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| Infoblättsche
Kurvenorgan der Generation Luzifer 1998

WILLKOMMEN ZURÜCK, 

SEKTION SV!



[Tom] Hallo zusammen!
Endlich ist wieder Betzezeit. Gerade 
nach den Niederlagen beim Verein 
des unfassbar hässlichen Thurk und 
in Fürth brennt jeder von uns dar-
auf, Ahlen vom Betze zu schreien und 
mit einem 3er einen weiteren kleinen 
Schritt zu unserem gemeinsamen Ziel 
zu machen. Egal ob Jung oder Alt, ob 
Ultra, Kutte oder Sitzplatzinhaber, wir 
alle wollen nur das eine: Unseren Ver-
ein, den Verein Fritz Walters wieder 
dort sehen, wo er hingehört. Deshalb 
lasst uns alles geben, damit die Jungs auf 
dem grünen Rasen des Fritz-Walter-
Stadions (5 Euro für Horst Schömbs) 
genauso Gas geben. Noch 16 Spiele, 
um unseren Traum zu erfüllen.
Heute begrüßen wir außerdem die 
letzten Angehörigen unserer Sektion 
SV im Stadion. Schön, dass ihr wieder 
bei uns seid!
Und zu guter Letzt kündigen wir für 
das nächste Heimspiel unser neu-
es Fanzine „Der WegbeGLeiter“ an.  
Schaut doch mal rein, es ist ein klei-
nes Meisterwerk geworden, das sich 
wirklich gut liest und hoffentlich auch 
optisch zu gefallen weiß.
In diesem Sinne: Alles für Lautern!

| Editorial

1. 1. FC Kaiserslautern 27:16 39

2. FC St. Pauli 43:20 36

3. FC Augsburg 38:27 31

4. Arminia Bielefeld 26:15 31

5. Fortuna Düsseldorf 29:19 31

6. MSV Duisburg 34:25 31

7. 1.FC Union Berlin 27:24 29

8. Alemannia Aachen 19:19 26

9. SC Paderborn 25:24 25

10. Karlsruher SC 26:27 24

11. Energie Cottbus 28:27 23

12. 1860 München 21:22 23

13. Hansa Rostock 23:25 23

14. SpVgg Fürth 31:33 22

15. Rot-Weiß Oberhausen 16:228 21

16. TuS Koblenz 15:32 13

17. FSV Frankfurt 12:34 13

18. Rot-Weiß Ahlen 10:31 8

Tabelle: (Stand 21.01.10)

Vorschau

Zweite Bundesliga

Montag, 02.02.10, 20:15 Uhr: Alem.  Aachen - FCK
Sonntag, 07.02.10, 13:30 Uhr: FCK - SC Paderborn
Montag, 15.02.10, 20:15 Uhr: MSV Duisburg - FCK

Regionalliga West

Samstag, 06.02.10, 14:00 Uhr: Preußen Münster - FCK  II
Samstag, 13.02.10, 14:00 Uhr: FCK II - SF Lotte
Samstag, 20.02.10, 14:00 Uhr: M‘gladbach II - FCK II
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| Fanszene

Respekt und Toleranz in München? 
Ein offener Brief von ProFans an Karl-Heinz Rummenigge

