Liebe Freunde der himmelblauen Sportkunst!
Wir schreiben den 03. Februar 2018. Und machen wir uns nix vor: Heute steht das erste –
und hoffentlich nicht schon letzte – Schicksalsspiel des Chemnitzer FC an. Nur mit einem
Sieg dürfen wir weiterhin berechtigte Hoffnungen haben, dass die 3. Liga in Chemnitz
gehalten wird. Es gibt keine Ausreden. Gegen einen direkten Konkurrenten mit
notorischer Auswärtsschwäche muss einfach gewonnen werden. Deshalb wollen wir auch
nicht darüber spekulieren, was passiert, wenn der Erfolg heute – und auch in den nächsten
Wochen –ausbleibt. Konzentrieren wir uns auf die Unterstützung der Mannschaft.
Chemnitz gehört einfach in den Profifußball! Sorgen wir dafür, dass unsere Farben die
größte Wende seit Gorbatschow schaffen. Für Verein und Heimatstadt! Wie heißt es doch
so schön auf dem Titelblatt: Durchboxen!
Somit ist eigentlich alles zur heutigen Partie gegen den FC Carl-Zeiss Jena gesagt. Da wir
aber noch genügend Platz auf dem weißen Papier haben, enden die Ausführungen dann
doch noch nicht an dieser Stelle. In der heutigen Ausgabe schauen wir unter anderem auf
die ersten beiden Partien der Rückrunde. Wobei man sich die Frage stellen muss: Ist das
überhaupt noch notwendig?! Gefühlt 251 himmelblaue Social Media-Seiten schreiben
mittlerweile Spielzusammenfassungen über den CFC. Ein Trend, den andere Fanszenen
mehr oder weniger schon besiegt haben. Da ich niemanden das Schreiben verbieten
möchte – stellenweise sind richtig schicke Berichte dabei –, würden wir uns als InfozineRedaktion freuen, wenn ihr uns eure geistigen Ergüsse auch einfach mal zukommen lasst.
Egal zu welchem Thema rund um den CFC. Da wir uns erst in der zweiten Ausgabe des
neuen Blatts befinden und die Qualität des „1143“ stetig erhöhen wollen, ist Input von
außen jederzeit gern gesehen.
Gibt es sonst noch etwas Wichtiges zu erwähnen?! Ja, und zwar drei Worte: GEMEINSAM
ZUM KLASSENERHALT!
Uhl für die Ultra-Szene Karl-Marx-Stadt.
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blick zurück. Paderborn Zuhause (Markus)
blick zurück. Aalen auswärts (Pasa)
save the date.
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Chemnitzer FC vs. SC Paderborn // 0:2 // 5.300 Zuschauer // 100 Gäste
Zu Beginn des Fußballjahres 2018 wartete gleich ein dicker Brocken auf den Chemnitzer
FC. Der SC Paderborn, seines Zeichens völlig unerwarteter Tabellenzweiter, war zu Gast.
Und damit konnten die Vorzeichen kaum klarer sein. Alles andere als ein Sieg des SCP
wäre eine Überraschung. Und das trotz des personellen Neuanfangs in Chemnitz, der mit
David Bergner einen neuen Trainer hervorbrachte und mit einigen Änderungen in der
Startelf einherging. So fand sich neben Okan Aydin erstmals auch Alexander Dartsch in
der Anfangself wieder.
Ob der Trainerwechsel die gewünschte Wirkung erzielt, werden die nächsten Monate
zeigen. Grundsätzlich kann der Schritt zumindest als nachvollziehbar bezeichnet werden,
waren die Probleme in der Defensive doch ausgemacht, lange bekannt und konnten doch
nicht abgestellt werden. Etwas unglücklich war der Zeitpunkt der Entlassung, denn diese
erfolgte erst nach der Weihnachtspause zum Trainingsauftakt Anfang Januar. Aber gut,
wie man es macht, ist es verkehrt. Schließlich hätte eine Entlassung am Telefon einen Tag
vor Weihnachten auch einen faden Beigeschmack hinterlassen. Neben dem
Trainerwechsel ermöglichten externe Geldgeber auch noch die Finanzierung
(mindestens) eines neuen Spielers. Mit Mikko Sumusalo wird die Hoffnung verbunden,
etwas mehr Stabilität in die Defensive zu bekommen.
Neben den Neubesetzungen im sportlichen Bereich wurde im Verein ein neuer Vorstand
bestellt. Satzungsgemäß wird damit die Frist gewahrt und die Bestellung eines externen
Notvorstandes vermieden. Neben Sport-Vorstand Steffen Ziffert gehören künftig die
beiden bisherigen Aufsichtsratsmitglieder Andreas Georgi, außerdem Vorstandsmitglied
