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Hallo Südkurve, Hallo S4,
ja Ihr habt richtig gelesen: »Hallo S4«. Dies ist kein Druckfehler, sondern der Tatsache geschuldet, dass unsere Gruppe mit Saisonstart den Standort gewechselt und von nun an im Block S4
der Südkurve eine neue Heimat gefunden hat. Auf diesem Standortwechsel sowie einer kurzen
Vorstellung unsererseits Euch gegenüber, soll nun auch das Hauptaugenmerk dieser Ausgabe unseres Flyers liegen. Darüber hinaus möchten wir noch auf eine Bitte zum Pyroverzicht
hinweisen, die wir gemeinsam mit den beiden Kölner Ultrà-Gruppen Wilde Horde und BOYZ
and die Fans des 1. FC Köln richten. Wir wünschen Euch allen ein wunderbare und vor allem
sportlich erfolgreiche Saison 2011/2012! Auf eine gute Nachbarschaft!
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Hallo S4, Tschö S3
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von Fansein und vom Support der Mannschaft prallen bis heute aufeinander, was leider
nicht selten auch Konflikte untereinander mit sich bringt. Wir sehen das grundsätzlich eher

Mit dem ersten Heimspiel dieser Saison wechseln wir – in Absprache mit dem 1. FC Köln –

entspannt – getreu dem Motto:

unseren Standort. Von nun an stehen wir bei Euch in S4: in den vorderen Reihen im an S5

Lääve un lääve losse

angrenzenden Bereich. Gemeinsam mit den beiden Gruppen Rote Elite Domstadt und Veedels
Radau, die schon länger in S4 stehen, und Euch wollen wir neuen Schwung in den zweiten
zentralen Block der Südkurve des Müngersdorfer Stadions bringen.

Viele dieser Konflikte entstehen erfahrungsgemäß durch mangelhafte Kommunikation
miteinander. Fühlt Euch also von uns nicht bedrängt, bedroht oder zu irgendwas genötigt –

An dieser Stelle möchten wir kurz uns und unsere Gruppe Coloniacs all denjenigen vor-

dies alles liegt uns fern. Wenn Euch an uns etwas nicht passt oder stört, zögert nicht, uns vor

stellen, die uns bislang noch nicht kennen. Die Coloniacs – als dritte Kölner Ultrà-Gruppe

dem Spiel, nach dem Spiel oder in der Halbzeitpause anzusprechen! Gleiches gilt natürlich

neben der Wilden Horde 1996 und den Boyz Köln – gibt es seit dem September 2009. Ein

auch, wenn Ihr positive Kritik äußern wollt. Wir wollen für Euch ein offenes Ohr haben, und

großer Teil unserer Mitglieder gehörte bis dahin der WH an, steht somit seit vielen Jahren

Eure Anliegen ernst nehmen. Auf nonverbale Kommunikation, Becherwürfe und stumpfe

in der Südkurve des alten und des neuen Müngersdorfer Stadions. Aufgrund interner Miss-

Pöbeleien können wir gut und gerne verzichten – wie Ihr sicherlich auch.

verständnisse trennten sich 2009 die gemeinsamen Wege und so versuchen wir heute als
Coloniacs alles für den Verein, unsere Kurve und unsere Stadt zu geben. Um das Spektrum

Über unseren Förderkreis sind wir immer offen für interessierte Leute und wir freuen uns,

der Südkurve noch weiter aufzufächern, haben wir uns nun zu einem Standortwechsel von

wenn Ihr Euch räumlich in S4 zu uns gesellen würdet. Nur gemeinsam können wir etwas

S3 zu Euch nach S4 entschieden.

bewegen und unseren glorreichen 1. FC Köln würdig repräsentieren.

Unsere Gruppe hat heute knapp 30 aktive Mitglieder im Alter zwischen 17 und 40 Jahren.

