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Hallo Cannstatter Kurve,
 
nach den (Pflicht-)Heimsiegen gegen Bochum und Bielefeld und der daraus 
resultierenden kleinen Euphorie bei vielen Weiß-Roten wurde einem letzten 
Samstag in Dortmund eindrucksvoll aufgezeigt, in welcher Tabellensituation wir uns 
momentan zu Recht befinden. Die Chancenlosigkeit gegen die gewiss nicht stark 
spielenden Borussen war dann doch erschreckend. Verdeutlicht wurde somit, dass 
es in diesem Jahr erneut lediglich um den Klassenerhalt geht. Aber scheiß drauf! 
Sind wir es aus den letzten Jahren bereits gewohnt und zudem bringt rumnörgeln 
bekanntlich ja nichts. Also zeigen wir den Brustringträgern auf dem Rasen, dass 
sie auf die Unterstützung von den Rängen auch heute gegen den FC Augsburg 
zählen können. 
 
Konnte sich die Cannstatter Kurve beim Spiel gegen Union Berlin zwar im Vergleich 
zum Heimspiel gegen Frankfurt steigern, war der Lautstärkepegel aber noch lange 
nicht am Maximum. Die Kurve drehte bei den vergangenen Heimspielen gegen 
Bochum sowie im Pokal gegen Bielefeld hier nochmals ordentlich auf, sodass 
rückblickend von einem zufriedenstellenden Support gesprochen werden kann. 
Nachdem der Start beim Heimspiel gegen Bochum durch die Choreo mit dem 
Motto „Die Stärke des Kollektivs ist der Zusammenhalt“ geglückt war, passte über 
weite Strecken des Spiels die Lautstärke und Mitmachquote. Gut so! Auch über 
die Leistung der Cannstatter Kurve gegen die Arminen lässt sich nicht meckern. 
Gerade die Leichtigkeit, sicherlich auch dem Spielstand geschuldet, machte 
definitiv Laune. Genau dies muss unser Anspruch sein, dann gehen die Gesänge 
auch bei jedem Einzelnen leichter von den Lippen und wie wir in der Vergangenheit 
gesehen haben, können gerade wir die oftmals fehlenden Prozentpunkte für das 
Treiben auf dem Rasen ausmachen. Weiter so Cannstatter Kurve! 
 
Ebenso können wir positives über unsere diesjährige soziale Aktion vermelden. 
Die Spendenshirts erfreuen sich atemberaubender Beliebtheit, sodass wir bei den 
vergangenen Spieltagen oftmals mit Engpässen zu kämpfen hatten. Mittlerweile 
sind die Bestände jedoch wieder aufgefüllt. Somit könnt ihr auch heute wieder die 
Spendenshirts sowie die bekannten Lose bei unseren fliegenden Händlern oder an 
unserem Stand erwerben. Greift ordentlich zu - Gemeinsam für Stuttgart!

Genug der Worte! Knüpfen wir als Cannstatter Kurve an die guten Leistungen aus 
den vergangenen drei Heimspielen an. Gehen wir als Schwabenmetropole voran. 
Woll´n wir Stuttgart siegen sehen, müssen wir zusammen stehen – darum stimmen 
alle ein, Stuttgart wird der Sieger sein! 

Auf geht´s zum Heimsieg!

vorwort



Heimspiel Union. Bereits nach der Niederlage in Wolfsburg betrachtete man ge-
spannt die Entwicklungen rund um mögliche personelle Veränderungen auf dem 
Trainerstuhl. Auch intern wurde bereits auf der Rückfahrt leidenschaftlich über das 
Für und Wider einer Weiterbeschäftigung von Mattarazzo debattiert.
 
