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Glückauf Schalker!

Heute steht das bedeutenste Spiel auf dem Programm: Derby! Zur sportlichen Situation brauchen wir keine Worte verlieren, 
jeder weiß, dass unser größter Feind schon die Hände an der Schale hat. Ein Mix aus Wut, Hass und Leidenschaft muss uns 
heute treiben, wir müssen unsere Mannschaft heute zum Derbysieg schreien und dem verhassten Anhang zeigen, wer in 
Gelsenkirchen regiert. Dass dies sportlich und auch fantechnisch eine große Herausforderung ist, steht außer Frage, daher 
müssen wieder heute über uns hinauswachsen. Jeder Schalker, der heute im Stadion ist, muss seine ganze Abneigung 
gegenüber dem Feind in die Gesänge schüren, nur so weisen wir den Gegner in seine Grenzen. Wir müssen heute als 
Sieger vom Platz und von den Rängen gehen, eine andere Option kann und darf es nicht geben. Tod und Hass dem BVB!

Bekanntlich schleichen sich hin und wieder mal Fehler, zu denen wir stehen und demnach auch berichtigen wollen, in die 
Ausgaben ein. In der Nr. 14 schrieben wir „Drei Siege in Folge und sogar ein verstohlener Blick auf die internationalen 
Plätze, das waren die Voraussetzungen beim Auswärtsspiel der rot-schwarzen Freunde in der Landeshauptstadt Hessens.“ 
in unserer Rubrik „Unter Freunden“ im Spielbericht Mainz gegen Nürnberg. Natürlich ist die Stadt Mainz nicht die 
Landeshauptstadt Hessens, sondern die Landeshauptstadt von Rheinland-Pfalz.

Da das Hinspiel in Gelsenkirchen mit einer 2:4-Schlappe 
besiegelt wurde, hakten wir ehrlich gesagt ein 
Weiterkommen in die nächste Runde schon vor der Tour 
ab. Dass die Eintrittskarten inklusive Vorverkaufsgebühr 
94,50 Euro kosteten, verdarb unserer Gruppe eigentlich 
gänzlich den Trip gen Baskenland. Natürlich diskutierten wir 
diesbezüglich innerhalb unserer Gruppe, ob ein Fernbleiben 
bei diesen Preisen Sinn macht, letztendlich entschieden 
wir uns nicht zuletzt aufgrund des extremen Zeitmangels 

für die Entscheidungsfindung doch für den Stadionbesuch. Hinzu kam, dass der Preis, anders als in Pilsen, tatsächlich 
den Normalpreis darstellt. Ingesamt eine ziemlich unbefriedigende Situation, in die wir nun bereits zum zweiten Mal 
in kürzester Zeit geschlittert sind. Um für die Zukunft besser gewappnet zu sein, werden wir in den nächsten Monaten 
innerhalb der Fanszene die Köpfe zusammenstecken. Hoffen wir, dass wir gemeinsam einen Konsens erzielen, der auch von 
allen getragen wird. Daher ist es wichtig, dass ihr euch jetzt schon mit dem Thema auseinandersetzt und euch Gedanken 
macht. Steht die eigene Serie über allem? Kann es überhaupt eine Entscheidung geben, die allen gerecht wird? Welche 
Kriterien müssen bei einer Entscheidung berücksichtigt werden? Eine verdammt schwere Sache, aber der FC Schalke 04 
hält uns in diesen Tagen selbst eindrucksvoll vor Augen, dass dieses Thema uns immer häufiger beschäftigen wird.

Wie bei jeder internationalen Tour wurden die 
verschiedensten Anreisevarianten ausgetüftelt, billige 
Flüge nach Nordspanien waren rar gesäht, so dass sich 
der Großteil der aktiven Fanszene mit Bullis und Autos 
zu unterschiedlichsten Zeiten ins Baskenland aufmachte. 
Mit Einreiseproblemen blieb dieses Mal glücklicherweise 

 Rückblick Europa League Athletic Bilbao - FC Schalke 04 e.V. 2:2 (1:1) 
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jeder verschont. Da in Spanien schon der Gründonnerstag als Feiertag galt, hatten natürlich viele Läden geschlossen, 
lediglich die Bars in der Stadt waren geöffnet. Schon Tage vor der Partie riefen wir das Guggenheim-Museum in Bilbao als 
Treffpunkt für die Schalker Fanszene auf unserer Internetseite aus. Diesem Aufruf folgten auch im Laufe des Tages fast alle 
anwesenden Schalker, leider verlief sich am Treffpunkt alles, optimal war der Platz demnach nicht, aber das ist vorher auch 
nicht abzusehen gewesen. Gegen 19:00 Uhr machten wir uns dann per Fußmarsch auf den Weg zum Stadion, selbst als 
der Schalker Tross eine gesamte Hauptverkehrsstraße in Beschlag nahm, blieben die spanischen Bullen zurückhaltend, was 
uns durch die Erfahrungen, beispielsweise beim Gastspiel in Valencia, doch stark wunderte. Umso näher wir dem Stadion 
kamen, desto mehr Spanier standen an den Straßenrändern und jubelten uns zu, was den schon bestehenden Eindruck 
zur Gastfreundlichkeit weiter belegte.

Am Stadion angekommen, ging es durch die 
Einlasskontrollen, lediglich mussten die Kabelrohre für 
Fahnen draußen bleiben. Das Stadion San Mamés ist ein sehr 
nettes Stadion, auch der Gästeblock ließ auf einen guten 
Support hoffen. Nachdem wir uns vernünftig aufstellten 
und unseren Bereich mit Zaunfahnen beflaggten, sangen 
wir uns kurz vor Spielbeginn gemeinsam ein. Unter uns gab 
es noch einen kleineren Unterrang, in dem Bilbao-Fans, die 
uns sogar mit Essen verpflegten, standen. Die ersten paar 
Minuten bot der Schalker Anhang dann entsprechend zum 
hitzigen Spiel einen wirklich guten Support, welcher leider 
durch Pöbeleien und Spucken seitens einzelner Schalker 
Richtung Unterrang unterbrochen wurde, da dieses Verhalten die mit Knüppel bewaffneten Ordner und auch kurze Zeit 
später die Ertzaintza, die baskische Polizei, auf dem Schirm rief. Jene knüppelten zunächst auf die Brandherde an den 
Seiten unseres Bereiches ein, verlagerten kurz darauf das wilde Knüppeln in unsere Richtung. Da die Auseinandersetzung 
mit den durchweg vermummten Bullen aussichtslos erschien und sich trotz mehreren Schlichtungsversuchen und 
Verletzten in unseren Reihen nicht beruhigte, hingen wir alle Zaunfahnen ab und stellten den Support ein. Leider verhielten 
sich manche Basken durch das Fingerzeigen auf einzelne Schalker auch asozial, teilweise wurden die Spanier aber auch 
selbstregulierend von den eigenen Reihen gestellt. Trotz mehrerer Versuche seitens der spanischen Bullen einzelne Schalker 
einzufangen, wurde niemand verhaftet. Dennoch war die Stimmung natürlich am Boden, das laufende Spiel, welches 
übrigens hart umkämpft mit 2:2 endete, wurde durch das Einkesseln der Bullen im Block leider zur Nebensache. Von den 
Vorfällen abgesehen, konnte der Heimsupport nicht wirklich überzeugen, lediglich wenige Schlachtrufe wurden von einem 
Großteil der Bilbao-Anhänger getragen.

