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Hallo Cannstatter Kurve, 

auch Tage nach dem Spiel in Bremen ist der unglückliche Ausgleichstreffer in der
Nachspielzeit immer noch mehr als ärgerlich. Wäre mit einem Sieg vergangenen 
Samstag das Punktekonto auf solide 4 gestiegen, sind somit in der heutigen Partie 
gegen Freiburg drei Punkte enorm wichtig, um das notwendige Selbstbewusstsein 
für die kommenden Aufgaben zu holen. Der Kampf und die Leidenschaft der 
Mannschaft aus den vergangenen Spielen machen hier definitiv Hoffnung. 

Der heutige Gegner im Baden-Württemberg-Duell aus Freiburg ist hierzu sicherlich 
nicht die einfachste Aufgabe. Nach einer starken Saison im letzten Jahr, in 
welcher der Sportclub aus dem verhassten Südbaden sich für das internationale 
Geschäft qualifiziert hat, rangiert Freiburg aktuell auf Platz 8. Dennoch ist die 
Marschroute für das heutige Spiel klar, die 3 Punkte bleiben in der Landeshauptstadt.

Ebenso gilt es für die Cannstatter Kurve an die Stimmung der vergangenen Spiele 
anzuknüpfen. Beim ersten Heimspiel können wir als Cannstatter Kurve mit der 
eindrucksvollen Karawane sowie einer soliden Lautstärke trotz mangelndem 
Gegner auf den Rängen auf einen guten Heimspielauftakt zurückblicken. Auch 
beim Auswärtsspiel in der Hansestadt Bremen wurden gerade in Halbzeit zwei 
die Stimmbänder ordentlich belastet und so sollte nach unserem Auftritt jedem 
Norddeutschen klar sein, dass der ganze wilde Süden in Weiß und Rot strahlt. 
Weiter so! 
 
In diesem Sinne: Auf geht´s Cannstatter Kurve! Heute gilt´s - Gemeinsam zum 
ersten Heimsieg! Für unsere Stadt und für unseren Verein - und für Württemberg!
Scheiß Badenser!

vorwort



VfB STUTTGART - LEIPZIG 
Bundesliga 1. Spieltag (Zuschauer ca. 46.000)

1 : 1
Neun Tage nach dem verdienten Sieg in Dresden stand mit dem Spiel gegen das
Konstrukt aus Leipzig auch der Beginn der Bundesligarunde vor der Tür. Sicherlich 
nicht der einfachste Gegner zum Start in die Saison, gleichzeitig aber eben auch 
die erste richtige Standortbestimmung für die Mannschaft und ein Gradmesser, 
wie viel der großen Euphorie nach dem gewonnen Abstiegskampf über die Som-
merpause erhalten werden konnte. 90 spannende Minuten später kann attestiert 
werden, dass das Team durchaus in der Lage erscheint, einige seiner vorhande-
nen Qualitäten kontinuierlich abrufen zu können. Das Unentschieden war am Ende 
nicht unverdient. Wohl wissend, dass auch eine größere Menge Glück und ein star-
ker Keeper Müller großen Anteil am ersten Punkt der Saison 22/23 hatten. Trotz-
dem, darauf lässt sich in jedem Fall aufbauen.

Für die Gruppe begann der Tag mit der bei Heimspielen üblichen Routine. Gut be-
suchter Treff in den Räumlichkeiten, gemeinsames Frühstück und der kurzweilige 
Austausch über die wichtigsten aktuellen Themen ließen die Stunden zügig ver-
gehen. Schön zu sehen, dass auch heute wieder ein größerer Teil neuer, junger 
Gesichter am Start war. Es wird immer greifbarer, dass wir als Gruppe Corona in 
dieser Hinsicht gut überstanden haben. Wenn auch du Bock hast, dich unserer 
Gruppe und der aktiven Fanszene des VfB anzuschließen, schau einfach mal beim 
Podest unten vorbei. Dort bekommst du alle notwendigen Infos und lernst die ers-
ten Ansprechpartner persönlich kennen.
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Mit Sack und Pack ging es im Anschluss in Richtung Cannstatt und zum Treffpunkt 
der 15. Karawane Cannstatt, die in diesem Jahr unter dem Motto „Eine stolze Ka-
rawane voller Geschichte“ stand.

