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Glückauf Schalker,

die heutige Ausgabe muss aufgrund des Spieltages in der Woche leider einige Abstriche in Punkto Aktualität 
verzeichnen. So können wir an dieser Stelle nichts zu unserem Spiel in Berlin schreiben, da diese Einleitung 
bereits einen Tag nach unserem Sieg in Nizza noch an der Strandpromenade direkt an der Côte d’Azur entstand. 
So bleibt uns zu diesem Zeitpunkt nur zu hoffen, dass wir nach dem Auftaktsieg in der Euro League auch 
mittlerweile den erste Dreier in der Bundesliga in der Tasche haben. Mit dem 1. FC Köln ist heute ein ungern 
gesehener Gast in der Arena. Umso wichtiger also, dass wir an den starken Auftritt gegen München anknüpfen 
und unsere Elf zum ersten Heimsieg schreien.

Diese Ausgabe kann trotz der kurzen Zeitspanne mit interessantem Inhalt aufwarten. Wir werden diese Saison 
bei jedem Heimspielbericht zusätzlich die Entwicklung der Rechtsform des Gegners betrachten. Des Weiteren 
werden in Zukunft in der Rubrik „Blick über den Tellerrand“ nicht mehr nur Hopping-Berichte erscheinen, sondern 
auch Interviews mit Fanszenen aus dem Ausland. Den Anfang machen die Lords Rapid mit einem ausführlichen 
Interview zum neuen Stadion. Vielen Dank an dieser Stelle für eure Mühen! Eigentlich war geplant, die Italien 
- zurück zu de Wurzeln Rubrik mit der Ausgabe 17 Saison 2015/16 einzustellen. Aufgrund der vielen positiven 
Rückmeldungen werden wir sie allerdings in der Form weiterführen, dass wir euch mittels der Gemischten Tüte 
Italien über die aktuellen Geschehnisse informieren. 

Nun aber volle Konzentration auf eines der wichtigsten Heimspiele der Saison. Scheiss Köln!

Rückblick FC Schalke 04 e.V. - FC Bayern München AG 0:2 (0:0)

Ein Heimspiel am Freitagabend, gutes Wetter und ein attraktiver Gegner - klingt doch erstmal sehr ansprechend. 
Durch meinen Umzug in die Stadt der 1.000 Feuer, war dies also mein erstes richtiges Heimspiel. Nach Feierabend 
zog ich mich schnell zu Hause um und startete direkt weiter zum Club75. Gerade bei solchen Terminierungen ist 
es doch ein erheblicher Vorteil, wenn man in Gelsenkirchen wohnt und keine weite Anreise hat. Allerdings trifft 
das wohl nur auf einen Bruchteil aller Schalker zu und auch für die gewohnt zahlreich vertretenen Münchener ist 
der Freitagstermin eine Farce. Der Club75 war zu meiner Überraschung dennoch sehr gut besucht.

Auf den Weg zum Stadion ging es mit einem ansprechenden Haufen und im Gegensatz zur letzten Saison auch 
ohne besondere Vorkommnisse. Im Block begrüßten wir einige Jungs, deren Stadionverbote aufgehoben wurden 
und die nun endlich wieder auf ihrem Platz in unseren Reihen standen. Willkommen zurück - Niemals aufgeben 
Sek SV!

Viel Zeit für Sentimentalitäten blieb uns nicht, schließlich hatten wir eine Choreografie vorbereitet, um 
die Motivation für die neue Saison zusätzlich zu steigern. Die Choreo entstand in langer Vorarbeit über die 
Sommerpause hinweg und bezog die gesamte Nordkurve mitsamt Oberrang ein. Die Aufbauarbeiten, das 
Sammeln von Spenden, Verteilen von Flyern und dem Blauen Brief stand für viele von uns auf dem Programm, 
bis die Mannschaft zum Aufwärmen auf dem Platz erschien.

Zu Beginn der Choreo zogen wir in den Eckblöcken der Nordkurve zwei große Blockfahnen hoch. In der linken 
Ecke erschien ein Banner, auf welchem die Meisterschaft 1958 gezeigt wurde. In der rechten Ecke gab es den 
UEFA-Cup von 1997 in Händen von Rudi Assauer zu sehen. Im Oberrang erschien ein Spruchband mit der 
Aufschrift „DER WEG ZUM TRIUMPH FÜHRT ÜBER DIE TUGENDEN UNSERER ALTEN HELDEN“ zu Ehren unserer 
Schalker Legenden. Zwischen Oberrang und Nordkurve erschien ein Banner mit insgesamt 20 Trikots eben dieser 
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Legenden, welche sich zudem in Papierform in der Nordkurve wiederfanden. In der letzten Ausgabe des Blauen 
Briefs gab es zu jeder einzelnen, ehrenvollen Person eine kurze Lebensgeschichte. Leider ist uns hierbei ein Fehler 
unterlaufen und so findet sich dort Höwedes anstatt Charly wieder. Auch wenn Benni sich dieses verdient hätte, 
sollte es hierbei um die alten Helden gehen. Diese Ehre soll Charly aber nicht verwehrt bleiben und so findet sich 
demnächst auch seine Lebensgeschichte noch ein.

Die Jungs auf dem Rasen starteten so fulminant ins Spiel, als wollten sie sich ihren Platz in einer der nächsten 
Choreos verdienen. Im Vergleich zum Bundesligasstart in Frankfurt konnten wir unser Team kaum wieder 
erkennen. Nach und nach fand die neu formierte Mannschaft ins Spiel und kreierte selbst Offensivaktionen, 
sodass sich ein Duell auf Augenhöhe entwickelte. Die Königsblauen, die ab Mitte des ersten Durchgangs sogar 
eine leichte optische Überlegenheit verbuchen konnten, gefielen dabei mit gutem Pressing, viel Einsatzwillen und 
auch Spielwitz. Und die Nordkurve? In Verbindung mit dem Kampf unserer Jungs auf dem Rasen, entfachte diese 
phasenweise brachialen Support, der sich durch das gesamte Stadion zog. Hier zeigt sich eine Entwicklung, an 
die wir weiter anknüpfen wollen und werden, um unseren eigenen Ansprüchen einer entsprechenden lautstarken 
Unterstützung der Mannschaft gerecht zu werden.
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Pünktlich zur 19:04 Minute wollten wir den Gästeblock noch mal an ihren Ausflug bei unserem letzten 
Aufeinandertreffen in Gelsenkirchen erinnern. Zwei Spruchbänder im Stile eines Erpresserbriefes wiesen darauf 
hin, dass sie bei ihrem Besuch vor der Nordkurve einige Sachen zurücklassen mussten: “Ihr habt uns gesucht? - 
Wir haben euch gefunden” - “Nun öffnen wir die Wunden”. Anschließend präsentierten wir gemeinsam mit dem 
I-Block sieben Fahnen, darunter Schädlinge München, Losrojos, Emsland, Südkurve Jena, sowie viele T-Shirts und 
Schals, die sich über einen geringen Zeitraum angesammelt hatten. Erst vor wenigen Jahren hatten wir Sachen 
unserer Gäste das letzte Mal das Licht der Welt erblicken lassen. So konnte man schon von einer großen Menge 
an verschiedenen Materialen in kurzer Zeit sprechen, die den Weg zu uns fanden.

Die zweiten 45 Minuten gingen so weiter, wie die ersten endeten. Beide Teams versteckten sich nicht und 
lieferten sich weiterhin ein intensives Kräftemessen. Einem Treffer am nähesten kam dabei Huntelaar, dessen 
Distanzschuss in der 56. Minute an die Latte klatschte. Die Knappen überzeugten in allen Mannschaftsteilen 
und hätten einen Punktgewinn mehr als verdient gehabt. Auf das hitzige Treiben auf dem Rasen reagierte sogar 
häufig das gesamte Stadion. Die Nordkurve zeigt sich von ihrer besten Seite und brachte eine beeindruckende 
Lautstärke hervor. Dazu gab es oftmals noch eine extrem hohe Mitmachquote bei Arm- und Hüpfeinlagen. So 
emotional und stark sollten wir uns jedes Spiel zeigen!

Der Gästeblock war phasenweise nahezu gar nicht zu vernehmen. Zwar gab es kurzzeitig ordentlich Bewegung 
im Block, allerdings ist bei uns nicht viel angekommen. Lediglich einen guten Tifoeinsatz über weite Strecken 
können wir den Münchener attestieren.
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Leider sorgte Lewandowski wie erwartet des Öfteren für Gefahr und nachdem er zunächst kläglich aus kürzester 
Distanz scheiterte, traf er in der 81. Minute zum 0:1. In der Nachspielzeit sorgte Kimmich für den 0:2 Endstand. 
Kurzzeitig verschaffte sich der Gästeblock wieder Gehör im Stadion. Nach kurzer Schockstarre würdigte das 
Schalker Publikum den Kampfgeist unserer Mannschaft aber wieder lautstark. Trotz dieser Niederlage ein sehr 
starker Abend von Kurve und Mannschaft.

Nach Abpfiff wurden die Jungs für ihre Leistung mit einem brachialen “Kennst du den Mythos…” mit passender 
Klatscheinlage verabschiedet. Auf diese Leistung lässt sich in den kommenden Spielen definitiv aufbauen. 

Nach dem Spiel ging es dann ohne Umwege zurück in die eigenen Räumlichkeiten.

Vielen Dank an dieser Stelle an unsere Brüder aus Skopje, Nürnberg und Twente für die Unterstützung!

Rechtsform FC Bayern München AG

Die FC Bayern München AG wurde 2001 von dem Hauptaktionär FC Bayern München e.V. gegründet. Somit 
wurde die Fußballabteilung (bis hin zur B-Jugend) inklusive der Marke “FC Bayern” ausgegliedert. Damals musste 
die Dreiviertelmehrheit erreicht werden, welche bei einer Teilnahme von 2.000 stimmberechtigten Mitgliedern 
mit nicht mal 200 Gegenstimmen klar erreicht wurde.

Diese Zahlen belegen auch, dass damals noch kein Gegenwind durch eine organisierte Fanszene oder andere 
Teile des Fanlagers vorhanden war.

Anteilseigner sind der Verein mit 75 Prozent und Adidas, Allianz und Audi mit jeweils 8,33 Prozent. Die durchaus 
gängige Praxis, den Mitgliedern das liebe Geld als ausschlaggebenden Vorteil zu verkaufen und im Gegenzug 
deren Mitspracherecht stark einzuschränken, fand auch hier Anwendung. Schließlich wissen wir, dass Bayern 
schon vor der Ausgliederung der finanziell stärkste und über die Gesamtsicht sportlich erfolgreichste Verein 
Deutschlands war. 

Der Grund für die Ausgliederung war damals der Bau des neuen Stadions, wofür durch den Verkauf von zehn 
Prozent der Aktien ein Plus von 77 Millionen Euro auf dem Konto stand. Bisweilen konnte die Bayern München 
AG, durch die Veräußerung weiterer Anteile bis zum Jahr 2014, über 270 Millionen Euro einnehmen. Wer dabei 
die aktuelle Transferperiode noch im Kopf hat, der weiß, dass es aktuell einfach keinen Sinn mehr machen würde 
einen Verein, für eine vergleichsweise kleine Summe auszugliedern. 

Somit sieht man auch bei dem finanziell und sportlich erfolgreichsten Verein Deutschlands, dass eine 
Ausgliederung nicht annähernd notwendig war, um diesen Weg zu gehen. In diesem Sinne - für immer e.V.!
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Aus Sicht eines ehemaligen SVlers

FC Schalke 04 gegen FC Bayern - so lautete also mein erstes Ligaspiel nach einem Jahr Stadionverbot. Während 
ein Teil der Jungs, mit denen ich das letzte Jahr in den Kneipen dieses Landes verbracht habe, schon wieder zur 
ersten Pokalrunde oder zum Spiel in Frankfurt zurück in die Kurve durfte, hieß es für mich in Freiburg nochmals 90 
Minuten Kneipe. Und gegen die Eintracht galt dann mal wieder: Melden bei der Polizei, statt auswärts mit dabei.

Naja zurück zum ersten Heimspiel in der Saison 16/17 von unserem S04.
Der ursprüngliche Plan war eigentlich, sich nachmittags mit der 302 auf den Weg zum Club75 zu machen. 
Spontan landete ich dann vorher aber mit einem Kumpel und seiner Nürnberger Freundin bei einem der 
Dönerläden um die Ecke und bestritt den Weg zum Club also mit dem Auto. Bei unserer Ankunft war dort noch 
nicht so viel los, dies lag allerdings vermutlich an der Terminierung und änderte sich recht schnell.

