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Glückauf Schalker,

in letzter Sekunde konnten am vergangenen Samstag noch die ersten drei Punkte 2017 eingefahren werden. 
Sicherlich war das auf dem Rasen keine Glanzleistung unserer Elf, aber am Ende zählt eben das Ergebnis. Bleibt 
zu hoffen, dass die Mannschaft die dadurch freigesetzte Euphorie mit in das heutige Spiel gegen Frankfurt nimmt 
und der nächste Sieg verbucht werden kann. Mit den Jungs aus der Mainstadt haben wir an diesem Abend auch 
wieder einen Gegner auf den Rängen. Die Standard Plattitüde ersparen wir uns an dieser Stelle mal. Jeder weiß 
was zu tun ist!

Ein großes Thema in den letzten Wochen war die die abermalige Getränkepreiserhöhung, sowohl für Bier als 
auch für unalkoholische Getränke in der Arena. Nimmt man die Zahlen aller Erstliga Mannschaften aus dem 
September 2016 zum Vergleich, hat Schalke nun also die zweithöchsten Bierpreise ligaweit. Jetzt mit dem 
lamentieren anzufangen wie „sich Kumpel- und Malocher Club nennen und dann das“ ist Zeitverschwendung. 
Der Verein ist mit der aktuellen Ausrichtung vom Kumpel- und Malocher Club so weit entfernt wie der Mond von 
der Erde und das war er auch schon bevor nun 4,20 Euro statt 3,90 Euro gezahlt werden mussten. Dieser Slogan 
ist für die Vereinsführung vor allem eine erfolgreiche Marketingstrategie. Bleiben wir also bei den Fakten und die 
zeigen deutlich, dass der Verein jegliches Gespür dafür verloren hat, wo er eigentlich her kommt und das ist nun 
mal eine strukturschwache Region. Sozialtickets und andere Spendenaktionen sind sicherlich wichtig aber leider 
zeigt sich in den meisten anderen Bereichen, dass die Fans vor allem eines, nämlich zur Kasse gebeten werden 
sollen. Wenn eine vierköpfige Familie nun ein Spiel besucht und jeder ein Getränk haben möchte, ist man schnell 
knapp 17 Euro los. Das ist schon happig und leider für viele nicht mehr aufzubringen. Eine traurige Entwicklung, 
aber überraschend ist es leider nicht. 

Wesentlich günstiger hingegen ist das Bier im “Anno 1904”. Wie schon in Ausgabe 8 berichtet, macht der 
sozioökonomische Wandel unserer Stadt auch vor dieser Lokalität keinen Halt. Ende diesen Monats werden 
somit auch hier die Schotten dicht gemacht. Am morgigen Samstag steht die Fassleerung an. Ab 12:04 Uhr gibt 
es Bier und Schnapps für einen Euro.

Das A(usgeholt) und O(riginal75) für unsere Redaktion ist es, euch eine möglichst große und informative 
Themenvielfalt zu bieten. Mit Blick auf die Inhaltsliste dieser Ausgabe können wir behaupten, dies geschafft 
zu haben. Vom Rückblick gegen Ingolstadt bis zur Gemischten Tüte sollte für jeden Leser was dabei sein. Wer 
dennoch was zu meckern oder weitere Ideen hat, wir freuen uns über jegliches Feedback. Einfach per Mail an 
blauerbrief@ultras-ge.de.

Rückblick FC Schalke 04 e.V. - FC Ingolstadt 04 Fußball GmbH 1:0 (0:0)

ENDLICH! Tagelang freute ich mich schon auf den diesen Tag. Es ging wieder los. Die Bundesliga hatte uns 
wieder und die Winterpause war nun zur Freude aller zu Ende. Gleichzeitig starteten wir auch in das erste Spiel 
unseres Jubiläumsjahres - 15 Jahre Ultras Gelsenkirchen! Auf dass ganz viele weitere Jahre noch folgen! In 
dieser Spielsaison hieß es nicht wie sonst immer, dass mit der Winterpause auch die Hinrunde beendet war. Der 
17. Spieltag wurde als erstes Spiel im neuen Jahre ausgetragen. Zum Start durften wir also das Audiprodukt aus 
Ingolstadt in unserer Arena begrüßen. Ingolstadt war sicherlich nicht der attraktivste Gegner zu Beginn, aber 
definitiv eine Mannschaft, die man nicht unterschätzen sollte. Vor Beginn des heutigen Tages ging mir einiges 
durch den Kopf. Hatte ich noch die Bilder des Spiels beim Hamburger SV im Kopf, kamen mir auch gleichzeitig 
die Szenen beim Chemnitzer FC hoch. So kurios man die Spielserie in der Nordhauptstadt beendete, so kurios 
fing man sie auch beim Kick in Chemnitz wieder an. Irgendwie fehlte es dort einfach an allem. Die Mannschaft 
wirkte einfach noch zu lethargisch. Es war an der Zeit, dass man als Team auf dem Platz wieder alles gab. Das 
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Spiel durfte man einfach nicht verlieren, denn ansonsten verlor man langsam, aber sicher den Anschluss an die 
internationalen Plätze. Die Winterpause brachte natürlich auch neues Personal mit sich, wie das eben so üblich 
ist. Ich freute mich persönlich sehr auf die Neuzugänge und hoffe, dass sie ihren Platz im Schalker Spiel finden. 
Auch ein Holger Badstuber sollte nicht gleich nach dem Fehler in Chemnitz abgestempelt werden. Sowas kann 
jedem passieren und aus Fehlern lernt man bekanntlich am besten. 

Da unsere Region am heutigen Tag den Thekendienst 
übernahm, waren wir mit unserer Autobesatzung 
rechtzeitig im Club75. Jedem konnte man die 
Vorfreude auf Fußball und Schalke ansehen und 
dementsprechend war der Club auch sehr gut besucht. 
Die Stunden bis zum Abmarsch vergingen bei dem ein 
oder anderen Bier sehr schnell. Der Hinweg verlief 
ohne Vorkommnisse und so wurde der Block schnell 
besetzt und die Zaunfahne aufgehangen. Die erste 
Halbzeit war über die gesamten 45 Minuten ohne 

großartige Torchancen. Der Ball flog von einer Hälfte in die andere ohne, dass sich dabei eine Mannschaft eine 
großartige Situation herausarbeiten konnte. Das Schalker Spiel wurde eher langsam aufgebaut, da Ingolstadt 
hinten sehr dicht stand. In der 19:04 Spielminute zeigten wir ein Spruchband für einen Bruder aus Nürnberg, 
der für einige Monate eine Haftstrafe antreten musste, mit der Aufschrift: “Willkommen zurück Marc! Ultras No 
Surrender!” Niemals aufgeben, ganz egal wie hart die Zeiten auch sein mögen! Ein Spiel dauert aber bekanntlich 
immer 90 Minuten und so wurden die Hoffnungen auf die zweiten 45 Minuten gelegt. Zur Stimmung kann man 
keine großen Worte verlieren. Es passte sich dem Spielgeschehen an. Es wirkte so, als wäre noch nicht jeder wieder 
aus der Winterpause zurückgekehrt. Dabei verlief das Einsingen wirklich sehr gut, sehr viel Bewegung während 
der gesamten Zeit. Dies ließ aber von Minute zu Minute nach. In der Halbzeit wurde dann die Spende für die 
verkauften Nordkurven-Kalender übergeben. Wir hatten es wieder geschafft, die Spendensumme der vorherigen 
Jahre zu toppen. So wurden 23.500 Euro an das Kinderhaus Gelsenkirchen gespendet und wir hoffen, damit 
wieder einmal geholfen zu haben. Ein großes Lob an jeden Schalker, der dazu beigetragen hat, dass wir diesen 
Betrag spenden durften! Ultras für GE! Die zweite Halbzeit fing dann an, wie die erste aufhörte: Eine Schalker 
Mannschaft, die nicht wirklich etwas mit sich anzufangen wusste. So wurde auch in der zweiten Halbzeit der Ball 
von links nachs rechts geschoben, ohne dabei wirklich gefährlich vor dem gegnerischen Tor aufzufallen. Anders 
als so häufig sonst, hatten wir aber das Glück dieses mal auf unserer Seite. So waren wir es, die kurz vor Ende 
das Spiel für uns entscheiden konnten. Nach einem gut gelungenen Spielzug durfte Guido Burgstaller zum 1:0 
einschieben. Was darauf folgte, war ein perverser Torjubel in dem der ganze gesammelte Frust freigelassen wurde. 
Auch wenn sich dieses Tor nicht angekündigt hatte, war es so verdammt wichtig für die Mannschaft und für die 
gesamten Fans. Insgesamt musste man aber leider auch sehen, dass die Zuschauerzahl einen Negativrekord für 
Bundesligaspiele in der Arena erreichte. Genau wer solche Spiele für sich entscheiden kann, wird am Ende bei 
den oberen Plätzen mitspielen. Positiv zu erwähnen 
bleibt, dass die Phasen in der zweiten Halbzeit mit 
“FC Schalke lalalala” sehr ansprechend waren und 
darauf definitiv in der Zukunft aufgebaut werden 
kann. Dieses wurde mittlerweile sehr gut von jedem 
Schalker ins Liedgut aufgenommen. Generell wurde 
die Stimmung in der zweiten Halbzeit von Minute zu 
Minute besser, als Schalke endlich anfing Druck auf 
das Tor der Ingolstädter auszuüben. Ob dieser Sieg 
verdient war oder nicht, stand gar nicht mehr zur 
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Diskussion. Nach dem Spiel wurde es dann noch einmal lauter im Stadion und die Lieder schalten durch die 
Arena. So konnte man am Ende doch noch glücklich die drei Punkte feiern. 

