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Glückauf Schalker,

man weiß nicht so recht, was man aktuell von den Leistungen unserer Mannschaft halten soll. Nach dem 
schwachen Start gegen Ingolstadt und Frankfurt folgte ein beherzter Auftritt in München. Zum heutigen 
„Topspiel„ sind die Jungs aus der Hauptstadt bei uns zu Gast. Nach Niederlagen gegen Leverkusen und Freiburg, 
konnten die Berliner vergangenes Wochenende gegen den FCI den ersten Dreier in 2017 einfahren. Wir können 
also mit einem selbstbewusst auftretenden Gegner rechnen. Wenn wir allerdings an die Leistung in München, 
sowohl auf dem Feld als auch auf den Rängen, anknüpfen, steht dem zweiten Heimsieg in diesem Jahr nichts 
im Weg!

Für Ärgernis bei vielen Schalkern sorgte mal wieder der Online-Ticketshop unseres Vereines. Auch bei der 
vierten und letzten Vorverkaufsphase in dieser Saison war kaum ein funktionsfähiger Kartenkauf möglich. Von 
„Veranstaltung nicht buchbar„ bis „Maximale Anzahl an Tickets erreicht„ erschienen die unterschiedlichsten 
Fehlermeldungen auf dem Monitor. Es ist für einen Verein wie den unseren einfach nur beschämend, dass man 
seit Jahren nicht in der Lage ist, im 21. Jahrhundert einen reibungslosen Ticketkauf im Internet anbieten zu 
können.

Viel Aufmerksamkeit hat der Text „Eine Ode an die Fanzines„ aus der letzten Ausgabe erhalten. So erreichten 
uns mehrere Rückmeldungen hierzu. Die erste könnt ihr in diesem BB-Exemplar lesen. Des Weiteren können wir 
euch ein breites Themenspektrum anbieten. So findet ihr neben den Spielberichten eine ausführliche Vorstellung 
unseres nächsten EL-Gegners PAOK und der Freundesteil ist mit einigen Berichten und einer Vorstellung der Stadt 
Salerno üppiger als sonst. Ein Highlight dieser Ausgabe ist sicherlich das in der „Original75„-Rubrik enthaltene 
Interview mit dem „kleinen Museum„ aus Buer. Wir wünschen wie immer viel Spaß beim Lesen!

Rückblick FC Schalke 04 e.V. - Eintracht Frankfurt AG 0:1 (0:1)

Freitagabend, Flutlichtspiel, Schalke gegen Frankfurt! Hatte ich am Morgen noch im südlicheren Teil Deutschlands 
gearbeitet, ging es für mich nach einem kleinen Zwischenstopp in den heimischen vier Wänden auf den Weg 
nach Gelsenkirchen. Nachdem in der letzten Woche das Audi-Produkt aus Ingolstadt besiegt wurde, stand heute 
der „richtige” Rückrunden-Start gegen die Frankfurter Eintracht auf dem Programm. Im Vergleich zur Tristesse, 
die am vergangenen Spieltag im Gästeblock herrschte, erwartete uns am heutigen Freitag also ein ebenbürtiger 
Gegner im Gästeblock. Im Club75 die bekannten Nasen begrüßt, hieß es auch schon wieder Aufbruch Richtung 
Stadion. Dieser verlief ohne weitere Vorkommnisse und so verbrachte ich die Zeit bis zum Anpfiff mit den üblichen 
Spieltagsarbeiten wie dem Verteilen dieses Heftes.

Um kurz vor halb Neun ertönte das Steigerlied und nur wenig später pfiff Schiedsrichter Hartmann das Spiel an. 
Das, was folgen sollte, unterbot die Leistung gegen Ingolstadt nochmals. Es war ein ideenloses Schalker Spiel, 
geprägt von mangelnder gegenseitiger Unterstützung sowie fehlendem Kampfgeist und Siegeswillen. Somit 
wurde es nur zwei mal wirklich gefährlich vor dem Frankfurter Kasten. In der 24. Minute prüfte Burgstaller 
den Eintracht-Keeper per Kopf und in der 55. Spielminute war es ebenfalls der Neuzugang aus Nürnberg, der 
nach einer Flanke von Bentaleb den Ball mit dem Fuß touchierte und wenige Zentimeter neben das Tor setzte. 
Bezeichnend war das 0:1 durch Alex Meier in Minute 33 nach einem zweifelhaften Freistoß, bei dem die Schalker 
Abwehr pennte und der Frankfurter unbedrängt einschieben konnte. So langsam aber sicher sollte man sich von 
dem Gedanken, in der nächsten Saison international zu spielen, verabschieden und sich auf die Grundtugenden 
eines jeden Fußballspiels besinnen: Kämpfen bis zum Umfallen und als geschlossene Einheit auftreten. Ich hatte 
zum großen Teil das Gefühl, dass sich auf dem Rasen der Arena zwar elf gute Einzelspieler den Ball zu schoben, 
aber jeder den jeweils anderen in entscheidenden Situationen hängen ließ. Die Frankfurter Eintracht wurde vor 
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keine größeren Probleme gestellt und fuhr mit drei Punkten im Gepäck heim in die Heroin-Hauptstadt.

Die aktive Fanszene der SGE um Ultras Frankfurt und Co. betrat erst kurz vor Anpfiff geschlossen das Stadion 
und beflaggte die Plexiglasscheibe recht ansehnlich mit vielen kleinen und einigen größeren Zaunfahnen. Zudem 
waren durchweg mehrere große Schwenkfahnen in Bewegung. Gesangstechnisch war der Eintracht-Anhang 
erst nach dem Führungstreffer ihres Teams das erste Mal richtig bei uns zu hören. In Halbzeit zwei hörten 
wir die Jungs und Mädels dann häufiger, was leider auch an unserer eigenen Leistung auf den Rängen lag. 
Schlussendlich aber kein Auftritt, der länger in Erinnerung bleiben wird.

Zur Stimmung unserer Kurve gibt es zu sagen, 
dass zwar wieder die ersten 15 bis 20 Minuten in 
Ordnung gingen, wir bis zum Halbzeitpfiff aber weit 
unter unseren Möglichkeiten blieben. Hoffte ich, 
dass es in der zweiten Hälfte besser werden würde, 
wurde ich getäuscht und der Auftritt der Nordkurve 
Gelsenkirchen war - ähnlich dem Spiel unserer 
Mannschaft - ein Totalausfall. Gerade in Spielen, in 
denen unsere Mannschaft keinen Fuß auf den Boden 
bekommt, ist es unsere Pflicht als Rückhalt des 
Vereins, das Ruder rumzureißen und den Akteuren in 
Blau und Weiß den nötigen Aufwind zu geben. Ich 
will nicht wissen, wie es aussehen wird, falls wir wirklich mal gegen den Abstieg spielen sollten. Wir singen 
nicht für einzelne Spieler, Trainer oder sonstige Verantwortliche, wir singen für unsere Farben, unsere Geschichte 
und für unseren eingetragenen Verein! Zum Ende des Spiels wurde es dann bei „Wir sind Schalker” nochmal 
lauter in unserer Kurve und es ist zu hoffen, dass diese Zeilen auch die Köpfe der Mannschaft erreicht haben. 
Wir sind nunmal kein Verein wie jeder andere und jeder Schalker Spieler muss verstehen, was es heißt, das S04-
Trikot zu tragen. Bezeichnend dann für das Verhalten einiger, dass Naldo es als Einziger bei der obligatorischen 
Stadionrunde nicht für nötig hielt, sich der Kritik der Fans zu stellen und nach Abpfiff direkt in der Kabine 
verschwand. Da merkt man mal wieder, für wen Schalke nur eine von vielen Stationen in seiner Karriere ist und 
wem es am Arsch vorbei geht, was der Fan über sie denkt. Der Rest der Mannschaft hörte von Seiten der Nordkurve 
zum Teil auch härtere Worte, während die Arena bereits beim Schlusspfiff nur noch zur Hälfte gefüllt war.

Für unsere Gruppe ging es nach dem Verstauen des Materials zurück in unsere Räumlichkeiten, wo der Abend 
bei ein paar Getränken gemeinsam verarbeitet werden konnte.

Rechtsform SG Eintracht Frankfurt AG

Dieses Mal beschäftigen wir uns mit der Rechtsform einer der ältesten Vereine der aktuellen Bundesliga. Die 
Profiabteilung der SG Eintracht Frankfurt ist heute eine AG. 63,4 Prozent der Anteile werden vom Verein selbst 
gehalten. 28,6 Prozente von sogenannten Freunden der SG Eintracht Frankfurt. Dahinter verbergen sich einige 
Banken. 3,6 Prozent hält die Wolfgang Steubing AG, deren Gründer und Aufsichtsratsvorsitzender, Wolfgang 
Steubing, seit 2015 auch Aufsichtsratsvorsitzender der SG Eintracht Frankfurt AG ist. Ein Zusammenhang 
zwischen dem Engagement des Unternehmens und der Funktion von Wolfgang Steubing ist nicht zu belegen.

Ausgegliedert wurde die Profi Fußballabteilung am 1. Juli 2000. Grund war, im Gegensatz zu vielen anderen 
Ausgliederungen, der drohende Lizenzentzug durch die DFL. Als „strategischer Partner” wurde der amerikanische 
Vermarktungsriese Octagon ins Boot geholt. Dieser zahlte für die maximal für ihn zu erwerbenden Anteile 
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von 49,9 Prozent, 25 Millionen Euro. Darüber hinaus wollte Octagon das zu der Zeit in Planung befindende 
Waldstadion betreiben. Sportlich gesehen war die Eintracht zur Jahrtausendwende eine Fahrstuhlmannschaft. 
Sie stieg 1998 in die Bundesliga auf und 2001 ab. 2003 folgte dann wieder ein einjähriges Gastspiel in Liga 1.

2001 war neben dem Abstieg auch vereinspolitisch eines der ereignisreichsten Jahre der 118-jährigen 
Vereinsgeschichte. So beendete der oben genannte „strategische Partner” Octagon die Zusammenarbeit und 
brachte die Eintracht somit in große Existenzprobleme. Hintergrund für diesen Ausstieg waren wohl die Bestrebungen 
Octagons, die Vermarktungsrechte für die Champions League zu erwerben, die deutlich mehr Profit versprachen. 
Die von der DFL als Liquiditätsnachweis und somit zur Erteilung der Lizenz notwendigen 11,5 Millionen wurden nur 
durch zahlreiche Gönner und einen Investor aus der Immobilienbranche aufgetrieben. Aufgrund von Auflagen der 
Landesbank Hessen-Thüringen wurde die Lizenz trotzdem zunächst nicht gegeben. Diese wurde erst nach einem 
Urteil des Schiedsgerichts des DFB erteilt. Als Begründung gab das Gericht an, dass die Auflagen erst vier Stunden 
nach Abgabefrist bei der DFL ankamen und somit beim Lizenzierungsverfahren nicht zu beachten sind.

Frankfurt zeigt, was eine Ausgliederung zur Folge haben kann: Existenzängste, unzuverlässige, profitgierige 
Investoren und moralisch fragwürdige Methoden. Ohne die 50+1 Regel stellt sich die Frage, inwiefern die 
SG Eintracht Frankfurt AG überhaupt noch existieren würde. Jeder, der sich für eine Ausgliederung unserer 
Profiabteilung stark macht oder die 50+1 Regel aufheben möchte, sollte sich das Beispiel Frankfurt vor Augen 
führen und sich fragen, ob er seine Liebe, sein Leben in die Hände von profitgierigen Vorständen von US-
Unternehmen legen will. Auch wenn die Not noch so groß ist, darf man sich nicht von Versprechungen ködern 
lassen. Sollte der Profit nicht stimmen, ziehen diese Investoren weiter wie Heuschrecken. Daher kann es nur 
heißen: 50+1 Regel bewahren! Ausgliederungen ablehnen! Für immer eingetragener Verein!

Rückblick FC Bayern München AG - FC Schalke 04 e.V. 1:1 (1:1)

Die Reise in die Hauptstadt Bayerns ist nicht gerade die Auswärtstour, auf die ich mich am meisten freue. 
Immerhin fährt man hier selten mit hohen Auswärtssiegen nach Hause. Unsere Auftritte als Nordkurve sind 
dort aber meist recht ordentlich. Diese Saison hätte man sich im Vorfeld sogar Hoffnungen auf ein positives 
Ergebnis machen können, da die Bayern nicht so dominant zu sein scheinen wie die letzten Jahre. Da unsere 
Blauen aber in den vorherigen Spielen eher blamable Leistungen zeigten, war ich erneut pessimistisch als ich 
am Freitag die Arbeit verließ.

Samstag, in den frühen Morgenstunden, wurden dann alle Mitfahrer erfolgreich aus dem Bett geklingelt 
und es konnte ab in die Stadt der 1.000 Feuer gehen. Die Fahrt zog sich aufgrund mehrerer Staus endlos 
in die Länge. So erreichten wir den Busparkplatz in München erst gegen 15 Uhr. Die Kontrolle konnten wir 
problemlos mit dem gesamten Material hinter uns bringen und so wurde der schon gut gefüllte Gästeblock 
in Beschlag genommen. Schnell mussten alle Fahnen gehisst und die Schwenker hochgezogen werden. Wir 
hatten dieses Mal erneut die große Ruhrpottkanaken-Zaunfahne vom letzten Gastspiel in München dabei und 
die Gruppenfahnen wurden dementsprechend darüber platziert. Außerdem waren etwa 600 weiße und blaue 
Fahnen bei uns im Gepäck. Diese wurden im dritten Rang verteilt, sodass wir zum Einlauf der Mannschaften 
ein schön anzusehendes Fahnenmeer in Blau-Weiß präsentieren konnten. Das Spiel begann wie befürchtet 
und schon nach neun Minuten zappelte der Ball im Netz von Ralle. Hatte man nun schon die Vision, hier mit 
einem halben Dutzend nach Hause zu fahren, wurde man eines Besseren belehrt. Naldo traf nur vier Minuten 
später mit einem direkten Freistoß zum Ausgleich, welcher einen perversen Torjubel im Gästeblock zur Folge 
hatte. Die Mannschaft kämpfte sich nun richtig ins Spiel und zeigte eine couragierte Leistung. Der Kampf- und 
Siegeswille, der im letzten Spiel fehlte, war deutlich erkennbar und es wurden, neben solider Abwehrarbeit, 
auch immer wieder offensiv gute Akzente gesetzt. So hatte man unsere Mannschaft definitiv nicht erwartet. 
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Die Bayern hätten sich über einen Rückstand zur Pause nicht beschweren dürfen. Nach der Halbzeit schalteten 
die Münchner spürbar einen Gang hoch und drängten Schalke in die Defensive zurück. Aber unsere Jungs 
hielten gut dagegen und konnten viele Angriffsversuche der Bayern im Keim ersticken. Gegen Ende wurde es 
noch das ein oder andere Mal etwas brenzlig, aber man kann auf jeden Fall von einem verdienten Punkt beim 
amtierenden Meister sprechen. 