Verändern sollte sich aber für den Moment und das anstehende Spiel gegen den 
Tabellenführer bekanntlich nichts. Mislintat sprach dem Trainer weiterhin das volle 
Vertrauen aus. Dass dieses Vertrauen keine sieben Tage später wohl dann doch 
aufgebraucht sein sollte, ahnte zu diesem Zeitpunkt noch keiner. Zudem blieb völlig 
unklar, inwieweit Mislintat hiermit für den kompletten sportlichen Bereich sprach. 
Die Gräben aufgrund unterschiedlicher Ansichten usw. innerhalb der Führung 
scheinen auch in der Woche nach dem Kick gegen Wolfsburg nicht kleiner gewor-
den zu sein. Entsprechend richtungsweisend war das Spiel gegen die Köpenicker 
und wohl schon die letzte reelle Chance für die Mannschaft, ihrem Trainer den Job 
zu retten. Es brauchte eine klare Leistungssteigerung und den absoluten Willen, 
den Kick zu gewinnen.
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Kleiner Zeitsprung. Sonntagabend kurz vor 21:30 Uhr. Nach einer weiteren ziem-
lich mageren Leistung ziehen die Kicker mit dem Brustring erneut den Kürzeren. 
Zum wiederholten Male sorgte eine Standardsituation für das entscheidende 
Gegentor. Wie frei der Berliner da zum Kopfball gehen durfte, ist schlicht fatal. 
Das aktuell bespielte Hamsterrad aus zwar teilweise annehmbaren Leistungen ge-
paart mit folgenschweren Fehlern und daraus resultierenden fehlenden Punkten 
ist brandgefährlich. Noch kritischer wird es dabei, wenn diese Erkenntnis schon 
seit längerem bekannt ist, spürbare Veränderungen aber ausbleiben. Mit Durch-
halteparolen und Treueschwüren dürfte es in jedem Fall schwierig werden, diesen 
Kreislauf zu durchbrechen. Entsprechend bedient geigte man der nach Schlusspfiff 
Richtung Strafraum getrotteten Mannschaft die Meinung. Lange hatte die Kurve 
dem Treiben zugeschaut, hatte Verständnis und Aufmunterung gespendet. Irgend-
wann ist aber auch das größte Fass übergelaufen. Wir erwarten hier sicherlich 
keine fußballerische Glanzleistung, den allermeisten reicht eine Mannschaft, die 
kämpft und sich zerreißt. Wenn aber selbst diese grundsätzlichen Attribute fehlen, 
gilt es eben die verbale Reißleine zu ziehen. Die Zeit der Ausreden ist vorbei. Wir 
wollen Kampf und Einsatz für unsere Farben sehen. Wenn dieser an sich ganz ein-
fach zu erfüllende Wunsch nicht erfüllt wird, gibt’s eben die folgerichtige Reaktion. 
In aller Deutlichkeit wurde dem Haufen klar gemacht, dass es jetzt fünf vor zwölf ist. 
Das Spiel gegen Bochum muss gewonnen werden. Alles andere ist nicht akzep-
tabel. 

