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Glückauf Schalker, Servus Rot-Schwarze Glubberer,

„Mögen die Wege noch so steinig sein…“ selten hat diese Zeile aus dem Liedgut der Franken so gut auf beide 
Vereine gleichzeitig gepasst wie derzeit. Während es für den FCN die erwartet schwere Saison ist, steckt unser 
Club knietief in der Krise. Zu allem Überfluss haben wir mit Embolo und Uth seit dem Frankfurt Spiel auch noch 
zwei Langzeitverletzte. Haste Scheiße am Schuh - haste Scheiße am Schuh. Umso wichtiger ist es, die drei Punkte 
heute auf dem Berger Feld zu behalten. Für 90 Minuten muss die Freundschaft ruhen und jeder, der Schalke im 
Herzen trägt, alles für den Sieg tun!

Anstatt, dass die Verantwortlichen froh darüber sind, dass trotz der prekären Lage die Fans die Ruhe bewahren 
und hinter der Mannschaft stehen, wird erneut ein Brandherd gelegt. Sportvorstand Christian Heidel schwenkte 
im Interview mit der Boulevardpresse in bester Tönnies Manier mit dem Damoklesschwert „Ausgliederung“. 
Müßig zu erwähnen, dass der e.V. nicht und niemals zur Diskussion stehen darf. Wir haben letztes Jahr als e.V. 
den zweiten Tabellenplatz gesichert. Wieso dies nun auf einmal nur noch als GmbH möglich sein sollte, erschließt 
sich uns nicht. Für immer FC Schalke 04 e.V.

In den letzten Tagen erreichte uns die traurige Nachricht das Rolf Nölle verstorben ist. Mit ihm verliert der FC 
Schalke ein weiteres Unikat. Wir hatten das große Glück bereits vor fünf Jahren mit ihm ein Interview führen zu 
dürfen. Ihm zu Ehren haben wir es in dieser Ausgabe erneut abgedruckt. Unser Mitgefühl gilt seinen Hinterbli-
ebenen. Ruhe in Frieden, Rolf!

Wir waren in der bundesligafreien Zeit nicht untätig und haben uns um das Denkmal an der Glückauf-Kampf-
bahn gekümmert. Nach dem die Sträucher geschnitten und das Laub entfernt wurden, erstrahlt das Denkmal 
wieder im neuen Glanz. Ebenso haben wir erneut ein Testkick gegen unsere Traditionself absolviert. Leider haben 
wir auch diesmal nur an Erfahrung gewonnen, so stand es am Ende 9:4 für den S04. Unser Trainer konnte allerd-
ings wieder mal gute Ansätze erkennen und ist sich sicher in Zukunft die Altherren Abteilung unseres Vereines 
besiegen zu können. Wir bleiben am Ball!
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Ab heute ist das neue SCHALKE UNSER erhältlich. In der aktuellen Ausgabe hat das SCHALKE UNSER die Zahlen 
um den Videobeweis untersucht und festgestellt: Auch rein nummerisch ist das keine Erfolgsstory. Reporter Rolf 
Fuhrmann erzählt im Interview, wie es dazu kam, dass er Schalke zum Deutschen Meister erklärte. Außerdem 
gibt es ein unmoralisches Angebot von DAZN, die Schalker Fan-Initiative informiert über Antiziganismus, ein 
Cartoonist hat sein “Erstes Mal”, Auswärtsfahrer berichten von ihren Erlebnissen und SCHALKE UNSER wirft 
wie immer einen Blick auf die anderen Fanzines dieser Welt. Das SU gibt es wie immer gegen Spende an den 
Stadioneingängen oder online unter schalke-unser.de.

Der Freitag, 21. Dezember, steht ganz unter dem Motto „Ultras für Ge“. Gemeinsam mit dem Schalker Fan-
projekt werden die Ultras Gelsenkirchen in diesem Jahr mit einem ganzen eigenen Weihnachtsmarkt für einen 
Tag auf dem Heinrich-König-Platz präsent sein. Der jährliche gemeinsame Stand beider Institutionen auf dem 
Weihnachtsmarkt ist mittlerweile zu einem festen Bestandteil geworden, um soziale Projekte in der Stadt der 
1000 Feuer zu unterstützen.

Mit einem Zelt, eigener Bühne, verschiedenen Imbissbuden mit herzhaften und süßen Angeboten sowie einer großen 
Tombola rund um den FC Schalke 04 und der Nordkurve Gelsenkirchen, ist an diesem Tag für jeden etwas geboten.

Außerdem wird dem ganzen Tag über der aktuelle Nordkurven Kalender als perfektes Weihnachtsgeschenk für 
2019 zu erwerben sein. Des Weiteren werden „Schalke hilft“ und die „Schalker Fanabteilung“ mit einer eigenen 
Weihnachtsbude unterstützend tätig sein. In den vergangenen Jahren konnten mit den erzielten Erlösen Institu-
tionen wie die Arche Noah, das Kinderhaus Gelsenkirchen, das Kinderheim St. Josef oder Warm durch die Nacht 
unterstützt werden. Große Projekte wie der neue Kunstrasenplatz für das Kinderheim St. Josef konnten damit 
geplant und auch schon zahlreiche weitere Ideen realisiert werden. Schaut also den ganzen Tag über vorbei und 
tragt euren Teil dazu bei die nächsten karitativen Projekte zu realisieren.

Gemeinsam für unsere Stadt - Ultras für GE!

1. FC Köln GmbH & Co. KGAA - FC Schalke 04 e. V. 5:6 n. E. (1:1)

Eine Englische Woche reiht sich an die nächste und diese führte uns, in der zweiten Runde des DFB-Pokals, 
nach Köln. Somit durfte mein Arbeitszeitkonto erneut weitere Stundenabzüge verbuchen und es ging via 
Entlastungszug in die Domstadt. Vom Bahnhof aus fuhren wir wie immer mit der überfüllten Straßenbahn 
zum Stadion. 

Dort angekommen betraten wir geschlossen den Block und nach dem ersten “Hurensöhne FC!”-Gesang 
spürte man die Motivation eines jeden Schalkers, die Kölner aus dem Pokal zu schießen. 

Zum Beginn des Spiels zeigten wir das Spruchband, welches unsere Abneigung gegen das hässliche grüne 
Auswärtstrikot ausdrückt. Die Nordkurve Gelsenkirchen startete gut ins Spiel und konnte sich in den ersten 
15 Minuten mehrmals Gehör verschaffen. 



Und danach? Das fragen wir uns auch. Was war 
danach los? Von einem auf den anderen Moment 
schien die Motivation im Block komplett verloren. 
Und das bei einem wichtigen Pokalspiel, mit einem 
Spielstand von 0:0 in Köln. Die königsblaue Elf 
zeigte auf dem Rasen wahrlich keine Glanzleistung, 
dennoch kann dies bei weitem nicht unser Anspruch 
sein. So kam es, wie es kommen musste, und der FC 
ging kurz vor der Halbzeit mit 1:0 in Führung. Auch 
nach der Pause konnten wir unseren Ansprüchen auf 
den Rängen zu keinem Zeitpunkt gerecht werden. 

Es hatten sich bereits alle mit dem überraschenden Pokal-Aus abgefunden, als es zwei Minuten vor Schluss 
zum Elfmeter für unsere Mannschaft kam. Bentaleb verwandelte sicher zum 1:1. Der Gästeblock flog förmlich 
auseinander und es gab nur noch ein Ziel: weiterkommen! Trotz weiterer guter Chancen in der Schlussphase 
konnte unsere Mannschaft nicht das entscheidende Tor erzielen und es ging in die Verlängerung. Hier war, 
trotz des späten Treffers in fast letzter Minute, tote Hose im Gästeblock. Zum Teil sangen im Block nur eine 
Handvoll Leute mit und das in einer Phase, in der uns die Mannschaft am meisten brauchte. Keine Motivation, 
kein Wille das Spiel zu gewinnen, gar nichts. 

So ging es in das Elfmeterschießen, welches wir bekanntlich für uns entscheiden konnten. Respekt an Alex 
Nübel, unseren Elfmeterkiller. 

Ein spannender Pokalabend, aber auf den Rängen definitiv ein Tag zum Vergessen und das gegen einen 
Geg-ner, der für viele direkt nach Dortmund auf der Negativskala kommt. Nach Leipzig also nun der zweite 
Ausfall der Nordkurve Gelsenkirchen, dies darf nicht zum Standard werden, beweisen wir das Gegenteil.

FC Schalke 04 e. V. - Hannover 96 GmbH & Co. KGaA 3:1 (0:0)

Bereits frühzeitig ging es an diesem Samstag für mich in die Arena. Denn wie an jedem Spieltag, stand ich an 
den Aufgängen der Nordkurve um den Blauen Brief an den Mann und an die Frau zu bringen. Mit diesem Tag 
bestritt ich bereits mein 150. Spiel in den heimischen vier Wänden, welches lustigerweise gegen meinen alten 
Wohnort stattfinden sollte.

In der Anfangsphase des Spiels scheuten beide Teams das große Risiko. Hannover kam in der 17. Minute erstmals 
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gefährlich vor das Tor. Dies war der Weckruf für unsere Mannschaft, welche danach besser in die Partie fand. In 
der 20. Minute brandete bereits Jubel bei uns auf, als Uth den Ball mit links ins Tor spitzelte. Das Schiedsrich-
tergespann entschied aber auf Abseits und somit stand es immer noch 0:0. Schalke spielte nun offensiver und 
bekam in der 32. Minute einen Strafstoß zugesprochen. Nach Studium der Videobilder nahm der Schiedsrichter 
seine Entscheidung wieder zurück. Wir reagierten auf diesen Schwachsinn mit den bekannten Gesängen, gaben 
somit unsere Meinung kund und verschafften unserer Abneigung Luft. Die Nordkurve Gelsenkirchen startete 
laut und mit guten Hüpf- und Klatscheinlagen in das Spiel. In der ersten halben Stunde konnte die Lautstärke 
über weite Flächen gehalten werden, ehe sie in den letzten 15 Minuten Richtung Halbzeitpause etwas abflachte. 
Bemerkenswert war aber der dauerhafte und große Tifo-Einsatz fast über das ganze Spiel hinweg. Daran müssen 
wir festhalten!

In der zweiten Halbzeit war von Schalker Seite deutlich mehr Tempo im Spiel. Uth wurde vom Gästekeeper an der 
Torauslinie gefoult und bekam einen Elfer zugesprochen. Bentaleb verwandelte in der 58. Minute den Elfmeter 
sicher ins rechte Eck zur 1:0 Führung. Sollte nun der Knoten geplatzt sein? Auch wir gaben in der zweiten Hälfte 
wieder mehr Gas und konnten unsere Lieder klar und deutlich über die Bühne bringen. Ebenfalls konnten sich die 
Hüpfeinlagen sehen lassen. In der 70. Minute glich Hannover durch Weydandt aus. Doch Schalke ließ sich davon 
nicht beeindrucken und es gelang postwendend die Antwort. Burgstaller spitzelte den Ball in den Strafraum, die-
ser ging zu Embolo und er verwandelte zum 2:1. Nun gab es auch bei uns kein Halten mehr und wir zelebrierten 
endlich mal wieder eine gute Leistung und Führung unserer Mannschaft. In der 85. Minute erzielte Uth seinen 
ersten Treffer für uns zum 3:1 Endstand.

Die mitgereisten Gäste aus Hannover hängten die Plexiglasscheibe gut voll und auch wenn in der Woche nach 
dem Spiel ein Flyer aus der Hannoveraner Szene kursierte, in dem bekannt gegeben wurde, dass die Gruppe 

“Ultras Hannover” nun keine Mitglieder mehr hat, hing aus alter Verbundenheit die Zaunfahne der UH in der 
Mitte des Gästeblocks. In den ersten paar Minuten zeigte der Gästeblock dann ein Spruchband mit der Auf-
schrift: „Ihr kauft euch die Welt, wie sie euch gefällt“. Damit machten sie auf den bundesweiten Aktionsspieltag 
aufmerksam, welcher unter diesem Motto stattfand. Ein dauerhafter Tifo-Einsatz über das ganze Spiel hinweg 
konnte vermerkt werden, aber Gehör verschafften sie sich nur in der ersten Halbzeit. In Halbzeit zwei waren nur 
noch gelegentliche Klatscheinlagen zu sehen, welche aber nicht überzeugen konnten.

FC Schalke 04 e. V. - Galatasaray Spor Kulübü 2:0 (1:0)

Während beim ersten Champions League Heimspiel gegen Porto noch das mangelnde Zuschauerinteresse kritisi-
ert wurde, konnte man schon Wochen vor dem Spiel gegen Gala feststellen, dass die Arena definitiv ausverkauft 
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sein würde. Leider waren es wieder nicht die Königsblauen, welche unbedingt ihre Mannschaft sehen wollten, 
sondern etliche Anhänger der Gastmannschaft. So kam es während des freien Ticketverkaufs für Schalker zu Tu-
multen, da etwa 1.700 Gala Fans versuchten an Karten zu gelangen und letztendlich die Bullen anrücken mussten.

