


1. FC Kaiserslautern e.V. - Eintracht Braunschweig  1:1
(28.08.2017 - 20.100 Zuschauer)

Hallo Westkurve!

Dank des frühen Redaktionsschlusses darf ich 
diese Zeilen für euch schreiben, bevor mein Pro-
millewert vom Samstagabend überhaupt wieder 
auf Null ist. Folglich ho� e ich, dass man jene Pro-
mille, bzw. meinen daraus resultierenden fetten 
Kater nicht zwischen den Zeilen rausliest. Aber 
was bleibt einem auch anderes übrig, als sich 
nach der erneuten und eigentlich auch fest ein-
geplanten Niederlage am Hardtwald, mal etwas 
tiefer als gewohnt ins Glas zu schauen, um die-
se Leistungen noch ertragen zu können. Sicher 
hätte das Spiel in Sandhausen auch anders laufen 
können, wäre man nicht um einen klaren Elfme-
ter betrogen worden, wobei auch das bekanntlich 
keine Garantie für ein Tor ist - vor allem bei uns 
nicht. Unterm Strich kam nun mal nichts Zähl-
bares raus und der mieserable Saisonstart wurde 
weiter ausgebaut, sodass man noch immer auf 
den ersten Sieg der Saison 2017/2018 wartet. Ob 
daran tatsächlich der Trainer Schuld ist, kann ich 
nicht sagen. Gegen Darmstadt und Braunschweig 
zeigte die Mannscha� , dass sie kämpfen kann 

und brachte durchaus akzeptable Leistungen auf 
den Platz. Wie auch schon in der Vergangenheit, 
scheitert man dann jedoch vor dem Tor, sodass 
beim FCK in der Regel die Null steht. Ob sich 
daran etwas ändert, werden wir heute an diesem 
frühen Dienstagabend erfahren. An dieser Stel-
le ein herzliches „Fickt euch“ an die Wichser der 
DFL, die für solche Anstoßzeiten verantwortlich 
sind.
Danken möchten wir jedoch allen, die uns beim 
Heimspiel gegen Braunschweig bei unserem Pro-
test unterstützten und so ein deutliches Zeichen 
gegen genau diese Anstoßzeiten setzten. Das sah 
gut aus! Natürlich werden wir weiterhin an dieser 
Stelle den Finger in die Wunde legen, denn kom-
mentarlos diese Scheisse abzunicken, weil man ja 
sowieso nichts an der Situation ändern kann, ist 
der absolut falsche Weg. Es wird immer weiter-
gehen!

So, viel mehr fällt meinem verkaterten Hirn nicht 
mehr ein. Viel Spass beim lesen und auf den ers-
ten Saisonsieg!

Montag 20:30 Uhr! Eine Anstoßzeit zum Kotzen. 
Trotz dieser Uhrzeit machten wir uns auf den 
Weg in die Barbarossastadt. Um 16:00 Uhr ließ 
ich meine Kollegen im Büro alleine und machte 
mich auf die Heimreise. Kaum Zeit zum Umzie-
hen, wurde ich auch schon von unserem Fahrer 
eingesammelt. An einem Supermarkt sammelten 
wir die restlichen Mitfahrer ein, und machten uns 
auf dem Weg. Kaum im Stadion angekommen, 
packten wir unsere „Football is for the Weekend“ 
Fahne aus, um die Jungs bei ihrem Protest gegen 
die Montagsspiele zu unterstützen. Auf der gan-
zen West wurden Spruchbänder gegen die fanun-
freundlichen Spielansetzungen an einem Montag 

