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Herzlich Willkommen, liebe himmelblaue Gemeinde, 
 
bewegte Wochen liegen hinter uns, die wohl aufregendsten der jüngeren Vereinsge-
schichte. Die Entwicklungen überschlagen sich: die Diskussionen über das Für und Wider 
des Insolvenzantrags, die Personalie Steffen Ziffert, die Vermarktung des Chemnitzer 
FC. Die Prüfungen des Insolvenzverwalters und die Erwartung seines Urteils zum Insol-
venzantrag stehen momentan sicherlich über dem sportlichen Wert des heutigen Heim-
spiels gegen Preußen Münster. Und die Richtung, in die es geht, hat Klaus Siemon in 
dieser Woche aufgezeigt, indem er den Infront-Vertrag als Hauptursache für die aktuelle 
wirtschaftliche Situation beim Chemnitzer FC benannt hat. Die Zeichen stehen klar auf 
Trennung und da nützt es Infront auch nichts, dass aktuell die hauseigene PR-Abteilung 
die Arbeit einstellen kann, denn das übernimmt kostenlos die Chemnitzer Lokalredak-
tion der Bild-Zeitung.  
 
Dennoch wird an der Aufbruchsstimmung gearbeitet, und da die Redaktion diesen Zug 
nicht verpassen will, machen wir das Motto dieses Heimspieltages zum Hauptthema 
dieser Ausgabe. Ihr konntet es bereits auf dem Deckblatt bestaunen, wir werben für eine 
Mitgliedschaft beim Chemnitzer FC. Jetzt erst Recht! Der CFC braucht Dich, Deine 
Ideen, Dein Engagement und, nicht zuletzt, Deinen Mitgliedsbeitrag. Hierzu werden 
heute und zum Halali gegen Hansa Rostock Aktionen auf dem Stadionvorplatz stattfin-
den, ihr könnt Mitgliedsanträge entweder mitnehmen oder direkt ausfüllen. Als Denk-
anstoß präsentieren wir euch in dieser Ausgabe die Begründungen von teils langjährigen 
Mitgliedern des CFCs für ihre Mitgliedschaft. Seid gespannt, ich hatte beim Lesen mehr-
mals Gänsehaut. Außerdem blicken wir in bewährter Manier auf die letzten Partien un-
seres Lieblingsvereins zurück. 
 
Wer im Übrigen denkt, das Spiel gegen Münster ist völlig ohne sportlichen Wert, der ist 
schief gewickelt. Denn unsere himmelblauen Halbgötter können heute für eine absolute 
Premiere der Saison 2017/2018 sorgen: zwei Spiele in Folge ohne Gegentor. Das gab es 
bisher noch nie. Man muss sich nur Ziele stecken. 

Markus für die Ultra-Szene Karl-Marx-Stadt. 

  Inhaltsverzeichnis: 
 
Seite 3:  blick zurück. SV Meppen (Paul) 
Seite 5:  blick zurück. FC Würzburger Kickers auswärts (Uhl) 

Seite 7:  kurvennews. Neues Liedgut – „Der goldene Absteiger“ 
Seite 7:  kurvennews. Warum seid ihr Mitglied beim Chemnitzer FC?  
Seite 11:  save the date. 
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Chemnitzer FC vs. SV Meppen // 1:2 // 5.060 Zuschauer // 100 Gäste 
 
Der ruhmreiche Chemnitzer FC geht den Weg in die vierte Liga. Dies wurde in der Woche 
vor dem Heimspiel gegen den SV Meppen bekanntgegeben. Eine Diskussion darüber, wie 
die aktive Szene reagieren wird, gab es nie! Keine Rede von Schweigen oder gar einem 
Boykott. Nichts. Nein, im Gegenteil: Es gab sogar ein sehr gelungenes Intro im Mittel-
block zu bestaunen. Mit Schwenkern, Doppelhaltern und dem Spruchband: „Mit Kampf 
und Wille bis zum Schluss“. Dazu hing, symbolisch, zu Spielbeginn, das aus Lotte be-
kannte „GEMEINSAM“-Spruchband am Zaun. Das gab alles in allem ein überzeugendes 
Bild ab. 
 