Gerne könnt Ihr auch vor und nach den Spielen an unserem Treffpunkt im Stadionumfeld

Hinzu kommt ein Förderkreis – die Consorten – mit knapp 40 Menschen jeden Alters, der

vorbei schauen. Den genauen Ort teilen wir Euch dann persönlich mit. Wenn Ihr keinen

uns finanziell wie ideell unterstützt. Gerade auf Grund unserer noch relativ geringen Mitglie-

Bock auf direkte Kommunikation haben solltet, und gerne über das Internet kommuniziert,

derzahl, können wir retrospektiv unsere ersten beiden Jahre mit gewissem Stolz betrachten.

verzichtet bitte im ersten Schritt auf Fan-Foren und schreibt uns lieber direkt eine Mail an

So haben wir neben der Unterstützung unseres FC eine Reihe unterschiedlicher Projekte

info@coloniacs.com. Wir antworten auf jeden Fall und freuen uns jetzt schon auf einen

ins Leben rufen und/oder betreuen können. Da detaillierte Ausführungen zu unserer Arbeit

konstruktiven Dialog!

wohl an dieser Stelle den Rahmen sprengen würden, möchten wir Euch unsere Homepage
www.coloniacs.com ans Herz legen. Hier könnt Ihr einen tiefergehenden Einblick zu uns und

Zu guter Letzt noch ein Punkt, der uns wichtig ist: So möchten wir uns an dieser Stelle auch

unseren verschiedenen Tätigkeitsfeldern gewinnen: Von unserem Fanzine Kallendresser,

noch einmal von unserem ehemaligen Standort S3 verabschieden, der uns in den vergan-

über unsere Veranstaltungsreihe Kallendresser Live, dem Fanbündnis Pro Fans, über Ak-

genen Jahren ans Herz gewachsen ist. Wir haben hier viele tolle Leute kennengelernt und

tionen gegen Rassismus und Homophobie im Stadion und der Stadt, bis hin zu unserem

und mit verschiedenen Gruppierungen wie Einzelpersonen gut zusammenarbeiten können.

Engagement für den legalen Gebrauch von Pyrotechnik in Stadien – all dies und noch vieles

Dafür möchten wir uns herzlich bedanken!

mehr findet Ihr dort dokumentiert.
Wir freuen uns auf eine gute Zeit mit Euch in S4! Gleich zu Beginn möchten Euch daher –
wie es sich für neue und gute Nachbarn gehört – unsere Hand reichen. Nicht immer war das
Verhältnis innerhalb unserer Fanszene ein wirklich entspanntes. Verschiedene Auffassungen

wir wünschen einen spannenden ersten Spieltag und drei Punkte für unseren geliebten 1. FC Köln!
Lasst uns gemeinsam ein Teil einer neu erstarkten Südkurve Köln sein!
Auf einen bunten und lauten Block S4!
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Pyroverzicht in Gütersloh und drei Ligaspielen
Nachdem die Fankurven in diesem Land ihre Farben in letzter Zeit erfreulicherweise vermehrt
mit dem kontrollierten Einsatz von Pyrotechnik positiv vertreten konnten und sich dagegen
die Strafen der Verbände im Vergleich zu den Vorjahren auf ein Minimum reduzierten, ist
es jetzt an der Zeit einen Schritt weiter zu gehen.
Die Kursänderung der Verbände und die dementsprechend differenziertere Sichtweise einiger
ehemaliger Hardliner haben wir wohl nicht zuletzt der Kampagne »Pyrotechnik legalisieren«
zu verdanken, welche sich neben dem kontrollierten Gebrauch von Pyrotechnik in deutschen
Kurven auch für dessen Straffreiheit ausspricht.
Nach der ganzen Aufklärungsarbeit sind wir hierzulande allerdings noch lange nicht an den
Punkt angekommen, an dem man straffrei Pyrotechnik in der Kurve einsetzen kann, selbst wenn
dies kontrolliert geschieht. Daher muss weiterhin Aufklärungsarbeit geleistet werden, damit
der Einsatz von Pyrotechnik noch differenzierter betrachtet wird als das zurzeit der Fall ist.
Unseren Beitrag dazu möchten wir schon ab dem Pokalspiel in Gütersloh gegen Wiedenbrück
leisten, zu dem wir nicht nur die Mitglieder unserer Gruppen, sondern alle FC-Fans dazu
aufrufen, auf Pyrotechnik zu verzichten. Darüber hinaus bitten wir Euch bei den ersten drei
Ligaspielen der Saison 2011/2012 ebenso das Abbrennen von Pyrotechnik zu unterlassen.
Lasst uns den Verbänden und Pyrokritikern gemeinsam zeigen, dass wir Fußballfans unsere
Kurven selbst regulieren können, zu Kompromissen bereit sind, sofern diese mit unseren
Idealen im Einklang stehen und den Einsatz von Pyrotechnik vielleicht nicht komplett steuern, dafür aber kanalisieren zu können, um Pyrotechnik eines Tages legal und kontrolliert
in unserer Fankurve einsetzen zu können.
Wilde Horde Köln 1996, Boyz Köln, Coloniacs
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