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Glückauf Schalker,

das Warten hat ein Ende, seit gestern Abend rollt der Ball auch wieder in den Stadien der ersten Bundesliga. 
Wir haben sofort das große Los gezogen und dürfen direkt das Topspiel bestreiten. Aber aus welchem Grund 
die heutige Partie ein Topspiel sein soll wissen wohl nur die Verantwortlichen der DFL… Tradition vs. Kommerz? 
West gegen Ost? Knappen gegen Bullen? Whatever! Der einzige Trost für unsereins ist es, dass wir dieses Spiel 
direkt zu Beginn hinter uns haben. Um den Marionetten im Gästeblock abermals den Unterschied zwischen 
einem traditionsreichen Fußballverein und einem Produkt zu erklären, wird es heute in der Nordkurve eine 
Choreographie dazu geben. 

Bereits in 14 Tagen dürfen wir erneut gegen eine Leipziger Mannschaft antreten, diese Partie wird allerdings 
völlig konträr zur heutigen sein: Vier Jahre nachdem sich die BSG Chemie Leipzig in der ehrwürdigen Glückauf-
Kampfbahn mit unseren Amas messen durfte, findet nun am 2. September das Rückspiel im Alfred-Kunze-
Sportpark in Leipzig-Leutzsch statt! Wie bereits 2013 wird das Spiel von den Ultras beider Vereine organisiert. 
Fernab vom durchkommerzialisierten Bundesligafußball wollen wir einen Tag nach unseren Vorstellungen 
verbringen. Anreisen werden wir gemeinsam per Sonderzug. Zugticket plus Eintrittskarte könnt ihr euch für 65 
Euro am Infostand sichern!

Nach der langen Sommerpause sollte jeder Schalker heute ausgeruht und bis in die Haarspitzen motiviert ans 
Werk gehen. Ganz gleich ob auf dem grünen Rasen oder auf den Rängen. Nach der schwachen Saison 2016/17 
kann und muss es besser werden. Die Verantwortlichen unseres Vereins haben dafür in der Sommerpause mal 
wieder den branchenüblichen Schritt vollzogen und Trainer Markus Weinzierl beurlaubt. Mit Domenico Tedesco 
starten wir jetzt Neubeginn Nr. 504 und greifen wieder ganz vorne an! Auch wir können die Phrasen nicht 
mehr hören und lesen. Trotzdem soll natürlich auch Tedesco die faire Chance bekommen und sich hier beweisen 
können. Er kann schließlich am wenigsten was für das vergangene Jahr.  

Am nächsten Wochenende geht es nach Hannover. Auch hier meinte es die DFL wieder nicht gut mit uns und so 
dürfen wir dort am Sonntagabend um 18:00 Uhr antreten. Nichtsdestotrotz möchten wir dieses Spiel zu einem 
ersten Highlight der Saison machen. Zehn Jahre liegt mittlerweile unser legendärer „Nordkurve in deiner Stadt“-
Marsch durch Bochum zurück. In Hannover soll es deswegen jetzt ein Revival dieses Marsches geben. Genau 
wie vor zehn Jahren in Bochum wird es ganz in Weiß durch Hannover gehen. Es wird dazu eine Neuauflage des 
damaligen T-Shirts geben. Treffpunkt in Hannover für alle Schalker ist ein großer Parkplatz eines Baumarktes in 
Hannover-Linden. Dort können auch für 5 Euro die T-Shirts erworben werden. Rührt also die Werbetrommel, 
macht in eurem Freundes- und Bekanntenkreis den Treffpunkt bekannt und findet euch dort ab 14 Uhr ein. 
Abmarsch ist um 15:45 Uhr. Gemeinsam durch Hannover – Nordkurve in deiner Stadt!

Seit ein paar Wochen ist das Thema „Krieg dem DFB“ in aller Munde. In der Sommerpause gab es ein großes 
Treffen von zahlreichen Vertretern verschiedener Ultragruppen, um über ein deutschlandweites Aktionsbündnis 
zu diskutieren. Warum wir an diesem Treffen nicht teilgenommen haben und warum wir der ganzen Sache sehr 
kritisch gegenüberstehen, erfahrt ihr in einem ausführlichen Text auf den nächsten Seiten.

Wie euch beim Lesen des Blauen Briefes sicherlich auffallen wird, haben wir die Sommerpause genutzt, um das 
Design etwas zu überarbeiten. Ansonsten bekommt ihr mit dieser Ausgabe noch die letzten Spielberichte aus 16/17 
nachgeliefert, ausführliche Berichte von den Geschehnissen aus der Sommerpause und natürlich Neuigkeiten aus 
Nürnberg, Enschede, Salerno und Skopje. Last but not least darf auch die Gemischte Tüte nicht fehlen.

Nordkurve Gelsenkirchen 2017/18 – Let’s Rock!
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Krieg dem DFB:

Kein anderes Thema scheint die Medienlandschaft und Ultrawelt aktuell so zu beschäftigen, wie die zum 
Saisonende 2016/17 ausgesprochene “Kriegserklärung” der Ultras Dynamo bei ihrem Auswärtsspiel und der 
damit verbundenen Mottofahrt in Karlsruhe.

Der daraus entstandene Aktionismus in vielen Kurven unserer Republik füllt fast täglich Seiten in den nationalen 
Zeitungen. Eine Horrormeldung jagt die nächste und der absolute Worst Case zwischen Verband und Ultras wird 
von allen Seiten in den kommenden Monaten heraufbeschworen.

Mit der ersten Ausgabe des Blauen Briefes möchten wir euch kurz und knapp erklären, wie sich unser aktueller 
Standpunkt zu dieser Thematik darstellt und wieso es von unserer Seite bis zum jetzigen Zeitpunkt keine 
Spruchbänder, Stellungnahmen oder eine Teilnahme an szeneübergreifenden Treffen gegeben hat.