Die Nordkurve Gelsenkirchen knüpfte direkt zu Beginn des Spiels an die starke Leistung der Vorsaison in 
München an. Hohe Mitmachquote, eine mehr als ansprechende Lautstärke und viel Bewegung im Block. 
Besonders „Vom Berger Feld, da kommen wir” wurde zeitweise vom kompletten Gästeanhang getragen. 
Aber auch die üblichen Schlachtrufe und Gesänge schallten lautstark gen Rasen. Der Tifoeinsatz war ebenfalls 
ansprechend. Zusätzlich zu den weiß-blauen Fahnen, die dauerhaft im Einsatz waren, hatten wir auch zwei 
große Schwenker dabei. Nach der Halbzeit starteten wir mit einem „Vorwärts Schalke” und hielten die 
Lautstärke im Gästeblock weiter konstant hoch. In den letzten zehn Minuten des Spiels drehte der komplette 
Gästeblock bei „Wir sind Schalker, asoziale Schalker” noch einmal komplett frei und zeigte den Heimfans, was 
wahre Emotionen sind. Ein sehr starker Auftritt unserer Kurve in München. Weiter so! Der Heimanhang zeigte 
zu Beginn eine kleinere Choreo. Es wurden Folienbahnen gespannt, welche zusammengelegt  „Forza Bayern” 
ergaben. Keine besondere Aktion, zudem hat das Füllen der Fläche unter den Streifen mit Fahnen nicht so 
recht funktioniert. Sonst traten die Münchner nicht großartig in Erscheinung. Der Haufen rund um Schickeria 
hatte zwar ein paar ganz gute Hüpf- und Klatscheinlagen und einen soliden Einsatz von diversen Schwenkern, 
angekommen ist aber so gut wie nichts. Dies kann aber auch gut und gern an der eigenen Aktivität liegen.

Nach dem Spiel holte sich unsere Mannschaft den 
verdienten Applaus vom Gästeanhang ab. Bleibt nur 
zu hoffen, dass sie schon am Mittwoch in Sandhausen 
und gegen die Hertha dasselbe Selbstvertrauen an 
den Tag legt und endlich konstanter gekickt wird. 
Das spielerische Potential ist eindeutig vorhanden. 
Wir packten nach der Verabschiedung unsere sieben 
Sachen zusammen und gingen geschlossen zu den 
Bussen. Auf der Rückreise wurde mit dem einen oder 
anderen Kaltgetränk noch die lange Fahrt überbrückt. 
Spät in der Nacht hatte uns Gelsenkirchen dann 
wieder.

Gegnervorstellung PAOK Thessaloniki FC

Manch einer freut sich auf die Europa-League aus dem Grund, dass hier auf Szenen anderen Kalibers als 
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Ingolstadt, Darmstadt, Hoffenheim, Leipzig und Co. im Alltagsgeschäft der Bundesliga getroffen werden 
kann. In der Gruppenphase waren in dieser Hinsicht Salzburg und Krasnodar natürlich absolute Nieten 
und auch Nizza in der Nachbetrachtung vor allem bei unserem Heimspiel doch eher enttäuschend. Im 
Sechzehntelfinale erwartet uns nun endlich eine der großen verbliebenen Nummern in diesem Wettbewerb. 
Der Gegner heißt PAOK Thessaloniki FC aus dem Norden Griechenlands. Schalke und Saloniki trafen bereits 
in der Qualifikation für die Champions League im Jahr 2013/2014 aufeinander. Das Spiel in Saloniki war 
jedoch ein Geisterspiel und wurde nur von einer kleinen Reisegruppe Schalker besucht. Die Geschichte des 
Heimspiels sollte jedem bekannt sein und über die Brisanz dieser Partie aufklären. Grund für den Konflikt 
war die Komiti-Fahne mit dem Stern von Vergina. Dieser war Symbol der makedonischen Königsdynastie 
zur Zeit von Philipps II. und Alexander dem Großen im 4. Jh. v. Chr. Nach der Unabhängigkeitserklärung 
Mazedoniens von Jugoslawien 1991 ist dieses Symbol zur mazedonischen Flagge geworden. Der 
Unterschied zwischen „Mazedonien„ und „Makedonien„ wird weder in griechischer noch mazedonischer 
Sprache getroffen, weswegen hier eine begriffliche Trennung des Gebietes Makedonien und der Republik 
Mazedonien nicht eindeutig ist. Aus eben jenem Grund ist schon die Benennung mit dem Namen 
Mazedonien bzw. Makedonien mit Konfliktpotential verbunden. Das historische Gebiet Makedonien 
umfasst das heutige Mazedonien, den Norden Griechenlands inklusive Thessaloniki und kleine Teile von 
Bulgarien und Albanien. Nach der Eroberung Griechenlands durch Alexander den Großen ist das Gebiet 
Makedonien hellenisiert worden. Aus diesem Grund erhebt Griechenland Anspruch auf das kulturelle Erbe 
Makedoniens samt seiner Symbole und Persönlichkeiten. 

Thessaloniki ist vom makedonischen König Kassandros, einem 
makedonischen Nachfolger Alexander des Großen 
im Jahr 315 v. Chr. gegründet worden und nach 
einer Halbschwester von jenem benannt worden. 
Ihr Name („Thessalonike„) wiederum sollte an 
die Eroberung Thessaliens durch Makedonien 
erinnern. „Nike„ als altgriechisches Wort für 
„Sieg„ ist womöglich einigen dank eines 
bekannten Sportartikelherstellers bekannt. 

Nach der Eroberung durch das römische Reich 
ist Thessaloniki die Hauptstadt der römischen Provinz Macedonia geworden. Besondere 
Bedeutung ist der Stadt rund um das Jahr 300 zuteil geworden als Kaiser Galerius Thessaloniki zu einer der 
Kaiserresidenzen des Römischen Reiches machte. In der Folge wurde die Stadt mit etlichen bedeutenden 
Bauwerken ausgestattet, die teilweise noch heute begutachtet werden können. Die geschichtliche 
Hochzeit erlangte Thessaloniki zu Zeiten des Byzantinischen Reiches als die Stadt neben Konstantinopel 
(heute Istanbul) die bedeutendste dieses Reiches war. Es folgten Eroberungen, Zerstörungen und 
verschiedene Zugehörigkeiten bis Thessaloniki 1430 vom Osmanischen Reich eingenommen wurde 
und zum wichtigsten Handelszentrum des Balkans aufstieg. Nachdem sich die Größe der Stadt Ende 
des 19. Jh. mehr als verdoppelte, sie zur Geburtsstadt des Begründers der heutigen Türkei – Mustafa 
Kemal Atatürk – und Ausgangspunkt der jungtürkischen Revolution im Jahr 1908 wurde, wurde sie im 
Jahr 1912 im Zuge des 1. Balkankrieges kampflos den Griechen überlassen. Nach dem Ersten Weltkrieg 
folgte der Griechisch-Türkische Krieg von 1919-1922. Auf die Niederlage Griechenlands folgte eine 
Flüchtlingskatastrophe, woraufhin zwischen Griechenland und der Türkei ein Bevölkerungsaustausch 
vereinbart wurde. Ein Großteil der griechischen Personen aus der Türkei zog nach Thessaloniki. Ein 
besonders trauriges Kapitel schreibt die Geschichte der Stadt zu Zeiten des Zweiten Weltkrieges. Hatte 
die Stadt mit rund 56.000 Juden eine besonders große jüdische Gemeinde, sind diese ab 1943 nahezu 
gesamtheitlich in das KZ Auschwitz deportiert worden. 
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Heutzutage ist Thessaloniki mit über 300.000 Einwohnern die zweitgrößte 
Stadt Griechenlands und in ihrer Bedeutung Athen nahezu gleichgestellt. 
Sehenswürdigkeiten bietet die Hafenstadt diverse aus verschiedenen 
Epochen. Der Weiße Turm, der in der venezianischen oder frühen 
osmanischen Zeit gebaut wurde, stellt das Wahrzeichen der Stadt 
dar. Neben den Resten des Kaiserpalastes, dem Galierusbogen und 
einer Rotunde aus römischer Zeit, kommen vor allem Liebhaber von 
Sakralbauten in Thessaloniki absolut auf ihre Kosten. Die Stadt 
beherbergt eine lange Liste verschiedener Kirchen, die in 
das UNESCO Weltkulturerbe aufgenommen worden sind. 
Für die Bevölkerung der Stadt nimmt vor allem der Sport eine 
besondere Bedeutung an. Neben den beiden großen Vereinen 
PAOK und Aris ist zudem Iraklis in Thessaloniki angesiedelt. Die 
dominierenden Sportarten sind Fußball und Basketball aber auch 
Sportarten wie Volleyball finden Anklang. PAOK bedeutet übersetzt 
Panthessalonikischer Sportklub der Konstantinopler. Der Name und das Gründungsjahr 1926 lassen den 
aufmerksamen Leser erahnen, dass der Verein von ausgewanderten Griechen aus dem heutigen Istanbul 
gegründet wurde. Das Wappen besteht aus dem Doppelkopf-Adler des Byzantinischen Reiches, dem aus 
Trauer über den Untergang die Flügel angelegt worden sind. Die Farben Schwarz und Weiß stehen für die 
Trauer über die Geschehnisse des Griechisch-Türkischen Krieges und für die Hoffnung auf Erholung. Erfolge 
konnte der Verein erst ab den 70er Jahren verzeichnen. Von hier an wurde man zwei Mal griechischer Meister 
und vier Mal Pokalsieger. Im europäischen Wettbewerb kam PAOK nie über das Sechzehntelfinale der Europa 
League hinaus. 

Die Nummer 12 wird bei PAOK nicht vergeben. Diese 
wird den Fans im Toumba-Stadion als 12. Mann 
zugesprochen. Das Stadion – benannt nach seinem 
Stadtteil – kommt dem Prototypen eines traumhaften 
Stadions für alle Fußballromantiker ziemlich nahe. 
Es handelt sich hier um eine astreine Schüssel mit 
rundum gleichmäßiger Tribüne. Überdacht ist nur 

ein Teil der Haupttribüne. Durch mehrere Ausbauten 
vergrößerte sich die Kapazität im Laufe der Zeit von 20.000 auf 45.000 

Zuschauer. Mit 45.252 Zuschauern beim Spiel zwischen PAOK und AEK Athen erlebte das Stadion im Jahr 
1976 seinen Besucherrekord, bevor im Zuge einer weiteren Renovierungsarbeit 1998 sämtliche Steh- in 
Sitzplätze umgewandelt wurden und sich die Kapazität somit auf 32.000 Plätze verringerte. Das Toumba-
Stadion ist somit das drittgrößte Stadion Griechenlands. 

Spitzname der Spielstätte ist „Schwarze Hölle”. Grund hierfür ist jedoch nicht die Architektur sondern 
vielmehr die Besucher. Vor allem jene Besucher, die das Stadion über das „Gate 4” betreten. Dieses ist 
griechenlandtypisch gleichzeitig die Bezeichnung der Fanszene. Gate 4 zählt in sämtlichen Belangen zu 
den besten Szenen Griechenlands und hat sich europaweiten Respekt verschafft. Jedem, der sich etwas 
mit der Atmosphäre in Europas Stadien beschäftigt, werden hier vor allem das Einklatschen vor dem Spiel 
und die Pyroeinlage im Spiel gegen Olympiakos 2014 bekannt sein als das gesamte Stadion von mehreren 
hundert Fackeln erleuchtet wurde. Olympiakos ist zusammen mit Stadtrivale Aris der größte Gegner für die 
Anhängerschaft von PAOK. Brüder hingegen sind die Grobari von Partizan. Verbunden durch die gleichen 
Vereinsfarben, die Religion und den gemeinsamen Hass auf das Bündnis von Olympiakos und Roter Stern 
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Belgrad wird diese Freundschaft seit vielen Jahren intensiv gelebt. PAOK besitzt eine große Anhängerschaft 
unter ausgewanderten Griechen, wodurch Gate 4-Ableger in ganz Europa anzutreffen sind. So wird auch 
beim Spiel in unserer heimischen Arena mit einer großen Schar von nah und fern zu rechnen sein.

Wenn unsere Mannschaft sportlich das abruft, wozu 
sie in der Lage ist, so sollte sie dieses Duell trotz eines 
hervorragenden Laufs der Griechen in der eigenen 
Liga klar für sich entscheiden. Egal, wie es auf dem 
Platz läuft, haben wir uns auf den Rängen hier 
mehr denn je in dieser Europa-League Saison selbst 
etwas zu beweisen. Spiele gegen solche Gegner 
beeinflussen den Ruf einer Kurve. Dass man nach den 
Geschehnissen im August 2013 noch einmal darauf 
hinweist, was dieses Duell bedeutet, erübrigt sich. So 
sollte dennoch erneut darauf hingewiesen werden, dass in Griechenland in mancherlei 
Hinsicht ein anderer Wind weht als hierzulande. Nicht nur in der Stadt und während der An- und Abreise ist 
auf sich selbst und seine Klamotten Acht zu geben, auch im Stadion selbst und beim Einlass. Es ist bekannt, 
dass Gate 4 teilweise gute Kontakte zu den eigenen Ordnern pflegt und so beispielsweise im letzten Jahr 
beim Spiel gegen Dortmund eine am Einlass abgenommene Fahne später in der Kurve präsentiert wurde. 
Man sollte sich daher generell gut überlegen, ob die Tour nach Saloniki, wo mit Aris - der befreundeten 
Szene unserer Nachbarn - und PAOK gleich zwei große Fanszenen mit geballter Antipathie gegen uns 
Schalker anwesend sind, für einen rücksichtslosen Suff am Hafen geeignet ist oder doch eher, um 
geschlossen die Nordkurve Gelsenkirchen auf großer europäischer Bühne zu vertreten.

