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Glückauf Schalker,

frohes neues Jahr und willkommen in 2019! Dem Jahr in dem mal wieder alles besser wird, oder auch nicht. 
Aktuell scheint es an verschiedenen Stellen im Verein zu brodeln und Verantwortliche aus den unterschiedlichen 
Gremien meinen ihre Meinung dazu in der Presse preisgeben zu müssen. Wir werden uns an dieser Stelle nicht 
in Diskussionen um Posten, Spieler und Partynächte einmischen, sondern appellieren an alle Verantwortlichen 
und die Mannschaft diese Grabenkämpfe sofort zu beenden und sich wieder auf den FC Schalke zu konzentri-
eren! Es zählt direkt ab dem ersten Spiel möglichst viele Punkte zu holen, um nicht in den Abstiegskampf zu 
geraten. Neben diesen Unruheherden im Umfeld des S04, stößt die immer wiederkehrende Auswahl des Trikots 
auf absolutes Unverständnis. Warum unsere Elf ständig in den grässlichen neongrünen Trikots aufläuft, obwohl 
der königsblaue Dress möglich wäre, erschließt sich uns nicht. Wirft man einen Blick auf unser Leitbild, so steht 
unter Punkt 2:

„Unsere Vereinsfarben sind und bleiben Blau und Weiß. Wann immer möglich,  
sollte dies auch die Spielkleidung der Vereinsmannschaften sein.“

Warum anscheinend das Marketingkonzept unserem Leitbild vorgezogen wird, kann wohl nur Herr Jobst als 
Vorstand Marketing beantworten. Alex - schmeiß die grünen Rotzteile inne Tonne und kram den blau-weißen 
Dress ausem Schrank! Blau und Weiß sind unsere Fußballfarben!

Glücklicherweise gibt es auch Gutes aus der Winterpause zu berichten: Anfang Januar durften wir zu 25 Jahren 
- ein Vierteljahrhundert - Ultras Nürnberg gratulieren. An einem Wochenende wurden diese 25 Jahre ausgiebig 
gefeiert und begossen. Es hat an nichts gefehlt. Vielen Dank für diese grandiosen Tage – auf die nächsten 25! Die 
Blutalkoholkonzentration war bei den meisten noch nicht wieder auf 0,0 Promille, da durften die Gläser bereits 
erneut gehoben werden. Im Kreise der Gruppe wurde auf 17 Jahre Ultras GE angestoßen.

In dieser Ausgabe liefern wir euch die letzten Spiele aus 2018 nach und berichten natürlich auch vom Train-
ingslager in Benidorm. Ein VNK´ler hat sich an die Tastatur gesetzt und die Rubirk “Gedankenaustausch” 
genutzt, um seine Überlegungen zum Thema “Pleiten, Pfiffe, Mittelfinger - Ist das das neue Schalke?!” mit uns 
zu teilen. Die „Ode an die Fanzines“ geht diesmal an Unterwegs aus Österreich. Ebenfalls waren einige Mit-
glieder wieder bei unseren Brüdern in Italien und haben dazu einige Zeilen in die Tasten gehauen. Natürlich 
erfahrt ihr auch alle relevanten Neuigkeiten aus Nürnberg, Enschede und Skopje. Den Abschluss bildet wie 
gewohnt die gemischte Tüte.
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FC Schalke 04 e.V. - Bayer Leverkusen GmbH 1:2 (1:2)

Erneut stand an diesem Spieltag mal wieder die fanunfreundliche englische Woche an. Hatten wir noch im 
September eine Partie in Freiburg unter der Woche, so stand nun ein Heimspiel gegen die Werkself um die un-
menschliche Zeit 18:30 Uhr an.

Als Schalkefan ist man es leider schon gewohnt, Pflichtspiele unserer Elf Mitte der Woche zu verfolgen. Aber 
diese um 18:30 Uhr anpfeifen zu lassen, ist mal wieder Rotze und ein Schlag ins Gesicht für die Fans, die bis zum 
späten Nachmittag arbeiten müssen oder deswegen ihr Urlaubskonto beziehungsweise ihren Arzt des Vertrauens 
beanspruchen müssen. So hieß der Plan mal wieder, die Maloche so schnell wie möglich zu beenden und im 
Affenzahn Richtung Stadt der Tausend Feuer zu fahren.

Nun ja, genug gejammert, denn schließlich stand die Pflicht auf dem Programm. Bevor das Spiel beginnen sollte, 
stand die Verabschiedung des Bergbaus auf der Tagesordnung. Im Vorfeld gab der Verein bekannt, dass jeder 
Spieler unseres Clubs mit jeweils einem Namen eines ehemaligen Schachts auf der Brust auflaufen würde. Im 
Nachgang der Partie gingen die getragenen Sondertrikots in eine Versteigerung, deren gesamter Erlös der Initia-
tive „Schalke hilft“ zugute kommt.

Unser Kumpel- und Malocherclub hatte sich zur Verabschiedung einiges einfallen lassen, um dem letzten Stück 
Kohle im Pott einen würdigen Abschied zu liefern. Von Aufrufen, sich nach Lust in Bergmannskluft zu kleiden bis 
zu einem Feuerwerk war alles vorhanden.

Bevor das Steigerlied gespielt wurde, wurde vom Vorsitzenden der 
Ruhrkohle AG stellvertretend eine Grubenlampe unserem Aufsichtsrats-
vorsitzenden übergeben, als Sinnbild dafür, das Feuer nicht ausgehen zu 
lassen. Mit dem gemeinsamen Singen des Steigers, ähnlich wie vor drei 
Jahren beim Abschied der Zeche Auguste Victoria, musikalisch begleitet 
vom Bergmannschor, begann der Hauptteil des Abschieds. Hierzu wurde, 
wie bei jedem Abendspiel, das Licht ausgemacht und mit einem brennen-
den Schlegel unter dem Videowürfel entwickelte sich dieser Abschied zu 
einem emotionalen Augenblick für jeden anwesenden Schalker.

Der Gästeblock, ausgerechnet die Anhänger, die auf das „Image“ ihres 
Clubs als Werksverein pochen, brachte es respektloserweise zu Stande, 
zum Beginn dieser Zeremonie eines ihrer Lieder anzustimmen. Wenn die 
Arbeitersolidarität im Bayer-Werk auch so ausschaut, ja dann gute Nacht. 
Da sollte sich die Szene in Leverkusen bei ihrem nächsten Text zum Thema 
„Werksverein“ genau überlegen, ob man sich nicht in Wirklichkeit nur 
selbst belügt.
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Um diesen Abschied von unserer Seite aus optisch zu untermalen, hatten wir hierzu eine Choreo vorbereitet. 
Während also der Chor mit dem Stadion gemeinsam das Steigerlied sang, bildete sich dazu in der Nordkurve das 
passende und gelungene Bild ab. Genaueres zur Choreo könnt ihr in dem extra Kasten im Spielbericht finden.

Zum Einlauf der beiden Mannschaften wurde dem Schiedsrichter der Spielball von einem Bergmann übergeben. 
Hierbei ist zu erwähnen, dass sich dieser über einem Haufen brennender Kohle befand. Ein ergreifender und 
denkwürdiger Moment mit einem würdigen Rahmen. In diesem Augenblick wurde einem erstmal so richtig be-
wusst, dass ein großer Teil Geschichte des Ruhrgebiets nun zu Ende geht und für die noch arbeitenden Kumpel 
ab sofort Schicht im Schacht ist.

Nach dem Gänsehautmoment sollte nun wieder die aktuelle, knallharte sportliche Realität für jeden 
Schalker eintreten. Hatten die anwesenden Fans auf den Rängen noch nach Beginn der Partie gedacht, die 
Mannschaft hätte aus dem Auftritt in Augsburg gelernt, hatten sich alle Zuschauer, die es mit Königsblau 
halten, mal wieder in der ersten Halbzeit geschnitten. Unser Team zeigte eine passable Anfangsphase, in 
der man ihnen schon Willen und Kampfgeist attestieren konnte. Nach einer ersten fatalen Unaufmerksam-
keit unserer Abwehr stand ein gegnerischer Spieler vor unserem Tor, was wohl, wie erwartet, unser „Konz-
ept“ wieder völligst aus der Bahn geworfen hat. So fielen die zwei folgenden Gegentore wie so oft in der 
laufenden Saison nach inkonsequenter Verteidigung, was irgendwie ja schon Alltag in unserer Mannschaft 
ist. Erneut kam der beschissene Videobeweis zum Einsatz, welcher den Gästen die Führung zum 0:1 er-
möglichte. Auch wenn dieser Müll niemals an Akzeptanz gewinnen darf und wir im Anschluss an das 
Gegentor unseren Unmut erneut kundgetan haben, hatte man irgendwie das Gefühl, dass jeder Schalker 
im Stadion, zuerst fassungslos auf das erneute amateurhafte Verteidigen der Knappen reagiert hat, bevor 
man den Eingriff des Videoassistenten realisiert hat.

In Folge der zwei Gegentreffer verfielen unsere Knappen in die schon bekannte planlose Phase, was jeden anwe-
senden Schalker auf die Palme brachte. Hoffnung auf Besserung, oder wie auch immer, machte das Anschlusstor 
von Wright, welches einem Zufallsprodukt ähnelte.

Nach dem Pausentee kamen unsere Blauen mit sichtbar mehr Einsatz und Motivation aus der Kabine, das 
Ruder nun umzureißen. Dabei sprangen auch zwei sehr gute Chancen heraus, die aber kläglich vergeben wur-
den. Trotz all dem Einsatz in Halbzeit zwei sahen die Bemühungen unseres Teams teilweise sehr unglücklich 
aus. Das Spiel plätscherte vor sich hin und gegen Ende glaubte keiner mehr an einen Ausgleich, welcher auch 
nicht mehr erreicht wurde.