Unsere kompletten Beweggründe ausführlich in schriftlicher Form zu erläutern würde allerdings den Rahmen 
unseres Kurvenflyers sprengen. Trotzdem möchten wir versuchen in einigen kurzen und ehrlichen Ausführungen 
auf diese Thematik einzugehen.

Zu Beginn möchten wir klarstellen, dass auch aus unserer Sicht viele Entwicklungen und Mechanismen im und 
rund um den DFB sowie die DFL eingesetzt haben, welche mittlerweile eine Grenze überschreiten und nicht 
mehr länger einfach nur stillschweigend vor sich hergetragen und ausgesessen werden können. Themen, die 
nicht nur die aktiven Fanszenen sondern mittlerweile ein breites Fundament an Fußballfans in unseren Stadion 
beschäftigen. Eine Basis, die für uns als Grundstein dienen muss, um so viele Stadiongänger wie eben nur 
möglich für diese Themen zu sensibilisieren und auf breiter Ebene an den jeweiligen Baustellen zu arbeiten. Auch 
wenn jeder Fußballfan und jede Kurve in unserer Republik sicherlich rein subjektiv gesehen ihre ganz eigenen 
Schwerpunkte bei der Gewichtung und Bearbeitung dieser Baustellen hat.

Trotz dieser unterschiedlichen Gewichtungen müssen wir uns ernsthaft und zielführend mit Themen wie 
Sportgerichtsbarkeit, Kollektivstrafen, Zuschauerausschlüsse, Eventisierung des Fußballs und diversen weiteren 
Themen beschäftigen. Und vor allem müssen wir versuchen, Lösungsansätze zu liefern, die über stumpfe 
Schlagwörter wie “Scheiss DFB” hinausgehen.
 
Genau aus diesem Grund wirkt der aktuell eingeschlagene Weg diverser Fanszenen auf uns von Beginn an 
wie blinder Aktionismus, ohne ein klares Konzept und vor allem ohne eine notwendige Selbstreflektion in den 
eigenen Reihen.

Des Weiteren fehlt bei diesem “Aktionsbündnis”, ganz anders als bei der Kampagne “Pyrotechnik legalisieren - 
Emotionen respektieren” oder “12:12 - Ohne Stimme keine Stimmung”, ein klares und zielorientiertes Konzept. 
Ein Konzept, welches von A bis Z jeden Stadiongänger zu packen versucht, um die jeweiligen Kritikpunkte mit 
einer breiten Basis im Rücken verändern zu können.
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Alleine durch den Start mit der schlichten aber mehr als plakativen Aussage “Krieg dem DFB” und den dazu 
passenden Spruchbändern in diversen Kurven, ist der sicherlich positive Grundgedanke schon weit vor dem 
wirklichen Beginn zum Scheitern verurteilt. Natürlich muss sich etwas ändern! Die aktuellen Entwicklungen 
rund um unsere Stadien sollten mittlerweile den letzten Fußballfan aufgeweckt haben. Allerdings gehört, um ein 
wirkliches Umdenken in den Verbänden zu bewirken, aus unserer Sicht weit mehr dazu, als plumpe Spruchbänder 
hochzuhalten oder böse Rapvideos zu drehen.
 
Neben der klaren Festlegung von Themenschwerpunkten bei den eigenen Forderungen muss jedes einzelne 
Thema vernünftig aufgearbeitet und aus jeder Sichtweise beleuchtet und anschließend bearbeitet werden. Bevor 
jedoch dieser wichtige Schritt eingeleitet werden kann, ist es unumgänglich auch einmal den Blick vor die eigene 
Haustür schweifen zu lassen.

Leider fehlt in vielen Szenen komplett die eigene Selbstreflektion, um als ein ernsthafter Gesprächspartner 
wahrgenommen zu werden. Exemplarisch an dieser Stelle sei der Umgang mit Pyrotechnik zu nennen. Manche 
Szenen sind leider nicht in der Lage, sich an selbstauferlegte Regeln zu halten und so werden ohne Sinn und 
Verstand Raketen in Familienblöcke geschossen, Fackeln auf dem Rasen entsorgt, Böllern durch die Gegend 
geworfen oder direkt die eigene Mannschaft beim Abschlusstraining beschossen.
 
Darüber, dass sich etwas ändern muss, sind wir uns sicherlich alle einig. Das Ganze funktioniert aus unserer Sicht 
allerdings nicht mit einer reinen Kriegserklärung ohne ausgereiften Plan!

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

Grundsätzlich habe ich aufgrund persönlicher Berührungspunkte nichts gegen den HSV und seine Anhängerschaft. 
An Spieltagen gegen diesen Verein entlädt sich jedoch ein unverhältnismäßiger Hass. Die Terminierung auf den 
vorletzten Spieltag weckte dunkle Erinnerungen an die Spielzeit vor zwei Jahren. Da ich seit über 15 Jahren in der 
Umgebung Hamburgs wohne, war das verpasste Schlachten des Dinos für mich persönlich einer der düstersten 
Momente überhaupt in einem Fußballstadion. Auch wenn der HSV zum Ende der Saison hin wieder mächtig 
ins Straucheln geriet, befasste ich mich dieses Jahr gar nicht damit, dass man die Fischköppe hier nochmals in 
ernsthafte Bedrängnis bringen konnte. Auch der Fakt, dass man mit einem eigenen Sieg vor dem letzten Spieltag 
wieder auf Schlagdistanz zu den Kölnern im Kampf um die Europa League gewesen wäre, beschäftigte mich 
kaum. Dies, obwohl ich mich zu jenem Flügel von UGE zähle, der gerne wieder auf das Geld- und Urlaubsparen 
verzichtet hätte, um unserem Verein durch Europa zu folgen. Auch das Märchen, dass ohne Dreifachbelastung 
die Mannschaft kontinuierlicher entwickelt werden könne, glaube ich frühestens nach der kommenden Saison.

Weitere Gründe für gemindertes Interesse am Geschehen auf dem Grün waren sicherlich nicht nur bei mir 
darin zu finden, dass mit dem anstehenden Pflichtspiel Nummer 49 allmählich getrieben durch die größtenteils 
gelieferte sportliche Magerkost der Motor auf Notreserve lief.