Die Stunden vorm Abmarsch verbrachte ich wie so oft mit mal mehr und mal weniger sinnvollen Gesprächen mit 
meinen Freunden. Der Marsch zum Stadion verlief ohne Zwischenfälle, auch unsere Gäste aus München suchten 
nach dem letztem Jahr den Gästeblock anscheinend ohne Umwege auf.

Am Stadion verabschiedete ich mich noch kurz von den Brüdern, die leider immer noch vor den Toren stehen 
bleiben müssen. Und dann ging es ab in die Kurve! Vor Anpfiff wurden dann die letzten Choreovorbereitungen 
getroffen, bevor es endlich los ging. Die Nordkurve startete direkt lautstark in die 1. Halbzeit. Nach 19:04 Minuten 
gab es dann noch einen Gruß an unsere Gäste aus München, eine ordentliche Sammlung der unterschiedlichsten 
klamotten der Roten, war in unserem Bereich und auch im I-Block zu sehen. Zur Mitte der 1. Halbzeit, als 
zu sehen war, dass unten auf dem Rasen doch mehr gehen könnte als zuvor erwartet, schwappte die gute 
Stimmung auch auf die anderen Tribünen über und man schaffte immer mal wieder das nahezu das gesamte 
Stadion mitzog. Auch zu Beginn der 2. Halbzeit startete man direkt weiter mit guter Stimmung, während unsere 
Mannschaft wohl erst wieder ein bisschen Anlauf brauchte, bis Huntelaar das Dingen nach ein paar Minuten an 
die Latte knallte. Ab da waren nicht nur alle Jungs auf dem Rasen wieder wach, sondern auch die Arena begann 
wieder zu kochen.

Leider schaffte unsere Elf nicht das erhoffte Führungstor. Und so hatten die Drecks-Bayern wieder mehr Glück 
und trafen in der 82. zur Führung. Dies hielt aber niemanden in der Arena davon ab, weiterhin alles zu geben, 
während die Blauen auf dem Rasen nochmal alles nach vorne schmissen. Dadurch fing man sich dann leider 
in der Nachspielzeit das unverdiente zweite Gegentor. Die Gäste aus München legten heut in meinen Augen 
einen ihrer besseren Auftritte in der Arena hin, auch wenn man sie aufgrund der eigenen Stimmung selten 
hören konnte. Abgesehen vom Ergebnis, ein nahezu perfektes Spiel, um wieder in die Kurve zurückkehren zu 
dürfen. Auch wenn ich für Berlin und das Heimspiel gegen Köln schon wieder Meldeauflagen, beziehungsweise 
Betretungsverbot bekommen habe und dadurch wieder selbst nicht mit dabei sein kann,  sollte niemand, der 
noch draußen vor den Stadien steht sich von Bullen oder sonst wem unterkriegen lassen. Irgendwann kommt 
auch euer Tag, an dem ihr wieder Seite an Seite mit euren Brüdern in der Kurve steht! Haltet durch! Wir werden 
Siegen!

Rückblick Olympique Gymnaste Club Nice – FC Schalke 04 e.V. 0:1 (0:0)

Die Königsblauen betraten endlich wieder die internationale Bühne. Das erste Spiel sollte uns an die Cote d’Azur 
nach Nizza führen. Um diese bekannte Stadt mal etwas genauer zu betrachten, begann meine Reise bereits 
zwei Tage vorm Spiel. Während Dienstag und Mittwoch mit Sightseeing, Gammeln am Strand und Erkunden des 
Nachtlebens verbracht wurden, stand der Donnerstag ganz im Zeichen des Spieltags. Nachdem der Vorabend 
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etwas länger und flüssiger wurde, verließ man das Bett erst gegen Mittag. Nach einer kurzen Stärkung machten 
wir uns auf den Weg zum Treffpunkt am Neptun Brunnen. Dieser war zunächst recht spärlich besucht. Mit der 
Zeit trafen aber immer mehr Schalker ein, sodass um 17:30 Uhr ein ordentlicher Haufen Blau-Weißer mit lauten 
Gesängen durch die Gassen von Nizza lief, um an der Promenade in die bereitgestellten Shuttle-Busse zu steigen. 
Bereits im Vorfeld erfuhren wir, dass die Bullen aufgrund des Anschlages immer noch im Ausnahmezustand 
wären und es strenge Kontrollen geben würde. Die Busse fuhren direkt ins Stadion und es wurde immer nur 
eine geringe Anzahl an Schalkern raus gelassen. Die Einlasskontrollen hingegen verliefen dann relativ normal. 

Das Stadion war an diesem Abend bei weitem nicht ausverkauft. Gerade die oberen Ränge waren komplett leer. 
Offiziell verfolgten 21.378 Zuschauer das Spiel in der Arena. Die Nordkurve Gelsenkirchen nutzte den neuen 
Eurofighter Schal, um mit einer ansehnlichen Schalparade und einem lautstarken „Königsblauer S04“ ins Spiel 
zu starten. Auch im weiteren Verlauf des Abends konnte dieses Level weitestgehend gehalten werden. So können 
wir von einem richtig guten Auftakt in die Europa League schreiben. Auf dem grünen Rasen dauerte es etwas 
länger, aber als in der 76. Spielminute endlich das langersehnte 1:0 für Königsblau fiel, gab es kein Halten mehr 
beim blau-weißen Anhang.  Zum Abschluss schallte erneut der „Königsblaue S04“ durchs Rund.
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In der Heimkurve erschienen zu Beginn im Unterrang drei Blockfahnen mit dem Logo der Ultras sowie den 
Zahlen „8“ und „5“, welche das Gründungsjahr der vor einigen Jahren verbotenen Brigade Sud Nice darstellten. 
Über den kompletten Oberrang wurde eine Schwarz-Rot gestreifte Fahne hochgezogen und an einigen Stellen 
immer wieder Fackeln und Blinker gezündet. Auch wenn akustisch bei uns nicht viel ankam, so war trotzdem 
durchgängig Bewegung im Mittelteil des Oberrangs zu erkennen und phasenweise stieg die gesamte Kurve mit 
ein. Auch auf der gegenüberliegenden Seite, direkt neben dem Gästeblock, war eine Gruppe beheimatet, die 
mittels Mikrophon Anlage bemüht war, die Mannschaft nach vorne zu peitschen. Diese sind uns allerdings nicht 
in besonderer Erinnerung geblieben. Während also auch die Heimkurve einen ordentlichen Auftritt im Stadion 
hatte, sah man im übrigen von ihnen in der Stadt die gesamten Zeit über nichts. Nach insgesamt 45 Minuten 
langen Wartens aufgrund einer Blocksperre, ging es für Teile von Ultras Gelsenkirchen zurück auf die Autobahn 
Richtung Gelsenkirchen und für mich und vielen andere Schalker in die Innenstadt, um die letzten Stunden am 
Mittelmeer zu genießen. Die Eurofighter sind wieder da, so kann es weitergehen.

Unter Freunden

Komiti Skopje

Aktuelle Lage

Die Nachrichten, die uns derzeit von unseren Brüdern erreichen, sind kaum auszuhalten. Die Spuren des 
verheerenden Unwetters mit über zwanzig Todesopfern sind noch nicht beseitigt, da gibt es bereits das nächste 
Unglück. Vor rund zehn Tagen gab es in Mazedonien ein Erdbeben der Stärke 5,1, wobei das Epizentrum direkt 
am Stadtrand von Skopje lag. Die Erschütterungen waren bis in die Nachbarländer Albanien, Kosovo, Serbien und 
Bulgarien zu spüren. Einige Stunden nach diesem ersten Beben gab es am Nachmittag ein starkes Nachbeben. 
Für das Stadtgebiet von Skopje ist es das stärkste Erdbeben seit der Katastrophe von 1963. Glücklicherweise gab 
es dieses Mal keine Todesfälle zu vermelden, sondern „lediglich“ etwa 50 Verletzte.

Bereits in der letzten Ausgabe und auch auf unserer Internetseite berichteten wir davon, dass wir in 
Zusammenarbeit mit Schalke hilft! eine Hilfslieferung auf den Weg nach Skopje geschickt haben. Mittlerweile 
sind die rund 400 Kumpelkisten nach einwöchigem Transport in der Hauptstadt eingetroffen. Da sich die 
Ankunft durch unglaublich viel Ärger und bürokratischen Aufwand an der mazedonischen Grenze um einige 
Tage verzögerte, war von uns leider niemand mehr vor Ort. Die Verteilung übernahm daher Komiti Skopje in 
Zusammenarbeit mit einer Hilfsorganisation. Insgesamt kann man hier von einer gelungenen Aktion berichten, 
da sich Leute vor Ort auch nach mittlerweile über sieben Wochen unbeschreiblich gefreut haben und weiterhin 
sehr auf Hilfe angewiesen sind. Einige aktuelle Bilder findet ihr natürlich erneut auf unserer Webseite.

Sportlich ist Vardar übrigens sehr solide in die Saison gestartet. Nach einem Unentschieden gegen den 
Hassgegner Shkupi folgten in der Meisterschaft bis zum vergangenen Wochenende vier Siege in Folge. Aufgrund 
des Unwetters am Wochenende des ersten Spieltags fand das Spiel gegen den Rivalen wenig Beachtung und 
auch außerhalb von Skopje statt. Im Pokal konnte Vardar die erste Runde mit einem souveränen 9:0 meistern. 
Am heutigen Mittwoch steht das Hinspiel des Achtelfinals an, welches erneut gegen einen absolut nicht 
erwähnenswerten Verein bestritten wird. Einzig das bittere Aus in der zweite Runde der Champions League 
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Qualifikation stört in diesem sonst sehr erfolgreichen Gesamtbild, auch wenn dies gegen Dinamo Zagreb natürlich 
wenig überraschend kam. Im Folgenden gibt es, wie in der letzten Ausgabe angekündigt, einen Spielbericht zum 
Hinspiel in Skopje. Viel Spaß beim Lesen!

Vardar Skopje – Dinamo Zagreb 1:2 (0:2)

Es ist wohl keine Übertreibung, wenn man sagt, dass derzeit lediglich die Champions League Spiele ansatzweise 
das Potential der Fanszene von Vardar Skopje aufzeigen können, welches diese noch vor einigen Jahren 
regelmäßig unter Beweis stellte. Schon aus diesem Grund wurden diese Spiele im Anschluss an die Meisterschaft 
in der letzten Saison und die damit einhergehende Berechtigung zur zweiten Qualifikationsrunde der Champions 
League mit Spannung erwartet. Von den am Ende fünf möglichen Losen gab es mit Dinamo Zagreb sogar einen 
echten Kracher. Eigentlich war dank eines gewissen Herrn Mamic nicht unbedingt mit einer großen Anzahl Bad 
Blue Boys in Skopje zu rechnen, aber man kann ja nie wissen. Natürlich war Dinamo ähnlich wie bereits im 
letzten Jahr Apoel sportlich ein Hammerlos und unsere Freunde rechneten sich von Anfang an keine Chance 
aus. Trotzdem war die Vorfreude bei einigen Schalkern riesig. Allein schon, um dort mal wieder eine ordentliche 
Atmosphäre im Stadion zu erleben und so viel sei schon jetzt vorweg genommen, wir sollten nicht enttäuscht 
werden.

Unglücklicherweise war bereits das Hinspiel in Skopje und wurde zudem noch auf den Dienstag terminiert, sodass 
die Suche nach vernünftigen und bezahlbaren Flügen zusätzlich erschwert wurde. Auf den verschiedensten 
Wegen fanden sich am Spieltag trotzdem einige Schalker in Mazedoniens Hauptstadt ein. Bis zum frühen Mittag 
wurde die Zeit mit einem kleinen Stadtbummel verbracht, bei dem drei hungrige Ultras auf etwa 30 Mamic-treue 
Fans trafen, welche sich im Irish Pub an der Promenade niederließen. Trotz kritischem Blick auf die Garderobe ist 
überraschenderweise nichts passiert. Das hätte auch anders ausgehen können.

Gegen Mittag ließen wir uns im privaten Schalker 
Kreise noch in einer Taverne nahe der Handball-
Halle nieder, um uns für den anschließenden 
Umtrunk und das Spiel zu stärken. Es gab natürlich 
die im Blauen Brief oft erwähnten Fleischplatten 
und dazu reichlich Skopsko und Rakija. Der 
Schalker Kreisel lief auf Hochtouren. Gut gelaunt 
ging es anschließend, zur Abwechslung nicht per 
pedes, sondern mit dem Taxi, zum Treffpunkt von 
Komiti, welcher wie so oft an der Kliment-von-
Ohrid Kirche war.

