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Herzlich Willkommen, liebe himmelblaue Gemeinde, 
 
nach dem „Tod-oder-Gladiolen"-Spiel in der letzten Woche geht der himmelblaue Rennwagen 
heute als Favorit von der Pole-Position ins Rennen. Ja, ihr habt richtig gelesen, heute spricht 
die Tabellenkonstellation ganz eindeutig für uns! Das gilt es zu nutzen. Zugegeben, etwas 
mehr Rückenwind hätte das letzte Heimspiel schon bringen können, doch leider konnte sich 
die Mannschaft für eine gute und geschlossene Leistung nicht belohnen. Die Klassenerhalts-
Gladiole ist aber noch nicht verwelkt, denn wir befinden uns seit letztem Wochenende in den 
entscheidenden Wochen. Jetzt müssen die Punkte geholt werden, keine Ausrede zählt mehr. 
 
Erst recht nicht heute, denn es kommt mit Werder Bremen II die Mannschaft, die seit sage und 
schreibe 25 Spielen auf einen Sieg wartet. Dem letzten Mohikaner der Zweitvertretungen in 
Liga 3 scheint in dieser Saison endgültig die Luft auszugehen. Der letzte Sieg datiert vom 
05.08.2017. Bei so einer beeindruckenden Serie kommt es auf eine weitere Woche nicht an 
und deswegen wird die Heimmannschaft den Gast heute davonfahren. Damit ist aller 
vorhandene Optimismus zusammengekratzt, für den Rest müsst ihr sorgen. Peitscht das 
Team genauso nach vorne wie letzte Woche. Denn da hat das Stadion eindrucksvoll gezeigt, 
dass es nur gemeinsam geht. Lasst uns daran anknüpfen und die Mannschaft zum Sieg 
schreien! 
 
Trotz äußerst knapper Vorbereitungszeit – ihr erkennt die Redaktionsmitglieder an den tiefen 
Augenringen – haben wir wieder eine bunte Ausgabe für euch zusammengestellt. Wir 
berichten natürlich vom Heimspiel gegen Halle. Außerdem gehen wir auf den aktuellen Stand 
der „50+1-bleibt"-Debatte ein, die am vergangenen Wochenende eine Welle der 
Unterstützung in ganz Deutschland erfahren hat. Und wir freuen uns, euch zwei Berichte zu 
Ausflügen ganz unterschiedlicher Natur präsentieren zu dürfen: Zum ersten den Ausflug in die 
DDR-Vergangenheit, zu dem das „Fanprojekt Chemnitz“ im Rahmen der Veranstaltung 
„Doppeltes Spiel – Fußball im Visier der Staatssicherheit" einlud und zum zweiten den Ausflug 
einer größeren Chemnitzer Reisegruppe nach Portugal. 
 
Markus für die Ultra-Szene Karl-Marx-Stadt. 
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Chemnitzer FC vs. Hallescher FC // 1:1 // 7.719 Zuschauer // 900 Gäste 
 

„Haste Scheiße am Fuß, haste Scheiße am Fuß!“, hat Andreas Brehme einmal gesagt. Wie 
treffend. Eine der besten ersten Halbzeiten der Saison konnte der Chemnitzer FC 
aufgrund von jeder Menge Pech nicht krönen. Zwar schafften es die Jungs in himmelblau 
Halle fast komplett in Schach zu halten, schafften es aber nicht, trotz hochkarätiger 
Chancen, den Ball hinter die Linie zu bringen. Aber beginnen wir in chronologischer 
Reihenfolge. 
 
Extra für diesen Spieltag hatte 
die Gruppe „Ultras Chemnitz 
99“ eine Spruchbandaktion 
vorbereitet. Spruchbänder wie 
„Klassenerhalt jetzt“, „Nicht 
verzagen – Abstiegsgespenst 
verjagen“, „Ziele anstreben – 
Dinge bewegen“ sowie „Den 
Schal in der Hand, die Faust 
geballt – gemeinsam zum 
Klassenerhalt“ prangerten am 
Samstagmorgen in der 
gesamten Stadt. Ob es am Ende 
diese Aktion war, die mehr als 
7.000 Fans ins Stadion lockte oder das verdammt schöne Wetter zum 
Sonntagnachmittag, sei mal dahingestellt. Die Aktion zeigte einmal mehr, dass Chemnitz 
noch lebt und an den Klassenerhalt glaubt! 
 
