stützen mit uns gemeinsam die TSG aus dem S-Block der Rhein-Neckar-Arena und sind auch auswärts immer vertreten. Genauso helfen sie bei Choreos
oder malen neue Fahnen und Doppelhalter für die Kurve.
Als Gruppe treffen sie sich aber nicht nur an Spieltagen, sondern sehen sich
auch außerhalb des Stadions zu verschiedenen Unternehmungen, die mal
mehr, mal weniger mit Fußball zu tun haben. Auf über 5 Jahre können die
Young Boyz jetzt schon zurückblicken und man ist stolz, was man in dieser
Zeit erreicht hat und dass man nicht nur als Fanclub auftritt, sondern auch,
dass man zu einer befreundeten und fest zusammenhaltende Gemeinschaft
geworden ist.
Trotzdem versuchen sie immer etwas zu verbessern, „denn wenn man meint,
man hat alles erreicht, ist man nicht mehr bereit, weitere Schritte zu gehen.“
Hierbei wünschen wir euch viel Erfolg für die Zukunft und freuen uns auf die
weitere Zusammenarbeit!
Mehr Infos: www.youngboyz07.de

Was steht an?
Nächste Auswärtsspiele:
1.FC Nürnberg - TSG
Mittwoch 20:45, 28.11.2012
Hamburger SV - TSG
Freitag 20:30, 07.12.2012
Nächstes Heimspiel:
TSG - SV Werder Bremen
Sonntag 15:30, 02.12.2012
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13. Spieltag // 25.11.2012 // Bayer Leverkusen

Hallo Südkurve, hallo Fans der TSG!
Was kann man zum bisherigen Saisonverlauf unserer TSG sagen? 12 Punkte in 12 Spielen, Tabellenplatz 14 - WILLKOMMEN IM ABSTIEGSKAMPF!
Vor der Saison wollte man die Europa League erreichen, man wollte mit neuen
Spielern wie Tim Wiese und Eren Derdiyok, aber auch mit jungen talentierten
Spielern wie Kevin Volland oder auch Vincenzo Grifo, der den Durchbruch
aus der U23 schaffte, oben angreifen! Doch nach 12 Spieltagen kann man sagen: Unsere Mannschaft kann keine konstante Leistung abrufen und hat zwei
verschiedene Gesichter; man sieht keinen „roten Faden“, der sich durch die
Saison zieht. Was ist bloß los mit unserer Turn- und Sportgemeinschaft? Warum zeigt unsere Mannschaft jedes Spiel ein anderes Gesicht? Sind die Ziele,
die vor der Saison ausgegeben wurden, doch zu hoch - wurde die Mannschaft
überschätzt? Zum jetzigen Zeitpunkt kann man sagen, unser Team steckt mitten im Abstiegskampf! Jetzt kann und muss sich unsere Mannschaft beweisen
und zeigen, ob einer für den anderen rennt und auch mal dahin geht, wo es
weh tut. Ob wir als Verein eine der schwersten Zeiten unserer bisher noch jungen Bundesliga-Zeit ZUSAMMEN durchstehen werden, die nächsten Spiele
werden es zeigen. Lasst uns gemeinsam diese Situation durchstehen und nicht
gleich pfeifen, wenn ein Spielzug misslingt, beziehungsweise wenn es nicht so
läuft, wie man es sich vorstellt. Unsere Jungs machen auch eine schwere Zeit
durch - genauso wie wir!
Soviel dazu....

TSG - Borussia Dortmund
Sonntag 15:30, 16.12.2012

Blog:		
Fotos:		
Kontakt:

Amateure:
FC 08 Homburg - U23
Freitag 19:00, 30.11.2012

Kontakt

11hoch3.de
kurvenpHOtos.de
info@11hoch3.de

Folgt uns auch auf Facebook und
bleibt immer auf dem Laufenden!

Dies ist keine Veröffentlichung im Sinne eines Presserechts. Es handelt sich um ein Rundbrief an alle Freunde
und Bekannte innerhalb der Fanszene der TSG Hoffenheim.
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In der heutigen Ausgabe ist ein Bericht zu den Ganzkörperkontrollen in München beim Spiel gegen die Eintracht aus Frankfurt enthalten, in der Rubrik
„Was macht eigentlich … ?“ findet ihr einen Bericht über Mario Göttlicher,
der vor einiger Zeit bei unserer TSG spielte und zum Abschluss könnt ihr die
Fanclubvorstellung der „Young Boyz 07“ lesen.
Also lasst uns gemeinsam für unsere TSG einstehen und alles geben! Wir
müssen alle nur zueinanderstehn, dann wird auch unser geliebter Club NIE
untergehn! Auf geht‘s Südkurve!
-1-