Nach dem Schlusspfiff wurde unsere Mannschaft trotzdem noch mit einem Applaus in die Kabine verabschiedet, ehe wir 
uns sammelten, da wir natürlich mit einem erneuten Angriff der Bullen rechneten. Geschlossen ging es aus dem Stadion 
Richtung Treffpunkt, zu unserer Verwunderung interessierten sich die Bullen abermals nicht für uns, so dass es wenigstens 
auf dem Rückweg ruhig blieb. Ruhig blieb es bei den feiernden Basken leider nicht, die Ertzaintza griff feiernde Fans 
mit Gummigeschossen in einer regelrechten Straßenschlacht an, was leider auch einen 28-jährigen Basken durch eine 
Kopfverletzung sein Leben kostete, mehr dazu an anderer Stelle.

Vielen Dank an 1x Ultras Nürnberg und 1x Vak-P Enschede!



4

Nur einige Stunden zuvor in der Stadt der 1.000 Feuer aus Bilbao angekommen, da klingelte bei uns auch 
schon wieder der Wecker zum nächsten Spiel in der Bundesliga. Der Ostersonntag ließ bei kühlen Temperaturen 
die Sonne erscheinen, perfekt für unser geplantes Gruppenfoto, das wir im Parkstadion schossen, bevor es zur 
Glückauf-Kampfbahn zu unserem Spieltagstreff ging. Dieses Jahr das erste Mal an diesem traditionsreichen Ort. 
Wie ihr wisst, weichen wir seit dieser Saison in der kalten Jahreszeit aufgrund der kleinen Räumlichkeiten auf 
unsere eigene Räumlichkeit, den Club 75, aus. Während der Club 75 nur UGE-Mitgliedern und VNK-Aktivisten 
offen steht, sind an der GAK nach wie vor alle Schalker herzlich dazu eingeladen, mit uns an der Kampfbahn die 
Heimspieltage ein- und auszuläuten. Nehmt diese Möglichkeit wahr, ihr seid herzlich willkommen!

Nachdem wir die internationalen Segel für diese Saison leider streichen mussten, sollten an diesem Tag dringend 
drei Punkte her, um weiter Kurs auf den sicheren Einzug in die Königsklasse zu nehmen. Glücklicherweise 
patzte der Konkurrent am Vortag und mit einem Sieg konnte der Abstand weiter ausgebaut werden. Zum Glück 
schafften es unsere Jungs auf dem Rasen diesen Kurs zu halten, die in Person vom gut aufgelegten Raul in der 6. 
und 47. Minute und von Huntelaar in der 63. Minute den hochverdienten Sieg klarmachen konnten.

Die Nordkurve Gelsenkirchen legte analog zu der Leistung unserer Mannschaft einen insgesamt 
zufriedenstellenden Auftritt hin. Verwunderlich war jedoch, dass wir es in der ersten Halbzeit trotz der frühen 
Führung kaum schafften, den Funken auf die gesamte Kurve überspringen zu lassen. Anscheinend verweilten die 
Gedanken von einigen Schalkern schon bei dem Spiel der Spiele sechs Tage später, das wichtigste Heimspiel in 
jeder Saison. Die Lieder wurden oftmals ohne viel Emotion und Durchschlagskraft gesungen, ohne dass wir dafür 
einen plausiblen Grund erkennen können. In der zweiten Halbzeit jedoch schien das frühe zweite Tor unserer 
Mannschaft die Kurve wieder so zu motivieren, dass auch des Öfteren weite Teile der Nordkurve mitzogen und 
hin und wieder das ganze Stadion mit einstieg, genauso wie es sein sollte! Vorallem beim Pöbeln gegen den 
BVB machte sich eine hohe Beteiligung bemerkbar. Der Gästeanhang aus Hannover legte einen insgesamt sehr 
unkonstanten Support hin. Die Zaunbeflaggung konnte optisch durch einige größere und kleine Schwenker 
unterstrichen werden und auch der Haufen rund um Ultras Hannover zeigte sich sichtlich bemüht. Allerdings 
gelang es ihnen nicht, den restlichen Gästeblock zu motivieren, so dass Hannover die gesamte Spielzeit akustisch 
nicht bei uns zu vernehmen war.

Nach Abpfiff gelang es Holtby die Kurve auf das bevorstehende Derby-Wochenende einzustimmen und versuchte 
uns klar zu machen, dass die Mannschaft die Wichtigkeit der Partie verstanden hat. Hoffen wir, dass nicht nur die 
Mannschaft, sondern auch wir den Worten Taten folgen lassen und gemeinsam bis an unsere Grenzen gehen, 
um den Feind aus unserer Stadt zu jagen!

Der Spieltagstreff wurde nach dem Spiel noch von einigen Schalkern besucht, wobei sich dieser auch wieder 
zeitig leerte. Hoffen wir, dass es an den abendlich kalten Temperaturen lag, die den Aufenthalt an der Glückauf-
Kampfbahn etwas ungemütlich werden ließen und sich zu den noch verbleibenden Heimspielen wieder zahlreiche 
Schalker auch nach dem Spiel lange zum gemeinsamen Verweilen hinreißen lassen.

Rückblick FC Schalke 04 e.V. - Hannover 96 GmbH & Co. KGaA 3:0  (1:0)
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Weniger als eine Woche war es gerade mal her, da spielten unsere Knappen ebenfalls innerhalb der Woche Fußball. 
Diese Woche direkt wieder, doch war der Anlass ein anderer. Es sollte dieses Mal kein Spiel im internationalen 
Wettbewerb sein, stattdessen warteten auf uns unsere Freunde aus Nürnberg, die es auswärts zu besiegen galt. 
Perfekt für Schüler, die aufgrund der Ferien eh nichts besseres zu tun haben als zum Fußball zu fahren. Doch 
für die Mehrzahl unserer Mitfahrer bedeutete die Begegnung sich einen Urlaub zu nehmen, um rechtzeitig zur 
Abfahrt der Busse am Start zu sein. Im Vorfeld hatten eine kleine Choreo für unsere Freunde vorbereitet, für die 
noch rechtzeitig vor Spielbeginn einige Vorkehrungen getroffen werden mussten, so dass unsere Busse bereits 
um 10:00 Uhr morgens in Richtung Franken rollten.

Im Gästeblock angekommen, verteilten wir an den Eingängen Pappen und breiteten unten im Block zwei 
Spruchbänder aus. Die Choreo bestand aus zwei Botschaften, die wir unserer Mannschaft und unseren Freunden 
aus Nürnberg zur Unterstützung vermitteln wollten. Um beide Botschaften transportieren zu können, versuchten 
wir es mal wieder mit einer Wendechoreo. Zu sehen bekam unsere Mannschaft den Block gefüllt mit Pappen, 
außen in blau und mittig in weiß und darunter ein Spruchband mit der Aufschrift „Unsere Unterstützung ist 
euch sicher!“. Dieser Teil der Choreo gab ein sehr ansprechendes Bild ab und so ziemlich jeder hielt auch die 
richtige Seite der ausgeteilten Pappen hoch. Auf Kommando unserer Vorsänger wurden die Pappen gedreht 
und das Spruchband unten im Block schnell ausgetauscht – zu erkennen die Botschaft an unsere Freunde: Der 
Gästeblock einheitlich gefüllt mit Pappen, die genauso wie das Spruchband mit folgendem Text versehen waren: 
„Max-Marlock-Stadion jetzt!“.

