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Heute möchte ich euch ein paar Zeilen u ̈ber 8 sympathische junge Männer schreiben, die es sich zur Aufgabe 
gemacht haben die Fankruve farbenfroher und kreativer zu gestalten: Colors of Bietigheim (CoB). 
 
s´kurvenblättle: Was ist Colors of Bietigheim? 
CoB:  Wir sind eine Gruppe aus Freunden, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, die eigene Kurve 

farbenfroher und kreativer zu gestalten. Wir verbringen viel Zeit mit der Umsetzung und 
Vorbereitung der Choreos um alles für unseren geliebten SCB zu geben. Seit diesem Jahr 
wollten wir auch mehr für den Support machen und so sind wir in die Mitte der Kurve 
umgezogen. 

  
s´kurvenblättle: Wer hat CoB gegründet? 
CoB:  Am Anfang waren wir nur zu fünft und da wir damals schon zusammen an Choreos gearbeitet 

haben und auch so viel Zeit miteinander verbrachten, habe ich einfach mal die Idee 
vorgeschlagen. 
Den Gedanken Colors of Bietigheim zu gründen entstand sehr spontan, wurde dann aber 
relativ schnell umgesetzt und daher konnten wir zum Abschiedsspiel der alten Eishalle die 
erste Choreographie von CoB präsentieren. 

 
s´kurvenblättle: Wie viele Mitglieder hat CoB? 
CoB:   Wir sind aktuell 8 Mitglieder. 
 
s´kurvenblättle: Nehmt ihr noch neue Mitglieder auf und was für Eigenschaften müssen diejenigen welchen 

mitbringen? 
CoB: Natürlich freuen wir uns über jeden, der Lust hat und motiviert ist bei uns mit zu machen und 

anzupacken. Wir haben keine genauen Anforderungen an Leute die bei uns mitmachen wollen, 
sie müssen unseren Schlittschuhclub genauso lieben wie wir und sich aktiv bei Aktionen 
einbringen wollen. Natürlich muss das Menschliche auch passen da wir ein Freundeskreis 
sind. Wer wirkliches Interesse hat kann uns gerne mal ansprechen. 

 
s´kurvenblättle: Welche Ziele verfolgt CoB? 
CoB:  Unser Ziel war und ist es den Verein so gut es geht auswärts und zu Hause zu unterstützen. 

Natürlich möchten wir uns in Sachen Choreographien auch immer wieder verbessern. 
 
s´kurvenblättle: Was kosten Choreos so und wie finanziert ihr euch? Gibt es etwas, wobei Fans euch bei den 

Choreos helfen können? 
CoB:  Die Kosten variieren immer aufgrund Materialien und Größe der Choreos. Da wir jetzt neue 

Brandschutzverordnungen bekommen haben werden die Materialkosten leider sehr viel höher. 
Die Heilbronn Choreo diesen Jahres hat ca. 1000 € gekostet. Finanziert werden wir aus 
Spenden, dem Verkauf unserer Merchandisingartikel und dem letztjährigen Kurvenfest (dieses 
wollen wir auch dieses Jahr wieder veranstalten). Natürlich sind wir weiterhin über jede 
Spende dankbar egal in welcher Form (Geld, Material). 
Wir suchen dringen noch einen Ort, an dem wir an unseren Choreos basteln können (am besten 
wäre eine überdachte Fläche, Halle, Scheune usw.). 

 
s´kurvenblättle: Hast Du irgendwelche Wünsche an die Fans? 
CoB:   Macht weiter so, lasst uns weiterhin gemeinsam den SCB Supporten. 
 
s´kurvenblättle: Was war die aufwendigste Choreo? 
CoB:  Die aufwendigste Choreo war bis jetzt beim diesjährigen Derby gegen Heilbronn. Da wir 3 Teile 

hatten und 2 davon eine Wendechoreo gewesen sind. 
 