Ging man zunächst davon aus, dass Matarazzo sein „Endspiel“ gegen den VfL be-
kommen würde, wurde man auch hier eines Besseren belehrt. Nach der Kurve zo-
gen auch die Verantwortlichen die Reißleine und beendeten das Kapitel Matarazzo 
nach knapp über 1000 Tagen. Ob dadurch etwas besser werden wird, werden die 
kommenden Wochen zeigen. Klar ist, dass es schlussendlich die Mannschaft war, 
die ihren Trainer im Stich gelassen und durch ihre Nichtleistung einen der belieb-
testen Fußballlehrer den Kopf gekostet hat. Glückwunsch dazu, ihr Pfeifen.
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Für die Gruppe war unterdessen Vollprogramm angesagt. In den Tagen vor dem 
Spiel wurde jede freie Minute in die anstehende Choreo gegen Bochum und den 
Start der sozialen Aktion 2022 gesteckt. Während die allermeisten mit Basteln und 
Nähen beschäftigt waren, legte der Rest bei den restlichen Arbeiten für „Gemein-
sam für Stuttgart“ Hand an. Die Ausgabe 2022 stellt mit der zehnten Auflage ein 
kleines Jubiläum dar. Lange hatte man überlegt, wie man dieses bestmöglich in die 
Aktion integrieren konnte. Schlussendlich fiel die Entscheidung darauf, alle neun 
bisher bespendeten Adressaten seit 2013 in diesem Jahr zu gleichen Teilen zu 
begünstigen. Schöner Nebeneffekt, dass man so zu allen Einrichtungen frischen 
Kontakt aufbauen und sich so über die aktuellen Entwicklungen und Probleme, 
gerade mit und nach Corona, austauschen konnte. Bleibt zu hoffen, dass final eine 
respektable Spendensumme zusammenkommt und wir so die wichtigen Arbeiten 
und Unterstützungsangebote in Stuttgart finanziell etwas besser ausstatten kön-
nen. Der Start sollte in jedem Fall vielversprechend verlaufen. Innerhalb kurzer 
Zeit waren sämtliche Spendenshirts bereits vergriffen. Danke an dieser Stelle an 
alle, die sich mit ihrem Kauf aktiv an der Unterstützung beteiligt haben. Wer leer 
ausging, hat auch an den kommenden Heimspielen die Chance sich sein Shirt zu 
sichern. Greift zu!

Der sonntägliche Spieltag startete zunächst wie üblich. Treff im Raum, dies und 
das. Alles wie immer. Da nach zweijähriger Unterbrechung wieder der Cannstatter 
Wasen seine Pforten geöffnet hatte, zog es den Tross im Anschluss am letzten Tag 
der Feierorgie auf das große Festgelände. Für die allermeisten stellt das Schau-
spiel eine Art Hassliebe dar. Auf der einen Seite gehört der Wasen zu Stuttgart und 
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der Historie der Stadt. Jeder von uns hat dort in der Vergangenheit schöne bier-
geschwängerte Stunden erlebt. Gleichzeitig verliert das Ganze in letzter Zeit aber 
auch viel seines ursprünglichen Charmes. Völlig überzogene Preise, ein teilweise 
fragwürdiges Publikum und die Verdrängung traditioneller Werte sorgen auch hier 
für eine wachsende Entfremdung. Nicht nur uns fallen hier sicherlich die Parallelen 
zum Erlebnis Stadion auf. Vieles von dem, was in der Vergangenheit wichtig war, 
findet heute immer weniger Platz. Ein Zustand, der zumindest zum Nachdenken 
anregen sollte. Gleichwohl sind wir auch hier Realisten. Aufhalten wird diese Ent-
wicklung wohl nichts mehr. Am Ende muss jeder für sich selbst entscheiden, wie 
lange er Teil dieser Schauspiele sein möchte und dies mit dem eigenen Wertekom-
pass vereinbaren kann.
 
