
Südkurvenbladdl
     Heimspielzeitung der Schickeria München 

Servus und herzlich Willkommen zur neuen Saison!
In Euren Händen haltet Ihr die neuste Ausgabe des 
Südkurvenbladdls (SKB), der Heimspielzeitung der 
Schickeria München. Das SKB erscheint seit nunmehr 
über acht Jahren regelmäßig und informiert über alles, 
was wir für unsere Südkurve als wichtig erachten. Hier 
findet Ihr Spielberichte, Kommentare, Infos zu Cho-
reographien und anderen Aktionen, Lesenswertes von 
überall her, interessante Presseartikel und und und. Die 
Südkurvengänger unter Euch werden sich sicherlich 
fragen, warum wir das hier erwähnen, schließlich ken-
nen sie das SKB jetzt schon eine Weile. 

Zum heutigen Heimspiel gegen Werder 
Bremen haben wir die Auflage des Süd-
kurvenbladdls aber deutlich nach oben 
geschraubt. Dadurch wollen wir mehr 
Bayernfans erreichen, die ja nicht nur 
in der Südkurve stehen, und sie auf das 
Südkurvenbladdl aufmerksam machen. 
Zum nächsten Heimspiel wird es wieder 
die gewohnte Auflage geben, die hinter 
der Südkurve verteilt wird. Wenn Euch 
das SKB gefallen hat und Ihr Euch weiter  
informieren wollt, kommt doch vor den 
Spielen einfach kurz vorbei und holt Euch  
ein Exemplar ab. Wir verschicken übri-
gens auch regelmäßig ein „SKB online“ 
per E-Mail-Newsletter, für den Ihr Euch 
ganz einfach auf unserer Homepage  
( w w w. s c h i c k e r i a - m u e n c h e n . o r g )  
anmelden könnt. 

Die neue Saison ist inzwischen schon 
 wieder zwei Wochen alt. Nach dem erfolg-
reichen Auftakt im Pokal mussten wir in der 
darauf folgenden Woche gleich wieder nach 
Sinsheim und gegen Hoffenheim antreten. 
Einen Bericht von diesem Spiel findet Ihr 
in der nächsten Ausgabe des Südkurvenb-
laddls. Für Prognosen und einen Eindruck 
vom neuen Trainer Louis van Gaal ist es  
sicherlich zu früh,aber das Ziel für einen FC 
Bayern ist klar und wir wollen diese Saison 
auch endlich in Europa wieder was reißen.

01 - 09/10   FC Bayern - Werder Bremen

Als Bayernfans sollten wir wie unsere Mannschaft auch 
einen bestimmten Anspruch haben, schließlich vertre-
ten wir auch unseren Verein. Und bei der derzeitigen 
Stimmung bei unseren Heimspielen ist noch viel Luft 
nach oben. Wir haben uns für diese Saison vorgenom-
men, hier einen weiteren großen Schritt in die Rich-
tung einer für unseren Verein würdigen Kurve zu ge-
hen. Wir hoffen, dass wir diesen langen Weg mit Euch  
zusammen gehen können, schließlich kann man nur zu-
sammen etwas erreichen. 

AUF GEHT`S BAYERN!



SpVgg Neckarelz - FC Bayern 1:3
1. Runde DFB Pokal (02.08.2009)

Endlich ist es wieder soweit! Die schnöde fußballarme 
Zeit hat ein Ende. Das erste Pflichtspiel unserer Roten 
stand an. Die Losfee sorgte dafür, dass wir mal wieder 
in das aufregende neue Stadion in der Prärie an der A6 
fahren durften ...Jabadabadu!
Als ob es nicht schon genug Bestrafung war, das letz-
te Auswärtsspiel der vergagenen Bundesligaserie und 
auch gleich wieder das Erste der kommenden in die-
sem Kaff zu spielen, führt unser Weg nach Berlin dies-
mal auch noch über Sinsheim. 
Wer also für diese Fahrt schlechte Laune und schmol-
lende Gesichter prophezeite, hätte gar nicht so falsch 
gelegen, wenn da nicht ein absoluter Lichtblick gewe-
sen wäre. Ein langjähriger Stadionverbotler hatte seine 
Leidenszeit überstanden und sang heute nach 3 langen 
Jahren wieder das erste mal Seite an Seite mit uns im 
Stadion.WELCOME BACK !
Leider stehen aber immer noch viel zu viele Freunde 
Spiel für Spiel vor den Toren der Stadien. NON MOL-
LARE MAI !
Mit reichlich Verspätung, Rückreiseverkehr sei dank, 
erreichten 2 prall gefüllte und gut gelaunte Ultras-Bus-
se den Stadionvorplatz, die Sonne schien vom Himmel 
runter, und trällernd gings nach einer kurzen Verab-
schiedung der Diffidatti ins Stadion.
Überraschenderweise waren die strikten Einschrän-
kungen für Tifomaterialien im Vergleich zum letzten 

