Steckbrief

Name: Karlsbande Ultras
Gründungsdatum: 25.07.2010
mitglieder: 180
Harter Kern : 40
Standort:
Südtribüne S3 unterm Dach
Gefahrene Kilometer Saison
10/11: ca. 13.680 km
Weiteste: Cottbus ca. 730 km
Kürzeste: Düsseldorf ca. 90 km
Freunde: Lose Kontakte zu Kerkrade
Feinde:
Da keine Freunde, ist generell keiner
gerne gesehen. Speziell: die meisten
Westvereine
Stadionverbote: 4 Gruppen SV‘s
mitgliedersystem: Teilweise offen
Beitrag: 20 EUR bzw. 30 EUR / Saison
Befreundete Gruppen
der Aachener Szene:
Westwall Aachen FWW Crew
Alemannia Supporters (Asoziale
Randgruppe, Nastyboys) Chaotic Boys
Commando Aachen Aachen Pirates
Euregio Kingz Grenzlandpower 96
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KARLSBANDE
ULTRAS
AACHEN
Sicherlich zählt zur Ultrakultur
auch ein wenig Selbstbeweihräucherung, aber wir gehen
nicht ins Stadion, um uns 90
Minuten selber zu feiern und
mit unseren Fähnchen zu wedeln, spielbezogener Support
hat klare Priorität.
OBERHAUSEN (A)

>> Karlsbande Ultras Aachen

ALEmANNIA II vS. RW ESSEN (H)

Saison verteilt anschaut, so sieht man doch vor allem bei
den Heimspielen, welch ein Wachstum an Supportwilligen
in unserem Bereich zu betrachten sind. Ziemlich schnell
entschlossen wir uns, aus unserem ursprünglich anvisierten Block hinaus zu wachsen, zunächst in die Breite. Der
neu erschlossene Bereich in der Kurve etablierte sich
schnell, so dass wir in der kommenden Saison weiter nach
unten expandieren müssen. Manche Leute fragen sich, warum wir oben im Block stehen und nicht wie die meisten
Ultras unten am Zaun hinter ihren Fahnen. Dies hat mehrere Gründe, zum einen spielt dort der traditionelle Faktor mit
in die Karten, so standen in Aachen die Fans schon länger
oben, im ehrwürdigen Tivoli, Block S, stand die Szene immer im hinteren Teil, dies ist bei uns nun nicht anders. Zudem hat es starke akustische Vorteile, so singt man von

oben herab in die Kurve, dass die meisten restlichen Zuschauer die Gesänge besser verstehen und man nicht vorne
ins Leere singt. Gerade auch, da die Kurve so groß ist, und
man nah bei seinen Fahnen stehen will, hängen diese direkt
hinter uns an eigens konstruierten Trägern. Dies mag nicht
der Standard-Ultra-Deutschland-Weg sein, aber hier in Aachen war man schon immer etwas anders.Dies war ja auch
ein Grund der Spaltung von ACU, die Karlsbande geht eben
nicht den Newschool-Ultra-Weg, wie er in vielen Gruppen
in Deutschland Einzug erhält. Bei uns stehen der Fußball
und die Mannschaft klar im Vordergrund. Sicherlich zählt
zur Ultrakultur auch ein wenig Selbstbeweihräucherung,
aber wir gehen nicht ins Stadion, um uns 90 Minuten selber
zu feiern und mit unseren Fähnchen zu wedeln, spielbezogener Support hat klare Priorität. So sehen wir den Gegner

ALEmANNIA II vS. SW ESSEN (H)

Die erste Saison der Karlsbande ist zu Ende. Ein Jahr, in dem sich viel getan
hat in Aachen. Natürlich bestand die Karlsbande mit ihren Gründungsvätern
nicht aus ahnungslosen Neulingen in der Ultraszene, so dass man viele Sachen in Angriff genommen hat und auch die Ziele hoch steckte, dennoch
war es etwas Neues und die Ungewissheit, würde es gut klappen, kann man
sich im Block durchsetzen? Aber schnell wurde einem die Angst genommen, Arbeitsabläufe am Spieltag bürgerten sich ein und man konnte sich
schnell einen Namen in Aachen machen. Wenn man sich die Fotos über die
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Alemannia II vs. SW Essen (H)
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auch immer als Feind, natürlich gibt es dort klar größere
und kleinere Rivalitäten, aber willkommen ist bei uns keiner, und das bekommt auch jeder zu spüren. Lediglich die
langjährige Freundschaft zu Roda wird von einigen Mitgliedern gepflegt und die Spiele werden auch gegenseitig besucht. Was diese Sache etwas komplizierter macht, ist, dass
diese
Freundschaft aus einer
Zeit stammt, wo
die
Hooligans
noch die Stadien
beherrschten
und die Ultrakultur in Kerkrade
noch nicht den Einzug erhalten hat, wie es in Aachen passiert ist. Dennoch gibt es Schnittpunkte, die einen weiter
verbinden. Wenn man hier noch weiter auf Gründe der

