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Hallo Cannstatter Kurve, 

„Verdienter 2:0-Sieg gegen die Eintracht aus Frankfurt. Stark aufspielende 
Brustringträger auf dem Rasen. Erster Heimsieg in der laufenden Saison eingetütet. 
Starker und emotionaler Support der Cannstatter Kurve!“. Sollten diese Aussagen 
am heutigen Samstag um 17:30 Uhr der Wahrheit entsprechen, wäre vermutlich 
jeder Weiß-Rote im Stadion mehr als zufrieden. Ein aus vieler Hinsicht schweres 
Unterfangen, jedoch stirbt die Hoffnung bekanntlich immer noch zuletzt. 

Mit der Eintracht gastiert immerhin der amtierende Europapokalsieger zur besten 
Fußballzeit am Samstagnachmittag im Neckarstadion. Zudem wird der Club aus 
Hessen trotz Champions League am vergangenen Dienstag im französischen 
Marseille mit einer stattlichen Anzahl an Fans rund um UF97 auftischen. Dass die 
Eintracht jedoch nicht unschlagbar ist, zeigt der Blick auf die Tabelle. So rangiert 
Frankfurt lediglich mit 3 Punkten mehr auf der Habenseite aktuell auf Rang 11. 

Folglich können die Brustringträger mit dem mehr als notwendigen ersten 
Heimsieg an den Hessen vorbeiziehen und für etwas Ruhe im Kessel sorgen. Der 
Punktgewinn vergangenen Samstag in München macht hierfür Mut, stimmten über 
große Strecken der Partie Kampf und Wille bei den Herrschaften auf dem Rasen. 
Blenden wir die mehr als dürftige Leistung gegen den Kumpel- und Malocherclub 
beim vergangenen Heimspiel aus und setzen heute alles auf Sieg! Für diesen 
benötigen die Jungs aus Cannstatt jedoch die Unterstützung jedes Einzelnen hier 
im Stadion und vor allem eine emotionsgeladene und supportwillige Cannstatter 
Kurve. 

Dass der Umbau der Haupttribüne nicht die einzige Baustelle im Neckarstadion 
ist, hat der Auftritt der Cannstatter Kurve beim Heimspiel gegen Schalke mehr als 
deutlich aufgezeigt. Schlechte Mitmachquote, emotionsloser Support – das war 
nichts und war unserer Kurve definitiv nicht würdig. Bitte lest daher unseren Appell 
im Spielbericht vom Heimspiel gegen Schalke in Ruhe durch. Arsch hoch!

Auf geht´s Cannstatter Kurve! Singt mit Spaß, singt mit Power und singt, weil es 
aus eurer Auffassung das Richtige ist. Bringen wir den Lautstärkepegel heute 
an den Anschlag. Auf geht´s zum ersten Heimsieg. Wir zählen dabei auf jeden 
Einzelnen von euch!

vorwort



VfB STUTTGART - FC SCHALKE 04 
Bundesliga 5. Spieltag (Zuschauer ca. 47.500)

1 : 1
Es gibt bekanntlich immer mal wieder Tage, an denen wenig zusammenläuft und 
dann gibt’s Tage wie den Heimspiel-Samstag gegen Schalke 04, an denen noch 
weniger bis nahezu gar nichts funktioniert. Insgesamt ein Spieltag zum Vergessen. 
Stimmung schlecht, Spiel noch unterirdischer. Fußball zum Abgewöhnen.

