
Ultras sterben nie!
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Servus FCA Fans,
Servus M-Block,

anders als gewohnt verzichten wir 
in der heutigen Ausgabe der Sup-
porter News auf unsere Stammru-
briken und auf die meisten Spiel-
tagsrückblicke. Die Ereignisse 
der Gladbachrückfahrt haben in 
den letzten Wochen alles andere 
in den Hintergrund rücken lassen 
und so wollen wir uns mit der heu-
tigen Ausgabe lediglich dem für 
uns Relevanten widmen. Scheint 
uns doch im Moment alles ande-
re eh völlig trivial und hilft auch als 
Form der Aufarbeitung. Die un-
veröffentlichten Spielberichte und 
auch weitere Texte stapeln sich 
bereits aufgrund zweier Heim-
spiele ohne regulärer SN und so 
werden wir diese vermutlich in 
den kommenden Ausgaben folgen 
lassen. Heute wollen wir uns aber 
ausschließlich unseren verstor-
benen Brüdern widmen. Ebenso 
möchten wir diese Ausgabe der 
SN der kompletten FCA-Familie 
zugänglich machen, weshalb wir 
von unserem Usus abrücken und 
sie auch digital veröffentlichen.

Ein Auto aus der Szene verun-
glückte auf der Rückfahrt. Zwei 
unserer Jungs mit teils schweren 
Verletzungen im Krankenhaus. 
Einer kämpft immer noch um sein 
Leben. Für zwei war es die letzte 
Fahrt.
Die Trauer oder den Schmerz in 
Worte zu fassen, der den Körper 
bei dieser Nachricht durchströmt, 
scheint nicht möglich, daher ver-
suchen wir es erst gar nicht. Le-
diglich werden wir die letzten Wo-
chen Revue passieren lassen.

Eine WG von Gruppenmitgliedern 
diente am nächsten Morgen als 
erster Anlaufpunkt. Bereits ab 10 
Uhr war diese bis oben hin gefüllt, 
jedoch nicht wie sonst mit feiern-
den Menschen und den vor der 
Haustüre tobenden Nachbarn. 
Diesmal ist alles anders. Der eine 

sitzt mit ausdruckslosem Blick in 
der Ecke, der nächste weint hem-
mungslos, der andere versucht 
die Realität mit Alkohol zu ver-
drängen, die meisten sind einfach 
nur füreinander da. 

Zwei Jungs aus dem innersten 
Kreis unserer Gruppe, zwei Brü-
der, sind tatsächlich für immer von 
uns gegangen.

Bald acht Jahre hat unsere Grup-
pe nun hinter sich. Acht Jahre in 
denen wir Erfolge feierten, Nieder-
lagen schlucken mussten, einen 
Aufstieg, Klassenerhalte und den 
Einzug ins internationale Geschäft 
bejubelten. Tiefschläge, Stadion-
verbote, Kämpfe mit dem eigenen 
Verein, den Bullen, den Obrig-
keiten und auch mit der eigenen 
Szene. Unvergessene Spiele ha-
ben wir an der Seite unseres FCA 
bestritten, große Momente erlebt, 
in Augsburg etwas aufgebaut und 
noch vor kurzem hatten wir zu-
sammen mit Daniel und Max in 
Bilbao eine magische Nacht

Und nun, zwei Wochen später, 
die zweifelsohne dunkelste Stun-
de unserer Gruppe. Nicht nur viel 
zu früh, quasi gerade erst am An-
fang ihres Lebens, sondern auch 
noch von heute auf morgen. Wie 
geht man damit um? Hierauf eine 
Antwort zu finden, dazu war keiner 
von uns imstande.

Max, 19 Jahre alt, er hätte einen 
Tag nach dem Unfall seinen 20ten 
Geburtstag gefeiert, und Daniel, 
ebenfalls 19 Jahre alt, waren Mit-
glieder der Legio Augusta. Beide 
fielen uns zum ersten mal vor drei 
bzw. dreieinhalb Jahren in unse-
rem direkten Umfeld verstärkt auf. 

