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vorwort
Hallo Cannstatter Kurve,
es ist wieder Herbst am Neckar! Der Kater nach dem Wochenende kickt und die
Laune befindet sich auf einem Tief, welches sich schwer in Worte fassen lässt.
Waren Trainerdiskussionen am Neckar, zumindest für Stuttgarter Verhältnisse,
lange Zeit kein Thema mehr, sind wir nun wieder mittendrin und steigen aufs
Trainerkarussell auf. Während sich der VfB im sportlichen Bereich also einmal
wieder von seiner schlechteren Seite zeigt und Geschlossenheit nicht immer
zu spüren ist, liegt es wie schon so oft wieder einmal an uns, der Cannstatter
Kurve, als Vorbild voranzugehen und Zusammenhalt zu demonstrieren. Unsere
Botschaft hierzu ist klar und deutlich: Nehmt euch ein Beispiel an der Kurve und
zeigt Geschlossenheit. Auf und neben dem Platz!
Im Gegensatz zur Leistung auf dem Platz am vergangenen Sonntag zeigte die
Cannstatter Kurve am letzten Spieltag gegen Union Berlin trotz beschissener
Anstoßzeit ganze Arbeit und zeigte sich von ihrer besseren Seite. Gut so! Das
muss unser Maßstab und Anspruch sein. Gerade wenn im Verein wieder alle
verrückt spielen, sind wir wohl die einzige Konstante, auf welche Verlass ist! Lasst
uns heute daran anknüpfen!
Für den richtigen Start in das heutige Spiel haben wir eine Choreo vorbereitet.
Findet euch also rechtzeitig im Block ein, lest die ausgeteilten Infozettel, nutzt
das verteilte Material und achtet auf die Ansagen der Vorsänger. Egal ob in der
Hochphase der Coronapandemie, diversen nervenaufreibenden Abstiegskämpfen
oder dem Konflikt mit verschiedenen Verantwortlichen, unsere Kurve war immer
dann am stärksten, wenn sie geeint aufgetreten ist. Es liegt an uns allen dieses
Selbstverständnis auch in den kommenden Jahren zu bewahren und als Kollektiv
zusammen zu stehen. Die Stärke des Kollektivs ist der Zusammenhalt, gemeinsam
sind wir eine Macht!
Hatten wir vor sechs Tagen über die gerade gestartete soziale Aktion berichtet,
können wir heute schon einen ersten positiven Stand verkünden. Die Rückmeldung
war gigantisch und wir arbeiten Tag und Nacht intensiv daran, alle Anfragen
zu bearbeiten. Passend dazu wollen wir heute das SN nutzen, um auf unsere
bisherigen Aktionen in den letzten neun Jahren zurückzublicken. Zudem findet ihr
heute unter der Kurve unseren Punschstand und ihr könnt euch weiter mit dem
Shirt sowie den Losen eindecken. Greift ordentlich zu - Gemeinsam für Stuttgart!
Die heutige Einleitung möchten wir zudem nutzen, um nochmals ein letzter Gruß
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und viel Dankbarkeit an den Wundermann unseres VfB zu richten: „Ruhe in Frieden
Jürgen Sundermann!“.
Abschließend heute nochmal der Appell an jeden Einzelnen, schreit alles raus und
lasst uns als Kurve gemeinsam voran gehen. Zeigen wir zusammen, dass die drei
Punkte heute nur in Stuttgart bleiben können! Auf geht´s zum ersten Sieg!
Für immer Cannstatter Kurve!