Um 19 Uhr ging es dann auf den kurzen Fußweg zum Stadion, welcher natürlich von etwas Pyro, einigen 
Gesängen und einer Ultras-Zaunfahne vor dem Corteo untermalt wurde.

Am Nationalstadion angekommen konnte man zufrieden erkennen, dass heute wie bereits im letzten Jahr der 
Zuschaueransturm für das CL Qualispiel um ein zigfaches größer war als bei einem gewöhnlichen Ligaspiel. 
Insgesamt sollen 17.000 Zuschauer den Weg ins weite Rund gefunden haben, es können aber auch durchaus 
etwas mehr gewesen sein. Da selbstverständlich auch in der Heimkurve deutlich mehr Leute als bei den 
Ligaspielen waren, wurde sich beim heutigen Spiel wieder zentral in der Kurve hinter dem Tor positioniert. Zum 
Einlaufen der Mannschaften gab es dann auch die erste von zwei Choreos am heutigen Tage. Hierfür wurde aus 
roten, schwarzen und weißen Folien das Gründungsjahr Komitis dargestellt und mittig davon das Stadtwappen 
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hochgezogen. Somit konnte es endlich losgehen und die Heimkurve startete auch direkt mit einigen brachialen 
Schlachtrufen sowie Hüpfeinlagen, bei denen vor allem die Gegengerade auch immer wieder zum Mitmachen 
animiert werden konnte. Das war natürlich im Vorfeld auch unsere Hoffnung, jedoch keinesfalls zu erwarten bei 
den nur hin und wieder anwesenden Fanscharen. Leider gab es nach etwa zwanzig Minuten durch ein Eigentor 
einen bitteren Rückstand zu verzeichnen und nach dem kurz darauf folgenden 2:0 war erst einmal die Luft raus.

Der Trainingsbesuch am Vorabend mit einigen motivierenden Worten an die Mannschaft und der Botschaft, dass 
man sie uneingeschränkt unterstützen werde, solange diese alles gibt, schien nichts gebracht zu haben.

In den ersten fünf bis zehn Minuten der zweiten Hälfte wurde von Komiti dann die zweite Choreo des Tages 
präsentiert. Diese sollte die bekannte Steinbrücke zeigen und darüber ein Vardar Logo, alles erneut aus Folien 
gefertigt. Leider gelang dies jedoch nicht so ganz, sodass das gewünschte Gesamtbild ausblieb. Da machte sich 
schon etwas fehlende Koordination und der Zuschauerunterschied bemerkbar. Nichtsdestotrotz gelang Vardar 
kurz darauf der Anschlusstreffer, welcher das Stadion zum explodieren brachte. Von nun an ging es mit der 
akustischen Unterstützung wieder steil bergauf und vor allem die Kurve schrie die Mannschaft brachial nach 
vorne. Dies sollte auch tatsächlich die nächste halbe Stunde so weiter gehen. Fast die gesamte Heimkurve war 

oberkörperfrei, immer wieder stimmten die restlichen Zuschauer in die Schlachtrufe und Gesänge mit ein und 
die Leute mit einer Fahne in der Hand schwenkten diese eigentlich bis zum Abpfiff auf dem Zaun durch. Man 
munkelt, dass auch ein Mitglied unserer Gruppe sich hier Blasen an den Händen geschwenkt haben soll.

Absolut geile Fußballstimmung und die erhoffte Balkan-Atmosphäre. Ein Traum! Leider hat es am Ende nicht 
mehr mit dem Ausgleich geklappt, das Auftreten der Mannschaft und für uns natürlich auch die Stimmung auf 
den Rängen ließen darüber jedoch ohne Probleme hinwegsehen.
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Die 30 bis 40 Gäste, welche allesamt der Mamic-treuen Fraktion zuzuordnen sind, waren natürlich nicht zu 
vernehmen. Mitglieder der richtigen Bad Blue Boys waren an diesem Tag leider keine in Skopje. Der kroatische 
Pöbel ließ es sich jedoch nicht nehmen, während des gesamten Spiels eine Endsieg-Fahne aufzuhängen.

Nachdem das Team von Vardar Skopje gebührend verabschiedet wurde, ging es raus aus dem Stadion, um davor 
noch mit einigen Brüdern das ein oder andere Skopsko einzuatmen und den Tag Revue passieren zu lassen. 
Wie nicht anders zu erwarten war, ging die ganze Sache natürlich etwas länger als geplant und auch eine 
Flasche Rakja stand am Ende auf dem Tisch. Der regelmäßige Leser des Blauen Briefs dürfte dieses Prozedere 
ja mittlerweile aus anderen Skopje Berichten kennen. Am Tag darauf musste man sich am späten Morgen dann 
aus dem Bett quälen, um zum Flughafen aufzubrechen und den Rückflug anzutreten. Trotz der doch sehr hohen 
Flugpreise im Vergleich zu sonst, hat sich die Tour mehr als gelohnt und einige Erwartungen noch übertroffen. 
Schon jetzt darf man gespannt sein, gegen wen Vardar im nächsten Jahr auf europäischer Bühne antreten darf.

Ultras Nürnberg

Aktuelle Lage

Haben wir in der letzten Ausgabe hauptsächlich über das Ende der letzten Saison sowie Ereignisse aus der 
Sommerpause informiert, gibt es heute einen kurzen Rückblick auf den Saisonstart der Glubberer.

Zum Auftaktspiel der zweiten Liga reisten unsere Freunde in Sachsens Landeshauptstadt. Hier wurde auch zum 
ersten Mal die in der letzten Ausgabe angesprochene Neuerung umgesetzt und Ultras Nürnberg organisierte 
einen Nordkurven Bus. Von einem ausgerufenen Treffpunkt aus ging es mit weiteren Glubberern im Bus-Konvoi 
ereignislos zum Stadion. Die durchaus gute Stimmung der zahlreich mitgereisten Club-Fans wurde leider in 
letzter Minute durch den 1:1 Ausgleich getrübt.

Eine Woche später stand das erste Heimspiel der neuen Saison gegen Heidenheim an. Aufgrund verschiedener 
Pyro-Vorfälle in der abgelaufenen Spielzeit waren die Stehplatzblöcke sieben, neun und elf gesperrt, sodass 
unsere Freunde, wie schon in der letzten Saison auf den Unterrang der Gegengerade ausweichen mussten. Leider 
war die Stimmung dieses Mal nicht so überragend wie bei den beiden Spielen in der letzten Saison. Das magere 
1:1 konnte erst durch die anschließende Saisoneröffnungsfeier im Lokal verdrängt werden. Zu Beginn des Spiels 
erinnerte die Nordkurve Nürnberg an den kürzlich verstorbenen Glubberer Walther, über den wir bereits in der 
letzten Ausgabe berichteten.

Im Pokal bei Viktoria Köln tat sich der Ruhmreiche ähnlich schwer und konnte erst im Elfmeterschießen die 
zweite Runde erreichen. In der Woche darauf gab es beim Braunschweiger TSV trotz einer frühen Führung sogar 
eine 6:1 Klatsche. Und auch letzte Woche Montag wurde das Heimspiel gegen 1860 München verloren, sodass 
der FCN mit mageren zwei Punkten aus vier Spielen auf dem vorletzten Tabellenplatz steht. Da kann man nur 
hoffen, dass im Laufe der Saison eine ähnliche Siegesserie hingelegt wird, wie in der vergangenen Spielzeit.

In Sachen Publikationen gab es vor einigen Wochen jedoch eine freudige Nachricht am Valznerweiher. So hat 
Benny Wolf es geschafft eine 1. FC Nürnberg Fußballfibel zu schreiben. Diese gibt es bislang schon von Magdeburg, 
Chemie Leipzig und Hansa Rostock. Die des 1. FCN ist somit die erste, welche einen Westverein porträtiert. Den 
Link zur Vorbestellung und eine Leseprobe findet ihr unter: http://yabasta.blogsport.de/2016/08/04/glubbfibel-
out-now/
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Vak-P Enschede

Aktuelle Lage

Viel gibt es aufgrund der kurzen Zeit zwischen der letzten und dieser Ausgabe nicht zu berichten von unseren 
niederländischen Freunden. Einen Tag nach unserem Spiel gegen die Bayern gastierten die Tukker in Heerenveen 
und verloren dort leider mit 1:3. Einige Schalker waren selbstverständlich vor Ort, weshalb ihr im folgenden einen 
kurzen Spielbericht findet.

Am vergangenen Samstag stand für Vak-P dann das nächste Heimspiel auf der Agenda, zu welchem der stark 
gestartete fünftplatzierte aus Den Haag nach Enschede reiste. Über das Ergebnis und eventuelle Ereignisse bei 
dem Spiel informieren wir euch in der nächsten Ausgabe.

Am morgigen Donnerstag steigt der FC Twente dann in den diesjährigen Pokal ein und hat gleich eine 
Herkulesaufgabe vor sich. Als Gegner kommt nämlich der FC Utrecht nach Enschede. Dieser ist glücklicherweise 
äußerst bescheiden in die Liga gestartet, sodass die Tukker hoffentlich die Runde der letzten 32 erreichen können.

SC Heerenveen – FC Twente Enschede 3:1 (1:0)

Am Samstag stand erneut ein Besuch eines Auswärtsspiels unserer Freunde aus Enschede auf dem Plan. Der FCT 
gastiert beim SC Heerenveen. Sportlich sicherlich interessant, da beide Vereine in der Tabelle der Eredevisie nur 
einen Punkt voneinander entfernt sind.

Die erste Verwirrung gab es jedoch bereits einen Tag 
zuvor. Eigentlich sollte das Spiel am Samstag um 18:30 
Uhr stattfinden. Jedoch entschied der niederländische 
Fußballbund kurzfristig, das Spiel von 18:30 Uhr auf 
20:45 Uhr zu setzen. Leider ist man als Fußballfan 
mittlerweile so einiges gewohnt, also bringt uns auch 
eine kurzfristige Terminänderung 36 Stunden vor 
Anpfiff nicht aus der Fassung.

Mit neuen Zeiten ausgestattet, machten wir uns am 
Samstagnachmittag auf den Weg zum Treffpunkt 
an einer Autobahnraststätte circa 50 Kilometer vor 
Heerenveen, um dort Karten und eine Wegbeschreibung 
für das Spiel zu erhalten. Des Öfteren wurde schon 

berichtet, dass das niederländische Karten- und Anreisesystem extrem bescheuert ist, aber wie bescheuert es ist, 
wurde uns heute wieder einmal deutlich: Am Rastplatz angekommen mussten wir personalisierte „Voucher“, 
zum Preis des Tickets kaufen, auf welchen vermerkt war, ob wir mit dem Bus oder dem Auto anreisen. 30 
Meter weiter auf dem Parkplatz durfte dieser, nach Vorlage des Personalausweises, gegen die Eintrittskarte 
eingetauscht werden. Nun konnten wir unsere Reise eigenständig, ohne jegliche Polizeibegleitung zu einem 
ausgewiesenen Parkplatz unweit des Stadions fortsetzen. Auf dem Weg zum Parkplatz und zum Stadion kreuzten 
wir ständig Fans der Heimmannschaft. Warum der Verband trotzdem auf diesem absolut sinnfreien System der 
zentralisierten Kartenvergabe am Spieltag beharrt und man selbst trotzdem ohne Begleitung selber anreisen 
kann, wird wohl ein Geheimnis des KNVB bleiben.
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Nach einem Fußmarsch zum Gästeblock und einer eher knappen Körperkontrolle, konnten wir zusammen mit 
den Jungs von VAK-P den Gästeblock betreten. Erfreulich zu sehen, dass es keine Sitzschalen gab und es sich 
daher um einen reinen Stehplatzblock im Unterrang handelte.

Vor Anpfiff der Partie fackelte Twente mit einigen Bengalen, Rauchtöpfen und Blinkern den recht kleinen 
Gästeblock gut ab. Die Stimmung war über das gesamte Spiel ebenfalls sehr ordentlich.

Twente begann stark, geriet aber leider nach 13 
Minuten durch ein ansehnliches Kopfballtor in 
Rückstand. Bis zur Halbzeit passierte nicht mehr viel 
und auch nach Wiederanpfiff schaffte der FCT es 
nicht, durch die Abwehrreihen der Heimmannschaft 
zu brechen. Nach einem schnellen Konter des SC 
Heerenveen fiel in der 66. Minute das 2:0 für die 
Gastgeber. Twente gelang zwar zwölf Minuten vor 
Schluss der 2:1 Anschlusstreffer, bekam jedoch nach 
einer Gelb-Roten Karten für Außenverteidiger ter 
Avest in der Nachspielzeit das dritte Gegentor des 
Spieltags. Nach dem Spiel kam die Mannschaft noch 
einmal vor die Gästekurve und wurde unter dem 
Abbrennen einiger roter Rauchtöpfe verabschiedet.