Die Nordkurve Gelsenkirchen startete zu Beginn der Partie recht passabel, trotz der sportlichen Situation, und 
agierte mit einem ansehnlichen Tifoeinsatz, welcher passend zum Anlass mit Hilfe von einigen Fahnen und Dop-
pelhaltern mit Bezug zum Bergbau geschmückt wurde.

In den zweiten 45 Minuten gab es stimmungsmäßig keine erwähnenswerte Veränderung. Einzig der „Glück-
Auf“ Wechselgesang in der ersten Hälfte und der Klassiker „Asoziale Schalker“ nach der Halbzeit blieben da 
eher noch im Gedächtnis. Es wollte dieser berühmte Funken nicht auf die anderen Tribünen springen, was si-
cherlich der sportlichen Talfahrt in der laufenden Saison geschuldet war. Man kann alles in allem aber von einem 
passablen Auftritt unsererseits sprechen.

Nach Spielende holten sich die Protagonisten auf dem Rasen einen bunten Mix aus Wut, Enttäuschung und Frust aus 
der Kurve ab. Quittiert wurde ihre spielerische Darstellung, in Anlehnung an die vorherigen Spiele, von einem großen 
Teil der Nordkurve mit einem „Tausend Trainer schon verschlissen“. Damit wurde unserer Elf wohl alles gesagt.
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Es ist ja schon erstaunlich, wie nah bekanntlich Freud und Leid beieinander sind, wenn ich an die sportlich  
erfolgreiche letzte Saison denke und die jetzige betrachte.

„Mal ganz oben, Mal tief unten - Schalker haben keine Wahl!“

Die Pillendreher im gefüllten Gästeblock fielen während des Spielgeschehens gesanglich sowie optisch nicht auf. 
Vereinzelt konnte man sie in der Nordkurve vernehmen, allerdings alles andere als brachial und auch nur bei 
leisen Phasen von unserer Seite. Ein Auftritt, an den man wohl am Tag nach der Partie nicht mehr denken wird.

Blick in die Kurve:

Schon vor der Saison standen drei Spiele fest, welche wir mit einer Choreographie untermalen wollten. Dass 
diese innerhalb eines Monats stattfinden sollten, stresste zwar den Terminkalender, war allerdings keine Ausrede 
eine kleine Choreoserie bei den vergangenen drei Bundesligaheimspielen hinzulegen. Das Spiel gegen Leverku-
sen stand somit unabhängig der spielerischen Leistung auf dem Platz unter dem Motto der Verabschiedung 
des Bergbaus. Die Idee ist schnell erklärt: Zwei Bergmänner schieben symbolisch die letzte Steinkohleförderung 
zusammen mit unserem Vereinswappen auf einer Lore aus dem Stollen, während sich vier andere Kumpel aus 
ihrer Bergmannstracht in Schalker Vereinsspieler umkleiden. Sie verdeutlichten die Verwurzelung der Arbeit unter 
Tage mit der Gründung unseres Vereins.

Das Hauptelement der Choreo waren die Bergmänner hinter ihrer Lore. Die Blockfahne zogen wir mittig in den 
ersten Reihen hoch, was sich bedingt durch die Größe und Schwere der Fahne als echte Maloche erwies. Mit 25 
Metern war dies die bisher höchste Blockfahne, welche wir am Dach hoch zogen. Dagegen waren der Stollenaus-
gang und die vier Spieler, welche auf der Balustrade zum Oberrang saßen, fast schon Routine. Den optischen 
Effekt, dass die Bergmänner aus dem Stollen kommen, vervollständigten die Schienen auf einer 55 Meter langen 
Blockfahne. Das Gesamtbild rundeten im Unterrang Choreofähnchen mit Schlägel und Eisen ab. Im Oberrang 
stellten wir, wie schon 2010 bei der Kumpel- und Malocherclub Choreo, einen Abendhimmel dar. Dazu nutzten 
wir Pappen in vier Abstufungen und zündeten 20 Rauchtöpfe, um den Schmock, der früher über dem Ruhrpott 
lag, abzubilden. Es zeigt abermals, wie sich Pyrotechnik positiv in Choreographien einbringen lässt.

Insgesamt verlief die Durchführung gut und das Gesamtbild stimmte letztendlich. Trotz allem muss an der Stelle 
erwähnt werden, dass gerade im Oberrang bei den Pappen eher das Handy zum Filmen hochgehalten wurde als 
an der Choreo mitzuwirken. Sicherlich war der Abend mit dem Ruhrkohle Chor außergewöhnlich und besonders. 
Dennoch wollen auch wir als Kurve den Bergmännern danken und unseren Teil zur Verabschiedung beitragen. 
Abgesehen von der wochenlangen Arbeit, die in der Aktion steckt, geht es in erster Linie darum, den Anblick für 
die Kumpel auf dem Platz und im Stadion perfekt zu gestalten. Wenn nun jeder sein persönliches Erlebnis in den 
Vordergrund stellt, statt am Gesamtbild mitzuhelfen, stimmt das Endresultat nicht mehr. Für jeden, der an der 
Choreo mitarbeitete sowie jeden Bergmann, welcher sich einen würdigen Rahmen verdiente, ist dies respektlos.

VfB Stuttgart AG - FC Schalke 04 e.V. 1:3 (0:1)

Der letzte Spieltag hätte uns sicherlich ein deutlich undankbareres Los, wie beispielsweise Hoffenheim oder 
Leipzig bescheren können, von daher glaube ich, dass wir mit einer Fahrt nach Stuttgart stadion- und fanszene-
technisch relativ zufrieden sein konnten. Zum Abschluss der spielerisch komplett verkackten Hinrunde, legten wir 
die 450 Kilometer, wie auch in der vergangenen Saison via Sonderzug zurück und erreichten nach feuchtfröhli-
cher Hinfahrt, durch den Kölner Hauptbahnhof, Stuttgart Untertürkheim. Nach kurzem Marsch vom Bahnhof 



zum Stadion, wurden die meisten körperlich wieder etwas 
fitter, da nun auch Blut die Beine erreichte und nicht nur 
zwischen Bierglas und Hand zirkulierte.

Im Stadion angekommen war bereits der Haufen um 
CC97 im Stadion und machte akustisch, aber vor allem 
via Spruchband auf sich aufmerksam. Dabei wurde vor 
dem Spiel gegen die, wegen des Gladbachspiels aus-
gesprochenen, Betretungsverbote protestiert. Im Laufe 
des Spiels und auch während der Halbzeitpause kamen 
weitere kritische Spruchbänder, vor allem gegen den Prä-

sidenten Wolfgang Dietrich und die Ausgliederung des VfB im letzten Jahr hervor. An dieser Stelle sieht man 
wieder einmal, dass eine Ausgliederung nicht gleich steigenden sportlichen Erfolg bedeutet und wir uns somit 
weiterhin auf die Fahne schreiben müssen, für unseren eingetragenen Verein in jeder Situation zu kämpfen!

Wir starteten ordentlich in die Partie und konnten stimmungstechnisch sehr zufrieden mit uns sein. Sicherlich 
gab es auch bei uns den ein oder anderen minimalen Hänger, summa summarum überzeugten aber gerade 
ironische Lieder wie „der FC Schalke wird Deutscher Meister...“ auf die „Bella Ciao”-Melodie, „Jingle Bells“ 
oder eine „Kling-Glöckchen“-Abwandlung. Auch altbekannte Lieder wie „Schalke, nur du alleine“ und „asoziale 
Schalker“ fanden großen Anklang.

Sportlich gesehen konnten wir in der ersten Halbzeit eigentlich nur froh sein, dass Stuttgart noch schlechter war 
als Schalke und so konnte die frühe 1:0 Führung durch Skrzybski in die Halbzeit gerettet werden.

Kurz nach Wiederanpfiff spielte Fährmann Gonzalez völlig planlos den Ball in die Beine, dessen Unfähigkeit wir 
es schließlich zu verdanken hatten, dass es nach 48 Minuten nicht plötzlich 1:1 stand. Gute zwanzig Minuten 
später war das Glück wieder auf unserer Seite, sodass der Ball von Sanés an Gomez’ Schulter und von dort ins 
Tor sprang. 2:0 für Schalke. Fünf Minuten später dämpfte der Anschlusstreffer des VfB die Blau-Weiße Euphorie 
kurz, ehe Joker Kutucu endlich sein erstes Bundesliga Tor erzielte. Spätestens damit war klar, dass wir das Spiel 
nicht mehr aus der Hand geben würden und so wurde ausgiebig gefeiert. Gefeiert, weil wir endlich mal wieder 
gewonnen haben, aber anderseits, weil die Meisten wohl froh waren, dass nun endlich die Winterpause anstand.

Die Stuttgarter Szene blieb mir persönlich wie-
der einmal positiv in Erinnerung. Viele Gesänge 
waren gut hörbar und auch die diversen 
Klatscheinlagen überzeugten. Etwas 
enttäuschend fand ich jedoch den Fahn-
eneinsatz, der mir in den letzten Jahren 
besser gefiel. Zwar waren viele Fahnen 
verteilt, wirklich eingesetzt wurden diese 
jedoch nicht.

