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Glückauf Schalker!

Schlag auf’s Schlag geht’s weiter. Während die Schlussredaktion diese Zeilen tippt, ist der blau und weiße Tross 
bereits auf dem Weg nach Bilbao. Ob die schwierige Mission geglückt ist, wisst ihr beim Lesen dieser Zeilen. 
Unabhängig vom Abschneiden der Knappen in der Europa-League ist die kommende Woche wieder einmal 
voll gepackt mit Fußball und was sonst noch für uns dazu gehört. Nach dem Spiel heute gegen die Roten aus 
Hannover warten leider unterhalb der Woche unsere rot-schwarzen Freunde auf uns bevor am kommenden 
Samstag das Derby ansteht. Anfang der Woche werden wir euch ein paar mehr Informationen rund um das Derby 
geben können. Noch ist nichts spruchreif, aber wir sind “da wat am planen dran”, wie der Ruhrpottler so schön 
sagt. Also werft am besten regelmäßig einen Blick auf unsere Website.

Bereits in der letzten Ausgabe haben wir das Thema Kartenpreiserhöhung angeschnitten, welches inzwischen 
vollkommen zu Recht immer größere Wellen schlägt. Auch an diesem Thema sind wir dran und jeder Sitzplatz-
Dauerkarteninhaber kann sich sicher sein, dass wir etwaige Protestaktionen unterstützen werden. Wir sitzen alle 
in einem Boot und allein der Umstand, dass wir durch unseren Standort auf den Stehplätzen (vorerst) verschont 
bleiben, ändert nichts an unserer Solidarität mit allen Schalkern auf den Sitzplätzen. Steckt den Kopf nicht in den 
Sand, sondern werdet aktiv!

Zum Heimspiel gegen Leverkusen fand zum vorletzten Mal für diese Saison der Fantreff im Club 75 statt. 
Auch wenn das Wetter schon dazu eingeladen hätte, sich an der GAK in der Sonne zu räkeln, entschieden 
wir uns noch einmal in unseren Räumlichkeiten zu verweilen. Der Grund ist schnell erklärt: zuletzt wurden 
unsere Räumlichkeiten in der Regel von rund 500 Schalkern besucht, weshalb der mit dem Umzug verbundene 
logistische Aufwand ein paar Tage Vorlauf- und Planungszeit benötigt.

Die Vorzeichen für Schalke standen vor dem Spiel mehr als gut, der unmittelbare Konkurrent versagte am 
Nachmitag und so konnten wir am Abend mit einem Sieg gegen Leverkusen nicht nur den Abstand auf Platz 
5 weiter vergrößern, sondern selbst auf Rang 3 klettern. Hunterlaar - als bester Mann des Spiels - nutzte die 
Chance und konnte in einer gänzlich dominierten Partie mit seinen Saisontoren Nummer 21 und 22 den Sieg 
klarmachen.

Aus unserer Sicht wurde das Spiel mit unseren üblichen Tifo-Materialien eingeleitet, während in N5 mittels 
Spruchband “Eintrittskarten: Wucher- und Monetenclub” der Unmut über die Kartenpreiserhöhungen zum 
Ausdruck gebracht wurde. Wir würden uns wünschen, dass weitere Schalker ihren Unmut sichtbar ins Stadion 

tragen, denn meckern alleine hilft uns nicht weiter. 
Wie S04 diese drastische Preiserhöhung mit dem 
auf der kommenden Mitgliederversammlung zur 
Verabschiedung stehenden Leitbild in Einklang bringen 
will, bleibt vorerst ungeklärt. Aus unserer Sicht ist die 
Verletzung des Leitbilds, das sich der Verein geben 
möchte, keineswegs ein Grund aus Fansicht es nun 

 Rückblick FC Schalke 04 e.V. - SV Bayer Leverkusen GmbH 2:0 (1:0)
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aber abzulehnen wie wir hier und da vernehmen konnten. Immerhin wurde das Leitbild von vielen engagierten 
Fans und Mitgliedern erarbeitet und dient zudem als Argumentationsgrundlage für die Zukunft.

Die Stimmung in unserer heimischen Kurve konnte 
allgemein nicht so überzeugen wie in den letzten 
Heimspielen, allerdings befanden wir uns mit unserer 
Leistung weiterhin auf dem guten Weg, den wir zuletzt 
eingeschlagen haben. In der ersten Halbzeit war die 
Stimmung durchweg gut, doch die zweite Halbzeit 
litt ein wenig unter der erst spät erzielten zweiten 
Hütte. Erwähnenswert ist, dass wir es zunehmend 
besser schaffen, die Liederauswahl der Nordkurve 
angemessen und spielbezogen zu gestalten. Daran 

werden wir auch in Zukunft weiter arbeiten. Ebenso arbeiten wir weiter an der Entwicklung neuer Lieder sowie 
an der Weiterentwicklung alter Gesänge. Um ein Beispiel zu nennen, wir haken uns seit kurzer Zeit bei dem 
Lied „1904, 1904, FC Schalke 1904“ erst ein, um dann bei dem „lalala“-Teil zu hüpfen, anstatt wie vorher 
zu klatschen. Grund hierfür ist, dass das Lied immer mit einer viel zu hohen Geschwindigkeit gesungen wurde. 
Dies hat sich durch die neue Methode erheblich gebessert. Nur wenn wir ständig versuchen, unser bestehendes 
Liedgut weiter auszubauen und vorhandene Lieder zu verbessern, wird unsere Kurve lauter und besser als zuvor!

Die Gäste aus Leverkusen legten im Vergleich zu den Vorjahren einen besseren Auftritt hin und konnten den 
gesamten Gästeblock öfters mitreißen, auch wenn die Kreativität der Lieder zu wünschen übrig ließ. Auffällig 
war zudem, dass die Leverkusener zwar eine Menge Material im Gepäck hatten, dieses allerdings so gut wie nie 
im Einsatz war.

Zufrieden und mit der Hoffnung, dass wir beim kommenden internationalen Heimspiel an der Leistung, die 
wir in der Bundesliga erbracht haben, anknüpfen würden, verließen wir die Arena Richtung unseren eigenen 
Räumlichkeiten, um dort den Abend ausklingen zu lassen und in Geburtstage zweier Freunde gemeinsam raus 
wie rein zu feiern.

