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Hallo, hier spricht Edgar Wallace. 

Naja, nicht ganz. Aber einen besseren Krimi hätte auch der legendäre Schriftsteller zum 
Sachsenpokal-Halbfinale gegen Lok Leipzig nicht verfassen können. Und da dieses dra-
matische Spiel nach unzähligen Elfmetern zu Gunsten der Himmelblauen ausging, dürfen 
wir heute alle gemeinsam noch einmal unsere „Festung Fischerwiese“ betreten.  

Über 10.000 Karten wurden bereits im Vorfeld der Partie verkauft. Durchaus eine positive 
Überraschung, wenn man die Entwicklung der Zuschauerzahlen in den letzten Monaten 
bedenkt. Stellt sich die Frage: Zieht der Pokal die Leute ins Stadion oder liegt es doch am 
Gegner?! Vor zehn Jahren hätte sicherlich niemand gedacht, dass der FSV Zwickau ein 
besonders attraktives Los für ein Heimspiel des CFC sein wird. Die Duelle in den vergan-
genen Spielzeiten ließen aber zumindest die sportliche Rivalität aus DDR-Oberliga-Zei-
ten wiederaufleben. Auf die eine oder andere denkwürdige Partie der jüngeren 
Vergangenheit gehen wir in dieser Ausgabe übrigens noch einmal etwas genauer ein.  

Die letzten Saisonspiele der Regionalliga-Saison mit anschließender Meisterfeier und die 
aktuellen Entwicklungen im hausinternen „Klaus vs. Rest der Welt“-Krimi könnt ihr euch 
in einer ruhigen Minute ebenfalls zu Gemüte führen. Während der 90 – optional 120 – Mi-
nuten ist es aber wünschenswert, dass ihr unser Heft in die Tasche packt und noch einmal 
die Mannschaft lautstark unterstützt. Einerseits hat sie es sich mehr als verdient, und zu-
dem winkt der zehnte Gewinn der Sachsenpokal-Trophäe. „La Décima“ wie der Spanier 
zu sagen pflegt. 

Zum Schluss wünschen wir euch im Namen der gesamten Redaktion schon einmal eine 
erholsame Sommerpause. Aber Achtung! Bereits am 15.06. geht es mit dem himmel-
blauen Sommerfest auf dem Sportplatz Neubauernweg weiter. Organisiert vom Förder-
verein für Jugend, Sport und Soziales e.V., dem AWO Fanprojekt Chemnitz und dem 
Fanszene Chemnitz e.V. ist für jeden von euch etwas dabei an diesem Tag. Auch eine Son-
derausgabe unserer Postille. Versprochen. 

Uhl für die Redaktion des „Infozine 1143“. 
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Chemnitzer FC vs. Bischofswerdaer FV // 7:0 // 4.208 Zuschauer // 37 Gäste 
 

Samstag, 18.05.2019. Strahlender Sonnenschein, über 20 Grad Celsius. Gut gelaunte 
Menschen. Auf dem Weg zum Stadion läuft im Radio ein alter Hit der Band Wind: 
 
„Lass die Sonne in dein Herz.  
Schick die Sehnsucht himmelwärts.  
Gib dem Traum ein bisschen Freiheit. 
Lass die Sonne in dein Herz.“ 
 
Damals, 1987, übrigens zweiter Platz beim „Eurovision Song Contest“. Letzten Samstag 
reichte es für Deutschland nur für Rang 24. Ein paar Stunden zuvor war beim Fußball an 
solch eine Platzierung überhaupt nicht zu denken. Stand der Chemnitzer FC doch bereits 
seit zwei Wochen als Meister der Regionalliga-Nordost fest. Entsprechend gespannt 
durfte man sein, welche Aktionen sich die CFC Fußball GmbH würde einfallen lassen, um 
diesen Anlass zu zelebrieren. 
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Wenig überraschend bleibt festzuhalten, dass die aktuell handelnden Personen einmal 
mehr das eine oder andere Fettnäpfchen mitgenommen haben. Thomas Sobotzik ließ via 
Pressemitteilung verlauten, dass jegliche Versuche eines Platzsturmes persönliche Kon-
sequenzen nach sich ziehen werden. Nun gut, dass man den Rasen in einem halbwegs 
ordentlichen Zustand für das Sachsenpokalfinale benötigt, ist durchaus verständlich. Nur 
macht nun mal der Ton die Musik. Eine Meisterfeier ankündigen und den eigenen Fans im 
gleichen Atemzug Sanktionen androhen: Das schafft nur das Team Siemon und Sobotzik. 
Sarkastischer Daumen hoch dafür. 
 
Auch Pressesprecher Steffen Wunderlich agierte via Freie-Presse-Zitat äußerst unglück-
lich. Angeblich wolle der Großteil der „treuen Fans“ das Spiel boykottieren. Wie sich her-
ausstellen sollte, eine völlig haltlose Befürchtung, wie auch schon der angebliche 
Blocksturm gegen Meuselwitz. Das Ergebnis aus diesem Statement: In den sozialen Netz-
werken wollte der eine oder andere Schreiberling eine „treuer-Fan-untreuer-Fan“-Diskus-
sion lostreten, um die Unwichtigkeit der aktiven Szene zu untermauern. Hallo Fan-
Spaltung, Dein Name ist Chemnitz.  
 
Allen Spekulationen zum Trotz war die Südkurve recht gut gefüllt. Erschreckende Bilder 
gaben dagegen die Gegengerade und Haupttribüne ab. Wieder einmal. So richtig Stim-
mung vermochte auch nicht aufkommen an diesem Tag. Der Mannschaft konnte man 
hierbei keinen Vorwurf machen. 7:0 stand am Ende auf der Anzeigetafel geschrieben. Re-
kordergebnis für ein Punktspiel. Respekt. Auch wenn die Gäste nicht wirklich dagegenge-
halten haben, eine Hausnummer zum Abschluss einer sportlich erfolgreichen Saison.  
 
Bereits Mitte der 
zweiten Hälfte war-
teten nicht wenige 
auf die anstehenden 
Feierlichkeiten. Und 
diese waren sinnbild-
lich für das ganze 
Drumherum in dieser 
Spielzeit. Die „Uffta“ 
im Stadion mit dem 
scheidenden Kapitän 
Dennis Grote war 
noch recht nett, die 
Meisterfeier auf dem 
P2-Parkplatz ein 
Trauerspiel. Nicht einmal 1.000 Anhänger fanden sich zu dieser ein. Aus den Boxen 
schallte Ballermann-Musik. Sobotzik stammelte zwei 0815-Sätze durch das Mikro. 
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Die Stadionsprecherin versuchte ein-, zweimal ein paar Fangesänge anzustimmen. Nach 
30 Minuten war die Sause auch schon wieder vorbei. 
 
Für die Mannschaft tat mir dieses Schauspiel tatsächlich leid. Die Jungs hätten sich defi-
nitiv mehr verdient gehabt, als diese seelenlose Veranstaltung. Da ist es hoffentlich zu-
mindest ein kleiner Trost, dass man gemeinsam mit den Fans nach der Rückkehr aus 
Nordhausen etwas ausgelassener feiern konnte. Sobotzik und Siemon haben sich dage-
gen am letzten Samstag das abgeholt, was sie verdient haben: Eine unemotionale Zu-
sammenkunft mit einem Bruchteil der himmelblauen Anhängerschaft. Denkt man an 
1999 und 2011 zurück, und vergleicht die Feierlichkeiten mit der aktuellen Situation, öff-
net es einem die Augen, was innerhalb von nur zwölf Monaten hier kaputt gemacht 
wurde. Vielleicht hilft es ja, wenn man über den Sommer hinweg die Sonne in sein Herz 
lässt, damit der Ärger über den Geschäftsführer der GmbH und den Insolvenzverwalter 
etwas verfliegt. 
 

