


1. FC Kaiserslautern e.V. - SV Darmstadt 98 e.V.  1:1
(04.08.2017 - 30.786 Zuschauer)

Das erste Heimspiel der Saison und das erste 
Spiel nach unserem medienwirksamen Spruch-
band. Da unserer Gruppe, wegen des kritischen 
Spruchbandes in Nürnberg, sämtliche Privilegien 
im heimischen Stadion entzogen wurden, trafen 
wir uns an diesem Freitag zeitig in den eigenen 
Räumlichkeiten und begaben uns geschlossen zu 
den Toren des Fritz-Walter-Stadions. Dort ange-
kommen bemerkte man schnell, dass keine einzi-
ge Dauerkarte funktionierte, wobei der eine oder 
andere seine Dauerkarte erst noch am Ticket-
schalter abholen musste. Nach kurzer Wartezeit 

entschied man sich die Drehkreuze zu passieren 
und seinen Platz im Block einzunehmen. Solch 
eine unprofessionelle Organisation gibt es auch 
nur bei unserem FCK. Etwas verspätet emp� ng 
man noch unsere Freunde aus Stuttgart, welche 
uns auch in diesem Spiel wieder zahlreich un-
terstützten. Bereits mit dem Anp� �  bemerkte 
man eine starke Steigerung der Leistungen von 
Mannscha�  und Fans im Gegensatz zum Spiel in 
Nürnberg. Zweikämpfe wurden geführt und der 
Gegner unter Druck gesetzt, wodurch man häu-
� g den Ball gewinnen konnte. Spielerisch konnte 

We don‘t like Mondays!

Auch zur Saison 2017/2018 verschont uns der 
Spielplan nicht vom verhassten Montag als Spiel-
termin. Nur logisch also, dass auch in dieser Sai-
son der Protest unter dem alt bekannten Motto 
weiter fortgeführt und der DFL die Stirn gezeigt 
wird. Dazu haben wir den heutigen Abend zum 
Protestspieltag gegen Montagsspiele erklärt und 
im Vorfeld einige Transparente vorbereitet, um 
unseren Unmut möglichst breit kundzutun. Nie-
mals werden wir es akzeptieren, dass auf Kosten 
der Fans, die ihrem Verein überall hin folgen, 
der Fußball weiter ausverkau�  wird und deshalb 
Fußballspiele unter der Woche angep� � en wer-
den. Der Kampf um Einschaltquoten darf nicht 
länger auf dem Rücken derer ausgetragen wer-
den, die tatsächlich für den Sport leben, weil sie 
ihn leidenscha� lich verfolgen und mitgestalten. 
Die Anhänger, für die Fußball ihr Leben ist, auf 
den Rängen lieben, leiden, zittern, schreien und 
weinen sind es, denen der Fußball gehört, nicht 
von Pro� tgier getriebenen Anzugträgern, die den 
Fußball, wie wir ihn leben und fühlen, niemals 
verstehen werden. Für sie ist er nur Mittel zum 
Zweck. Immer perversere Spieltermine, die jetzt 

auch in der ersten Liga angekommen sind, sollen 
den Fußball stetig weiter melken, um sich die ei-
genen Taschen vollstopfen zu können.
Doch Fußball lebt von Emotionen. Emotionen, 
die auch einmal in Antipathie umschlagen kön-
nen und genau diese wollen wir heute Abend der 
DFL entgegenbringen.

Doch neben dem Protest gegen Montagsspiele 
geht es heute auch darum endlich den ersten Sieg 
einzufahren. Der Freitagabend gegen Darmstadt 
machte Ho� nung, die jedoch in Düsseldorf wie-
der zerschlagen wurde. Man kann nur ho� en, 
dass die Mannscha�  an die Leistung vom letz-
ten Heimspiel anknüpfen kann, denn mit dieser 
vorbildlichen Kämpfermentalität, die da auf den 
Platz gebracht wurde, ist auch heute gegen den 
BTSV sicherlich was zu holen.
Ähnliches gilt auch für die Westkurve, die einen 
lautstarken und spielbezogenen Au� ritt wie ge-
gen den SVD gerne wiederholen darf, das war 
stark!
Bleibt mir also nur noch viel Spaß beim Lesen 
unseres HämsPIels zu wünschen.