Unter Freunden

Ultras Nürnberg

Aktuelle Lage:

Mittlerweile hat auch für unsere fränkischen Brüder die Rückrunde begonnen. Im ersten Pflichtspiel war 
der schwarz-gelbe Verein aus Sachsens Landeshauptstadt sehr zahlreich zu Gast am Valznerweiher. Da sich 
auch zahlreiche Blau-Weiße auf die Reise zu diesem Spiel gemacht hatten, um unsere Freunde lautstark zu 
unterstützen, gibt es im folgenden natürlich einen Spielbericht.

In der letzten Woche konnte der FCN dann überraschend 3:2 in Heidenheim gewinnen. Auf den Rängen legte die 
Nordkurve Nürnberg einen geschlossenen und über 90 Minuten hinweg guten Support hin und entdeckte hierbei 
sogar ein altes Lied wieder. Die Lieder gingen an dem Tag so ungezwungen von den Lippen, dass spontan ein neues 
Lied entstand, welches von den mitgereisten Glubbfans direkt gut angenommen wurde. Insgesamt ein sehr erfreulicher 
und positiver Spieltag für unsere Freunde, der gerade in der derzeitigen Situation mit dem Verein Kraft geben dürfte.

Gestern war der BTSV zu Gast in Nürnberg. Und auch am nächsten Spieltag muss der FCN mal wieder an einem 
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Werktag gegen den Ball treten: am Montagabend zur besten Fernseh-Sendezeit beim TSV 1860 München.

Zu guter Letzt mal wieder ein paar Sätze zum Stadionnamen. Die Concorsbank hat bekanntlich die Namensrechte 
für das Nürnberger Stadion bei der Stadt Nürnberg für drei Jahre erworben. Um den jahrelangen Fanwunsch 
endlich zu entsprechen, soll es vom 31.03. bis 14.05 eine Crowdfunding-Aktion geben, wo Fans Geld spenden 
können beziehungsweise sollen, damit der Wunsch Realität wird. Insgesamt müssten dafür 800.000 Euro 
zusammenkommen. Dies würde in etwa einem Viertel der Gesamtaufwendung entsprechen. Den restlichen 
Betrag würde die Consorsbank selbst übernehmen. Auch wenn dies natürlich kein Wunschszenario ist, bleibt 
es äußerst spannend, ob der Traum von einem dauerhaften Max-Morlock-Stadion in Nürnberg nun einen ersten 
Schritt näher rückt.

1. FC Nürnberg - SG Dynamo Dresden 1:2 (0:1)
 
Der Rückrundenauftakt beinhaltete für den FCN auf Fanebene sofort ein kleines Highlight. Mit Dynamo Dresden 
wird aller Wahrscheinlichkeit nach die Latte in Bezug auf die Anzahl der Auswärtsfans, die im laufenden Jahr 
zum Max-Morlock-Stadion anreisen werden, bereits im Januar unüberwindbar hoch gelegt. Die Sachsen aus 
der Elbflorenz machten dafür bereits im Vorfeld über diverse Kanäle ordentlich mobil, beispielsweise über 
einen Ausschnitt aus der deutschen Komödie „Go Trabi Go”. Der regionale Unterschied zwischen Franken und 
Bayern scheint aber im Osten noch nicht wirklich angekommen zu sein. Für knapp 40x UGE ging es größtenteils 
bereits am Samstagmorgen ins Frankenland. Dort verbrachten wir den Vortag des Spiels im Kreise von Ultras 
Nürnberg. Während der gesamten Tages- und Abendzeit war man in der Stadt hellwach, zu Kontakt mit verfrüht 
Angereisten in den Fehlfarben sollte es allerdings nicht kommen. Stattdessen traf man sich am frühen Vormittag 
des Spieltages geschlossen an der Steintribüne. Ebenfalls mit von der Partie waren haufenweise Bullen, sowohl 
am Boden als auch in der Luft. Schnell war klar, dass das im Vorfeld als Risikopartie eingestufte Spiel nur 
schwer seinem Ruf gerecht werden könnte, sodass es ohne größere Vorkommnisse mit Öffnung der Tore ins 
Stadion ging. Nach und nach trudelten auch die unerwünschten Gäste ein, welche mit rund 10.000 Mitgereisten 
heute den kompletten Unterrang der Südkurve in Beschlag nehmen sollten. Vereinzelt, aufgrund der Statik des 
Stadions restriktiert, gab es zudem Ansammlungen im Oberrang. Den Sachsen ist man wohl in Franken sehr 
entgegengekommen, jedenfalls wurden die Trommeln anfangs im Oberrang montiert und auch die Anzeigentafel 
des Max-Morlock-Stadions wurde auf Südseite mit einer überdimensionalen Version des bekannten bösen Balles 
überhangen. Ebenfalls bastelte man sich kurzerhand eine kleine Megaphonanlage im Unterrang zusammen. 
Ungewohnt handzahm präsentierte sich der selbsternannte wilde Osten anschließend. Denn als das Anbringen 
von Fahne und Trommeln die Ordner samt Cops im Oberrang auf den Plan rief, hang man den besagten Ball 
schließlich wieder ab und verlagerte die Trommeln in den Unterrang. Das anschließende Auslegen der Fahne 
über die Sitzreihen hätte man sich dann komplett klemmen können. Ganz so schroff ist das AFD-Völkchen dann 
anscheinend wohl doch nicht.

Auf Nürnberger Seite wurde die Partie, nach dem Vereinslied mit den bekannten flächendeckenden Meer aus 
Fahnen und Schals, gleich lautstark begonnen. Anschließend gab es einen ersten Gruß von UN an die Gäste („Wer 
von euch kam über Prag?”), was sich auf die Flucht ostdeutscher Bewohner in hoher Anzahl aus der ehemaligen 
DDR und somit auch aus Dresden an sich bezog. Beide Vereine egalisierten sich heute sowohl in den Kurven als 
auch auf dem Rasen, wenngleich die SGD in der ersten Halbzeit wohl das berühmte bisschen mehr vom Spiel 
hatte. Im weiteren Verlauf der Partie war ein weiteres Spruchband („Sachsen als Ruhestörer? Das glaubt selbst 
Ottfried Fischer nicht!”) in Anlehnung an den bereits erwähnten Trailer der Schwarz-Gelben in der Nordkurve 
Nürnberg zu sehen, in dessen Anschluss die „Ruhestörer”-Fahne samt erbeuteten Dresdener Material in Form 
von diversen K-Block-Klamotten von Mützen über Weste bis zu einigen Shirts präsentiert wurde. Runde Sache! 
Im Gegenzug antworteten die Sachsen mit je zwei rot-schwarzen Zaunfahnen und zwei Szeneschals. Später 
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kamen übrigens auch Plastikfähnchen mit S04-Logo hinzu, danke dafür! In der 30. Spielminute überraschte 
Dynamo den Glubb und verwandelte die erste Torchance gleich zum Führungstreffer. So richtig konnte der FCN 
den Schock bis zur Halbzeitpause nicht verdauen. Kaum aus der Kabine gekommen, fing sich der Glubb bereits den 
zweiten Gegentreffer. Trotz des frühen 0:2-Rückstandes verlief die zweite Halbzeit indes einseitiger. War die SGD in 
der ersten Spielhälfte noch präsenter, hatte der FCN nun mehr Spielanteile und spielte sich auch einige Chancen 
heraus, aus denen eine davon folgerichtig zum 1:2-Anschlusstreffer führte. Die Nordkurve Nürnberg war spätestens 
jetzt wieder voll da und auch auf dem Rasen gab man die Hoffnung auf etwas Zählbares nicht auf. Leider konnte der 
Glubb trotz aggressiver Schlussphase am Ende keinen Punkt mehr aus der Partie retten. Insgesamt eine durchwachsene 
Partie des FCN mit Höhen und wenigen Tiefen, sowohl auf dem Rasen, als auch auf den Rängen. 

Neben insgesamt rund sechzig Königsblauen waren ebenfalls einige Gäste aus Wien und Göteborg anwesend. 
Den Auftritt der Gäste aus der Heimkurve heraus zu bewerten, fällt in Nürnberg aufgrund der bereits oft 
angeführten Akustik, schwer. Was vom Auftritt der Gäste hängen blieb, war - neben der horrenden Anzahl aus 
Dresden oder Prag - eine geschlossene Luftballonchoreo in den Fehlfarben und eine ebenfalls sehr hohe Anzahl 
an Zaunfahnen. Teilweise machte der gesamte Unterrang bei Schalparaden mit und auch diverse Wechselgesänge 
konnte man alleine schon der Bewegung im Gästesektor ausmachen. Wirklich Gehör verschaffen konnten sich 
die Sachsen allerdings nicht. Gepaart von dem unter dem Strich eher wenig ruhmreichen Spruchband „Im 
Frankenland der größte Fidschi ist die Banda di Amici”, blieb die ausgerufene Schwarz-Gelbe-Invasion heute 
ganz klar hinter ihren Ansprüchen zurück.

Sportlich wird es für den Glubb jetzt schwer. Der FCN verlor nun gleich zu Rückrundenstart den Anschluss an die 
Aufstiegsplätze und muss sich vorerst mit dem Mittelfeld der zweiten Liga begnügen. Nach dem Spiel ging es 
für die königsblauen Gäste zurück in den Pott. Danke für eure Gastfreundschaft, Brüder! Es war wie immer ein 
tolles Wochenende. Schalke und der FCN!

VAK-P Enschede 

Aktuelle Lage:

Nach dem 1:0 Derbysieg gegen Heracles Almelo, zu dem ihr den Bericht in dieser Ausgabe findet, 
veranstalteten unsere Freunde am darauffolgenden Samstag eine kleine Fete in ihrem Supportershome: Vak-P 
presents: Winterclassics. Nach ein paar Kaltgetränken und ein bisschen Livemusik, sollte diese aber relativ 
zeitig beendet sein, weil am Sonntag das nächste Auswärtsspiel bei PEC Zwolle anstand. Das umkämpfte 
Spiel beim Abstiegskandidat, konnte Twente trotz 40 minütiger Unterzahl mit 2:1 gewinnen. Die Treffer 
bescherten Neu-Publikumsliebling Seys und Neuzugang Assaidi, mit einem Traumtor aus 40 Metern. Letzten 
Sonntag waren dann die gehassten Rotterdamer von Feyenoord zu Gast in de Grolsch Veste. Die Ereignisse 
rund um dieses Spiel, findet ihr im folgenden, ausführlichen Spielbericht. Morgen gehts für die Tukkers dann 
selbst nach Rotterdam zu Excelsior. Bei diesem Spiel ist zum zweiten Mal in Folge eine freie Anreise zum 
Stadion möglich, was es in den Niederlanden sonst nie gibt. Hoffen wir auf den nächsten Auswärtssieg für 
die Jungs aus Enschede.

Twente Enschede - Heracles Almelo 1:0 (1:0)
 
Nachdem es bereits in der Hinrunde im Vorgang der Partie einige Scharmützel beider Seiten gab und Heracles 
unsere Freundschaft zu Twente mit dem Spruchband „ Homoliebe ist ok, Schalke und der FCT” kommentierte, 
machten sich am Freitagabend vor unserem Spiel gegen Ingolstadt knapp 30x UGE und VNK auf den Weg 
Richtung Niederlande.
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Auch im Vorfeld des Rückspiels war Heracles der Meinung den „Dicken” zu markieren und zerstörte unter 
anderem das Twente Meisterschafts Graffiti und weitere Bilder am Stadion in einer Art und Weise, die einfach 
nur lächerlich und erbärmlich ist. Die Jungs aus Twente ließen es sich natürlich nicht nehmen, vorab mal in der 
Nachbarstadt vorbei zu schauen und die Lage zu checken.

Am Stadion von Heracles angekommen, wurden auch tatsächlich einige Heracles Supporter entdeckt, welche 
dann aber doch die Beine in die Hand nahmen und das Weite suchten. Noch ein wenig rote Fackeln hinterlassen, 
hieß es, einen schnellen Rückzug anzutreten, da die Bullen bereits im Anmarsch waren. Leider wurden etliche 
Autos gepackt und kontrolliert.

Am Spieltag traf ich mich am Nachmittag mit meinen Mitfahrern in Gelsenkirchen. Noch schnell wurden ein paar 
Kaltgetränke geladen und los ging es. Ohne besondere Vorkommnisse erreichten wir planmäßig Enschede, wo 
wir bereits von einigen Jungs erwartet wurden. Natürlich waren auch die Vorkommnisse im Vorfeld der Partie ein 
Thema und so verging die Zeit bis zum Anstoß doch recht zügig.

Der Gästeblock war mit 1.000 Anhängern recht gut gefüllt, allerdings nur sehr selten zu vernehmen. Des Weiteren 
gibt es eigentlich keine weiteren Worte über den Gästeanhang zu verlieren, wäre einfach nur verschwendetes 
Papier. Im Graffiti zerstören ganz groß, aber sonst nix auf die Kette bekommen! Dem Heimblock merkte man zu 
Beginn der Partie an, dass eine ordentliche Portion Hass mit im Spiel war und der Support begann recht lautstark, 
was sich allerdings selbst nach dem 1:0 Siegtreffer nicht fortsetzen konnte. Mit einer eher mäßigen Partie, flachte 
auch die Stimmung ab und es konnten keine weiteren Akzente, bis auf eine kurze Pöbelei in Richtung Almelo, 
gesetzt werden. Scheiß egal! Drei Punkte im Sack!

Nach dem Spiel war die Stimmung aufgrund dieser Tatsachen natürlich umso ausgelassener und es wurden bei 
gewohntem Hardstyle noch das ein oder andere Bier zu sich genommen, bevor wir uns wieder auf den Weg nach 
Gelsenkirchen machten, um am nächsten Tag ein sportlich besser spielendes Team zu sehen.
Was daraus geworden ist, weiß ja jeder selber...
 
In dem Sinne: Bedankt für die Gastfreundschaft! Schalke und der FCT !

Twente Enschede - Feyenoord Rotterdam 0:2 (0:0)

Nach unserem Bundesligaklassiker gegen München, folgte am Sonntag für unsere Freunde aus dem Nachbarland 
auch ein Klassiker: Heimspiel gegen das Pack aus Rotterdam. Mit Sicherheit das interessanteste Heimspiel für 
unsere Freunde. Dies merkten elf Mitglieder unserer Gruppe auch bei Ankunft in Enschede. Das Supportershome 
war schon recht früh sehr gut gefüllt, die gewohnten Hardstylebeats dröhnten aus der Anlage und die gezapften 
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Grolsch wanderten über die Theke. Jeder hatte Lust auf das Spiel, läuft es ja in dieser Saison auch recht gut für 
den FC Twente. Vorm Spiel verirrten sich sogar zwei Busse aus Rotterdam auf dem Weg in den Gästekäfig, wurden 
jedoch, bevor die Anhänger aus dem Supportershome reagieren konnten, von Polizei und Sicherheitsdienst 
gekesselt und zum Gästeparkplatz eskortiert. Für holländische Verhältnisse ging es relativ zeitig mit unseren 
Brüdern ins Stadion, denn diese hatten für das Spiel eine Choreographie vorbereitet.