Nach verhältnismäßig kurzer Zeit 
wurde beiden Jungs die Mitglied-
schaft in unserer Gruppe ange-
boten. Ist es durch unsere hohen 
Ansprüche für junge Leute nicht 
gerade leicht Teil unseres inners-
ten Kerns zu werden, haben beide 
fast schon in Rekordzeit den Weg 
in eben diesen gefunden.

Daniel war trotz seines zarten Al-
ters bereits einer der führenden 
Köpfe unserer Gruppe und hatte 
auch innerhalb der Szene einen 
exponierten Stellenwert wie wohl 
kein Zweiter in seinem Alter. Quasi 
noch näher an der Schwelle zum 
Kind als an der zum Mann, war es 
seine unnachahmliche Art nicht 
zu fragen oder großartig Reden 
zu schwingen, sondern einfach 
anzupacken und zu machen, die 
ihn schon in jungen Jahren unver-
zichtbar machte.

Weniger polarisierend, aber nicht 
weniger wichtig war Max. Nahe-
zu seit seinem ersten Tag bei uns 
dürfte jede Choreo und jede an-
stehende Aufgabe, die intensiver 
Vorbereitung bedarf, seine Hand-
schrift getragen haben. Wo immer 
es nötig war, er war einer der ers-
ten der da war und einer der Letz-
ten der ging, damit die Choreo 
auch ja fertig wird. Ganz nebenbei 
mauserte sich Max zu unserem 
persönlichen „Ultra-Brockhaus“. 
Ihm entging kein Spruchband, 
kannte sämtliche Verflechtungen 
und wusste über sämtliche Kon-
takte, Freundschaften und Riva-
litäten Bescheid, so dass oftmals 
auf sein Wissen zurückgegriffen 
wurde. Genau wie Daniel legte er 
vor kurzem erfolgreich seine Abi-
turprüfungen ab.

Noch am selben Abend des Un-
falls dient das Fanprojekt als An-
laufpunkt für die Trauergemeinde, 
in dessen Räumlichkeiten sich 
wohl noch nie so viele Menschen 
eingefunden haben. Kein Gesicht, 
das man misst. Lediglich ein paar 

Das waren die
Stunden, die für uns

die Gewissheit
brachten.
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Leute sind stellvertretend einige 
hundert Kilometer entfernt, um 
nach den drei anderen Jungs im 
Krankenhaus zu schauen. Ge-
meinsam werden zaghafte Versu-
che unternommen erste Ideen zu 
sammeln, wie die folgenden Tage 
gestaltet werden sollen. Sinnlos 
jedoch, denn da ist immer noch 
völlige Leere. Gemeinsam geht es 
zum Stadion um dort im M-Block 
unseren Freunden zu Gedenken. 
Die Podeste am Mundloch wur-
den zum kleinen Schrein umfunk-
tioniert, Kerzen und Bilder aufge-
stellt, Schals niedergelegt. 

Auch Daniels Eltern und seine 
Tante, alle drei ebenfalls glühende 
FCA Fans und uns daher bestens 
bekannt, sind da.

Der Folgetag wird genutzt um Vor-
bereitungen für das am nächsten 
Tag stattfindende Heimspiel zu 
treffen, um dieses würdig zu ge-
stalten.

Als Anlaufpunkt am Spieltag selbst 
dient eine Kneipe, die sich auch 
sonst über regen Zulauf vor und 
nach dem Spiel freuen darf. Statt 
freudiger Stimmung werden dies-

mal unter gespenstischer Stille auf 
dem großen Vorplatz zahlreiche 
Kränze und Bilder niedergelegt.

An diesem Samstagvormittag war 
einfach jeder da. Keine Grup-
pe, kein Fanclub war nicht ver-
treten. Gesichter die man schon 
seit Jahren nicht mehr gesehen 
hatte. Fans, die die beiden viel-
leicht kaum oder sogar gar nicht 
kannten, dennoch aber ihre Anteil-
nahme ausdrücken wollten, Hilfe 
anboten oder einfach nur aufmun-
ternd auf die Schulter klopften, 
Vereinsoffizielle und auch Fuß-
ballgott Tobias Werner, Freunde 
von Daniel und Max und auch ihre 
Familien. Zugegebenermaßen, 
insgeheim hat man sich diese An-
teilsnahme erhofft. 