Gerade einmal zwei Wochen waren seit dem Spiel in Enschede vergangen, da stand schon das Hinspiel im 
Viertelfinale gegen Athletic Bilbao auf dem Programm. Kein einfaches Los, waren wir doch spätestens nach 
dem Weiterkommen der Rojiblancos gegen Manchester United gewarnt. Zudem sollten wir es mit einem 
Verein, der grade nur so trotzt vor Tradition, zu tun bekommen. Im Jahr 1898 gegründet, spielt Athletic seitdem 
ununterbrochen in Liga 1. Als achtmaliger Meister und 24-maliger Pokalsieger bauen sie ausschließlich auf 
Spieler aus dem oder zumindest mit großem Bezug zum heimischen Baskenland. Weiter verzichteten sie, ähnlich 
wie Barca, sehr lange auf einen Trikotsponsor. Spätestens nach dem Sieg über Manchester United eine Runde 
zuvor sollten eigentlich alle Schalker auch vor der Stärke der Mannschaft gewarnt sein.

Der Club 75 öffnete seine Pforten am Nachmittag und so fand sich bei gutem Wetter eine ordentliche Anzahl 

 Rückblick Europa League FC Schalke 04 e.V. - Athletic Bilbao 2:4 (1:1)
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Schalker ein, um sich auf das anstehende Spiel einzustimmen. Pünktlich machten wir uns auf den Weg in 
Richtung Arena, wo um 21:05 Uhr der Grundstein für den Einzug ins Halbfinale gelegt werden sollte.

Den Gast aus Bilbao unterstützten am Abend eine stattliche Anzahl ihrer Anhänger, die den Gästeblock füllten und 
im oberen Teil des Blockes die Zaunfahnen platzierten. Insgesamt waren die Basken bis auf wenige Außnahmen 
weder optisch noch akustisch in der Nordkurve zu vernehmen und Tifo-Material suchten wir leider vergebens.

Die Nordkurve sollte heute ein Spiel ihrer Mannschaft 
mit sehr vielen Höhen und Tiefen erleben, konnte 
aber trotzdem über weite Strecken durch einen 
geschlossenen und lautstarken Support überzeugen. 
Sicherlich war es nicht unser bester Europapokal-
Auftritt, aber zweifelsohne einer der besseren 
Supports und auch der Tifo-Einsatz war in Ordnung. 
Zu Spielbeginn wurden die eingebauten Sitzplätze 
in der Nordkurve direkt einmal genutzt, denn ein 
„Vorwärts Schalke!“ sollte unseren Knappen die 

richtige Motivation mitgeben. Leider erwischten die Spieler auf dem Rasen einen Fehlstart und so mussten wir 
nach zwanzig Minuten das erste Gegentor hinnehmen. Doch weder die Mannschaft, noch die Nordkurve ließen 
sich davon beeindrucken. Mit kurzen, aber dafür lauten Schlachtrufen, peitschten wir die Knappen nach vorne 
und Raul konnte nach einer Hereingabe von Uchida nur zwei Minuten später ausgleichen. So ging es mit 1:1 
zum Pausentee. Insgesamt war die erste Halbzeit auf den Rängen durchwachsen, immer wieder gab es Lieder, 
die vom Oberrang und den Nachbarblöcken aufgenommen wurden. Dennoch ist hier auch Luft nach oben - die 
positive Entwicklung darf aber nicht verschwiegen werden. Nordkurve Gelsenkirchen, wir sind auf dem richtigen 
Weg und können eine deutliche Verbesserung verbuchen, klopft euch dafür kurz selbst auf die Schulter und gebt 
dann weiterhin Vollgas für Schalke!
 
Zur zweiten Hälfte kamen die Gäste zwar besser aus der Kabine, doch Schalke wachte auf und baute ordentlich 
Druck auf, was zu Rauls zweiter Bude führte. Auch auf den Rängen war ein deutliches Plus zur Hälfte 1 zu 
vernehmen und es gab Phasen, in denen das ganze Stadion mitzog, Europapokal pur! Zu diesem Zeitpunkt 
lief es und die Ersten träumten schon vom Einzug in das Halbfinale. Doch wurden wir eines Besseren belehrt 
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und die Basken zeigten, warum sie in der vergangenen Runde bereits Manchester United aus dem Wettbewerb 
warfen. Wie aus dem nichts kamen sie wieder zurück ins Spiel, nutzten ihre Chancen eiskalt aus und so musste 
der eingewechselte Schober nach dem Ausgleich in der 73. Minute noch zwei weitere, sehr unnötige Tore in den 
Schlussminuten hinnehmen. So erwartete uns anschließend also eine extrem schwierige Aufgabe in Bilbao, um 
doch noch das Ticket für das Halbfinale lösen zu können.

„Immer wieder Sonntags...“ - Mit dem Gedanken ging es für uns am frühen Sonntagmorgen in den Kraichgau, 
um unsere Königsblauen zum Sieg gegen das Produkt von Dietmar Hopp und damit in die Champions League zu 
schreien. Nach einer ereignislosen Hinfahrt war eigentlich geplant, dass wir uns auf einem Parkplatz zusammen 
mit sangeswilligen VNK-Unterstützern sammeln, um uns frühzeitig geschlossen im Block positionieren zu 
können. Dummerweise verpassten unsere Busse die Ausfahrt zum verabredeten Treffpunkt und so musste 
kurzerhand der nächste Parkplatz als Sammelpunkt herhalten. Dumm gelaufen, aber sicherlich ein einmaliges 
Missgeschick, aus dem wir für die Zukunft lernen. Davon mal abgesehen kann das Treffen an sich als klarer 
Erfolg verbucht werden, da sich uns letztlich weit über 100 Schalker am Treffpunkt anschlossen. Trotz der kleinen 
Komplikation erreichte letztendlich ein stattlicher Konvoi den Gästeparkplatz und auch der Plan uns durch die 
frühe Ankunftzeit frühzeitig im Mittelteil des Blocks zu positionieren ging auf. 

In jedem Bundesligastadion gibt es vor dem Spielbeginn ein „Vorprogramm“, wobei dieses sich in der Regel 
durch einen Mix aus Musik, Werbung und meist schwachsinnigen Moderationen auszeichnet. Das Vorprogramm 
des Marketingprodukts „Hoffenheim“ jedoch schafft es jedes Mal noch peinlicher zu sein, als der Rest. Während 
dieses Elend fast überstanden war und der Anpfiff näher rückte, meinten dann noch einige Ordner in den Block 
vordringen zu müssen, um einen Doppelhalter mit der Aufschrift “Still not loving Hopp” zu entfernen. Keine Frage, 
dass musste ins Auge gehen. Kaum legten die Ordner an, reagierte die Nordkurve Gelsenkirchen geschlossen 
gegen das Einschreiten und beförderte das Ordnungspersonal unsanft aus dem Block.