im "Fanszene Chemnitz e.V.", und Thomas Uhlig dem Vorstand an, der perspektivisch
noch um zwei weitere Mitglieder erweitert werden soll. Diese interne Lösung macht Mut
und nährt die Hoffnung einer kontinuierlicheren Vereinsführung. In meinen Augen ist
diese Lösung auch einer möglicherweise prominenten Besetzung an der Vereinsspitze
vorzuziehen.
Die genannten Entwicklungen sorgten dafür, dass die Winterpause gefühlt nicht
vorhanden war. Zumal die Sorge um die sportliche Situation und die damit verbundene
gefährdete Existenz des Vereins ihr übriges tat. Die Unterstützung von den Rängen war
der Mannschaft allerdings sicher. Nur gemeinsam geht es zum Klassenerhalt. Dies wurde
mit einem Spruchband am Zaun nochmals betont. Der Beginn des Spiels machte direkt
Mut, er versprach mehr. Zwei große Chancen zu Spielbeginn, die zwar mehr (Grote) oder
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weniger
(Frahn)
kläglich
vergeben wurden, aber doch
zeigten, dass das Vertrauen in
die eigene Leistung vorhanden
war. Allerdings war die
Anfangseuphorie doch schnell
verflogen, ein paar unglückliche
Schiedsrichterentscheidungen
später ging Paderborn durch
erneut individuelle Fehler in der
Chemnitzer Hintermannschaft
in Führung. Nichtsdestotrotz
war die erste Hälfte in Ordnung,
in der zweiten allerdings übernahm Paderborn mehr und mehr die Kontrolle und legte
verdient das zweite Tor nach, wiederum nach einer unglücklichen
Schiedsrichterentscheidung. Damit war die Messe gelesen, der CFC versuchte zwar noch
einiges, allerdings fehlte sowohl die Konsequenz als auch der Glaube daran, hier noch ein
Tor zu erzielen. Dies übertrug sich auch auf die Ränge. War in der ersten Halbzeit die
Unterstützung noch durchaus lautstark, so passte sich die Südkurve im zweiten
Durchgang dem Spielverlauf an.
Unterm Strich waren die Verbesserungen überschaubar. Es drängt sich der Eindruck auf,
dass der Kampf um den Klassenerhalt noch immer nicht in den Köpfen der Spieler
angekommen ist. Es fehlen Wille und Galligkeit, um vielleicht auch fehlende individuelle
Klasse auszugleichen.
Anfang der zweiten Halbzeit
wurde per Spruchband ein
Lokalreporter der "Freien
Presse" gegrüßt. Herr Schmidt
hatte
sich
wirklich
nachdrücklich um ein solches
Grußwort beworben, konnte
man doch in den letzten
Wochen und Monaten den
Eindruck gewinnen, dass die
Entwicklung beim CFC mit
einer gewissen Schadenfreude
und
etwas
Wohlwollen
verfolgt wurde. Natürlich wäre es zu einfach, den schwarzen Peter der "Lügenpresse"
zuzuschieben. Die Außendarstellung im Verein bzw. von Repräsentanten des Vereins war
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und ist ausbaufähig. Die Krönung haben wir bei der Mitgliederversammlung erlebt.
Dennoch kann von der Lokalpresse erwartet werden, dass zumindest neutral berichtet
wird. Und das ist bei der "Freien Presse" im Allgemeinen und bei Mario Schmidt im
Besonderen nicht immer zu erkennen. Beispielhaft sei hier der satirische Ausblick auf das
Jahr 2018 genannt, der genüsslich beschreibt, wie beim CFC die Lichter ausgehen. Konnte
darüber bei dem ein oder anderen noch geschmunzelt werden, so waren ein paar
Ausgaben später die "Knüller des Sportjahres 2018" zu bestaunen, wo der Abschied des
Chemnitzer FC aus dem Profifußball ein Highlight darstellte. Nachträglich bestätigt
wurde das Spruchband noch durch die zweifelhafte Berichterstattung zu einem Interview
von David Bergner im vereinseigenen Youtube-Kanal. Da hatte sich der Trainer doch
tatsächlich erdreistet, einen Spieler des Gegners als "Schwarzen" zu bezeichnen, weil ihm
in dem Moment weder Name noch Rückennummer einfielen. In Zeiten, in denen auf
Political Correctness sehr viel Wert gelegt wird, mag das nicht die glücklichste
Formulierung gewesen sein. Der "Fehler" wurde aber nachträglich erkannt, das Video