Scheiß auf Montag 20:30 Uhr - Scheiß DFL!



SV Eichede 1947 e.V. - 1. FC Kaiserslautern e.V. 0:4
(12.08.2017 - 4.039 Zuschauer)

Schon in den Nachtstunden machte sich die Sze-
ne aus Kaiserslautern auf den Weg in das weit 
entfernte Lübeck. Dort fand in der doch sehr 
charmanten Lohmühle das Erstrundenspiel un-
seres FCK im Pokal statt. Im Bus angekommen 
musste man jedoch feststellen, dass die Decke 
erstmal mit etwas Klebeband abgedichtet werden 
musste. „Für was braucht man auch eine dichte 
Decke bei Dauerregen?“, wird sich das Busun-
ternehmen unseres Vertrauens wohl gedacht ha-
ben. Wer aber einen Tropfsteinbus bestellt, der 
bekommt natürlich auch einen Tropfsteinbus. 
Der geplante Ostseebesuch � el auch im wahrsten 
Sinne des Wortes ins Wasser, also machte man 
es sich in der Lübecker Innenstadt bei dem ein 
oder anderen Bier gemütlich. Dies blieb auch bei 
den Lübeckern nicht unbemerkt, wobei diese 
eher schaulustig als tatkrä� ig waren. Das Spiel 
an sich fühlte sich mehr nach einem Testspiel als 
nach Pokalspektakel an. Die frühe Führung und 
der ungefährdete 4:0 Erfolg, sowie der fehlende 

Gegner auf den Rängen, trugen zu diesem Gefühl 
nicht unwesentlich bei. Dennoch konnte trotz 
Schmuddelwetter und einer anstrengenden Rei-
se ein ganz passabler Au� ritt hingelegt werden. 
Abgerundet wurde hierbei alles durch eine kleine 
aber feine Choreo der FY mit dem Motto: „Ob Te-
plice, Alaves oder Doria ... Der Betze muss nach 
Europa!“. Träumen darf ja noch erlaubt sein. Auf 
der Rückfahrt wurde das Erreichen der 2. Pokal-
runde dann noch feuchtfröhlich gefeiert, wobei 
sogar einer der Busfahrer vor der Partylaune ei-
niger kapitulierte. Wobei private Probleme dabei 
auch eine wesentliche Rolle gespielt haben. Nach 
27 Stunden Betze Auswärts war dann aber doch 
der Großteil froh, wieder Fuß auf heimischen 
Boden zu setzen. Für einige unermüdliche unse-
rer Gruppe ging die Reise jedoch noch mit un-
seren Freunden aus Stuttgart zu deren Pokalspiel 
in Cottbus weiter. Wie die Auslosung ja ergeben 
sollte, spielen wir in der zweiten Pokalrunde auf 
dem heimischen Betzenberg gegeneinander.

jedoch keine Mannscha�  überzeugen, weswe-
gen die Punkte nach 90 Minuten geteilt wurden. 
Die Zuschauerzahl von 30786 war für ein Frei-
tagabendspiel überraschend hoch. Stimmungs-
technisch konnte die Westkurve an das Ende der 
letzten Saison anknüpfen, ich denke wir sind alle 
auf einem guten Weg die Stimmung konstant zu 
steigern. Weiter so! Die 4000 Gästefans, welche 
per Sonderzug in die Pfalz gereist waren, legten 

einen passablen Au� ritt hin, welcher durch die 
Mottoshirts in weiß und blau auch optisch ganz 
ansehnlich war. Akustisch konnte man nur sehr 
selten überzeugen und so richtig laut wurde es 
nur nach dem eigenen Tor. 
Nach dem Spiel veranstaltete man noch eine Soli-
party, um zwei Jungs � nanziell in dieser schweren 
Zeit unter die Arme zu greifen.



