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Glückauf Schalker,

willkommen im Jahr 2017 – unserem Jubiläumsjahr. Mittlerweile ist es 15 Jahre her, dass aus den Gruppen 
„Commando 4. Mai 1904“ und „Radikale Minderheit“ unsere Gruppe „Ultras Gelsenkirchen“ entstanden ist. 
Seitdem ist viel geschehen. Denkwürdige Spiele, sowohl positive als auch negative, durften wir mit unserem 
Verein erleben. Um die halbe Welt sind wir gereist, haben endlose Kilometer im Bus verbracht, Tage und Nächte 
an Choreographien gearbeitet und mussten in dieser Zeit auch zahlreiche Rückschläge einstecken. Wir haben uns 
davon aber nicht unterkriegen lassen, sondern sind wieder aufgestanden und haben weitergemacht: Für Schalke 
– für Gelsenkirchen – für uns. Am 07. Januar 2017 feierten wir so mit zahlreichen Gästen aus der Schalker 
Fanszene, Nürnberg, Enschede, Salerno und Skopje bis in die frühen Morgenstunden eine berauschende Party, 
die so schnell wohl keiner vergessen wird. Auf die nächsten 15 Jahre!

Wir hoffen, dass alle Schalker die Feiertage wohl verlebt haben, gut ins neue Jahr gekommen sind und für die 
zweite Hälfte der Saison gestärkt und top motiviert sind! Heute steht mit der Partie gegen den FC Ingolstadt noch 
das letzte Hinrundenspiel auf dem Plan. Lasst uns die vergangenen erbärmlichen Partien unserer Elf vergessen 
und sie heute aus voller Kehle zum Sieg schreien!

Am morgigen Sonntag ist es genau vier Jahre her, dass Karl-Heinz “Catweazle” Olschewski verstorben ist. 
Catzweazle war ein Original auf Schalke. Seine Heimat war Block 5 in der Nordkurve des Parkstadions. Mit seiner 
Trommel saß er auf einem Lautsprechermasten und gab den Takt vor. Ruhe in Frieden, Catweazle!
 
Ist das Jahr auch noch so jung, gab es bereits wieder etliche Nachrichten bei denen wir nur mit dem Kopf 
schütteln können. Zunächst gab es die Mitteilung, dass ein Besuch des Auswärtsspieles in Saloniki nur mit 
personalisierter Eintrittskarte möglich sein wird. Wenn auch für griechische Verhältnisse leider normal, umso 
unverständlicher ist diese Maßnahme immer wieder aufs Neue für uns. Wir widmen diesem Thema deshalb 
erneut einen Text in der „aUsGEholt“ Rubrik. Der nächste Paukenschlag folgte mit der Meldung, dass das 
Rückspiel um einen Tag verschoben wird. Grund hierfür ist, dass der ursprüngliche Termin auf Weiberfastnacht 
fällt und die Herren der Polizei Sorge haben, die öffentliche Sicherheit nicht garantieren zu können. Abgesehen 
von der populistischen Panikmache bleibt vor allem die Frage, warum es der Schmier erst sechs Wochen vor 
dem Spiel einfällt? Dass am 23. Februar Weiberfastnacht ist, stand ja bereits am Tag der Auslosung fest. 
Auch die frühe Anstoßzeit um 18 Uhr ist für viele Berufstätige sicherlich ein Ärgernis, und dies natürlich nur, 
damit der Champions League keine Fernsehzuschauer entgehen. Am schwersten trifft diese Verschiebung 
aber natürlich die Fans von PAOK, welche für das Spiel bereits ihre Flüge gebucht haben. Es ist traurig mit 
anzusehen, welche Macht Bullen und Fernsehanstalten haben und wie sich Verein und Verband von diesen 
einschüchtern lassen.

Dann war da noch die Nachricht von der zukünftigen “Mega-WM”. 48 statt 32 Mannschaften sollen ab 2026 
um den goldenen Pokal spielen. Wer dachte nach der Ära Blatter geht´s nicht schlimmer, wurde eines Besseren 
belehrt. Dass dies keine sportlichen Gründe hat, sondern eine rein marketingtechnische Entscheidung ist, dürfte 
jedem kritischen Fan klar sein. Mehr Teams, längere Dauer des Turniers, mehr Spektakel ergibt unter dem Strich 
mehr Einnahmen für die FIFA. Ihr seid und bleibt die Schande des Fußballs!

Bevor wir euch auf die nächsten Seiten dieser Lektüre entlassen, möchten wir uns nochmals bei allen Schalkern 
bedanken, die beim Spiel gegen den SC Freiburg für zukünftige Choreographien gespendet haben. Dank eurer 
Unterstützung kam die Summe von 26.910,12 Euro zusammen. 

Danke!



3

Rückblick FC Schalke 04 e.V. - SC Freiburg e.V. 1:1 (0:0)

Letztes Heimspiel im Jahr 2016 und dann auch noch um 15:30 Uhr. Lange war es her, dass ich Samstags Mittags 
in der Nordkurve stehen durfte. Um es genauer zu sagen, gegen den SCF war es das erste Mal in dieser Saison. 
Für mich und meine Region ging es früher los, als bei normalen Heimspielen, denn es stand ein gemeinsames 
Frühstück an. Dort ließ man es sich bei einem leckeren Buffet gut gehen. Nach dem Frühstück ging es gestärkt 
Richtung Club75. Hier verging die Zeit bei ein paar kühlen Getränken und vielen Gesprächen relativ schnell. 

Ohne weitere Probleme erreichten wir die Arena, wo ich mich an meinem gewohnten Platz einfand. Leider fiel 
die Mikrophonanlage zu Spielbeginn aus, was die Koordination der Kurve enorm erschwerte. Dies wirkte sich 
zusammen mit dem eher schlechten Spiel unserer Blauen auf die Stimmung aus. Die Nordkurve legte in der 
ersten Halbzeit eine unterdurchschnittliche Leistung hin. Zur zweiten Halbzeit konnte die Anlage dann wieder 
fertig gemacht werden und die Stimmung wurde besser. Auch der S04 kam etwas besser in die Partie rein, doch 
das half nichts. In der 64. Spielminute erzielte Florian Niederlechner das 1:0 für die Gäste aus dem Breisgau. 
Anscheinend war dies der passende Weckruf, denn plötzlich schien es so, als wäre die Mannschaft endlich 
aufgewacht. Nur zehn Minuten später schoss Neuzugang Konoplyanka den Ausgleich für unser Team. In Folge 
dessen wurde die Mannschaft immer stärker und drückte auf den Führungstreffer. Doch es sollte nicht sein und 
am Ende der Partie stand es 1:1. Zu sehen waren viele fragende Gesichter und auch ich wusste nicht so recht, 
wie ich mit dem Unentschieden umgehen sollte. 

Die Gäste aus dem Breisgau waren mit dem Punktgewinn mehr als zufrieden. Zu Beginn der Partie zeigten die 
mitgereisten Fans aus Freiburg eine kleine Choreo. Über die vordere Plexiglasscheibe wurde ein Spruchband 
mit der Aufschrift: “Für uns immer vorn!” aufgehangen. Dazu wurden rote Papptafeln im oberen Stehplatz- 
und weiße Papptafeln im unteren Stehplatzbereich hochgehalten. In der Mitte des Blocks wurden drei große 
Fahnen mit dem Vereinskürzel “S”,”C” und “F” geschwenkt. Eine einfache, aber gutaussehende Choreo. 
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Stimmungstechnisch habe ich den Gästeblock nur nach dem Tor vernommen und auch bei der Mitmachquote 
bei Hüpf- und Klatscheinlagen war noch etwas Luft nach oben.

Nach dem Spiel wurden die Materialien schnell zusammengepackt und es ging in den Club75. Hier wurde der 
Abend mit einer kleinen Weihnachtsfeier und dem einen oder anderen Kaltgetränk beendet. 

Rechtsform SC Freiburg e.V.