Supporttechnisch probierten wir schon vor Anpfiff ein neues Lied aus, das sich vor allem für lautstarkes Anfeuern 
eignet. Unser Liedgut besitzt viel zu wenig solcher Lieder und somit ist es wichtig, dass wir es in Zukunft 
schaffen vermehrt solche Lieder zu etablieren. Dabei sind wir auf eure Hilfe angewiesen. Gebt die Texte neuer 
Lieder anderen Schalkern weiter und helft der Nordkurve Gelsenkirchen so lauter und kreativer zu werden! 
Das neue Lied fand nach anfänglichen Textproblemen dann auch schnell bei fast allen Schalkern im Gästeblock 
anklang und führte supporttechnisch zu einem guten Übergang ins anfängliche Spielgeschehen. Dieses war 

 Rückblick 1. FC Nürnberg e.V. - FC Schalke 04 e.V. 4:1 (3:0)
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dann auch der Grund, dass sich unsere Leistung auf den Rängen rapide verschlechterte. Unsere Mannschaft 
fand nicht ins Spiel, zeigte eine sehr enttäuschende Leistung und musste schon nach der ersten Halbzeit verdient 
den Platz mit drei Gegentreffern verlassen. In der zweiten Halbzeit ging nochmal ein kleiner Ruck durch den 
Gästeblock, doch die schlechte Leistung unserer Jungs auf dem Rasen ließ sich von dem Groß der Schalker 
auch hier nicht ignorieren, so dass kaum mehr ein lautstarker Support zustande kam. Vielmehr konnte nur noch 
mit Gesängen gegen unseren Erzfeind aus der verbotenen Stadt eine akzeptable Lautstärke erreicht werden. 
Insgesamt betrachtet, schlummerte an diesem Tag sehr viel Potenzial in unserer Kurve, das jedoch aufgrund der 
Leistung unserer Mannschaft nur anfänglich geschöpft werden konnte – schade!

Die Clubberer zeigten zu Anfang der zweiten Halbzeit unser Spruchband aus unserer Choreo, das wir ihnen in der 
Halbzeitpause zu ihrer Überraschung brachten. Auch zeigten sie ein Spruchband, welches auf den im Anschluss 
an das Spiel Bilbao - Schalke von Polizisten getöten Basken hinwies. Passend zum Spielverlauf legten unsere 
Freunde über das ganze Spielgeschehen hinweg einen sehr ansprechenden Support hin. Zu gefallen wusste mit 
vielen Fahnen und Doppelhaltern das optische Bild und vor allem in der zweiten Halbzeit legten unsere Freunde 
von der Lautstärke noch eine große Schippe drauf, so dass im gesamten Stadion nur noch die Gesänge von 
unseren Freunden zu vernehmen war.

Nach einem sehr enttäuschendem Spiel mit viel Frust und Wut machten wir uns dann wieder auf den Weg 
Richtung Heimat, die wir in aller Frühe am nächsten Tag erreichten.

Nachdem wir euch in der vorletzten Ausgabe bereits die 
Besonderheiten des Baskenlandes vorgestellt haben, erfahrt ihr 
nun mit leichter Verspätung noch Wissenswertes über unseren 
Viertelfinalbezwinger Athletic Bilbao. Athletic Club wurde im Jahr 
1898 gegründet. Zu dieser Zeit war Bilbao eine der wichtigsten 
Hafenstädte in Spanien. So kam es, dass die englischen Schiffe, die 
dort anlegten, nicht nur Waren mitnahmen, sondern die Begeisterung 
für den Sport und insbesondere dem Fußball mitbrachten.

Als unmittelbarer Rivale existierte damals bereits der FC Bilbao. Anlässlich der Krönungsfeier für König Alfonso 
XIII im Jahr 1902 wurde eigens ein landesweiter Pokalwettbewerb, „La Copa de la Coronación“ (Krönungspokal) 
- heute unter „Copa del Rey“ (Königspokal) bekannt, ausgetragen. Der Athletic Club und der FC Bilbao nahmen 
daran erstmals als gemeinsame Biskaya-Mannschaft teil und bescherten dem Baskenland prompt den ersten Titel. 
Ein Jahr danach ging der FC Bilbao dann vollständig im Athletic Club auf. Weil Fußball als Sportart zusehends 
beliebter wurde, wurde in der Saison 1928/29 erstmals eine spanische Meisterschaft ausgetragen. Bis zu der 
Zwangspause durch den Bürgerkrieg Spaniens wurde der Athletic Club vier Mal spanischer Meister und vier Mal 
Pokalsieger. Insgesamt konnte die Meisterschaft acht Mal und der spanische Pokal sogar 24 Mal gewonnen 
werden. Außerdem ist der Club seit Bestehen der spanische Liga nicht abgestiegen. Das besondere Merkmal ist 
die Spielerpolitik, die Athletic Club lebt, denn es dürfen nur Spieler, die aus dem Baskenland stammen bzw. die 
im Stammbaum baskische Wurzeln haben, für Bilbao auflaufen.

 Gegnervorstellung: Bilbao
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Das Stadion San Mamés zählt in Spanien zu den ältesten Spielstätten überhaupt. Das erste Fußballspiel in 
San Mamés fand bereits am 21. August 1913 statt. Später wurde das Stadion im Volksmund La Catedral, 
übersetzt „die Kathedrale“, genannt. Inzwischen wurde das Stadion mehrmals aus- und umgebaut und wird 
bald ausgedient haben, denn ab 2013 soll mit dem Bau eines neuen Stadions begonnen werden. Das neue 
San Mamés (San Mamés Barria) soll direkt neben beziehungsweise Seite an Seite seines Vorgängers errichtet 
werden. Das Spielfeld wird dabei um 90 Grad gedreht. Sobald drei Tribünen des Neubaus stehen, wird das alte 
Stadion abgerissen. Eine Tribüne bleibt dabei bestehen, diese wird dann umgebaut und vervollständigt das San 
Mamés Barria.
 
Kommen wir nun zur Fanszene des Athletic Bilbao, welche fast durchweg links-separatistisch ist und daher 
gerade Mannschaften mit rechten Fangruppen zum Feind hat, während man mit antifaschistischen Gruppen 
freundschaftliche Kontakte pflegt. Im Baskenland wächst man mit einem anderen politischen Bewusstsein auf, 
die Abgrenzung von Spanien und die Einstellung „Freiheit für das Baskenland“ ist genauso stetig präsent wie 
eine antifaschistische Grundhaltung.