Nach der offiziellen Verkaufsphase explodierten die Preise auf verschiedenen Plattformen ins Unendliche, sodass 
viele Schalker ihr schnelles Geld durch den Verkauf einer Karte witterten. Es ist müßig zu erwähnen, dass die 
Abzocke mehr als beschämend ist und kein Geld der Welt es wert sein sollte, dass ich einem gegnerischen Fan 
ermögliche eine Karte, im schlimmsten Fall für die Nordkurve, zu kaufen. Schalker ohne Ehre!

Am Spieltag selbst machte ich mich frühzeitig auf den Weg, sodass ich mit meiner Autobesatzung den Feieraben-
dverkehr umging und kurz nach Öffnung den Club75 erreichte. Dieser füllte sich bis zum Abmarsch stetig, sodass 
wir mit einem ordentlichen Haufen zur Arena liefen. Auf dem Weg fiel einem direkt die massive Bullenpräsenz 
auf, welche einen schon sehr ans Derby erinnerte. Zudem sah man etliche Gala Fans und man konnte schon ihre 
Gesänge vernehmen.

Im Stadion angekommen wurden meine Vermutungen bestätigt, sodass überall etliche Gäste waren. Selbst vor 
der Nordkurve liefen einige planlos umher und verirrten sich vereinzelt bis in die Kurve. Diese wurden selb-
sterklärend wieder von ihren Plätzen verwiesen. Im restlichen Teil des Stadions zeigten sich die Anhänger von 
Galatasaray schon eine Stunde vor dem Anpfiff motiviert und sangen ihre Lieder lautstark, dieses sollte sich bis 
zum Anstoß auch nicht mehr ändern. Hierzu zeigten sie eine einfache Choreographie, bestehend im Unterrang 
aus gelben und im Oberrang aus roten Fahnen.

Auf unserer Seite wurde auf ein Einsingen verzichtet, sodass man seine Kräfte voll und ganz den 90 Minuten wid-
men konnte. Diese begannen auch direkt mit einem Ausrufezeichen in Form eines „Vorwärts Schalke“, bei dem 
die Sitzplätze entsprechend genutzt wurden. Die Mannschaft auf dem Rasen war ebenfalls direkt hellwach und 
Burgstaller konnte in der vierten Spielminute einen Fehler von Muslera ausnutzen und zum 1:0 einnetzen. Durch 
die nötige Sicherheit konnten in der ersten Hälfte noch einige Chancen herausgespielt werden, welche aber nicht 
in Verwertbares umgesetzt wurden. Auf der Gegenseite durfte sich Alexander Nübel einmal auszeichnen, als er 
einen Ball vor Oneykuru in letzter Sekunde klärte. Ansonsten konnte er sich auf seine Vorderleute verlassen.

Die Nordkurve hielt nach dem Führungstreffer die Lautstärke hoch und häufig stiegen andere Bereiche des 
Stadions in den Support mit ein. Gerade der Wechselgesang mit dem Oberrang ist hier hervorzuheben, welcher 
definitiv eine gelungene Lautstärke erreicht hat. Aus dem Gästeblock kam so gut wie nichts mehr bei uns an, 
außer wenige Pfeifkonzerte bei Standardsituationen der Königsblauen oder als Reaktion der „Gala, Gala siktir 
Lan“ Rufe, welche sie schon aus dem Hinspiel kannten.

Die zweite Hälfte lief auf dem Platz ähnlich, sodass Schalke das Spiel dominierte und folgerichtig in der 57. 
Spielminute durch Mark Uth auf 2:0 erhöhen konnte. Der anschließende Torjubel war brachial und emotion-
sgeladen. Im Anschluss ging das Stimmungsbarometer dann aber paradoxerweise deutlich nach unten und es 
schien, als ob sich jeder seiner Sache sicher war und nur noch das Nötigste für den Support beitrug. Diese Leth-
argie war bis etwa zur 80. Minute mehr oder weniger durchgehend vorhanden, sodass wir unseren Ansprüchen 
nicht mehr gerecht werden konnten. Der Gästeblock fiel ebenfalls erst wieder gegen Ende des Spiels mit einer 
Schalparade auf, bei der die Mitmachquote sehr hoch war. Optisch ist zudem die Zaunbeflaggung zu erwähnen, 
die definitiv gut gelungen war.

Nach Spielschluss ging es dann wieder mit etlichen Bullen zurück zum Club. Auf dem Weg wurden noch meh-
rfach verbale Grüße an die Gäste ausgeteilt und es soll wohl zu dem einen oder anderen kleinen Scharmützel 



gekommen sein, allerdings nichts erwähnenswertes. Anschließend hieß es für mich nach einem Getränk den Heim-
weg anzutreten, um wenigstens noch ein paar Stunden Schlaf zu ergattern, bevor das Arbeitsleben wieder rief.

Eintracht Frankfurt Fußball AG - FC Schalke 04 e.V. 3:0 (0:0)

Nachdem die letzten Spiele gegen die Eintracht doch recht ereignisreich waren, versprach ich mir vom Auswärts-
kick in Frankfurt doch durchaus eine Menge. Wie das manchmal mit der guten alten Vorfreude ist, wurde diese 
schnell wieder zunichte gemacht, indem bei vielen meiner Brüder ein Betretungsverbot ins Haus flatterte. Was 
auch immer die Polizei damit bezwecken will, versteht wohl keiner von uns und allgemein ist das einzige Resultat 
solcher Maßnahmen ein gesteigerter Hass auf die Staatsmacht! 

Die Anreise erfolgte aufgrund des Sonntagabends per Bus. Bereits auf der Hinfahrt hatten wir dann direkt die 
Bullen am Arsch, welche es sich natürlich nicht nehmen ließen uns kurzerhand bis auf den Busparkplatz des 
Waldstadions zu eskortieren. Scheinbar befürchtete man nach den vergangenen Partien das Schlimmste und so 
wimmelte es auch am Stadion nur so mit Bullen, die die ohnehin schon peniblen Einlasskontrollen aus sicherer 
Entfernung videografierten.

Bei dem ganzen Theater vergaß man fast, dass heute auch noch Fußball gespielt werden sollte. Da so ziemlich 
jede Mannschaft im Tabellenkeller gepunktet hatte, war ein Sieg heute die einzige Möglichkeit, die Abstiegszone 
auf Distanz zu halten. Auf der anderen Seite stand eine Frankfurter Mannschaft, die sowohl national als auch in 
der Europa League eine hervorragende Saison spielt. Trotzdem hatte man vorab nicht das Gefühl, dass man als 
Außenseiter in die Partie starten würde.

Der Gästeblock startete ganz ordentlich in die Partie, welche auf dem Platz eher von Taktik anstatt starkem Of-
fensivfußball geprägt wurde. Dass die Frankfurter hier aufgrund ihrer Situation einen totalen Abriss auf den Rän-
gen ablieferten, war in den Anfangsminuten keineswegs zu erkennen. Im Gästeblock kam zwar viel Bewegung, 
dafür wenig Gesänge aus der Heimkurve an. Im Gegensatz dazu war die Beteiligung im Gästeblock wirklich gut, 
Hüpf- und Klatscheinlagen sahen ordentlich aus und auch der Oberrang zog gelegentlich mit. Torchancen waren 
auf dem Feld jedoch Mangelware und so ging man mit 0:0 in die Halbzeit. 
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In der zweiten Hälfte drehte sich dann das Spiel einmal komplett. Mark Uth verletzte sich in der 51. Minute und 
fällt nun wochenlang aus, Embolo scheitert wenige Minuten später im eins gegen eins am Frankfurter Keeper 
und im direkten Gegenzug fingen wir uns das 1:0. Daraufhin war im Gästeblock die nächsten zehn Minuten 
erstmal gar nichts los und der Rest im Stadion explodierte. Plötzlich machte sich totale Verunsicherung auf dem 
Platz breit und Schalke ging am Ende mit 3:0 unter. Trotz der Bemühungen unserer Vorsänger konnte sich der 
mitgereiste Schalker Anhang nicht mehr zu viel, außer ein wenig Gepöbel aufraffen und man konnte bemerken, 
wie es zahlreiche Schalker frühzeitig aus dem Stadion zog. Selbst in Anbetracht der sportlichen Lage reiht sich 
die zweite Halbzeit hier nahtlos hinter dem grausamen Auftritt in Köln ein. Während des Spiels kam es dann noch 
zu weiterem Theater mit den Bullen, da einige Schalker in Richtung Oberrang stürmen wollten, wo vermeintliche 
Fans der Heimkurve vermutet wurden.

Nach diesem Spiel steht man wieder ganz tief im Tabellenkeller mit zwei Pünktchen Vorsprung vor dem Tabel-
lenletzten. Da kommt einem die Länderspielpause diesmal fast gelegen. So haben die Mannschaft und auch die 
Fans die Möglichkeit mal den Kopf frei zu kriegen und sich zu hinterfragen. Denn so kann es sportlich und auch 
auf den Rängen echt nicht weitergehen.

Nordkurve Nürnberg

Aktuelle Lage

Nach viereinhalb Jahren begrüßen wir heute erstmals wieder unsere Brüder und Schwestern zum Pflichtspiel auf 
Schalke. Wir hoffen, dass der Großteil nach einer feucht-fröhlichen Sonderzugfahrt nun die Zeit bis zum Anpfiff 
noch mit schönen Stunden mit Freunden und Bekannten verbringen kann. 
Herzlich Willkommen!

Der FCN steht derzeit punktgleich und nur aufgrund der schlechteren Tordifferenz einen Platz hinter uns in der 
Tabelle. Vor drei Wochen ging es für die Rot-Schwarzen zeitgleich zu unserem Heimspiel gegen Hannover auf 
die kurze Auswärtsfahrt nach Augsburg. Für die Fanszene ein recht ereignisarmer Tag der mit einem späten Aus-
gleich und einem 2:2-Unentschieden wohl nicht allzu vielen im Gedächtnis bleiben wird.

Bereits drei Tage zuvor ging es dafür auf die weite Reise in den hohen Norden. Mit Hansa Rostock wartete ein 
interessanter Gegner im DFB-Pokal auf die Glubberer. Aus diesem Grund entschlossen sich auch circa 300 Nürn-
berger nicht bis zur letzten Minute zu warten, sondern machten sich frühzeitig auf den Weg um die über 600 
Kilometer lange Reise zu bewältigen. So kam man schon am späten Vormittag in der Hansestadt an und endete 
nach einem kleinen Spaziergang nicht weit entfernt von den Räumlichkeiten der aktiven Hansa-Fanszene. Diese 
ließ sich trotz klarer Unterzahl nicht lumpen und ging den Gästen schon entgegen. Mittlerweile waren jedoch 
auch die Ordnungshüter auf den frühen Besuch aufmerksam geworden und schafften es genau im Moment des 
Aufeinandertreffens mit ihren Wagen zwischen die sich aufeinander zu bewegenden Parteien zu fahren. Der 
Gästehaufen wurde anschließend in eine Sporthalle gebracht und stundenlang einzeln kontrolliert. Das Spiel 
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war somit trotz überpünktlicher Anreise nur über moderne Technik statt live im Stadion zu verfolgen. Glückli-
cherweise schaffte es der FCN noch kurz vor Schluss sich in die Verlängerung zu retten und ließ sich auch von 
einem erneuten Rückstand in der Verlängerung nicht aus der Bahn werfen. Parallel zu unserem Elferschießen in 
Köln hatte auch der Club das Quäntchen Glück und erreichte das Achtelfinale. Dort wartet im Februar nun der 
Hamburger SV. Natürlich auswärts, sodass erneut die weite Reise in den Norden angetreten werden darf.
Vor der Länderspiel bedingten Pause vergangene Woche war der VfB Stuttgart zu Gast im Max-Morlock-Stadion. 
Die Nordkurve Nürnberg zeigte zu Beginn ein Intro aus hunderten Doppelhaltern im Ober- und Unterrang, sowie 
einem „Nordkurve Nürnberg“-Schriftzug in 3D-Optik. Leider tat es die Mannschaft der Kurve nicht gleich und 
gab die Begegnung in der zweiten Halbzeit her und verlor schlussendlich mit 0:2.

Am nächsten Wochenende dürfen sich unsere Freunde an alte Zweitligazeiten zurückerinnert fühlen. Das Heim-
spiel gegen Leverkusen wurde auf Montag Abend terminiert. Herzlichen Glückwunsch denen, die einen Job 
haben und arbeiten müssen!

Am zweiten Dezemberwochenende steht für unsere rot-schwarzen-Brüder dann erstmals seit einigen Jahren 
wieder ein Auswärtsderby beim FC Bayern an. Somit ist der 8. Dezember nicht nur für uns, sondern auch für jeden 
FCN-Fan ein ganz wichtiger Tag. Natürlich würde ein Punktgewinn einer Sensation gleichkommen, trotzdem 
sollte man die Hoffnung nicht aufgeben und an das Wunder in der hässlichen Schüssel der Schickeria glauben. 
Wir drücken die Daumen für einen erfolgreichen Derbytag für Schalke und den FCN!