gekürzt und neu hochgeladen. Hätte keiner gemerkt, wenn nicht die "Freie Presse" auf
der ersten Seite der Lokalausgabe darüber berichtet hätte. Auch hier fehlt mir einfach das
Fingerspitzengefühl und es entsteht der Eindruck, dass derzeit auf den kleinsten Fehler
gewartet wird, um diesen dann genüsslich ausgebreiten zu können. Schade drum, aber
es zeigt den derzeitigen Stand des Vereins in der eigenen Stadt sehr gut.
Dies gilt es langfristig wieder zu ändern und das klappt nur in Verbindung mit sportlichem
Erfolg. Damit auf in den Kampf um den Klassenerhalt, möglichst schon mit drei Punkten
in Aalen.
VfR Aalen vs. Chemnitzer FC // 3:2 // 3.237 Zuschauer // 200 Gäste
Well, meine lieben Droogies, euer hochgeschätzter Starri hat also die Ehre, euch über die
Rampferei im beschaulichen Aalen zu informieren. Das gemeine Befinden kann als
kraschnig bezeichnet werden, der Vorabend als Pyanitsa hinterließ Spuren – zu viel
Moloko und Vellocet vergifteten den Körper eures Autors, und als man in den Spiegel
smottete, war ein wenig Spatschka die eigentlich notwendige Konsequenz. Doch der
Gulliver gab eine andere Sowjet, man hat schließlich schon ganz anderen Tschipoke
hinter sich gebracht und zudem das Tocktock am rechten Fleck. Also ein wenig Maslo und
Mammalam auf’s Brot, die Jatsik vom Rachen-Glupjek befreit, ein paar frische Platties an
und ein wenig Wasser auf die Woloßy gedrückt. Meine Dewotschka im Arm, von Kotter
und Koschka verabschiedet und ab dafür.
Die FP-Droogies boten einen Platz für einen gromkigen Bratschnik wie mich, und so
verging die Zeit bis nach Aalen dank quoritschen wie im Fluge. Ein wenig spatten war
ebenfalls hilfreich, und so konnte man noch von ein paar horrorshow bolschigen Grudis
träumen. Am Schauplatz des sportlichen Geteuses angekommen, wie immer die ganzen
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Prestupnikis begrüßt und auch
der örtliche Milizent schob schon
seine Runden. Ein wenig pitschen
vor dem Anpfiff und dann ging es
auch schon los. Trist das Bild auf
den Rängen, begründet in einem
weiteren Aktionsspieltag gegen
die Mamser und Sophistos des
DFB
–
Freigabe
aller
Fanmaterialien als Forderung auf
beiden Seiten, in vielen Stadien.
Tschudessni, der Einsatz gegen
diese Tschipoke der Frankfurter
Starri. Nun war also krietschen angesagt, den Club nach vorne treiben, den gut geölten
Goloß als Grundlage. Pünktlich zum Einsatz der Fanmaterialien der erste Brast des VfR –
1:0 für Schwarz-Weiß, während einem aufgrund des dilettantischen Abwehrverhaltens
wieder das Notz in der Pantalonis aufging. Doch der CFC, meine lieben Droogies, bewies
Kischkas und kam postwendend zum Ausgleich. Horrorshow allerorten, tschudessni
Tschellovecks am toben und smecken. Bis zur Halbzeit blieb es dabei, Zeit also zu
pitschen und mit den Maltschicks ein wenig Govorit zu betreiben. Völlig bezumnie sollte
es in der zweiten Hälfte werden, meine lieben Droogies. Der Club zeigte seine Eggiwex
und begeisterte die Schaika mit Einsatz und Kampf – das 1:2 für die Himmelblauen als
logische Konsequenz, bereit für das große Wesch. Doch wie so oft in dieser kraschnigi
Saison dreht der VfR noch
das Spiel und hinterließ
puchlige Litsi im Gästeblock.
Den Sung des Misserfolgs in
der Nase ging dann wieder
gen Heimat, den Gedanken
an ein gutes Motschka,
etwas Moloko und das alte
Rein-Raus-Spiel
als
aufheiternde Option der
Abendgestaltung im Kopf.
Schwer zu sagen, meine
Droogies, wie es weitergeht.
Möge Bog, der starrig
Bratschnik, endlich ein Einsehen haben und uns wieder auf die Spur des Erfolges bringen.
Bei wem nun nur noch Fragezeichen um den Kopf rotieren, fasse ich es auch gerne
nochmal zusammen: der Club verliert 2:3 in Aalen, das Spiel reiht sich nahtlos in die
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bisherigen Kicks der Saison ein und ein Stimmungsorkan war es von beiden Seiten auch
nicht. Reicht dann auch.