gezeigt, da der Spieltag heute unter dem Motto 
„We don’t like mondays“ zum Aktionsspieltag 
ausgerufen wurde. Die Stimmung auf der West 
war für ein Montagabend Spiel zwar in Ordnung, 
aber trotzdem eher schwach. Die Braunschweiger 
waren im Gästeblock lediglich mit 400 Mann und 
ihrer neuen Ultras Fahne präsent. Ansonsten aber 
weder optisch noch akustisch zu vernehmen, da 
man aufgrund einiger Probleme mit dem Verein 
auf organisierten Support verzichtet und sich im 
Boykott be� ndet. Ähnlich wie die gesamte Zu-
schauerzahl war auch der Kick auf dem Platz, 
unterirdisch. Das Spiel endete leistungsgerecht 
mit 1:1 und somit konnten immer noch nicht die 



ersten drei Punkte der neuen Saison eingefahren 
werden. Fraglich wie viele Leute sich solch einen 
Grottenkick montagabends auf Sky anschauen. 
Nach dem Spiel und kurzem Aufenthalt in den 
Räumlichkeiten des Pfalz Infernos traten wir 
auch schon wieder die Heimreise an. 

Gegen 02 Uhr erreichten wir dann auch schon 
die Heimat und konnten noch ein bisschen schla-
fen bevor der Wecker wieder klingelte.

SKS&PI Ganoven Ultras für immer

Holstein Kiel - 1. FC Kaiserslautern e.V.   2:1
(09.09.2017 - 10.318 Zuschauer)

Bei bestem norddeutschen Schietwetter trafen 
unsere Roten Teufel auf die Kieler Störche. Die 
diesjährigen Spielansetzungen beglücken uns 
rot-weißen Schlachtenbummler ja nicht gerade 
mit fanfreundlichen Anstoßzeiten. Umso erfreu-
ter waren wir, dass die weiteste Auswärtsfahrt uns 
an einem Samstag in den hohen Norden führte. 
Grund genug im Bus auf das Wochenende und 
die Reisebesatzung anzustoßen und dem gelieb-
ten Samstagmittag auch einmal eine kleine Cho-
reo zu widmen. Hinter einem 30-Meter breiten 
„We love Saturdays“-Banner, welches den Zaun 
in der vollen Höhe ausfüllte, schwenkten freu-
dentrunkene Lautern-Fans zahlreiche Fahnen, 
Lu� ballons, Konfetti und eigens hierfür bestellte 
Regenschirme. Ein meiner Meinung nach sehr 
gelungenes Bild, was wir hierdurch abgaben und 
ebenfalls eine wunderschöne Aktion im Rahmen 

der Spieltagszerstückelung, welche ein wichtiger 
Kritikpunkt unserer Gruppe in Richtung DFB 
und DFL darstellt. Ebenfalls ordentlich Gas gab 
der unüberdachte Gästeblock. Wir konnten end-
lich einmal wieder den wahren Fußball leben. 
Abseits der sterilen Arenen und nervigen Cops 
und Ordnungsdiensten. Im Gästeblock des Hol-
stein-Stadions fühlte man sich als Fan noch will-
kommen. Das Verhalten der Obrigkeiten änderte 
sich auch nicht nach der zweiten Halbzeit, welche 
die Jungs der Frenetic Youth noch mit ein wenig 
farbigem Rauch einleiteten. Auf dem Rasen wur-
de währenddessen nicht wirklich gezaubert. Viel 
mehr lagen unsere Farben, nachdem die Kieler 
erstmalig gefährlich vor unsere Kiste kamen, di-
rekt mit 1:0 zurück. Dies dämmte die Stimmung 
im Gästeblock verständlicherweise und so kam 
erst wieder Lautstärke auf, als unser schwedi-



scher Neuzugang zum Ausgleich einnetzte. Die 
Anhänger der Störche � elen über die gesamte 
Spielzeit nicht positiv oder negativ auf. Da habe 
ich mir, aus welchen Gründen auch immer, eine 
größere Mitmachquote erho�   (jaja, „wer im 
Glashaus sitzt...“). Über die Nachspielzeit möchte 
ich in diesem Bericht keine weiteren Worte ver-
lieren. Viel zu viel Spaß machte es, diesen Sams-
tag zusammen mit Freunden, mal wieder den 
wahren Fußball zu erleben. 

