Herzlichen Willkommen, liebe Himmelblaue Gemeinde,
gemäß dem Motto "manchmal ist ein kurzer Blick zurück der beste Blick nach vorn" wollen wir gemeinsam mit euch zum heutigen letzten Drittliga-Spieltag gegen den FC
Hansa Rostock auf die vergangenen sieben Jahre zurückblicken, auf Höhen und Tiefen,
Triumphe und Tränen. Den Anfang machen wir mit den persönlichen Erfahrungen der
Mitglieder unseres Redaktionsteams:
„Wenn ich an sieben Jahre Chemnitzer FC in der 3. Liga denke, blicke ich wehmütig auf unzählige schöne Momente zurück, die sich auf ewig in meinem Gedächtnis und Herzen eingebrannt haben. Sei es nun die total verrückte erste Saison in Liga 3, die Meister-Choreo im
letzten Jahr oder die ersten Minuten im Derby gegen den Schacht. Die Liste ließe sich beliebig fortführen. Doch es gibt ebenso viele traurige Erinnerungen, exemplarisch hierfür die
verlorene Schlacht gegen dieses verseuchte Epizentrum der Inzucht an jenem 07.11.15, das
Finanzchaos sowie der kommende Abstieg, der den bitteren Abschied aus Deutschlands
dritthöchster Spielklasse bedeutet. Doch mittlerweile überwiegen für mich die Vorteile, weniger interessieren die Nachteile; zu groß war die finanzielle Belastung, zu vertraut sind die
Stadien und Gegner. Gleichwohl kann ein Schritt zurück auch immer ein Schritt nach vorn
sein. Lasst uns nun die letzten Momente in der 3. Liga genießen und dann gemeinsam in
der nächsten Spielzeit eine Liga tiefer angreifen, damit die Gazetten bald wieder schreiben
können: „Der FCK ist wieder da – in Liga 3!“ (Lukas)
"Im verflixten siebenten Jahr endet für den Chemnitzer FC das Intermezzo in der 3. Liga –
anstatt nach Münster, Halle, Köln und Zwickau zu reisen, geht es ab Sommer – zumindest
erst einmal für ein Jahr – vor allem zu Vereinen in und um Berlin sowie nach Nordhausen,
Meuselwitz, Bautzen und Erfurt. 266 Drittliga-Partien liegen hinter dem CFC und uns Fans.
Jedes Spiel hat dabei seine ganz individuelle Geschichte geschrieben. Mein Augenmerk als
Fanszene-Fotograf galt vornehmlich dem, was neben dem Platz, also auf den Rängen, passierte. Und genau dort wurden immer wieder Highlights gesetzt: ob beeindruckende Choreografien, kritische Spruchbänder, brachialer Support, orgastische Jubelarien, emotionale
Zaunstürme, pyrotechnische Augenblicke oder Momente tiefer Trauer – auf all das, was die
treuen himmelblauen Anhänger in den letzten sieben Jahren geboten haben, darf man zurecht stolz sein, und auf das, was die Zukunft bringt, sich freuen." (Lenny)
„Es waren spannende, abwechslungsreiche und unter dem Strich oftmals erfolgreiche Jahre
in der Dritten Liga. Ich habe die Liga und die damit verbundenen Auswärtsfahrten am Anfang als eine tolle Zeit in Erinnerung, endlich wieder im Profifußball angekommen nach den
Jahren in der Unterklassigkeit. Und dieses positive Grundgefühl ist geblieben, trotz der
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Rückschläge, die es immer wieder gab. Und darüber hinaus sind es die persönlichen Erfahrungen und Freundschaften, die bleiben und die aus der Liebe zum Verein entstehen. Und die
kennt keine Liga!“ (Markus)
„Die letzten Jahre waren unglaublich prägend. Prägend für diesen Verein, für diese Stadt und
diese Szene. Große Siege, bittere Niederlage, bitterste Stunden. Wir sind mindestens mal um
sieben Jahre Erfahrung reicher. Das erste Jahr, in dem man sogar vom Durchmarsch in die
zweite Liga träumen durfte. Das intensivste Jahr war definitiv das Jahr um den 50. Geburtstag unseres Vereins. In diesem Jahr war die 3. Liga gespickt mit Derbys. Dresden und der
Schacht. Ein Jahr, welches aber auch bitter endete. In dieser Saison hat man Fussballdeutschland gezeigt, dass Chemnitz, egal wie finster die Stunden sind, zusammensteht.