STELLUNGNAHME
Im Folgenden die Stellungnahme zum Spruchband beim letzten Heimspiel gegen
Union Berlin, mit welchem wir uns als Kurve gegen die fanfeindlichen Tickets und
Vergabe-Praktiken positioniert haben.
Gegen fanfeindliche Tickets und Vergabe-Praktiken!
Als sich der Fußball aufgrund Corona im Ausnahmezustand befand und Geisterspiele oder Teilzulassungen das Bild in den Stadien prägten, waren unsere Sorgen
groß, dass Maßnahmen, die während der pandemiebedingten Teilzulassungen getroffen wurden, in den Normalzustand übernommen werden.
Im Großen und Ganzen lässt sich festhalten, dass wir uns aktuell zumindest in
Bezug auf die Rahmenbedingungen wieder in einem Normalzustand befinden. Ein
für uns jedoch elementares Thema ist seit Corona omnipräsent und kann nicht
akzeptiert werden:
Bei immer mehr Stadionbesuchen verkommt die klassische Eintrittskarte zur absoluten Seltenheit und wird von digitalen oder Print@Home-Tickets abgelöst. Wenn
man sich hierfür als Gästefan auch noch einen Account beim Ticketshop des Heimvereins anlegen und diverse persönliche Daten abgeben muss und z dem die Tageskassen gleich ganz geschlossen bleiben, ist für uns endgültig eine rote Linie
überschritten, die wir nicht weiter akzeptieren können und werden.
Argumentiert wird von Seiten der Vereine und Verbände in dieser Thematik gern im
Sinne der Nachhaltigkeit. Wir wollen uns an dieser Stelle keineswegs dem Weg zu
mehr Nachhaltigkeit entgegenstellen, jedoch muss es zwingend für alle, die mit der
Eintrittskarte zu einem Stadionbesuch Erinnerungen und Emotionen verbinden,
weiterhin mindestens die Option geben, eine ganz normale Eintrittskarte zu kaufen!
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Aus Sicht der Fanszene, die Woche für Woche in großer Zahl geschlossen zu
Auswärtsspielen reist, erleben wir aktuell an verschiedensten Standorten neuartige
Problematiken in Bezug auf Eintrittskarten, die so vor Corona nicht bekannt waren und die ach so einzigartige deutsche Fankultur, wie sie gern von allen Seiten
gepriesen wird, vor elementare Probleme stellt. Eine maximale Kartenbestellung
pro Besteller im Ticketshop des Heimvereins macht organisierte Auswärtsfahrten
für Gruppen und Fanclubs, welche ein gesammeltes Kontingent an Eintrittskarten
benötigen, auf einen Schlag unmöglich. Jeder Verein hat hierzu eine Vergabepraxis mit seinen Fans, in welche sich der Heimverein nicht einzumischen hat. Des
Weiteren sind personalisierte Tickets durch Datenabgaben, aufgedruckte Namen,
Mailadressen oder sonstiges ein absolut rotes Tuch. Wenn man dann als Krönung
die App eines Heimvereins downloaden muss, um an sein Ticket zu kommen, ist
definitiv alles zu spät.
Zudem ist es für uns unerklärlich und nicht zu akzeptieren, dass sowohl für Heimals auch Gästefans Tageskassen bei vorhandenem Restkontingent geschlossen
bleiben und lediglich digital zu kaufen sind.
Uns beschleicht das Gefühl, dass anhand der perfekten Gelegenheit durch Teilzulassungen, unter dem Deckmantel der Digitalisierung und dem vorgeschobenen Argument der Nachhaltigkeit eine bundesweit digitale Ticketvergabe etabliert
werden soll, die sich Law&Order-Politiker, Polizei und Sicherheitsbehörden schon
lange wünschen. Dem stellen wir uns entschieden entgegen und fordern:
– Option auf Kauf einer klassischen Eintrittskarte ohne Mehrkosten!
– Vergabe der Gästetickets allein durch den Gastverein und nach dessen
Vergabepraxis!
– Keine Personalisierung von Eintrittskarten – egal in welcher Form!
– Öffnung der Tageskassen für Heim- und Gästefans!
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Spielbericht
VfL WOLFSBURG - VfB STUTTGART
Bundesliga 8. Spieltag (Gäste ca. 2.000)