Diese Bestand aus zwei Elementen, die jeweils in Ober- 
und Unterrang am Dach hochgezogen wurden, einer 
Blockfahne, die vom Oberrang in der Unterrang gereicht 
wurde und einem Spruchband. Motiv der Choreo war 
eine Band, Motto war „The Comeback Tour 2016/2017„ 
und stand für die Saison, die Twente bisher spielt. In 
letzter Sekunde mit der Lizenz für die Eredivisie und 
als Abstiegskandidat begannen unsere Freunde diese 
Saison. Jedoch haben sie nichts mit dem Abstieg zu tun 
und holen ihre Punkte und gerade den Rotterdammern 

wollte man mit dieser Choreo zeigen, dass dieser Club nicht klein zu kriegen ist. Das Spruchband der Choreo sollte 
die Mannschaft dann noch anpeitschen: „Come on Twente - Keep on rocking„. Alles in allem ein starkes Bild und 
wiedermal der Beweis, dass unsere Brüder in ihrem Land, was Choreos angeht, ganz klar die Nummer Eins sind.

Die Mannschaft ließ sich nicht lumpen und spielte von Beginn an einen guten Ball gegen den Tabellenführer. 
Lediglich Feyenoords Schlussmann und der Linienrichter konnten Twentes Angriffe stoppen. Mit einem mehr als 
verdienten 0:0 ging es nach 45 Minuten in die Kabine. Die zweite Hälfte fing an, wie die erste aufgehört hatte 
und der heimische Anhang spürte, dass bei diesem Spiel durchaus was drin war. Enttäuschte der Support zu oft bei 
Heimspielen, konnte man heute eine Schippe drauflegen, ist aber noch lange nicht am Maximum angekommen. 
Im Vak-P ertönte zudem häufiger eine Sirene, auf die immer wieder „Bommen op Rotterdam„ Schlachtrufe 
folgten. Gegen Ende der Partie zeigten die Gäste dann zur Enttäuschung vieler, der 27.000 Zuschauern, warum sie 
Tabellenführer sind. Mit zwei Torchancen holten sie sich durch Tore von Botteghin in der 75. Minute und Jorgensen 
in der 87. Minute den Sieg. Erst nach dem Führungstreffer war der ausverkaufte Gästeblock zu vernehmen. Bis auf 
das Intro mit ein bisschen Rauch, muss man zum Gästeanhang aber keine weiteren Worte verlieren.

Während des Spiels tauchte in der Heimkurve ein Spruchband mit dem Text „Kosovo is serbia!” auf. Der 
Verantwortliche ist nicht bekannt. Es sei jedoch gesagt, dass Vak-P sich von politischen Aussagen und dem 
Transparent distanziert. Dass sowohl die Ultras Vak-P Fahne, als auch unser Hans kurzzeitig überhangen waren, 
ist ein unglücklicher Zufall und steht in keinerlei Zusammenhang mit dieser Aktion.

Nach dem Spiel ging es für uns zurück ins Supportershome, um noch etwas Zeit mit unseren Freunden zu 
verbringen. Später verabschiedeten wir uns und bedankten uns mal wieder für die Gastfreundschaft. Leider ein 
enttäuschendes Spiel, bei dem viel mehr drin gewesen wäre.

Vriendschap is voor altijd!

Komiti Skopje

Aktuelle Lage

Vom Balkan nix Neues. Der Ligabetrieb startet bekanntlich erst nächste Woche. Das Pokal Halbfinal-Hinspiel 
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sogar erst zehn Tage später. Über den neuen Komiti-Shop haben wir bereits letzte Ausgabe ausführlich 
berichtet. Von daher heißt es abwarten bis zur nächsten Ausgabe, in der es dann auch wieder die ein oder 
andere Info aus Mazedoniens Hauptstadt gibt. 

Nuova Guardia

Aktuelle Lage

Am vorletzten Wochenende unterlag die US Salernitana im Gastspiel bei Tabellenführer Hellas Verona mit 2:0. Die 
Granatroten waren bemüht, spielten sich viele Chancen heraus, konnten diese jedoch nicht in Torerfolge ummünzen. 
Anders die Gelb-Blauen aus Verona, die sich deutlich effektiver zeigten und ihre wenigen Chancen eiskalt nutzten.

Während wir einen durchaus verdienten Punkt aus München mitnehmen konnten, behielt die Salernitana 
zeitgleich im Spiel gegen Novara ebenfalls einen Punkt zuhause. Doch ganz so zufrieden wie wir, waren die Jungs 
aus der Hafenstadt nicht. Trotz vieler, ordentlich herausgespielter Angriffe konnte der Ball zu guter Letzt nicht 
im Tor untergebracht werden, was auch aufgrund der Harmlosigkeit der Gäste folglich zu einem 0:0 Endstand 
führte. Am gestrigen Freitag hat Salernitana bereits ihr Auswärtsspiel gegen Vicenza bestritten. Das Ergebnis 
stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest.
 
Nachdem die letzten Partien der Mannen aus Kampanien herz- und kampflos geführt wurden und auch generelle 
sportliche Defizite zu erkennen sind, ließ die Nuova Guardia verbreiten, dass sich der Verein in der kommenden 
Zeit auf dem Transfermarkt umsehen solle, um sportlich wieder weiter oben angreifen zu können. Es wurde 
kritisiert, dass der Verein immer nur an den Erfolgen der Vergangenheit festgehalten hat und man dabei nicht 
drauf geachtet habe, den Anschluss an die oberen Tabellenplätze nicht zu verlieren. Der Respekt und das Ansehen 
sollen wieder nach Salerno zurückkehren

Stadtvorstellung Salerno

Der Blaue Brief soll euch eine Hilfe sein, um ein genaueres Bild von unseren Brüdern aus Salerno zu bekommen. 
So wie ihr die Vorstellungen unserer Gegner im Europapokal bereits gewohnt seid, sollt ihr in der Folge 
auch zu den Salernitana Wissenswertes zur Stadt, zum Verein und zu der Fanszene aus diesem Kurvenheft 
mitnehmen können. Um dies in einem umfassenden Rahmen bewerkstelligen zu können, wird dieser Text in drei 
entsprechenden Teilen auf die nächsten Ausgaben verteilt erscheinen.

Für die Leser, die bereits dabei sind, weiter zu blättern, noch schnell das Wichtigste vorab: Salerno ist eine kleine 
süditalienische Stadt an der Küste Kampaniens mit meist warmem, sonnigen Wetter, in der man wunderbar in 
der Altstadt oder am Meer Wein, Bier und Pizza genießen kann. Wer jedoch einen detaillierten Einblick zur Stadt 
Salerno bekommen möchte oder das Verpasste aus dem langweiligen Geschichtsunterricht nachholen will, dem 
sind die folgenden Zeilen nahegelegt.

Salerno liegt südlich von Neapel am Golf von Salerno im heutigen Kampanien. So kann diese Stadt allein schon 
bedingt durch ihre Lage auf eine lange und facettenreiche Geschichte zurückblicken. Zu Beginn der Antike 
(rund 800 v. Chr.) war das Gebiet Etrurien auf die Toskana, das heutige Latium und Umbrien begrenzt. In den 
folgenden Jahrhunderten weiteten die Etrusker ihr Gebiet in Richtung Süden bis Kampanien aus und besiedelten 
die Gegend rund um das heutige Salerno. Im jetzigen Stadtteil Fratte ist der etruskische Ort Irna gegründet 
worden, der von Bedeutung für den Handel mit griechischen Kolonien war. Die Namensgebung geht auf das 
Jahr 194 v. Chr. zurück. Nachdem Etrurien im Laufe des 3. Jh. v. Chr. an die römische Republik fiel, gründete 
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sie in diesem Jahr die Kolonie Salernum. Vorerst primär als Militärlager genutzt, verlor dieser Nutzen durch die 
erfolgreiche Unterwerfung der umliegenden italienischen Stämme an Bedeutung. Mit dem Bau der Straßen Via 
Appia von Rom bis Brindisi und der Via Popilia, die Salernum mit Rom und Reggio Calabria verband, erwuchs zu 
der Zeit der Punischen Kriege gegen die Karthager für Salernum eine Bedeutung als Handelszentrum.

In der Spätantike wurde Salernum zu einer umkämpften Stadt. Das Römische Reich teilte sich in das west- und 
oströmische Reich (395 n. Chr.) und das weströmische Reich ging zwischen dem 5. und 6. Jh. n. Chr. unter. Das 
oströmische Reich (Byzantinisches Reich) konnte sich im Kampf um Salernum nach diversen Herrschaftswechseln 
gegen die germanischen Goten im 6. Jh. behaupten. Dennoch lebten in der Folge weiterhin ebenso gotische 
Familien in der Stadt. Salernum ist durch den elbgermanischen Stamm der Langobarden erobert worden und 
wurde Teil des Herzogtums Benevent. Mit dem Namen Salerno war die Stadt für den Herzog Arichi II., nach dem 
heutzutage unter anderem auch das Stadion benannt ist, von großer Bedeutung. Er baute die Stadtmauern aus, 
errichtete hier seinen Fürstensitz und ließ Salerno zur alleinigen Hauptstadt des Fürstentums Benevent werden, 
nachdem Karl der Große das langobardische Königreich eroberte, Arichi aber die königliche Macht überließ. 
Es entstand ein Konflikt zwischen dem Adel aus Benevent und Salerno, wodurch schließlich zwei getrennte 
Fürstentümer entstanden. Teil des Fürstentums Salerno waren unter anderen heutige Städte wie Cosenza, 
Matera und Tarent. 

Nachdem sich die Stadt Salerno im 9. Jh. gegen vermehrte Angriffe von – später unter byzantischer Herrschaft 
stehenden – Sarazenen wehren musste und Städte des Fürstentums durch Eroberungszüge verlor, blühte die 
Stadt im folgenden Jahrhundert durch den Handel mit dem muslimischen Sizilien und Nordafrika aufs Neue auf.

Normannische Söldner, die in Süditalien sowohl 
Langobarden als auch Byzantinern dienten, schlossen 
sich vorerst zu Kleinstaaten zusammen und eroberten 
in der Folge das gesamte Königreich Sizilien und den 
gesamten italienischen Süden. Das Königreich Sizilien 
teilte sich in das Königreich Sizilien (Insel Sizilien) 
und das Königreich Neapel (Festland). Salerno, nun 
mit dem Schicksal Neapels verbunden, fiel im 15. Jh. 
unter spanische Herrschaft und gehörte fortan dem 
Adelsgeschlecht der Sanseverino. Deren Konflikt mit 
der spanischen Herrschaft und Widerstand gegen die 
spanische Inquisition, welcher zu einer Enteignung der Sanseverini führte, sorgte ebenso für einen Niedergang 
der Stadt Salerno. Laut Historikern hätten lediglich starke Winde im Jahr 1544 die Flotte eines osmanischen 
Korsars von der Eroberung Salernos abhalten können. Da die Bevölkerung hierdurch die Erhörung ihrer Gebete 
an den Stadtpatron Matthäus sah, wurde der Evangelist daraufhin in das noch heute bestehende Stadtwappen 
aufgenommen. 

Der hohe Steuerdruck der Spanier zur Finanzierung des Krieges gegen Frankreich, durch Frankreich unterstützte 
Aufstände der Stadtbewohner, die in einem Kampf um die Stadt mündeten, die Pest und zwei Erdbeben zeichneten ein 
dunkles 17. Jh. für die daraufhin nur noch wenige Tausend Menschen umfassende Stadt. Nach einer kurzen Besetzung 
des Königreich Neapels durch die Habsburger wurde unter erneut spanischer Herrschaft in der zweiten Hälfte des 18. Jh. 
der Wiederaufbau der Stadt vorangetrieben. Als Teil des Königreich Neapels war Salerno ebenso in den Koalitionskriegen 
gegen Frankreich beziehungsweise gegen Napoleon beteiligt. Nach der Eroberung durch Napoleon wurde am Ende des 
18. Jh. im Zuge der Aufklärung die Neapolitanische Republik unter französischer Kontrolle ausgerufen. 
Nach einer Rückeroberung durch königstreue Truppen, einem weiteren Koalitionskrieg gegen Frankreich, der 



15

Einsetzung Joseph Bonapartes als König von Neapel 
und der Rückeroberung durch den spanischen 
Ferdinand, hatte bis 1861 das „Königreich beider 
Sizilien„ Bestand. In diesem Jahr vollendete sich 
das Risorgimento – die Einigung Italiens – unter der 
Führung der Dynastie der Savoyer und Aktivitäten 
der Freiwilligenverbände unter dem Revolutionär 
Garibaldi. Das Königreich Italien als parlamentarische 
Monarchie wurde ausgerufen. Die Carbonari – ein 
Geheimbund, der in seiner Form der Freimaurerei 

ähnelt, das Einsetzen der Verfassung forderte und maßgebende Kraft der italienischen Einigungsbewegung war 
– entwickelte sich in der Gegend um Neapel und hatte im 19. Jh. eines seiner Zentren in Salerno. So war Salerno 
die dritte Provinz im heutigen Italien, die mittels Volksabstimmung für einen Beitritt stimmte. Bis es zum Ersten 
Weltkrieg kam, konnte Salerno erheblich von der Industrialisierung profitieren und war Anlaufpunkt für Firmen und 
Arbeiter.

Es folgten der Erste und Zweite Weltkrieg. In letzterem war der Golf von Salerno Schauplatz des Eintreffens der 
Alliierten im Jahr 1943. In der Nachkriegszeit bekam die Italienische Republik im Jahr 1948 ihre Verfassung und 
Salerno musste bis in die 1990er Jahre warten, bis notwendige Restaurationsmaßnahmen an der Altstadt und 
den Palästen in der Stadt vorgenommen wurden. Nachdem Salerno bereits im Mittelalter für seine Ärzteschule 
bekannt war, ist es seit 1970 eine Universitätsstadt.