Unterstützt wurden wir wieder von zahlreichen Brüdern und Schwestern aus Nürnberg. Ein riesen Dank dafür! 
Zum gegnerischen Anhang musste man heute nichts Großartiges sagen. Ein kaum bezogener Block und absolut 
unterirdischer Support waren das Ergebnis des Retorten-Clubs aus Ingolstadt. An solchen Vereinen sieht man 
jedes mal wieder, wie wichtig es doch ist, ein Verein von eigener Stärke zu sein. Ein Verein der es auch schafft, 
auf eigenen Beinen zu stehen. Ein Verein wie es der FC Schalke 04 ist. Der Rückweg in unsere Räumlichkeiten 
verging dann ebenfalls ohne Vorkommnisse und so wurde der Abend bei dem ein oder anderen Bier gemütlich 
abgeschlossen. Viel Zeit zum Verschnaufen bleibt nicht. Am nächsten Spieltag kommen die Frankfurter in unsere 
Arena. 

Rechtsform FC Ingolstadt 04 GmbH

Gegründet wurde der FC Ingolstadt am 1.Juli 2004 durch die Ausgliederung der Fußballabteilungen des MTV 
Ingolstadt und des ESV Ingolstadt. Diese Fusion erfolgte auf die Initiative des Unternehmers Peter Jackwerth. 
Im Gegensatz zu anderen ausgegliederten GmbHs besitzt der FC Ingolstadt nicht die kompletten Anteile. Diese 
werden zu 80,06 Prozent vom Verein gehalten. Die restlichen hingegen gehören einer Tochtergesellschaft von 
Audi, der quattro GmbH. Vorheriger Besitzer dieser Anteile war Peter Jackwerth, der sie verkaufte ohne dass die 
Mitglieder in Kenntnis gesetzt wurden, geschweige denn eine Chance hatten dies zu verhindern. Des Weiteren 
ist Audi nicht nur Namensgeber des Stadions und war bis 2015 auch Trikotsponsor, sondern ist über eine weitere 
Tochtergesellschaft sogar Inhaber des Stadions und des Trainingsgeländes.

Sportlich gesehen stieg der FC Ingolstadt in der Folge zwar bis in die Bundesliga auf. Allerdings stieg man 2009, 
nach dem ersten Jahr in Liga zwei, sang und klanglos als 17. wieder in Liga drei ab. Inwiefern der sportliche 
Erfolg wirklich auf die Ausgliederung zurückzuführen ist, muss jeder für sich selbst entscheiden.

Bei all dem darf man jedoch nicht vergessen, dass die Mitglieder versuchen, den Eínfluss von Audi zu beschränken. 
So wurde auf der Mitgliederversammlung 2015 beschlossen, dass ein weiterer Verkauf von Anteilen eine 
Zweidrittelmehrheit benötigt. Außerdem wurde bereits 2014 ein Fanvertreter in den erweiterten Aufsichtsrat 
gewählt. Trotzdem darf man Ingolstadt nicht verharmlosen, denn im Aufsichtsrat sitzen drei “Fußballverrückte” 
zum Teil ehemalige Vorstände der Audi AG. Man kann sich nun streiten, ob dies ausreicht, um in einem 
Atemzug mit Leverkusen und Wolfsburg als Werksclub bezeichnet zu werden. Allerdings sollte man die weitere 
Entwicklung, um das Engagement bei Audi, äußerst kritisch im Auge behalten.

Unter Freunden

Komiti Skopje

Aktuelle Lage:

Wie wir euch schon berichtet haben, geht die Prva Liga erst wieder im Februar los. Wie alle mittlerweile wissen 
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müssten, schlummert der Rekordmeister aus Skopje 
auf dem ersten Platz. Der mazedonische Pokal, in 
dem Vardar übrigens Shkendija Tetovo als Los zog, 
beginnt auch erst Anfang März. In der Winterpause 
lag die Priorität absolut auf dem neuen Fanshop in 
der Stadt. Alle Artikel, die dort verkauft werden, sind 
schon innerhalb von 1-2 Wochen vergriffen. Dazu 
gehören Vardar-Artikel, die beim Verein eingekauft 
und im Fanshop weiterverkauft werden und natürlich 
auch Kurvenartikel. Einzelne Ultras-Artikel sind 
auch dabei, Klamotten mit dem Aufdruck “Komiti” 
aber vorerst nicht. Hier möchten unsere Freunde in 
absehbarer Zeit nur einen internen Kundenstamm 

versorgen. Ansonsten wird die Winterpause in Skopje eher auch dazu genutzt, um Weihnachten mit der Familie 
zu feiern. Schließlich feiern die Orthodoxen ihre Weihnachtstage im Januar. Zudem stand am 19. Januar 
auch das orthodoxe Fest Epiphanias traditionell an. Bei diesem Fest wird in eiskalten Seen und Flüssen ein 
Brauchtum gefeiert - das Wasser soll die Gläubigen von ihren Sünden reinigen. Jedes Jahr springen auch sehr 
viele Mitglieder von Komiti in den Fluss Vardar, ein Schelm, wer böses dabei denkt...

In der Handball-CL steht Vardar derzeit auf dem dritten Rang. Mitte Februar geht es dort weiter und zwar 
auswärts in Zagreb. Die SEHA-Liga beginnt hingegen schon Anfang Februar.

Ultras Nürnberg

Aktuelle Lage:

Nichtmal eine Woche seit der letzten Ausgabe des Blauen Briefs ist vergangen. Viel gibt es deshalb natürlich 
nicht zu berichten. Die Mannschaft des FCN hat sich in den letzten Tagen spontan in einem Trainingslager in 
Alicante vorbereitet. Aufgrund der kurzfristigen Bekanntgabe sind natürlich erstmals seit langer Zeit kaum Fans 
vor Ort. Unsere Freunde fiebern unterdessen dem ersten Pflichtspiel des neuen Jahres entgegen. Dies beginnt 
übermorgen auch direkt mit einem, aus Fansicht, absoluten Topspiel gegen die schwarz-gelben Dynamos. Ein 
guter Zeitpunkt, um eine Siegesserie zu starten.

Eine positive Nachricht zum Abschluss und somit pünktlich zum Rückrundenstart. Ein Mitglied von UN, welches 
die letzten Monate leider in Haft verbringen musste, ist Mitte letzter Woche endlich entlassen worden. Diese 
Nachricht erfreut uns natürlich ganz besonders, willkommen zurück Marc!