3:2

Die Länderspielpause hatte gutgetan. Knapp zwei Wochen ohne Fußball kann
aktuell tatsächlich befreiend sein. Der Spaßfaktor bei Spielen des VfB ist in den
letzten Wochen bekanntlich nur bedingt gegeben. Und vergnügungssteuerpflichtig
ist das Ganze schon mal gar nicht. Kann eigentlich nur besser werden – dachte
man. Samstag 17:25 Uhr, Gästeblock Wolfsburg. Mit dem Schlusspfiff wurde man
erneut eines Besseren belehrt. Wutentbrannt schleudern große Teile des Anhangs
dem Haufen sogenannter Fußballprofis ihre Enttäuschung entgegen. Erneut hatten
es die Herren Spieler in unnachahmlicher Weise geschafft, auch den Kick beim
direkten Tabellennachbarn aus der Hand zu geben. Fällt aktuell einfach schwer
daran zu glauben, dass der Trainer die Mannschaft nochmal in eine andere, bessere Richtung gelenkt bekommt. Die Frage wird sein, wie lange die Verantwortlichen sich das Treiben noch anschauen wollen. Und ob Durchhalteparolen und
der eventuelle falsche Ehrgeiz am eingeschlagenen Weg zwingend festhalten zu
wollen die wirklich richtige Entscheidung im Sinne des VfB sind, muss zudem und
in jedem Fall diskutiert werden. Losgelöst davon sind es am Ende aber eben auch
nur die elf Kicker auf dem Rasen, die die Situation aktuell wirklich und nachhaltig
bereinigen können. Und diese sind heute gegen Bochum mehr als nur gefordert.
Es gilt 90 Minuten zu rennen, beißen und zu kämpfen. Wenn es spielerisch nicht
reicht, muss das mit Kampf und Einsatz eben wettgemacht werden. Wer dazu nicht
bereit ist, hat schlicht auch nichts mehr auf dem Platz verloren. Beweist es, dass
ihr verstanden habt, dass das Trikot mit Brustring nur derjenige tragen sollte, der
bereit ist, diese Attribute auch abzuliefern.
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Für unsere Gruppe begann die Fahrt nach Wolfsburg in den frühen Morgenstunden
des Samstags. Während die letzten Wasenbesucher noch durch Cannstatt stolperten, hieß es Material ran, Bus besteigen und ab auf die Autobahn Richtung Norden.
Die ersten 200 bis 300 Kilometer nutzte der Großteil nochmals zur Augenpflege, so
dass erst bei fortgeschrittener Morgendämmerung so etwas wie Leben in unseren
zwei Bussen auszumachen war. Danach nahm das übliche Prozedere seinen Lauf.
Bier trinken, Chancen analysieren und auf die üblichen Bulleneskorte warten. Kurz
nach Braunschweig wars dann auch so weit. Sämtliche Autobahnabfahrten wurden
durch Einsatz von Mensch und Material gesperrt, um ja zu verhindern, dass der
Stuttgarter Mob die Wolfsburger Innenstadt in Schutt und Asche legt. Großes Kino
von kleinen Geistern. Immerhin wurde man im Anschluss bestens bewacht über
Umwege zum Gästeparkplatz geleitet.
Irgendwann war die kleine Rundfahrt dann tatsächlich auch beendet und der nächste Teil des Dramas Wolfsburg stand an. Materialkontrolle. Jedes Jahr aufs Neue ein
richtiges Fest. Sinnlose Beschränkungen bei der Anzahl von Fahnen & Co., stressige Ordner und ein beschissener Eingang sorgten für diverse hitzige Diskussionen,
an deren Ende aber alles Wichtige seinen Weg in den Block finden sollte.