Innerhalb des spanischen Fußballs gibt es vorallem eine Fanfreundschaft zu den Celtarras von Celta de Vigo. Doch 
auch zu den Bukaneros (Rayo Vallecano) und der Resaca Castellana (Burgos CF) gibt es Kontakte. International 
herrschen Sympathien und Konktakte zu St. Pauli und diversen Gruppen von Celtic Glasgow, wir trafen zudem 
auf eine Gruppe von Ultras aus Sevilla und Bilbao Fans aus Sevilla. Über offizielle Freundschaften können wir 
jedoch keine Aussagen treffen. Allgemein scheinen vereinzelte Kontakte verbreiteter zu sein als Freundschaften 
ganzer Gruppen bzw. Fanszenen, wie es bei uns der Fall ist. Ebenfalls anders ist, dass es in der Fanszene von 
Bilbao nicht die klare Trennung von Normalos, Hools und Ultras gibt. Gerade wenn es gegen faschistische 
Gruppen geht, ziehen alle an einem Strang. Die nachfolgende Kategorisierung ist deswegen eher als Tendenz 
und nicht als klare Abgrenzung zu sehen.

Herri Norte Taldea, übersetzt „Nordvolk-Gruppe“, wurde 1981 gegründet und ist die älteste Gruppe dieser Art in 
Spanien. Passend zum Namen findet sich die HNT auf der Nordtribüne wider. Zur WM 82 und der Modernisierung 
des San Mamés beschlossen einige baskisch-linke Jugendliche die Gründung einer organisierten Gruppe, die 
Athletic im Baskenland und außerhalb unterstützt. Die ersten Jahre verliefen sehr vielversprechend. Die 
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Mannschaft spielte gut und gewann unter Javi Clemente einige Titel. Auch die Herri Norte war in der Kathedrale 
und auswärts gut vertreten. Gegen Ende der 80er-Jahre nahmen die Leistungen der Mannschaft ab und auch 
die HNT musste ihre erste Krise bewältigen. Innerhalb der Gruppe gab es eine Spaltung. Auf der einen Seite die 
Rojos, übersetzt „Roten“, die den englischen Hooligan-Stil pflegten und auf der anderen Seite die Ultrillas, die 
sich den italienischen Ultra als Vorbild nahmen. Letztendlich wurden die Ultras aus der HNT geworfen. 1990 
weitete man sich aus und es wurden unter anderem Sektionen in Madrid oder Burgos gegründet. Seitdem 
präsentiert sich die HNT auch offen als antifaschistische Gruppe und bringt seit längerer Zeit das Skinhead-
Magazin „Anti-Ultra“ heraus, welches aber nicht ausschließlich Fußball thematisiert. Außerdem wurde bei einem 
Spiel zwischen Athletic und Deportivo erstmals ein „Tag der Immigration“ durchgeführt, bei dem über 100 
Mitglieder der Organisation „Afro-Vasco“ eingeladen wurden. In den letzten Jahren wurde es jedoch wieder 
allmählich ruhiger um die Herri Norte. Die Gruppe befindet sich abermals im Umbruch, ist aber auch wie viele 
andere Gruppierungen in Spanien von Repressionen dezimiert worden. Auf der Südtribüne haben die Abertzale 
Sur ihren Platz, die HNT stark ähneln. Die dritte erwähnenswerte Gruppe ist Tripuslelak Taldea. Alle Gruppen 
haben gemeinsam, dass sie hauptsächlich über Freundeskreise der einzelnen Stadtteile organisiert sind.

Die Repression ist durch die Lage im Baskenland allgegenwärtig. Fast jeder hat in der Familie oder im Freudeskreis 
Menschen die in Gefangenschaft des spanischen Staates sind. Dadurch ist das Verhältnis zu Polizei nicht das 
Beste, insbesondere weil die Polizei ein Sammelbecken der Rechten im Baskenland ist. Wie wir es selbst auch 
erfahren durften, ist die Polizeigewalt im Baskenland extremer - nach dem Spiel kam es zu Ausschreitungen 
zwischen Basken und der Polizei, bei denen ein Baske von einem Gummigeschoss, das ins Gesicht traf, getötet 
wurde. Ruhe in Frieden!
 
Höhepunkte aus den letzten Jahren sind die Auswärtsfahrten nach Santander und Gijón, wo es mit den dortigen 
faschistischen Ultras Auseinandersetzungen gab. Aber auch die Ultras von Austria Wien, die gemeinsam mit 
den rechten Ultras Sur von Real Madrid anreisten, wurden dementsprechend in Empfang genommen. Durch 
vergangene Auseinandersetzungen mit den rechten Gruppen von Real und Atlético Madrid ist es Ultras Sur 
sowie Frente Atlético verboten die Gastspiele ihrer Mannschaft in Bilbao zu besuchen. Auch als Werder Bremen 
in Bilbao spielte, wurde der Bremer Mob angegriffen - wahrscheinlich waren die rechten Hools der Bremer das 
Ziel, getroffen hat es jedoch Wanderers Bremen und Umfeld.
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Komiti

Aktuelle Lage:

Im Halbfinale des mazedonischen Pokals kam Vardar leider nicht über ein 1:1 zu Hause gegen Renova Dzepciste 
hinaus. Das Rückspiel findet am 02.05.2012 statt, wir drücken Vardar auf jeden Fall für den Einzug ins Finale 
die Daumen. Rabotnicki und FK Turnovo trennten sich übrigens auch im Cup na Makedonija mit 1:1 im Hinspiel, 
alles ist also offen. In der Liga hat Vardar zwei Punkte im Titelkampf bei Napredok Kicevo verschenkt, die Partie 
endete torlos. Dafür wurden vergangenen Mittwoch wieder drei Zähler mit einem 4:0-Heimsieg gegen FK Ohrid 
eingefahren. Mit zwölf Punkten vor dem Zweitplatzierten marschiert Vardar nun weiter Richtung Titel.

Vak-P

Aktuelle Lage:

Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, Twente holte bei AZ Alkmaar vergangenen Mittwoch einen Punkt 
im Kampf um die internationalen Ränge. Da noch mehrere Mannschaften Ambitionen für das internationale 
Geschäft haben und die Tabellenplätze im oberen Feld derzeit eng gestrickt sind, braucht Twente heute auf jeden 
Fall einen Heimsieg gegen NAC Breda. Come on, Twente!

Ultras Nürnberg

Aktuelle Lage:

Leider ließen unsere fränkischen Freunde im Breisgau beim SC Freiburg zwei Punkte liegen, denn sie führten zur 
Halbzeit mit 0:2, jedoch fingen sie sich in der zweiten Hälfte noch zwei Buden, so dass das Spiel 2:2 ausging. 
Dass uns der FCN dann in der englischen Woche in den 90 Minuten eine 4:1-Klatsche verpasst hat, dürfte wohl 
bekannt sein, unsere Freunde konnten sich durch den Sieg aber auf jeden Fall Luft im Abstiegskampf verschaffen.
 
„Max-Morlock-Stadion“ jetzt!-Kampagne:

Über Ostern organisierte Ultras Nürnberg eine 
weitere Aktion für die Umbennung des Stadions, 
am Osterbrunnen wurden entsprechende Ostereier 
angebracht. Max-Morlock-Stadion jetzt!