Ansonsten? Richtig, da war ja noch die Anstoßzeit um 19:30 Uhr. Wir könnten uns 
da jetzt wieder einmal groß über die Hintergründe auslassen und zudem in Frage 
stellen, wie die DFL sich zu solchen Entscheidungen durchringen kann oder warum 
bei der ganzen Scheiße vorrangig der zahlende Stadionbesucher der Leidtragende 
ist. Gleichzeitig ist unsere Haltung hierzu bekannt. Daran ändern wird sich niemals 
etwas. Diese Auswüchse stehen für das, was wir ablehnen. Der Fußball muss in 
allererster Linie für die sein, die ihn groß gemacht haben. Uns Fans in den Kur-
ven. Wir waren, sind und bleiben es, die den Sport medial interessant machen. 
Wir sind es, die dem Fußball ein Gesicht geben, die für Stimmung und Emotionen 
sorgen. Wer sich dieser Sichtweise entgegenstellt muss bekämpft werden. Und 
auch wenn dieser Konflikt oftmals aussichtslos erscheint, bleibt es unsere Pflicht 
auf die falschen Entwicklungen hinzuweisen. Denn, wenn wir es nicht tun, macht 
es keiner. Das muss uns bewusst sein. Dieser Verantwortung gilt es immer, wenn 
nötig, nachzukommen. Hierbei ist es im Grundsatz auch egal, welches Themenfeld 
hierbei bespielt wird. Angefangen vom Wunsch nachfangerechten Anstoßzeiten bis 
hin zu der gegen Union per Spruchband thematisierten Problematik der aktuellen 
Ticketvergabepraxen. Auch wenn es hin und wieder mühsam und ermüdend er-
scheint, nur wenn wir den Finger in die Wunde legen und uns wehren, haben wir 
eine Chance die stetige Verschlechterung der Lage für uns Fußballfans zumindest 
zu verlangsamen. Es gilt kämpferisch zu bleiben.
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Die Stimmung ging derweil zunächst noch recht annehmbar von den Lippen. Nach 
einem etwas schmaleren Intro mit zwei Handvoll größeren Fahnen startete die 
Cannstatter Kurve lautstark in die letzten Stunden des Sonntags. Der Rest sollte 
dann aber eher durchwachsen zu Ende gehen. Ob das jetzt gut oder schlecht ge-
wesen war? Wie so oft in letzter Zeit wohl irgendwas in der Mitte. Man war in jedem 
Fall stets bemüht. Richtig stark wars aber freilich auch nicht. Immerhin brachte 
man das Ganze trotz der sich anbahnenden Niederlage einigermaßen über die 
Bühne. Nach dem Schlusspfiff folgte das übliche Prozedere, ehe es für alle ohne 
weiteren Stress nach Hause ging. Es bleiben sechs Tage bis zum Bochum-Spiel. 
Sechs Tage in der die Mannschaft auf Linie gebracht werden muss. Keine Ausre-
den – kämpft!
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Abstiegskampf in Cannstatt. Eigentlich ein vertrautes Gefühl. Bis auf wenige Aus-
nahmen dasselbe Elend wie in den letzten Jahren. Trotzdem dürften manche wohl 
immer noch überrascht sein, dass der VfB auch diese Saison wieder an der üb-
lichen Tabellenregion festhängt. Aber gut, wer aus den Fehlern der letzten Saison 
nichts lernt, wird dafür bestraft. Sicherlich eine arg kurz gegriffene Analyse, gleich-
zeitig müsste aber das wirklich Wesentliche enthalten sein.

Trotz aller Ankündigungen am Ende doch die üblichen Mechanismen. Der alte Trai-
ner geht, ein neuer kommt. Vorausgesetzt man hat einen Kandidaten dafür. Bis die-
ser beim VfB gefunden und vor allem von allen Verantwortlichen auch für gut be-
funden wurde, soll es jetzt Co-Trainer Wimmer ab dem Heimspiel gegen Bochum 
richten. Wir wollen uns da wirklich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Die Frage 
muss aber erlaubt sein, was sich an Spielstil, Taktik usw. ändern soll. Wäre zumin-
dest etwas sehr verwunderlich, wenn der Assistent vom bisherigen Coach plötzlich 
ganz neue Ideen auspackt. Aber wir lassen uns überraschen und sind gleichzeitig 
auf alles vorbereitet. Jahrelange Erfahrung als VfB´ler sozusagen.

Kommen wir zum Spieltag. Bereits zu früher Uhrzeit trafen wir uns als Gruppe am 
Stadion. Zum ersten Mal seit Corona sollte wieder eine Choreo aus der eigenen 
Feder über die gesamte Cannstatter Kurve durchgeführt werden. Mit einem harten 
gemeinsamen Endspurt über die letzten fünf Tage vor dem Spiel gelang es noch 
alle offenen Punkte fertig zu bekommen. Sehr gut. Motiviert ging es an die letzten 
Arbeiten für den Aufbau. Da man bereits recht weit vorangekommen war, hielt sich 
der Stressfaktor dabei doch merklich in Grenzen. Entspannt wurden die Spruch-
bänder final platziert, Fahnen ausgeteilt und die letzten Tüten mit Luftballons, Wurf-
rollen und Co an Ort und Stelle platziert, ehe man es sich bei einem Mittagessen 
gut gehen ließ.

