Mein Name ist Bond. Peter Bond. Herzlich willkommen beim Glücksrad, liebe CFC-Anhänger. Wer
unseren heutigen Lösungssatz – siehe Vorderseite – errät, bekommt ... ach lassen wir das. Die Zeit
der guten, alten 90er Rateshows ist vorbei und Peter Bond ist einfach kacke! Blicken wir lieber auf
einen niederländischen Fußballtrainer, der einmal sagte: „Tod oder Gladiolen!“ – bezogen auf
Spiele, in denen es um alles geht. Spiele, die die Welt bedeuten. Spiele, welche über die gesamte
Zukunft eines Fußballvereins entscheiden können. In diesem Sinne: Herzlich willkommen zum „Tod
oder Gladiolen- Spiel“ des Chemnitzer FC gegen Chemie Halle.
Sollte reichen für eine dramatische Einleitung. Spieler, Funktionäre, Fans. Jeder wird beim Blick auf
die Tabelle wissen, welche Bedeutung die heutige Partie für unseren Club hat. Nur mit einem Sieg
lässt sich der Punkte-Rückstand auf die direkte Konkurrenz – Hallo, Halle! – verringern. Und dafür
wird es allmählich Zeit. Ostern steht vor der Tür. Heißt im Umkehrschluss, dass wir uns im letzten
Saisondrittel befinden. Die himmelblaue Gladiole ist noch nicht verwelkt, jedoch knickt sie langsam
aber sicher ein, wenn die Siege ausbleiben.
Einen ganzen Strauß voller Blumen haben wir Euch auch in dieser Ausgabe aufbereitet. Neben dem
altbekannten Blick auf vergangene Spiele (diesmal nur der Bericht aus Köln - danke Winter), liegt
der Fokus diesmal vor allem auf zwei Themenschwerpunkten. Zum einen haben wir uns der „Krieg
dem DFB“ Geschichte noch einmal näher angenommen. Allerhand ist passiert in dieser Saison, was
den Konflikt mit unserem lieben, korrupten Verband betrifft. Aktionsspieltage, Workshops,
Gespräche. Unsere Zusammenfassung bietet einen Überblick über das bisher Geschehene.
Den anderen Schwerpunkt setzen wir auf Veranstaltungen, die durch das Fanprojekt Chemnitz
organisiert und durchgeführt wurden oder in naher Zukunft anstehen. Warum?! Nein, die Mädels
geben uns kein Geld dafür – Memo an mich selbst: Warum eigentlich nicht?! – sondern einfach, weil
sich die Angebote lohnen. Für jeden!
Schauen wir doch einmal auf die Gladiole. Denn ich benötige krampfhaft einen halbwegs
passenden Schluss für das Vorwort und Peter Bond ist immer noch kacke: Im WorldWideWeb heißt
es: „Die Gladiole ist schon seit der Zeit der alten Römer ein Symbol für Kraft und Sieg. Dadurch ist
es eine ideale Blume für das Belohnen von (sportlichen) Leistungen.“
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SC Fortuna Köln vs. Chemnitzer FC // 3:0 // 1.893 Zuschauer // 117 Gäste (+2 x SV)
Ein Bericht aus Köln im WhatsApp-Liveticker-Format:
[09:40]: So, dann mal los hier. Schnee ist scheiße. Dreckswinter. Aber geht man vom
Morgenschiss aus läufts heute flüssig für uns. Immerhin.
[09:44]: Grad mal geguckt. Letzter Sieg in Köln war das 3:0 am 36.Spieltag 2015/2016. Ist
noch nicht einmal zwei Jahre her, kommt einem aber vor wie ne Ewigkeit. 150 Clubfans
damals vor Ort, an nem Freitag.
[09:51]: Schneemann bauen und Schneeballschlacht, Winter ist so schön. Hat geschneit
die ganze Nacht, wir wollen rodeln gehen
[10:13]: Das traurige ist ja: kaum einer kennt die zweite und dritte Strophe.
