
 
 
Hallo Kasseläner, 
 
wir begrüßen euch zum heutigen Sai-
sonspiel gegen das Amateurteam vom 
Karlsruher SC. Die Karlsruher sind 
derzeit punktgleich mit uns. Am ersten 
Spieltag fegten sie den SSV Ulm aus-
wärts mit 4:1 vom Platz. Beim ersten 
Heimspiel gegen die U23 aus Freiburg 
spielte der KSC 1:1. Fast alle Neuzu-
gänge unseres heutigen Gegners 
kommen aus der eigenen Jugend. Le-
diglich Patrick Haag kam vom SV 
Waldhof Mannheim. Erich Strobel ver-
lies die Karlsruher Amateure und hat 
sich der TSG Weinheim angeschlos-
sen.  
Heute steht Mirko Dickhaut wieder der 
gesperrte Kai Koitka zur Verfügung. Er 
könnte auf einer offensiven Außenbahn 
auflaufen. Fraglich ist ebenfalls ob 
Dickhaut heute wieder auf Morten Jen-
sen vertraut, oder den erfahrenen Sven 
Hoffmeister bringt.  
Ebenso gespannt wie auf die Aufstel-
lung darf man heute auf die Zus-
chauerzahl sein. Das Kasseler Publi-
kum gilt generell als sehr kritisch. So 
gibt man sich nicht mit 4 Punkten aus 
den ersten beiden Spielen zufrieden, 
sondern will spielerische Eleganz se-
hen. Trotzdem sollte man heute wieder 
ca. 4.500 Zuschauer begrüßen dürfen. 
Auf geht’s zum Sieg! 

 
Fanclub-Vorstellung equipo W 
 

 
 
Hallo KSV Fans, 
wir, Equipo W, sind stolz darauf, uns 
als erster Fanclub des KSV hier vor-
stellen zu dürfen. Mit „wir“ sind 6 KSV - 
Verrückte aus dem schönen Bad Wil-
dungen gemeint, die sich schon Jahre 
lang kennen und durch die Liebe zu 
unserem Verein zu einer  
Einheit verschmolzen sind. Unser Alter 
erstreckt sich von 18 bis 22 Jahren, 
beruflich sind wir vielseitig, vom Maler 
bis zum Schornsteinfeger, der unseren 
Jungs in Zukunft hoffentlich noch viel 
Glück bringen wird, sind einige Berufe 
vertreten, mit denen wir unseren Le-
bensunterhalt verdienen. Der Name 
Equipo W lässt sich auch ganz schnell 
erklären. „Equipo“ kommt aus dem 
spanischen und bedeutet so viel wie, 
Zusammenschluss oder Gemeinschaft, 
das „W“ steht für unsere Stadt Wildun-
gen. Das Zitat auf dem Rücken unserer 
Shirts „FREUNDSCHAFT IST NICHT 
NUR EIN WORT“ stammt aus dem 
Lied "Freundschaft" von den "Verlore-
nen Jungs". Freundschaft wird bei uns  



 
 
groß geschrieben, denn dank des Kas-
seler Sportvereines haben wir schon so 
einige Stunden miteinander verbracht, 
ob auf längeren Fahrten oder stunden-
langem Malen von Doppelhaltern, bei 
Minustemperaturen in der Garage ei-
nes Mitgliedes. Wir sind nicht nur an 
Spieltagen eine eingeschworene Trup-
pe, auch an Wochenenden haben wir 
schon so die eine oder andere lustige 
Stunde miteinander verbracht, das 
Aufstehen am kommenden Morgen ist 
dann meist nicht so lustig, aber das 
steht ja hier nicht zur Debatte. So kann 
es auch mal passieren, dass wir leicht 
verkatert am Spieltag im Auestadion 
unsere Jungs unterstützen, aber trotz-
dem geben wir immer alles um die 
Kicker nach vorne zu pushen,  
 
Wo wir wieder bei unseren Lieblings-
thema wären, dem KSV Hessen Kas-
sel. Einige von uns gehen schon seit 
Jahren zum KSV und haben beispiels-
weise das Aufstiegsspiel in Frankfurt 
oder einen Sieg über Hoppenheim mit 
Ralf Rangnick miterleben dürfen. Im 
Laufe der Zeit sind dann ein paar Leute 
mehr dazu gestoßen, was uns schließ-
lich dazu veranlasst hat, Mitte letzten 
Jahres endlich einen Fanclub zu grün-
den. Etwas was uns schon lange be 
 

schäftigt hat. Heute gibt es kaum noch 
ein Heim-, Auswärts-, Pokal- oder 
Freundschaftsspiel unserer Löwen, wo 
unsere kleine, aber feine Zaunfahne 
nicht zu sehen ist. Ein Equipo – Mobil 
gab es auch für kurze Zeit, ein leicht  
durchrosteter und von oben bis unten 
mit KSV Aufklebern versehener FIAT 
Uno, der leider nach kurzer Zeit für 
'nen Fünfziger verkauft wurde. Trotz 
der kurzen Zeit haben wir ihn geliebt 
und vermissen ihn tierisch.  
Alles in Allem sind wir eine lustige 
Truppe, die sich gerne über einen Be-
such auf der faneigenen Homepage 
www.equipo-w.de freut. In diesem Sin-
ne: NUR DER KSV! Und dieses Jahr 
steigen wir wieder auf. 
 
