


Servus Betze-Fans, servus Westkurve,

was Ihr hier lest, sind die ersten Zeilen unseres 
neuen Spieltags� yers, welcher zu jeder Partie 
im heimischen Fritz-Walter-Stadion erscheinen 
wird und passend dazu den Namen „HämsPIel“ 
tragen wird. 16 Jahre hat es gedauert, bis unse-
re Gruppe sich dazu entschieden hat, sich ne-
ben dem Paranoid als Saisonhe� , sowie über die 
Homepage, über ein weiteres Medium an euch zu 
wenden. Das Ergebnis dieses Schrittes haltet Ihr 
hiermit zum ersten Mal in den Händen. 
Die Beweggründe liegen hierbei klar auf der 
Hand. Mit einem regelmäßig erscheinenden Flyer 
lassen sich natürlich aktuelle � emen, wie z.B die 
entbrannte Diskussion über unser Spruchband 
in Nürnberg gegen Müller und Fechner, sowie 
generelle Infotexte, leichter behandeln bzw. an 
die breite Masse transportieren. Damit möchten 
wir Euch auch einen kleinen Einblick in unsere 
Gedankenwelt geben und unser Handeln etwas 
transparenter gestalten. Welche � emen sind uns 

wichtig? Wie ist unsere Meinung zu aktuellen Ge-
schehnissen im Verein und welchen Standpunkt 
vertreten wir in fanpolitischen Angelegenheiten? 

All das, sowie einen kurzen, knackigen Spielbe-
richt über die beiden vorausgegangenen Begeg-
nungen unseres FCK, regelmäßige Erläuterungen 
über von uns gezeigte Spruchbänder und das 
aktuelle Angebot an unserem Infostand werdet 
Ihr i.d.R. alle zwei Wochen zu jedem Heimspiel, 
sowie online unter www.pfalz-inferno.com als 
pdf-Datei lesen können.

Soviel also zu den groben � emen im Flyer und 
jetzt viel Spaß beim Lesen unseres Spieltags-
� yer-Erstlingswerks und auf das erste Heimspiel 
dieser Saison erfolgreicher wird, als der Au� akt 
beim FCN.

Betze, Flutlicht, Freitagabend - denne gebbe mer!

1. FC Kaiserslautern e.V. - 1. FC Nürnberg e.V.  1:0 
(21.05.2017 - 38.423 Zuschauer)

Letzter Spieltag der nächsten Katastrophen-Sai-
son. Läu�  alles schief, muss der FCK in die Rele-
gation. Wohlgemerkt in die Relegation um den 
Abstieg in Liga 3. Nürnberg reiste frühzeitig per 
Bus in die schönste Stadt der Welt und ließ sich 
ohne Begleitung der Schmier in einem Biergarten 
in der Nähe der Gartenschau nieder. Die Kämp-
fer der Ultraszene aus KL ließen sich diese Ge-
legenheit nicht nehmen und schauten für einen 
kleinen Schlagabtausch vorbei. Keine Verluste, 

keine Festnahmen – perfekt! Anschließend ging 
es Richtung Sti� splatz. Dort startete dann auch 
gleich ein beeindruckender Corteo, untermalt 
durch Pyro, Gesangs- und Hüpfeinlagen, durch 
die Straßen Kaiserslauterns Richtung Betze!
Das Spiel wurde durch eine schicke Jubiläum-
schoreo der FY eingeläutet, welche ordentlich 
was hermachte. Auch die Stimmung wusste heu-
te ausnahmsweise zu überzeugen – warum nicht 
immer so? Durch ein Tor der Marke Glückstref-



1. FC Nürnberg e.V.  -  1. FC Kaiserslautern e.V.  3:0 
(30.07.2017 - 30.065 Zuschauer)

Zum Abschluss der letzten Saison präsentierte 
unsere Gruppe einige Spruchbänder, die zum 
einen der charakterlosen Mannscha�  und zum 
anderen dem Sportdirektor Gewissensbisse be-
reiten sollten. So konnte unsere Versagertruppe 

zu Beginn des Aufwärmens ein ‚‘Der Kampf für 
Stadt und Verein sollte auch der eure sein‘‘ lesen, 
womit sowohl die fehlende Identi� kation mit 
dem FCK angeprangert, als auch ein letztes Mal 
an die Ehre des Teams appelliert wurde.