sicherheitswahn
Der Sicherheitswahn in deutschen Stadien treibt mittlerweile seltsame Blüten. Während noch über das Konzeptpapier „Sicheres Stadionerlebnis“ diskutiert wird, wurden in München schon die Kontrollzelte aufgebaut, um
Frankfurter Fans bei einer sogenannten „Vollkontrolle“ genauer unter die
Lupe zu nehmen.
Die Aktion funktionierte nur bedingt, die Ultras entzogen sich der Kontrolle und blieben außerhalb des Stadions. Damit die ganze Aktion nicht ganz
umsonst war, wurden vereinzelt andere Fans in die Zelte geleitet, mit großem Erfolg, wenn man der ersten Pressemitteilung des FC Bayerns Glauben
schenkt. Darin heißt es, dass ca. 30-40 Fans kontrolliert und 20 Messer und
diverse andere Waffen sichergestellt wurden. Später erklärte der FC Bayern
auf Nachfrage, dass diese Zahl sich im normalen Rahmen bei Heimspielen
bewege und die Funde sich nicht nur auf die im Zelt Kontrollierten bezog,
sondern auf das ganze Stadionumfeld. Die Aktion war also ein „voller Erfolg“.
Man muss sich mittlerweile fragen, ob manche Vertreter der Vereine und
der Sicherheitsbehörden noch ganz dicht sind. Vor lauter Paranoia werden
Fußballfans wie Terroristen behandelt und Kontrollen wie am Flughafen bei
Stadionbesuchen installiert: Hier werden Rechte mit Füßen getreten und
Menschen kriminalisiert.
Man kann nur gespannt sein, was die Zukunft noch so bringt: Zwangsabgabe
einer DNA Probe beim Betreten des Stadions? Die elektrische Fußfessel für
alle Zuschauer? Oder doch nur die einfache Handschelle? Alles für unsere
Sicherheit. Natürlich.

was macht eigentlich?
Mario Göttlicher kam mit 14 Jahren vom LSV Ladenburg zum SV Waldhof Mannheim. Dort spielte er 3 Jahre in der Jugendabteilung, bis er in der
Saison 99/00 in die U23 berufen wurde. Im Jahr 2002 debütierte er am 8.
März gegen den Vfl Bochum in der 2. Bundesliga. Trotz des Lizenz-Verlusts
der Blau-Schwarzen für die 2. Liga blieb er seinem Club treu und trat in der
Oberliga Baden-Württemberg gegen die zweite Mannschaft seines zukünftigen Vereines, der TSG Hoffenheim, an. 2005 wechselte der Verteidiger
dann zu unserer Turn- und Sportgemeinschaft, wo er anfangs in der U23
zu 51 Einsätzen, in denen er 4541 Spielminuten spielte, kam. Am Ende der
Vorrunde der Saison 05/06 überzeugte er das Trainerteam der Profimannschaft und bestritt dann mit unserer Ersten in der Regionalliga 39 Spiele,
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in denen er 3114 Minuten auf dem Platz stand. In der Zeit, in der er bei
unseren Blau-Weißen unter Vertrag stand, erzielte er 3 Tore. Am Aufstieg
mit Hoffenheim in die 2. Bundesliga war Göttlicher noch beteiligt, jedoch
machte Per Nilsson ihm sein Stammplatz streitig, weshalb er sich 2007 zu
einem Wechsel nach Heidelberg-Süd zum SVS entschied. Dort konnte er
jedoch nicht überzeugen, weshalb sein Vertrag nach 2 Jahren und 58 Spielen nicht verlängert wurde. Im Anschluss war er für eine Saison vereinslos.
Über den SV Darmstadt 98 ging es schließlich 2011 zum FC Astoria Walldorf, bei dem er noch heute unter Vertrag steht und er durch die immer
mal wieder stattfindenden Testspiele gegen unsere TSG öfter auf seinen
alten Verein trifft.

Fanclubvorstellung
Young Boyz 07
Ihren Ursprung haben die „Young Boyz 2007“ im Fanclub Neckartal, den wir
schon vor kurzem vorgestellt haben. Als sich der familienorientierte Fanclub
2007 in Neckargemünd gründete, fanden sich dort unter den vielen Gründungsmitgliedern auch ca. sieben Jugendliche zusammen und bildeten die
„Young Boyz“ als Jugendgruppe des FC Neckartals. Als diese besuchten sie
zusammen mit dem Fanclub Heim- und Auswärtsspiele und waren so bei
den meisten Spielen dabei.
Nach einiger Zeit, als die Gruppe an Mitgliedern gewann, fingen sie an, sich
darüber Gedanken zu machen, ob man in der Kurve nicht aktiver werden
sollte. So entstand die erste Zaunfahne und ein paar Doppelhalter und Fahnen fanden den Weg ins Stadion.
Nach knapp fünf Jahren als Jugendgruppe der Neckartaler kam man in die
Situation, dass die Meinungen zu verschiedenen Themen innerhalb des FC
zu weit auseinandergingen und so entschieden sich die Young Boyz in Zukunft getrennte Wege zu gehen. Jedoch pflegt man noch einen freundschaftlichen Kontakt zu seinen Wurzeln.
So sind die Young Boyz seit diesem Jahr ein eigener Fanclub, mit inzwischen
22 Mitgliedern im Alter von 14-22. Ihr aktueller Vorstand ist Lucas Bergsträsser.
Da man jedoch sein eigentliches Gründungsjahr und die damit verbrachte
Zeit nicht einfach vergessen wollte, nahmen die Young Boyz noch die Jahreszahl 2007 in ihren Namen auf.
Seit November 2011 sind sie auch ein fester Bestandteil von 11hoch3, unter-3-