Diesen Spaß kann uns auch nicht der DFB neh-
men, welchem am vergangenen Wochenende 
einmal mehr zahlreiche Spruchbänder (dieses 
Mal zur � ematik „Korruption“) in den Stadien 
Deutschlands gewidmet wurden. So auch durch 
die Fans des 1.FC Kaiserslautern am vergangenen 
Samstag in Kiel!

We love Saturdays! Gegen den modernen Fuß-
ball!

SV Sandhausen - 1. FC Kaiserslautern e.V.   1:0
(16.09.2017 - 8.103 Zuschauer)

Da der Wecker an diesem Tag im Vergleich zu 
anderen Auswärtsspielen erst relativ spät klingel-
te, traf man sich gut erholt am späten Vormittag 
auf einem Parkplatz in der Vorderpfalz, um von 
dort aus geschlossen mit dem Auto nach Sand-
hausen zu fahren. Vom Gästeparkplatz aus er-
reichten wir zügig das Stadion und die Zeit bis 
zum Anp� �  wurde bereits genutzt, um sich für 
das durchaus wichtige Spiel warmzusingen. Den 
4000 FCK-Fans wurde heute auf dem Platz aller-
dings nur Magerkost geboten. Chaos in der Ab-
wehr und vor dem Tor zu ungefährlich, dazu ein 
nicht gegebener Elfmeter und das Tor für Sand-
hausen in der 68. Minute fassen diese 90 Minuten 
wohl relativ gut zusammen. Ho� entlich merkt 
die Mannscha�  langsam in welche Richtung sich 
diese Saison entwickelt und welche Folgen das 

für den Verein hätte, sollte in naher Zukun�  die 
sportliche Wende nicht gescha�   werden. Wenn 
man bedenkt, dass der FCK bei seinem ersten 
Auswärtsspiel in Sandhausen 2013 von über 8000 
eigenen Fans begleitet wurde, wird einem erst 
richtig bewusst, wie viele Leute zurzeit wegen 
der schlechten sportlichen Leistung der letzten 
Jahre lieber zu Hause bleiben. Allerdings legten 
die, die da waren, einen guten Au� ritt hin und 
trotz etwas leiserer Phasen gegen Ende der ersten 
Halbzeit, lag die Stimmungshoheit im Hartwald-
stadion während des ganzen Spiels auf unserer 
Seite. Auf dem Heimweg legten einige FCK-Fans 
noch einen Zwischenstopp in Dudenhofen ein, 
um den Amateuren bei einem sicheren 4:1 Sieg 
zuzuschauen.



VfB Stuttgart - 1. FSV Mainz 05 1:0
(26.08.2017 - 53.100 Zuschauer)

In den frühen Morgenstunden machten sich zwei 
Autos und ein paar Zugfahrer auf den Weg Rich-
tung Stuttgart, um pünktlich zum gemeinsamen 
Grillen mit der Schwaben Kompanie zu erschei-
nen. Bei Speis und Trank verging die Zeit bis zum 
Spiel wie im Flug und man konnte wieder ein 
paar nette gemeinsame Stunden erleben.
Standesgemäß fand zum ersten Heimspiel der 
neuen Saison gegen den FSV Mainz 05 wieder die 
Karawane Cannstatt statt. Das Motto lautete dies-
mal: „DFB: Kläger, Richter, Henker“ und so zogen 
wieder zig Tausend Menschen durch die Straßen 
von Bad Cannstatt Richtung Neckarstadion. Un-
termalt wurde der Marsch mit Pyro, Fahnen und 
lauten Gesängen, was ein gutes Bild abgab. Dem 
Aufruf, in weiß zu erscheinen folgten bis auf den 
Gästeblock fast alle der 53150 Zuschauer und so 
erstrahlte fast das ganze Stadion in weiß. Apropos 
Gästeblock: 1. Auswärtsspiel der neuen Saison an 
einem Samstag um 15:30 Uhr und eine Anreise 
von ca. 200km. Da sollte man eigentlich meinen, 
dass der Gästeblock ausverkau�  ist. Falsch ge-

