
Ode an das Wildparkstadion

Was ein spektakulärer Abschied 
vom altehrwürdigen Karlsruher 
Stadion Anfang November! 
Beim letzten Auftritt des KSC 
im Wildpark gegen die Würzbur-
ger Kickers war auch unser «im 
Spiel»-Autor Andreas Kullick da-
bei, der als leidenschaftlicher 
KSC-Anhänger nicht nur einen 
der legendären Flutlichtmasten 
auf der Wade trägt, sondern sei-
ne badischen Fußballemotionen 
für uns zu Papier brachte. |  
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