Sinsheim-Spiel merklich gelockert worden, so fanden 
mehere schöne Schwenkfahnen, Doppelhalter und Za-
unfahnen den Weg ins Stadion und sorgten für einen 
super Anblick ! Garniert wurde das ganze von einigen 
neuen Doppelhaltern, die fleißige Maler_innen am Vor-
tag auf dem Südkurven Maltag anfertigten. So muss 
das immer aussehen!
Passend zum neuen Trainer und zig Neuzugängen, gabs 
auch bei uns eine Neubesetzung was den Vorsänger an-
geht. Der Neue, der langsam in die großen Fußstap-
fen der Alten hineinwachsen soll, machte seine Sache 
auch schon ganz gut! Die Stimmung war um einiges 
besser als der letzte Auftritt in diesen Breitengraden, 
sicher gabs teilweise auch mal Durchhänger, aber für 
das erste Pflichtspiel der Saison war das doch alles in 
allem okay und sollte als Startschuss für eine gute Run-
de angesehen werden. Macht deshalb weiter so! Maul 
auf und austicken!
Auf dem Spielfeld bot unsere Equipe, die erfreulicher-
weise mit Michael Rensing im Kasten auflief, eine eher 
durchwachsene Partie, geriet aber nie ernsthaft in Be-
drängnis. Einige Male ließen die Jungs auch aufblitzen, 
was der „dominante und arrogante Louis“ ihnen beige-
bracht hat. Gerade die Tore machten Lust auf mehr und 
so zogen wir mit einem zufriedenstellenden 1:3 aus der 
Curva und allen war klar ....
Wir fahren jedes Jahr zum Pokalfinale !

Profans München wird diese Saison die Kartenpreise 
bei Auswärtsspielen mit den Preisen der letzten Jah-
re vergleichen und auch schauen, was die Fans vom 
VfL Bochum zahlen mussten. Gerade wir Bayernfans 
müssen doppelt in die Tasche greifen: einmal die ge-
nerelle Preissteigerung und dann noch jedes Spiel den 
„Bayern“-Topspiel-Zuschlag. Aber seht selbst:

Am letzten Wochenende spielte der FC Bayern gegen 
Hoffenheim. Im letzten Jahr haben wir dort 13 Euro 
gezahlt, die Fans vom VfL Bochum hingegen nur 11 
Euro. Diese Saison müssen wir Bayernfans für den 
selben Block 17 Euro zahlen! Eine Preissteigerung von 
über 30 %!

Fußball bald nur noch für Reiche?

Nächstes Wochenende spielt der FC Bayern in Mainz. In 
der Saison 04/05 haben wir dort noch 9,50 Euro gezahlt, 
beim letzten Aufeinandertreffen in der Saison 06/07 12 
Euro. Diese Saison müssen wir Bayernfans für den sel-
ben Block 12,50 Euro zahlen! Eine Preissteigerung von 
über 30 % in fünf Jahren! Aus Bochum haben wir leider 
keine Zahlen, da Mainz letzte Saison nicht in der ersten 
Liga gespielt hat.

Einen ausführlichen Text zu der Thematik haben wir auf 
unserer Homepage veröffentlicht.

Profans München (http://www.profans-muenchen.de)



Kurt-Landauer-Turnier 2009
03.-05.07.2009

Auch in diesem Jahr fand unser jährliches antirassisti-
sches Einladungsturnier um den Kurt-Landauer-Pokal 
seine Fortsetzung in der mittlerweile vierten Auflage. 
Wieder durften wir über das gesamte Wochenende zahl-
reiche Gäste bei uns in München willkommen heißen, 
um gemeinsam ein Zeichen gegen Rassismus zu setzen. 
So freuten wir uns über Teilnehmer aus Bochum, St. 

Pauli, Jena und dem italienischen Civitanova. Beson-
ders gefreut hat uns, dass diesmal auch viele Bayernfans 
vertreten waren, u.a. der Club Nr. 12, Queerpass Bayern, 
Munich International und Red Fanatic. Außerdem berei-
cherten auch einige lokale Gruppen unser Turnier, wie 
das Kafe Marat, das Flüchtlingsprojekt Karawane Mün-
chen sowie die Jugendlichen ohne Grenzen, die Lawy-
ers United und die Harras Classics und Sendlings Girls 
als Vertreter der Straßenliga “Bunt kickt gut”. An dieser 
Stelle geht nochmals ein herzlicher Dank für Eure Teil-
nahme, denn ohne Euch wäre dieses Wochenende nicht 
möglich gewesen. Natürlich gilt auch allen HelferInnen 
aus unseren eigenen Reihen besonderer Dank, die über 
das komplette Wochenende alles in ihrer Kraft stehende 
getan haben, um das Turnier zu dem zu machen was es 
letzten Endes war, nämlich zu einem vollen Erfolg.

