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2. Runde DFB-Pokal. Heimspiel, Flutlicht und vier Tage vorher den wichtigen Heim-
sieg gegen Bochum eingefahren. Die Vorzeichen auch 2023 weiter im Pokal ver-
treten zu sein, standen wirklich nicht schlecht. Zumal mit der Arminia aus Bielefeld 
alles andere als ein Schwergewicht den Rasen des Neckarstadion beehren sollte. 
Machen wir es kurz. Schon beinahe abgezockt und vor allem über beinahe die ge-
samte Spielzeit überlegen, fuhren die Brustringträger auf dem Rasen einen locker 
flockigen 6:0 Heimsieg ein. Machte wirklich Spaß, das Spiel zu verfolgen. Ja sicher, 
es war nur eine der schwächsten Mannschaften aus Liga zwei aktuell. Trotzdem 
tat es einfach gut, mal ohne jede Sorgen einen Sieg der eigenen Farben verfolgen 
zu können. Mal nicht die Seite zu sein, welche die meiste Zeit des Spiels defensiv 
gefordert war oder durch den enormen Druck des Gegners über kurz oder lang 
zu diversen Fehlern gezwungen zu werden. Dies darf gerne in Zukunft häufiger 
vorkommen. Gleichzeitig gilt es jetzt aber eben auch die Kirche im Dorf zu lassen. 
Zwei Siege beseitigen keinesfalls alle fraglos vorhandenen Probleme, welche die 
Mannschaft samt Trainer und Verantwortliche mit sich herumtragen. Es wird mit 
großer Sicherheit wieder eine Saison werden, in der wir bis zum Ende um den 
Klassenverbleib kämpfen müssen. Umso schöner sind dann solche kleine „Feier-
tage“ im Pokal. Und träumen ist bekanntlich erlaubt. So ganz unmöglich ist auch 
die nächste Aufgabe in Paderborn nicht. Im Viertelfinale dann… Aber lassen wir 
das. Egal wie es kommen wird, die Cannstatter Kurve wird die Reise in jedem Fall 
begleiten. Bestmöglich bis nach Berlin.

 2                                  3

Servus Cannstatter Kurve,
 
Nachspielzeit im Neckarstadion. 1:1. Die Mannschaft stürmt auf die Cannstatter 
Kurve zu und dominiert den Gegner. Pfostentreffer, Unvermögen der Stuttgarter 
Stürmer sowie ein überragend agierender Gästekeeper verhinderten bisher 
den mehr als verdienten Führungstreffer. Unterstützt durch eine mehr als starke 
Stimmung der Cannstatter Kurve steht Waldemar Anton allein vor dem Torwart. 
Schuss, Tor, brachialer Jubel auf den Rängen. Enorm wichtiger 2:1-Sieg gegen 
Augsburg. Kleines Revival an den letzten Spieltag der vergangenen Saison gegen 
Köln. Genau aufgrund solcher Momente lieben wir diesen Sport. Fußball kann 
einfach so schön sein. 
 
Damit die Euphorie am Neckar aber nicht allzu groß wird, hat die Mannschaft am 
vergangenen Freitag dann verdient mit 1:3 verloren. Gegen sicherlich nicht gut 
spielende Gladbacher wäre durchaus mehr drin gewesen, zu groß sind aber in 
dieser Saison einfach die Abwehrschwächen. Somit müssen am heutigen Dienstag 
gegen die Hertha aus Berlin und kommenden Samstag in Leverkusen dringend 
Punkte her. Minimum vier, um etwas entspannter in die lange Winterpause gehen 
zu können. 
 
Die Wichtigkeit dieser Spiele sollte somit jedem Einzelnen in der Cannstatter 
Kurve bewusst sein. Knüpfen wir deshalb an den mehr als starken Auftritt gegen 
Augsburg, vor allem in den letzten 20 bis 25 Minuten, an. Schließlich können wir, 
wie beim letzten Heimspiel gesehen, der entscheidende Faktor und die letzten 
Prozentpunkte sein, damit die Weiß-Roten als Sieger vom Platz gehen. Also 
Cannstatter Kurve, zeigen wir den blauen Parasiten zu was wir in der Lage sind. 
Stimmt mit ein, singt mit Leidenschaft und holen wir uns den vierten Heimsieg in 
Folge! 
 