Danke an die Jungs aus Zürich für den Besuch. 
ZüriCHemnitz! 
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Zur Bestellung eines Notvorstandes beim Chemnitzer FC e.V. 
 
Warum braucht der Chemnitzer FC e.V. einen Notvorstand? 
Der Chemnitzer FC benötigt einen Notvorstand, weil der aktuelle Vorstand mindestens 
nicht mehr beschlussfähig ist. Für die Herstellung der Beschlussfähigkeit benötigt der 
Vorstand drei Mitglieder. Nach dem Rücktritt von Thomas Uhlig war dies nicht mehr der 
Fall, denn der Vorstand bestand nur noch aus zwei Mitgliedern – Thomas Sobotzik und 
Andreas Georgi. In diesem Moment hätte der Aufsichtsrat übernehmen müssen, aber die-
ser ist nach den Rücktritten von Uwe Bauch, Norman Loester und Lutz Wienhold eben-
falls nicht mehr beschlussfähig. Der nächste logische Schritt wäre nun die Wahl eines 
neuen Aufsichtsrats. Dies allerdings geht nur im Rahmen einer Mitgliederversammlung. 
Wie allen treuen Lesern unserer Postille bekannt sein dürfte, kann auch diese nicht statt-
finden, da eine satzungsgemäße Einberufung gescheitert war. Spätestens nach dem 
Rücktritt von Thomas Uhlig kann der Vorstand nun aber keine Mitgliederversammlung 
mehr einberufen, folglich können keine Wahlen stattfinden – die Katze beißt sich in den 
Schwanz. Um aus diesem Teufelskreis herauszukommen, hält das BGB den § 29 parat. 
Dort ist geregelt, dass das Amtsgericht auf Antrag eines Beteiligten, in diesem Fall des 
Vorstandsvorsitzenden Andreas Georgi, einen Notvorstand bestellen kann. Und genau 
dies ist jetzt geschehen. 
 
Wieso bestellt das Amtsgericht zwei Notvorstände? 
Nach der Logik der Ereignisse wäre die Berufung eines weiteren Mitgliedes für den Vor-
stand ausreichend gewesen. Die Anzahl von drei Vorstandsmitgliedern ist jedoch als Min-
destzahl zu sehen, es darf auch mehr als drei geben. Entscheidend für das Amtsgericht 
war allerdings, dass Thomas Sobotzik bis zum heutigen Tag nicht als Mitglied des Vor-
stands im Vereinsregister eingetragen war. Somit war Thomas Sobotzik nie Mitglied des 
Vorstands, sondern ist nur Geschäftsführer der CFC Fußball GmbH. Die Auswirkungen auf 
die Wirksamkeit der wenigen Beschlüsse und Willenserklärungen des Vorstands seit In-
solvenzbeginn sind jetzt natürlich zu prüfen. Es sind insbesondere jene Beschlüsse und 
Willenserklärungen fragwürdig, die durch die Stimme von Thomas Sobotzik zustande ge-
kommen sind. Gemeinsame Willenserklärungen von Andreas Georgi und Thomas Uhlig 
hingegen dürften nicht betroffen sein. Der Vorstand war somit weder handlungs- noch 
beschlussfähig, denn für eine Handlungsfähigkeit nach außen sind zwei Vorstandsmit-
glieder nötig. Damit ist die Bestellung eines Notvorstandes zwingend notwendig. 
 
Wer sind die beiden Notvorstände? 
Die Neuen im Gremium sind Annette Neuerburg und Frank Sorge. Annette Neuerburg ist 
Anwältin für Miet- und Wohnungseigentumsrecht und seit vielen Jahren Vereinsmitglied. 
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Sie hat im vergangenen Jahr innerhalb der Satzungskommission an der Ausarbeitung ei-
ner neuen Satzung mitgewirkt, die bekanntlich nicht beschlossen werden konnte. Frank 
Sorge sollte den CFC-Fans bekannt sein. Er war im Meisterjahr zum FCK gestoßen und 
später Mannschaftskapitän des Vereins. Er blieb dem Verein auch nach dem Ende seiner 
Karriere immer verbunden und war Mitglied des Ehrenrats beim Chemnitzer FC. Von die-
sem Posten ist er zwischenzeitlich zurückgetreten, auch wenn die Homepage des Chem-
nitzer FC etwas anderes sagt. Aber der Homepage zufolge sind auch die Herren Bauch, 
Loester und Wienhold noch im Aufsichtsrat aktiv sowie Thomas Sobotzik Vorstand für 
Sport und Finanzen. 
 
Wie lange bleibt der Notvorstand im Amt? 
Der Notvorstand bleibt entweder bis zum 31. August 2019 oder bis zur Wahl eines neuen 
Aufsichtsrats im Amt, der wiederum gemäß der Satzung des Chemnitzer FC e.V. nur im 
Rahmen einer Mitgliederversammlung durchgeführt werden kann. Damit ist auch eines 
der Ziele des Notvorstandes beschrieben. Er soll eine Mitgliederversammlung vorberei-
ten, deren Finanzierung absichern und letztlich durchführen. Damit dürfte der Wider-
stand von Insolvenzverwalter Klaus Siemon nichts mehr nützen, der eine 
Mitgliederversammlung nur durchführen wollte, wenn sie in seinem Sinne stattfindet – 
sprich ohne kritische Wortbeiträge. 
 
Wozu brauchen wir überhaupt einen Notvorstand? 
Ohne mich zu weit aus dem Fenster zu lehnen, erahne ich die Antwort der derzeit han-
delnden Personen beim CFC: „Den brauchen wir gar nicht“. Der Insolvenzverwalter hat 
schließlich die Zügel in der Hand und führt den Verein, Thomas Sobotzik ist sein Pendant 
in der CFC Fußball GmbH. Blöderweise gibt es allerdings den insolvenzfreien Bereich, 
auch wenn Klaus Siemon das konsequent abstreitet. Ein insolvenzfreier Bereich ist das 
Mitgliederwesen. Bis heute hätten wir nicht mal Spieler aufnehmen dürfen, obwohl dies 
ausdrücklich auch während der Insolvenz möglich und auch notwendig ist. Nebenbei be-
merkt gilt das nur für Spieler und nicht für potentielle Gremienmitglieder des Chemnitzer 
FC e.V. Darüber hinaus ist natürlich die Vorbereitung, Einberufung und Durchführung ei-
ner Mitgliederversammlung eindeutig im insolvenzfreien Bereich zu verorten. Und träu-
men wir mal von dem Moment, in dem Klaus Siemon das Insolvenzverfahren abschließt: 
dann benötigt der Verein einen handlungsfähigen Vorstand, um entweder gegen die Be-
endigung Rechtsmittel einzulegen oder/und die Führung des Vereins  zu übernehmen. 
Und auch wenn jetzt der berechtigte Einwand kommt, dass das Ende des Verfahrens noch 
nicht absehbar ist, so muss der Verein auch als Beteiligter des Insolvenzverfahrens vertre-
ten werden, was derzeit nicht möglich ist. Der Verein muss zudem mit den Verbänden 
agieren, beispielsweise indem Nachwuchsmannschaften gemeldet werden. Auch die Be-
antragung von Fördermitteln für den Nachwuchs obliegt dem Vorstand. Es gibt also trif-
tige Gründe für die Bestellung des Notvorstands. Und folgerichtig umfasst der Auftrag an 
den Notvorstand "alle Maßnahmen zur Regelung des Geschäftsbetriebes des Vereins 
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sowie zur Vertretung im Insolvenzverfahren und als Gesellschafter bei der Chemnitzer FC 
Fußball GmbH“. Faktisch sind dem neuen Vorstand damit keine Grenzen gesetzt, denn 
mit dieser weitgefassten Formulierung lassen sich sämtliche Entscheidungen begründen.  
 