Der SC Freiburg gehört wie wir oder die bereits vorgestellten Mainzer zu einer seltenen Gattung in der 1. 
Bundesliga: Ein eingetragener Verein ohne ausgegliederte Profiabteilung! Die Freiburger beweisen seit Jahren, 
dass eine Ausgliederung keine Bedingung ist, um erfolgreichen Fußball in den höchsten deutschen Spielklassen 
zu spielen. Strukturell ist der SC natürlich kein Verein, der um die internationalen Plätze mitspielt. Dennoch 
machen sie aus ihren Möglichkeiten enorm viel. Den Meisten dürfte der letzte Spieltag der Saison 2012/13 noch 
in Erinnerung sein, als wir in Freiburg gewannen, die Champions League Quali klar machten und die Breisgauer 
auf Platz 5 verwiesen. Diese qualifizierten sich damit “nur” für die Euro League, wo sie in der Gruppenphase 
scheiterten. Nach dem Abstieg 2015 kehrten sie im Sommer als Zweitligameister zurück ins Oberhaus und 
überwinterten (mit fünf Punkten mehr als wir) auf Platz 8.

Freiburg ist einer dieser Vereine, in denen jahrelang mit Ruhe und Gelassenheit einfach gut gearbeitet wird, wie 
man neidlos anerkennen muss. Dafür braucht man vor allem eins: fähiges Personal. Die Freiburger beweisen, dass 
dies viel wichtiger ist, als externes Kapital oder der Drang der Gewinnmaximierung. Seit 2012 wird im Breisgau 
ein neues Stadion geplant. Im Zuge dieser Planungen kam auch das Thema Ausgliederung auf, doch diesem 
wurde bereits vom Vorstand ein Riegel vorgeschoben. Stattdessen entschied man sich, die Vereinsstrukturen zu 
professionalisieren und installierte, ähnlich wie bei uns, einen Aufsichtsrat. Bei der Mitgliederversammlung 2014 
wurde diesem Vorschlag mit einer überwältigenden Mehrheit von 97,6 Prozent zugestimmt und der Ausgliederung 
damit eine Abfuhr erteilt. Eine bemerkenswerte Entscheidung, da die Bedingungen für Anteilsverkäufe aus Sicht 
der Gewinnmaximierung nach einer Saison Euroleague kaum besser hätten sein können. Dennoch entschieden 
sich die Mitglieder dafür, die bislang gelebten Werte beizubehalten und den Verein nicht zu einem Produkt zu 
machen. Der SC erhielt sich so die Vereinsstruktur und damit die Mitglieder als bestimmendes Organ statt eines 
Scheichs oder einer Zusammensetzung aus Investoren. Für immer e.V.!

Rückblick Hamburger SV AG - FC Schalke 04 e.V. 2:1 (0:0)

Auf einem Dienstag um 20 Uhr in Hamburg ist wahrlich nicht die schönste Anstoßzeit, aber was blieb uns 
anderes übrig. Es hätte uns entfernungsmäßig auch deutlich schlechter treffen können. Ich verabschiedete 
mich also etwas frühzeitiger als sonst von meiner Arbeitsstelle und machte mich auf den Weg in Richtung 
Gelsenkirchen. Unsere Anreise gestaltete sich sehr arbeitnehmerfreundlich, denn wir reisten am frühen 
Nachmittag Richtung Hamburg. Kurz vor dem Elbtunnel nahmen uns die Bullen dann auch in Empfang und 
begleiteten uns bis zum Parkplatz.

Pünktlich passierten wir die Eingangskontrollen und erreichten somit frühzeitig den Gästeblock. In diesem 
positionierten wir uns wie gewohnt im Stehplatzblock, welcher sich zum Anpfiff bis zum letzten Rand füllte. 
Sportlich hatte unser Team heute nochmal ein wichtiges Spiel vor der Brust. Nachdem wir gegen Freiburg 
nur einen Punkt holen konnten, musste unbedingt zum Abschluss nochmal ein Sieg her! Die Hamburger 
starteten wie in den letzten Jahren schlecht in die Saison, fingen sich allerdings in den letzten Spielen 
wieder und konnten die ersten Siege einfahren. Dies sollte es für uns an diesem Tage auf dem Rasen nicht 
einfacher machen.
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Das Spiel startete sehr schleppend und nach den ersten zwanzig Minuten übernahm der HSV die Spielkontrolle. 
Allerdings ergaben sich in der ersten Halbzeit auf beiden Seiten keine guten Torchancen und das Spiel plätscherte 
bis zum Halbzeitpfiff so vor sich hin. Unsere Mannschaft fand einfach keine Mittel, um die gegnerische Abwehr 
in großartige Schwierigkeiten zu bringen. Allerdings müssen wir uns auf den Rängen auch an die eigene Nase 
packen. Die Stimmung in der ersten Halbzeit war absolut grottig und bei weitem nicht dem würdig, was wir 
sonst zeigen. Die meisten Lieder wurden einfach nur total emotions- und leidenschaftslos runter geträllert. In der 
zweiten Halbzeit dann ein anderes Bild: Endlich ordentlich Bewegung im Block und der Großteil war beim „FC 
Schalke lalalala“ ordentlich am abdrehen. Leider kassierten wir in genau dieser Phase das Gegentor zum 1:0, 
sodass der Funke von der Kurve leider nicht auf die Jungs auf dem Rasen überspringen konnte. Nachdem der 
HSV in der 76. Minute noch einen Elfmeter verschossen hatte, und man nochmal Hoffnung schöpfte, kassierten 
wir quasi im Anschluss das 2:0 und der Deckel war dementsprechend drauf. Auch wenn Avdijaj in der 89. Minute 
mit seinem ersten Tor für uns in seiner Profikarriere nochmal Hoffnung aufkommen ließ, konnten die Hamburger 
es noch bis zum Abpfiff sehr abgeklärt runter spielen.

Auf unserer Seite war es stimmungsmäßig eine 
der schlechtesten Leistungen. Lediglich unser 
Tifomaterial war dauerhaft im Einsatz. Auf der 
Seite der Hamburger feierte man den Sieg nach 
dem Spiel noch gebührend. Die Stimmung, die 
man rund um Poptown vernehmen konnte war 
auch trotz des Sieges nicht besonders gut. Ich 
vernahm nur ab und an Bewegung im Block. 
Allerdings war trotzdem eine deutliche Steigerung 
zu den letzten Jahren bemerkbar. Außerdem sind 
die Spruchbänder zu erwähnen, welche alle das 
Projekt „HSV Plus“ kritisierten.

Wir machten uns nach Abpfiff zügig auf den Weg Richtung des Parkplatzes, um frühzeitig wieder in Gelsenkirchen 
anzukommen. Der Rückweg verlief genau so zügig wie die Hinfahrt und wir erreichten die Stadt der 1.000 Feuer 
wie geplant.

