Tobias: Wir haben halt eine sehr kreative Kurve, die ihren Unmut auch
anders zum Ausdruck bringen kann. Wobei wir auswärts manche Themen
mit Sicherheit direkter ansprechen werden als zu Hause.
DG: Dann hoffe ich auf ein gutes und faires Spiel und vielen Dank für das
Interview. Noch eine letzte Frage. Dein Tipp für den Freitag?
Tobias: Gern geschehen. Wir gewinnen das Spiel durch ein dreckiges 0:1 in
der 93. Minute durch Lumpi.
DG: Haha…im Leben net!!!
Tobias: Wir werden es ja sehen. Das erste Bier nach dem Spiel geb ich dir
als Trostpflaster aus.

Was steht an?
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Servus Südkurve!
Manch einer rechnete zuerst mit einem verspäteten Aprilscherz, als er am
Dienstag von der Entlassung von Marco Kurz und Andreas Müller hörte.
Leider sollte sich herausstellen, dass dem nicht so war. Wir sind der Auffassung, dass wiedermal die eigentlich für die Misere verantwortlichen Personen ungeschoren davongekommen sind! Wenn man nur 3 Monate Zeit hat,
ein Konzept oder ein Ziel umzusetzen und dies nicht gelingt, liegt dies sicherlich nicht nur an 1-2 Personen im Verein! Alles braucht seine Zeit. Das
beste Beispiel hierfür liefert unser EX-Trainer Holger Stanislawski in Köln
ab. Trotz schwerer Monate hielt der FC an Ihm fest und dieses Vertrauen
hat sich nun mit dem 3. Tabellenplatz bezahlt gemacht!
Schon bei der Gründung von 11hoch3 hatten wir uns für die Rückkehr
zum alten Konzept ausgesprochen: Auf junge talentierte Spieler zu setzen,
anstatt auf teure gestandene Profis. Diesen Weg jetzt aber mitten in der
Saison neu einzuschlagen, mit einer Mannschaft, die überwiegend für das
Gegenteil steht, ist allerdings mehr als „unglücklich“, um nicht „unglaubwürdig“ zu sagen. Diesen Schritt hätte man in Ruhe im Sommer gehen
können oder sogar müssen!

Nächste Auswärtsspiele:
VfL Wolfsburg - TSG
Samstag 15:30, 13.04.2013
Bayer Leverkusen - TSG
Samstag 15:30, 20.04.2013

Kontakt

Nächstes Heimspiel:
TSG - 1.FC Nürnberg
Samstag 15:30, 27.04.2013

Blog:		
Fotos:		
Kontakt:

Amateure:
U23 - SV 07 Elversberg
Sonntag 14:00, 07.04.2013

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

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

Nahezu alle von uns kennen Markus Gisdol und wir haben keine Zweifel
an ihm, aber wir haben Zweifel an unserer Führung! Wird diese das angestrebte Konzept auch über Jahre durchziehen? Auch wenn die ersten Rückschläge kommen????
Eine ausführlichere Stellungnahme könnt ihr auf unserem Blog nachlesen.
In dieser Ausgabe findet ihr noch ein Interview mit einem Fan unseres
heutigen Gegners, einem Düsseldorfer!

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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Es werden heute sicherlich mehrere Fanclubs Ihren Unmut über diese
Situation äußern, dies begüßen wir! Allerdings sollte unsere Mannschaft
weiter den Rückhalt der Fans spüren, denn für dieses Theater können
die Jungs auf dem Platz nichts! Auf gehts Südkurve!

interview f95-fan
Interview mit einem Fortuna Düsseldorf Fan:
DG: Hallo Tobias. Ein wichtiges Spiel für beide Mannschaften steht uns
bevor. Inwieweit bist Du mit dem bisherigen Saisonverlauf zufrieden?
Tobias: Ich bin mehr als zufrieden. Hätte mir vor der Saison jemand gesagt, dass unser Vorsprung zum jetzigen Zeitpunkt 5 Punkte auf den Relegationsplatz und 9 Punkte auf euch beträgt, hätte ich das sofort unterschrieben. Vor der Saison haben wir diese Bundesligarunde auch eher als
Bonus für die letzten guten Jahre gesehen. Der Klassenerhalt war vorher
nicht Pflicht.
DG: Euren Aufstieg mitsamt Relegation kann man ja auch nur als spektakulär bezeichnen. Vor allem das 2. Spiel wird wahrscheinlich nie wieder
vergessen werden. Was ging dir in den letzten Minuten des Spieles durch
den Kopf.
Tobias: Die letzen Minuten des Rückspiels in der Relegation waren ein
reines Gefühlschaos. Ungläubigkeit, Wut, Enttäuschung und Hoffnung
haben sich zu einem ziemlich komischen Gemisch zusammengefügt, welches ich damals wie heute nicht wirklich in konkrete Worte fassen kann.
DG: Vor allem stelle ich mir die Wochen danach unheimlich schwierig
vor. Man ist aufgestiegen und irgendwie doch nicht.
Tobias: Das war definitiv so. Die „Aufstiegsfeier“ nach dem Spiel war
eher ruhig. Und auch die folgenden Wochen waren die Hölle. Die mediale Hetze gegen unsere Jungs, gegen uns Fans und gegen alle aktiven
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Fans Deutschlands hat einen sämtliche Gelassenheit vergessen lassen.
Jeden Tag wurden sämtliche Informationsquellen durchforstet, bei den
Gerichtsverhandlungen saß ich die komplette Zeit vorm Rechner, um
wie ein Vollidiot sekündlich vier verschiedene Ticker zu aktualisieren...
Gott sei Dank gab es mit Herrn Rehagel jemanden, der wenigstens bei der
zweiten Verhandlung einiges an humoristischen Zügen zum Besten gab.
DG: Glücklichweise entschied das Sportgericht nach langem Hin und
Her dann für euch, sodass wir am Freitag erstmalig in Sinsheim aufeinander treffen. Inwieweit fiebert Düsseldorf dem Spiel entgegen?
Tobias: Vor der Saison war das Auswärtsspiel bei euch das Spiel, auf das
sich viele am meisten gefreut haben.
DG: Warum denn das?
Tobias: Dank einer denkwürdigen Aussage eines gewissen Herrn Hopp
im Jahre 2008.
DG: Ach so, du spielst auf die „Sollen Wir Düsseldorf zurück in die Bundesliga holen“-Aussage an. Dieser Satz wurde doch ziemlich aus dem
Zusammenhang gerissen. Die eigentliche Aussage war doch gar nicht so
schlimm wie sie immer dargestellt wird.
Tobias: Es ging in dem Interview um das Thema „Marktwirtschaft und
Bundesliga als Produkt“. Wir haben zu dem Zeitpunkt eine beschissene
Zeit durchgemacht und hatten langsam wieder etwas Licht am Ende des
Tunnels. Da ist so eine Aussage ein Schlag ins Gesicht. Erfolg im Fußball
ist ziemlich einfach, wenn man genug finanzielle Mittel hat.
DG: Aber gerade aufgrund dieser Brisanz möchte ich euch auch mal ein
Lob aussprechen: Im Gegensatz zu vielen anderen Auswärtsspielen, haben wir bei euch kaum die üblichen niveaulosen Anti-Hopp-Sprechchöre
zu hören bekommen. Können wir uns also auf „anständige“ Gästefans
einrichten?
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