Danach war dann erstmal warten angesagt. Nach so langer Zeit wieder eine große 
Aktion durchzuführen, sorgte dabei in den letzten Stunden vor dem Countdown 
zwar doch für mehr Nervosität als früher. Gleichzeitig hatte man alles in schwäbi-
scher Gründlichkeit bis ins Detail geplant, so dass eigentlich wenig bis nichts schief 
gehen sollte. Parallel lief vor dem Spiel auch Teil zwei der diesjährigen Ausgabe 
von „Gemeinsam für Stuttgart“. Nach dem großen Ansturm und Ausverkauf sämtli-
cher Spendenshirts vor sechs Tagen gegen Union waren die Lager inzwischen wie-

VfB STUTTGART - VfL BOCHUM 
Bundesliga 10. Spieltag (Zuschauer ca. 45.240)

4 : 1

SPIELBERICHT
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der aufgefüllt, so dass sich alle Interessierten auch heute ihr Shirt sichern konnten. 
Zudem startete auch der Losverkauf für die Ziehung 2022 und auch unser Punsch-
stand öffnete erstmalig seine Pforten. Die Resonanz auf alle Angebote sollte in 
Summe erneut wieder hervorragend sein. Durch die recht milden Temperaturen 
blieben zwar einige Liter Punsch in den Kochern über, der Rest lief aber erneut wie 
geschnitten Brot. Könnte am Ende eine beachtliche Spendensumme für die neun 
Begünstigten zusammenkommen. Wer mehr Informationen zu den Einrichtungen 
haben möchte, schaut einfach mal an der Infotafel am Stand vorbei. Lohnt sich.

Die Uhr bewegte sich indessen langsam aber unaufhaltsam Richtung 15:30. Voller 
Fokus auf die Choreografie. Zur Einstimmung bediente man sich mit einem zweimi-
nütigen komplett selbst gedrehten und geschnittenen Video mit verschiedenen Se-
quenzen aus Stuttgart und den Stadtteilen einem bisher noch nicht eingebundenen 
Medium. Schien in jedem Fall auf Begeisterung zu stoßen, was da über die Lein-
wand flimmerte und sorgte somit für einen gelungenen Einstieg auf das folgende 
Schauspiel. Rund um das Motto „Die Stärke des Kollektivs ist der Zusammenhalt!“, 
das auf großen Buchstaben eine der wichtigsten Eigenschaften unserer Kurve zum 
Ausdruck brachte, sorgten eine Unmenge an Fahnen, Luftballons, Konfetti, Wurf-
rollen und Shooter für ein absolut gelungenes Gesamtbild. Abgerundet mit einem 
großen „Stuttgart“-Schriftzug, der auf einem Netz vor dem Stehplatzblock hing, 
eine durchweg ansehnliche Choreo, die unseren Ansprüchen gerecht wurde. Gut 
gemacht und ein passender Einstieg in die kommenden 90 Minuten.
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Mindestens so wichtig und Grundlage für eine bessere Zukunft ist es, wenn sich 
die Verantwortlichen in der sportlichen Führung des VfB ein passendes Beispiel 
an der Cannstatter Kurve nehmen würden und ebenfalls mit Geschlossenheit und 
Zusammenhalt glänzen würden. Die letzten Wochen waren bekanntlich ein ziem-
liches Trauerspiel und dem VfB nicht würdig. Folgerichtig unterstrichen wir diese 
Haltung mit dem klaren Spruchband in Richtung der Herrschaften „Nehmt euch ein 
Beispiel an eurer Kurve und zeigt Geschlossenheit. Auf und neben dem Platz!“. 
Braucht sich keiner von euch im Schein der Kurve zu sonnen. Bringt euren Laden 
in den Griff und lasst persönliche Eitelkeit oder weiß der Henker was daheim. Es 
geht allein um den VfB und nichts anderes!