dacht! Nicht einmal 1000 Deppen fanden sich da-
rin wieder und waren über die gesamte Spielzeit 
nicht ein einziges Mal im Stadion zu vernehmen. 
Respekt! Ganz anders die Cannstatter Kurve. 
Laute Gesänge sowie geschlossene Klatsch- und 
Hüpfeinlagen über fast die kompletten 90 Minu-
ten. Hat man zwar auch schon besser erlebt, aber 
insgesamt war es trotzdem ein solider Au� ritt mit 
Lu�  nach oben. Einige Gruppen der Cannstatter 
Kurve präsentierten dann noch Spruchbänder, 
bei denen sie die Berichterstattung der „Blöd“ in 
den letzten Wochen kritisierten. In der 2. Halb-
zeit präsentierte die Crew36 noch das Spruch-
band „3..2..1..Mainz“ und im Anschluss daran 
noch einiges an geklautem Mainzer Material. 
Das Spiel auf dem Platz konnten die Schwaben 
mit 1:0 für sich entscheiden und somit den ers-
ten Sieg der neuen Saison einfahren. Nach dem 
Spiel feierte man noch in den Räumlichkeiten der 
Schwaben Kompanie, ehe man wieder am Abend 
die Heimreise Richtung Pfalz antrat.

FC Schalke 04 - VfB Stuttgart 3:1
(10.09.2017 - 61.098 Zuschauer)

Obwohl die Pleite in Kiel vom Vortag noch nicht 
ganz verdaut war, machten sich zwei Autos und 
eine Handvoll Busfahrer auf den Weg nach Gel-
senkirchen, um unsere Freunde aus Stuttgart zu 
unterstützen. Trotz frühzeitiger Anreise erreich-
ten die Busse verkehrsbedingt erst kurz vor An-
p� �  das Stadion. Nachdem die Autofahrer be-
grüßt und die Drehkreuze passiert waren, ging 
das Spiel vor über 60.000 Zuschauern auch schon 
los. Der frühe Gegentre� er per Elfmeter zeigte 
Wirkung und so kamen die Schwaben erst nach 
rund 15 Minuten besser ins Spiel. Mit der Zeit 
wurde der VfB immer stärker und konnte kurz 
vor der Halbzeit ausgleichen. Der Schalker Dop-

pelschlag zum 3:1 direkt nach der Halbzeit war 
der K.O. für die wohl in der Pause eingeschlafene 
Stuttgarter Mannscha�  und so konnte am Sieg 
der Schalker nicht mehr gerüttelt werden.
Die Stimmung im Gästeblock war in der 1.HZ 
wie so o�  sehr gut (auch wenn zumindest bei 
mir in der sterilen Arena kein Fußballfeeling 
au� ommt), während die Gegenseite kaum ver-
nommen werden konnte. In der 2. HZ konnte 
ergebnisbedingt nicht mehr eine so hohe Mit-
machquote erreicht werden - allerdings hatten 
die Schalker (unterstützt von UN) wohl auch 
schon bessere Tage. Da unsere aufmerksamen 
Autofahrer vor dem Spiel ein paar königsblaue 



Späher ausgemacht hatten, versuchte man nach 
dem Spiel eben jenen einen kleinen Streich zu 
spielen, was von den Spielverderbern Nr.1 aller-
dings verhindert werden konnte.

So bleibt nach 3 Tagen und knapp 3000 km nichts 
Zählbares hängen – außer einer ordentlichen Er-
kältung.