„Jetzt erst Recht“, war der immer wieder spürbare Tenor der Szene, der Kurve, der Fans. Trotz
Insolvenz. Aktuell scheint es, als würde es mit Vollgas in die Bedeutungslosigkeit gehen. Es
liegt auch vor allem an uns, die 4. Liga als Chance für diesen Verein und diese Kurve zu begreifen. ‚Wir werden es überleben, gehen jetzt einen heben, machen uns auf die Reise und
sagen zum Abschied leise – scheiße. Gewinnen kann jeder, das war nur ein Schönheitsfehler. Wir kommen wieder und das nächste Mal als Sieger!‘“ (Paul)
„21.05.2011, 15:19 Uhr. Stadion an der Gellertstraße. Ein Moment, der nicht nur mir die Welt
bedeutet hat. Aufstieg und somit das Hereintreten in die Tür der 3.Liga, nach endlosen Spielzeiten voller Enttäuschungen. Fast genau sieben Jahre später verabschieden wir uns also
wieder aus dem Profifußball. Für unsere Stadt und unseren Verein ein immenser Nackenschlag, der aber nicht das Ende darstellt. Zahllose Erinnerungen, die wir unseren Kindern und
Enkeln erzählen können sowie entstandene Freundschaften über die 7 Jahre hinweg, lassen
mich konstatieren: Das alles war es wert. Wir alle werden jetzt die Geschichte des Vereins
mehr denn je mitgestalten. Vielleicht ist das der positivste Punkt, denn wir aus dieser Saison
ziehen können. Chemnitz lebt – Egal in welcher sportlichen Situation! Meine wichtigste Erkenntnis nach sieben Jahren in Liga 3.“ (Uhl)
Wir danken fürs treue Lesen in 2018 und lesen uns in Liga 4 wieder! Alles für Chemnitz!
Die Redaktion des „Infozine 1143“ für die Ultra-Szene Karl-Marx-Stadt.
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blick zurück. SC Preussen Münster Zuhause (Uhl)
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sieben jahre liga 3 in bildern.
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save the date.
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Chemnitzer FC vs. SC Preussen Münster // 1:2 // 4.915 Zuschauer // 200 Gäste
Da sind wir wieder! Endlich am Ende einer Saison angelangt, und der Onkel kann seinen
altbewährten Satz der letzten Jahre auspacken: „In den letzten Spielen geht es für den
Chemnitzer FC bekanntlich nur noch um die goldene Ananas.“ Nur leider passt diese Aussage diesmal nicht. Zu gern würden wir den Chemnitzer FC im grauen Mittelfeld und um
die gelbe Frucht kämpfen sehen. Dass diesmal alles anders ist: Wir müssen es an der Stelle
nicht zum 100x durchkauen.
Trotz des Ergebnisses – zum Spiel selbst brauchen wir nichts weiter zu schreiben, weil es
eh keine Sau mehr wirklich interessiert – gab es durchaus auch positive Dinge, die einem
von diesem Tag in Erinnerung bleiben werden. So startete der CFC in Zusammenarbeit
mit dem „Fanszene Chemnitz e.V.“ und dem „Fanprojekt Chemnitz“ seine Kampagne zur
Mitgliedergewinnung. Unter dem Slogan „Tradition erhalten – GEMEINSAM – Zukunft
gestalten“ sollen so viele Anhänger wie möglich davon überzeugt werden, beim Chemnitzer FC e.V. einzutreten. Mittels Info-Ständen auf dem Vorplatz sowie eines Imagevideos gab es auch direkt die passenden Werbemittel gegen Münster zu bestaunen. Gerade
jetzt, zum Neustart unseres Clubs, müssen wir die Gelegenheit nutzen und unser Recht
der Mitbestimmung wahrnehmen! Wem das allein nicht ausreicht, um einen Mitgliedsantrag auszufüllen, dem legen wir unsere letzte Ausgabe ans Herz. Viele Mitglieder des CFC
haben uns hierbei dankenswerterweise Statements zukommen lassen und ihre Begründungen abgegeben, warum sie Mitglied bei ihrem Herzensverein geworden sind.