Während CC und SKS den Weg in den Stehplatzbereich nahm, ging es für uns,
die Crew und die Südbande auf den Oberrang. Nachdem wir in Wolfsburg schon
fast alle Blöcke mal unser Eigen nennen durften, sollte die Entscheidung über den
Steher zu ziehen, die wohl Beste von allen gewesen sein. Eine gute Sicht, Platz
zur Entfaltung und auch die Akustik war etwas besser als unten. Mittels Stangen
und Tape kurz noch eine Konstruktion für die Zaunfahnen gebastelt, war man für
das Kommende gewappnet. Die Marschrichtung dabei war klar, Zweikampfhärte
und Disziplin für drei Punkte hier und heute gegen schwache Wölfe. Um dies zu
unterstreichen, präsentierten wir zum Warmmachen ein größeres Banner mit der
Aufschrift „Brustring tragen heißt kämpfen!“. Wie wenig davon bei den Spielern am
Ende hängen bleiben sollte, war in diesem Moment noch nicht zu ahnen.
Entsprechend war man bis kurz vor Anpfiff noch recht guter Dinge. Zum Einlaufen
erstrahlte der Unterrang in der Gästeecke in den schönen Farben weiß und rot. Die
SKS hatte eine kleinere Choreo ausgearbeitet. Mittels Banner, einer kleinen Blockfahne und diversen passenden Brustringfahnen ein ansprechendes Bild, welches
an manchen Stellen durch den starken Wind leiden sollte.
Der nun folgende Support lief zunächst gut von den Lippen. Schöne Abwechslung
zwischen Liedern und Schlachtrufen sorgten für Zufriedenheit. Auch die Mitmachquote war definitiv in Ordnung. Sowohl Unterrang als auch Oberrang zogen die
erste halbe Stunde gut durch. Gepusht vom etwas schmeichelhaften Führungs-
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treffer war man drauf und dran das Zepter im Stadion zu übernehmen. Dummerweise hielt der Vorsprung gefühlt keine zwei Minuten. Ausgleich und ein merklicher
Stimmungsdämpfer. Im Anschluss sollte es in den ersten 45 Minuten nicht mehr
komplett gelingen, den restlichen Block in Gänze einzubeziehen. So waren es in
dieser Phase vorrangig die aktiven Gruppen, die den Motor am Leben erhielten.
Halbzeit. Durchatmen. Der Ausgleich kurz vor dem Pfiff zum Pausentee machte
Mut. Über die vorangegangenen Böcke von Defensive und Torwart vor dem 2:1 für
den VfL legen wir am besten einen ganz großen Mantel des Schweigens.
Hälfte zwei ist dann schnell erzählt. Vorne einige gute Möglichkeiten nicht genutzt.
Die Heimmannschaft wird im Anschluss merklich stärker. Die Wechsel zünden
nicht. Nachspielzeit, ein an sich ungefährlicher Ball Richtung Tor. Müller erneut fehlerhaft, wird überspielt und es steht 3:2. Ja leck mich doch am Arsch. Die folgenden
Angriffsbemühungen verpuffen und am Ende steht eben die nächste Niederlage.
Der Gästeblock legte bis dahin eine weitere recht ordentliche Sohle aufs Parkett.
Machte ordentlich Spaß. Ein Tag, mit dem wir als Gruppe ohne Wenn und Aber
zufrieden sein können, auch wenn das Ende umso schmerzhafter war. Bis auf das
Ergebnis jederzeit gerne wieder.
Der Mannschaft wurde wie schon erwähnt noch kurz etwas Feuer unterm Arsch