Ja, nicht nur hohle Phrase, nicht 
nur aufgezwungenes Image – ge-
lebte Wirklichkeit!
Diese Erkenntnis macht auch 
nicht vor den Vereinsoffiziellen 
Halt. Es ist nicht erforderlich jeg-
liche Details aufzulisten, was ihr 
getan habt war groß. Gemeinsam 
entwickeln wir seit Jahren ein Mit-
einander, das für einen Bundesli-
gisten nicht selbstverständlich ist. 
Es war wahrlich nicht immer so, 
doch aktuell scheint das Verhält-
nis zueinander von großem Res-
pekt und konstruktivem Miteinan-
der geprägt zu sein. Die Ansichten 
und Standpunkte sind jedoch zu 
verschieden, so dass das aktuelle 
Verhältnis auch in der Zukunft im-
mer wieder auf die Probe gestellt 
werden wird. Vor allem dann ist es 
notwendig, dass sich beide Seiten 
den gemeinsamen Nenner vor Au-
gen halten.

Ebenso anwesend, wie fast schon 
selbstverständlich unsere treu-
en Freunde aus Würzburg. Auch 
wenn die Freundschaft zwischen-
zeitlich etwas einschlief, wird sie 
doch gerade in letzter Zeit wieder 
deutlich intensiver ausgelebt - das 
erfreulicherweise beidseitig nicht 
nur von einzelnen Gruppen, son-
dern von beiden Szenen. Freund-
schaft lässt sich nicht in der An-
zahl von Spielbesuchen messen. 
Vielmehr ist es die Gewissheit je-
manden an deiner Seite zu haben, 
der loyal zu einem steht – genau 
dann wenn du ihn am dringends-
ten brauchst!

Völlige Dunkelheit, nur 
der Schein der Kerzen 
und gut 200 Menschen 

die weinend, fassungslos 
oder schweigend im

M-Block sitzen.

Als sich jedoch der
Trauermarsch in
Bewegung setzte,

zeigte sich wie stark
diese FCA Familie

tatsächlich ist. 



Auch aus Lustenau erwies der bis 
dato größte Haufen in Augsburg 
den beiden die letzte Ehre. Gibt es 
hier seit einigen Jahren sehr gute 
Kontakte, ist man sich auf der ei-
nen, wie auf der anderen Seiten 
immer noch uneins wann und ob 
man das nun überhaupt „offiziell“ 
bekunden soll und muss. An die-
sem Tag für uns dennoch selbst-
verständlich die Jungs zu bitten 
erstmals über unserer Ultras Za-
unfahne anzuflaggen. Waren es 
doch gerade Max und Daniel die 
regelmäßig ins Vorarlberg fuhren.

Irgendwann setzt sich der 800 
Mann starke Trauermarsch in Be-
wegung.

Fotos ihrer verstorbenen Brüder in 
den Händen. Dahinter eine breite 
Reihe von Trauerkränzen. Am Sta-
dion selbst nimmt die FCA-Familie 
Kurs auf zwei vom Verein aufge-
stellte Bilder, welche am Ende des 
Spieltags von Tausenden Kerzen 
und Blumen umrahmt werden. Un-
zählige Schals, Kränze, Bilder und 
persönliche Erinnerungsstücke 
vollenden das Gesamtbild.

„Fassungslosigkeit und Tränen – 
mehr war da nicht. Was wir dann 

aber in den folgenden Tagen und 
insbesondere am vergangenen 
Samstag erleben durften war et-
was Außergewöhnliches.“, so 
schrieben wir ein paar Tage im 
Nachgang an das Heimspiel. Au-
ßergewöhnlich deshalb, weil wir 
so eine Solidarität niemals in die-
sem Ausmaß erahnt hätten.