Dieses Spiel zog gewissermaßen einen fetten Strich unter die Saison. Einmal galt es noch, alles zu geben. Das 
4
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letzte Spiel, in dem es nochmal um etwas ging - vor allem für uns als Gruppe.

Es stand unsere Choreografie in bisher unbekannten Größenmaßen an, die diese harte Saison gebührend 
abschließen sollte. Mit einem rekordverdächtigen Haufen ging es daher mit denjenigen Leuten, die noch nicht 
für die letzten Arbeiten vor Ort weilten, aus des Gegners Stadt am Samstagmorgen in das weitaus schönere 
Gelsenkirchen. Zeitiger als üblich traten wir dann auch den Weg vom Club75 zum Stadion an, um uns 
entsprechend für die Choreografie zu positionieren. Im Prinzip wurde über die gesamte Saison an dem heutigen 
Stadionbild gearbeitet. Die Eurofighter, die vor 20 Jahren überraschend den UEFA-Cup gewannen und sich vor 
allem durch die auf Schalke sehnlichst gewünschten Tugenden für immer in die Herzen der Schalker spielten, 
sollten zum Jubiläum eine angemessene Wertschätzung erfahren. Es wurde die erste Choreografie in unserer 
Geschichte über die gesamte Größe der Arena. Über die Kurven und Tribünen verteilten sich fünf Wimpel zu 
den jeweiligen Gegnern auf dem Weg zum Finale mit einer Fläche von jeweils rund 1.200 Quadratmetern. Zum 
Finalgegner Inter Mailand waren zwei etwas kleinere Wimpel in der Nordkurve zu sehen. Die untere Hälfte des 
Stadions war mit weißen bedruckten Fahnen und die obere Hälfte mit blauen ausgestattet. Der Oberrang der 
Nordkurve wurde von einer 102×19 Meter großen Blockfahne im Motiv des zuvor während der Europa League 
Spielen in 15.000-facher Stückzahl verkauften Eurofighter-Schals bedeckt. Als Highlight ließen wir vom Dach der 
Arena eine überdimensionale (vom UEFA-Logo abgesehen) detailgetreue Nachbildung des UEFA-Cups mit einer 
Höhe von 16 Metern und einem Durchmesser von bis zu 12 Metern hinunter. Alles lief reibungslos und so kann 
jeder Schalker auf dieses 120.000 Euro teure Geschenk, welches die Eurofighter, die unserer Einladung folgten, 
vom Spielfeld aus begutachten konnten und sichtlich angetan waren, sehr stolz sein. Klasse!

Auch auf Seiten der Gäste deutete sich schon weit vor dem Spiel an, dass es eine Choreografie geben soll. 
Eines muss man den HSVern lassen. Choreos können sie wirklich nicht. Mir gefällt der Stil überhaupt nicht. Die 
Aussage war irgendwas mit “Klassenkampf - HSU”. Die Nordlichter waren von unserer, zwecks eigener Choreo, 
Anwesenheit auf der Gegengrade wohl scheinbar angefressen und formierten sich auf der Promenade. Hier 
krachte es nun kurz ordentlich und der ein oder andere Fischkopp kam aus dem Gleichgewicht. Bevor dann noch 
das ein oder andere HSV-Schlachtschiff aufkreuzte, hatten die Ordner und Polizei die Lage bereits in den Griff 
bekommen. Es gibt sicher nicht mehr viele Szenen im deutschen Fußballoberhaus, die sich auf so einen Tanz 
einlassen, der HSV darf sich jedoch zu jenen zählen.

Als ich nun nach nur wenig gespielten Minuten zurück in der Nordkurve ankam, war bereits klar, dass das 
heute ein grandioser Spieltag war. Fantastische Choreografie und Oldschool-Action im Stadion hinter den 
Rängen. Das ist Fußball.
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Der Sport auf dem Rasen konnte in dieser Beurteilung nicht mithalten. Nach Tor von Guido Burgstaller glich 
doch tatsächlich der gute alte Pierre-Michel aus, was dem HSV ein Finale um den Relegationsplatz gegen den 
VfL Wolfsburg bescheren sollte. Kurz vor Schluss wurde dann ein Schalker Tor nicht gegeben, weil der Ball zuvor 
beim Eckstoß vom Linienrichter im Toraus gesehen wurde. Jeder weiß, dass das Quatsch war und entsprechend 
rasteten die Leute in der Kurve um mich herum aus. Mich beschlich zu der Zeit eine gewisse Gleichgültigkeit, die 
ich nicht weiter als oben beschrieben darzulegen weiß.

Erst als sich der HSV seines Finales um die Relegation sicher wusste, war in der Nordkurve etwas aus dem 
Gästeblock zu vernehmen. Die letztjährigen Auftritte haben mir da deutlich besser gefallen.

Von einem zu hohen Ross möchte ich aber nicht urteilen, denn auch von uns war das sicher kein Sahneauftritt, 
sondern eher unser Bundesligadurchschnitt. Ich hoffe, dass wir selbigen in der nächsten Saison beflügelt von 
etwas mehr sportlichem Erfolg und Erholungspausen wieder deutlich höher ansetzen können. Gut gefallen hat 
mir wieder das Lied “Den e.V. verkauft, das Glück ist aufgebraucht, nie mehr erste Liga - HSV” zur Melodie 
von “We’re not gonna take it”, welches wir schon vor zwei Jahren ähnlich erfolglos in die Bude des HSV 
schmetterten. Ich halte sehr viel davon, sich eine Melodie, die der Gegner abfeiert, für einen Schmähgesang 
zu eigen zu machen. Oft haben auch gegnerische Szenen nette Melodien, zu denen man gut abgehen kann, 
die man sich aber nie in das eigene Repertoire hineinkopieren würde. Mit einem Schmähtext, für den der Pöbel 
ohnehin immer gut zu haben ist, lässt sich das so jedoch dem Gegner gut vor den Kopf stoßen. Schon öfter habe 
ich beim Hoppen erlebt, dass so Derbys auf den Rängen entschieden wurden. Dass wir dieses Spiel auf den 
Rängen ausgerechnet hiermit entschieden haben, würde ich zwar nun bezweifeln, dem Anschein nach war ich 
allerdings nicht der einzige, der mit dem Tag zufrieden war. Wir schossen noch ein Erinnerungsfoto in der Kurve 
mit dem riesigen Pokal, bevor wir das letzte Mal in dieser Saison den Weg vom Stadion zum Club75 antraten. 
Von weiteren Reibereien zwischen Schalkern und HSVern bekam ich nun nicht mehr viel mit, denn ab jetzt lag ich 
nur noch vor dem Club in der Sonne herum und goss mir noch ein paar Freibier zwischen die Kiemen. Nicht allzu 
spät - ohne Saisonabschlussfeier in diesem Jahr - traten wir wieder die Reise in die Hansestadt an.