Der Rückweg gestaltete sich ähnlich 
fröhlich wie der Hinweg, endlich mal mit 
drei Punkten im Rücken und mit der ab-
ermaligen Hoffnung, dass jetzt endlich 
alles besser wird…

9
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Rückblick Trainingslager

Kurz nach der Bekanntgabe des diesjährigen Wintertrainingslagers, welches wieder unter der spanischen Sonne 
in Benidorm stattfinden sollte, begannen sofort die Planungen für die Tour in diesem Jahr. Da die Erfahrungen 
aus den letzten beiden Jahren einen All-inclusive Urlaub ausschlossen, überlegten wir uns, uns dieses Jahr selbst 
vor Ort verpflegen zu wollen. Schnell fand sich eine neunköpfige Reisegruppe zusammen, die in ihrer deka-
denten Lebensweise natürlich nicht eine einfache Ferienwohnung bezog. Nach langer Internetrecherche unter 
dem Hauptkriterium „beheizbarer Pool“ wurden wir zehn Kilometer außerhalb von Benidorm mit einer größeren 
Villa fündig. Die Vorfreude auf den heißersehnten Trip stieg fortwährend, bis wir kurz nach dem Jahreswechsel, 
pünktlich zu Beginn des Trainingslagers, unsere Zelte in der spanischen Urlaubsmetropole aufschlugen.

Nach der Ankunft in unserem Domizil mussten wir mit großem Entsetzen feststellen, dass wir von dem beheizten 
Pool erstmal nicht so viel erwarten konnten, da dieser lediglich 13,5 Grad Celsius anzeigte. Während wir uns auf 
den Weg zu einem größeren Supermarkt machten, in dem wir uns für die ersten Tage mit reichlich Bier, Schnaps 
und Weißwein eindeckten, stellte der hauseigene Gärtner die Temperatur auf 26 Grad Celsius und so stand dem 
Vergnügen im kühlen Nass nicht mehr viel im Wege.

Da ein weiteres Mitglied unserer Reisegruppe nur einen späteren Flug wahrnehmen konnte, holten wir diesen am 
Flughafen ab, während es sich die restlichen Mitfahrer bereits in der Villa gemütlich machten. Bei Wiederankunft 
schlossen wir uns den anderen wieder an und ließen den Tag ausklingen.

Nach der morgendlichen Trainingseinheit ver-
brachten wir den Tag mit einigen Runden Bierpong 
und dem ein oder anderen unfreiwilligen Sprung 
in den Pool. Später am Tage bereiteten wir uns auf 
die Blau-Weiße-Nacht vor, welche in diesem Jahr im 
Mannschaftshotel in der sogenannten “Churchhall” 
stattfinden sollte. Diese eröffneten Trainer und Man-
ager mit einer kurzen Rede, nach welcher sich die sel-
bigen direkt wieder verabschiedeten, um Vorbereitun-
gen für den nächsten Tag vorzunehmen. Ob dabei die 
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Angst im Raum stand, sich den kritischen Fragen nach der verkorksten Hinrunde stellen zu müssen, bleibt wohl 
ihr Geheimnis. In jedem Fall ist eine gewissenhafte Vorbereitung nach eben jener Hinserie mehr als nötig. Nach-
dem sich das Team eine Dreiviertelstunde später ebenfalls verabschiedete, genossen die anderen Schalker noch 
einige Kaltgetränke und schmetterten ein paar Lieder durch den hohen Raum, was für einige Schmunzler sorgte.

Als die Veranstaltung um 22 Uhr beendet wurde, ging es für uns kurzerhand noch in einen, bereits aus dem 
letzten Jahr bekannten, Pub. Die dortige Karaoke-Show wurde daraufhin ausgiebig genutzt, bis schließlich die 
Angestellten der Bar, der eigentlich entspannten Atmosphäre ein Ende setzten und wir schließlich mehr oder 
weniger freundlich aus dem Laden verwiesen wurden und nach kurzen Umherschleichen in der Stadt, zurück 
zur Villa fuhren.

Am dritten Tag durchkreuzte Schalke unseren eigentlichen Tagesplan, da niemand auch nur ansatzweise daran 
dachte die erste Trainingseinheit am Morgen zu besuchen und die Nachmittagseinheit dreißig Minuten vor Be-
ginn kurzfristig als nicht öffentlich deklariert wurde. Leider lässt sich in den letzten Monaten beobachten, dass 
die öffentlichen Einheiten im Allgemeinen immer weniger werden, was einerseits so schon schade ist aber so 
auch unseren geregelten Trainingslager-Tagesrhythmus etwas durcheinander bringt. Da wir aber noch jung sind, 
konnten wir direkt und spontan auf die Absage reagieren und entschlossen uns, den Tag zum wiederholten 
Male an der Villa zu verbringen. Schließlich sollten die luxuriösen Räumlichkeiten und gekauften Getränke auch 
genutzt werden. Gibt sicherlich schlimmeres.

Am Mittwoch Morgen stellten wir uns schmerzlich früh den Wecker, um die Zeit für den startenden Vorverkauf 
für das Champions League Spiel zu nutzen. Hier wurde einem mal wieder bewusst wie unfair das Leben doch 
sein kann, wenn derjenige, der sich als Letztes anmeldet, als Erstes mit Tickets versorgt ist. Nach der einstündigen 
Trainingseinheit und der kassierten Knolle am Mannschaftshotel, verlief der Tag ohne jegliche Besonderheiten.

Nachdem am siebten Tag wieder die morgendliche Trainingseinheit bei Temperaturen nahe dem Gefrierpunkt be-
sucht wurde, ging es für unsere Besatzung zum Tagestrip nach Valencia. Gezeichnet von den letzten Tagen und in 
voller Hoffnung auf etwas Leckeres auf dem Mittagstisch, machte uns ein Restaurant große Hoffnung für einen 
kleinen Preis gutes Essen zu bekommen. Diese Hoffnung wurde jedoch kläglich enttäuscht. Nach durchaus großen 
und leckeren Vorspeisen wie Nachos und Jalapeñosticks, kam der Hauptgang kalt und verwunderlicher Weise ziem-
lich zügig auf den Tisch. Der Kellner, der gleichzeitig auch als Koch angestellt war, war mit unserer neunköpfigen 
Truppe sichtlich überfordert. Was sich in der Küche abspielte, sollte wohl auch besser sein Geheimnis bleiben.

Von dort aus machten wir uns mit dem Bus auf dem Weg zum Strand. Positiv im Hinterkopf blieb, dass der 
Busfahrer zwei Stationen nach Einstieg plötzlich bei uns an der letzten Tür stand und uns die fehlenden 70 Cent 
Wechselgeld brachte. Nach einer weiteren Stärkung ging es dann zurück ins Zentrum. Da an diesem Abend der 
FC Barcelona in der spanischen Metropole gastierte, deckten wir uns im Voraus mit Karten für das Copa del Rey 
Spiel ein, welches überraschenderweise der Außenseiter aus Levante gewann. Stimmungsmäßig war es leider 
nicht auf dem Level wie das Stadion und die spielerische Leistung auf dem Platz. Nachdem wir auf dem Parkplatz 
sowohl von vorne als auch von hinten zugeparkt wurden, verzögerte sich unsere Abfahrt um längere Zeit.

KRC Genk - FC Schalke 04 e.V. 2:2 (2:1)

Den Morgen vor dem Testspiel nutzten wir, um uns von den Strapazen der letzten Tage etwas zu erholen. Jedem 
einzelnen war sichtlich anzusehen, dass die letzten Tage einiges an Spuren hinterlassen hatten. Am Stadion 
angekommen holten wir zügig die Karten beim Fanbeauftragten ab. Da viele Schalker den Weg ins Training-
slager erst zum Testspiel fanden oder einen Abend vorher anreisten, war mittlerweile eine schlagkräftige Anzahl 
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anwesend. In der ersten Halbzeit wussten unsere 
Blau-Weißen zwar zu überzeugen, doch da an der 
ein oder anderen Stelle das nötige Glück fehlte, lag 
unsere Mannschaft zur Halbzeit 2:1 zurück. Nach 
einigen Wechseln auf beiden Seiten konnte unsere 
Mannschaft nochmal auf 2:2 aufmünzen, was dann 
auch zeitgleich das Endergebnis sein sollte. So ver-
ließen wir mit Abpfiff direkt das Stadion, in der Hoff-
nung etwas Warmes essen zu können. Fündig wurden 
wir schließlich an der Strandpromenade, wo wir uns 
bei einem holländischen Restaurant niederließen. Der 

dortige Kellner war schlichtweg überwältigt von uns. Da jeder eine große Portion Hunger mitgebracht hatte, wur-
den pro Person zwei oder mehr Menüs bestellt. Weil einige danach immer noch im Fressrausch waren, bestellten 
wir erneut einige Portionen Frikandel, Pommes und Cheeseburger. Von seiner Seite kam der sympathische Kom-
mentar: “You‘re fucking hungry animals“. Nachdem wir dann als Nachtisch noch Eis und Cocktails vertilgten, 
waren alle glücklich und gesättigt. Nach einer kurzen Pause ging es dann in eine bereits bekannte Bar der letzten 
Jahre, gleichbedeutend mit dem ersten Abend im Engländerviertel der Stadt. Dort machten wir uns mit einigen 
Pitchern von diversen Cocktails und vielen anderen Schalkern einen lustigen Karaoke-Abend. Während die ersten 
nach einiger Zeit den Weg zurück nach Hause fanden, blieb ich mit einem weiteren Villa-Bewohner noch etwas in 
der Stadt, wo wir den Abend entspannt bis 6:00 Uhr ausklingen ließen ehe uns ein penetrant nerviger Taxifahrer 
Richtung Bett fuhr.

Einige Stunden später machten wir uns auf den Weg zum Flughafen, wo wir die Heimreise antraten. Nach einer 
überaus harten Woche freute man sich dann aber doch wieder im heimischen Bett einzuschlafen.

