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(FD) SERVUS SCHANZER!

Zum heutigen Barthelmarktfreitag begrü-
ßen wir Euch ganz herzlich im Süden des in-
golstädter Sportparks und präsentieren die 
taufrische Ausgabe unserer Kurvenzeitung 
INamorado.

Heute findet Ihr neben den Spielberichten 
zu den Partien gegen Düsseldorf, Oberneu-
land und Fürth eine neue Rubrik, in der be-
kannte FC04- Fans interviewt werden, heute 
mit Fanboxheld und Faschingsfanatiker Kai-
ser Franz. Zudem gibt es einen interessanten 
Beitrag eines unserer Mitglieder der „Sekti-
on Allesfahrer“, der die vorgangene Saison 
noch einmal aus seiner Sicht Revue passieren 
lässt. Schlussendlich könnt Ihr noch einmal 
das aktuelle Angebot der BRC am Fanstand 
hinter der Südtribüne begutachten.
Kommen wir sportlichen Teil:
Wer letzte Hinrunde schon dachte, es ginge 
nicht mehr schlimmer, wird dieses Jahr eines 
Besseren belehrt. 

(MB) Über zwei Monate fußballfreie Zeit sind seit dem letzten 
Heimspiel der Saison 10/11 vergangen, sportlich immerhin die 
beste in der jungen Vereinsgeschichte des FCIs. Grund genug 
für mich mit etwas Abstand auf meine persönliche Allesfahrer-
Saison zurück zu schauen, 34 von 34 Liga-Spielen und beide 
Pokalspiele live im Block dabei.

Auswärtsauftakt nach dem positiven Pokalerfolg gegen den 
KSC und der Auftakt-Klatsche gegen den FCA war am Bar-
thelmarkt-Samstag das Spiel in Duisburg (1106 km). Passend 
dazu machte sich der Szene-Bus in Lederhosen auf nach NRW, 
wo sportlich das gleiche enttäuschende Ergebnis wie bereits 
zur Vorwoche auf der Anzeigetafel stand. Nachdem man auch 
den letzten wieder auf der Stadion-Toilette aufgeweckt hatte, 
gings auf einer stimmungsvollen Fahrt zurück nach Bayern.
Spätestens nach der Heimniederlage gegen Oberhausen war 
wohl allen klar, dass der Klassenerhalt kein Zuckerschlecken 
werden würde. Zum Duell mit den ebenfalls bis dato punktlo-
sen Bielefeldern (1054 km) ging’s zwar ebenfalls mit dem Sze-
nebus, die Anzahl der mitgereisten Fans war jedoch so niedrig, 
dass nicht einmal der Gästeblock geöffnet wurde und wir uns 
auf den Sitzplätzen unter dem Dach einnisten mussten, von 
dem Ergebnis und der entsprechenden Laune auf der Rück-
fahrt brauche ich wohl kaum berichten.
Zum Derby nach Fürth (200 km) ging’s zumindest etwas ent-
spannter nach dem 3:0-Heimsieg gegen Düsseldorf. Anreise, 
wie innerhalb Bayerns mit dem Bayernticket der Deutschen 
Bahn. Der aktive Teil der Fanszene konnte zwar überzeugen, 
jedoch waren witterungsbedingt weniger  Schanzer im Ronhof 
als beim letzten Aufeinandertreffen in Liga zwei. Mit Sicherheit 
noch etwas länger wird die klasse Pyro-Aktion der SU in Erinne-
rung bleiben. Durch die damit verbundenen Festnahmen dau-
erte die Abfahrt etwas länger als geplant. Sportlich stand Mi-
chael Wiesinger mittlerweile schon stark auf der Kippe, sodass 
der Gästeblock in Aachen (888 km) mit mehr Fahnen als Leuten 
bestückt war. Der BRS-Bus war gerade so zustande gekom-
men, die Stimmung für die Anzahl sicherlich ganz ok, mehr aber 
auch nicht. Spätestens nach den Niederlagen in Aachen, und 
zuhause gegen Frankfurt war der Großteil der Fans für einen 
Trainerwechsel, dieser sollte aber noch auf sich warten lassen. 
Zum Pokalspiel in Hoffenheim-Sinsheim (536 km) fuhren wir di-
rekt nach der Arbeit mit dem Auto und sahen ein gutes Spiel 
unserer Mannschaft und einen der besten Gästeauftritte, den 
wir je hingelegt haben. Für die Pokal-Überraschung sollte es 
leider dennoch nicht reichen, sodass wir als krasser Außensei-
ter zum Jahreshighlight nach Berlin (1040 km) fuhren. 2 Busse, 
etliche Privatfahrer, zumindest für Schanzer-Verhältnisse eine 
der besser besuchten Auswärtsfahrten. Im Olympiasstadion 
dann eine tolle Atmosphäre, der Gästeblock ganz in rot und 
ein tolles Erlebnis. Schade, dass nach dem zwischenzeitlichen 
Ausgleich dennoch eine 1:3-Niederlage zu Buche stand. Nach-
dem wir uns in letzter Minute gegen Cottbus 3 Zähler nehmen 
ließen war es schließlich gegen Paderborn für Benno Möhlmann 
soweit. 