Mit einem Sieg und etwas mehr Ausgelassenheit und Lautstärke aus unserer Kurve wäre dies wohl für mich 
persönlich der beste Heimspieltag in dieser Saison gewesen.

FC Ingolstadt Fussball GmbH - FC Schalke 04 e.V. 1:1 (1:1)

Ehrlich gesagt war ich schon etwas froh, als der letzte Spieltag sich näherte und die Saison ein Ende fand. 
Zuletzt schlauchten die Wochen aufgrund der Choreovorbereitungen für das letzte Heimspiel und des ruhmlosen 
Auftretens der Mannschaft. Da schon im Vorfeld klar war, dass wir die Qualifikation für Europa verpassen und 
der FC Ingolstadt sicher absteigen würde, stand ein Spiel mit eher wenig Brisanz für das Finale der diesjährigen 
Spielserie auf dem Plan. Um das letzte Pflichtspiel – zumindestens auf den Rängen – würdig für Schalke über die 
Bühne zu bekommen, organisierten wir einen Sonderzug, welcher die Nordkurve gen Süden brachte. Für mich 
war dies immerhin eine willkommene Anreisevariante, da dies sowohl eine entspannte als auch lustige Fahrt 
garantieren würde. Das Motto war wie in den vergangenen Jahren am 34. Spieltag „Oldschool“ und so stand 
ich noch einmal früh morgens auf, streifte mein Trikot über und trat den Weg nach Ingolstadt an.
 
Als wir am Bahnhof ankamen, packten wir zügig alles an Verpflegung in den Zug, sodass wir pünktlich die 
Heimat verließen. Für mich hieß das, meiner Aufgabe als Ordner nachzukommen. Hartes Durchgreifen war die 
Devise und so ging ich gleich dazwischen, als tatsächlich wer meinte schlafen zu müssen. Diskussionslos wurde 
meiner Aufforderung nachgekommen und so fanden sich recht schnell viele Schalker im Partyabteil ein. Viel 
Gepoge und Gesang bestimmten die Fahrt und so manch einer wurde sicherlich noch Tage danach schmerzlich 
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an die Tour erinnert. Unter den ganzen Zugfahrerhaufen sollte sich auch noch Seo mischen, welcher es vorzug, 
mit uns zum Spiel zu fahren. Auf jedenfall eine korrekte und vorbildliche Art, die Nähe zu uns Fans zu suchen. 
Deinen Einsatz für Schalke werden wir nicht vergessen und deinen Charakter immer schätzen. 

Gefühlt wurden die Kilometer nach Ingolstadt zurückgelegt, als wäre ich nur kurz nach Buer ‘nen Döner holen 
gefahren. Tatsächlich waren wir mehr als pünktlich am Hauptbahnhof und das gute Wetter lud auf einen lockeren 
Marsch zum Stadion ein. Die pralle Sonne mussten wir glücklicherweise nicht direkt auf dem Kopf ertragen, 
denn für jeden Zugfahrer gabs einen Fischerhut, um das Oldschool-Motto der Tour abzurunden. Irgendwann 
kamen wir dann auch am Stadion mitten auf dem Land an und fügten uns den relativ peniblen Kontrollen. Im 

kleinen Stadionrund sah ich bereits mehr Schalker als Heimfans. Viele Blaue hatten sich auch mit Karten für 
den Heimbereich eingedeckt, sodass unsere Farben zahlreich zu sehen waren. Den Block beflaggten wir mit 
unserer großen Auswärts-Gruppenfahne. Daneben positionierten sich zwölf weitere. Aufgrund der tatkräftigen 
Unterstützung unserer Brüder aus Nürnberg hing dazu noch deren Fahne. An dieser Stelle nochmal vielen Dank an 
jeden einzelnen Clubfan, der Schalke diese Saison hinterher gereist ist! Ebenso über unserer Gruppenfahne hing 
die SEK SV Stadt- und Stadionverbotfahne. Um diesen Jungs zu zeigen, dass auch sie die Saison stets in unseren 
Köpfen dabei waren, sollte der kleine Block für unser Intro nochmal für eine optische Einlage herhalten. Der 
diagonal geteilte Block erstrahlte in einem blau-weißen Fahnenmeer. Dazu gab es das zweideutige Spruchband 
„Immer dabei!“. So war im ersten Moment die Interpretation, dass die Nordkurve immer für den Verein da war. 
Deswegen rundete erst der Nordkurve Bub das Spruchband und das Vereinswappen als Blockfahne das Bild ab. 
Im zweiten Moment tauschte die Schalke-Blockfahne mit dem SEK SV-Rundlogo und der Bub mit dem SEK SV-
Schild inklusive Fischerhut. Leider ging dabei das Rundlogo im Fahnenmeer unter, da es schlichtweg zu klein war. 
Den Schuh müssen wir uns anziehen, was die eigene Zufriedenheit mit der Aktion ein wenig trübte. 
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Der FCI zeigte zu Anfang ebenso eine Choreo. Im Mittelteil wurde eine Blockfahne hochgezogen, die in rot-
schwarzen Strahlen einen bayrischen Drachen zeigte. Über die Kurve wurde das Strahlenmuster mittels Folien 
weitergeführt und dazu der Spruch „Wir stehen zu dir – keine Frage – bis ans Ende unserer Tage“ gezeigt. Da der 
Zusatz „keine Frage“ etwas in das Spruchband reingequetscht aussah und der Drache einem zweidimensionalen 
Wesen aus Jim Knopfs Kummerland glich, waren alle Befürchtungen, die Aktion würde unsere noch anstehende 
Eurofighterchoreo in den Schatten stellen, unbegründet.
 
