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Hallo Cannstatter Kurve, 

zur besten Fußballzeit am Samstagnachmittag spielen die Brustringträger in 
unserem geliebten Neckarstadion. Mit dem FC Schalke 04 gastiert in Bad Cannstatt 
zudem ein Traditionsverein, der nach einer einjährigen Unterbrechung wieder im 
Fußballoberhaus zu finden ist und sicher auch heute durch seine reisefreudigen 
Anhänger unterstützt wird. Zusätzlich ist für beide Mannschaften mit Blick auf die 
Tabelle ein Sieg Pflicht, um nicht im Tabellenkeller zu versinken. Die nötige Würze 
und Spannung ist somit gegeben. Was will das Fußballherz denn mehr? Nun liegt 
es an uns als Cannstatter Kurve, das Zepter in die Hand zu nehmen und den 
Nachmittag zu einem weiß-roten Fußballfest zu gestalten. 

Richten wir unseren Blick jedoch zunächst auf die zwei vergangenen Spiele. Zwar 
stimmten grundsätzlich der Einsatz und die Leistung der Mannschaft, jedoch konnte 
dies nicht in Tore bzw. Siege umgemünzt werden und so ist die Ausbeute mit einem 
Punkt aus diesen Spielen doch sehr spärlich. Die Marschrichtung für das heutige 
Spiel ist somit klar. Heute müssen für die Jungs aus Cannstatt drei Punkte her.

Um den Herren auf dem Rasen hierbei die notwendige Unterstützung zu geben, ist 
es jedoch erforderlich, dass wir in Sachen Supportleistung dem Negativtrend der 
letzten Spiele ein Ende setzen. Bei den Auftritten der Cannstatter Kurve im Heimspiel 
gegen die Badenser und auswärts im Müngersdorfer Stadion waren sicherlich gute 
und starke Momente dabei, zu oft beschränkten sich die Supportwilligen jedoch auf 
den Stimmungskern. Das läuft definitiv in die falsche Richtung. Erinnern wir uns an 
den starken Endspurt der vergangenen Saison zurück und knüpfen an die Leistung 
wie zu Beginn dieser Saison in Dresden und beim Heimspiel gegen Leipzig an. Das 
Stimmungsbarometer muss am Anschlag sein! 

Das Vorwort der heutigen Supporter-News-Ausgabe möchten wir zudem nutzen, 
um euch auf die anstehende ordentliche Mitgliederversammlung hinzuweisen. 
Diese findet am 11. September 2022 in der Porsche Arena statt. Beginn 13 Uhr. 
Nutzt die Chance und nehmt euer Stimmrecht wahr, der Verein lebt durch seine 
demokratische Basis! 

Genug der Worte, heute gilt´s! Auf geht´s Cannstatter Kurve. Bringen wir die Kurve 
und das Stadion gegen die selbsternannten Ruhrpottkanacken zum Brodeln! 
Gemeinsam zum ersten Heimsieg!

vorwort



VfB STUTTGART - SC FREIBURG 
Bundesliga 3. Spieltag (Zuschauer ca. 47.500)

0 : 1
Dritter Spieltag, zweites Heimspiel, erster Saisonsieg? Nach dem unnötigen Aus-
gleichstreffer in Bremen sollte es gegen den unbeliebten SCF die nächste Möglich-
keit auf den ersten Dreier der Runde geben. Fraglos nicht die einfachste Aufgabe, 
muss man trotz aller Abneigung rund um den Sportclub anerkennen, dass dort 
doch einiges nicht ganz falsch gelaufen sein kann. So ist unser VfB zumindest mit 
Blick auf die sportliche Entwicklung nicht mehr die Nummer eins im Lande. Traurig, 
aber wahr. Umso wichtiger, dass die Verantwortlichen jetzt und in den kommenden 
Jahren die für den Verein richtigen Entscheidungen treffen und dieses Bild wie-
der umgekehrt werden kann. Die Zeiten, in denen Siege gegen Freiburg beinahe 
schon als sicher eingeplant werden konnten, sind in jedem Fall schon lange vorbei. 