Komiti Skopje

Aktuelle Lage

Nach dem guten Saisonstart im Ligabetrieb durchlebt die Mannschaft von Vardar derzeit ein kleines Tief. Allerd-
ings konnte die Begegnung gegen Makedonija Gjorce Petrov mit 3:1 auswärts gewonnen und sich so etwas 
Wiedergutmachung für das Pokalaus verschafft werden. In den darauffolgenden zwei Partien gab es jedoch nur 
ein Unentschieden und das Derby bei Shkupi wurde sogar verloren. Gästefans waren natürlich verboten, die 
Heimseite füllte das Stadion jedoch trotzdem mit über 4.000 Zuschauern vollkommen aus. In der Stadt blieb es 
rund um das Derby diesmal komplett ruhig und es gibt glücklicherweise nichts über feige Attacken oder Verletzte 
zu berichten. In der Tabelle steht Vardar nach 14 Spieltagen auf Platz Zwei, drei Punkte hinter Shkendija Tetovo.

Im Handball läuft es für die Rot-Schwarzen ebenfalls ganz gut. Von sieben Champions League Spielen wurden 
fünf gewonnen. Vier Mannschaften bewegen sich auf Augenhöhe in Richtung Achtelfinale. Es wird spannend 
sein ob sich eines der vier Teams bis zum Jahreswechsel absetzen kann.

Auch wenn es nicht direkt unsere Freunde betrifft wollen wir dennoch kurz das Jubiläum ihrer Freunde von Teteks 
Tetovo erwähnen. Die Anhänger des zweiten großen Vereins aus Tetovo (circa 45 Kilometer westlich von Skopje) 
feierten vor drei Wochen ihr 30-jähriges Jubiläum. Eine dreistellige Anzahl von Komiti war ab Freitag in der Stadt 
und erlebte eine überraschend gut organisierte Feier. Neben einer Pyroaktion über das gesamte Stadtgebiet gab 
es eine große Party, sowie eine Ehrung beim Ligaspiel.

Curva Sud Siberiano 

Aktuelle Lage

Am Tag unseres Pokalspielsiegs in der Domstadt, gewann auch die Salernitana ihr Heimspiel gegen Aufsteiger 
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Livorno deutlich mit 3:1. Gegen Venedig am folgenden Wochenende wurde dann unglücklich mit 1:0 verloren, 
gegen La Spezia konnte man dann vor zwei Wochen wieder mit 1:0 gewinnen. 

Aktuell steht die Salernitana mit 20 Punkten auf dem dritten Tabellenplatz. Jedoch sind alle Plätze eng beiein-
ander. Den dritten und zwölften Rang trennen lediglich fünf Punkte. 
Letztes Wochenende hatten die Jungs aus dem Süden Italiens aufgrund der Länderspielpause spielfrei, genauso 
wie diese Woche. Grund dafür sind die drei zwangsabgestiegenen Mannschaften zu Beginn der Saison, die nun 
jeden Spieltag eine Mannschaft aussetzen lassen. 

Am ersten Dezember spielen unsere Freunde auswärts bei Cittadella, neun Tage später zuhause gegen Brescia.

VAK-P Enschede 

Aktuelle Lage

Die in der letzten Ausgabe angekündigten Spiele, konnten die Roten relativ souverän für sich entscheiden. Im Po-
kal kamen sie mit 4:2 gegen Noordwijk weiter und in der Liga schossen sie Waalwijk, die nun auch Gegner in der 
kommenden Pokalrunde sein werden, mit 3:1 nach Hause. Vor zwei Wochen fuhren unsere Freunde zum näch-
sten Auswärtsspiel in die Provinz Nordbrabant, welche manchen vielleicht durch Maaskantje und die New Kids 
bekannt ist. Der FC Den Bosch lud zum nächsten Kampf um drei Punkte. Unsere Freunde verloren das Spiel leider 
mit 2:1. Nach Schlusspfiff, bildete sich ein Rudel auf dem Platz, was auch eine rote Karte nach sich zog. Einige 
unserer Brüder kletterten wutentbrannt auf den Zaun, bis dieser einbrach. Danach betraten sie den Platz und 
gingen in Richtung Heimtribüne. Nachdem ein paar Werbebanden den Platz wechselten, die Provokationen von 
dem heimischen Anhang nicht erwidert und die Ordner anrückten, ging es aber wieder zurück in den Gästeblock, 
glücklicherweise ohne irgendwelche Festnahmen. Trotzdem ein gebrauchter Tag für die mitgereisten Tukker.

Letzte Woche pausierte die zweite niederländische Liga, wie auch sonst bei Länderspielen nicht und Twente 
empfing die Go Ahead Eagles aus Deventer nach zwei Jahren wieder zum Derby. Ultras VAK-P zeigten vor 
dem Spiel ihre nächste Choreo. Vom Oberrang hing eine große Blockfahne bis über die obersten Reihen des 
Unterrangs. Rechts und Links auf der Blockfahne waren Skeletthände dargestellt die einen Mittelfinger zeigten. 
Zwischen den Händen waren zwei Zeilen eines relativ neuen Liedes unserer Brüder geschrieben: „Wij zijn gehaat 
en asociaal, wij zijn de allermooiste club van allemaal!“. Der Unterrang wurde durch rot-weiße Schwenker auf-
gefüllt und vom Oberrang wurden allerlei Konfetti und Luftschlangen in die Höhe geschmissen. Ein durchaus ge-
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lungenes Gesamtbild und wieder mal der Beweis, dass unsere Brüder in ihrem Land Choreotechnisch ganz oben 
stehen. Leider gab die Mannschaft auf dem Platz ein schlechteres Bild ab und so ging das Derby mit 0:1 verloren.
 
Am Montag geht es für den FCT zur zweiten Mannschaft von AZ Alkmaar, bevor Freitag die zweite von Ajax nach 
Enschede kommt.

Gegnervorstellung: Porto

Vor mehr als zehn Jahren erwischte uns das Los „Porto“ schon einmal in der Königsklasse, genauer gesagt im 
Achtelfinale der Champions League. Wenn wir in dieser Zeit schwelgen, dann kommen schöne Erinnerungen 
hoch - im Hinspiel in Gelsenkirchen gewannen wir 1:0, im Rückspiel machte dann der FC Porto einen 1:0-Sieg 
klar. So ging es ins Elfmeterschießen, wo unsere Königsblauen in einem packenden Duell den 1:4-Einzug ins 
Viertelfinale klar machten.

Doch stellen wir erst einmal die Stadt vor: Porto liegt in Nordportugal direkt an der Atlantikküste, wo auch der 
heimische Fluss Douro mündet. In der zweitgrößten portugiesischen Stadt wohnen rund 238.000 Einwohner 
- zum Vergleich: In Gelsenkirchen leben 260.000 Einwohner. Die hiesigen Einwohner sind grundsätzlich sehr 
gastfreundlich. Aber aufgepasst: Wenn ein Kellner in einem heimischen Restaurant vor einer eigentlichen Bestel-
lungen Brote, Käse, Oliven und sonstige Schmankerl serviert, dann gehört das nicht in die Sparte „Gastfreun-
dlichkeit“ - alles, was auf dem Tisch steht und verspeist wird, findet sich nachher dann auch auf der Rechnung 
wieder. Dennoch möchten wir festhalten, dass es sich verhältnismäßig sparsam in Porto leben lässt. Eine Über-
nachtung in einem Sternehotel liegt bei 20-25 Euro, eine ausreichende Mahlzeit in einem Restaurant beläuft 
sich auf 6-12 Euro und eine Flasche Bier im Laden kostet lediglich 75 Cent. Wer sich dann schon auf den Weg 
gen Porto macht, der sollte sich auch das heimische Bier „Super Bock“ zu Gemüte führen. Die Stadt 
hat ein sehr schönes Flair, allein ein Sonnenuntergang 
an der Bogenbrücke „Ponte Dom Luis I“ ist schon eine 
Reise wert. Wer ein Faible für Streetart hat, der wird in 
der Hafenstadt auf seine Kosten kommen.

Nun zum Verein: Der FC Porto gewann in 
der letzten Saison zum 28. Mal die 
portugiesische Primeira Liga. Zu 
den größten Vereinserfolgen zählt 
aber sicherlich noch der Gewinn 
der Champions League 2004 in 
Gelsenkirchen. Der am 28. Sep-
tember 1893 gegründete Verein 
trägt die sympathischen Vereins-
farben Blau und Weiß und spielt 
seit 2003 im Stadion „Estadio do 
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Dragao“, welches 50.033 Fans beheimatet. Gästen wird in der Regel ein Kontingent von 2.500 Karten zugesagt. 
Zwar ist das Stadion eine Augenweide, allerdings ist die Bauweise nicht gerade förderlich für die Akustik aus 
den Kurven.

Die Fanszene des FC Porto wird durch zwei verschiedene Ultragruppen geführt. Die im Jahr 1986 gegründete Ul-
tra-Gruppe „Super Dragoes“ ist in der Heimkurve hinter dem Tor beheimatet. Die andere Gruppe „Colectivo 95“ 
unterstützt den FC Porto aus einem Eckblock in der Nähe des Gästesektors heraus und pflegt eine Freundschaft 
zum Reviernachbarn aus Duisburg. Allerdings gibt es einen gemeinsamen Treff in einer Art Kneipe. Die Anhänger 
sind sehr reisefreudig, was auch 2008 in Gelsenkirchen im Achtelfinale zu sehen war. Beeindruckend ist zudem, 
dass die Ultras durch einen verhältnismäßig hohen Altersdurchschnitt geprägt sind. Die Ultraszene Porto ist nicht 
nur beim Fußball aktiv, sondern auch bei anderen Sportarten wie Hockey, Basketball und Handball. Wir müssen 
jedoch festhalten, dass sich der Support - zumindest beim Fußball - nicht mit den vernünftigen Kurven in Europa 
messen kann. Die Gruppe rund um Super Dragoes verfügt online über einen breitgefächerten Merchandise-Shop. 
Selbst eine Mitgliedschaft ist aktuell für zwölf Taler – anstatt 20 Euro - zu erwerben. Aber auch C95 vermarktet 
in einer abgespeckteren Variante Artikel auf der eigenen Website. Dass wir in der BRD bzw. in Gelsenkirchen zum 
Tragen von gruppenbezogenem Merchandise eine andere Ansicht haben, sollte jedem geläufig sein.

So oder so: Portugal ist auf jeden Fall eine Reise wert.

Reisehinweis des Repressionsfonds

Glückauf Schalker,

das letzte Auswärtsspiel in der Gruppenphase der Champions League 2018/19 steht für den FC Schalke und seine Fans 
kurz bevor. Wir wollen euch, wie schon zuvor bei den Gastspielen in Moskau und Istanbul, vorab über die örtlichen und 
gesetzlichen Gegebenheiten in Porto und Portugal informieren.

Ausreise Deutschland:

Um eine möglichst stressfreie Ausreise zu gewährleisten, ist es generell zu empfehlen, Flüge außerhalb der 
Bundesrepublik wahrzunehmen. Insbesondere wenn euch bekannt ist, dass Einträge in der Datei Gewalt-
täter Sport vorliegen oder vorliegen könnten. Umgeht den mitunter langwierigen Prozess an deutschen 
Flughäfen und minimiert das Restrisiko von einer verwehrten Ausreise für euch oder eure gesamte Reiseg-
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ruppe. Solltet ihr trotzdem von Deutschland aus fliegen und es werden euch Fragen zu Einträgen seitens 
der Bundespolizei gestellt, bleibt ruhig und abgeklärt. Lasst euch nicht herausfordern – das bringt weder 
euch noch eure Reisegruppe weiter.

Einreise Portugal:

Für die Einreise nach Portugal benötigt ihr einen gültigen Reisepass oder gültigen Personalausweis. Die vorläufig 
ausgestellten Versionen sind ebenfalls gültig.
 
Im Land:

Die Währung in Portugal ist der Euro (EU). In den touristischen Gegenden ist eine Kartenzahlung meistens 
möglich. Insbesondere in den größeren Touristenzentren wie Porto oder Lissabon ist Vorsicht vor Diebstählen 
und Kleinkriminalität angebracht, da die Anzahl von Taschendiebstählen sehr hoch ist. In Lissabon sind hier-
von traditionell die historischen Straßenbahnen besonders betroffen. In den kleineren Touristenzentren kom-
mt es auch zu  Einbrüchen in Ferienwohnungen und -häusern. Um sicher zu gehen solltet ihr den Bargeldbes-
tand möglichst klein halten und lieber mit Kreditkarte oder Bankkarte zahlen. Ausweiskopie, Führerschein, 
Flugscheine und andere wichtige Dokumente sollten sicher verwahrt werden, zum Beispiel im Hotelsafe. 
Besondere Vorsicht gilt bei Menschenansammlungen und an von Touristen besuchten Orten, Flughäfen, 
auch im Sicherheitsbereich, an Bahnhöfen und in öffentlichen Verkehrsmitteln. Wertsachen sollten am Kör-
per getragen, Fahrzeuge stets verschlossen und keine offen sichtbaren Wertgegenstände darin gelassen 
werden. Hierbei solltet ihr allerdings beachten, dass für das bargeldlose Bezahlen einige Gebühren anfallen 
können. Bei Diebstahl oder Verlust des Ausweisdokuments können Ersatzdokumente von den deutschen 
Auslandsvertretungen ausgestellt werden. Vor Ausstellung muss jedoch über die zuständige Gemeinde-/
Stadtverwaltung in Deutschland eine Identitätsüberprüfung durchgeführt werden. An Wochenenden oder 
Feiertagen entfällt daher diese Möglichkeit in der Regel wegen fehlender Erreichbarkeit der vorgenannten 
Behörde. Ein Reiseausweis als Passersatz zur Rückkehr nach Deutschland kann dann frühestens am da-
rauffolgenden Werktag ausgestellt werden. Ein Rückflug, der möglicherweise dadurch verloren geht oder 
zusätzliche Ausgaben für den verlängerten Aufenthalt rechtfertigen keine Schadenersatzansprüche gegen 
die Auslandsvertretung oder die Bundesrepublik Deutschland. Generell empfehlen wir euch wie vor jedem 
Reiseantritt: Macht euch Zuhause Kopien von euren Ausweisdokumenten und führt diese separat zu den 
Originaldokumenten mit. Dies erleichtert den bürokratischen Prozess vor Ort ungemein.

