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vorwort
Hallo Cannstatter Kurve,
nach gut 12 Wochen stehen wir endlich wieder hier in unserer Kurve. Das letzte
Heimspiel und den emotionalen Sieg gegen den 1. FC Köln wird vermutlich jedem
noch ein fettes Grinsen ins Gesicht zaubern. An die starke Supportleistung gilt es
in der neuen Saison nahtlos anzuknüpfen, der Mannschaft den nötigen Rückhalt
zu geben und somit aber auch unmissverständlich unsere klare Botschaft zu
übermitteln: „Brustring tragen heisst kämpfen!“.
Die Sommerpause wurde unter anderem genutzt, um unser 20 jähriges Jubiläum
mit unseren Freunden und Wegbegleitern gebührend zu feiern. Ein Dank an
dieser Stelle nochmals an alle Anwesenden! Zudem wurden weitere Jubiläen von
Gruppen der Cannstatter Kurve besucht, neues Material für optische Akzente der
Kurve gebastelt und letztlich nutzten unsere Mitglieder die freie Zeit, um in verschiedenen Urlaubsdestinationen neue Kraft zu tanken.
Kommen wir zurück zum heutigen Spiel. Ein Blick auf den Gegner zeigt einem
GLH6FKDWWHQZHOWGHVKHXWLJHQ3UR¿IXVVEDOOV:lKUHQGGLH&DQQVWDWWHU.XUYHDXI
ein jahrzehntelanges Bestehen zurückblicken kann, hat das gegnerische Gebilde
aus Leipzig erst im Jahre 2009 die Spielberechtigung des SSV Markranstädt
über- nommen und somit die traditionelle Geschichte dieses Vereins zerstört. Die
Cannstatter Kurve nahm beim ersten Heimspiel überhaupt gegen das Konstrukt
im Jahr 2018 klar und deutlich Stellung, welche selbstverständlich bis heute noch
Gültigkeit hat: „Eine stolze Kurve voller Geschichte - hat für euch nur Verachtung
übrig“.
Mit dem knappen Sieg in der vergangenen Woche in Sachsens Landeshauptstadt
Dresden wurde mehr oder weniger souverän die erste Hürde im Pokal gemeistert
und somit erfolgreich in die neue Saison gestartet. Lasst uns auch heute den Jungs
auf dem Rasen die nötige Unterstützung geben und die Mannschaft zum ersten
Heimsieg peitschen.
Auf geht´s Cannstatter Kurve!
Geht voran, stimmt mit ein und schreit die Mannschaft gemeinsam zum ersten
Heimsieg!
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0:1

Knapp drei Jahre nach dem letzten organisierten Besuch der ersten Pokalrunde
wurde der Cannstatter Kurve mit Dynamo Dresden sicherlich nicht der uninteressanteste Gegner zum Start in die neue, dieses Jahr hoffentlich coronafreie, Saison zugelost.
Für den Schwabensturm war in den Wochen zuvor vor allem Luft holen angesagt.
Der irre Endspurt der vergangenen Runde und die kurz darauf organisierte Feier
zum 20ten Jubiläum unserer Gruppe, auf welche wir mehr als zufrieden zurückblicken, hatte eine Menge Kraft gekostet. Folglich ließ man es in im Anschluss zunächst etwas ruhiger angehen und genoss die gemütlichen Tage in vollen Zügen.
Entsprechend startete die neue Saison 22/23 für uns auch erst so richtig mit der
Auslosung im DFB-Pokal. Neben den üblichen notwendigen Arbeiten am Material
und in unseren Räumlichkeiten stand im Verlauf vor allem die arbeitsintensive und
gleichzeitig extrem wichtige weitere Verbesserung unserer Strukturen und internen Abläufe auf der Agenda.
Freitag, 29. Juli 2022. Es geht wieder los. Treffpunkt am frühen Morgen in Cannstatt. Geschlossen ging es mit unserem gesamten Haufen zur Busabfahrt. Da der
.6&SDUDOOHO]XP9I%HEHQIDOOVLQ|VWOLFKHQ*H¿OGHQLQGHUHUVWHQ3RNDOUXQGHDQtreten musste, hieß es während der Hin- und Rückfahrt die Augen offen zu halten.
Um es kurz zu machen, passieren sollte den Tag über mit den Badensern allerdings nichts.
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Für unsere Gruppe ging es im Anschluss mit knapp 120 Leuten im großen Buskonvoi Richtung Sachsen. Eine stattliche Anzahl, die die Gruppe als auch die gesamte
Szene für einen Freitag und die bescheidene Anstoßzeit, die das CC im Stadion
mittels Spruchband aufgriff, hier auf die Straße schicken konnte. Gut so!
Ohne große Vorkommnisse erreichte man einige Stunden später Dresden. Eskortiert von diversen Einsatzkräften ging es für die Busse zum Sammelplatz um von
dort mittels Shuttles zum Stadion gefahren zu werden. Dies sollte widererwartend
problemlos, wie auch die folgende Materialkontrolle, über die Bühne gehen. Nichts
zu sehen von nach Stress gierenden Ordnern und Co. Eventuell reift man auch in
diesem Landesteil in kleinen Schritten?!