Für unsere Gruppe begann der Tag zunächst wieder im eigenen Raum. Die Sek-
tion West-Württemberg begrüßte die Gäste mit verschiedenen Croissants zum 
Frühstück. Gestärkt wurde die folgende Vorspielphase routiniert, aber ohne grö-
ßere Vorkommnisse, über die Bühne gebracht. Nach einer kurzen Ansprache und 
Infos über die aktuellen News machte sich die Meute auf Richtung Cannstatt. Dort 
erwartete uns, etwas überraschend, eine zumindest zahlenmäßig größere Masse 
an Cops. Welchen Plan die Herrschaften dabei verfolgten blieb allerdings unklar. 
Gleichzeitig aber auch nichts Neues, dass man die Herangehensweise der Ent-
scheidungsträger in Uniform eher selten nachvollziehen kann. Lange Rede kurzer 
Sinn, wenig später schlug man an gewohnter Stelle vor dem Stadion auf. Nachdem 
die Zugangssituation zwar besser, jedoch bei weitem noch nicht wie gewünscht, 
über die Bühne gebracht war, betrat man das Stadion. 
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Zum Einlaufen der Teams erklang dort erneut der neue Klassiker „Der ganze wilde 
Süden…“, getragen von großen Teilen des Stadions. Fraglos wieder ein starker 
Moment, der allerdings nicht an die Premiere gegen Leipzig herankommen sollte. 
Spannend wie sich das Lied in Zukunft entwickeln wird. Die Entscheidung, dieses 
ins Repertoire der Kurve aufzunehmen, darf aber bereits jetzt als vollkommen rich-
tig abgespeichert werden. Jetzt gilt es als Kurve das Nötige zu tun, dass das Ding 
immer wieder diese Durchschlagskraft und Gänsehautatmosphäre erzeugt, welche 
die Zeilen in jedem Fall mitbringen. 

Die folgenden 90 Minuten sind trotz Überlänge schnell zusammengefasst. Wäh-
rend sich die Kurve, nach einem gewohnt starken Fahnen- und Doppelhalterintro, 
zunächst mal besser und mal schlechter am Geschehen akustisch beteiligte, zeigte 
die Mannschaft ein inzwischen leider bekanntes Bild. Absolute Tiefschlafphase der 
gesamten Abwehr während den ersten Spielminuten bedeutet beim VfB bekannt-
lich in beängstigender Beständigkeit ein frühes Gegentor. So auch heute wieder. 
Freiburg verwaltete im Anschluss die Führung recht stressfrei, waren die Bemü-
hungen der Offensive der Heimmannschaft nicht mit der nötigen Durchschlags-
kraft. Zudem kommt, dass manchen Spielern merklich anderes im Kopf herumzu-
schwirren scheint, als der absolute Wille ein Tor für die eigenen Farben zu erzielen. 
Da auch der Schiedsrichter nicht zwingend im Sinne der Heimseite auftrat, hieß 
das in Summe eine nicht unverdiente Niederlage. Scheiße.

Die Cannstatter Kurve mühte sich derweil auch in Hälfte zwei durch den Tag. Trotz 
aller Bemühungen gelang es nicht, das Ruder herumzureißen. Insgesamt nichts 
auf was man stolz sein kann. Definitiv die falsche Richtung, in welche sich das 
Stimmungsbarometer aktuell wieder dreht. Gegen Schalke muss das unbedingt 
anders werden. Entsprechend ist jeder Einzelne gefragt, seinen Teil zum Gelingen 
und einem starken Auftritt der Kurve beizutragen.
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Ansonsten? Neben dem Solispruchband „Ultras Cesena, non mollare mai!“ für 
die Gruppen der Curva Mare, die aktuell mit heftigen Repressionen nach einigen 
Auseinandersetzungen rund um das Länderspiel Italien vs. Ungarn in Cesena zu 
kämpfen haben, bezog man passend zum fünften Jubiläum der Einführung des 
Videobeweises auch hierzu Stellung. „5 Jahre VAR: Genug Zeit die Fehlentschei-
dung zu revidieren!“ Groß ausführen brauchen wir das an dieser Stelle sicherlich 
nicht. Unsere ablehnende Haltung gegenüber dem klaren Eingriff in den Sport von 
außen, wird sich nicht (mehr) ändern. Der VAR im Fußball muss wieder abge-
schafft werden. Punkt.