Für die optische Gestaltung des Gästeblocks hatten wir dieses Mal ordentlich Tifo-Material eingepackt, darunter 
zahlreiche Schwenker, die während des gesamten Spiels zum Einsatz kamen. Supporttechnisch begann die 
Nordkurve Gelsenkirchen recht stark, ließ dann aber leider schnell wieder nach und passte sich der Leistung der 
Mannschaft an. So war die Lautstärke in Halbzeit 1 bis auf die ersten zehn Minuten eher schwach. In der zweiten 

 Rückblick TSG 1899 Hoffenheim GmbH - FC Schalke 04 e.V. 1:1 (1:0)
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Hälfte wurde es besser mit teilweise sehr lauten Phasen. Diese Steigerung unsererseits schien sich auch auf die 
Mannschaft auszuwirken, welche sich ebenfalls etwas engagierter zeigte, als in den ersten 45 Minuten und 
zumindest noch einen Punkt mit nach Gelsenkirchen nehmen konnte. Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass 
es sich um die zurzeit wohl unattraktivste Auswährtsfahrt einer jeden Saison handelt und das Spiel auch noch 
Sonntagnachmittag stattfand, kann der Auftritt insgesamt mit „in Ordnung“ abgehakt werden.

Nach dem Spiel machten wir uns auf den Rückweg und erreichten nach einer ruhigen Fahrt kurz vor Mitternacht 
die Heimat. Ein besonderer Dank gilt unseren Freunden aus Nürnberg für ihre zahlreiche Anwesenheit und 
Unterstützung!

Komiti

Aktuelle Lage:

Sonntags nach dem Nachholspiel wurde zu Hause 
ein 1:0-Sieg gegen Metalurg Skopje im Derby 
eingefahren. Das darauffolgende Auswärtsspiel bei 
FK Turnovo wurde mit einem 1:2 gewonnen und auch 
das Heimspiel gegen Bregalnica Stip wurde mit 2:1 
für Vardar entschieden. Vardar hat nun 14 Punkte 
Vorsprung vor dem Zweitplatzierten, demnach sollte 
die Meisterschaft eigentlich jetzt schon entschieden 
sein. Am Mittwoch spielte Vardar gegen Renova 
Dzepciste im Pokal-Halbfinale, ein Ankündigungsvideo 
gab es auf http://www.youtube.com/watch?v=vx6wB
vH25ic&feature=player_embedded zu sehen.

Vak-P

Aktuelle Lage:

Die Partie bei ADO Den Haag ging 1:1 aus, das Spiel gegen Roda gewann Twente zu Hause mit 2:0, somit stehen 
die Tukker weiterhin auf dem dritten Rang. Falls Twente allerdings am kommenden Mittwoch beim direkten 
Konkurrenten in Alkmaar einen Dreier holen sollte, würde die Tabellensituation schon ganz anders sein, wir 
drücken auf jeden Fall wie immer die Daumen.

 Unter Freunden
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FC Twente Enschede - Roda JC Kerkrade 2:0 (0:0):

Samstag hieß es wieder für Ultras Gelsenkirchen 
Freunde besuchen. So machte sich ein Teil auf, um die 
Freunde beim Derby gegen München zu unterstützen 
und eine andere Truppe fuhr über die Grenze, um 
unsere Freunde aus Enschede beim Kampf um die 
Meisterschaft gegen Roda Kerkrade zu supporten.

Wie immer war es ein herzlicher Empfang im 
Supportershome und wir bedankten uns nochmals für 
das unvergessene Europa League-Spiel in der Arena. 

Der Anpfiff rückte näher und immer mehr Schalker hatten die gleiche Idee an diesem Abend und so waren am 
Ende gut 20 Schalker vor Ort. Kurz Verpflegung im Stadion geholt, noch schnell einzelne Gespräche geführt und 
wir betraten den Block wie immer kurz vor Anpfiff. Beim Aufhängen unserer Fahne wurden wir dieses Mal vom 
Gästeanhang erkannt, der von einer größeren Anzahl Aachener unterstützt wurde. Anschließend konnten wir die 
Nasty Boys- und Szene Aachen-Fahne dann in der Zaunbeflaggung erkennen. Diese fingen an in unsere Richtung 
zu pöbeln, was aber nicht erwidert wurde. So beruhigte sich der Mob auch schnell wieder und wir konnten 
uns dem Spielbeginn widmen. Zum Intro gab es im Vak-P dieses Mal nicht wirklich etwas zu sehen und auch 
Roda hatte bis auf einen großen Schwenker nicht viel dabei. Während des Spiels gab es viele Fehlpässe, wenig 
Torchancen, aber am Ende doch noch ein verdientes 2:0 für unsere Freunde aus Enschede. Stimmungstechnisch 
passten sich alle im Stadion dem Spielgeschehen an, wobei nach den Toren schon mehr ging im Block als in der 
Fehlpassphase. Roda wurde nicht wirklich vernommen, machte aber auch nach dem ersten Gegentreffen nichts 
mehr.

Nach dem Spiel ging es wie immer noch auf ein paar kühle Getränke ins Home und so verbrachten wir noch paar 
nette Stunden, bis wir wieder heimwärts fuhren, denn am nächsten Tag sollten unsere Blauen auf Punktejagd 
gehen.

Ultras Nürnberg

Aktuelle Lage:

Das Auswärtsspiel beim VfB Stuttgart wurde leider 
mit 1:0 verloren. Bei der Partie gab es zwischen 
UN94 und CC97 eine gemeinsame Spruchband-
Aktion. Ultras Nürnberg zeigte das Spruchband „Pro 
altes VfB-Wappen“ und bei CC97 war in der Kurve 
der Spruch „Max-Morlock-Stadion jetzt!“ zu lesen. 
Leider wurde auch das Derby zu Hause gegen MUC 
mit 0:1 verloren, somit steht der FCN nun auf dem 
12. Tabellenrang. Beim Derby war natürlich auch eine 
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UGE-Fraktion vor Ort, anbei gibt es den Spielbericht zu lesen.