[10:14]: Flocken wirbeln, Frost, der kracht, Winter ist so schön! Wer Angst hat, der wird
ausgelacht. Wir wollen rodeln gehn!
[11:19]: Im FP angekommen. Die Motivation ist greifbar. Ach nee, das war woanders.
Erstmal kacken gehen.
[11:34]: Im Radio läuft Seal. “But we're never gonna survive, unless we get a little crazy“.
Na dann. Als ob Mittwochs in Köln nicht bekloppt genug wäre.
[11:45]: Es läuft Pur. Keiner hat gesagt, Auswärtsfahrten müssen Spaß machen.
[12:49]: Schnee auch in Thüringen. Es ist also kein explizit sächsisches Problem.
[13:08]: Da blinzelt man einmal und der Schnee ist weg. Alles grün. Oder braun. Und gelb.
Grau. Aber nicht mehr weiß. Das sommerliche Umfeld wird für die erste Pause genutzt
[14:21]: Zweite Pause in Eisenach. Steffen Ziffert läuft grinsend vorbei und fragt, warum
schon wieder Pause gemacht wird. Viele Blasen, viele Pausen. Der Kuscheltierautomat
hat auch nur Rotz.
[15:12]: Westradio: “Halten sie es auch so: unter der Woche fleischlos, nur am Sonntag
gibt's dann Fleisch?“ Diese Öko-Dekadenz stinkt zum Himmel.
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[15:12]: Könnte aber auch S. gewesen sein. Er hat zugegeben, gefurzt zu haben.
[15:36]: Ist Pak Choi eigentlich die asiatische Version von Pac Man?
[16:32]: Pinkelpause. Wir sind nur knapp an einer Katastrophe vorbei geschlittert.
[16:37]: Erfahrung ist Gold wert. Sitze hinten rechts und habe trotzdem gerade die
Führung im “Willi Betz“-Spiel übernommen.
[17:15]: Schön, dass der Kollege im Büro gestern schon angekündigt hat, heute früher
Feierabend zu machen, damit er noch den Club bei der Telekom gucken kann. Frag mich,
warum man dafür freiwillig Kohle zahlt.
[17:17]: Von wegen “im Westen ist alles besser“. Schnee auch hier. Nicht schlimm, aber
für Christoph Daum sollte es reichen.
[17:52]: Wir nähern uns Köln. Wird schon warm am Pops.
[18:01]: Puh, niemand im Auto hat Köln-Kalk-Verbot. Glück gehabt. Nicht dass es noch
Ärger mit Jupp gibt.
[18:12]: “Wenn der geschlechtsreife Seelöwe in den Fortpflanzungsteil des Jahres
kommt, dann kann das schon ganz schön laut werden.“ Wieder was gelernt.
[18:48]: 10 € kostet der Scheiß hier. Und was ist der Dank? Ne steife Brise und
Nieselregen.
[19:01]: Es gibt tatsächlich Leute, die noch nie hier waren. Scheiß Erfolgsfans.
[19:03]: Geil. Quasi noch nicht mal da und es steht 1:0 für Köln. Der Stadionsprecher
eskaliert. Ist er auch der Einzige.
[19:05]: Fast das 2:0. Potential für einen tollen Abend ist da.
[19:20]: Da ist das 2:0. Man könnte denken, unser Strafraum mit Chloroform gegossen.
[19:35]: Ich hatte gehofft, dass mit Osna der Saisontiefpunkt erreicht sei. Und das
Schlimme ist: Bier ist alkoholfrei.
[21:13]: Die lange Pause hatte Gründe. Ich hab was Positives gesucht, um wenigstens
etwas aus dem Abend rauszuholen. Ich hab was gefunden: 105 Minuten an der frischen
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Luft sollen gesund sein.