Der Spieltag begann, wie es sich für einen „Derby“-Tag gehört, ziemlich zeitig. Am 
Fanszene-Stand machte man nochmal auf die „50+1 bleibt!“-Kampagne aufmerksam und 
schaffte es, einige Fanclubs – ohne groß Überzeugungsarbeit leisten zu müssen – zur 
Unterschrift zu bewegen. Mehr zu dem Thema findet ihr in dieser Ausgabe auch wieder 
unter der Rubik „kurvennews.“. 
 
Wie oben bereits geschrieben, bekam man anschließend eine verdammt starke erste 
Halbzeit zu sehen, jedoch scheiterte man mehrfach am Aluminium des Hallenser 
Gehäuses. Da von Halle eher wenig kam, ging es mit 0:0 in die Pause. Schmeichelhaft für 
die Gäste. Kurz nach Wiederbeginn war es dann Frahn, der in der ersten Hälfte noch aus 
30 Zentimetern am Pfosten scheiterte, der nach einer starken Ablage von Slavov den Ball 
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ins Tor schob und damit für 
brachialen Jubel auf der „Festung 
Fischerwiese“ sorgte. Im 
Anschluss zeigte die Südkurve 
eine Vorstellung, die Gänsehaut 
verursachte. Stellenweise 
erreichte man eine Lautstärke, 
der die Gegenseite, der 
Gästeblock, nichts mehr 
entgegenzusetzen hatte. Fast 
schon bezeichnend für diese 
„Seuchensaison“ war dann der 

verletzungsbedingte Wechsel. Endres raus, Mbende kommt. 
 
Der Kapitän geht von Bord. Ein schlechtes Zeichen. Auch in diesem Spiel. Eine „Chance“ 
für die Gäste nach einem Eckball reichte aus, um den ruhmreichen Chemnitzer FC und 
dessen verdammt treuen Fans um die drei Punkte zu bringen. 1:1. Alles Anrennen im 
Anschluss nützte nichts mehr. Das Ergebnis absolut schmeichelhaft für Halle. 
 
Das war – da waren sich wahrscheinlich alle einig, die es mit den Himmelblauen hielten – 
zu wenig. Aber wenn man in der ersten Halbzeit seine Chancen genutzt hätte. Oder wenn 
man zumindest ein klein wenig Glück gehabt hätte. Dann wäre das Spiel sicher anders 
gelaufen. Jedoch bleibt es dabei, wie Andreas Brehme irgendwann mal gesagt hat: „Haste 

Scheiße am Fuß, haste Scheiße am Fuß!“ 
 

 
 

„50+1 bleibt!“ 
 

Wie vielen von euch wahrscheinlich nicht entgangen ist, haben wir am vergangenen 
Wochenende Fanclubs eingeladen, als Erstunterzeichner der „50+1 bleibt!“-Aktion 
unterschreiben. Diese Unterschriftensammlung, im Zuge der „Krieg dem DFB“ Aktion, 
war, so kann man bisher bilanzieren ein großer Erfolg. Am Mittwoch ist eine Website an 
den Start gegangen, die alle Fanclubs, welche Erstunterzeichner sind, auflistet. 1.586 
Fanclubs aus ganz Deutschland (Stand Mittwochabend). Es geht vor allem darum, vor 
dem 22. März 2018 nochmal Druck auf die DFL auszuüben, denn an diesem Tag stimmen 
die 36 Vereine der 1. & 2. Bundesliga erneut über den Erhalt der „50+1 Regel“ ab. Wir, die 
Redaktion des „Infozine 1143“ bedanken sich stellvertretend für die „Ultra-Szene Karl-
Marx-Stadt“ und die „Ultras Chemnitz 99“ bei allen Erstunterzeichnern.  
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Wenn Ihr noch einen Fanclub habt, der noch nicht unterschrieben hat, dies aber gern noch 
tun möchte, legen wir euch die Website „50plus1bleibt.de“ ans Herz. Unterzeichnet für 
den Fussball, wie wir Ihn lieben! 
 