1. FC Nürnberg - FC Bayern München 0:1:

Nachdem vor einiger Zeit die Fahne der Südkurve München abhanden gekommen war, beschäftigte dieses Thema 
nicht nur die beiden Fanszenen sowie die Medien, auch die Polizei wurde auf den Plan gerufen. Diese schoß aber 
wie so oft mit Kanonen auf Spatzen und durchsuchte die Gruppenräumlichkeiten der Banda di Amici sowie die 
Privatwohnung eines führenden Mitglieds. Die Fahne wurde natürlich nicht aufgefunden. Der Schutz des privaten 
Wohnraums ist nicht umsonst in unserem Grundrecht verankert. Dieser darf auch nur bei besonders schweren 
Fällen umgangen werden. Nun stellt sich schon die Frage, ob das Abhandenkommen eines Stoffstückes diese 
Verletzung rechtfertigt. Der FC Bayern ließ dazu verlauten, dass sie sich um so einen Kleinkram nicht kümmern 
würden. Daran könnte sich die bayerische Justiz mal ein Beispiel nehmen. Als Reaktion auf die Durchsuchungen 
riefen unsere Nürnberger Freunde zu einer Demonstration am Vorabend auf. Unter den 400 Teilnehmern 
waren nicht nur Mitglieder von UN sowie der Banda, sondern auch einige Vertreter der örtlichen Antifa. Ein 
entsprechendes Video gibt es auf http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=dFdOCGWc-
is zu sehen, darüber hinaus gibt es auf http://www.sat1bayern.de/news/20120403/fahnenklau-club-fans-im-
visier-der-staatsanwaltschaft einen TV-Bericht. Eine ausführliche Aufarbeitung zu diesem Thema findet ihr am 
Ende vom Blauen Brief in einer eigenen Rubrik. 
 
Der Spieltag selber begann schon früh morgens am Nürnberger Stadion zur Choreovorbereitung und Einstimmung 
auf das Spiel. Im Laufe des Vormittags trafen dann auch unsere Autobesatzungen ein. Etwa zwei Stunden vor 
Anpfiff erreichte uns dann die Nachricht, dass es die aktive Münchener Szene geschafft hatte, sich unerkannt 
in die Innenstadt abzusetzen und ein Gruppenfoto zu machen. Der erste Punkt des Tages ging damit leider an 
den Gegner.

Die erwähnte Choreographie zum Einlaufen der Mannschaften bestand aus Papptafeln, Plastikfahnen, größeren 
Schwenkern und einem Spruchband. Leider konnte sie dieses Mal nicht überzeugen. Zu sehr trübten diverse 
kleinere Fehler das Gesamtbild. Auf Münchener Seite gab es keine besonderen Aktionen und bis auf das Zünden 
einer einzelnen Fackel nach dem Führungstreffer sollte auch nichts mehr folgen. Stimmungsmäßig legten unsere 
Freunde aber wie gewohnt einen starken Auftritt hin, auch wenn er nach dem Gegentor etwas nachließ. Auch 

die Münchener hatten einen guten Tag erwischt und konnten durch eine hohe Mitmachquote punkten. Leider 
konnte der Club auch nicht für eine Überraschung auf dem Spielfeld sorgen und verlor das Spiel trotz einer 
starken Leistung mit 0:1. Die Zaunfahne der Südkurve München blieb im Übrigen verschwunden, auch wenn die 
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Münchener Gerüchten zufolge in jedem Spruchband ihre Zaunfahne vermuteten.
 
Nachdem Spiel passierte nichts Besonderes mehr und am nächsten Morgen ging es direkt weiter nach 
Hoffenheim. Unbeugsame Ultras für immer!

„Die Wohnung ist unverletzlich.“ - So lautet eines unserer wichtigsten Grundrechte. 
In den letzten Wochen mussten Ultras vom 1. FC Köln und von der Banda di Amici 
aus Nürnberg erfahren wie es ist, wenn dieses Grundrecht eine Zeitlang außer Kraft 
gesetzt wird. Während ein Urteil über die Notwendigkeit der Hausdurchsuchungen bei 
Mitgliedern der Wilden Horde - Stichwort Busüberfall - uns mangels Hintergrundwissen 
schwer fällt, sind die Durchsuchungen einer Privatwohnung sowie der eigenen Räume 
der Banda di Amici aufgrund der Fahne „Südkurve – Herz und Seele des Vereins“ absolut 
indiskutabel. Ein Stück Stoff kann nicht der Grund sein ein Grundrecht vorübergehend 
außer Kraft zu setzen. Vielleicht spekulierte die bayrische Polizei auf ähnliche Funde 
wie sie in Köln gemacht wurden. Dort präsentierte die Polizei im Anschluss an die 
Hausdurchsuchungen stolz was sie gefunden hatten, u.a. einige Schlagwaffen. Auch in 
Schalker Kreisen gab es in der jüngeren Vergangenheit Hausdurchsuchugen, z.B. weil 
jemandem vorgeworfen wurde im Ausland pyrotechnische Artikel bestellt zu haben.

Wir möchten nichts herbeibeschwören, aber euch auf diesem Weg nützliche Tipps geben, damit ihr für die 
Zukunft gewappnet seid.

Damit es zu einer Hausdurchsuchung kommt, muss ein hinreichender Verdacht vorliegen, dass bedeutet, 
es müssen tatsächliche Anhaltspunkte für eine Straftat vorliegen und es muss zu vermuten sein, dass die 
Durchsuchung zur Ergreifung eines Beschuldigten oder zur Auffindung von Beweismitteln führen wird. Leider ist 
es in der Realität so, dass diese Voraussetzung umgegangen wird, indem sich die Polizei auf ihre „kriminalistische 
Erfahrung“ beruft. Genauer gesagt bedeutet das, dass der Durchsuchungsbefehl nicht aufgrund vorliegender 
Anhaltspunkte erlassen wird, sondern nur, weil die Polizisten vermuten, dass eine Hausdurchsuchung Beweise 
liefert. Die kriminalistische Erfahrung ist ein sehr schwammiger Begriff, der sich sehr schwer definieren lässt. Im 
Prinzip begründet die Polizei hiermit Maßnahmen, die sich nicht durch naturwissenschaftliche Erkenntnisse oder 
Logik begründen lassen, so gesehen ein Begriff, der Willkür Tür und Tor öffnet.   

Zunächst ist zu unterscheiden zwischen Durchsuchungen beim Verdächtigen (§ 102 StPO) oder Durchsuchungen 
bei „anderen Personen“ (Nichttat- oder Teilnahmeverdächtige, § 103 StPO):

§ 102 StPO

Bei dem, welcher als Täter oder Teilnehmer einer Straftat oder der Begünstigung, Strafvereitelung oder Hehlerei 
verdächtig ist, kann eine Durchsuchung der Wohnung und anderer Räume sowie seiner Person und der ihm 
gehörenden Sachen sowohl zum Zweck seiner Ergreifung als auch dann vorgenommen werden, wenn zu 
vermuten ist, dass die Durchsuchung zur Auffindung von Beweismitteln führen werde.

