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Der Kurvenpate
Infos und Spielberichte der Cosa Nostra für die Kurve

Allheilmittel Stadionverbote...
Nach den Gewaltausbrüchen in Leipzig war es mal
wieder so weit:Presse, Polizei und Politiker übertrafen sich gegenseitig mit
Forderungen nach härteren Strafen und strikteren
Regelungen bei Stadionverboten. Mit der Realität
hat das alles wenig zu tun.
Stadionverbote treffen
heute zum Grossteil nicht
gewalttätige Randalierer,
sondern alle Fussballfans
und eine härtere Regelung
ist bei den heutigen Stadionverbotsrichtlinien sowieso kaum
noch möglich. Eine
Überprüfung der
Personalien ist bereits ausreichend
um Jahre aus dem
Stadion verbannt
zu werden. Auch
bei Aufnahme eines Ermittlungsverfahrens sind
die Vereine angewiesen
sofort ein Stadionverbot
auszusprechen, selbst
wenn das Verfahren später eingestellt wird. Teilweise müssen die Betroffenen auch noch mit den
Repressionen einer Aufnahme in die GewalttäterSport-Datei leben(u.a.
Ausreiseverbote und Gefährdenansprachen am
Arbeitsplatz) Und das al	


les ohne erwiesene Schuld
oder der Möglichkeit
Rechtsmittel einzulegen.
Um etwas gegen diesen
scheinbar rechtsfreien
Raum zu tun, in dem sich
Fussballfans momentan
bewegen hat sich bei 1860
eine Arbeitsgruppe zu
dem Thema gegründet, die
sich aus Vertretern fast
aller Fangruppierungen
zusammen setzt. Durch
eine Unterschriftenaktion
wollen wir unseren Verein
auffordern sich für seine
Fans einzusetzen
und eine gerechtere Regelung zu finden. Wir würden
uns freuen, wenn
möglichst viele
Löwenfans unsere
Aktion unterstützen. Die Vorkommnisse in letzter Zeit haben
leider verdeutlicht, das
man schneller selber betroffen ist, als man denkt.
Die Unterschriftenliste
liegt vor Heimspielen am
Streetworkbus aus, wird
zu Auswärtsspielen an die
Busse gegeben und ist bei
stadionverbot-1860@gmx.de

erhältlich.Dorthin könnt
ihr euch auch wenden,
wenn ihr Fragen habt oder
die Aktion unterstützen
wollt.

AKTUELLES
• Die Cosa Nostra
macht einen-Bus nach
Paderborn am Freitag,
den 13.4.3007.
Abfahrtszeit ist
wahrscheinlich um
10.00 Uhr, kosten wird
er 40 Euro.Anmelden
könnt ihr euch beim
Mikka unter
0177/8597259 Auf gehts
die ham a guades Bier!!!
• Wir haben immer
noch Restbestände der
“Good Night-Red White”und “Nichts wie raus
hier”-Shirts;der Preis
liegt bei 13 Euro;wenn
ihr eins wollt entweder
bei uns vorbei schaun
oder Mail an:
cosa_nostra @online.de
• “Der Kurvenpate”
erscheint ab jetzt
(hoffentlich) zu jedem
Heimspiel und soll euch
a bisserl auf dem
laufenden halten was bei
uns so los ist. Kosten tut
er nix aber Spenden zur
Deckung der
Druckkosten sind
jederzeit willkommen.
Fragen,Kritik,
Anregungen und
Beschimpfungen an
kurvenpate@arcor.de
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Neue Lieder braucht die Kurve!!!

“Ohhhhhhhhhhhh TSV,in weiss und blau,
Deutscher Meister Sechzig München unser Traum,
Unser Verein, unsere Stadt,
Wir machen alle roten Hurensöhne platt”
Spielbericht 1860-Augsburg(0:3)
Nachdem man sich seit Vormittag im
Fanheim die Stimmbänder geölt hatte,
ging es auf in die ungeliebte Arena. Wie
erwartet ca. die Hälfte des Stadions mit
Augsburger Touristen gefüllt (Wo wart
ihr bei den Regionalligaspielen im
Grünwalder???), die von ihrem Verein
gezeigt bekamen was gute Fanbetreuung bedeutet:Auf Augsburger Seite
Fahnenmeer und eigener Fanshop,während uns Schwenker und Blockfahne
verboten wurden. So gabs nur 2
Spruchbänder von uns: “Ihr habt mehr
Fahnen als Fans” um klarzumachen das
Arenatouristen durch ne Plastikfahne
nicht zu Fans werden und “92 Festnahmen dank Presse und Polizei” um
noch einmal auf die Polizeiwillkür und
Pressehysterie aus dem Hinspiel hinzuweisen. Auch an diesem Tag gab es
unerfreuliches zu berichten: Das USK
war sich(wohl aus Langeweile) nicht zu
schade nach Spielende den Kneipe an
der U-Bahn zu stürmen,was den dort
anwesenden Rentnern wohl den Schock
ihres Lebens bereitet hat und die un-