Konsulat von Deutschland in Porto:

German Honorary Consulate in Porto, Portugal
Avenida Sidenio Pais, 379
4100-468 Porto, Portugal
Telefon: (+351) 226 108 122
Email: porto@hk-diplo.de

Solltet ihr verhaftet werden ist es ratsam nach dem deutschen Konsulat zu fragen und, wenn möglich, an-
schließend eurer Familie oder euren Freunden Bescheid zu geben. Diese können dann aktiv werden und sich 
gegebenenfalls an uns wenden können. Bei der polizeilichen Vernehmung habt ihr das Recht einen Anwalt 
zu konsultieren. Auch das deutsche Konsulat kann euch einen Anwalt organisieren. Letztlich liegt es damit im 
Ermessen des Konsulats, was für euch getan wird. Zumindest sollten diese aber über eine Liste von Anwälten 
verfügen, die ihr kontaktieren könnt.
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Sonstige spezielle gegebenheiten

Portugiesische Sicherheitsbehörden

In Portugal existieren fünf Arten von Sicherheitskräften: Die Republikanische Nationalgarde (Guarda Nacional 
Republicana, kurz: GNR), die Polizei der öffentlichen Sicherheit (Polícia de Segurança Pública, kurz: PSP), die 
Kriminalpolizei (Polícia Judiciária, kurz: PJ), das Ausländeramt (Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, kurz: SEF) 
und der Nachrichtendienst (Serviço de Informações de Segurança, kurz: SIS). Insbesondere der GNR und der 
PSP könntet ihr in Porto begegnen. Die GNR ist eine paramilitärische Sicherheitskraft, die aus einem speziellen 
Militärkörper besteht. Sie besitzt administrative Autonomie und gehört den portugiesischen Streitkräften an. Sie 
ist keine Polizei, weshalb man einen GNR-Soldaten nicht als Polizist (Polícia) ansprechen sollte. Die GNR nimmt 
sowohl militärische als auch zivile Funktionen wahr. So ist sie unterteilt in die normale Streife, die Fiscal (Finanz-
polizei), die Maritim (Seepolizei) und die Florestal (Förstereiaufsicht). Aufgrund ihrer doppelten Rolle untersteht 
die GNR sowohl der Befehlsgewalt des Ministeriums des Inneren als auch des Verteidigungsministeriums. Die 
GNR fahren weiße Skodas mit grünen Streifen oder grüne Nissan Jeeps. Die PSP hingegen ist die klassische 
portugiesische Polizei, also die Polizei der öffentlichen Sicherheit. Sie wird als uniformierte und bewaffnete 
Sicherheitskraft bezeichnet. Die PSP erbringt eine öffentliche Dienstleistung und besitzt ebenso administrative 
Autonomie. Sie untersteht dem Innenministerium und fahren weiße Skodas mit blauen Streifen.

Besondere strafrechtliche Hinweise:

Pfefferspray fällt in Portugal unter die Bestimmungen des Waffengesetzes, der Besitz ist nur 
Inhabern des Waffenscheins der Kat. E erlaubt. Zuwiderhandlungen haben in der Regel Stra-
fanzeige zur Folge.

Drogenpolitik:

Portugal gilt als eines der liberalsten Länder in der Drogenpolitik. Der Besitz von Dro-
gen zum Eigenverbrauch steht seit mittlerweile 17 Jahren nicht mehr unter Strafe. Hier 
solltet ihr allerdings aufpassen. Zwar steht der Besitz von Drogen zum Eigenbedarf 
nicht mehr unter Strafe, jedoch solltet ihr darunter nicht fälschlicherweise verstehen, 
dass Drogen hier legal sind. Selbst der Besitz kleinerer Mengen ist auch in Portugal 
illegal, jedoch stellt es keine Straftat dar. Es ist eine schlichte Ordnungswidrigkeit, wie 
etwa Falschparken. Als begrenzter Konsum gelten zehn Tagesrationen. Die jeweilige 
Menge dafür wurde im Gesetz genau bestimmt. Wer bis zu 25 Gramm Marihuana, 
bis zu zwei Gramm Kokain, bis zu einem Gramm Heroin oder Crystal, bis zu zehn 
LSD- und Ecstasy-Pillen besitzt, dem droht keine Strafe. Wer mit größeren Mengen 
erwischt wird gilt als Dealer und wird nach dem Strafrecht entsprechend bestraft. 
Allerdings belässt es die Polizei auch bei der Entdeckung kleiner Mengen nicht mit 
der Beschlagnahmung. Doch anstelle einer Strafe kommt ein zentraler Aspekt der 
neuen Drogenpolitik zur Anwendung. Wer mit Eigenverbrauchsmengen erwischt 
wird muss wegen eines Verstoßes gegen die öffentliche Ordnung vor einer der 
“Comissões para a Dissuasão da Toxicodependência” (CDT) antreten. 
Diese Ausschüsse zur Bekämpfung der Drogensucht werden von ei-
nem Juristen, einem Sozialarbeiter und einem Psychologen gebildet. 
Mit dem Konsumenten wird dann dessen Suchtverhalten besprochen 
und die möglichen Folgen diskutiert. Die CDT können, wenn jemand 
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zum zweiten Mal vorstellig werden musste, auch Bußgelder verhängen oder die Betroffenen zu einer Sozialarbeit 
verpflichten. Sie können auch Platzverbote aussprechen, geben aber auch Unterstützung und bieten Therapien 
an. Nur etwa 1500 Personen erscheinen derzeit pro Jahr in der Hauptstadt Lissabon vor einem CDT, eine niedrige 
Zahl. In mehr als zwei Drittel der Fälle geht es dabei um den sogenannten weichen Konsum von Cannabis.
 
Ausreise Portugal:

Flugreisen nach Deutschland können nur mit einem gültigen Reisepass/Personalausweis bzw. einem von den 
deutschen konsularischen Vertretungen in Portugal ausgestellten Passersatzdokument angetreten werden. Die 
Ein- und Ausfuhr von Waren unterliegt den Bestimmungen der Europäischen Union. Der Grundsatz keiner Wa-
renkontrollen schließt Stichprobenkontrollen im Rahmen der polizeilichen Überwachung der Grenzen und der 
polizeilichen Kontrolle des grenzüberschreitenden Verkehrs nicht aus. Da es das erste Spiel im EU-Raum in der 
aktuellen Spielzeit ist, führen wir beispielhaft die Zollvorschriften der Europäischen Union auf: 800 Zigaretten, 
400 Zigarillos, 200 Zigarren, 1 kg Tabak, 10 Liter hochprozentige Spirituosen, 20 Liter mit Alkohol angereicherter 
Wein, 90 Liter Wein und 110 Liter Bier.

Wir wünschen allen Schalkern beim Aufenthalt in Porto eine angenehme Zeit!

Daggl 

Passend zum heutigen Spiel gegen unsere Brüder und Schwestern aus Nürnberg beschäftigt sich das heutige 
Interview mit den Lach- und Sachgeschichten aus dem Nürnberger Fanzine “Daggl”. Der Großteil der Schreiber-
linge ist seit Jahren in der Nürnberger Fanszene verankert. Aufmerksamen Lesern wird hierbei zudem auffallen, 
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dass die Jahrzehnte währende Freundschaft auch hier Einfluss genommen hat! Ab sofort ist zudem die Ausgabe 
14+15 des Köters in einer Doppelausgabe erhältlich! 260 prall gefüllte Seiten sollten für sich sprechen, erwerben 
kann man das Teil für faire 5 Euro unter dagglmania@gmail.com!

Als Einstieg direkt mal folgendes Szenario. Ihr sitzt auf einer Parkbank in Gelsenkirchen und blät-
tert durch euer Heft. Es läuft eine Schalker Kutte mit Bier in der Hand vorbei. “Ey hömma, wat is’ 
dat denn?” Wie erklärt ihr ihm kurz euer Fanzine?

Daggl: „Der Daggl“ ist ein Fanzine rund um den Glubb und das (Fußball-)Reisen. Wir schreiben über alle Pflich-
tspiele des FCN und jeder aus der Redaktion schreibt je nach Lust, Laune und Zeit über seine Reisen zu anderen 
Spielen. Dazu blicken wir in der Rubrik „Was geschah seit dem letzen Daggl?“ auf alle Vorkommnisse rund um 
unseren Verein und die Fanszene zurück. Dies in Kurzform und da wir gerne motzen und es rund um den Glubb nicht 
immer positives zu berichten gibt, kann es hier schon mal zynisch zugehen. Wir interviewen andere Fanzinemacher, 
egal ob aus Nürnberg oder sonst woher. Wir lesen (Fußball-) Bücher, sowie andere Fanzines und lassen unsere Leser 
wissen was wir davon halten. Wir erinnern uns gerne an alte Zeiten und vergangene Spiele und berichten darüber 
in der Rubrik „Classic“ Bericht. Oftmals schräg, bescheuert und alkohollastig geht es in der Rubrik „Der Glubb is a 
Debb – Wir sind der Glubb!“ zu. Hier schreiben Redakteure über verpasste Spiele, Suff im Bordell, Alkoholgelage bei 
Auswärtsspielen, verpasste Flüge und sonstige Dramen die sich so ergeben wenn man zum Fußball fährt, verpeilt 
ist und so manchem „Lustigmacher“ nicht abgeneigt ist. Wenn die Schalker Kutte nicht schon abgehauen ist, würde 
ich ihm noch einen guten Schluck wünschen und fragen ob er noch ein Bier übrig hat.

Stand heute, wie ist euer Heft in der Fanzinelandschaft einzuordnen? Was ist der inhaltliche Fokus?

Daggl: Der Daggl gehört schon in die Ecke der verschiedenen Hopping-Hefte. Bei uns kommt eben noch der Blick auf 
den eigenen Verein dazu und ich denke, dass wir uns auch durch die verschiedenen Rubriken von den anderen etwas 
abheben. Der Inhaltliche Fokus liegt ganz klar auf die Spielberichte rund um den Glubb und die Spiele in nah und fern.

Wie würdet ihr bzw. wen würdet ihr als eure Zielgruppe beschreiben? Wen wollt ihr erreichen und 
wen erreicht ihr tatsächlich?

Daggl: Eine bestimmte Zielgruppe haben wir nicht. Generell halt schon Leute mit Fußballbezug, aber da dann 
Unterscheidungen zu machen ist nicht möglich. Egal ob Ultrà, Kutte, Normalo, Asi, Hipster, Professor oder Hoo-
ligan ist aus jeder Richtung mindestens ein Käufer dabei. Das ist beim Verkaufen im Stadion ganz interessant: 
Innerhalb von 10 Minuten wirst du von ein paar Ultras links liegen gelassen, von einer Nazi-Kutte beschimpft 
(„Was des kost 4 Euro? Juden oder was?“), von einer Kutte gelobt „Hammer Heft Männer!“, von einem jungen 
Ultrà belagert der 5 Hefte auf einmal nimmt und dann steht der Hipster da und meint er habe die Werbung auf 
Facebook gesehen und braucht ein Heft. Häufig kommen auch ältere Herrschaften die eher nach Haupttribüne 
aussehen und kaufen ebenfalls ein Heft. Der absolute Klassiker war aber mal ein Typ der ankam und meinte die 
4 Euro wären ihm zu teuer für ein Heft. Er würde tauschen wollen, ein Bier gegen ein Heft. Wohlgemerkt kostet 
ein Bier bei uns im Stadion 4 Euro. Ich bin damals darauf eingegangen…

Wisst ihr noch, wie und wann die Idee zu eurem Fanzine entstanden ist?

Daggl: Die Idee gab es schon Mitte der 2000er Jahre. Dann schrieb ein Teil für das UN-Fanzine „Alles für den 
Glubb“ und als dann 2007 das Ya Basta! auftauchte und alles wegfegte, war klar, dass die AFDG Redaktion darin 
aufgehen würde, was dann, wenn auch nur in Teilen, passiert ist. 2011 wurde es dann konkret. Verschiedene, 
ehemalige Schreiber und Heftemacher wurden angeschrieben bzw. angequatscht und dann haben wir es einfach 
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gemacht.

Könnt ihr uns einen groben Abriss über die Entwicklung eures Heftes geben? Wie haben sich 
Inhalt, Umfang und der Druck über die Jahre gewandelt?

Daggl: Die Erstausgabe erschien im April 2012 mit einer Auflage von 400 Heften und einem Umfang von 76 
Seiten. Das wurde dann von Ausgabe zu Ausgabe mehr. Die Berichte, auch die beschriebenen Touren wurden 
umfangreicher und es kamen auch neue Rubriken dazu. Mit Ausgabe 9 wechselten wir dann, wohl endgültig, 
von Klammer- auf Klebebindung. Ausgabe 10 war dann mit 188 Seiten der bisher fetteste Daggl. Die Auflage 
stieg zwischendurch auf 1.000 Hefte, was aber mit der Zeit zu stressig wurde und so haben wir die Auflage 
wieder etwas nach unten geschraubt.