Fortuna Düsseldorf e.V. - 1. FC Kaiserslautern e.V. 2:0
(19.08.2017 - 25.577 Zuschauer)

Es gibt wohl wahrlich schönere Ziele als 
das „Kau� aus“ in Düsseldorf, welches sich 
ESPRIT-Arena schimp� . Dennoch ging es für 
die Fanszene geschlossen samstagmorgens zei-
tig per ATT in Richtung Düsseldorf. Aufgrund 
unentspannter Bahnmitarbeiter und den damit 
verbundenen Verspätungen, enterten wir den 
Oberrang erst 20 Minuten nach Anp� � . Das 
anfangs noch recht ausgewogene Spiel wendete 
sich spätestens mit dem 1:0 kurz vor der Halbzeit 
zu Gunsten der Fortuna - einfach schade, dass 
sich der FCK in den letzten Jahren nach einem 
Rückstand meistens nicht mehr zu helfen weiß.
Unter dem Motto „Unser Problem mit euch?“ 
zeigte man zu Beginn der 2. Halbzeit mehrere 
Spruchbänder, um auf die Missstände beim DFB 
hinzuweisen und trug so seinen Teil zum bundes-
weiten Aktionsspieltag bei, an dem sich bis auf 
wenige Ausnahmen auch alle Szenen beteiligten. 
Weiter so! Bedingt durch das 2:0 Siegtor für Düs-
seldorf in der 75. Spielminute war die Lu�  raus, 

sowohl bei der Mannscha�  als auch bei Fans. 
Nachdem man sich zuvor des Ö� eren im Rund 
bemerkbar machen konnte, stellte der - mit 2000 
Mann gut besuchte - Gästeblock den Support na-
hezu ein. 
Die Tatsache, dass unser charakterstarker Kapi-
tän die Mannscha�  nach Spielende aufgrund von 
„Wir wollen euch Kämpfen sehen!“-Gesängen 
energisch vom Gästeblock wegschickte, setzte der 
Entwicklung seit Ende der letzten Saison die bis-
herige Krone auf. Die nächsten Aufgaben werden 
nicht leichter und so gilt diesmal möglicherweise 
schon früh in der Runde: „Willkommen im Ab-
stiegskampf “. 
An dem außerplanmäßigen drei Stunden Auf-
enthalt in Bingen auf der Heimreise konnte sich 
auch nur noch eine Handvoll Leute erfreuen und 
so waren die meisten froh, als die ansonsten rela-
tiv ereignislose Rückfahrt weit später als geplant 
in der Barbarossastadt endete.

Energie Cottbus - VFB Stuttgart 5:6 n.E.
(13.08.2017 - 17.516 Zuschauer)

Nach der 27-stündigen Auswärtsfahrt zum Er-
strunden-Pokalspiel in Lübeck hatten 6 Jungs 
unserer Gruppe noch nicht genug. Daher mach-
ten wir uns nach Rückkun�  in der Kaiserstadt 
direkt auf den Weg nach Stuttgart und bestiegen 
pünktlich zu Abfahrt den Bus am Neckarstadion. 
Natürlich hatte man sich viel zu erzählen und 
so verging die Zeit mit Bier und Schnaps wie im 
Flug. Mit etwas Verspätung erreichten wir das 

Stadion der Freundscha�  in Cottbus. Zum Ein-
laufen der Mannscha� en präsentierte der FC 
Energie eine sehenswerte Choreo über drei der 
vier Tribünen. Der Regionalligist aus der Lausitz 
startete stark in die Partie und konnte in den ers-
ten dreißig Minuten bereits zwei Tore erzielen. 
Das Spiel der Stuttgarter glich eher dem Geki-
cke unseres 1.FCK - wenn die Schwaben mal vor 
das Tor kamen, scheiterten sie kläglich. Mit der 



zweiten Halbzeit kam auch der VfB zum Zug und 
konnte noch vor dem Schlussp� �  ausgleichen. 
Die Verlängerung war weiterhin ausgeglichen, 
somit konnte der VfB das Spiel erst im Elfmeter-
schießen für sich entscheiden. Trotz schwacher 
Leistung auf dem Platz stellten die Gästefans, um 
unsere Freunde der Schwaben Kompanie, einen 
beeindruckenden Support auf die Beine. Fischer-
hut ab! Die Lausitzer waren leider nur selten zu 

hören. Nach gewonnenem Elfmeterschießen 
ging es erleichtert, sich nicht komplett blamiert 
zu haben, zurück in die Busse und gen Cannstatt, 
wo wir montagmorgens um 6 Uhr aus dem Bus 
� elen und unseren Heimweg antraten. Nach 58 
Stunden und 3000 zurückgelegten Kilometern 
erreichten wir dann endgültig wieder die Hei-
matstadt.