Brescia Calcio - U.S. Palermo
(02.09.2017 - 5.081 Zuschauer)

Für acht Mitglieder unserer Gruppe ging es am 
Samstag den 2. September in den frühen Morgen-
stunden in das Heimatland der Ultrabewegung, 
um unsere sizilianischen Freunde bei ihrem Du-
ell gegen die verhassten Bresciani zu unterstüt-
zen. Nach langem Stau in der Schweiz entschied 
man sich, spontan über den eiskalten Gotthard-
pass zu fahren. Auf selbigem wurde das obliga-
torische Mobfoto aufgenommen, um dann die 
Reise in unseren zwei Autos weiter in Richtung 
Lombardei fortzusetzen. Auf einem Rasthof un-
weit der Industriemetropole sammelte uns einer 
der fünf Neuner ein, um im Konvoi weiterzufah-
ren. Insgesamt machten sich aus Palermo direkt 
ein 50er Bus (ital. Pullman), fünf 9er (ital. Pul-
mini), einige Autos und vereinzelte Flugreisende 
im, nach Mario Rigamonti (ein Spieler Turins 
und Sohn der Stadt Brescia der beim Flugzeug-
absturz von Superga ums Leben kam) benannten 
Stadion breit. Die Bullen teilten den Palermitani 
am Vorabend mit, dass sie sich in Brescia an ei-
nem bestimmten Tre� punkt vor dem Spiel ein-
� nden müssen, ansonsten würden sie mit Stadi-

onverbot belegt werden. Somit wurde man auch 
vor dem Spiel unter Aufsicht der Carabinieri zu 
einem Parkplatz gebracht, von wo aus man mit 
Shuttle Busse zum Stadion transportiert wurde.
Beim heutigen Spiel gab es eine Besonderheit, 
denn seit unserem Besuch in Genua 2015 konn-
ten die Palermitani das erste Mal wieder ohne die 
verhasste Tessera del Tifosi reisen. Dies veran-
lasste neben unseren Freunden der Curva Nord 
12( CN12) auch die Ultras Curva Sud (UCS) und 
Borgo Vecchio Sisma (BVS) die Reise anzutreten.
Leider geißelt der Besitzer und Präsident Mauri-
zio Zamparini weiterhin den Verein (siehe Infos 
Paranoid#10), weswegen auf eine Unterstützung 
der Mannscha�  nahezu verzichtet wurde und 
sich auf Gesänge gegen selbigen, gegen Repres-
sion und die Bresciani beschränkt wurde. Kaum 
auszumalen, was in diesem Gästeblock los ge-
wesen wäre, wenn neben der Anwesenheit auch 
noch Trommeln erlaubt gewesen wären und das 
Verhältnis mit dem eigenen Verein nicht zu tiefst 
zerstritten wäre. Es ist einfach ein komisches Ge-
fühl mit Jungs in einem Block zu stehen, welche 



auf dem Hinweg schon 22 Stunden mit neun 
schwitzenden Männerkörpern in einem engen 
Bus gesessen haben, 1450 km abgerissen haben 
und dann innerlich ho� en, dass ihr Verein ver-
liert, um dem Besitzer die Attraktivität an selbi-
gem zu nehmen. Nach mehr schlecht als rechten 
90 Minuten stand es verdient 0:0 unentschieden 
und man verließ den Gästeblock, um singend in 
die Shuttlebusse zu steigen, welche uns an den 
Parkplatz außerhalb der Stadt bringen sollten. 
Brescia wurde am heutigen Tag im Übrigen von 
den befreundeten Ultras Nürnberg unterstützt, 
welche aber nicht weiter gesehen wurde. Im Sta-
dion selbst legte die Curva Nord Brescia einen 
soliden Au� ritt hin, mehr aber auch nicht. Auf 

der Nachbartribüne machte sich noch ein Hau-
fen von ca. 70 Ultras breit, welche auch durchge-
hend die Mannscha�  unterstützten. Da die Szene 
aktuell mit ca. 250 Stadionverbote zu kämpfen 
hat, verzichtete man auf einen Angri� sversuch, 
was auch aufgrund des massiven Bullenaufge-
bots schwer gewesen wäre. So neigte sich der Tag 
mit einem spektakulären Sonnenuntergang dem 
Ende zu, was für ein Auto unserer Besatzung die 
Heimreise einleitete, während das andere Gefährt 
noch das Nachtleben in Como ausgiebig testete, 
um am folgenden Sonntag der Partie Como Cal-
cio gegen Pro Sesto beizuwohnen.