Zum Abschluss können wir mit Blick auf unsere soziale Aktion erneut nur Positives 
berichten. Das Spendenshirt und die Lose erfreuen sich weiterhin großer Beliebtheit, 
sodass wir auch in diesem Jahr auf eine erneut starke Spendensumme zu steuern. 
Gut so Cannstatter Kurve. Die Stärke des Kollektivs ist der Zusammenhalt. 
 
Genug der Worte! Jetzt gilt´s - auf geht’s Cannstatter Kurve. Schreiern wir unsere 
Jungs zum nächsten Heimsieg!
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Passende Überleitung. Die Cannstatter Kurve erwischte zu fortgeschrittener Stun-
de einen gelungenen Abend. Im ansonsten nur sehr spärlich besetzten Rund konn-
te sowohl Lautstärke als auch Mitmachquote oftmals überzeugen. Entsprechend 
schepperte der ein oder andere Gesang und Schlachtruf ordentlich Richtung Würt-
temberg. Darunter auch der nette Gruß Richtung Gegengerade und den Damen 
und Herren in Uniform. Dürfte mit Sicherheit angekommen sein, wie die Kurve 
zu den aktuellen Entwicklungen steht und welche Seite auf Unterstützung zählen 
kann.  

Zum Ende des Spiels erstrahlte ziemlich überraschend im oberen Bereich der Kur-
ve noch eine Fackel, angerissen von einer Einzelperson. An sich ist Pyrotechnik 
ja immer eine feine Sache. Gleichzeitig sollte sich auch jeder bewusst machen, 
dass solche Aktionen bekanntlich nicht bei allen auf Gegenliebe stoßen. In Summe 
bleibt in jedem Fall ein Auftritt der Cannstatter Kurve, der absolut in Ordnung gehen 
sollte.

Ein weiterer netter Nebeneffekt waren die vielen neuen, jungen Gesichter, die bei 
diesem Spiel den Weg in die Stehplatzblöcke fanden. Einige davon werden si-
cher in den kommenden Monaten die ersten Schritte Richtung aktive Fanszene 
und Ultras in Stuttgart gehen. Grundsätzlich gilt für alle, die Lust und Interesse an 
dem haben, wie wir das Fandasein ausleben: Zögert nicht und schaut unten am 
Podest vorbei. Hier bekommt ihr alle notwendigen Informationen und könnt die ers-
ten wichtigen Kontakte knüpfen. Die Kurve braucht immer wieder neue, motivierte 
Mädels und Jungs, die Bock haben aktiv für die Farben Weiß und Rot einzustehen. 
Daher Arsch hoch und das Kollektiv stärker machen. Vom Konsumieren allein wird 
unsere Cannstatter Kurve nicht besser. Unsere Fankultur lebt davon, selbst zu ge-
stalten und sich einzubringen.