Neues aus der Szene 
Die Gaststätte Chris ist nicht mehr 
Treffpunkt der Gruppe und unseres 
Umfeldes an den Spieltagen. Der Be-
treiber der Gaststätte möchte sich for-
tan ausschließlich auf den Lieferservice 
konzentrieren und klassischen Knei-
penbetrieb wird es dort, zumindest am 
Spieltag, nicht mehr geben. Aufgrund 
einiger unschöner Erlebnisse in der 
Vergangenheit hält sich unser Be-
dauern auch in Grenzen. Derzeit führen 
wir Gespräche um schnellstmöglich 
einen neuen Treffpunkt in Stadionnähe 
für die Spieltage zu finden.  
 

http://www.equipo-w.de/


 
Sobald es hierbei Neuigkeiten gibt, 
informieren wir euch über den Kurven-
flyer darüber! 
 
Neues aus dem Verein 
Der Clubhausbau an der Damaschke-
straße schreitet voran. Viele der anste-
henden Arbeiten werden unentgeltlich 
durch die aktive Fanszene des KSV 
erledigt. So auch die Architektenleis-
tung durch Marcus Büxe. In der Mit-
tagspause auf der Baustelle am B-Platz 
stand uns Projektleiter Marcus Büxe 
Rede und Antwort zum aktuellen 
Stand.  

 
 
Hallo Marcus, bitte schildere uns  
doch einmal den bisherigen Werde-
gang des Bauprojekts, von der 
 

ersten Idee bis zum Baubeginn. Wie 
genau kam es dazu, dass du die 
Architekturarbeit für das neue Funk-
tionsgebäude übernommen hast? 
 
Im Prinzip war es ein Zufall. Der Bau 
eines neuen Clubhauses ist bekann-
termaßen seit längerer Zeit von Nöten. 
Die Bedingungen im derzeitigen Ge-
bäude sind nicht mal ansatzweise wür-
dig für einen Verein wie den KSV Hes-
sen. Im September 2009 wurde dieses 
Thema im offiziellen Forum des KSV 
angesprochen und Mirco Pontius bat 
um Hilfe. Und diese Hilfe bot ich da-
mals eben an. Kurze Zeit später bekam 
ich von Marion Sandrock einen Anruf, 
ein erstes Gespräch wurde geführt und 
einige Tage später wohnte ich der 
Bauausschusssitzung bei. Im An-
schluss mussten erst einmal Bedarfslis-
ten von den verschiedenen Abteilungen 
erstellt werden um überhaupt zu wis-
sen, was wir eigentlich genau brau-
chen. Ein weiterer Meilenstein war 
dann die Inspiration beim VFL Bochum, 
deren Funktionsgebäude gemeinsam 
mit Mirco Dickhaut im Oktober 2009 
besucht und begutachtet wurde. 
Auf dieser Basis wurden dann die ers-
ten Entwürfe konzipiert. Diese veran-
schlagten allerdings eine benötigte 
Fläche von 1.400m², was natürlich 
nicht umzusetzen war. Ursprünglich  
 



 
angedachter Standort war übrigens am 
G-Platz. Dieser Gedanke musste aber 
verworfen werden. Zum einen fehlte 
dort einfach der nötige Platz, zum an-
deren ist die Verkehrsanbindung we-
sentlicher schlechter als weiter vorne 
am B-Platz. Für die 1.Mannschaft viel-
leicht weniger ein Problem, für die Ju-
gendkicker, welche mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln anreisen schon eher. 
Der B-Platz bot aber auch einen weite-
ren Vorteil, hier ist es nämlich nun 
möglich das Funktionsgebäude bei 
Bedarf zu erweitern. 
Dies wäre am G-Platz nicht möglich 
gewesen.  
Nachdem also der Entwurf für das Ge-
bäude feststand wurde mit der Stadt 
gesprochen und durch die gute Unters-
tützung des Sportamtsleiters Herrn 
Griesing stieß das Bauvorhaben 
schnell auf fruchtbaren Boden. Nach-
dem zeitnah der Bauantrag gestellt 
wurde, erhielten wir im Februar die 
Baugenehmigung. Hierbei ist die Un-
terstützung von Marion Sandrock und 
Herrn Knese zu erwähnen. Letzterer ist 
Protokollführer und Koordinator des 
Projektes. Die erste Hürde war also im 
Februar genommen und so konnte die 
Firma Haaß-Bau den Baubeginn fortan 
planen.  
 