Doch der Reihe nach. Um auf die ein oder andere Eventualität vorbereitet zu sein, 
gab die Gruppe sich bereits ein paar Stunden früher als sonst ihr Stelldichein im 
eigenen Hauptquartier. Nachdem aber nichts Spannendes passieren wollte und 
auch die aufmerksamen Augen an den neuralgischen Punkten keine entsprechen-
den Bergleute erspähen konnte, nahm der Vormittag seinen üblichen Ablauf. Kurze 
Einstimmung auf den Tag, entspannte Gespräche und ein kleines Frühstück für 
den schmalen Taler boten die Rahmenbedingungen bis zum Treffpunkt in Cann-
statt. Von dort ging es unter recht massiger Begleitung der Polizei zum Stadion. 
Wider Erwarten blieb auch die restliche Vorspielphase bis auf einige sinnlose Ver-
haftungen ereignislos, so dass man wenig später den Block betreten konnte. Zum 
Einlaufen intonierte die Cannstatter Kurve in bekannter, wenn auch nicht komplett 
durchschlagender Qualität, den neuen Klassiker „Der ganze wilde Süden…“. Im-
mer wieder überraschend, wie schnell das Lied vom größten Teil der Kurve getra-
gen wurde. In den nächsten Schritten muss nun das Ziel sein, auch die restlichen 
Teile des Neckarstadions noch besser miteinzubeziehen. An sich eigentlich auch 
eine recht simple und einfache Sache: Einlaufen der Kicker, aufstehen, Schal nach 
oben und lautstark mitsingen. Wäre wünschenswert, wenn wir hier als Fanszene in 
kleinen, aber eben auch merkbaren Schritten, weiterkommen würden. 
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Wie bereits erwähnt sollte die weitere akustische Darbietung dann aber erneut nur 
eher mau daherkommen. Es fehlte beinahe über das gesamte Spiel die notwendi-
ge Durchschlagskraft. Weder der sprichwörtliche Funke wollte überspringen, noch 
sollte es gelingen dauerhaft und mit einer gewünschten Lautstärke die Mannschaft 
nach vorne zu schreien. Da brauchen wir auch nichts schönreden. Das war aus 
unserer Sicht unserer Kurve einfach auch nicht würdig. Dass wir es besser können, 
wissen wir. Sich darauf ausruhen reicht aber definitiv nicht. Bekommt den Arsch 
mal wieder hoch und raus aus der Schlafwagenmentalität. Auf geht‘s Cannstatter 
Kurve!

Über die Gründe dieses Zustandes zu spekulieren, bringt fraglos leider recht wenig. 
Der Eindruck, dass das Spiel gegen Köln am 34. Spieltag eine gewisse imaginä-
re emotionale Messlatte mit sich gebracht hatte, die seitdem verständlicherweise 
nicht mehr erreicht werden konnte, ist eventuell trotzdem ein erster Erklärungsan-
satz. Es scheint manchmal zumindest so, als ob große Teile der Kurve unter den 
aktuellen Gegebenheiten, wie bei einem fraglos mageren 1:1 gegen Schalke 04, 
nicht mehr bereit zu sein scheint, richtig aus sich herauszugehen. Doch bleibt es 
dabei, dass dieser Zustand nicht unser Anspruch sein kann. Sicherlich brauchen 
wir den ein oder anderen Impuls vom Rasen. Gleichzeitig, sollte es nicht so sein, 
dass wir für unsere Farben und unsere Kurve aus schlichter Überzeugung singen? 
Nicht weil wir es müssen, nicht weil uns einer der Vorsänger 90 Minuten anschreit, 
damit sich der Block am Support beteiligt. Nicht weil wir es halt immer so machen. 
Nein, wir alle hier sollten am Sender drehen, weil diese Haltung unserem Selbst-
verständnis entspricht. Unabhängig davon, ob wir Teil der aktiven Fanszene sind 
oder eben nur einfacher Kurvengänger. In jedem Fall geht es nur gemeinsam. Wir 
sind nur laut, wenn wir mit einer ordentlichen Masse unsere Lieder ins Stadion 
tragen. Und mal ehrlich, was hilft der Mannschaft wohl mehr? Mit verschränkten 
Armen im Block stehen, wechselnd ein Blick aufs Smartphone und das Spielfeld zu 
werfen und die Backen zuhalten? Oder Vollgas für unseren Verein, unsere Farben 
und unsere Kurve zu geben? Die Antwort sollte jedem geläufig sein.
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Daher nehmt euch die Zeilen zu Herzen. Singt mit Spaß, singt mit Power und singt, 
weil es aus eurer Auffassung das Richtige ist. Zeigen wir zusammen, dass wir es 
in Zukunft wieder besser hinbekommen. Wir zählen dabei auf jeden Einzelnen von 
euch!