Lieber Karl-Heinz Rummenigge,
mit Erstaunen, wenn nicht gar Fassungslosigkeit, haben 
wir die Hausmitteilung des FC Bayern München zum 
Thema Respekt und Toleranz zur Kenntnis genommen 
und uns die diversen Presseberichte dazu durchgele-
sen sowie den bericht von TV München angesehen.
Tenor des Ganzen: Der FC Bayern München tritt für 
Respekt und Toleranz gegenüber dem Gegner und sei-
nen Fans ein. Deshalb dürfen die Gegner ab sofort ihre 
Schwenkfahnen auf dem Rasen der Versicherungsun-
ternehmen-Arena wedeln. Außerdem wird es weitere, 
nicht näher beschriebene Aktionen geben, die mit den 
Fanclubverantwortlichen abgestimmt sind. Das alles 
bezeichneten Sie, Karl-Heinz Rummenigge, als Fanpro-
jekt.
Verehrter Karl-Heinz Rummenigge, wir möchten nicht 
dreist erscheinen, wenn wir Sie fragen, ob das jetzt Ihr 
Ernst war. Denn München – egal ob ein Spiel beim FCB 
oder dem TSV 1860 - gilt für Fußballfans seit jeher als 
eine Auswärtsfahrt, die bestimmt ist von Polizei- und 
Ordnerschikane, Choreographieverboten und Rest-
riktionen jedweder Art. Und Sie wollen die Welt allen 
Ernstes glauben machen, dass Ihre Fahnenidee, die Sie 
beinahe anmaßend als Fanprojekt bezeichnen, ein Zei-
chen von Respekt und Toleranz ist? Wir können nicht 
fassen, wie Sie dies behaupten können. Das liegt üb-
rigens nicht daran, dass für populistische Äußerungen 
in der Vergangenheit Uli Hoeneß verantwortlich zeich-
nete, sondern ganz einfach daran, dass Sie offenbaren, 
keinerlei Ahnung zu haben, was Fans eigentlich wollen.
Auswärtige Fans wollen nicht pauschal von der Münch-
ner Polizei und dem dazugehörigen USK wie Schwer-
verbrecher behandelt werden. Sie wollen ihre Fahnen 
in uneingeschränkter Größe IN ihrem Block schwen-
ken und nicht auf dem Spielfeld. Sie wollen Choreogra-
phien mit Materialien ihrer Wahl durchführen, ihr Bier 
und ihre Stadionwurst mit Bargeld kaufen und diese 
IM Block anstatt davor verzehren, um auch etwas vom 
Spiel mit zu bekommen. Sie wollen ein Megaphon zur 
Koordination ihrer Unterstützung erlaubt bekommen 
anstatt sich von der Münchner Polizei anhören zu müs-
sen, dass der Einsatz eines Megaphons sicherheitsge-
fährdend sei.
Anders ausgedrückt: auswärtige Fans möchten die 
Mindeststandards, die in fast allen Bundesligastadien 
herrschen, auch in München, dem selbst ernannten 

Vorreiter in Sachen Respekt und Toleranz, vorfinden.

Respekt und Toleranz sollten Sie vielleicht auch Ihren 
eigenen Fans entgegenbringen. In München werden die 
eigenen Fangruppen pauschal für Taten Einzelner ab-
gestraft, Stadionverbote für Banalitäten verhängt und 
auch schon mal auf Mitgliederversammlungen die Fans 
vom eigenen Manager als Idioten hingestellt. Und Sie, 
Karl-Heinz-Rummenigge, wollen der Öffentlichkeit et-
was von Respekt und Toleranz erzählen? Wenn Sie und 
Ihre Kollegen Respekt vor Ihren eigenen Fans hätten, 
dann würden Sie ihnen nicht zumuten, dass Anhänger 
des Gegners „ihren“ heiligen Rasen betreten!

Mit sportlichem Gruß, nehmen Sie es uns nicht übel,
Aachen Ultras
Chosen Few Hamburg 1999
Ultras Hannover
Dachverband der aktiven Fanclubs des 1.FC Köln
Supporters Crew Freiburg e.V.
Wilde Jungs Freiburg
Weekend Brothers Wolfsburg
THE UNITY . Supporters Dortmund e.V.
Harlekins Berlin 98
Horda Azzuro Ultras Jena
Horidos 1000 Fürth
Violet Crew Osnabrück
Generation Luzifer 1998 Kaiserslautern
Pfalz Inferno Kaiserslautern
Frenetic Youth Kaiserslautern
Ultras Aue
Ultras Bochum 1999
Ultras Gelsenkirchen
Ultraszene Mainz 01
Ultra 1894 Karlsruhe
Fialova Sbor Aue
Cattiva Brunsviga

P.S.: Fanprojekte sind im Übrigen öffentliche Einrichtun-
gen, die von Sozialpädagogen betreut werden und sich 
präventiv mit jungen Fans beschäftigen. Sie sind weit 
entfernt von unausgegorenen Ideen hoher Herren, die 
sich dafür auch noch in der Öffentlichkeit feiern las-
sen wollen. Ein solches sozialpädagogisches Fanprojekt 
arbeitet auch seit Jahren erfolgreich in München. Das 
aber wirklich nur am Rande und postscriptum.
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| Spielberichte