 Unter Freunden
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In der vergangenen Ausgabe läuteten wir diese Rubrik ein, heute folgt die Fortsetzung mit dem Thema 
„Legalität und Moral - warum wir etwas tun, obwohl wir es manchmal nicht dürfen“. Wir hoffen, dass euch 
auch der zweite Part gefällt und ihr euch mit dem Thema kritisch befasst. Viel Spaß beim Lesen!

„(…) und da muss man sich auch nichts vormachen, gehen wir Ultras einen ‘eigenen’ Weg, möchten aus der 
Gesellschaft ausbrechen und übertreten auch manchmal die Schwelle zur ‘Illegalität’ (…)“. Wie der aufmerksame 
Leser direkt festgestellt hat, stammt dieser Satz aus dem letzten Artikel dieser Rubrik. Als wir diesen geschrieben 
hatten, stellten wir rasch fest, dass wir damit eigentlich bereits ein neues großes Fass aufgemacht haben. Ein solch 
großes Fass, dass wir es nicht im alten Text unterbringen wollten, sondern lieber separat aufgreifen möchten.

Sätze wie „Fußballfans sind keine Verbrecher“ wirken auf viele Außenstehende wie blanker Hohn, wenn es 
doch aus juristischer Sicht so manche offensichtlichen Gesetzesüberschreitungen gibt, die von einigen Ultras 
„begangen“ werden. Und wenn es nur das Kleben eines Aufkleber ist (Verstoß gegen §118 OWiG). In 
Deutschland gibt es eine Menge Gesetze, die von jedem Bundesbürger befolgt werden sollen bzw. müssen. 
Diese unterscheiden, stumpf gesagt, was legal und was illegal ist. Wir möchten in diesem Text aufzeigen, warum 
bestimmte Handlungen zwar vom Staat als „illegal“ benannt werden, sie aber nicht zwangsweise „unrecht“ 
bzw. „falsch“ sein müssen.

Was ist illegales Handeln? Illegales Handeln ist das Gegenteil von legalem Handeln - also Handeln, das gegen 
ein geltendes Gesetz verstößt. Vorweg gesagt, wir wollen hiermit natürlich nicht zu Gesetzesverstößen aufrufen. 
Vielmehr geht es uns darum, dass das geltende Recht auch kritisch zu hinterfragen ist und nicht einfach 
hingenommen werden sollte! Recht und Gesetz sind nicht für alle Ewigkeit, man bedenke die gravierenden 
Änderungen, beispielsweise nach der französischen Revolution, oder die unterschiedlichen gesetzlichen 
Regelungen zu ein und demselben Thema. Für Letzteres ist die Drogenpolitik ein gutes Beispiel. Während in 
Deutschland nur Alkohol und Zigaretten legal konsumiert werden dürfen, ist in den Niederlanden der Kauf von 
Marihuana unter bestimmten Bedingungen erlaubt. In Tschechien dürfen sogar harte Drogen legal konsumiert 
werden.
Teilweise gibt es sogar gute Gründe, entgegen rechtlicher Vorschriften zu handeln, so war z.B. die Apartheid, also 
die Unterdrückung und Diskriminierung von Südafrikanern, geltendes Recht.

Woran können wir erkennen, ob ein Gesetz nun für uns 
„sinnvoll“ ist oder eben nicht? Jeder 
Einzelne hat eine eigene Vorstellung über 
„Rechtmäßigkeit“, eine moralische 
Vorstellung. In dieser moralischen 

 aUsGEholt - jetzt wird’s kritisch
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Vorstellung kommt das Handeln der eigenen Vernunft zum Tragen. Was heißt das? Vom Grundsatz ist damit 
ein Handeln nach der „goldenen Regel“ - was du nicht willst, was man dir tut, das füg’ auch keinem anderen 
zu! - gemeint. Der Gedanke geht jedoch um einige Schritte weiter und wird ziemlich abstrakt. Zum einfachen 
Verständnis soll hier deshalb die „goldenen Regel“ ausreichen. Als Zwischenfazit können wir hier festhalten, 
dass eine grundlegende Motivation für Handlungen die Moral ist und dass diese moralische „Triebfeder“ aus der 
tiefen inneren Überzeugung entspringt.

So ist unsere innere Überzeugung, dass das Abbrennen von Pyrotechnik, als Bestandteil unserer Ultra- und 
Fankultur, Ausdruck unserer Emotionen und optisches Stilmittel zur Anfeuerung der Mannschaft ist. Trotzdem ist 
es in Deutschland immer noch verboten, Feuerwerkskörper in Stadien abzubrennen. Und deshalb versuchen wir 
hier, die Gesetze unseren Vorstellungen nach, angetrieben durch unsere innere Überzeugung, mit zu beeinflussen 
und in eine für uns positive Richtung weiterzuentwickeln. Wir stehen dafür ein, dass ein legales Abbrennen von 
Pyrotechnik in Fußballstadien nicht zu höheren Risiken auf den Rängen führt, weil jeder Einzelne von uns sich 
seiner Verantwortung der eigenen Kurve gegenüber bewusst ist.

Dieses moralische Handeln nach den eigenen ethischen Vorstellungen kann sich somit auch außerhalb der 
Gesetze befinden. Wir als Ultras haben eine eigene Vorstellung von „Rechtmäßigkeit“ und das ist in keinster 
Weise wertend gemeint. Auch innerhalb der Ultra-Szene gibt es wesentliche Unterscheidungen in grundsätzlichen 
Fragen: Für die eine Ultra-Gruppe ist es in Ordnung, zu kleben und zu sprühen, und sich so mit Anderen auf 
diesem Gebiet zu messen. Sie ist sich dabei sehr wohl bewusst, dass sie sich aus juristischer Sicht falsch verhält. 
Andere Gruppen tragen das Kräftemessen mit Gleichgesinnten durch Materialklau aus. Wir wiederholen uns, 
diese Auflistung ist frei von jeglicher Wertung, soll aber aufzeigen, dass unsere Vorstellungen von Recht und 
Unrecht sich, aufgrund der eigenen freien Entscheidung zu unserer Subkultur, eben nicht mit der Gesetzgebung 
in allen Punkten deckt. Wer nun meint, es seien nur Ultras auf diesem schmalen Grad zwischen Legalität und 
Illegalität unterwegs, dem sei gesagt, dass jeder Mensch eine eigene Vorstellung von „Rechtmäßigkeit“ hat. 
Die Einen gehen wie selbstverständlich bei Rot über die Ampel, wobei sie sich ebenfalls bewusst sind, dass sie 
widerrechtens handeln. Wieder Andere versuchen ihre Steuer zu hinterziehen, da sie es für „ungerecht“ halten, 
eigens verdientes Geld in hohen Mengen an den Staat zu zahlen. Das Selbstverständnis des Einzelnen kann hier 
nicht als falsch oder richtig bewertet werden.