 Blick auf unser Recht: Hausdurchsuchungen
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§ 103 StPO

(1) Bei anderen Personen sind Durchsuchungen nur zur Ergreifung des Beschuldigten oder zur Verfolgung von 
Spuren einer Straftat oder zur Beschlagnahme bestimmter Gegenstände und nur dann zulässig, wenn Tatsachen 
vorliegen, aus denen zu schließen ist, dass die gesuchte Person, Spur oder Sache sich in den zu durchsuchenden 
Räumen befindet. Zum Zwecke der Ergreifung eines Beschuldigten, der dringend verdächtig ist, eine Straftat nach 
§ 89a des Strafgesetzbuchs oder nach § 129a, auch in Verbindung mit § 129b Abs. 1, des Strafgesetzbuches oder 
eine der in dieser Vorschrift bezeichneten Straftaten begangen zu haben, ist eine Durchsuchung von Wohnungen 
und anderen Räumen auch zulässig, wenn diese sich in einem Gebäude befinden, von dem auf Grund von 
Tatsachen anzunehmen ist, daß sich der Beschuldigte in ihm aufhält.

(2) Die Beschränkungen des Absatzes 1 Satz 1 gelten nicht für Räume, in denen der Beschuldigte ergriffen 
worden ist oder die er während der Verfolgung betreten hat.

Die meisten Durchsuchungen finden am frühen Morgen statt. Durchsuchungen zur Nachtzeit erfolgen nur bei 
Verfolgung eines Verdächtigen auf „frischer Tat“, bei „Gefahr im Verzuge“ oder zur Wiederergreifung eines 
entwichenen Gefangenen. Der Gesetzgeber definiert auch, was als Nachtzeit anzusehen ist. So beginnt in der 
Zeit vom 01.10.-31.03. die Nacht um 21:00 Uhr und endet um 06:00 Uhr. In den übrigen, helleren Monaten, also 
in der Zeit vom 01.04-30.09., beginnt die Nachtzeit um 21:00 Uhr und endet um 04:00 Uhr. Weitere Ausnahmen 
sind im Paragraphen § 104 StPo zu finden.

Sollte in der zu durchsuchenden Wohnung niemand anzutreffen sein, kann die Polizei die Tür von einem 
Schlüsseldienst öffnen lassen. Dies geschieht allerdings eher selten, da die Polizei versuchen will im Verlauf 
der Durchsuchung die anwesenden Personen in ein Gespräch zu verwickeln. Um eine Wohnungsdurchsuchung 
durchführen zu können, benötigt die Polizei den Beschluss eines Gerichtes, meistens das Amtsgericht. Ohne 
Durchsuchungsbeschluss darf die Staatsmacht nur eine Wohnung durchsuchen, wenn Gefahr im Verzug ist. Ist 
dies aus Sicht der Polizei der Fall, dann muss der Polizeibeamte euch den Grund dafür erläutern. Bevor wir euch 
nun ein paar Verhaltensregeln für den Fall einer Hausdurchsuchung ans Herz legen wollen, eines vorweg: Es gibt 
im Regelfall keine Möglichkeit sich der Hausdurchsuchung zu widersetzen!

1. Ruhe bewahren! Durchsuchungsbeschluss zeigen lassen und durchlesen. In diesem steht eine Beschreibung 
des Tatverdachtes und der Durchsuchungsumfang. Also welche Räume durchsucht werden dürfen und wonach 
gesucht werden soll. Sollte sich der gesuchte bzw. die gesuchten Gegenstände tatsächlich in eurem Besitz 
befinden, wäre es durchaus sinnvoller diesen direkt den Beamten zu übergeben, um so zu verhindern, dass 
andere Gegenstände, die sogenannten Zufallsfunde, gefunden werden, welche euch ggf. in einem anderen 
Zusammenhang belasten könnten. Ganz wichtig ist, dass ihr auf eine Kopie des Durchsuchungsbefehls besteht!

2. Polizisten müssen sich bei einer Diensthandlung nicht ausweisen. Fragt nach, mit wem man es zu tun hat! 
Name und Dienstgrad des Verantwortlichen ergeben sich aus dem zu erstellenenden Sicherstellungsprotokoll, 
auch wenn nichts mitgenommen wird.
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3. Sofort einen Anwalt anrufen und die Beamten bitten bis zum Eintreffen eures Anwaltes mit der Durchsuchung 
zu warten! Die Polizei ist dazu allerdings nicht verpflichtet und kann sofort mit der Durchsuchung anfangen.

4. Häufig sind die Polizisten sehr freundlich und versuchen eine angenehme Atmosphäre zu erzeugen, hier ist es 
wichtig sich nicht von dieser Atmosphäre beeinflussen zu lassen und sich somit unbewusst mit der Durchsuchung 
einverstanden zu erklären, zum Beispiel die Polizisten freundlich hereinbitten. Die Polizisten versuchen euch 
in ein Gespräch zu verwickeln und euch sachdienliche Hinweise zu entlocken. Deshalb gilt auch bei einer 
Hausdurchsuchung: Schweigen ist Gold! Nur das Nötigste mit der Polizei besprechen. Hierzu zählt unter anderem 
die Ausfertigung des Durchsuchungsbefehls verlangen und die Beamten bitten auf den Anwalt zu warten.

5. Während der Durchsuchung dürft ihr euch vollkommen frei bewegen, die Polizei hat kein Recht euch aus der 
Wohnung auszusperren oder in einem Raum festzusetzen. Ihr solltet dann aber nicht versuchen Gegenstände 
verschwinden zulassen, da ihr dann der Verdunklungsgefahr verdächtigt werden könnt.

6. Grundsätzlich kann man eine anwesende Person des Vertrauens bitten, als Zeuge an der Durchsuchung 
teilzunehmen. Ansonsten sollen die Ermittlungsbeamten einen Gemeindebeamten oder zwei Mitglieder der 
Gemeinde hinzuziehen. Dies gilt aber nur dann, wenn kein Richter oder Staatsanwalt bei der Durchsuchung 
beteiligt ist (§ 105 StPO). Der Inhaber einer zu durchsuchenden Wohnung, dessen Vertreter oder ein erwachsener 
Hausgenosse oder Nachbar sind berechtigt der Durchsuchung beizuwohnen.