Hattet ihr ein gewisse Fluktuation im Personal? Stand das Heft sogar mal vor dem Aus?

Der Daggl: Klar gab es den einen oder anderen Ab- und Neuzugang. Dies hielt sich aber relativ in Grenzen. Die 
meisten Schreiber die bei der Erstausgabe am Start waren sind immer noch dabei. Einen wahren Königstransfer 
landeten wir mit dem Schalker Marc, der seit Ausgabe 9 den Daggl bereichert und aus unserem Kreis nicht mehr 
wegzudenken ist. Wohl auch aus diesem bedient sich Schalke jeden Winter im Nürnberger Kader... Wobei wir 
aber, abgesehen von Burgstaller, den deutlich besseren Deal gemacht haben :). Den Kreis der Schreiber werden 
wir auch nicht mehr groß ändern und wenn ein, zwei Leute sagen würden:“Ich bin raus!“, dann müsste man 
sich ernsthaft überlegen ob und wie es weitergeht, denn dann wäre der Daggl nicht mehr der Daggl. Wir denken 
aktuell sowieso nur von Ausgabe zu Ausgabe und machen keine großen Pläne für die Zukunft.

In unserer Ausgabe Nr. 10 des Blauen Briefes aus der Saison 16/17 ist eine “Ode an die Fanzines” 
erschienen. Könnt ihr eine ähnliche Entwicklung in eurem Umfeld bedauernd feststellen, sprich: 
den Trend, dass die jüngere Generation eher auf die Infos von Ultras Tifo bei Facebook und Grup-
paof bei Instagram zurückgreift als werthaltiges in eurem Heft zu lesen? Oder ist hier eine Tren-
dumkehr in Sicht?

Daggl: Wir haben schon den Eindruck, dass heutzutage deutlich weniger Printerzeugnisse gelesen werden. Das betrifft ja 
nicht nur Fußball Fanzines, sondern auch Zeitungen, Magazine etc. Es gibt alles im Internet nachzulesen, teilweise schon 
in Echtzeit. Es gibt Blogs oder Facebook Seiten von Hoppern, die sozusagen live vom Belgrader Derby berichten. Schon 
nach wenigen Minuten gibt es die ersten Fotos und Bilder von Pyro oder Riots. Das scheint den Leuten heute wohl zu 
reichen und ich glaube auch das man eben einer perversen Reizüberflutung ausgesetzt ist. Da wirkt ein Fanzine, dass 
in schwarz/weiß daher kommt und 7 Monate nach dem Spiel über das Belgrader Derby berichtet regelrecht altbacken. 
Dennoch gibt es noch eine Menge Leute die sich Hefte holen und diese auch lesen. Dazu macht es einfach unglaublich 
viel Spaß ein Heft zu machen, da denkt man während der Arbeit nicht groß daran ob und wem das jetzt gefallen könnte. 
Eine Trendumkehr sehe ich nicht, ganz im Gegenteil. Dennoch glaube ich. dass es auch in 5 Jahren noch Fanzines geben 
wird. Schon Mitte der 2000er Jahre sprachen viele davon, dass das Ende nah ist. Dann folgte der große Hype und neue 
Hefte schossen wie Pilze aus dem Boden. Es bleibt abzuwarten, wie sich das entwickeln wird. Eine Rubrik, wie diese im 
„Blauen Brief“ ist auf jedenfalls ein guter Anfang und ein Schritt in die richtige Richtung.

Zu guter Letzt würden wir dann natürlich noch gern wissen, wo euer Heft erhältlich ist.

Daggl: Zu kaufen gibt es den Köter live und in Farbe im Max-Morlock-Stadion in Nürnberg, oder unter unserer E-
Mail Adresse dagglmania@gmail.com. Der NOFB-Shop wird ebenfalls Hefte anbieten. Schaut einfach mal www.
facebook.com/derdaggl vorbei, dort gibt es alle Infos. 
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Infrastrukturveränderungen zur WM 2006

Die Veränderungen und Repressionen im Rahmen der WM 2006 in Deutschland sind uns allen ja zu gut bekannt. 
Noch heute dürfen wir uns mit den Auswirkungen Woche für Woche auseinander setzen. Eine Auseinanderset-
zung mit diesem Thema ist in dieser Rubrik jedoch fehl am Platze und wurde überdies schon unzählige Male 
an anderen Stellen durchgeführt. Wir bleiben aber bei der WM und betrachten die positiven Aspekte, die diese 
unserer Stadt gebracht hat: längst überfällige Verbesserungen der Infrastruktur.

Bekommt ein Land die WM zugeteilt, so möchte sich dieses natürlich von der besten Seite zeigen. In den 
Spielorten wird Geld in die Hand genommen und nicht selten sogar ein neues Stadion gebaut. Mit der Arena gab 
es natürlich schon eins, sodass die Stadt sich komplett auf die Infrastruktur konzentrieren konnte.

Kernprojekt war der Umbau des Hauptbahnhofes. Die wenigsten von euch werden sich wohl noch aktiv an den 
Bahnhof aus der Zeit vor 1982 erinnern können. Der im Jahre 1847 eröffnete und 1904 erstmals umgebaute 
Bahnhof war ein sehenswertes Gebäude, welches wahrscheinlich heute noch zu den schönsten Bahnhöfen der 
Republik zählen würde. In den Jahren 1982 und 1983 wurde der komplette Bahnhof abgerissen und durch einen 
bis heute umstrittenen Neubau ersetzt. Mit dem Zuschlag zur WM begannen die Planungen des insgesamt drit-
ten Umbaus. Dieser dauerte von Anfang 2005 bis zum Tag vor der Eröffnung der WM. Unter Anderem wurden 
die Bahnsteige saniert und die komplette Bahnhofspassage umgestaltet. Auch die Bahnsteige für die U- und 
Straßenbahnen wurden so umgebaut, dass diese als Doppeltraktion fahren können und somit gleichzeitig dop-
pelt so viele Personen Richtung Arena pilgern können.

Weitere bedeutende Investitionen wurden für den umfassenden Ausbau der Uferstraße und den Bau der neuen An-
schlussstelle Gelsenkirchen-Schalke an die A42 getätigt. Die Probleme mit der Hafenmundbrücke auf der Uferstraße 
bestanden damals noch nicht, deswegen wurden ein Abriss und ein Neubau nicht in Betracht gezogen.    Bei allen neg-
ativen Begleiterscheinungen die eine WM mit sich bringt, so hat sie zumindest die Infrastruktur unserer Stadt verbessert

Nachruf Rolf nölle

Am 12.11.2018 ist Rolf Nölle nach schwerer Krankheit im Alter von 83 Jahren verstorben.
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„Herr Frühwirth, ich bin mit dem Sonderzug gekommen mit den ganzen Kameraden
und mit denen fahr ich auch wieder zurück.“

Rolf Nölle zum Trainer Frühwirth, als dieser ihn nach dem Finalspiel einlud, zur Meisterschaftsfeier der Spieler 
zu kommen.

Rolf ist sein Leben lang als Fan dem Verein hinterher gereist und war besonders zu früheren Lebzeiten immer nah 
an der Mannschaft dran. So war es auch im Jahr 2013 für die Blaue Brief-Redaktion kaum verwunderlich, dass 
wir nach einem Interview mit Willi Koslowski von eben diesem Spieler den Tipp bekamen, ein weiteres Interview 
mit Rolf zu machen, da kaum einer mehr über die Zeit um unseren letzten Meistertitel wisse. Seinen berühmten 
blau-weiß gestreiften Anzug aus dem Finale um die Deutsche Meisterschaft hat er nur noch selten getragen, 
dennoch war Rolf bis zu seinem Tode im Verein bekannt wie ein bunter Hund. Seit 1955 ging er regelmäßig zum 
Training und begleitete seinen Verein durch Europa.

Mit Rolf hat uns leider ein weiteres Schalker Original verlassen und er wird seinen festen Platz in der Geschichte 
des FC Schalke 04 e.V. haben. Besonders den Angehörigen gehört unser Mitgefühl.

Wir hatten vor fünf Jahren das Glück mit Rolf ein Interview führen zu können. Ihm zu Ehren drucken wir es 
erneut ab. 

Interview: Rolf Nölle (erschienen: Blauer Brief Ausgaben 3-5 2013/14)

Rolf  Nölle  empfing  uns  bei  sich  zu  Hause,  das  Interview  fand  in  seinem  Keller  statt,  der genauso ein 
kleines Museum der Schalker Geschichte darstellen könnte. Die Mitte bildet eine Schaufensterpuppe  die  eine  
Nachbildung  seines  „Schalke-Anzuges“  trägt,  den  er  1958  im Stadion trug.

An was denkst du als erstes, wenn du dich an die Meisterschaft 1958 erinnerst?

„An die Kameradschaft der Spieler. Dat war nicht wie heute ein zusammengewürfelter Haufen, dat war’n mehr 
oder weniger alles erst mal Jungs aus’m Ruhrgebiet. Der Kuzorra hat immer gesagt: ‘Die bei uns spielen, müssen 

mit der Straßenbahn nach Hause fahren können’. Dat 
is natürlich ein Begriff, der heute nicht mehr zutrifft. 
Die 58er-Mannschaft, das war’n alles Ruhrgebiet-
Jungs. Der größte Teil waren Gelsenkirchener, und 
am weitesten entfernt war in Duisburg der Günther 
Brocker. Und dann der Sadlowksi, der kam aus Ober-
hausen. Aber dat andere waren mehr oder weniger 
alle von hier, wenn man von hinten anfängt, Orz-
essek, der Torwart, kam aus Wanne, der Verteidiger 
Sadlowski, wie gesagt, und der Brocker, die kamen 
aus Duisburg, Oberhausen, und der Läufer, der Borut-
ta, kam aus der Schalker Jugend, der Otto Laszig aus 
der Schalker Jugend, der Karnhof kam aus Hessler. 
Dann spielte rechtsaußen der Schwatte, der kam aus 
Buer, halbrechts Heiner Kördell aus Röhlinghausen, 
Mitte der Günter Siebert, der war als 20-Jähriger aus 
Kassel gekommen“.
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Und du hast ja die Mannschaft begleitet als Fan. War der Kontakt damals zur Mannschaft ein 
freundschaftliches Verhältnis?

„Jaja, richtig. Wir haben zum Beispiel unter anderem alle 14  Tage geklammert, Otto  Laszig,  Manni Orzessek, 
Helmut Laszig und ich. Einmal bei uns zu Hause, meine Eltern hatten das  katholische Vereinshaus in Gelsenkirchen, 
also ‘n Lokal. Aber da haben wir privat gespielt, die Spieler wollten natürlich nicht, dass die alle im Lokal dat sa-
hen. Und so haben wir, einmal bei uns, einmal da, regelmäßig gespielt, es sei denn, dass sie keine Zeit hatten, da 
wurde dat schon mal auf drei Wochen verschoben. Aber im Schnitt war dat alle 14 Tage. Und ich hab zum Beispiel 
heut noch - der Otto Laszig lebt in Hannover, der hat die letzten Jahre seiner Karriere in Hannover verbracht - und 
den hab ich vor Kurzem angerufen, dem geht es sehr sehr schlecht. Der hat geweint am Telefon, als ich mich mit 
ihm unterhalten hab, sagt er, ‘Rolf, wenn ich ganz gut zurecht bin, dann geh ich mal in den Keller und hol mir die 
Bilder von früher und guck mir dat an und seh uns dann’. Und dat is einer von den wenigen Schalkern - der is ja 
‘n Original-Schalker, der is von der Glückauf-Kampfbahn 400 Meter entfernt groß  geworden, dat is einer der ganz 
ganz ehrlichen gewesen. Also der ist wirklich... Schalke. Da kam mal ‘n anderer, der Piontek, der hatte nach Kassel 
‘n Vertrag gemacht, und kam, wie wir Karten spielten bei dem Otto Laszig zu Hause, schellte der an abends, kam 
rauf und legte ‘n Scheck auf’n Tisch, 20.000 DM, dat war ja damals ‘ne Unsumme. Und da sagt der Otto, hat er die 
Karten so hingeschmissen, “Da gehste mal weg, und ich bleib immer hier und krieg gar nix“.

Wie muss man sich das vorstellen, bist du mit Freunden auch immer zu den Auswärtsspielen 
gefahren?

„Ja, mit der Mannschaft. Nicht immer, aber fast immer. Im Bus mit der Mannschaft“.

Wie habt ihr euch organisiert? Waren immer viele unterwegs mit Schalke?

„Ja, viele Busse. In Gelsenkirchen gibt es Busse Meyer schon ewig, so ‘ne Firma. Und Busse Meyer und Sauer, die 
machten Busreisen. Also dat war meinetwegen ‘ne festgeschriebene Summe, bis Aachen kostete sagen wir mal 
10 DM damals, eventuell war schon ‘ne Karte drin für 3 DM, mehr kostete dat ja damals nicht. Und man kannte 
sich untereinander und sagte, ‘Hör ma, fährst du mit dem Bus, dann treffen wir uns’. Oder sowat“.