FC Augsburg -1.FC Kaiserslautern
08/15 besiegt Tradition nur auf dem Feld

[Max] Zum Abschluss des erfolgreichen 
Fußballjahres 2009 gastierte unser alt-
ehrwürdiger Verein an einem bitterkal-
ten Montagabend im bayrischen Augs-
burg und dessen neu emporgestampfter 
0815-Arena direkt an der Autobahn.
Nach zuvor sechs siegreichen Spielen in Fol-
ge und dementsprechend hoher Erwartungs-
haltung steuerte ein randvoll besetzter GL-
Bus in den Mittagsstunden gen Fuggerstadt. 
Nachdem der Busfahrer seine wohlverdiente 
Kaffeepause nach stolzen zehn gefahrenen Ki-
lometern erledigt hatte und selbst ein Unfall 
auf der Autobahn unsere Reisegruppe nicht 
stoppen konnte, erreichte man nach einer 
kurzweiligen Fahrt Augsburg. 
Dort wurde der Bus einige hundert Meter 
vor dem Gästeblock verlassen und gemein-
sam mit Fahnen und Gesängen zum Stadion 
gezogen. 
Zu Beginn des Spiels zeigte die Frenetic Youth 
ein schickes „Herbstmeister“-Transparent. 
08/15 Augsburg präsentierte auf der Haupt-
tribüne eine Sponsorenchoreo. Jegliches wei-
tere Kommentar vollkommen überflüssig! 
Unmittelbar nach Anpfiff nutzte Augsburgs 

Hain eine Unachtsamkeit unseres Schluss-
manns Tobias Sippel und versenkte den Ball 
im Lautrer Gehäuse zur Führung für die Gast-
geber, welche in Minute 31 zum 2:0 ausgebaut 
wurde. Dies gab der Stimmung im verbauten 
Eck-Gästeblock einen deutlichen Dämpfer 
und außer dem üblichen Kreis konnte kaum 
jemand zur akustischen Unterstützung ani-
miert werden. 

Zur zweiten Halbzeit präsentierte der Gäs-
teblock weitere Spruchbänder, so machte 
das PI einem seiner Stadionverbotler Mut 
(Durchhalten, Kai!). Zusätzlich wurde dem 
Stasi-FCH ein Spruchband gewidmet, welcher 
nach unserem Gastspiel zwei willkürliche Sta-
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| Spielberichte
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2. Bundesliga, 17. Spieltag, Montag, 21.12.2009 20:15
FC Augsburg - 1. FC Kaiserslautern 4:1 (2:0)

Tore: 1:0 Hain (3.), 2:0 Ndjeng (31.), 2:1 Jendrisek (69.), 3:1 
Zahnloses Arschloch (76.), 4:1 Torghelle (90.)
Zuschauer: 23.130

dionverbote aussprach (Kopf hoch, Karsten 
und Erik!).
Auf dem Platz begann Halbzeit zwei ähnlich 
wie Halbzeit eins endete und so brachte erst 
die Einwechslung Lakics neuen Schwung ins 
Spiel der Roten Teufel. Eben jener Lakic berei-
tete auch Jendriseks Anschlusstreffer vor, wel-
cher bei den mitgereisten Fans neue Hoffnung 
entflammen ließ. 
Inmitten der Feierlichkeiten erhellte ein ben-
galisches Feuer den Nachthimmel und trieb 
die Stimmung auf die Spitze. Endlich konnte 
der Gästeblock lautstark überzeugen! Ge-
stört, gefährdet oder gar umgebracht hat’s 
wundersamerweise erneut niemanden, ein 
mehrjähriges Stadionverbot dürfte leider 
Gottes trotzdem unter dem Weihnachtsbaum 
des Zünders liegen.
Der zahnlose Thurk erhöhte im Anschluss 
jedoch auf 3:1 (Anmerkung der Redaktion: 
und trotzdem bleibt er ein unfassbar hässli-
cher Mensch, da kann er 50 Tore in der Sai-
son schießen), während die Boys in Red flei-
ßig Großchancen versemmelten und häufig 
schlichtweg am eigenen Unvermögen schei-
terten.
Auf den Rängen wurde trotzdem weiter gefei-
ert, schließlich wollte man die letzten Minuten 
des Fußballjahres versöhnlich gestalten und 
den FCK mit erhobenem Haupt in die Win-
terpause verabschieden. In der Nachspielzeit 