Ebenfalls erfreulich verlief der Verkauf der
„Südkurve Chemnitz“-Shirts. 12 Uhr den
Stand aufgemacht und 12:02 Uhr waren
gefühlt die Textilien in den Größen M sowie L bereits vergriffen, trotz verhältnismäßig hoher Anzahl, die wir besorgt haben. Wenn ihr die heutige Ausgabe in den
Händen haltet und unser Lieferant sein
Versprechen einhält, ist wahrscheinlich
die bestellte Nachlieferung auch schon
wieder vergriffen. Kleider machen Leute.
In Chemnitz mehr als irgendwo anders. An
der Stelle sei noch mal der freundliche
Hinweis gestattet: Frühes Erscheinen am
Info-Stand sichert auch Shirts in den

© Ultra-Szene Karl-Marx-Stadt

Infozine 1143 // Ausgabe 10 // Seite 4

gewünschten Größen. Wer erst eine halbe Stunde vor Spielbeginn bei uns auftaucht, darf
sich nicht wundern, wenn er leer ausgeht.
Und noch einen positiven Aspekt (wir sind schon beim Dritten, verrückt!) gilt es von diesem warmen Frühsommertag anzusprechen. Was die Kurve vor allem nach Spielschluss
– zum wiederholten Male – abgeliefert hat, ist einfach Wahnsinn. Oft haben wir in den
letzten Jahren die „Jetzt-erst-Recht“-Stimmung angesprochen und gelobt. Zurzeit ist sie
– zumindest im Herzen des Stadions – ausgeprägter denn je. Minutenlanges Singen für
Verein und Stadt trotz Niederlage, trotz Insolvenz, trotz Abstieg. In Deutschland werden
deswegen viele etwas neidisch auf uns schauen. Auch wenn sie es nicht zugeben werden.
Als sich dann auch noch unsere U11 vor die Kurve stellte, war Gänsehaut angesagt. Zumindest bei mir. Die leuchtenden Kinderaugen zeigten wieder einmal auf, wofür man sich
die ganzen Strapazen antut. In sieben Jahren sind das übrigens die Jungs, die uns in die
zweite Liga schießen werden. Hoffe ich.
Normalerweise schreibt man ja auch noch etwas zum Gegner auf den Rängen. Da sich die
aktive Szene der Preußen allerdings aufgrund der Ausgliederung komplett zurückgezogen hat *), entfällt dieser Punkt. Der Schritt ist sehr konsequent. Ob ich persönlich soweit
gehen würde, vermag ich an dieser Stelle nicht zu beurteilen. Gegen Münster fand am
02.08.2011 übrigens unser erstes Heimspiel in der 3. Liga statt. Es ging mit 1:2 verloren.
Der Kreis schließt sich. Mach´s gut, 3. Liga. Schön war´s bei dir.
* Ausgliederung in Chemnitz verhindern! Mitglied im Verein werden und dagegen stimmen, wenn
es dazu kommt. Tradition erhalten!

1. FC Magdeburg vs. Chemnitzer FC // 3:1 // 21.893 Zuschauer // 800 Gäste (theoretisch)
Zu Gast beim souveränen Aufsteiger in Magdeburg. Dieser hat in den letzten Jahren eine
Entwicklung genommen, von welcher der Chemnitzer Fussballclub nur träumen kann.
Noch vor wenigen Jahren, als der FCM in der vierten Liga kickte, wurde darüber diskutiert,
ob das Stadion viel zu überdimensioniert sei. Dann kam der Aufstieg in die 3. Liga und es
folgte anschließend eine kontinuierliche Entwicklung. Nachdem man im letzten Jahr den
Aufstieg in den letzten Spielen aus den Händen gegeben hatte, sah es auch in diesem
Jahr, kurzzeitig, nach einem Straucheln in der entscheidenden Phase aus. Aber bereits
am 35. Spieltag schaffte der FCM den direkten Aufstieg ins deutsche Unterhaus. Und wir?!
Wir freuten uns zumindest, dass wir noch einmal mit den „Größten der Welt“ die Klingen
kreuzen durften. Und so machten sich unter anderem sechs Busse auf den Weg in die
Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts.