Nach Schlusspfiff nahm der restliche Tag abschließend seinen wieder üblichen 
Gang. Zusammen ging es für die Gruppen nach Cannstatt. Die meisten verschlug 
es im weiteren Verlauf in die jeweiligen Räumlichkeiten, ein kleinerer Teil besuchte 
noch gemeinsam die Stuttgarter Innenstadt. Außer einigen aufgeschreckten Beam-
ten passierte aber nicht mehr viel, so dass der dritte Spieltag in den frühen Morgen-
stunden des Sonntags sein Ende fand. 
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 Spielbericht
1.FC KÖLN - VfB STUTTGART  

Bundesliga 4. Spieltag (Gäste ca. 4.500)

0 : 0
Das positive vorweg: Kein frühes Gegentor, kein kapitaler Bock in der Abwehr. 
Trotz Unterzahl ein Punkt beim 1. FC Köln. Hätte man vor dem Spiel so eventuell 
sogar unterschrieben. Nach den 90 Minuten ein etwas differenziertes Bild. Gerade 
in der ersten Halbzeit mehrere teilweise 100-prozentige Chancen auf einen Treffer, 
die aber alle mehr als kläglich vergeben wurden. Hier und heute nicht in Führung 
zu gehen und den gemeinen Kölner etwas auf den Boden der Tatsachen zu holen, 
war eigentlich unmöglich. Aber eben auch nur eigentlich. War in jedem Fall viel 
Unvermögen dabei. Sicherlich, auf Teile des Spiels kann in jedem Fall aufgebaut 
werden. Gleichzeitig fehlen nach heute schon vier Punkte aus den beiden Spielen 
in der Fremde, die eigentlich hätten eingetütet werden müssen.

Da zudem der neue Stürmer Pfeiffer mit Rot vom Platz flog und der Superman aus 
Österreich aktuell weder im Fuß noch im Kopf klar zu sein scheint, wird es span-
nend, wie der VfB in naher Zukunft offensiv auftreten wird. Ohne Wenn und Aber, 
das Geschacher und Gemache rund um die Wechsel von Kalajdzic und Sosa ner-
ven nur noch extrem. Losgelöst davon, wie die Geschichten am Ende ausgehen, 
das an den Tag gelegte Verhalten, gerade von Kalajdzic, spricht Bände. Gewinner 
gibt es am Ende sicherlich sehr wenige. Gleichzeitig aber eben auch nur ein weite-
rer Beweis, dass der Fußball für Spieler und Offizielle zu 99,9% doch nur Geschäft 
ist. Die einzige wahre Konstante sind und bleiben wir Fans!

Apropos Fans. Knapp 4.500 Weiß-Rote schlugen zum sonntäglichen Kick in der 
Domstadt auf. Für unsere Gruppe ging es bereits in den frühen Morgenstunden 
gemeinsam mit der restlichen aktiven Fanszene los Richtung Rhein. Den Samstag-
abend verbrachte man zuvor auf zwei Jubiläumsfeiern. Die Brigada Loca feierte ihr 
15-jähriges Bestehen. Denselben Geburtstag nutzte auch die Courage Gerlingen, 
um gemeinsam anzustoßen. Gerne nahmen wir beide Einladungen an und ver-
brachten inklusive der Übergabe eines jeweiligen kleinen Präsentes einige gemüt-
liche Stunden. Glückwünsche auch nochmals an dieser Stelle.
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Der Buskonvoi erreichte unterdessen stressfrei und nur durch einen kleinen Stau 
kurz vor Köln etwas ausgebremst, recht früh die Aachener Straße. Da auch die an-
sässige Polizei mit derlei baldigem Erscheinen nicht gerechnet hatte, durfte man 
die ersten Meter in der Stadt tatsächlich ohne Begleitung zurücklegen. Sollte final 
aber ein kurzes Vergnügen bleiben. Recht schnell war das übliche Arsenal ange-
karrt und bestbewacht wurden die restlichen Meter im Bus und anschließend zu 
Fuß Richtung Gästeblock zurückgelegt. Die Materialkontrolle im Anschluss ohne 
Vorkommnisse gemeistert, betraten wir kurz darauf mit knapp 130 Leuten nach 
über vier Jahren erstmals wieder das Müngersdorfer Stadion. 