Unser Einladungsturnier ist nach dem ehemaligen Prä-
sidenten unseres Vereins - Kurt Landauer - benannt, der 

vor und nach der Schreckensherrschaft der Nazis mit ei-
nem weltoffenen Kurs die Grundsteine des Erfolgs unse-
rers Vereins legte. Kurt Landauer wurde aufgrund seiner 
jüdischen Herkunft verfolgt, musste schließlich ins Exil 
gehen und verlor viele Verwandte. Ihm und der Vergan-
genheit unseres Vereins sind wir - genauso wie unserem 
gesunden Menschenverstand - verpflichtet, uns gegen 

Nazis und rechte Ideologie 
zu stellen. Unser Turnier 
steht entsprechend unter 
diesem Motto gegen Ras-
sismus und andere Formen 
der Diskriminierung.

Wie schon im letzten Jahr 
setzten wir auch in der 

diesjährigen Auflage unseres Turniers inhaltlich mehrere 
verschiedene Schwerpunkte. Unter anderem setzten wir 
uns intensiv mit den Problemen des Sexismus und der 
Homophobie auseinander. Natürlich wurde sich auch 
wieder über die Arbeit gegen Rassismus und Repression 
ausgetauscht.

Als Fazit kann man ziehen, dass das Kurt-Landauer-
Turnier auch dieses Jahr wieder gewachsen ist und ein 
voller Erfolg war. Mit rund 400 Freunden, Interessierten 
und Helfern verbrachten wir ein wunderbares Wochen-
ende und setzten erneut ein eindeutiges Zeichen gegen 
Rassismus, Sexismus und Homophobie. Auf ein Neues! 
Bis nächstes Jahr!

Einen ausführlichen Bericht und mehr Fotos findet Ihr 
auf unserer Seite www.schickeria-muenchen.org

ULTRAS GEGEN RASSISMUS!

Nachdem am zweiten Heimspiel das SK-Fest aufgrund 
von Terminstress ausfällt (wird nachgeholt, allerdings 
erst im Winter!), haben wir uns entschieden, mit allen 
Mitgliedern, Interessierten und Sympathisanten die Zeit 
bis zum Anpfiff abends gemütlich beim Grillen zu ver-
bringen. 
Für Euch bei Interesse auch eine gute Gelegenheit mit 
uns ins Gespräch zu kommen, uns kennen zu lernen und 
Eure Fragen oder Kritik los zu werden oder einfach nur 
mit uns zu chillen. Ihr seid eingeladen!

Wir treffen uns ab 14:00 Uhr im Jugendzentrum in der 
Burmesterstr. 27 neben dem Tennisheim.
Dort bleiben wir bis es zum Stadion geht. Enstspre-
chend ist diesmal kein Streetworkbus an gewohnter 
Stelle, kommt einfach zum Jugendzentrum. 
Dort gibt es das normale Angebot (Gegen den 
Strom Planer 09/10, Südkurvenbladdl, BlickfangUltrà, 
Aufkleber, Buttons, usw.) 

Wir freuen uns auf coole Stunden mit Euch!

Saison WarmUp



Termine:

Sa, 22.08.2009: 15.30  1. FSV Mainz 05 - FC Bayern 
Sa, 29.08.2009: 18.30  FC Bayern - VfL Wolfsburg
Sa, 12.09.2009: 15.30  Bor. Dortmund - FC Bayern

Kontakt: WIR Ultras e.V., Postfach 190850, 80608 München

Lesehinweise & Infos

- Wir haben unsere Homepage überarbeitet und eini-
ge neue interessante Rubriken und Texte online ge-
stellt. Schaut mal rein. Unsere Seite ist ab sofort unter  
WWW.SCHICKERIA-MUENCHEN.ORG  
zu erreichen.

- In der aktuellen Ausgabe von „Blickfang Ultrá  
Nr. 13“ findet sich ein 22 Seiten langes, ausführliches 
und sehr informatives Interview über unsere Gruppe 
Schickeria München. 22 Seiten in denen wir auf den 
Punkt gebracht haben, wofür Schickeria München 
steht. Das Heft ist natürlich bei uns erhältlich. Einfach 
bei Heimspielen am StreetworkBus vorbei schauen und 
sich eins sichern.

- Genauso gibt es auch noch aktuelle und ältere Ausga-
ben unseres UltràZines „Gegen den Strom“. 
Die neuste Ausgabe wird voraussichtlich, beim nächs-
ten Heimspiel gegen Wolfsburg, raus kommen!

- Diese Saison gibt es auch erstmals den GDS-Planer 
für die Saison 09/10. Holt Euch diesen Kalender im 
Design von und mit allen Infos zu unserer Kurve!

Also schaut vorbei oder sprecht uns an.

http://www.schickeria-muenchen.de/galerie/0910/onlinekalender0809.jpg

Unter diesem Link könnt Ihr Euch einen Kalender runterla-
den, der die wichtigsten Termine für die Südkurve und jeden  
Bayern-Fan enthält. Der aktuelle Kalender umfasst jeweils 
zwei Monate, anschließend wird der neue Kalender wieder 
hier im SKB bekannt gegeben.
Das ganze kann man sich auch gut als Desktop-Hintergrund-
bild einstellen... 

Viel Spaß damit!

Südkurvenplaner für August/September