Auch wenn, wie wir weiter oben festgehalten haben, „moralisches Handeln“ auf der inneren Überzeugung 
eines Jeden beruht, heißt das nicht, dass es das „eigene“ Handeln ist, sich also frei von äußeren Einflüssen 
herausbildet. Denn hier gehen die Eindrücke „von außen“ ein und führen zu einer Bildung des Rechts- und 
Unrechtsempfinden und beeinflussen so eben jene innere Triebfeder „Moral“. Ein Beispiel für einen Einfluss von 
außen ist die Kriminalisierung bestimmter Klassen, die sich im Bewusstsein verankert und dadurch das „eigene“ 
Handeln unterwandert. Durch diese subtile Wirkung besteht schon hier ein großes Interesse der herrschenden 
Klasse, Einfluss zu nehmen und nach den eigenen Wünschen zu formen. Das mag sich für den ersten Moment 
paranoid anhören, spüren wir Fußballfans und insbesondere wir Ultras, als eine junge aber große und kritische 
Subkultur, die viele Jugendliche anzieht, das jedoch immer wieder am eigenen Leib. So fährt der Springerverlag 
offensichtlich eine breite Kampagne gegen Pyrotechnik und Ultras im Allgemeinen, beschwört Angstszenarien 
und druckt regelmäßig Unwahrheiten und Lügen. Oder wenn bei jedem so noch unwichtigen Spiel der 
Polizeiapparat dermaßen erdrückend und groß auffährt, dass für Außenstehende der Eindruck einer kriminellen 
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(illegalen) Gruppierung entstehen muss. Durch solche Maßnahmen werden Feindbilder für die Öffentlichkeit 
konstruiert, mit dem Ziel, dass beispielsweise Ultras als Gefahr für die Gesellschaft wahrgenommen werden. Um 
so mehr können wir an dieser Stelle bereits appellieren, nicht immer alles nur hinzunehmen, kritisch über den 
gesellschaftlichen Tellerrand hinaus zu blicken und sich seine eigene Meinung zu bilden, die, egal bei welcher 
Thematik, bitte nicht auf einer einzigen Quelle und Sichtweise beruht! Jede Medaille hat bekanntlich ihre zwei 
Seiten.

Neben der moralischen Triebfeder, dem Ansporn aus dem „Inneren“, gibt es noch eine von außen wirkende Kraft 
- die Gesetze. Entweder handeln Menschen aus ihrer tiefen inneren Überzeugung, oder ihr Handeln wird durch 
mögliche Sanktionen in gewisse Bahnen gelenkt bzw. soll in diese Bahnen gelenkt werden.

Denn in erster Linie werden Gesetze geschrieben, um die verschiedenen Wertevorstellungen der Menschen zu 
ordnen und ein anarchisches Leben zu verhindern. Das Problem dabei ist, dass diese Gesetze aber ebenfalls von 
einer kleinen Klasse - vorzugsweise der mit finanziellen Mitteln - konstruiert werden und darauf abzielen, die 
Ordnung im System nach ihren Vorstellungen zu schaffen. Bildungsferne Schichten haben nicht die Ressourcen 
und Möglichkeiten, um Gesetze zu beeinflussen (nein, auch nicht, obwohl wir in einer Demokratie leben!) bzw. 
werden schon durch die bestehenden Gesetze unterdrückt. Jedem, der sich mit der Thematik beschäftigt, wird 
auffallen, dass schwerreiche Wirtschaftskriminelle sehr häufig vor Gericht mit einem blauen Auge davonkommen. 
Hingegen die als „schwierig“ angesehenen Jugendlichen nach den Krawallen in London 2011 drakonische 
Strafen erfuhren. Man darf hierbei nicht aus den Augen verlieren, dass es sich um ökonomische Interessen 
seitens der herrschenden Klasse handelt, welche das Ziel hat, Privateigentum zu schützen. Plakativ gefragt: 
Wieso dürfen Banken durch Ausbeutung Privateigentum anhäufen, während mittellose Jugendliche, die bei 
Einkaufsketten plündern, auf’s schärfste kriminalisiert und sanktioniert werden?

Dass zum Beispiel diese unterdrückte Klasse (wir Ultras sind nur eine von vielen Gruppierungen, die den Stempel 
„Unerwünscht“ tragen) durch ihr eigenes Werteverständnis auch ein eigenes Handeln, um ihren inneren 
Überzeugungen gerecht zu werden, in ihrem täglichen Umfeld entwickelt, ist die logische Konsequenz. Es ändert 
aber nichts daran, dass manche Gesetzesverstöße von oben in keiner Relation stehender Härte sanktioniert 
werden. Denn auch, wenn für das hungernde Kind ein Stück Brot eingesteckt wird, ohne zu zahlen, handelt es 
sich dabei um illegales Handeln (Verstoß gegen § 242 StGB). Oder wenn sich Fußballfans gegen überzogene 
Polizeigewallt zur Wehr setzen, um ihre Freunde zu beschützen, handelt es sich dabei um illegales Handeln 
(zumindest Verstoß gegen § 113 StGB).

Provokant gefragt: Ist es illegal, wenn man sein eigenes Leben verbessern möchte, da man sich unterdrückt 
oder dem System nicht zugehörig fühlt? Nein! Und damit kommen wir zur Ausgangsthese: Es ist vielleicht illegal 
nach geltendem Recht, aber für den Einzelnen, einer Gruppe oder einer Klasse sind es die eigene Werte und 
Moralvorstellungen.

Somit können wir als Ultras nur weiter versuchen, unsere eigenen Freiräume zu finden, uns unsere eigenen 
Gedanken zu machen und uns selbst zu reflektieren. Dabei müssen wir uns der Aufgabe stellen, stets andere 
Wertvorstellungen zu respektieren und immer weiter dafür zu kämpfen, unser Leben lebenswert zu erhalten.
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Den meisten Lesern dieser Rubrik wird wahrscheinlich schon aufgefallen sein, dass es bei der Wahl der Stadtteile 
keine logische Reihenfolge gibt, sondern das größenteils willkürlich ausgewählt wurde, welcher Stadtteil wann 
an der Reihe ist. So ist es wenig verwunderlich, dass wir uns heute im Nordosten Gelsenkirchens wiederfinden, 
während wir letzte Woche noch im tiefsten Süden waren. Um es auf den Punkt zu bringen: Von Neustadt geht’s 
nach Resse.

Die Bauernschaft Resse erreichte die Industralisierung 1895. Das 
Hertener Bergwerk Ewald errichtete die Schachtanlage 3/4 auf 
Resser Gebiet. Dies führte zu einem ungehemmten Wachstum, 
zahlreiche Geschäftsleute eröffneten Läden, Zechensiedlungen 
entstanden und die Einwohnerzahl stieg steil an. Das Wachstum 
wurde durch den Ausbruch des 1. Weltkrieges 1914 allerdings 
abrupt beendet und es folgten Jahre politischer Unruhe und 
wirtschaftlicher Not. Trotz der Industrialisierung werden heute 
noch 44,4% der Fläche landwirtschaftlich und gar 6,6% 
forstwirtschaftlich genutzt. Teile des Forstorts Emscherbruch, eines 
der bedeutendsten Waldgebiete im Ruhrgebiet, liegen in Resse.