Vak-P Enschede

Aktuelle Lage:

Eine Woche bevor die Bundesliga startete, rollte der Ball in der Niederländischen Eredivisie bereits. Unsere 
Freunde starteten die Rückrunde mit einem Auswärtsspiel bei Vitesse Arnheim. Im GelreDome waren die Tukkers 
90 Minuten unterlegen und konnten lediglich durch einen Elfmeter, welchen Mateusz Klich einnetzte den 
Ehrentreffer erzielen. Endstand war in dem von Twente sehr schwachen Spiel 3:1 für die Gastgeber.

Vergangen Freitag stand dann das Derby gegen Heracles Almelo an. Im Vorfeld der Partie, wurde ein Kampioen 
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Graffiti unserer Freunde und ein Graffiti am Stadion von Twente Legende Blaise N’Kufo von ein paar Jungs aus 
Almelo übermalt. Die Antwort sollte schnell folgen, als sich ein paar Tukkers in der Nacht vor der Partie zum 
Polman Stadion in Almelo begaben und dieses in Twentes Vereinsfarbe aufleuchten ließen. Die etwa 15- Köpfige 
Gruppe von Heracles, die sich am Stadion befand, wurde von den Fackeln wohl so sehr geblendet, dass sie 
die Flucht ergriffen, bis die Polizei am Stadion eingetroffen war. Erster Punkt für unsere Freunde. Die nächsten 
Punkte holte dann die Mannschaft vom FCT. Das Derby gewannen die Tukkers mit 1:0 durch ein Tor vom Dänen 
Joachim Andersen. Da dieBlauen erst am Samstag ran mussten, waren wir natürlich auch zu Gast in Enschede. 
Einen Spielbericht findet ihr in der folgenden Ausgabe. Am Sonntag steht das nächste Auswärtsspiel für den FC 
Twente an. Um 14:30 Uhr gehen die Jungs in Rot beim PEC Zwolle auf die Jagd nach den nächsten drei Punkten.

Nuova Guardia 

Aktuelle Lage

Sechs Tage ist es her, dass im Blauen Brief gegen Ingolstadt erstmals die „aktuelle Lage Nuova Guardia“ 
abgedruckt wurde. In dieser Ausgabe wurde von dem für die Salernitana wichtigem Heimspiel gegen 
Spezia berichtet. Die Granatroten aus Kampanien konnten das Spiel knapp mit 1:0 gewinnen. Der aktuelle 
Torschützenkönig Salernitanas, Massimo Coda, schoss die Heimmannschaft nach einem langen Pass aus dem 
eigenen Halbfeld, zwei Minuten vor der Halbzeit zum 1:0 und somit zum gleichzeitigen Endstand. Vor dem Spiel 
richtete die NG durch ein Spruchband noch einmal deutliche Worte an die Mannschaft, welche nach schlechten 
Leistungen in der Vergangenheit nur knapp von den Play-Outs entfernt ist. Übermorgen gastiert die Unione 
Sportiva Salernitana dann beim Tabellenführer Hellas Verona. Das Spiel bietet nicht nur sportlich Brisanz, auch 
fantechnisch dürfte wohl einiges geboten werden.

Nach den Informationen rund um die Pflichtspiele, fand am 15. Januar das Benefizspiel für die Opfer des 
Erdbebens von Amatrice statt. Bei diesem Spiel konnte ein Betrag von rund 40.000 Euro eingenommen werden, 
der den Opfern und dem Wiederaufbau der Stadt zugutekommen soll. Bei der Partie kickte unter anderem der 
italienische Weltmeister von 2006 und ehemaliger Spieler der US Salernitana „Gennaro Gattuso“ mit.

Gedankenaustausch

Eine Ode an die Fanzines
 
Dieser Text soll eine Klageschrift über und an die lesefaule junge Generation von Ultras aber auch gleichzeitig 
und vor allem eine Liebesbekundung an die mit Herzblut und Leidenschaft zusammen getackerten DIN A4-Seiten 
der Fanzines sein.
 
Schalke steht für vieles. Neben all den Klischees, die wir gerne bedienen, tragen wir unsere Tradition mit Stolz 
durch die Welt und sind gerne das, was wir sind. Zusätzlich zu all diesen Dingen, die ich hier nicht aufzählen 
muss, stand die Schalker Szene aber auch einmal bundesweit für eine eine schier unglaubliche Lesewut von 
Fanzines. Jedes (wirklich jedes!) Fanzine wurde in großen Mengen bestellt. Der Wissensdurst der Schalker nach 
unserer Lebenswelt schien unerschöpflich. Nicht von ungefähr wird die Schalker Leserschaft in Heften wie dem 
Dröhnbütel oder Republikflucht gesondert in den Berichten gegrüßt, schließlich gehen oder vielmehr gingen 
die meisten Hefte nach Gelsenkirchen. Betrachtet man zumindest die Entwicklung bei uns Ultras, sinken die 
Bestellzahlen immer weiter. Haut nicht gerade Rostock ihr alljährliches Erlebnisheft raus, sind und werden die 
Zahlen erschreckend schlecht. Selbst Hefte aus befreundeten Szenen, die einem früher aus der Hand gerissen 
worden wären, holen heute kaum noch jemand hinter dem Ofen hervor. Die Bestellerlisten beschränken sich 
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zumeist auf die selben Leute, eben die, die noch übrig sind, die schon immer alles gelesen haben, die Sammler, 
aber auch die Romantiker.

Fanzines sind Fußballromantik!
 
Alles, was wir am Fußball und unserer Kultur lieben, ist verdammt noch mal „romantisch“. Unsere Lieder triefen 
vor Liebesbekundungen und unsere Folklore ist übersät mit Symbolen und Gefühlen. In den Fanzines ist all das 
niedergeschrieben und für die Zukunft festgehalten. Die Schreiber der ganzen Hopperlandschaft beschreiben dabei 
nicht nur das Spiel, die Lieder und das Tifo, sondern nehmen den Leser auch auf ihre ganze Reise mit. Wenn ich 
an meine besuchten Spiele von Schalke zurückdenke, bleibt das Drumherum mindestens genauso im Gedächtnis 
wie das Spiel selber. Wenn ich mit meinem Verein nach Krasnodar fahre, zehre ich noch jahrelang von der Reise an 
sich und nicht von dem unspektakulären 1:0-Sieg. Jeder, der dieses Gefühl des Reisens kennt, muss es doch lieben, 
diese Geschichten von anderen zu lesen. Davon ab ist es doch viel schöner, ein Heft in der Hand zu haben, als einen 
Bildschirm vor der Nase. Das kann man sich danach in den Schrank stellen und es immer wieder hervorkramen, 
wenn man sich an etwas erinnern oder etwas nachlesen möchte. Um beim Thema Romantik zu bleiben: es ist wie 
das Familienfotoalbum. Erinnerungen und Geschichten, festgehalten und archiviert.

Das Feld der Fanzinelandschaft ist weit gefächert. Und wer keinen Bock hat Hoppinggeschichten zu lesen, der 
sollte sich doch zumindest über ein Interview von Gate13, Torcida oder auch Ultras Dynamo freuen. Alle diese 
sind in den letzten Monaten im BFU oder im Erlebnis Fussball erschienen. Diese Hefte sind an sich eh noch 
vielempfehlenswerter, denn hier erfährt man Dinge, die sich eben nicht durch ein YouTube-Video vermitteln 
lassen. Und damit kommen wir zum nächsten Punkt.
 
Packt das Handy weg, lest mal ‘n Buch!

Die Welt ist so derbe schnelllebig geworden. Es erreichen einen ununterbrochen Informationen. Auch zum Thema 
Ultras gibt es von Faszination Fankurve oder Ultra-Tifo mittlerweile Nachrichten- beziehungsweise Fotoseiten. 
Wobei selbst die eigentlich nicht nötig sind, News aus der Fussballwelt fliegen von WhatsApp-Gruppe zu 
WhatsApp-Gruppe, von Chat zu Chat. Man ist immer top informiert, weiß immer Bescheid. Allerdings findet eine 
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Vertiefung in diverse Themen so kaum noch statt. Aufarbeitung von Hintergründen kann in diesen Medien kaum 
funktionieren. Das gilt im Übrigen nicht nur für die Fußballwelt, sondern für alle Lebensbereiche.