„Doppeltes Spiel – Fußball im Visier der Staatssicherheit“ 
 

„Freiheit ist die Freiheit zu sagen, dass zwei plus zwei Tore vier Tore sind. Wenn das gewährt 

ist, folgt alles Weitere.“ 

 

So oder so ähnlich heißt es in George Orwells Meisterwerk „1984“ über einen totalitären 
Überwachungsstaat aus dem Jahre 1949. Dieses zugegeben leicht umformulierte Zitat 
fasst die oft nicht gegebene Freiheit in der ehemaligen Deutschen Demokratischen 
Republik mitsamt der undurchsichtigen und perfiden Machenschaften des Ministeriums 
für Staatssicherheit auch im Bereich des Volkssports Fußball und vor allem bei Stasi-Chef 
Mielkes Vorzeigeverein BFC Dynamo doch ziemlich gut zusammen. Und genau darum 
ging es im knapp zweistündigen Vortrag letzten Montag im „Fanprojekt Chemnitz“ in 
entspannter Atmosphäre, der freundlicherweise von Frau Buchler vom 
„Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen 
Deutschen Demokratischen Republik / Außenstelle Chemnitz“, kurz BStU, gehalten 
wurde. 
 
Begonnen wurde der Vortrag mit einer Geschichtsstunde bzw. mit Allgemeinem und 
Grundlegendem zur Stasi. Dieser Teil umfasste zum Beispiel deren Gründung, 
Vorgehensweise und Unterscheidung von hauptamtlichen und inoffiziellen Mitarbeitern, 
sowie die Maßnahmen des wichtigsten Parteiapparats der SED. Danach folgte der 

eigentliche, leider jedoch 
kürzere, Part über die 
Stasi im Fußball. Am 
Beispiel des bereits 
erwähnten BFC Dynamo 
wurde gezeigt, mit 
welchen Mitteln die 
Parteiführung vorging, 
um das eigene System 
sowohl in internationalen 
Vergleichen als auch in 
nationalen Wettkämpfen 
zu behaupten. Das 
umfasste auch, wie mit 
Spielern umgegangen 
wurde, die in den Westen 
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flohen und zu „Vaterlandsverrätern“ stilisiert wurden, wie bspw. der wohl bekannteste 
Fall der Sportlerflucht aus der DDR von Lutz Eigendorf zeigt, um dessen Tod sich noch 
heute zahlreiche Mythen ranken, ob und wie die Stasi an dessen Tod 1983 beteiligt war. 
Anschließend konnte die Leihausstellung des BStU näher begutachtet werden, die von 
den verschiedenen Facetten des Fußballalltags in der DDR berichtet. 
 

Insgesamt bleibt festzuhalten, dass der 
Vortrag sehr interessant und kurzweilig 
gestaltet wurde, sodass die Zeit wie im Flug 
verging. Fragen aus dem Zuhörerbereich 
wurden – auch während des Vortrags – stets 
ausführlich und sachlich beantwortet, auch 
wenn die Vortragende leider nicht auf jede 
Frage eine Antwort wusste. Ein Kritikpunkt ist 
jedoch die ungünstige Schwerpunktsetzung 
im angekündigten Titel. So ging es, wie schon 
erwähnt, hauptsächlich um die allgemeine 

Arbeit der Stasi, weniger um den Fußballbezug. Dieses Manko konnte allerdings durch 
die informative Ausstellung im Anschluss wettgemacht werden, wodurch es ein rundum 
gelungener Abend wurde. Wen all das neugierig gemacht hat, dem sei gesagt, dass sich 
die BStU-Ausstellung täglich noch bis zum 23.03.2018, von 14 bis 18 Uhr, im „Fanprojekt 
Chemnitz“ besuchen lässt. Vorbeikommen lohnt sich! 
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Ein bekanntes Gesicht aus der Chemnitzer Fanszene wollte seinen 30. Ehrentag in aller 
Ruhe und mit einigen Freunden verbringen. Als Ort entschied er sich für Porto und 
vermutete sich in Sicherheit. Hatte das Geburtstagskind maximal mit einem Dutzend 
gerechnet, die ihm folgen werden, waren final doppelt so viele Damen und Herren mit in 
die zweitgrößte Stadt Portugals gereist. Bevor jedoch der abendlich-nächtliche Rausch 
beginnen sollte, fuhren zwei Mietwagenbesatzungen in die 60 Kilometer nord-östliche 
gelegene Stadt Braga, um das Erstliga-Spiel zwischen Sporting Braga und dem FC 
Moreirense im chicen „Estádio Municipal de Braga“ anzuschauen.  
 