Nur zwei Punkte aus fünf Spielen und teilwei-
se unterirdische Leistungen lassen bereits jetzt 
große Zweifel an dem angestrebten gesichterten 
Mittelfeldplatz aufkommen. Auswärts gegen St. 
Pauli, Düsseldorf und Fürth verloren, zuhause 
noch ungeschlagen, aber auch ohne Sieg nach 
den Unentschieden gegen Aue und Bornheim. 
Es steht außer Frage, dass heute gegen Hansa 
Rostock ein Sieg her muss!
Genau in solchen Momenten sind wir als Fans 
gefragt. Lasst uns unseren Teil dazu beitragen, 
lasst uns heute 100 % für Ingolstadt und den 
FCI geben, die Mannschaft zum Sieg schreien, 
damit das Déjà- vu von letzter Saison sich nicht 
fortsetzt und wir uns auf entspanntere Zeiten 
mit unserem Verein freuen können.

Aber nicht nur auf dem Rasen müssen wir uns 
verbessern: Auch auf den Rängen gibt es noch 
reichlich Dinge zu verbessern, vor allem die Zahl 
der Auswärtsfahrer muss größer werden.
Deshalb: auch außerhalb Bayerns Arsch hoch 
für Schwarz-Rot!

BRC ´08

Aber auch er konnte im ersten Spiel noch nicht die Wen-
de bringen. Nach dem mageren Auftritt entschied sich die 
Gruppe der Supporters das Auswärtsspiel in Bochum (1108 
km) nicht anzureisen und auch sonst war wenig Interesse 
der Schanzer zu spüren. Aus diesem Grund mussten wir 
auf ein Auto ausweichen um schließlich zumindest zu viert 
eine der – für mich persönlich – besten Auwärtsfahrten 
der Saison anzutreten. Tatsächlich waren wir im Block fast 
die einzigen Schanzer die den lang ersehnten Befreiungs-
schlag von 4:1 miterleben durften. Unsere Stimmung na-
türlich obenauf, die der ambitionierten Bochumer selbst-
verständlich im Keller, sodass wir aus nächster Nähe den 
Frustmarsch von rund 300 Bochumern zum Spieleraus-
gang miterleben konnten. Auf der Heimfahrt gönnten wir 
uns eine kurze Stadtbesichtigung in Köln mit Abendessen 
ehe wir auf Höhe des Frankfurter Flughafens eine weitere 
Pause aufgrund einer Reifenpanne einlegen mussten, was 
unsere Rückfahrt leicht verzögerte, da der „gelbe Engel“ 
etwas auf sich warten lies. An dieser Stelle nochmal Danke 
an alle für diesen unvergesslichen Tag.  Nach dem gewon-
nen Heimspiel gegen Union Berlin war zumindest wieder ein 
Bus nach Aue (602 km) und einige Autos zu bemühen. Die 
Kälte und mangelnde Akustik im Erzgebirgstadion machten 
den Support selbstverständlich nicht allzu leicht. Immerhin 
konnten wir einen Punkt mitnehmen, wenn auch mehr drin 
gewesen wäre. Das Heimspiel gegen den TSV 1860 sorg-
te erstmals für einen ausverkauften Sportpark, wozu die 
mitgereisten Löwen ihr übriges taten. Zum letzten Aus-
wärtsspiel fünf Tage vor Weihnachten ging es gleichzeitig 
den längsten Weg nach Osnabrück (1180 km). Viele hatten 
etwas besseres zu tun als diese anstrengende Reise auf 
sich zu nehmen, sodass dieses mal nur ein bunt gemischter 
Neunsitzer zusammen ging. Auf teilweise schneebedeckten 
Autobahnen und vorbei an rutschenden LKWs ging es zu 
einer 1:2-Niederlage als Weihnachtsgeschenk, bei dem sich 
die Mannschaft sogar noch zu schade war diesen Aufwand 
zu würdigen. Dafür konnte auch ein netter Halt in einem 
Burger-Restaurant nicht entschädigen.