Trotz schweißtreibendem Wetter machten sich dort wenig später erneut knappe 
10.000 Brustringträger durch die Straßen des Stadtteils auf in Richtung Neckar-
stadion. Auch wenn die Hitze sicherlich etwas auf die Stimmung drückte, ein erneut 
starkes und lebendiges Bild, welches die Cannstatter Kurve und viele andere hier 
erneut abliefern konnten. Der Einstieg war damit definitiv geglückt. Am Stadion 
erwarteten den Tross dann erstmals die durch den Umbau der Haupttribüne be-
dingten neuen Einlasskontrollen. Während der Sommerpause hatte man hier an 
der ein oder anderen Stelle noch Anpassungen vornehmen lassen. Wirklich rund 
lief das Ganze, auch durch die aufgrund der Karawane gleichzeitig ankommende 
große Masse, fraglos nicht. Hier werden die kommenden Heimspiele zeigen, ob 
das Konzept wirklich funktioniert oder man nochmals intervenieren muss.

Deutlich positiver dagegen die Nachricht, dass die SKS nach fünf Jahren einen 
ihrer treusten Kämpfer wieder im Stadion zurück begrüßen durfte – Willkommen 
zurück Marius!
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Zum Einlaufen der Teams in der Kurve ein einfach und schlicht gehaltenes Intro 
mittels Großschwenkern und dem großen CK-Schal des CC am Oberrang. Sah gut 
aus! Die akustische Stimmung im Anschluss eine kleine Achterbahn auf der Groß-
baustelle Neckarstadion. Überzeugte das auf Hinweis der Fanszene erstmals kurz 
vor Spielbeginn angespielte „Der ganze wilde Süden…“ komplett und sorgte für 
einen wahren Gänsehautmoment, blieb man beim Rest etwas hinter den Erwartun-
gen zurück. War fraglos nicht schlecht – gleichzeitig hat die Kurve zum Ende der 
vergangenen Saison bewiesen zu was sie im Stande ist. Daher an dieser Stelle der 
eindringliche Appel an euch alle. Jeder in den unteren Blöcken muss wissen, wa-
rum er hier seinen Platz gewählt hat. Bier saufen und chillen könnt ihr an anderen 
Stellen im Stadion. Hier gilt 90 Minuten Vollgas für die Kurve und den VfB!

Was gab´s sonst noch Erwähnenswertes? Eigentlich verlieren wir ja kaum Worte 
über die „Anhänger“ von RB und Co. Gleichzeitig bot jedoch die Kartensituation 
die Möglichkeit, die grundlegenden Unterschiede zwischen der Cannstatter Kurve 
und den Vögeln aus Sachsen erneut zu verdeutlichen. Entsprechend präsentierte 
die Kurve zu Beginn von Hälfte zwei das bekannte Spruchband „Eine stolze Kurve 
voller Geschichte“, während über dem Gästeblock sein Pendant mit dem Inhalt 
„Ein Block voller traditionsloser Bastarde!“ auftauchte. Auch wenn viele Medien und 
Verbände nichts unversucht lassen, RB Leipzig und sein Gefolge als Teil des Fuß-
balls zu verkaufen, werden  wir immer  bei unserer ablehnenden  Haltung  bleiben.
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Das Engagement von Red Bull im Fußball steht für so viel, was wir zutiefst verab-
scheuen. In dieselbe Kerbe schlug auch unser wenig später präsentiertes Spruch-
band „RB-Modell und Co müssen fallen, damit der Fußball überlebt. 50+1 ist unan-
tastbar!“, passend zur Diskussion und die Entscheidung des Kartellamtes zu 50+1.

Der Kampf um diese Regel und ihre Auslegung werden uns auch in den kommen-
den Monaten sicherlich begleiten. Die Entscheidung wird in jedem Fall mehr als 
nur richtungsweisend sein. Entsprechend gilt es, was nötig in die Waagschale zu 
werfen, um 50+1 zu erhalten und die offenen Fragen im Ansinnen der Fanszenen 
und ihrer Vereine zu entscheiden.