[21:16]: Ansonsten bleibt festzustellen: dass man in Köln nix holt, war ja leider zu
erwarten. Aber das wie wieder... Fortuna musste nicht viel machen, um das Ding locker
nach Hause zu schaukeln. Fällt schwer da irgendein Fazit zu ziehen. Es gab nichts, was
Hoffnung für Sonntag machen könnte. Außer die Tatsache, dass wir zuhause spielen.
[21:17]: In diesem Sinne:gute Nacht. Wenigstens das Bier hat wieder Schuss.

Krieg dem DFB
Wir schreiben den 14. Mai 2017. Dresden auswärts in Karlsruhe. Schnell machten Videos
und Bilder auf sämtlichen sozialen Netzwerken die Runde. Schnell wurde im Anschluss
von Kriegstreiberei in verschiedenen Medien geschrieben. Was in Karlsruhe passierte,
brauche ich dem aufmerksamen
Leser
und
interessierten
Fußballfan nicht nochmal näher
bringen. Ein Auftritt von
Dynamo Dresden, unbestritten
eine der stärksten Szenen
Deutschlands, reichte aus, um
einen Stein ins Rollen zu
bringen: „Krieg dem DFB“. Es
gab kein Zurück mehr. Es
folgten Wochen des mit
medialen Aufruhrs. Während
die
Politik
und
Medien
Krisengipfel abhielten, der DFB heftigste Sanktionen verhängte, fanden in Dresden erste
Gespräche mit verschiedensten, teilweise verfeindeten, Ultraszenen statt. Das alles habt
ihr sicher schon mal gelesen, gehört und sogar mitbekommen. Insgesamt ist die mediale
Betrachtung des Themas, unbestritten, zurückgegangen. Natürlich ist das Thema noch
groß in den Fanmedien präsent, wie beispielsweise „Faszination Fankurve“, aber die
Betrachtung und die Wirkung der Aktionsspieltage sind deutlich zurückgegangen. Genau
aus diesem Grunde habe ich mich mit einem Vertreter der Chemnitzer Ultraszene, der ein
Teilnehmer mehrerer Treffen war, unterhalten, um einen Einblick zu bekommen, wo die
Aktion „Krieg dem DFB“ aktuell steht, was die zukünftigen Pläne sind, und ob es bereits
erste Ergebnisse gibt.
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Das aktuellste aller Themen ist unbestritten „50 + 1“, aber auch andere Themen stehen
derzeit auf der Agenda. Es geht aktuell vor allem darum, ob man mit dem DFB
gemeinsam arbeiten möchte. Möchte man an bestimmten Themen mitarbeiten oder
möchte man abwarten, was der DFB zu bestimmten Themenbereichen vorlegt. Es gibt
mittlerweile aber auch Szenen die sagen, dass bestimmte Themen nicht verhandelbar
sind und deshalb auch bei diesen kein aktives Mitgestalten stattfinden kann und wird.
Allen voran sind das Themen wie Stadionverbote und die Sportgerichtsbarkeit. Zum
Thema „50 + 1“, dem letzten Aktionsspieltag (wir beteiligten uns daran in Karlsruhe),
komme ich gleich noch einmal zu sprechen. Schauen wir erst nochmal ein paar Monate
weiter zurück. Dort war das Thema eines Aktionsspieltags die Freigabe aller
Fanutensilien. Es geht grundsätzlich darum, dass es vom DFB eine Art „Katalog“ geben
soll, der einheitlich regelt, welches Material zum Standard gehört und bei jedem Spiel
mitgeführt werden darf. Aktuell fallen eventuelle Materialverbote auf den DFB zurück.
Durch den Katalog könnte der DFB aus der Schusslinie genommen werden, da zukünftig
maximal die Polizei oder der jeweilige Hausherr Materialien verbieten könnte. Allein
deswegen muss es auch im Interesse des DFB’s sein, beim Treffen Mitte März, eine
Einigung bei diesem Thema zu erzielen. Dieser Termin wird auch seitens der Fanszenen
mit Spannung abgewartet. Erst nachdem die Ergebnisse dieses Treffen „öffentlich“ sind,
wird über künftige Treffen zwischen Fanszenenvertretern und DFB entschieden.
