Eigentlich wollte ich die einleitenden Worte zu
dieser HämsPIelausgabe schon auf dem Rückweg
von Berlin im Bus schreiben, jedoch wäre dabei
wohl nur eine einzige Hasstirade auf den charakterlosen Sauhaufen, der sich unsere Mannschaft
schimpft, herausgekommen. Wie kann man sich
nur so vorführen lassen? Wissen die nicht, worum es geht? Haben die nicht verstanden, in welcher Lage sich unser Verein befindet? Wir sind
am Arsch und jeder weiß das. Einzig und allein
die Figuren, die sich unser Trikot überziehen,
können uns aus dieser Scheiße rausholen, was
nicht gerade Hoffnung auf Besserung gibt. Man
sollte nicht zu früh in der Saison resignieren,
aber wer die letzten Spiele gesehen hat und dabei
beobachtet, dass sich unser Team von Woche zu
Woche selbst unterbietet und einen neuen Tiefpunkt setzt, bei dem müssen alle Alarmglocken
schrillen. Wer dachte, dass es nach Sandhausen
nur noch besser werden kann, der wurde beim
Heimspiel gegen Aue eines Besseren belehrt. Und
wer wiederum dachte, dass gegen Aue nur gegen
den Trainer gespielt wurde, bekam am Montag an
der Wuhlheide unter der Leitung der Interimstrainer Bugera und Paula erneut einen Tiefpunkt
vor den Latz geknallt. Fortsetzung folgt heute gegen die Kleeblätter? Ehrlich gesagt traue ich mich
kaum auf das Grün zu schauen, denn wie schon
in den letzten Wochen bin ich eigentlich der Mei-

nung, dass es nicht mehr schlechter geht, halte
mich aber aufgrund der zuletzt gewonnenen Erfahrungen mit Leistungsprognosen zurück.
Der Strohhalm an den man sich jetzt noch klammern kann, ist der neue Trainer. Er wird aus dem
ihm zur Verfügung stehenden Spielermaterial
sicher auch keine 11 Ronaldos zaubern können,
jedoch muss er es schaffen, dem leblosen Kadaver einer Mannschaft wieder frisches Blut einzupumpen, jeden einzelnen aufzubauen und die
Verunsicherung aus den Köpfen auszutreiben.
Wie genau das passieren soll weiß ich auch nicht,
sicher ist nur, dass wir dabei sind, unsere letzte
Saison im Profifußball zu spielen, sollte das nicht
passieren. Es liegt an der Mannschaft dies zu verhindern. Sie ist in der Bringschuld. Wer seine Anhänger an einem Montag 665km fahren lässt, um
dann nach 32 Minuten 4:0 hinten zu liegen, der
hat definitiv etwas gut zu machen.
Zum Schluss möchte ich noch kurz an unser verstorbenes Mitglied Karsten erinnern, der gestern
vor einem Jahr von uns gegangen ist und nun von
oben ein Auge auf seinen FCK hat:
„Du bist nicht mehr da wo du warst - aber du bist
überall dort, wo wir sind.“
In Gedenken an Karsten.

1. FC Kaiserslautern e.V. - FC Erzgebirge Aue 0:2
(19.09.2017 - 16.613 Zuschauer)

Nach so einem Spiel weiß man eigentlich gar nicht,
wo man anfangen soll. Es ist wohl im kompletten
Umfang als Tiefpunkt der bisherigen Saison zu
bezeichnen, wenn nicht sogar der Tiefpunkt der
letzten Jahre oder auch der Vereinsgeschichte. 0
Siege aus 7 Ligaspielen! Noch nie hatte ich so viel
Angst um die Zukunft unseres FCK. Das äußerte
sich an diesem Spieltag in vielen Bereichen. Die
offizielle Zuschauerzahl lag bei 16.613. Wobei das

auch nur die offizielle Zahl war. Abzüglich der
Dauerkarteninhaber die nicht den Weg auf den
Betze gefunden haben, waren gefühlt nur noch
um die 12.000 im Stadion, wenn überhaupt. Wie
die Stimmung in der Westkurve war, sollte dann
eigentlich jedem klar sein. Bis zum 0:1 wurde
wenigstens versucht Stimmung in die Kurve zu
bringen. Nach dem Gegentor war aber jedem im
Stadion klar, dass das Spiel verloren war und so

erlebte ich das wohl ruhigste FCK-Spiel meines
Lebens. Auch Aue auf der Gegenseite lag keinen
erwähnenswerten Auftritt hin. Einzig die kleine
Polonaise der 150 Auer gegen Ende des Spiels
sorgte für ein wenig Erheiterung.
Zum Spiel an sich ist dann auch nichts mehr zu
sagen. Eine einzige Katastrophe, die den Rauswurf von Trainer Maier am nächsten Morgen
mehr als rechtfertigte. Wo in Sandhausen noch
zarter Applaus für die desolate Leistung der
Mannschaft aufkam, war nach diesem Spiel nur
noch pure Verzweiflung zu spüren. So war der
Ton gegenüber der Mannschaft angeschlagen
und wurde auch entsprechend rauer.

