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Glückauf Schalker,

es ist mal wieder soweit: Heute ist kein Spiel wie jedes andere, kein Spiel um „nur“ drei Punkte, sondern DERBY! 
Über 2,5 Jahre ist es mittlerweile her, dass wir das letzte Mal einen Derbysieg feiern konnten. Es wird daher 
dringend wieder Zeit, dem schwarz-gelben Pack zu zeigen, wer die Nummer 1 im Pott ist. Es gelten heute keine 
Ausreden - weder auf dem Platz, noch auf den Rängen. Nach dem spielfreien Wochenende müssen wir heute 
ausgeruht und bis in die Haarspitzen motiviert zu Werke gehen! Als zwölfter Mann die Mannschaft zum Sieg 
schreien, den Gegner bei jedem Ballkontakt gnadenlos auspfeifen - den berühmten Funken aufs Feld übertragen. 

Alles für den Derbysieg!

Rückblick FC Schalke 04 e.V. - Borussia Mönchengladbach GmbH 1:1 (1:1)

Es war Donnerstag, ich musste arbeiten und trotzdem war ich schon den gesamten Tag gut gelaunt. Nein, 
nicht weil am nächsten Tag Freitag war und das Wochenende vor der Tür stand, sondern weil ich mich jeden 
Moment auf den Weg nach Gelsenkirchen machen würde! Europapokal gegen Gladbach… Das, was keiner 
wollte, war nun leider doch wahr geworden. Aber scheißegal sagte ich mir, dann hauen wir die halt jetzt schon 
weg und spielen dann im Viertelfinale gegen Mannschaften wie Manchester oder Rom. Doch dass das kein 
Selbstläufer wird, war auch für mich von Anfang an klar. Das Ergebnis vom Samstagabend und die Einstellung 
der Mannschaft machten das Ganze auch nicht besser. Also endete für mich der Arbeitstag bereits um 15:00 Uhr 
und ich machte mich mit meiner Autobesatzung auf den Weg nach GE. 

Dank der guten Verkehrslage auf der Autobahn konnten wir den Club75 schon gegen 17:30 Uhr erreichen und 
hatten daher noch einiges an Zeit für das ein oder andere Kaltgetränk. Den vielen Gesichtern im Club75 war 
eine leichte Anspannung gegenüber den letzten Europapokal-Heimspielen anzusehen, was auch auf die zuletzt 
nicht so guten Leistungen unserer Blau-Weißen zurückzuführen war. Nachdem wir den Weg zum Stadion hinter 
uns brachten, bezogen wir den Block und machten alles startklar. Nach der Ansprache unserer Vorsänger war 
hoffentlich jedem in der Kurve klar, um was es ging und auch, dass wir ein deutliches Signal an die Mannschaft 
senden mussten. 

Bevor das Spiel dann überhaupt begann, wurde in der Nordkurve eine Blockfahne mit dem S04-Logo 
hochgezogen sowie ein Spruchband davor, auf welchem „Im Glanze deiner Kurve in die nächste Runde“ stand. 
Rund um die Blockfahne wurden massenweise Fahnen geschwenkt und abgerundet wurde das Ganze mit 
Blinkern. Ein aus meiner Sicht sehr geiles Intro, welches jeden Einzelnen in der Kurve noch einmal pushte und 
für eine entsprechende Lautstärke zum Anfang der Partie sorgte. Das Spiel selber startete eigentlich ganz gut für 
uns, mit teilweise besseren Ansätzen als noch im Spiel vor fünf Tagen. Trotzdem klingelte es im Kasten unserer 
Königsblauen bereits nach 15 Minuten. Stindl schickte Hofmann mit einem Steilpass auf die Reise, dieser zog 
Kehrer und Nastasic davon und schoss den Ball zum 1:0 ins Tor. Sofort gingen die Köpfe bei vielen nach unten 
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und die gerade erst verdrängten Erinnerungen vom Wochenende kamen wieder hervor. Aber schnell rappelten 
wir uns wieder auf und zeigten nun noch mehr, was es bedeutet, als zwölfter Mann hinter unserer Mannschaft 
zu stehen. Klar fällt einem das nach einem 0:1-Rückstand nicht leicht. Aber wer, wenn nicht wir?! Schalke 
zeigte sich nach dem Treffer unbeeindruckt und gab alles, um das Spiel zu drehen. Nur zehn Minuten später 
schnappte sich Goretzka den Ball im Mittelfeld und sprintete weiter nach vorne. Dann ging alles schnell: ein Pass 
auf Burgstaller, dieser zeigte keine Nerven und schoss den Ball noch vor der Strafraumgrenze ins lange Eck. 1:1 
nach 25 Minuten und das Spiel war wieder ausgeglichen. Nach dem Torjubel wurde auch die Stimmung in der 
Kurve wieder deutlich besser. So kam es, dass es mit einem Stand von 1:1 in die Halbzeit ging. Nach der Pause 
stellte man dann erneut fest, dass die Nordkurve Gelsenkirchen erst ein paar Minuten brauchte, um sich von 
dem Halbzeitschlaf zu erholen. Schade, dass das mittlerweile der Normalzustand geworden ist. Nach und nach 
gelang es dann aber doch, dass sich die Mitmachquote in der Nordkurve und später auch in Teilen des Stadions 
steigerte. Auf dem Platz kämpfte unser Team weiter darum, das zweite so wichtige Tor in diesem Spiel zu erzielen. 
So scheiterte der eingewechselte Choupo-Moting in der 74. Minute nur knapp an Sommer, nachdem dieser 
seinen Schuss aus spitzem Winkel mit Hilfe des Pfostens zur Ecke abwehren konnte. Nur zwei Minuten später 
zog Burgstaller aus 17 Metern ab und knallte den Ball gegen die Latte, den Nachschuss setzte Caligiuri dann 
genau gegen das Bein von Sommer. Zu diesem Zeitpunkt wäre eine Führung für unseren S04 verdient gewesen. 
Bei den Gästen aus Gladbach hatte sich der Stimmungskern sowohl im unteren Bereich des Gästeblocks als auch 
im unteren Bereich des Oberrangs angesammelt. Es war eigentlich fast durchgehend was an Fahnen zu sehen 
und ab und zu konnten wir die mitgereisten Gäste in der Nordkurve vernehmen, besonders natürlich nach deren 
Tor. Aufgrund der Leistungen auf dem Platz konnte kaum jemand mehr ruhig dastehen und nichts tun. Viele trieb 
es auf die Sitzschalen in der Nordkurve und mit jeder Ecke oder jeder neuen Flanke in den Strafraum wurde es 
lauter in der Arena. Die Mühen wurden aber nicht mehr belohnt, so dass der Endstand des Spiels 1:1 lautete.

Das Hinspiel war aber zumindest schon einmal 
eine Besserung gegenüber dem Spiel vom Samstag 
und wir können zuversichtlich in die kommenden 
Wochen blicken. Nach dem Spiel wurde dann 
das Material wieder zusammengepackt und 
wir machten uns zurück zum Club. Als wir dort 
ankamen, gab es noch ein schnelles Getränk, 
ehe wir uns wieder auf den Heimweg in den 
Norden machten, wo wir dann auch spät in der 
Nacht ankamen. Mit einem einigermaßen guten 
Gefühl ging es dann ins Bett mit dem Gedanken 
im Hinterkopf, dass der Wecker in dreieinhalb 
Stunden schon wieder klingelt.
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Rückblick FC Schalke 04 e.V. – FC Augsburg 1907 GmbH & Co. KGaA 3:0 (3:0) 

Gut gelaunt und bei Kaiserwetter ging es bereits früh ins Herz des Ruhrgebiets, da Spieltag war und unsere 
diesjährige Mitgliederversammlung auf dem Programm stand. Dass der Feuerball uns 17 angenehme Grad 
bescherte, überzeugte wohl auch den letzten Wintermuffel, seine Jacke im Auto zu lassen. Auf dem Weg zum 
Stadion blieb es ruhig, lediglich eine zahlenmäßig total überzogene Präsenz der Bullen ließ die Frage offen, ob ein 
Sonntagsspiel zwischen Schalke und Augsburg eine solche Verschwendung an Steuergeldern rechtfertigt. Mag es 
verstehen, wer will. Als wir am Stadion ankamen, trennten sich unsere Wege von denen unserer ausgesperrten 
Brüder, welchen Woche für Woche die Selbstbestimmung geraubt wird, indem sie durch fragwürdige Methoden 
davon abgehalten werden, ein Fußballstadion mit ihren Freunden zu besuchen. Stark bleiben, Jungs!

Drei Punkte waren heute Pflicht und nach dem 
Auftritt am Donnerstag gegen die Fohlenelf aus 
Mönchengladbach waren die Gemüter doch 
hoffnungs voll bis optimistisch gestimmt, dass ein 
Sieg heute im Bereich des Möglichen ist. Zum Anpfiff 
startete die Mannschaft gut ins Spiel und nach nicht 
einmal vier Minuten war es Winterneuzugang Guido 
Burgstaller, der die Schalker Nordkurve zum ersten 
Mal an diesem Tag jubeln ließ. Die königsblaue Elf 
dominierte die Gäste aus Augsburg nach Belieben 
und wieder einmal war es Burgi, der den Ball in der 
29. Minute zum 2:0 über die Linie drückte. Bei einem 
Spielzug der Gäste kam in der 32. Spielminute ein 

Augsburger im Schalker Strafraum zu Fall und der Schiri zeigte auf den Punkt. Danach explodierte die Nordkurve 
und es wurde so ziemlich alles Mögliche dafür getan, dem Elfmeterschützen Paul Verhaegh diesen Moment 
zur Hölle zu machen. Der Augsburger zeigte Nerven und Ralle konnte parieren, woraufhin das ganze Stadion 
kurzzeitig in die Gesänge mit einstieg. Die Elf auf dem Rasen spielte sich allmählich in einen Rausch und nur drei 
Minuten später schob Daniel Caligiuri nach einer hervorragenden Vorarbeit von Kolasinac den Ball zum 3:0 ein. 
Bis zur Halbzeit geschah nicht mehr viel und so ging es mit der komfortablen Führung in die wohlverdiente Pause.