Schaut man sich die Entwicklung der Verkäufe des BFU auf Schalke an, wird diese These unterstützt. Hat man früher 
bis zu 200 Hefte bestellt und verkauft, bekommt man heute kaum den kleinen Stapel weg. Woran liegt das? Gibt es 
kein Interesse mehr, sich mit solchen Themen auseinanderzusetzen? Reicht die bloße Information, das Wie und Warum 
ist egal? Sind wir so abgestumpft und schaffen den Blick nach draußen nicht mehr? Wir stehen als Ultras dauerhaft in 
der Diskussion, wie sollen wir Kritikern begegnen, wenn wir Ultras selber nicht mal wissen, was wir da tun, sondern 
immer nur einfach machen? Natürlich reicht es dabei nicht, wenn man sich durchliest, wie der Prof im Dröhnbütel 
beschreibt, wie er sich in Schweden bei ‘nem Glas Cola einen runtergeholt hat. Ich habe vielmehr den Eindruck, dass 
dieser Wissensdurst nach Hintergründen teilweise gar nicht mehr existent ist. Wenn ihr schon kein Buch lesen wollt, 
dann fangt zumindest damit an, etwas euer Spektrum zu erweitern, und beschäftigt euch mit dem, was ihr lebt. Im 
Ya Basta! beispielsweise erscheinen regelmäßig Texte, die etwas tiefer gehen. In diesem Zusammenhang finde ich es 
persönlich sehr schade, dass immer weniger Szenen ihre Spieltagsflyer online stellen. Das widerspricht zwar der oben 
beschriebenen Papierromantik, aber es wird so eine Möglichkeit eingegrenzt, Informationen ungefiltert weiterzugeben. 
Und wer weiß, vielleicht hat man nach dem Lesen eines digitalen Hefts Lust auf ein analoges Heft.
 
Fanzines sind unabhängig!
 
Wie ich gerade schon angedeutet habe, bekommt ihr in Fanzines Informationen von Fußballfan zu Fußballfan. 
Das soll nicht heißen, dass ihr derselben Meinung sein müsst,wenn dir zum Beispiel ein Stuttgarter erzählen 
will, dass UGE wegen der Verwendung eines Knarrensymbol Schusswaffen in der Ultrakultur okay findet. Aber 
diese ganzen Informationen sind zumindest unabhängig von staatlichen Institutionen, den Großmedien und 
kommerziellen Interessen. Das ist ein Luxus, den die angesprochenen Webportale wie Faszination Fankurve nicht 
leisten können. Diese sind keine Hilfe um sich eine eigene Meinung zu bilden, sondern fassen nur Informationen 
zusammen, von allen! Seien es Bullen, WAZ oder Vereine. Und zu guter Letzt kommt es bei denen im Endeffekt 
auch eh nur auf die Klicks und demnach aufs Geld an.
 
Ich persönlich habe locker um die 20 Hefte, von denen ich jede Ausgabe lese. Da es in den letzten Jahren zu 
einem riesigen Zuwachs an Heften bundesweit gekommen ist, muss ich zugeben, dass ich längst nicht alle lese. 
Manche Hefte lese ich auch nur noch aus Gewohnheit, da ich in den Jahren zu den Schreibern eine Art Beziehung 
aufgebaut habe und ich einfach wissen will, was sie wieder erlebt haben. Was meiner Meinung nach aber auch 
klar für das Heft spricht. Viele beschweren sich, dass sich in den Heften häufig die Spiele wiederholen, dass also 
quasi in zehn Heften über das Belgrad-Derby berichtet wird. Das kann ich nachvollziehen. Daher finde ich es auch 
umso wichtiger, dass das Drumherum stimmt, dass mich der Schreiber auch erreicht. Und genau das macht das 
Fanzine-Lesen schließlich auch aus. Falls ihr neu seid in diesem Metier und jetzt nicht wisst, womit ihr anfangen 
sollt, dann kann ich euch auf jeden Fall die Klassiker ans Herz legen. Was Hoppinghefte betrifft: Dröhnbütel 
(sehr unterhaltsam geschrieben), die Beziehungskiste (von einem der Hauptredakteure des BFU und mit vielen 
Hintergrundinformationen) oder den etwas neueren Daggl (aus Nürnberger Feder). Die überregionalen Hefte wie 
BFU, Erlebnis Fussball oder auch 45 Grad sollten eh Pflichtlektüre sein.
 
Während ich diesen Text schrieb, wurde mir das Paradoxon durchaus bewusst, dass ich einen Text, in dem ich das 
Lesen von Fanzines fordere, in einem ähnlichen Medium veröffentliche. Ich hoffe trotzdem, dass die Zeilen den 
Weg zu den Menschen finden, die sich angesprochen fühlen sollten. Wenn ihr (die Nichtleser) es dann anders 
seht, dann schreibt bitte an blauerbrief@ultras-ge.de warum, dann könnt ihr im nächsten BB euren eigenen Text 
in einem Fanzine (nicht?!) lesen. – Jan HH
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Italien - zurück zu den Wurzeln

Gemischte Tüte Italien

Como: Mit einer fragwürdigen Drohung hat die Vereinsführung von Calcio Como auf 
erneute Geldstrafen aufgrund von Fehlverhalten der Fans reagiert. So sollen ab der nächsten 
Regelwidrigkeit die Preise für Heimspieltickets für alle Fans und Dauerkarteninhaber gesteigert 
werden. Dies gelte nicht nur für rassistische Äußerungen, sondern auch für jedwede Beleidigung 
in Richtung von Institutionen sowie für das Abbrennen von Pyrotechnik.

 

Potenza: Die Curva Ovest von Potenza hat sich mit einem offenen Brief an die restliche 
blaurote Fanszene gewandt. In diesem kritisieren sie die Vereinsführung und ihr derzeitiges 
Handeln harsch und fordern einen kompletten Bruch zwischen Verein und den seit Jahren 
unbeliebten Personen Andrea Vertolomo und Vangone. Diese sollten ihre Anteile schon seit 
Jahren verkaufen, weigern sich jedoch „mit zirkusreifen Mitteln“ hartnäckig, voll und ganz aus 
dem operativen Geschäft des Vereins zu verschwinden. DieUltras reagierten nun und fordern 
alle anderen Tifosi auf, mit Ihnen zusammen dem Stadion fern zu bleiben.

 
aUsGEholt - jetzt wird’s kritisch

Nachdem über die Hinrunde hinweg die Rechtsformen der einzelnen Vereine aufgearbeitet wurden, war am 
Ende dieser mit Bayer Leverkusen ein Verein bei uns zu Gast, bei dem eine Ausnahmeregelung der 50+1 Regel 
stattfindet. Aufgrund dessen wollen wir euch diese Regel wieder Nahe bringen.

Die 50+1 Regel ist eine Vorschrift der DFL für 
den gesamten Fußballsport. Diese besagt, dass 
Investoren beziehungsweise Kapitalanleger nicht die 
Stimmmehrheit in den ausgegliederten Profibereichen 
erreichen können. Selbst wenn die Mehrheit des 
Kapitals, wie zum Beispiel bei den Feinden in 
Schwarz-Gelb, im Besitz privater Investoren ist, 
bleibt die Mehrheit der Stimmen weiterhin bei dem 
Verein. Diese Regelung wurde geschaffen, damit 