Sollte nach dieser Horrorvorstellung kein Umdenken, über einen Trainerwechsel hinweg, sehe
ich für die Zukunft des Vereins schwarz. Bei
einem Abstieg wäre die nächste Station wahrscheinlich nicht in Liga 3, sondern eine Insolvenz, verbunden mit dem Gang in die Niederungen des „Amateurfußballs“. Das sollte sich
auch jeder FCK-Fan vor Augen führen und dem
Verein in solch einer Situation die größtmögliche
Unterstützung entgegenbringen!
In diesem Sinne sag ich vorsichtig optimistisch:
„Schlimmer kann es eigentlich nicht mehr werden.“

1. FC Union Berlin - 1. FC Kaiserslautern e.V. 5:0
(25.09.2017 - 20.592 Zuschauer)

„Schlechter kann es nicht mehr werden“, ein in
letzter Zeit oft benutzter Satz, wenn die Mannschaft mal wieder gezeigt hat, was sie kann.
Dennoch war er in der Geschichte unseres Vereins wohl nie zutreffender, als nach dem Spiel
in Berlin. Da jegliche Superlative bezüglich der
Nicht-Leistung unserer Mannschaft in den letzten Wochen schon dutzende Male zu lesen waren, fällt es mir schwer, hier dem erbärmlichen
Gekicke auf dem Platz nochmals entsprechende
Worte zu widmen. Die Wende muss her, nur das

„Wie“ vermag wohl kaum jemand beantworten
zu können.
So war es wieder einmal einzig das Drumherum,
was immerhin teilweise positiv in Erinnerung
bleiben konnte.
Trotz gewisser Hektik nach Ankunft in Köpenick
wegen der Verspätung, die man den kompetenten Fahrern des GL Busses zu verdanken hatte,
machte man sich geschlossen hinter dem großen
Wellenbrecher breit und versuchte von dort aus
die Stimmung zu koordinieren. Die vielen Um-

land-Fans machten es nicht gerade einfacher,
den mit 1.200 Mann besuchten Block mitzunehmen und so blieb man, natürlich auch wegen des
Spielverlaufs, hinter den eigenen Erwartungen
zurück. Nach dem 3:0 stellte man den Support im
Gästeblock ein. Einzig nach der Halbzeit wurde
es durch die „Scheiß DFB“-Wechselgesänge mit
der Heimseite nochmal laut im Gästeblock.
Mit der großen „We Don´t Like Mondays“ Zaunfahne, welche vor dem Gästeblock prangte,
zeigte man, was man von dem räudigen Spieltermin montagabends hält. Die Hausherren legten

- befeuert durch den 5:0 Sieg - einen klasse Auftritt hin und so stimmte des Öfteren das ganze
Stadion in die Gesänge mit ein - immer wieder
beeindruckend was man sich hier selbst aufgebaut hat. Nach dem fünften Treffer der Unioner
war das Fass endgültig voll und
man machte sich vom Acker, um noch vor Abpfiff
die Heimreise anzutreten.
Danke an die Jungs aus Stuttgart, die uns allen
Widrigkeiten zum Trotz auch in Berlin unterstützt haben.

VfB Stuttgart - FC Augsburg 0:0
(23.09.2017 - 55.202 Zuschauer)

Endlich wieder samstags 15:30 Uhr Fußball, aber
leider nicht auf dem Betze, sondern bei unseren
Freunden in Stuttgart. Mit insgesamt 12 Leuten
machte man sich bereits in den Morgenstunden
gen Württemberg auf, um noch dem Cannstatter
Wasen gemeinsam mit der Schwaben Kompanie
einen Besuch abzustatten.
Nach einigen „Halben“ ging man ohne besondere
Vorkommnisse Richtung Neckarstadion, wo man
dann auch wenig später den Block 36 betrat. Zum
Einlaufen der Mannschaften zeigte das Commando Cannstatt eine astreine Zettelchoreo, die
das „Stuttgarter Rössle“ abbildete und unter dem
Motto „Schwabenmetropole Stuttgart“ stand. Alles in allem eine Top-Aktion, die auch eine große
Disziplin der Kurve verlangt, welche allerdings in
Stuttgart bei Choreos ohne Wenn und Aber gegeben ist. Leider konnte die Cannstatter Kurve
sonst nur noch selten Akzente setzen. Ich selbst
habe schon einige bessere Auftritte erlebt.
Im Gästeblock gab es zu Beginn ebenfalls eine