FORTSETZUNG AUF DER NÄCHSTEN SEITE!
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Allesfahrerbericht 10-11 Spielbericht - Obernaeuland

Spielbericht- Duesseldorf

FORTSETZUNG VON SEITE 3
Nach einer Hinrunde mit Höhen und Tiefen fanden wir un-
seren FCI zur Winterpause auf Platz 17 der Tabelle wieder, 
vier Punkte zum Relegationsplatz. Personell musste unbe-
dingt was geschehen um den Klassenerhalt in Liga zwei doch 
noch möglich zu machen. Die Zeit bis zum Auswärtsderby 
in Augsburg brachten wir mit dem Hallentunier der U19 in 
Mitterteich rum. Zu besagtem Rückrundenauftakt ging’s 
Standardmäßig mit dem Zug, die Zahl der Schwarz-Roten im 
Schwabenstadion (120 km) beachtlich aber auch ausbau-
fähig, der Support nach starkem Beginn ebenso. Mit der 
sang-und-klanglosen 0:2-Niederlage tat die Mannschaft 
ihr übriges dazu. Nach dem 1:1 gegen Duisburg war ein Sieg 
bei Mitkonkurrent Oberhausen (1120 km) eigentlich Pflicht. 
Die DFL hatte das Spiel sinnloserweise auf Freitag gelegt, 
dass es mich einen Tag Urlaub kostete meine Schanzer im 
Stadion Niederrhein zu unterstützen. Erneut ging es mit dem 
Auto nach NRW, auch hier wieder ein riesiger Dank an unse-
ren Fahrer Hellix! Das 1:1 war im Endeffekt zu wenig, immer-
hin konnte ich mir mit dem Matchworn-Ausweich-Langarm-
Trikot von Görlitz ein echtes Sammlerstück sichern. Auch 
das eine tolle Fahrt, die ich so schnell nicht vergessen wer-
de, der Support mit 4 Mann ganz lustig natürlich aber we-
nig effektiv. Festzuhalten bleibt auch die Geburtsstunde der 
„Sektion Allesfahrer“-Zaunfahne, bei einem Freitagsspiel in 
Oberhausen sicherlich ein gebührender Zeitpunkt. Nach 
dem Pflichtsieg gegen den Tabellenletzten aus Bielefeld ging 
es dieses mal bereits einen Tag vor dem Auswärtsspiel in 
Düsseldorf (1104 km) in die Hauptstadt Nordrhein-Westfa-
lens. Auf eine Nacht mit wenig Schlaf und mehr oder weniger 
netten Bekanntschaften folgte ein müder Support im Stadi-
on und eine klare 1:3-Niederlage. Persönlich muss ich zuge-
ben, dass ich den Klassenerhalt nach dem 0:2 gegen Fürth 
nicht mehr für möglich gehalten hätte, doch was dann folgte 
war das nicht mehr für möglich gehaltene Erwachen einer 
Mannschaft, die sicherlich die Qualität hat im Mittelfeld die-
ser Liga mitzuspielen. Das Auswärtsspiel in Karlsruhe (636 
km) fuhren wir wieder mit einem Szenebus an, der Support 
war – auch aufgrund der Mannschaftsleistung – ganz an-
sehnlich. Der zweite Auswärtssieg der Saison überhaupt 
und das zweite 4:1! Der Heimsieg gegen Aachen setzte den 
Trend nach oben fort, dass sich sogar zum Freitagsspiel in 
Frankfurt-Bornheim (636 km) ein Bus und zahlreiche Autos 
aufmachten, für mich kostete es dennoch einen weiteren Ur-
laubstag, als Schüler hat man es in den Ferien doch leichter 
als ein Azubi. Heimspiel in Frankfurt, nette Pyro-Aktion und 
Sieg! Was will man mehr? Die Stimmung auf der Rückfahrt 
war dementsprechend. Dass auch gegen Aachen die Serie 
fortgesetzt wurde schien es aber trotzdem nicht wirklich vie-
len wert am Freitag nach Cottbus (1028 km) zu fahren. Für 
mich war es ein hart erkämpfter Urlaubstag um die Reise im               
 Neunsitzer gen Polen anzutreten.

