Holstein Kiel
Beitrag von „Threadstarter“ vom 17. Mai 2013, 15:47

Es sieht so aus, daß Oberneuland in die Insolvenz geht und alle Spiele als nicht gespielt
gewertet werden.

Dadurch würde Holstein Kiel seinen ersten Platz an Havelse verlieren.

Genauso wäre auf einmal Victoria Hamburg nicht mehr auf einem Abstiegsplatz sondern
Wilhelmshaven.

Irgendwie ist das alles Wettbewerbsverzerrung.....und ich frage mich ernstlich, nach welchen
Kriterien die Lizenzen zum Saisonbeginn vergeben werden !

Nach Lübeck ist das jetzt der zweite Verein im Norden.

Irgendwie stinkt die Sache zum Himmel....so macht Fußball keinen Spaß mehr !

Beitrag von „Woody“ vom 17. Mai 2013, 16:44

Woher die Info? Stand heute morgen war, das bei Rückzug in den letzten 6 Spiele die
Restlichen Spiele mit 0:2 gewertet werden und die bisherigen Spiele bleiben in der Wertung

Beitrag von „Hamburger Clubfan ✞“ vom 17. Mai 2013, 16:49
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Zitat von Woody
Woher die Info? Stand heute morgen war, das bei Rückzug in den letzten 6 Spiele die
Restlichen Spiele mit 0:2 gewertet werden und die bisherigen Spiele bleiben in der
Wertung

Ich habe meine Info aus HA-print !

Beitrag von „Zühnigger“ vom 17. Mai 2013, 16:54

Südabrarup gegen Holzbein Kiel

http://www.youtube.com/watch?v=KO1t85MEUdU

Beitrag von „Dexter“ vom 17. Mai 2013, 17:17

Im Kicker steht Ähnliches:
http://www.kicker.de/news/fuss…t-havelse-als-erster.html

Beitrag von „FCNseit1900“ vom 17. Mai 2013, 19:16

Ist jetzt fürs erste offiziell http://www.kicker.de/news/fuss…nd-spiele-annulliert.html Da fragt
man sich echt was da für Volldeppen das Sagen haben

Beitrag von „kop“ vom 17. Mai 2013, 19:28
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Zitat von Hamburger Clubfan
Es sieht so aus, daß Oberneuland in die Insolvenz geht und alle Spiele als nicht
gespielt gewertet werden.

Dadurch würde Holstein Kiel seinen ersten Platz an Havelse verlieren.

Genauso wäre auf einmal Victoria Hamburg nicht mehr auf einem Abstiegsplatz
sondern Wilhelmshaven.

Irgendwie ist das alles Wettbewerbsverzerrung.....und ich frage mich ernstlich, nach
welchen Kriterien die Lizenzen zum Saisonbeginn vergeben werden !

Nach Lübeck ist das jetzt der zweite Verein im Norden.

Irgendwie stinkt die Sache zum Himmel....so macht Fußball keinen Spaß mehr !
Alles anzeigen

War ja lange bei Aachen das Thema ... dort wurde immer gesagt das es Vereine gibt die obwohl NIX gemacht, mit mehr Punkt-"Abzügen" bestraft werden wie wenn man gegen die
Auflagen des DFB verstößt!

Wie abartig ist das bitte das Vereine die absolut nichts dafür können auch noch die
gelakmeiert sind.

Grandioser DFB... sensationell aber bei so was sind die ja nicht fähig zu reagieren !!!

Beitrag von „baernwirt“ vom 18. Mai 2013, 16:18
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Kiel hat es selbst zurechtgebogen und ist in der Relegation.

Beitrag von „Hamburger Clubfan ✞“ vom 18. Mai 2013, 19:36

Zitat von baernwirt
Kiel hat es selbst zurechtgebogen und ist in der Relegation.

Ja, durch den 2:1 Sieg gegen Havelse !

Selten habe ich mich so für die Kieler Störche gefreut.....und wahrscheinlich haben dies auch
die " Schnarchnasen " vom NFV !

Denen ist ein Kelch vorbeigegangen....trotzdem, das ganze System gehört dringend renoviert !

Beitrag von „Woody“ vom 8. Mai 2017, 12:49

Noch einen Sieg aus zwei Spielen und wir dürfen nächstes Jahr im hohen Norden ran

Beitrag von „ThePunisher84“ vom 8. Mai 2017, 12:55

Wird ne seeeeeeehr lange Auswärtsfahrt

Beitrag von „Schwachkowiak“ vom 8. Mai 2017, 13:02
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Zitat von ThePunisher84
Wird ne seeeeeeehr lange Auswärtsfahrt

Mittwoch 17.30 bestimmt

Aber KSV :hoch:

Die Dritte Liga is schon verrückt heuer.

Beitrag von „CFP“ vom 11. Juli 2017, 20:18

DFL

Zitat

Warum die DFL Kiels neues Trikot verbietet
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https://www.11freunde.de/artik…ls-neues-trikot-verbietet

Beitrag von „biertester“ vom 11. Juli 2017, 20:23

Ist ja eine echt coole Idee. Schade, dass die nicht durchkommt.

Beitrag von „kleinerUdo“ vom 1. August 2017, 16:30

Die Trikots von denen sind hässlich und dazu dann rote Socken...

Beitrag von „Haribo“ vom 1. August 2017, 16:50
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Störche haben rote Beine.