Sportlich sollte der Tag im Anschluss gut starten. Angetrieben von einer heute gut 
aufgelegten Kurve ging der VfB früh mit 2:0 in Front. Eigentlich ein sicheres Fahr-
wasser für das restliche Spiel. Doch Pustekuchen. Der Tabellenletzte kam zurück, 
verkürzte schnell auf 2:1 und hatte mehrfach die Chance das Spiel bis zur Pause 
komplett zu drehen. Mit Glück überstand man aber diese Phase und die Mannen 
mit dem Brustring konnten unter freundlicher Mithilfe der Bochumer Hintermann-
schaft einen am Ende verdienten 4:1-Erfolg einfahren. Ein erster Schritt in die rich-
tige Richtung, der gleichwohl nicht direkt wieder überschätzt werden darf. Das am 
Ende klare Ergebnis sollte keinesfalls über die weiterhin vorhandenen Probleme 
hinwegtäuschen. Mit dem VfL Bochum und Bielefeld im Pokal hat man die wohl 
schwächsten Gegner der jeweiligen Ligen als Gegner bespielt bzw. vor sich. Die 
beiden sind bei aller Liebe wohl nicht der Gradmesser, um die Liga zu halten. Da-
her nicht gleich wieder alles überhöhen und in den Himmel loben, der Rückschlag 
kommt schneller als uns lieb sein könnte.



So ging das Spiel schließlich recht gemütlich zu Ende. Nachdem das Material der 
Choreo endlich verstaut und die letzten Fahnen verräumt waren, hieß es wie seit 
Jahren praktiziert, auf in Richtung Cannstatter Bahnhof. Auf dem Weg dorthin, soll-
te das in den letzten Wochen durch die Stuttgarter Polizei immer weiter gedrehte 
Rad der Provokation ihren aktuellen Höhepunkt finden. Ging man vor Abmarsch 
des Haufens völlig unnötig den Kalenderverkäufern des CC auf den Sack und tor-
pedierte damit den Verkauf der Jahresrückblicke der Kurve für die gute Sache, 
ließ man im Anschluss auf dem Weg den Schlagstock kreisen, verteilte Pfeffer 
und ritt zusätzlich mit Pferden in die zurückweichenden Leute. Diverse zum Teil 
schwere Verletzungen waren die Folge. Und warum das Ganze? Die Gruppen der 
Cannstatter Kurve hatten es gewagt, in Bad Cannstatt, auf dem Weg vom Neckar-
stadion Richtung Bahnhof eine andere Route zu wählen. Wir sprechen hier nicht 
davon, dass mögliche Auseinandersetzungen oder Ähnliches verhindert hätten 
werden sollen. Nein, die schlichte und zur Erinnerung freie Entscheidung eines 
jeden Bürger dieses Landes wie er seinen Rückweg gestaltet, wird ausgenutzt, 
massiv die Gesundheit aller Beteiligten zu gefährden. Den Sinn dahinter zu ver-
stehen ist uns nicht möglich. Zudem kommt, dass es zu keiner Zeit irgendwelche 
Absprachen über Routen oder Ähnliches mit der Polizei gab. Warum auch? Sämt-
liche in der Mitteilung der Polizei geäußerten Aussagen, die zu dieser Annahme 
verleiten könnten, sind daher nicht zutreffend. Es wäre wünschenswert und ebenso 
wichtig, dass hier sehr genau differenziert wird. Wie heißt es in einer schon hin und 
wieder verwendeten und dabei sehr treffenden Zeile, „Die Bösen sind oft gut und 
die Guten sind gerissen.“ Es bleibt in jedem Fall der Eindruck, dass hier gewollt 
eine Situation eskaliert wurde. Koste es, was es wolle. Was das für die Zukunft 
heißt, bleibt abzuwarten. Klar ist, dass wir uns auf keinerlei Spielerei, Deals oder 
sonstigen Scheißdreck einlassen. Wir bewegen uns als freie Menschen so, wie wir 
es uns vorstellen. Punkt. 