In Halbzeit zwei spielten die Königsblauen den Kick locker runter und ließen keine Gefahrensituationen vor dem 
eigenen Tor mehr zu, sodass der Halbzeitstand auch das Schlussergebnis der Partie war. Die Stimmung würde 
ich das ganze Spiel über als ausgelassen bezeichnen. Auch wenn der Rest des Stadions seinen Arsch nicht 
hoch bekam, drehten insbesondere die Mittelblöcke der Nordkurve ordentlich auf. Sowohl alte, als auch neuere 
Melodien inklusive ordentlich Gepöbel wurden mit einer guten Lautstärke in die Arena geschmettert und im 
Block war viel Bewegung zu sehen. In der ersten Halbzeit drückten wir noch in Form des Spruchbandes „Ruhe 
in Frieden Heino“ unser tiefstes Mitgefühl an unsere Freunde aus Nürnberg und die betroffenen Verwandten 
und Bekannten von Heino Hassler aus. Sie haben nicht nur einen der engagiertesten Mitarbeiter des Nürnberger 
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Fanprojektes, sondern auch einen unheimlich gutherzigen Menschen verloren. Die paar Gästefans, die den Weg 
aus Augsburg nach Gelsenkirchen fanden, sind eigentlich nicht der Rede wert. Sowohl zahlenmäßig als auch vom 
Auftritt her, standen sie Hoffenheim in nichts nach.

Nach dem Spiel feierten wir noch kurz die Mannschaft und machten sie noch einmal darauf aufmerksam, wie 
wichtig das Auswärtsspiel am Donnerstag in Mönchengladbach ist. Danach packten wir zusammen und es ging 
zurück in den Club75, ehe ich doch recht zeitig die Heimreise antrat.

Rechtsform FC Augsburg GmbH & co.KGaA

Wie die Überschrift schon Vorweg nimmt, beschäftigen wir uns heute mit der Rechtsform des FC Augsburg. Der 
FC Augsburg wurde 1969 als e.V. gegründet und ist eine Fusion aus dem BC Augsburg und dem TSV Schwaben 
Augsburg. Das etwas bekanntere Gründungsjahr, 1907, bezieht sich auf den BC Augsburg, der damals noch FC 
Allemania Augsburg hieß. Die Ausgliederung der ersten und zweiten Mannschaft, der U19 und der U17 kam 
2005 als Folge der Sanierung und des Aufstiegs in die zweite Liga. Daraufhin folgte 2011 der Aufstieg in die 
Bundesliga und 2014 der größte Erfolg der Vereinsgeschichte, die Teilnahme am internationalen Wettbewerb. 
Inzwischen hält eine Investorengruppe um Klaus Hofmann 99% der Anteile, die Stimmmehrheit liegt allerdings 
weiterhin beim Verein.

Die Ausgliederung wurde durch den damaligen Präsidenten Walther Seinisch und den Manager Andreas Rettig 
vorangetrieben. Den wenigsten dürfte Walther Seinisch ein Begriff sein. 1994 kandidierte er als Präsident bei uns 
auf Schalke, zog die Kandidatur allerdings noch während des Auswahlverfahrens zurück. 1999 beabsichtigte er, 
beim SSV Reutlingen einzusteigen. Er wollte ein neues Stadion bauen und den Verein finanziell unterstützen. Als die 
Stadt Reutlingen seinen Forderungen nicht nachkam, beendete er mit sofortiger Wirkung sämtliche Unterstützung 
und wurde 2000 zum Präsidenten des FC Augsburg gewählt. 2014 trat Seinisch aus gesundheitlichen Gründen 
zurück. Während seiner Zeit als Präsident investierte Seinisch 52 Millionen Euro. Dafür wurde er allerdings auch 
mit 10 Prozent an den jährlichen Vermarktungserlösen beteiligt. Als er dann zurückgetreten ist, verkaufte er 
auch seine Anteile. Daher scheinen auch andere Gründe, neben seiner Gesundheit, einen erheblichen Einfluss 
auf seine Entscheidung zum Rücktritt gehabt zu haben.

Der FC Augsburg hat in den Jahren seit der Ausgliederung eine beachtliche sportliche Entwicklung genommen. 
Diese begann zwar bereits in den Jahren vor der Ausgliederung, doch ist ein positiver Einfluss schwer zu leugnen. 
Trotzdem ist es fraglich, ob die Ausgliederung der entscheidende Grund für die sportliche Entwicklung ist oder 
aber die handelnden Personen, die einen guten Job machen. Wie dem auch sei, muss man sich entscheiden, ob 
man für diese Entwicklung Personen wie Walther Seinisch, der nur seine Vision eines eigenen Bundesligaklubs 
realisieren will, mit einer führenden Position im Verein betrauen möchte oder aber auf solides Wirtschaften setzt.
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Rückblick Borussia Mönchengladbach GmbH – FC Schalke 04 e.V. 2:2 (2:0)

Nun war es also soweit, das Rückspiel des Europa League Achtelfinales stand auf der Agenda. Und somit das 
dritte und zum Glück auch letzte Spiel gegen die Gladbacher. Schon am frühen Morgen spürte ich eine gewisse 
Anspannung in mir. Und mir geisterten dutzende Fragen durch den Kopf. Was kann man mit dem Hinspielergebnis 
wirklich anfangen? Wie treten unsere Jungs heute auf dem Rasen auf? Können wir unser Team heute auf den 
Rängen ins Viertelfinale „tragen“? Aber all dies werden wir spätestens nach dem Abpfiff wissen. Somit startete 
ich erstmal in meinen ganz normalen Arbeitstag, auch wenn es irgendwie ungewohnt war, an einem Tag an dem 
mein Verein ein internationales Auswärtsspiel bestreiten sollte. Also schnell dem Chef am Morgen gebeichtet, 
dass für mich der Arbeitstag heute schon die ein oder andere Stunde früher enden sollte, um mich auf den Weg 
Richtung Gelsenkirchen machen zu können.

Wir wählten zu diesem Spiel die Anreise via Entlaster, welche wie erwartet unspektakulär verlief. Am Bahnhof 
Rheydt angekommen, stand der beschissene Busshuttle sowie ein großes Bullenaufgebot für uns bereit. Die 
Busfahrt hinter uns gebracht, passierten wir zuerst die Einlasskontrollen. Allerdings lief hier bei unserem Material 
nicht alles glatt. Der Ordnungsdienst wollte unsere „Ruhrpottkanaken“-Fahne aufgrund dessen, dass sie zu 
viel Werbefläche verdecken würde, verbieten. Aber durch mysteriöse Umstände gelangte diese dann doch ins 
Stadioninnere und wir konnten uns im Stadion beruhigt positionieren. Diesmal war es auch deutlich einfacher, 
sich im Block zu positionieren, da dieser nicht durch die nervigen Zäune abgetrennt war.

Vor dem Anpfiff sangen wir unser neues Lied „ Immer wenn du spielst...“ leicht abgeändert und man merkte 
sofort, was hier möglich war! Dann kam es zu unserem Intro, wofür wir im ganzen Block blau-weiße Fahnen 
verteilten. Im Unterrang kamen einige Blinker zum Vorschein und gleichzeitig hing im Oberrang ein Spruchband 
mit der Aufschrift „Mein S04 erstrahle im Glanze wie einst vor 20 Jahren“. Das Intro pushte die ganze Kurve 
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und wir konnten in den ersten 30 Minuten einen 
richtig starken Auftritt hinlegen. Die Mannschaft auf 
dem Rasen kam in den Anfangsminuten besser ins 
Spiel als noch in der Bundesliga und war auch im 
Angriff deutlich aktiver. Aber es kam wie es kommen 
musste und in der 26. Spielminute bekamen wir durch 
einen Standard das Gegentor zum 1:0. Nun hatten 
wir gerade das Gegentor verdaut, machte Dahoud 
in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit durch einen 
Fernschuss das 2:0. Unser Team war einfach zu weit 
weg vom Gegner und ließ viel zu viele freie Räume, 
wodurch auch das zweite Tor nur fallen konnte. Es 

blieb also nur noch ein letztes bisschen Hoffnung, dass unser Team sich in Halbzeit zwei nochmal deutlich 
steigert, denn mit einem Tor wäre hier wieder alles drin. Trotz des Rückstandes starteten wir in die zweite 
Halbzeit auf den Rängen bärenstark und schon nach neun Minuten erzielte unsere Elf das wichtige 1:2 durch 
einen etwas glücklichen Fernschuss von Goretzka. Aber egal wie, Hauptsache wir waren wieder dran! Ab diesem 
Zeitpunkt ist jeder, egal ob groß ob klein, egal ob jung ob alt, komplett abgedreht und wir erreichten eine 
unglaubliche Lautstärke. Die Mannschaft auf dem Rasen erkämpfte sich gemeinsam mit uns den Elfmeter in 
der 68. Minute, welchen Bentaleb erfolgreich verwandelte. Zu dem Torjubel danach fehlen mir einfach nur die 
Worte. Selten habe ich sowas erlebt. Einfach grandios! Die letzten 20 Minuten waren dann eine Mischung aus 
Anspannung und gewissen Glücksgefühlen. In der Schlussphase kamen die Gladbacher dann aber nur noch zu 
einer nennenswerten Chance, die Ralle super entschärfte. Dann endlich der Schlusspfiff und eine unglaubliche 
Erleichterung war zu spüren. Wir hatten es tatsächlich geschafft und standen im Viertelfinale der Europa League! 
Nach dem Spiel war in allen Gesichtern nur noch pure Freude über dieses unglaubliche Ergebnis zu sehen. 
Die Mannschaft feierte unten auf dem Rasen genauso ausgelassen wie wir auf den Rängen. Alle waren außer 
Rand und Band! Zum Abschluss holten wir noch das Letzte aus uns raus und verabschiedeten uns mit einem 
“Königsblauen S04” aus dem leeren Stadion.