Nordkurve Nürnberg

Aktuelle Lage

Kein Pflichtspiel seit unserer letzten Ausgabe vom Blauen Brief. De-
mentsprechend gibt es sportlich nicht viel vom FCN zu berichten. 
Anfang Januar bereitete sich der Ruhmreiche auf die Mission Klas-
senerhalt im spanischen Benahavis in der Nähe von Marbella vor. 
Natürlich waren auch zahlreiche FCN-Fans vor Ort. Im Rahmen des 
Trainingslagers gab es zwei unspektakuläre Testspiele gegen PEC 
Zwolle aus den Niederlanden, sowie den belgischen Erstligisten 
Royal Mouscron.

Bereits am ersten Wochenende des neuen Jahres stand für die Nürnberger 



13

Fanszene ein historischer Termin an. Die Gruppe Ultras Nürnberg feierte ihr 25-jähriges Bestehen und lud dazu ein 
komplettes Wochenende an den Valznerweiher ein. Mehrere hundert Gäste aller befreundeter Fanszenen und zahl-
reiche Personen der Nordkurve Nürnberg verlebten zwei Tage der Superlative, die man einfach selbst erlebt haben 
muss, um zu verstehen, was dort passierte. Auch an dieser Stelle möchten wir uns als Gruppe, wieder einmal für die über-
schwängliche und kaum in Worte zu fassende Gastfreundschaft bedanken. Wir sind stolz, Teil dieses Wochenendes 
und vor allem eurer Geschichte sein zu dürfen. Auf die nächsten Jahre UN94, auf die nächsten Jahre Seite an Seite.  
 
Herzlichen Glückwunsch Ultras Nürnberg 1994 zu 25 Jahre Gruppenbestehen!

VAK-P Enschede

Aktuelle Lage

Das Auswärtsspiel bei Cambuur Leeuwaarden konnte Twente mit 1:0 für sich entscheiden und auch im Pokal 
fuhren sie den nächsten Erfolg ein: Ein 2:0 Sieg gegen Waalwijk. Im Viertelfinale am Mittwoch sind Donis Avdijaj 
und Timon Wellenreuther mit ihrem Verein Willem II zu Gast in Enschede.

Das letzte Spiel im Abstiegsjahr 2018 gewann der FCT ebenfalls mit 2:0 gegen NEC Nijmegen, bevor es in die 
Winterpause ging. Da Trainingslager und Testspiele bei unseren Freunden auf wenig Begeisterung stoßen, gibt 
es aus der Pause auch nichts zu berichten.

Letzte Woche startete die zweite niederländische Spielklasse in die Rückrunde. Unsere Freunde machten sich per 
Beatbuzz auf den Weg nach Maastricht. Da die Go Ahead Eagles zeitgleich im nahegelegenen Kerkrade spielten, 
hieß es für unsere Brüder mal wieder Kombianreise inklusive Polizeibegleitung auf der gesamten Tour.

Daher hing bei diesem Spiel neben der Zaunfahne auch wieder das große „Anti Combi“-Spruchband. Das Spiel 
gewann Twente mit 2:0 und somit stehen sie nun auf einem souveränen zweiten Tabellenplatz.

Am Freitag war die zweite Mannschaft des FC Utrecht zu Gast in der Veste und nach dem erwähnten Pokalspiel 
am Mittwoch spielt der FC Twente bei Almere City. Glücklicherweise wurde das Spiel auf Samstag verlegt, was 
jeden Tukker natürlich freut.

Weiter gehts in Richtung Aufstieg - Come on Twente!
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Komiti Skopje

Aktuelle Lage

In Mazedonien ist noch bis Mitte Februar Winterpause. Vardar steht also weiterhin auf Platz zwei der Ligatabelle. 
In der Gruppenphase der Handball Champions League belegt man nach zehn von 14 Spielen ebenfalls die Ver-
folgerposition. Über die Weihnachtstage und Neujahr wurde auch bei unseren Freunden ordentlich gefeiert und 
im Kreise der Gruppe das ein oder andere Essen zelebriert. Zumindest innerhalb der Fanszene ist die Stimmung 
aktuell sehr positiv. Man darf gespannt auf die Rückrunde blicken. Einziger Wermutstropfen: Mitte Dezember 
hat die UEFA den Fußballklub Vardar für zwei Jahre von den internationalen Wettbewerben ausgeschlossen. Als 
Begründung wurden offene nicht geleistete Zahlungen angeführt. Dies hängt natürlich vor allem mit der derze-
itigen Situation rund um die Übernahme des Vereins zusammen. Ob ein angekündigter Einspruch Erfolg haben 
wird, darf stark bezweifelt werden.

Curva Sud Siberiano

Aktuelle Lage

Das Jubiläumsjahr der Salernitana ist angebrochen. Im Sommer diesen Jahres feiert der Verein 100-jähriges Beste-
hen, was planmäßig mit einem Platz auf den Rängen zur Serie A-Qualifikation enden sollte. Natürlich ist dies immer 
noch möglich, jedoch trennt sich so langsam nicht nur punkte- sondern auch spieltechnisch die Spreu vom Weizen.

Im letzten Jahr fanden noch drei Spiele statt, die wir euch in der Berichterstattung schuldig sind. Das Aus-
wärtsspiel beim FC Carpi ging unglücklich mit 3:2 verloren, das Heimspiel gegen Foggia am Tag vor Heiligabend 
konnte in letzter Minute noch mit 1:0 gewonnen werden. Beim 0:0 Auswärtsremis gegen Cosenza und der 2:4 
Niederlage zuhause gegen Pescara war außerdem eine größere Abordnung von uns zu Gast, zu dem wir im 
Folgenden selbstverständlich einen ausführlichen Reisebericht mit vielen Eindrücken geschrieben haben.

Letzte Woche füllte die Salernitana das freie Wochenende mit einem Testspiel gegen Rieti aus der Serie C. Das 
Spiel endete 1:1. Am Freitag gastierten unsere Freunde auf Sizilien bei Tabellenführer Palermo, deren Ergebnis 
bei Redaktionsschluss natürlich noch nicht feststand. Aktuell steht die Salernitana mit 24 Punkten auf dem elften 
Tabellenplatz. Bis zu einem Relegationsplatz sind es jedoch nur zwei Punkte Unterschied. Hoffen wir, dass in den 
folgenden Spielen gegen Lecce und Padova die nötigen Zähler eingefahren werden können.

Reisebericht Salerno

Die spielfreie Zeit in der Bundesliga führte uns zwischen den Feiertagen wieder einmal in den Süden Italiens. 
Durch Glück bei den Terminierungen in der zweiten italienischen Profiliga konnten wir hier sogar zwei Spiele 
unserer Freunde aus Salerno besuchen, auswärts bei Cosenza und das Heimspiel gegen Pescara. Beides sehr in-
teressante Gegner mit ernstzunehmenden Fanszenen bzw. einer gewissen Rivalität zur Tifoseria der Salernitana.

Cosenza Calcio - US Salernitana 0:0 (0:0)

Nachdem wir gegen Mittag in der Stadt eintrafen bezogen wir schnell unsere Zimmer und gingen eine Kleinigkeit 
essen, bevor der große Buskonvoi in Bullenbegleitung losrollte und uns zum Treffpunkt kurz vor Cosenza brachte. 
Hier stiegen, wie in Italien üblich, auch die Autofahrer in gestellte Shuttlebusse ein und alle wurden gemeinsam 
zum Gästeblock verfrachtet.
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Heute war die Polizeipräsenz aus zwei Gründen extrem hoch. Zum einen spielten die Salernitana und Cosenza 
nach 15 Jahren erstmals wieder gegeneinander, was bei zwei rivalisierenden Fanszenen natürlich eine gewisse 
Spannung hervorbringen könnte. Zum anderen sind einen Tag vorher bei der Partie zwischen Neapel und Inter 
mehrere Tifosi von Neapel angestochen und ein Ultra der mit Inter befreundeten Ultras aus Varese überfahren 
worden. Dieser starb kurz darauf. Dementsprechend waren die Cops gerade hier, aber auch in ganz Italien in 
Alarmbereitschaft und begleiteten uns sowohl auf dem Weg zum Treffpunkt als auch auf dem Weg zum Stadion 
in hoher Anzahl.

Am Stadion angekommen wurde man direkt vom 
Heimpöbel auf der durch Polizei und Tore abgesperrten 
Straße begrüßt. Wedelnde Fahnenstöcke, Böller und 
gezogene Gürtel inklusive. Schnell wurde man durch 
die Sicherheits kontrolle geschoben und der mit 1.000 
Gästen ausverkaufte Block beflaggt. Auch hier ging selb-
stverständlich das Pöbeln weiter, immerhin standen auch 
Gruppen der Heimmannschaft auf der an den Auswärts-
block angrenzenden Gegengerade. Zum Intro wurde 
durch die Cosentini eine Choreo zu Ehren einer verdi-
enten Person des Vereins und der Bedeutung der Partie 
auf der angrenzenden Tribüne, sowie der heimischen 

Hintertorkurve gezeigt, die mit einigen Fackeln, Blinkern und Rauch untermalt wurde.

Über das torlose Unentschieden möchte ich gar nicht 
viele Worte verlieren, denn viel besser als das Spiel 
war die Stimmung über das gesamte Spiel. Es wurden 
viele alte Pöbel-Lieder ausgepackt und alte sowie neue 
Gesänge aus der Kurve ins Rund getragen. Von den 
Heimfans war selbstverständlich etwas zu hören, im-
merhin standen die quasi neben uns, wirklich gut war 
der Auftritt aber bei Weitem nicht. Gerade die Gesänge 
gegen den Gegner, gespickt mit Beleidigungen, fanden 
großen Anklang und ließen die Cosentini immer wieder 
wütend an den Zaun springen oder davor treten.
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Nach dem Spiel stiegen wir wieder in die Busse und traten, selbstverständlich mit Begleitung der Staatsmacht, 
den Rückweg an. Nach mittlerweile 24 Stunden auf den Beinen und einer Raucherbus-Reise durfte man auch 
mal müde sein und so ging es nach Ankunft in Salerno ohne Umwege ins Bett.