Zurück zum oben angekündigten „50 + 1“ Thema, welches ja nun mittlerweile, auch dank
Martin Kind, allgegenwärtig und omnipräsent ist. Viele Gruppen sind momentan mit dem
Abklopfen der Stimmung im eigenen Verein beschäftigt und stehen dafür im Austausch
mit den eigenen Geschäftsführern. Einige Szenen konnten dahingehend schon Erfolge
vermelden. In Braunschweig steht beispielsweise wohl der komplette Verein hinter „50 +
1“. Übrigens gab es Mitte 2017 bereits eine Abstimmung unter den damaligen 36
Profivereinen über den
Erhalt der „50 + 1“Regel. Die Abstimmung
endete damals 36:0 pro
Erhalt. Trotz dieser
Abstimmung möchte
DFL-Geschäftsführer
Christian Seifert das
Fass jetzt wieder öffnen
und
initiiert
eine
Grundsatzdebatte zu
diesem Thema, die
einzig und allein zum
Ziel hat „50 + 1“ in
Deutschland ein Ende
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zu setzen und so Investoren wie Kind, Ismaik, Kühne und Co. die Tür zu öffnen. Dieses
Thema steht, in den Augen aller Ultraszenen, explizit für die Schere zwischen Arm und
Reich im Profifußball. Traditionsvereine, die eben den Weg des Ausverkaufswettbewerbs
nicht mitgehen wollen, wird es unmöglich werden (wieder) zur Spitze aufzuschließen.
Dies kann und wird auf lange Sicht zur Folge haben, dass kleine Clubs irgendwann in ihrer
Verzweiflung mit Hilfe von ausländischen Investoren versuchen, die „Abkürzung“ zu
nehmen. Das wiederum führt, aufgrund der Mitbestimmung der ausländischen
Investoren, zu Veränderungen in den Fanszenen und wäre der Tod für die Fankultur wie
wir sie hierzulande kennen und schätzen. Für eine Modifizierung der „50 + 1“-Regel reicht
übrigens eine 2/3 Mehrheit der DFL-Mitglieder (Bundesligisten aus Liga 1 und 2). An der
Stelle zitiere ich eine offizielle Stellungnahme im Namen aller teilnehmenden
Ultragruppen:
„Es ist eindeutig der sportpolitisch wichtigste Kampf der Fans in naher Zukunft, da deren
Ausgang zwangsweise Einfluss auf unseren Fußball in zehn, zwanzig, dreißig oder vielleicht
auch schon zwei Jahren haben wird und auf unsere Mitbestimmungsmöglichkeiten in den
Vereinen (noch) mit Bindung zu den Profis. Wird 50 + 1 ausgehöhlt, öffnet sich die Büchse
der Pandora. Es ist dann keine Frage mehr ob, sondern wann englische / spanische /
französische Verhältnisse im deutschen Fußball einkehren.“
Wie ihr bis hierher dem Text entnehmen konntet, liegt genau auf dem Kampf für den
Erhalt der „50 + 1“-Regel das Hauptaugenmerk. Das ist jedoch noch lang nicht alles.
Der DFB arbeitet zum Beispiel daran, einen neuen „Sektor“ aufzubauen. Es geht hier vor
allem um das Thema Fanbelange. Fanbelange im Allgemeinen zählen aktuell noch zum
Sicherheitssektor, sollen aber dort herausgeeiest werden und einen eigenen Sektor
erhalten, da das Thema – immerhin ist die Einsicht mittlerweile da – zu groß ist. Zurzeit
ist der „Sicherheitssektor“ völlig überlastet. Als „Traumbesatzung“ in diesem neu zu
gründenden Sektor ist ein Mitarbeiter des DFB im Gespräch, der sehr enge Kontakte zur
Darmstädter Fanszene pflegt.