Ein bisschen Zeit blieb noch um die Stadt anzuschauen be-
vor wir im Stadion der Freundschaft das wohl spannendste 
Saisonspiel sehen konnten, Cottbus drückte nach unserer 
frühen 2:0-Führung auf Tore und war nach dem 2:1-An-
schluss richtig nah dran aber mit etwas Glück konnten 
wir diese drei Punkte mit nach Hause nehmen. Die darauf 
folgende Woche durften wir gleich nochmal auswärts ran, 
im wohl hässlichsten Stadion Deutschlands in Paderborn 
(962 km). Ein bunt gemischter Bus war bei totaler Hitze im 
Blechkasten vertreten, um ein 1:1 zu sehen. Nach einem er-
neuten klaren Sieg gegen Aufstiegskandidat Bochum ging 
es schließlich ein weiteres mal in die Hauptstadt zu Union 
Berlin (1046 km) ins Stadion an der alten Försterei, eines 
der schönsten in Liga zwei wie ich finde. Warme Temperatu-
ren am Ostersonntag waren optimale Grundlagen für eine 
gelungene Busfahrt mit kaotischem Halt an einem See. Der 
Support so wie das Spiel ganz ok und das Endergebnis 
ein 1:1 das uns in eine sehr gute Ausgangsposition für den 
Klassenerhalt brachte. Dieser war dann schon vor dem 0:0 
gegen Aue perfekt was eine große Erleichterung bedeute-
te, nicht nur für mich. Das Auswärtsspiel in der Münchener 
Arena (142 km) also das Schmankerl zum Abschluss einer 
klasse Rückrunde mit dem verdienten Klassenerhalt im Rü-
cken. Viele mitgereiste Schanzer unterstützen unser Team 
beim 1:1 und waren aufgrund des 60er-Stimmungsboykotts 
auch lautstark zu vernehmen. Die Reise traten wir selbst-
verständlich mit dem Zug an. Das abschließende 0:1 gegen 
den späteren Absteiger Osnabrück war somit schon lange 
unwichtig und die erste Niederlage nach 10 Spielen.
Eine Saison von vorne bis hinten erlebt, 14.472 km für den 
FCI in Bus, Zug, PKW und Neunsitzer und die Stimme für 
die Mannschaft gegeben. 36 Pflichtspiele, 10 Siege, 10 Un-
entschieden und 16 Niederlagen bei 42:47 Toren. So lautet 
meine persönliche Bilanz, mit der ich meines Wissens der 
einzige der aktiven Szene bin (natürlich lasse ich mich gern 
eines besseren belehren). Die nächste Saison wird nicht 
minder schwierig wie wir an den ersten Spielen bereits ge-
sehen haben. Ob ich dieses Auswärtspensum halten kann 
wird sehr schwierig, da in meine Ausbildung in die finale 
Phase geht und auch für mich bestimmte Dinge wichtiger 
als der Fußball ist. Das Derby in Fürth war nach gesehen 
Spielen in Lübeck, Oberneuland und Düsseldorf das ers-
te verpasste Spiel für mich seit dem Relegationsspiel in 
Rostock in der Saison 09/10, in der ich 38 von 41 Spielen 
live am Start war.
Die Auswärtsfahrerzahl des FCI hat sich in den letzten 
Jahren stark verbessert jedoch fehlt immer noch die Masse 
die sich auch auswärts zu unseren Farben bekennen muss, 
um sich in Deutschland nicht lächerlich zu machen. Des-
halb Schanzer: nehmt euch die Zeit und unterstützt unsere 
Jungs auch auswärts! Die Mannschaft braucht uns!