Am nächsten Morgen machten wir nach einer kleinen 
Stärkung einen Ausflug an den Punkt der Stadt, wo 
offi ziell die Amalfiküste anfängt. Ein richtiger Tourispot, 
an dem minütlich Reisebusse hielten um die örtlichen 
Begebenheiten zu sehen. Wir stärkten uns in der Bäck-
erei vor Ort noch einmal und genossen einige Zeit den 
Ausblick am Künstlerviertel und die sonnigen 15 Grad. 
Im Anschluss fuhren wir mit einigen Leuten von Nuova 
Guardia in die Stadt und verbrachten den Tag dort, ehe 
wir am Abend in die Provinz zu IGUS fuhren, deren 
Räumlichkeiten besichtigten und dann zum gemeinsa-
men Abendessen mit wirklich allen Gruppen der Curva 
Sud Siberiano aufbrachen. Wir erhielten als Dank für 
unsere Reise und zur Feier des Tages eine, für die ital-
ienischen Fanszenen typisch, beschriftete Tafel mit dem 
sinnesgemäßen Spruch: „Egal, wie groß die Entfernung 
in dieser Freundschaft ist – loyal für immer mit denen, 
die unsere Werte tragen“. Vielen Dank, Brüder! Nach 
dem Essen, welches wie immer ein Gaumenschmaus 
war, wurden wir standesgemäß mit einem Spruchband 
auf deutsch, sowie Fackeln und Rauchtöpfen verab-
schiedet und zur Unterkunft gebracht. Ein, bis dato, sehr 

ereignisreicher Tag, welcher durch die kommenden Tage jedoch noch um einiges getoppt werden sollte.

Am nächsten Tag besuchten wir das Lichterfest, welches immer während der Wintermonate in der Stadt und auf 
der Strandpromenade stattfindet. Der Weg dorthin gestaltete sich für uns jedoch etwas actionreicher. Autofahren 
in Italien ist einfach eine Gratwanderung zwischen Unfall und Kratzer und so kam es in unserer Zeit dort zum 
ersten größeren Zwischenfall. Eine Rollerfahrerin schnitt dabei einen unserer Mietwagen, kollidierte mit diesem 
und fand sich dementsprechend auf dem Asphalt wieder. Nach kurzer Gestikulation, einer Entschuldigung und 
einem Schutzblech weniger, stieg sie wieder auf und fuhr einfach weiter. In den Gassen der Stadt hingen überall 
Lichterketten und Leuchttafeln, in der Mitte dieser befindet sich zudem ein riesiger Weihnachtsbaum. Am Strand 
sind einige Buden aufgebaut und es gibt ein Riesenrad, Karusselle und weitere Attraktionen, die in etwa mit 
einem großen Weihnachtsmarkt bei uns vergleichbar sind. Ich kann nur jedem raten auch in der Weihnachtszeit 
die Stadt zu besuchen und sich alles anzusehen – es lohnt sich!
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Nachdem wir uns noch ein Gelato kauften, liefen wir ins historische Zentrum der Stadt zu den Jungs von Centro 
Storico. Ich für meinen Teil war bereits bei der Eröffnung der neuen Räumlichkeiten dabei, die meisten anderen 
kannten nur die alten Räumlichkeiten oder waren gar das erste Mal in Salerno zu Besuch. Alle waren sehr beein-
druckt, was dort in mühevoller Kleinstarbeit gestaltet wurde. Am späten Abend fuhren wir in ein bekanntes Lokal 
und stimmten uns gemeinsam auf das am nächsten Tag anstehende Spiel gegen Pescara ein. Wie auch bereits 
am Mittag stießen dort zwei weitere Mitglieder unserer Gruppe dazu, die nicht, wie die meisten von uns, die vol-
len fünf Tage in Italien genießen konnten. Später fanden wir uns noch in einer kleinen Bar wieder und schlossen 
den Tag mit Grappa, Limoncello und anderen Getränken ab.

Der letzte volle Tag unserer Reise sollte der wohl ereignisreichste und irgendwo auch emotionalste Tag sein, den 
wir in der gesamten Zeit, vielleicht sogar seit Bestehen unserer Freundschaft hatten. Am Vormittag vor dem Spiel 
fuhren wir zum großen Friedhof der Stadt, der so riesig ist, dass er eigentlich wieder eine eigene Stadt ist. Überall 
Gräber, die mit Bildern der Personen behangen und generell sehr aufwendig geschmückt sind. Ganz anders als 
in Deutschland, wo Friedhöfe meist relativ steril wirken, war dieser Friedhof farbenfroh und sehr persönlich. 
Wir überquerten den Friedhof und machten an den Gräbern der vier, bei dem Zugbrand auf dem Rückweg 
vom Auswärtsspiel in Piacenza, tödlich verunglückten Fans der Salernitana halt. Am 24. Mai 1999 geriet einer 
der Waggons des mit über 1.000 Fans der Granata besetzten Sonderzugs, in Brand. Dieser breitete sich dabei 

auf insgesamt drei Waggons aus, tötete die vier jungen Tifosi 
und verletzte viele weitere teilweise schwer. Die Gräber waren 
alle sehr aufwendig und individuell geschmückt und überall 
fanden sich kleinere und größere Bezüge zur Salernitana oder 
den Gruppen wieder. Am Baum direkt neben dem Grab hingen 
diverse Schals der Gruppen der Curva Sud oder befreundeter 
Gruppen. Auch wir ließen in tiefer Anteilnahme einen Schal dort 
und zogen weiter zum Grab des Siberiano. Den regelmäßigen 
Lesern der aktuellen Lage sollte der Name ein Begriff sein. Er 
war jahrelang das Gesicht der Kurve, in ganz Italien und über 
die Landesgrenzen hinaus bekannt und machte die granatrote 
Fanszene zu dem, was sie heute ist. Zu seinem Andenken wurde 
die Curva Sud in Curva Sud „Siberiano“ (um-) benannt und eine 
Gedenktafel am Stadion errichtet.

Auch auf dem Grab des Siberiano fand man viele Details mit Bezü-
gen zur Salernitana und seiner damaligen Gruppe, der „Granata 
South Force“, kurz „GSF“. Die Führungsleute der Curva Sud er-
zählten uns noch einige Anekdoten zur Beerdigung, bei dem der 
Sarg noch durch das alte Stadio Vestuti gefahren wurde. Auch 
nahmen viele Fans anderer Vereine, sogar Verfeindeter, in ganz 
Italien daran Teil und zollten ihren Respekt. Der wohl heftigste 
Teil, bei dem es mir eiskalt den Rücken hinunter lief war der, als 
sie erzählten, dass die Zaunfahne der Granata South Force zusam-
men mit Siberiano begraben wurde. Ein Symbol, dass so vielleicht 
annähernd vermuten lässt, wie groß die Bedeutung seiner Person 
für die ganze Fanszene und die Stadt war. Auch wir legten noch 
ein Symbol unserer Anteilnahme nieder, besuchten noch kurz das 
Grab eines vor einigen Jahren verstorbenen Mitglieds von Nuova 
Guardia und fuhren zum Treffpunkt vor dem Spiel.
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US Salernitana - Delfino Pescara 2:4 (2:1)

Das heutige Spiel war sportlich, aber auch fanszenetechnisch sehr interessant, immerhin steht Pescara auf den 
Aufstiegsplätzen, spielt regelmäßig in der Serie A und hat keine schlechte Fanszene. Die heute rund 300 mitgere-
isten Tifosi von der Ostküste Italiens machten über 90 Minuten schon ordentlich Lärm und hinterließen durch 
ihren schönen Fahneneinsatz und die hohe Mitmachquote ein sehr gutes Bild.

Salernitana ging sehr überraschend mit 2:0 in Führung und die Kurve hatte dementsprechend einen starken 
Auftritt mit einigen richtig guten Momenten, bei dem man wieder pulkartig von links nach rechts und von oben 
nach unten geschoben wurde.

Leider konnte das Ergebnis nicht gehalten werden, denn Pescara war spielerisch einfach mindestens eine Num-
mer besser. Die Partie ging schlussendlich mit 2:4 verloren, natürlich ebbte auch mit jedem Tor die Stimmung und 
Mitmachquote ab, jedoch war der Heimauftritt gut.

Nach dem Spiel fuhren wir zu den Räumlichkeiten und von dort aus in ein Restaurant, in dem sich alle Ultras 
versammelten. Neben uns waren auch noch Freunde der Brigata Fidelis von Fidelis Andria zu Gast. Wir feierten 
traditionell die Zeit vor Silvester mit Schaumwein und italienischen Süßwaren und verbrachten im Kreise der 
Gruppen noch einige Zeit dort.

Am nächsten Tag machten wir uns früh auf den Weg zum Flughafen, ehe wir am Nachmittag in Deutschland 
landeten und Silvester vor der Tür stand.
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Für diese Ausgabe haben wir einen definitiv lesenswerten Text für euch der uns von Geo, einem VNK´ler, zuge-
sendet worden ist. Wir freuen uns immer, wenn Schalker außerhalb von Ultras Gelsenkirchen aktiv werden und 
diese Rubrik nutzen, um Themen, die ihnen auf dem Herzen liegen, anzusprechen. Daher gerne auch nochmal 
auf diesem Weg unsere E-Mail-Adresse blauerbrief@ultras-ge.de, über die ihr uns mit Ideen erreichen könnt. Wie 
immer ist es auch möglich, eine Antwort auf diesen Text zu schreiben.