Da ich mir aus-
nahmsweise VIP-
Karten organisiert 
hatte, verfolgte ich 
das Treiben in der 
Südkurve erst nach-
dem ich mir das Mit-
tagessen in Form 
von Spargelragout 
mit Schnitzel und 
Kartoffeln gegönnt 
hatte. Wer hat, der 
kann. Fehl am Platz 
fühlte ich mich den-
noch. Sei’s drum. 
Einfach mal ein paar 
Bier trinken und da-
bei so richtig Fußball schauen. Dass das nicht mein Fall ist, merkte ich recht bald. Bei je-
dem Lied, welches die Kurve anstimmte, wippte mein Fuß automatisch mit. Der Mund 
„sang“ meist lautlos die Lieder mit. Während mein eingeladener Mitstreiter Bier-Nach-
schub besorgte, fiel das 1:0, welches sich so gar nicht angedeutet hatte. Achso, bevor ich 
es vergesse und nicht weitererzähle, springe ich noch einmal zum Anfang der Partie zu-
rück: Meppen im Gästeblock mit einer schick anzusehenden Choreografie für das Ems-
land. Gelungen! Vor der Pause verabschiedete sich noch der Torwart der Gäste zum früh-
zeitigen Duschen in die Kabine. Hand außerhalb des Strafraums, raunte ein betagter Herr 
neben mir und forderte direkt und vehement die rote Karte. Den Gefallen tat ihm der Un-
parteiische. Das war der Startschuss für die wohl lauteste Phase der Südkurve. Mit Vollgas 
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ging es in Richtung Halbzeitpfiff. Dieser kam mit einigen Minuten Nachspielzeit beim 
Spielstand von 1:0 für die Gäste. 
 
In der Pause gönnte ich mir noch ein paar Wiener und eine Stadionwurst. Kostenlos. Das 
versteht sich von selbst. Noch zwei Halbe mit auf die Sitzplätze entführt und weiter ging 
das wilde Treiben auf dem Rasen. Mein Begleiter und ich blieben jedoch erstmal am Bild-
schirm von „Telekom Sport“ kleben. Dort gab es wenigstens Zeitlupen. Nachdem wir un-
sere ehemalige Pressesprecherin herzlichst begrüßt hatten, gab es seitens der Security 
den Hinweis, dass wir doch bitte unsere Plätze wieder einnehmen sollen. Gesagt, getan. 
Also verfolgte man das Spiel auch in der zweiten Halbzeit von den gepolsterten Sitzplät-
zen unterhalb der Logen von Ballack und Co. 
  
Der himmelblaue 
Ausgleich war 
dann Balsam für 
die Seele der ge-
schundenen Club-
Fans. Daniel F., 
zuvor drei Spiele 
aufgrund der Vor-
fälle in Lotte ge-
sperrt, traf in der 
83. Minute zum 
Ausgleich. Ein 
Punkt, mit dem 
man durchaus 
hätte leben kön-
nen. Ein Signal, 
dass man sich 
nicht aufgibt. 
Aber erstens kommt es anders und zweitens als man denkt. Ein weiter Abschlag reichte 
aus, um die gesamte Hintermannschaft des Chemnitzer FC auszuhebeln. Summa sum-
marum, 1:2. Und keiner weiß warum. 
 