Es bleibt zu hoffen, dass dieser wichtige Schritt ein Erster auf dem Weg zurück in die 
Normalität ist, um die Belange der Mitglieder des Vereins überhaupt wieder zu vertreten 
und, last but not least, als Hauptanteilseigner der CFC Fußball GmbH aufzutreten. Klaus 
Siemon hingegen ist nicht begeistert, um das vorsichtig zu formulieren. Er wird gegen 
den Beschluss vorgehen. Das ist natürlich viel einfacher, als im Sinne der Mitglieder mit 
dem Notvorstand zusammenzuarbeiten. Unsere Anfrage zu einer Stellungnahme zur 
Bestellung des Notvorstandes ließ er leider bis Redaktionsschluss unbeantwortet. 
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Im Zuge des erneuten Aufeinandertreffens mit dem FSV Zwickau wollen wir die Gelegenheit 
nutzen und auf dramatische, große, vergangene Duelle zurückblicken. 
 
Meistertitel und Ananiev-Rekord 
 
08.05.1999 // Chemnitzer FC vs. FSV Zwickau // 4:0 // 10.000 Zuschauer 
 
10.000 Zuschauer hatten sich auf der feierlich geschmückten Fischerwiese versammelt 
um den Meistertitel der Regionalliga Nordost zu feiern. Die Trabantstädter um Trainer 
Dixi Dörner belegten kurz vor Ende der Saison den dritten Platz und hatten ihr erklärtes 
Ziel Aufstieg bereits verfehlt. Direkt nach Anpfiff begann der FSV heftig Richtung Tor von 
Toni Ananiev zu stürmen, doch der Bulgare vereitelte die Schüsse von Rocco Milde und 
Veselin Popovic. Bei einem Zusammenprall von Alexander Tetzner mit FSV Keeper Rene 
Groß verletzte sich der Zwickauer Torhüter und wurde durch Robert Reschke ersetzt. 
Nach einer halben Stunde köpfte Mirko Ullmann, nach einem Freistoß von Jens König 
zum 1:0 ein. Jubel, Trubel, Heiterkeit auf der Fischerwiese! Bereits fünf Minuten später 
durfte Robert Reschke, nach einem Kopfball von Ronny Kujat erneut hinter sich greifen. 
Kaum hatte der FSV den Anstoß vollzogen, klingelte es erneut und Ronny Kujat erhöhte 
zum 3:0! Mit tosendem Applaus wurden die Himmelblauen in die Halbzeitpause verab-
schiedet. Mit dem Wiederanpfiff öffnete Petrus seine Schleusen und es goss aus Kannen. 
In der 54. Minute zählten die Fans und Stadionsprecher Olaf Kadner die Sekunden: 
10..9..8..7..6..5..4..3..2..1..0! 1.000 Minuten ohne Gegentor! In der 65. Minute sieht Ragne 
nach einem Foul an Mirko Ullmann die Rote Karte. Kurz danach verlässt das Geburtstags-
kind Toni Ananiev unter lautstarken Beifall das Spielfeld und macht Platz für Daniel Fröh-
lich. Irgendwie wird es Sven Köhler zu langweilig und er setzt sich bei Schiedsrichter 
Bernd Heynemann für mehr Fairplay ein und darf bereits fünf Minuten vor Abpfiff ohne 
personellen Ausgleich duschen gehen. Drei Minuten vor Feierabend köpft Mirko Ullmann 
zum 4:0 ein. Mit dem Abpfiff setzte ein sofortiger Platzsturm ein und Zehntausend Him-
melblaue feierten ihre Mannschaft um Trainer Christoph Franke und den Meistertitel der 
Regionalliga Nordost. 
 
Sieg der Zweiten in Zwickau! 
 
13.08.2005 // FSV Zwickau vs. Chemnitzer FC II // 2:3 // 1.021 Zuschauer 
 
Vor 14 Jahren war der FSV Zwickau gerade in die Landesliga Sachsen abgestiegen und 
durfte am 2. Spieltag die Zweite Mannschaft vom Chemnitzer FC empfangen. Die Erste 
Elf der Himmelblauen spiele zeitgleich in Flöha gegen die von Eduard Geyer trainierte 
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Truppe von Al Nasr Dubai. 
Somit konnte die Zweitver-
tretung nicht auf Verstär-
kung für das Bezirksderby 
hoffen. Da der Gästeblock 
am Zwickauer Westsach-
senstadion geschlossen 
war, versuchten etliche 
Chemnitzer Fans die Arena 
durch den Haupteingang zu 
betreten, es folgten einige 
Unstimmigkeiten mit der 
Polizei und etwa 15 Minuten 
später durften alle Chem-
nitzer den Gästeblock auch 
ohne Eintrittskarte betreten. Bereits nach fünf Minuten ging der große Favorit durch Axel 
Fuchsenthaler in Führung. In der 18. Minute trat Marcus Jazwinski von rechts eine Ecke, 
am kurzen Pfosten zieht David Kunze ab und ein Zwickauer fälschte den Ball noch ab, so 
dass er unhaltbar am linken Innenpfosten und dann im Tor landete. Ausgleich! Nach einer 
halben Stunde wird ein Zwickauer Spieler im Strafraum unfair zu Fall gebracht, Schieds-
richter Fritzsch entscheidet sofort auf Strafstoß. Holger Krauß tritt an und der Ball wird 
von Sebastian Klömisch pariert. Bis zur Pause blieb es somit beim Unentschieden. Kurz 
nach Wiederanpfiff sieht Nils Morgenstern nach einem heftigen Foul die Ampelkarte und 
die Himmelblauen dürfen die restlichen 40 Minuten mit nur 10 Spielern auskommen. 
Nach etwa einer Stunde probiert sich Marcus Jazwinski bei einem 25 Meter Freistoss, der 
Ball landet in der Torwartecke aber nicht in den Händen des Torhüters, sondern im Netz. 
Jetzt begann die Party im Gästeblock, während die FSV Fans Schockstarre verfielen. Die 
Trabantstädter berannten nun das Chemnitzer Tor und drückten auf den Ausgleich. 
Gleichzeitig rückte aber das Heimteam zu weit auf, so dass sich gute Kontermöglichkei-
ten für die Himmelblauen boten. Eine davon nutzte der kurz zuvor eingewechselte Kevin 
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Berndt zum überraschenden1:3 in der 80. Minute. Kurz vor Ultimo verkürzte Julian Rosen-
garten noch für den FSV Zwickau auf 2:3. Abpfiff im Westsachsenstadion und die Chem-
nitzer Fans feierten gemeinsam mit ihrer Mannschaft den Sensationssieg! Auch die Erste 
Mannschaft gewann ihr Spiel gegen die Elf aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, al-
lerdings mit 4:3. 
 
Spielabbruch oder kein Spielabbruch – Derby halt! 
 
11.11.2006 // FSV Zwickau vs. Chemnitzer FC // 1:1 // 3.000 Zuschauer 
 
Da meine Fan-Karriere „erst“ im zarten Alter von neun Jahren anno 2000 begann, sollte 
es ganze sieben Spielzeiten dauern, bis ich einem Bezirksderby gegen den FSV Zwickau 
beiwohnen durfte. Und es sollte ein unvergesslicher Tag werden. Knapp 1.000 Chemnit-
zer nahmen den Weg hin zum altehrwürdigen Westsachsenstadion auf sich. Das Über-
winden der Einlasskontrollen stellte sich jedoch als unbequeme Angelegenheit dar. Das 
wenige Ordnerpersonal hatte zur Folge, dass der eine oder andere Anhänger ungeduldig 
wurde. Fäuste flogen und Team Green machte mit dem Einsatz von Pfefferspray auf sich 
aufmerksam. Derby halt.  
 