Beitrag von „ThePunisher84“ vom 10. April 2018, 10:12

https://www.liga-zwei.de/holst…rkus-anfang-gehen-weiter/

Zitat
Am Wochenende reichte es gegen den SV Darmstadt 98 zwar nur zu einem eher
mageren 1:1, doch mit fünf ungeschlagenen Spielen in Folge hat Holstein Kiel seine
Ambitionen auf den Aufstieg in den vergangenen Wochen unterstrichen.
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Aktuell sieht es bei vier Punkten Rückstand auf Platz zwei und fünf Zähler
Vorsprung auf Rang drei stark danach aus, als würden die Störche in der
Relegation spielen.
Alles

andere

als

optimal

sind

in

der

jetzigen

Situation

natürlich

alle

Nebenkriegsschauplätze, die den Fokus vom Wesentlichen ablenken. Allerdings hat
man sich in Kiel schon fast daran gewöhnt, dass sich nicht nur um Spieler wie Marvin
Ducksch

und

Dominick

Drexler,

sondern

auch

um

Trainer

Markus

Anfang

Wechselgerüchte ranken.
Passt! Schön Unruhe reinbringen. Spielt uns in die Karten...

Beitrag von „wikinger“ vom 10. April 2018, 10:22

Lt. dem "Express" ist das fix, dass Anfang in Köln einen neuen Anfang startet.

Beitrag von „Karbbfm“ vom 10. April 2018, 10:33

Der Anfang vom Ende für Kiel?

Beitrag von „Sonnenliebhaber“ vom 10. April 2018, 10:34

wird auch mal wieder Zeit für nen neuen Anfang

Beitrag von „gaga04 ✞“ vom 10. April 2018, 10:48

https://www.glubbforum.de/forum/thread/14989-holstein-kiel/

8

aller Anfang hat auch ma ein Ende...

Beitrag von „König“ vom 10. April 2018, 11:34

Das ist das Ende vom Anfang.

Beitrag von „Anagro“ vom 10. April 2018, 11:42

Die haben doch viele Leihspieler, könnte da nicht langsam mal mehr Unruhe auskommen?

Beitrag von „Hamburger Clubfan ✞“ vom 10. April 2018, 13:07

Ich habe eine Schwäche für die KSV Holstein und es ist aller Ehren wert was dieser Verein diese
Saison leisten.
Wie oft wurden sie schon totgesagt und sind immer noch im Aufstiegsrennen dabei.
Zu dumm, daß ausgerechnet sie der direkteste Konkurrent des Clubs sind.
Also.....wir Platz 1 und Holstein 2 würde ich besser finden.
Egal......auch wenn ihr mich für verrückt haltet, ich hoffe auf eine norddeutsche Reli HSV Holstein.....und die wird dann richtig, richtig abgehen !

Beitrag von „1973er“ vom 10. April 2018, 13:14
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Ausserdem muss einem ja ein Verein sympathisch sein, dessen Tor-Hymne
"Nellie the Eliphant" ist .....

Beitrag von „Zockerkönig“ vom 10. April 2018, 14:23

Zitat von Hamburger Clubfan
..auch wenn ihr mich für verrückt haltet, ich hoffe auf eine norddeutsche Reli HSV Holstein.....und die wird dann richtig, richtig abgehen !
das wäre echt ne Fahrt nach HH wert.

Beitrag von „wikinger“ vom 10. April 2018, 15:24

Zitat von Hamburger Clubfan
Ich habe eine Schwäche für die KSV Holstein und es ist aller Ehren wert was dieser
Verein diese Saison leisten.
Wie oft wurden sie schon totgesagt und sind immer noch im Aufstiegsrennen dabei.
Zu dumm, daß ausgerechnet sie der direkteste Konkurrent des Clubs sind.
Also.....wir Platz 1 und Holstein 2 würde ich besser finden.
Egal......auch wenn ihr mich für verrückt haltet, ich hoffe auf eine norddeutsche Reli
HSV - Holstein.....und die wird dann richtig, richtig abgehen !

Das hätte durchaus Charme.
Aber ist das Stadion von Holstein überhaupt erstligatauglich?
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Beitrag von „Zabo74“ vom 10. April 2018, 15:28

Zitat von wikinger
Das hätte durchaus Charme.
Aber ist das Stadion von Holstein überhaupt erstligatauglich?
Die können dann das vom HSV nehmen...

Beitrag von „wikinger“ vom 10. April 2018, 15:30

Das hätte dann wiederum wenig Charme.

Beitrag von „Karbbfm“ vom 10. April 2018, 15:54

Zitat von Zabo74
Die können dann das vom HSV nehmen...
Des net, aber nach St. Pauli könnten Sie schon ausweichen. Das hätte auch was.

Beitrag von „ThePunisher84“ vom 10. April 2018, 16:57

Zitat von Zabo74
Die können dann das vom HSV nehmen...
Rostock wäre auch ne Möglichkeit. Denke der HSV würde ein Vermögen verlangen.
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Beitrag von „Hamburger Clubfan ✞“ vom 10. April 2018, 17:08

Zitat von wikinger
Das hätte durchaus Charme.
Aber ist das Stadion von Holstein überhaupt erstligatauglich?
Nö !
Sie haben schon gesagt, daß sie ins Volksparkstadion wechseln möchten, wenn sie aufsteigen
sollten.
Das Verhältnis beider Vereine ist gut....ansonsten wohl Millerntor.
Nach Rostock wollen Kieler nicht ums Verrecken hin.