Pleiten, Pfiffe, Mittelfinger - Ist das das neue Schalke?!

Ausgangssituation

Die Idee zu diesem Text mit dem zugegebenermaßen etwas überspitzten Titel kam mir nach Abpfiff des Spiels 
gegen Leverkusen. Es geht mir nicht darum, wie im Internet oft zu lesen, pauschales Kurven-Bashing zu betreiben 
oder irgendjemandem Verhaltens-Vorschriften zu machen. Ich möchte vielmehr meine Gedanken teilen, die mir 
momentan rund um die Spieltage und unseren Verein Kopfzerbrechen bereiten. Aber blicken wir erstmal etwas 
weiter zurück:

05.05.2018: Mit einem 2-1 Sieg in Augsburg machten wir die Vizemeisterschaft perfekt. Ich kann mich noch 
genau an die Momente dort im Block erinnern. Gefühlsexplosionen. Frenetische Feierei. Nach der beschissenen 
Vorsaison unseres Clubs lobte jeder den Trainergott Tedesco für seine Leistung in der Saison 2017/2018. Ich den-
ke alle, die bei diesem Spiel dabei waren hatten Glücksgefühle, wie sie sie beim Fußball schon lange nicht mehr 
erlebt haben. Egal ob im Sonderzug, in der Stadt oder in den Bussen zurück nach Hause. Schalke war wieder da.

15.12.2018: Ein halbes Jahr später, wieder Augsburg. 1-1. Mit 15 Punkten auf dem 13. Tabellenplatz. Wie 
so oft in der Hinrunde mal wieder keine drei Punkte. Konträrer konnten diese beiden Spiele in Augsburg aus 
Schalker Sicht nicht ablaufen. Sie stehen Stand jetzt sinnbildlich für die jeweiligen Spielzeiten. Der Gästeblock 
wurde langsam unruhig und mehrfach schallte ein „Wir woll‘n euch kämpfen sehen“ durch das Stadion. Meiner 
Meinung nach völlig legitim. Wir sind sehr lange ruhig geblieben und haben die Mannschaft gut unterstützt, es 
gab trotz der beschissenen Spiele in der Bundesliga kaum Pfiffe, kaum Unmutsäußerungen. Das liegt vor allem 
auch an der ruhigeren Führungsweise - vor ein paar Jahren noch hätte die Ruhe in unserem Verein mit solchen 
Ergebnissen keine fünf Spiele gehalten.

Reaktionen im Stadion

Ich kann also jeden Schalker verstehen, der nach solchen Spielen ein bisschen abdreht, wütend ist und die 
Mannschaft mit Pfiffen in die Kabine schickt. Was allerdings gar nicht geht sind zwei Punkte, die mir in bzw. nach 
unserem Spiel gegen Leverkusen sehr negativ aufgefallen sind:

So scheiße das Spiel auch gelaufen ist - man pfeift die eigene Mannschaft niemals während des Spiels aus. Ich 
bitte jeden, der das tut, darüber nachzudenken, was bei unseren ohnehin schon verunsicherten Spielern im Kopf 
vorgeht. In dieser Situation sorgen Pfiffe während des Spiels nur dafür, die Mannschaft noch weiter aus dem Spiel 
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zu bringen und nichts anderes. Die Spielweise wird noch unsicherer, die Ergebnisse bleiben schlecht. Zudem wird 
die für jeden spürbare Unruhe von der Presse nur zu gerne aufgegriffen und nach außen verstärkt. Hieraus ergibt 
sich ein Teufelskreis, den man möglichst vermeiden sollte. So schwer es in diesen Zeiten auch ist, verwendet eure 
Energie während des Spiels lieber fürs Singen, treibt die Mannschaft nach vorne und baut sie auf. Hierfür wird 
jeder im Stadion gebraucht.

Der zweite Punkt hat mich deutlich nachdenklicher gemacht als die Pfiffe während des Spiels. Nach dem Spiel 
gegen Leverkusen habe ich meinen Kopf mal nach links und rechts gedreht und die Reaktionen beobachtet, als die 
Mannschaft zur Kurve kam. Ich wäre fast im Boden versunken. Ähnliche Beobachtungen habe ich zwar auch schon 
im Block in Porto gemacht, da empfand ich es in diesem Punkt allerdings als noch nicht so heftig. Es scheint mehrere 
Schalker in der Kurve zu geben, die der eigenen Mannschaft den Mittelfinger zeigen. Sind wir mittlerweile alle so 
abgestumpft, dass Mittelfinger als normaler Umgang gelten? Das da unten ist immer noch unsere Mannschaft, das 
sind keine Dortmunder, keine Münchener oder sonst was. Ende 2014 habe ich mich über Dortmund lustig gemacht, 
als sie am Ende der Hinrunde ähnlich schlecht dastanden und auf der Südtribüne mehrere Mittelfinger gen Himmel 
gestreckt wurden und jetzt sind wir selbst nicht besser? Wie kommt man überhaupt dazu? Denkt man wirklich, dass 
die eigene Mannschaft scheiße ist und auf diese Weise fertig gemacht werden muss? Das geht nicht. Gegenüber 
unseren Gegnern in der Arena würde ich mir mal so viel Einsatz beim Beleidigen und Gestikulieren wünschen. Ich 
appelliere an jeden, der neben sich in der Kurve so jemanden stehen hat. Macht ihm klar, dass das nicht in Ordnung 
ist. So schlecht die Mannschaft spielt, man kann nach dem Spiel pfeifen und seine Ratlosigkeit zeigen, aber Mit-
telfinger und üble Beleidigungen gegen die eigene Mannschaft sollten immer Tabu sein.

Die Trainerfrage

Meiner Meinung nach ist das gar keine Frage, denn wir haben die Antwort bereits: Tedesco. Als ich nach dem 
Heimspiel gegen Leverkusen mit meinen Kollegen auf dem Rückweg zum Auto war, kam ich aus dem Kopfschüt-
teln nicht mehr raus. Allerdings nicht aufgrund der Leistung unserer Mannschaft, sondern aufgrund der Aussagen 
der Schalker, die vor uns, neben uns und hinter uns liefen. Sie sahen keinen Plan im Spiel und fanden deshalb, 
dass der Trainer schnellstmöglich entlassen werden muss, da es mit jedem anderen Trainer sicher sofort besser 
werden wird. Ich fürchte, dass ich nicht der einzige war, der solche Reaktionen nach dem Spiel mitbekommen hat. 
Ich weiß nicht woher dieser Mythos stammt, dass ein Trainerwechsel die Wunderwaffe ist. Ich bin froh, dass sich 
Heidel davon nicht beirren lässt und weiter auf Tedesco setzt. Letzte Saison war er es, der aus der Mannschaft 
das Maximum rausgeholt hat und dieses Jahr ist er der Arsch, der alles kaputt macht? Sorry, aber das kann ich 
nicht ernst nehmen.

In Stuttgart sieht man aktuell am besten, was ein Trainerwechsel bringt. Das war nämlich die einzige Mannschaft, 
die in unserem letzten Hinrunden-Spiel keinen Matchplan hatte und nur durch unsere individuellen Fehler bis 
kurz nach der Halbzeit am Leben gehalten wurde. Umso mehr tat es gut zu sehen, dass Tedesco jungen Spielern 
eine Chance gibt und die Mannschaft viel öfter als zuvor den Vorwärtsgang eingelegt hat - es geht also! Genau-
so sollten wir ihm als jungen Trainer die Chance geben sich weiterhin zu beweisen, sowie aus der vorher nicht 
gekannten Dreifachbelastung zu lernen und seine Schlüsse zu ziehen. Wir tun gut daran, nicht unser früheres 
Image als Chaos-Club zu festigen, sondern die aktuelle Ruhe weiterzuführen. Selbstverständlich müssen dafür 
auch Ergebnisse folgen, ich glaube aber fest daran und vertraue dem gesamten Trainerteam weiterhin.

Schwindendes Interesse am Stadionbesuch

Gerade in dieser Saison fällt mir vermehrt auf, dass viele Schalker Karten los werden möchten oder erst gar nicht 
kaufen, sicher aus verschiedenen Gründen. Viele davon sind berechtigt. Es ist fraglich, ob der Verein für diese 
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Champions League-Gruppe so hohe Preise auffahren musste, dafür hat er mit den Spielen gegen Porto und Mos-
kau die Quittung erhalten. Allerdings wundert mich, dass zum Beispiel für das Pokalspiel gegen Düsseldorf erst 
so wenige Karten verkauft wurden. Es ist immerhin ein KO-Spiel und für den gesamten Verein unfassbar wichtig. 
Das Spiel wird erst um 20:45 Uhr angepfiffen und nicht schon um 19 Uhr, es gelten die normalen Bundesliga-
Preise. Auch bei manchen Bundesligaspielen war es nicht sehr voll. Hier kommen Gründe ins Spiel, die ich nicht 
nachvollziehen kann: Enttäuschung über die Mannschaftsleistung, Unlust, Bequemlichkeit. Ich fänd es geil, wenn 
unabhängig vom Tabellenplatz mehr Schalker Bock aufs Stadion bekommen würden. Wir pflegen schließlich eine 
Leidenschaft für unseren Verein, die es nicht überall in der Liga gibt. Bekommen wir das häufiger auf’s ganze 
Stadion übertragen, würde sich eine unfassbare Kraft entwickeln. Das sollte auch nach außen strahlen, wenn es 
gerade nicht so läuft. Tausend Freunde, die zusammenstehn!

Ich wünsche mir drei Dinge…

1.  Sollte das Stadion während des Spiels mal wieder in Pfiffen untergehen, singt lauter als vorher. Lasst uns die 
Pfiffe im Keim ersticken und der Mannschaft zeigen, dass wir an sie glauben. Solange die 90 Minuten nicht 
abgelaufen sind, gibt es immer die Chance das Spiel zu gewinnen.