Irgendwie gelangte man doch noch ins Stadion und bejubelte auf dem Weg in den Block 
das frühe 1:0 durch Steffen Kellig. Vom Intro meiner „UC99“-Vorgängergeneration habe 
ich leider nichts mitbekommen. In der zweiten Hälfte wurde es dann so richtig interes-
sant. Böller und weißer Rauch im Gästeblock, Affenlaute der Zwickauer gegen unsere 
dunkelhäutigen Spieler. Nach dem Ausgleich versuchte sich der rot-weiße Ultra-Haufen 
im Bengalo-Weitwurf. Derby halt. 
 
Der Stadionsprecher verkündete daraufhin, dass der Schiedsrichter die Partie abgebro- 
chen hätte, wünschte allen einen guten Heimweg und die Spieler verschwanden in den 
Katakomben. Die ersten Fans auf beiden Seiten verließen bereits das Stadion, andere dis-
kutieren noch im Block, ob man den Auswärtssieg jetzt am grünen Tisch gewinnen würde. 
Nach 15 Minuten tauchten auf einmal die Spieler wieder auf. Wie sich herausstellte, hatte 
der Schiedsrichter das Spiel nicht abge-, sondern nur unterbrochen. Kommunikation ist 
alles. Die restliche Spielzeit verlief ereignislos und auf dem Weg Richtung Autos gab es 
noch den einen oder anderen Austausch von Backpfeifen zwischen Zwickauern und den 
himmelblauen Anhängern. Derby halt. 
 
Premiere im Sojus 
 
27. März 2012 // FSV Zwickau vs. Chemnitzer FC 1:2 // 2.547 Zuschauer  
 
Der Weg ins Sachsenpokal-Finale 2012 führte mal wieder über den FSV Zwickau. Im Halb- 



 

 

 

 © Festung Fischerwiese                              Infozine 1143 // Ausgabe 33 // Seite 15 

finale gaben sich die Himmelblauen im ungeliebten Sportforum Eckersbach „Sojus 31“ die 
Ehre – der erste Auftritt in dieser Übergangslösung. Der Umbau des Westsachsenstadions 
war zu diesem Zeitpunkt bereits abgebrochen, der Neubau in Eckersbach allerdings noch 
nicht beschlossene Sache. Der Gästeblock war auf 330 Plätze begrenzt und der Auftritt 
des CFC nicht besonders souverän, in der 15. Minute markierte Frick sogar den Führungs-
treffer für den Spitzenreiter der Oberliga. Bastian Henning egalisierte diese Führung kurz 
nach seiner Einwechslung für den verletzten Anton Fink in einem seiner besten Spiele für 
die Himmelblauen. Nach einigen guten Chancen für Zwickau entschied Pavel Dobry die 
Party und sorgte so für den Einzug ins Endspiel. Der Gästeblock feierte den Sieg lautstark 
und die Gastgeber fragten sich, warum sie das Spiel verloren hatten. 

 
Pokalfinale in Zwickau 
 
13.05.2015 // FSV Zwickau vs. Chemnitzer FC // 0:2 // 3.615 Zuschauer 
 
Das sechste Pokalfinale in Folge für den Chemnitzer FC! Und dieser bricht endlich den 
„Bann“. Im bisher einzigen Endspiel gegen die Schwäne erzielen Löning und Türpitz die 
Treffer für die Jungs aus der Bezirkshauptstadt. Der seit 1997 existente „Fluch des unge-
raden Jahres“ konnte somit gebrochen und das „Sojus 31“ als gutes Pflaster bestätigt wer-
den. Einen Negativrekord gab es an diesem Tag auch für den FSV, denn dieser verlor zum 
3. Mal ein Endspiel im Sachsenpokal. Zum 3. Mal im eigenen Stadion. Dem Gästeanhang, 
der reichlich Schwenkfahnen und blauen Rauch im Gepäck hatte, war dies egal. Die Sie-
ger-Uffta, angeführt von Philipp Pentke, war wahrscheinlich noch im Gebirge zu hören. 
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Gut so! 
 

 
 
Pokalfinale calling! 
 
19.04.2017 // Chemnitzer FC vs. FSV Zwickau // 2:1 n.V. // 7.725 Zuschauer 
 
Gleicher Ort, gleicher Gegner, ja sogar der gleiche Wettbewerb: Fischerwiese, Zwickau, 
Sachsenpokal. Gut zwei Jahre trennen jenes und das heutige Spiel – doch gefühlt liegen 
Welten dazwischen. 2017. Verrückte Zeiten. Der CFC war noch keine seelenlose GmbH, 
sondern ein e.V. und nicht unter Herrschaft eines dubiosen Diktators aus Nordko… ähem, 
eines findigen Juristen aus Düsseldorf. Und doch wurden die Vorboten des Anfangs vom 
Ende immer sichtbarer. Finanzlücken waren auch da schon längst kein Fremdwort mehr 
und zwielichtige Geschäftsmänner gab es beim Club sowieso schon immer. Doch darum 
soll es hier nicht gehen. Das Sachsenpokal-Halbfinale 2017 bedeutete einen der wenigen 
Lichtblicke für den Chemnitzer FC. 
 
Die Chronologie, Enzyklopädie und Lexikon aller himmelblauen Anhänger, die Fanpage, 
beschreibt die Partie als rassig, spannend und geprägt von großem Kampf. Diese Attri-
bute beschreiben das Spiel doch recht gut. Der Club in Person von Björn Jopek erzielte 
schon nach wenigen gespielten Minuten ohne Abtastphase den Führungstreffer. Dieser 
hatte bis zur 84. Minute Bestand, ehe Ronny König den mittlerweile hochverdienten Aus-
gleich erzielte. Verlängerung! In dieser wurden die letzten Kraftreserven auf beiden Sei-
ten mobilisiert. Dennis Mast zog mit seinem Tor zum 2:1 Zwickau jedoch den Zahn. 
Danach passierte nicht mehr viel, alle Bemühungen der Jungs vom Sachsenring wurden 
erfolgreich abgewehrt. Begleitet wurde das Spiel von akustisch guten Auftritten beider 
Seiten, gekrönt mit einem netten Gruß der Südkurve in Richtung Kindergarten im Gäste-
block: „UmschnallDildo fickt RattenKadaver“. 
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Am Ende schallte es durchs ganze Stadion „Pokalfinale, Pokalfinale…“ Und die Jungs auf 
dem Platz konnten sich zu ihrer wohlverdienten Party Richtung Südtribüne begeben – 
Balsam für die himmelblau-weiße Seele. Einen Monat später folgte dann der umjubelte 
Pokalsieg in Probstheida und die von Seiten der Club-Fans würdevolle Verabschiedung 
von Sven Köhler. Man würde diese Momente verklären, wenn man von sorgenlosen Zei-
ten spricht. Ein wenig Wehmut schwingt trotzdem mit. Verrückte Zeiten eben. 
 
„Der Anfang vom Ende“ 
 
16.12.2017 // FSV Zwickau vs. Chemnitzer FC // 3:2 // 5.750 Zuschauer 
 
„Früher, wenn man dachte, dass es uns scheiße geht, hat man nach Zwickau geschaut und 
gedacht: ‘Okay, denen geht’s noch beschissner.‘ – das hat sich ab heute erledigt.“ 
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Zum Schluss: Der FSV Zwickau stand zwar bereits viermal im Sachsenpokalfinale, hat 
aber noch keinen einzigen Pokalsieg feiern können. Dagegen ist der Chemnitzer FC mit 
neun Siegen „weltweiter Rekordsachsenpokalsieger“.  
 