Außergewöhnlich vor allem auch, 
weil es einfach nur gut tat, weil es 
ungemein half.

Die Meisten verweilen lange vor 
dem Stadion. In selbigem ist der 
gesamte Zaun der Heimkurve 
mit schwarzem Stoff verhüllt. Am 
Mundloch, dort wo beide viele Jah-
re alle zwei Wochen standen, wer-
den die ersten Stufen freigehalten 
und ebenfalls mit schwarzem Stoff 
bedeckt. Nach Fußball, nach dem 
M-Block, dem lautem und buntem 
Motor der Kurve sieht es heute 
nicht aus.
Keine Fahnen, schwarz dominiert. 
Der Verein sorgt dafür, dass heu-
te, auch während dem Spiel, auf 
Werbeeinspieler und sonstigen 
Firlefanz verzichtet wird. Auch 
Musik läuft lediglich in gedämpf-
ter Lautstärke, kaum hörbar. Zehn 
Minuten vor Spielbeginn wird das 
Stadionmikrophon an Daniels El-
tern übergeben, die, ebenso wie 
viele weitere Freunde und Fami-
lienangehörige unserer beiden 
Jungs, das Spiel mit uns im M-
Block verbringen. 

Abwechselnd verlesen beide fol-
gende Worte:
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Völlig in schwarz.
Schweigend.

Angeführt von den
Geschwistern
der Beiden.

Immer wenn wir an Dani denken, 
sind unsere Gedanken auch bei 
Max, seiner Familie und seinen 

Freunden sowie bei Simon, Milan
und Yannik. Unsere gesamte 
positive Energie, die wir noch 

haben, packen wir in den einen 
Wunsch: bitte, bitte Simon

kämpfe und bitte, bitte Simon, 
Milan und Yannik werdet alle wie-
der ganz gesund! Wir hoffen, ihr 
könnt dieses schreckliche Ereig-
nis irgendwann ganz verarbeiten! 

Dies wäre auch Dani’s größter 
Wunsch!

Als sich Dani vor einigen Jahren 
den Ultras des FCA anschließen 
wollte, waren wir doch ziemlich 
skeptisch, da wir ja auch nur die  
weitverbreitete Meinung kannten, 
dass es sich hier um einen ver-

soffenen, wilden Haufen handelt. 
Wie immer überzeugte uns Dani 

in seiner ganz speziellen Art 
von seinem Vorhaben und vom 
Gegenteil: Dani wurde weder 

Alkoholiker noch ein Schläger. Im 
Gegenteil, er wurde auch durch 
euch ein offener, hilfsbereiter, 
verantwortungsvoller, schwer 
beschäftigter „Riesentyp“, der 

fast alle Menschen mochte, die 
er kannte und das waren nicht 

wenige!

Dafür, und auch für eure Wahn-
sinnsunterstützung in den letzten 
beiden Tagen, in denen wir ge-
meinsam geweint, geredet und 
uns einfach in den Arm genom-

men haben, danken wir euch! Ihr 
könnt euch nicht vorstellen, wie 
sehr ihr uns damit helft, dass ihr 
einfach für uns da seid. Wir sind 
stolz darauf, dass Dani ein Teil 
eurer Familie ist und wir inzwi-

schen auch!
Und wenn es stimmt, dass Ultras 
niemals sterben, dann zeigt uns 
das dadurch, dass ihr Max und 
Dani niemals vergessen werdet.

Ultras sterben nie,
Ultras forever!
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Bianca und Wolfgang, in einer Si-
tuation wo wir eigentlich für euch 
da sein müssen, seid ihr es, die 
uns Kraft geben!

Den anschließenden Worten un-
seres Vorsängers folgt die Bitte an 
die FCA Familie die Schals zu er-
heben. Nach und nach entsteht im 
Schwabenstadion ein lückenloser 
Schalteppich, der durch ein „Ole 
FCA“ untermalt wird. 