Ansonsten gab es nicht mehr viel Berichtenswertes. Die Polizei fuhr nach den Vor-
kommnissen von Samstag mal richtig groß auf. Als neuestes Betätigungsfeld hat 
man die rigorose Durchsetzung des Verbots, auf der Mercedesstraße Richtung 
Stadion bzw. Cannstatt zu laufen, auserkoren. Dass das zwar wohl schon seit Jahr-
zehnten so gehandhabt wird, geschenkt. Am Ende sind es wohl nicht mehr als die 
bekannten Machtspielchen einiger Weniger. Beinahe schon belustigend, welches 
Schauspiel sich da vor allem nach dem Spiel ergab. Kastenwägen und jede Men-
ge Beamte beschützen das Stückchen Straße. Nicht auszudenken, was da hätte 
passieren können. Man nahm es für den Abend mit einem Schmunzeln hin und 
zog anderweitig nach dem Zusammenpacken der sieben Sachen Richtung Heimat. 
Schau mer mal, was bei der Sache am Ende rauskommt. Unsere Haltung dazu ha-
ben wir ja bereits nach dem Spiel gegen Bochum kommuniziert. Verbiegen werden 
wir uns für niemanden. Ultras bedeutet Widerstand!
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Was folgte dürfte bekannt sein, kleines Revival zum unvergesslichen Tor gegen 
Köln. Anton erzielt nach Zuckerpässle das 2:1, das Stadion rastet gepflegt aus. Ein 
wildes Knäuel auf den Rängen und auf dem Rasen feiert den verdienten Siegtref-
fer. Mit dem langsam abebbenden Jubelorkan aus der Kurve, pfeift der Schieds-
richter kurz darauf ab. Drei Heimspiele, drei Siege. Prima. Und etwas Luft im Ab-
stiegskampf, welche die kommenden Aufgaben nicht einfacher, aber zumindest 
etwas entspannter gestalten lässt, tut fraglos auch jedem gut. Jetzt gilt es, mit den 
letzten drei Spielen bis zur langen Winterpause bestmöglich noch ein paar Punkte 
zu sammeln. Vier bis sechs davon wären ein großer Schritt in die richtige Richtung. 

Die Gruppe begann den Tag nach den letzten recht stressigen Wochen entspannt 
im Raum. Wie üblich gestaltete man das gemütliche Beisammensein mit allen not-
wendigen und wichtigen Infos, ehe es Richtung Cannstatt gehen sollte. Da die 
Damen und Herren in Uniform aktuell ja bekanntlich einen ganz besonderen Film 
schieben und das Betreten der Straße auf dem Weg zum Stadion weiterhin als 
gefühlt staatsgefährdend ansehen, hieß es heute andere Wege zu finden, ohne 
es dem ein oder anderen Gegenspieler zu einfach zu machen. Sollen ja auch was 
arbeiten für unser Steuergeld. Schlussendlich schlängelte man sich gemeinsam 
mit der SKS, Crew und Südbande über den Wasen zum Neckarstadion. Die Mä-
dels und Jungs vom Commando verweilten zu dieser Zeit aufgrund der Aufbau-
arbeiten der Choreo bereits vor der Kurve. Zunächst stressfrei erreichte der statt-
liche Haufen wenig später die letzte Kreuzung vor der Kurve. Fast schon lachhaft 
wie hier unter Einsatz von Mensch und Tier in großer Eile Absperrungen aufgebaut 
wurde. Hört doch mit den Faxen auf und konzentriert euch auf eure eigentlichen 
Aufgaben im Rechtsstaat ihr Helden. Doch genug davon. Werfen wir den Blick in 
die Kurve. Während drinnen die anstehende Choreo bereits durch viel verteiltes 
Material Lust auf mehr machte, lief unsere soziale Aktion 2022 vor der Kurve in ge-
wohnt positiver Art und Weise weiter. Erneut gingen sämtliche vorrätige Shirts über 
die Verkaufsflächen. Auch bei den Losen wurde ordentlich zugegriffen, so dass wir 
weiterhin auf eine mehr als stabile Endsumme zu steuern. Die Begünstigten wird 
es mit Sicherheit freuen.

Eine Woche nach dem sowohl sportlich als auch aus Fansicht mehr als gebrauch-
ten Spiel in Dortmund stand die wichtige und sicherlich auch richtungsweisende 
Partie gegen den FC Augsburg an. Trotz der deutlichen Niederlage gegen den 
BVB wurde Interimslösung Wimmer unter der Woche zum neuen Chefcoach auf 
Zeit oder was auch immer befördert. An was das lag? Gute Frage. Ob drei Spiele, 
inklusive zweier Siege gegen allerdings sehr schwache Gegner, reichen, um sich 
da ein ausreichendes Bild zu machen, darf zumindest als Fußballlaie bezweifelt 
werden. Gleichwohl, solange die Mannschaft mehr Spiele gewinnt als sie verliert 
soll es uns allen recht sein. Und trotzdem, ein paar Fragezeichen bleiben. Die Tren-
nung von Matarazzo war wohl unumgänglich. Warum allerdings alle möglichen und 
intern diskutierten Nachfolger absagen, bleibt zunächst das Geheimnis der Ver-
antwortlichen. Eventuell liegt es an den ungeklärten Machtverhältnissen zwischen 
Mislintat und Wehrle? Wissen tun wir es nicht. In jedem Fall wäre es bedenklich, 
wenn die aktuelle Situation in solcher Form Einfluss auf das sportliche Geschehen 
und den Kampf um den Klassenverbleib hätte. Daher nochmals der eindringliche 
Appell: Schafft Klarheit, legt ungelöste Konflikte bei oder zieht, wenn nötig, Konse-
quenzen. Hauptsache dieses Rumgeeiere hat ein Ende und der VfB steht wieder 
im Mittelpunkt!