Für die Groundhopper kann Resse mit der Bezirkssportanlage „Im Emscherbruch“ aufwarten. Die Sportanlage 
teilen sich der VfL Resse 08 e.V. aus der Kreisliga B2 und Viktoria Resse 75 aus der Bezirksliga 12. Das Stadion 
hat eine Kapazität für 6.000 Personen und besteht aus einer überdachten Tribüne und einigen Stufen. Die Anlage 
umfasst einen Rasen- sowie einen Ascheplatz. In Sachen Freizeit gilt es noch den Bikepark zu nennen. Der Park 
liegt im Emscherbruch und wird vom RC Buer/Westerholt betrieben.

Überregionale Aufmerksamkeit erlangte Resse im November 1971: Im Entführungsfall Theo Albrecht, seines 
Zeichens Mitgründer des Aldi-Unternehmens, wurde das Auto des Opfers in der Ahornstraße gefunden. Auf 
http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-44914529.html gibt es dazu etwas zu lesen.

 Original 75 - Unsere Stadt

© Frank Vincentz

©  RAG Montan Immobilien GmbH
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Da wir auf dem Weg nach Bilbao in Madrid den Anschlussflug verpasst hatten, entschlossen wir uns kurzerhand 
das Spiel Real Madrid gegen Nikosia anzuschauen. Zwar hat Real beim Hinspiel in Nikosia schon das 
Weiterkommen mit einem 3:0-Sieg so gut wie besiegelt, jedoch war der Drang, das Santiago Bernabéu mal von 
innen und einen guten Support der Zyprioten zu sehen, zu hoch.

Also ging es schnell in die Stadt hinein, um sich vor 
dem Spiel noch mit leckerem spanischen Essen zu 
stärken und einen eventuell vorhandenen Treffpunkt 
der Zyprioten auszumachen. Klappte das erste 
Vorhaben ganz gut, hatten wir beim zweiten Vorhaben 
weniger Glück. Die ersten Nikosia-Anhänger sahen 
wir erst in der Nähe des Stadions, letztendlich waren 
ca. 2.000 Zyprioten samt Vorsänger im Gästeblock, 
welcher auf zwei Ränge verteilt ist, zu sehen. Bereits 
vor dem Stadion file auf, dass Gästeanhang war sehr 
einheitlich in der Farbe Orange gekleidet war. Karten 
wollten wir uns auf dem Schwarzmarkt besorgen. 
Nachdem wir uns das Treiben vor dem Stadion über 
eine Stunde angeschaut hatten und Preise erfragten, 
wurden wir am Ende für 30 und 35 Euro fündig. Die 
Karten waren zwar für unterschiedliche Blöcke, aber 
wir konnten uns im gesamten Stadion über alle vier 
Ränge frei bewegen. Übrigens gab es die billigsten 

Karten bei diesem Spiel für 30 Euro an der offiziellen Ticketstelle von Real Madrid, diese waren bei unserer Ankunft 
aber schon ausverkauft. Zur Erinnerung: Der Kumpel- und Malocherclub aus Gelsenkirchen verlangt mittlerweile 
auch 30 Euro bei einem Champions League-Viertelfinale für die billigste Karte für Nichtdauerkarteninhaber. Das 
Stadion war wirklich bombastisch und ließ, unabhängig vom ganzen Kommerz um den Verein Real Madrid, unser 
Herz höher schlagen.

In der Kurve hinter dem Tor konnten wir dann auch die Ultras Sur von Real Madrid ausmachen. Ein sehr komischer 
Haufen, so war hinter der ersten Reihe erst mal ca. fünf Reihen Platz bis die nächsten Zuschauer standen. 
Inwieweit das gewollt ist, können wir leider nicht beurteilen. Jedoch dürfte der Großteil von den Ultras Sur 
mittlerweile von einem Stadionverbot betroffen sein. Der Verein hat unter anderem die finanzielle Unterstützung 
der Gruppe vor Jahren eingestellt, was an der eindeutig rechten Gesinnung und der Gewaltbereitschaft der 
Gruppe liegt. Angepeitscht durch eine Mikrofonanlage zog die Kurve in ein paar Momenten ganz gut mit, wobei 
die Kreativität des Liedguts mehr als nur erbärmlich war. Und wenn wir mal das eine oder andere kreative Lied 
hören konnten, wurde es schnell durch „Real Madrid allez allez“ ersetzt. Wobei dann zum Teil das ganze Stadion 
mitzog, allerdings sitzend und wenig emotional. Schwenkfahnen oder Doppelhalter konnten bei den Ultras Sur 
nicht ausgemacht werden. Im Oberrang auf der Haupttribüne, direkt neben dem Gästeblock, war eine kleine 
Gruppe, die zum Einmarsch und vor dem Spiel sehr viel Material schwenkten, allerdings kam von dieser Gruppe 

 Blick über den Tellerrand: Real Madrid - APOEL Nikosia 5:2 (2:0)
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während des Spiels nichts mehr. Die Zyprioten legten einen ordentlichen und geschlossen Auftritt hin und waren 
oft im ganzen Stadion zu hören. Zum Einlauf und im weiteren Spielverlauf gab es immer mal wieder etwas Pyro. 
Während beim ersten Mal noch die Ordner einschreiten wollten, jedoch verdrängt wurden, konnte der Rest recht 
ungestört gezündet werden. Negativ fielen noch die ganzen Tröten und Vuvuzelas auf den Rängen auf.

Auf dem Platz ließ Real Madrid nichts anbrennen und gewann das Spiel 5:2. Sehr beeindruckend war, dass das 
ganze Stadion bei einem Elfmeter von Nikosia pfiff und gegen den Schützen pöbelte, obwohl es um nichts mehr 
ging. Da ist der deutsche Fußballschauer eben doch eher ruhig. Letztendlich können wir sagen, dass ein Spiel 
von Real Madrid mit einem Volksfest vergleichbar ist. Die aktive Fanszene ist sehr schwach. Nikosia war dagegen 
in der Kurve ganz stark und reisten unerwarteter Weise mit ca. 2.000 Leuten nach Madrid. Fankultur findet in 
Madrid leider kaum noch statt. Sollte uns aufzeigen, dass der Kampf gegen den modernen Fußball mit all seinen 
ekelhaften Begleiterscheinungen der letzten Jahre eines unserer wichtigsten Ziele sein muss. Trotz allem hat man 
die Fußballbegeisterung der Spanier zu spüren bekommen, diese sind im Gegensatz zu deutschen Gefilden dann 
doch eher aufbrausend.

Nach dem Spiel ging es weiter zum Busbahnhof, um mit dem Bus weiter nach Bilbao zu fahren. Nach fünf 
Stunden Fahrt kamen wir dann rechtzeitig in Bilbao an.