Nachdem man ziemlich erledigt nach Schlusspfiff fix seine sieben Sachen zusam-
mengepackt und das Commando ein abschließendes gemeinsames Foto mit den 
zahlreichen Gästen aus St. Etienne geschossen hatte, ging es im Tross zurück 
nach Cannstatt. Bei einigen kalten Getränken ließ man den Tag an der eigenen 
Theke ausklingen.
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SV WERDER BREMEN - VfB STUTTGART  
Bundesliga 2. Spieltag (Gäste ca. 2700)

2 : 2
Erstes Auswärtskick der Saison und Anreise im Sonderzug. Nach mehreren Jahren 
Unterbrechung konnte das CC zum Spiel in der Hansestadt wieder einen selbst 
verwalteten Zug auf die Reise schicken. Fußballherz was willst du mehr?! Dickes 
Danke für die Organisation an dieser Stelle. Selbstverständlich übernahmen wir 
gerne wieder die Versorgung mit Essen und Snacks an der Bar. Am frühen Sams-
tagmorgen sollte die wilde Fahrt dann endlich starten. Gemeinsamer Treffpunkt und 
ab Richtung Hauptbahnhof. Die knapp 130 Mitfahrer aus den Reihen des Schwa-
bensturm waren eine angemessene Anzahl. Aufgeteilt auf Abteil- und Großraum-
wagen rollte man pünktlich kurz vor fünf Uhr los. Während einige in den folgenden 
Stunden noch einige Mützen Schlaf nachholten, machten andere im Partywag-
gon die schwindende Nacht zum Tag. So oder so erreichten die ca. 450 Zugfahrer 
mit einheitlichen weißen Shirts und passendem Spieltagsmotto „Der ganze wilde 
Süden strahlt in Weiß und Rot!“ ohne weitere Vorkommnisse zur Mittagszeit die 
Hansestadt Bremen. Überraschenderweise erwarteten uns auf dem Vorplatz des 
Hauptbahnhofes keine Shuttlebusse, so dass die Strecke zum Weserstadion zu 
Fuß und unter dem wachsamen Auge der Einsatzkräfte gemeistert werden konnte. 
Trotz der drückenden Hitze eine nette Abwechslung. Fix und stressfrei wurde im 
Anschluss die Materialkontrolle hinter sich gebracht, so dass man wenig später im 
Gästeblock anflaggen konnte. Neben unserer Zaunfahne fand heute auch erstmals 
eine neue kleine Fahne ihren Weg an den Zaun, mit der wir uns auch in dieser 
Saison für den konsequenten und ausnahmslosen Einsatz des VfB-Wappens in 
seiner Originalform und Farbgebung auf den Trikots aussprechen. Auf die Brust 
gehört unser einzig wahres Wappen in seiner ursprünglichen Form – sonst nichts!
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Zum Einlaufen der Mannschaften erstrahlte kurz vor 15.30 Uhr der Block in einem
satten Mix aus Fahnen und im weiteren Verlauf einer Vielzahl von pyrotechnischen 
Erzeugnissen. Abgerundet wurde das optisch ansprechende Bild durch die beiden 
Spruchbänder „Der ganze wilde Süden…“ und „…strahlt in Weiß und Rot!“. Auch 
wenn der Ablauf nicht perfekt klappen sollte, insgesamt ein gelungener Einstieg 
in das Duell mit der Ostkurve. Deren Ultragruppen mussten sich in der Woche 
zuvor in Wolfsburg einem völlig unverhältnismäßigen Polizeieinsatz unterziehen, 
an dessen Ende geschlossen die Heimreise angetreten wurde - ohne auch nur an-
satzweise das Stadion gesehen zu haben. Skandalös wie hier vorgegangen wurde. 
Mit Rechtsstaatlichkeit hatte dies zweifelsohne nichts zu tun. Positiv dagegen die 
Reaktion des SV Werder, der sich klar hinter seine Anhänger stellte und Aufklärung 
einforderte. Ein gutes und wichtiges Signal. Auch unsere Gruppe griff während 
des Spiels, ebenso wie große Teile der Heimkurve, das Thema nochmals mittels 
Spruchband auf und positionierte sich damit klar gegen das Vorgehen der staat-
lichen Organe.
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Supporttechnisch legte die Cannstatter Kurve zu Beginn stark los. Leider konnte 
das gute Level in weiteren Verlauf der ersten Hälfte nicht ganz gehalten werden. 
Der VfB verpennte derweil zum wiederholten Male die ersten Minuten und lag be-
reits früh zurück. Nur mit Glück konnte ein größerer Rückstand im Anschluss ver-
hindert werden. Doch das Team kam zurück und erzielte noch vor der Halbzeit 
den verdienten Ausgleich. Die zweiten 45 Minuten dann eigentlich ganz im Sinne 
der Jungs aus Cannstatt. Eine knappe Viertelstunde vor dem Ende die Führung. 
Im weiteren Verlauf die Riesenchance zur Entscheidung. Das Ergebnis dürfte be-
kannt sein. Vorne die Bude nicht gemacht, hinten Sekunden vor dem Ende mies 
gepennt. 2:2. Ausgleich in der 95. Minute. Bitter. Nichts wars mit drei Punkten beim 
Aufsteiger. Der Gästeblock honorierte das Geschehen auf dem Rasen derweil mit 
guter Stimmung in Hälfte zwei. Insgesamt zwar kein Sahneauftritt, aber definitiv 
nichts über das groß gemeckert werden müsste. Nach Spielende und dem Zu-
sammenpacken des Materials ging es erneut zu Fuß Richtung Bahnhof. Stressfrei 
und durchgeschwitzt erreichte man diesen pünktlich zur Abfahrt des Zuges. Die 
anschließende Rückfahrt wurde dann erneut schlafend oder tanzend verbracht. 
Durch eine Streckensperrung zog sich das Ganze zwar nochmals ordentlich in die 
Länge, so dass man erst 26 Stunden nach dem Start wieder heimische Gefilde er-
reichte. Doch sollte das der prima Stimmung keinen Abbruch tun. Insgesamt eine 
klasse Tour, die den Zusammenhalt innerhalb der Gruppen weiter gefördert haben 
dürfte. Abschließend bleibt nur noch uns dem Spruchband des CC aus der ersten 
Hälfte anzuschließen. Gute Besserung NT!
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Hannover