gemacht, ehe es für den Buskonvoi ab Richtung Fahrzeuge und im Weiteren ab auf
die Autobahn gehen sollte. Viel passieren sollte nicht mehr, so dass der Tag mit verschiedenen Klassikern und gesanglichen Einlagen zu Ende gehen sollte und die
Landeshauptstadt am frühen Sonntagmorgen erreicht wurde. Zeug verstaut und
ab in die Koje. Kann eigentlich nur besser werden – aber das hatten wir in diesem
Text ja schonmal.
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ruckblick SOZIALE AKTION
Am vergangenen Sonntag begann mit dem Heimspiel gegen Union Berlin unsere
diesjährige soziale Aktion. Die Auflage 2022 steht hierbei für uns unter ganz besonderen Vorzeichen: Mit ihr feiert unsere Aktion zu Gunsten sozialer Einrichtungen in
Stuttgart und der Umgebung die 10. Jubiläumsauflage. Grund genug, um auf die
letzten neun Jahre kurz zurückzublicken.
Unser traditioneller und beliebter Losverkauf ist seit der ersten sozialen Aktion
2013 ein fester Bestandteil unserer Aktivitäten zum Sammeln von Spendengeldern. Während im ersten Jahr sich die Preise auf ein Traditionstrikot beschränkten, konnte die Preisanzahl von Jahr zu Jahr gesteigert werden und somit im Jahr
2021 stolze 24 Preise auserkoren werden. Nicht mehr in unserem Repertoire ist
der Weihnachtsmarktstand in Stuttgart-Hofen, mit welchem wir von 2013 bis 2016
die Stuttgarter Bürger mit kulinarischen Highlights verköstigten. Gerne blicken wir
trotzdem auf den stattgefundenen Austausch und die angenehmen Gespräche zurück. Seit 2018 haben wir zudem unseren Punschstand im Herzen der Cannstatter
Kurve, welcher bei allen Weiß-Roten auf große Beliebtheit stößt und wir zudem die
Gelegenheit nutzen können, um mit allen Interessierten in Kontakt zu kommen und
über den Spendenempfänger aufklären zu können. Neben all diesen Aktionen gab
es zudem über die Jahre etliche unterschiedliche Gadgets wie etwa Halswärmer
und Schlüsselanhänger, die wir zum Zwecke unserer sozialen Aktion verkauft haben.
Mit der Hilfe vieler VfB-Fans konnten dabei allein über die Spendenaktionen zum
Jahresende bereits mehr als 47.000 € gesammelt und an folgende Begünstigten
weitergegeben werden:
2013: Tagesstätte Café 72 – 1.551,10 Euro
2014: Beratungsstelle Arbeitskreis Leben Stuttgart – 2.277,92 Euro
2015: PrimaKlima Freizeit für krebskranke Kinder – 2.317,00 Euro
2016: Beratungsstelle Wildwasser Stuttgart – 2.036,31 Euro
2017: Aktivspielplatz Geiger-Memberg – 2.569,51 Euro
2018: Olgakrippe Bad Cannstatt e.V. – 4.549,99 Euro
2019: St. Martin Hospiz – 7.117,64 Euro
2020: Jugendfarm Stuttgart Freiberg/Rot e.V. – 11.669,11 Euro
2021: Beratungsstelle KOBRA e.V. – 13.715,75 Euro
Ein herzlicher Dank geht an dieser Stelle nochmals an alle diejenigen, die mit ihrer
Unterstützung zum Gelingen unserer Aktionen beigetragen haben. Wir verbleiben
in der Hoffnung, mit unseren Spenden einen kleinen Teil dazu beigetragen zu haben, die wichtige Arbeit der Einrichtungen zu unterstützen.
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HOPPINGBERICHT ITALIEN TEIL II
BOLOGNA FC - US SALERNITANA
Serie A 4. Spieltag