Beitrag von „Karbbfm“ vom 10. April 2018, 17:16

Millerntor nehme ich im Falle einer Relegation zwischen beiden Mannschaften auch an. Zum
Einen werden die Kieler dem HSV in diesen Entscheidungsspielen nicht gleich zweimal das
Heimrecht überlassen, zum Anderen kann ich mir gut vorstellen, dass die Reihen der fehlenden
Kieler Fans durch die St. Pauli-Anhänger geschlossen werden und man gegen den HSV da
zusammenhält.

Beitrag von „Hamburger Clubfan ✞“ vom 10. April 2018, 17:19

Zitat von Karbbfm
Millerntor nehme ich im Falle einer Relegation zwischen beiden Mannschaften auch an.
Zum Einen werden die Kieler dem HSV in diesen Entscheidungsspielen nicht gleich
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zweimal das Heimrecht überlassen, zum Anderen kann ich mir gut vorstellen, dass die
Reihen der fehlenden Kieler Fans durch die St. Pauli-Anhänger geschlossen werden
und man gegen den HSV da zusammenhält.
Nein....die Reli wird im Holstein-Stadion gespielt.
Das obige Szenario würde nur bei einem 1. Liga-Aufstieg in Kraft treten.
Und noch etwas......Holstein-Fans und HSV-Fans sind sich auch deutlich sympathischer, denn
viele Kieler sind oder waren auch HSVer.
S.-H. mit Kiel und Lübeck war immer HSV-Land.
Dies trifft auf St. Pauli weniger zu.
Pauli und Millerntor wäre nur die Kröte die sie umbedingt schlucken müssten, wenn es mit dem
Volksparkstadion nicht klappen sollte.
Davon wäre aber nicht auszugehen, denn wie gesagt, beide Vereine haben ein gutes Verhältnis.
Allerdings.....auch das Millerntor wäre bei einem Pauli-.Abstieg nicht undenkbar, trotzdem eher
unwahrscheinlicher.

Beitrag von „Karbbfm“ vom 10. April 2018, 17:33

O.K., dann danke für diese Informationen.

Beitrag von „Der Unbekannte“ vom 10. April 2018, 18:21

.

Beitrag von „CFP“ vom 10. April 2018, 21:39
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Zitat von Karbbfm
Des net, aber nach St. Pauli könnten Sie schon ausweichen. Das hätte auch was.
Kiel auf St. Pauli spielen
Demnächst dann die Fürther wieder in Nürnberg?

Beitrag von „ThePunisher84“ vom 10. April 2018, 23:17

https://www.bild.de/sport/fuss…e-zoff-55351984.bild.html

Zitat
BILD berichtete, dass Kiel-Coach Markus Anfang (43) Kölns Top-Kandidat für den
Neu-Start und die Nachfolge von Trainer Stefan Ruthenbeck (45) in der 2. Liga ist. So
weit, so gut.
Nur: Während Kölns Bosse sich mit Anfang schon einig sein sollen, droht
zwischen den Klubs ein Ablöse-Zoff!
► Bekannt ist: Steigt Holstein Kiel (derzeit TabellenDritter in Liga 2) in die Bundesliga
auf, wäre Anfang ablösefrei. Aber eben nur dann. Scheitert Kiel dagegen im Endspurt,
muss Köln zahlen. Denn für die 2. Liga hat der gebürtige Kölner noch einen Vertrag bis
2019.

Beitrag von „König“ vom 10. April 2018, 23:29

Zitat von CFP
Kiel auf St. Pauli spielen
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Demnächst dann die Fürther wieder in Nürnberg?
Das kann man doch gar nicht verantworten? Also die Trollis im MMS. Die müssten dann nach
Würzburg denk ich ausweichen.

Beitrag von „Altmeister“ vom 11. April 2018, 06:26

Zitat von Hamburger Clubfan
Ich habe eine Schwäche für die KSV Holstein und es ist aller Ehren wert was dieser
Verein diese Saison leisten.
Wie oft wurden sie schon totgesagt und sind immer noch im Aufstiegsrennen dabei.
Zu dumm, daß ausgerechnet sie der direkteste Konkurrent des Clubs sind.
Also.....wir Platz 1 und Holstein 2 würde ich besser finden.
Egal......auch wenn ihr mich für verrückt haltet, ich hoffe auf eine norddeutsche Reli
HSV - Holstein.....und die wird dann richtig, richtig abgehen !
Vor allem wird Titz ja als neuer Kieler Trainer gehandelt. Kann eine spannende Konstellation
geben.

Beitrag von „Hamburger Clubfan ✞“ vom 11. April 2018, 07:25

Zitat von Altmeister
Vor allem wird Titz ja als neuer Kieler Trainer gehandelt. Kann eine spannende
Konstellation geben.
Mit dem sind sie beim HSV, glaube ich, sehr zufrieden.....ähnlicher Typ und ähnliche Vita wie
Köllner.
Ich denke er wird beim HSV bleiben.
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Beitrag von „Altmeister“ vom 11. April 2018, 07:28

Zitat von Hamburger Clubfan
Mit dem sind sie beim HSV, glaube ich, sehr zufrieden.....ähnlicher Typ und ähnliche
Vita wie Köllner.
Ich denke er wird beim HSV bleiben.
BILD und "Hamburger Abendblatt" melden da was anderes, natürlich nur wenn Kiel aufsteigen
sollte.