Die Stimmung der Heimseite war trotz des Sieges 
sehr schlecht. Akustisch kam im Gästeblock nichts an, lediglich bei der ein oder anderen Hüpf- beziehungsweise 
Klatscheinlage war etwas Bewegung zu sehen. Während des Spiels rollten Fans des SC Heerenveen ein Spruchband 
aus, auf dem der niederländische Fußballbund kritisiert wurde. Dieser hatte alle Fans dazu aufgerufen Choreos 
zu präsentieren. Die attraktivste Choreo sollte mit 15.000 Euro Preisgeld und positiver Berichterstattung in den 
Medien belohnt werden. Übersetzt stand auf dem dreigeteilten Spruchband: “Wir sind nicht zu mieten, Tifo ist 
kein Marketing, 15.000 €? Clubliebe ist unser Antrieb!”

Die wohl wichtigste und positivste Nachricht des Tages erreichte meine vierköpfige Autobesatzung (4x UGE) 
bereits am Treffpunkt vor der Partie. Dem vor einigen Wochen bei einem Autounfall verunglückten Mitglied von 
Ultras VAK P geht es immer besser. Er liegt zwar noch im Krankenhaus, jedoch war es ihm körperlich erstmals 
wieder möglich das heutige Spiel im Fernsehen zu schauen. Keep on fighting, Jard! Vriendschap is voor altijd!

Gegnervorstellung Salzburg
 

Dass Salzburg alles andere als das Traumziel in der diesjährigen Europa League darstellt, ist sogar schon der 
Funke Medien Gruppe aufgefallen. Ein Experte wusste hierzu sogar zu berichten, dass die „ungehemmte 
Kommerzialisierung“ Grund zur Ablehnung ist.

Wie auch immer dem ist, muss den Tatsachen ins Gesicht geblickt werden und so steht Ende September das 
Heimspiel gegen diesen Gegner an, bevor es im Dezember für uns Schalker an die Salzach gehen wird.

Die Stadt Salzburg besitzt Fußballgeschichte. Beim Salzburger AK 1914 und 1. Salzburger SK 1919 wird schon 
seit rund 100 Jahren der Sport betrieben. Im Jahr 1933 ist durch die Fusion zweier anderer Clubs der SV Austria 
Salzburg gegründet wurden. Bis zum Jahr 1953 wartete man jedoch auf erstklassigen Fußball in der Mozartstadt. 
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In den 70er Jahren konnte der SV Austria sogar mehrmalige Teilnahmen am UEFA-Cup verbuchen, bevor nach 
einem Abstieg in die zweite Liga in den 90er Jahren die wohl auf ewig glorreichsten Fußballzeiten der Stadt am 
Alpennordrand begannen. Während man 1994 die erste Meisterschaft feierte, unterlag man im selben Jahr im 
Uefa-Cup-Finale Inter Mailand. Nach zwei weiteren Meisterschaften und einer Champions League Teilnahme 
sollte einer sportlichen Flaute mit einer Ausgliederung einiger Geschäftsbereiche zu Beginn des Jahres 2000 
entgegengewirkt werden. Fünf Jahre später wurde die Salzburg Sport AG von einem Unternehmen aus Fuschl 
am See zu 100% übernommen und ebenso ein alleiniges Bestellungs- und Abberufungsrecht für den Vorstand 
vertraglich erteilt. Hatte man als Fan anfänglich noch die Hoffnung, ein Unternehmen aus der Region würde 
den finanziell gebeutelten Verein unterstützen wollen, zurück an die österreichische Spitze zu kehren, wurden 
diese zerschlagen, als keine zwei Monate später der Club umbenannt wurde und selbst die violett-weißen 
Vereinsfarben weichen mussten.

Nachdem der SV Austria Salzburg in der Folge von den Fans neu gegründet worden ist, spielt der Verein heute 
wieder gemeinsam mit dem Salzburger AK 1914 gemeinsam in der Regionalliga West.

Fans besitzt unser Europa League Gegner keine. Zum ersten Spieltag in diesem Wettbewerb konnte das 
Marketingkonstrukt immerhin gut 6.000 Kunden anlocken. Schlechter funktionierten da nur die Kanäle von 
Qarabag Agdam und Astra Giurgiu. Sportlich ging es auch schon stark los und man unterlag Krasnodar mit 
0:1. Fordert die Anhängerschaft dieses - dem Hirntod nahen - Ablegers nun auch noch in einem offenen Brief, 
dass man nicht zum „Selbstbedienungsladen“ des Leipziger Pendants werden dürfe, wird das Profil dieser 
Personengruppe weiter geschärft.

Der Ort an dem sich diese Intellektualität regelmäßig konzentriert ist ein 13 Jahre altes Stadion im Ort Wals-
Siezenheim. Für die EM 2008 ist dem Stadion ein zweiter Rang hinzugefügt worden, so dass nun gut 30.000 
Menschen in der rundum überdachten Spielstätte Platz finden könne.

Lichtblick dieses Gegners mag die Stadt sein. Dass der Termin in den Dezember fällt, bietet sich natürlich für 
Freunde von Weihnachtsmärkten und Glühwein an, aber auch für den kulturinteressierten Schalker besitzt 
Salzburg das notwendige Angebot. Salzburg blickt bereits auf eine gut 1300 Jahre alte Geschichte zurück und 
wurde als Sitz des Erzbischofes gegründet. Den Namen verdankt die Stadt der Haupteinnahmequelle zu dieser 
Zeit – der Salzgewinnung. In der Folge der Streitigkeiten um die Nachfolge des verstorbenen Heinrich VII. im 
Amt des römisch-deutschen Königs ist Salzburg mit dem ursprünglichen Mutterland Bayern verfeindet worden 
und wurde zu einem eigenständigen Fürsterzbistum, welches zu Beginn des 17. Jahrhunderts zu den reichsten 
im römisch-deutschen Reich zählte. Nachdem sämtliche Protestanten aus der Stadt verwiesen worden sind, ist 
Salzburg zu einer bedeutenden Stadt der Gegenreformation geworden.

Die Spätaufklärung brachte in der Folge die Wissenschaft und Künste mit sich. Bedeutende Personen der 
Musikgeschichte, wie Wolfgang Amadeus Mozart oder Johann Michael Haydn wirkten in Salzburg. Nach 
wechselnden Zugehörigkeiten zum Kaisertum Österreich und Königreich Bayern ist Salzburg heute als 
österreichische Handels-, Messe-, Tourismus-, Musik-, und Universitätsstadt bekannt.

Durch die erwähnten geschichtlichen Aspekte bietet Salzburg etliche Sehenswürdigkeiten. Neben Kirchen, wie 
dem Salzburger Dom und etlichen weiteren, können unzählige Schlösser und prunkvolle Residenzen begutachtet 
werden. Landschaftlich ist durch die Lage der Stadt an der Salzach und am Fuße des Kapuzinerberges ein 
ansprechendes Bild geboten. Das bekannteste Museum ist das Salzburg Museum, was eine klare Empfehlung 
für diejenigen ist, die Interesse daran haben, sich mit der bedeutenden Salzburger Kunst- und Kulturgeschichte 
auseinanderzusetzen. Wer vielleicht im letzten Jahr in Prag sein Interesse an mittelalterlichen Burganlagen 
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entdeckt hat, kann in Salzburg mit der Festung Hohensalzburg den nächsten Haken auf der Liste der 
größten Burgen Europas setzen. Sollte jemand in Prag jedoch eher sein Interesse am Bier entdeckt haben, 
so bietet Salzburg auch hier eine besondere Kultur, die bereits rund 600 Jahre Brauerfahrung gesammelt hat.

Italien - zurück zu den Wurzeln

Gemischte Tüte Italien

Eigentlich ist die Italien-Rubrik mit der letzten Ausgabe der vergangenen Saison ausgelaufen. Aufgrund der 
positiven Resonanz werden wir euch aber weiterhin, wenn auch in reduziertem Umfang, ab dieser Ausgabe mit 
aktuellen Infos rund um den italienischen Fußball in Form der “Gemischten Tüte Italien” versorgen.
 
Die italienische Liga hat diese Saison mit einem Negativrekord, was die Zuschauerauslastung angeht, 
angefangen. So lag die Auslastung bei gerade einmal knapp über 50 Prozent, was den tiefsten Wert der letzten 
zehn Jahre darstellt. Der AC Milan, der einst mit über 73.000 verkauften Dauerkarten einen Rekord aufstellte, 
hat mit etwa 10.000 verkauften Dauerkarten den tiefsten Stand der letzten 30 Jahre erreicht. Aber nicht nur 
die Stadionauslastung ist auf einem Tief, sondern auch im TV verzeichnete man einen Zuschauerrückgang um 
21 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Spott über sich ergehen lassen musste auch die Lazio aus Rom, die es 
am ersten Tag des Vorverkaufs Ende Juli zustande brachte, gerade einmal elf (11!) Dauerkarten unter das Volk 
zu bringen. Alle elf Inhaber wurden anschließend von Spielern und dem Vereinspräsidenten Lotito persönlich 
besucht. Ob es in Anbetracht dieser Zahlen so sinnvoll ist, die Supercoppa im Ausland (dieses Jahr in Katar) 
auszutragen sei mal dahingestellt.
 
Rom: Nachdem wir in der vergangenen Saison einige Male über den Prozess zum Tod von Ciro Esposito berichtet 
haben, ist Daniele de Santis Ende Mai schließlich zu einer Haftstrafe in Höhe von 26 Jahren sowie zur Zahlung 
von Schmerzensgeld in Höhe von 140.000 Euro an die Familie des Opfer verurteilt worden. Im Rahmen des 
Prozesses zu jeweils acht Monaten Haft verurteilt wurden außerdem die Neapolitaner Gennaro Fioretti und 
Alfonso Esposito.

Im Nachgang des Pokalfinales zwischen Milan und Juventus wurden zwei Juve Fans bei einer Messerstecherei 
schwer verletzt. Nach den anschließenden Ermittlungen wurde ein 19-jähriger Tatverdächtiger festgenommen, 
gegen den wegen versuchten Totschlages ermittelt wird, sowie Stadionverbote an die 50 Insassen des Busses 
ausgesprochen. Diese sollen den Bus vor einer römischen Bar verlassen haben, woraufhin die Geschehnisse ihren 
Lauf nahmen.
 
Im Übrigen geht es in Rom in Sachen Repression weiter, wie es letzte Saison aufgehört hat. So wurden nach 
dem Spiel des AS Rom gegen Porto mehrere Strafen an Zuschauer ausgesprochen, die das Spiel nicht von 
den ihnen zugewiesenen Plätzen verfolgt hatten. Im Olympiastadion wurden für diese Saison außerdem im 
Eingangsbereich Kameras installiert, die das Gesicht der Besucher genau filmen, um deren biometrische Daten 
aufzunehmen und zu speichern.
 