Wie üblich bezogen wir dort über dem Mundloch Position. Bei strahlendem Son-
nenschein und bestem Wetter wurden zügig die restlichen Arbeiten erledigt. 15.30 
Uhr und los geht die wilde Fahrt. Optisch mit verschiedenen größeren und kleine-
ren Fahnen, darunter auch aus aktuellem Anlass der große 3m-Konstante Schwen-
ker, sowie einigen Doppelhaltern unterlegt, startete der ausverkaufte Block in den 
Nachmittag. Die folgende gesangliche Leistung zusammen zu fassen fällt schwer. 
Der Eindruck über das Abgelieferte scheint doch recht unterschiedlich zu sein. Zwi-
schen schwacher Leistung bis schlussendlich gutem Auftritt war hier alles dabei. 
Die Wahrheit liegt wohl irgendwo in der Mitte. Waren manche Momente wirklich 
laut und getragen durch fast alle anwesenden Brustringträger, wechselte dieser 
Zustand zu oft mit Liedern, die dann wieder nur von Teilen des Stehplatzblockes 
gesungen wurden. Resümierend hatte die Cannstatter Kurve in Köln in jedem Fall 
schon stärkere Auftritte.
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Nach Schlusspfiff und kurzer Verabschiedung der Mannschaft, verschlug es den 
Tross wieder Richtung der Parkplätze. Nach einer kurzen Auseinandersetzung und 
unnötiger Verhaftung auf der Wiese vor dem Stadion, hieß es zunächst nochmals 
eine etwas längere Pause einzulegen. Dachte man nach der Rückkehr der Betrof-
fenen, den Heimweg angehen zu können, machte nun einer der Busse Faxen. Aber 
auch das Problem konnte schlussendlich gelöst werden, so dass der Konvoi mit 
einiger Verspätung den Heimweg in Richtung Stuttgart antreten konnte. Auf diesem 
wurden sicherlich nicht nur einmal, als kleine Hommage an das unvergessliche 
letzte Spiel gegen die Kölner, der Eckball und das Tor durch Endo geschaut. Immer 
noch einfach geil! Leicht gerädert, aber immerhin als Erstligist, erreichte man kurz 
vor Mitternacht wieder Bad Cannstatt und verabschiedete sich zügig Richtung Bett. 
Nie mehr 2.Liga – Für immer Weiß-Rot!
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Die vergangene Sommerpause konnte wieder einmal genutzt werden, um gemein-
sam als Jugend unterwegs zu sein und somit den Zusammenhalt zu stärken. Unter 
anderem ging es zum Paintball spielen nach Tschechien, neue Klebermotive wur-
den gestaltet oder Themen aus der vergangenen Saison an verschiedenen Ju-
gendstammtischen aufgearbeitet.

Auch für die neue Saison ist neben dem geregelten Gruppenalltag einiges für die 
jüngere Generation geboten. So rollte ein eigener Jugendbus in Richtung Dom-
stadt Köln, unser Raum öffnet regelmäßig für die Jugend mit besonderen Angebo-
ten und auch der Austausch über aktuelle Themen aus dem Fußballkosmos kommt 
nicht zu kurz. Bei Heimspielen finden sich immer mehr am Jugendstandort ein 
und bilden hier einen Sammelpunkt für alle jungen und neuen Mitglieder unserer 
Gruppe. Hier können schnell erste Kontakte geknüpft und Anschluss an die Gruppe 
gefunden werden. Wir freuen uns über neue und motivierte Gesichter! Falls auch 
du Bock hast, Teil davon zu werden, kannst du bei Heimspielen von 14.30-15.15 
Uhr runter ans Podest im Block 34A kommen. Dort entsteht der erste Kontakt zur 
Gruppe und unseren Ansprechpartnern. 

NEUES AUS DER JUGEND

Bremen

Am letzten Wochenende riefen Ultras von Werder Bremen zu einem Fanmarsch 
in der Hansestadt auf. Dieser wurde bereits nach wenigen hundert Metern von 
der Polizei gestoppt. Hintergrund dieser Aktion war die Durchsetzung einer von 
der Stadt Bremen erlassenen Allgemeinverfügung, welche ein Verbot von Fanmär-
schen und Glasflaschen für die Partie gegen Eintracht Frankfurt beinhaltet. Ein 
äußerst surreales Unterfangen, wenn man bedenkt, dass wir zwei Wochen zuvor 
ohne den Hauch eines Problems vom Bremer Hauptbahnhof ans Weserstadion 
und wieder zurücklaufen durften. Um das Fanmarschverbot zu umgehen, meldete 
die aktive Fanszene von Bremen kurzerhand eine Spontandemonstration gegen 
eben jenes Fanmarschverbot an. Aufgrund der nun angemeldeten Demonstration 
konnte der Fanmarsch ans Weserstadion fortgesetzt werden und das Verbot sei-
tens der Werderfans umgangen werden.
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Parallel zu unserem Heimspiel gegen Freiburg fand in 
Cesena das Bianconeri in Festa statt. Dabei handelt es 
sich um ein viertägiges Fest, veranstaltet von den Ult-
ras aus Cesena. Wir durften vor einigen Jahren selbst zu 
Gast sein und waren beeindruckt von der Organisation 
und dem Flair des Bianconeri. Dieses ist nicht nur ein 
Fest für Ultras, sondern wird für alle Bürger Cesenas und 
der Romagna veranstaltet und auch gut angenommen. 
Alles in allem eines der beeindruckendsten Erlebnisse, 
die wir in Cesena machen durften. Auch in diesem Jahr 
war das Fest ein voller Erfolg. 