Großunternehmen oder andere Kapitalgeber nicht die vollständige Kontrolle über eine Profimannschaft erhalten 
können. Genug Beispiele gibt es dafür in England, wo es Gang und Gäbe ist, dass ganze Profimannschaften 
verkauft werden. Roman Abramowitsch hat beispielsweise FC Chelsea London im Jahr 2003 gekauft. Der Preis 
für diesen Fußballverein lag bei etwa 60 Millionen Pfund (etwa 70 Millionen Euro). Hinzu kam, dass er die 
Schulden des Clubs von rund 90 Millionen Pfund übernahm. Seit seiner Übernahme hat er 950 Millionen Euro in 
neue Spieler investiert. Ebenfalls wurden die Stimmen der Kritiker lauter, als 2006 das Gerücht aufkam, dass er 
sich als Investor wieder zurückzieht. Dies sollte ein mahnendes Beispiel sein, da Chelsea nun finanziell nicht auf 
eigenen Beinen stehen könnte. Hat ein Investor mal keine Lust mehr auf sein “Spielzeug” Fußballverein, könnte 
das das Ende des jeweiligen Vereins sein. In Deutschland ist diese Regel oft Gesprächsthema. So gibt es bereits 
in der 1. Bundesliga drei Mannschaften, die von einer Ausnahme gebrauch machen. Die Ausnahmeregelung 
kommt nur in Kraft, wenn “ein anderer Rechtsträger seit mehr als 20 Jahren den Fußballsport des Muttervereins 
ununterbrochen und erheblich gefördert hat”. Ebenfalls ist Bedingung, dass der Amateursport weiterhin nicht 
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zu kurz kommt und im bisherigen Ausmaß gefördert wird. Die Anteile der Kapitalgesellschaft dürfen nicht 
weiterveräußert werden, sondern maximal kostenfrei an den Mutterverein rückübereignet werden. Bis 2011 
war auch noch der Stichtag für das Engagement von über 20 Jahren der 1. Januar 1999. Dieser Stichtag wurde 
jedoch durch einen Antrag von Martin Kind gekippt, wie nachfolgend auch noch zu lesen ist.

Ausnahmeregelung Bayer Leverkusen: 

Als TSV Bayer 04 Leverkusen e.V. gegründet, strebte Bayer 1999 die Ausgliederung der Werkself an. Da Bayer 
seit Gründung Leverkusen ununterbrochen in erheblichen Ausmaß gefördert hat, konnte das Unternehmen 
alleiniger Gesellschafter werden. Aufgrund der vorgeschobenen Tradition, schließlich entstand Leverkusen als 
Betriebsmannschaft von Bayer, machten auch Ultras Leverkusen bekannt, dass sie nicht als Plastikclub wie Leipzig 
abgestempelt werden wollen. Natürlich ist Leipzig das Schlimmste, was passieren kann, trotzdem widersprechen 
auch Werksvereine wie Leverkusen unserem Verständnis eines traditionellen Sportvereins. Wo Leverkusen ohne 
Bayer stände, das kann man nur erahnen. Wohl kein Sponsor würde soviel Geld in einen Fußballverein investieren, 
wenn dieser nicht in direkter Verbindung mit dem Unternehmen stände. Ebenfalls sollte man hier im Hinterkopf 
behalten, was mit dem KFC Uerdingen passierte, nachdem der sportliche Abstieg bevorstand. Bayer trennte sich 
vom Verein, obwohl dieser den Abstieg noch verhinderte. Der KFC kam in finanzielle Schwierigkeiten und stieg 
innerhalb von fünf Jahren in die Regionalliga ab. Hier ist zu erwähnen, dass Bayer aufgrund des Mauerfalls 
(neue Spieler aus Osteuropa) finanzielles Kapital wollte, welches nur für Leverkusen ausgegeben wurde und 
eben schon vor der Trennung 1995 dieses Kapital für Uerdingen einschränkte. Dieses Szenario ist ebenfalls für 
Leverkusen denkbar, sollte Bayer dort aussteigen.
 
Ausnahmeregelung VFL Wolfsburg:

1945 als VFL Wolfsburg e.V. gegründet gliederte sich die Lizenzspielerabteilung im Jahr 2001 zur VFL Wolfsburg-
Fußball GmbH aus. Da VW seit 1952 und somit länger als 20 Jahre Sponsor der Fußballabteilung ist, war 
hier die Ausnahme der 50+1 Regel möglich. Inzwischen ist die Volkswagen AG alleinige Gesellschafterin. Ein 
gutes Beispiel, wieso so etwas abgelehnt werden muss, zeigt ein Vertrag zwischen der Volkswagen AG und 
T-Systems für die Pflege von Computersystemen. Dieser wurde erst verlängert, nachdem T-Systems ankündigte, 
weiterhin Sponsor des VFL Wolfsburgs zu sein. Ebenfalls ist mit dem zuletzt großen Image-Schaden VWs das 
Sponsoring im Profifußball zurück gegangen. Vielleicht ist es nur eine Frage der Zeit, bis Wolfsburg in der 
Versenkung verschwindet. Eben solche Ereignisse zeigen, dass Konzerne und Privatinvestoren nicht im Besitz 
eines Fußballvereins sein sollten! Ebenfalls zu erwähnen ist, dass seit 2015 die Regelung besteht, dass eine 
Mehrfachbeteiligung beschränkt ist. Diese sieht vor, dass sich ein Investor an maximal drei Betreibergesellschaften 
beteiligen darf, zwei davon mit maximal zehn Prozent. Die Beteiligungen der Volkswagen AG stehen dabei jedoch 
unter Bestandschutz. Diese sind Wolfsburg (100 Prozent), Ingolstadt (über VW Tochter Audi zu 100 Prozent) und 
Bayern (8,3 Prozent über Audi) in der ersten Liga und somit schon zwei Vereine über zehn Prozent. Inwiefern ein 
fairer Wettbewerb möglich ist, wenn derselbe Investor in mehreren Fußballvereinen Anteile hält, sollte jeder für 
sich beantworten. 

Ausnahmeregelung TSG 1899 Hoffenheim:

Der Plastikclub aus Sinsheim ist mit seiner Geschichte allen noch gut in den Köpfen. So ist SAP Mitgründer 
Dietmar Hopp das Gesicht dieses Vereins. Aus dem 1899 gegründeten Turnverein Hoffenheim und dem 1920 
gegründeten Fußballverein Hoffenheim wurde im selben Jahr die Turn- und Sportgemeinschaft 1899 Hoffenheim 
e.V. 2005 wurde die Fußballabteilung zur TSG 1899 Hoffenheim Fußball-Spielbetriebs GmbH ausgegliedert. 
Dietmar Hopp, der in seiner Jugend dort Fußball spielte, unterstützte den Verein seit 1990 finanziell, weshalb 
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er 2015 nach über 20 Jahren ununterbrochener Förderung mit 96 Prozent der Anteile die Stimmmehrheit 
erreichen konnte. Jedoch war auch vorher schon der Verein von Hopp abhängig. Er war der Geldhahn und hatte 
dementsprechend schon vor seiner Stimmmehrheit viel Macht im Verein. Nachdem der SAP-Mitgründer in den 
ersten erfolgreichen Jahren das Bild für den sportlichen Werdegang war, zog er sich zuletzt aus der Öffentlichkeit 
weiter zurück. 

Beispiel Hannover 96:

Gegründet als Hannoverscher Sportverein von 1896 
e.V. wurde 1999 die Fußballabteilung in die Hannover 
96 GmbH & Co. KGaA ausgegliedert. Seit 2015 
werden deren Anteile vollständig von Hannover 96 
Sales & Service GmbH & Co. KG (kurz S&S) gehalten, 
die sich mehrheitlich im Eigentum von Martin Kind 
befindet. Martin Kind ist ebenfalls Vereinspräsident 

von Hannover 96. Hier ist jedoch zur Führung der Geschäfte ausschließlich die vereinseigene Hannover 96 
Management GmbH berechtigt. Dadurch findet hier keine Ausnahmeregelung der 50+1 Regelung statt, sondern 
sie wird eingehalten. Dies soll im Jahr 2018 aber gekippt werden. Martin Kind hat hier im Jahr 2011 einen 
Antrag gestellt. Dieser war, den Stichtag vom 1. Januar 1999, der die Regelung nur auf den VFL Wolfsburg und 
Bayer Leverkusen beschränkte, zu kippen. Diesem Antrag wurde stattgegeben, weshalb Martin Kind auch zur 
Feindfigur der aktiven Fanszene Hannovers und diverser anderer Kurven Deutschlands wurde. Nicht nur diese 
Regel wird vom Präsidenten Hannovers angetastet, er bekennt sich öffentlich dazu, die 50+1 Regel abschaffen 
zu wollen. 