fer blieben die drei Punkte aufm Betze und der 
Super-GAU wurde abgewendet.
Nach dem Spiel wurde der Saison mit einer feinen 
Pyroeinlage ein deutliches Ende gesetzt und der 
Mannscha�  per unmissverständlichen Spruch-
band mitgeteilt, was wir von ihr halten. „Eine 

Fangemeinde voller Leidenscha�  - Eine Mann-
scha�  ohne Charakter!“ Als die Rauchschwaden 
verzogen waren, ging es Richtung Räumlichkei-
ten bzw. Fanprojekt, wo man die Saison bei frisch 
Gegrilltem und kühlen Getränken nochmal Re-
vue passieren ließ.

Zum Saisonau� akt nach Nürnberg wurde via 
kostenneutraler ATT angereist. In Nürnberg 
angekommen ging es im Corteo auf den weiten 
Fußmarsch zum Max-Morlock-Stadion, wel-
ches seit dieser Saison auch wieder o�  ziell die-
sen Namen trägt. Dieses Beispiel zeigt, was man 
erreichen kann, wenn man über Jahre hinweg 
für etwas kämp�  und die Ho� nung nie aufgibt. 
Bis auf einzelne Späher ließ sich der fränkische 
Gegenpart nicht blicken. Zu Spielbeginn zeig-
ten wir in der Gästekurve ein Spruchband ge-
gen die zwei verp� ichteten Spieler aus Leipzig 
und gegen den Clubbesitzer von US Palermo. 
Die Nordkurve Nürnberg startete das Spiel mit 
einer ansehnlichen Choreo, welche einem ehe-
maligen Spieler gewidmet war und ein Tor in 
Echtzeit nachstellte. Die Choreo erinnerte an 
den Pokalsieg der Nürnberger vor 10 Jahren.

Die Stimmung im Gästeblock passte sich dem 
Spielgeschehen an und lässt sich mit Spielbe-
zogen mehr als tre� end beschreiben. So war es 
auch kein Wunder, als mit dem 3:0 Siegestre� er 
der Nürnberger auf eine Unterstützung nahezu 
komplett verzichtet wurde. Wer hat nach einem 
solchen Start auch noch wirklich Lust auf die 
folgende Saison? Reisen wir uns am Riemen und 
lassen in Zukun�  zumindest noch unsere Farben 
hochleben. Wer weiß schon, wann mit dem Pro-
� -Fußball in Kaiserslautern Schluss ist. 
Nach Abp� �  ging es wieder im Fußmarsch zu-
rück zu den bereitstehenden Zügen in welchen 
wir noch die letzten Stunden mit unseren 24 an-
wesenden schwäbischen Freunden verbrachten. 
Unterm Strich bleibt leider einmal mehr festzu-
halten, dass die An- und Abreise des heutigen Ta-
ges wieder am positivsten in Erinnerung bleibt.



Des weiteren leisteten wir unserer sportlichen 
Leitung Unterstützung was zukün� ige Spieler-
transfers angeht: ‚‘Schaut euch bei neuen Spie-
lern den Charakter an - Den Betze versteht nicht 
jedermann!‘‘ Auch hier läu�  schon seit vielen 
Jahren einiges schief. Spieler werden eingekau� , 
können oder wollen die bekannten Betzetugen-
den nicht verstehen und vor allem leben, um am 
Ende kläglich beim FCK zu scheitern und wei-
terverkau�  zu werden. Die bisher präsentierten 
Neuzugänge lassen immerhin auf Besserung hof-

fen - kämp�  und rennt für unseren Verein!

Zu guter Letzt würdigten wir noch einem Stadi-
onverbotler unserer Gruppe, der mit dem Spiel 
gegen den FCN zum letzten Mal vor den Dreh-
kreuzen zurückbleiben musste und trotz aller 
Widrigkeiten kein Spiel in der Kneipe verpasst 
hat: 

„Trotz SV jedes Spiel dabei - Endlich ist die Zeit 
des Leidens vorbei!‘‘ - Glückwunsch Juliano!