Rückblick Winterpause

Trainingslager Benidorm

Keine 24 Stunden, nachdem ich von unserer Jubiläumsfeier zuhause war, saß ich auch schon wieder im 
Flieger, um unserer Mannschaft ins Trainingslager zu folgen. In dieser Winterpause führte uns der Weg nach 
Spanien an die Costa Blanca in die Stadt Benidorm, die weltweit pro Einwohner die meisten Hochhäuser 
hat. Aufgrund unseres Jubiläums reisten wir nur für die letzten drei Tage des Trainingslagers an und ließen 
uns mit etwa 30 Mann in einem vier Sterne Hotel nieder, welches mit einem guten All-inclusive Angebot 
lockte. Begleitet wurden wir dabei von drei Ultras aus Nürnberg, die unserem S04 ebenfalls nach Spanien 
folgten. Was für eine Freundschaft! Nach circa zweieinhalb Stunden Billigflieger konnten wir spanischen 
Boden betreten. Vom Flughafen ging es für meine Reisegruppe per Bus nach Benidorm zum Hotel. Dort 
trafen wir auf diejenigen von uns, die bereits am Sonntag angereist waren. Nach dem Einchecken und dem 
ersten Hotelrundgang, konnten wir zum ersten Mal das Mittagsbuffet des Hauses testen. Für vier Sterne 
absolut enttäuschend. Bis auf die Chicken Nuggets bereitete das Essen dem ein oder anderen auch so 
manch anderes Problem. 
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Bei Sonnenschein und knapp 20 Grad, machten wir am Nachmittag einen Spaziergang zum Strand und holten uns 
so einen ersten Eindruck von der Stadt. Natürlich eine beeindruckende Skyline mit den ganzen Hochhäusern, die 
ausschließlich Hotels sind und die Einwohnerzahl in den Urlaubszeiten verfünfzehnfacht. Nach dem Abendessen, 
welches auch nicht wirklich überzeugte, verbrachte der Großteil der Gruppe den Abend in der Hotelbar, um auch 
das Getränkeangebot des Hotels zu testen. Neben Bier, Wodka-Lemon und Co., bat das Hotel Abends einen 
Quizabend an. Da ließen sich die hellen Köpfe der Gruppe natürlich nicht lumpen und rätselten mit ehrlichen 
Mitteln, bis sie alle zwölf Namen der gesuchten Sängerinnen auf dem Blatt notiert hatten. Groß war der Jubel, 
als der Name einer unserer Vorsänger als Gewinner des Spiels durch das Mikrofon des Quizleiters ertönte. Im 
darauffolgenden Bingo blieb das Glück leider aus, sodass die zweite Flasche Sekt als Gewinn an einen anderen 
Hotelbesucher ging. Zu etwas späterer Stunde, ließen wir noch die Würfel entscheiden, wer von uns ein neues 
Tattoo bekommt. In der zweiten Runde wurde dann darum gewürfelt, wer dieses stechen darf und alle hoffen 
natürlich, dass es hier keinen Rückzieher geben wird. Nachdem die Hotelbar gegen Mitternacht die letzten 
Getränke herausgab, ging es für die einen ins Hotelzimmer, für die anderen ins Black Chicken - seit dieser Tour 
wahrscheinlich die Lieblingsdiscothek von einigen Mitreisenden. In dieser kann man auch unter der Woche die 
Nacht zum Tag machen.

Am Dienstag ging es nach dem Frühstück, der besten Mahlzeit, die das Hotel anbieten konnte, zum ersten 
und auch leider letzten Mal zum Melia Vilaitana, dem Mannschaftshotel, auf dessen neuem Trainingsplatz 
unsere Mannschaft ihre Einheiten absolvierte. Am Parkplatz angekommen, wussten wir wegen der Größe der 
Hotelanlage nicht, wie wir zum Trainingsplatz kommen. Zum Glück konnten wir einen Mitarbeiter des Hotels 
mit fünf Euro bestechen, uns mit neun Mann auf seinem Caddy zum Trainingsplatz zu fahren. Am Trainingsplatz 
angekommen, durften wir den Jungs dann beim trainieren des Torabschluss zusehen. Hoffen wir, dass es Wirkung 
zeigt und der Ball in der Rückrunde öfter im gegnerischen Netz zappelt.

FC Schalke 04 e.V - Koninklijke Voetbalklub Oostende 2:1 (1:1)

Nachdem wir vom Training zurück waren, fuhren wir nach einem Essen und kurzer Verschnaufpause zum 
Estadio Municipal Guillermo AMOR, ein 9.000 Plätze fassendes Stadion in Benidorm. Das Stadion diente als 
Heimspielstätte von Benidorm C.F., bis sich der Verein 2011 aufgelöst hatte. Für ein Testspiel auf jeden Fall ein 
ganz schicker Ground.

Die Schalker bestritten das Testspiel gegen den aktuell Viertplatzierten aus der Belgischen Pro League, KV 
Oostende. Also auf keinen Fall ein Selbstläufer, obwohl der S04 klarer Favorit war. Aber natürlich ein guter 
Testgegner, da sich ja auch noch drei Belgische Mannschaften im Wettkampf um die Europa League befinden. 
Markus Weinzierl setzte in dieser Partie zu Beginn auch auf eine Elf, die er so auch in einem Pflichtspiel auflaufen 
lassen könnte. Nachwuchsspieler und Reservisten blieben auch hier erstmal auf der Bank. Nach sehr langweiligen 
ersten Minuten gingen die Belgier in der 20. Minute durch Pedersen in Führung. Kurz nach der Führung verloren 
Sie dann El Ghanassy durch eine Gelb-Rote Karte. Nach diesem Platzverweis kamen die Blauen ins Spiel und 
konnten kurz vor der Pause durch Leon Goretzka den Ausgleich erzielen. In der zweiten Hälfte ging das Spiel 
dann nur noch auf das Tor der Belgier. Der Führungstreffer durch Konoplyanka fiel somit auch direkt nach 
Wiederanpfiff. Nach ein paar Chancen zur Entscheidung, pfiff der Schiedsrichter pünktlich nach 90 Minuten mit 
dem Endstand 2:1 ab. Einer aus unserer Reisegruppe ging noch auf den Platz, um sich bei Schiedsrichtern und 
Spielern zu bedanken, ehe es zurück zum Hotel ging.

Am Hotel angekommen, enttäuschte das Abendessen mal wieder. An diesem Tag hatte der Chefkoch nicht einmal 
Chicken Nuggets aufgetischt. Nach vehementem Protest ließ der Koch dann seine Steaks auf der Pfanne liegen, 
um die Touristen aus dem Ruhrpott mit Chicken Nuggets zu beruhigen. Nach dem Essen ging es dann erneut in 
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die Hotelbar. Hier war zur Freude einiger wieder Quiz angesagt mit anschließendem Karaoke-Abend. Im ersten 
Quiz, bei dem man internationale Sehenswürdigkeiten ihren Städten zuordnen musste, wusste ein Rätselfreund 
unserer Gruppe zu überzeugen. Obwohl er alle Antworten richtig hatte und viel schneller als die weiteren 
Hotelgäste war, konnte er das Spiel nicht für sich entscheiden. Die Enttäuschung hielt jedoch nicht lange an, so 
konnte er sich zumindest im Bingo den Sieg sichern. Beim letzten Quiz war die Enttäuschung für einen unserer 
Mitstreiter größer, als er der einzige von uns war, der mehr als eine Stunde rätselte und die Lösungen am 
Ende vorgelesen wurden - Schade Junge, Meister der Herzen. Nachdem zwei unserer Jungs noch beim Karaoke 
überzeugten, wurde um Mitternacht einem Mitglied unserer Gruppe standesgemäß zum Geburtstag gratuliert. 
Danach hieß es dann wahlweise Hotelzimmer oder Black Chicken.

Am Mittwochmorgen waren die ersten von uns schon abgereist, während die anderen nochmal das Mittagessen 
“genießen” konnten. Da meine vierköpfige Reisegruppe sogar bis Freitag in Spanien war, verabschiedeten wir 
uns nach dem Essen von den letzten verbliebenen und fuhren mit dem Bus nach Murcia, um uns im Estadio de la 
Condomina das Nachholspiel der zweiten spanischen Liga zwischen Murcia und Levante anzusehen - schlechtes 
Spiel, schicker Ground. Am Donnerstag genossen wir noch einmal das schöne Wetter an der Costa Blanca, bevor 
es am Freitagmorgen wieder in die Heimat ging.

Chemnitzer FC e.V. - FC Schalke 04 e.V. 2:1 (2:0) 

Zum zweiten und letzten Testspiel der Wintervor bereitung 
führte uns der Weg aus dem milden Süden in den kalten 
und grauen Osten. Während die sportliche Erwartung 
gegenüber des Gegners noch weniger versprach als 
einige Tage zuvor, konnten wir zumindest mit einer 
interessanteren Fanszene auf den Rängen rechnen.