Symbolisch werden zwei Fackeln 
gezündet. Nach und nach stei-
gen immer mehr Augsburger in 
den Chor mit ein und steigern die 
Lautstärke von Strophe zu Stro-
phe. Das Spiel läuft mittlerweile 
und nach ein paar Minuten fällt 
das Führungstor für die Gäste. 
Das Lied gewinnt noch mehr an 
Intensität. Die Schals sind mittler-
weile im Heimbereich Tausenden 
„Gute Besserung Yannik“, „Gute 
Besserung Milan“ und „Kämpfen 
Simon“ Zetteln gewichen. Nach 
gut 10 Minuten wird am Zaun ein 
riesiges „Kämpfen und Siegen Si-
mon“ umgeklappt und durch ein 
„Gute Besserung Yannik und Mi-
lan“ ergänzt. Passend dazu skan-
diert der M-Block ein „Auf geht’s 
Simon kämpfen und siegen“. Ak-
tuell, Stand drei Wochen nach 
dem Unfall, zeigt uns Simon, dass 
Aufgeben keine Option ist. Simon 
kämpft sich weiter zurück ins Le-
ben. Es wird noch ein weiter Weg 
sein, doch sei dir gewiss – wir ge-
hen ihn zusammen!

Die restliche Zeit verbringen eini-
ge schweigend im Block, die meis-
ten jedoch zieht es raus.
So wichtig jedem von uns für ge-

wöhnlich die 90 Minuten im Block 
erscheinen, so unwichtig waren 
sie an diesem Tag. Nach dem 
Spiel soll noch ein Foto für Simon 
im Block geschossen werden. Die 
Gesänge beginnen wieder von 
vorne und der M-Block füllt sich 
auf einmal wieder fast vollständig. 
Auch in andere Blöcke kommen 
wieder Fans zurück. Gemeinsam 
wird noch eine 3/4 Stunde weiter 
gesungen.

In der Nachbetrachtung sprechen 
einige davon, dass ihnen heute 
wirklich klar wurde was es mit die-
ser viel zitierten FCA Familie auf 
sich hat. Nicht wenige, vor allem 
ältere Semester, sprechen davon, 
heute so stark wie noch nie ge-
spürt zu haben warum sie diesem 
Verein schon so lange die Treue 
halten. 

Nicht unerwähnt lassen wollen wir 
die Gäste. In all den Jahren ist es 
wohl das erste Mal, dass wir nicht 
Worte der Ablehnung wählen, 
wenn wir über das Produkt aus 
Hoffenheim schreiben.
So klar spätestens beim Rückspiel 
unsere Meinung gegenüber Hopp 

und seinem Konstrukt sein wird, so 
können wir im Nachhinein nur un-
seren Hut ziehen. Spruchbänder, 
respektvolles Schweigen während 
der ersten Minuten, ein niederge-
legter Kranz und auch nach dem 
Spiel ein Verhalten, bei dem wohl 
jedem egal war, dass sich im Gäs-
teblock eine Szene befand, der 
man eigentlich kritisch gegenüber 
steht.

Ebenso nicht unerwähnt lassen 
wollen wir die unzähligen Szenen 
aus dem Aus- und Inland. Spruch-
bänder oder auch nur eine kurze 
SMS. Wir sparen es uns euch alle 
einzeln zu erwähnen, sondern hal-
ten es ganz einfach: DANKE!

Intern treten wir uns gegenseitig 
in den Arsch: „die Jungs hätten es 
so gewollt“. Gegen Belgrad moti-
vieren wir uns selbst und kommu-
nizieren dies auch einen Tag vor 
dem Spiel.

„Wie wir mit dem Erlebten weiter-
hin umgehen werden, können wir 
nicht sagen, die Zeit wird es zei-
gen. Klar ist für uns nur, dass ein 
einfaches Übergehen zur Tages-
ordnung unmöglich ist […..] Für 
Donnerstag gibt es für uns jedoch 
nur die Devise 100%!“.

Die Choreo, eigentlich ein Ding 
der Unmöglichkeit sie trotz der 
verlorenen Tage noch fertig zu 
bekommen, wird mit einem schier 
ungeheuerlichen Kraftakt doch 
noch gefertigt. 