Dass das der Endstand war, weiß der Leser dieses Heftes mit Sicherheit. Und trotzdem. 
Trotz Insolvenz. PLEITE, ABER TROTZDEM GEIL! Trotz einer weiteren Niederlage. Die 
Kurve sang und sprang und applaudierte den Jungs auf dem Rasen trotzdem. Ein Zeichen 
für den Zusammenalt. Wir sind noch lange nicht tot. Die Leute auf den Rängen sind die, 
die auch morgen wiederkommen werden! Ich übergebe an Uhl, der für euch den Würz-
burg-Bericht zu Papier gebracht hat. Wir lesen uns. Mit Sicherheit. 
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FC Würzburger Kickers vs. Chemnitzer FC // 0:0 // 5.311 Zuschauer // 400 Gäste 
 
YEAH! Mottofahrt! „Alle im Trikot“ war die Devise. Zuletzt 2011 beim letzten Regional-
liga-Spiel in Wolfsburg – irgendwie schließt sich da (leider) der Kreis – wurde die Ausfahrt 
nach Würzburg dafür genutzt, dass der Westen den Glanz unserer himmelblauen Farben 
nicht vergisst. Denn keiner weiß, wann wir mal wieder zu einem Punktspiel in eines der 
alten Bundesländer reisen werden. 
 
Garbuschewski, Förster, Kellig, Meissner und Skela – zumindest deren Namen – tauchten 
also wieder auf den CFC-Trikots auf. Dank der aktuellen Situation ergab sich das Intro zu 
Spielbeginn auch von selbst: „Das Chaos zu lieben, ist die einzige Chance, darin zu über-
leben“ stand auf einem großen Banner geschrieben. Verschiedene blaue und weiße Ele-
mente, wie Ballons, Doppelhalter oder Folienschals rundeten das gelungene Bild ab. 
 

 
Den beiden Mannschaften auf dem Grün merkte man nur phasenweise an, dass deren 
Saisons jeweils gelaufen sind. Während Würzburg den fünften Sieg in Folge einfahren 
wollte, versuchten unsere himmelblauen Zweibeiner sich entweder für neue Vereine 
schmackhaft zu machen bzw. doch noch irgendwie den 18. Platz zu erreichen. Trotz som-
merlicher Temperaturen war es kein Sommerkick. Gut so. 
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Würzburg war sicher über weite Strecken das bessere Team aber vor allem zum Ende hin, 
hätten sich die Hausherren auch nicht beschweren können, wenn wir mit der kompletten 
Anzahl an Punkten heimgefahren wären. Somit konnte der CFC im zweiten Auswärtsspiel 
in Folge die weiße Weste wahren. Nach dem Verlauf dieser Saison fast schon ein Funfact. 
Stimmungstechnisch konnten weder die einen, noch die anderen vollends überzeugen. 
Dem Gästeanhang merkte man an, dass es ein warmer – sehr, sehr warmer – Tag gewe-
sen ist. Die Kunstpausen sollten länger als gewöhnlich sein. Zum Ende der ersten Halbzeit 
hatte man seine stärkste Phase: „Auch wenn ihr mal am Boden seid, eine Liebe für die 
Ewigkeit!“. Auf der Gegenseite absolutes Standardprogramm, welches man kaum ver-
nehmen konnte. Würzburg hatte ich eigentlich stärker in Erinnerung. Aber wie weiter 
oben schon beschrieben: Sportlicher Anreiz gleich Null. 
 
Das war´s dann also erstmal. Die Fahrten nach Westdeutschland bleiben uns für unbe-
stimmte Zeit erspart. Jeder soll für sich selber die positiven bzw. negativen Aspekte an 
diesem Fakt finden. Jedenfalls haben wir es in den vergangenen Jahren durchaus ge-
schafft, einen bleibenden Eindruck in den Gästeblöcken der alten Bundesländer zu hin-
terlassen. Vergessen wird uns sicherlich erstmal keiner. Und wir kommen ja auch wieder. 
Irgendwann einmal… 
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Neues Liedgut – „Der goldene Absteiger“ 
Melodie: Joachim Witt 

"Der Goldene Reiter" 

 
HEY, HEY, HEY  

wir war'n mal DDR-Meister. 
 

HEY, HEY, HEY 
wir war'n im Europacup. 

 
HEY, HEY, HEY 

wir ham kein Geld mehr, sind pleite. 
 

Und jetzt steig'n wir ab! 
 

Und jetzt steig'n wir ab! 
 