1:1

Mit der oben genannten Partie am Donnerstagabend sollte unsere kleine Italienreise enden. Dabei war vor allem die Vorfreude aufgrund des vielfach gelobten
Stadions Renato Dall´Ara groß, welches in seiner heutigen Form aufgrund von
geplanten, aber bis heute nicht durchgeführten, Umbaumaßnahmen eigentlich gar
nicht mehr existieren sollte. Glück für uns, attestierten wir nach unserem Besuch
dem Stadion einen Top 3-Platz der bisher besuchten. Lage in der Stadt, gemauerte
Tribünen, schöne Beleuchtung innen und außen, markanter Turm und kultige Anzeigetafel – alles in allem ein schönes Stadion.
Bereits auf dem Weg von der Unterkunft zum Stadion nahmen wir zahlreiche Fans
und Busse aus dem über 600 Kilometer entfernten Salerno war. Im Stadion bewahrheitete sich unser Eindruck, waren im Gästeblock rund 3.200 Granatrote zugegen. Eine überraschend hohe und somit ordentliche Anzahl für ein Spiel am
Donnerstagabend. Die Curva Sud Siberiano, benannt nach dem Capo „il Siberiano“, der 2010 aufgrund eines Herzinfarkts ums Leben kam, war mit einigen bekannten Fahnen präsent. Darunter waren die Salerno-Zaunfahne mitsamt Konterfrei von „il Siberiano“, die der Nuova Guardia gehört, Centro Storico sowie UMS,
was für Ultras Movement Salerno steht. Während unsere Blicke zum Einlaufen
der Mannschaften durchs weite Rund schweiften, zog die Curva Sud mit einem
lauten Beginn unsere volle Aufmerksamkeit auf sich. Angetrieben von nur einem
Vorsänger und zwei Trommeln wurde minutenlang besungen, dass diese Salerno
nie alleine lassen werden. Die Lautstärke konnte über die gesamte erste Hälfte gehalten werden. Vor allem in der unteren Hälfte des Gästeblocks wurde ordentlich
durchgezogen, immer wieder stimmte auch der obere Teil in die lang gehaltenen
Gesänge ein. Zu hören bekamen wir einige bekannte Melodien, darunter auch die
Melodie zu unserem Lied „Oh du mein VfB“. Schwenkfahnen waren im unteren Teil
rund 15 Stück dauerhaft im Einsatz. Auffallend war, dass das gesamte Spiel über
keine Schals im Einsatz waren. In der zweiten Hälfte wurde es im Gästeblock etwas ruhiger, erst mit dem Ausgleich kurz vor Spielende konnte von der Lautstärke
her an die erste Hälfte angeknüpft werden. Die UGE, zu der seit 2016 eine Freundschaft besteht, war an diesem Tag nicht im Gästeblock auszumachen. Als größte
Freundschaft ist sicherlich Bari zu nennen, ansonsten sind noch Brescia, Reggina,
Andria, Barletta, Monopoli und Ascoli mit Salerno befreundet.
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Auch die Heimkurve pflegt eine Freundschaft nach Deutschland. Bereits seit 1999
sind die Forever Ultras 1974 mit den Ultras Bochum im Bunde, womit diese zu einer
der ältesten deutsch-italienischen Beziehungen gehört. Zu den weiteren Freundschaften der Gruppen aus der Curva Andrea Costa gehören Crotone, Avellino (im
Übrigen der Hauptfeind Salernos und am heutigen Abend mit Zaunfahne „Fox“
bei Settore Ostile präsent), Nocerina, Siena und Ravenna. Besonders verhasst ist
Bologna bei unseren Freunden aus Cesena, was auf Gegenseitigkeit beruht und
weit über die Rivalität beim Fußball hinausgeht, was mit der jeweiligen regionalen
Verbundenheit zur Romangna (Cesena) und Emilia (Bologna) erklärt werden kann.
Eine Besonderheit der Heimkurve sind die gemalten Zaunfahnen von Forever Ultras und Freak Boys auf der Wand vor der Kurve, womit das Zaunfahnenverbot bzw.
die Anmeldung der Zaunfahnen während der Tessera umgangen werden konnte.