Für den heutigen Tag sollte die Entscheidung auf Wimmer zu setzen in jedem Fall 
aufgehen. Die Mannschaft bewies nach erneut unverständlichen Abwehrfehler und 
daraus resultierenden frühem Rückstand Moral und kam zurück. Anders als in vie-
len vorangegangenen Spielen fiel der Haufen nicht auseinander. Kein Aufgeben, 
kein weiteres Harakiri in der Defensive. Recht zügig gelang entsprechend der um-
jubelte Ausgleich. Die restliche Halbzeit sollte nicht mehr viel passieren. Augsburg 
war wohl spielerisch etwas besser, was der VfB aber durch Einsatz und Zwei-
kampfstärke wettmachen sollte. Zweite Halbzeit ähnliches Bild mit dem kleinen, 
aber wichtigen Unterschied, dass die wahren Schwaben dem Gegner Stück für 
Stück den Schneid abkaufen konnten. Gerade die letzten 15 Minuten entwickelte 
sich so ein Spiel, dass fast ausschließlich Richtung Tor der Augsburger laufen soll-
te. Chance für Chance wurde dabei erspielt. Allerdings wurde keine davon genutzt. 
Entweder stand das Gebälk, ein Abwehrbein auf der Linie oder der fraglos bären-
starke Keeper der Gäste im Weg. Und während die Hoffnungen auf das 2:1 von 
Minute zu Minute schwanden und plötzlich doch noch ein Augsburger, zum Glück 
ohne Schaden anzurichten, vor dem eigenen Tor auftauchte, sprang der Zeiger auf 
Nachspielzeit. 

VfB STUTTGART - FC AUGSBURG 
Bundesliga 12. Spieltag (Zuschauer ca. 46.400)

2 : 1

SPIELBERICHT
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Kleiner Zeitsprung. 15:24 Uhr. Mit den ersten Klängen der Musik entwickelte sich 
in den kommenden Minuten die riesige, mehrteilige Choreo des Commando Cann-
statt. Vier verschiedene Blockfahnen, verschiedenes Füllmaterial und ein Schrift-
zug am Oberrang tauchten die Kurve in unterschiedliche Bilder. Vor allem die gro-
ßen Blockfahnen „Commando“ und „Cannstatt“ konnten hierbei richtig überzeugen. 
Schade dagegen, dass Teile der Kurve bei der Verwendung der entsprechenden 
Materialien für den Hintergrund wohl teilweise massiv überfordert waren und so 
das Gesamtbild leider schmälerten. In jedem Fall ein großer Respekt und Anerken-
nung an alle, die in den letzten Wochen massiv Zeit und Arbeit in die Aktion inves-
tiert hatten. Chapeau!

Die ersten Minuten des Spiels zunächst noch hektisches Treiben im unteren Teil 
der Kurve, die Stoffberge mussten zunächst wieder aus dem Stadion geschafft 
werden. Danach legte man recht annehmbar los. Wirkte allerdings etwas wie eine 
Fahrt mit leicht angezogener Handbremse. Die erste Halbzeit war somit in Ord-
nung, sicherlich aber mit Luft nach oben. 