Im Zuge des deutschlandweiten Aktionsspiel-
tags beteiligte sich auch die Lautrer Fanszene am 
Protest gegen den DFB. Dazu wurde vorne das 
Spruchband „Unser Problem mit euch?“ präsen-
tiert und dahinter im Block waren dann � emen 
zu sehen, die uns negativ aufstoßen: „Eventisie-
rung“, „Kollektivstrafen“ und „Untergrabung von 
50+1“. Danach prangte vor dem Block ein großes 
„Fick dich DFB“-Spruchband. An diesem Pro-
testspieltag beteiligten sich fast alle Szenen aus 
den oberen Spielklassen. Die Hintergründe zu 

diesen Spruchbändern wurden bereits am Sams-
tag mittels Flugblatt kommuniziert und könnt ihr 
hier nochmal nachlesen:
Die vergangenen Tage waren überschwemmt von 
Meldungen, dass der DFB an einem Kompromiss 
mit den Fans interessiert ist. Wie dieser Kom-
promiss im Detail aussieht wissen aktuell weder 
wir, noch - so vermuten wir - der DFB. Vielmehr 
scheint es dem DFB darum zu gehen, den Fans 
wieder den Schwarzen Peter zuzuschieben. Viel 
zu viel Kritik ist in den letzten Monaten an den 



Funktionären aus Frankfurt geübt worden. Jeder 
Fußballfan in Deutschland hat einfach wahrge-
nommen, dass der DFB sich immer mehr von der 
Basis entfremdet. Doch wen meinen wir, wenn 
wir von der Basis reden? Damit meinem wir uns 
Fans, die Woche für Woche in die Stadien der Re-
publik strömen und diese mit Leben und Stim-
mung füllen.

Ein paar Beispiele für die negativen Entwicklun-
gen der letzten Jahre:
- Chinesische U20 in der Regionalliga Südwest
- Relegationsirrsinn
- Spieltagszerstückelung
- Überlegungen über Einführung des „englischen 
   Modells“ (Abscha� ung der Stehplätze)
- Untergrabung der 50+1 Regel
- Überteuerte Eintrittspreise
- Pokal� nale im Stile des amerikanischen Super-
   Bowls
- Eventisierung
- Strafen für kritische Spruchbänder und Gesänge
- Kollektivstrafen
- Undurchsichtige Bestrafungen

Diese Liste lässt sich noch um viele Punkte wei-
terführen. Wie ihr seht, geht es uns mehr als nur 
um das � ema Pyrotechnik. Es geht um � emen, 
die jeden Fan betre� en. Jeder, der ein Stadion be-
tritt, wird mit diesen � emen zwangsweise kon-
frontiert und muss sich damit auseinandersetzen. 
Die Fans sind nur noch Beiwerk, im Mittelpunkt 
steht einzig und allein das Geld, sowie das Stre-
ben an immer mehr von diesem zu kommen.

Seit dem Au� ritt der Dresdner in Karlsruhe 
hat deutschlandweit der Protest gegen den DFB 
zugenommen. Ob Spruchbänder, Demos oder 
Wechselgesänge. Bei fast jedem Spiel bringen die 
Fanszenen ihre Unzufriedenheit gegenüber dem 
DFB zum Ausdruck.