In Hannover haben sich etliche aktive Fanclubs, Fangruppierungen sowie Inte-
ressengemeinschaften zu einer „Lang lebe die Eintrittskarte“-Kampagne zusam-
megeschlossen. Hintergrund des Bündnisses sind gravierende Änderungen im 
Ticketing und die daraus resultierende Gefahr, dass sich die Fussballvereine von 
ihren treuen Anhängern entfremden. Zusammenfassend stellt die Kampagne des-
halb folgende vier Forderungen: 1. Erhaltung der Tageskassen, 2. Eintrittskarten 
in Papierform als Sammlerstück, 3. fanfreundliche Eintrittspreise sowie 4. keine 
Personalisierung von Eintrittskarten. 

Bremen

Beim Auswärtsspiel von Werder Bremen in Wolfsburg sorgte die Wolfsburger 
Polizei für besorgniserregende Schlagzeilen, als sie die am Wolfsburger HBF an-
kommenden Werderfans pauschal für Stunden kesselten und Personenkontrollen 
vornahmen bzw. vornahmen wollten. Die Ultragruppen von Werder Bremen ent-
schieden sich daraufhin, ohne Spielbesuch wieder die Heimreise in die Hansestadt 
anzutreten. Medial erreichte die Polizeikontrolle große Aufmerksamkeit, sodass 
sich sowohl der SV Werder Bremen als auch der VfL Wolfsburg dazu äußerten und 
die Sinnhaftigkeit der polizeilichen Maßnahme hinterfragten. Die Polizei Wolfsburg 
rechtfertigte dieses Vorgehen und die Kontrollen zunächst mit „gefahrenabwehr-
rechtlichen Gründen“, bevor Niedersachsens Innenminister Pistorius jedoch die 
Kontrolle im Nachhinein als Fehler bezeichnete. Unsere Meinung hierzu ist klar: 
„Bewegungsfreiheit gilt auch für Fans - Bullenschweine!“ 