Zamparini Vattene!

Montagsspiele sind ein � ema, welches wohl je-
den Fan, egal ob Ultra oder nicht, betri�   und auch 
beschä� igt. Im Rahmen unseres Aktionsspieltags 
unter dem Motto „We don’t like Mondays“ wurde 
deshalb die Westkurve mit einigen Spruchbän-
dern bestückt. Hierbei stachen vor allem die bei-
den großen Banner mit den Aufschri� en „Ganz 
Lautern hasst Montagsspiele“ und „We don’t like 

Mondays“ heraus. Dazwischen wurden die im 
Vorfeld auf einem extra organisierten Maltag ge-
fertigten Spruchbänder präsentiert.
Mit dieser Aktion sollte nochmal verdeutlicht 
werden, dass der Protest gegen Montagsspiele 
auch über 10 Jahre nach dem Start der „We don’t 
like Mondays“ Bewegung genauso präsent ist, wie 
eh und je. Mittlerweile betri�   diese � ematik 



nicht nur noch die Fans der 2. Liga. Auch in der 
1. Bundesliga nimmt die Spieltagszerstückelung 
immer krassere Formen an. Natürlich alles nur, 
um den Mannscha� en im europäischen Wett-
bewerb mehr Regenerationszeit zu verscha� en. 
Wer’s glaubt wird selig.
Es dreht sich, wie allen klar sein sollte, hier ledig-
lich um die Vermarktung des modernen Fußballs. 
TV-Übertragungen von Freitag bis Montag und 
2-3 unterschiedliche Anstoßzeiten pro Tag bieten 
einfach mehr Platz für Werbung, product Place-
ment und so weiter und sofort. Eben alles, was 
Geld bringt. Im Prinzip ein direktes Beispiel für 
die in den letzten Wochen viel zitierte Entfernung 
von der Basis des Fußballs, denn ob den „Jungs 
von der Spätschicht“ aus der „Workingclass“ ein 
Stadiongang bei diesen Anstoßzeiten nur mit er-

heblichen Stress möglich ist und auch mal der ein 
oder andere Tag Urlaub draufgeht, ist der Obrig-
keit aus Frankfurt mehr als egal.
Auch das Argument des „Free TV Angebots“ 
ist nach der Neuverteilung der TV-Rechte nicht 
mehr gegeben. Jetzt darf auch noch der gemei-
ne Fußballfan am TV dafür bezahlen die Spiele 
seines Vereins zu sehen, wenn er es wegen den 
Anstoßzeiten schon nicht ins Stadion packt. Die 
Funktionäre reiben sich die Hände.
Genau aus diesen Gründen war es an der Zeit 
ein deutliches Zeichen gegen Montagsspiele zu 
setzen, denn nicht nur Lautern hasst Montags-
spiele, sondern ganz Fußballdeutschland hasst 
Montagsspiele. In diesem Sinne soll und wird der 
Protest auch in der Zukun�  nicht verstummen.

Das Auswärtsspiel im verregneten Kiel fand bei 
unserer Gruppe ganz unter dem Motto ,,We Love 
Saturdays“ statt. Die kleine Choreo bildete somit 
das Gegenstück zu den allseits bekannten ,,We 
don’t like Mondays“-Aktionen. 