Besser machen wäre auch das passende Stichwort für die Herren mit dem Brust-
ring. Boah, was ein Gekicke. Vom Feuer der letzten Spiele der Vorsaison scheint 
man aktuell meilenweit entfernt. Die etwaige Hoffnung, dass das Ende der Trans-
ferperiode und die dazugehörige Klarheit über Bleiben oder Gehen einzelner Spie-
ler für etwas mehr Stabilität innerhalb des Teams sorgen würde, bewahrheitete 
sich nicht. Selbst die glückliche Führung nach kapitalem Bock der Gästehinter-
mannschaft brachte nicht die nötige Sicherheit. Stattdessen kassierte man post-
wendend den Ausgleich. Spätestens mit dem nächsten Platzverweis Mitte Halbzeit 
zwei gingen die Lichter dann langsam aber sicher aus. Nur mit einer Portion Glück 
gepaart mit einer Menge Unvermögen auf Schalker Seite, konnte zumindest der 
eine Punkt in Cannstatt gehalten werden. Schwach. Auch wenn wir noch recht früh 
in der Saison stehen. Allzu lange sollten wir nicht mehr warten, bis die ersten drei 
Punkte an den Neckar wandern. Nur mit Unentschieden und Niederlagen wird das 
schwer mit dem Klassenerhalt. 

Gegen 17.30 Uhr war das Elend dann auch offiziell vorbei, die Flasche mit der 
Pfeife beendete den Kick. Zügig die sieben Sachen zusammengepackt und im 
Anschluss wieder nach Cannstatt. Den restlichen Abend verbrachten wir im An-
schluss bei Speis und Trank in unseren Räumlichkeiten. Erneut schauten dort im 
Laufe des Abends noch zwei Fanclubs vorbei, sodass der Tag mit Gesprächen und 
dem ein oder anderen Kaltgetränk endete, wie er begann.
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 Spielbericht
FC BAYERN MÜNCHEN - VfB STUTTGART  
Bundesliga 6. Spieltag (Gäste ca. 6.500)

2 : 2
Sechster Spieltag, Südschlager in München. Nach dem durchwachsenen Saison-
start stehen dem VfB in den kommenden Wochen die ersten größeren sportlichen 
Hürden gegenüber. Bayern, Frankfurt, Wolfsburg heißen die nächsten drei Gegner. 
Wäre mehr als wünschenswert, dass der Knoten in dieser Phase platzt, ansonsten 
wird der Tabellenkeller wohl auch diese Saison das Hauptspielfeld der Cannstatter 
Kicker werden. Die Hoffnung dabei, die ersten drei Punkte hier und heute aus Mün-
chen zu entführen, war im Vorfeld aber natürlich mehr als gering. 90 Minuten später 
stellte sich das Bild dann doch etwas anders dar. Sicherlich waren die Bayern, wie 
erwartet, spielerisch deutlich überlegen. Mit Kampf, Einsatz und einem gesunden 
Maß an Härte und Disziplin gelang es aber im Verlauf des Spiels die Überlegenheit 
der Heimmannschaft zu brechen. Mit etwas mehr Fortune und einem Schiedsrich-
ter, der seinen Job wie im Duden beschrieben auch ausgeführt hätte, wäre tatsäch-
lich mehr als der eine, am Ende verdiente Punkt drin gewesen. 

Der verschissene VAR und die Unfähigkeit der Unparteiischen verhinderten am 
Ende aber ein noch glücklicheres Ende. Egal, Mund abputzen und weiter machen. 
Mit weiteren Leistungen in diesem Format sollte im weiteren Verlauf dieser Saison 
in jedem Fall dreifach gepunktet werden können. Gleichzeitig bleibt aber auch die 
Sorge, dass das bekannte Phänomen, dass gegen namhaftere Gegner spürbar 
mehr Power auf dem Rasen gebracht werden kann, danach aber in übliche Muster 
verfallen wird, leider auch in den nun folgenden Partien zu sehen ist. Wäre mehr 
als wichtig, wenn man hier eines Besseren belehrt wird. 