erhöhte Torghelle auf 4:1 was gleichzeitig den 
Endstand darstellen sollte, aber niemanden 
mehr so richtig zu interessieren schien. 
Nach Spielende startete dann eine unglaub-
lich peinliche Weihnachtsshow, welche mit 
Zipfelmütze, amerikanischen Jinglesounds, 
Wunderkerzen und weiteren Peinlichkeiten 
aufwartete, die das ein oder andere brachiale 
„Ihr seid so lächerlich!“ zur Folge hatte. 
Trotz verlorenem Spiel wurde auf der Rück-
fahrt in die Barbarossastadt kein Trübsal ge-
blasen, schaut man doch voller Hoffnung und 
Vorfreude ins kommende Jahr, in dem hoffent-
lich der lang ersehnte Wiederaufstieg gefeiert 
werden darf! Pannenfrei erreichte man in der 
späten Nacht Kaiserslautern und begab sich 
mit einigen Frostbeulen im Gepäck auf die in-
dividuelle Heimreise.
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[Dirk] Zum Rückrundenstart ging es für 
den Herbstmeister aus Kaiserslautern zum 
ewigen Zweitligsten Greuther Fürth. Ge-
fährt der Wahl war in diesem Fall der be-
reitgestellte Sonderzug der Fanbetreuung 
des FCK, welcher bis auf den letzten Platz 
mit 500 Leuten gefüllt werden konnte und 
billiger als jeder Bus, nämlich für 15 Euro, 
rollte. 
Großes Kompliment an alle Zugfahrer, nur durch 
die ständige Präsenz in den Zügen unseres Ver-
eines bekommen wir in Zukunft weitere solche 
Sonderzüge und zeigen gleichzeitig Geschlossen-
heit, es geht nur gemeinsam - Weiter so! Nach 
Ankunft am Bahnhof Fürth ging es per Bus zum 
Stadion, dessen Namen man in diesem Zine defini-

tiv nicht lesen wird.
Am Stadion angekommen wurde der Ground 
geentert, in welchem insgesamt 2.500 Gästefans 
unter den 7.350 Zuschauern für Heimspielatmo-
sphäre sorgten im ansonsten eher spärlich gefüll-
ten Stadion. Der Heimanhang auf der Gegenseite 
konnte dabei über 90 Minuten kaum vernommen 
werden, lediglich die Trommel mit Snare, welche 
die spielunabhängigen Sambarhythmen untermalte 
(Anmerkung der Redaktion: Nerv!), quälte öfters 
unsere Ohren. Optisch zu gefallen wusste der 90-
minütige Fahneneinsatz im Bereich der Horidos 
1000. Das üppige Fahnen- und Doppelhaltermeer 
zu Spielbeginn im Gästeblock, bei dem eine neue 
Fahne das Licht der Welt erblickte, wurde unse-
rerseits von Konfetti und Schnipseln untermalt. 

Leider konnte die optische Unterstützung das 
Team nur schwerlich motivieren, bei winterlich-
ten Temperaturen entwickelte sich keine hitzige 
Begegnung, der letzte Biss fehlte. Das schlechte 
Gefühl, heute ohne Punkte nach Hause zu keh-
ren, wurde daher recht schnell stärker und nach 
42 Minuten wurde man bestätigt, als Fürth nach 
einem Konter das 1:0 erzielte. Kurz darauf fiel vor 
dem Halbzeitpfiff gar noch das 2:0, nachdem Tobi-
as Sippel einen Fürther elfmeterreif gefällt hatte. 
Nehrig verwandelte den fälligen Strafstoß nach 
einer Weile sicher, da zuvor dutzende Schneebälle 
in seine Richtung flogen. Der Support bis dahin 
war schlechter Durchschnitt, ob es an den winter-
lichen Temperaturen, dem schlechten Spiel, der zu 
hohen Erwartungshaltung, Tobias Sippels lila Trikot 