Das ist quasi damals schon so gewesen wie heute?

„Ja, nur im kleineren Stil“.

Wie viele Fans sind dann zu den Auswärtsspielen gefahren?

„Kommt drauf an. Wenn das so nah war... Im westdeutschen Raum gab’s ja die Oberliga West, so fing dat ja 
damals an. Und da waren dann beispielsweise so Fahrten bis Aachen oder Köln. Das wurden schon fünf, sechs 
Busse, acht Busse - kam drauf an. Wenn dat entscheidend war, wenn’s um die Spitze ging oder ob du oben mit 
rein kannst, sagen wir mal entscheidende Spiele. Wenn die so’n Spiel machten, sagen wir mal in Oberhausen wo 
et um nix ging, Oberhausen war in der Mitte und Schalke war vielleicht etwas höher, da fuhren vielleicht... aber 
weil’s näher war fuhren vielleicht doch auch sechs, acht Busse. Aber sonst zu entscheidenden Spielen fuhren 
auch schon mal zehn Busse“.

Und zum Finale nach Hannover?

„Da fuhren Sonderzüge“.
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Und wer hat die organisiert?

„Die wurden von der Bahn aus organisiert. Nach Hannover, zum Endspiel 58, sind drei Sonderzüge gefahren. 
Und da hab ich zum Beispiel von dem Nowak - dem Hans Nowak, ein Freund von mir, der hat damals aber noch 
nicht in Schalke gespielt, der kam erst nach der Meisterschaft - dann hab ich mir von dem blau-weiße Turnschuhe 
geben lassen, einen weißen, einen blauen, und den Anzug hat mein Schwager gemacht, der war Gewandmeister 
am Theater in Gelsenkirchen. Den hab ich mir später noch mal neu machen lassen, denn in den von 58 hätte 
ich nicht mehr reingepasst. Aber dann hab ich mir den machen lassen als die Schalker davor standen, dass sie 
eventuell Deutscher Meister wurden. Da hab ich gesagt, “Hör ma, ich lass mir wieder den Anzug machen.” Alles 
in allem hat der 350 Euro gekostet. Und den Hut - 58 hab ich ja ‘n Strohhut getragen, da hat mir ‘n Freund, der 
war Steiger, da dat Emblem drauf gemacht“.

Gab’s denn damals auch schon andere Fanartikel?

„Ja - (zeigt auf ein Bild vom Finale 1958 in Hannover) - hier bin ich zum Beispiel, und da ist der Charly Neumann 
auch mit drauf, hier im Schlafanzug, das ist der Charly Neumann, im blau-weißen Schlafanzug. Da war der Charly 
noch irgendeiner von denen. Wenn ich dat gewollt hätte, wär’ der Charly nie Obmann geworden. Der Günter 
Siebert hat mir dat angeboten, aber ich hab zwei Kinder, zwei Söhne, die war’n damals so vier und fünf. Und da 
sagt der Charly, ‘Ich bin Konditormeister von Beruf’. Der Günter Siebert sagt, ‘Rolf, du machst Obmann. Du kennst 
die alle am besten, bist immer bei jedem Handschlag dabei’. Und da sag ich, ‘Günther, dat kann ich mir nicht 
erlauben’. Damals wurd’ dat noch nicht bezahlt, da gab’s nur Taschengeld. Ich sag, ‘Ich hab zwei kleine Kinder 
und da muss ich dat Geld nach Hause bringen’“.

Wurden die ganzen Fahnen selber von den Leuten mitgebracht?

„Die wurden alle mitgebracht“.

Selber genäht?
„Ja, teilweise. Die gab’s ja auch schon zu kaufen, aber viele haben dat auch selbst genäht“.

Konnte man damals schon Fanartikel kaufen?

„Jein. Fahnen und sowat, ja, aber so die Artikel wie...“.

Schals und so wahrscheinlich?

„Ja, Schals auch schon. Aber die anderen Sachen in dem Sinne nicht“.

Und habt ihr dann, in Hannover zum Beispiel, alle zusammen gestanden? Gab’s Gästeblöcke, so 
wie jetzt?

„Ja. In Hannover beispielsweise war  ja das Endspiel gegen Hamburg - da waren hier die  Hamburger und da waren 
die Schalker. Und die Hamburger hatten unter anderem so’n Affen blau-weiß angezogen, die haben ja auch blau als 
Farbe, oder blau-rot. Und der lief dann auf der Laufbahn rum. Dann hab ich zu meinem Freund gesagt - wir saßen 
gegenüber der Haupttribüne, da war auch ‘ne Tribüne mit Sitzplätzen, so ungefähr in der sechsten Reihe von unten - 
und da hab ich zu ihm gesagt, ‘Hör ma, die gehen da rum auf der Laufbahn mit dem Affen’ - und so’n Wagen hatten 
die da hinter und machten Reklame für den HSV - ‘jetzt geh ich runter, ich lauf auch’. Da hatten die aber in Hannover 
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damals einen Graben, und dann hatten die dat mit Seilen so abgespannt, da standen die Ordner alle zehn Meter. Und 
immer wenn einer da rüber wollte, haben sie das Seil angezogen, ‘Du kannst hier nicht raus’. Da hab ich meinen Schirm 
zusammengefaltet, und ich hatte noch so’n Vierklanghorn, da hab ich das alles in den Arm genommen, hab so getan 
als ob ich spring, dann zogen sie dat Seil an, da hab ich ‘n Hechter gemacht und dann lag ich auf der Laufbahn. Und 
dann sind die mir hinterher gelaufen, die Ordner. Und dann bin ich, ich war damals einigermaßen schnell noch, auf der 
Laufbahn lang. Die ganze Kurve hat geschrien, ‘Hey’, und gedroht. Dann bin ich die Laufbahn lang gelaufen bis hinten 
ans Ende, vor der Schalker Kurve lang gelaufen. Und die haben gefeiert, aber die haben sich dann zurückgehalten, weil 
sie auch den Mut nicht hatten. Denn damals gab et dat wie heute nicht, diese Gitter, man konnte auf’n Platz laufen“.

Wie war das damals in den Stadien? Gab’s da auch so viele Ordner und Polizei?

„Nein, nicht annähernd so wie heute. Aber Ordner gab es auch. Ordner, die dich in die Blöcke eingewiesen haben 
oder die die Aufsicht hatten. Aber Polizei war in dem Sinne nicht da. Es waren zwar welche da, aber...“. 

Also wenn du erwischt worden wärst in dem Moment, hätte es auch keinen Ärger gegeben?

„Nein nein, dann hätten sie gesagt, ‘Pass ma auf, geh zurück zu deinem Block’ oder ‘sei ruhig’ oder wat. Und 
wären nicht handgreiflich geworden“.

Gab es dann auch so Schmähgesänge zwischen den Fans?

„Ja, das gab et. Gesänge ja. Gab auch schon mal“.

...’ne Rauferei?

„Ja, aber dat war immer so, nicht wie heute, wenn sich zwei Mann attackiert haben, dass die sich gegenseitig 
schlugen, dann kam einer dazwischen und hat gesagt, ‘Hör auf’, und dann hörte man auch auf. Oder zumindest 
wenn man merkte, man war dem überlegen, dann hast du aufgehört, dann haust du nicht noch mal drauf und 
hast da vielleicht mit Füßen rein, so wie dat heute der Fall ist“.

Also die Gästefans wurden dann auch nicht mit Polizei begleitet, das war entspannt?

„Nein, nein. Zum Beispiel auf dem Weg nach Hannover hin - ich bin morgens dann los in meinem blau-weißen Anzug 
mit’m Schirm auf und auf dem Weg zum Sonderzug hin, da kamen mir am Bahnhof welche entgegen, dat gab et im-
mer, Besoffene, die sich schon vorher ein tranken bevor gefahren wurde. Und da fiel mir so einer um den Hals und da 
hab ich gesagt, ‘Hau ja ab!’ Da hat er mir dann gesagt, ‘Du willst Schalker sein?’ Ich sag,‘ Wir wollen ma auf’m Platz 
sehen wer mehr Schalker ist, du oder ich’. Oft lagen die auf dem Weg zum Stadion auf den Wiesen schon und waren 
besoffen. Die haben dat Spiel gar nicht mitgekriegt. Wir waren früher immer mit vier, fünf Mann unterwegs, wenn ich 
nicht mit der Mannschaft gefahren bin. Da haben wir Karten gespielt unterwegs,  ‘ne  Liste  gemacht,  ‘Jetzt  hast  du  
verloren,  den  nächsten  du’,  und  dann  haben  wir   die auf  dem  Rückweg getrunken, die Biere. Auf dem Hinweg 
eine beim Butterbrot, oder wat weiß ich, haben wir ‘ne Flasche Bier getrunken. Aber dat haben wir uns immer zum 
Prinzip gemacht: Auf dem Hinweg nüchtern ins Stadion. Denn sonst brauch ich ja nicht hinfahren, dann kann ich die 
Mannschaft nicht unterstützen und ich brauch auch wenn ich besoffen bin da nicht zum Spiel“

War das Spiel gegen Borussia Dortmund damals schon ein besonderes?

„Ja, immer schon. Dat war also, Borussia Dortmund und auch Köln. Die Kölner und die Düsseldorfer waren auch 
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unsympathisch, die Fans. Aber die Dortmunder auch. Die richtigen, die echten Fans, genau wie heute auch - ich
kenn ‘n Dortmunder, mit dem ich mich so verstehe, wir sind vor ‘n paar Jahren nach Dortmund gefahren mit fünf 
Mann, sind mit’m Zug hingefahren, weil wir gerne noch einen trinken wollten und so weiter - wird sind vor’m 
Stadion gewesen, sind durch die  Schrebergärten gegangen, da waren natürlich große Fahnen von Dortmund, 
da kamen wir hin, ich kann mich noch genau erinnern, da war so ‘ne ältere Dame, die Frikadellen briet, und wir 
rochen die Frikadellen schon, da haben wir gesagt ‘Guck ma, Bier und Frikadellen’, da sagte sie ‘Ja, die da nich’, 
wir hatten ja Schalker Sachen an. ‘Die Schalker nich, auf keinen Fall’ sagte Sie, ‘ich nehm sonst 1,50, für euch 
nehm ich nur ‘ne Mark, ihr Schalker, ihr seid herzlich willkommen’. Also so die echten, die machen keinen Terror.
Und wir haben dann da auch nicht mit denen Schlägerei gehabt, im Gegenteil, du begrüßt dich und fertig.“

Und das war früher auch schon so?

„Dat war früher auch so.“

Wie  muss  man  sich  die  Atmosphäre  damals  in  der  Glückauf-Kampfbahn  vorstellen?  Was 
war da für eine Stimmung?

„Ja, dat war ‘ne persönlichere Sache. Erstmal hatte man ja immer denselben Platz. Ich hatte in Schalke dat 
Glück, dat der Nowak da war, und vorher auch andere. Ich hab in Schalke also fast kaum Eintritt bezahlt, weil 
ich die immer alle kannte. Aber dann hab ich nachher von dem Nowak ‘ne Karte gehabt, die Spieler kriegten so 
Jahreskarten, die hab ich immer gehabt. Die hab ich sogar noch irgendwo, da steht drauf ‘Nowak, Pressekarte’.
Aber dann war dat so, im Block B beispielsweise, Stehtribüne, da hab ich meistens gestanden, da kanntest du 
den, der da stand und der da stand, kannte dich, dat war’n immer die gleichen. Ich bin da immer zu der gleichen 
Stelle hin und auch zu der gleichen Zeit. Man traf sich so ‘ne halbe Stunde vor’m Spiel, da wurde erst ‘n bissken 
diskutiert. Da wurde die  Aufstellung besprochen, du warst mit dem nicht einverstanden, der Andere mit dem 
nich, oder sowat. Dat war’n auch Schalker von auswärts, beispielsweise kann ich mich erinnern, da war immer 
ein Wittener. Der gehörte zu uns, obwohl er nich direkt Gelsenkirchener war. Der war immer mit uns Schalkern 
da, also der war ‘n Schalker Anhänger.“

Hattest du damals auch schon ‘ne Jahreskarte, gab es da sowas?

„Immer. In der Glückauf-Kampfbahn, da gab es noch keine Jahreskarten, und seit dem  Parkstadion hab ich im-
mer ‘ne Jahreskarte gehabt. Und zwar hab ich die Jahreskarte gehabt, da hab ich mit den ehemaligen Spielern 
zusammen gesessen, im Block B. Manni Gerhard, Helmut Laszig, wir haben alle zusammen gesessen. Dann hab 
ich meine Kinder, wie die kleiner waren, da gab’s ja nur Bänke, da war’n nich nummerierte Schalen, dann hab 
ich meine beiden Kinder immer mitgenommen. Die kleinen Popos, die konnten dazwischen, sind wir zusammen 
gerutscht. Die anderen Spieler haben immer ‘Komm, bring doch deine Jungs mit, rutschen wir mit’m Popo zusam-
men’ gesagt.“

Gab’s auch Anfeuerungsrufe in der Zeit?

„Ja, da gab’s auch schon so Lieder wie Oppa Pritschikowski oder so wat, aber in erster Linie ‘Blau und Weiß wie 
lieb ich dich’. Dat war der Hauptschlager, der immer wieder gesungen wurde, und immer wieder alle Strophen.“

Also das wurde dann mehrmals im Spiel gesungen?