Zur zweiten Hälfte übergab auf dem großen Podest des CC Hannes, jahrelanger 
Vorsänger und sicher eines der Gesichter unserer Kurve, das Mikrofon an seinen 
Nachfolger Danny. Danke für alles, was du in den letzten Jahren für deine Cann-
statter Kurve geleistet hast. Danke für immer Vollgas für die Kurve. Danke für deine 
Verdienste für unsere Fanszene und den VfB.

Berlin/Belgien

Am Donnerstag gastierte der FC Union Berlin im letzten Gruppenspiel der Europa-
League beim belgischen Klub Royale Union Saint-Gilloise. Aufgrund der Vorkomm-
nisse beim Auswärtsspiel der Eisernen bei Malmö FF sprach die UEFA dem FCU 
ein Verbot für den Verkauf von Eintrittskarten für dieses Spiel aus. Diese eigentlich 
nicht akzeptable Kollektivstrafe akzeptierte der FCU, doch der Bürgermeister der 
Stadt Leuven erließ zusätzlich noch ein Dekret, welches zusammengefasst ein 
Betretungsverbot für alle Deutschen für Leuven und Umgebung bedeutet. Mit die-
ser Beschneidung der Menschen- und Freiheitsrechte sollte es de facto unmöglich 
gemacht werden, nach Belgien zu reisen und sich an der Tageskasse mit Karten 
einzudecken. Zusätzlich drohte die Polizei mit der Festsetzung von dennoch anrei-
senden Union-Fans. Mit dieser weitreichenden Entscheidung zeigten sich der FCU 
und drei weitere Fans unzufrieden und klagten im Eilverfahren beim höchsten bel-
gischen Verwaltungsgericht, um das Dekret zu kippen. Letztendlich bestätigte das 
Gericht die Entscheidung des Bürgermeisters und die Klage wurde abgewiesen. 
Dennoch schaffte es eine zweistellige Anzahl an Berlinern ins Stadion und machte 
mit Gesängen, Schals und wenigen Bannern auf sich aufmerksam.

Der Support begann zur zweiten Hälfte entsprechend emotional. Erfreulicherweise 
konnte das gute Niveau auch im Anschluss beibehalten werden. Gerade die letzten 
20 bis 25 Minuten bleiben hier in Erinnerung. In perfekter Wechselwirkung pushte 
sich Kurve und Mannschaft gegenseitig nach vorne. Jede neue Torchance ließ die 
Lautstärke nochmal um ein paar Dezibel nach oben steigen. Jedes neue Lied und 
jeder Schlachtruf trieb die Mannschaft weiter Richtung gegnerischen Strafraum. 
Der große beidseitige Aufwand sollte am Ende belohnt werden. Schuss, Tor, Glück-
seligkeit. Stark Cannstatter Kurve! 

Nach dem Schlusspfiff und dem Verabschieden der Mannschaft ging es nach den 
restlichen Arbeiten auf demselben Weg zurück Richtung Cannstatt. Nachdem die 
Polizei dabei kurzfristig nochmal sinnfreier Weise den Weg versperrte, um dann 
wenig später unverrichteter Dinger von dannen zu ziehen, erreichte man geschafft 
die eigenen vier Wände. Dort sollte sich in den kommenden Stunden eine feine 
Partynacht entwickeln und einen größtenteils positiven Tag abrunden. Bei Cider 
und anderen Leckereien sorgte der irische Abend für jede Menge gute Laune, etli-
che Liter vernichtetem Alkohol und sicher auch manch schweren Kopf am nächsten 
Morgen. Prost!
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NEUES AUS REUTLINGEN
Der Sport- und Schwimmverein aus Reutlingen von 1905 
befindet sich weiterhin im Tabellenmittelfeld der Oberliga. 
Gegen das Team mit der roten Laterne aus Freiburg unter-
lag man vor anderthalb Wochen ärgerlicher Weise mit 1:2. 
Letzten Samstag gelang in Holzhausen unseren Freunden 
endlich wieder ein Dreier und der SSV fuhr mit einem 1:0 
Auswärtssieg wieder in die Stadt am Albesrand zurück. Zu 
unserem Redaktionsschluss für das Jahr 2022 bedeutet 
dies den zehnten Tabellenplatz, mit einem bescheidenen 
Punkt Abstand auf den Relegationsplatz zur Verbandsli-
ga. Im Gegensatz zur Bundesliga läuft die Oberliga aber 

