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Heute gibt es ausnahmsweise
mal ein kleines Faninterview.
Denn das Licht in der Villa Blau-
Schwarz erlosch in der vergangenen
Woche recht spät. Der neue FCS-
Fanclub „Saarbrücker BierWölfe“
hat seine Zaunfahne bei uns
angefertigt. Grund genug, den
Jungs und Mädels mal ein wenig
auf den Zahn zu fühlen.

Hallo erstmal. Wir hoffen, Eure
Fahne hängt gegen Neckarelz erst-
mals im Ludwigspark. Zunächst aber
die Frage, wie kamt ihr auf die Idee,
Eurem Fanclub zu gründen?

BierWölfe: Eigentlich war es eine
Schicksalsfügung. Wir haben schon
seit längerer Zeit mit dem Gedanken
gespielt, einen Fanclub zu gründen.
Bei dem Benefizspiel in Neunkirchen
haben wir dann ein paar nette FCS-
Fans kennengelernt, die eine Mit-
fahrgelegenheit suchten. Wir kamen
ins Gespräch und wie es der Zufall so
wollte, hatten sie dieselbe Idee. So
haben wir uns zusammengetan und
sind mittlerweile richtig gute Freunde
geworden. Gründungsdatum unse-
res Fanclubs ist der 11. September
2015. Aktuell sind wir 15 Mitglieder
– die meisten zwischen 18 und 25
Jahren alt.

Warum nennt Ihr Euch „BierWölfe“
und nicht „BierLöwen“?

BierWölfe: Letztendlich war es eine
demokratische Abstimmung, die uns
diesen Namen einbrachte :-)
Während die einen eher in Richtung
„Sektion Bierstand“ tendierten, fan-
den die anderen den Namen „Saar-
Wolves“ cool. Nach letzterem ist
allerdings bereits eine Paintball-
Mannschaft aus dem Saarland
benannt und so einigten wir uns auf
„BierWölfe“. Warum nicht Löwen?
Weil es schon so viele Fanclubs mit
dem Löwen im Namen gibt :-)

Wenn man Eure Zaunfahne näher
betrachtet, springen einem neben
dem obligatorischen blau-schwarz
auch direkt die alten Saarfarben ins
Auge. Warum habt ihr diese mit auf-
genommen?

BierWölfe: Wir möchten unsere
Liebe zu Heimat, Verein und Tradition
zeigen. Und da gehört diese Saar-
Zeit eben einfach mit dazu. Auch
was die Historie des 1. FC Saar-
brücken betrifft.  Viele unserer Mit-
glieder kommen auch aus dem
Raum Saarbrücken. Ebenfalls haben
wir die Skyline der Stadt auf unserer
Fahne verewigt.

Wir nehmen mal an, dass Ihr auch in
Bezug auf das Thema Fankultur eine
Message habt?

BierWölfe: Ja klar. Wir wollen als

Fanclub in guten wie in schlechten
Zeiten hinter unserem FCS stehen
und die Fankultur im Stadion berei-
chern. Denn egal in welchem Block
man steht oder sitzt, der FCS ist
unsere große Liebe.

Ihr habt Euch neben der Unterstüt-
zung des FCS auch eine weitere Auf-
gabe gesetzt, den „Wurschdtest“
bei Auswärtsspielen wieder aufle-
ben zu lassen.

BierWölfe: Korrekt. Zuletzt gab es
den ja in dem Fanmagazin „Leucht-
turm“ und wir glauben auch davor
schon mal. Wir finden das Ganze
einfach eine coole Sache und wollen
diese Tradition gerne fortführen.
Die einzelnen Tests könnt ihr übri-
gens auf unserer Homepage
(www.bierwoelfe.de) bzw. bei Face-
book  nachlesen. Und der Gewinner
mit der besten Wurschd wird nach
Saisonende natürlich ausgezeichnet.

Im Übrigen sind bei uns auch weitere
interessierte Fans willkommen. Wir
haben am 16. Oktober 2015 unseren
nächsten Stammtisch in der Kneipe
„Zum Harald“ (Heinrich-Köhl Straße
31, SB). Wer möchte kann  auch dort
gerne vorbeischauen. Oder sprecht
uns einfach im Stadion an!
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