„Ja ja. Es gab Anfeuerungsrufe auch, und du hast die Namen mehr geschrien. Zum Beispiel der Schwatte, da sag-
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test du, ‘Schwatten, komm gib Gas!’ oder irgendwie 
so wat. In der Glückauf-Kampfbahn warst du ja näher 
dran. In der Arena is dat ja weiter weg. Und dadurch, 
dat die Spieler alle von hier waren, wenn du jetzt da 
hingekommen wärst - so ich kannte sie alle, ich bin 
auch in die Kabine gegangen, ich durfte auch beim Edi 
Frühwirth auf der Bank sitzen, bei Freundschaftsspielen 
und so wat in der Glückauf-Kampfbahn - und auch die 
anderen Zuschauer, die kamen, und dann kam mei-
netwegen der Koslowski da vorbei, hat einer gesagt, 
‘Hömma, Schwatten, Willi, wat is?’, dann is er stehen 
geblieben, hat ihm auf  die Schulter gehauen. Also dat 
war alles anders. Heute muss ich sagen, ich kenn die 
kaum noch. Den Höwedes kenn ich, aber auch nur so. 
Den Manuel Neuer, den kenn ich sehr gut. Und ich hab 
auch heut noch Draht mit dem.“

Man kann wahrscheinlich die Atmosphäre, wie sie heutzutage in der Arena ist, nicht mit früher 
vergleichen, oder?

„Nee, nee, das kannst du mit der Glückauf-Kampfbahn nich vergleichen. Dat war zwar ‘ne persönliche Sache, 
aber atmosphärenmäßig, so ‘ne Stimmung ununterbrochen, wie die  Nordkurve immer anfängt zu schreien 
‘Schalke’ und ‘Null Vier’ und so wat, dat gab es nich.“

Wünschst du dir trotzdem die Glückauf-Kampfbahn zurück?

„Atmosphärenmäßig ja, weil ich dann auch mit den Spielern ‘n anderen Draht hatte.“
Aber du bist zufrieden?

Ich bin zufrieden, ja ja. Ich bin auch nich derjenige, der auf’m Platz die Finger in den Mund nimmt, aber ich 
schimpfe auch.“

Bist du auch international mitgefahren?
„Ich war damals zu der Zeit, als noch Rüssmann und die spielten, in Manchester, also in Manchester City, nich in 
United. Dat war ‘n Regen, dat hat da gegossen. Da ham sie 4:1 verloren, ganz schlecht ausgesehen, obwohl sie 
mannschaftsmäßig gut besetzt waren. Dann bin ich vor zwei Jahren in Chelsea gewesen, als der Manuel Neuer
dat letzte Jahr hier war. Und ich bin in Mailand gewesen 1997.“

Stichwort Arena: Das ist jetzt ja wirklich ein riesiger Fresstempel, hier ‘ne Bierbude, da was. War 
das in der Glückauf-Kampfbahn auch?

„Nee. Da gab es hinter der Tribüne keine Bratwürste, die gab’s erst später, aber am Anfang gab es noch Brüh-
würstchen. Aber das war so’n Tisch wie hier. Da stand dann die Frau von dem Tibulsky, nich von dem Otto Tibul-
sky, von dem Hennes Tibulsky, der Platzwart, die beiden wohnten in der Tribüne. Davon die Töchter und die Frau, 
die hatten hier so’n Kocher und dann ham sie dir die Wurst so in die Hand gedrückt. Aber sonst gab es nichts in 
dem Sinne. Angefangen hat das mit dem Günther Siebert, der hat dann angefangen sowat aufzubauen, da gab 
es sowat wie Kaugummiverkauf, mit so Bauchläden. So war dat da.“
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Nochmal zur Meisterschaft:  Der Schwatte hat mir erzählt, dass die Mannschaft   noch in Han-
nover gefeiert die Nacht. Warst du dabei?

„Nee, und zwar hat der Edi Frühwirth mich eingeladen, ‘Rolf, bleiben Sie hier bei uns, Sie fahren mit uns morgen 
zurück’. Da hab ich gesagt: ‘Herr Frühwirth, ich bin mit dem Sonderzug gekommen mit den ganzen Kameraden 
und mit denen fahr ich auch wieder zurück’.“

Wie war die Stimmung im Zug?

„Super. Aber die Stimmung auf’m Platz - ich hatte ja den Kanow auf der Schulter, ich hab dem Ille aber 
vorher,gesagt, vor’m Spiel, ‘Ille, dich nehm ich auf die Schulter nach’m Spiel’, weil der der Kleinste und der 
Schmächtigste war. Und dann hab ich inne Knie gelegen, und den Schirm hab ich ja hier gehabt, und dann mit 
dem Nacken musst ich ihn ja, den Hut noch in der Hand, dann hoch machen. Und dat klappte nich so richtig, 
weil die alle drum rum stürmten. Da sagt er, ‘Rolf, lass!’, ich sag, ‘Du, bleib sitzen’. Dann hab ich ihn auch hoch 
gekriegt. Und, ich hab da noch Bilder von, da meinst du ich hätte gespielt und nich der Kanow, weil die Spieler 
sich gegenseitig umarmt haben, die waren alle auf der Schulter. Und du hast da drunter gehangen, bist dann 
mit’m Kopf immer so hin und her gegangen. Und da hab ich nach’m Spiel, der Kanow blutete am Knie, war nich 
schlimm, hat nur so geblutet, an meinem weißen Ärmel hatte ich hier dat Blut. Da kam einer nach’m Spiel, sagt 
zu mir, ‘Hör mal, ich geb dir 800 Mark und meinen Anzug. Gib mir deinen Anzug, den blau-weißen Anzug’. Da 
sag ich, ‘Dat is Endspielblut, dat kannst du gar nich bezahlen’.“

Ja, früher war ich so. Ich habe zum Beispiel ‘58 in Gelsenkirchen im Café Nase gearbeitet, dat war hier, die 
Gelsenkirchener wissen dat, dat erste Café am Platz. Auf  der Bahnhofstraße, da hab ich gearbeitet. Und 
sonntags war dat Spiel in Hannover, da hab ich zu meinem Chef gesagt, ‘Ich muss nächste Woche frei haben, 
wir werden Deutscher Meister’, für mich war dat ja klar, ‘da muss ich ‘ne Woche Urlaub haben’. Sagt er: ‘Geht 
nich’, ich sag, ‘Machen Sie die Papiere fertig’. Ich war Junggeselle, 23 Jahre, ich konnte überall arbeiten. Da hat 
er gesagt: ‘Ja, da müssen wir drüber sprechen. Aber Samstag müssen Sie wiederkommen’. Ja gut, dann kam ich 
Samstag wieder.“

Wie war das in der Stadt, war drei Tage Ausnahmezustand?
„Also die kamen zurück, die Spieler, an dem Tag. Dann haben wir sie auf der Bahnhofstraße in der Stadt empfan-
gen. Die Bahnhofstraße war blau-weiß geschmückt, schlimmer wie Köln im Karneval. Und in den Schaufenstern, 
da war ich in Lebensgröße ausgestellt auf dem Bild mit den Fahnen und so. Da kam ‘n Freund zu mir und sagte: 
‘Hör ma Rolf, guck ma dahin, du bist ausgestellt’. Und ein Bekannter, der war beim Versorgungsamt, und die 
hatten Ausgangssperre, die bekamen nicht frei. Da bin ich zu dem Chef hingegangen, hab ich gesagt: ‘Hören 
Sie mal, der Herr Schröder, kann der nicht mit zu uns’ - ’Es ist ja heute Ausgangssperre’ - ich sag: ‘Wissen Sie, 
dass der Zahnschmerzen hat? Der sieht doch ganz schlecht aus, gucken Sie mal’. Da hat er gesagt - der hatte 
‘ne Zeitung da liegen, da war ich auf dem Titelbild mit drauf, mit dem Anzug, mit der Mannschaft, mit dem Berni 
Klodt - und da sagt er: ‘Ich seh Sie hier - gut der hat Zahnschmerzen’. Ja und dann sind wir zum Tibulsky hin, 
der hatte dat Vereinslokal ja früher, wat heute Bosch ist, und dann ham wir da erstmal getrunken und dann sind 
wir wieder zum Bahnhof und ham die abgeholt. Dann sind wir zurück und dann kriegte Abramczik, der hat mit 
dem anderen Abramczik aber nichts zu tun, da gab es einen Werner Abramczik, und der hatte so Karten für den 
Empfang in der Eintracht. Da gab er mir eine, und dann hab ich die der Braut von dem Freund von mir gegeben. 
Ich sag: ‘Ich komm da so rein’. Und dann saßen wir am Tisch mit der Mannschaft, und ich in meinem blau-weißen 
Anzug und der Kollege hier im weißen Hemd, auch mit blau, der hatte auch den gleichen Hut, den hatte meine 
Schwester gemacht. Da kam der Lünester bzw. Lüneß, der damalige Ehrenvorsitzende, und sagte: ‘Hören Sie mal, 
Sie verlassen sofort hier den Saal’. Die waren alle in Schale und die Mannschaft im Anzug, da standen der Otto 
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Laszig, der Günter Siebert, fünf, sechs Spieler auf und sagten: ‘Wenn die rausgehen, gehen wir auch raus. Denn 
die haben uns unterstützt im Stadion. Sie waren nicht da’. Und da durften wir dann sitzen bleiben.“

Hattest du das Gefühl, dass den Spielern diese Unterstützung von den Fans wirklich geholfen hat?

„Ja ja. In der Halbzeit bin ich zum Beispiel auf’n Platz gelaufen. In Hannover war früher so ‘ne Treppe, ich weiß 
nicht wie das heute ist. Da musstest du von oben runter. Da bin ich dem Manni Kreuz entgegen gelaufen, ich sag: 
‘Manni’ - da führten wir 2:0 - ‘Los, ihr müsst da noch einen machen’. Da sagt er: ‘Ja mach ich’. Ich sag: ’Mach 
noch einen’. Wenn wir uns heute treffen, dann sagt er immer: ‘Weißt du noch, du hast mir gesagt: Mach den 
dritten’. Da hat er dann noch das Tor gemacht.“

Du erwähntest, dass du beim Auswärtsspiel im Europapokal dabei warst. Wie bist du damals nach 
Manchester hingefahren?

„Mit’m Sonderflug. 12:00 Uhr flogen wir los von Düsseldorf, zwei Maschinen. Und direkt nach’m Spiel, also 
so ein, zwei Stunden später, sind wir wieder zurück. Also in der Nacht waren wir wieder zurück, nach’m Spiel, 
dat war ja ‘n Flutlichtspiel und morgens bist du wieder arbeiten. Also ich bin nicht ein Mal, sondern oft von der 
Arbeit sofort los.“

Was war dein persönliches Highlight in deiner Geschichte als Schalke-Fan?

„Dat war natürlich dat Endspiel ‘58 und nochmal, ich muss sagen, dat war in Mailand. Nach Mailand bin ich mit’m 
Bus hingefahren, da sind ja zig Busse gefahren. Da bin ich mit einigen, die bei uns aus der Handballabteilung sind, 
gefahren und mein jüngster Sohn, der is auch mitgefahren. Da waren wir mit sieben Mann. Und sind dann nach 
Mailand hingefahren und wie wir im Bus angefahren sind, hab ich sofort Theater gekriegt. Und zwar war einer 
aus’m Sauerland, der legte vorne ‘ne Kassette rein, so ‘ne Versaute so, mit Weibern und so. Bin ich hin, hab die 
Kassette rausgenommen, ‘eeeh, wat fällt dir ein?’, ich sag, ‘die kannste deiner Frau zu Hause vorspielen. Wir fahr’n 
hier wegen Fußball hin. Du kannst ‘ne Schalker Kassette einlegen, alle Sorten, is mir egal’. Dann hab ich mich 
umgedreht, vorne dat Mikrofon genommen, ich war so der älteste in dem Bus, ich sag, ‘ich will euch noch wat 
sagen, Freunde: Bier trinken hier, vorher, mal ‘ne einzelne Flasche oder Dose, lass ich gelten, aber wir müssen ins 
Stadion rein, unsere Mannschaft unterstützen, und dat können wir nur wenn wir nüchtern sind’. Da war’n so’n paar 
Rabauken, so ‘öööhööö’, da sag ich, ‘damit ihr auch Bescheid wisst: Auf’m Rückweg trink ich mit euch umme Wette. 
Wenn ihr mehr trinkt als ich, zahl ich dat ganze Bier’. Und ich hatte Unterstützung von den fünf, sechs Mann aus 
unserm Verein und dazu mein Sohn, aber dat is mir so schwer gefallen. Die Sitzerei, ich muss sagen ich hab beide 
Knie neu, im Bus sitzen würd ich heut nicht mehr machen. Wir sind nach Mailand hingefahren, angekommen, waren 
früh da, dann auf dem Markt bei der Domplatte ham wir da rum geguckt und alles. Da ham wir dann auch viel Spaß 
gehabt und ich hab ja viele getroffen, die ich da kannte, und so. Und dann sind wir zurück, und unterwegs, nachdem 
wir in Deutschland waren, ham wir die erste Raststätte angefahren. Und in der Raststätte hab ich den Jungs gesagt, 
‘Kümmert ihr euch um den Platz, ich besorg uns was zu essen’. Bin ich in die Küche rein, zum Küchenchef, ich sag, 
‘Hör ma, ich bin ‘n Kollege, tu mir ‘n Gefallen, mach mir so ‘ne Pfanne mit Rühreier’ - ‘Nein, raus raus!’ - da hab ich 
so lange gequatscht bis er die Pfanne mit Rühreier raus brachte, die Jungs hatten schon alle ‘n Platz besorgt. Die 
haben dann ‘Rolf, du kannst in Zukunft noch mitfahren.‘ gesagt“

In der Saison der Meisterschaft bist du wirklich bei jedem Spiel dabei gewesen, heim und aus-
wärts?