Beitrag von „Hamburger Clubfan ✞“ vom 11. April 2018, 07:44

Zitat von Altmeister
BILD und "Hamburger Abendblatt" melden da was anderes, natürlich nur wenn Kiel
aufsteigen sollte.
Ehrlich, ich kann mir das wirklich nur schwer vorstellen, denn beim HSV sind sie mit Tiez sehr
zufrieden, da endlich auch mal wieder ansehnlicher Fußball gespielt wird.
Man ist hier voll des Lobes über diesen Trainer.
Und wie soll das funktionieren ?
Solange warten, ob Kiel aufsteigt...zumal dies wohl doch eher wenig wahrscheinlich ist ?
Ok....ich habe das HA-print noch nicht gelesen, daß hat sich gerade meine Frau gegriffen.

Beitrag von „wikinger“ vom 11. April 2018, 07:53
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Ich stelle mir das gerade bildlich vor bei Euch zu Hause, wenn ihr euch darum streitet, wer
zuerst den Sportteil lesen darf.

Beitrag von „Hamburger Clubfan ✞“ vom 11. April 2018, 07:58

Zitat von wikinger
Ich stelle mir das gerade bildlich vor bei Euch zu Hause, wenn ihr euch darum streitet,
wer zuerst den Sportteil lesen darf.
Das ist bei uns kein Problem, da mich ja HSV und St. Pauli in der Regel weniger als der Club
interessieren und über den steht ja hier bei uns wenig bis gar nichts drin.
Daher lasse ich meiner Frau gern den Vortritt.
Ok...ich habe gerade meine Frau gefragt.
Anscheinend nur ein Einzahler im HA, daß evtl., evtl.....aber eher wohl noch nicht einmal ein
Gerücht.
Wie gesagt, ich halte das eher für unwahrscheinlich, zumal Tiez sehr gut mit den jungen
Spielern arbeitet und der HSV in Zukunft ( ähnlich wie der Club ) verstärkt auf den Nachwuchs
setzen will und diesen ja auch jetzt schon verstärkt einbaut.....egal ob 2. Liga oder doch noch 1.

Beitrag von „Altmeister“ vom 11. April 2018, 08:04

Zitat von Hamburger Clubfan
Ehrlich, ich kann mir das wirklich nur schwer vorstellen, denn beim HSV sind sie mit
Tiez sehr zufrieden, da endlich auch mal wieder ansehnlicher Fußball gespielt wird.
Man ist hier voll des Lobes über diesen Trainer.
Und wie soll das funktionieren ?

https://www.glubbforum.de/forum/thread/14989-holstein-kiel/

17

Solange warten, ob Kiel aufsteigt...zumal dies wohl doch eher wenig wahrscheinlich ist
?
Ok....ich habe das HA-print noch nicht gelesen, daß hat sich gerade meine Frau
gegriffen.
https://www.abendblatt.de/spor…V-Trainer-Titz-haben.html
Der gestrige Artikel ist leider mittlerweile verschlüsselt. Aber klar, bislang sind das alles nur
Spekulationen, zumal Anfang auch noch nicht sicher in Köln ist.

Beitrag von „Hamburger Clubfan ✞“ vom 11. April 2018, 08:07

So....jetzt habe ich das HA-print gelesen.
Da wird nur die Bild zitiert....mehr nicht.
Im Gegenteil, lt. HA-Informationen möchte Tiez beim HSV Chef-Trainer bleiben.

Beitrag von „wikinger“ vom 11. April 2018, 08:09

Aktuell besteht ja auch keine Veranlassung, daran was zu ändern. Aber wir wissen ja wie
schnelllebig das Geschäft ist.

Beitrag von „Hamburger Clubfan ✞“ vom 11. April 2018, 08:14

Zitat von wikinger
Aktuell besteht ja auch keine Veranlassung, daran was zu ändern. Aber wir wissen ja
wie schnelllebig das Geschäft ist.
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Wir kennen aber auch die Bild-Zeitung !
Augenscheinlich ist es die einzige Zeitung, die dieses Gerücht lanciert.....das HA dementiert
eher.

Beitrag von „Jazza“ vom 11. April 2018, 08:15

Wichtig ist, dass bei Kiel jetzt mal richtige schön Unruhe reingekommen ist und diese auch
noch ein wenig anhalten dürfte.

Beitrag von „wikinger“ vom 11. April 2018, 08:17

Wobei die Bild oftmals recht gut informiert ist. Manchmal liegt sie aber auch total daneben. Ich
könnte mir vorstellen, dass man sich beim HSV auch nach einem Kandidaten umschaut
respektive zweigleisig plant.