Mailand: Beim Heimspiel gegen Udinese Calcio hingen in der Curva Sud des Mailänder San Siro erstmals seit 
längerer Zeit wieder die Zaunfahnen der Brigate Rossonere sowie der Fossa dei Leoni, um diese historischen 
Gruppen zu ehren und die „Attraktivität“ zu erhöhen. Es handele sich hierbei allerdings nicht um eine Rückkehr 
der Gruppen, hieß es seitens der Curva Sud Milano.
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Dieser Plan war bereits am Ende der letzten Saison an die Öffentlichkeit gelangt, als im Corriere della Sera und 
anderen Zeitungen Artikel mit den Hintergründen zur aktuellen Lage in der Curva Sud Milano und der Auflösung 
der Commandos Tigre erschienen waren. Die Auflösung soll angeblich durch einen eskalierten Streit bedingt sein, 
der bis auf das Jahr 2007 zurückgehen soll, als der langjährige Capo der Curva Sud und der Anführer der Guerrieri 
Ultras für den Versuch, das Ticketing des Vereins in die Hand zu nehmen, verhaftet wurden. In den anschließenden 
Prozessen sollen beide mehrmals in Zusammenhang mit der Mafia und Drogenhandel gebracht worden sein. Im 
April sei es nun bei einem Heimspiel zu einem Streit um ein Spruchband gekommen. Eine Woche später seien 
die Commandos dann beim Auswärtsspiel in Genua hinter den Tribünen angegriffen worden. Später dann sollen 
mehrere Anführer der Commandos, deren Namen ebenfalls den Antimafiabehörden im Zusammenhang mit dem 
Drogenhandel eines sardischen Clans bekannt sein sollen, mit Waffen bedroht worden sein, wie Augenzeugen 
der Polizei berichtet hätten. Schließlich tauchte die Internetstellungnahme mit der Bekanntgabe der Auflösung 
auf und beim nächsten Heimspiel soll der Capo der Curva Sud Milano im Unterrang der Kurve auf dem Platz 
der Commandos zu sehen gewesen sein. Auslöser des Ganzen soll gewesen sein, dass Zeugenaussagen von 
Commandos Tigre Mitgliedern im Zuge der Prozesse aus dem Jahre 2007 bekannt geworden sein sollen. Durch 
den Rückzug der Commandos fiele der Drogenhandel nun komplett in die Hände der Curva Sud, hieß es in 
dem Artikel, in dem außerdem von Plänen das Merchandising wieder groß aufzuziehen berichtet wurde. Hierzu 
gäbe es in Bezug auf einen zukünftigen Einstieg eines chinesischen Investors bereits Absprachen zwischen der 
Curva Sud und der Familie Berlusconi. Außerdem hieß es in dem Artikel, man plane ob der zu erwartenden 
Aufbruchsstimmung die historischen Gruppen „wiederzubeleben“, um mehr Zuschauer anzulocken und den 
eigenen Markt zu vergrößern.
 
Tatsächlich wurde einige Monate später der Verkauf des AC Milan (inklusive seiner Schulden von 220 Millionen 
Euro) von Silvio Berlusconi an eine chinesische Gruppe für 740 Millionen Euro bekannt gegeben und beim 
zweiten Heimspiel der Saison hingen nun die oben genannten Zaunfahnen dort, wo zuletzt die Commandos Tigre 
ihren Platz hatten, nämlich im Unterrang der Curva Sud.
 
Pisa: Was passieren kann, wenn man Fußballvereine in die Hände privater Personen gibt, konnte man in den 
letzten Wochen bei der beispiellosen Posse rund um den Zweitligisten AC Pisa verfolgen. Über Wochen zogen 
sich die Verhandlungen zwischen dem Unternehmen Britaly, hinter dem die Familie Petroni steht, und einem 
Investmentfond aus Dubai namens Equitativa. Zwischenzeitlich sah es so aus, als würden die Verhandlungen 
platzen, weil man sich nicht auf eine Summe für den Verkauf des Vereins einigen konnte. Die Mannschaft trainierte 
einen längeren Zeitraum nicht und stand ohne Trainer da, nachdem Gattuso den Verein im Sommer verlassen 
hatte, weil dieser die Kontrolle über die Geschehnisse verloren habe. Außerdem verließen einige Spieler den 
Verein wegen seiner ungewissen Zukunft in den letzten Minuten des noch offenen Transfermarktes. Die Zukunft 
der Mannschaft in der Serie B stand ernsthaft auf dem Spiel. Anhänger des Klubs protestierten am Flughafen 
und in der Woche darauf im örtlichen Bahnhof, wo etwa 500 Fans Spruchbänder gegen die Eigentümerfamilie 
über mehrere Gleise hinweg ausbreiteten. Am ersten September kam es dann zu einer last-minute Einigung, 
in der eine „Übergangsphase“ festgelegt wurde, in der beide Gruppen die Kontrolle über den Verein haben 
sollen, bis Equitativa den Verein dann für etwas mehr als sechs Millionen Euro vollständig übernehmen kann. 
Außerdem konnte man die Rückkehr des Trainers Gennaro Gattuso vermelden und es wird einer Fanvereinigung 
die Möglichkeit gegeben, Anteile für 300.000 Euro zu erwerben, um das eigene Mitspracherecht im Verein zu 
stärken.
 
Neapel: Am ersten August verkündete die Curva A Napoli die Auflösung des Zusammenschlusses Movimento 
Curva A. Begründet wurde dieser Schritt mit dem harten aussichtslosen Kampf gegen die Tessera, die das 
Besuchen von Auswärtsspielen aber nach wie vor nahezu unmöglich mache.
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Amatrice: Nach dem verheerenden Erdbeben in Italien mit 291 Toten zeigte sich die positive Seite der 
italienischen Ultras, welche leider viel zu selten im Fokus der öffentlichen Berichterstattung steht. Zahlreiche 
Gruppen drückten nicht nur ihre Solidarität mit den Opfern des Erdbebens aus, sondern beteiligten sich aktiv 
durch Spendensammlungen und andere Aktionen an der Hilfe für die betroffenen Menschen. Unter anderem 
halfen allen voran die Ultras 1898 von Ascoli, welches selbst nahe der betroffenen Region liegt, und verzichteten 
für die Hilfe auf den Besuch eines Auswärtsspiels. Außerdem halfen Ultras aus L’Aquila, Rom, Lazio, Rieti, 
Terni, Viterbo, Ancona, Florenz, Crotone, Bergamo, Benevento, Brescia, Pontedera, Grottaglie, Sora, Bari, 
Sambenedettese, Genua, Albenga, Padua, Formia, Ravenna, Teramo, Vasto, Venedig, Messina, Melfi, Macerata, 
Lucca, Francavilla, Foligno, Foggia, Fano, Cosenza, Como, Civitavecchia, Cesena, Cervinara, Carrara, Barletta, 
Avezzano und so weiter.
 
Brescia: Endlich zumindest teilweise Gerechtigkeit bekam am 8. September ein mittlerweile 41-jähriger 
Anhänger von Brescia, der im Jahre 2005 von mehreren Polizisten derart misshandelt wurde, dass er für zwei 
Monate ins Koma fiel und nach wie vor arbeitsunfähig ist und unter erheblichen körperlichen und psychischen 
Problemen zu leiden hat. Die Richter sprachen ihm ein Schmerzensgeld in Höhe von 1,4 Millionen Euro zu, 
allerdings konnten die schuldigen Polizeibeamten nie ermittelt werden.
 
Benevento: Die Curva Sud Benevento hat im August die Freundschaft zum U.S. Savoia offiziell und öffentlich 
für beendet erklärt. Dieser als sehr bedauerlich bezeichnete Schritt wird unter anderem mit dem sich häufenden 
Fehlverhalten der Anhänger aus Torre Annunziata bei Gastspielen in Benevento begründet.
 
Salerno: In Salerno hat sich über den Sommer eine neue Gruppe mit dem Namen Vecchi Ultras (dt.: Alte Ultras) 
gegründet, die aus eher älteren Semestern zusammengesetzt ist, von denen einige früher Mitglied in der Granata 
South Force waren. Die Gruppe wird ihren Platz im Unterrang der Kurve einnehmen. Mit der Kehrtwende der 
Curva Sud Siberiano im Kampf gegen die Tessera, hat der Verein nun mit 3.300 ausgestellten Tessere del Tifoso 
außerdem für diese Saison einen neuen Rekord aufgestellt.

Blick über den Tellerrand

Interview Lords Rapid
   
Glückauf, bevor wir in die eigentliche Thematik einsteigen, gebt 
uns bitte zu Beginn einen kurzen Einblick in eure Gruppe. 
Wie viele Mitglieder habt ihr, wie ihr euch zusammen und 
wie werden Entscheidungen getroffen?

Glückauf Schalker! Nachdem wir Qualität vor Quantität 
reihen, halten wir unsere Gruppe bewusst klein und 
zählen derzeit 30 Mitglieder. Wir haben sozusagen 
ausschließlich „Kern-Mitglieder“, auf welche wir uns 
immer und überall verlassen können. Bei uns kann man 
auch nicht einfach so Mitglied werden. Ohne arrogant 
wirken zu wollen ist es so, dass wir uns unsere Mitglieder 
selbst aussuchen. Das funktioniert so, dass wir in der Kurve 
einfach Leute ansprechen, von denen wir glauben, dass 
sie zu uns passen könnten. Wenn sie sich dann interessiert 
an einer Mitgliedschaft zeigen, müssen sie jedoch erst einmal 
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eine Probezeit absolvieren. Diese dauert zumindest ein halbes Jahr und als Probemitglied bekommt man auch 
noch keinerlei Lords-Artikel. Am Ende der Probezeit darf kein Mitglied gegen die Aufnahme sein. Mit diesem 
geschlossenen Mitgliedersystem haben wir eigentlich nur positive Erfahrungen gemacht und es kann sich, wie 
schon erwähnt, Jeder auf Jeden verlassen.

Geführt wird die Gruppe von unserem Capo und seinem Stellvertreter. Bei wichtigen Entscheidungen werden 
aber weitere, langjährige Mitglieder zur Beratung herangezogen. Unsere Gruppengröße ermöglicht uns auch, 
über viele Themen mit allen Mitgliedern zu diskutieren.

Mit dem Start der neuen Saison kommt durch das neue Weststadion eine große Veränderung auf euch zu.

Wir würden sogar behaupten, es kommt die größtmögliche Veränderung auf uns zu. Bekanntlich führte unsere 
Gruppe im altehrwürdigen Gerhard Hanappi Stadion eine eigene Kurve und man war der eigene Herr im Block. 
Durch die Kapazität der neuen Fankurve im Weststadion (Anm. 8.500 Stehplätze, davor 1.000 Ostkurve plus 
2.500 im Block West) war es allerdings die vernünftigste Lösung sich dem Block West anzuschließen. Dass die 
Thematik „wie gehen wir mit dem Neubau um“ ebenfalls ein heißes Thema war, ist auch klar. Nachdem wir 
neben dem Eröffnungsspiel gegen Chelsea allerdings erst ein einziges Pflichtspiel im neuen Stadion absolviert 
haben, befinden wir uns selbstverständlich immer noch ein wenig in der Findungsphase. Viele Dinge müssen 
sich einfach erst einspielen, damit alles wieder so selbstverständlich und reibungslos wie im Hanappi Stadion 
ablaufen kann.

Ihr hattet immer eine sehr starke emotionale Bindung zum alten Gerhard-Hanappi Stadion. Wie war eure 
Gefühlslage als feststand, dass Rapid und damit seine Anhänger das GHS verlassen müssen?

Grundsätzlich wurde schon jahrelang über die Modernisierung beziehungsweise den Neubau des Stadions 
vereinsseitig philosophiert und auch von der aktiven Fanszene im Zuge einer Demo im Jahr 2013 eine Lösung 
der Stadionfrage eingefordert. Allerdings kam dabei nie etwas Vernünftiges heraus und so nahm man das Thema 
sehr lange nicht wirklich ernst. Im Zuge des Präsidentenwechsels nahm die Angelegenheit dann allerdings sehr 
rasch Fahrt auf und der Verein prüfte beide Szenarien. Sowohl eine Renovierung des GHS als auch ein Neubau 
standen im Raum. Die Verkündigung über den Neubau kam dann allerdings aufgrund der Schnelligkeit doch 
etwas überraschend.

Was waren eure größten Befürchtungen und Sorgen mit Blick auf den Stadionneubau? Welche Reaktionen gab 
es innerhalb eurer Gruppe?

Für traditionsbewusste Fans und vor allem Ultras auf der ganzen Welt stellt ein Neubau wohl eine gefühlte 
Herztransplantation dar. Wobei man im Vorhinein nie weiß, ob die Sache gut geht. Natürlich hatten und 
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haben auch wir diverse Bedenken, diese reichen von den neuen Möglichkeiten der Videoaufzeichnung und 
Überwachung bis hin zur Kommerzialisierung des Vereins. Alleine, dass wir nun eine komplette Tribüne nur 
für Business- und VIP-Besucher haben, sagt schon einiges aus. Dass der Stadionname offiziell jenen einer 
Versicherungsanstalt trägt, sorgt natürlich für einen zusätzlich fahlen Beigeschmack. Unsere Gruppe war wohl 
jene, welche am längsten Überlegungen über das neue Stadion und die damit verbundene Weichenstellung 
für die Zukunft angestellt hat. Hier wurden verschiedenste Szenarien, vom nicht Betreten bis hin zur eigenen 
Kurve, durchgespielt. Schlussendlich haben wir dann die Entscheidung, in den Block West zu gehen, als die 
vernünftigste angesehen. 

Im GHS war euer Standort nicht der Block West neben den Ultras Rapid, sondern die Ostkurve direkt neben 
dem Gästesektor. Warum habt ihr euch damals genau für diesen Standort entschieden? Mit welchen Problemen 
hattet ihr dort zu Beginn zu kämpfen? Wie hat sich die Ostkurve in den vergangenen Jahren unter eurer Führung 
entwickelt und dadurch auch eure Gruppe selber?