Im Allgemeinen muss man sagen, dass Reinhardt Grindel den Ultraszenen in Deutschland
deutlich mehr Zugeständnisse macht, hat aber zum Beispiel mit Dr. Rainer Koch einen
alten Hardliner gegen sich, der keine oder maximal minimale Zugeständnisse machen
möchte.
Bereits im August des letzten Jahres ließ sich der DFB gefühlt dafür feiern, dass er bis auf
weiteres auf Kollektivstrafen verzichten wird. Hatten die Proteste etwa Wirkung gezeigt?
Zu oft wurde es vielleicht auch geschafft, Kollektivstrafen zu umgehen. Wie dem auch
sein, gegenwärtig arbeitet der DFB wohl an einem neuen einheitlichen Strafenkatalog,
jedoch sind seit August des vergangenen Jahres die Geldstrafen für einzelne Vergehen
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der Fans deutlich angestiegen. Kollektivstrafen adé, dafür verlangen wir mehr Geld,
scheint der Tenor in diesem Punkt gewesen zu sein.
Seitens des DFB war es gewünscht, dass der „Zusammenschluss“ der Ultraszenen Teil der
„AG Fankultur“ werden sollte, in dem unter anderem alle Fanprojekte Deutschlands und
Bündnisse wie z.B. „IG unserer Kurve“ vereinigt sind. Dies wurde allerdings seitens der
Ultraszenen abgelehnt, jedoch steht man in einem guten Kontakt mit den dort
vereinigten Bündnissen und tauscht sich regelmäßig mit ihnen aus. Vor allem mit dem
oben angesprochen „IG unserer Kurve“-Bündnis ist der Konsens sehr groß.
Einen weiteren großen Zwiespalt gibt es natürlich beim Thema Montagsspiele, die
zuletzt sowohl in Dortmund als auch in Frankfurt für wirkungsvolle Proteste gesorgt
haben. Auch wenn das zum aktuellen Zeitpunkt kein „offizieller“ Protestpunkt der „Krieg
dem DFB“-Aktion ist, muss hier gesagt werden, dass der DFB die Schuld teilweise auf die
Vereine abwälzt. Denn die Spieltagszerstückelung würde auch zum Teil an den Vereinen
hängen, da diese oftmals durch die internationalen Spiele längere Pausen benötigen, um
in beiden Wettbewerben erfolgreich mitspielen zu können.
Last but not least ließen die Regionalligavereine verlauten, dass sie aktuell an einem
gemeinsamen Konzept zur Reform der Regionalliga arbeiten. Selbstverständlich
beinhaltet das auch eine Änderung der Aufstiegsregelung. Alles in allem bleibt es also
verdammt spannend. Warten wir ab, was der DFB nach seinem Treffen im März zu
verkünden hat, und was die nächste Gesprächsrunde der Ultraszenen Ende März in Berlin
hervorbringt.
Glaubt nicht alles, was in den Medien steht!
Termin in der Außenstelle des BSTU in Chemnitz
Am letzten Tag im Februar bot das „Fanprojekt Chemnitz“ die Möglichkeit, die
Außenstelle des BSTU in Chemnitz zu besuchen und an einer Führung durch deren Räume
teilzunehmen. Das BSTU wird vom „Bundesbeauftragten für die Unterlagen des
Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik“ geführt
und beherbergt die Stasi-Unterlagen. Eine Außenstelle befindet sich in Chemnitz und
bietet Betroffenen die Chance, Unterlagen einzusehen.