Beste Grüße
MARTIN
Sektion Allesfahrer // BRC ’08

(MB) Erstmals war unser FCI in der ersten Pokalrunde im 
Favoriten-Topf und damit auswärts aktiv. Der Gegner hätte 
unattraktiver kaum sein können: Bremens Vorstadt-Klub FC 
Oberneuland, erneut eine weite Reise in den Norden Deutsch-
lands.
Früh genung war abzusehen, dass erneut sehr wenig aktive 
Fans die Reise antreten würden, so waren wir drei BRC-Mit-
glieder (2x Auto, 1x Zug) die einzigen aus der aktiven Fansze-
ne.
Vor dem Spiel hatten wir noch genügend Zeit, sodass wir uns 
in Biergarten neben dem Stadion eine Stärkung gönnten. Die 
bayrische Spezialität „Weißwürstl mit Krautsalat“ war dann 
doch etwas gewöhnungsbedürftig ;-)
Im Stadion war das Aufhängen der Zaunfahnen schließlich 
nach DFB-Vorgabe (na herzlichen Dank auch) nur am Zaun 
hinter dem Tor gestattet.
Wir stellten uns auf einen 3-Mann/Frau-Support ein und 
wurden dabei von dem ein oder anderen unterstützt. Bis 
zur 20. Minute war unser Team bereits mit 2:0 in Führung 
gegangen(Hartmann, Leitl(FE)), als drei Busse der Schanzer 
Fußballschule mit Kindern und ihren Eltern ankamen. 

Eine angenehme Unterstützung wie wir erst vermuteten. 
Einige Familienväter waren dabei allerdings so alkoholi-
siert, dass das für unseren Support eher ein Störfaktor 
war. 
Wir beschränkten uns im weiteren Spielverlauf auf einfa-
chere Gesänge um umstehende mehr einzubinden, was 
uns einige male recht gut gelang.
Auf dem Rasen hatten unsere Schwarz-Roten kurz vor 
der Pause den Anschlusstreffer kassiert und schwammen 
nach dem Wiederanpfiff doch gehörig gegen einen nun 
mutigeren Fünf-Ligisten. Mit etwas Glück wurde ein Han-
delfmeter nicht gegeben, sodass Hartmann in der 71. Mi-
nute die Vorentscheidung gelang. Joker Ikeng schraubte 
das Ergebnis sogar noch auf 4:1 nach oben, sodass die-
ses am Ende klarer als der Spielverlauf war.
Im Endeffekt zählt nur das Weiterkommen in die nächste 
Runde, einen höherklassigen Gegner hätte diese Mann-
schaft an diesem Tag wohl kaum geschlagen...