Das Spielgeschehen ist schnell erklärt. Nach der frühen 1:0 Führung durch Avdijaj verfolgte man ein langweiliges 
Spiel, welches kurz vor der Pause mit einem Foulelfmeter für den FCI zum 1:1 Endstand gekrönt wurde. In der 
zweiten Halbzeit gab es nochmal einen Elfmeter für die Schanzer. Die mögliche Führung konnte jedoch durch 
Fährmann verhindert werden. Sinnbildlich blieb das Unentschieden gegen den Absteiger der letzte Eindruck der 
Saison. Wenn man bedenkt, dass nur drei Auswärtssiege dieses Jahr zu verbuchen waren, dann war ich schon 
froh, als der Schiedsrichter abpfiff und man die Uhren auf Null stellen konnte. Stimmungstechnisch orientierten 
wir uns zum Glück nicht an dem Krampf auf dem Platz und so sollte es mehr eine ausgelassene Feier für uns 
selbst sein. Die lockere Atmosphäre brachte nicht den brachialsten Auftritt, sorgte aber dennoch für Spaß beim 
Pogen mit dem Pappbecher Bier und dem Kreisen wie ein Falke. Zudem wurde laut kundgetan, dass kein Schwanz 
zum Kaiser Franz und keine Sau zum HSV geht. Vielleicht nicht die kreativsten Reime aus einem bekannten Lied, 
dennoch eine wahrhaftige Feststellung. Auf den Support der Heimseite will ich gar nicht weiter eingehen. Zum 
Glück tauscht der FCI mit stimmungsvolleren Gegnern die Liga.
 
Während des Spiels zeigten wir noch zwei Spruchbänder. Das erste richtete sich an ein Mitglied von uns, welches 
dadurch aufgemuntert werden sollte, da es sich immer auf unsere Solidarität verlassen kann und bei den 
Repressionen nicht allein gelassen wird. Das zweite Spruchband bedankte sich bei der Mannschaft, welche uns 
dieses Jahr so zahlreich hinterher gereist ist. Es sollte nochmal (ironisch) darauf hinweisen, dass der Einsatz auf 
den Rängen stets Schalke würdig war und man diesen Einsatz auf dem Platz oft vermisste.
 

So gab es nach Spielende auch keinen Applaus für die Mannschaft. Diesen erntete die SEK SV, welche am 
Hauptbahnhof auf uns wartete. Dort deckten wir uns noch mit heißer Pizza ein, bevor es dann auch schon wieder 
zurück ging. Langsam begriff jeder, dass dies die letzte Tour vor einer langen Sommerpause war, und so füllten sich 
das Partyabteil und einzelne Kabinen wieder recht schnell. Gerade bei solchen Sonderzugtouren empfinde ich den 
Austausch mit Schalkern, mit denen man sonst nicht sofort in Kontakt gerät, als extrem positiv. Ich glaube es stärkt 
eine Fanszene ungemein, mit allen an Bord einen abzureißen. So entwickeln sich auch spannende Gespräche, zum 
Beispiel mit einem Pärchen, welches augenscheinlich einen Neuzugang plant und diesen Transfer am liebsten direkt 
noch im Zug abwickeln wollte. Über Fußball wurde auch noch diskutiert, aber ob man beim Bier das Geschimpfe 
immer so glauben will…?! Floskeln, die dann schnell fallen, dass die Mannschaft einen am Arsch lecken kann, 
werden unglaubwürdig, da ihr wahrscheinlich den Blauen Brief gerade wieder in der Kurve in der Hand haltet und 
dort den Text lest. Am Ende ist die Liebe dann doch zu stark und gleich wird wieder Vollgas gegeben.
 
Irgendwann nachts kamen wir dann wieder in Gelsenkirchen am Hauptbahnhof an, brachten die Klamotten weg 
und ich machte mich wieder auf den Weg nach Hause. Im ersten Moment war ich froh, dass die Saison ein Ende 
genommen hat. 
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Eurofighter Spiel - Bedaankt Huub!

Einen Tag nach unserem letzten Saisonspiel sollte also das Abschiedsspiel für Huub Stevens steigen. Die 
Werbetrommel hierfür wurde Wochen zuvor kräftig gerührt und so sollten am Ende doch circa 32.000 Zuschauer 
in die Arena pilgern. Bei Spielern wie beispielsweise Fischer, Asamoah, Nemec, Sand, Thon oder Büskens auch kein 
Wunder. Klanghafte Namen der gesamten Schalker Vergangenheit, welche alle Huub Stevens den gebührenden 
Respekt zollen wollten. Ebenfalls vor Ort war Ex-Manager und Schalke Ikone Rudi Assauer, welcher frenetisch von 
allen Schalkern gefeiert wurde. Sicherlich auch berechtigt, sah man ihm aber leider seine schwere Erkrankung 
ziemlich deutlich an, sodass man wirklich hinterfragen sollte, ob ihm solche Auftritte noch zuzumuten sind.