Dieses wurde anlässlich der Fußball-Europameisterschaft 2004 errichtet und bietet 
offiziell 30.286 überdachte Sitzplätze. Zur EM fanden die Partien Bulgarien gegen 
Dänemark sowie Niederlande gegen Lettland in dieser Spielstätte statt. Eröffnet wurde  

 
diese aber bereits am 30. Dezember 2003 mit der Partie Braga gegen Celta de Vigo, 
welches die Gastgeber mit 1:0 für sich entscheiden konnten. Das Stadion – gelegen am 
Monte Castro, dem geografisch höchsten Punkt der Stadt – besitzt nur zwei Längsseiten-
Tribünen, hinter einem Tor wiederum ragt eine massive Felswand empor, in dem eine 
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große digitale Anzeigetafel integriert wurde.  Aus diesem Grund trägt es im Volksmund 
auch den Namen „Estadio da Pedreira“,  das „Steinbruchstadion“. Auf der anderen 
Torseite ist es ebenso beeindruckend, wenngleich auf eine andere Weise. Denn dort 
befindet sich ein offener Bereich, der die Besucher in die Weite und auf eine wundervolle 
Landschaft blicken lässt. Da es ein verregnetes Freitagabendspiel war, konnten wir uns 
davon leider nicht so richtig überzeugen. Ein überragender Eindruck blieb dennoch. 
Verantwortlich für das Estadio zeichnete sich der portugiesische Architekt Eduardo Souto 
de Moura, der dafür mit dem renommierten Pritzker-Preis ausgezeichnet wurde. 
 
Da um das Stadion 5.000 Parkplätze zur Verfügung stehen, stellte es trotz später Anreise 
für uns gar kein Problem dar, schnell einen zu finden. Der Kartenkauf wiederum 
gestaltete sich etwas schwieriger. Unser einziges Anliegen, welches wir hatten, war, dass 
wir gern neun Karten für den Unterrang haben wollten. Ein junger Herr bewertete unser 
Anliegen skeptisch und begann mit einem Telefonat. Seine junge, attraktive Kollegin 
vertröstete uns derweil lächelnd und sagte: „Just a second!“; nur wurden aus vielen 
Sekunden einige Minuten, ehe 90,- Euro gegen neun Karten getauscht wurden. Nur 
erhielten wir dabei keine für den besprochenen Block A2, sondern vielmehr für A10. Wir 
mussten damit in den Oberrang. Nach einer fixen Kontrolle stellten wir im Stadion fest, 
dass der Oberrang gesperrt war, wir folglich – wie gewünscht – letztlich doch im 
Unterrang Platz neben konnten. Insgesamt waren 5.237 Zuschauer vor Ort; ob Gäste aus 
dem nahegelegenen Moreirense anwesend waren, entzieht sich unserer Kenntnis. Es war 
weder Support zu hören, noch wurde von ihnen ein Tor erzielt. Beides tat ausschließlich 
der Gastgeber. 
 

So hatte sich ein Mob von 50 Personen 
am Rand der Gegengerade versammelt, 
welcher regelmäßig sang, dazu 
vereinzelt mit Schwenkfahnen wedelte. 
Wir – genau auf der anderen Seite 
sitzend – hatten einen Frauenchor vor 
uns, der ebenso seine, wenngleich 
dezent hohe, Stimme erhob. Als die drei 
Tore fielen, sang man aber zusammen.  
 
Sporting Braga, auf dem vierten Platz 
stehend und jüngst in der 
Zwischenrunde der Europa-League 
Olympique Marseille unterlegen, 
empfing mit dem FC Moreirense den 
Tabellenvorletzten der „Liga NOS“. Die 
Vorzeichen waren damit klar – und 
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genauso verlief auch das Duell: 
größtenteils einseitig. So ging Braga 
bereits in der 14. Minute in Führung. 
Ein Befreiungsschlag der Gäste kam 
bumerangmäßig zurück und landete 
bei Wilson Eduardo, welcher den Ball 
aufnahm und einschob. Da beim Pass 
ein Mitspieler aus dem Abseits kam, 
wurde der Video-Beweis zu Rate 
gezogen. 90 Sekunden später wurde 
auf Tor entschieden und es durfte 
zum ersten Mal gejubelt und der 
Torschütze dreimal beim Namen 
genannt werden. Die Platzbesitzer 
blieben in der Folgezeit am Drücker 
und testeten bis zur Pause zweimal 

aus Nahdistanz via Kopfball die Qualität des Aluminiums. Dementsprechend 
schmeichelhaft war auch das Halbzeit-Ergebnis. 
 