	


verschämte Behandlung der Gästefans
gehört wohl leider auch zum Standardreportoire. Die Reportage des bayrischen Staatsfernsehens über den heldenhaften Einsatz der Polizei gegen die
Volksbedrohung Fussballfan muss keiner weiteren Erwähnung gewürdigt
werden. Erfreulicherweise war die angeblich immer ausverkaufte Nordkurve
an diesem Tag mal richtig voll und bevor das Spiel die Stimmung versaute
auch richtig laut. In der 2.Halbzeit cooler Wechselgesang mit dem Mittelrangdarauf kann man aufbauen! Die Nordkurve mit dem Rücken zum Spielfeld
sah mal richtig gut aus, anders hatte es
die Mannschaft nach dieser Leistung
und dem Hinspiel auch nicht verdient.
Die Augsburger waren, ihrer Anzahl
entsprechend laut, aber man merkte
das die Meisten das Rosenaustadion
wahrscheinlich nur von aussen kennen.
Dementsprechend einfallslos waren die
Gesänge, aber für die Erfolgsfans und
Stadiontouristen wird es wohl ein perfekter Ausflug in die Kommerzwelt
“Fussball im Kaiserklo” gewesen sein.
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Spielbericht Essen-1860(0:2)
Als nächstes stand das Auswärtsspiel
nach Essen auf dem Plan. Da sich die
Fahrt nach Essen doch relativ lang hinzieht, entschieden wir uns schon um 5
Uhr mit den Bus von München aus loszufahren. Das hatte zur Folge das Viele
entweder durch machten oder sich
schon um 2 Uhr trafen, da
vor 5 Uhr weder S- noch
U-bahn verkehren. So
kam manch einer ziemlich geschlaucht zum
Bus, aber nichts was
nicht durch a koide Hoibe
wieder behoben werden
könnte. Was folgte war
eine feuchtfröhliche
Fahrt, in einem Bus einigen leeren Plätzen...An
dieser Stelle nochmal der Hinweis:Wer
verschläft muss trotzdem zahlen, sonst
rentieren sich unsere Busse nicht! Gegen 13.30 kamen wir schließlich in Essen an. Es ist schon beeindruckend das
Essener Stadion nur 3 Tribünen und einen super geilen Gästeblock der ziemlich gut gefüllt war. Zum Intro präsen-

1860-KSC

tierten wir ein paar neue Doppelhalter
und 2 große Schwenkfahnen(siehe Foto). Supporttechnisch war die erste
Halbzeit weder gut noch schlecht, dies
sollte sich aber zur zweiten Halbzeit
schnell ändern. Viele waren noch nicht
mal zurück im Block da schossen unsere Löwen das erste Tor. Ab dem Zeitpunkt fing der Block an zu beben und
spätestens als Göktan
kurz darauf das zweite
Tor schoss gab es kein
Halten mehr. Der ganze
Block zog mit und vor allem der vom Deutschlandspiel abgekupferte
Gesang „So gehen die Löwen...“ und der Sechzgermarsch war einfach
genial. Kurz darauf war
das Spiel vorbei und die
Mannschaft ließ sich verdient feiern
endlich mal wieder ein Auswärtssieg.
Nach dem Spiel ging es wieder mit den
Bus zurück Richtung Heimat wo noch
der Sieg gefeiert wurde. Gegen 1 Uhr
kamen wir wieder in München an und
für alle gab es nur ein Fazit. Endlich mal
wieder ein geiles Auswärtsspiel.

Hilfe für Löwenfans

Impressum

Ihr habt Stadionverbot und wisst nicht was ihr am
Besten unternehmen sollt?Oder ihr hattet Stress mit
der Polizei und habt eigentlich keinen Plan was diese
ganzen juristischen Fachbegriffe bedeuten sollen?
Für diesen Fall hilft euch euer Kurvenpate! Ihr
könnt uns unter kurvenpate@arcor.de eure Probleme mailen und wir werden sie anonym hier veröffentlichen und versuchen sie so gut wie möglich zu
beantworten....
Das Ganze ist zwar keine juristische Beratung, aber
wir sind doch zuversichtlich aufgrund jahrelanger
Erfahrung gute Ratschläge erteilen zu können. Und
umsonst ist das Ganze auch noch.....
Wir hoffen auf eure rege Beteiligung, es ist wichtig,
das ihr wisst was für Möglichkeiten ihr habt, um
euch zu wehren!!!
Euer Kurvenpate

Cosa Nostra
www.unsere-sache.de
kurvenpate@arcor.de

	


V.i.S.d.P.:
Mathias Kulla
Watzmannstr.20
81541 München
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