Zum Anhang in der Heimkurve möchte ich gar nicht allzu viele Worte verlieren. Vor dem Spiel machte noch die 
Meldung die Runde, dass der Verein eine geplante Choreografie von Sottocultura verboten hat aufgrund eines 
zu anstößigen Gegnerbezuges. Die Stimmung in der Heimkurve ist aufgrund der eigenen Lautstärke schwierig 
zu bewerten. Allerdings war nach der Führung auf der Gladbacher Seite Bewegung zu erkennen. In der zweiten 
Halbzeit kam von der Heimkurve nichts mehr. Definitiv eine der schlechtesten Heimkurven, die wir in dieser 
Saison gesehen haben.

Unsere Rückreise gestaltete sich auch wieder wie auf der Hinfahrt per Entlaster und wir erreichten zu einer 
angenehmen Uhrzeit Gelsenkirchen.
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Rückblick 1.FSV Mainz 05 e.V. - FC Schalke 04 e.V. 0:1 (0:0)

Nach der magischen Nacht von Mönchengladbach stand für uns am folgenden Sonntag der Bundesligaalltag 
auf dem Programm: Auswärts in Mainz. Kein Vergleich zum Achtelfinale in der Europa League, dennoch ein sehr 
wichtiges Spiel. Die drei Punkte wurden dringend gebraucht, um nicht tiefer in den Abstiegsstrudel zu geraten. 
Also hieß es für die Nordkurve Gelsenkirchen, erneut den Arsch hoch zu bekommen und in die Landeshauptstadt 
von Rheinland-Pfalz zu reisen, um unsere Elf zum wichtigen Sieg zu schreien.

Zu einer relativ angenehmen Uhrzeit wurde ich am 
Sonntagmorgen mit dem Auto eingesammelt und wir 
machten uns auf den Weg in den Ruhrpott. Mit einer 
stattlichen Anzahl ging es dann mit Bussen auf die 
angenehm kurze Reise, bei welcher wir schon zwei 
Stunden vor Anpfiff den Gästebus-Käfig in Mainz 
erreichten. Im Vorfeld merkte man den Leuten etwas 
Lustlosigkeit an, da die Fülle an Pflichtspielen unserer 
Blauen in den letzten Wochen schon eine gewisse 
Sättigung mit sich brachte, von der auch ich mich 
nicht freisprechen konnte. Trotz aller Befürchtungen 

war das Einsingen doch recht ansprechend. Die Nordkurve Gelsenkirchen startete dann zum Anpfiff sehr gut 
ins Spiel und konnte in den ersten 20 Minuten mit einer beachtlichen Lautstärke überzeugen. Danach flachte 
die Stimmung bis zur Halbzeit doch stark ab, was auch dem Spielverlauf geschuldet war. Nach dem Pausentee 
dasselbe Bild, der Support ging eher schleppend über die Lippen. Beim Führungstreffer für unsere Mannschaft 
fünf Minuten nach der Halbzeit war der Jubel natürlich groß und der gesamte Gästeanhang drehte nun endlich 
ordentlich auf. Die Lieder konnten mit einer überzeugenden Lautstärke vorgetragen werden. Besonders erfreulich 
ist die Tatsache, dass auch unsere neueren Gesänge gut von der breiten Masse angenommen werden und 
so weiter an einer unverwechselbaren Kurve gefeilt wird. Insgesamt war das an diesem Tag aber nur ein 
durchschnittlicher Auftritt der blau-weißen Schlachtenbummler.

Die sportliche Geschichte ist schnell erzählt. Schalke 
spielte zu Beginn einen soliden Ball, ließ aber zum 
Ende der ersten Halbzeit Mainz mehr zum Zug 
kommen. Im Endeffekt war es Ralle zu verdanken, 
dass es torlos in die Pause ging. In der 50. Minute 
dann ein guter Spielzug von Kolasinac, der nach 
einem feinen Doppelpass mit Burgstaller auf den 
Mainzer Keeper zulief und eiskalt ins lange Eck 
vollstreckte. Bis zum Ende konnte das Ergebnis relativ 
souverän gehalten werden und so wurde der zweite 
Auswärtssieg in der Bundesliga gefeiert.

Die Heimseite hat sich auch durchaus schon besser präsentiert. Zu Beginn eine kleine Choreo im unteren Sektor 
der Heimkurve mit dem Motto “Wir gehen diesen Weg, gemeinsam nur mit dir”. Die Ultraszene Mainz, welche 
von Caserta unterstützt wurde, zog ihr Ding eisern durch, bei der ab und an viel Bewegung und ein paar Fahnen 
überzeugten. Dennoch konnte nie eine gute Lautstärke wahrgenommen werden. Dies lag aber auch daran, dass 
die restliche Tribüne absolut isoliert vom Ultra-Haufen wirkt und sich scheinbar nicht groß beteiligt. Gegengerade 
und Haupttribüne machten die Gesänge mit ihren bekannten Klatschpappen auch immer wieder zunichte. Nichts 
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Neues also beim Publikum in Mainz.

Nach dem Abpfiff kam unsere Mannschaft sichtlich erleichtert in die Gästeecke und wurde direkt auf das Derby 
eingestimmt. Bei den Gesängen gegen den Feind zog jeder Schalker mit und die Mannschaft sollte verstanden 
haben, um was es geht. Haut die schwarz-gelben Bastarde aus dem Stadion, es wird mal wieder Zeit für einen 
Derbysieg!

Wir packten daraufhin das Material zusammen und machten uns auf die Rückreise. Gelsenkirchen wurde 
frühzeitig erreicht und man verabschiedete sich in die Länderspielpause. Sicherlich ganz angenehm, um die 
Akkus mal wieder aufzuladen. Meine Autobesatzung und andere Schalker der Region hatten noch das Glück, in 
eine Vollsperrung auf der Autobahn zu geraten und so wurde das heimische Bett zwei Stunden später als geplant 
erreicht. Sei es drum, wichtige drei Punkte waren im Sack.

Rückblick Testspiel Hannover 96 GmbH & Co. KGaA – FC Schalke 04 e.V. 3:1 (1:0)

Pünktlich zu meiner Planung des spielfreien Wochenendes kam auch schon die Meldung vom Testspiel in 
Hannover. Da es für mich an diesem Wochenende eh in die niedersächsische Landeshauptstadt gehen sollte, 
beschloss ich kurzfristig nun doch, einen Tag eher zu fahren.

So ging es für mich morgens wie gewohnt zur Arbeit, allerdings deutlich besser gelaunt. Ein wenig früher als 
sonst kam dann auch der Feierabend, um rechtzeitig Richtung Norden aufzubrechen. Dort angekommen ging es 
zügig in den Gästebereich, um sich vor dem Spiel noch schnell eine der weltberüchtigten Krakauer zu holen. Die 
zusammengewürfelte Elf der Königsblauen machte ihre Sache gegen die bundesligaerfahrene Mannschaft der 
Gastgeber gut. Die Hausherren kamen in der 13. Minute durch Niclas Füllkrug nach einer Freistoß-Hereingabe 
von Edgar Prib zur Führung. Der zweite Durchgang begann zunächst ohne größere Höhepunkte. Allerdings 
krönte Coke in der 56. Minute sein Comeback mit dem Tor zum 1:1. Er traf nach einer Flanke von Di Santo per 
Kopf in die Maschen. In der 60. und 70. Minute kamen allerdings die Roten wieder zum Schuss und machten 
damit den Endstand von 3:1 aus.

Ob sich das Benefizspiel zumindest in Sachen Einnahmen gelohnt hat, wage ich zu bezweifeln. Keine 7.000 
Zuschauer verirrten sich in das Niedersachsenstadion und auch auf Schalker Seite war das Interesse bei nur 
400-500 Gästefans mehr als mau. Die fünf anwesenden UGE´ler bedeuteten für uns ebenfalls einen ziemlichen 
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Minusrekord in Sachen Spielbesuche. Allerdings ist das bei dem momentanen Pensum von dauerhaft zwei Spielen 
in der Woche wohl etwas entschuldbar. Zumindest einige Hannoveraner hatten sichtlich Spaß an dem lauen Kick 
und supporteten ab und an vor sich hin.

Mit dem Schlusspfiff hatte ich dann auch eindeutig genug gesehen beziehungsweise gegessen und so ging es 
zurück zum Auto. Da ich mein Wochenende weiterhin in Hannover verbrachte, ging es für mich auf direktem 
Wege in die nächstbeste Kneipe, wo der Abend dann auch sein gutes Ende fand.

Unter Freunden

Ultras Nürnberg

Aktuelle Lage:

Nach dem wieder einmal verlorenen Derby gegen die Fürther hat der Club endlich mal wieder einen Dreier einfahren 
können. Nach drei verlorenen Spielen hintereinander gab es im Heimspiel gegen die Arminia aus Bielefeld einen 
1:0-Sieg. Besondere Vorfälle gab es nicht, ein zur Abwechslung mal ruhiger Sonntag am Valznerweiher.

Am Montag vor der Länderspielpause „durfte“ der Ruhmreiche dann einmal mehr werktags antreten. Auswärts-
spiel bei Union Berlin bedeutet in diesem Jahr neben einem starken Gegner auf den Rängen, auch einen ziemlich 
starken Widersacher auf dem Rasen. Leider war zumindest der Gegner auf dem Grün dann auch zu gut für die 
Franken und das Spiel ging 1:0 verloren.