Für unsere Gruppe begann der Spieltag zunächst etwas später als ursprünglich 
geplant. Eigentlich war angedacht, vor dem Bundesligaspiel noch das Pokalspiel 
der U19 gegen 1860 in Giesing mit der aktiven Fanszene zu besuchen. Allerdings 
machte die kurzfristige Verlegung der Partie auf 14.30 Uhr der Sache einen fetten 
Strich durch die Rechnung. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Waren bestimmt 
sachliche Argumente, die die Verlegung aus organisatorischen Gründen drei Tage 
vor dem Kick nötig machten. So hieß es Treffpunkt nach hinten schieben, Busse 
umplanen und gegen 10 Uhr die Gefährte zu besteigen. Mit zwei Doppeldecker 
und round about 140 Leuten eine zufriedenstellende Anzahl, die die Gruppe auf die 
Reise schicken konnte. Weiter so.
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Viel mit reisen war dann aber erstmal nicht. Straßensperrungen auf der Bundes-
straße, Stau auf den Autobahnen. Entsprechend zügig schrumpfte das Zeitpolster 
dahin, so dass man leider erst kurz vor knapp das Schlauchboot erreichte. Immer-
hin schaffte man es schneller als gedacht durch die Materialkontrolle. Macht einen 
spürbaren Unterschied, wenn die Ordnungskräfte nicht die absoluten Ottos sind. Im 
Vergleich zum Spiel kurz vor Ende der letzten Saison ein Unterschied wie Tag und 
Nacht. Mit schnellen Schritten im Anschluss den dritten Oberrang bestiegen, rein 
in den Block. Und während letzte Handgriffe an Zaunfahnenkonstruktion und rest-
lichem Material getätigt wurden und ein kleiner Gruß zum 20ten Jubiläum von USP 
Richtung Südkurve intoniert wurde, pfiff die Pfeife das Spiel an. Das nun folgende 
Sportliche wurde bereits beschrieben, daher direkt der Blick Richtung Gästeblock.

Die Cannstatter Kurve kam zunächst recht gut aus den Startlöchern. Die über die 
Breite des Blockes verteilten Gruppen taten ihr Möglichstes das Maximum aus 
den baulich eher spärlichen Möglichkeiten zu machen. In Summe sicherlich nicht 
der schlechteste Auftritt. Gleichzeitig fehlte am Ende aber auch einiges, um die 
Schüssel wirklich in der eigenen Hand zu haben. Gerade die Probleme in der Ko-
ordinierung der Gesänge und Schlachtrufe traten wieder deutlicher zu Tage. Hier 
braucht es in den kommenden Wochen intern Lösungen. Hiermit können wir als 
Gruppe schlicht nicht zufrieden sein und müssen besser werden. In jedem Fall po-
sitiv, dass die grundsätzliche Bereitschaft der anwesenden VfB´ler im eigentlichen 
Gästeblock sich aktiv am Support zu beteiligen merklich größer war als zuletzt. Vor 
allem auch in den Phasen des Spiels, in denen die Mannschaft unter Druck stand 
und nicht in kurzen Abständen Offensivaktionen vortragen konnte. Genau so muss 
das sein. Lautstark in den Momenten, wenn die eigenen Farben Unterstützung 
brauchen. Lautstark wenn es läuft und der Brustring mit 2:0 führt. Hoffen wir, dass 
wir gemeinsam als Cannstatter Kurve diese Linie auch in den kommenden Spielen 
an den Tag legen können.
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Was gabs sonst noch? Wir präsentierten passend zur 50. Minute und der weiterhin 
brandaktuellen Debatte um 50+1 das Spruchband in Richtung der Bayernoberen 
und deren Unterstützer „Kahn und Co.: 50+1 ist unantastbar!“. Dass wir gerade 
das Spiel beim Ligaprimus für dieses Spruchband gewählt haben, dürfte selbster-
klärend sein. Gerade die Chefetage des FCB tat sich in den vergangenen Wochen 
und Monaten immer wieder mit kritischen Wortmeldungen und Forderungen nach 
einer möglichen Aufweichung der Regelung hervor. Es war, ist und bleibt span-
nend, wie die Diskussion am Ende ausgehen wird. Unsere Haltung bleibt dabei 
unumstößlich. Die 50+1–Regelung ist elementar und darf keinen Zentimeter ab-
geschwächt wird. Egal welcher Befürworter auch in den kommenden verbalen Aus-
einandersetzungen vom Verlust jeder sportlichen Wettbewerbsfähigkeit des deut-
schen Fußballs mit Tränen in den Augen und nach unten gezogenen Mundwinkeln 
hinweisen wird. 

Ansonsten sollte im Block nicht mehr viel passieren. Optisch sah das Ganze für 
München mit einer passenden Anzahl an Schwenkfahnen recht annehmbar aus. 
Auch die ein oder andere Zaunfahne aus dem Fanclubbereich fand den Weg an die 
Brüstung. Dass wir als Fanszene deutlich Nachholbedarf haben steht dabei aber 
außer Frage. Daher der explizite Aufruf an die Fanclubs der Kurve. Fahrt auswärts 
und nehmt eure Fahnen mit. Unsere Fanszene ist so breit aufgestellt und lebt von 
ihrer Vielfalt aus Ultras und Fanclubs. Umso wichtiger, dass der zweitgenannte Teil 
auch optisch in Erscheinung tritt. Also, Zaunfahnen einpacken, Hirn einschalten, 
auf das Stück Stoff immer und überall aufpassen und eure OFCs und Co auch aus-
wärts repräsentieren.