Heute ist Salerno vor allem als Hafenstadt bekannt. In erster Linie ist hier der Güterhafen zu nennen, der einen 
größeren Containerumschlag als der Hafen Neapels vorzuweisen hat. Auch befindet sich ein Yachthafen in der 
Stadt und Passagierverbindungen nach Malta, Tunesien, Sizilien und Sardinien starten von Salerno.

Über dem heutigen Stadtbild prangt noch immer das Castello Arechi, das auf dem Gipfel des Berges Bonadies 
steht. Der Zeitzeuge und Historiker Paolo Diacono beschrieb die Festung als unerreicht in ihrer Beschaffenheit und 
Kunst. So konnte die Festung auch in keiner der Schlachten, die Salerno miterlebte, jemals kriegerisch eingenommen 
werden. Als Tourist hat man die Möglichkeit, sich die Reste dieser Festung anzuschauen und von dort aus einen 
grandiosen Blick über den Golf von Salerno zu genießen. Ein weiterer touristischer Anlaufpunkt und wichtiges Element 
des mittelalterlichen Stadtbildes ist die salernitanische Kathedrale mit ihrem über 50 Meter hohen Glockenturm aus 
Backstein. Der fast eintausend Jahre alte Duomo gilt als eine der schönsten und wichtigsten Kirchen Süditaliens. Als 
weiterer Weg Touristen nach Salerno zu locken, führt die Stadt seit einigen Jahren jeweils von November bis Januar zur 
Weihnachtszeit die „Luci d’Artista” durch. In diesem Zeitraum wird ein Großteil der Stadt in ein Lichtermeer 
aus verschiedenen teilweise sehr aufwendigen Lichtkunstwerken verwandelt. Beispielsweise wird hierbei 
der Piazza Flavio Gioia von einem gesamten Lichterhimmelszelt übergeben und stellt 
damit die Hauptattraktion dieser Veranstaltung dar.Salerno entspricht 
in seiner Gesamtheit 
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einer süditalienischen Kleinstadt, wie sie im Buche steht. Küste, Meer, gemütliche Gassen, eine schöne Kirche, 
zudem stammt aus Salerno sehr guter Wein und man erhält die für Kampanien typischen dünnen, weichen Pizzen mit 
Mozzarella. Spezialitäten der salernitanischen Küche sind die Scialiatelli - makkaroniähnliche Pasta mit Meeresfrüchten 
- und Auberginen, die als „Melanzane alla parmigiana” mit Tomaten und Mozzarella gegessen werden. Letztgenannter 
ist zudem neben Olivenöl und blauem Fisch das wichtigste Exportnahrungsmittel der Stadt.

So wie die Stadt die positiven Erscheinungen einer typisch italienischen Stadt mitbringt, so bringt sie jedoch 
auch die negativen mit sich. Das Nachtleben ist nicht mit dem von Städten anderer südlicher Länder zu 
vergleichen, sondern es werden im Stile Italiens die „Bürgersteige hochgeklappt”. Lediglich der Samstagabend 
bildet hier eine Ausnahme. Die Studenten, die am Sonntag frei haben, bevölkern dann massenhaft die Altstadt 
und laden ein, gemütliche Stunden bei Bier und Wein zu verbringen.

Ein gemütlicher Spaziergang entlang der Promenade wird einem offenbaren - zuerst einmal, wie viel leckere 
Pizza man hier essen kann - und warum die Bewohner Salernos um Zeit am Strand zu verbringen, eher auf die 
andere Gebiete der Amalfi-Küste ausweichen. Der Stadtstrand hat mit Dreck und Müll zu kämpfen. Dem Charme 
dieser Gegend tut dies selbstverständlich keinerlei Abbruch. Vor allem dann nicht, wenn sich entlang dieser 
Promenade ein immer wieder stattfindendes Spektakel abspielt. Leute fahren in vollen Autos und auf Vespas 
hupend die Straße Richtung Süden. Manche von ihnen halten eine Fahne in den Fahrtwind, andere reißen eine 
Fackel an. Sie sind auf dem Weg zum Stadio Arechi und wollen die Unione Sportiva Salernitana von 1919 sehen. 
Der Klub, der euch in der nächsten Ausgabe genauer vorgestellt werden wird. 

.
Gedankenaustausch

Reaktion auf den Text „Ode an die Fanzines” aus Ausgabe 10
 
Mit großer Zustimmung habe ich den Text „Eine Ode an die Fanzines” aus dem letzten Blauen Brief gelesen. Schließlich 
stimmt es auch mich traurig, wie die Zahl der Fanzines am Verkaufs- und Infostand auf Schalke von Saison zu Saison 
gesunken ist. Und dieser Frust hängt nicht damit zusammen, dass ich ein völlig verballerter Romantiker bin, der die 
Erfindung und die Vorzüge des Internets verschlafen hat, im Gegenteil: Als Mitte-20-Jähriger, der erst seit knapp zehn 
Jahren aktiv und regelmäßig zum Fußball fährt, kann von Supertifo und Blickfang-Ost-Schwärmereien keine Rede sein.
 
Dennoch hatte ich das Glück, in einer Zeit zum Fußball zu kommen, in der Fanzines noch in rauen Mengen – damals 
noch ausschließlich an der Glückauf-Kampfbahn – angeboten und unters blau-weiße Volk gebracht werden konnten. 
Die Selbstverständlichkeit, mit der dieses breite Angebot angenommen wurde und mit der Inhalte und Artikel aus 
Fanzines zum Gesprächsthema wurden, färbte natürlich auch auf mich als Jungspund ab und so wurden Fanzines 
in den ersten Jahren meiner Sozialisation in der Nordkurve so untrennbar wie das Kleben von Aufklebern oder der 
wöchentliche Struggle um die Versorgung mit Eintrittskarten mit meinem Selbstverständnis als Fan verbunden.
 
Aus den Gründen, die mein Vorredner in seiner „Ode an die Fanzines” ausgeführt hat, glaube ich, dass es 
wünschenswert ist, genau an diesen Punkt wieder zu gelangen: Dass gerade für nachrückende Fans die Fanzines ein 
genauso selbstverständliches Element der Fankultur darstellen, wie der Schal oder die Fahne im Stadion und nicht nur 
ein Produkt, das irgendwo zwischen Aufklebern und dem neuen Schal am Verkaufsstand sein Nischendasein fristet. 
Natürlich kann das ein langer Prozess sein und natürlich ist nicht jeder gleichermaßen eine Leseratte – schließlich soll ja 
auch niemandem etwas aufgezwungen werden, auf das er oder sie wirklich nicht mal ansatzweise Bock hat. Dennoch 
glaube ich, dass in der Schalker Fanszene auch in diesem Bereich immer noch mehr Potenzial schlummert.
 Um dieses Potenzial zu wecken, ist die „Ode an die Fanzines” ein guter Anfang, bietet jedoch über den spontanen 
Effekt beim Lesen des zweifellos mit viel Leidenschaft geschriebenen Artikels hinaus wenig Ansätze, um das Interesse 
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an Fanzines nachhaltiger wieder zu steigern. Natürlich kann es sich keine Fanszene leisten, „wie in alten Zeiten” 
auf Verdacht einen Haufen Hefte zu ordern, die dann nachher keinen Abnehmer finden. Doch gibt es genug andere 
Möglichkeiten, um das Fanzine wieder aus seiner Nische herauszuholen. Zum einen kann das ganz einfach über 
die Vorbildfunktion passieren: Beim Hineinwachsen in die Fanszene bekommt man ganz automatisch bestimmte 
Inhalte vorgelebt, sowohl auf einer allgemeinen Ebene, bei der ich an grundsätzliche Werte wie Zusammenhalt und 
Aufrichtigkeit denke, als auch im Speziellen, wie im Fall der Bedeutung von Zaunfahnen oder Szene-Klamotten. Und 
sind wir mal ehrlich: Wenn sich eine ganze Generation von Fans mit North-Face Jacken und New Balance eindeckt, weil 
„das halt dazugehört” oder „in ist”, warum sollte sich dieser Effekt nicht auch bei Fanzines erzielen lassen?
 
Zum anderen gibt es jedoch auch über diese – zugegeben etwas abstrakte – Möglichkeit hinaus noch einige Wege, um 
dem Fanzine bestenfalls zu einem kleinen Revival auf Schalke zu verhelfen. So war es beispielsweise beim Spieltagstreff, 
einer der zentralen Anlaufstellen für junge Schalker, längere Zeit lang gute Tradition, einen kurzen Blick auf die Fanszene 
des Gastvereins zu werfen. Gerade vor dem Hintergrund, dass sich hier die Inhalte recht schnell wiederholen, könnte 
die kurze Vorstellung eines entsprechenden Heftes des Gegners die ganze Geschichte etwas auflockern – schließlich 
haben auch Szenen, deren Gastspiele normalerweise nicht schon Wochen vorher für schlaflose Nächte sorgen, wie 
beispielsweise Hamburg, Darmstadt oder Mainz, teilweise recht ordentliche Erzeugnisse aus der Druckerpresse 
geliefert. Bei ausreichend Platz und Zeit der Redaktion besteht darüber hinaus die Möglichkeit, eine kurze Vorstellung 
zu interessanten Fanzines auch unabhängig vom aktuellen Gegner im Blauen Brief mit einem kurzen Hinweis auf 
Vertriebswege des vorgestellten Heftes abzudrucken.
 
Auch Themenabende, wie es sie in der Vergangenheit des Öfteren im Kreise der Nordkurve gab, können ein geeigneter 
Kontext sein, um den ein oder anderen zum Lesen zu motivieren. Im Falle des Südamerika-Themas beispielsweise, kann 
das ohnehin schon geweckte Reisefieber mit Hilfe von Hinweisen auf Fanzines doch eigentlich nur noch gesteigert 
werden – ohne dabei den Schwerpunkt auf die spannenden eigenen Anekdoten und Fotos zu verlieren. Die zahlreichen 
Sonderausgaben (BFU, Grenzgänger, Planet MD,...) oder das, aus meiner Sicht überragend geschriebene, „Im Norden 
des Südens” von Martin Czikowski sind nur einige von zahlreichen Heften, die zum angesprochenen Beispiel passen.  
 
All diese Punkte sind natürlich nicht mehr als Anregungen und Ansätze, die mir beim Lesen des Textes aus der Vorwoche 
eingefallen sind. Ein Erfolgsrezept gibt es nicht und meckern lässt es sich bekanntlich leicht. Einerseits hat mir die „Ode 
an die Fanzines” jedoch noch einmal eindrucksvoll die Bedeutung von Fanzines für die Szene allgemein und den 
Werdegang jedes einzelnen vor Augen geführt: Fanzines bilden, sie wecken den Drang zu reisen, sie politisieren, sie 
unterhalten, konservieren bestimmte Inhalte und nicht zuletzt informieren sie, bedingt durch die Vielfalt des Angebots, 
aus den unterschiedlichsten Perspektiven. Andererseits ist jedoch auch klar geworden, dass es zu einem großen Teil 
auf uns ankommt, die Nerds, die Sammler, die seit Jahren jedes Heft verschlingen, das uns in die Hände fällt, wenn es 
darum geht, unsere Begeisterung weiterzugeben und als unverzichtbaren Teil der Fankultur zu vermitteln. Die „Ode an 
die Fanzines”, die ich vorbehaltlos unterschreiben würde, ist dabei nicht weniger als ein guter Weckruf, um dieses Ziel 
langfristig und unter Ausschöpfung weiterer Möglichkeiten zu erreichen. Lassen wir den Worten also Taten folgen: Der 
Versuch ist es allemal wert, um dem Fanzine seinen Platz in unserer Kultur zurückzugeben, den es verdient.
 
Sören

Italien - zurück zu den Wurzeln

Gemischte Tüte Italien

Genua: Im Nachgang des Spiels Genua-Crotone (2:2) entschloss sich eine etwa 80-köpfige 
Gruppe Ultras dazu, die eigene Mannschaft zur Rede zu stellen. Dazu wurde der Mannschaftsbus 
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etwa eine Stunde lang blockiert. Allem Anschein nach jedoch ohne Erfolg, denn der Bus konnte nach Einschreiten 
der Polizei abfahren. Drei Polizisten wurden dabei leicht verletzt.

 
Modena: Wie in den meisten anderen Kurven Italiens, ist die Solidarität und Hilfsbereitschaft der 
Ultragruppen gegenüber den Erdbebenopfern weiter groß. So konnten Ultras der Curva Montagnani 
in ihrem Stadion genügend Spenden sammeln, um drei Familien aus Amatrice in einem errichteten 
Holzhaus ein Dach über dem Kopf zurückzugeben, welches sie bei der Katastrophe verloren hatten. 
Die Ultras betonen, dass ihre Hilfe auch in den kommenden Spielen kein Ende finden wird.
 

Amatrice: Die Initiative „Ultras d’Italia per Amatrice„ (Ultras Italiens für Amatrice) gab 
Ende Januar bekannt, die beeindruckende Summe von insgesamt 161.277 Euro für die 
Erdbebenopfer in Mittelitalien gesammelt zu haben. Mit dem Geld wird ein neuer Sportplatz 
mit überdachter Tribüne gebaut, der im Zentrum der neuen Unterkünfte für die Bewohner der 
Stadt errichtet wird. Insgesamt beteiligten sich an der Spendensammlung 67 Ultragruppen 
aus mehreren Sportarten sowie vereinzelte Gruppen aus dem Ausland.
 

Pisa: Am 28. Januar demonstrierte die Fanszene aus Pisa geschlossen gegen die Welle an 
Stadionverboten, die im Nachgang der Ausschreitungen beim Spiel Pisa-Brescia im September 
nach dem Gießkannenprinzip verhängt wurden. Mit fast 90 Stadionverboten ist die aktive 
Fanszene hart getroffen. So versammelten sich in Pisa etwas über 500 Leute, um unter dem 
Motto „Pisa beugt sich nicht„ gegen die Repressalien zu kämpfen. Da die meisten Gruppen sich 
solidarisch zeigten, blieb der Fanblock beim gleichzeitig stattfindenden Auswärtsspiel in Novara 
leer. Prominente Unterstützung bekommt der Protest vom Bürgermeister Marco Filippeschi, der 

so wie die Ultras selbst, die nicht vorhandene Fantrennung kritisiert und die Maßnahme für deutlich übertrieben 
und willkürlich hält. So wie auch der Ex-Vizepräsident Giancarlo Freggia, lobt Fillippeschi die wichtige Rolle der 
Ultras während der zurückliegenden Krisenjahre des Vereins und lobt ihr Engagement für die Stadt. Allerdings 
wünschen sich die Ultras, dass der Bürgermeister seinen Worten auch Taten folgen lässt und sich uneingeschränkt 
gegen die Stadionverbote stellt.
 