Samstags viel zu früh morgens machte sich dann ein nicht ganz gefüllter Doppeldecker auf den Weg. Auch wenn 
wir, bis auf wenige Ausnahmen, in unserer 15-jährigen Geschichte nie als Gruppe bei Testspielen aufgetreten sind, 
überraschte mich das geringe Interesse doch sehr. Die wenigsten werden im Trainingslager gewesen sein und der 
durchaus fanfreundliche Termin am Samstag um 14 Uhr eine Woche vor dem Rückrundenstart hätte eigentlich 
größeres Interesse zugelassen. Um Anschluss in der Fanszene zu finden oder Kontakte zu intensivieren, braucht 
es kein Pflichtspiel und auch keinen Support. Sicherlich ist niemand verpflichtet, jedes noch so uninteressante 
Testspiel mitzunehmen, aber letztendlich wollen wir doch aber immer da sein, wo unser Verein ist und diesen 
und unsere Kurve repräsentieren. 

Trotz ziemlich widrigen Wetterbedingungen kamen wir gut voran und erreichten den Gästeblock zehn Minuten vor 
Toröffnung. Umso länger galt es, den kalten Temperaturen zu trotzen. Der Chemnitzer FC setzte seine unverschämten 
Preisforderungen nach 17 Euro Eintritt fort und verlangte für Speis und Trank glatt mehr als unser Verein in der 
heimischen Arena. Vielleicht haben sie die Rechnung aber auch nur mit dem Vorzeigepersonal hinter der Theke 
gemacht und wussten, dass sie einige Verluste aufgrund menschlicher Unfähigkeit wieder einholen müssen.

Wenn wir schon bei falschen Erwartungshaltungen sind, muss ich noch meinen Irrtum vom Anfang des Berichts 
widerrufen. Auf den Rängen war hüben wie drüben nichts geboten. Die Heimszene zeigte lediglich mit der 
„Fussballclub Chemnitz“ Zaunfahne Präsenz und auch der Gästeblock hatte kaum etwas zu bieten. Lediglich 
kurz vor Schluss stieg eine Prise Rauch aus dem Sitzplatzbereich empor.

Interessanter gestalten wollte es offensichtlich unsere Mannschaft. Verstärkt durch zwei Neuzugänge in der Startelf 
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ließ man sich in der ersten Halbzeit gleich zwei Mal auskontern. In der zweiten Hälfte konnte zumindest noch der 
Anschlusstreffer erzielt werden. Aber wir wissen ja nicht erst seit heute, dass Testspielergebnisse keine Aussagekraft 
besitzen. Wichtig wird es dann wieder ab nächster Woche. Nach Spielende ging es dann schnellstmöglich wieder in 
den warmen Bus und kaum hatte man wieder Leben in den Füßen, passierten wir schon die heimische Stadtgrenze.

Unter Freunden

Komiti Skopje

Aktuelle Lage:

In Mazedonien dauert die Winterpause bis Mitte Februar an, sodass es bis dahin wohl kaum etwas zu berichten 
gibt. Bisher wurde lediglich ein Ligaspieltag terminiert. Den Auftakt wird Vardar mit einem Heimderby gegen 
Shkupi bestreiten.

Ultras Nürnberg

Aktuelle Lage:

Auch unsere Freunde vom FCN befinden sich noch in der Winterpause und starten bekanntlich erst nächste 
Woche mit einem Heimspiel gegen Dynamo in das neue Jahr. Mit Guido Burgstaller wurde ein wichtiger Spieler 
an unseren Verein abgegeben. Es bleibt also abzuwarten, wie der Club ohne einen seiner Leistungsträger der 
letzten Monate zurecht kommt.

Obwohl die Verantwortlichen vom 1. FC Nürnberg angekündigt hatten, diesen Winter nicht ins Trainingslager 
fahren zu wollen, sondern sich lieber am Valznerweiher vorzubereiten, kam es am Ende mal wieder völlig anders. 
Zuerst ging es zu einer „Team-Building“ Maßnahme nach Österreich, dann gab es ein Testspiel gegen Ingolstadt 
unter Ausschluss der Öffentlichkeit und schlussendlich ging es mehr als spontan doch noch für einige Tage nach 
Alicante. Man könnte fast den Eindruck gewinnen, der Verein möchte keine Fans dabei haben. Ähnlich wie bei 
unserem FC Schalke sind die Trainingslager auch beim 1.FC Nürnberg sehr beliebt bei den Fans, welche ihren 
Club in den letzten Jahren meist in dreistelliger Anzahl begleiteten.

Zu guter Letzt noch eine abschließende Info vom 
Arbeitskreis Assistenza. Wie wir bereits in den letzten 
Ausgaben berichteten, hat dieser in der Vorweihnachtszeit 
erneut Spenden für den guten Zweck gesammelt. 
Insgesamt kamen hierbei 13.050 Euro zusammen, welche 
zu gleichen Teilen an drei verschiedene Organisationen 
gespendet wurden. Zusätzlich gab es einige weitere 
Sachspendeaktionen. Wer sich hierüber genauer 
informieren möchte, findet wie immer ausführliche 
Informationen auf dem bekannten YaBasta!-Blog.
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Vak-P Enschede 

Aktuelle Lage

Nachdem unsere Elf ihr letztes Heimspiel gegen den SC Freiburg 1:1 unentschieden spielte, trat der FCT am Abend 
gegen AZ Alkmaar an. Sportlich eine durchaus interessante Begegnung, weil beide Teams in der Tabelle lediglich 
ein Zähler voneinander trennt. Die erste Halbzeit lief recht ereignislos über die Bühne und keiner der Anwesenden 
dachte, dass heute noch viel passiert. Mit Anpfiff der zweiten Halbzeit starteten die Gäste aus Alkmaar jedoch 
voll durch und erzielten mit ihrem ersten richtigen Angriff das 0:1. Die Tukkers brauchten kurz, um sich wieder 
zu berappeln und Torgarant Enes Ünal konnte nach schöner Vorarbeit von Ede gut 20 Minuten vor Schluss 
zum Ausgleich einnetzen. Gedanklich schon in der Kabine fälschte Peet Bijen einen Fernschuss von Alkmaar in 
der zweiten Minute der Nachspielzeit unhaltbar über alle hinweg ins Tor ab. Twente verlor somit unglücklich 
mit 1:2 gegen einen direkten Konkurrenten. Bereits letzte Woche startete die Rückrunde der Eredivisie in den 
Niederlanden. Twente trat hier gegen Vitesse aus Arnheim an. Gestern Abend spielte der FCT gegen Heracles 
Almelo. Beide Teams sind direkter Verfolger des FCT. Die Ergebnisse standen bei Redaktionsschluss noch nicht 
fest. Am 29. Januar spielt Twente auswärts gegen den abstiegsbedrohten PEC Zwolle.

Nuova Guardia

Aktuelle Lage

Wie die aufmerksamen BB-Leser sicherlich erfahren haben, gibt es eine neue Freundschaft zur Führungsgruppe 
„Nuova Guardia“ der Curva Sud Siberiano. Wie bei den anderen Freundschaften zu Nürnberg, Skopje und Twente 
werden wir ab sofort über die aktuellen Geschehnisse bei der Nuova Guardia berichten.
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Aktuell steht Salernitana auf dem 15. Platz der Serie B mit zwei Punkten Vorsprung auf einen Platz zu den 
Playouts. Wer sich mit dem „Aufstiegssystem“ in Italien beschäftigt hat weiß: Die Mannschaften, die die Saison 
nach 42 Spieltagen auf den ersten beiden Tabellenplätzen beenden, steigen direkt in die Serie A auf, die Dritt- 
bis Achtplatzierten spielen unter sich den dritten Aufsteiger in einem K.o.-Turnier (Play-off) aus. Die letzten drei 
Mannschaften steigen direkt in die beiden Gruppen der Lega Pro Prima Divisione ab (ehemals Serie C). Der Viert- 
und Fünftletzte spielen per „Play-out“ um den Klassenerhalt. Im letzten Spiel gewannen die Granatroten zwar 
gegen Perugia mit 2:1, zeigten sich in den Wochen zuvor jedoch alles andere als konstant. Bei dieser Partie war 
auch wieder mehrere UGE Mitglieder vor Ort. Einen Bericht dazu findet ihr im Anschluss. Morgen Nachmittag 
spielt Salernitana im Heimspiel gegen Spezia, welche mit vier Punkten Vorsprung auf dem zehnten Tabellenplatz stehen.
 