oder allem auf einmal lag, ist dabei nur schwer zu 
beantworten. Wir fahren als Herbstmeister und 
Tabellenführer mit ordentlichem Vorsprung nach 
Fürth, und liefern einen schlechten Support ab, 
unverständlich!
Halbzeit zwei begann mit einem Paukenschlag: 
Spielunterbrechung! Grund dafür: Als sich Loboué, 
seines Zeichens Torhüter der Fürther, seinem Tor 
hinter der Gästesitzplatztribüne näherte, wollten 
einige FCK-Fans mit ihm eine Schneeballschlacht 
beginnen, aber entgegen jeglicher Erwartungen er-
widerte dieser diese aber nicht. Daher erhöhten 
einige die Schlagzahl – vielleicht hat er die rechts 
und links neben ihm einschlagenden Schneebälle 
nicht bemerkt? Das war für den Schiedsrichter 
schlussendlich der Grund das Spiel zu unterbre-
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SpVgg Fürth -1.FC Kaiserslautern
Trotz Playmobil im Trolli verloren
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| Spielberichte
chen, so dass sich Marco Kurz dazu berufen sah, die 
Fans auf den Sitzplätzen zu beruhigen. Nachdem 
es weiter gehen konnte, folgte was folgen musste 
und der Hagel an Schneebällen setzte sich fort, so 
dass die Partie ein zweites Mal unterbrochen wer-
den musste. Der trollige Stadionsprecher tat sein 
Übriges um die Stimmung weiter anzuheizen, holt 
(Anmerkung der Redaktion: nehmt, Saarländer, es 
heisst „nehmt“) dem Mann das Mikro ab! Nun kam 
die Mannschaft in die Kurve und auch Stefan Kuntz 
redete auf die Fans ein, so dass die Partie danach 
fortgesetzt werden konnte. Erwähnenswert, dass 
die Fans aus Karlsruhe einige Wochen zuvor auf 
Grund von Schnee und Eis nicht in den Gästeblock 
sollten, sondern auf die angrenzende Tribüne ver-
frachtet wurden.
Halbzeit zwei zeigte keine Verbesserungen auf dem 
Platz und als kurz nach Wiederanpfiff das 3:0 für 
Fürth fiel, was gleichzeitig den Endstand bedeute-
te, verflachte die Stimmung immer zunehmender. 
Lauter werden sollte es erst die letzten 15 Mi-
nuten, als die Kurve aus ihrer Lethargie aufwach-
te, ein neues Lied eingeführt wurde, welches sich 
auch schnell durchsetzte und zum ordentlichen 
Ausrasten, Pogen und geilem Tifo einlud und neben 
einem „Lautern ist ne schöne Stadt“, bei welchem 
sich einfach mal der komplette Block teilte, das 
absolute Highlight darstellte. So konnte die letzte 
viertel Stunde zwar nicht über die insgesamt sehr 
durchschnittliche Leistung der Kurve hinwegtäu-
schen, aber zumindest das Gesamtbild verbessern, 
was die Mannschaft auf dem Platz leider über 90 
Minuten nicht von sich behaupten kann. Mund ab-
wischen, weiter geht’s, gegen Ahlen sind wieder 3 
Punkte zu vergeben!
Nach dem Spiel kam es an der angrenzenden 
Kreuzung, dem Abreiseweg vieler Fürthfans, wie 
üblich zu sinnlosen Provokationen normaler Fans. 
Altes Leid, welches sich so wohl jedes Spiel mit 
einigen Gästefans ereignet, die so genannte Polizei 
müsste also eigentlich über genügend Erfahrungs-
werte verfügen, ist ja schließlich ihr Beruf. Einige 
Schneebälle wechselten bei den Provokationen, 
die niemals drohten zu eskalieren, ebenfalls den 
Besitzer. Nichts, was eigentlich gesondert in einem 
Spielbericht erwähnt werden müsste könnte man 
meinen! Allerdings fand das Spiel in Bayern statt 
und die, die neben Fußballeinsätzen vor allem zur 
Bekämpfung der organisierten Kriminalität, der 
Fahndung und Festnahme von gefährlichen Straftä-
tern oder aber dem Stürmen von Wohnungen zu-

ständig sind, brauchen ja auch noch ihre Daseins-
berechtigung! So stürmten diese, nachdem sich 
alles wieder beruhigt hatte, auf Grund der Tatsa-
che, dass sich eine Handvoll Leute dazu hinreißen 
ließen, Schneebälle auf die so genannte Polizei zu 
werfen, wahllos in die Menge und prügelten auf die 
FCK-Fans ein und drängten diese in die Passivität. 
Auf Grund dieser unglaublich sinnlosen, überzo-
genen und willkürlichen Aktion kam der Mob in 