Trennung eingehen will, muss man sagen, dass Politik sicherlich ein Grund für die Spaltung war. So ist es für uns
nicht akzeptabel, dass Politik ins Stadion getragen wird, so
war es bei ACU die alternative Schiene, die wir klar verurteilt haben. Gerne werden wir nun deswegen auch als eher
„rechte“ Gruppe bezeichnet, was wir aber klar dementieren
wollen, so schrecken wir auch nicht
davor zurück, Leute
der Gruppe zu verweisen, welche extremistisches
Ged a n k e n g u t
verbreiten oder lieber auf irgendwelchen Demos mitgehen. Neben den 90 Minuten im Stadion gab es natürlich noch viel anderes zu tun.
Ich denke, wir haben in der abgelaufenen Saison viel erreicht und verändert. Was wir uns zu Beginn auf die Fahnen
geschrieben haben, war, unsere zerrüttete Szene bestmöglich zu vereinen. Wir stehen grundsätzlich jedem interessierten Alemannen und Fanclub offen gegenüber. So suchte
man Gespräche zu den üblichen, aber auch etwas unüblicheren Gestalten und Gruppen. Neben den vielen Einzelpersonen, die sich unserer Passion anschlossen, konnten
auch einige Gruppen an uns gebunden werden. Wir bieten
eine Art Dachverband, so dass sich die kleineren ultraorientierten Gruppen sich bei uns organisieren können. Unser
Ziel ist es nicht, kleinere Gruppen zu zerstören oder zu

Der neu erschlossene Bereich in der Kurve
etablierte sich schnell, so dass wir in der
kommenden Saison weiter nach unten expandieren müssen.
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schlucken, vielmehr die Vielfalt in der Kurve zu fördern.
Eine gemeinsame Sache mit den kleineren Gruppen wird
unserseits gefördert. Auch das Verhältnis innerhalb der
restlichen, nicht ultraorientierten aktiven Szene konnte
deutlich verbessert werden. Man arbeitet nicht mehr gegeneinander, versucht immer wieder gemeinsame Aktionen
zu starten und kommuniziert miteinander. Hier sind wir
noch lange nicht am Ziel, aber es ist schön zu sehen, dass
man erste Erfolge verzeichnen kann. An Spieltagen trifft
man sich gemeinsame am Szenetreff und kann alles reflektieren. Auch Zugfahrten mit bis zu 400 Leuten aus dem
Dunstkreis
der
Szene waren die
Jahre zuvor undenkbar. So konnte man z.B. auch
zum Spiel der
Amateure in Essen einen motivierten Haufen in Bewegung setzen, um
beim alten Rivalen aufzukreuzen. So gut man es zu Beginn
der Saison schaffte, viele Fans unter einen Hut zu bringen
und die Karlsbande ein hohes Ansehen erlangte, so schnell
wehte auch ein rauerer Wind unter den nennen wir sie mal
„Normalos“. Das Hauptaugenmerk der Gruppe liegt natürlich bei der Unterstützung der Mannschaft, wer den Ultragedanken aber komplett ausleben will, eckt eben schnell
an. Gerade in der Kaiserstadt hat man es nicht leicht als
Ultra, so war Aachen eine der Mannschaften, in denen der

Block die letzten Jahre nicht mehr brannte, dies sollte sich
nun wieder ändern und so gab es in Oberhausen und Duisburg jeweils eine sehr schöne Pyroshow zu bewundern.
Auch das letzte Spiel auf dem Tivoli verlief für uns sehr
schön. Bereits in den frühen Morgenstunden traf sich die
Szene am Fanprojekt-Container, um sich bei Bier und Grillgut einzustimmen. Der S-Block war im Anschluss gut gefüllt und bei einem Intro mit reichlich Fahnen und Doppelhaltern fing der Block das erste Mal an diesem Tag an zu
brennen. Fast die ganzen 90 Minuten kamen Bengalos und
Co. zum Einsatz, genau so, wie man es sich als Ultra vorzustellen hat. Frei aus der Emotion heraus, sicher in den Händen gehalten. Zwischenzeitlich gab es ein Spruchband für
einige arme SV‘ler, die diese Momente nachher nur auf Bildern erleben durften. Zum Abschluss gab es noch einen netten Platzsturm. Die Party ging noch bis in die späten Abendstunden, wo einige Gestalten das Stadion noch einmal mit
einem Feuerwerk der Gefühle endgültig verabschiedeten.
Mach es gut, Heimat! Dies alles führte aber zu so starken
Diskussionen und Protesten innerhalb der IG und einigen
Forumshelden, dass das Verhältnis zu diesen stark gekippt
ist. Die Interessengemeinschaft aller Fans und Fanclubs bezog klar Stellung gegen die Karlsbande, wodurch auch wir
uns von jener distanzierten, da diese zudem auch nicht
mehr wirklich zur Aachener Szene zu zählen ist, sondern
lediglich das anonyme Internetforum vertritt. Die Kluft zwischen der aktiven Szene in Aachen, sowie dem Ottonormalfan wird stetig größer, da von beiden Seiten eher wenig
Verständnis entgegengebracht wird. Man erkennt dennoch
klar, dass ein Großteil der Auswärtsfahrer hinter uns steht,
so konnte man doch schön erkennen, dass der Gästeblock
in Ekstase geriet, wenn es ein wenig nebliger wurde. Dennoch darf man natürlich auch dort nicht alles schlecht reden. Es gibt auch
gemeinsame Projekte, die weiterhin
laufen. So wurde
Mitte des Jahres
die Öcher Kurve
ins Leben gerufen,
ein Choreodachverband, wie es ihn in Aachen schon lange
nicht mehr gegeben hat. Gerade die neue große Kurve stellte die Ultraszene vor neue Aufgaben, die Dimensionen der
Choreos wurden schlagartig größer, bzw. kleine Choreos
drohen, in der großen Kurve unterzugehen. Somit entstand
schnell die Idee der Öcher Kurve. In der vergangenen Saison
gab es seitens der Öcher Kurve eine Aktion im Pokalspiel gegen Bayern München, sowie eine kleinere auswärts in Osnabrück. Die Vorbereitungen auf die neue Saison laufen bereits
auf Hochtouren, man wird sich auf einiges freuen dürfen.

Unser Ziel ist es nicht, kleinere Gruppen zu
zerstören oder zu schlucken, vielmehr die
Vielfalt in der Kurve zu fördern.
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