WAS STEHT AN?
Sa 12.11.2022 15:30 Uhr Bayer Leverkusen – VfB Stuttgart
Sa 21.01.2023 15:30 Uhr VfB Stuttgart – FSV Mainz 05
Di 24.01.2023 20:30 Uhr TSG Hoffenheim – VfB Stuttgart
Fr 27.01.2023 20:30 Uhr Leipzig – 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

noch einige Wochen weiter und in den verbleibenden vier Spielen bis Weihnach-
ten, gilt es dringend weitere Punkte einzufahren, um entspannt in die gut dreimo-
natige Winterpause gehen zu können. 

Zeitgleich zu unserer Partie gegen Augsburg spielte Ce-
sena auswärts bei Montevarchi. Gelegen in der Provinz 
Arezzo in der Toskana ist die dazugehörige Fanszene 
durch deren Kontakte zu St. Pauli hierzulande vielleicht 
ein Begriff. Sportlich konnten die Weiß-Schwarzen mit 
einem deutlichen 3:0 den vierten Sieg in Folge einfahren.

 Weniger gut lief es hingegen am vergangenen Dienstag 
beim Pokalspiel im nahegelegenen Rimini. Im Gegen-
satz zum Ligaspiel musste man in der zweiten Runde der 
Coppa Italia Serie C eine bittere 1:2 Niederlage hinneh-

NEUES AUS CESENA

men, womit sich Cesena früh aus diesem Wettbewerb verabschieden musste. Wie 
bereits im Bericht zum Ligaspiel erwähnt, handelt es sich bei diesem Spiel um ein 
Derby. Die Ultras der Curva Mare riefen zu einer gemeinsamen Anreise per Zug 
auf, nachdem man wenige Wochen zuvor den kurzen Weg mit einer ansehnlichen 
Roller-Kolonne bestritt.  Auf der Heimseite, die als Curva Est Rimini agiert, war die 
befreundete Banda Raia von Sambenedettese zu Gast, die übrigens auch regel-
mäßig über der Schickeria-Fahne anflaggt. Der Gästeblock hinterließ mit Zaun-
beflaggung und vielen Schwenkern einen guten optischen Eindruck. Unterstützung 
erhielten die Cesenati von NDV aus Brescia. Die sehr alte Freundschaft hat ihre 
Wurzeln in den 70-80ern. In der Saison 84/85 gab es die erste gemeinsame Ehren-
runde mit Fahnen beim Spiel in Cesena.

Am Tag nach unserem Spiel in Gladbach stand das Heimspiel gegen den Erst-
platzierten Gubbio auf dem Programm. Nach 8 Spielen ohne Niederlage und sogar 
vier Siegen in Folge in der Serie C Girone B konnte Cesena auch das fünfte Spiel 
in Folge gewinnen. Vor einer gut gefüllten Curva Mare gelang bereits in der zweiten 
Spielminute der Führungstreffer. Nach 90 gespielten Minuten lautete der Endstand 
3:0, was bedeutet, dass Cesena nun von der Tabellenspitze grüßt. Die Aufholjagd 
der letzten Wochen zeigt aber, wie schnell es gehen kann. Wie berichtet war die 
Kritik an der Einstellung der Mannschaft in den Spielen vor und während unseres 
letzten Besuchs deutlich und hat sich im Anschluss zum Positiven entwickelt. Bleibt 
zu hoffen, dass die Mannschaft den Schwung mitnimmt. Während wir uns nach 
dem Spiel am kommenden Samstag in die Winterpause verabschieden, geht die 
Runde in der Serie C mit Ausnahme der Weihnachtswoche ohne Unterbrechung 
weiter und wir werden im neuen Jahr wieder über das Geschehen in der Romagna 
berichten.
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