 
 

„Street-Art-Projekt“ 
 
An dieser Stelle möchte ich einen kurzen Blick zurück in die dritte Ausgabe dieses Heftes 
werfen. Wenn ihr ein gut sortiertes Archiv habt, sollte die Ausgabe doch zu finden sein. 
Damals gab euch Lukas einen kleinen Einblick in das LAP-Projekt, welches sich zum Ziel 
gesetzt hatte, „graue Wände lebendig“ zu machen. Grundlage dieses Projektes bildeten 
Veranstaltungen im Fanprojekt und dem Kinder- und Jugendhaus „UK“, welche dazu 
dienten, den Teilnehmern den Umgang mit Stiften und Dosen näher zu bringen. Weil das 
LAP-Projekt zum Ende des Jahres 2017 auslief, wurden im Fanprojekt Ressourcen für ein 
würdiges Nachfolgerprojekt gesucht – und letztlich auch gefunden. Der Großteil der Be-
treuer und Teilnehmer des LAP-Projekts blieben vorhanden, einige bekannte Gesichter 
stießen hinzu. 
 
Das Konzept des neuen „Street-Art-Projektes“ baute auf dem LAP-Projekt auf und wurde  
in mehreren Treffen abgesteckt. Vorrangig wurde, wie bereits 2017 im LAP-Projekt ge-
plant, der Kontakt zur „eins energie in Sachsen GmbH & Co. KG“ hergestellt und gemein-
sam die Gestaltung der Stromkästen geplant. Denn das oberste Ziel des Projekts war von 
Beginn an, die Stadt auf legale Weise zu verschönern. Mit „eins energie“ hat man einen 
Partner gefunden, der für sämtliche Vorschläge in Sachen Projektumsetzung offen war. 
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Nach zwei Veranstaltungen im Fanprojekt, bei denen es um das Erstellen und Finalisieren 
von Entwürfen ging, fiel vergangenen Herbst der „offizielle“ Startschuss für das neue Pro-
jekt.  
 

Gestaltet wurden am ersten Tag 
Stromkästen im unmittelbaren Stadi-
onumkreis auf der Heinrich-Schütz- 
und auf der Würzburger Straße. Dass 
das ganze Projekt mehr Aufmerksam-
keit als erwartet auf sich zog, konnte 
man nach kurzer Zeit am Besuch der 
Polizei erkennen. Da jedoch jeder 
künstlerische Einsatz vorher mit „eins 
energie“ abgesprochen wurde bzw. 
wird, gibt es in dem Zusammenhang 
keine Probleme. 
 
Die Teilnehmerzahlen am Projekt deu-

ten an, dass Chemnitz definitiv Potential hat, mit Dose und Stiften umzugehen bzw. sich 
daran zu probieren. Die gestalteten Stromkästen sowie die Entwürfe für die Zukunft ste-
hen natürlich immer in gewisser Verbindung zum 
Chemnitzer Fußballclub e.V. oder zur Stadt(ge-
schichte). 
 
Auch in diesem Jahr wurden bereits Stromkästen 
mit Stadtbezug entlang der Zietenstraße ver-
schönert, und der nächste Termin für die Gestal-
tung von Stromkästen ist bereits fix geplant. Über 
die weitere Planung in der Sommerpause wird 
sich das Betreuerteam zeitnah beraten. Wichtig 
ist für alle Interessierten, dass es über die ge-
samte Sommerpause hinweg Termine geben 
wird. Wenn ihr aktuell noch keinen Draht zum 
Fanprojekt habt, ihr aber zukünftig vielleicht Teil 
des Projekts sein wollt, dann zögert nicht und 
schreibt eine kurze E-Mail an die Mädels vom Fan-
projekt. Diese erreicht ihr, auch über den Sommer 
hinweg, unter: fanprojekt@awo-chemnitz.de. 

 
Das Betreuerteam freut sich über jeden Teilnehmer und über jeden,  

der es werden will!   

mailto:fanprojekt@awo-chemnitz.de
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Da das Sommerfest langsam aber sicher seine Schatten voraus wirft, haben wir mit Tim 
Strathe - Manager für Organisation und Finanzen im „Förderverein für Jugend, Sport und 
Soziales e.V.“ – und Mitorganisator des Festes ein Interview geführt. Bitte beachtet Seite 31 
dieses Heftes, auf der wir euch das Programm des Sommerfestes, welches am 15. Juni 2019 
stattfindet, näherbringen. 
 
Frage-Antwort-Spiel: 
Infozine 1143: Bereits seit einigen Wochen wird in den sozialen Medien und im Infozine 
„1143“ das himmelblaue „Sommerfest“ beworben. Auf was können sich die Fans an 
diesem Tag alles freuen? 
Tim Strathe: „Wir sind bestrebt, ein buntes und abwechslungsreiches Angebot auf die Beine 
zu stellen. Einige Mannschaften unseres Nachwuchsleistungszentrums werden an diesem 
Tag noch im Einsatz sein. Parallel dazu wollen wir einige Fußballstationen einrichten, so zum 
Beispiel ein Bubble-Fußball-Feld, ein Beachsoccer-Feld, Torwandschießen und weitere Ge-
schicklichkeits-Stationen. Darüber hinaus hoffen wir auf den Besuch des einen oder anderen 
Gesichts aus der himmelblauen Fußballfamilie. Besonders gespannt bin ich auf den Fahnen-
maltag, bei dem sich unsere Gäste ihre individuellen Fahnen gestalten können.“ 
 
Infozine 1143: Wie entstand eigentlich die Idee, gemeinsam mit dem „Fanszene Chem-
nitz e.V.“ und dem „AWO Fanprojekt Chemnitz“ eine solche Veranstaltung in Angriff 
zu nehmen? 
Tim Strathe: „Die Idee ist im Grunde die Fortsetzung unserer Zusammenarbeit, nachdem das 
beim diesjährigen U12 Klinikum Chemnitz Cup sehr gut funktioniert hat. Dieser Tag im Januar 
hat bei uns großen Eindruck und viele positive Erinnerungen hinterlassen. Also haben wir 
überlegt, wie wir dieses bereichernde Miteinander sinnvoll fortsetzen können. Der Saisonab-
schluss mit unseren Nachwuchsmannschaften auf dem Neubauernweg ist Ergebnis dieser 
Überlegungen.“ 
 
Infozine 1143: Welche Erwartungen und Wünsche hast Du an das „Sommerfest“? Und 
worauf freust Du Dich besonders? 
Tim Strathe: „Ich wünsche mir für diesen Tag zunächst wie beim Hallenturnier im Winter 
einen reibungslosen Ablauf ohne Zwischenfälle. Darüber hinaus hoffe ich auf gute Stim-
mung, viele zufriedene Gesichter und dass wir unsere Nachwuchsspieler, Fans, Gäste und 
alle anderen Beteiligten mit dem Gefühl nach Hause schicken, im nächsten Jahr gern wieder 
zu uns an den Neubauernweg zu kommen.“ 
 
Infozine 1143: Wie gestaltet sich aktuell die Situation im Nachwuchsleistungszent-
rum? Und was hat sich für Euch im Insolvenzjahr und seit der GmbH-Gründung im Ja- 
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nuar alles verändert? 
Tim Strathe: „Im Moment laufen noch die Spielserien in allen Altersklassen und ver-
schiedentlich stehen noch interessante Entscheidungen aus. Parallel dazu laufen auch die 
Vorbereitungen für die kommende Saison auf Hochtouren. Die Struktur der Mitarbeiter und 
Mannschaften nimmt schrittweise konkrete Formen an. Die größten Veränderungen sind aus 
meiner Sicht personelle Verluste, da hat sich die Notwendigkeit Ausgaben zu kürzen am 
deutlichsten niedergeschlagen. Auch die Entscheidungswege sind im Vergleich zu den Vor-
jahren mitunter etwas länger. Bisher haben wir die veränderte Grundsituation ganz gut ge-
meistert.“ 
 