Am 15. Januar hat die Gruppe gemeinsam mit dem Verein ein 
Benefizspiel zwischen der Aufstiegsmannschaft Salernitanas 
von 1997/98 in die Serie A gegen eine Mannschaft 
italienischer Schauspieler organisiert, dessen Erlöse den 
Opfern eines Erdbebens in der zentralitalienischen Stadt 
Amatrice zugute kommen soll. Bei diesem Erdbeben am 24. 
August 2016 kamen fast 300 Menschen zu Tode und große 
Teile der Stadt wurden zerstört.

U.S. Salernitana – A.C. Perugia 2:1 (1:0)

Zum Abschluss des Jahres ging es für eine zwölfköpfige 
Reisegruppe von uns noch einmal für knapp vier Tage nach 
Kampanien. Am späten Abend wurden wir in Salerno an 
einem von Bengalos beleuchteten Kreisverkehr von unseren 
Brüdern mitten in der Stadt begrüßt. “Willkommen, unsere 
Brüder von UGE 75” stand auf einem Spruchband – was 
für ein Empfang! Da bist du kaum angekommen und schon 
wieder sprachlos. Im Konvoi ging es zu einer bekannten 
Pizzeria, wo wir den Abend im Zeichen der Freundschaft bei 
etlichen Gesprächen und Gesängen angemessen ausklingen 

ließen. Am nächsten Tag wurde uns von Nuova Guardia fast die komplette Stadt gezeigt. So ging es zusammen 
mit unseren Freunden durch die verwinkelten Gassen des Centro Storico, zum Hafen, hinauf auf das Castello 
di Arechi mit seinem atemberaubenden Blick über den Golf von Salerno und seine Stadt, sowie in ein an der 
Amalfiküste gelegenes und vom letzten Besuch noch in bester Erinnerung gebliebenes Restaurant. In der ganzen 
Stadt fiel einem dabei immer wieder dasselbe Spruchband auf. “Keine Lust mehr auf eure Ausreden, keine Lust 
mehr auf eure Improvisationen, Salerno akzeptiert keine Schande mehr!” 
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Wie bereits in der aktuellen Lage geschildert, sieht 
es sportlich bei der Salernitana düster aus. Die 
Derbyniederlage gegen die Bauern aus Avellino hat 
nun das Fass aber bis an den Rand des Überlaufens 
gebracht. Die Spruchbänder dienen als allerletzter 
Aufrüttler und Hinweis, dass der Zeiger auf kurz vor 
Zwölf steht. Nach einer kurzen Erholungspause im 
Hotel knüpfte der zweite Abend nahtlos am Ersten 
an, sodass wir geschafft in unsere Betten fielen.

Am Spieltagsmorgen ging es nach dem Frühstück pünktlich in die Räumlichkeiten der NG, wo die Gruppe 
noch dabei war, die letzten Spruchbänder für das richtungsweisende Spiel fertigzustellen. Von der aus fuhren 
wir gemeinsam zum Stadion. Das Freitagsspiel wurde aufgrund von möglichen Ausschreitungen auf 15:00 
Uhr vorverlegt. Unchristlich, nicht nur in der Weihnachtszeit. Aus diesem Grund, gepaart mit der momentan 
kriselnden Salernitana, war im Stadionumfeld noch wenig los. Am Ende sollten mit knapp 10.000 Zuschauern 
etwas weniger Tifosi den Weg ins Stadion finden als gewöhnlich. Nach und nach füllte sich der Bereich vor den 
Blockeingängen. Etliche Leute der Curva Sud suchten das Gespräch zu uns und wir taten gut daran, im Vorfeld 
vorsorglich eine große Menge an Aufklebern mit nach Italien genommen zu haben. Erstaunlich, wie wir dort 
empfangen wurden. Und während sich Alt und Jung neben uns tummelten, verwandelte sich die Menge plötzlich 
in eine wilde Feierei, Wahnsinn! Eine Viertelstunde vor Anstoß betraten wir mit den Jungs der NG den Block. Und 
während wir unten zusammen das Spruchband entzurrten, genoss der Hans erstmals die raue Luft des Stadio 
Arechis über der Fahne der Nuova Guardia.

Zum Anstoß richtete die Curva Sud Siberiano zuerst ein Spruchband an ihre Spieler, das jene daran erinnern 
sollte, das Trikot und Wappen der Salernitana zu respektieren. In einem weiteren Spruchband während des 
Spiels wurden die Vereinsführung, das Team und die Medien kritisiert und ihnen der unmissverständliche Appell 
“Salerno verdient Respekt!” mitgeteilt. Die angespannte sportliche Situation schlug sich anfangs auch etwas 
auf die Stimmung nieder. Zu viel hing an diesem Spiel; zu viel konnte kaputtgehen. Doch die Spieler der Granata 
ließen zum Glück eine Reaktion auf die vergangenen Spiele folgen. Spätestens ab dem 1:0 für die Salernitana 
mitte der ersten Halbzeit brachen alle Dämme. Es wurde eingehakt, getanzt und gesungen. Ein pures Fest auf den 
schienbeinunfreundlichen Stufen der Curva Sud. Aus Perugia waren übrigens knapp 300 Gäste angereist. Diese 
positionierten sich geschlossen am oberen Rand des Gästeblocks. Es war durchgehend Bewegung auszumachen, 
jedoch ist eine weitere Bewertung aufgrund der Akustik nicht möglich gewesen.

In der Halbzeitpause kamen symbolisch Vertreter aus den weiteren 
Gruppen der Curva Sud Siberiano (UMS, Centro Storico, Nucleo 
Storico, Rebel Skulls und Frangia Kaotika) auf das Podest, wo wir unser 
Gastgeschenk überreichten, das von der kompletten Kurve umjubelt 
wurde. In den zweiten fünfundvierzig Minuten knüpfte der Heimanhang 
nahtlos an die Erste an. Da auch die Spieler auf dem Rasen nicht 
zurücksteckten, durfte die Tribüne ein zweites Mal brachial nach unten 
kippen – was für ein kranker Torjubel! Die ein oder andere Papierbombe 
ließ die Tribüne beben. Wenn vorher schon alle Dämme gebrochen waren, 
dann lief das Becken jetzt voll. Ich weiß gar nicht mehr, welche Melodie 
mich mehr beeindruckt hat. Die komplette Spielhälfte war einfach nur ein 
Erlebnis. Nur den Wenigsten dürfte da überhaupt den Anschlusstreffer 
der umbrischen Idioten mitbekommen haben. Nach ellenlangen Minuten 
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Nachspielzeit feierte das Stadion zuerst euphorisch den wichtigen Sieg, um anschließend den Gästen akustisch 
eine gute Heimreise zu wünschen. Perugino vaffanculo! Uns sollte zum Abschluss noch eine große Ehre zuteil 
werden, als uns die Nuova Guardia geschlossen auf das Podest rief. Bejubelt von der Curva Sud Siberiano wurde 
uns für unseren Besuch gedankt, was an Emotionalität wohl einmalig war.

Zum Ende des Besuchs sammelten wir uns in großer 
Runde in einem sehr guten Restaurant. Dort war 
von fantastischem Essen, über Kuchen mit unseren 
Gruppenlogos bis zu mitreißenden Lieder für jeden 
Geschmack etwas dabei. Aber auch die schönsten 
Abende haben irgendwann ein Ende, sodass wir 
wieder mit etlichen Fackeln zur Autobahn begleitet 
wurden. Es war ein einmaliger Ausflug und eine 
wahnsinnige Gastfreundschaft, die uns hier von der 
Nuova Guardia entgegengebracht worden ist. Dafür 
wollen wir uns sehr herzlich bedanken – mille Grazie! 