Zum ersten Spiel der neuen Saison präsentierte 
unsere Gruppe zwei Spruchbänder, wobei ei-
nes hiervon einen unerwarteten medialen Auf-
schrei auslöste, den wir so nicht erwartet haben. 
Mit dem Spruchband „Zamparini Vattene“ (auf 
deutsch: Zamparini verschwinde) drückten wir 

unseren Brüdern aus der sizilianischen Haupt-
stadt unsere Solidarität im Kampf gegen den Be-
sitzer des US Palermo aus. Näheres dazu könnt 
ihr in der aktuellen Ausgabe unseres Paranoids 
nachlesen.



Das Spruchband „Schon wieder nicht auf den 
Charakter geschaut - Müller und Fechner seht 
zu, dass Ihr abhaut“ knüp�  spieltagsübergreifend 
direkt an die von uns im letzten Saison� nale ge-
äußerte Kritik an: „Schaut euch bei neuen Spie-
lern den Charakter an - Den Betze versteht nicht 
jedermann!“. Nach einer Saison, in der man nur 
selten den Eindruck hatte, dass die Mannscha�  
wirklich eine Einheit ist und den nötigen Kampf-
geist und Siegeswillen an den Tag legt, war uns 
wichtig, bei den Neuverp� ichtungen darauf zu 
achten, dass sie zu unserem Verein passen sollten.
Eines vorweg: Ein kritisches Spruchband kann 
und wird nie die Meinung aller FCK Fans reprä-
sentieren. Dies ist uns durchaus bewusst und des-
wegen stand auch das Kürzel unserer Gruppe da-
hinter. Zu der geäußerten Meinung, die wir hier 
kurz erläutern möchten, stehen wir, akzeptieren 
und verstehen aber natürlich auch Meinungen, 
die nicht mit unserer übereinstimmen.

Im Anschluss an die abgelaufene Saison wurde 
von Vereinsseite aus immer wieder davon gespro-
chen, dass man ausschließlich Charakterspieler 
verp� ichten will, welche die Betze-Tugenden ver-
körpern, was auch uns Ho� nung auf Besserung 
machte.
Klar unterliegt das Wort Betze-Tugenden keiner 
bestimmten De� nition und bietet somit auch ei-
nen breiten Diskussionsrahmen, für uns sind die-
se Tugenden aber einfach nicht mit RB Leipzig 
und dem dahinterstehenden Konzern vereinbar.

Ein Konzern, welcher den Tod von Sportlern zur 
Gewinnmaximierung in anderen Sportarten bil-
ligend in Kauf nimmt, der seine Spieler wie Leib-
eigene im eigenen Vereinsge� echt umherschiebt, 
ein Konzern, der einen großen österreichischen 
Traditionsverein ohne Rücksicht auf dessen Wer-
te für seine Werbezwecke missbraucht, keinerlei 

Mitbestimmung der Mitglieder im Verein zulässt 
und den Fußball nur als Werbeplattform für sein 
Produkt sieht, kann mit diesen Tugenden nicht 
im Einklang stehen.
Wir sind keine verklärten Fußballromantiker, die 
nur im Gestern leben, akzeptieren Transfers aus 
Ho� enheim, Leverkusen oder Wolfsburg, aber 
mit RB Leipzig wurde für uns leider auch hier-
zulande eine rote Linie der Kommerzialisierung 
überschritten und jeder Spieler, der dort einen 
Vertrag unterschreibt, unterstützt mit seiner 
Unterschri�  und Arbeitskra�  auch bewusst und 
aktiv den Untergang unseres Volkssportes und 
trägt ab diesem Zeitpunkt auch die Werte, wenn 
man sie denn so nennen mag, dieses Konstruk-
tes in sich. Es wird niemand gezwungen sich für 
RB zu entscheiden, das letzte Wort hat immer 
der Spieler selbst, aber bedauernswerterweise 
werden auch immer wieder Wechsel dorthin „er-
zwungen“. So leider auch von Gino Fechner bei 
seinem Wechsel aus Bochum, weshalb wir uns 
dazu entschieden, auch hier bezugnehmend auf 
die bereits dargestellten Aussagen unserer Ver-
einsverantwortlichen, ihn auf dem Spruchband 
zu erwähnen.