Infozine 1143: Nach dieser Saison werden, wie jüngst bekannt wurde, die Teams in den 
Altersklassen U 7 bis U 9 aufgelöst: Wie bewerten Sie diese Entscheidung? 
Tim Strathe: „Es steht mir nicht zu, diese Entscheidung der sportlichen Leitung zu bewerten. 
Aus meiner Sicht gibt es diesbezüglich auch nicht richtig oder falsch. Entscheidend ist, dass 
es ein klares Konzept gibt, wie wir unserer Verantwortung nachkommen wollen, auch in die-
sem Altersbereich unseren Teil zur Förderung der Chemnitzer Talente beizutragen. Dieses 
Konzept gibt es. Mit dem neu gegründeten Fußball Förderstützpunkt der Stadt Chemnitz, 
einem Gemeinschaftsprojekt unseres Fördervereins, des Stadtsportbundes sowie des Kreis-
verbandes Fußball, werden auch in Zukunft Spielerinnen und Spieler aus diesem Altersbe-
reich unter unserer Mithilfe gefördert.“ 
 
Infozine 1143: Die A-Jugend kämpft noch um den Aufstieg in die Bundeliga, die B-Ju-
gend hat den Klassenverbleib in der Bundesliga fast geschafft und die C-Juniorinnen 
konnten den Landespokal holen: War es – Stand jetzt! – ein erfolgreiches Jahr für den 
himmelblauen Nachwuchs? 
Tim Strathe: „Was die Ergebnisbewertung angeht, ist es natürlich noch von eminenter Be-

deutung, wie U19 und U17 ihre Spielserien abschließen. In meinen Augen ist es neben diesen 

Ergebnissen für unsere Nachwuchsabteilung sehr wertvoll und wichtig, dass Spieler aus un-

serem NLZ in der Profimannschaft Fuß gefasst und Einsatzzeiten bekommen haben. Das ist 

ein Punkt, den wir unabhängig von den noch ausstehenden Spielen um Aufstieg und Klas-

senerhalt auf jeden Fall schon als großen Erfolg und Lohn der Arbeit über mehrere Jahre be-

werten können. Es ist ein wichtiges Zeichen für unsere Nachwuchsspieler, aufgezeigt zu 

bekommen, dass der Schritt nach oben hier offensichtlich möglich ist. Erik Tallig kam als 9-

jähriger zu uns ins NLZ und hat jetzt hier seinen ersten Profivertrag unterschrieben, das finde 

ich großartig.“ 

Infozine 1143: An welchen Stellschrauben muss gedreht werden, damit auch in Zu-
kunft weitere Talente aus Chemnitz kommen?   
Tim Strathe: „Im Grunde genommen an allen. Es ist unser Ziel und Anspruch, uns in allen 
Bereichen weiterzuentwickeln. Die oben aufgezählten Erfolge der laufenden Saison haben 
ihre Wurzeln auch in den Vorjahren. Unsere infrastrukturellen Voraussetzungen sind gut, und 
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wir erfahren eine große Unterstützung durch die Stadt. Aus meiner Sicht brauchen wir vor 
allem personelle Verstärkung, sobald das irgendwie zu stemmen ist. Gutes Personal hat den 
größten Einfluss auf die Weiterentwicklung unserer Talente.“ 
 

 
 

Ost-Berlin im Aufstiegsfieber: Union Berlin gegen Magdeburg 
 
Während der CFC im letztlich bedeutungslosen Regionalligakick bei Viktoria Berlin einen 
2:0 Vorsprung verspielte, fand nur etwa 20 Kilometer östlich an der "Alten Försterei" ein 
Spiel statt, bei dem es um richtig was ging. Der 1. FC Union Berlin hatte am vorletzten 
Spieltag der 2. Bundesliga den 1. FC Magdeburg zu Gast. Und ein Blick auf die Tabelle 
verriet die Brisanz dieser Begegnung. Der Tabellenvorletzte aus Magdeburg musste ge-
winnen, um noch eine Chance auf den Relegationsplatz und damit den Klassenerhalt zu 
erhalten. Union hingegen schnupperte am Fußball-Oberhaus. Zusammen mit dem SC 
Paderborn und dem HSV stritten sie um die zwei Plätze hinter den bereits aufgestiegenen 
Geißböcken vom 1. FC Köln. Noch dazu spielte parallel Hamburg in Paderborn. Spannung 
war also garantiert. 
 
Müßig zu erwähnen, dass die "Alte Försterei" mit über 22.000 Zuschauern seit Wochen 
ausverkauft war. Hätte uns hier nicht der Zufall geholfen, dann hätte unser diesjähriger 
Berlin-Trip ohne das obligatorische Union-Spiel stattgefunden. Was uns im Stadion er-
wartete, war das typische Union-Flair, was ich gerne als "Fußball pur" bezeichne. Leckere 
Eberswalder Bratwurst oder Steak vom Holzkohlegrill, dazu ein, zwei kalte Pils. Ein schi-
ckes Stadion, das mit Ausnahme der Haupttribüne nur Stehplätze hat. Ein wirklich lesens-
wertes Programmheft und keine Anzeigenschleuder. Dazu kommt ein großartiger 
Stadionsprecher, der sich auf das Wesentliche konzentriert und Emotionen transportiert. 
Spätestens dann, wenn durch die „Alte Försterei“ das "Eisernet Lied" von der Berliner 
Combo „Sporti“ schallt und die olle Nina Hagen die Union-Hymne krächzt, ist Gänsehaut 
vorprogrammiert. Vor Spielbeginn las Stadionsprecher Christian Arbeit noch einen flam-
menden Appell der Union-Ultras „Wuhle Syndikat“ an die Fans aus dem Programmheft 
vor: 
 
[..] Was unsere Mannschaft auf dem Platz bringt, um hier heute zu gewinnen, das müssen 
wir auch auf den Rängen zeigen – energisch, intensiv, willens- und lautstark. Unabhängig 
von Sektoren, unabhängig von Zweifeln und unabhängig vom letztlichen Ausgang der Sai-
son. Zu was es am Ende reicht, wird man sehen, und letztlich werden wir es eh nehmen wie 
es kommt. [..] Seid lautstark, seid stolz, lasst uns die Mannschaft zum Sieg tragen und einen 
weiteren Höhepunkt dieser tollen Saison kreieren. [..]  
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Damit war das Motto des Spiels klar: „Alles kann, nichts muss“. Union will hoch. 
 
Zum Einlauf der Mannschaften zog der Union-Fanblock eine überdimensionale Block-
fahne hoch. "Eisern Union" war darauf geschrieben. Die Magdeburger wiederum antwor-
teten mit einer Choreo. Am Zaun hingen blaue und weiße Banner und "Für immer 1. FC 
Magdeburg" wurde gezeigt. Dann gab es eine Choreo mit Luftballons in den Vereinsfar-
ben. Natürlich durfte der obligatorische Rauch nicht fehlen, und so zogen weiße Rauch-
schwaden durch den Gästeblock. 
 
Auf dem Rasen gab Union den Ton an und schon nach sieben Minuten durften die Eiser-
nen jubeln. Prömmel hatte die Berliner zur Führung geköpft. Nach einer halben Stunde 
erhöhte Polter auf 2:0 für Union. So ging es auch in die Pause. 
 