Beitrag von „Hamburger Clubfan ✞“ vom 11. April 2018, 08:20

Zitat von Jazza
Wichtig ist, dass bei Kiel jetzt mal richtige schön Unruhe reingekommen ist und diese
auch noch ein wenig anhalten dürfte.
Ich glaube nicht, daß bei denen groß Unruhe reinkommt.
Für die ist das mit dem 3. Platz und der Aufstiegsmöglichkeit alles ein kleines Wunder und an
den Aufstieg selber wird, nach wie vor, realistisch wenig geglaubt.
Und das natürlich Begehrlichkeiten bei Trainer und Spielern durch andere Vereine geweckt
werden, wissen die auch.
Man nimmt das ziemlich unaufgeregt zur Kenntnis.....denn in Kiel sind sie ziemlich geerdet.
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Ich glaube sogar, daß dies eher ein Vorteil für Holstein sein könnte, da im Verein und Umfeld
eigentlich kaum einer den Aufstieg wirklich erwartet und daher wenig Druck da ist.
Wenn's klappt......großartig, wenn nicht....wird der Mannschaft eine großartige Saison attestiert.
Die haben weniger Druck als alle anderen Vereine oben, uns eingeschlossen.

Beitrag von „wikinger“ vom 11. April 2018, 08:22

Den Eindruck hab ich aus der Ferne auch. Wir sollten uns auf uns selbst konzentrieren und
alles dafür tun, um den Kielern sportlich zu zeigen wo der Hammer hängt.

Beitrag von „Jazza“ vom 11. April 2018, 13:58

Wenn man am Ende so dicht dran ist an etwas Großem, dann will man es auch und ein
Nichtaufstieg würde auch in Kiel JETZT Enttäuschung hervorrufen (Klasse Saison hin oder her,
weil außer mehr TV Geld spielt es am Ende für Kiel keine Rolle, ob du in der Relegation
scheiterst, oder 15. wirst). Daher ist da schon Druck da und die Unruhe sicher nicht
leistungsfördernd.

Beitrag von „putzi“ vom 12. April 2018, 10:55
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Gerade nach den letzten Wochen wären wir gut beraten uns auf uns zu konzentrieren undnicht
auf eventuelle Schwächen der Gegner zu schielen.

So wie sich Kiel die Saison über präsentiert, auch wie sie die Serie von Sieglosen spielen
weggesteckt haben kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen dass die Mannschaft
wegen den Trainergerüchten groß verunsichert wird.

Vor allem da ein Trainerwechsel sowieso erst zum Saisonende passieren würde.

Beitrag von „Karbbfm“ vom 12. April 2018, 11:38

Ja, sehe ich genauso. Und selbst wenn der Trainer jetzt sagen würde, dass er zum Saisonende
den Verein verlässt, werden die Spieler doch deswegen nicht in Tränen ausbrechen und in ein
großes, tiefes, schwarzes Loch fallen. Das sind doch alles Profis.

Beitrag von „olymp69“ vom 20. April 2018, 14:11

Zitat von sport1.de
Die DFL stellt für die Lizenzerteilung klare Bedingungen an Holstein Kiel. Der
Zweitligist muss unter anderem seine Stadionkapazität erhöhen.
Da war ja das alte Dreisamstadion ein Prachtbau dagegen...

Beitrag von „Zühnigger“ vom 20. April 2018, 14:24

Zitat von olymp69
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Da war ja das alte Dreisamstadion ein Prachtbau dagegen...
glücklicherweise hatten sie diese Erkenntnis vor dem Spiel gegen uns, so daß ich mir fast
sicher bin, dass die Kieler Jungs das Spiel gegen uns abschenken werden - schliesslich ist ein
Umbau für sie ja nicht finanzierbar

Beitrag von „RedBlack93“ vom 20. April 2018, 19:17

Zitat von Zühnigger
glücklicherweise hatten sie diese Erkenntnis vor dem Spiel gegen uns, so daß ich mir
fast sicher bin, dass die Kieler Jungs das Spiel gegen uns abschenken werden schliesslich ist ein Umbau für sie ja nicht finanzierbar
Irionie oder ernsthaft ? Könnte mir bei Holstein echt vorstellen, dass der Umbau zu nem
Problem werden könnte (Bauen ja grade schon um). Oder gelten mittlerweile für Liga 1 und 2
die selben Regeln, dass Kiel nicht mehr umbauen muss ?

Das Stadion erinnert an ne bessere Bezirkssportanlage mit Tribünen.

Beitrag von „Der Unbekannte“ vom 20. April 2018, 20:15

.

Beitrag von „RedBlack93“ vom 20. April 2018, 20:21

Bei den Bauern kommt aber "positiv" dazu, dass es hallt wie Sau, weil ein Dach drüber ist.
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Beitrag von „klausweiss176“ vom 20. April 2018, 21:09

Zitat von RedBlack93
Bei den Bauern kommt aber "positiv" dazu, dass es hallt wie Sau, weil ein Dach drüber
ist.
Wenn des ned hallen würde wäre es totenstill!

Beitrag von „Jet93“ vom 21. April 2018, 14:20

Zitat von Der Unbekannte
Ich weiß ich bin kleinlich, aber ich sehe in dem Gästeblock fast schon ne Form von
Wettbewerbsverzerrung. Drei Viertel des Stadions (Heimblöcke) sind halbwegs normal
und der Rest (Gästeblock) so ein bescheuerter unüberdachter Ring und meilenweit
vom Spielfeld entfernt. Bisschen unglücklich. Vergleichbar mit der Arroganz-Arena, wo
man als Gast ganz hinten und oben in den dritten Rang gepfercht wird. Versteh eh
nicht, warum das nie thematisiert wird. Bauern halt.

Dass wir in Kiel weit vom Spielfeld entfernt sein werden, dürfte uns ja kaum auffallen.