Nach Schlusspfiff, wie zuvor auch während des späten Elfmeters zum 2:2, präsen-
tierte man nochmals das „Videobeweis abschaffen“-Banner. Mit ein paar letzten 
verabschiedenden Grüßen Richtung SM und deren Freunde machte sich der Tross 
im Anschluss wieder auf Richtung Busse. Etwas aufgesplittert traf der gesamte 
Konvoi erst bei der abschließenden Rast wieder zueinander. Zügig die letzten Kilo-
meter Richtung Stuttgart hinter sich gebracht, das Material verstaut und ab in die 
Lokalitäten oder nach Hause. 
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Um den Freizeitaktivitäten außerhalb des Fußballs nicht allzu großen Spielraum zu 
lassen, stand bereits 20 Stunden nach dem Abpfiff des Auswärtsspiels in München 
die diesjährige ordentliche Mitgliederversammlung des VfB Stuttgart e.V. an. Zu 
Beginn, um 13 Uhr waren jedoch lediglich knapp über 400 Mitglieder anwesend, zu 
Höchstzeiten immerhin 575 Mitglieder. Eine erschreckend schwache Anzahl! Die 
Beweggründe für das Fernbleiben vieler bleiben hier offen. Sei es das vorhandene 
Desinteresse an der aktiven Mitgestaltung von vereinspolitischen Themen, der Ka-
ter nach dem Punktgewinn in München oder doch die horrenden Preise des Cate-
rers in der Porsche Arena. Hier nochmal ein klarer Appell an alle Mitglieder: Nehmt 
euer Stimmrecht wahr, denn unser Verein lebt von einer demokratischen Basis. 

Nachdem die Berichte von Präsidium, Vereinsbeirat und Vorstand in der allgemein 
ruhigen Versammlung vorgetragen wurden, stand nach einer kurzen Aussprache 
die Entlastung des Präsidiums an, bei welcher erwartungsgemäß und verdienter-
weise Dr. Bernd Gaiser und Rainer Mutschler nicht entlastet wurden. 

Der letzte Tagesordnungspunkt beinhaltete elf geplante Satzungsänderungen. 
Unter anderem wurde die „50+1-Regel“ in die Satzung aufgenommen. Demnach 
bekennt sich der Verein zu jener Regelung und muss daher über 50% Stimmanteile 
zuzüglich mindestens eines weiteren Stimmanteils der VfB Stuttgart AG verfügen. 
Ein richtiges und wichtiges Zeichen der Organe des Vereins sowie der Mitglieder, 
die im Positionspapier bezogene Stellung zu 50+1 zu unterstreichen. Gut so! 

Als einziger Vorschlag wurde Punkt k, welcher dem Präsidium die Online-Über-
tragung der Mitgliederversammlung ermöglichen solle, von der Versammlung 
mit knapp 30% Ablehnung verworfen. Damit reichte es nicht zu der benötigten 
75%-Mehrheit und so wurde die Mitgliederversammlung um kurz vor 18 Uhr be-
endet. 

Kurzruckblick Mitgliederversammlung

Bremen

Um Betroffenen von Depressionen und psychischen Erkrankungen einen Raum für 
ihre Sorgen, Ängste und Nöte zur Verfügung zu stellen, haben aktive Fans des SV 
Werder Bremen, die teilweise selbst von diesen Themen betroffen waren oder es 
noch sind, die Initiative „Hope Ahead“ gegründet. Die Initiative möchte dem Thema 
mehr Aufmerksamkeit schenken und vor allem betroffenen Personen einen Raum 
für Austausch und Hoffnung geben. Das Ziel sei es, aus dem Stigma der Schwäche 
ein Bündnis der Stärke zu formen, aus dem alle gestärkt herausgehen sollen. Ein 
tieferer Einblick in das Projekt ist unter hope-ahead.net zu finden.