Der zweite Durchgang begann mit einer – teilweise Lücken beinhaltenden – Schalparade 
und dem Singen des Vereinsliedes, was durchaus zu überraschen wusste. Auf dem 
pitschnassen Rasen schnürte Wilson Eduardo in der 64. Minute seinen Doppelpack. Zwei 
Minuten danach folgte der Braga-Doppelschlag. Für diesen zeigte sich Ricardo Horta 
verantwortlich. Anschließend plätscherte das Spiel vor sich hin und mit dem Wetter um 
die Wette.  
 
Der intensive Regen sorgte für bescheidene Bedingungen auf der einstündigen Fahrt 
nach Porto, wo die Autos rasch abgeparkt, sich frisch gemacht und in Schale geschmissen 
wurde. Mit flinken Beinen ging es auf die Party-Meile, auf welcher bereits erste Herren 
Anfragen in Bezug auf ein körperliches Kräftemessen stellten, und in eine gemütliche Bar, 
welche die Nachzügler eine Viertelstunde vor Mitternacht erreichten. Nach Begrüßung 
der anderen Geburtstagsfeierteilnehmer und der pünktlichen Gratulation des 
Geburtstagskindes wurde getrunken, gesungen, geraucht, geschlafen und sich verliebt – 
alles bis 2 Uhr, da zu dieser Zeit die Lokalität schloss. Die Getränke aus Gläsern wurden 
zu Getränken aus Bechern, die man – Hier ist der Kunde wirklich ein König! – noch einmal 
kostenlos füllte. Es folgte nun die Trennung: Die kleine Gruppe, also die, die nicht mehr 
trinken wollte, marschierte nach Hause; die große Gruppe, also die, die weiter trinken 
musste, zog weiter durch die Straßen und die Nacht. Bis in die Morgenstunden. Als einer 
der letzten Trinksportler kehrte das Geburtstagskind zurück – und hatte direkt ein neues 
Spiel dabei: Handy-Crash… 
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Zwei Tage nach dem großen Suff der „Reisegruppe Porto“ ging es ein weiteres Mal nach 
Braga, ins religiöse Zentrum Portugals, das vor allem mit prunkvollen Kirchen und 
wunderschöner barocker Architektur gefüllt ist. Unsere Blicke galten jedoch dem 
„Estádio 1º de Maio“, in dem bis 2004 die erste Männermannschaft von Sporting Braga 
spielte, aktuell aber noch seine zweite sowie die Jugend-Teams und – wie in unserem Fall 
– die Damen. Und diese empfingen die Frauen vom Vilaverdense FC und besiegten diese 
souverän mit 6:0 im altehrwürdigen Ground. 
 

 
Am 28. Mai 1946 – und damit exakt 20 Jahre nach dem Staatsstreich, welcher in Braga 
seinen Anfang nahm – wurde der Grundstein für den Bau gelegt. Vier Jahre später war das 
30.000 Zuschauer fassende und nur aus Beton und Granitstein bestehende Stadion 
fertiggestellt. Einzig die Ehrenloge erhielt ein Dach. Heute ist dieser Bereich mit einer 
Glasfassade ausgestattet, wovon wir uns selbst – ohne Eintritt zahlen zu müssen – 
überzeugten. Weiterhin befindet sich auf der talseitigen Hintertorseite ein markanter 
Turm als Wahrzeichen; dazu die Geschäftsstelle des Vereins. 
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Mittwoch, 21. März 2018  
16:00 Uhr: Chemnitz – 29 Jahre nach der Wende - Ein Architektur-Rundgang im 

Stadtzentrum (Roter Turm) 

19:30 Uhr: "Als Sozialismus war - Chemnitz in den 60er Jahren"  - aus der 

Veranstaltungsreihe "Das war Karl-Marx-Stadt" (Restaurant Pelzmühle) 
 
Samstag, 24. März 2018 

14:00 Uhr:           AUSWÄRTS! (Sportfreunde Lotte) 
 
Dienstag, 27. März 2018 

19:00 Uhr:           HEIMSPIEL! (SV Wehen-Wiesbaden) 
 
Mittwoch, 28. März 2018 
18:00 Uhr: Karl-Marx-Stadt Exquisit - Chemnitz als es Karl-Marx-Stadt war auf 16-mm- 

und auf 8-mm-Film in schwarz/weiß und in Farbe. Historische Filmaufnahmen aus 

Chemnitz / Karl-Marx-Stadt aus den 1950er bis 1980er Jahren. (Clubkino Siegmar) 
 
Donnerstag, 29. März 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samstag, 31. März 2018 

14:00 Uhr:           HEIMSPIEL! (SV Sonnenhof Großaspach) 



 

 

 

 

 


