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12. Spieltag // 09.11.2013 // Hertha BSC

Hallo TSG-Fans.
Heute steht das zweite Heimspiel in Folge an. Zu Gast ist mit der Hertha aus
Berlin ein sehr starker Aufsteiger, der nicht zu unterschätzen ist, dennoch
sollte man heute die 3 Punkte daheim behalten!
Im Gegensatz zum Spiel gegen die Bayern wird das Stadion wieder wie gewohnt in einem schönen Blau-Weiß erstrahlen und nicht in diesem hässlichem Rot. Ist aber auch kein Wunder, da die Farben unserer Gäste ebenfalls
Blau-Weiß sind. Trotz der langen Anfahrt von Berlin nach Sinsheim kann
man damit rechnen, dass die Hertha-Fans zahlreich anreisen werden und
eventuell auch von daheimgebliebenen Freunden aus Karlsruhe, welche es
heute nicht nach Berlin zur Union gezogen hat, unterstützt werden. Wir müssen heute von vornerein einfach mal wieder zeigen, wer das Sagen in der RNA
hat, auf dem Platz und natürlich auch auf den Rängen. Gebt heute alles - Ausruhen könnt ihr euch morgen!

Was steht an?

Heute, in der 35. Ausgabe unseres Dorfg‘schwätzes erwartet euch eine Neuheit. Die Hoffenheimer Legion hat bekannterweise das Spiel gegen die Bayern
boykottiert und sie nutzen nun die Möglichkeit eines „Gastbeitrags“, um uns
allen mitzuteilen, was ihre Beweggründe für diesen Boykott waren.

Nächste Auswärtsspiele:
FC Augsburg - TSG
Samstag 15:30, 23.11.2013
FC Schalke - TSG (Pokal)
Dienstag 20:30, 03.12.2013

Kontakt

Nächstes Heimspiel:
TSG - SV Werder Bremen
Samstag 15:30, 30.11.2013

Blog:		
Fotos:		
Kontakt:

Amateure:
U23 - SSV Ulm
Sonntag 14:00, 10.11.2013

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

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

Wenn auch Du mal (d)einen Beitrag im DG sehen willst, dann schreib uns
einfach an.
Auch wenn du nicht der beste Schreiberling bist, kannst du uns gerne das
Thema zuschicken, welches du unbedingt thematisiert haben möchtest und
einer von uns wird sich an dieses Thema setzen und dazu einen Text verfassen.
Ob dein Thema jedoch in die aktuelle Ausgabe oder generell in das DG passt,
wird sich zeigen. Dennoch sind wir offen für alles und sind froh über jede
Idee!

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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stimmung rna

Hierbei handele es sich um eine „Präventivmaßnahme“, weswegen man das
Stadionverbot „nur“ bis zum Ende der laufenden Saison ausgesprochen habe.

Wo ist nur die Stimmung hin?
Leute, was ist nur los?
Unser Team spielt gegen Leverkusen - eines der Topteams der Bundesliga.
Die Mannschaft kämpft und ackert. Und WIR auf den Rängen? Wir sind leise!
Dann kommen die Bayern zu uns. Wochenlang wird diesem Spiel entgegen
gefiebert. „Die wohl beste Mannschaft der Welt“ zu Gast in Sinsheim. Unsere
Mannschaft zerreißt sich wieder auf dem Platz, geht verdient in Führung und
verliert dann leider doch noch knapp und unglücklich. Und WIR auf den
Rängen? Sind wieder leise!
Dabei können wir es doch besser! Relegation gegen Kaiserslautern: Gänsehaut pur. Heimspiel gegen Freiburg: Eine der besten Stimmungen, die es jemals bei uns gab. Warum klappt es dann im Moment überhaupt nicht mehr?
Beim Blick durch den Block sieht man wieder zu viele „stumme“ Gestalten.
Klatschen scheint bei manchen FC´s mittlerweile auch verboten zu sein. In
den äußeren Blöcken ist auch wieder Normalität eingekehrt, man kann endlich wieder in Ruhe Fußball schauen.
Zum Kotzen ist das.
Gegen die Hertha gibt es wieder eine Chance es besser zu machen. Es muss
jeder alles geben, jeder muss seinen Nebenmann pushen und jeder muss die
„Schweigsamen“ zum Mitmachen bewegen. Gemeinsam können wir zeigen
wer Herr im Haus ist.
Unser Team braucht unsere Unterstützung - von daher: Maul auf, alles geben.

gastbeitrag

Diese Vorgehensweise der TSG ist inakzeptabel. Mit unserem Boykott des
Heimspiels möchten wir auf die Unverhältnismäßigkeit der Mittel aufmerksam machen, derer sich der Verein bedient. Hier werden die eigenen Fans auf
bloßen Verdacht hin verurteilt und abgestraft, ohne angehört zu werden, geschweige denn den Ausgang eines laufenden Verfahrens abzuwarten.
Den Vorwurf von Seiten der TSG, die Hoffenheimer Legion 08 wolle „Stimmung gegen die TSG“ machen und setze andere Fans „massiv unter Druck“,
weisen wir entschieden zurück!
Die Hoffenheimer Legion 08 ist zwar ein kleiner, nichtsdestotrotz einer der aktivsten Fanclubs der TSG. Der bedingungslose Support unserer Mannschaft ist
unsere Leidenschaft. Gewalt gegen Fans der TSG, gleich in welcher Form, wird
von keinem unserer Mitglieder geduldet. Nichts liegt uns ferner als für Unfrieden in den eigenen Reihen zu sorgen.
Setzt sich der Verein derart über die Unschuldsvermutung hinweg, werden wir
das nicht tolerieren. Menschenrechte enden nicht am Stadiontor!
Beim Heimspiel gegen Bayern München wurde unsere Zaunfahne durch ein
weißes Banner mit der roten Aufschrift „unbequem“ ersetzt. Desweiteren präsentierten 11hoch3 während der ersten Halbzeit ein Spruchband mit der Aufschrift „legio ante portas“. Unsere Mitglieder verfolgten das Spiel zusammen
mit dem Ausgesperrten im gemeinsamen Fanraum.
HL08“

„Die Hoffenheimer Legion 08 war beim Heimspiel gegen den FC Bayern München nicht im Stadion vertreten.
Dies war unsere Reaktion auf die Erteilung eines bundesweiten Stadionverbots
gegen eines unserer Mitglieder. Auslöser war ein angeblicher Verstoß gegen die
Stadionordnung beim Heimspiel gegen den SC Freiburg. Die TSG hat sich, trotz
erheblicher Zweifel am Tatbestand und laufender Ermittlungen, für die Aussprache eines sofortigen Stadionverbots entschieden.
-2-

-3-