Samstag, 03. Februar 2018
17:00 Uhr: Regionalliga-Ost – Chemnitz Crashers vs. Bombers Bad Muskau
19:00 Uhr: 2. Basketballbundesliga - Niners Chemnitz vs. VfL Kirchheim Knights
19:00 Uhr: 1. Basketballbundesliga - ChemCats vs. Fireballs Bad Aibling
Freitag, 09. Februar 2018

19:00 Uhr:

AUSWÄRTS! (VfL Osnabrück)

Samstag, 10. Februar 2018
10:00 Uhr: 16. Saxony Cup Kickboxen – Boxclub Chemnitz 94 (Sportforum, Spielhalle)
15:00 Uhr: GRÜNderZeit – Stippvisite nördlicher Sonnenberg
Auf dieser Tour erhalten Sie einen Einblick in die wechselhafte Geschichte, aktuelle Lage
und allem voran das schlechte Image des nördlichen Sonnenbergs. (Treffpunkt:
Bazillenröhre, Ausgang Dresdner Straße)
Sonntag, 11. Februar 2018
15:00 Uhr: GRÜNderZeit – Stippvisite südlicher Sonnenberg
Treffpunkt: Bazillenröhre, Dresdner Platz
Mittwoch, 14. Februar 2018
18:00 Uhr: “Klugscheißertour“
Die etwas andere Führung - Witziges und Interessantes aus Stadtgeschichte und Umwelt
mit dem AHA-Effekt erzählt! (Treffpunkt: Saxoniabrunnen am Johannisplatz)
Donnerstag, 15. Februar 2018
18:30 Uhr: After Work Tour: Chemnitz am Abend
Von wegen - alle Bürgersteige hochgeklappt! Am Abend zeigt sich die Chemnitzer
Innenstadt von ihrer schönsten Seite. (Treffpunkt: Eingang Neues Rathaus, Markt 1)
Samstag, 17. Februar 2018

14:00 Uhr:

HEIMSPIEL! (SpVgg Unterhaching)

18:00 Uhr: 1. Bundesliga – Floor Fighters Chemnitz vs. TV Schiedsheim

© Ultra-Szene Karl-Marx-Stadt

Infozine 1143 // Ausgabe 02 // Seite 7