Beide Gruppen sind im rechten Teil der Kurve positioniert. Über dem Mundloch
mittig der Kurve steht größtenteils in schwarz gekleidet und sehr kompakt Settore
Ostile, an der Plexiglasscheibe davor hängt Mai Domi. Links vom Mundloch steht
noch Bologna Commandos, ebenfalls an die Wand gemalt, daneben hängt über die
restliche Länge der Kurve „La tua forza é la nostra fede… Curva Andrea Costa“, zu
deutsch „Deine Stärke und unser Glaube…“.
Aufgrund der langen Distanz zur Heimkurve können wir den akustischen Auftritt
kaum bewerten. Wenn es im Gästeblock ruhig war, waren die Gesänge leise zu
hören. Es war zu erkennen, dass es in der Heimkurve nicht den Supportblock gibt,
sondern sich die Bereiche auf die jeweiligen Standorte der Gruppe verteilen. Dies
war besonders bei Klatscheinlagen zu erkennen. Auf der Seite von Settore Ostile
waren 2-3 Vorsänger im Einsatz, während die Forever Ultras und Freak Boys mehrere Vorsänger auf der Balustrade platziert hatten. Dieser Bereich war auch sehr
lang gezogen und machte auf uns den besten Eindruck. Über die gesamte Kurve
waren sechs Schwenkfahnen verteilt. Ab und an stiegen auch Teile der restlichen
Kurve in die Klatscheinlagen mit ein. Zudem wurden in verschiedensten Bereichen
der Kurve immer wieder Fackeln gezündet und direkt auf den Boden gelegt. Nicht
unerwähnt bleiben darf, dass es aufgrund verschiedener politischer Ansichten innerhalb der Kurve immer wieder zu Spannungen kommt. Hier tiefer einzusteigen
und auf die Historie der einzelnen Gruppen einzugehen, die teils miteinander zusammenhängen, würde aber den Bericht sprengen.
Zum Abschluss noch kurz zum Geschehen auf dem Rasen. Der gut anzusehende
Kick endete 1:1, wobei beide Seiten mit ordentlich Tempo agierten und viele Torchancen hatte. Eine der besten Laufleistungen dürfte der Trainer Salernos erreicht
haben, rannte dieser die ganze Partie über in seiner Zone hoch und runter und gab
nahezu hysterisch Anweisungen an seine Spieler.
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NEUES AUS CESENA
Nach dem enttäuschenden und frustrierenden Unentschieden gegen Pontedera, über welches wir in der letzten SN-Ausgabe ausführlich berichteten, konnten die Cesenati die beiden anschließenden Heimspiele gewinnen.
In der Liga konnte gegen Recanatese (2:0) der zweite
Saisonsieg eingefahren werden und mit dem 3:1 gegen
Fermana wurde die erste Pokalrunde überstanden. Das
Auswärtsspiel am vergangenen Montag in Siena endete
0:0 und somit stehen unsere Freunde aus der Romagna
aktuell auf Platz 10.

NEUES AUS REUTLINGEN
Zur achten Runde der Oberliga trat der SSV im ostfranzösischen Offenburg an. Leider gab es im falschen Teil
des Bundeslandes eine 0:1 Niederlage für die 05er. Während unserer Länderspielpause konnte ein 3:1 Heimsieg
gegen den 1. FC Rielasingen-Arlen eingefahren werden,
ehe man sich eine Woche später 4:1 in Göppingen geschlagen geben musste. Letztes Wochenende kamen
die Reutlinger gegen Villingen nicht über ein 1:1 hinaus
und rangieren mit 17 Punkten auf Platz 8. Heute kommt
Großaspach an die Kreuzeiche und nächste Woche steht
dann das Derby gegen die Kickers aus Degerloch an.

WAS STEHT AN?
Mi 19.10.2022 20:45 Uhr

VfB Stuttgart – Arminia Bielefeld (Pokal)

Sa 22.10.2022 15:30 Uhr

Borussia Dortmund – VfB Stuttgart

Sa 29.10.2022 15:30 Uhr

VfB Stuttgart – FC Augsburg

Fr 4.11.2022 20:30 Uhr

Mönchengladbach – VfB Stuttgart

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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