Unsere Gruppe hatte ihren Ursprung auf der Nord-Tribüne (Anm. Gegengerade).  Anfänglich war es ein jugendlicher 
Freundeskreis, der zusammen die Spiele besuchte und später versuchte, sich mit einigen Supportwilligen direkt 
neben dem Block West zu platzieren um praktisch als verlängerter Arm des BW den Support weiter zu tragen. Es 
dauerte allerdings nicht lange, ehe von Verein und Exekutive der stehende Support auf der „neutralen Tribüne“ 
unterbunden wurde. Uns wurden anschließend Karten für den BW, oder die Ostkurve angeboten. Man entschied 
sich für die Idee etwas Neues, und somit eine Alternative zum ausabonnierten Block West zu schaffen. Dass dies 
tatsächlich funktionieren sollte, trauten uns wohl die wenigsten zu, aber wir ließen uns nie von unserem Weg 
abbringen, steckten Rückschläge weg, lernten aus Fehlern und reiften mit der Zeit. In den ersten Jahren konnte 
man dabei bestimmt nicht von einer Ultra Gruppe sprechen, auf diesem Gebiet mussten wir natürlich einiges 
lernen aber auch dies war „nur eine Frage der Zeit“. Die Ostkurve konnte Jahr für Jahr mehr Besucher begrüßen, 
an Support, Tifo und Qualität der Choreos zulegen und zählte schlussendlich zu den stärksten Kurven des Landes.

Eine immer sehr gerne gestellte Frage: Was waren die größten und emotionalsten Momente im GHS? Und was 
waren für euch die bittersten Niederlagen?

Großartige Momente, welche uns immer in Erinnerungen bleiben werden, durften wir im GHS unzählige erleben. 
Wenn wir jetzt aber einen bestimmten Moment heraus kehren müssen, würden wir uns für das letzte Spiel (Anm. 
gegen Celtic) entscheiden. Und zwar gleichermaßen als größten emotionalen Moment, als auch in gewissen 
Maßen größte Niederlage, beziehungsweise schmerzvollsten Moment. 

Zum einen ist es an Emotionalität kaum zu überbieten, wenn du das Stadion betrittst und genau weißt, dass 
es das letzte Mal sein wird. Du erinnerst dich an Momente, die unter die Haut gingen und hast keine Ahnung, 
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was dich in Zukunft erwarten wird. Wie werden die zwei Jahre (Anm. 
während der Bauphase) im ungeliebten Happel-Oval? Was kommt im 
neuen Stadion auf uns zu beziehungsweise was ändert sich für die 
aktive Fanszene? Dieses Spiel war also durchaus ein Wechselbad der 
Gefühle.

Schlussendlich sollte es aber doch eine große Partie mit ganz fetter 
Stimmung werden. Nicht zuletzt, da wir in diesem Spiel auch das 
zehnjährige Bestehen unserer Gruppe und Kurve zelebrierten. Dass ein 
Jubiläum für eine Ultra-Gruppe immer etwas Besonderes ist, ist natürlich 
logisch. Es dann an diesem Tag, mit all seinen unterschiedlichen 
Gefühlslagen zu feiern, war dann noch einmal sehr besonders.

Nach dem Spiel, als all die Euphorie von Stimmung und Jubiläums-
Choreo langsam verflogenen waren, kam dann aber doch recht rasch die 
Ernüchterung zurück. Im Wissen kein Spiel des magischen SK Rapid, im 
ehrwürdigen Gerhard Hanappi Stadion, in der geliebten Ostkurve mehr 
verfolgen zu dürfen, war, als hätte man uns das Herz herausgerissen. 
Keine Niederlage dieser Welt hätte bitterer sein können, als die Tore des 
Stadions ein letztes Mal zu verlassen.

Während der Umbauzeit musstet ihr ins ungeliebte Praterstadion 
ausweichen. Wie habt ihr diese Zeit gestaltet? Wie hat sich diese Zeit 
auf eure Gruppe und die grün-weiße Fanszene ausgewirkt?

Mit der Verkündung des Neubaus war auch schnell klar, dass wir für 
diesen Zeitraum ins Happel Stadion ausweichen müssen. Unsere 
Gruppe entschied sich dazu, so wie auch in den Spielen der Europa 
League Gruppenphasen war, ihre Zelte wieder im zweiten Rang der C/D 
Kurve aufzuschlagen. Diesen Schritt setzten wir, da eine eigene Kurve in 
einem 50.000er Stadion keinen Sinn macht und es schon in der großen 
Kurve schwer genug ist, für guten Support zu sorgen.

Was im Praterstadion in dieser Zeit doch deutlich zugenommen hat, 
waren diverse Strafen durch die Polizei, vor allem die „ACAB Thematik“ 
wurde doch deutlich strenger verfolgt als zuvor. Stimmungstechnisch 
war es natürlich schwierig in diesem weitläufigen Stadion mit großer 
Distanz zum Spielfeld. Dass Rapid nicht in den zweiten Wiener Bezirk 
gehört und ein Wohlfühlen alleine deswegen nicht möglich war, kam 
natürlich erschwerend dazu. Ihr müsst euch vorstellen, dass wir in 
den beiden Jahren zu den Auswärtsderbys einen kürzeren Weg als zu 
unseren Heimspielen hatten.

Da es aber die einzige Möglichkeit war, um den Spielbetrieb aufrecht zu 
erhalten und man ja wusste, dass in Wien Hütteldorf ein neues Zuhause 
entsteht, arrangierte man sich mit den Umständen so gut es ging.
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Welche Möglichkeiten zur Mitgestaltung hattet ihr in der Planungsphase des neuen Weststadions? Wie waren in 
dieser Zeit der Kontakt und die Zusammenarbeit mit dem Verein?

An dieser Stelle müssen wir erwähnen, dass die Hütteldorfer Fanszene bestimmt das Beste aus der „Situation 
Neubau“ gemacht hat. In regelmäßigen Treffen der Gruppen wurden unsere Wünsche formuliert und anschließend 
dem Verein präsentiert. Hier wurde uns tatsächlich sehr viel ermöglicht, was alles andere als selbstverständlich 
ist und von uns durchaus wertgeschätzt wird. Wie viele Szenen der Welt können schon behaupten, dass die 
Kurve nach ihren Wünschen gebaut wurde und dass die Kurve von zahlreichen Graffitis geziert wird? Der Verein 
ist also sehr auf unsere Wünsche eingegangen und trotzdem muss man diesem Stadion auch immer kritisch 
gegenüberstehen.

Inwieweit hat der Verein eure Kampagne „Weststadion“ rund um die Namensgebung unterstützt? Gab es 
Probleme rund um den Sponsor „Allianz“, welcher nun den offiziellen Namen des neuen Stadions schmückt?

Also Probleme mit dem Sponsor an sich gab es bis dato 
keine. Natürlich werden wir diesen Namen nie gutheißen, 
daher gibt es die angesprochene Weststadion Kampagne. 
Durch regelmäßige Treffen, dem Verkauf von Weststadion-
Artikel und das Besingen des „Weststadions“ wird natürlich 
versucht, diesen Namen im Sprachgebrauch zu manifestieren. 
Innerhalb des Stadions hängt auch über der Kurve ein 
Weststadion-Banner, welcher die Leute immer an den einzig 
möglichen Namen für dieses Stadion erinnern wird. Dies 
wäre ohne Zustimmung vom Verein auch nicht möglich gewesen. Ansonsten hält sich der Verein da schon sehr 
zurück, um den Sponsor nicht zu verärgern. Man merkt auch bereits, dass die Kampagne von Erfolg gekrönt ist, 
zufrieden sind wir aber erst wenn man den „tatsächlichen Namen“ des Stadions nicht mehr kennt. Ein großer 
Erfolg ist, dass das Stadion im Europacup offiziell Weststadion heißen wird. IN WIEN NUR DAS WESTSTADION!

Wie schon in einer der ersten Fragen angemerkt, besteht eine starke Bindung zu eurem alten Stadion. In welcher 
Weise kam es durch den anstehenden Umzug zu Generationkonflikten innerhalb der Fanszene? Gab es Personen, 
welche den Weg in ein neues, modernes Stadion nicht mitgehen wollten?

Ja, diese gab und gibt es. Aber eigentlich kann man das nicht auf unterschiedliche Generationen zurückführen. 
Wie bereits erwähnt war dieses Thema auch in unserer Gruppe ein viel diskutiertes. Wir sind aber froh, dass sich 
mit einer Ausnahme alle Jungs für das Weststadion entschieden haben. In den anderen Gruppen wurde dieses 
Thema natürlich auch behandelt, unseres Wissens nach dürften sich etwa ein Dutzend Leute aus der Szene gegen 
das Weststadion entschieden haben und werden dieses nicht betreten.

Wie schwer ist es euch als Gruppe gefallen den alten Standort in der Ostkurve zu verlassen und zu den anderen 
aktiven Gruppen in den Block West zu wechseln?

Sehr schwer. Aber nicht weil es Probleme mit den anderen Gruppen gibt, hier ist das Zusammenleben sehr 
respektvoll und freundschaftlich. Die Eigenständigkeit aufzugeben war aber natürlich ein sehr, sehr schwerer 
Schritt. Es gab in der Vorlaufzeit einige Gespräche, in denen man immer den Wunsch vermittelt bekam, dass 
uns der Block West unbedingt in seinen Reihen begrüßen möchte. Wir hatten auch immer das Gefühl, nicht als 
die Nummer 0815 in den Block zu kommen, sondern, dass uns der Block West schätzt und unsere Wünsche 
akzeptiert.
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Wir stellen unsere eigenen Vorsänger im Block West und werden auch choreographisch unsere Akzente setzen. 
So lange die Phase des Nachdenkens über unsere Zukunft auch war, so sicher sind wir uns heute, dass es der 
logische und einzig richtige Schritt war.

Wir Schalker selber haben die Erfahrung gemacht, dass ein neues Stadion viele neue Fans mit in die Kurve spült. 
Diese haben manchmal noch nicht das Verständnis für ein angemessenes Auftreten oder Verhalten. Konntet ihr 
bereits ähnliche Probleme feststellen oder läuft alles Reibungslos?

Natürlich werden ist den ersten Monaten immer wieder Situationen auftreten, in denen wir Verbesserungspotential 
orten werden. Fakt ist einmal, dass wir durch die Kapazität viele neue Gesichter begrüßen dürfen, was zum einen 
gut ist, auf der anderen Seite aber auch zu Problemen führen kann bis jeder den Ablauf der Kurve verinnerlicht 
hat. Das ist ein Prozess, der einfach etwas dauert bis jedes Zahnrad greift, dessen sind wir uns bewusst und diese 
Aufgabe nehmen wir auch an.

Am 16.7 wurde das neue Weststadion gegen Chelsea eröffnet. Wie waren eure ersten Eindrücke vom neuen 
Stadion und wie habt ihr die ersten 90 Minuten im Block West wahrgenommen, was für euch als Gruppe eine 
komplett neue Situation darstellt?

Katastrophal. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass eine neue und größere Kurve auch viele neue 
Gesichter anlockt. Hier gab es beim Spiel gegen Chelsea doch sehr viele Reibungspunkte und fliegende Fäuste. 
Man muss aber auch anmerken, dass der Block baulich noch nicht fertig war und die Zwischenstufen noch 
nicht montiert waren. Der Block war also eigentlich nicht für 8.500 Personen bereit und man konnte sich kaum 
bewegen. Dieser Umstand allein sorgte für sehr hohe Aggressivität im Block. Die Stimmung war eher gutes 
Mittelmaß, was bei einem Testmatch nicht anders zu erwarten war. Zwischenzeitlich hatten wir aber auch schon 
unser erstes Meisterschaftsspiel im Weststadion, in dem der Verein den Block West aufgrund der fehlenden 
Stufen auf 7.000 Personen begrenzte. Dadurch war die Grundstimmung unter den Kurvenbesuchern doch 
deutlich lockerer und der BW konnte erstmals erahnen lassen, was in dieser neuen “grünen Hölle” alles so 
drinnen steckt.

Abschließende Worte….

Auch wenn noch nicht alles rund läuft, sind wir davon überzeugt, dass unsere 
Gruppe und der gesamte Block West die Neuerungen schnellstmöglich verinnerlicht 
hat und jeder weiß was zu tun ist. Es wird noch etwas dauern, aber mit dieser 
Kurve haben wir das Potential, wieder zu den besten Europas zu gehören und 
nichts anderes darf unser Anspruch sein!
 