„Ja, zu der Zeit bin ich auch noch zu allen Auswärtsspielen gefahren, nicht nur in der Endrunde, sondern auch 
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zu den Meisterschaftsspielen. Da gab’s ja die Oberliga West und  dann qualifizierst du dich für die Endrunde.“

Gab’s dann für die Auswärtsfans bei den Auswärtsspielen immer so kleine Blöcke, abgesperrt wie 
jetzt?

„Ja, aber dat war nicht ganz so. Heute wirst du ja richtig abgeholt, mit Polizei, wie in so‘m Schlauch reingefahren, 
dat war nicht. Du konntest in Ruhe in deinen Block, das war ausgeschildert, Block A, C, D für die Schalker und 
da gingst du rein. Da war schon mal ‘n bisschen Anschreierei oder so, aber im Grunde genommen ging dat. 
Und in der Endrunde nicht, in der Endrunde zum Beispiel in Karlsruhe, da hab ich ‘n Tribünenplatz gehabt und 
dann hab ich neben dem Gerd gesessen, dem früheren Sänger, das war ‘n ganz schwerer Schalker. Und vor uns 
saßen welche, die waren aus Hamburg, und die haben gesagt, ‘Wenn wir ins Endspiel kommen nächste Woche 
gegen Schalke, kriegen die Schalker einen.’ - die haben so’n Eimer gehabt voller Schnaps und Cola, und haben 
dann immer gemixt, aber keine Jungs, so gestandene Männer waren dat, Geschäftsleute. Und die haben dann 
da gesoffen und gemacht, und die Colaflaschen - damals gab es noch Colaflaschen mit Pfand, 20 Pfennige oder 
wat kosteten die Pfand - die lagen dann alle da, und da kamen so Kinder und nahmen die Flaschen, um sich dat 
Geld zu holen. Und da waren diese Besoffenen, da wollte einer den Kindern die wegnehmen. Da hat der Gerd 
, dat war ‘n Kerl, so 1,93 groß, hat die so genommen und hat gesagt, ‘Kinder, nehmt die Flaschen - wagt nicht 
noch mal den Kindern die Flaschen wegzunehmen!’ - also, so wat  gab  es  immer. Aber so untereinander...  wir 
haben auch mal in Duisburg oder so wat schon mal so ‘n bisschen Theater gehabt, aber in dem Sinne, Schlägerei 
oder so wat nicht so.

Aber wat immer gut war, wat ich mit den Schalkern erlebt hab - der Manni Kreuz sagt immer, ‘du müsstest ‘n 
Buch schreiben, Rolf. Die Anekdötchen, die du alle so weißt.’ - der Nowak, als der nach Schalke kam, ‘59, also 
nach der Meisterschaft kam der ja, und dann musste der sofort zur Bundeswehr nach ‘n paar Monaten. Dann 
war dat letzte Heimspiel und dann musste er Montag zur Bundeswehr hin. Da sind wir sonntags alle zusam-
men zum Tanzen gegangen, außer Berni Klodt, der Berni Klodt machte sowat nicht mit, und haben den Hannes 
verabschiedet, in Wattenscheid-Leithe bei Steinkamp, so hieß die Kneipe. Und der Potzicka, dat war hier der 
Kapellmeister in Gelsenkirchen, der für Schalke immer spielte, bei Festen und so, der spielte da. Da waren wir alle 
da. Und so um 11:00 Uhr rum abends sagte der Günter Siebert, ‘Mensch, wenn wir jetzt den Teller hier hätten, 
dann könnten wir schön ‘ne Polonaise machen.’ - da sag ich, ‘ja, aber den Teller kannst du nicht...’. Der Teller 
war in Schalke im Safe eingeschlossen. Da sagt er: ‘Rolf, komm wir fahren.’ - da bin ich mit’m Günter Siebert zur 
Glückauf-Kampfbahn gefahren, haben hinten bei dem Hanni Simon, so hieß der Geschäftsführer, geschellt, der 
wohnte da. Und dann kam der an die Tür, da war so ‘n Gitter an der Tür, und da sagt der Günter Siebert - da 
war der noch Spieler, nicht Vorsitzender oder wat - ‘Hanni mach auf!’ - ‘Nein, auf keinen Fall!’ - der hat so lange 
gequasselt, der Günter war ‘n Typ, der einen bequatschen konnte, bis dass der uns aufgemacht hat und dann 
den Safe aufgemacht hat. Dann hab ich den Teller in die Hand genommen, der Günter is gefahren, sind wir 
wieder zurückgefahren, und dann haben wir Polonaise gemacht. Der Potzicka mit dem Akkordeon vorweg und 
jeder durfte einmal den Teller nehmen. 12:00 Uhr war dann Schluss, da sind der Günter Siebert und ich wieder 
zurückgefahren und haben den wieder heim gebracht. Wenn du dat jemandem erzählst, die sagen alle: ‘Dat gibt 
es nicht.’ - mit dem Günter Siebert konntest du so wat machen.“

Das hört sich noch nach ‘nem schönen richtigen Vereinsleben an.

„Ja ja. Ich hab früher immer so Spanferkel gebraten, weil ich bei uns hier in der Backstube auf dem Ofen dat 
backen konnte. Und als der Ernst Kuzorra 70 wurde, hat er gesagt: ‘Rolf, ich möchte ‘n paar Freunde einladen, 
kannst du mir...?’ - und da hab ich ihm so ‘n Dingens gemacht. Da hat der Kuzorra zu mir gesagt: ‘Du kannst jetzt 
Clemens zu mir sagen‘, weil sie alle Clemens zu ihm sagten. Ich hab immer noch gesagt ‘Herr Kuzorra’ bis nach 
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fünf, sechs Wochen später, da hab ich mich dann endlich mal durchgerungen, hab dann auch ‘Ernst’ gesagt. Dat 
war ‘ne Ehre, wenn du von so ‘nem Mann dat ‘Du’ angeboten kriegtest. Ich war doch ‘n Pimpf dem gegenüber 
und nie ‘n Spieler gewesen. Ich mein, ich war zwar immer da und kannte ihn, aber... dat sind alles so Sachen, die 
du nur erleben kannst, wenn du immer dabei warst.

Und wir haben nach’m Training immer, der Ede Kanow, der war der einzige der keinen Führerschein hatte, der 
sagte zu mir ‘Ich nehm dat Fahrrad mit rüber. Geht schon ma nach Otto und mischt schon ma.’ - und die mussten 
sich alle nach’m Spiel immer wiegen, und der Edi Frühwirth achtete darauf, die mussten dat eintragen. Wenn der  
Kanow dann schon manchmal sich wegschummelte, da hat der Edi immer mit ihm geschimpft. Der hat gesagt: 
‘Dem könnte ich ‘n Kartenspiel schenken, wo er noch unter der Dusche mit spielt.’ - der war so’n verrückter 
Kartenspieler.“

Dresden: 1. FC Köln gegen Dynamo Dresden – sicherlich ein Duell zweier Fanszenen, welche sich nicht unbed-
ingt freundschaftlich gegenüberstehen. Die Ankündigung der Einsatztaktik der Polizei vor dem Spiel am vorletz-
ten Wochenende ließ einen dann dennoch fassungslos zurück. Auf einer Pressekonferenz gab der Einsatzleiter 
an, neben 1.000 Polizeikräften, Hunden, Pferden und Wasserwerfern auch das Spezialeinsatzkommando (SEK) 
einzusetzen zu wollen. In Kombination mit dem Versprechen eines „konsequenten polizeilichen Durchgreifens“  
baute die Polizei hier eine Drohkulisse auf, die das Desinteresse an einer deeskalativen Einsatzstrategie nur allzu 
deutlich machte. Begründet wurde dies durch eine doppelte Lüge: Zum Einen verkündete der Kölner Polizeipräsi-
dent, dass es momentan „zweifellos eine neue Dimension der Gewalt“ gebe, was sich selbst durch polizeieigene 
Statistiken nicht bestätigen lässt. Zum Anderen wurde das Aufgebot an Polizeikräften durch einen vermeintlich 
geplanten Fanmarsch der Gästefans begründet, welcher verhindert werden sollte. Der Verein Dynamo Dresden 
nahm zum Vorgehen der Polizei insgesamt Stellung und kritisierte die überzogene Einsatzkulisse. Zum anderen 
betonte der Verein, dass Dynamofans zwar mal nach der Möglichkeit eines Marsches angefragt hatten, die 
Ablehnung der Anfrage allerdings akzeptierten. 
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Karlsruhe: Das Heimspiel des Karlsruher SC gegen die Würzburger Kickers war das Abschiedsspiel vom alteh-
rwürdigen Wildparkstadion in seiner jetzigen Form, das seit 1955 als Heimspielstätte für den KSC fungiert. In 
diesem Rahmen gab es nicht nur eine Choreografie zum Einlaufen der Mannschaften, sondern auch eine große 
Pyroaktion mit einem Ring aus Bengalos rund um das Spielfeld nach dem Abpfiff. Diese geschah im Rahmen 
der Veranstaltung „Danke Wildparkstadion“, welche vom Dachverband der KSC-Fans, den Supporters Karlsruhe, 
angemeldet und von Stadt und Ordnungsamt genehmigt wurde und erst nach offizieller Beendigung des Ligas-
piels anfing.  Auch das Abbrennen der Pyrotechnik war genauestens geplant und durch einen Pyrotechniker im 
Vorfeld genehmigt. Dementsprechend unverständlich war dann die Ankündigung des DFB, dass er deswegen 
Ermittlungen gegen den KSC eröffnet hat. Diesen Schritt haben die Supporters Karlsruhe vehement kritisiert, da 
die Veranstaltung nichts direkt mit dem KSC zu tun hatte und der DFB deswegen auch keine Handhabe hat. Je 
nachdem, wie das weitere Vorgehen des DFB in dieser Angelegenheit aussieht, behält sich der Fandachverband 
rechtliche Schritte vor.

Jena: In der Vergangenheit haben wir euch bereits 
über die unter der Initiative “Südkurve bleibt!” ge-
bündelten Bemühungen berichtet, bei einem Sta-
dionneubau in Jena die Südkurve als Standort der 
Heimkurve zu erhalten. In diesem Rahmen wurden 
tausende Unterschriften gesammelt und durch das 
“crowdFANding” eine sechsstellige Summe eingesa-
mmelt, um Mehrkosten zu stemmen, die ein Verbleib 
der Kurve im Süden des neuen Stadions mitgebracht 
hätten. Vorletzte Woche stand die finale Entscheid-

ung des Stadtrats über die Baumaßnahmen an. Auch die mehreren hundert Demonstranten, die für den Verbleib 
der Südkurve vor das Rathaus zogen, konnten an der Entscheidung der Politiker nichts ändern: Aufgrund von Si-
cherheitsbedenken und finanziellen Aspekten wird der Heimbereich im neuen Stadion aus der Südkurve weichen 
müssen. 18 Stadträte stimmen für die Nordkurve als Heimbereich, es gab neun Gegenstimmen und 14 Enthal-
tungen. Trotz dieser Enttäuschung gab ein Vertreter des Bündnisses bekannt, auch in der Zukunft nicht aus der 
Südkurve weichen zu wollen. Ob dies trotz des Widerstandes der Sicherheitsbehörden erfolgreich sein wird, 
bleibt abzuwarten – es ist allemal viel Erfolg zu wünschen. Südkurve bleibt!

Hamburg: Als Anhänger von St. Pauli auf dem 
Weg zum Auswärtsspiel in Bielefeld waren, kam es 
laut der Braun-Weissen Hilfe in Osnabrück zu ei-
nem wahllosen und großflächigen Pfeffersprayein-
satz in einen vollbesetzten Zug hinein. Als die 
Betroffenen am Bahnhof Melle den Zug verlassen 
wollten, reagierten die Cops erneut aggressiv und 
wollten das Aussteigen unterbinden. Dabei wurden 
Schlagstöcke auf Kopfhöhe eingesetzt. Am Bahn-
hof Bielefeld wurden dann circa 250 Fans mehrere 
Stunden lang gekesselt und ihnen dabei grundle-

gende Dinge wie ein Toilettengang oder der Kauf von Essen und Trinken verwehrt. Laut Polizei NRW sollte 
ein Zeichen gesetzt werden. Insgesamt kann, wie etwa an diesem Bericht und den Geschehnissen in Köln 
deutlich wird, in der jüngeren Vergangenheit vermehrt eine deutliche Konfrontation gegenüber Fußballfans 
beobachtet werden, an der sich die Polizei NRW federführend beteiligt. Der Verein FC St. Pauli möchte rech-
tliche Schritte gegen den Polizeieinsatz prüfen.
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