Während der Glubb also durch spielerische Glanzleistungen nicht gerade für Schlagzeilen sorgt, hat in der 
vorletzten Woche genau dies der DFB übernommen. Dieser kramte wieder in der Sanktionskiste und verurteilte 
den Verein zur Sperrung der Blöcke sieben, neun und elf in der Nordkurve. Wie sinnlos solche “Strafen” besonders 
bei einem eh nur zur Hälfte ausgelasteten Stadion sind, ist eh klar. Schließlich kann sich die Nordkurve so 
bequem einen anderen Standort suchen, ob man dazu aber überhaupt noch Lust hat, ist eine andere Frage. Aus 
diesem Grund lud gestern Ultras Nürnberg alle Interessierten aus der Nordkurve zur Diskussionsrunde ein, um 
genau diese Frage zu beantworten. Das Ergebnis war zum Zeitpunkt dieser Zeilen natürlich noch nicht bekannt, 
aber ihr könnt es mit Sicherheit auf dem YaBasta-Blog nachlesen.

Viel mehr gibt es auch derzeit nicht zu berichten von unseren Freunden. Das Verhältnis zum Verein ist weiterhin 
auf einem Tiefpunkt und dies wird sich in naher Zukunft auch nicht ändern. Und auch sportlich dürfte die Saison 
gelaufen sein und man die letzten Spiele im Niemandsland der zweiten Liga vor sich hin existieren.

Vak-P Enschede

Aktuelle Lage:

Vor drei Wochen gastierten die Jungs aus Enschede bei unserem nächsten Gegner in der Europa League: Ajax 
Amsterdam. Das Spiel konnte Ajax mit 3:0 für sich entscheiden und so ihrer Favoritenrolle gerecht werden. 
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Die mitgereisten Gäste verfolgten dieses Spiel aufgrund einer Abmachung beider Vereine mit dem Wechsel 
von Ziyech im Sommer kostenlos. Bei den Ticketpreisen in Amsterdam sicherlich gut für die ein oder andere 
Geldbörse, für Ajax aber die einzige Chance ihr Stadion auch bei diesem Spiel voll zu bekommen.

Vor dem spielfreien Wochenende gastierte der FCT dann bei einem alten Gegner aus dem legendären Eurofighter-
Jahr: Roda Kerkrade. Zu Beginn der Partie gab es auf Heimseite eine kleine Pyroshow hinter der Zaunfahne der 
Ultras Kerkrade und einem Fetzen der befreundeten Karlsbande aus Aachen. Das Spiel hatten die Roten von Anfang 
an fest im Griff und konnten durch einen Doppelpack von Fredrik Jensen mit 0:2 in die Kabine gehen. Tormaschine 
Ünal erhöhte in der zweiten Hälfte noch auf 0:3 und so ging es mit drei Punkten zurück nach Enschede.

Auf dem Rückweg traf ein Bus junger Vak-P Mitglieder von Sektion 13 auf einem Rastplatz auf einen Bus der 
Brigata Tifosi aus Doetinchem, Ultragruppe des Zweitligisten De Graafschap, welche mit ihren Freunden der 
Curva Nord Inferiore aus Palermo nach ihrem Auswärtsspiel in Sittard eine Pause machten. Die Jungs fackelten 
nicht lange und so kam es zum Kampf. Nach ein paar Minuten Schlagabtausch verschwanden beide Seiten aber 
wieder in ihren Bussen und fuhren weiter der Heimat entgegen, um einem Kontakt mit der Polizei aus dem Weg 
zu gehen. Es gab keinen Sieger, beide Seiten sprachen einander Respekt aus.

Morgen spielt Twente zuhause gegen die Go Ahead Eagles aus Deventer, bevor Donnerstag PSV Eindhoven zu 
Gast ist. Nächsten Sonntag geht es dann wieder auswärts beim FC Utrecht um drei Punkte.

Komiti Skopje

Aktuelle Lage:

Es ist geschafft! Die Handballmannschaft des RK Vardar Skopje steht im Viertelfinale der Champions League. 
Durch den ersten Platz in der Gruppe B überspringt Vardar das Achtelfinale und spielt erst 

wieder in den letzten beiden Aprilwochen. Gegner im Viertelfinale wird der Sieger 
des Achtelfinals zwischen Brest und Flensburg. Glücklicherweise ist das Hinspiel 

erst auswärts, sodass das entscheidende Rückspiel in der heimischen Jane 
Sandanski Halle stattfinden wird.

Im Fußball konnte nach der überraschenden zweiten Saisonniederlage 
in Pobeda direkt wieder gewonnen werden. Im Heimspiel gegen den 
Letztplatzierten aus Stip konnte Vardar 2:0 gewinnen. Bregalnica hat 

allerdings auch erst einen Saisonsieg und alles andere wäre sehr zweifelhaft 
gewesen. Auch das darauffolgende Spiel konnte Vardar 5:0 gewinnen und steht 

somit weiterhin souverän an der Tabellenspitze.

Heute steht das Stadtduell gegen Rabotnicki auf der Agenda. Bereits am Mittwoch geht es mit einem Spiel in 
Renova weiter. Derzeit leider fast am gesamten Balkan üblich, findet das Spiel auch unter der Woche zur (Nach-)
Mittagszeit statt.

Des weiteren gibt es in dieser und der nächsten Ausgabe ein bereits Ende letzten Jahres geführtes Interview mit 
drei Leuten von Komiti. Nicht nur die späte Veröffentlichung unsererseits ist ganz im Balkan-Style, sondern auch 
der Ablauf des Interviews selbst. Aber überzeugt euch selbst, viel Spaß beim Einblick in die sehr chaotische und 
teils schwer nachzuvollziehende Art und Weise am Balkan. 
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Interview Teil I
Mitte November letzten Jahres war mal wieder eine größere Gruppe von Ultras aus Gelsenkirchen in Skopje 
zu Gast. Diese Gelegenheit wollten wir für ein Interview nutzen, um die derzeit sehr schwierige und auch 
komplizierte Situation etwas näher zu beleuchten. Im Folgenden gibt es daher ein Interview, welches mit drei 
Mitgliedern von Komiti Skopje geführt wurde. 

Auch wenn die Meisten es wahrscheinlich wissen, ist Komiti bekanntlich in mehrere Untergruppen gegliedert. Die 
drei Interviewten sind alle aus unterschiedlichen Untergruppen und teilen deshalb in den Antworten auch nicht 
immer die gleiche Meinung und vertreten teils unterschiedliche Standpunkte. Um das Lesen zu vereinfachen, 
haben wir die Antwort jedoch nur unter Komiti abgedruckt. Im ersten Teil des Interviews geht es vor allem um 
„Korruption” und „Repressionen”. Im nächsten Blauen Brief erwartet euch dann die zweite Hälfte, in der es um 
den Generationswechsel innerhalb der Gruppe und einige weitere kontroverse Themen geht.

Viel Spaß beim Lesen!

Danke, dass ihr drei euch die Zeit für dieses Interview 
genommen habt! Wie bereits kurz besprochen, 
möchten wir über die derzeitige Situation eurer 
Gruppe und die aktuellen Probleme für Fußballfans 
in Mazedonien sprechen. Gibt es eurer Meinung nach 
einen Grund dafür, dass die Gruppe Komiti Skopje 
im Vergleich zu früher derzeit so schlecht dasteht?

Komiti
Viele Probleme in der Vergangenheit sind entstanden, 
da Probleme nicht von Angesicht zu Angesicht gelöst 
worden sind, sondern nur hinter dem Rücken der 
Mitglieder der anderen Untergruppen. Man konnte 
seit einiger Zeit sehen, dass es eine Art Krieg zwischen 
den Generationen der Gruppe gibt.

Wie sieht es momentan aus?

Komiti
Im Moment ist es kein richtiger Krieg oder Kampf 
zwischen den Generationen, sondern es sind eher 
Unstimmigkeiten und ein feindliches Verhältnis. Ich 
denke, es liegt daran, was ich vorhin schon gesagt 
habe. Es wird sich nicht zusammengesetzt, um über 
Probleme zu reden, sondern es wird hinter dem  
Rücken der Anderen darüber geredet.

Kannst du uns den Grund dafür nennen?

Komiti
Dafür gibt es viele Gründe. Das erste Problem besteht 
schon seit der Gründung von Komiti bis heute. Jeder 
Führungsperson wurde vorgeworfen, dass er klauen 
würde, korrupt wäre oder mit dem Management 
zusammenarbeiten würde. Bis heute gibt es allerdings 
keinen Beweis, dass auch nur einer von ihnen so 
etwas getan hätte. Das ist immer nur dummes Gerede 
hinter dem Rücken der Führungsleute. Das ist aber 
nur meine private Meinung. Ich bin aufgrund von 
persönlichen Gründen seit einiger Zeit nicht mehr 
aktiv. Ich bin zwar noch Mitglied, aber nicht mehr in 
der aktiven Organisation.

Der zweite Grund ist, dass die meisten aktu ellen 
Führungs personen beziehungsweise ehemaligen Füh-
rungs personen mit harten Strafen durch die Regierung 
oder der Polizei zu kämpfen haben.

Um was für Strafen handelt es sich dabei?

Komiti
Die meisten Mitglieder werden zu Geldstrafen verur-
teilt. Die Gründe sind dabei meistens Pyro oder 
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Auseinandersetzungen mit der Polizei. Die Strafen 
liegen hier bei circa 700 Euro pro Person und teils 
noch mehr. Des Weiteren gibt es Stadionverbote. 
Das wird zwar nirgends aufgeschrieben, weil es in 
Mazedonien illegal ist, Fans den Zutritt zum Stadion 
zu verwehren.

Es gibt also bei euch keine „echten” Stadionverbote 
wie in Deutschland?

Komiti
Die sagen dir, dass du zwei Jahre nicht ins Stadion 
darfst. Wenn sie dich während dieser Zeit sehen, dann 
hast du verkackt. Und sie werden dich sehen. Wenn 
du nach den zwei Jahren Probleme machst, bist du 
auch draußen.

Wie reagieren eure Jungs darauf? Bleiben sie draußen 
oder gehen sie trotzdem ins Stadion?