Durch die Müller-Leihe unterstützen wir, mit der 
fabelha� en Ausbildung durch Gerry Ehrmann, 
RB direkt und bereiten ihn für weitere Aufga-
ben bei ihnen vor. Jeder Spieler kann aufgrund 
der sportlichen Perspektive und allem, was damit 
verbunden ist, den FCK verlassen. Wechsel vom 
FCK zu RB Leipzig aber lehnen wir unter ande-
rem aus den oben genannten Gründen generell 
ab und wenn sich ein Spieler dennoch für dieses 
Konstrukt entscheidet, muss er sich bewusst sein, 
dass er hier nicht mehr mit o� enen Armen emp-
fangen wird. Erst recht, wenn er selbst schon mit 
unserem Logo auf der Brust gegen RB gespielt 
hat.



Wer sind wir - Fanclub Zusammenschluss

Das Fanbündnis 1.FC Kaiserslautern ist ein Zusam-
menschluss o�  zieller Fanclubs des 1. FC Kaiserslau-
tern, das sich nach einigen, seit Anfang 2016 regelmä-
ßig statt� ndenden Tre� en gegründet hat.
Der Anlass dieser Tre� en war innerhalb der Fansze-
ne eine Basis zum direkten Dialog aller Bereiche zu 
scha� en und damit jedem die Möglichkeit zur aktiven 
Mitgestaltung der Kurve zu geben. Gerade der Zusam-
menhalt war es, der unsere Kurve in der Vergangen-
heit immer stark gemacht hat, allerdings litt dieser in 
den letzten Jahren auch in Kaiserslautern sehr stark 
unter den allgemeinen Entwicklungen der deutschen 
Fanszene. Diesem negativen Trend möchten wir ge-
meinsam entgegentreten. Die � emen auf den Tre� en 
waren bisher sehr vielfältig. Erste Resultate, wie z. B. 
die Verbesserung des zuvor desolaten Bildes der Zaun-
fahnen vor der Westkurve oder auch das Abstellen der 
Megafonanlage in den Blöcken 6 und 10 sind bereits 
zu verzeichnen. Die Unzerstörbar-Aktion letzte Sai-
son, welche über 100 Fanclubs unterstützten, sowie 
die Mottofahrt am 1. Spieltag zum Auswärtsspiel nach 
Nürnberg, wurden auch von uns geplant. Weitere Pro-
jekte stehen bereits in den Startlöchern.
Die Protokolle sowie auch Einladungen der Tre� en 
bekommt jeder o�  zielle Fanclub über einen Mailver-
teiler zugesandt. Sollte euer Fanclub hier noch fehlen, 
schreibt bitte eine Mail an info@gl98.de und ihr werdet 
in den Verteiler aufgenommen.

Respekt
In der Westkurve kommen Menschen verschiedener 
Altersklassen und gesellscha� licher Schichten zusam-
men, wodurch sich eine Vielzahl von Ansichten und 
Meinungen ergibt, deren gemeinsamer Nenner die 

Hingabe zum 1.FC Kaiserslautern ist. Ein respektvolles 
Miteinander, unabhängig der Herkun�  oder des Alters 
eines jeden Einzelnen, ist hierbei der wichtigste Aspekt 
für eine starke, geschlossene Kurve.
Das emotional aufgeladene Feld einer Kurve bietet 
dabei selten Gelegenheit, Meinungsverschiedenheiten 
zufriedenstellend zu lösen, weswegen sich die Fanclubs 
des Fanbündnis 1.FC Kaiserslautern für einen regel-
mäßigen und nachhaltigen Austausch zwischen den 
Akteuren der Westkurve engagieren.

Gemeinsam für den FCK
Damit der Begri�  der „Gemeinsamkeit“ nicht zu einer 
Marketing� oskel der Vereine verkommt, ist es die Auf-
gabe der Fanclubs die Voraussetzungen für ein Mitei-
nander auf Augenhöhe zu scha� en. Maßgeblich dafür 
ist ein persönlicher Austausch bei Anliegen, Anregun-
gen, Fragen oder Problemen. Die großen Fangruppen 
stehen bei allen P� ichtspielen stets als Ansprechpart-
ner bereit oder sind auch problemlos per E-Mail zu 
kontaktieren. Einträge in Internetforen oder sozialen 
Netzwerken stellen hierbei eine Form der Kommuni-
kation dar, die weder zielführend noch erfolgsverspre-
chend ist. Miteinander statt übereinander reden lautet 
hier das Credo.