7. Ihr seid nicht verpflichtet bei der Durchsuchung mitzuwirken. Das bedeutet, ihr braucht keine Aussagen machen, 
wo sich etwas befindet (Aktenordner, eure Schalsammlung, ...), einen verschlossenen Schrank aufschließen oder 
das Passwort von eurem Computer verraten. Den Schrank könnt ihr ruhig aufschließen, da er ansonsten eh 
aufgebrochen wird, das Passwort vom PC solltet ihr hingegen auf gar keinen Fall herausgeben.

8. Es muss von den beschlagnahmten Gegenständen ein Protokoll erstellt werden, welches ihr unterschreiben 
sollt. Aus diesem muss sich im Einzelnen ergeben, was mitgenommen wurde.
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In dieser neuen Rubrik mag mancher den Fußballbezug vermissen und doch werden die hier behandelten Themen 
immer in einer Verbindung mit dem stehen was unsere Fan- und Lebenskultur berüht. Wir hoffen, dass euch die 
Texte gefallen und ihr etwas daraus für euch selbst mitnehmen könnt. Habt ihr Kritik, andere Ansichten oder 
selber etwas auf dem Herzen, dann schreibt uns! Starten möchten wir mit einem Text über die Kriminalisierung 
von Fußballfans, die nicht bloß konsumieren. 

„Wir Fußballfans werden kriminalisiert“ – eine Aussage, die schon seit längerem durch die Kurven Deutschlands 
geistert. Eine Aussage, die mittlerweile häufig nur für sich steht, ohne dass wirklich das große Ganze betrachtet 
wird und all das, was damit zusammenhängt. Sicher, im ersten Moment ist es wichtig, dass der Einzelne weiß, 
dass nicht sofort alles stimmt, was Bullen, Presse und sonst wer über wütende und zerstörende Fußballfans 
berichten. Aber in Zeiten von Kollektivstrafen, Ausschlüssen von ganzen Gruppen, und Fußballmoderatoren, 
die von Kurven „sogenannten Fußballfans“ berichten, ist eine differenzierte Betrachtung der Thematik verloren 
gegangen. Klar, und da müssen wir uns auch nichts vormachen, gehen wir Ultras einen „eigenen“ Weg, möchten 
aus der Gesellschaft ausbrechen und übertreten auch manchmal die Schwelle zur „Illegalität“. Der springende 
Punkt ist, dass die verschiedenen Institutionen längst aufgehört haben, unterschiedliche Vorfälle einzeln zu 
betrachten, sondern munter alles in einen Topf geworfen wird, so wie es gerade ins Bild passt. Aber warum ist 
es überhaupt möglich, ein derartiges Vorgehen in der Öffentlichkeit zu rechtfertigen bzw. wie kommt es dazu, 
dass es in der Öffentlichkeit sogar gewünscht wird? Dieser Text soll helfen, das miese Vorgehen zu erklären, 
verdeutlichen was das Ziel dabei ist und aufzeigen, warum wir uns kriminalisiert fühlen. Dabei soll er aber nicht 
den Eindruck erwecken, dass wir uns in die Opferrolle flüchten oder irgendwelche Extremfälle beschönigen 
wollen, sondern soll er viel mehr eine Aufarbeitung davon sein, warum es so ist wie es ist.

Auch wenn es manchmal den Eindruck erweckt, werden verschiedene Gruppen in Deutschland nicht „zum 
Spaß“ kriminalisiert. Es müssen erst Feindbilder erzeugt werden, die dazugehörige Problemgruppe definiert und 
ein Unsicherheits- bzw. Krisenbewusstsein hergestellt werden, das vorzugsweise auf ein Problem mit der Moral, 
im Sinne von Normen und Werten, zurückgeführt wird. Es entsteht eine Art Moralpanik, die dann zu einem 
sozialen Problem definiert wird. In der aktuellen Gesellschaft ist der Wunsch nach Sicherheit nicht zu übersehen, 
noch so kleine Krisen reichen, um diverse Gesetze zur Überwachung durchzuboxen. Die Angst, seinen eigenen 
Stand zu verlieren, ist groß und dabei ist es egal, ob wir hier von Menschen an der Armutsgrenze reden oder 
vom DFB.

Auch der „kritische Fußballfan“ passt da so gar nicht in das Bild des sicheren Staates. Die WM 2006 hat es auf die 
Spitze getrieben. Für den kritischen Fan war es eine rein kommerzielle Veranstaltung, die einen Rattenschwanz 
von Veränderungen und Verschlechterungen für den Stadionalltag nach sich zog. Also wehrten sich die ersten 
Fans. Die Organisatoren bekamen langsam Angst, dass die „Friede-Freude-Eierkuchen“-Veranstaltung gestört 
werden könnte. Die Folgen wären nicht auszuhalten gewesen, das Ansehen Deutschlands hätte getrübt werden 
können und im schlimmsten Fall hätten sich sogar Sponsoren bzw. Geldgeber zurückziehen können. Also musste 
dieses Problem gelöst werden.

Das Vorgehen ist häufig dasselbe, es wird versucht, eine klassische Täter-Opfer-Teilung zu inszenieren. Auf der 
einen Seite der böse Ultra, der z.B. Pyrotechnik zündet, auf der anderen Seite die Familie, die „in Frieden“ Fußball 
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schauen möchte. Durch das in der Öffentlichkeit zur Schau gestellte vermeintlich böse Vorgehen der Ultras, 
gepaart mit den entsprechend reißerischen Polizeiberichten bzw. Zeitungsartikeln, entsteht der Eindruck, dass 
es dann doch auch so stimmen muss. Das Problem bzw. der gewollte Effekt bei der Kriminalisierung ist, dass 
für die Gesellschaft der Eindruck entsteht, dass die Fußballfans selber Schuld an ihrer Situation seien. Und an 
diesem Punkt beißt sich die Katze in den Schwanz, die Betroffenen sind in dieser Situation als Kriminelle für die 
Gesellschaft nicht mehr von Nutzen und stehen so ziemlich alleine da. Der Staat oder Verband hat so leichtes 
Spiel, Sanktionen und Repressionen protestfrei durchzubekommen. Sollte doch Protest aufkeimen, besteht in 
der Öffentlichkeit bereits das gewünschte Bild - hier des randalierenden Chaoten - der diese Strafen ja nicht nur 
verdient, sondern zudem selbst verschuldet hat. Und so prallt dieser anfängliche Protest gegen eine Mauer und 
verläuft sich im Sande.