Zum Spiel selbst: Eine Schalker Mannschaft trat gegen eine bunt gemischte Allstar-Auswahl aus langjährigen 
Weggefährten und Freunden an. Am Ende sollte das Spiel, welches über 2 x 40 Minuten gespielt wurde, mit 6:6 
ausgehen. Selbst Kevin Kuranyi konnte sich in die Torschützenliste eintragen. Im Vorfeld zu diesem Spiel gab es 
natürlich diverse Einspieler und Interviews, Spielberichte und somit nostalgische Momente vom größten Triumph 
in der Vereinsgeschichte. Manni Breuckmann, ausgewiesener Schalke Fan, schreit die Blauen von Runde zu Runde 
im frei empfangbaren WDR zum Titel. In der heutigen Zeit, in der es mehr und mehr ums Geld geht, undenkbar. 
Zum Spiel selbst braucht man nicht viele Worte verlieren, merkte man den Spaß allen Akteuren an. Nicht nur für 
den Trainer sollte es an diesem Tag der Abschied sein, auch für Klaas-Jan Huntelaar und Sead Kolasinac war es 
der letzte Auftritt im königsblauen Trikot. Danke an dieser Stelle für sehr schöne und erfolgreiche Jahre!

Eine kleine Randnotiz in eigener Sache: eine Woche nach unserer großen Choreo zum UEFA Cup Sieg wollten wir, 
passend zu diesem Spiel, die restlichen blauen und weißen Fahnen unter die Leute bringen. Gegen eine kleine 
freiwillige Spende konnte jeder Schalker maximal zwei Fahnen erwerben. Das Verhalten der Schalker glich allerdings 
einem Restpostenverkauf bei einem Discounter. So ein Event zieht halt auch entsprechendes Publikum an.

Mit dem Schlusspfiff ging es dann auch an den bewegenden Abschied vom Schalker Jahrhunderttrainer inklusive 
Kurzvideo und Ehrenrunde. Als Fazit bleibt ein definitiv gelungener Tag für alle Schalker rund um die Eurofighter.

Bedaankt Huub!

Mitgliederversammlung

Nach dem Fiasko aus dem Vorjahr können wir in diesem Jahr auf eine insgesamt relativ zufriedenstellende 
Mitgliederversammlung zurückblicken. Im Vorfeld hatte es der Verein jedoch geschafft mit seinem 
Satzungsänderungsantrag zum Wahlausschuss, der das Potenzial gehabt hätte die Mitbestimmung der 
Mitglieder deutlich einzuschränken, für reichlich Unruhe und Unverständnis zu sorgen. So gab es also doch 
wieder ein Aufregerthema, welches einen Großteil der Aufmerksamkeit auf sich zog. Auch wir positionierten 
uns bereits im Vorfeld klar gegen diesen Antrag. Eine Woche vor der Versammlung fand - entgegen vorheriger 
Absprache des Vereins mit den Fanorganisationen doch öffentlich - eine Vorstellungsrunde der Kandidaten zum 
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Aufsichtsrat statt. Diese ging zum Glück ohne eine Schlammschlacht wie im vergangenen Jahr über die Bühne, 
auch wenn das Niveau von Teilen des mit maximal 60 Mitgliedern spärlich gefüllten Saals zu wünschen übrig 
ließ. Erfreulicherweise blieb es jedoch abgesehen hiervon vor der Mitgliederversammlung weitestgehend ruhig 
und sachlich, was nach der desolaten Saison sicherlich auch keine Selbstverständlichkeit ist.

So fanden sich schließlich am 24. Juni circa 10.000 stimmberechtigte Schalker in der Arena ein. Erfreulicherweise 
konnte – entgegen der Empfehlung von Peter Peters - die Tagesordnung verändert und die Aussprache über die 
Berichte vor die Wahlen gezogen werden. Mehr als unglücklich war hierbei allerdings das Vorgehen unseres 
Aufsichtsratsvorsitzenden Clemens Tönnies, der seinen Bericht sicherlich geschickt, aber entgegen sämtlicher 
Gepflogenheiten einfach am Ende der Aussprache präsentierte und sich somit das letzte Wort vorbehielt. 
Immerhin sorgte er mit der aus seinem Munde verblüffenden Aussage Streitigkeiten innerhalb der (Vereins-) 
Familie sollten nicht vor Gericht landen für Schmunzeln. Ebenfalls nicht erfreulich ist, dass die zunächst 
hoch anmutende Zahl von 10.000 anwesenden Mitgliedern und der Versuch die Meinungsbildung auf eine 
breite demokratische Basis zu stellen, erhebliche negative Konsequenzen nach sich zieht. So wurde erneut 
deutlich, dass ein Großteil der anwesenden Schalker lediglich aufgrund der Voucher und der Teilnahme am 
Ticketvorverkauf erscheint, jedoch kein Interesse an vereinspolitischen Themen hat. So haben sich doch die 
Zahlen der Anwesenden im Vergleich zu Zeiten in der Emscher-Lippe Halle mehr als verdreifacht. Dies hatte zur 
Folge, dass die Menge viel zu schnell unruhig wurde, Redebeiträge ausgepfiffen wurden, Schwalben durch die 
Luft flogen und Redezeiten beschränkt wurden. Höhepunkt dieses unwürdigen Schauspiels waren die Umstände 
bei den Reden der Wahlausschusskandidaten. Hierbei wurde die Redezeit der Kandidaten, von denen die meisten 
ihren Beitrag vermutlich bereits im Vorfeld vorbereitet haben dürften, spontan auf zwei Minuten verkürzt und 
jeder, der es wagte über diese Zeit hinaus noch zu sprechen, wurde ausgepfiffen. Dies ist allen Kandidaten, die 
sich ehrenamtlich in unserem Verein engagieren wollen, gegenüber unfair und wird zudem der Bedeutung dieser 
Ämter in unserem Verein nicht gerecht. Wenn das der Preis ist für über 10.000 anwesende Mitglieder, dann ist 
es höchste Zeit diese Praxis zu überdenken. Sicherlich ist es schwierig bei über sechs Stunden und teilweise 
emotionalen Themen dauerhaft die Contenance zu bewahren. Allerdings schadet es dem Verein auf Dauer, wenn 
die Mitgliederversammlung zu einer Kirmesveranstaltung verkommt und zwei Drittel der anwesenden mit dem 
Ziel erscheinen, möglichst schnell wieder zu Hause zu sein und bestenfalls noch zwei, drei Autogramme oder 
Selfies zu erhaschen. Für wen Satzungsfragen und Diskussionen über vereinspolitische Themen kleinkarierte, 
kleingeistige Zeitverschwendung sind, was man niemandem verübeln kann, ist die Mitgliederversammlung 
allerdings definitiv der falsche Ort. Auch der Verein sollte sich hinterfragen, ob er Mitglieder, die eine Tageskarte 
für die Nordkurve erwerben möchten, aber kein Interesse an Vereinspolitik haben, de facto zwingen muss an 
dieser Veranstaltung teilzunehmen. Genauso wenig zielführend ist jedoch auch die Menge an Rednern, die 
nur auf die Bühne kommen, um einmal die Aufmerksamkeit von 10.000 Menschen zu genießen. Auch dies 
konterkariert die Mitbestimmung der Mitglieder, wenn wichtige Themen, die Vorstellung der Kandidaten oder 
kontroverse Redebeiträge in der Masse an Müll, der teilweise sonst dort abgesondert wird, untergehen.