Lords Rapid 2004
 
Wer mehr über die Lords und die aktuelle Lage in Wien erfahren möchte, dem 
können wir  den “Ostbote” empfehlen. Das von den Lords herausgegebene 
Fanzine könnt ihr für 5 Euro zuzüglich Versand unter ostbote@lordsrapid.
at bestellen. 
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Reisebericht Mexiko 1. Teil

Nachdem ich in den letzten 1,5 Jahren insgesamt fünf Mal einige Zeit in Mexiko verbrachte, was natürlich nicht 
ohne diverse sportliche Highlights ging, wird es allerhöchste Zeit euch an diesen Erfahrungen teilhaben zu lassen.

Bevor es später zu sämtlichen Spielberichten kommt, soll es im ersten Teil zunächst einmal um Land und Leute 
und den Sport in Mexiko allgemein gehen.

Als Reiseland war Mexiko schon vor 50-60 Jahren ein Sehnsuchtsziel und ist heute eines der meist bereisten 
Länder der Welt. Kaum ein anderes Land wurde so oft besungen und mexikanisches Essen hat schon immer einen 
weltweit guten Ruf. Heute konzentriert sich der Tourismus aber hauptsächlich auf Küstenregionen, besonders 
die Karibikküste der Riviera Maya und die Pazifikküste Baja California mit Nobelorten wie Cabo San Lucas. Das 
sind Orte mit unglaublichen Stränden und guten Partymöglichkeiten, die aber durch Pauschaltourismus oder 
wohlhabende Amerikaner in den letzten Jahrzehnten versaut wurden, wenn man es so nennen möchte. Für mich 
war zum Beispiel ein Trip nach Yucatan eher enttäuschend, wenn man statt diesen Ort das “richtige Mexiko” 
kennt.

Das “richtige Mexiko” ist in meinem Fall das zentrale Hochland rund um die Hauptstadt mit ihrem eigenen 
Bundesstaat und der angrenzende Bundesstaat “Estado de México”. Mexico D.F. oder auch Mexico City gilt 
mit ihren 20 Millionen Einwohnern als größte Stadt der Welt, ist aber im Vergleich zu anderen Metropolen viel 

weniger kosmopolitisch. Das typische Mexiko ist immer nur höchstens ein 
paar Straßenecken entfernt und die Preise sind meistens sehr erschwinglich. 
Allein durch ihre Größe strahlt die Stadt eine ungeheure Anziehungskraft 
aus: Wem in der größten Stadt langweilig wird, dem wäre wohl nirgends 
geholfen.

Die Stadt schmückt sich neben der Einwohnerzahl mit diversen Superlativen: 
Der zentrale Platz am Parlament, der “Zocalo”, ist durch verschiedene 
Proteste auch vielen Europäern ein Begriff und gilt als einer der weltgrößten 
freien Plätze in einer Innenstadt und der Park “Chapultepec” ist mit See, 
Zoo, Burg und diverse Museen der größter Stadtpark Amerikas, selbst der 
New Yorker Central Park ist hiergegen vergleichsweise klein.

Nördlich von Mexico City befinden sich die Aztekenpyramiden 
von Teotihuacan, die vollständig erhalten und besteigbar sind. 
Einer der spannendsten Orte, die ich jemals besucht habe und 
danach konnten mich später auch die Maya-Pyramiden in 
Yucatan nicht mehr krass beeindrucken.

Dass auch im Sport alles eine Nummer größer ist, zeigte 
ein Besuch der “Ciudad Deportiva”, einem Sportkomplex 
nahe des Flughafens. Dass es alleine auf dem Gelände zwei 
Metrostationen gibt, zeigt die Größe. Eine vergleichbar großes 
zusammenhängendes Sportgelände habe ich so noch nicht 
gesehen. Neben Radrennbahn, zwei Leichtathletikstadien, 
Boxhallen, Ballsporthallen und Skatepark befindet sich auch das 
“Autódromo” auf dem Gelände, wo unter anderem die Formel 1 
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Station macht. An diversen Tagen ist die Rennstrecke zum Radfahren freigegeben, genauso wie an Sonntagen 
viele Straßen im Zentrum. Weiter fiel in der “Ciudad Deportiva” die Masse an Fußballplätzen ins Auge, circa zwölf 
in Reihe, jeder einzelne mit kleinem überdachten Tribünenausbau auf beiden Spielfeldseiten.

Wer an einem Samstag hier vorbeischaut, kann gleichzeitig zwölf Spiele von Mädchen bis Seniorenklassen, 
jedoch jedes einzelne höchst professionell mit 3-teiligem Schirigespann und vielen Zuschauern bestaunen. 
Überhaupt sollte man sich dieses Sportzentrum am Wochenende anschauen und einfach an jeder Ecke, wo 
etwas los ist, einmal halt machen. Von Kickboxen bis Korbball ist dann alles zu sehen und ein halber Tag reicht 
kaum aus, um alles zu erkunden. Mehr als beeindruckend!

Die Sportbegeisterung der Mexikaner ist allgemein enorm und die Breitensportbewegung in den letzten Jahren 
stark gewachsen. So wird jede kleine Freifläche für Sport genutzt. In großen Parks sieht man hunderte Leute ab 
6 Uhr morgens Radfahren, Laufen oder zumindest Wandern. Danach werden die überall vorhandenen Public 
Fitness Anlagen geentert oder der ein oder andere spannt sich zwischen vier Bäumen mal schnell seinen eigenen 
Boxring. Das Ganze hat gegen 10 Uhr schlagartig ein Ende und die Parks leeren sich. Auch nachmittags bleibt 
es ruhig, man scheint Sport morgens vorzuziehen und viele Parks scheinen zu nichts anderem als Sport genutzt 
zu werden.

Ein Beispiel dieser Parks ist der “Parque Alameda 2000” in Toluca, der Hauptstadt des “Estado de México”, 
meistens meine Basis in Mexiko und circa 60 Kilometer von Mexico City entfernt, wo aber alle fünf Minuten 
ein Bus hinfährt. Es gibt ein Netz an Laufwegen und Mountainbiketrails mit angelegten Hügeln. Ab 10 Uhr ist 
es aber von einer Minute auf die andere ruhig. Nachmittags zeigen sich lediglich die professionellen Athleten 
noch einmal, aus der Leichtathletik sind dieses ungefähr 60 Läufer aus Kenya, die in Toluca leben, wo wir uns 
auf 2.800 Metern befinden. Diese angenehmen Zeitgenossen haben meistens ein abartiges Fußballfachwissen, 
können dir zum Beispiel noch eine Aufstellung von Chelsea im Champions League Halbfinale von vor acht 
Jahren sagen. Neben einem bolivianischen Studenten, der ebenfalls Knowledge bis zur brasilianischen 4. Liga 
verfügte, waren dieses die Leute, mit denen ich jederzeit ein bissl Fussi gucken konnte. Alle fielen jedoch in die 
Kategorie TV-Experten und für meine angedachten Spielbesuche fielen eher einige Deutsche, wie ein 60ger mit 
Hoppingerfahrungen, aus Mexico City ins Auge, die dort studierten oder Freiwilligendienste absolvierten.

Bevor es mit Sportereignissen losgehen sollte, gibt es aber in Toluca mit seinen 800.000 Einwohnern, noch viel 
zu entdecken. Der “Nevado de Toluca” ist der Hausberg, der noch einmal 2.000 Meter höher auf 4.800 Meter 
geht. Er thront, fast von überall sichtbar, über der Stadt. Er ist der vierthöchste Berg des Landes und einer der 
wenigen Orte der Welt, wo man mit dem Auto auf über 4.000 Metern fahren kann, denn auf 4.200 Metern 
gibt es einen Parkplatz. In einigen 
Monaten braucht man jedoch 
eher Winterreifen und da ein Berg 
eigentlich erklommen werden 
muss, ist eine Wanderung, bei 
der man auf halber Strecke 
das Erklimmen anfängt 
empfehlenswert.

Das schicke Zentrum Tolucas 
weiß, durch Kirchen und ein 
gewisses Flair mit Musik an 
jeder Straßenecken besonders 
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Samstagsabends, zu gefallen. Die Hauptattraktion ist das Cosmovitral, ein Indoor Botanischer Garten, mit 
architektonischen Bleiglasfenstern, den größten ihrer Art weltweit. Man sollte hier unbedingt am frühen Abend 
hinein, wenn die Sonne hinter diesen Fenstern untergeht. Für umgerechnet 50 Cent Eintritt absolut lohnenswert. 
Allgemein überzeugen die günstigen Preise, die in Toluca noch einmal unter Mexico City liegen. Für 2-3 Euro 
ist eine Taxifahrt überall in der Stadt genauso wie ein Mittagsmenü inklusive Getränk, die sogenannte “Comida 
Corrida”, immer machbar. Ein Appartment lässt sich für 120 Euro/Monat mieten. Ein kleines bisschen teurer 
gestalten sich Mieten und Restaurantpreise im südlich von Toluca gelegenen Kunsthandwerkerort Metepec, 
selbst schon wieder eine Stadt mit über 100.000 Einwohnern. Ein Sonntagsausflug, mit Erklimmen der auf einem 
Hügel liegenden Kirche und Blick über die bunten Häuser des Ortes, ist immer nett.
Westlich von Toluca schließt sich mit Zinacantepec schon die nächste Stadt mit 100.000 Einwohnern an. Es gibt 
also einen weiteren größeren Ballungsraum keine Stunde von Mexico City entfernt. Die Grenzen von Toluca und 
Nachbarstädten sind fließend, so befindet sich in Zinacantepec auch die “Ciudad Deportiva Toluca”. Es gibt also 
auch hier wieder eine riesige Sportanlage. Auch wenn diese im Gegensatz zu der in Mexico City überschaubar 
ist, beeindrucken Schwimmhalle, BMX-Down-Hill-Strecke, Leichtathletik- und Baseballstadion, Hallen, Velodrom, 
Feldhockeyplätze und diverse Kunstrasenbolzplätze nicht minder. Zudem gibt es hier ein großes Sportinternat der 
besten mexikanischen Ringer, Gewichtheber und Fechter und auch das paralympische Zentrum des Landes hat 
hier einen Stützpunkt. Vergleichbare Sportanlagen habe ich persönlich bisher nur am High Performance Center in 
Pretoria gesehen. Mit dem Unterschied, dass dieses zur Universität Pretoria gehört und in Mexiko alle Sportparks 
öffentlich sind.

Die enorme Sportbegeisterung spiegelt sich in der Bevölkerung wieder: So wird quasi jeder Scheiß supportet. 
Es ist nicht ungewöhnlich, dass bei einem American Football-Spiel der weiblichen Jugend auf beiden Seiten 
Trommeln, Fahnen und Ballons angeschleppt werden, was einem immer wieder an einem solchen Platz für eine 
Zeit lang verweilen lässt, wenn man an diesem zufällig vorbeikommt.

Das System der 1. Fußballliga, der “Liga MX” wird in zwei jährlichen Meisterschaften, der “Apertura” und 
der “Clausura” mit Playoffs in Sommer und Winter eingeteilt, ein System wie in einigen amerikanischen 
Ländern. Die besten Vereine treten international in der CONCACAF Champions League an, wo sie meistens 
dominierend sind. So waren im letzten Halbfinale alle vier Teams aus Mexiko, auch Teams aus der MLS hatten 
nichts entgegenzusetzen. Des Weiteren werden pro Saison jeweils drei Teams auch in die Copa Libertadores 
eingeladen, spielen also in der südamerikanischen Champions League. Das Ganze hat eher Marketinggründe, ist 
aber für die Vereine aufgrund des höheren Niveaus in Südamerika interessant.

Deportivo Toluca F.C. - C.F. Atlas Guadalajara 1:1

Endlich sollte ein erster Spielbesuch in Mexiko auf dem Programm stehen. Die Wahl fiel zunächst auf den örtlichen 
Club Deportivo Toluca. In Industrieparks in und um Toluca sind diverse deutsche Unternehmen angesiedelt und 
diese waren es auch, die den Fußball erstmalig in die Stadt brachten. Die Düsseldorfer Henkel AG betreibt hier 
schon lange ein Werk und im Jahre 1915 entschied man sich, eine Art Betriebsmannschaft aufzustellen, aus 
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der bereits zwei Jahre später der Verein Deportivo Toluca hervorging. Spitzname des Teams ist „Choriceros“, 
abgeleitet von den schmackhaften Chorizo-Würsten, die hier oft die Stadionwurst darstellen. So feiert man also 
im Jahr 2016 den 99. Geburtstag. Aus diesem Grund rief Deportivo Toluca ein Spieltagsmotto aus, verkaufte 
ordentlich Jubiläums-T-Shirts und bot Karten für 99 Pesos an, was weniger als fünf Euro entspricht.