Diese Sanktionen und Repressionen sind auch der nächste Schritt. Den einzelnen Mitgliedern, den an den Pranger 
gestellten Fußballfans, soll die Teilhabe am sozialen Leben in ihrer Gruppe genommen werden. Möglichkeiten 
gibt es da viele, sei es Stadionverbot, Meldeauflagen oder das neuerdings moderne Stadtverbot. Alles ist möglich, 
sie sind ja schließlich Kriminelle. Ein extrem erschreckendes Beispiel sind die Hausdurchsuchungen bei unseren 
Freunden aus Nürnberg, bei denen die ganze Gruppe angegriffen und kriminalisiert wird. Tatbestand und 
Sanktionen stehen hier in gar keinem Verhältnis. Nur lassen sich solche Maßnahmen bei Gruppen, die auch sonst 
im negativen Sinne dargestellt werden, leichter durchbringen. Oder glaubt ihr, dass bei dem nächsten Fahnenklau 
im Zeltlager die Polizei bei den katholischen Pfadfindern auf der Matte steht? Ohne ein Stadionverbot, was vom 
Verein auf Anraten der Polizei ausgesprochen wird, zu entschuldigen, aber auch dies ist ein typischer Effekt 
der Kriminalisierung. Welcher Verein möchte schon, dass in der Öffentlichkeit der Eindruck entsteht, er schütze 
Kriminelle und biete diesen sogar eine Plattform? Und so bedingt das Eine das Andere und das Unheil nimmt 
seinen Lauf.

Was kann man also gegen dieses Vorgehen tun? Muss man als Einzelperson überhaupt etwas dagegen 
tun? Ja! Bleibt weiter kritisch, hinterfragt Dinge, informiert euch bei kritischen Medien und damit ist nicht 
irgendein Schmierblatt oder Ultras.ws gemeint! Als Tageszeitung lieber die TAZ, der Freitag oder zu not auch 
die Süddeutsche zur Hand nehmen und in Internetangeboten wie Telepolis.de lesen. Wem hier der Ultra-Bezug 
etwas fehlt, dem sei auf jeden Fall auch der Ya Basta!-Blog von UN ans Herz gelegt. Es ärgert „die da oben“ 
nichts mehr, als wenn ihr wisst, wovon ihr redet und nicht alles schluckt, was euch vorgesetzt wird. Lasst euch 
nichts gefallen! Teilt euer Wissen, werdet nicht müde Andere aufzuklären, wenn ihr mal wieder als stumpfer 
Fußballkrimineller angestempelt werdet. Macht auf die Dinge, die falsch laufen, aufmerksam! Organisiert euch, 
wenn ihr die Kriminalisierung am eigenen Körper durch die Staatsorgane zu spüren bekommt, sei es durch ein 
Stadionverbot oder nur die bloße Belästigung von Bullen vor dem Stadion. Es hilft nicht, wenn ihr allein seid - nur 
gemeinsam sind wir stark! Sprecht auch ruhig Personen aus unserer Gruppe an, auch die helfen euch gerne!

Optimal sind da natürlich Organisationen wie die Rot-Schwarze-Hilfe aus Nürnberg, dort kann sich jeder für drei 
Euro im Monat anmelden und bekommt die entsprechende Unterstützung von Anwälten und anderen Fans. Aber 
auch Ultras Gelsenkirchen ist nicht untätig, bei uns gründete sich mittlerweile der Arbeitskreis „Repressionen“. 
Um diesen mit einer finanziellen Grundlage zu stärken, kann ab sofort jeder Vorwärts NK!-Unterstützer einen 
Mottoschal für 15 Euro zu diesem Thema erwerben oder auch so einfach ein bisschen Geld spenden. Die Erlöse 
fließen ausschließlich in eine Anti-Repressionskasse.
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Abschließend seid euch über eure bzw. unsere Macht bewusst! Es würde niemand versuchen, Fußballfans zu 
kriminalisieren, wenn wir für „die“ keine Gefahr in ihrem Sinne darstellen würden.

Umgeben von Rotthausen, Ückendorf und Altstadt befindet sich Gelsenkirchen-Neustadt. Mit einer Fläche von 
0,63 km² ist es mit Abstand der kleinste Stadtteil. Allzu viel gibt es daher nicht über diesen Stadtteil zu berichten. 
Am Neustadtplatz steht die Liebfrauenkirche, mit der am Südausgang des Hauptbahnhofes beginnenden 
Bochumerstraße gibt es ein kleines Stück Fußgängerzone und mit dem SV Union Neustadt einen Fußballverein, 
der allerdings seine Spiele in Ückendorf austrägt. Eine Besonderheit hat Neustadt dann doch zu bieten und zwar 
befindet sich mit Haus Leithe das älteste Anwesen der Stadt dort. Der aufmerksame Leser wird sich jetzt fragen: 
„Haus Leithe in Neustadt? Wurde mir nicht vor kürzester Zeit in dieser Rubrik noch weiß gemacht, dass es sich 
dabei um einen Golfclub in Erle handelt?“. Nein, ihr lest richtig - Bei dem Golfclub aus Erle handelt es sich um 
„Haus Leythe“ mit „y“. Ein kleiner, aber doch bedeutender Unterschied.

Haus Leithe ist ein ehemaliger Ritter- und Bauernsitz. Dazu gehört eine alte Wasserburg sowie die angrenzende 
Siedlung und Ackerflächen. Insgesamt besteht das Haus Leithe aus 4.300 m², wovon 1.500 m² Wohn- und 
Nutzfläche sind. Erste Erwähnung fand es unter dem Namen „Leithebach“ im Jahr 947. Nachdem der Besitzer 
in all den Jahren mehrmals gewechselt hat, erwarb im Jahr 1914 die Stadt Gelsenkirchen das Haus Leithe und 
übertrug den Besitz 1997 an ihre Tochter „Gelsenkirchener gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft“. Pächter 
war bis 2010 die Familie Berger, seitdem wurde kein neuer Pächter gefunden und das Anwesen verwahrlost. 
Aus diesem Grund haben Bürger den Verein „Bürger für die Rettung von Haus Leithe“ gegründet, um das seit 
1985 unter Denkmalschutz stehende Anwesen bei Gelsenkirchener Bürgern bekannter zu machen und mit der 
Erarbeitung von Nutzungskonzepten einen Beitrag zum Erhalt zu leisten. Die Internetadresse des Vereins lautet 
www.haus-leithe.de. Hier findet ihr allerlei interessante Informationen rund um das Haus Leithe.