Komiti
Die halten uns nicht auf, wenn die uns sehen. Es ist 
nicht wie in Deutschland, dass du dann gehindert 
wirst. Du gehst dann ins Stadion und wenn du dort 
Probleme machst, bekommst du eine viel härtere 
Strafe als im Normalfall. Du bekommst zum Beispiel 
für eine Sache, für die es normalerweise einen Monat 
Knast gibt, direkt zwei Jahre. Das ist auch nicht wirklich 
legal, sondern liegt an diesem korrupten Staat.

Es gibt auch andere Strafen. Da willst du einfach 
irgendwo hinfahren oder hinlaufen und die lassen 
dich dort einfach nicht hin. Es gibt dort auch vier 
Organisationen in Skopje, die mit der Polizei oder der 
Regierung zusammenarbeiten und darauf aufpassen.

Wie reagiert der Verein darauf? Reden die mit euch 
darüber?

Komiti
Da gibt es keine große Reaktion. Die beschützen uns 
nicht. Es gab Auswärtsspiele, da wurde unser Bus 
vom Auswärtsspiel direkt zur Polizeiwache gefahren. 
Die fahren uns da hin und sperren direkt 50 Jungs 
weg. Man muss aber auch sagen, dass es nicht nur 
uns so geht. Die gesamte Fanszene in Mazedonien 
hat mit diesen Problemen (Polizei, Staat, Verband, ...) 
zu kämpfen. Alle Fangruppen in Mazedonien sind in 
einer schlimmen Lage.

Die sehen Fußballfans also als Kriminelle?

Komiti
Die Regierung belegt uns mit Repressionen, da wir für 
sie eine kritische Masse darstellen. Wir sind eben nicht 
nur Fußballfans. Wir sind wie ein Megafon der Gesell-
schaft, wir kritisieren die Regierung und die Polizei.

Also haben sie auch Angst vor Personen, welche 
gegen die Politik agieren?

Komiti
Ja, sie haben Angst vor Personen, die anders als sie 
selbst denken. Alle geben einen Scheiß auf die Parteien.

Die nehmen euch also schon ernst?

Komiti
Hier ein Beispiel, bei dem sie das erste Mal die 
mazedonischen Fans richtig rangenommen haben. Wir 
hatten ein Spiel gegen Shkëndija. 50 Jungs von uns 
waren bei dem Spiel und nach dem Spiel begannen 
die Polizisten der Spezialpolizei, uns grundlos zu 
schlagen. Keine normalen Bullen. Es waren 300 Fans 
da und davon waren 50 Jungs von Komiti. Die haben 
angefangen, das Stadion zu räumen, ehe das Spiel 
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zu Ende war. Wir wollten halt noch nicht rausgehen, 
bevor das Spiel noch nicht beendet war. 

Es gibt auch Mitglieder, die mit den Bullen zusammen 
arbeiten. Wir wissen allerdings nicht, wer genau das 
ist. Die verursachen Probleme wie etwa die Kämpfe 
untereinander.

Ihr wisst von diesen Personen?

Komiti
Wir kennen ihre Namen nicht.

Es gab auch einen Fall, als jemand von uns inhaftiert 
war. Die Bullen nahmen ihn zur Seite in einen anderen 
Raum und fragten ihn, was er arbeitet, ob er bei 
seinen Eltern wohnt und solche Sachen. Er meinte, 
dass er nicht arbeitet und die Bullen boten ihm an, 
dass sie ihn einmal im Monat oder im Jahr anrufen 
könnten, um ein wenig zu plaudern. Sie wollten ihm 
auch Geld dafür geben. Er sagte nur: „Fickt euch!”

Lasst uns zur nächsten Frage kommen: Was hat 
Fußball für einen Stellenwert für Komiti? Generell sind 
am Balkan ja Handball und Basketball sehr beliebt. 
Wo liegen eure Prioritäten?

Komiti
Fußball stand schon immer an erster Stelle und das 
wird auch immer so bleiben.

Komiti wurde wegen der Fußballabteilung von Vardar 
gegründet. Nur weil viele Fans zum Handball gehen, 
heißt das nicht, dass alle von ihnen Ultras oder 
Mitglieder der Gruppe sind. Da Handball ein sehr 
beliebter Sport in Mazedonien ist, sind dort meistens 
mehr Vardar-Fans die mit der Ultra-Gruppe kommen, 
da Vardar dort Champions League spielt und der Sport 
an sich in Mazedonien beliebter ist als Fußball.

Bei einem der letzten Besuche von Mitgliedern unserer 

Gruppe sind wir mit 150 Jungs zu einem Fußballspiel 
gefahren. Wenn man sich Fotos oder Videos vom 
Handball anguckt, stehen dort mehr als 1.000 Fans, 
die Vardar supporten.

Für euch als Komiti ist der Fußball allerdings die 
Nummer eins?

Komiti
Komiti ist in erster Linie eine Fußball-Ultragruppe.

Denkst du, dass die Popularität der Grund ist, warum 
die Unterstützung bei Handballspielen besser ist?

Komiti
Die Popularität ist der einzige Grund. Die Handballer 
spielen in der Champions League. Dort sind bei jedem 
Spiel vier, fünf oder 6.000 Zuschauer. Alles normale 
Fans. Fußball hat in Mazedonien allerdings ein sehr 
schwaches Niveau, in der Weltrangliste stehen wir 
auf dem 169. Platz [Anmerkung BB: derzeit 162] und 
Champions League wird hier erst recht nicht dauerhaft 
gespielt. Aber die wahre Begeisterung sieht man, 
wenn wir in der CL-Quali gegen Mannschaften wie 
Dinamo Zagreb oder Apoel spielen. Dann kommen 
auch mehr Zuschauer zum Fußball, viele Jungs von 
Komiti kommen, aber eben auch nur weil Champions 
League gespielt wird. Wenn das Niveau beim Fußball 
ansteigt, gehen die meisten Anhänger zum Fußball. 
Weil Fußball eben Fußball ist.

Man muss aber auch beachten, dass die Gruppe 
wegen den Handballspielen überlebt hat, sowohl 
finanziell als auch in Bezug auf die Mitgliederzahlen. 
Die Fanszene beim Fußball in Mazedonien ist auf 
einem sehr niedrigen Level. Es gab in den letzten 
Jahren Winterpausen, in denen wir vier Monate kein 
Fußballspiel hatten. Ab Dezember war Fußballpause 
und dann beginnt die Meisterschaft erst im März 
wieder. Daher hilft uns der Handball, da wir in der 
Zwischen zeit hier die Spiele besuchen können. 
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Handball hilft unserer Gruppe also auch.

Deswegen wurde bei Komiti beschlossen, sowohl zum 
Fußball als auch zum Handball zu gehen. Wenn Spiele 
zur gleichen Zeit ausgetragen werden, bleibt die 
Priorität aber beim Fußball.

Findet ihr es ein Stück weit traurig, dass mehr Fans 
zum Handball als zum Fußball gehen?

Komiti
Ja, natürlich. Wir haben natürlich in der Vergangenheit 
versucht, die Handballspiele zu nutzen, um die 
Anhänger für Fußball zu begeistern, allerdings hat 
der Fußball hier ein sehr niedriges Niveau. Wenn beim 
Handball 5.000 Zuschauer sind und wir zum Fußball 
aufrufen, kommen vielleicht 300 oder 400 Fans ins 
Stadion. Und dann auch auf die neutralen Ränge, 
allerdings nicht zu uns.

Nuova Guardia 

Aktuelle Lage:

Positives kann aus dem Süden Italiens berichtet werden. Im letzten Blauen Brief wurde noch vom Abstiegskampf 
gesprochen und der Protest gegen die Mannschaftsleistung erwähnt. Dieser scheint definitiv gefruchtet zu haben 
und die aktuelle Lage zeigt, wie dicht umkämpft und vor allem klein das Mittelfeld der Serie B ist. Zum Zeitpunkt 
der letzten Ausgabe trennte lediglich ein einziger Punkt die Salernitana von einem Playout-Platz. Seitdem wurden 
drei Spiele in Folge ohne ein einziges Gegentor gewonnen und nun sind es neun Punkte auf die Playouts, aber 
plötzlich auch nur noch vier Punkte nach oben auf einen der begehrten Playoff-Plätze.
 

Eingeleitet wurde diese Serie mit 
einem 2:0-Heimsieg gegen die 
sowohl mit dem FCN als auch den 
Salernitani befreundeten Bresciani. 
Auf einem Montagabend machten 
sich unsere Brüder dann auf den 
Weg zum über 700 Kilometer 
entfernten Gegner Virtus Entella, 
um ihre Mannschaft vor gut 2.000 
Zuschauern zu einem 0:1- Auswärts-
sieg zu schreien bzw. singen. Am 
vergangenen - für die Bundesliga 
spielfreien - Wochenende nutzten 
einige UGE’ler die Gelegenheit, um 

die Salernitani beim Heimspiel gegen Ascoli zu unterstützen. Wenngleich hierzu in der kommenden Ausgabe ein 
ausführlicher Bericht folgen wird, sei schon einmal vorweg genommen, dass die Regel weiterhin Bestand hält: Ist 
der Hans dabei, gewinnt das Seepferdchen! 

Heute treten die Jungs aus Kampanien in einem interessanten Auswärtsspiel in Pisa an. Beim Tabellenvorletzten 
kann auf weitere wichtige Punkte und einen Ausbau der Serie gehofft worden. Nach einem schwierigen Heimspiel 
gegen den sechsten der Tabelle, AS Cittadella, steht nächste Woche das Auswärtsspiel beim Tabellenschlusslicht 
Ternana an. Ein durchaus machbares Programm, dass die Hoffnung zulässt, dass Salernitana ebenso wie Schalke 
die sportliche Trendumkehr bestätigen kann und an dieser Stelle in der nächsten Ausgabe wider Erwarten über 
den Aufstiegskampf berichtet werden kann.
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Italien - zurück zu den Wurzeln

Gemischte Tüte Italien

Mailand: Für große Ernüchterung bei den beiden Mailänder Fanlagern sorgte die Nachricht, dass das Derby 
am 15. April um 12:30 stattfinden soll. Diese Unzeit stellt für das „Derby della Madonnina“ ein Novum dar und 
dient wohl der Zufriedenstellung des asiatischen Marktes.