Zum 95. Geburtstag gab es einen größeren Corteo der Fans. Es sollte also spannend werden, ob auch heute etwas 
geplant ist. Der Gegner am heutigen Tag sollte Atlas Guadalajara sein. Zumindest sportlich gibt es eine Historie 
zwischen beiden Vereinen: 1999 gab es brisante Finalspiele zwischen beiden Clubs, die erst im Elfmeterschießen 
Toluca den Meistertitel einbrachten, bis heute hat Toluca zehn dieser.

Das Spiel sollte zudem am Freitagabend um 20:30 angepfiffen werden, was Flutlichtspiel bedeutete und die 
Vorfreude steigen ließ. Ein guter Rahmen war also gegeben. Seine Heimspiele trägt Toluca im 27.000 Zuschauer 
fassenden Estadio Nemesio Díez aus, das durch vier einzelne Tribünen, die nah ans Spielfeld reichen, oft auch als 
„Englisches“ unter den mexikanischen Stadien bezeichnet wird. Auch sehr englisch ist die Lage direkt in der Stadt, 
inmitten der Häuser. Die vielen kleinen Straßen rundherum waren bei meiner Ankunft zunächst einmal von mehr 
Bullen als Fans belagert. Ein negatives Bild, was sich später im Stadion fortsetzen sollte. So etwas wie Hausrecht 
der Vereine scheint es hier nicht zu geben, die Cops übernehmen fast sämtliche Ordnungsdienstaufgaben und 
stehen auf fast jedem Treppenaufgang aufgereiht, während andererseits wieder gepredigt wird, diese Fluchtwege 
freizuhalten.

Ansonsten konnte man sich in der gut gefüllten Bude aber direkt wohlfühlen. Mein Platz hinterm Tor gab 
direkte Sicht auf die Heimkurve gegenüber. Die „Diablos Rojos“, versammelten sich im Ober- und Unterrang mit 
ordentlichem Tifo. Auf der Gegengerade machte sich zudem noch eine Gruppe Trommler breit, in deren Rhythmen 
und Schlachtrufe auch das übrige Stadion öfter einstieg. Das war durchaus laut, enthielt mir wiederum aber einige 
Gesänge der Kurve gegenüber vor.

Eine Geburtstagsaktion der Fans gab es dann keine, scheinbar wurde der 99. mehr vom Verein zum Marketingzweck 
genutzt und die Fans warten lieber noch ein weiteres Jahr. So war auch ein hinter der Tribüne abgeschossenes 
Feuerwerk in Vereinsfarben vom Verein initiiert, ansehnlich war es dennoch.

Das Spiel war alles andere als eine Geburtstagspartie - eine Halbzeit passierte gar nichts - bis Toluca durch einen 
unberechtigten Elfer in der zweiten Hälfte in Führung ging. Der Ausgleich ergab sich im Gegenzug. Man hörte 
nun erstmalig die circa 100 Gäste aus Guadalajara. Dass heute nicht mehr Gäste anwesend waren, liegt wohl 
am kompletten Stadionverbot der führenden Gruppen, die im März 2014 im Derby gegen Deportivo Guadalajara 
mexikoweit für Schlagzeilen sorgte, als bei Ausschreitungen 20 Bullen verletzt wurden. So waren heute hauptsächlich 
Freunde und Angehörige der Mannschaft mitgereist. Trotz fehlendem Gegner auf den Rängen und lahmen Spiel 
zeigte sich die Heimtribüne motiviert, bewegungsstark und bunt. Die meisten Lieder waren allerdings gängige 
Melodien, so erkannte man von „asoziale Schalker“ bis „Auf geht’s Schalke kämpfen und siegen“ vieles wieder.
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Nach Schlusspfiff schlug die Stimmung allerdings um und die Mannschaft wurde ausgepfiffen, demonstrativ 
wurde nur der Torwart gefeiert. Ein Punkt gegen den Tabellen Sechzehnten schien hier jedem zu wenig. Zügig 
ging es dann für mich aus dem Stadion, denn man kann die 99. Geburtstagsfeier von Deportivo Toluca mit „nette 
location, aber keine ausschweifende Party“ wohl am Besten beschreiben.

C.D. Cruz Azul – Queretaro F.C. 2:1

Das Estadio Azul sollte heute als erstes der drei großen Stadien Mexico Citys, die alle im Süden der Stadt in einem 
Umkreis von weniger als zehn Kilometer liegen, besucht werden.

Trotz Papst in der Stadt und zahlreichen Straßensperrungen gelangte ich relativ zeitig zum 36.000 Zuschauer 
fassenden Ground, der sich direkt neben der weltweit größten Stierkampfarena befindet, die mit 40.000 Plätzen 
noch einmal größer ist. Rund ums Stadion dann ein riesiger Park von Fress- und Souvenirbuden, wo wirklich 
jeder Händler seine Ware feilbieten darf, egal ob Fake oder Original, Fanartikel ist hier Fanartikel und die Vereine 
dulden den Verkauf von Imitaten mit offiziellen Logos im Stadionumfeld.

Ich kämpfte mich durch diese Marktatmosphäre, um ein Ticket für wieder mal um die fünf Euro zu erstehen. Das 
geht zum Teil in Europa, wie auf dem Balkan, noch günstiger, alles in allem kann man aber sagen, dass Fußball 
hier noch erschwinglich ist. So bestand ein Großteil der Besucher im Stadion aus Familien. Umso verwunderlicher 
erneut das riesige Aufgebot der Cops, trotz Besuch des heiligen Vaddas aus dem Vatikan, hatte man wohl 
auch hier noch genug Personal zum Abstellen. Um es vorwegzunehmen: Die Fanblocks beider Teams waren 
rundherum von Bullenketten umzingelt, sodass auch das Aufhängen von Zaunfahnen nicht möglich war. Eine 
traurige Entwicklung, die der Fußball in Mexiko hier genommen hat. Traurig aber auch, dass kaum mehr Protest 
der Fans kommt. Man muss sich einmal vorstellen, wie es sein muss, beim Heimspiel im eigenen Stadion in einem 
Polizeikessel zu supporten. So richtig befreit singt dann doch keiner mehr.

Von den Vereinen her stand heute ein Duell zweier Tabellennachbarn im Mittelfeld an, wobei der Club Deportivo 
Cruz Azul auch schon bessere Zeiten erlebte. Man war acht Mal mexikanischer Meister und gewann 2014 sogar 
noch die CONCACAF Champions League. Der Verein wurde 1927 durch ein Zementwerk mit gleichen Namen 
gegründet, ist also quasi ein Arbeiterverein. Vereinsfarben sind Blau-Weiß-Rot.

Der 23 Jahre jüngere FC aus Queretaro ist eine typische Fahrstuhlmannschaft ohne bisherige Titel, die vor 
allem durch die Verpflichtung von Ronaldinho 2014 für Furore sorgte. Nachdem dieser unter anderem zum 
Trainingsauftakt länger verschwunden blieb, später wieder auftauchte, einige Spiele bestritt, aber nach einer 
Auswechslung unabgesprochen das Stadion verließ, trennte man sich nach einem Jahr wieder von ihm.

Im Stadion bot das Duell 
zunächst nicht viel, sodass der 
Blick immer wieder durch die 
mächtig wirkende - bis auf die 
Presseplätze - unüberdachte 
Schüssel schwelgte, hinter der 
einige Hochhäuser Richtung 
Himmel ragten. Irgendwie 
nett. Das 1:0 in der 40. 
Minute weckte mich aus allen 
nostalgischen Gedanken und 
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die 16.000 Besucher schienen ebenfalls anderweitig beschäftigt zu sein als mit dem Spiel. Cruz Azul verfügt mit 
„La Sangre Azul“ über eine der größten Ultragruppierungen Mexikos, die nach eigenen Angaben über 3.000 
Mitglieder hat. Dass von diesen 3.000 Mitglieder nur circa ein Zehntel isoliert im Oberrang stand, ist da mehr als 
enttäuschend. Man kann ihnen Bemühen und viel Bewegung bescheinigen, mehr aber auch nicht.

Auf der Gastseite waren im gegenüberliegenden Oberrang circa 150-200 Personen aus Queretaro, auch hier 
hätte man bei circa 200 Kilometer Anreise auf mehr Gäste gehofft. Die Gäste hatten ihren lautesten Moment 
gegen Spielende beim 2:1 Anschlusstreffer, nachdem Cruz Azul zuvor auf 2:0 erhöht hatte. 2:1 sollte dann aber 
auch den Endstand darstellen. Ein lahmes Spiel mit nicht den Erwartungen entsprechenden Fans, dafür jedoch 
ein sehenswertes Stadion, sodass es für umgerechnet ein paar Euronen doch ein netter Samstagnachmittag war.

Gemischte Tüte

Trier: Nach anderen Beispielen in der Vergangenheit (beispielsweise in Nürnberg oder bei Union Berlin) gab es 
vor kurzem einen weiteren Versuch der Polizei, einen V-Mann in der Fußballszene anzuwerben. Diesmal war mit 
Eintracht Trier jedoch ein kleinerer Verein betroffen. Nach einem Heimspiel wurde laut der Mitteilung von Insane Ultra 
Trier ein bekanntes Gesicht der Fanszene in seiner Stammkneipe im Heimatdorf von einem Polizisten angesprochen. 
Dieser bot ihm eine Vergütung von 400 Euro im Monat für das Sammeln von Informationen im Rahmen einer 
V-Mann-Tätigkeit an. Glücklicherweise handelte der angesprochene Fan auf die einzig richtige Art und Weise und 
lehnte das Angebot umgehend ab. Der Anwerbeversuch wird vom Trierer Polizeichef abgestritten. Ein Einsatz von 
V-Männern, der sonst bei kriminellen Gruppen wie Rockerbanden oder dem neonazistischen Terrornetzwerk NSU 
geläufig ist, wirkt im Fußball- und Ultraumfeld nicht verhältnismäßig und hinterlässt ein mulmiges Gefühl von 
totaler Überwachung.

Niederlande: Eine noch groteskere Form der Überwachung stellt ein Pilotprojekt in den Niederlanden dar. Mit 
einer eigens im Auftrag des niederländischen Fußballverbandes entwickelten App sollen Stadionverbotler mehrmals 
vor, während und nach eines Spiels ihren Standort per GPS-Ortung preisgeben und so ihre Abwesenheit vom 
Stadion belegen. Sogar die Abgabe von Fingerabdrücken ist notwendig. Bisher wurde dieses Verfahren nur bei 
Freiwilligen getestet, über eine flächendeckende Einführung mit einem Teilnahmezwang für alle SVler wird jedoch 
nachgedacht und ultimativ von der Politik entschieden. Ob die Maßnahme dank GPS-Fälschern und der Möglichkeit 
zum Fälschen von Fingerabdrücken wirklich praktikabel ist, scheint zumindest fraglich. Alleine die Idee dahinter ist 
jedoch verwerflich genug.

Kroatien: Nach langer Abstinenz aufgrund eines Boykotts werden die Bad Blue Boys Zagreb wieder zu Heimspielen 
ihres Clubs Dinamo Zagreb zurückkehren. In der Vergangenheit berichteten wir euch bereits des Öfteren von den 
Machenschaften des Clubbosses Mamic, der auch der Grund für den Boykott einer der geschichtsträchtigsten 
Gruppen Europas war. Als Tag der Rückkehr hat die Gruppe den 27. September mit dem Spiel gegen Juventus Turin 
gewählt.

Babelsberg: Am 28. Mai diesen Jahres spielte der SV Babelsberg 03 im Finale des Landespokals in Luckenwalde 
um den Einzug in den DFB-Pokal. Nach dem Sieg der eigenen Mannschaft wollten die Babelsberger Anhänger mit 
der Mannschaft feiern, was durch einen brutalen Polizeieinsatz unterbunden wurde. Beim Fanprojekt meldeten sich 
im Anschluss 127 durch Pfefferspray verletzte Fans sowie 27 weitere Schwerverletzte. Kaum überraschend sind die 
fadenscheinigen Rechtfertigungen der Polizei und eine fehlende Aufklärung des Geschehens. Eine detaillierte Chronik 
der Ereignisse findet sich auf der Seite der Babelsberger Rechtshilfe (nur03.de/dossier-luckenwalde/). Ein Video der 
Vorkommnisse findet sich unter https://www.dailymotion.com/video/x4t12q0_polizeigewalt-luckenwalde_sport.