2.  Seht ihr im Stadion direkt neben euch jemanden, der der eigenen Mannschaft den Mittelfinger zeigt oder 
übelste Beleidigungen a la „Hurensöhne“ auspackt, redet mit ihm und versucht ihn davon zu überzeugen, 
dass das nicht der richtige Weg ist. Sich Sorgen machen, zum Kampf auffordern und die Mannschaft an ihre 
Aufgaben erinnern ist in diesen Zeiten sicher berechtigt, aber es sollte nicht in solchen Reaktionen enden.

3.  Glaubt an unseren jungen Trainer und gebt ihm Zeit - voreilige Entschlüsse und Entlassungen schaden uns 
sicher mehr als sie uns bringen.

Gerade kurz nach seinem zehnten Todestag sollten wir uns an Charly’s Zitat erinnern und dieses auch leben: 
„In schlechten Zeiten müsst ihr Schalker sein. In guten haben wir genug davon.“ Hoffen wir, dass unser Verein 
in der Winterpause die richtigen Schlüsse aus der Hinrunde gezogen hat und wir heute mit einem Sieg in die 
Rückrunde starten. Lasst uns alles dafür geben, dass der FC Schalke 04 e.V. wieder dahin kommt, wo er hin-
gehört. Auf geht’s!

Geo

Unterwegs

Das heute vorgestellte Fanzine “Unterwegs” kommt aus dem Nachbarland Österreich. Der Hauptprotagonist 
Josef Gruber, der unter anderem auch in Kooperation mit dem Burkhardt & Partner Verlag (Blickfang Ultrà) den 
Bildband “Ultras Italien” veröffentlich hat, stellt für eben jenes Thema auch mit seinem Fanzine eine absolute 
Institution im deutschprachigen Raum dar. Erstmalig erschienen im Jahr 1997 darf sich dieses Heft auch nicht 
mehr zu den allerjüngsten Sternen am Fanzinehimmel zählen.
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Als Einstieg direkt mal folgendes Szenario. Du sitzt auf einer Parkbank in Gelsenkirchen und blät-
terst durch dein Heft. Es läuft eine Schalker Kutte mit Bier in der Hand vorbei. “Ey hömma, wat 
is’ dat denn?” Wie erklärst du ihm kurz dein Fanzine?

Es ist ein Fanzine, das seine Wurzeln in der Fankurve von Rapid Wien hatte, sich mit den Jahren ob vieler Reisen 
abseits der Rapid Spiele wandelte und fortan den Fokus auf das Ausland legt. Seit der Nummer 15 wird über-
wiegend über Italien berichtet, das Land wo du 1997 den größten Titel von Schalke 04 gefeiert hast. Und was 
dich persönlich betrifft, vielleicht sind wir uns ja 1997 im Münchner Olympiastadion über den Weg gelaufen? 
Die Fotos habe ich dir hier mitgeschickt (Anmerkung: Das Spiel 1860 München-Schalke 04 am 17.5.1997 war 
mein 4. Spiel im Ausland).

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

Also einordnen, das ist eine Frage die passt zu eurem geregelten Ordnungssinn, alles muss in eine Schublade 
passen. Ok sagen wir so, wenn du das einzige und gleichzeitig wichtigste deutsche überregionale Fanzine, das 
Blickfang Ultra, auf eurem Verkaufstisch liegen hast, würde ich das Unterwegs gerne daneben sehen. Mein 
Anspruch ist es eigentlich schon lange, das Heft als ein überregionales Sprachrohr zu etablieren. So wie jede 
Gruppe immer wieder eine noch geilere Choreo machen will, so ist es eben mein Bestreben das Heft immer 
weiter zu verbessern.

Thematisch ist es seit einiger Zeit immer in zwei Bereiche aufgeteilt. Im Teil eins die klassischen Spielberichte, wo 
hauptsächlich Osteuropa, Italien und manchmal auch Deutschland bereist werden. Interessante Fakten werden 
natürlich näher betrachtet, sei es ein kurioser Doppelhalter oder sonstige relevante Ereignisse der besuchten Fan-
szene. Hier ergeben sich oft von selbst die sogenannten „Unterwegs Spezials“, welche ich als wichtig erachte, 
weil sie dem Heft einen Wiedererkennungsfaktor geben.

Im Teil zwei habe ich mit der Ausgabe 15 eine Art Italien Lexikon begonnen, es wird immer mindestens eine 
Region vorgestellt. Es geht aber nicht darum, wo es die beste Pizza gibt, sondern um knallharte Fakten der Ultra 
Szene. Der Leitfaden ist ungefähr jener, dass zuerst die Region allgemein vorgestellt wird, dann die historischen 
und aufgelösten Ultra-Gruppen. Weiter geht es mit Interviews verschiedener Fanszenen und etwaige Bücher-
tipps. Am Schluss werden alle relevanten Fankurven mit einem Foto vorgestellt. Hier ist der Ansatz, dass es die 
Fanszene schon seit zehn Jahren gibt, was vor allem in den untersten Ligen nicht immer der Fall ist. Abgerundet 
wird die Vorstellung mit zwei Steckbriefen. Der erste informiert über den Verein und die Stadt inklusive Foto. Der 
zweite über die aktuellen Gruppen, Freunde, Kontakte, Feinde und etwaige politische Ausrichtung. Diese paar 
wenigen Informationen sind aber das Schwierigste überhaupt, hier auf das Internet zu vertrauen wäre schlicht-

Steckbrief:

Name: Unterwegs – Das etwas andere Fanzine aus Österreich
Ersterscheinung: Frühjahr 1997
Auflage: keine Angabe
Erscheinungsturnus: 4 x jährlich
Seitenumfang: 96 Seiten farbig
Preis: 4,50 €
Anzahl der mitarbeitenden Kräfte:  keine Angabe
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weg der falsche Weg. Da sind Kontakte Gold wert, ohne Leute vor Ort würde das nicht funktionieren. Doch auch 
hier muss oftmals der Mittelweg gefunden werden, denn wenn du zehn Italiener fragst bekommst du oft zehn 
verschiedene Antworten. Fehler können hier aber dennoch passieren, das liegt in der Natur der Sache und ist oft 
der sprachlichen Barriere geschuldet.

Diese ganze Lexikon Reihe mit ihren 20 Regionen wird schlussendlich als Buch veröffentlicht, so der Plan. Wann 
das genau ist, lässt sich schwer sagen, vielleicht Weihnachten 2019. Genauso wenig, ob alle Regionen vorher im 
Fanzine präsentiert werden. Sicher ist nur, dass im Buch viele exklusive Sachen geplant sind.

Wie würdest du beziehungsweise wen würdest du als deine Zielgruppe beschreiben? Wen willst 
du erreichen und wen erreichst du tatsächlich?

Hier hat sich das Blatt seit dem Italien Lexikon etwas geändert. Ich bemerke durchaus ein höheres Interesse 
bei neuen und auch jüngeren Lesern, die das „alte“ Italien nicht gesehen haben und hier nach Informationen 
lechzen. Erreichen will ich eigentlich jene Ultraorientierten, die ein Fanzine als Infoquelle schätzen und sich nicht 
mit reinen Spiel-/Reiseberichten ohne jegliche Details zur Fankurve zufrieden geben. Genaue Statistiken habe ich 
aber nicht, vor allem weil der größte Anteil über Gruppenbestellungen läuft und ich so nie sagen kann, wer es 
genau kauft. Was ich aber sagen kann, dass ein Großteil der Einzelheft-Bestellungen von älteren Lesern kommen, 
die wissen wie der Hase läuft.

Weißt du noch, wie und wann die Idee zu deinem Fanzine entstanden ist?

Im Sommer 1996 (am Tag der offenen Tür von Rapid) hab ich nach der Reihe die ersten grün-weißen Fanzines in 
die Hände bekommen, wo ich wohl sehr begeistert von diesen Heften war. Dann hab ich im Herbst irgendwann 
mal angefangen zu Schreiben. In dem Zeitraum bekam ich viele weitere Fanzines (vor allem aus Deutschland), die 
meine Neugierde weckten und meinen Drang festigten, sowas selbst auf die Beine zu stellen. Im Frühjahr 1997 
ist dann die erste Ausgabe fertig gewesen. So in etwa hat sich das entwickelt.

Kannst du uns einen groben Abriss über die Entwicklung deines Heftes geben? Wie haben sich 
Inhalt, Umfang und der Druck über die Jahre gewandelt?

Die ersten drei Ausgaben waren durchwegs reine Rapid Fanzines. Aufgrund vieler Reisen ins Ausland hat es 
sich mit der Zeit gewandelt, Interviews und Berichte über andere Fanszenen kamen dazu. Wurde anfangs noch 
geklebt und geschnitten, so wurde das Layout ab der Nr. 8 von Tobi richtig professionell gestaltet. Seit der Nr. 
12 hat nun Nürnberg das alleinige Kommando übernommen, der euch bekannte Benny vom Daggl ist alleine 
für die Gestaltung verantwortlich. Man könnte auch sagen, dass es unsere Art und Weise ist, die Freundschaft 
Rapid & Nürnberg zu leben.

Was den Druck angeht, maschinell hergestellt wurde es bereits ab der Nummer 2. Ausnahme war die Nr. 7, die 
100% Old School war.

Arbeitest du ganz alleine am Heft? Gab es Zeiten wo das Heft sogar mal vor dem Aus stand?