Geschrieben wurde ja nun mittlerweile schon mehr als genug über unseren Ausflug, darum möchte ich an der Stelle nicht nochmal im Detail darauf eingehen. Uns ereilte exakt
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das gleiche Schicksal wie Dresden vor zwei Jahren. Der 1. FC Magdeburg machte es sich
schlussendlich erneut ziemlich einfach.
Dieser sprach ein Betretungsverbot für alle Fans
aus, die noch vor den Stadiontoren auf den Zugang zum Gästeblock warteten, nachdem die
erste Einlasskontrolle überrannt wurde. Der
FCM hatte scheinbar keinen Bock auf die Aufstiegspartycrasher aus Karl-Marx-Stadt. Irgendwo verständlich, aber irgendwo auch gezielt provoziert. Schließlich gab es im Vorfeld
„Gerüchte und Horrorgeschichten über hunderte Gewalttäter“. Die Taktik der Bullen ist am
Ende also vollends aufgegangen.
Bezeichnend für die Unfähigkeit der Bullen an
diesem Tag war jedoch, dass die geplante Kontrolle der Personalien aller eingekesselten Personen so viel Zeit in Anspruch nahm, dass der
Respekt vor einer erneuten „Eskalation“ der
Lage zu groß war und somit diese Maßnahme
relativ zügig wieder beendet wurde.
Am Ende steht für uns eine Abschlussfahrt, die man so durchaus als gelungen bezeichnen
kann, lieber wären wir aber, das ist denke ich allen Lesern bewusst, im Stadion gewesen
und hätten für diesen Verein in Liga drei, auswärts, letztmalig alles gegeben. Die angebliche Aufarbeitung der Ereignisse, die der Chemnitzer Fussballclub fordert, wird sehr
wahrscheinlich im Sand verlaufen.
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Saison 2011 / 2012
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Saison 2012 / 2013
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Saison 2013 / 2014
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Saison 2014 / 2015
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Saison 2015 / 2016
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Saison 2016 / 2017
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Saison 2017 / 2018
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Vortrag zum Thema „Vom PSV-Sportplatz zum CFC-Stadion“
Am 25.04.2018 gab es von der AG-Sonnenberg-Geschichte einen Vortrag über die Geschichte der alt ehrwürdigen Fischerwiese. Für die interessierten Zuhörer gab es viele Informationen über die verschiedensten Bauphasen und Nutzungen des Stadions. Es wurde
sich dabei nicht ausschließlich auf einen Verein konzentriert, sondern die Geschichte der
Fischerwiese im Ganzen betrachtet. Leider fehlten hier und da Angaben zur Nutzung. Im
Folgenden soll ein Abriss der Geschichte dargestellt werden.
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Erster Spatenstich 1932
Begonnen hat alles im Jahre 1932. Der damalige Sportverein der Polizei (PolizeiSportVerein) war auf der Suche nach einem neuen Fußballplatz und bekam von der Stadt das Gelände neben dem Straßenbahndepot zur Verfügung gestellt. Der erste Spatenstich fand
am 30.06.1932 statt und am 15.11.1933 wurde der Sportplatz fertiggestellt. Neben wenigen gelernten Bauarbeitern, halfen viele Anhänger des Vereins beim Aufbau des Stadions
mit. Geplant war ein Fassungsvermögen von 30.000 Zuschauern, welches man aber erst
nach dem Einbau von Zwischenstufen in den Jahren 1935-1937 erreichte.
Eingeweiht wurde das Stadion am 15.Mai 1934 mit einem Spiel gegen SpVgg Fürth. Der
PSV feierte einen 5:1 Sieg vor 15.000 Zuschauern. Aufgrund der anhalten hohen Zuschauerzahlen wurde im Mai 1938 eine Lautsprecheranlage eingebaut.
Neubeginn nach dem zweiten Weltkrieg
Während des Zweiten Weltkriegs wurden der PSV-Sportplatz sowie das Straßenbahndepot von mehreren Bomben getroffen und dementsprechend zerstört. Das Stadion wurde
daraufhin wieder aufgebaut und im Weiteren nicht nur als Fußballplatz genutzt. Von 1949
bis 1953 nutzen zum Beispiel die katholischen Christen das Stadion für verschiedene Veranstaltungen.