Schalalalala Schalalalalalala 
Schalalalala Schalalalalalala 

 
Warum seid Ihr Mitglied beim Chemnitzer FC? 

 
  

„(…) weil ich diesen Verein und diese 

Stadt liebe und die Chance haben 

möchte, die Zukunft des Vereins positiv 

mitzugestalten.“ 

Paul, 28, Mitglied seit 2011 

„(…) weil ich den traditionsreichen 

Fußballverein meiner Heimatstadt 

unterstützen möchte.“ 

Susi, 30, Mitglied seit 2011 

"Ich bin Mitglied beim CFC, weil ich 

meinen Verein unterstützen will." 

Frank, 32, Mitglied seit 2016 

„(…) weil ich noch näher am Ver-

ein sein will und den Verein noch 

intensiver unterstützen 

möchte.“ 

Chip, Mitglied seit 2011 
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„(…) weil man sich bekanntlich seinen Club nicht aussucht, sondern 

ausgesucht wird. Seit dem zwölften Lebensjahr gehe ich schon zum 

FCK/CFC. Obwohl ich in Dresden lebe, ist das MEIN Verein - und die 

Mitgliedschaft beim Club für mich völlig selbstverständlich.“ 

Pierre, 43, Mitglied seit 2000 

„Andere saufen sich für ‘nen Hunni tausende 

Gehirnzellen in der Disco weg. Wöchentlich. 

Ich hab einmal im Jahr 100 € weniger und 

verliere kontinuierlich meine Nerven. Was 

ist besser?“ 

Pasa, 31, Mitglied seit 2011 

„Wer von seinem Verein 

spricht muss auch Mit-

glied sein. Nur wer Mit-

glied ist kann auch mitbe-

stimmen. Nur wer mitbe-

stimmt, kann die Zukunft 

des Vereins gestalten. 

Nur wer gestaltet kann 

von seinem Verein spre-

chen.“ 

Homie, 36, Mitglied seit 16 

Jahren 

"Gerade jetzt ist es wichtig, unseren glorreichen 

CFC zu unterstützten. Und zwar mit allem, was 

wir möglich machen können." 

Stefan, 38, Den Verein im Herzen seit 1993, 

Mitglied seit April 2018. 

„Warum ich Mitglied bin? Anstatt die 8€ im Monat auf Amazon, 

Netflix oder Sky zu verballern, tue ich doch lieber meinem Verein 

etwas Gutes. Eben weil es mein Verein ist!“ 

Toppi, 28, Mitglied seit 26.06.1999 
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„Dieser Verein ist eine Persönlichkeit, mit all den guten Zügen und 

Fehlern. Sportlich ambitioniert, mit großen Vorhaben, die man 

schlussendlich nicht durchsetzen kann... Seine Lebenskrisen sind nicht 

oberflächlicher Natur oder Bagatellen, sondern immer existenzbedro-

hend, er umgibt sich mit falschen Freunden und mit wahren, findet 

aber nie die Balance, um herauszufinden, wer nun wirklich gut tut! Der 

Club atmet, lebt, macht die gleichen Fehler und manchmal vieles rich-

tig. Wie Du und ich... das mag bei anderen Vereinen genauso sein, 

aber hier gehöre ICH hin! Wenn das alles keine Argumente sind: Ich 

finde unsere Farben schön...“ 

Uwe, 53, Mitglied seit 2011 

„Mitglied bin ich seit dem 01.10.1998 – es stellte sich mir halt die Frage, wie 

ich meinen Verein unterstützen kann und da war neben den Spielbesuchen 

die nächste Stufe eben die Vereinsmitgliedschaft. Abgeschlossen in jungen 

Jahren war mir zwar die Tragweite der Mitgliedschaft zunächst nicht ganz 

bewusst, doch mittlerweile ist es aus meiner Sicht unerlässlich Vereinsmit-

glied zu sein. Gerade in Zeiten des modernen Fußballs mit all seinen Begleit-

erscheinungen, wenn Vereinsoffizielle Luftschlösser bauen oder der Verein 

als persönliches Profilierung- und Bereicherungsobjekt von irgendwelchen 

Personen genutzt wird - genau dann ist es wichtig, dass wir Fans als Mitglie-

der da sind. Um Schaden von Verein abzuwenden und alles für sein Wohl zu 

tun. „Wir Fans sind der Verein! Die anderen dürfen ihm dienen.““ (Zitat Ultras 

Chemnitz 99 Interview im Blickfang Ultra 7) 

Bigmäc, 35 
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„Ich bin schon seit Jahren Mitglied. 