Ja das mit dem „Aus“ hatten wir schon. Anfang 2001 war vorübergehend Schluss mit dem Heft, da ich die Lust 
verloren habe. Rund um die Arbeiten an meinem ersten Buch „Ultras Italien“ habe ich wieder Freude am Sch-
reiben gefunden und seit 2011 läuft der Laden wieder, ein Ende ist nicht in Sicht. Wie jedes überregionale Heft ist 
auch das Unterwegs kein Einzelprojekt, es braucht aber einen der die Fäden in der Hand hat und die Leute nervt 
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ohne Ende. Neben meinem hochgeschätzten Layouter Benny (ohne den es das Heft nicht geben würde) zählt 
der Brucki mit seinen kulturellen Beiträgen und das Übersetzer Team zu einem fixen Kreis an „Mitarbeitern“. 
Ansonst haben je nach Ausgabe viele Kontaktpersonen ihre Hände im Spiel, ein dichtes Netzwerk quasi, was ich 
mir über die Jahrzehnte aufgebaut habe.

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

Wie weiter oben gesagt, ich merke schon, dass mehr junge und neue Leser mein Heft kaufen. Das hat wohl damit 
zu tun, dass diese Italien leiwand finden weil es einfach die besten Ultras sind. Den Trend weg vom Internet, 
hin zum gedruckten Papier, den müssen wir gemeinsam bestimmen und vorzeigen. Wir müssen weiter Fanzines 
machen und vor allem die Führungsgruppen sollten diese auch aktiv anbieten. Nur so kann ein junger, im besten 
Fall ultraorientierter Mensch, ein Fanzine interessant finden. Vor allem wenn es die Führungspersonen der jew-
eiligen Kurve „vorzeigen“.

Es ist mir aber auch klar, dass die Jüngeren es bequemer finden am Handy und auf Facebook rumzusurfen, Bilder 
zu gucken. Ich persönlich mach das ja auch, auch wenn man danach um keinen Meter gescheiter ist. Gäbe es 
keine Fanzines, so müssten die Jüngeren ja ernsthaft glauben, was da so manche selbsternannte Experten auf 
Facebook regelmässig von sich geben. Genau deshalb müssen wir weiter Fanzines machen.

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

Einfach auf meiner Facebook Seite (www.facebook.com/fanzineunterwegs) die News verfolgen oder per Mail 
(gruberjosef.jg@gmail.com) nachfragen. Die Ausgabe 19 erscheint übrigens im September 2018, wenn ihr Glück 
habt liegt es auch an eurem Verkaufsstand aus.*

An dieser Stelle möchte ich mich herzlich für euer Interesse bedanken und hoffe, dass ihr euch weiter so für die 
Fanzines engagiert!

*Das Interview wurde bereits im Sommer 2017 geführt. Mittlerweile gibt es Ausgabe Nr.20

Österreich: Am 16. Dezember des letzten Jahres fand das Wiener Derby im Franz-Horr-Stadion von Austria 

Wien statt. Die Wiener Fanszene rief zu einem Fanmarsch aus Hütteldorf aus, der letztendlich kurz vor dem Ziel 
von der Polizei an einem sehr engen Fußweg (an der engsten Stelle gerade über vier Meter breit) direkt an einer 
Autobahn gestoppt und eingekesselt wurde, obwohl ein paar Meter weiter ein deutlich weniger riskanter Bereich 
für eine derartige Maßnahme vorhanden gewesen wäre. Begründet wurde der Einsatz von der Polizei mit dem 
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angeblichen Werfen von Gegenständen auf die Fahrbahn. Alle Rapidler im Kessel wurden einer Identitätsfest-
stellung unterzogen, letztendlich dauerte der Vorgang über sieben Stunden und fand erst kurz vor 22 Uhr sein 
Ende. Dabei gab es so gut wie keine Versorgung und keine Möglichkeit, eine Toilette aufzusuchen. Sowohl der 
Verein SK Rapid als auch die Rechtshilfe Rapid haben diesen skandalösen Einsatz deutlich und scharf kritisiert. 
Die Rechtshilfe geht davon aus, dass über das Vorgehen nicht spontan entschieden wurde, sondern dies von 
langer Hand geplant war. Die Polizei habe zu keiner Zeit vorgehabt, die Anhängerschaft noch zum Stadion 
zu lassen. Teilweise brachen Fans in der Kälte zusammen, die Polizei schickte herbeigerufene Sanitäter jedoch 
einfach wieder weg. Die Bilanz des Einsatzes ist ein schlechter Witz, über den man nicht lachen kann: Am Ende 
kam es zu einer Anzeige sowie einer Festnahme, bei einer Zahl von 1.338 kontrollierten Personen lässt sich von 
Verhältnismäßigkeit nicht annähernd reden. Die Tatverdächtigen für die angeblichen Würfe von Gegenständen 
waren laut der Rechtshilfe Rapid bereits nach einer Stunde ausgemacht, weswegen die Aktion der Polizei noch 
stärker den Charakter eines geplanten und absichtlichen Schlags gegen die Fanszene von Rapid Wien hat. Selbst 
sonst unkritische Medien in Österreich haben den Einsatz teilweise kritisch hinterfragt, die Polizei weist natürlich 
jede Schuld von sich. Der Wiener Polizeipräsident geht sogar so weit, Fanmärsche in der Zukunft nicht mehr in 
der jetzigen Form erlauben zu wollen und nur noch unter der Verantwortungsübernahme der jeweiligen Vereine 
zu erlauben. Die Rechtshilfe plant juristische Schritte gegen den Einsatz, es ist dabei viel Erfolg zu wünschen.

Wolfsburg: In Niedersachsen wird derzeit über ein neues und wesentlich schärferes umstrittenes  
Polizeigesetz diskutiert. Dort fordert die CDU erste Versuche der biometrischen Gesichtserkennung per  
Videoüberwachung. So äußerte sich der stellvertretende Vorsitzende der CDU Niedersachsen Uwe Schüne-
mann, dass er die VW-Arena in Wolfsburg als möglichen Ort für ein Pilotprojekt in Betracht ziehe. Die CDU 
bestärkt ihre Aussage mit der Begründung, dass die Gewaltbereitschaft in deutschen Stadien gewachsen sei. 
Somit steht erstmal jeder Stadionbesucher unter Generalverdacht, sollte die Gesichtserkennungstechnik dort 
eingesetzt werden. Die VfL Wolfsburg GmbH hat zu diesem Thema noch einige ungeklärte Fragen und stellt 
klar, dass es bislang noch keine konkreten Planungen für solch ein Projekt gäbe, so der Kommentar von Ge-
schäftsführer Dr. Tim Schuhmacher. Auch das Bündnis ProFans hat sich zu dieser Thematik geäußert und das 
Projekt in einer Stellungnahme scharf kritisiert.
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Polen: Beim polnischen Traditionsverein Wisla Krakau spielen sich in den letzten Wochen absurde Szenen 
ab. Der polnische Fußballverband PZPN hat dem Verein die Lizenz entzogen und damit vorerst die Möglichkeit 
genommen, weiterhin an der laufenden Saison in der Ekstraklasa, der ersten Liga des Landes, teilzunehmen. 
Dies gilt zumindest, bis der Verein sich erklären kann. Grund dafür sind die ungeklärten Eigentumsverhältnisse 
des Clubs, der erst am 22. Dezember des letzten Jahres von Investoren übernommen wurde. Der Vertrag darüber 
wurde am 2. Januar offiziell annulliert, weswegen der Fußballverband nun nicht wisse, wem der Club genau ge-
hört und wie die finanzielle Zukunft aussieht. Jakub Blaszczykowski, ehemaliger Spieler von Wisla und dem BVB, 
hat nun angeboten, dem Verein zur Seite zu springen und ohne Gehalt zu spielen. Außerdem will er gemeinsam 
mit polnischen Geschäftsmännern dem Verein Geld leihen, damit zumindest etwas Zeit überbrückt und die Spi-
ellizenz erhalten werden kann. Bereits im vergangenen Jahr hatte er seinem Ex-Verein Geld geliehen.

Italien: Ende November vergangenen Jahres sind in der italienischen Serie A bereits zum zweiten Mal in 
2018 die Fußballspieler an einem ausgewählten Spieltag mit roten Farbmarkierungen im Gesicht aufgelaufen. 
Grund hierfür war eine Kooperation mit der NGO WeWorld Onlus. Diese Organisation setzt sich seit 20 Jahren 
weltweit für das Verteidigen von Frauenrechten ein. Der Aktionsspieltag sollte speziell auf Gewalt gegen Frauen 
aufmerksam machen. Wie ernst es dem italienischen Ligaverband tatsächlich mit diesen Werten ist, konnte dann 
Anfang 2019 schwarz auf weiß in der Veröffentlichung der Ticketinformationen zum Supercoppa-Finale auf der 
Homepage gelesen werden. Dieses Finale wird dreimal in den nächsten fünf Jahren für einen Obolus von 20 Mil-
lionen Euro in Saudi-Arabien stattfinden. Hier wurde bekannt gegeben, dass Frauen keine regulären Tickets er-
werben dürfen. Eintritt werde ausschließlich in einem ausgewiesenen Familienblock und nur in Begleitung eines 
Mannes gewährt. Hatte der Fall “Khashoggi” bereits eine Kontroverse zu diesen Geschäften in Italien ausgelöst, 
rufen nun etliche Organisationen, Politiker und Bürger dazu auf, die Liveübertragung zu boykottieren. Natürlich 
startet und endet diese Ambivalenz nicht beim Ligaverband der italienischen Serie A, sondern ist ein Thema 
der gesamten europäischen (Wirtschafts-)Politik, aber leider wurde auch hier verpasst, ein wirklich wertvolles 
Zeichen zu setzen und stattdessen eine gute Kampagne nachträglich in eine Farce verwandelt.