Am 13.07.1950 bekam das Stadion seinen noch heute bekannten Namen: Dr.-Kurt-Fischer-Stadion. Auf der Fischerwiese spielten zwischen 1955 und 1965 verschiedene
Mannschaften, während der Platz vorher hauptsächlich vom PSV genutzt wurde.
Der FCK zieht ein & Baumaßnahmen in der DDR-Zeit
Ab 1966 spielte der neu gegründete Verein, uns allen bekannt als Fußballclub Karl-MarxStadt, auf der Fischerwiese. Allerdings war es vorerst nur ein kurzes Gastspiel, da aufgrund der wachsenden Zuschauerzahlen in der Meistersaison der FCK vorübergehend ins
Ernst-Thälmann-Stadion umzog. Nach der Meisterschaft fand man sich allerdings im Dr.Kurt-Fischer-Stadion wieder. In den nächsten Jahren gab es kaum Veränderungen. In den
70er Jahren wurde eine Anzeigetafel installiert und erst 1980/81 fanden größere Umbauten statt. Die bis dahin eher provisorisch wirkenden Zuschauerränge wurden durch Betonstufen ersetzt. Weiterhin wurde ein größeres Tribünengebäude errichtet und erste
Sitzplätze fanden ihren Weg ins Stadionrund. Eine weitere Neuerung waren Absperrzäune, die die Zuschauerränge vom Spielfeld trennten.
Wendezeit & 90er-Jahre
1989 erfolgte die Teilüberdachung der Haupttribüne. Diese sollte bis zum Stadionneubau
erhalten bleiben. Die Installation war für damalige Verhältnisse sehr aufwändig und spektakulär. Die Stahlträger des Daches wurden mit einem Lastenhubschrauber zum Stadion
geflogen und montiert. Am 22.11.1989 wurde die Überdachung fertiggestellt.
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Von 1991 bis 1996 spielte der CFC im Sportforum. Über die Nutzung der Fischerwiese in
dieser Zeit wurde bei dem Vortrag leider nichts berichtet. 1996 erfolgte der Neubeginn
des CFC im Stadion an der Gellertstraße. Die Umbenennung des Stadions erfolgte im Mai
1996. Im Zuge der Wiederaufnahme des Spielbetriebes wurde eine neue Anzeigetafel installiert, welche bis 2016 Verwendung fand.
Umbaumaßnahmen nach dem Aufstieg in Liga 2 - 1999
Nach dem erfolgreichen Aufstieg in die 2. Bundesliga am 06.06.1999 erfolgten umfangreiche Umbauten am Stadion. Neben der Errichtung des Spielertunnels, der Polizeibrücke, dem Einbau von Wellenbrechern und Blockabtrennungen, der Einrichtung von Pressearbeitsplätzen, wurde das uns noch heute bekannte und markante Flutlicht installiert
und am 22.11.1999 beim Spiel gegen den 1. FC Köln (1:3) eingeweiht. 10 Jahre sollte das
Stadion in diesem Zustand verweilen, bis man wieder neue Auflagen erfüllen musste.
Modernisierungen – 2009
Im Jahre 2009 erfolgten umfangreiche Maßnahmen zur Modernisierung. Die Kleingartenanlage vor dem Stadion an der Heinrich-Schütz-Straße musste dem neuen Eingangsbereich weichen. Ebenso wurden die Sanitäranlagen erneuert, neue Parkplätze geschaffen
und der Gästebereich den Vorgaben der Obrigkeit angepasst. Auch auf dem Rasen bzw.
unter dem Rasen tat sich etwas. Eine Drainage, Rollrasen, eine Unterflurberegnungsanlage und eine Rasenheizung wurden eingebaut. Damit sollte der guten Bespielbarkeit des
Platzes, auch bei widrigen Wetterbedingungen, nichts mehr im Wege stehen. Das erste
Spiel auf dem neuen Rasen wurde am 15.08.2009 gegen den SV Babelsberg 03 bestritten.