Ob nun in Hannover, oder sonst wo - Fußball darf nicht zum Spielzeug einzelner Personen oder Firmen werden. 
Fußball gehört den Menschen, die ihn prägen. Nicht ein Kind oder ein Hopp sollte jemals so viel Macht haben, 
als einzelne Person darüber entscheiden zu können, wohin der Weg führt und wie dieser gegangen wird. Eben 
deswegen ist es so wichtig, dass diese Regel weder aufgeweicht wird, noch ganz verschwindet! 

Dat is Schalke

Club Brugge Koninklijke Voetbalvereniging - FC Schalke 04 e.V. 2:1 (1:0)

Brügge: Verlinden - Medved - de Brul (45. Lembi), Renier - Verjans, van der Elst, Deflandre, Borkelmans,   
 Verheyen - Stanic
Schalke:  Lehmann - Thon - Linke, Dooley - Latal, Nemec, Müller, Wilmots, Büskens - Max, Mulder
Tore: 1:0 Stanic (35.), 1:1 Büskens (51.), 2:1 Spehar (59.)
Zuschauer: 13.000

Nachdem Roda und Trabzon noch ohne unser Zutun aus dem laufenden Wettbewerb geworfen werden konnten, 
war uns bereits bei der neuerlichen Auslosung klar: Der Club Brugge KV wird eine ganz andere Nummer. Da 
musste der blau-weiße Club unseres Herzens sich aber mächtig strecken, um gegen einen der erfolgreichsten 
Vereine Belgiens zu bestehen. Das wollten wir uns natürlich nicht entgehen lassen. Die Uni musste also mal ohne 
uns zwei Musterknaben auskommen, Tickets waren schnell geordert, einer lustigen Busfahrt ins Nachbarland 
stand nichts mehr im Weg.

Wegen der zeitigen Abreise ab Gelsenkirchen rollte unsere Kutsche bereits am Vortag aus dem sonnigen Cottbus 
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gen Pott. Und da im Europapokal schließlich nicht gegeizt wird, bezogen wir zu zweit das „Deluxe-Zimmer“ in 
der Jugendherberge in Essen. Die Aufregung vor dem ersten internationalen Auswärtsspiel unserer Fankarriere 
war erwartungsgemäß groß, ein paar kühle Biere mussten zwingend her, um halbwegs in den Schlaf zu finden.

Die Nacht war kurz, genau wie die Fahrt zum Parkstadion und auf dem Vorplatz war schon die Hölle los. Knapp 
100 Busse standen für den Konvoi parat, leider nicht alle in der richtigen Reihenfolge, sodass sich die dicken 
Augen erstmal groß machen mussten, um das richtige Gefährt zu finden. Bier mitzubringen war uns nicht 
vergönnt, aber als dann von mehreren Lastern palettenweise kühler Gerstensaft in die Fahrzeuge verladen 
wurde, stieg die Laune aller Mitreisenden nochmal deutlich an. Dann war es soweit: der Europapokal-Tross 
mit 4.000 Blau-Weißen setzte sich bei Sonnenschein in Bewegung. Im Bus gab es für jeden einen Wimpel und 
für die knurrenden Mägen einen Frühstücksbeutel inklusive Frikadellen. Und damit auch jeder das Spiel sehen 
konnte, wurde Bier auf der Hinfahrt nur in begrenzter Anzahl ausgegeben. Die Fahrt gen Westen verging wie im 
Fluge, im Bus wurden fröhlich Schalker Lieder geschmettert, nur das Wetter konnte da nicht mithalten, es wurde 
dunkler und kälter je mehr wir uns dem Ziel näherten, und in Brügge hat’s dann aber sowas von geschneit, dass 
sogar das Spiel auf der Kippe stand. Kurzes Zittern beim gut gelaunten Gästeanhang, dann war aber klar: die 
(Rutsch-)Partie findet statt. Mit Polizeieskorte ging es vom Busparkplatz dann in Richtung Stadion und ab in den 
Gästeblock hinter dem Tor. Und da war schon vor der Partie einiges los, offenbar hatten böse belgische Buben 
versucht, an Schalker Fahnen zu gelangen. Das gefiel der anwesenden Gelsenkirchener Sportfraktion natürlich 
überhaupt nicht. Fix stürmten die ersten über den Zaun auf den Platz, um in den belgischen Block zu gelangen 
und dort ein paar Backpfeifen zu verteilen. Aber schnell war auch die Staatsmacht in bedrohlich wirkenden 
Mänteln zur Stelle, um knüppelschwingend bis zum Spielbeginn wieder für Ordnung zu sorgen. Zum Anpfiff war 
dann erstmal nichts zu sehen, dichter Rauch zog durch den Gästeblock, die Stimmung fantastisch, die Euphorie 
bei uns riesengroß. Auch nach der Führung für den FC Brügge ließ der blau-weiße Anhang nicht nach und ein 
Jubelschrei ging durch den Block, als der Schiedsrichter nach einem Foul im Strafraum der Belgier zurecht auf den 
Punkt zeigte. Juhu, das ach so wichtige Auswärtstor – aber Pustekuchen – der Elfer von Thon blieb im Schnee 
stecken, sodass der Keeper den Ball mühelos zur Ecke lenken konnte. Scheiße. Gestöhne im ganzen Block. Als 
alle noch der vergebenen Großchance nachtrauerten, wurde aber schon die Ecke ausgeführt, Abwehr aus dem 
Strafraum, der Ball springt zu Büskens, der wird doch nicht... doch Mike wird. Mit der linken Klebe nimmt Buyo 
den Ball volley, die Kugel rauscht im Wahnsinnstempo auf den Gästeblock zu und bleibt vor unseren Augen im 
Torwinkel hängen - Ekstase im Block,einen solchen Torjubel wie beim 1-1 in Brügge hatten wir so überhaupt 
noch nicht erlebt, der Gästebereich stand Kopf.

Auch wenn die Belgier am Ende noch den 2-1-Siegtreffer erzielen konnten, hatten wir unser Wunschresultat. 
Dank der Büskensrakete ging es mit dem guten Gefühl, im Europapokal überwintern zu können mit dem Bus 
zurück in den Pott.Und wir Doofmänner witzelten schon, welche Mannschaft es neben Schalke noch ins UEFA-
Cup-Finale schaffen könnte…

Original 75

Wir schreiben den 19.04.1962, einen der kühleren Frühlingstage. Ein Bergmann mittleren Alters kehrt nach 
einer anstrengenden zwölf Stunden Schicht völlig ausgelaugt im Dunkeln heim. Es ist neblig, die Temperaturen 
liegen nur knapp über dem Gefrierpunkt. Eine selbstgestopfte Zigarette rauchend, schlendert er durch die 
Straßen Buers, bis er schließlich das Torhaus der Arbeitersiedlung Schüngelberg passiert. Bei gedimmter 
Straßenbeleuchtung blickt er, auf einer Kreuzung stehend, in die Gassen seiner Heimatsiedlung. Dieser Anblick 
zaubert ihm einen zufriedenen Ausdruck in sein Gesicht und er macht sich pfeifend auf dem Weg zu seiner 
Wohnung. Sie liegt im zweiten Geschoss in einem der Siedlungshäuser und obwohl es schon sehr spät ist, ist 
seine Familie wach geblieben, um den Abend gemeinsam zu beschließen. Er erzählt den Angehörigen bei Speis 
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und Trank von seinem anstrengenden Arbeitstag unter 
Tage. Sein Sohn hört ihm mit funkelnden Augen zu und 
eifert ihm mit völliger Bewunderung nach: „Papa, ich 
will auch einmal werden wie du! Ich werde fleißig sein 
und mir mein eigenes Haus im Grünen erarbeiten.“ 
Daraufhin der Vater: “Mein Junge, irgendwann wird 
der Tag kommen, an dem du merken wirst, dass du den 
schönsten Ort der Welt hier vor der Haustür findest.“