Den Dank wollen wir auch an die komplette Curva Sud Siberiano weitergeben. Die vergangenen Tage waren ein 
weiterer Schritt zu einer immer fester werdenden Bruderschaft, die uns mit Stolz erfüllt.

L’inizio della nostra amicizia cambia il futuro di generazione. Onore agli ultras della Curva Sud Siberiano!

Bianco Azzurro e Granata – Schalke e Salerno alé!

Italien - Zurück zu den Wurzeln

Gemischte Tüte Italien
 
Turin: Die Spenden, die im Laufe des Spiels Juventus-Atalanta durch die Curva Sud eingenommen wurden, 
werden wie versprochen den Opfern des letzten Erdbebens zukommen. Mehrere Gruppen der Kurve beteiligten 
sich an der Aktion, die auf spontanen Spenden der Zuschauer im Rahmen einer Choreographie basierte.
 
Pisa: Die Gruppen der Curva Nord in Pisa trugen ihren Unmut über ihren Vereinspatron anfang Dezember auf die 
Straße. Grund war das erneute und endgültige Scheitern der Verhandlungen mit einer Gruppe an Investoren, die 
eine Übernahme des finanziell gebeutelten Clubs für rund 11,5 Millionen Euro anstrebte. Sie sehen ihren Verein 
in der Hand von einigen wenigen, die ihre persönlichen Interessen über die des Vereins stellen.
 
Rom: Die Behörden in Rom hatten es beim Derby auf die Gäste der Curva Nord abgesehen und sorgten somit 
für einen unrühmlichen Empfang. So stellten sie die Personalien von über 100 Ultras aus Europa fest. Der 
Großteil von ihnen war aus Bulgarien (52) und England (20) angereist, aber auch Deutsche, Spanier, Franzosen, 
Schweden und Kroaten waren anwesend. Im Nachgang des Spiels, mussten die übereifrigen Staatsdiener 
allerdings zugeben, dass den Leuten nichts vorgeworfen werden konnte.
 
Benevento: Um dem Mangel an Blutspenden im örtlichen Krankenhaus zu beseitigen und Menschen in Not zu 
helfen, organisierten die Ultras der Curva Sud eine Spendenaktion unter dem Motto „Chi dona...ama“ (Wer spendet...
liebt). Ziel sei nicht nur eine kurzfristige Steigerung der Spenden, sondern auch die Bedeutung sozialer Projekte in 
den Köpfen der Jugend zu festigen. Neben bereits erwähnten Projekten wie „Benevento per Amatrice“, zur Hilfe der 
Erdbebenopfer, engagierte sich die Kurve in der Weihnachtszeit unter anderem in Krankenhäusern und Altersheimen.
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Mailand: Aufgrund der äußerst unrühmlichen Leistungen von Inter Mailand sowie vier Niederlagen aus fünf 
Spielen und dem damit einhergehenden vorzeitigen Ausscheiden aus der Euro League, ließen die Ultras des 
Vereins ihre Kurve beim Spiel gegen Sparta Prag komplett leer.
 
Neapel: In der Nacht des Dreikönigsfests, welches für Kinder in Italien traditionell eine hohe Bedeutung hat, 
kümmerten sich die Ultras der Curva B um Kinder, die in der Krebsabteilung eines örtlichen Krankenhauses 
stationiert sind. Um ihnen ein Lachen ins Gesicht zu zaubern, zeigten sie ein Spruchband, zündeten Fackeln und 
sangen den Kindern Mut zu. Dasselbe Spruchband wurde beim Spiel Neapel-Sampdoria im Anschluss gezeigt.  
 
Im Nachgang der Ausschreitungen vor dem Pokalspiel zwischen Neapel und Spezia, ist nun ein 29-jähriger zu 
einer Strafe von zwei Jahren und drei Monaten Hausarrest verurteilt worden. Eine so schnelle Verurteilung, zwei 
Tage nach dem Spiel, war durch ein spezielles Gerichtsverfahren möglich, welches „direttissima“ genannt wird.
 
Sportliche Situation: Nach der Winterpause läuft die Serie A nun wieder seit dem siebten Januar. Hier 
liegt Juventus Turin weiterhin mit 45 Punkten an der Spitze. Neapel konnte sich an den dritten Tabellenplatz 
vorkämpfen während Rom weiterhin auf Tabellenplatz zwei liegt. Im Abstiegskampf sind weiterhin Palermo, 
Crotone und Pescara. In der Serie B konnte Salernitana durch zwei Siege in den letzten vier Spielen einige Plätze 
gutmachen und liegt nun auf Rang 15. Tabellenführer ist weiterhin Hellas Verona.

aUsGEholt - jetzt wird’s kritisch!

Es ist nicht das erste Mal, dass wir uns zu dieser Thematik äußern und in Zeiten von Stadion- und Stadtverboten 
geht es sicherlich schnell mal irgendwo unter. Dennoch ist die Personalisierung von Eintrittskarten ein 
allgegenwärtiges Thema. Auswärts in Tripolis, Piräus und Danzig sind nur einige zu nennende Spiele, bei dem 
in der Vergangenheit Karten nur personalisiert an uns Schalker herausgegeben wurden. Der ein oder andere 
wird nicht schlecht gestaunt haben, als ihn Anfang Januar die E-Mail unseres Vereins erreichte, dass eine 
Kartenbestellung für das kommende Auswärtsspiel in der Europa League bei PAOK Saloniki nur unter der Abgabe 
seiner Ausweisdaten möglich ist. Die griechische Gesetzeslage lässt es nicht anders zu. Doch welche Gründe 
rechtfertigen eine solche Maßnahme und welche Auswirkungen hat diese?

Für den Otto Normalbürger des 21. Jahrhunderts stellt es sicherlich nichts Besonderes dar, wenn er seine 
persönlichen Daten für irgendwelche Einkäufe an einen vermeintlich sicheren Empfänger weitergibt. Doch weiß er 
wirklich, wozu diese verwendet werden? Mit diesen Daten gibt man blind jede Info über sich an eine unbekannte 
Institution weiter. Dem Gastgeber wird so in die Karten gespielt, dass dieser sich einfacher Verantwortliche 
für angebliche Straftaten suchen, Leute vom Stadionbesuch abhalten kann und allgemein Druckmittel gegen 
Gästefans hat. Leider ist diese widerliche Maßnahme im heutigen Fußballgeschäft gang und gäbe. Man erinnere 
sich nur mal an das Auswärtsderby vor zwei Jahren zurück, wo von Seiten der Polizei eine Personalisierung 
der Tickets gewünscht wurde. Worin dieses Theater letztlich gipfelte, sollten alle noch im Hinterkopf haben. 
Als Argumente werden sich fadenscheinige Gründe, wie dass man beispielsweise den Kartenweiterverkauf 
unterbieten will, aus den Fingern gesogen, welche diese ja so sicherheitsrelevante Maßnahme rechtfertigen 
sollen. Inwieweit diese Gründe der Wahrheit entsprechen oder lediglich dazu dienen, den Fußballfan in seiner 
Freiheit einzuschränken, damit man am Ende des Tages von einem hervorragenden Sicherheitskonzept berichten 
kann, liegt wohl im Auge des jeweiligen Betrachters.

