
 
 

Hallo Sportfreunde, 
 
nach dem skandallösen Urteilsspruch des DFB vom Dienstag, den 
25.09.2018, hat sich die organisierte Fanszene nun dazu entschlossen auf die 
Otto-Siffling-Tribüne zurück zu kehren und die Mannschaft lautstark zu unter-
stützen. Damit gehen wir den nächsten Schritt auf dem Weg, den wir zu Be-
ginn der Saison festgelegt haben. Auf diese Ankündigung wurde reagiert und 
nach einigem hin und her die OST als Fantribüne geöffnet. Wir hoffen, dass 
viele andere Waldhof-Fans, die bis Mai ihre Heimat auf der OST hatten, es 
uns gleichtun werden und wie wir Karten für die OST erwerben. 
 
Dieser Schritt ist jedoch nicht gleichzusetzen mit einer Rückkehr zur Normali-
tät. Solange die Karten hinter dem Tor zu Sitzplatzpreisen verkauft werden 
und die OST nicht dauerhaft offiziell zur Fankurve erklärt wird, wird im Carl-
Benz-Stadion kein Normalzustand einkehren. 
 
Über 15 Jahre hinweg hatte unsere selbstverwaltete Kurve, auch bei emotio-
nal aufgeladenen Spielen, gut funktioniert. Beim Relegationsspiel im Mai ha-
ben wir jedoch versagt und sind unserer Verantwortung nicht gerecht gewor-
den. Daraus müssen und werden wir lernen. Deshalb an dieser Stelle ganz 
deutlich: 

 
Wer ab dem 6. Oktober mit uns zusammen die Buwe von der OST 
aus unterstützen möchte, sollte gar nicht erst auf den Gedanken 
kommen einen Gegenstand in Richtung des Spielfelds zu beför-
dern! Egal ob Bierbecher, Feuerzeug und schon gar nicht einen 

Böller. Letztere sind überdies generell Tabu. Wer sich nicht an die 
Regeln hält, muss mit entsprechenden Konsequenzen durch die 

aktiven Fanclubs rechnen! 
 

– Waldhof Fanatics 68 – DoppelPass – The Firm – Ultras Mannheim 1999 – Kurpfälzer 
Rudel – Barrikade Mannheim – Blau Schwarz Asozial – Waldhof Krauts – S.E.K. Atze 
– Waldhof Vonne – Inferno Mannheim – Gauner 68 – City Boys 85 – Sechs Achter 

Crew – Wilder Mann – Waldhof Chaoten – Kroatenfraktion – Classics 07 – Collectivo 
Feudenheim – Immortale Mannheim – SVW 07 Forever – Watertower Buwe – 305 
Boys – Commando Mannheim – Old Company – Blau Schwarze Freunde – Crazy 

Crew 1907 – Rabauken Bergstraße – 