Nun lohnte ein Blick auf die anderen Plätze und da kristallisierte sich ein Sieg von Pader-
born gegen den HSV heraus. Damit wären der dritte Platz und die Relegation für die Ei-
sernen sicher. 
 
Für die Magdeburger hingegen war das Ergebnis von Ingolstadt gegen Darmstadt rele-
vant. Hier führte Ingolstadt zur Pause mit 2:0. Würde es bei der Führung bleiben und Mag-
deburg sein Spiel nicht drehen, dann wäre der "Größte Club der Welt" definitiv 
abgestiegen. Ingolstadt schoss in der 55. Minute sogar noch das dritte Tor und so war klar, 
dass der 1. FCM, bei dem der Ex-Chemnitzer Türpitz verletzt fehlte, wieder in Liga 3 run-
termuss. Das wurde auch den Magdeburger Fans klar und so begannen diese zehn Minu-
ten vor Schluss kollektiv am Rad zu drehen. Vorausgegangen war wohl auch eine 
Provokation der Unioner, die eine gezockte FCM-Fahne präsentierten. Wie bekloppt, ver-
suchte nun die "erlebnisorientierte Fraktion" der Gäste die durch Plexiglas geschützte 
Trennwand zum Heimbereich zu durchbrechen. Auf Union-Seite versammelten sich die 
rot-weißen Gesinnungsgenossen der Randalierer, während Familien mit Kindern vor-
sichtshalber aus dem Block flüchteten. 
 
Das Schauspiel ging einige Minuten, in denen auch das Spiel unterbrochen wurde, bis die 
Polizei in den Gästeblock einmarschierte und den Magdeburger "Wutbürgern" Einhalt ge-
bot. Das Spiel ging irgendwann weiter und Union machte mit dem 3:0 endgültig den De-
ckel drauf. Die Eisernen waren damit auf Platz 3 und sicher in der Relegation. Nach Abpfiff 
dann die logischen Kontraste im Stadion. 
 
Partystimmung in Rot-Weiß. Bonjour-Tristesse hingegen in Blau. 
 
Magdeburg darf in der kommenden Saison aller Voraussicht nach wieder mit dem Club 
die Klingen kreuzen. Den einzigen, für den es mir auf Magdeburger Seite ehrlich Leid tut, 
ist deren Co-Trainer Silvio Bankert. Bankert zählte zu den Aufstiegshelden von 2011 und 
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hatte sich damals mit seiner grundehrlichen und geradlinigen Art großen Respekt bei vie-
len himmelblauen Fans erarbeitet. 
 
Nachtrag: Da Union am letzten Spieltag die Vorlage von Dynamo Dresdens Sieg gegen 
Paderborn nicht verwerten konnte, spielen sie nun wirklich Relegation. Gegen Stuttgart. 
Eine echte Herkulesaufgabe. Sollten sie das Wunder wirklich schaffen, wären sie erst der 
fünfte Ost-Verein im Oberhaus. Nach Hansa, Dynamo, dem VfB Leipzig und Energie Cott-
bus. 
 

 
 

BSG W****t Gera vs. VFC Plauen // 0:3 // NOFV-Oberliga Süd // 299 Zuschauer 
 
Der VFC Plauen befindet sich derzeit mitten im tiefsten Abstiegssumpf. Grund genug für 
mehr als ein halbes Dutzend Chemnitzer, die Jungs aus dem Vogtland mal wieder zu un-
terstützen, wobei das womöglich entscheidende Auswärtsspiel bei Kotzreiz Gera eine 
willkommene Gelegenheit darstellte. Schön zu sehen, dass nach der Auflösung der „Ult-
ras Plauen“ und der Beendigung der offiziellen Freundschaft wieder etwas Leben in die 
Bude kommt. Im Vorfeld der Partie wurde von der „Badkurve Plauen“ für eine schnieke 
Zugfahrt mobil gemacht; dem Aufruf folgte am Ende ein recht stattlicher Mob. 
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Schauplatz des Spiels: das „Stadion der Freundschaft“ zu Gera. Eine ausgesprochene 
Perle, viel alter Zone-Charme, eine Haupttribüne als absolute Augenweide und im Hin-
tergrund sind Teile der Stadt sowie astreine sozialistische Prunkbauten zu bestaunen. 
Hopper-Herz, was willst du mehr?! 
 
Das Prädikat optisch ansprechend verdiente sich auch der Mob rund um die Badkurve so-
wie die Skandaljugend aus Westsachsen. Mit einheitlichen gelb-weiß-schwarzen Fischer-
hüten ging es geschlossen gen Thüringen; Mitmachquote bei der Aktion durchaus 
beachtlich. Amüsantes und dennoch tiefgründiges, aber passendes Motto der Ausfahrt: 
„Zanderfilet statt BSG“, inklusive entsprechendem Spruchband. Beflaggt wurde der 
Block in diesem geilen Teil mit der – im Vergleich zum Haufen der Plauener – gigantischen 
„Vogtländischer Fußballclub“-Fahne am Zaun sowie diversen kleineren Lappen an den 
Wellenbrechern. Nicht weiter erwähnenswert das Intro, das aus ein paar Wurfrollen be-
stand. Hat jetzt nicht sonderlich viel hergemacht, wobei der Fokus ja eh auf der bedin-
gungslosen Unterstützung der Mannen auf dem Rasen lag. 
 
Der Anblick der Gegenseite: gewöhnungsbedürftig. Zwei Kurven, die gegeneinander sin-
gen und sich definitiv nicht abkönnen. Konkret handelt es sich dabei zum einen um die 
„Wismut Szene 51“ und zum anderen um „1951 Ideale & Leidenschaft“. Als Ursprung der 
zwei Gruppen können die „Ultras Gera 1999“ gesehen werden, die sich 2016 nach 17 Jah-
ren Gruppengeschichte auflösten. Beide Gruppen beschreiben sich selbst als ultrà-orien-
tiert, wollen jedoch, wie man gemeinhin so liest, einen anderen Stil leben: die einen eher 
melodisch und kreativ, die anderen britisch. Grund für die Spaltung sollen verschiedene 
Ausrichtungen und Vorstellungen sein, aber auch Politik dürfte eine Rolle spielen. Die Ri-
valität beider Gruppen zeigt sich nach außen durch unterschiedliche Standorte bei Heim- 
und Auswärtsspielen, geht bisweilen aber sogar so weit, dass zum Teil Graffitis des jeweils 
anderen gecrosst wurden. Kurios, kurios. Die – im Stadion! – linksstehende Gruppe „Ide-
ale und Leidenschaft“ trat zu Beginn in weißen Maleranzügen auf – ein Auftritt wie von 
Köln damals in Gladbach blieb jedoch leider aus. Stattdessen präsentierte man ein Intro 
mit Regenschirmen und einem dazu passenden „Umbrella-Corporation“-Spruchband, 
untermalt mit orangem Farbpulver im Holi-Style. Insgesamt durchaus gelungen. Akus-
tisch im Anschluss eher so lala. 
 