Wie weit sich diese Entwicklung auf die Spitze treiben lassen wird, erkennt man doch bestens in Italien. 
Dort wurde mit der Tessera del Tifoso eine Plastikkarte eingeführt, welche man beantragen muss, um Dauer- 
oder Auswärtskarten zu ordern. Auf dieser Karte sind alle Informationen über den jeweiligen Interessenten 
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abgespeichert und an den ausstellenden Verein oder der Polizei vorgelegt. Für die Polizei besteht so die Möglichkeit, 
eigenständige Anträge auf besagte Karten abzulehnen, ohne dass der Verein oder der Fan etwas daran ändern 
kann. Dieses ganze Prozedere hat zu unzähligen Protesten in italienischen Kurven geführt, welche darin gipfelten, 
dass einige Vereine eine eigenständige Karte herausgegeben haben, um es den Fans zu erleichtern, an Tickets 
zu kommen. Die Polizei weiß dies jedoch geschickt zu umgehen und so kam es in der Vergangenheit öfter vor, 
dass Fans ohne Tessera, jedoch mit Saisonkarte, der Zutritt in ein Fußballstadion verweigert wurde. Für andere 
Fanszenen Italiens bedeutete die Einführung dieser Karte den Rückzug aus den Stadien des Landes oder gar die 
Auflösung. Weitere Folgen, die solche Maßnahmen mit sich bringen, sind längere und peniblere Einlasskontrollen 
an den Stadien und die Gefahr, auf den Kosten der Eintrittskarte sitzen zu bleiben, da es nunmal untersagt ist, 
sein Ticket an Bekannte weiterzugeben. Auch für den Verein bringt dies weitere Verwaltungsaufgaben mit sich 
und kostet im Endeffekt jeden Beteiligten nur Zeit, Geld und Nerven. Boykotts wie beim Derby oder in Italien, 
leere Stadien und eskalierende Polizeieinsätze gegen Fußballfans können die Folge solcher Maßnahmen sein und 
sind ein Grund, diese klar abzulehnen.

Schlussendlich steht hier eine fragwürdige aber bei, von der Staatsmacht selbsternannten, Risikospielen 
mittlerweile geläufige Maßnahme im Raum, die bei Fans, Fußballliebhabern, Vereinen, Verbänden und Ländern 
beinahe ausschließlich Nachteile und Aufwendungen verursacht und den Menschen in seiner individuellen 
Freiheit kollektiv einschränkt. Es gibt keine Gründe, die solche Maßnahmen rechtfertigen und deshalb werden wir 
niemals aufhören sie zu kritisieren oder gegebenenfalls, wie beim Derby, eigene Konsequenzen daraus zu ziehen.

Dat is Schalke

Trabzonspor Kulübü - FC Schalke 04 e.V. 3:3 (0:2)

Trabzon:   Nihat - Tolunay - Osman, Iskender - Mehmet, Ünal (80. Artchil), Hami, Nemsadze, Orhan (70. 
Cengiz) - Shota, Hasan (46. Okan)

Schalke:   Lehmann - Thon - Linke, de Kock (46. Dooley) - Latal (87. Kurz), Nemec, Müller, Wilmots, Anderbrügge  
- Max, Mulder (80. Weidemann)

Tore:  0:1 de Kock (33.), 0:2 de Kock (36.), 1:2 Chota (55.), 2:2 Hami (66.), 3:2 Hami (70.), 3:3 Max (73.)
Zuschauer:  25.000

Wir schreiben den 29.10.1996, in den frühen Morgenstunden ging es mit meinem Vater und sechs seiner 
Freunde und ehemaligen Mitgliedern seines Fanclubs nach Düsseldorf zum Flughafen. Schon auf dem Hinweg, 
in zwei Autos aufgeteilt, herrschte unfassbar gute Stimmung und das Bier floss reichlich ‒ ich bekam natürlich 
nur Cola. Am Flughafen angekommen bekam ich das erste Mal Gänsehaut: etliche Schalker, die sich auf den 
Weg nach Trabzonspor machten, und ich war dabei! Mit der Lufthansa ging es Richtung Anatolien. Warteraum, 
Einchecken, Kontrollen, alles lief unter Gesängen und extrem guter Laune ab. Im Flugzeug angekommen sah man 
nur blau-weiße Kluft an Bord. Die Stewardessen taten mir da irgendwie schon ein bisschen „leid“. Der Flieger 
ging auf die Startbahn und ich weiß es, als wäre es gestern gewesen, Vollspeed, die Schnauze des Airbus geht 
in die Luft und ein Schalker schnallt sich ab und fängt mit hüpfenden Bewegungen an zu singen: „Wir wollen 
wippen, wippen, wippen, wollen wippen, wippen, wippen, wollen wippen, wippen, wippen wollen wir“. Nahezu 
jeder stieg in dieses Lied mit ein, es fühlte sich an, als würde die ganze Maschine rauf und runter gehen, bis wir 
dann hoch in der Luft waren. Ein unglaubliches Gefühl.

In der Türkei angekommen ging es in die Stadt. Hier traf man auf etliche weitere gut gelaunte Schalker, die nach 
und nach die Kneipen, Bars, Bänke und Plätze besetzten. Wir suchten uns ein Lokal, in dem man auch etwas 
essen konnte, und verbrachten hier die Zeit bis in die Abendstunden, bis es endlich Richtung Stadion ging, wo 
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uns, was hier noch keiner wusste, ein dramatischer, emotionaler Abend bevor stand. Ich weiß noch, dass ich 
in dem besagten Lokal, als ich auf die Toilette ging und mit dem Spülkasten in der Hand wieder raus kam, für 
einiges an Gelächter gesorgt hatte. Am Stadion erlebten wir dann ganz andere Verhältnisse als die gewohnten 
im Parkstadion. Es gab etliches Polizeiaufgebot zwischen fanatischen Trabzonspor-Anhängern. Im Gästebereich 
wurde einem dann richtig klar, wie viele Schalker sich auch auf den Weg in die Türkei gemacht hatten, einige 
Tausend dürften es gewesen sein.

Mit dem 1:0 aus dem Hinspiel ging es in die Partie, nach nur 36 gespielten Minuten stand es bereits durch 
zwei Treffer von Johan de Kock 2:0 für unsere Elf und das erste Mal hatte man das Gefühl, die Stimmung der 
Trabzon-Anhänger lässt nach und wir haben die Katze im Sack. Auch zur Halbzeit dachte niemand an das was 
uns bevorstand ‒ noch einmal 45 Minuten und wir sind sicher in der nächsten Runde. Doch dann das, in der 
55. Minute der Anschlusstreffer. Okay, das war kein Beinbruch, weitermachen Jungs. Anfeuern bis zum Letzten, 
die Türken waren auch wieder da, dann der Ausgleich zum 2:2, das Stadion verfiel in Ekstase, gefolgt vom 
3:2 für Trabzon, beide Tore durch Hami Mandirali, der im Jahr darauf verpflichtet wurde und bekannt durch 
seine Weitschüsse und Freistöße war. Das Spiel stand auf der Kippe, Schockstarre im Gästebereich. Es ging rauf 
und runter auf dem Platz, von den Rängen immer wieder „Schalke, Schalke“-Sprechchöre. Niemand wollte, 
dass die UEFA-Cup-Saison vorbei ist. Dann die erlösende 74. Minute, es kam Martin Max, „der Junge aus 
Recklinghausen“ wie es einst Werner Hansch rief, und machte das 3:3. Der Gästeblock stand Kopf, die Türken 
waren wieder in die Schranken gewiesen. Beide Seiten spielten nun mit offenem Visier und wir sehnten uns dem 
Schlusspfiff entgegen, dann ein Pfiff, ja er war es. Es ist vollbracht, alle lagen sich in den Armen und feierten 
noch unzählige Minuten mit unserer Elf auf dem Rasen. Wir haben es geschafft, Schalke ist in Runde 3… und 
noch ahnte niemand was uns alles noch bevorstand… die endgültige Geburt der legendären Eurofighter war 
vollbracht.