Choreographie für die verstorbenen Ultras
Max&Dani, die bei einem Autounfall vor knapp
2 Jahren ums Leben kamen. Der Block wurde
mittels roten und grünen Folienschals getrennt
und etwas Rauch in den entsprechenden Farben
gezündet. Abgerundet wurde die Aktion mit den
Namen der Ultras am Zaun und dem Schriftzug
„Ultras sterben nie“ im oberen Teil des Blocks,
der mit Hilfe silberner Pappbuchstaben gebildet
wurde. Sonst fielen die Fuggerstädter mir persönlich nicht weiter auf. Lediglich dem unteren Teil
kann man durchgängige Bewegung attestieren.
Leider wurde man heute mal zur Abwechslung
nicht mit gutem Fußball verwöhnt und so endete
ein ziemlicher müder kick 0:0.
Nach dem Spiel noch kurz in den Räumlichkeiten
unserer Brüder vorbeigeschneit, um wenig später
wieder Richtung Pfalz aufzubrechen. Schließlich
stand am nächsten Tag Frühschobbe uffem Plan!
SKS & PI – Ganoven Ultras für immer

Mit dem Aktionsspieltag der englischen Woche
wurde in den Kurven Deutschlands die zunehmende Spieltagszerstückelung, bzw. die miserablen Anstoßzeiten in den oberen Ligen kritisiert.
In Kaiserslautern wurde zusätzlich zur Präsentation der Spruchbänder noch mit Trillerpfeifen
auf die Problematik aufmerksam gemacht. Wer
mehr zu dem Thema erfahren möchte, dem seien

die Hämspielausgabe gegen Braunschweig, sowie
die Ankündigung unseres vergangenen Basteltages zum Aktionsspieltag gegen den BTSV ans
Herz gelegt.
Außerdem drückten wir mit einem Spruchband
unser Mitgefühl an Freunde und Familie eines
verstorbenen FCK-Fans aus. RIP Lotti!

Der DFB - und sein Manager

Wer hat es nicht gehört oder gelesen? Die Aussagen des Herrn Bierhoff auf der Pressekonferenz
vor dem Länderspiel in Prag zu den aktuellen
Protesten und Unmutsäußerungen gegen den
DFB. „Wer den DFB angreift, greift die Nationalmannschaft mit an“ war das allgegenwärtige Zitat. Was hat denn den Herrn Bierhoff da geritten,
so eine These aufzustellen? Was hat die Nationalmannschaft mit den Missständen beim DFB und
seinen Funktionären zu tun? Wollte er damit bei
den Fans emotionale Widersprüche erzeugen?
Dann der Vergleich mit Italien, dass die dortigen
Fangruppen schuld an den zurückgehenden Zuschauerzahlen sind. Welche Rückgänge eigentlich? In unseren Ligen sind keine Zuschauerrückgänge zu beobachten, obwohl Fangruppen in den
Stadien anwesend sind. Dafür gehen aber bei den
Länderspielen die Zuschauerzahlen zurück. Da
gibt es aber diese besagten großen Fangruppen
gar nicht. Warum dann? Verkennt der Herr die
Realität oder macht er das sogar bewusst? Meint
er wirklich die Nationalmannschaft, die neuerdings aus marketingstrategischen Gründen „Die
Mannschaft“ heißt, die Spitzenreiter in dem ist,

was alle Fußballfans ablehnen, nämlich der maximalen Vermarktung? Sie ist Vorreiter von etwas,
was die Funktionäre gerne in den deutschen Profiligen hätten, ein Großteil der Fans aber ablehnt.
Der gute Herr sollte sich mal Gedanken machen
oder einfach Personen mit Ahnung fragen, warum mittlerweile die Heimspiele seiner „Mannschaft“
nicht mehr ausverkauft
sind und die Profiligen
stattdessen einen Zuschauerrekord nach dem anderen die letzten Jahre ein- Link zur Pressekonferenz
fahren.
Hier kann man ganz deutlich sagen: „Herr Bierhoff, Sie haben von der Materie ‚Fan‘ keine Ahnung, also lassen Sie es bitte.“
Keine Fans - Keine Stimmung - „Die Mannschaft“
Ein mittlerweile gängiger Slogan in Deutschland,
wenn man von den Spielen der Länderauswahl
spricht.
Ein Tipp: Die Geister, die ich rief oder besser, die
Konsumenten.

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 blicken wir abermals auf die abgelaufene Saison zurück 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 Machenschaften der Herrschaften
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 fliegenden Händlern vor dem Stadion oder online unter www.pfalz-inferno.com
zuschlagen!

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 Aufbau unserer Gruppe, sowie unseres Umfelds und wie du ein
aktiver Teil davon werden kannst, findest 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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