Durch die geänderte Tagesordnung berichteten also zunächst unsere Vorstände über die abgelaufene Spielzeit. 
Erwähnenswert hierbei ist sicherlich die Verlängerung des Vertrages mit Veltins sowie die neue Partnerschaft mit 
Umbro. Zudem wurde verkündet, die zweite Mannschaft werde bald auf Gelsenkirchener Boden ihre Heimspiele 
austragen und Alexander Jobst gestand den Fehler mit der geplanten Abschaffung der Stehplatz Tageskarten 
ein. Keine Antworten gab es zum kaum sichtbaren Fortschritt auf dem Berger Feld oder den anhaltenden IT-
Problemen im Ticketshop. Christian Heidel gab sich ob der vergangenen Spielzeit selbstkritisch und gelobte mit 
unserem neuen Trainer Domenico Tedesco Besserung. In Bezug auf das leidenschaftslose Spiel der Mannschaft 
und die uns zuhauf ohne Ablöse verlassenden jungen Identifikationsfiguren blieb er allerdings Antworten im 
Wesentlichen schuldig. Es bleibt zu hoffen, dass es in dieser Saison mit dem neuen Trainer besser wird, eine 
weitere derartig verheerende Saison dürfte jedenfalls nicht so ruhig über die Bühne gehen, wie die vergangene. 
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Es ist zudem bedauerlich, dass es der Vorstand selbst bei berechtigter Kritik oder interessanten Fragen nicht für 
nötig hielt, auch nur auf einen Redebeitrag der Mitglieder zu antworten.

Im Anschluss kam es zum Tagesordnungspunkt Satzungsänderungsanträge. Hier zog der Aufsichtsrat rund 
um Tönnies und Buchta seinen Antrag zum Wahlausschuss nach deutlicher Kritik zurück. Wohl wissend, dass 
der Antrag bei einer Abstimmung eklatant gescheitert wäre, bat man die Mitglieder um die unverbindliche 
Empfehlung, ob über den Antrag abgestimmt werden solle oder nicht. Gefühlt maximal 30 der anwesenden 
10.000 Mitglieder waren der Meinung, man solle den Antrag zur Abstimmung bringen. Ein deutlicheres Bild 
kann es nicht geben. Zwar umschiffte der Aufsichtsrat geschickt mit der Formulierung der Frage, die reichlich 
Interpretationsspielraum zuließ, einen Eklat und erhaschte dadurch aus Sicht des Aufsichtsrates vermutlich 
sogar noch ein Mandat für einen neuen Antrag im kommenden Jahr, aber wir wollen hoffen, dass man 
hier Einsicht walten lässt und das deutliche Votum der Mitglieder akzeptiert. Selten ist ein Antrag, der vom 
gesamten Vorstand, Teilen des Aufsichtsrates, des gesamten Ehrenrates, des gesamten Ehrenpräsidiums und 
des gesamten Sportbeirats gestellt und beworben wurde derart gescheitert. Man kommt nicht umher, von einer 
schallenden Ohrfeige für alle (!) Gremien des Vereins zu sprechen und es stellt sich die Frage, in welcher Welt 
die Herren Unterzeichner leben. Was wollte man mit diesem Antrag bezwecken? Sind die Verantwortlichen so 
weit weg von den Befindlichkeiten der Mitglieder, dass es ihnen nicht bewusst war, wie die Mitglieder diesen 
Antrag aufnehmen würden oder war es den Verantwortlichen egal, dass zumindest ein Großteil der aktiven 
und vereinspolitisch engagierten Fanszene, derartige Beschneidungen ihrer Rechte auf keinen Fall hinnehmen 
würde? Egal wie die Antwort ausfällt, beides ist zutiefst beunruhigend. War der Antrag aus ihren Augen so 
wichtig, dass die erneute Unruhe und Unstimmigkeiten und ein erneutes Abdriften der Aufmerksamkeit - von 
unserem Kerngebiet, dem Fußballspielen hin zu Satzungsfragen - das geringere Übel waren? Wenn ja, muten 
die Aussagen der Antragsteller Tönnies und Langhorst man solle sich wieder auf das Wesentliche, nämlich den 
Fußball, konzentrieren und sich nicht an Satzungs- oder Tagesordnungsfragen abarbeiten und ablenken reichlich 
absurd an. Wenn nein, wird es auch nicht besser. Als kleinen Denkanstoß stelle man sich einmal vor, was gewesen 
wäre, wenn es diesen Antrag nicht gegeben hätte. Vermutlich wäre es bei der Versammlung weitestgehend um 
sportliche Themen gegangen. Wir haben in jedem Fall keinen Spaß daran, uns an Satzungsfragen abzuarbeiten! 
Wer es jedoch in den vergangenen Jahren mit für Schalker Verhältnisse beeindruckender Konstanz geschafft hat, 
von den wesentlichen Themen abzulenken und somit das eigentliche Ziel mehrmals aus den Augen zu verlieren, 
sind die Verantwortlichen unseres Vereins. Unklar ist auch, wie die viel beschworene Einheit geschaffen und 
die Gräben zugeschüttet werden sollen, wenn man den Mitgliedern offen ihre Kompetenz abspricht, andere 
Aufsichtsräte auf offener Bühne der Lüge bezichtigt oder etwa in Erwägung zieht eine in erster Instanz verlorene 
Rechtsstreitigkeit rund um einen Aufsichtsrat, aus rein formaljuristischen Gründen bis vor das Verfassungsgericht 
zu tragen. Dennoch wollen wir die Hoffnung nicht aufgeben, dass es in Zukunft besser wird. In unserem Interesse 
sind die aktuellen Zustände auf jeden Fall nicht.