Ich habe nie über Vor- oder Nachteile 

nachgedacht. Ich wollte einfach nur 

meinen Verein bestmöglich unter-

stützen und ich wusste schon damals, 

dass es auf jedes Mitglied ankommt. 

Gerade in schwierigen Zeiten. Ich 

habe es zudem niemals bereut!" 

Lina Umbach 

"Du gibst mir Kraft, bist mein Lebenselixier!" Mit der Textzeile des 

Liedes "Wir sind die Himmelblauen" kann ich mich seit meiner Kind-

heit zu 100% identifizieren. Deshalb sehe ich es als Selbstverständ-

lichkeit an, dem Verein auch so viel wie möglich zurückzugeben. Als 

Vereinsmitglied kann ich zudem jederzeit repräsentieren, was mein 

Verein - was meine Heimat ist. Und darauf bin ich - egal wie negativ 

die Schlagzeilen auch sein mögen - stolz! 

Uhl, 26 Jahre, Mitglied seit 2011 

„CFC - Mitglied bin ich seit dem 01.07.1992. Zu den Spielen gehe ich 

seit 50 Jahren, oft auch auswärts. Chemnitz ist meine Heimat und der 

CFC /FCK mein Heimatverein. Gerade jetzt, wenn es nicht so gut 

läuft, brauchen wir jedes Mitglied. Mal ehrlich, das ist das Mindeste, 

was man als Chemnitzer für den Verein unterstützend machen kann. 

Nicht immer als erstes fragen: "Was habe ich davon?"“ 

Andreas Barthel, Jahrgang ‘58 

"(…), weil ich der Überzeugung bin, 

dass die Unterstützung meines Ver-

eins nicht nach 90 Minuten in der 

Kurve beendet sein kann. Vielmehr 

habe ich durch die Mitgliedschaft 

die Chance, eine Vereinspolitik in 

meinem Sinne mit zu gestalten." 

Markus, 31, Mitglied seit 2017 
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Montag, 30. April 2018 
17:00 Uhr: Eiche Reichenbrand (Altherren) - Chemnitzer FC (Traditionsmannschaft) 
 
Dienstag, 01. Mai 2018 
17:00 Uhr: Kaßberg - Pracht der Gründerzeit (Treffpunkt: Weststraße/Barbarossastraße) 
 

Mittwoch, 02. Mai 2018 
17:00 Uhr: SICH WANDELNDE ZEITEN - WECHSELNDE NAMEN (65 Jahre 
Umbenennung in Karl-Marx-Stadt) (dasTIETZ - VERANSTALTUNGSSAAL, OG 3) 

 
Samstag, 05. Mai 2018 

14:00 Uhr:           AUSWÄRTS! (1. FC Magdeburg) 
 
Ganztägig: Feierlichkeiten zum 200. Geburtstag von Karl Marx (Treffpunkt: Karl-Marx-

Monument) 

18:00 Uhr: 19. CHEMNITZER MUSEUMSNACHT 
 
Mittwoch, 09. Mai 2018 
19:00 Uhr: Wir machen Kulturhauptstadt - Interessierte Leute treffen sich wegen der 
Chemnitzer Bewerbung zur Europäischen Kulturhauptstadt 2025. (Netzwerk für Kultur 
und Jugendarbeit) 
 
Samstag, 12. Mai 2018 

14:00 Uhr:           (letztes Drittliga-) HEIMSPIEL! (FC Hansa Rostock) 



 

 

 

 

 