Augsburg

Die Legio Augusta hat nach dem letzten Heimspiel gegen den SC Freiburg eine 
Mitteilung veröffentlicht, wonach der FC Augsburg „Leitlinien für Choreografi en“ 
aufgestellt hat. Diese Leitlinien umfassen diverse Ausführungen zur Anmeldung 
der Choreografi e, zu Bewertungsgrundsätze einzelner Komponenten, dem Ent-
sorgungskonzept sowie zu den Flucht- und Rettungswege. Aus Sicht von Legio 
Augusta machen diese Leitlinien die Durchführung von Choreografi en unmöglich 
und kommen einem Verbot von Choreos gleich. Es bleibt abzuwarten, wie sich die 
Lage in Augsburg entwickelt und ob weiterhin Choreografi en im Schwabenstadion 
zu sehen sind. Fankultur braucht Freiraum!
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NEUES AUS CESENA
Nachdem Cesena in der vergangenen Saison frühzeitig 
in der Aufstiegsrelegation gegen Monopoli gescheitert 
ist,spielen unsere Freunde weiterhin in der Serie C Gi-
rone B. Eigentlich war der Saisonbeginn für Ende August
geplant, allerdings ist italientypisch das Lizenzierungs-
chaos noch in vollem Gange, weshalb der Saisonbeginn 
um eine Woche auf den 04.09. verschoben wurde.Wäh-
rend sowohl bei unserer Jubiläumsfeier als auch bei der 
CC-Feier in schönem Rahmen eine gute Zeit mit den Ce-
senati verbracht wurde, erhielten wir in den letzten Tagen 
schwere Nachrichten aus der Romagna. In Folge von 
Auseinandersetzungen rund um das Länderspiel Italien-
Ungarn, welches in Cesena ausgetragen wurde und bei

dem sich die Ultras der Curva Mare an ihrem Treffpunkt aufhielten, wurden nun 
mehrere langjährige Stadionverbote, teils sogar mit Meldeaufl agen während der 
Spiele, gegen unsere Freunde ausgesprochen. An dieser Stelle können wir uns 
dem Spruchband des CC beim letzten Heimspiel anschließen:

Liberta per gli Ultras – Freiheit für Ultras!

NEUES AUS REUTLINGEN

Der SSV Reutlingen startete etwas früher als wir in die 
neue Saison. Während zum Pfl ichtspielauftakt im Pokal 
ein souveränes 7:0 gegen den SV Zimmern verzeichnet 
werden konnte, verabschiedete man sich in der zweiten 
Runde durch eine knappe 2:3-Niederlage gegen den 
Viertligsten aus Balingen aus dem Pokalwettbewerb. In 
Bissingen begann die Oberligasaison für den SSV mit ei-
ner unglücklichen 0:1 Niederlage, bei welchem die Szene 
E optisch mit einer Gruppenchoreo in die Saison startete. 
Am vergangenen Samstag feierte die Szene E nach dem 
2:1 Sieg gegen die TSG Backnang gemeinsam mit ande-

ren SSV Fans, Vereinsfunktionären und der Mannschaft noch die Saisonseröff-
nungsfeier. Nach dem 4:2 Auswärtssieg am Mittwoch beim CFR Pforzheim rangiert 
die Mannschaft von der Kreuzeiche auf Platz 5 und macht somit Hoffnung, dass 
nach den kommenden Spielen gegen Oberachern und Ravensburg ein solider 
Start zu verzeichnen ist.
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So 28.08.2022 15:30 Uhr 1. FC Köln – VfB Stuttgart
Sa 03.09.2022 15:30 Uhr VfB Stuttgart – FC Schalke 04
Sa 10.09.2022 15:30 Uhr FC Bayern München – VfB Stuttgart
So 11.09.2022 13:00 Uhr Mitgliederversammlung VfB Stuttgart e.V.

WAS STEHT AN?

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. 