Reggio Emilia: Nach dem Angriff auf den Bus von Venedig Fans durch Ultras von 
Reggiana am 22. Januar ließen die Repressalien nicht lange auf sich warten. So gab es neun 
Hausdurchsuchungen und mehrere Stadionverbote. Außerdem wurde der Auswärtsblock 
beim Spiel gegen Santarcangelo Calcio gesperrt. Etwas länger stand auch eine Sperrung der 
Curva Sud beim Derby gegen Modena im Gespräch. Doch dieses konnte am 5. Februar ohne 
jeglichen Ausschluss von Zuschauern letztendlich doch stattfinden. Reggiana konnte sich mit 
1-0 durchsetzen.

 
Catania: Der legendäre Capo von Catania, Ciccio Famoso, wurde am 3. Februar in einer 
sehr bewegenden Zeremonie beigesetzt. Er starb nach langem Kampf gegen eine schwer 
zu besiegende Krankheit. Ultras aus ganz Italien, sowie Spieler und Verantwortliche des 
Vereins waren gekommen, um einem Pionier der italienischen Ultraszene die letzte Ehre 
zu erweisen. So wurde sein Sarg nach der kirchlichen Zeremonie zum Stadtsymbol am 
Domplatz gebracht, wo ihn mehrere tausend Menschen mit Gesängen, Pyrotechnik und 

Tränen ehrten.  Die Tageszeitung „LaSicilia„ schrieb später, es sei ein Tag in Ehren und im Zeichen der Mentalität 
und des Respekts gewesen. Der sogenannte Ciccio „Falange„ war lange Jahre Capo der Gruppe „La Falange 
D’assalto„, welche 1979 gegründet wurde und als eine der einflussreichsten Ultragruppen zur Anfangszeit der 
Ultras in Italien gilt.
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Turin: Laut mehreren Ende Januar erschienenen Zeitungsberichten, wird die Verstrickung 
des Präsidenten von Juventus Turin, Andrea Agnelli, in mafiöse Ticketgeschäfte mit den 
örtlichen Ultragruppen immer konkreter. So ermittelt nun die Staatsanwaltschaft von Turin 
wegen des Verdachts einer Absprache für illegale Ticketgeschäfte zwischen dem Verein und 
den organisierten Gruppen. So soll der Präsident nicht verhindert haben, dass Angestellte 
des Clubs deutlich erhöhte Kartenkontingente an die Ultragruppen oder Einzelpersonen 
mit Vergangenheit im organisierten Verbrechen verteilten, um „den Frieden innerhalb 
des Stadions zu wahren„. Außerdem soll Agnelli höchstpersönlich an mehreren Treffen 
teilgenommen haben, bei dem unter anderem Mitglieder der Mafia ’ndrangheta für 
Ticketvergaben bevorzugt wurden. Um Licht in den recht obskuren Fall zu bringen, ermittelt 
nun ebenfalls die italienische Antimafiabehörde.
 
Besonders pikant sind die Vorwürfe vor dem Hintergrund des Todes des Turiner Ultra Raffaello Bucci im Juli 2016. 
Nachdem die ersten offiziellen Mitteilungen von Selbstmord sprachen, rollt die Staatsanwaltschaft von Turin, laut 
Italiens größter Tageszeitung „Corriere della Sera„, den Fall nun neu auf. Bucci war unmittelbar nach einem Verhör 
zum Thema illegale Ticketgeschäfte mit Juventus Turin tot aufgefunden worden. Laut aktueller Ermittlungen wird 
immer wahrscheinlicher, dass Bucci zum Selbstmord gezwungen oder sogar umgebracht wurde.
 
Gegen die mafiösen Verstrickungen in mehreren Bereichen des italienischen Fußballs hat nun die Antimafiabehörde 
eine neue Task Force gegründet, um die Verbindungen zwischen Vereinen, Fanszenen und dem organisierten 
Verbrechen aufzudecken. Dazu werden in den nächsten zwei Monaten alle wichtigen Verbandschefs, sowie 
etliche Vereinsverantwortliche und Schlüsselpersonen befragt werden. Eine Maßnahme, die in ihrer Form 
erstmalig im italienischen Profifußball vorkommt. Ziel des Ganzen soll sein, die Infiltrierung der Mafia in den 
Kurven zu bekämpfen sowie die Vereine zu einem strengeren handeln gegenüber ebensolchen Gruppen zu 
bewegen. Im Raum steht dazu eine Maßnahme, die weit über ein Stadionverbot hinausgeht. „Wir sind erst am 
Anfang„, sagt der Vizepräsident der Antimafiakommission Claudio Fava.
 
Rom: Nach knapp zwei Jahren von absurden Kontroversen um die Teilung der Kurven in Rom, scheint nun 
endlich eine Lösung absehbar zu sein. So trafen sich vergangenen Dienstag die Vereinsverantwortlichen von 
AS Rom und Lazio mit dem Innenminister Domenico Minniti und dem Sportminister Luca Lotti, der maßgeblich 
hinter dem neuen Lösungsversuch steht. Leider fiel das Treffen dem Redaktionsschluss zum Opfer, weshalb wir 
euch erst in der nächsten Ausgabe Näheres berichten werden

aUsGEholt - jetzt wird’s kritisch!

Beim heutigen Spiel gegen die Hertha kommt mal wieder ein Thema auf den Tisch, zu dem sich die Meisten unter 
uns schon einmal Gedanken gemacht haben werden. Es stellt sich dem kritischen Beobachter sicherlich schnell 
die Frage, warum die den Verein repräsentierenden Spieler nicht in dessen Farben auf dem Spielfeld stehen. 
Unseren heutigen Gegner aus Berlin darf man in dieser Saison häufig mit pinken Trikots auflaufen sehen. Dem ein 
oder anderen werden bei dem Gedanken an diese Trikotfarbe schnell die Bilder unseres DFB Pokalsieges 2011 
in den Kopf gerufen, bei dem auch unsere eigentlich blau-weißen Schalker in einer Farbe in ähnlichem Ton den 
Pokal in den Berliner Abendhimmel streckten.

Auch der Fanszene aus Berlin ist dieses pinke Trikot ein Dorn im Auge. Dabei soll doch seitens der Offiziellen 
gerade den Berlinern der Verein wieder schmackhaft gemacht werden. Mit Werbeplakaten in der Hauptstadt 
mit Slogans wie „Berlin Start-up seit 1892„ und „We try! We fail! We win!„ soll Berlins hipper und jeden noch 
so bescheuerten Trend mitmachender Teil der Gesellschaft ins Stadion gelockt werden, um sich für ein paar 
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Stunden ein fancy Event zu geben. Man setzt bewusst darauf, neue „Kunden„ zu finden, die sich dieses neue 
Trikot überschmeißen und es nach dem Spiel schnell wieder in die untiefen ihrer vollgestopften Kleiderschränke 
verstauen. Klasse Nebeneffekt: Diese Art von Fans ist sicherlich auch nicht ganz so kritisch. Offensichtlich ist bei 
den Entscheidern noch nicht ganz vorgedrungen, dass die Farben des Vereins für den Fußballfan mehr als nur das 
perfekte Modeaccessoire sind. Diese stehen für Identifikation. So entsteht auch letztendlich ein geschlossenes 
Bild der Kurve, die immer da ist, von der man gerne Teil ist.

Auch auf Schalke kennen wir dieses leidige Thema der Trikotfarbe. Blau und Weiß sind die Farben, mit den Schalke 
auftritt und den Verein in aller Welt bekannt machte. Keiner, der unsere Farben trägt, will für einen Sponsor die Farben 
des Feindes überziehen. So wurde es uns Schalkern von 1994 bis 1997 immer wieder zugemutet, unsere Spieler in Gelb 
auflaufen zu sehen. Immerhin fanden schon damals die Trikots keinen reißenden Absatz. Dass es Spiele gibt, bei denen 
aufgrund der gegnerischen Farben eine Alternative gefunden werden muss, ist auch klar. Da sind Trikots in den Farben 
der Stadt deutlich angebrachter. Aus den Fehltritten wurde natürlich nicht gelernt und so wurde am Anfang der Saison 
2004/2005 unser damaliger Torwart Frank Rost in Gelb ausgestattet. Immerhin reagierte der Verein auf die Kritik der 
Kurve und gab ihm ein neues Trikot in die Hand. Jedoch waren das nicht die einzigen Ausrutscher in der Historie auf 
Schalke. Von grünen Trikots für Veltins, über pinke Schals bis hin zur nicht abgestimmten Kopie der aus unseren Reihen 
stammenden Kumpel- und Malocher Idee ist die Liste der Kritik am Marketing lang. Über das Maß der Verärgerung bei 
den grünen Trikots kann man sicherlich streiten, aber bei pinken Schals, welche mittlerweile nicht mehr zum Verkauf 
stehen, kann schon einmal über die Traditionsverbundenheit des Marketings nachgedacht werden.

Damit aber nicht genug. Es gibt immer wieder Anlässe, den Vermarktungswahn kritisch zu betrachten. Seit dieser 
Saison werden unsere Spieler überall, wo es nur möglich ist, im Comic Sans abgedruckt. Identifikationsstiftend ist das 
Ganze im Sinne des sich von Seiten des Vereins einverleibten Kumpel- und Malocher-Mottos ganz sicher nicht. Omma 
und Oppa können damit herzlich wenig anfangen.

Letztendlich kann man nur jedem Fan raten, nicht jeden aufgesetzten Trend mit zu machen und auch mal die eigene 
Einstellung zum Konsum zu hinterfragen. Die Stadt, den Verein und die Kurve zu repräsentieren muss immer mit Stolz 
und Leidenschaft einhergehen.

Dat is Schalke
 

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

Schalke:   Lehmann - Thon - Linke, de Kock - Latal (88Kurz), Nemec, Wilmots, Eigenrauch, Büskens - Max 
(Wagner), Mulder

Brügge:   Verlinden - Lembi - Staelens, Renier - Borkelmans (86 Danilevicius), Vermant, van der Elst, Nielsen 
(73 de Coninck) - Verheyen, Stanic

Tore:  1:0 Max (9), 2:0 Mulder (9o)
Zuschauer:  46300
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Achtelfinale Rückspiel, das erste Flutlichtspiel zu Hause in dieser UEFA-Cup-Saison. Nach den Winterspielen 
zwei Wochen zuvor, mit dem unvergesslichen Treffer von Buyo, galt es nun die knappe Hinspielniederlage 
wett zu machen, soweit zu den sportlichen Voraussetzungen.

Damals zarte 15 Jahre alt, besuchte ich in dieser Saison mit meinem jüngeren Cousin zusammen die 
Heimspiele der Blauen. Es ging, wie immer mit Bus und Bahn, relativ zeitig in Richtung Stadion. Nach dem 
Spiel trafen wir uns dann mit meinen Eltern, die zwei Dauerkarten auf der Gegengerade besaßen, und die 
nahmen uns mit dem Auto zurück.

Am Stadion angekommen ging es wie immer an der Südkurve vorbei über die Gegengerade zur Nordkurve 
ab in Block 5. So war zumindest der Plan. Gekommen sind wir, im Dauerregen, der sofort bis auf die Knochen 
runter ging, gerade einmal bis zum Anfang der Gegengerade. Was ich da zu sehen bekam, war wohl die 
erste Boxerei, die ich mit eigenen Augen aus unmittelbarer Nähe beobachten konnte. Ordner hatten eine 
Kette in Richtung Südkurve gebildet und fingen dort alle Ankömmlinge von der Bahnhaltestelle ab. Die 
Boxerei an sich lief, soweit ich es sehen konnte, relativ unbehelligt ab. Mit wem sich die Szene dort genau in 
den Haaren hatte, entzieht sich meiner Kenntnis. Generell waren eine ganze Reihe Gästefans aus dem nahe 
gelegen Brügge angereist, ihre zwei Gästeblöcke waren randvoll. Natürlich nicht zu vergleichen mit der 
Invasion der Türken eine Runde zuvor, aber auch viel mehr, als Kerkrade in der ersten Runde mitgebracht 
hatte. Uns wurde jedenfalls der Durchgang verwehrt und wir sollten dann über die Haupttribüne zur 
Nordkurve laufen. Die Haupttribüne war der einzige Bereich im gesamten Stadion, welcher an den Seiten 
eine zusätzliche Kartenkontrolle hatte, sodass eine einfache komplette Stadionumrundung nie möglich 
war. Kamen wir an der Südkurvenseite nach kurzer Erklärung, warum wir jetzt hier lang müssten, noch 
problemlos hinter die Haupttribüne, sollte es sich an der Seite zur Nordkurve schon schwieriger gestalten. 
Wohlgemerkt, da wollten wir dort nur wieder raus und zu unseren uns zustehenden Plätzen. Die erste 
Frage vom Ordner war „Wo wollt ihr hin, und wie seid ihr hierhin gekommen mit den Karten?„ Erst nach 
ausschweifender Erklärung und dem ein oder anderen Funkspruch per Walkie-Talkie entließ man uns dann 
doch noch in den Regen der Nordkurve.

Das Spiel fand zu einer Zeit statt, als der Fall von Marc Dutroux, einem belgischen Kinderschänder, gerade 
publik wurde, und somit wurde pauschal jeder Belgier von der Nordkurve als Kinderfi... „besungen„. Etwas, 
was sich das ganze Spiel durchzog, wenn einem gerade nichts zur Unterstützung der Schalker Mannschaft 
einfiel. Die Aufstellung der Gäste aus Brügge wurde dementsprechend auch akustisch begleitet. Bei der 
Heimaufstellung unterlief dann DJ Dirk ein böses Foulspiel, als er Marc Wilmots mit den Worten begrüßte 
„Auch er ist Belgier, aber bestimmt kein Kinderschänder, mit der 24 Marc ...„ Er wurde, wenn mich meine 
Erinnerungen nicht täuschen, auch seitens der UEFA dafür gerüffelt.
 