Zaunfahnen
Als höchstes Gut eines jeden Fanclubs sind die Zaun-
fahnen mit besonderer Achtung zu behandeln. Diese 
werden nicht eigenwillig durch Fanartikel übergehan-
gen oder gar beschädigt. Bei Heimspielen hat sich über 
die Jahre ein Zaunfahnenbild vor der Westkurve eta-
bliert, bei der jede Fahne ihren festen Platz inne hat.

Westkurve
Die Westkurve ist eine der größten Kurven des Landes; 
Tickets sind vor allem in der 2. Bundesliga problemlos 
zu ergattern, weswegen die Struktur der Kurve nicht 
mit der vor dem WM-Umbau zu vergleichen ist. Das 
Fanbündnis 1.FC Kaiserslautern hat sich auf mehre-
re Punkte verständigt, die als Grundkonsens für die 
Westkurve Kaiserslautern betrachtet werden:

• In der Westkurve zu stehen, bedeutet sich aktiv an 
der Stimmung zu beteiligen. Der Funke muss von den 
Rängen auf den Rasen überspringen. Wer in der Er-
wartung eines ruhigen, gemütlichen Fußballnachmit-

Selbstverständnis



tags das Stadion betritt, sollte auf andere Stadionberei-
che ausweichen.
• Noch heute wird die Westkurve für ihre Vielzahl 
großer Schwenkfahnen in der Kurve beneidet. Diese 
gehören ebenso wie Doppelhalter zu einer Fankurve 
dazu und werden vor allem im Bereich hinter dem Tor 
auch während des Spiels eingesetzt. Hierdurch kann es 
dazu kommen, dass immer wieder Spielszenen von den 
dahinter stehenden Personen nicht mitverfolgt werden 
können. Hierbei kann nicht immer für alle Seiten eine 
zufriedenstellende Lösung gefunden werden, dennoch 
versuchen wir durch eine vernün� ige Kommunikation 
eine bestmögliche Lösung zu � nden.

• Handys, Kameras und ähnlich Apparate haben wäh-
rend der 90 Minuten in den Taschen zu bleiben. Das 
ständige Fotogra� eren, Filmen oder Herumhantieren 
mit diesen während des Spiels ist eine absolute Unart, 
fördert keineswegs den Support und trägt auch nicht 
zur Unterstützung der Mannscha�  bei. Fotos � ndet ihr 
in den Tagen nach dem Spiel auf den bekannten Fan-
seiten im Internet. Nur wer selbst in der Kurve vollen 
Einsatz zeigt, kann diesen auch von der Mannscha�  
verlangen.
Daraus ergibt sich auch, dass die Westkurve der falsche 
Ort für Tagesaus� üge, Junggesellenabschiede oder 
ähnliche Reisegruppen ist. Diese haben, genauso wie 
die Farben der Gastmannscha� , nichts in der Westkur-
ve verloren.

• Durch die Größe der Kurve ergeben sich unter-
schiedliche Ansichten über die Art und Weise der 
Unterstützung der Mannscha� . Das Fanbündnis 1.FC 
Kaiserslautern bietet sich hierbei als Plattform für ei-
nen Austausch über diese unterschiedlichen Vorstel-
lungen und Ansprüche an.

Pyrotechnik
Die Westkurve Kaiserslautern gilt als erste Kurve, 
welche in Deutschland Pyrotechnik verwendet hat. 
In dieser Tradition � nden sich im Fanbündnis 1.FC 
Kaiserslautern einige Fanclubs, die einen kontrollier-
ten Gebrauch von Pyrotechnik befürworten und dies 
als Ausdruck einer leidenscha� lichen Fankultur be-
trachten. Der Einsatz von Pyrotechnik ist nicht ohne 
Gefahren, weswegen auf BAM-zerti� zierte Artikel zu-
rückgegri� en und diese möglichst sicher abgebrannt 
werden sollen.
Ferner werden die DFB-Sportgerichtsbarkeit und ins-
besondere die Praxis der Kollektivstrafen abgelehnt. 