Rom: Das italienische Parlament segnete zuletzt die Neuauflage eines Gesetzes ab, welches 
es erlaubt, Fußballfans auch noch 48 Stunden nach den relevanten Geschehnissen 
wegen Gefahr im Verzug festzunehmen. Das Gesetz gab es bereits in der Vergangenheit, 
war jedoch im letzten Sommer in seiner Gültigkeit abgelaufen.

Weit weg von der Normalität bleibt weiterhin die Situation in Rom. So wurden zwar 
die Barrieren in den Kurven halbiert, jedoch nicht völlig abgebaut. Außerdem bestehen 

unverändert strenge Regelungen wie die Bestrafung einer „freien Platzwahl“ und das 
Abnehmen von beleidigenden Schals. Aus diesem Grund zeigen sich die Fans von Rom noch 

immer unzufrieden und traten mit diesen Gründen einer kleinen Kritik seitens des Trainers Spalletti entgegen, 
der sich ein volles Stadion gewünscht hätte.

Tatsächlich nähert sich nun der Abbau der Barriere in den Kurven des Stadio Olimpico. Zum Spiel AS Rom gegen 
Empoli am 1. April soll der Zaun wieder abgebaut werden.

Amatrice: Im Gegensatz zu den allgemein negativen Schlagzeilen, die über Ultras in der 
italienischen Öffentlichkeit kursieren, bedankte sich der Bürgermeister des vom Erdbeben 
betroffenen Amatrice für die noch nie da gewesene Solidarität und Unterstützung durch 
die Ultras verschiedenster italienischer Vereine.

Carpi: Der Fußballverein aus Carpi hat eine Crowdfunding-Kampagne gestartet, um eine 
„Fanzone“ im Inneren des Stadions zu errichten. Diese soll eine jederzeit zugängliche 
Räumlichkeit darstellen, in der Fans ihre Freizeit verbringen können, Fahnen und Banner malen 
und mit dem Verein bzw. seinen Spielern in Kontakt kommen können.

Bologna: Aufgrund der anhaltenden Krise mit zuletzt vier Niederlagen in Folge gegen Lazio, 
Neapel, Mailand und Inter entschied sich die Fanszene von Bologna Mitte März zu einem 
Stimmungsboykott.

In Bologna hat der Professor Giuseppe Scandurra Mitte März außerdem ein Buch mit dem Titel 
„Tifo estremo, storie degli Ultras del Bologna“ veröffentlicht. In diesem wird die Geschichte 
der Fanszene der letzten 40 Jahre erzählt, sowie mit zahlreichem Bildmaterial und Anekdoten 
angereichert. Es bleibt jedoch noch abzuwarten wie die Rezensionen – auch Seitens der Fanszene - zu diesem 
Buch ausfallen.
 

Catania: Eine recht beschämende Posse spielte sich zuletzt rund um Catania Calcio und 
den verstorbenen Ultra Ciccio Famoso ab. Zu seinen Ehren hatte der Verein beim Spiel 
gegen Matera eine Schweigeminute abgehalten. Im Nachhinein sah sich der Präsident 
der Antimafia-Kommission des italienischen Parlaments genötigt, den Fall aufzugreifen 
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und zu verurteilen. Der italienische Fußballverband erklärte, alsbald ein Ermittlungsverfahren gegen Catania 
aufgenommen zu haben und zudem den Mitarbeiter der Lega Pro, der die Schweigeminute genehmigt hatte, zur 
Rechenschaft zu ziehen. Die Funktionäre und Politiker müssen sich allerdings die Frage stellen, ob hier nicht auf 
dem Rücken eines Toten versucht wurde, sich selbst zu profilieren. So ist ein Stadionverbot der Einzige erwiesene 
offizielle Kontakt mit der Staatsmacht, der sich im Lebenslauf des ehemaligen Capos befindet.

 
Ancona: Nach der Derbyniederlage gegen Fano forderten die Anhänger von Ancona 
die Mannschaft auf, ihre Trikots abzugeben. Ein Mitarbeiter des Vereins leistete Folge 
und übergab die Trikots im Anschluss an das Spiel. Zudem verbaten die Anhänger der 
Mannschaft bis zum Ende der Saison noch einmal das Trikot in den eigenen Vereinsfarben 
zu tragen. Stattdessen solle man auf die Ausweichtrikots ausweichen. Mit einer neuen 
planlosen Vereinsführung war der Verein seit Anfang der Saison in eine Krise geraten und 
steht nun vor dem Abstieg in die Amateurliga.
 

Genua: Mit deutlichen Worten forderte die Gradinata Nord Genoa den Vereinspräsidenten 
Preziosi zum Rücktritt auf. Grund des allgemeinen Unmuts ist die schlechte Umgang Preziosis mit 
der Fanszene sowie eine Transferpolitik, die an Felix Magath erinnert. So hat Genua in den letzten 
Jahren 137 Spieler kommen und gehen sehen, was einen europäischen Spitzenwert darstellt!
 
Turin: Wie bereits berichtet, dürfen die VIKINGs nicht mehr ihre Zaunfahne im Stadion von 

Juventus aufhängen. Aus diesem Grund protestierte die Gruppe und ließ den eigenen 
Block im Stadion leer. Im Anschluss an diese friedliche Aktion trudelten jedoch fünf 
Stadionverbote bei jenen Ultras ein, die den Bereich mit einem Flatterband „markiert“ 
hatten. Dies hätte andere Besucher des Stadions daran gehindert ihre eigenen Plätze 
einzunehmen und so die öffentliche Sicherheit gefährdet, hieß es seitens des Vereins. 
Kurios dabei ist, dass der Verein Juventus Turin den Vikings diesen Block explizit vor dem 
Bau des Stadions reserviert hatte und somit neben Mitgliedern der Vikings faktisch fast 
niemand Karten für diesen Block besitzt und somit auch niemand daran gehindert wurde, 
seinen auf dem Ticket vermerkten Sitzplatz einzunehmen.

Genua: In Genua haben etliche Fans der Sampdoria ein Stadionverbot für die Teilnahme an 
einer Demonstration außerhalb des Spieltages bekommen, bei der es zu Auseinandersetzungen 
mit den Sicherheitskräften gekommen war. Hier zeigt sich, wie das Stadionverbot immer öfter 
auch in fußballfernen Fällen als Sanktion gegen Fans in Italien ausgesprochen wird.

 
Mailand: Beim AC Mailand herrscht in Sachen Vereinsführung weiter 
Ungewissheit. So gibt es erhebliche Schwierigkeiten bei der Abwicklung 
des vergangenen Jahres getätigten Geschäfts mit den chinesischen Investoren. So hätten diese 
bereits vor Wochen die dritte Anzahlung auf den Kaufpreis leisten müssen. Der Termin wurde 
allerdings immer wieder verschoben, aktuell auf den 7. April.
 

Neapel: Für das Auswärtsspiel von Juventus in Neapel steht aktuell erneut ein Auswärtsfan-
Verbot im Raum.
 

Parma: Die Boys Parma 1977 feierten in den vergangenen Wochen ihr 40-jähriges Bestehen.
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Dat is Schalke

Club Deportivo Tenerife S.A.D. - FC Schalke 04 e.V. 1:0 (1:0)

Teneriffa:   Ojeda - Llorente, Ballesteros, Mata - César Gómez (81. Alexis), Chano, Vivar Dorado, Jokanovic, 
Felipe - Pinilla (75. Andersson), Juanele (87. Neuville)

Schalke:   Lehmann - Thon - Linke, de Kock - Eigenrauch, Nemec, Müller (81. Dooley), Anderbrügge, Büskens, 
Látal (80. Wagner) - Wilmots

Tor:   1:0 Felipe (6./Elfmeter)
Zuschauer:   19.850

Nachdem Valencia erledigt war, standen nur noch Monaco, Teneriffa und Inter in der Verlosung. Bei Monaco und 
Teneriffa hätte es mit den Karten knapp werden können, da diese nur über kleine Stadien verfügten, aber auf der 
anderen Seite schienen sie leichter als Mailand zu sein. Naja, es wurde Teneriffa.

Der Tagesflieger sollte 1.030 DM (!!!!) kosten, Wucher! Hinterher ging er dann aber doch für etwa 800 DM. Für 
mich stand aber eigentlich schon im Mestalla nach dem Weiterkommen gegen Valencia fest, dass ich Teneriffa 
individuell und ohne Vereinsreise machen würde. Wozu hat man sonst ein Appartement auf Gran Canaria? 
Billigflieger waren damals noch ein Fremdwort. So wurde gleich am Tag der Auslosung beim Dachverband die 
Karte geordert. Nach etlichen Anrufen hatte ich dann auch die mündliche Zusage für das Ticket. Der Flug nach 
Gran Canaria, sowie die Inselflüge GC-Teneriffa, waren schon gebucht.

Samstags vor dem Halbfinale ging es Richtung Las Palmas. Zwischen der Auslosung und dem Abflug hatte ich 
bestimmt an die 20 mal mit dem SFCV wegen der Karte telefoniert. Versprechungen wurden gemacht, aber 
nichts gehalten. Auf dem Flughafen in Düsseldorf traf ich noch weitere Schalker, die schon jetzt Richtung 
Teneriffa starteten und im Besitz von Tickets vom Dachverband waren. Somit ging’s ohne Ticket zum Spiel. 
Zufälligerweise stand einige Wochen zuvor im Schalker Kreisel eine Adresse von einem Schalker aus Playa 
del Ingles. Sofort nach der Ankunft rief ich an und fragte nach einer Karte. „Kannst sofort holen kommen, 
bin unten am Stand in der Kneipe...“ - Alles stehen und liegen gelassen und hin. 100 DM kostete das Ticket 
und endlich war jetzt alles klar.