Beitrag von „Zühnigger“ vom 21. April 2018, 14:29

Wer 900 km fährt, der sollte sich nicht darüber aufregen, dass er vom Nachbargrundstück
zusehen darf

Beitrag von „putzi“ vom 23. April 2018, 14:22
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Diese Stadionauflagen sind irgendwie leicht witzlos.

Zeigt aber auch wieder das es primär darum geht Kohle zu scheffeln und nicht darum dass die
sportliche besten Mannschaften hochkommen.

Beitrag von „ThePunisher84“ vom 26. April 2018, 15:43

https://sport.sky.de/fussball/…g-umziehen/11347263/34252

Kiel muss nun umziehen. Sonst gibt es keine Lizenz für die erste Liga.

Beitrag von „juninho“ vom 26. April 2018, 16:07

Ok. So würde das Ganze wenig Sinn ergeben für Kiel...

Beitrag von „docfred“ vom 26. April 2018, 16:12

Naja, sollen sie doch im Volkspark spielen. Da ist ja dann zu den jeweiligen Anstoßzeiten frei

Beitrag von „Zockerkönig“ vom 26. April 2018, 16:23

Sie bauen übrigens bald eine neue Tribüne an der Stelle wo aktuell der Gästeblock ist. Wird
wohl der Beginn eines Step by Step Umbaus wie bei St Pauli.
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Macht sicher mehr Sinn als eine komplett neue Arena wie z.B. in Chemnitz mit anschließender
Insolvenz.

Beitrag von „pinbot“ vom 26. April 2018, 17:49

War der Volkspark nicht schon vor sechs Wochen hier im Gespräch? Das kann doch nichts
Neues sein.

Beitrag von „Frankonia82“ vom 26. April 2018, 18:30

Was würde passieren wenn Kiel keine Lizenz für die 1. Liga erhält? Dann würde der 4.te die
Reli spielen. bzw. der Club direkt aufsteigen, falls wir doch noch 3-ter werden, oder?

Denke aber sowieso, dass sie alles in Kauf nehmen würden (Umzug) um die Lizenz zu erhalten.

Beitrag von „biertester“ vom 26. April 2018, 21:27

Zitat von Frankonia82
Was würde passieren wenn Kiel keine Lizenz für die 1. Liga erhält? Dann würde der
4.te die Reli spielen. bzw. der Club direkt aufsteigen, falls wir doch noch 3-ter werden,
oder?

Denke aber sowieso, dass sie alles in Kauf nehmen würden (Umzug) um die Lizenz zu
erhalten.
Also ich hab mit einem Kumpel geredet der is Ried Fan (Österreich). Da ist es grad ähnlich,
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dass der aktuell 2. Hartberg keine Lizenz bekommt (oder will kA).
Da würde die Relegation anscheinend entfallen und nur 2 Teams aufsteigen, aber wie es bei
uns wäre weiß ich nicht.

Zum Stadion:
Ich war ja nicht bzw noch nie in Kiel, aber ist das echt so übel? Darmstadt hat doch auch die
Lizenz bekommen und das fand ich schon hart.
Wobei die immerhin die 15000 Zuschauerhürde knacken.

Beitrag von „Zockerkönig“ vom 26. April 2018, 22:00

https://www.dfl.de/dfl/files/s…SpOL-2017-12-13-Stand.pdf

Beitrag von „Dr.Acula“ vom 27. April 2018, 00:54

Hm, versteh ich das jetzt richtig?
Wenn Kiel als dritter keine Lizenz für die erste Liga bekommt bleibt der drittletzte der Buli
automatisch drin.

Sollten sie, was nicht passiert, aber mal angenommen, als zweiter keine Lizenz bekommen
gäbe es nur einen direkten Absteiger und der vorletzte müsste in die Rele?
Wäre ja die Chance f. d. HSV.

Nachtigall...

Oder lieg ich da jetzt total falsch?
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Beitrag von „Argo“ vom 27. April 2018, 07:42

Kiel kann doch umziehen und hätte die Lizenz

Beitrag von „Frankenrobbi“ vom 27. April 2018, 07:48

Zitat von Argo
Kiel kann doch umziehen und hätte die Lizenz

In die HSV Arena? Mist.... läuft die depperte Uhr dann doch noch weiter?

Beitrag von „soerenrudi“ vom 27. April 2018, 12:33

Zitat von Argo
Kiel kann doch umziehen und hätte die Lizenz

Eben. Hier glaubt doch niemand ernsthaft, dass sich Kiel einen Aufstieg wegen des Stadions
entgehen lassen würde.

Beitrag von „docfred“ vom 27. April 2018, 12:36

Na, da muss schon noch jemand zustimmen. Ist ja nicht so, dass Kiel einfach das Stadion
buchen kann.
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Beitrag von „wikinger“ vom 27. April 2018, 14:06

Aber Regensburg hätte wenigstens schon mal ein taugliches Stadion.

Beitrag von „Remember68“ vom 27. April 2018, 14:31

Zitat von docfred
Na, da muss schon noch jemand zustimmen. Ist ja nicht so, dass Kiel einfach das
Stadion buchen kann.
Naja, sie haben ja einiges an Auswahl.... HSV, St. Pauli, Rostock, evtl. Lübeck... Die werden
schon nen ordentlichen Betrag hinlegen, so dass irgendein Stadionbetrieber zusagen würde....
wäre ja lustig, wenn der HSV auf 16 stehen würde und dann die Rele ausfüllen würde, weil der
HSV Kiel das Stadion verweigern würde..