Berlin: Dass Polizeibeamte es des Öfteren mit der Einhaltung des geltenden Rechts nicht so genau nehmen, müsste 
inzwischen jedem bekannt sein, nicht nur uns Fußballfans. Wie der Rechtsanwalt Udo Vetter auf www.lawblog.
de berichtet, ist in Berlin nun ein Beispiel für die nicht legitime Datenhortung der Polizei bekannt geworden: Im 
Zuge des Ermittlungsverfahrens gegen einen mutmaßlichen Kinderschänder wurden von der Staatsanwaltschaft 
die Vorstrafen des Mannes thematisiert, darunter ein eingestelltes Verfahren aus seiner Jugendzeit. Da es bei dem 
Verfahren zu keiner Verurteilung kam, dürfte es keinen Eintrag in einem öffentlichen Register geben. In diesem 
Fall ins Erziehungsregister, denn Verurteilungen im Jugendalter werden im Erziehungsregister eingetragen. Diese 
Einträge müssen mit Vollendung des 24. Lebensalters gelöscht werden - der Verdächtige ist 30 Jahre alt. Auch 
die Berliner Polizei dürfte nach Strafprozessordnung keine Daten mehr über das mindestens zwölf Jahre alte 
Verfahren ohne Verurteilung haben, hat sie aber offenkundig - ansonsten hätte die Staatsanwaltschaft diese 
Informationen ja nicht bekommen. Aber selbst wenn sie rechtzeitig und pflichtgemäß „gelöscht“ worden sein 
sollten, heißt das bei unserer Gesetzeslage noch nicht, dass die Daten auch wirklich nicht mehr vorhanden sind. 
Gut möglich ist nämlich, dass die Informationen aus der so genannten Vorgangsverwaltung stammen. Diese 
besondere Datei hält - und das ist wirklich bizarr - auch Daten zu Verfahren fest, die es eigentlich gar nicht mehr 
geben darf. Das geschieht offiziell zu Archivzwecken. Mitunter aber auch schlicht, um bei passenden Anlass 
Löschfristen umgehen zu können. Der Berliner Fall könnte hierfür ein Beispiel sein.
 
Sachsen-Anhalt: Neben Berlin hat Sachsen-Anhalt die Kennzeichnungspflicht von Polizisten eingeführt. Jeder 
Polizeibeamte muss seit dem 01.04.2012 ein Namensschild tragen. Der Haken dabei: Bei „gefährlichen Einsätzen“ 
dürfen Polizisten das Namensschild entfernen, dazu gehören Demonstrationen, Razzien und natürlich Einsätze 
bei Fußballspielen - alles Situationen, in denen die Anonymität vor Sanktionen durch ein mögliches Fehlverhalten 
der Beamten schützt. Begründet werden die Ausnahmen interessanterweise damit, bei gefährlichen Einsätzen 

 Gemischte Tüte
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wachse die Gefahr falscher Anzeigen. Und das Risiko, dass Beamte oder ihre Angehörigen privat gestalkt werden. 
Um Beamte zu schützen, wird also bewusst in Kauf genommen, dass berechtigte Anzeigen ins Leere laufen. 
Die Gefahr des Stalkings ist da schon realer, ließe sich aber durch die Verwendung von Nummern anstelle der 
Namensschilder beseitigen, wie es im Übrigen in Berlin gehandhabt wird.

München: Das angespannte Verhältnis der Fanszene des Rekordmeisters und der Vereinsführung des FC Bayern 
spitzt sich immer weiter zu. Wie nun bekannt wurde, verbot die Fanbetreuung einen Teil der Choreographie 
zum Rückspiel in der Champions-League gegen Marseille, da der erste Teil des Spruchbandes „Unsere Meinung 
lassen wir uns nicht nehmen“ Kritik am eigenen Verein beinhaltet und laut Fanbetreuung „überflüssig“ wäre. 
Daraufhin wurde die gesamte Kurvenshow abgesagt. Noch am Rande: Zum Zeitpunkt der Absage befanden sich 
die Choreoelemente bereits per Spedition auf dem Weg zur Münchener Arena, mussten allerdings die Heimreise 
mit Inhalt wieder antreten, da das Stadion wohl keinen Platz zur Unterbringung von zwei Paletten Material hätte.

Bilbao: Nach unserem Gastspiel im Baskenland ist es zu Zusammenstößen zwischen Fans von Bilbao und 
der Polizei gekommen. Die Polizeieinheit Ertzaintza wollte eine Straße mit feiernden Fans räumen, welche 
zwischen dem Stadion und den traditionellen Bars liegt, welche von der Gruppe „Herri Norte Taldea“ besucht 
werden. Dabei gingen die Bullen mit Gummigeschossen auf die Fans los, welche sich vor einer bekannten linken 
Szenekneipe aufhielten. Ein 28-Jähriger Bilbao-Anhänger wurde dabei von einem Geschoss am Kopf getroffen, 
wodurch er einen Schädelbruch erlitt. Nachdem er tagelang im Krankenhaus um sein Leben kämpfte, erlag 
der Baske am Ostermontag leider seinen schweren Verletzungen. Das Opfer dieses brutalen Akts befand sich 
allerdings nur zufällig am Ort des Geschehens und hatte keine politische Gesinnung, der Angriff der Polizei kann 
den Berichten zufolge als politisch bezeichnet werden. Inigo gogoan zaitugu! - Inigo, wir erinnern uns an Dich!

Wuppertal: Beim Gastspiel des Wuppertaler SV in der Reginalliga West in Essen kam es während des Spiels 
zu Auseinandersetzungen zwischen Anhängern des WSV und dem Ordnungsdienst im Gästeblock des Georg-
Melches-Stadion. Nachdem die Fans aus Wuppertal Pyrotechnik zündeten, schritt der Sicherheitsdienst ein und 
es kam zu Handgreiflichkeiten, bei dem zumindest ein Ordner mit einem Teleskop-Schlagstock in die Masse 
schlug und sich die Anhänger von der Wupper wehrten. Auch die Polizei ließ sich nicht lange bitten und beteiligte 
sich ebenfalls mit Pfefferspray und Schlagstöcken, wobei die Beamten derart wahllos vorgingen, dass ein 
15-jähriges, unbeteiligtes Mädchen verletzt wurde. Im Nachhinein hagelte es für die Wuppertaler Fanszene 19 
Stadionverbote, welche der Verein und gerade Präsident Friedhelm Runge nicht nachvollziehen kann, da laut ihm 
die Agressionen klar vom Personal vom Sicherheitsdienst ausgingen. Des Weiteren kündigte Runge an, so lange 
gegen die Stadionverbote vorzugehen, bis die Schuld der eigenen Fans bewiesen worden ist und scheut dabei 
auch nicht den Konflikt mit der Polizei und dem DFB. Hut ab!

Düsseldorf: Das darf doch alles nicht mehr wahr sein! Am 03.10.2011 zündeten Düsseldorfer Fans Pyrotechnik 
beim Gastspiel in Braunschweig und sorgten dabei für tolle Fussballatmosphäre. Bei der Aktion kamen keine 
Personen zu Schaden, auch der Umgang mit den Gegenständen war sehr verantwortungsvoll, da diese bis 
zum Ende in den Händen gehalten wurden. Jetzt kommt die Braunschweiger Polizei und Jusitz auf die tolle 
Idee, Fahndungsbilder zu veröffentlichen, um die „Zünder“ zu ermitteln. Normalerweise wird eine öffentiche 
Fahndnung nur dann genehmigt, wenn die Heftigkeit der Straftat dies rechtfertigt. Im aktuellen Beispiel kann 
man folglich ohne Weiteres von politisch motivitierter Hexenjagd sprechen. Kümmert euch um wichtigere Dinge!