Wallung, Ultras und normale Fans griffen beherzt 
ein und wehrten sich mit Händen und Füßen, Eis-
brocken und Schnee und wohl auch mit einigen 
Flaschen gegen die ohne Helm agierenden so ge-
nannten Polizisten. Hört man sonst oftmals von 
Polizeisprechern Sätze die in etwa so viel aussagen 
wie: „Wer austeilt muss auch einstecken können“, 
so kann man diesen Satz problemlos auf diese Si-
tuation und die berechtigte Wut der beteiligten 
Fans übertragen. Auch spielt sicherlich bei einigen 
die gebliebene Wut über Augsburg 2007 eine Rol-
le, als FCK-Fans noch brutaleren Übergriffen des 
USK ausgesetzt waren. So gelang es zunächst den 
aggressiven Schlägertrupp in Schach zu halten und 
zurück zu drängen, bis schlussendlich doch das 
Böse siegte. Nach einigen Minuten beruhigte sich 
die Situation wieder und immer mehr Fans verlie-
ßen das Stadionumfeld. Zurück im Sonderzug wur-
de die Rückfahrt in gemütlicher Runde verbracht, 
bevor man um 21:45 Uhr in Kaiserslautern ankam 
und jeder die individuelle Heimreise antrat. Scheiß 
USK!
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2. Bundesliga, 18. Spieltag, Samstag, 16.01.2010 13:00
SpVgg Fürth - 1. FC Kaiserslautern 3:0 (2:0)

Tore: 1:0 Müller (42.), 2:0 Nehrig (45.), 3:0 Nehrig (53.)

Zuschauer: 7.350
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| Letzte Worte

Es ist vollbracht: Das erste offizielle Fanzine aus GL-Feder, komplett in Farbe!

Es erwartet euch folgender Inhalt:

• Erlebnisberichte der Hinrunde 2009/10 inkl. einem ausführlichen Derbybericht gegen Waldhof Mann-
heim!
• Ausgewählte Groundhoppingspiele:        
 • Roter Stern Belgrad – Partizan Belgrad
 • AS St. Etienne – Olympique Marseille
 • Ein Wochenende in Polen
 • Manchester City – Arsenal London
• Außerdem hat die Redaktion ihren Gedanken freien Lauf gelassen, heraus kamen tiefgründige und kri-
tische Auseinandersetzungen mit Themen, die Fußballfans und Ultras im Jahre 2009 und darüber hinaus 
bewegt haben: 
 • Der Selbstmord Robert Enkes und die Aufgabe, die er uns allen gestellt hat
 • „Ultra vs Ultra“
 • „Ultras – No fans?!“
• Und wir sind froh, euch allen ein absolutes Highlight 
präsentieren zu können: Kein geringerer als „Die Walz 
aus der Pfalz“, Hans-Peter Briegel, stand uns Rede und 
Antwort – ihr dürft gespannt sein!

Erhältlich ist das Zine ab dem Paderborn Heimspiel an 
unserem Fotostand. Ebenso ist es möglich das Heft über 
fanzine@generation-luzifer.de zu ordern! Allgemein ha-
ben wir viel Wert auf ein sauberes Layout gelegt und 
vor allem der Fokus der Fanpolitik und Aufklärungs-
arbeit durchdringt einige Berichte des Fanzines, wenn 
auch natürlich die typischen Spieltagseskapaden oder 
etwaige schöne Stunden im kulturellen Austausch mit 
unseren Freunden der Horda Frenetik Metz nicht zu 
kurz kommen. Wir hoffen eine gesunde Mischung ge-
funden zu haben!

| Block 8.2 informiert