Lauter und ehrlicher
hat es dieses Stadion 
wohl noch nie erlebt. 

„Spätestens seit
heute weiß ich - das ist 

wirklich MEIN FCA!
Mit dir will ich alt

werden, im Arm dieser 
FCA Familie will ich von 

dieser Welt gehen!“.



6

Am Abend vor dem Spiel sammelt 
sich ein bombastischer Haufen im 
Schwabenstadion. Die gesamte 
Szene ist am Start und wann ha-
ben die Hools eigentlich schon 
mal in fast kompletter Mannstärke 
mit angepackt? Die Folientafeln 
müssen verteilt werden, die Block-
fahne ausgelegt, angepasst und 
umgenäht werden. Die Zaunfahne 
noch fertig gesprayt werden und 
eigentlich hatte doch wie immer 
nur Daniel den Plan wie das ge-
nau aussehen soll. Doch irgend-

wie wird jedes Problem notdürftig 
gelöst. Würden wir die Choreo, 
die insbesondere Max und Daniel 
zu großen Teilen geplant und um-
gesetzt haben, nicht schaffen, sie 
würden uns wohl mit Blitzen von 
oben bewerfen!

Am Folgetag um kurz vor 19 Uhr 
ergibt sich ein Bild, das dem au-
ßergewöhnlichen Anlass würdig 
ist. Unsere Jungs lehnen sich in 
diesem Moment wohl entspannt 
zurück, machen sich ein Bier auf 
und stoßen an. Kurzfristig wurde 
auf die Standarte des Legionärs 
noch ein „RIP Max, Daniel“ einge-
arbeitet. 

Weder ausgemessen noch ge-
plant, aber genau diese drei Worte 
schweben über dem Mundloch. 
Unserem Standort. 
Ihrem Standort.

Sehr viele Gesichter im M-Block 
vermisst man dennoch. Viele ver-
bringen das Spiel außerhalb des 
Blocks oder bleiben gar ganz da-
heim. Am Nachmittag des Spiel-
tags haben wir Daniel zu Grabe 
getragen und am Vormittag des 
Folgetages werden wir Max end-
gültig verabschieden. Nur wenige 
können sich da noch für ein Fuß-
ballspiel begeistern.

Viele Worte haben wir nun ge-
wählt, doch so vieles haben wir 
noch nicht gesagt. Max, Daniel 
die Lücke die ihr hinterlassen habt 
wird sich nie mehr schließen. Zwar 
werden andere Personen aus der 
Deckung heraus kommen müs-
sen, werden an eure Stelle treten 
müssen. Sie werden eure Aufga-
ben übernehmen müssen und sie 
werden es auch tun.
Auch euretwegen! Die Lücke 
die ihr als Menschen, die ihr als 
Freunde hinterlasst, wird sich je-
doch niemals schließen lassen. 
Doch das muss sie auch nicht! 

Denn diese Lücke ist euer Platz!

Wir sind ja nun wahrlich keine 
Freunde von pathetischen For-
mulierungen wie „Ultras sterben 
nie“, doch irgendwie sind es ge-
nau diese Worte, die unser Gefühl 
während dieser Tage prägten und 
unser Antrieb für die Zukunft sein 
werden. So lange wir singen, so 
lange unsere Fahnen wehen, so 
lange wir unserem großen FCA 
überallhin folgen und so lange wir 
euch nicht in Vergessenheit ge-
raten lassen – ja so lange werdet 
ihr auch weiterleben und dann, ja 
dann sterben Ultras wirklich nie!
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Liebe FCA-Fans,

egal ob Ihr Euch zu den Ultras oder Normalos zählt, ob Ihr auf der 
Nordwand steht oder irgendwo in der Arena sitzt, wir möchten Euch 
erst einmal ganz herzlich für Eure unglaubliche Anteilnahme und die 
vielfache sonstige Unterstützung seit dem 24.09. und damit dem Tag 
danken, an dem sich unser Leben durch den schrecklichen Unfall so 
abrupt geändert hat. Unser Dank gilt auch dem FCA selbst, dessen 

Verantwortliche uns eindrucksvoll zu erkennen gegeben haben, dass 
der Begriff FCA-Familie keine hohle Phrase ist.