Beitrag von „docfred“ vom 27. April 2018, 14:35

Eigentlich können sie das gar nicht machen... eine ganze Saison 100km (Hamburg) oder 80km
(Lübeck) entfernt zu spielen. Das machen doch keine 5000 Zuschauer mit, jedes Wochenende
"auswärts" zu fahren.

Beitrag von „prebuber“ vom 27. April 2018, 14:38

Das machen doch bei uns auch sehr viele. Viele Clubberer kommen aus dem Umfeld .
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Beitrag von „pinbot“ vom 27. April 2018, 14:39

Zitat von docfred
Eigentlich können sie das gar nicht machen... eine ganze Saison 100km (Hamburg)
oder 80km (Lübeck) entfernt zu spielen. Das machen doch keine 5000 Zuschauer mit,
jedes Wochenende "auswärts" zu fahren.
Haha, nach Lübeck hab ich auch grad geschaut! Knapp 18k Plätze, das könnte auch gehen.

Beitrag von „juninho“ vom 27. April 2018, 14:46

Tendenziell denk ich mal, dass sich die Diskussion von selber erledigt. Die Kieler ham viel zu
viel Theater, um sich noch auf den Aufstieg zu konzentrieren.

Beitrag von „soerenrudi“ vom 27. April 2018, 14:49

Alleine die Bundesligamillionen wären es doch wert für so einen kleinen Verein nach Lübeck zu
fahren.

Beitrag von „Karbbfm“ vom 27. April 2018, 15:01

Zitat von docfred
Eigentlich können sie das gar nicht machen... eine ganze Saison 100km (Hamburg)
oder 80km (Lübeck) entfernt zu spielen. Das machen doch keine 5000 Zuschauer mit,
jedes Wochenende "auswärts" zu fahren.
Und warum nicht? Viele Clubfans kommen doch auch alle zwei Wochen aus NEA, KT, WÜ, NES,
KÖN, BA, BT oder HO nach Nürnberg.
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Und wenn die Störche in HL spielen würden, bekämen sie in Liga 1 sicher auch eine 18000Zuschauer-Arena voll. Ich sehe da überhaupt kein Problem.

Im Gegenteil, es würden wohl auch etliche Lübeck-Fans mithelfen, die Bude vollzumachen,
wenn Bauern, Dortmund, Schalke etc. zu Gast sind.

Beitrag von „Remember68“ vom 27. April 2018, 15:01

Zitat von docfred
Eigentlich können sie das gar nicht machen... eine ganze Saison 100km (Hamburg)
oder 80km (Lübeck) entfernt zu spielen. Das machen doch keine 5000 Zuschauer mit,
jedes Wochenende "auswärts" zu fahren.
Du vergisst die Aufstiegseuphorie. Zudem wird der Verein hier sicher für Sonderzüge und busse sorgen. Und wenn sie nach Hamburg gehen, dann werden viele auch rein gehen, weil es
eben Bundesliga ist.. oder denkst, dass Spiele gegen Bauern, BVB, etc nicht ausverkauft sein
werden?

Beitrag von „Jazza“ vom 27. April 2018, 15:05

Hoffenheim hat auch in Mannheim gespielt. Also eine Spielstätte zu finden in der Nähe dürfte
das geringste Problem sein.

Beitrag von „Grabbers“ vom 27. April 2018, 15:18

Hätte wäre wenn. Jetzt wird erst noch um die Plätze gespielt.
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Eventuell ist das nach dem 34. Spieltag eh kein Thema mehr.
Mit den Geldern eines Bundesliga Verein könnten die Störche wesentlich höher fliegen ?

Beitrag von „Nisha“ vom 27. April 2018, 16:11

Meiner Meinung nach ist es schon allein aus organisatorischen Gründen gar nicht möglich nach
Hamburg auszuweichen
Aus Eigenerfahrung kann ich sagen, dass viele Gästeszenen Auswärtsspiele in Hamburg mit
einem Wochenendtrip auf den Kiez verbinden - wenn Kiel alle 14 Tage in Hamburg spielen
"würde" hätte man auf dem Kiez auch jedesmal 2 verschiedene Fanlager (Da entweder HSV
oder Pauli ja wechselweise ebenfalls ein Heimspiel haben und hier meist auch zahlreich
Gästefans den Weg in die Stadt finden) - glaube nicht, dass die Hamburger Polizei dies für gut
heißen würde...

Man stelle sich vor Kiel spielt gegen die Eintracht aus Frankfurt und Pauli gegen Dresden oder
Magdeburg - auweia - da wär aber was los am Hans-Albers Platz

Beitrag von „juninho“ vom 27. April 2018, 16:15

Zitat von Nisha

Man stelle sich vor Kiel spielt gegen die Eintracht aus Frankfurt und Pauli gegen
Dresden oder Magdeburg - auweia - da wär aber was los am Hans-Albers Platz

Ich sach ma die Reeperbahn hat schon schlimmeres Gesocks gesehn...
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Beitrag von „Nisha“ vom 27. April 2018, 16:24

Mag sein - glaube aber trotzdem nicht, dass die sich das Theater in Hamburg alle 14 Tage
antun wollen....

