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Wichtige Infos zum Pokal-Derby gegen den KSC
Hallo Waldhof-Fans, Sympathisanten, Interessierte und Freunde unseres SVW,
am kommenden Samstag findet das Pokal-Derby gegen den Karlsruher SC statt.
Dieses Spiel wird auf beiden Seiten von großen Emotionen begleitet, ist es doch
mittlerweile schon ein Jahrzehnt her, dass man das letzte Mal die Klingen kreuzte.
Schon der Vorverkauf zeigt, dass deutlich mehr Zuschauer ins Carl-Benz-Stadion
strömen werden als an normalen Ligaspieltagen. Die Terminierung an einem
Länderspielwochenende wird zudem dazu beitragen, dass sich auch neutrale
Fußballinteressierte von außerhalb sowie Fans befreundeter Vereine bei uns
einfinden werden. Euch alle heißen wir herzlich in Mannheim willkommen und freuen
uns über Eure Unterstützung für unseren SVW. Die Vergangenheit hat aber leider
auch gezeigt, dass brisante Duelle immer auch solche Leute anziehen, denen
es weder um unseren SV Waldhof noch um ein gutes Fußballspiel geht. Solche
„Krawalltouristen“ sind keine Fans oder Sympathisanten unseres Vereins. Sie
besuchen unsere Spiele sonst nicht und scheren sich auch nicht um die
Konsequenzen, die ihr Verhalten für den SVW haben kann. Deswegen lasst uns
alle, die wir immer für den Verein da sind und die Raute im Herzen tragen,
aufpassen, dass diese „Krawalltouristen“ keinen Schaden anrichten, den wir
und unser Verein danach durch noch mehr Repressionen und Geldstrafen
ausbaden müssen.
Weiterhin ist wichtig zu beachten, dass auf der OST wieder das bei gut besuchten
Spielen bekannte und bewährte „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“-Prinzip
angewendet wird. Wenn die OST voll ist, dann müssen Waldhöfer mit
Stehplatzkarten auf die Eckblöcke ausweichen. Also schaut, dass ihr rechtzeitig da
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seid, wenn ihr hinter dem Tor stehen und von dort die Mannschaft zum Sieg brüllen
wollt. Ebenfalls bewährt hat es sich, wenn man sich nicht bereits vor dem Spiel mit
Alkoholika die Lichter ausschießt. Wir brauchen unsere ganzen Kräfte für die 90
Minuten. Nach dem Spiel kann immer noch ausgiebig das Weiterkommen in die
nächste Runde begossen werden.
Da am Samstag mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen zu rechnen ist, ist es
empfehlenswert, sich rechtzeitig auf den Weg ans CBS zu machen und nicht das
Auto zu nutzen, wenn es nicht unbedingt notwendig ist.
Zu guter Letzt wollen wir noch auf ein neues T-Shirt hinweisen, welches es ab
Samstag in der PW-Fananlaufstelle zu erwerben gibt. Unsere Braunschweiger
Freunde werden zum Anlass des dreißigjährigen Jubiläums der Freundschaft ein
schickes Shirt mit im Gepäck haben, was ihr für 12 Euro Euer Eigen nennen könnt.
Wir sagen Danke und freuen uns auf Euer Kommen genauso wie auf alle anderen
Freunde.
Jetzt heißt es Kräfte sammeln, die schlechten Spiele der letzten Wochen verdrängen
und volle Konzentration auf den Samstag. Zusammen schaffen wir die Sensation!
Auf geht’s Waldhof kämpfen und siegen!
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