Im Block selbst wurden Bierkronen, Lu� ballons, 
Regenschirme und Fahnen in Vereinsfarben ver-
teilt. Abgerundet wurde das Ganze durch das 
Spruchband, welches vor dem Block prangte. 
Eine unkomplizierte, aber ansehnliche Aktion, 
mit der wir als Gruppe durchaus zufrieden sein 
können. 

Der Kampf gegen Montagsspiele und für faire 
Anstoßzeiten wird immer weitergehen!

Des Weiteren beteiligte sich der Gästeblock an 
dem bereits durch alle Medien geisternden Akti-
onsspieltag gegen die korrupten Verbände.
„Korrupte Strukturen akzeptiert, weil ihr davon 
pro� tiert - Fußballma� a DFB!“

Eine Aussage, die es auf den Punkt bringt. Zwar 
kann man dem DFB bisher keine selbst organi-
sierte Korruption vorwerfen, aber Personen in 
Funktionen des Verbandes, wie zum Beispiel 
zuletzt Niersbach (WM 2006) oder aber auch 



Eine Party mit 200 Personen, Choreographien 
basteln oder nach dem Spieltag mit der ganzen 
Fan-Szene entspannt irgendwo abhängen? In 
Kaiserslautern Jahre lang sehr schwer vorstellbar. 
2017 ist dieser Ort nur noch eine Zwischentür 
entfernt!

Im März 2017 zog das Fanprojekt Kaiserslautern 
nach 2 Jahren Renovierungszeit und mit großer 
Unterstützung der Ultra-Szene in die Kartof-
felhalle am Kniebrech ein. Endlich raus aus der 
Enge der Pariser Str. 23. In der Karto� elhalle, mit 

einer Fläche von ca. 800 qm, bezog das Fanprojekt 
die sogenannte Nutzungseinheit 1. Hier kann das 
Fanprojekt endlich sein Portfolio erweitern und 
kleinere Veranstaltungen und neue Angebote an-
bieten. Jeden Donnerstag von 18 - 22 Uhr ist zum 
Beispiel „� ekenabend“. In der Nutzungseinheit 
2, ausgestattet u. a. mit einem Saal für ca. 200 
Personen, lagern aktuell (noch) die „Exponate“ 
bzw. der „Krusch“ vom � eodor-Zink-Museum. 
Diese Halle, in den 1970er Jahren Gerichtssaal 
der Kaiserslauterer Baader-Meinhof-Prozesse, ist 
das Herzstück der Karto� elhalle und natürlich 

Beckenbauer („Keine Sklaven in Katar gesehen“) 
zeigen, welches Klientel durch die obersten Posi-
tionen im Fußball rumgeistert. Augenscheinlich 
schreckt man mittlerweile auch nicht mehr davor 
zurück, sich gegenseitig mit Politik und Wirt-
scha�  die Pöstchen zu zuschieben (Grindel). 

All diese Punkte - es sind noch viele mehr - kom-

men nun verstärkt ans Tageslicht. Es wird drin-
gend Zeit für ein Umdenken seitens des Verban-
des. Die Zeichen der Zeit stehen auf Umbruch. 
Wir sind nicht nur Ultras. Wir sind Fans. Und 
wir sind viele. Und wir werden siegen - gegen 
Korruption und für die schönste Nebensache der 
Welt!