(MB) Der FCI ist in dieser Saison Opfer der sinnlosen DFL-
Terminierungen geworden: Sechs der ersten neun Spiele fin-
den an einem Freitag-Abend statt, für den normalen Men-
schen auswärts fast unmöglich.
Zum Spiel in Düsseldorf machte sich deshalb lediglich ein 
7-Sitzer mit Schülern und Urlaubern der BRC auf. Damit wa-
ren wir die einzigen aktiven Fans des FCI im Düsseldorfer Gäs-
teblock neben noch dem ein oder anderen Trikot-Träger.
Zum Intro präsentierten wir ein Spruchband mit der Aufschrift 
„Ihr seid nie allein“, das symbolisieren sollte, dass wir auch mit 
unserer kleinen Gruppenstärke immer auswärts dabei sein 
werden um unseren FCI zu unterstützen. Mögen sich ultras.ws 
und Konsorten wieder darüber zerreissen, wir werden weiter 
dazu stehen.
Sportlich begann unser FCI verbessert ohne jedoch zu gro-
ßen Tormöglichkeiten zu kommen. So näherte sich ein aus-
geglichenes Spiel dem Pausenpfiff, das ein Unentschieden 
verdient gehabt hätte. Eine Nachlässigkeit von Tobi Fink ver-
hinderte dies, als er Beister flanken lies und Matip in der Mitte 
nicht gegen Rösler aufpasste - 1:0 Düsseldorf.
Der Support in der ersten Hälfte war für unsere Anzahl sicher 
ganz in Ordnung, gegen die Fortuna selbstverständlich nicht 
erfolgsversprechend. Die Rot-Weißen blieben jedoch in Hälf-
te eins auch stark hinter den Erwartungen zurück.
Wir hofften auf eine Antwort nach der Pause unserer Jungs, 
die jedoch gegenteiliges präsentierten: Nach einem Abschlag 
von Ratajczak und Verlängerung von Fink stand Bröker frei 
vor Kirschstein, der beim 2:0 auch keine Glanzfigur zeigte.

Mit dieser Abwehrleistung hat man wenig in Liga zwei zu 
suchen. Es keimte nur drei Minuten nach diesem Gegen-
tor nochmal Hoffnung auf, als Hartmann zumindest das 
erste Saisontor (nach 233 Minuten!) zum 2:1 erziehlte.
Wer jetzt dachte, dass sich unsere Jungs kämpferisch zei-
gen würden lag falsch: Nur 10 Sekunden nach Wiederan-
pfiff netzte Oliver Fink zur 3:1-Vorentscheidung ein. Das 
Spiel war gelaufen, Fortuna spielte sich in einen Rausch 
und die Stimmung der Heimfans besserte sich schlagar-
tig. Am Ende mussten wir sogar noch froh sein, dass le-
diglich Bröker noch ein mal zum 4:1-Schlusspunkt traf.
Nach der unmotivierten, leidenschaftslosen Leistung un-
seres Teams stellten wir nach dem 3:1 den Support weit-
gehend ein, da dies der Mannschaft sowiso relativ wenig 
zu bedeuten scheint.
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Spielbericht - Fuerth
(FD) Nach der Pyroaktion in der vergangen Saison beim 
Gastspiel in Fürth war für dieses Jahr sämtliches Material 
mit Ausnahme der Zaunfahnen verboten. So fehlte sowohl 
das komplette Tifo-Material als auch Megaphon und Trom-
mel zur Koordination der Gesänge.
Die Anreise der Fanszene per Zug, die nebenbei bemerkt 
in der Vergangenheit auch einmal größeren Zulauf gehabt 
hatte, verlief ohne große Zwischenfälle. Ca. 15 Minuten vor 
Spielbeginn stieß man im Block auf die im Bus Angereisten, 
sodass sich zum Anpfiff in etwa 300- 400 Schanzer ver-
sammelt hatten, um den FCI mal wieder gnadenlos verlieren 
zu sehen.
Der Support beschränkte sich fast ausschließlich auf die 
erste Halbzeit, in der sich eine recht ansehnliche Zahl für 
das bereits angesprochene Megafon- Verbot zum Mitsin-
gen begeisterte. Zur Pause war man nach einem frühen Ge-
gentor mit 1:0 zurückgelegen. Nach einem für die momen-
tane Situation bezeichnenden Gegentor in der 53. Minute 
sank die Stimmung ins Bodenlose und niemand hatte mehr 
so recht Lust, die Mannschaft zu unterstützen, die den 
Ernst der Lage offensichtlich noch nicht begriffen hat und 
den Kampf nicht annimmt.