Am Spieltag ging es mit vier weiteren Blauen per Taxi zum Flughafen. Auf Teneriffa-Nord angekommen dann 
per Taxi in die City von Santa Cruz. Wir machten uns auf zum Fährhafen, um die anderen Kollegen, die von Gran 
Canaria aus den Wasserweg gewählt hatten, abzuholen. Nach und nach trafen immer mehr Schalker ein und es 
wurde in der prallen Sonne mächtig gezecht.

Zwei Stunden vor Spielbeginn gingen wir zum Stadion. Etliche Rentner versuchten ihre Tickets, die sie 
gebunkert hatten, wenigstens noch zum Normalpreis wegzubekommen. Es gelang ihnen nicht. Ebenso hatte 
der Dachverband noch reichlich Karten - na danke. Am Stadion wurde man von einer Kontrolle zur nächsten 
geschickt und fand sich letztendlich umgeben von Tinerfeños hinter dem Tor auf einem Sitzplatz wieder. Es war 
jetzt schon abzusehen, dass das nicht lange gut gehen würde. Also rüber und in den Gästeblock.
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Das Spiel wurde 1:0 verloren, ein Elfer verschossen und die Hoffnung auf das Finale wurde schon bald begraben. Am 
nächsten Morgen ging es, noch immer enttäuscht, nach Gran Canaria zurück. Glücklicherweise wurde zwei Wochen 
später mit 2:0 nach Verlängerung gewonnen. Und es hieß FINALE in Mailand. Hasta la vista, Schalke Finalista!

Original 75

In den letzten Wochen drehte sich in dieser Rubrik alles um die Geschichte 
des Bergbaus in Gelsenkirchen. Da in unserer Stadt zurzeit viele Bemühungen 
unternommen werden, aus dieser geschichtsträchtigen Vergangenheit heraus 
eine nachhaltige Zukunftsentwicklung zu generieren, möchten wir euch heute 

auf das aktuelle Restaurierungsprojekt der Zeche Westerholt aufmerksam 
machen.

Die Zeche Westerholt war einmal das letzte fördernde 
Steinkohlenbergwerk in Gelsenkirchen-Hassel und liegt dort an der 
Grenze zum Stadtteil Westerholt der Nachbarstadt Herten. Ab 1902 
begann man hier mit dem Abteufen von Schächten und Lagerstätten 
und im Jahre 1910 ging die Zeche unter der Führung der eigens 
gegründeten „Bergwerks-AG Recklinghausen“ in Betrieb. Zu 
dieser Zeit wurde sie auch mit zwei deutschen Strebengerüsten 

ausgestattet und nur zwei Jahre später wurde auf 
dem Gelände eine Kokerei in Betrieb genommen. 
In den kommenden Jahrzehnten stieg die Menge 
an geförderter Kohle erst auf 1.000.000 Tonnen 
und zeitweise sogar auf eine Jahresförderung von 
3.050.000 Tonnen an und die Kokerei erzeugte 
bis zu 600.000 Tonnen Koks daraus. Sicherlich war 
ein nach dem Zweiten Weltkrieg beschlossenes 
Modernisierungsprogramm ausschlaggebend dafür, 
dass die Zeche solch enorme Mengen an Kohle 
fördern konnte. Im Jahre 1998 wurde das Bergwerk 
in die Deutsche Steinkohle AG übernommen, welche 
die Zeche Westerholt schließlich mit dem „Bergwerk 
Fürst Leopold“ in Dorsten-Hervest zum Bergwerk 
Lippe zusammenlegte. Bereits da begannen die 
ersten Abrüstungsarbeiten und einige Schächte 
wurden schon geschlossen, bis schließlich am 19. 
Dezember 2008 die letzte Schicht ihr Ende fand.

Die Zeche Westerholt ist heutzutage wohl eine der besser erhaltenen Zechen in Gelsenkirchen, denn lediglich 
das Fördergerüst des Schachtes „Polsum 1“ wurde vor wenigen Jahren an eine Firma verkauft, welche 
diesen demontierte und auf der Kalteiche in Haiger wieder aufbaute. Ansonsten hat die Zeche Westerholt ein 
weitläufiges, grünes Gelände und gut erhaltene Gebäude, wie die Torhäuser und Fabrikhallen inklusive alter 
Maschinen zu bieten und ist auf jeden Fall einen Spaziergang wert.

Im Jahr 2015 startete ein Bürgerbeteiligungsverfahren zu der zukünftigen Gestaltung des ehemaligen 
Zechengeländes, welches ein gemeinsames Projekt der Städte Gelsenkirchen und Herten ist. 

Zeche westerholt
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Dieses zielt darauf ab, ein Stadtquartier zu errichten, um sichere Arbeitsplätze für die Zukunft zu schaffen und 
die Überbleibsel der Bergbautradition in dieser Region zu wahren. Das Projekt ist sehr interessant, so soll 
das Zechengelände für die Bevölkerung erschlossen werden und Wohnraum mit Gewerbefläche vereinen. Ein 
Lebensmodell, das wohl in Zukunft viele mittelständige Arbeiter auf der ganzen Welt betreffen wird. Dennoch 
lässt sich in diesem Punkt eine Parallele zur Bergbauzeit ziehen, denn auch damals war es so, dass die Kumpel 
meist in Siedlungen in unmittelbarer Nähe zu ihrem Arbeitsplatz lebten.

Die „Allee des Wandels“, ein Fuß- und Radweg 
der Gelsenkirchen, Herten und Recklinghausen 
miteinander verbindet und beispielsweise auch 
an der Zeche Ewald vorbeiführt, soll zukünftig 
auch die „Neue Zeche Westerholt“ erschließen 
und symbolisch dafür stehen, die traditionellen 
Werte der Bergleute mit motivierten Studenten 
der Westfälischen Hochschule Gelsenkirchen und 
zukunftsorientierten Ideen zusammenzuführen 
und etwas Nachhaltiges zu schaffen.

Fest steht schon einmal, dass die beiden ehemaligen Torhäuser der Zeche Westerholt äußerlich so erhalten bleiben, 
wie sie sind und im Inneren Energielabore der „Nationalen Projekte des Städtebaus“ entstehen, die bereits erste 
Arbeitsplätze im neuen Stadtquartier schaffen. Die Arbeiten zu eben jener Sanierung haben bereits in den letzten 
Wochen begonnen und es zeichnet sich eine deutlich sinnigere Umsetzung als beim Stadtquartier Graf Bismarck ab.

Im weiteren Verlauf der Projektarbeiten sollen hier noch neue Einkaufsmöglichkeiten, sowohl für Ketten als auch 
für den lokalen Einzelhandel entstehen und durch einen neuen S-Bahnhaltepunkt soll eine möglichst perfekte 
infrastrukturelle Anbindung an die anderen Stadtteile geschaffen werden. Zuletzt ist geplant, an der ehemaligen 
Bergehalde ein gartenstädtisches Wohnquartier zu errichten, welches inmitten einer Grünanlage ruhig liegen soll.

Falls die Städte Gelsenkirchen und Herten bei diesem Projekt ihren eigenen Aussagen Taten folgen lassen und 
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hier ein zukunftsorientiertes Stadtquartier entstehen wird, ohne diesem Ort damit den geschichtsträchtigen Flair 
zu nehmen, sehen wir in der „Neuen Zeche Westerholt“ ein Projekt, welches für die beiden Städte von großem 
Nutzen sein wird. Jeder von euch, der sich selbst gerne ein Bild über dieses Projekt machen möchte, kann das 
unter www.neue-zeche-westerholt.de tun.

Blick über den Tellerrand

FC Bari 1908 - Spezia Calcio 1:1

Was als Kurzurlaub samt Hopping mit der Freundin in Süditalien geplant war, entwickelte sich letztendlich ganz 
anders und wird uns definitiv für immer im Gedächtnis bleiben. Ein weiteres Mitglied unserer Gruppe buchte 
zusammen mit seiner Frau kurzfristig ebenfalls einen Flug nach Bari, was die ganze Tour ganz anders als geplant 
verändern sollte.

Freitag ging es endlich mittels Billigflieger Richtung apulische Hauptstadt. Nachdem wir das bei vergangenen 
Italienbesuchen liebgewonnene italienische Dolce Vita in Form von Pizza und Vino Rosso genossen, ging es 
gegen Mitternacht recht erschöpft ins gemietete Apartment, um für den nächsten Tag fit zu sein. Wir hatten uns 
für den Tag einen Mix aus Kultur und gutem Essen vorgenommen und wollten uns im weiteren Verlauf noch 
mit den beiden treffen, die erst Samstag vormittags landeten. Da oben genanntes Mitglied bei seinem ersten 
Besuch in Salerno einige Leute aus Bari kennengelernt hat, meldete er uns im Vorfeld dort an. Gegen Mittag 
erhielten wir die Nachricht, dass wir uns später mit einem Mitglied der Curva Nord Bari und Ultra von Ideale Bari 
treffen. Dieser nahm uns in der Nähe eines Krankenhauses in Empfang, wir stellten uns gegenseitig vor und er 
berichtete von dem, uns zu diesem Zeitpunkt noch unbekannten, Fanverein Ideale Bari. Dabei handelt es sich um 
einen Club, der von Anhängern der Curva Nord Bari aufgrund der Tessera del Tifosi gegründet wurde und den 
Fußball der einfachen Leute wiederspiegeln soll. Kurze Zeit später stieß eine weitere Führungsperson von Ideale 
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Bari dazu und wir fuhren zu einer Ticketvorverkaufsstelle, um Karten für die Curva Nord Bari am Sonntagabend 
zu kaufen. Danach lud man uns noch italientypisch auf ein Kaffee ein, ehe es an den Hafen von Bari ging. Dort 
trafen wir zwei weitere Mitglieder der Curva Nord, die uns mit baresischen Spezialitäten verköstigten. Nach 
guten Gesprächen sollten sich unsere Wege vorerst trennen. 