Neues gibt es auch bezüglich der Terminierungen zu be-
richten. Parallel zu  unserem  Schalke-Heimspiel starten die Cesenati mit einem 
Heimspiel gegen Carrarese in die neue Saison der Serie C. Der Spielplan hierfür 
erschien am vergangenen Freitag und Teams sowie Fans hatten sieben Tage Zeit, 
um ihr erstes Spiel zu organisieren. Das erinnert ein bisschen an Europapokal. Das 
letzte Testspiel am vergangenen Sonntag konnte Cesena gegen Padova mit 4:1 für 
sich entscheiden.

NEUES AUS REUTLINGEN
Mitte August hatten einige unserer Mitglieder die Mög-
lichkeit einen satten 4:2 Auswärtssieg des SSV und ein 
starkes Tifo in Pforzheim mitzuerleben. Im darauffolgen-
den Heimspiel gegen Oberachern kam man leider nicht 
über ein 1:1 hinaus. Vergangenen Samstag konnte aber 
bei strömendem Regen ein 4:0-Kantersieg in Ravens-
burg errungen werden. Damit steht der SSV nach fünf 
Spieltagen mit soliden 10 Punkten auf dem vierten Ta-
bellenplatz.

Gestern  empfing man den  ATSV  Mutschelbach an  der
Kreuzeiche. Diese Gelegenheit nutzten wir, um unseren Freunden erneut einen 
Besuch abzustatten. Leider jährte sich in dieser Woche der 25. Todestag des SSV-
Spielers „Emma“, welcher bei einem Spiel des SSV am 30.08.1997 im Stadion an 
der Kreuzeiche mit Herz- und Atemstillstand zusammenbrach und kurze Zeit dar-
auf verstarb. Dazu gab es eine optische Aktion in Block E. Ruhe in Frieden, Emma. 
In den folgenden Spielen warten der FSV Hollenbach und die Neckarsulmer Sport-
Union als Gegner.

NEUES AUS CESENA
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Spielbericht Reutlingen

Am Mittwoch, den 17.08.2022 gastierte der SSV in Pforzheim und so entschied 
eine kleine Abordnung von uns, diesem Spiel beizuwohnen. Um trotz der beschei-
denen Spielansetzung noch ein wenig Zeit mit den Jungs der Szene E verbringen 
zu können, stiegen wir nahe Stuttgart in deren Bus. Viele Gespräche und eine 
kurze Zeit später erreichten wir ohne weitere Vorkommnisse das Stadion im Bröt-
zinger Tal. 

Die Geschichte des Spiels ist recht schnell erzählt. Der SSV führte nach einer Vier-
telstunde bereits mit 2:0 und hatte bis auf einige Momente das Spiel weitestgehend 
im Griff. Zwar gelang es Pforzheim kurzzeitig, den Anschlusstreffer zu erzielen, 
doch am Ende war der SSV die abgezocktere Mannschaft und fuhr einen soliden 
4:2 Auswärtssieg ein. Dementsprechend gut ging auch der Support der etwa 100 
mitgereisten SSV-Fans von den Lippen und man sang sich gelegentlich in einen 
wahren Rausch. Gerade die neueren Lieder wussten hierbei mit ihrer Melodie, 
ihren Texten und der vorgetragenen Leidenschaft zu überzeugen. Nachdem der 
Sieg ausgiebig mit der Mannschaft gefeiert wurde, ging es ohne weitere Ereignisse 
in heimische Gefilde.

Danke Reutlingen!

1.CfR PFORZHEIM – SSV REUTLINGEN 05
Oberliga 3. Spieltag (Gäste ca. 100)

2 : 4

WAS STEHT AN?

Sa 10.09.2022 15:30 Uhr FC Bayern München – VfB Stuttgart
So 11.09.2022 13:00 Uhr Mitgliederversammlung VfB Stuttgart e.V.
Sa 17.09.2022 15:30 Uhr VfB Stuttgart – Eintracht Frankfurt

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. 300 
Stück. Die Supporter News erscheinen im Selbstverlag. Marcel Scheible Wagenburgstraße 154 70186 Stuttgart
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