Diese Meinung vertrat wohl die Mehrheit des Blockes, da 
nach dem Schlusspfiff laute Pfiffe und Unmutsäußerun-
gen dem Team entgegen geschleudert wurden. Man spürt, 
dass die Angst vor einer zweiten Vorrunde 2010 sehr groß 
ist. Endergebnis übrigens 3:0 für die Spielvereinigung, ge-
gen die man definitiv verlieren darf, aber nicht auf diese 
Art und Weise.
Die 8.000 Grün- Weißen hatten einen schönen Tag mit uns 
und durften fröhlich ihre Lieder trällern, außergewöhnlich 
laut waren die Franken dabei aber auch wieder nicht.
Über die komplette Fahrt hinweg wurde der ingolstädter 
Tross von einem standesgemäßen Polizeiaufgebot beglei-
tet. Obwohl uns auch die Freunde vom USK die Ehre er-
wiesen, gab es keinerlei Probleme zwischen Fans und der 
Staatsmacht. Auch eine solche positive und zurückhal-
tende Verhaltensweise sollte in diesem Bericht Erwähnung 
finden.

(CV)Wir möchten - mit der ersten Ausgabe der neuen 
Zweitligasaison – eine neue Kategorie in unserem Kurven-
blatt „INamorado“ anfangen. Bekannte Gesichter, die je-
des Heimspiel in unserem Stadion antreffen kann, sollen 
näher vorgestellt werden.
Heute beginnen wir mit dem wohl Bekanntestem: dem „Kai-
ser Franz“

BRC:
Hallo. Zuerst – Stell dich einmal vor.
Wer bist du? Was machst du außerhalb vom Stadion bzw. 
der fußballfreien Zeit? Und wo kann man dich im Stadion 
antreffen (Tribüne)?

KAISER:
Ich heiße Franz Prüglmeier, bin 53 Jahre alt und lebe seit 
1984 in Ingolstadt, und zwar sehr gerne. Beruflich bin ich 
ziemlich eingespannt – ich bin Lokführer, der eine oder an-
dere Fan ist mit mir sicherlich schon im Zug nach München, 
Nürnberg oder Ulm gedüst.
In meiner Freizeit bin ich am liebsten mit dem Fahrrad un-
terwegs, leicht zu erkennen an meinem speziellen Fahrrad-
Anhänger, an dem natürlich die FC 04-Fahne weht. Und 
ich verbringe gerne Zeit in meinem Garten, das brauche ich 
einfach als Ausgleich zum Job. Man trifft mich hin und wie-
der in der Innenstadt beim Bummeln oder in einem Cafe.
Die öde fußballfreie Zeit habe ich mit Büchern wie „111 Grün-
de, Fußball zu lieben“, „Halbzeit Pause“ und „11 Freunde“ 
grade mal so geschafft. Jetzt war es echt an der Zeit, dass 
es wieder los ging. Ich schaue mir die Spiele unserer U 23 – 
soweit mein Dienstplan es mir ermöglicht – immer an, und 
beim letzten Spiel unserer Mädels war ich ebenfalls live da-
bei.

Im Audi Sportpark kann man mich 1,5 Stunden vor Spiel-
beginn auf der Piazza treffen, bei den wichtigen Fußball-
Gesprächen. Da lernt man oft die nettesten Leute kennen. 
Aber 30 Minuten vor Spielbeginn hält mich dann nix mehr 
auf, dann sitze ich auf meinem Platz Block O, Reihe 5.