18 Interessierte nutzten die Gelegenheit, sich über dieses dunkle Kapitel der DDRVergangenheit zu informieren. Während der Führung wurde immer wieder versucht, eine
Brücke zum Fußball zu schlagen, wobei Frau Buchler von der BSTU betonte, dass sie hier
gerne dazulernen wollte. In der ersten Fragerunde zum Thema Fußball hat das direkt
geklappt und es wurden einige Informationen ausgetauscht. Anschließend stand aber
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wieder die Arbeit der Behörde im Vordergrund. Spannend war das Archiv, in dem die
Karteikarten zu den einzelnen Vorgängen der Staatssicherheit der DDR lagerten. Dort
recherchieren Mitarbeiter zu den Anfragen der Bürger.
Im eigentlichen Archiv wurden wir direkt vom Geruch der Unterlagen empfangen. Dort
lagern die Protokolle, die über das Schicksal von vielen Bürgern der DDR entschieden.
Dieser Geruch, verbunden mit den persönlichen Erfahrungen unserer Vortragenden
sorgten durchaus für ein Gefühl der Beklemmung. Beispielhaft konnten wir Akten
anschauen, die einen Eindruck vermittelten, wie die Stasi gearbeitet hat. Ein Stadtplan
verdeutlichte das dichte Netz von Wohnungen, die zum Zwecke der Überwachung und
für konspirative Treffen angemietet wurden. Die angekündigten 90 Minuten wurden bei
weitem überschritten, nach deutlich über zwei Stunden waren wir durch und
verabschiedeten uns aber nur für relativ kurze Zeit, denn am kommenden Montag findet
bereits der nächste Termin zum Thema statt, diesmal mit deutlich höherem Bezug zum
Fußball. In den Räumen des Fanprojekts wird das Thema Stasi und Fußball beleuchtet.
Interessierte sind natürlich eingeladen, sollten sich aber bitte bei den Mitarbeiterinnen
des Fanprojekts anmelden. Mit diesem Vortrag startet die Ausstellung „Doppeltes Spiel
– Fußball im Visier der Staatssicherheit“, die 14 Tage lang im Fanprojekt besichtigt
werden kann. Ein Besuch ist wärmstens empfohlen. Einen Flyer zum Thema findet ihr auf
der Rückseite von der vierten und fünften Ausgabe. Natürlich kann auch die BSTUAußenstelle auf der Jagdschänkenstraße besichtigt werden. Die nächsten Führungen
finden am 14.03. und am 04.04. statt.
4. Fanprojekt „Darts-Turnier“
Darts boomt! Und das schon seit Jahren. Ob Sport oder nicht sei dahingestellt. Auch in
diesem Jahr fand wiederum ein Darts-Turnier, organisiert durch das „Fanprojekt
Chemnitz“, statt. Die Jagd auf die begehrten Fanprojekt-Beutel war also wieder eröffnet.
Während einige bekannte Gesichter die Wochen vor dem Turnier schwer trainiert hatten,
starteten einige komplett ohne Erwartungen. Die Gruppenphase wurde an vier Boards
gespielt. Da es insgesamt 21 Teilnehmer waren, bestand die Gruppenphase aus drei
Fünfer- und einer Sechsergruppe, von denen sich jeweils die erste vier Plätze für das
Achtelfinale qualifizierten. In Gruppe A befand sich neben dem Topfavoriten auf den Titel
niemand, der sich vor der Auslosung auch nur eine minimale Chance aufs Achtelfinale
ausgerechnet hätte. Der Topfavorit wurde seiner Rolle gerecht und gewann alle seine vier
Matches mit 2:0-Legs und beendete einige Legs, trotz Single-Out-Regel, mit dem Wurf
auf ein Doppelfeld. Wer kann, der kann.
In den anderen Gruppen, das wurde beim Beobachten der anderen Partien klar, gab es
durchaus einige Überraschungen. Unser Freund im Raymond-van-Barneveld-Trikot,
einer der Trainingsfleißigsten im Vorfeld, erreichte nur mit Mühe und Not als Vierter in
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Gruppe D das Achtelfinale und musste dort gegen den
Sieger der Gruppe A antreten. Den Topfavoriten.