Ach ja, gekickt wurde ja auch noch an dem Abend. Es musste die knappe 2:1 Niederlage aus dem Hinspiel 
aufgeholt werden. Nach nur neun Minuten durfte gejubelt werden und klatschnasse, wildfremde Leute 
lagen sich wegen Martin Max’ Führungstreffer in den Armen. Mit dem Ergebnis war die nächste Runde und 
das Überwintern im UEFA-Cup in greifbare Nähe gerückt. Es sollte aber noch bis zur letzten Aktion des 
Spiels dauern, bis Youri Mulder einen Wilmots-Freistoß alleinstehend im Sechzehner zum alles erlösenden 
2:0 einköpfte. Schluß, Aus, Ende. Schalke eine Runde weiter.

Original 75 
 

Dass unsere Stadt und der Verein von ihrer Vergangenheit leben, sollte jedem Leser klar sein. Umso schöner ist es, 
wenn es zahlreiche Menschen gibt, die diese Geschichte weitergeben und der ganzen Bevölkerung zugänglich 
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machen. Menschen, wie die  Betreiber des kleinen Museums der Zeche Hugo in Gelsenkirchen Buer. Um selbst 
ein wenig in der Vergangenheit zu wühlen und einige Anekdoten zu hören, haben wir uns auf den Weg dorthin 
gemacht und ein Interview mit dem ersten Vorsitzenden des Trägervereins, Klaus Herzmanatus, geführt. Diesem 
Verein gehört das „kleine Museum” welches sich in einer Haushälfte in der Schüngelberg Siedlung befindet. 
Des Weiteren gehört dem Verein „Schacht 2”, dessen alte Fördermaschinenhalle zu einem Veranstaltungsraum 
umgebaut wurde. Im ersten Teil dieses Interviews soll es zunächst um die Geschichte des Museums gehen. 
Im zweiten Teil sprechen wir dann mit Klaus über die Bedeutung des Bergbaus und den sozialen Wandel in 
Gelsenkirchen. Aber wir wollen nicht weiter um den heißen Brei herumreden, lest einfach selbst.

Wir sagen einfach mal Prost, auf euch!

Kleines Museum: Eher auf einen Sieg. Wollen wir doch hoffen, dass die gewinnen, schließlich haben sie ja jetzt 
mal Grubenluft schnuppern können. Von daher dürfte das passen.

Stimmt, die Mannschaft war ja vor kurzem da.

Kleines Museum: Ich war auch mit. Das war jetzt meine dritte große Grubenfahrt mit den Schalkern und mit 
Spielern wie Schöpf oder Gspurning bin ich auch schon privat da unterwegs gewesen.

Also ist das schon Gang und Gäbe, dass Spieler oder Offizielle vom Verein Interesse an der 
Vereinsgeschichte zeigen?

Kleines Museum: Ja genau, das liegt aber eher daran, dass ich Klinken putzen gehe. Also ich probiere es erst gar 
nicht über den offiziellen Weg, sondern ich versuche mit den Spielern in persönlichen Kontakt zu kommen. Ich 
finde das einfach besser, als wenn das so eine aufgesetzte Sache ist. Da gab es ein Schlüsselerlebnis, damals als 
Rangnick zum zweiten Mal Trainer auf Schalke war. Ich hatte viel persönlichen Kontakt zu ihm und eines Tages 
hat er mich angerufen und gesagt, er wolle mit der ganzen Mannschaft kommen. Ich soll ihnen doch was über 
die Vereinsgeschichte und den Bergbau erzählen. Raul, den ich als Spieler immer sehr geschätzt hab, war auch 
dabei. Für den war das natürlich total langweilig, der hatte einfach keinen Bezug dazu und machte die ganze 
Sache zwar mit, jedoch wirkte er völlig fehl am Platz. Aus diesem Grund versuche ich immer, die Spieler direkt 
anzusprechen und hatte schon ganz viele schöne Erlebnisse dabei. Da habe ich Metze, als der hier gespielt hatte, 
beim Training angequatscht und er sagte, er kommt mal vorbei. Einen Monat später stand er dann mit nem Trikot 
vorm Museum, hatte zwei Stunden Zeit mitgebracht und ich hab ihm ein bisschen was gezeigt. Auch geil war 
Marcelo Bordon. Ich hatte ihn angesprochen und vom Museum erzählt, er sagte, dass er mal vorbeischaut, wenn 
es irgendwann zwischen den Trainingseinheiten passt. Ein paar Wochen später hat er mich dann beim Training 
angequatscht und gesagt, dass er gegen Mittag vorbeikommt. Daraufhin hab ich die Frau meines Kollegen 
Bockwurst und Kartoffelsalat machen lassen und nach einer richtig spannenden Führung, hat sich Marcelo noch 
drei Teller Kartoffelsalat und acht Bockwürstchen reingehauen, bevor er wieder zum Training gefahren ist. Selbst 
wenn wir uns heute noch sehen, spricht er mich immer wieder darauf an, nochmal zum Essen kommen zu wollen.

Sowas vergisst man sicher nicht, aber wie kam es überhaupt dazu, dass du das Museum hier 
hergerichtet hast?

Kleines Museum: Also ich war zur Zeit der Schließung Betriebsratsvorsitzender der Zeche Hugo und musste das 
Ganze mit abwickeln. Ich hatte bereits in den 80er Jahren einen Geschichtskreis gegründet, weil Geschichte für 
mich nicht trocken durch Bücher sondern immer als etwas zum Anfassen übermittelt werden soll. Und im Jahr 
2000, als die Zeche Hugo im Schließungsjahr war, habe ich angefangen, mich nach Räumlichkeiten umzusehen. 
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Die Wohnungsgesellschaft teilte mir dann mit, dass sie noch eine Wohnung habe, die man nicht mehr vermieten 
kann, da sie unter Straßenniveau ist. Daraus dürfte ich einen Raum haben. Nachdem ich all die Sachen hier 
eingeräumt hatte, wurde aus dem Raum dann die ganze Wohnung. Wir arbeiten hier jetzt gemeinsam im 17. 
Jahr und alle, die hier arbeiten, machen das ehrenamtlich, also ohne irgendeine Bezahlung. Am Anfang dachten 
wir nur daran, diesen Ort als Treffpunkt für den Geschichtskreis zu nutzen und wenn ich heute nachzählen würde, 
wie viele Besucher wir schon hatten, würde ich auf mehrere Hunderttausend kommen.

Und das obwohl ihr regulär nur dienstags geöffnet habt. Ist es denn so, dass die meisten Besucher 
über Voranmeldungen kommen oder kommen auch einige einfach am Dienstag vorbei?

Kleines Museum: Ne, dienstags ist immer reger Verkehr. Natürlich gibt es da die Stammgäste, die dienstags 
kommen und von vier bis sechs Uhr in der Küche ihren Plausch halten, da sind aber auch viele Leute dabei, die 
einfach spontan an der Tür schellen und sich ein bisschen was angucken wollen.

Und wie ist der Altersdurchschnitt der Besucher? Der jüngeren Generation wird nachgesagt, sie 
würde sich nicht mehr für ihre Geschichte interessieren. Spiegelt sich das in den Besuchergruppen 
auch wieder?

Kleines Museum: Eigentlich querbeet. Ich finde es immer zum Kotzen, dass die Leute behaupten, die Jugendlichen 
interessiere die Geschichte nicht. Im Gegenteil, viele Jüngere aus einigen Ruhrgebietsstädten kommen hierher 
und wollen einfach etwas über die Geschichte der eigenen Vorfahren oder der Region erfahren.

Bietet ihr denn auch für die jüngere Generation mehr an als die Führungen?

Kleines Museum (lacht): Ich sag mal so, machbar ist alles. Ich habe hier zum Beispiel Kindergartengruppen, mit 
denen ich auf die Halde marschiere, die sich ihre Rucksäcke voller Steine packen, dass die Griffe abreißen und ich 
das dann deren Eltern erklären muss. Auch wenn Fanclubs, die mehr über die Geschichte hören wollen oder einen 
Film sehen möchten, hierher kommen, finden wir da eine spannende Lösung. Und wenn einer ein Frühstück auf 
der Halde haben will, dann organisieren wir ein Frühstück auf der Halde. Ich habe schon ganz bewusst nicht 
diese klassische Museumsform gewählt, wie ihr hier ja auch erkennen könnt. Ich freue mich wenn der Besucher 
sagt, meine geistige Festplatte ist voll, ich komme nochmal wieder. Beim nächsten Besuch entdeckt er dann 
wieder ganz neue Sachen, für die er sich interessiert.

Wo habt ihr denn die ganzen Requisiten eigentlich her? Sind das alles Spenden oder habt ihr das 
selbst gesammelt?



24

Kleines Museum: Ich bin notorischer Sammler, deswegen ist meine Frau froh, dass ich ein Museum hab. Ne mal 
ehrlich, ich hatte Glück, dass ich Betriebsratsvorsitzender war, als die Zeche geschlossen wurde. Einige Dinge wie 
die Glasvitrinen oder Bücher aus der alten Zeit habe ich dann einfach mitgenommen, bevor die in irgendeinem 
Container entsorgt wurden. Natürlich kommen auch viele Leute hierher, die Vorfahren im Schacht hatten und 
dann ein paar alte Sachen von denen hierlassen.

Das würde uns dann auch gleich zu der Frage führen, ob die ganzen Ausstellungsstücke nur aus 
der Zeche Hugo oder aus einigen Zechen im Ruhrgebiet stammen?

Kleines Museum: Also ich versuche mich möglichst 
auf Gelsenkirchen zu beschränken. Man muss schon 
aufpassen, dass man sich da nicht verrennt, wenn einem 
jeder irgendwas anbietet. Deswegen versuche ich schon 
wirklich hier fast nur Sachen aus Hugo auszustellen. 
Aber auch da kommen schon einige Sachen zusammen. 
Ich habe hier zum Beispiel ein Spiel „Pickende Hühner„, 
das russische Kriegsgefangene im zweiten Weltkrieg 
geschnitzt haben und aus Dank den Kumpeln geschenkt 
haben. Diese hatten ihnen Essen gebracht, obwohl das 

damals verboten war. Aber auf dem Pütt hielten halt alle zusammen. Es gibt einfach so viele Dinge hier, wo du 
wahnsinnig viele Geschichten zu erzählen kannst. Und ich denke, dass die Leute auch aus diesem Grund gerne 
wiederkommen, weil sie hier immer neue Sachen hören.

Apropos Krieg: Die Zeche hat beide Weltkriege mitgemacht. Hat sie hierbei große Schäden 
erlitten und wie lange dauerten die Reparaturarbeiten, insofern es welche gab?

Kleines Museum: Also die Zeche Hugo ist, wie die meisten Zechen im Ruhrgebiet, eigentlich ungeschoren 
davongekommen. Unterirdisch ist nichts passiert, über dem Bogen hat sie natürlich ein paar wenige Bombentreffer 
abbekommen, aber auch nur, weil die Alliierten damals die Raffinerie Gelsenberg treffen wollten und noch 
Ballast abwerfen mussten, um wieder hoch in die Luft zu kommen. Der Sprit war für die eher das Ziel, weil damit 
Panzer betrieben wurden, Kohle war für die total uninteressant. Das war alles relativ entspannt.

Ihr arbeitet alle ehrenamtlich. Ihr seid ein e.V. und immer damit beschäftigt, Spenden 
einzusammeln. Das ist sicherlich gerade hier in der Region besonders schwierig. Erhaltet ihr denn 
überhaupt keine Unterstützung von der Stadt, dem Land oder irgendwelchen Institutionen?

Kleines Museum: Ne, als ich hiermit angefangen habe, war mir klar, dass von der Stadt keine Unterstützung 
kommen wird. Ich habe mich aber auch irgendwann ganz bewusst für den Weg entschieden unabhängig zu 
bleiben, da ich nie Lust darauf hatte die Marionette von irgendwem zu sein. Ich hab immer meinen eigenen 
Kopf gehabt und immer versucht mich an Leute zu halten, die mich nach vorne bringen können. Und da war 
Rudi Assauer eine ganz wichtige Person. Als ich im Jahr 2003 nämlich angefangen habe, um den Schacht zu 
kämpfen, wusste ich, dass Unterschriften sammeln nicht reichen würde. Also habe ich Leute gesucht, die mir 
im Falle des Falles auch das Geld für den Kauf des Förderturms zuschustern würden. Interessant war, dass wir 
sechs Wochen nach Beginn der Fragerei 60.000 Euro an Zusagen hatten. Da kommt jetzt Rudi ins Spiel. Und 
zwar habe ich damals über Rolf Rojek ein kurzes Gespräch nach einem Termin der beiden organisiert und Rudi 
die ganze Sache erklärt. Daraufhin hat er mir gesagt, dass ich am nächsten Tag um 8 Uhr bei ihm im Büro 
sein soll. Also bin ich da hingefahren, habe ihm die Sache erklärt, er hat kurz seine Sekretärin angerufen und 
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die kam kurz darauf mit 3.000 Euro durch die Tür. Er sagte, dass sie mir das Geld geben sollte und dass es 
ganz wichtig ist, dass dieses Geld von Rudi Assauer persönlich und nicht von Schalke 04 kommt. Und das war 
die beste Grundlage für Gespräche, die ich bekommen konnte. Denn wenn ich den Leuten erzählt habe, dass 
Rudi Assauer auch 3.000 Euro gespendet hat, dachten sich die Leute, dass es ja was Gutes sein muss. Um 
auf die Frage zurückzukommen, heutzutage ist es sicherlich so, dass hier einer der geilsten Veranstaltungsorte 
Deutschlands ist. Wir könnten hier problemlos 20 Veranstaltungen im Monat durchführen lassen, aber für uns 
als funktionierenden e.V. ist es wichtiger, diesen Ort einfach zu erhalten. Neulich haben wir die Anfrage eines 
riesigen Musikfestivalveranstalters bekommen, der uns viel Geld geboten hat und sein eigenes Personal gestellt 
hätte. Wenn wir solchen Veranstaltungen zusagen, ist das der erste Schritt in Richtung Zerfall des Vereins. Denn 
dann machen wir zwar einen Haufen Geld, aber die Leute, die hier die Wertschätzung verdienen, würden sie nicht 
mehr entgegengebracht bekommen.

Haben denn alle Leute, die heute noch bei euch mitwirken, selbst eine Grubenvergangenheit?