Wir bekamen noch den Tipp, uns die Orte Polignano a Mare, welcher für seine Klippen bekannt ist, und Conversano 
anzuschauen. In letzterem fand rund um das Castello ein Fest mit typischen lokalen Gerichten, Weinen und Musik 
statt, welches wir uns nicht entgehen lassen wollten. Nach einigen Stunden und einer ordentlichen Stärkung 
ging es für die einen aufgrund des frühen Fluges in den Knochen zurück ins Hotel, während der andere Teil etwas 
abseits der Innenstadt in einer Weinbar unter die Räder kam. 

Sonntagmorgen standen zu nächst weitere kulturelle Aspekte auf dem Plan, ehe es zum Spiel von Ideale Bari 
ging. Ideale spielte auf einem besseren Sportplatz samt Tribüne auf der Geraden gegen ASD Fabrizio Miccoli 
in der untersten italienischen Liga. Dabei herrschten, wie bei einem Fanverein üblich, absolut paradiesische 
Zustände für Ultras. Fackeln und Rauchtöpfe wurden nicht geschmuggelt, sondern einfach in einer Plastiktüte 
mitgebracht. Ebenso wurden palettenweise Peroni-Bier und mein italienisches Lieblingsgetränk Borghetti auf die 
Tribüne geschleppt und ein eigener Tisch mit Merchandise-Artikeln aufgebaut. Alles wird von den Anhängern 
selbst verwaltet und zeigt den Weg des Vereins - von Ultras, für Ultras. Vor Anpfiff wurde uns unter anderem ein 
Ultra der Curva Nord Bari vorgestellt, der aufgrund eines fünfjährigen Stadionverbots die Spiele von Ideale Bari 
besucht, um die schwere Zeit so zumindest etwas erträglicher zu machen. Unser Ansprechpartner teilte uns noch 
mit, dass sich die Polizei eigentlich nicht bei den Heimspielen von Ideale Bari blicken lässt, dies aber theoretisch 
jederzeit geschehen könnte. 

Die folgenden 90 Minuten waren beeindruckend. Es wurde mit solch einer Leidenschaft gesungen und Ultra gelebt, 
dass klar wurde, woher diese Kultur kommt. Die meisten Texte handelten dabei vom modernen Fußball. Außerdem 
wurde noch mit „Gabriele con noi“-Gesängen dem verstorbenen Lazio Ultra Gabriele Sandi gedacht, dessen 
Todestag sich ein paar Tage zuvor zum neunten Mal jährte. Die Hingabe der Ultras bei diesem Gedenken lässt sich 
kaum beschreiben. Insgesamt war es eindrucksvoll zu sehen, mit welcher Passion und Überzeugung dieses Projekt 
aufgrund des Ideals Ultra gelebt wird. Insgesamt waren etwa 250 Zuschauer anwesend, darunter 90 Ultras.

Nachdem das Spiel zu Ende war, wurde schnell aufgeräumt, ehe es für viele zum Spiel des FC Bari gehen sollte. 
Am Stadion angekommen, trafen wir ein weiteres Mitglied unserer Gruppe. Kurze Zeit später ging es dann in 
die Curva Nord Bari. Kaum möglich, das dort erlebte in Worte zu fassen: Die Lieder und Menschen, die süßlichen 
Genussmittel und das Dosenbier, welche durch die Reihen gereicht wurden, das kleine Kind samt großer 
Schwenkfahne, die Leidenschaft und die wahnsinnige Freude der Leute beim Singen, um einige Stichpunkte zu 
nennen, waren wirklich beeindruckend. Die 90 Minuten vergingen wie im Fluge und wir verließen das Stadion 
berauscht von den vielfältigen Eindrücken. Vor dem Stadion tranken wir noch gemeinsam ein paar Bierchen und 
wollten uns schon von unseren Gastgebern von Ideale Bari verabschieden, ehe uns mitgeteilt wurde, dass wir 
soeben von Seguaci Bari in deren Räumlichkeiten eingeladen wurden. 

Wir holten die Autos und folgten den Leuten von Seguaci. Kurze Zeit später betraten wir deren Räumlichkeiten 
und man stellte uns die Gruppe näher vor. Eine Ehre, dorthin eingeladen zu werden und auch jetzt noch schwer 
zu glauben. Wir führten weitere interessante Gespräche und wollten uns zu später Stunde verabschieden, wurden 
jedoch abermals von der italienischen Gastfreundlichkeit überrumpelt. Mitglieder der Gruppe machten sich auf 
den Weg und organisierten für alle Anwesenden Pizza. Nach der gemeinsamen Stärkung verabschiedeten wir 
uns herzlichst und bedankten uns für diese einmaligen Eindrücke. Wir wurden zu unseren Hotels geleitet und ein 
wirklich einzigartiger Tag nahm ein Ende.
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Montagabend besuchten drei von uns noch das Heimspiel von Taranto Calcio gegen Virtus Francavilla, ehe 
wir Dienstagnachmittag wieder Gelsenkirchener Boden betraten. Beeindruckende Tage, die niemand der 
Anwesenden so schnell vergessen wird.

Gemischte Tüte:

Ägypten: Am 1.2.2012 starben im Stadion von Port Said 74 Menschen (der Blaue Brief berichtete). Alljährlich 
treffen sich Fans des Vereins Ahlawy am Jahrestag der Ereignisse, um den Toten zu gedenken. In einer 
Stellungnahme beschreiben die Ultras Ahlawy nun, wie die Polizei dies dieses Jahr zu verhindern versuchte. 
So kam es zu einigen Hausstürmungen, bei denen laut der Gruppe auch Gegenstände von der Polizei geklaut 
wurden, und Festnahmen. Wurden die Fans nicht zuhause angetroffen, drohte man ihnen damit, ihre Eltern 
zu verhaften. Seitdem sitzen die jungen Ultras in Haft und leiden laut eigenen Angaben unter sehr schlechten 
Haftbedingungen. Nach einiger Zeit wurde schließlich mit einer ziemlich fadenscheinigen Begründung Anklage 
gegen die Gefangenen erhoben. Aufgrund dieser Beweislage und der, in der Stellungnahme so titulierten, 
„menschenunwürdigen Behandlung“ entschlossen die Inhaftierten sich am 15. März zu einem Hungerstreik.

Magdeburg: Gut sechs Monate nach dem tragischen Tod von Hannes, einem Fan des 1. FC Magdeburg, hat 
der Block U der Magdeburger dazu aufgerufen, von Spielen in Halle fernzubleiben. Umgekehrt war auch ein 
großer Teil der Hallenser Fanszene nicht zu dem Spiel in Magdeburg angereist. Die Saalefront bezeichnete 
den Tod von Hannes damals als „traurigen Höhepunkt von immer härter geführten Auseinandersetzungen“. 
Die Magdeburger begründen ihr Fernbleiben mit verschiedenen Gründen. Zum einen sei dies Teil einer 
Abmachung zwischen den beiden verfeindeten Fanszenen, ferner solle sich die Bedeutung des Geschehenen 
wieder vor Augen geführt werden. Abschließend spricht der Block U der Hallenser Fanszene aufgrund ihres 
Handelns seit dem Vorfall ihre Daseinsberechtigung ab und fordert den eigenen Verein auf, keine Karten für 
das Auswärtsspiel zu verkaufen.

Aachen: Die Alemannia aus Aachen hat, zum zweiten Mal nach 2012, Insolvenz angemeldet. Drückende 
Verbindlichkeiten, fehlende Einnahmen und ein Misswirtschaften der Vereinsführung führten zu diesem drastischen 
Schritt. Der Aufsichtsrat ist bereits zurückgetreten und auch der amtierende Trainer kündigte seinen Abgang für 
das Saisonende an. Der Verein steht also mit dem Rücken zur Wand. Ein Investorenverbund hat ein Angebot 
hinterlegt, um den Verein zu retten und zu übernehmen. Darin inbegriffen ist ein Recht, 80 Prozent der Anteile 
der GmbH zu kaufen, falls die 50+1-Regel jemals außer Kraft gesetzt werden würde. Die Interessensgemeinschaft 
der Alemannia-Fans hat sich nach mehreren Diskussionsrunden gegen das Angebot ausgesprochen, nachdem 
der Verein und die Investoren sehr intransparent mit der wirtschaftlichen Lage und dem möglichen Deal 
umgingen. Nun gab der Verein den Fans eine Mitschuld am Insolvenzantrag, da diese dem Investorenteam kritisch 
gegenüberstanden. Die IG Alemannia wehrt sich konsequent gegen diesen Vorwurf. Nach jahrelangen Fehlern 
in den verschiedenen Vereinsführungen und Versäumnissen an der Führung nun den schwarzen Peter den Fans 
zuschieben zu wollen, ist ein sehr rückgratloses Vorgehen. Einen Einstieg von Investoren kritisch zu sehen, ist 
das gute Recht der Fans. Gerade in solchen Krisensituationen ist es möglich, dass für den Verein langfristig sehr 
schlechte Konditionen ausgehandelt werden, die letztendlich nur den Finanziers nützt.

Frankreich: Dass Vereinsoffizielle und Fans einander wohlgesonnen sein können, zeigen die jüngsten Ereignisse 
in Bordeaux. Dort verabschiedete sich der ehemalige Präsident Louis Triaud nach seiner 20-jährigen Amtszeit 
von den Fans. Bei eben jener Verabschiedung nahm Triaud eine saftige Strafe in Kauf und zündete auf dem 
Vorsängerpodest der „Ultramarines Bordeaux“ eine Fackel, um sich für die Unterstützung in den letzten 
Jahrzehnten zu bedanken und zum Ausdruck zu bringen, dass er von jetzt an kein Präsident, sondern umso mehr 
Fan des Vereins sein wird.
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