In den letzten Wochen wurde daher der Druck 
auf den DFB in der Ö� entlichkeit immer grö-
ßer, bis er überraschenderweise letzte Woche 

seine uneingeschränkte Dialogbereitscha�  und 
den Verzicht auf Kollektivstrafen mittteile. Doch 
woher kommt plötzlich dieser Sinneswandel 
von Seiten des DFB? Ein Umdenken? Sicherlich 
nicht! Der Druck wurde in den letzten Wochen 
so groß, dass man Angst hat, dass die Stimmung 
weiter kippt und man versucht nun ö� entlich-
keitswirksam etwas Druck von sich zu nehmen.

Für uns ist die Dialogbereitscha�  und der Ver-
zicht auf Kollektivstrafen nur als ein Lippenbe-
kenntnis in der aktuellen Situation zu werten, 
mit dem man versucht, die kritische Masse ruhig 
zu stellen. Warum geht man erst nach so vielen 
Jahren augenscheinlich auf die Fans zu?
Die Dialogbereitscha�  war von Fanvertreterseite 
her in den letzten Jahren gegeben, jedoch wurde 
man immer nur hingehalten oder die Gespräche 
wurden wie bei dem � ema Pyrotechnik von Sei-
ten der Funktionäre abgebrochen. Die Sommer-
pause dauerte fast drei Monate und erst wenige 
Tage bevor die 1. Bundesliga startet, möchte der 
DFB Gespräche führen?! Seien wir ehrlich, ohne 
den Druck aus den Fanszenen und den Medien 
hätte es dieses Gesprächsangebot niemals gege-
ben.

Nur weil der DFB in Zukun�  auf Kollektivstrafen 
verzichtet, also auf eine Bestrafung Unschuldi-
ger, werden wir nicht auf den Protest verzichten, 
sondern werden unsere Unzufriedenheit, auch 
weiterhin und falls es, um Gehör zu � nden sein 
muss, auch provokativ, szeneübergreifend zum 
Ausdruck bringen, da die oben genannten � e-
men noch keinerlei Berücksichtigung � nden und 
von Seiten des DFB erstmal mehr als nur mündli-
che Zugeständnisse kommen müssen. Deswegen 
beteiligen wir uns heute auch an der deutsch-
landweiten Aktion gegen den DFB.

Zu diesem � ema werden wir euch in den kom-
menden Wochen noch näher informieren.

Unsere Stimme darf niemals verstummen!





Falls du Interesse an unserer Gruppe hast, dich aktiv mit 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 oder am Infostand 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

IMPRESSUM
Herausgeber: Pfalz Inferno Kaiserslautern    Bilder: der-betze-brennt.de; Pfalz Inferno; www

Das „HämsPIel“ ist kein Erzeugnis im presserechtlichen Sinn. Alle hier dargestellten Fotos und Berichte sind 
rechtlich geschützt und dürfen nicht ohne Genehmigung des Pfalz Inferno Kaiserslautern verwendet werden. 
Die Berichte und Fotos spiegeln lediglich die Meinung der jeweiligen Autoren wieder, jedoch nicht zwangsläu� g 
die Meinung des Pfalz Inferno Kaiserslautern.

Auf insgesamt 136 Seiten blicken wir abermals 
auf die abgelaufene Saison  zurück und lassen 
selbige Revue passieren. Zudem blicken wir auch 
dieses Jahr einmal mehr über den Tellerrand hi-
naus und berichten euch von unseren  Freunden 
aus Stuttgart und Palermo und einer Tour von 
der EM 2016. Außerdem werfen wir in der ak-
tuellen Ausgabe einen kritischen Blick auf  die 
Machenscha� en der Herrscha� en von der Ot-
to-Fleck- Schneise in Frankfurt.
Diese und noch weitere interessante Texte warten 
auf euch - lesen lohnt sich! 
 
Für 5 Taler ist das Paranoid unter „paranoid@
pfalz-inferno.com“ sowie den � iegenden Händ-
lern vor der West beziehbar.
 
Als Sonderangebot bekommt ihr aktuell die Para-
noid-Ausgaben #3, #4, #5, #6,  #7, #8, #9 und #10 
für insgesamt 20,00€ zzgl. Versand – Solltet ihr 
Interesse an einem Erwerb haben, könnt ihr euch 
unter der oben genannten E-Mail an uns wenden.