Wahrscheinlich das Spiel des Abends. Denn nach dem
1:0 in den Legs kam #barneyarmy tatsächlich zurück
und knöpfte seinem Gegenüber das erste (und einzige)
Leg des Abends ab. Beim Stand von 1:1 vergab er aber
dann den Matchdart und so wurde der Favorit seiner
Rolle doch noch gerecht.
Im Achtelfinale setzte sich unter anderem ein, am Board
wirklich starker, ehemaliger Jugendspieler des
Chemnitzer FC durch. Er scheiterte im Viertelfinale
jedoch denkbar knapp am späteren Sieger des kleinen
Finales, weil er es nicht schaffte, eine 7, mit sechs
Pfeilen, auszuchecken. In den weiteren Viertelfinals
scheiterte der Autor des Köln-Berichts dieser Ausgabe
gegen den späteren Zweitplatzierten. Ein Viertelfinale
wurde von einem komplett untrainierten Spieler klar
mit 3:0 gewonnen, der nicht mal mit einem Platz unter
den besten 16 geliebäugelt hatte. Im Halbfinale wurde er dann als „Rob Cross des
Fanprojektturniers“ betitelt, auch wenn dort für ihn Schluss war und er das Spiel um Platz
3 anschließend mit 0:3
verlor. Das Finale zog der
Topfavorit
am
Ende
deutlich mit 4:0 in den
Legs. Wie bereits oben
geschrieben, gab er im
gesamten Turnier nur ein
einziges Leg gegenüber
zwanzig Legs, die er
gewann, ab. Respekt an
einen
hochverdienten
Sieger, der kurze Zeit
später seinen Rücktritt
vom
Fanprojekt-DartsSport bekannt gab.
An der Stelle nochmals vielen Dank an die Mädels vom Fanprojekt, die wiederum ein
großartiges, lustiges und spannendes Turnier auf die Beine gestellt haben. Solche
Abende sind eine sehr schöne Abwechslung.
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Montag, 12. März 2018
16:00 Uhr: Bilderbuch der Architektur - Teil 3: Der Hintere Kaßberg
Ein Rundgang zwischen Horst-Menzel-Straße und Kochstraße. (Treffpunkt:
Gartenfachmarkt Richter)
16:00 Uhr: Entlang der Chemnitz
Der Name ist Programm. Neben den schönen Ansichten am Fluss hält die Strecke viele
Details aus Geschichte und Gegenwart von Chemnitz parat, natürlich Industriegeschichte,
aber auch aus der Entwicklung der Stadt. (Treffpunkt: vor der Deutschen Bank am
Falkeplatz)

19:00 Uhr: Vortrag zur BStU*-Ausstellung im Fanprojekt Chemnitz!
„Doppeltes Spiel – Fussball im Visier der Staatssicherheit“

Beachtet dazu bitte den / die Flyer auf der Rückseite.
Mittwoch, 14. März 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. März 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. März 2018
14:00 Uhr: Stadtvisionen Chemnitz
Welche Pläne gibt es zur Bebauung? Erfahren Sie aktuelle Entwicklungen bei einer Führung
durch die Innenstadt! (Treffpunkt: Eingang DAS TIETZ (Richtung Parkplatz)
19:00 Uhr: 2. Basketballbundesliga - Niners Chemnitz vs. RASTA Vechta
Sonntag,18. März 2018
10:00 Uhr: B-Junioren-Regionalliga – Chemnitzer FC vs. F.C. Hansa Rostock

14:00 Uhr:

HEIMSPIEL! (SV Werder Bremen II)

14:30 Uhr: 'Chemnitz feiert‘ 180. Geburtstag von Phillip Gottfried Eduard Hechler, 1.
Stadtbaurat von Chemnitz (Treffpunkt: vor Eingang Sachsenallee Thomas- Mann-Platz)
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