Münster: Beim Derby zwischen Osnabrück und Münster sind im September 2011 durch einen im Internet 
bestellten Sprengkörper, offiziellen Angaben nach, 33 Personen verletzt worden, darunter auch Kinder. Das 
Mitglied der inzwischen aufgelösten Curva Monasteria gab den Wurf zu, gab jedoch an, lediglich das Vordach 
zwischen Gästeblock und Nachbarblock anvisiert zu haben. Der Sprengkörper explodierte letztendlich in einem 
ehemaligen Spielertunnel, in dem sich die verletzten Personen aufhielten. Nun fand vor dem Landgericht 
Osnabrück das Verfahren statt, bei dem der geständige Preussen-Ultra zu einer Strafe von fünf Jahren Haft 
und einer Zahlung von Schmerzensgeld in Höhe von 40.000 Euro verurteilt wurde. Das Gericht wirft ihm das 
Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung in 33 Fällen vor. Der 
Anwalt des 24-Jährigen hat aber schon einen Revisionsantrag beim Bundesgerichtshof gestellt.

Brasilien: Vor dem Stadtderby in Brasilien zwischen SE Palmeiras und Corinthians SC kam es im Norden 
der Stadt Sao Paulo zu schweren Ausschreitungen beider Fanlager. Angeblich hatten sich die Fangruppen 
„Mancha Alviverde“ von Palmeiras und „Gaviões da Fiel“ von Corinthians über soziale Netzwerke zu 
diesem Kampf verabredet, bei denen leider zwei Menschen durch Schussverletzungen starben. Auslöser 
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dieser Auseinandersetzung ist wohl der Tod eines Anhängers von Corinthians aus dem Derby im Vorjahr. Der 
Brasilianische Verband reagierte umgehend mit dem Verbot der beiden Fanlager, die übrigens beide jeweils 
70.000 Mitglieder zählen, bis die Verantwortlichen bestraft worden sind.

Frankfurt: Trotz des Gästeverbots in Frankfurt, welches nach den Ausschreitungen beim Spiel der Dresdner in der verbotenen 
Stadt ausgesprochen wurde, unterstützten ca. 500 Dynamos ihre Mannschaft bei Eintracht Frankfurt. Sie sammelten sich 
neben dem Gästesektor, was von Seiten der Eintracht-Fans nicht nur mit Applaus versehen wurde, sondern auch zu einem 
„Scheiss DFB“-Wechselgesang zwischen Eintracht- und Dynamofans führte. Vergleichbare Szenen die Woche darauf dann 
auch in Berlin, als Frankfurter sich, trotz Gästeverbots, im Stadion einfanden. Die Heimszene positionierte sich nicht nur 
mittels “Fick dich DFB”-Spruchband, sondern ließ die am Rande der Gegengerade neben Unionern stehenden Frankfurter 
in Ruhe. Nach circa 20 Minuten überstiegen die Gäste den Zaun zum Gästesitzplatzbereich und gaben sich endgültig zu 
erkennen.  Die Aktion führte nun dazu, dass der DFB eingesehen hat, dass Teilausschlüsse von Fans eine untaugliche Strafe 
sind. Abwarten, welche Strafen sich die Krawattenträger nun ausdenken.

Hamburg: Und wieder ein Spiel ohne Gästefans? Die Hamburger Polizei hatte dem FC St. Pauli verboten beim 
Prestigeduell gegen den FC Hansa Rostock das Gästekontingent von 2.500 Karten für Fans aus Rostock zur Verfügung zu 
stellen. Ein Widerspruch des Clubs vor Gericht wurde abgelehnt, da der Richter davon ausgeht, dass es am 22. April mit 
Gästefans zu Ausschreitungen kommen könnte. Christian Böning, Medienleiter beim Kiezclub, kritisierte das Urteil scharf 
und bezeichnete dies als einschneidend für den deutschen Fußball und schloss nicht aus, dass vor der nächsten Instanz 
ein weiterer Widerspruch folgt. 

Hannover: Nachdem 96-Präsident Martin Kind schon mit seinem Wunsch, die „50+1“-Regel abzuschaffen, auf 
heftige Gegenwehr stieß, kommt er nun mit einer neuen, nicht weniger „schlauen“ Idee. Kind will Strafen, die durch 
Fans, insbesondere durch Pyrotechnik, verursacht werden, indirekt an diese weitergeben, indem er Preiserhöhungen für 
bestimmte Blöcke fordert. Außerdem will er die Finanzierung von Fanprojekten einstellen, wenn Fans Strafen verursachen. 
Ein „Kind“ braucht eben etwas zum Spielen, allerdings sollte er dabei die Finger vom Fußball lassen und sich ein anderes 
Spielzeug suchen!

Essen: Wie Ultras Essen auf ihrer Website bekannt gab, wird die Nachwuchsgruppe „Querulanten“ mit sofortiger 
Wirkung aufgelöst. Nun sollen jüngere Fans über den direkten Weg Fuß in der Hauptgruppe fassen und nicht erst in 
der Jugendgruppe herangeführt werden, um mit dem Ultra-Gedanken vertraut gemacht zu werden. Potenzielle U-18-
Mitglieder sind weiterhin willkommen und werden aufgefordert sich UE anzuschließen, um aktiv an der Gruppe und dem 
Verein mitarbeiten zu können.

Mainz: Dass sich in Bremen seit dem Umbau des Weserstadions sehr viel verschlechtert hat, dürfte mittlerweile bekannt 
sein. Doch beim Auswärtsspiel der Mainzer an der Weser kam es zu noch traurigeren Szenen. Jeder männliche Fan, der mit 
den Bussen der aktiven Gruppen angereist war, musste sich, im extra dafür aufgestellten Container, penibel kontrollieren 
lassen, sogar die Schuhe ausziehen. Die Rechtfertigung seitens der Ordnungskräfte lautete „mittlerweile Standard“ - wohl 
nur in Bremen! Emotional noch härter traf es die Mainzer als sie feststellten, dass die Blockmaße, die sie vom Bremer 
Fanbeauftragten bekamen, komplett falsch waren, so dass sie ihre mitgebrachte Choreo direkt wieder einpacken konnten.
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“Was wir 
brauchen,  
sind ein paar  
verruckte   
Leute; seht euch 
an, wohin uns 
Die Normalen 
gebracht 
haben.“  

George Bernard Shaw