Karto� elhalle – Zentrum für Fankultur und Soziale Arbeit



Wer kann sich noch erinnern? Beim G20-Gipfel 
wurden mehreren Journalisten kurzfristig ihre 
Akkreditierungen entzogen. Mittlerweile äußer-
te sich das Bundesinnenministerium dazu, dass 
einige dieser Maßnahmen aufgrund von falschen 
oder fehlerha� en Daten bzw. Datenbanken resul-
tieren. Nach dieser Meldung muss der ein oder 
andere einge� eischte Fußballfan ein Déjà-vu ge-
habt haben, sind das doch Vorgänge, unter denen 
Fußballfans schon seit Jahren oder Jahrzehnten 
leiden, indem sie mit fragwürdigen Meldeauf-
lagen, Stadtverboten, Betretungsverboten usw. 
gegängelt werden. Diese resultieren aus fragwür-
digen, intransparenten oder illegalen Datenban-
keinträgen, von denen der Betro� ene in der Re-
gel noch nicht mal in Kenntnis gesetzt wird, dass 
sein Name in einer dieser Datenbanken zu � nden 
ist. Selbst wenn die Unschuld von Angeklagten 
vor Gericht geklärt wurde, ist dies noch lange 
keine Garantie dafür, dass die Daten auch wirk-
lich gelöscht werden. Trotz bewiesener Unschuld 
kommt es vor, dass es am Flughafen bei der Aus-
reise in den Sommerurlaub Probleme gibt oder 
dumme Fragen gestellt werden.
Die fehlende Rechtsmäßigkeit dieser Datenban-
ken wurde schon mehrmals richterlich bestätigt, 
geändert hat sich bis heute jedoch nichts. Mittler-
weile gibt es nicht nur die bekannteste unter den 

Dateien, die „Gewalttätersport“, bei der eine nor-
male Personalienüberprüfung beim Fußball aus-
reicht, um darin erfasst zu werden, sondern noch 
eine zusätzliche Datei für die jeweiligen Bundes-
länder und die dort lokal ansässigen Behörden. 
Was wird gesammelt? Alles, was die Behörden 
oder die szenekundigen Beamten als relevant 
erachten. Durch die vielen verschiedenen Daten-
banken entsteht ein reines Datenbanken-Wirr-
warr über das ganze Bundesgebiet, welches sich 
über unterschiedliche Schwerpunkte (Sport, 
Links, Rechts, usw.) verteilt. Dazu darf dann in 
der Praxis neben den SKBs beispielsweise auch 
noch jeder Behördenmitarbeiter eintragen, was 
er so alles als wichtig erachtet. Deshalb sind die 
aktuellen Aussagen des Justizministers, Herrn 
Maas, auch nicht verwunderlich. Das Problem 
der Datensammlungen ist scheinbar bekannt, 
ob jedoch die dort angekündigten Änderungen 
an der Vorgehensweise ernst gemeint, oder doch 
nur wieder eine politisch opportune Äußerung 
ist, bleibt abzuwarten. Glauben tue ich eher an 
letzteres.

Empfehlen kann man zu dieser � ematik übri-
gens auch die Verö� entlichung von ProFans Os-
nabrück vom 31. August 2017. Diese � ndet ihr 
auf ProFans.de

G20 und seine Folgen: Deutschlands Datensammlungen

das Ziel des Fanprojektes Kaiserslautern. Ist diese 
Halle erstmal komplett in Fanprojekt-Hand, sind 
oben genannte Veranstaltungen jederzeit mög-
lich!

Am 30.08.17 feierte das Fanprojekt Kaiserslau-
tern nicht nur 10 Jahre Jubiläum, sondern auch 
die Einweihung der Karto� elhalle als Domizil 
des Fanprojektes. Mit Oberbürgermeister Dr. 
Weichel war das Podium, bei dem es u. a. um 
die Nutzung der Karto� elhalle ging, prominent 
besetzt. Leider konnte sich Herr Dr. Weichel 

nicht zu einem Statement zur gesamten Nutzung 
der Karto� elhalle durch das Fanprojekt erwei-
chen. Oder wollte er einfach nicht? Es gilt also 
dran zu bleiben, die Stadt zu nerven, Konzepte 
der Nutzung aufzeigen und als Fanszene Druck 
aufzubauen. 

Das Zentrum für Fankultur und Soziale Arbeit 
des Fanprojektes Kaiserslautern ist nur noch eine 
Zwischentür entfernt. Holen wir uns die Nut-
zungseinheit 2! Holen wir uns die große Party 
nach Kaiserslautern!





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
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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.