Knapp 55 Jahre später, im Jahr 2017 ist der Bergmann 
bereits seit einiger Zeit verstorben und sein Sohn hat selber Kinder. Die Zeiten des Bergbaus in Gelsenkirchen 
sind auch schon seit einigen Jahren vorüber und die letzte Zeche ist geschlossen. Auch wenn der Bergmannssohn 
nun bei einem mittelständischen deutschen Industrieunternehmen arbeitet, ist eins in seinem Leben bestehen 
geblieben, die Siedlung. Nach der ganz normalen Spätschicht steigt der fleißige Herr auf seinen Drahtesel und 
radelt durch eine neu angelegte Parkanlage in Richtung der ehemaligen Bergarbeitersiedlung Schüngelberg. Die 
letzten Meter schiebt er sein Rad und genießt seine Feierabendzigarette. Auf der Kreuzung vor seinem Elternhaus 
angekommen, blickt er in die Gassen seiner, im trüben Licht liegenden, Siedlung. Auf der Straße ist es ruhig, er bleibt 
stehen und seine Augen beginnen zu leuchten, wie 
sie es damals am Esstisch seiner Eltern bereits taten. 
Genau wie sein Vater beginnt er zufrieden zu grinsen 
und er legt die letzten Meter zurück, bis er zu Hause 
ankommt. Er erinnert sich an die Worte seines Vorbilds: 
„Irgendwann wird der Tag kommen, an dem du merken 
wirst, dass du den schönsten Ort der Welt hier vor der 
Haustür findest.“ Und ihm wird bewusst, was dieser 
damit meinte. Die in der oben erzählten Geschichte 
genannte Arbeitersiedlung Schüngelberg gibt es 
tatsächlich und ist eine Siedlung für die ehemaligen 
Arbeiter der Zeche Hugo in Buer. Neben dieser Siedlung existieren noch einige weitere Zechenkolonien über das 
Stadtgebiet Gelsenkirchens verteilt. Doch ist heutzutage vielen Menschen gar nicht mehr bewusst, dass sie nicht 
in einem einfachen Reihenhaus, sondern in einem wichtigen Stück Gelsenkirchener Stadtgeschichte wohnen. Alles 
begann mit der Kohleförderung. Ende des 19. Jahrhunderts war der Bedarf an Bergarbeitern so hoch gestiegen, 
dass der vorhandene Wohnraum in der Stadt nicht mehr ausreichte und man eine Lösung finden musste, die sowohl 
günstigen Wohnraum für die Arbeiter als auch eine geringe Entfernung zu deren Arbeitsplatz versprach. Somit 
wurde das erste Konzept für eine Zechenkolonie in Gelsenkirchen ausgearbeitet und schlagartig auch gebaut. In der 

Siedlung Klapheckenhof nahe der Zeche Wilhelmine 
Victoria, einer der ersten Siedlungen Gelsenkirchens, 
betrug die Miete anfangs nur 12 Reichsmark für eine 
65 m² Wohnung. Ein Spottpreis, wenn man diesen mit 
den Mieten heutzutage vergleicht. Zeitgemäß gab es 
natürlich noch kein fließendes Wasser, es wurde mit 
Kohle geheizt und Licht spendeten Petroleumlampen. 
Doch bereits im frühen 20. Jahrhundert wurden 
Wasserleitungen verlegt und eine elektrische 
Straßenbeleuchtung eingeführt, in den 80er Jahren 
folgten auch Gasheizungen als Ersatz für die 
Kohleöfen. Mit der Modernisierung ging jedoch 
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auch die Privatisierung im Jahre 1981 einher. In dieser Zeit kauften die meisten Mieter ihre Wohnungen in den 
Siedlungen und begannen, diese weiter zu modernisieren, sodass die Wohnungen heute zeitgerecht eingerichtet 
und nur noch schwer zu bekommen sind, was sich auch in den Mietpreisen widerspiegelt.

Für Kulturinteressierte sind die Straßen der Siedlungen auch heutzutage immer einen Spaziergang wert. In 
vielen Gassen lassen sich noch heute die typischen Merkmale aus der Blütezeit des Bergbaus erkennen und 
allgemein strahlen die Häuser das Gewisse etwas aus, was man doch an vielen anderen Orten vergeblich sucht. 
Somit können wir nur jedem ans Herz legen, diesen kostenlosen Museumsgang für sich auszuprobieren und die 
geschichtsträchtige Kulisse auf sich wirken zu lassen.

Blick über den Tellerrand

Atalanta B.C. 1907 vs. Bologna Football Club 1909 2:0

Die jährliche Urlaubsplanung sollte sich auch in diesem Jahr wie die Königsetappe der Tour de France anfühlen. 
Da der verfügbare Zeitraum sich rund um den Rahmenterminkalender auf ein Minimum beschränken sollte, war 
in den Verhandlungen mit der Frau Fingerspitzengefühl gefragt.

Nach kurzem und intensiven Hin und Her konnte das spielfreie Wochenende im März einstimmig anvisiert 
werden. Der erste leichte Anstieg war also genommen. Nun ging es im nächsten Abschnitt um das Reiseziel. 
Wie selbstverständlich hatte ich natürlich schon einige Tage vorher die Spielpläne der italienischen Ligen 
durchwühlt und mir dabei eine perfekte Reiseroute zurechtgelegt. Die letzte geniale Italientour mit # noch im 
Hinterkopf, unterbreitete ich selbstbewusst den aus meiner Sicht genialen Vorschlag einer Italienrundfahrt. Die 
erste klar formulierte Gegenfrage „Wie viele Spiele?!“ ließ als Reaktion nicht lange auf sich warten. Ertappt. 
Die Frau kennt mich halt einfach zu gut. Im weiteren Verlauf wurden die letzten Hürden der Etappe ohne 
weitere Anstrengung bewältigt. Flüge und Mietwagen gebucht, Reiseroute abgesteckt und Spielansetzungen 
final gecheckt. Gesagt getan. Nur wenige Wochen später hob unser Ryanair-Vehikel sanft in Richtung Mailand-
Bergamo ab. So langsam aber sicher würde es Sinn machen, die goldene Bonusmeilenkarte dieses glorreichen 
Unternehmens zu beantragen.

In Bergamo angekommen folgte die erste Überraschung. Stellte die Autovermietung uns doch tatsächlich einen 
abgeranzten Fiat-Panda vor die Nase. Nachdem der erste Schock verdaut und unser Gepäck verstaut war, ging es 
auf direktem Weg zu unserer Unterkunft im Herzen von Bergamo. Nach gefühlten fünf Stunden der vergeblichen 
Parkplatzsuche konnte das Gefährt im teuren aber Nahe gelegenen Parkhaus abgestellt werden. Erster Notizpunkt 
für die nächste Tour nach Bergamo: viel Zeit und Nerven für die Parkplatzsuche mitbringen. Die Frau hatte einmal 
mehr ihr goldenes Händchen bei der Beschaffung einer perfekten Unterkunft bewiesen. Zentral gelegen, war 
unsere Butze mit 98 Euro pro Nacht nicht die günstigste, aber der Ausblick auf die Altstadt Bergamos sollte dafür 
entschädigen. Viel Zeit zum Genießen des Ausblicks sollte uns jedoch nicht bleiben, denn in nur eine Stunde sollte 
schon das erste Mal der Ball rollen. Also noch schnell den Routenplaner angeworfen und die Heimspielstädte von 
Atalanta eingetippt und schon machten wir uns auf den knapp 20 Minütigen Fußmarsch. Aus allen möglichen 
Ecken strömten Tifosi von Atalanta in Richtung Stadion. Der absolute Verkaufsschlager muss wohl die schwarz-blaue 
Tarnjacke sein, so trug gefühlt jeder zweite auf dem Weg zum Stadion dieses traumhafte Kleidungsstück. Als wir 
das Stadio Atleti Azzuri dÌtalia erreichten, herrschte rund um den Ground schon reges Treiben und die Frau wurde 
erst einmal abgesandt, um der Kartenbeschaffung nachzugehen. Somit konnte ich in dieser Zeit in Ruhe etwas an 
der Zufahrt zum Gästeblock verweilen, um die Ankunft der Gästebusse zu begutachten. So rollten nach kurzer Zeit 
des Wartens sechs volle Busse in den abgesperrten Gästekäfig. Als die Frau wieder zu mir stieß, gab es einen kurzen 
Lagebericht bezüglich der Kartenbeschaffung, welche erfolgreich und preisgünstig bewältigt werden konnte. 
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Da die Schüssel tatsächlich „Sold out“ an diesem 
Tag vermelden sollte, war die einzige Möglichkeit 
Karten für die Curva Sud zu erwerben. Sicherlich 
nicht die besten Plätze, aber für fünf Euro für ein 
Serie A Kick ein wahrhafter Schnapper, welcher 
die Reisekasse schon am ersten Tag schonen 
sollte. Die Einlasskontrollen zogen sich dann leider 
etwas in die Länge, da sich vor den Drehkreuzen 
eine ordentliche Menschentraube gebildet hatte. 
Die Zeit des Wartens konnte jedoch sinnvoll 
damit verbracht werden, andere deutsche sowie 
österreichische Hoppergrüppchen zu beobachten, 
welche mit Flexcap und Bauchtasche versuchten 