Es wird ohne unseren Max nie mehr wie vor diesem Datum sein, und 
dennoch wird das Leben für uns Angehörige, seine Freunde nicht nur 
von der Legio Augusta und alle die ihn kannten und mochten, weiter-
gehen müssen. Wir können uns gut zwei Wochen nach seiner Beerdi-
gung noch nicht richtig vorstellen, wie das gehen soll. Aber wir wissen, 
dass es in seinem und auch Daniels Sinne ist, wenn es hier wieder so 
zugeht, wie es vor dem unvergesslichen Spiel gegen Hoffenheim war. 
Immer richtig schön laut und je nach Situation  fröhlich bis aufgeregt, 

das war ihm ebenso wichtig wie die Zeit, die er mit seinen Brüdern von 
der Legio verbrachte. Wir wussten nicht, dass er dabei federführend 
an Choreos beteiligt war, zumal er sich meistens mit den Worten „bin 

dann mal beim Malen“ verabschiedete, was man seinen Klamotten und 
Mutters VW Polo auch regelmäßig ansehen konnte.

Aber wir wussten, dass Spieltage - egal ob hier an der B 17 oder ir-
gendwo anders - für Max Feiertage waren, an denen er mit dem Auf-
stehen so gar keine Probleme hatte und bei Heimspielen den ganzen 
Tag rund um die Arena und irgendwo in der Stadt unterwegs war. Aus-
wärts auch gerne mal länger, gerade wenn es mit Billigtickets der Bahn 
über die Dörfer bis Wilhelmshaven oder Magdeburg ging und die Eltern 

auch nicht immer wirklich wissen wollten, was dabei in Einzelheiten 
passierte. Ihm taugte es und er war nach der Sommerpause froh, dass 
es wieder los ging. Es tröstet uns ein wenig, dass er Bilbao noch erle-
ben durfte, denn diese Fahrt war das Highlight seiner Trips, von dem 
er total glücklich und selbstverständlich rechtzeitig zum Spiel gegen 

Hannover in den M-Block heimkehrte.

Wie wir alle heute wissen, sollte es nach fast genau 8 Jahren - erst in 
der Rosenau (Max‘ FCA-Premiere war am 16.09.07 gegen Wehen) und 
einer kurzen Zeit bei seinem alten Herrn im O-Block - das letzte Heim-
spiel in seinem Block werden. Ebenso für den Daniel, dessen Eltern 

wir nach dem Unglück genauso nahe stehen wie wir insbesondere mit 
Simons Familie auf die Genesung der 3 verletzten Jungs hoffen.

Alles Gute für Euch alle und dem FCA drei Punkte,

Eure Regina, Theresia
und Thomas Ganz 

Wir haben lange überlegt, ob
wir uns in den Supporter News 

nochmals zu Wort
melden sollen, zumal das,
was wir der FCA-Familie,

d.h. den Ultras,
den Verantwortlichen,

den Mitarbeitern,
der Mannschaft

und der Fan-Szene
gegenüber empfinden nur

sehr schwer in Worten
auszudrücken ist.

Wir versuchen es mit
einem einfachen

DANKE EUCH ALLEN,
die dazu beigetragen haben,
dass der Trauermarsch und
der anschließende Abschied 

im Stadion von Max und Daniel
sowie die Unterstützung für
Simon, Milan und Yannick

in dieser bewegenden Form
stattfinden konnten.

Auch werden wir niemals die
Unterstützung der

Hoffenheimer
Fans vergessen.

So wie Max und Daniel immer
bei uns sind, werden wir euch, 

eure Unterstützung und die
Kraft, die ihr uns damit gegeben 
habt, immer im Herzen tragen.
Wir hoffen so sehr, dass Simon 

wieder gesund wird und zu
seiner Familie und zu

euch zurückkehren kann.

Bianca und Wolfgang
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