Personen, die einer Stra� a�  oder Ordnungswidrigkeit 
überführt werden, müssen sich bereits der ordent-
lichen Gerichtsbarkeit stellen. Die Strafen des DFB, 
welche an die Personen weitergegeben werden sollen, 
führen nicht nur zu einer doppelten Bestrafung, son-
dern sind auch keineswegs verhältnismäßig, da sich 
das Strafmaß unter anderem an den wirtscha� lichen 
Verhältnissen der Vereine orientiert. 

Vernetzung
• Ansprechpartner für alle Fans
• Vernetzung aller Vertreter der Fanszene
• Regelmäßige Tre� en für eine lebendige Kultur der 
  Kommunikation und des Austauschs innerhalb der 
  Fanszene
• Herausarbeiten der Gemeinsamkeiten und anhand 
  dieser gemeinsam die Fankultur in der Westkurve be-
  leben
• Erarbeitung von Vertrauen, Geschlossenheit und Zu
   sammenhalt innerhalb der Fanszene

Fanrechte
Fußball als Volkssport erhalten:
• Erhalt der Stehplätze
• Bezahlbare Eintrittskarten
• Fanmaterialien für Gästefans erhalten
• Kritische Betrachtung der Kommerzialisierung des 
   Fußballs

Vereinspolitik
• 1.FC Kaiserslautern e.V.
• Unterstützung der vereinspolitischen Arbeit
• Bei Notwendigkeit kritisches Hinterfragen verein
   spolitischer Vorgänge
• Interessenverband von (Fans und) Mitgliedern des 
   1.FC Kaiserslautern e.V.
• Kritische Auseinandersetzung mit einer möglichen   
   Ausgliederung

Der Betze brennt; Rojo Blanco; Eifelhölle; Red Boys 
Nussbach; Betze Supporters; Berliner Bagaasch; Fre-
netic Youth; Collettivo West; Böhse Teufel; Betze 
Jungs; Supporter 8.3; Brigade Barbarossa; Devils Apo-
stels 2011; Devil-Corps; BliesInferno; Chaos Devils; 
Pfalz Inferno; Fraktion Rot-Weiß; Lautrer Supporters 
Crew; Generation Luzifer; Hainbachteufel Hochstadt; 
Queer Devils; Red Boyz; Division-Lautern

Ziele

Mitglieder



Falls du Interesse an unserer Gruppe hast, dich aktiv einbringen willst, an Aktivitäten rund um das 
Gruppenleben beteiligen möchtest, sowie uns auf Auswärtsspielen begleiten willst, dann habe keine 
Scheu davor, ein Mitglied unserer Gruppe in Block 9.1 anzusprechen.Wir freuen uns über jedes neue 
Gesicht.

Wichtige Informationen über den Au� au unserer Gruppe, sowie unseres Umfelds und wie du ein
aktiver Teil davon werden kannst, � ndest du auf unserer Homepage unter „www.pfalz-inferno.com“.

Außerdem kannst du uns auch per E-Mail kontaktieren: kontakt@pfalz-inferno.com
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AB JETZT RUND UM 
DAS STADION ERHÄLTLICH!

Ab sofort ist unsere neueste und mittlerweile 10. 
Ausgabe unseres Fanzines Paranoid für schlappe 
5 Taler erhältlich. Auf insgesamt 136 Seiten bli-
cken wir abermals auf die abgelaufene Saison zu-
rück und lassen selbige Revue passieren. Zudem 
blicken wir auch dieses Jahr einmal mehr über 
den Tellerrand hinaus und berichten euch von 
unseren Freunden aus Stuttgart und Palermo und 
einer Tour von der EM 2016. Außerdem werfen 
wir in der aktuellen Ausgabe einen kritischen 
Blick auf die Machenscha� en der Herrscha� en 
von der Otto-Fleck-Schneise in Frankfurt. Diese 
und noch weitere interessante Texte warten auf 
euch - lesen lohnt sich! Also nicht lange warten 
und bei den � iegenden Händlern vor dem Sta-
dion oder online unter www.pfalz-inferno.com 
zuschlagen!