Somit endete ein eigentlich sehr gelungener Tag für unsere Gruppe mit einem 
kleinen sicherlich spürbaren Wehrmutstropfen, der uns aber keinesfalls auch nur 
ansatzweise umwerfen wird, bei Speis und noch mehr Trank in unseren Räumlich-
keiten.

Das Allerwichtigste zum Schluss. Daher gelten die letzten Zeilen heute einem er-
krankten Mitglied. Wie während dem Spiel per Spruchband mitgeteilt: Bleib stark 
Pebe! Du meisterst diese Phase und wir stehen dir dabei 100-prozentig zur Seite. 

Für immer wir!
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BORUSSIA DORTMUND - VfB STUTTGART 
Bundesliga 11. Spieltag (Gäste ca. 7.300)

5 : 0

Wie wohl alle von euch mitbekommen haben, war die aktive Fanszene und damit 
auch unsere Gruppe beim Auswärtsspiel in Dortmund nicht im Gästeblock vertre-
ten.  

Nachdem man gemeinsam bereits vormittags eine Lokalität in Stadionnähe an-
gesteuert hatte, verhinderte die nachrückende Polizei zunächst den geplanten 
Fußweg zum Westfalenstadion. Im weiteren Verlauf mussten sich alle Beteiligten 
einer extrem langwierigen Personenkontrolle unterziehen und wurden zudem mit 
einem Aufenthaltsverbot für Dortmund belegt. Ein Besuch des Spiels war damit 
nicht mehr möglich. 

Nach Abschluss der Maßnahmen hieß es daher zurück in die Busse und deutlich 
früher als geplant heimwärts in Richtung Württemberg. Die finalen Tore beim de-
saströsen 0:5 verfolgte man daher mit einem halben Auge, als man bereits wieder 
auf der Autobahn unterwegs war.

SPIELBERICHT
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GEMEINSAM GEGEN BLUTKREBS
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Schweiz

Im Frühling 2022 hat die Swiss Football League (SFL) entschieden, auf die Saison 
23/24 hin den Meistertitel sowie die nachfolgenden europäischen Plätze im Play-
off-Verfahren zu ermitteln. Die Liga rüttelt zugunsten eines kurzlebigen Spektakels 
an sportlichen Grundfesten und dem bewährten System. Der Playoff-Modus stößt 
bei Fans auf den Tribünen und in den Kurven, bei Juniorinnen und Junioren, Sport-
journalisten sowie Vertreterinnen und Vertretern des Profigeschäfts auf Ablehnung. 
Das Komitee Playoffs Nein, ein Bündnis Schweizer Fußballinteressierte und Fans, 
sammelt nun Unterschriften und fordert, dass die SFL-Klubs an ihrer anstehenden 
GV vom 11. November auf ihren Entscheid in Sachen Playoffs zurückkommen, die 
Playoffs kippen und sich stattdessen für ein Modell entscheiden, mit dem ein Kern 
an Tradition und Fairness im Schweizer Fußball gewahrt wird. Weitere Information 
hierzu findet ihr unter playoffs-nein.ch. 