BRC:
Anhand deiner vielen Dauerkarten, die du immer mit dir 
trägst, kann man darauf schließen, dass du schon ziemlich 
lange Anhänger von unserem FC Ingolstadt bist.
Wie bist du zu diesem Verein gekommen?

KAISER:
Hochklassiger Fußball hat mich schon immer interessiert. 
Mir war es jedoch immer zu aufwändig, nach München oder 
Nürnberg zu fahren. Und 100 %ig konnte ich mich mit keinem 
der Vereine identifizieren. So beschränkte ich mich Sams-
tags auf die Sportschau als Sympathisant der „ROTEN“ 
aus München.
Als jedoch der FC Ingolstadt in die 2. Bundesliga aufgestie-
gen ist, hatte ich endlich einen persönlichen Bezug zu „mei-
nem Verein vor der Haustür“. Attraktive Gegner in meiner 
Heimat, das ließ ich mir nicht entgehen. Und so wurde ich 
mit dem unheilbaren Virus infiziert, spätestens seit 2008.

BRC:
Wie bist du zu deinem Kostüm, das du jedes Heimspiel trägst 
gekommen?
Welche Bedeutung hat sie für dich? Was willst du damit aus-
drücken?

KAISER:
In der 3. Liga schaute ich mir mit Freunden ein Heimspiel des 
FC 04 an.
Wir trugen alle die Trikots, ganz klar. Und wir wollten sie indi-
viduell beflocken lassen. Weil ich mit Vornamen Franz heiße, 
wurde schnell „Kaiser Franz“ draus, vielleicht in Anlehnung 
an Kaiser Franz Beckenbauer. Und das Trikot wurde dann 
auch rucki-zucki beschriftet.
Eines Tages, es war in der Faschingszeit, sah ich eine Krone. 
Logisch, dachte ich mir - ein Kaiser braucht eine Krone.
Ein Kaiser hat ein Zepter (ok, ich hab halt meine Tröte), eine 
Epaulette darf natürlich nicht fehlen (auf der Schulter), ein 
Kaiser braucht einen Umhang (in den Vereinsfarben) und 
alle meine Saisonkarten habe ich kurzerhand zu „kaiserli-
chen Orden“ umfunktioniert.
So einfach entstand der Kaiser.
Eine tiefsinnige Bedeutung oder etwas damit ausdrücken, 
darüber habe ich mir keine großen Gedanken gemacht. Ich 
will auch niemanden zu nahe treten. Es soll halt Spaß ma-
chen, mir, meinen Freunden, und allen anderen, die unser 
Stadion besuchen.

FORTSETZUNG AUF DER NÄCHSTEN
SEITE!

Gesichter des FCI

Fürth (A) Oberneuald (Pokal / A)

Mit dem Pro-Dedola-Spruchband beim Heim-
spiel gegen Aue wollten wir signalisieren, dass 
uns die Spielweise des jugen Franzosen sehr 
zusagt und als Gewinner der Vorbereitung eine 
Chance im Kader (vor allem nach den schlech-
ten Leistungen seiner Mitspieler) verdient hat. 
Die Aktion hat sehr viel Zustimmung aus vielen 
Ecken der Kurve erhalten.
Romain Dedola muss bleiben & spielen!

Aue (H)
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Gesichter des FCI
FORTSETZUNG VON SEITE 7

BRC:
Zu guter letzt...
Wo siehst du unseren Fußballclub am Ende der Saison?

KAISER:
Ich weiß, dass der Saisonstart in die Hose gegangen ist (wo er definitiv nicht hingehört). 
Entgegen allen Unkenrufen werden wir ganz knapp einen einstelligen Tabellenplatz er-
reichen. Weil ich unserem Trainer Benno Möhlmann und unseren Jungs einfach alles zu-
traue, sobald sie gemeinsam als TEAM auftreten und spielen und einer für den anderen 
läuft und ackert. Es wird eine qualvolle Saison für die Spieler werden, aber nicht für uns 
Fans.

BRC:
Danke!

Fanstand Angebot