Plauen war von Anfang an das agilere Team. Endlich zeigte die Mannschaft den von den 
Fans geforderten Einsatz und Willen, der dann auch zum Führungstreffer nach gut einer 
halben Stunde führte. Die Jungs auf dem Platz schienen davon regelrecht beflügelt und 
legten nur eine Minute später nach. Befreiter Jubel im Gästeblock. Leider sorgte der 
Spielverlauf nicht dafür, dass der Block komplett freidrehte; stattdessen zeigte sich ein 
Problem, das wir bei Auswärtsspielen vom CFC auch nur zu gut kennen. Alle stehen fünf 
Kilometer voneinander entfernt, ohne Anstalten, sich am Support zu beteiligen. Die Bad-
kurve fasste auf Facebook treffend zusammen: „Gerade nach unserer Führung und der 
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Sicherheit des Klassenerhalts erinnerte der Gästeblock dann eher an einen Felsen, auf 
dem sich die Robben in der Sonne wälzen, als an eine lebendige Fanszene.“ Sei’s drum. 
Alles in allem akustisch trotzdem ein guter Auftritt, aber leider ohne viele Ausreißer nach 
oben, wahrscheinlich aber auch dem warmen Wetter geschuldet. Auch ein bekanntes 
Chemnitzer Problem. Dazu jedoch immer Tifo in der Luft. Als dann in der 50. Minute der 
entscheidende Treffer zugunsten Plauens fiel, sorgte das endlich für ausgelassene Stim-
mung. Daran änderte sich bis zum Schluss nichts mehr, sodass schlussendlich ein immens 
wichtiger Auswärtssieg – und noch wichtiger: der endgültige Klassenerhalt – gefeiert wer-
den konnte. Einfacher wird’s nächste Saison aber gewiss nicht – den Jungs und Mädels sei 
bei den bevorstehenden Aufgaben viel Erfolg gewünscht! 
 
Ein Gig mit den orange-schwarzen Jungs soll im Übrigen trotz vorheriger Kommunikation 
nach dem Spiel wohl doch nicht zustande gekommen sein. Nichtsdestotrotz: Der Award 
für die cleversten Späher der Saison 2018/19 geht nach einem spannenden Endspurt üb-
rigens nach Gera. Sich nach Spielende in 0815-Fußball-Klamotten inklusive TheNorth-
Face-Jacke an die Bahnhaltestelle am Hauptbahnhof zu stellen, nur um dann nicht 
einzusteigen, wenn die entsprechende Bahn vorfährt, kann man schon mal machen. Dann 
aber im Schutz von Team Green loszupöbeln und einen auf dicken Macker zu machen, 
kann an Lächerlichkeit eigentlich nur von Schachtern übertroffen werden. Muss wahr-
scheinlich einfach am Namen liegen. #wismutverrecke. 
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ab Freitag, 24. Mai 2019 
14:00 Uhr: „Chemnitzer Hutfestival“, Festival der Straßenkunst, Innenstadt, Eintritt frei 
 
Sonntag, 26. Mai 2019 
14:00 Uhr: „Rund um den Pelzmühlenteich“, interessante Details über die Entwicklung 
der Bebauung des traditionsreichen Gebietes in den unterschiedlichen Epochen, 
Treffpunkt: Eingang Restaurant Pelzmühle 
 
Sonntag, 02. Juni 2019 
13:00 Uhr: B-Junioren Bundesliga Nord / Nordost (letzter Spieltag) – 1. FC Union Berlin 
vs. Chemnitzer FC, An der Wuhlheide 161, Berlin 
16:00 Uhr: Roter-Kerker-Tour, 100 Stufen sind zu erklimmen, um im ältesten Gebäude 
der City einen besonderen Ausblick zu genießen – anschließend Speis und Trank im 
Turmbrauhaus, Treffpunkt: Roter Turm, Preis p.P.: 14,00 € 
 
Sonntag, 02. Juni 2019 
12:00 Uhr: A-Junioren Regionalliga-Nordost (letzter Spieltag) – Chemnitzer FC vs. Tennis 
Borussia Berlin, Sportforum Chemnitz 
 
ab Donnerstag, 06. Juni 2019 
14:00 Uhr: „Der Sonnenberg in seiner Entwicklung“, die Ausstellung zur Entwicklung des 
Sonnenberges befindet sich in der Sonnenstraße 24 /Ecke Hainstraße, Eintritt frei 
 
Samstag, 08. Juni 2019 
14:00 Uhr: B-Junioren Sachsenpokalfinale – Scheiß RedBull Leipzig vs. Chemnitzer FC, 
Lautengrundstadion, Marienberg 
 
Sonntag, 16. Juni 2019 
15:30 Uhr: Testspielterror, Lugauer SC vs. Chemnitzer FC, Lugau 
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Samstag, 15.06.2019 
Fan- und Nachwuchs-Sommerfest, Neubauernweg 
 

Einblick ins Programm: 
 

Kleinfeld: 
9:30 Uhr: E-Junioren U10 vs. VTB Chemnitz // E-Junioren U11 vs. VTB 
Chemnitz 
 
10:30 Uhr: D-Junioren Landesklasse – Chemnitzer FC U12 vs. JFV Elster-
Röder 
 
12:00 Uhr: BUBBLE-Fußball // Passwandtest 
 

Großfeld: 
10:30 Uhr: BUBBLE-Fußball 
 
12:00 Uhr: Internes Testspiel – Chemnitzer FC U13 und U14 
 
13:30 Uhr: B-Juniorinnen Landesliga, Chemnitzer FC vs. SpVgg. Dresden-
Löbtau 
 

Sonstige Stationen: 
ab 10:00 Uhr: Fahnenmaltag (im Zelt), Torwandschießen, Beachsoccer, 
Schusskraftradar, Fanartikel-Verkaufsstand 
 
12:30 Uhr: Autogrammstunde 
 

WEITERE HIGHLIGHTS FOLGEN !!  
 

Ehrengast:  Christoph Franke 
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Impressum: Dieses Heft ist kein Erzeugnis im presserechtlichen Sinn, sondern ledig-
lich eine kostenlose Informationsweitergabe an Freunde, Bekannte und Fans des 
Chemnitzer FC (e.V.). Das „Infozine 1143“ erscheint u.a. bei jedem Heimspiel des 
Chemnitzer FC (e.V.) und wird kostenlos an jeden Interessierten verteilt.  
 
Kontakt: infozine1143@gmail.com 
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Kader des FSV Zwickau 

 
Tor: 
#1 Johannes Brinkies 
#26 Max Sprang 
#29 Matti Kamenz 
 
Verteidigung: 
#5  Alexander Sorge 
#6 Bryan Gaul 
#14 Toni Wachsmuth 
#16 Anthony Barylla 
#20  Rene Lange 
#35 Nico Antonitsch 
#36 Nico Beyer 
 
Mittelfeld: 
#7 Janik Mäder 
#8 Kevin Hoffmann 
#10 Christian Bickel 
#11  Manolo Rodas 
#13 Mike Könnecke 
#17 Morris Schröter 
#19 Davy Frick 
#22 Alexandros Kartalis 
#24 Julian Hodek 
#28 Nils Miatke 
#30 Julius Reinhardt 
 
Angriff: 
#15  Ronny König 
#18 Lion Lauberbach 
#23 Orrin McKinze Gaines II 
#32 Tarsis Bonga 
 
Trainer: Joe Enochs 

Kader des Chemnitzer FC 
 
Tor: 
#1  Jakub Jakubov 
#19  Lucas Hiemann 
#25 Joshua Mroß 
#32  Florian Sowade 
 
Verteidigung: 
#3 Niklas Hoheneder 
#4  Michael Blum 
#5  Kostadin Velkov 
#15  Paul-Luis Eckhardt 
#20  Pascal Itter 
#21  Fabian Müller 
#22  Jakob Gesien 
#23  Kristian Taag 
#26 Deji Beyreuther 
 
Mittelfeld: 
#6  Ioannis Karsanidis 
#7  Dennis Grote 
#8  Paul Milde 
#13 Valentino Schubert 
#14  Tim Campulka  
#16  Rafael Garcia 
#17 Erik Tallig  
#27 Tino Mauer  
#29  Matti Langer 
#30 Liridon Vocaj 
#38  Tobias Müller 
 
Angriff: 
#11  Daniel Frahn 
#28  Pelle Hoppe 
#33  Dejan Bozic 
 
Trainer: David Bergner 