Wie auch wir haben unsere Freunde aus der Romagna 
drei Spiele innerhalb von sieben Tagen hinter sich. Im 
Gegensatz zum VfB konnte Cesena jedoch drei Siege 
aus drei Spielen verbuchen. Am Tag nach unserem Heim-
sieg gegen Bochum gewann auch Cesena das Heimspiel 
mit 4:0 gegen Imola, was auf halber Strecke zwischen 
Cesena und Bologna liegt. Die folgenden beiden Partien 
gegen AC Reggiana und US Fiorenzuola gelegen in der 
Provinz Piacenza, waren aus Tabellensicht eine größere 
Herausforderung, sind doch beide Teams auf den Play-
off-Plätzen zu finden. Beide Partien konnten wie erwähnt 

NEUES AUS CESENA

gewonnen werden, womit Cesena wichtige sechs Punkte gegen direkte Konkur-
renten um die Playoff-Ränge holen konnte. Das Heimspiel gegen Fiorenzuola 
konnte gar durch einen Elftmeter in der 95.Spielminute entschieden werden. Somit 
steht Cesena mit zwei Punkten Rückstand auf den Spitzenreiter Gubbio auf dem 
sechsten Tabellenplatz. Zugegebenermaßen geht es in der Serie C Girone B an 
der Tabellenspitze sehr eng zu, liegen doch die ersten acht Mannschaften nur vier 
Punkte auseinander.
 
Auch aus dem Pokalwettbewerb, der Coppa Italia Serie C, gibt es Neuigkeiten: Die 
Zweitrundenpartien sind mittlerweile ausgelost und Cesena spielt am kommenden 
Dienstag erneut beim verhassten Nachbar aus Rimini. 



NEUES AUS REUTLINGEN
Ein für unsere Freunde sportlich herausfordernder Oktober 
setzte sich am 13. Spieltag mit dem Heimspiel gegen die 
SG Sonnenhof Großaspach fort. Lange hielt man gut mit, 
musste sich schlussendlich aber dem großen Aufstiegsfa-
voriten der Oberliga mit 0:1 geschlagen geben. Eine Wo-
che später ging es zum Derby auf die Waldau. Letztlich 
wurden unsere zahlreich mit dem Zug angereisten Freun-
de von ihrer Mannschaft vollkommen im Stich gelassen 
und mussten eine völlig unwürdige Leistung der Mann-
schaft und eine 5:0 Niederlage hinnehmen. Einzig der 
Block E wusste an diesem Derby-Tage eine angebrachte 

WAS STEHT AN?
Fr 4.11.2022 20:30 Uhr Mönchengladbach – VfB Stuttgart
Di 8.11.2022 20:30 Uhr VfB Stuttgart – Hertha BSC Berlin

Sa 12.11.2022 15:30 Uhr Bayer Leverkusen – VfB Stuttgart
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Stück. Die Supporter News erscheinen im Selbstverlag. Marcel Scheible Wagenburgstraße 154 70186 Stuttgart
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Leistung darzubieten und kämpfte für seine Farben. Das eigentlich vorgesehene 
Intro konnte leider nicht wie geplant durchgeführt werden, doch die Rauch- und Py-
roaktion zu Beginn wusste zu überzeugen. Auch im Nachgang wurden immer wie-
der einige Fackeln angerissen und trotz des miserablen Kicks 90 Minuten lang mit 
Stolz die eigenen Lieder vorgetragen. Außerdem sprach man sich via Spruchband 
gegen Betretungsverbote (auch für Hurensöhne) aus. Selbstverständlich möchten 
wir uns herzlich an dieser Stelle für das zusätzlich gezeigte Spruchband bedanken, 
mit welchem man einigen erkrankten Mitgliedern unserer Kurve Mut zu sprach und 
gute Besserung wünschte.

Tabellentechnisch befindet sich der SSV mit 17 Punkten auf Platz 10. Allerdings ist 
die Liga momentan noch recht eng gestaffelt, sodass in den kommenden Spielen 
gegen Freiburg und Holzhausen auch mal wieder etwas Zählbares herausspringen 
sollte, damit das Fettpolster auch bequem zum Überwintern ist.
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