So standen wir wenig später bereits im Gästeblock. Anders als beim letzten Spiel
in Sachsens Landeshauptstadt tauschten wir mit dem CC die Plätze und bezogen
über dem Mundloch Position. Mit etwas Stadioninventar schuf man für die beiden
Vorsänger noch schnell bessere Ausgangslagen, um sich im Anschluss das erste
Mal ordentlich Gehör unter den anwesenden Ossis zu verschaffen. Die Zielrichtung war klar: Es galt im Rudolf-Harbig-Stadion ein klares akustisches Ausrufezeichen zu setzen, welches den Ansprüchen der Cannstatter Kurve gerecht würde.
Nach der Schweigeminute zu Ehren des verstorbenen Uwe Seelers, einem Fußballer und Menschen wie er heute leider nie wieder gegen das runde Leder treten
wird, legte man los. Eine stattliche Mitmachquote im Block, stabile Lautstärke und
ein bis auf einige Phasen der zweiten Hälfte insgesamt starker Support sorgen
rückblickend für zufriedene Gesichter. Auch das Auftreten der eigenen Gruppe
stand dem in nichts nach. Da war über 90 Minuten richtig Feuer drin. So muss das
sein. Abgerundet mit einigen großen und kleinen Fahnen ein gelungener Einstieg
in die Saison, welcher in den weiteren Heim- und Auswärtsspielen unbedingt weitergeführt werden sollte!
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Sportlich riss sich der VfB derweil zwar kein Bein aus. Im Großen und Ganzen aber
ein recht souveräner Auftritt. Das 1:0 wurde trotz Ampelkarte recht routiniert über
die Zeit gebracht. Der erste Schritt nach Berlin ist gemacht. Schau mer mal, wie
weit wir diese Saison kommen...

Ansonsten passierte nicht mehr viel. Die SKS präsentierte noch zusammen mit
dem PI das kleine schelmische Spruchband „Von Lautern bis zum Kosovo, 3. Liga
Dynamo!“ in Richtung K-Block. Ob das dort für Reaktionen sorgte, war allerdings
QLFKW]XHUNHQQHQ,PPD[LPDOEHODGHQHQ6KXWWOHEXVJLQJHVQDFK6FKOXVVS¿IIXQG
unter dem wachsamen Auge diverser Cops samt Heli wieder zu den Bussen und
LP$QVFKOXVV¿[5LFKWXQJ$XWREDKQ$QGHUHQ(QGHEHWUDWPDQNQDSS6WXQGHQ
QDFK 6WDUW ZLHGHU KHLPLVFKH *H¿OGH ,QVJHVDPW HLQ7DJ GHU ]LHPOLFK /DXQH JHmacht hat. Ob er als Standortbestimmung für unsere Gruppe, die Kurve und das
kickende Personal taugt, werden die nun kommenden Wochen und Monate zeigen.
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Erinnern wir uns zurück an das Frühjahr 2020. Der Fußball zeigt einmal
mehr sein wahres verkommenes Gesicht. Während jeder Vernünftige versucht, in dieser Zeit seinen Teil zur Pandemiebekämpfung beizutragen, wird
seitens der Deutschen Fussballliga nichts unversucht gelassen, dass KonsWUXNW 3UR¿IXVVEDOO DP /DXIHQ ]X KDOWHQ XP GHQ *HOGKDKQ QLFKW YROOHQGV
versiegen zu lassen. Aufgrunddessen machten die aktiven Fanszenen nicht
nur deutschlandweit sehr früh auf die bestehenden Missstände aufmerksam und forderten grundlegende Veränderungen. Auch wir richteten uns
direkt mit einem ausführlichen Fragenkatalog an den VfB und forderten um
Aufklärung und Veränderungen.
Trotz mehrfacher Erinnerung und Aufforderung blieb uns der Verein und die
leitenden Akteure eine Antwort schuldig. Inzwischen wurde jedoch die Führungsriege in der AG ausgetauscht und auch die Spitze im Verein konnte
wiedergewählt werden. Nach langem hin und her wurde in der Sommerpause nun ein neues Leitbild für den VfB mitsamt einem Positionspapier
vorgestellt. In diesem bekennt sich der VfB klar zu seiner gesellschaftlichen
Verantwortung, der Kraft der eige- nen Jugend, spricht sich deutlich für den
Erhalt der „50+1 Regel“ aus, lehnt Kollektivstrafen strikt ab und begrüßt zudem fangerechte Anstoßzeiten. Insgesamt ist mit diesem längst notwendigen Schritt ein wichtiger Grundstein gelegt worden, welcher nun mit Leben
gefüllt werden muss.
Das der Wille hierfür besteht, zeigt das aktuelle Beispiel der Strafe für den
Platzsturm nach dem Köln Spiel. Das hier unsinnige Strafen und Vorgehensweisen seitens des VfB nicht einfach so akzeptiert werden, ist positiv
zu bewerten. Der mediale Umgang mit dieser Situation passt in das GeVDPWELOGZHOFKHVDNWXHOOYHUPLWWHOWZLUG*OHLFK]HLWLJEH¿QGHQZLUXQVOHdiglich in den Anfängen und es besteht noch viel Verbesserungspotential,
folglich liegt weiterhin Arbeit vor uns und dem VfB. Wir müssen und werden
weiterhin kritisch bleiben und auf Probleme aufmerksam machen. Zudem
werden wir weiterhin Forderungen stellen, wenn wir sie für richtig halten.
Zusammenfassend begrüßen wir das veröffentliche Leitbild sehr und sehen
es für richtige und wegweisende Grundsteine für die Zukunft an. Gut gemacht VfB!
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Impressum
Die Supporter News sind kein Erzeugnis im Sinne des Presserechts, sondern ein Rundbrief für die Besucher des
Blocks 34A bei Heimspielen des VfB Stuttgart. Es wird bei jedem Heimspiel des VfB Stuttgart kostenlos im Stadion verteilt. Die gezeigten Grafiken und Bilder dienen ausschließlich der Dokumentation. Es soll damit weder zu
Gewalt, noch zu sonstigen Dingen aufgerufen werden. Es soll nicht zu strafbaren Handlungen, insbesondere im
Rahmen von Fußballspielen des VfB Stuttgart, aufrufen. Die Auflage beträgt ca. 250 Stück. Die Supporter News
erscheinen im Selbstverlag.
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