! !
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Drei Spieltage sind nun in der Serie C gespielt, weshalb 
der Tabellenplatz 11, auf dem sich Cesena momentan 
befindet, noch nicht richtungsweisend zu deuten ist. Das 
Heimspiel am ersten Spieltag gegen Carrarese wurde 
1:2 verloren. Am Sonntag nach unserem Auswärtsspiel 
in München spielte Cesena in Rimini. Aufgrund der ge-
ringen Distanz der beiden Städte und der verhassten 
Tifoseria Riminis darf von einem Derby gesprochen wer-
den. Die Ultras der Curva Mare riefen zu einer Anreise 
per Motorroller auf, um die gut 35 Kilometer lange Fahrt 
gemeinsam zu absolvieren. Im vollen Gästeblock mit 
ansprechender Zaunbeflaggung wurden zudem kleine 
Schwenker in den Vereinsfarben mitsamt dem bekannten 

Seepferdchen, welches Teil des Vereinslogos ist und folglich einen hohen Stellen-
wert besitzt, verteilt. Das Spiel konnte Cesena mit 1:0 für sich entscheiden. Das 
Spiel am vergangenen Mittwoch gegen SEF Torres 1903 endete 1:1, ehe es für die 
Cesenati morgen zum Auswärtsspiel nach Fermana geht.

NEUES AUS CESENA

Dresden

Seit den letzten fünf Heimspielen der SG Dynamo Dresden werden Polizeikräfte 
an den Zugangsbereichen des K-Block, der Heimkurve der Dresdner, eingesetzt. 
Dieses Vorgehen begründet die Staatsmacht mit der Durchführung von Perso-
nenkontrollen und der Sicherstellung der Durchsetzung von Stadionverboten. Die 
Schwarz-Gelbe-Hilfe, die organisierte Rechtshilfe der Dynamo-Fans, kritisiert die-
ses Vorgehen. Polizisten in der eigenen Kurve würden eine Provokation für Fans 
darstellen. Im Raum steht außerdem der Verdacht der Weitergabe von gesam-
melten Bild- und Personendaten der Polizei an den Sicherheitsdienst, was eine 
eklatante Verletzung des Dienstgeheimnisses und des Datenschutzes darstellen 
würde. Das Verhalten und Vorgehen der Beamten (Selfies und wenige tatsächlich 
durchgeführte Kontrollen) wird ebenfalls kritisiert und so fordert die Schwarz-Gel-
be-Hilfe den Rückzug der Beamten aus dem K-Block.
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NEUES AUS REUTLINGEN
Bei unserem letzten Besuch an der Kreuzeiche setzte es 
eine 1:2-Niederlage gegen Mutschelbach. Nach dem In-
tro, welches bereits in unserer letzten Ausgabe erläutert 
wurde, ging der Support eher zäh von den Lippen. Ledig-
lich zum Schluss konnte ein emotionaler Support, auch 
im Zeichen des letzten Auftritts von Vorsänger Freddy, 
vermerkt werden. An dieser Stelle nochmals ein großes 
Dankeschön für die Gastfreundschaft und dir Freddy, für 
die letzten 7 Jahre! 

Im darauffolgenden Auswärtsspiel ging es zur sprichwört-
lichen Verkörperung der Oberliga, dem FSV Hollenbach. Auf dem schwer zu be-
spielbarem Spielfeld setzte es erneut eine Niederlage (0:1), die sich unsere Freun-
de aus Block E auf den zu Matsch gewordenen „Rängen“ anschauen mussten. Die 
am vergangenen Mittwoch ausgetragene Partie gegen Neckarsulm endete 5:2 und 
so rangiert der SSV Reutlingen nach 8 gespielten Runden mit 13 Punkten auf Rang 
7 der Oberliga. Heute werden die 05’er in Offenburg gefordert und nächste Woche 
empfängt man den 1. FC Rielasingen-Arlen an der Kreuzeiche.

WAS STEHT AN?

Sa 01.10.2022 15:30 Uhr VfL Wolfsburg – VfB Stuttgart
So 09.10.2022 19:30 Uhr VfB Stuttgart – Union Berlin
Sa 15.10.2022 15:30 Uhr VfB Stuttgart – VfL Bochum
Mi 19.10.2022 20:45 Uhr VfB Stuttgart – Arminia Bielefeld (Pokal)

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

Sa 22.10.2022 15:30 Uhr Borussia Dortmund – VfB Stuttgart
Sa 29.10.2022 15:30 Uhr VfB Stuttgart – FC Augsburg
Fr 04.11.2022 20:30 Uhr Mönchengladbach –  VfB Stuttgart
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