Was ist seitdem passiert und wie  
 

sind insbesondere die ersten Wo-
chen auf der Baustelle verlaufen? 
 
Baubeginn war Mitte Juli. Im Vorfeld 
musste der Baugrund auf Kampfmittel 
untersucht werden. Gott sei Dank wur-
de von der Warburger Firma Lutonsky 
nichts in der Art gefunden. Im An-
schluss folgten ca. 14 Tage lang diver-
se Gründungsarbeiten, wie z.B. das 
Verlegen von Rohren und die Beton-
platte, also das Fundament wurde ge-
fertigt. Im Moment finden die Mauerar-
beiten im Erdgeschoss statt, ab der  
nächsten Woche bekommt das EG 
dann eine Decke und es folgen die 
Mauerarbeiten im Obergeschoss und 
schlussendlich das Dach. Richtfest ist 
für den 24.09.2010 vorgesehen und 
derzeit befinden wir uns auch absolut 
im Zeitplan. Jeden Tag erhalten die 
Arbeiter hervorragende Unterstützung 
aus den Reihen der Ultras, wofür ich 
mich hier mal herzlich bedanken möch-
te. Die tägliche Unterstützung spart 
dem Verein sehr viel Geld.  
Weiterhin sind natürlich immer helfende 
Hände gesucht. Bereits ein Tag, an 
dem man zur Verfügung steht, hilft dem 
KSV Hessen ungemein. 
Auch nach der Fertigstellung des Roh-
baus, benötigen wir Helfer aus der 
Fanszene. Beim Innenausbau sind vor 
allem Elektriker, Heizungsbauer, Tro-
ckenbauer und Maler gefragt, aber 



 
auch hier können uns Fans ohne jegli-
che Vorkenntnisse unterstützen. 

 
Zum Abschluss noch die obligatori-
sche Frage: Wann ist das neue 
Funktionsgebäude bezugsfertig? 
 
Wir peilen das Frühjahr 2011 an. Blei-
ben wir weiterhin so gut im Zeitplan, 
wird uns dieses Ziel auch gelingen.  
_ _ _ _ _ 
 
Clubhaus-Helfer werden weiterhin je-
den Tag gesucht. Dazu könnt ihr euch 
entweder an uns, Mirco Pontius oder 
Marcus Büxe (0177 2044 167) wenden.  
Tu etwas für deinen Verein – unterstüt-
ze den Clubhaus-Bau! 

 
(Foto: kasseler-schlagge.de) 

 
 
 
 

Neues vom Verkaufsstand 
 

 
 
Des Weiteren sind noch einige Rest-
exemplare des „Mythos Hessen  
Kassel“- Shirts vorhanden.  
 
Bei der Ausgabe der Regionalliga-
Reform Shirts hat es in der vergange-
nen Woche einige Probleme gegeben. 
Somit sind einige Größen leider bereits 
vergriffen. Die Shirts werden noch ein-
mal in geringer Anzahl nachbestellt, 
sodass die KSV-Fans, welche sich 
eines reserviert haben, auch die richti-
ge Größe erhalten.  
 
 
 
 
 
 
 



 
Termine 
1.Mannschaft: 
 
Sa., 28.08 - 14h Fürth U23 – KSV 
Mi., 01.09. - 19h KSV – FFM U23 
 
Für das Spiel am Fürther Ronhof sind 
noch einige wenige Plätze im SC-Bus 
frei. Also schnell sein und zeitnah einen 
der verbleibenden Plätze sichern.  
Kassel auswärts – Love it! 
 
Bereits am darauffolgenden Mittwoch 
geht es wieder gegen eines der leidi-
gen U23-Teams. Der Adler-Nachwuchs 
aus dem Süden ist zu Gast im Auesta-
dion. Die Eintracht-Szene wird Gerüch-
ten zufolge mit einigen Bussen nach 
Nordhessen aufbrechen.  
Lasst uns dem arroganten Pack zei-
gen, wer in unserem Stadion das Sa-
gen hat.  
Scheiß Amateure! Scheiß SGE! 
 
Bitte beachtet zu den Spielen zudem 
die Infos auf unserer Internetseite.  
 
2.Mannschaft: 
 
So., 22.08. SG Lossetal – Junglöwen 
So., 29.08. Dörnberg - Junglöwen 
 
Beide Spiele jeweils um 15Uhr.  
 
 

A-Jugend: 
So, 22.08. - 13h VFB Gießen – KSV 
So. 29.08. – 13h KSV – VFB Marburg 
 

 
_______________________________ 
Kontakt 
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