Nach dem Spiel ging es in Richtung Hotel. Komplett k.o. und ausgelaugt, aber voller Stolz, wartete das Bett. Papa 
und ich redeten noch über den Tag, dieses Spiel und ich weiß noch wie er sagte, „Junge, das kannst du später 
deinen Kindern erzählen“. Heute weiß ich mehr denn je wie dankbar ich ihm sein kann, das alles miterlebt haben 
zu dürfen. Am nächsten Morgen ging es mit den anderen Jungs wieder nach Hause. Ich hatte natürlich zwei Tage 
in der Schule gefehlt, ging mit einer Entschuldigung am Tag darauf wieder hin und meine Klassenlehrerin fragte, 
ob es mir denn besser gehe, darauf lachte die halbe Klasse und ein Mitschüler sagte, „Hören Sie mal, Schalke hat 
gespielt natürlich geht es ihm besser!“

Gemischte Tüte:

Argentinien/China: Als Carlos Tevez im Sommer 2015 nach elf Jahren zum Verein seines Herzens, den Boca 
Juniors zurückkehrte, hatte der Fußball ein weiteres Kapitel Fußballromantik geschrieben. Er ging nämlich nicht 
wie üblich zum Ende seiner Karriere zu seinem Herzensclub zurück, da er in Europa nicht mehr zu größerem 
bestimmt war. Er hatte in seiner letzten Saison für Juventus Turin in 60 Spielen 34 Tore geschossen und hätte 
bei vielen europäischen Clubs spielen können. Trotz allem entschied er sich bewusst gegen Europa. Er wollte 
unbedingt zurück in seine Heimat, zu seiner Liebe Boca Juniors. Aufgewachsen in einem der ärmsten Stadtteile 
von Buenos Aires, merkte er, dass Boca etwas Besonderes ist. Es war diese typische Geschichte, die einem das 
Herz erwärmt. Dazu kommen noch Aussagen aus dem Jahre 2010, bei denen er sich genervt vom Fußballgeschäft 
zeigte, da es den jungen Spielern nur noch um Geld und nicht um Titel ginge. Ein argentinischer Fußballer, der 
aufgrund starker Leidenschaft für seinen Verein, den man sofort mit dem südamerikanischen Fußball verbindet, 
in seine Heimat zurück wollte. Seine Geschichte war zum damaligen Zeitpunkt perfekt. In Europa war seine 
Vereinsliebe dagegen all die Jahre stark unterkühlt gewesen, was auch seinen Wechsel zwischen den beiden 
Erzrivalen Manchester City und United erklärt. All dies war jedoch vergessen, als er bei seiner Vorstellung im 
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La Bombonera von 49.000 Fans gefeiert wurde, so, als hätte er Boca Juniors zu allen Titeln der Fußballwelt 
geschossen. Von all dem Zauber war im Dezember letzten Jahres allerdings nichts mehr zu spüren. Er hatte sich 
trotz allen Aussagen zu Boca Juniors und dem Fußballgeschäft für einen Wechsel nach China entschieden. Laut 
Medienberichten wird er dort über 40 Millionen Euro pro Jahr verdienen, was ihn zu diesem Wechsel verleitet 
hat. Eigentlich unvorstellbar, denkt man an die Bilder aus dem Bombonera im Sommer 2015. Carlos Tevez und 
der Fußball haben eine weitere Möglichkeit vergeben, eine großartige Geschichte zu schreiben.

England: Nachdem zu Saisonbeginn bereits „Safe Standing Plätze“ im Celtic Park eingeführt wurden, lässt sich 
auch in der Premier League weiterhin eine positive Entwicklung in Richtung Wiedereinführung von Stehplätzen 
verzeichnen. So hat die momentan laufende Debatte zuletzt noch einmal besonders Fahrt aufgenommen, 
nachdem sich Offizielle namhafter Vereine wie „Manchester United“ oder „West Bromwich Albion“ doch klar 
für die Einführung der sicheren Stehplätze ausgesprochen hatten. Daraufhin folgten Besuche bei Vereinen wie 
dem oben genannten „Celtic Football Club“, um die Methode live begutachten und die Ergebnisse auswerten 
zu können. Bleibt gespannt zu erwarten, ob und wann es zur Wiedereinführung der Stehplätze in der Premier 
League kommt, nachdem das Verbot schon beinahe 30 Jahre zurückliegt.

Berlin: Der Bundesjustizminister Heiko Maas hat einen Gesetzesentwurf zur „Stärkung des Schutzes von 
Vollstreckungsbeamten und Rettungskräften“ vorgelegt. Dieser sieht vor, Angriffe auf die entsprechenden 
Personengruppen (dazu gehören auch Polizisten) im Dienst stärker zu bestrafen. Die Begründung im 
Gesetzesentwurf ist, dass ein Angriff auf die Staatsdiener im Dienst kein Angriff auf die individuellen Personen 
sei, sondern eine Attacke auf die staatliche Gewalt. Dementsprechend muss man in Zukunft bei solchen Vergehen 
mit einer Haftstrafe zwischen einem halben und fünf Jahren rechnen. Dieser Vorschlag ist aus mehreren Gründen 
kritikwürdig. Zunächst ist es äußerst fragwürdig, dass beispielsweise eine Attacke auf einen Polizisten immer 
abstrakt den Staat angreifen soll. Oftmals verteidigen sich Menschen nur gegen den Angriff der Beamten, was 
dann von den Beamten wiederum als Angriff ausgelegt wird. Oft genug haben wir erlebt, welch aggressives 
Verhalten Beamte an den Tag legen. Grundsätzlich ist die abschreckende Wirkung von höheren Strafen nicht 
eindeutig bewiesen und konnte auch in der Vergangenheit bei ähnlichen Gesetzesentwürfen im In- und Ausland 
nicht zweifelsfrei beobachtet werden. Außerdem ist eine Mindeststrafe von sechs Monaten (bisher: drei) sehr 
hoch und sonst nicht oft im Gesetzbuch zu finden. Es wäre demnächst eventuell möglich, für einen Eierwurf auf 
einen Polizisten eine Mindeststrafe von sechs Monaten zu erhalten. Dies wirkt unverhältnismäßig. Zudem gibt 
die Gesetzesverschärfung Polizisten (und anderen betroffen Berufsgruppen) eine höhere Macht, da eine Anzeige 
wegen eines vermeintlichen Angriffs auf die Beamten schwerer wiegt und somit beispielsweise Demonstranten 
oder Festgenomme stärker einschüchtern kann. In der Vergangenheit kam es auch nicht selten zu Falschaussagen 
durch den Korpsgeist bei Polizisten, die nun noch verheerender wären. Diese sind oft nur schwer aufzudecken 
und ziehen auch nicht unbedingt hohe Strafen mit sich, ebenso wie Gewalt durch Polizisten im Einsatz. Wenn 
nun also mit einer besonderen Schutzwürdigkeit von diesen Berufsgruppen argumentiert wird, sollte damit 
im gleichen Atemzug eine Forderung nach einer hohen Verantwortung einhergehen. Dies würde etwa hohe 
Strafen bei Falschaussagen im Dienst, eine flächendeckende Kennzeichnungspflicht und empfindliche Strafen 
bei Körperverletzung im Dienst bedeuten. Da solche Maßnahmen von den Polizeigewerkschaften vehement 
abgelehnt werden, ist eine einseitige Stärkung von Polizeibeamten äußerst kritisch zu hinterfragen.

Frankfurt: Die vom DFB-Sportgericht für die Rückrunde verhängte Personalisierung der Eintrittskarten bei 
Auswärtsspielen von Eintracht Frankfurt in der Rückrunde wurde nun zurückgenommen. Nach einer erneuten 
Betrachtung ist das Gericht zu dem Entschluss gekommen, dass die Strafe möglicherweise selbst ein Sicherheitsrisiko 
hervorrufen könnte, da Frankfurter Fans sich wie in der Vergangenheit schon mit Karten außerhalb des Gästeblocks 
eindecken könnten. Der Verein Eintracht Frankfurt sowie die Nordwestkurve begrüßten diesen Schritt. Der explizite 
Bezug zu den möglichen Reaktionen der Fans zeigt, dass die Proteste in der Vergangenheit Wirkung gezeigt haben.