Beitrag von „pinbot“ vom 27. April 2018, 16:57

Wieso sollten diese Spiele an gleichen Tagen stattfinden?

Beitrag von „xxlthl“ vom 27. April 2018, 16:59

Zitat von Nisha
Meiner Meinung nach ist es schon allein aus organisatorischen Gründen gar nicht
möglich nach Hamburg auszuweichen
Aus Eigenerfahrung kann ich sagen, dass viele Gästeszenen Auswärtsspiele in
Hamburg mit einem Wochenendtrip auf den Kiez verbinden - wenn Kiel alle 14 Tage in
Hamburg spielen "würde" hätte man auf dem Kiez auch jedesmal 2 verschiedene
Fanlager (Da entweder HSV oder Pauli ja wechselweise ebenfalls ein Heimspiel haben
und hier meist auch zahlreich Gästefans den Weg in die Stadt finden) - glaube nicht,
dass die Hamburger Polizei dies für gut heißen würde...

Man stelle sich vor Kiel spielt gegen die Eintracht aus Frankfurt und Pauli gegen
Dresden oder Magdeburg - auweia - da wär aber was los am Hans-Albers Platz

Und was ist da jetzt der Unterschied zu HSV-Frankfurt und Pauli-Dresden???

Edit: Ah, hab es kapiert, dass HSV und Pauli im Wechsel spielen...
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Beitrag von „hattrick“ vom 27. April 2018, 17:10

Zitat von docfred
Eigentlich können sie das gar nicht machen... eine ganze Saison 100km (Hamburg)
oder 80km (Lübeck) entfernt zu spielen. Das machen doch keine 5000 Zuschauer mit,
jedes Wochenende "auswärts" zu fahren.
Sorry, aber wenn sie Bundesliga spielen sollten und ein Fan sagt, er hat für dieses evtl.
einmalige Erlebnis für eine Saison, keinen Bock 100km zu fahren......

Beitrag von „Frankonia82“ vom 27. April 2018, 20:06

Zitat von biertester
Also ich hab mit einem Kumpel geredet der is Ried Fan (Österreich). Da ist es grad
ähnlich, dass der aktuell 2. Hartberg keine Lizenz bekommt (oder will kA).
Da würde die Relegation anscheinend entfallen und nur 2 Teams aufsteigen, aber wie
es bei uns wäre weiß ich nicht.
Also gibt es derzeit keine richtige Info wie das Szenario im Fall es Falles ausfallen würde.
Kiel 2-ter ohne Lizenz oder Kiel 3-ter ohne Lizenz? Die Spielordnung vom DFB möchte ich jetzt
nicht bis zum Ende lesen, um festzustellen das es diesen Fall dort nicht gibt

Mit Sicherheit würden die aber nach Lübeck ausweichen. Ist näher und sicher günstiger, wobei
im Schnitt mehr Zuschauer nach Hamburg kommen würden.

Beitrag von „lego“ vom 27. April 2018, 20:08
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Haben jetzt neben dem Jahn auch Bochum im Nacken, wenn es bei dem 2:1 für Bochum bleibt

Beitrag von „Frankonia82“ vom 27. April 2018, 20:09

Achja Kiel wird sicher nicht 2-ter oder 3-ter. Sind in der Rückrundentabelle 15-ter. Das sagt
eigentlich schon alles über die aktuelle "Form" aus.

Beitrag von „Karbbfm“ vom 27. April 2018, 20:17

Zitat von Nisha
Meiner Meinung nach ist es schon allein aus organisatorischen Gründen gar nicht
möglich nach Hamburg auszuweichen
Aus Eigenerfahrung kann ich sagen, dass viele Gästeszenen Auswärtsspiele in
Hamburg mit einem Wochenendtrip auf den Kiez verbinden - wenn Kiel alle 14 Tage in
Hamburg spielen "würde" hätte man auf dem Kiez auch jedesmal 2 verschiedene
Fanlager (Da entweder HSV oder Pauli ja wechselweise ebenfalls ein Heimspiel haben
und hier meist auch zahlreich Gästefans den Weg in die Stadt finden) - glaube nicht,
dass die Hamburger Polizei dies für gut heißen würde...

Man stelle sich vor Kiel spielt gegen die Eintracht aus Frankfurt und Pauli gegen
Dresden oder Magdeburg - auweia - da wär aber was los am Hans-Albers Platz

Wir hatten aber grad oben über den möglichen Spielort Lübeck gesprochen. Das sind 80
Kilometer und wäre wohl für einen eventuellen Aufsteiger Kiel die bestmögliche Option.

Beitrag von „RedBlack93“ vom 27. April 2018, 20:18

https://www.glubbforum.de/forum/thread/14989-holstein-kiel/

34

Zitat von Frankonia82
Also gibt es derzeit keine richtige Info wie das Szenario im Fall es Falles ausfallen
würde.
Kiel 2-ter ohne Lizenz oder Kiel 3-ter ohne Lizenz? Die Spielordnung vom DFB möchte
ich jetzt nicht bis zum Ende lesen, um festzustellen das es diesen Fall dort nicht gibt

Mit Sicherheit würden die aber nach Lübeck ausweichen. Ist näher und sicher
günstiger, wobei im Schnitt mehr Zuschauer nach Hamburg kommen würden.
Dann freut sich der HSV, wenn er dann 16. wird und direkt drin bleibt.
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