so unauffällig wie eben nur möglich zu wirken. Hat wie immer perfekt funktioniert. Kurz vor dem Anstoß 
hatten wir dann auch endlich die Kontrollen hinter uns gelassen und unseren Platz mit gutem Blick auf 
den Gästesektor eingenommen. Die strahlende Sonne trieb dazu das Thermostat nach oben und ließ mit 
schweifendem Blick durch das weite Rund erstmalig das eigene Herz höher schlagen. Als dann kurz vor 
dem Anpfiff die komplette Heimkurve von der bekannten schwarz-blauen Blockfahne komplett bedeckt 
wurde und die ersten melodischen Gesänge durchs Rund getragen wurden, waren wir also endlich wieder 
angekommen im Mutterland der Ultras. Die Curva Nord, welche leider wie mittlerweile in Italien üblich auf 
Trommeln und Megaphone verzichten musste, startete recht ansprechend. In einigen Augenblicken konnten 
große Teile der Curva bei den Gesängen mitgenommen werden. Leider waren diese Momente recht rar gesät 
und so beschränkte sich der aktive Teil oftmals auf den mittleren Block direkt hinter dem Tor. So fehlte den 
Schwarz-Blauen oftmals die Lautstärke und Durchschlagskraft.

Zudem gab es auch einige Phasen, wo insgesamt 
recht wenig in der Curva zusammen lief. Optisch 
waren dauerhaft diverse Schwenker und einige 
Doppelhalter im Einsatz. Neben der Curva Nord gibt 
es auch in der Curva Sud und damit direkt neben dem 
Gästeblock noch einen kleinen aktiven Haufen rund 
um „Forever Atalanta“. Diese machten das komplette 
Spiel über aber einen recht verlorenen Eindruck. Der 
circa 50 Mann große Haufen, welcher bei dieser Größe 
extra von zwei Capos angetrieben werden musste, 
blieb daher außer den Pöbeleinlagen in Richtung 
Gästeblock nicht sonderlich lange in Erinnerung. Die 

angereisten Gäste aus Bologna überraschten dagegen über die komplette Spielzeit recht positiv, da hatte ich 
sehr geringe Erwartungen. Hinter diversen kleinen Fahnen zogen gut zwei Drittel der Anwesenden ihren Stiefel 
fast über die komplette Spieldauer ansprechend durch. Dazu wurden mehrere Fahnen geschwenkt. Auch mit dem 
Blick auf den sportlichen Verlauf der Partie eine ordentliche Leistung. Apropos sportlicher Ablauf. Damit dieser 
wichtige Part des Berichtes nicht unter den Tisch fällt, folgen all meine Erinnerungen zu den Geschehnissen 
auf dem Rasen. Klare Kiste für die Heimelf. Atalanta gewann die Partie mit 2:0. Bologna beendete das Match 
zu neunt, da es zwei rote Karten für die Gäste hagelte. Allen Statistikfanatikern empfehle ich die bekannten 
einschlägigen Internetseiten. 

Zufrieden zog es die Frau und mich nach dem Abpfiff im Strom der Massen wieder in Richtung Unterkunft. Da 
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die Partie schon um 13.00 Uhr angepfiffen wurde, 
blieb nach einer kurzen Pause zum Verschnaufen 
noch ausreichend Zeit, um einen Abstecher in die 
Altstadt Bergamos zu machen. Diese kann ich nur 
jedem wärmstens ans Herz legen. Für 5,80 Euro ging 
es mit der Seilbahn hinauf in die Altstadt. Die „Citta 
Alta“, welche wie eine Festung auf einem Hügel über 
der Stadt thront und von einer dicken Stadtmauer 
umgeben ist, ist am besten mit dem Bus oder der 
schon angesprochenen Standseilbahn zu erreichen. 

Da die Altstadt komplett verkehrsbefreit ist, lässt sich gemütlich durch die engen Gassen schlendern und die 
ein oder andere Sehenswürdigkeit abgrasen. Ein absolut geniales Flair, welches bei dem einen oder anderen 
Cappuccino die Zeit wie im Flug vergehen ließ. 

Der Abend ging bei Pizza und Pasta sowie ein paar Gläsern Vino blanco recht frühzeitig zu Ende. Am nächsten 
Morgen sollte es weiter in Richtung Süden gehen.

Gemischte Tüte

Osnabrück: Die Spielstätte des VFL Osnabrück trägt ab der Rückrunde wieder den ursprünglichen Namen 
“Bremer Brücke”. Dies gab der Geschäftsführer des VFL, Jürgen Wehland, auf der Jahreshauptversammlung am 
16.01.2017 zum besten und begründete diese Entscheidung damit, dass das Stadion “Bremer Brücke” ein Teil 
der DNA dieses Vereins sei. Auch wenn die einzelnen Tribünen immer noch verschiedene Namen von Sponsoren 
tragen werden, ist es doch ein positiv zu vermerken, wenn ein “kleinerer” Verein wie Osnabrück es auf sich 
nimmt, auf wichtige Sponsorengelder zu verzichten, um im Gegenzug die Tradition zu wahren.

Rostock: Der DFB hat gegen Hansa Rostock ein Geisterspiel beim Heimspiel gegen Jahn Regensburg verhängt. 
Um die dadurch entgehenden Einnahmen in Höhe von etwa 300.000 Euro etwas zu mindern, hat der Verein 
symbolisch Sondertickets in drei verschiedenen Kategorien verkauft. Bei einem Kauf des Tickets für 19,65 
konnten Fans Fotos einsenden, die dann an den Sitzplätzen im Stadion angebracht werden sollte. Dies hat der 
DFB zunächst aufgrund angeblicher Brandschutzbedenken verboten. Als diese ausgeräumt werden konnten, 
beharrte der DFB dennoch weiterhin auf einem Verbot, da bei einem Geisterspiel absolut keine Banner, Plakate, 
Transparente oder ähnliches im Stadion zu sehen sein sollen. Der Verein hat trotzdem den Verkauf der Tickets 
nicht eingestellt. Nun sollen die Fotos auf der Videoleinwand eingeblendet werden.

Leverkusen: Im Nachgang des Spiels von Bayer Leverkusen gegen den SC Hauenstein in Pirmasens erhielten 
beide Vorsänger der Fanszene Leverkusen ein lokales, ein dreimonatiges bundesweites Stadionverbot 
und eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch. Zusätzlich muss einer der beiden ein Bußgeld in Höhe von 
823,50 Euro bezahlen. Dies geschah allerdings nicht aufgrund einer begangenen Straftat oder dergleichen, 
sondern da die beiden, wie für Vorsänger üblich, den Zaun bestiegen hatten. In der Vergangenheit wurde 
der Zaun des Gästeblocks in Pirmasens schon des Öfteren straflos bestiegen, unter anderem von Fans 
von Bayer Leverkusen im Jahr 2010. Aufgrund dieser Tatsachen, vermutet die Kurvenhilfe Leverkusen eine 
Retourkutsche für die Tifoaktion inklusive Rauch zu Beginn des Spiels. Da das Verfahren länger als die 
Stadionverbotsdauer dauern würde und die finanzielle Aufwendungen in keinem Verhältnis zur Strafsumme 
steht, verzichtet man schweren Herzens auf ein langwieriges Verfahren und akzeptiert die Strafe. Um das 
Bußgeld des Vorsängers zu decken, hat es beim Heimspiel gegen Berlin eine Spendensammlung gegeben, 
wobei der nötige Betrag schon vor Anpfiff erreicht wurde.