Kleines Museum: Also gut die Hälfte der Aktiven hier hat 
Püttvergangenheit und die andere Hälfte setzt sich aus 
sämtlichen Schichten und Berufsgruppen zusammen. Es sind 
auch viele Jüngere dabei. Also wir sind echt eine bunte Mischung. 
Wir haben zum Beispiel den Kurt, ein 80-jähriges Original dabei, 
der heute noch im Sommer bei der Traubenernte auf Weinbergen 
rumkraxelt. Auf der anderen Seite haben wir zum Beispiel einen 
28 Jahre alten Elektroniker, der sich hier sensationell um die 
gesamte Elektrik kümmert. Der kommt sonntags, wenn seine 
Freundin beim Training ist hierher und schraubt 5-6 Stunden 
irgendwo am Schacht oder in der Fördermaschinenhalle rum. 
Da ist auch einfach wichtig, dass wir kein Verein sind, der sich 
einmal im Monat zu einer Sitzung trifft, wo ich alles vorgebe, 
sondern der alles zusammen macht. Wir stehen gemeinsam für 
den Erfolg des Museums, auf der anderen Seite tragen wir auch 
alle gemeinsam die Konsequenzen, wenn einer Mist gebaut hat. 
Wir versuchen jemanden, wenn er krank ist, durchzuziehen und 
bei uns wird auch manchmal ein offenes Wort gefunden. Nur so 
kann unser Verein funktionieren und am Leben erhalten werden.

In der nächsten Ausgabe geht Klaus vor allem auf die Bedeutung des Bergbaus und den sozialen Wandel in 
Gelsenkirchen ein. Ein Thema welches uns also tagtäglich begegnet. Bleibt dran!

Blick über den Tellerrand 

SS Juve Stabia vs. Benevento Calcio 0:1 (0:1)
Tifosi: ca. 800 | Gäste: 2 :-)
 
Von Bergamo führte uns der Weg in den folgenden Tagen über Rimini, St. Benedetto und Pescara in den Süden 
des Landes, vorbei an Neapel ließen wir uns oberhalb der Amalfiküste in dem kleinen Örtchen Agerola nieder.

Die Fahrt bis dort oben ist definitiv ein absolutes Erlebnis und brachte unseren Panda nicht nur einmal an 
sein Leistungsmaximum. Der Einsatz meiner Fahrkünste und die Belastungsprobe unseres Vehikels sollten sich 
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definitiv auszahlen: landschaftlich ein absolutes Highlight mit einmaligem Ausblick. Unsere gebuchte Unterkunft 
bescherte uns dabei einen traumhaften Ausblick über das Meer und den Küstenbereich. Leider zeigte sich der 
Wettergott nicht ganz so gnädig mit uns, sodass es leider über weite Strecken regnete. Somit konnte das Ambiente 
nicht in seiner vollen Pracht genossen werden. Am vierten Tag unserer Reise sollte nach der ganzen Idylle wieder 
Calcio auf dem Programm stehen. Nach gemütlichem Frühstück machten wir uns auf den abenteuerlichen Weg 
hinab in Richtung Castellammare. Für die knapp 16Kilometer benötigten wir bedingt durch die abenteuerliche 
Straßenführung gut 50 Minuten. Aber was solls, hatten zum Glück einen ausreichend großen Zeitpuffer eingeplant. 
Im Vorort von Neapel angekommen, schlug das eigene Fußballherz dann erstmal wieder deutlich höher, was bei der 
Frau eher mit einem eindeutigen Kopfschütteln sowie einer abfälligen Geste quittiert wurde.

Castellammare präsentierte sich von seiner besten Seite. Eine richtig abgeranzte und heruntergekommene 
Gegend. Abgeranzte Wohnblöcke, verdreckte Straßen und zwielichtige Gestalten. Aus Erzählungen könnte es 
sich um eine dunkle Ecke aus Buenos Aires handeln. Ein Traum.

Recht schnell erblickten wir das Stadio Romeo Menti, welches 12.800 Tifosi Platz bietet. Vor dem Eingang zur 
Curva Sud lungerten schon einige ältere Semester Ultras, welche dabei die vorbeifahrenden Autos begutachteten. 
Nachdem wir unser Vehikel in einem Wohnblock mit direktem Blick aufs Stadion abgestellt hatten, hieß es 
erst einmal die Gegend zu erkunden. Das gesamte Stadionumfeld ist gezeichnet mit Bildern und Tags an den 
Wänden. Dies verleiht der Gegend ein ganz besonderes Flair. Dazu waren diverse Laternen und Straßenschilder 
in den Vereinsfarben Blau und Gelb gestrichen. Tickets für die Partie konnten in einer Bar unweit des Stadions 
erworben werden. Für den Kick der Serie C, bei welchem der Tabellenführer aus Benevento zu Gast sein sollte, 
mussten stolze 20 Euronen für einen Tribünenplatz berappt werden. Die Frau kam dank Ermäßigung für das 
weibliche Geschlecht mit der Hälfte davon.

Zwei Cappuccino und wenige Minuten später hatten wir auch schon die Einlasskontrollen hinter uns gelassen und 
betraten die Tribüne der schicken Schüssel. Das Romeo Menti kommt richtig Oldschool daher und findet seinen festen 
Platz in meinen persönlichen Top 10. Aber Bilder sagen an dieser Stelle sicherlich mehr als 1.000 Worte. Hinter uns 
hatte sich selbstverständlich eine uns aus Bergamo bekannte Hoppergruppe niedergelassen. Aber nun gut, zurück 
zum Wesentlichen. Trotz einer sehr hohen Präsenz an Carrabinieri rund ums Stadio, sollte der Gästeblock entgegen 
all meiner Hoffnung an diesem Tag leider leer bleiben. Also konnte von Beginn an die volle Aufmerksamkeit der Curva 
Sud gewidmet werden. Bis zum Anstoß gesellten sich schätzungsweise 300 Ultras und Tifosi in die Mitte der Curva 
Sud. Der größte Teil stand dabei geschlossen hinter der „1907 Curva Sud„-Fahne. Zum Einlaufen zeigte die Curva eine 
kleine Aktion bestehend aus blauen und gelben Folienbahnen sowie einem Hauch von Konfetti. Zusätzlich konnte auf 
eine Trommel sowie Vorsänger mit Megaphone auf dem Zaun zurückgegriffen werden. Die Ultras aus Castellammare 
di Stabia zeigten fast über die komplette Spielzeit in Perfektion wie mit Emotion, Stolz und Leidenschaft die eigenen 
Melodien zum Besten gegeben werden - vollkommen egal wie groß der eigene Haufen ist oder ob ein Dach für die 
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perfekte Akustik vorhanden ist. Viel Bewegung im Haufen, dazu immer wieder geschlossen die Arme in der Luft. Des 
Weiteren brachte die ein oder andere Melodie das eigene Bein einmal mehr zum leichten mitwippen. Dazu waren 
dauerhaft diverse Fahnen im Einsatz, welche auch den optischen Part abrundeten. # hatte mich nach seinem Besuch bei 
einem Spiel der Gelb-Blauen entsprechend heiß gemacht, sodass die eigene Messlatte sowie Erwartungen recht hoch 
gelegt wurden. Aber auf #s Einschätzungen ist eigentlich immer blind zu vertrauen. Ach ja, Calcio wurde auch noch 
gespielt, wobei ich bedingt durch das Treiben in der Curva vom Spiel so viel mitbekommen habe, wie vom täglichen Hartz 
IV–TV auf Deutschlands Fernsehsendern. Daher ist die Geschichte schnell erzählt. Der Tabellenführer aus Benevento ging 
quasi mit dem Pausenpfiff mit 0:1 in Führung. Dieser berauschende Moment der Glückseligkeit veranlasste ein Pärchen 
mittleren Alters dazu, aufzuspringen und lautstark für Rot-Gelb zu jubeln. Die Freude über den Treffer der eigenen Elf 
sollte jedoch für beide nicht von langer Dauer sein. Vollkommen entgeistert blickten die beiden drein, als die halbe 
Tribüne sich erhob, um wüst in ihre Richtung zu pöbeln. Immer mehr Tifosi der Blau-Gelben, egal welchen Alters, 
gesellten sich dazu und trieben den beiden sinnbildlich die Panik ins Gesicht. Auch in der Curva Sud hatte man die 
Aufregung bemerkt und setzte sich teilweise in Bewegung in Richtung Tribüne. Die Beiden wurden endlich erlöst, als 
sie zwischen dem wild fluchenden Haufen mit Ordnern und Cops aus dem Stadio begleitet wurden. Den Ausflug hatten 
die Zwei sich sicherlich anders vorgestellt.

Aber zum Trost sollte ihre Mannschaft mit dem erzielten Treffer das Feld als Sieger verlassen. Da mit Amalfi noch ein 
weiterer Anlaufpunkt auf unserer Tagesplanung stand, verließen wir mit dem Abpfiff den Ground und machten uns 
auf den Rückweg zu unserem Auto. Dabei konnten noch die Diffidati erblickt werden, welche direkt hinter der Kurve 
verweilten und deren Klängen lauschten. Ein Ausflug nach Castellammare, welcher sich definitiv gelohnt hatte.

Gemischte Tüte
 

Berlin: Bei unserem heutigen Gegner geht die Auseinandersetzung zwischen der Ostkurve und der Vereinsführung 
in die nächste Runde. So sind durch die Vereinsführung in der Vergangenheit einige Entscheidungen getroffen und 
Aussagen getätigt worden, die den Harlekins Berlin und weiteren Gruppen sehr negativ aufgestoßen sind. Daraufhin 
haben die Gruppen einen Stopp der Gespräche mit Herthas Geschäftsführung bekannt gegeben. Gründe hierfür wurden 
bereits in „aUsGEholt - jetzt wird’s kritisch!„ angeschnitten. So hat der Verein eine laut Harlekins & Co. vollkommen 
am Ziel vorbeigehende Marketingkampagne gestartet und die Mannschaft mit pinken Ausweichtrikots, orangefarbener 
Trainingskleidung sowie Präsentationsanzügen ausgestattet. Kritische Spruchbänder der Fanszene zu dieser Thematik 
wurden öffentlich durch Vereinsmedien ins Lächerliche gezogen, anstatt sich vernünftig mit dem Anliegen der eigenen 
Anhänger auseinanderzusetzen. Auch öffentlich geäußerte Gedankengänge zu einem Stadionneubau außerhalb der 
Stadtgrenzen Berlins, der Umgang des Vereins mit dem Spiel gegen das Kommerzprodukt aus Leipzig und Zerwürfnisse 
bezüglich einer Party für „125 Jahre Hertha BSC„ haben zu dem Schritt des Gesprächsstopps beigetragen. In einer 
öffentlichen Stellungnahme, die ihr auf der Internetseite hb98.de nachlesen könnt, fordern die Gruppen Harlekins Berlin, 
Dynamic Supporters und die Hauptstadtmafia ein Umdenken bezüglich der Außendarstellung und eine Kehrtwende in 
der Zusammenarbeit mit den Fans.

Darmstadt: Die „Lilienfans gegen Rechts„ haben beim Heimspiel ihres Vereins gegen Borussia Mönchengladbach 
Zettel verteilt, auf denen die Beziehung vom damaligen SVD-Spieler Änis Ben-Hatira zu der Hilfsorganisation Ansaar 
International kritisiert wird. Die Fans werfen der Organisation vor, Verbindungen zu Salafisten zu pflegen. Dies sieht auch 
der Verfassungsschutz Nordrhein-Westfalens so. Zudem stünde Ansaar International unter Verdacht, mit Hilfsgeldern 
Terrororganisationen in Syrien unterstützt zu haben. Die Anhänger forderten eine deutliche Distanzierung des Vereins 
sowie des Spielers von der umstrittenen Organisation. Ben-Hatira selbst wies diese Vorwürfe jedoch zurück und beharrte 
auf seinen guten Absichten bei verschiedenen Hilfsprojekten für Menschen in Krisengebieten. Nachdem dem Verein der 
öffentliche Druck zu groß wurde, löste er den Vertrag Ben-Hatiras mit sofortiger Wirkung auf. Mittlerweile hat er mit 
Gaziantepspor in der Türkei einen neuen Verein gefunden.
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München: Nach der Auflösung der Giasinga Buam und der Cosa Nostra hat sich in München eine neue 
Ultragruppe, bestehend aus Ex-Mitgliedern der beiden Gruppen und weiteren Sechzigern, gegründet. Die neue 
Gruppe mit dem Namen Münchner Löwen trat beim Auswärtsspiel in Bielefeld zum ersten Mal mit Zaunfahne 
und einer Pyroshow in Erscheinung. 

Spanien: Auch in Spanien sorgte der politische Hintergrund eines Spielers für Fanproteste. Rayo Vallecano 
verpflichtete am letzten Tag der Transferperiode Roman Zozulya leihweise von Real Betis Sevilla. Der ukrainische 
Nationalspieler erfuhr jedoch schon vor seinem ersten Training heftigen Gegenwind aus der traditionell linken 
und antifaschistisch gesinnten Fanszene von Rayo. Diese war auf Fotos im Netz gestoßen, die Zozulya angeblich 
Sympathie zu rechtsextremen Organisationen in der Ukraine nachweisen können. Daraufhin verfassten die Fans 
einen offenen Brief an die Vereinsführung. Der Protest zeigte Erfolg und die Leihe wurde wieder rückgängig 
gemacht. Der Spieler wies die Vorwürfe deutlich von sich.

Jena: Die aktive Fanszene des FC Carl Zeiss Jena muss einen schweren Dämpfer bei ihrem Kampf um den Erhalt der 
Südkurve einstecken. Obwohl bereits eine beachtliche Summe Geld zusammengetragen und mit Sicherheitsexperten, 
Polizei und Verein an einer Lösung für einen Weiterverbleib der Südkurve gearbeitet wurde, war es nicht zuletzt die 
Thüringer Landesregierung, die diesem Vorhaben den Riegel vorgeschoben hat. Fadenscheinige Gründe sollen die 
dortigen Sicherheitsbedenken untermalen und somit scheint ein Erhalt der Südkurve mehr und mehr unwahrscheinlicher.

Schweden: Zum 01.03.2017 wird in Schweden ein Vermummungsverbot in Sportstätten in Kraft treten. 
Ausgenommen hiervon sind lediglich Polizisten, Feuerwehrmänner und Vermummungen aus religiösen Gründen. 
Geahndet werden können Verstöße in der Theorie mit einer Haft von bis zu sechs Monaten. Somit wurde die 
Pause zwischen den Saisons in Schweden erneut genutzt, dem medialen zyklischen Anti-Pyro/Hooligan-Gebaren 
von staatlicher Seite nachzukommen. Inwiefern Täter hier tatsächlich ermittelt werden können und die Arbeit der 
selbsternannten Pyrokönige Europas in Stockholm erschwert werden wird, bleibt abzuwarten.