Neubau des Stadions – 2011
Am 21.05.2011 feierte der CFC den Aufstieg in den bezahlten Profifußball und im selben
Jahr beschloss man den Neubau des Stadions an Ort und Stelle, obwohl die Modernisierung noch gar nicht so weit zurück lag. Ein erneuter Umzug ins Sportforum wurde abgelehnt und somit war die weitere Nutzung der Fischerwiese gesichert. Nach einer zweimaligen Abstimmung im Stadtrat wurde 2011 der Umbau offiziell beschlossen. Am
15.01.2014 erfolgte der Abschied vom alten Stadion und die umfangreichen Baumaßnahmen begannen. Das Stadion wurde während des laufenden Spielbetriebs umgebaut und
nach knapp zweieinhalb Jahren Bauzeit wurde das Stadion am 18.06.2016 mit dem Tag
der offenen Stadiontore feierlich eröffnet.
Nach dem Neubau wurde das Stadion am 01.08.2016, zum Leidwesen vieler Anhänger, in
Community4you-Arena umbenannt. Am nächsten Tag erfolgte das Eröffnungsspiel gegen die Borussia aus Gladbach.
An dieser Stelle endete der Vortrag und ein offener Austausch begann. Wer Fragen zu der
Geschichte hat, kann sich gern an die AG-Sonnenberg-Geschichte wenden. Auch für
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Anregungen war/ist der Vortragende dankbar. Wir danken den Mädels des Fanprojekts,
dass sie diese Veranstaltung möglich gemacht haben.
„Kinder im Krieg – Chemnitzer Erinnerungen, die ein Leben lang bleiben“
An dieser Stelle möchte ich gern kurz auf einen Film eingehen, der am Sonntag, den 15.
April 2018, erstmals in voller Länge im „Clubkino Siegmar“ gezeigt wurde. Vorab direkt
eine Empfehlung meinerseits: Am 27. Mai 2018 wird es eine zweite Aufführung im Clubkino geben. Die erste Vorstellung war restlos ausverkauft, darum empfiehlt es sich im
Vorfeld der zweiten Aufführung Tickets zu reservieren. Vor Ort, bei der Premiere des
Films, waren die vier Zeitzeugen, deren Geschichten den Film tragen und die unterschiedlicher kaum sein könnten.
Ohne dem Film vorgreifen zu wollen, kann ich euch garantieren, dass die Geschichten für
absolutes Erstaunen im Publikum gesorgt haben. Klöße im Hals und Gänsehaut vorprogrammiert. Die Zeitzeugen erzählen von ihren persönlichen Erlebnissen und Erfahrungen
in den Jahren 1933 bis 1945. Weiterhin werden die Bombenangriffe auf Chemnitz sehr detailliert geschildert. Im Anschluss zeigt der Film Aufnahmen vom zerstörten Chemnitz.
Bilder, die unter die Haut gehen.
Ein Film, den man unbedingt gesehen haben sollte! Ein riesiges Kompliment an „Red Tower Films“ für die Produktion eines Films, der dafür sorgte, dass unter anderem meine
Begleiter und ich sprachlos den Saal verließen. Irgendwie brauchte es eine ganze Weile,
um die Eindrücke zu verarbeiten.
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Sonntag, 13. Mai 2018
12:00 Uhr B-Junioren-Regionalliga – Chemnitzer FC vs. RedBull Leipzig II (Flyer auf der
Rückseite!)
Donnerstag, 24. Mai 2018
19:00 Uhr: Buchlesung im Fanprojekt (Flyer auf der vorhergehenden Seite!)
Freitag, 01. Juni 2018
Das Herz von Chemnitz - 220 Jahre Industriekultur – Veranstaltungszeitraum:
01.06.2018 bis 04.11.2018 (Sonderausstellung im Industriemuseum Chemnitz)
Sonntag, 03. Juni 2018
14:00 Uhr: B-Junioren-Regionalliga – Chemnitzer FC vs. FC Rot-Weiß Erfurt (Flyer auf
der Rückseite!)
Dienstag, 03. Juli 2018
17:00 Uhr: Alles wird neu – Ein Vortrag zur Zukunft der Alten Aktienspinnerei (Heizhaus
TU Chemnitz - Universitätsarchiv)
Freitag, 13. Juli 2018
Brauereimarkt – Veranstaltungszeitraum: 13.07.2018 bis 22.07.2018 (Innenstadt)
Samstag, 14. Juli 2018
Basketball U20 EM – Veranstaltungszeitraum: 14.07.2018 bis 22.07.2018 (Messe
Chemnitz)
Wochenende 28. / 29. Juli 2018

1. Spieltag Regionalliga Nordost – Saison 2018 / 2019
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