Bei der Wahl zum Aufsichtsrat konnten Uwe Kemmer und Prof. Dr. Gesenhues das Rennen für sich entscheiden. 
Leider schaffte es Axel Hefer, der von Tönnies zuvor angegriffen wurde, nicht erneut in den Aufsichtsrat, schade! 
Ein neues Gesicht ist Stefan Gesenhues, der jedoch einen positiven Eindruck hinterließ, von dem wir hoffen, dass 
er sich bestätigt.

Für die Wahl des Wahlausschusses standen insgesamt rund 23 Kandidaten auf der Liste. Interessant war dabei 
sicherlich, dass sich in diesem Jahr eine ganze Reihe bekannter Persönlichkeiten aus der Gelsenkirchener 
Unternehmerschaft erstmalig vereinspolitisch die Blöße gab. Genützt hat dies jedoch nichts, hatten sie sich doch 
alle durch ihre Unterstützung des Satzungsänderungsantrages ins Aus manövriert. Mit dem ehemaligen Spieler 
der Knappen Mathias Schipper gelang es lediglich einem der Unterstützer dieses Antrages in den Wahlausschuss 
einzuziehen. Erfreulich aus unserer Sicht ist, dass ein Mitglied von uns ein sehr starkes Mandat erzielen konnte 
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und zudem alle von uns unterstützten Kandidaten den 
Weg in den Wahlausschuss fanden.

Zum Schluss kam noch einmal der Ehrenrat zur Sprache, 
dem es in den vergangenen Jahren mehrfach gelungen 
ist, mit seinen Suspendierungen gegen unliebsame 
Aufsichtsräte vor Gericht zu scheitern. Unabhängig 
vom aktuellen Sachverhalt erscheint die Fülle der 
einkassierten Entscheidungen mehr als bedenklich, 
besonders wenn man sich vor Augen führt, dass Ehrenrat 
Prof. Dr. Klaus Bernsmann Clemens Tönnies in anderen 
Angelegenheiten bereits mehrfach persönlich vor 

Gericht vertreten hat. So versuchte Bernsmann, sichtlich irritiert über das anhaltende Pfeifkonzert, auch gar 
nicht die aufgekommenen Zweifel an der Integrität des Ehrenrates zu zerstreuen, sondern prangerte stattdessen 
die Einmischung staatlicher Gerichte in die Privatautonomie eines eingetragenen Vereins an. Ob es wirklich 
im Interesse des Vereins ist, einen derart kontroversen Fall wenn nötig bis vors Bundesverfassungsgericht zu 
ziehen, um die juristische Problematik der Vereinsautonomie klären zu lassen, oder ob der Professor aus Bochum 
sich dafür nicht besser andere Fälle suchen sollte, sei dahingestellt. Es offenbart zumindest eine interessante 
Interpretation der Verantwortlichen zu den Themen Einheit, Geschlossenheit und Zusammenhalt.

Insgesamt fällt das Fazit also gemischt aus. Die Entmachtung der Mitgliederversammlung konnte verhindert, 
der Wahlausschuss mit echten, engagierten Schalkern besetzt und eine größere Schlammschlacht vermieden 
werden. Es drängen sich jedoch immer mehr Zweifel auf, ob vonseiten des Vereins überhaupt das Interesse 
besteht, gemeinsam an einem Strang zu ziehen.

Spvgg Erkenschwick – FC Schalke 04 e.v. 1:9 (0:3)

Lange wurde darüber gemunkelt, in diesem Sommer war es dann tatsächlich soweit. Schalke sollte ein lang 
zugesagtes Testspiel bei der Spielvereinigung Erkenschwick bestreiten. Der Testkick war gleichzeitig auch der 
erste in der Vorbereitung und fand zudem auf einem Samstag um 19 Uhr im geschichtsträchtigen Stimbergstadion 
statt. Beste Bedingungen also für einen feuchtfröhlichen Auftakt in die neue Spielzeit.

Mit einigen anderen Schalkern traf ich mich daher bereits nachmittags an einer Kneipe in Erkenschwick, 
um sich gemeinsam auf das Spiel einzustimmen. Neben fachmännischen Diskussionen über die sportlichen 
Verpflichtungen wurde vor allem über das Verhalten so mancher Mediengruppe zum zeitgleich stattfindenden 
G20-Treffen in Hamburg diskutiert. Naja!

Nach einigen Bieren und den ersten Schnäpsen bewegte „der Mob“ sich langsam zu Fuß Richtung Stadion. 
Stehplatzkarten kosteten im Übrigen satte zehn Euro, was eventuell die nur etwa 5.200 anwesenden Zuschauer 
erklären könnte. Diese sahen jedoch ein torreiches Spiel, in dem vor allem die Nachwuchsspieler auf sich 
aufmerksam machen konnten.

Ganze vier Treffer erzielte Elgerts neuste Entdeckung Haji Wright, dazu gabs zwei vom Ukrainer mit dem losen 
Mundwerk, eins von Avdijaj sowie zwei Comeback-Tore von Uchida. Es hätte schlimmer laufen können.

Dass sich manch ein Schalker am Ende tatsächlich über das Gegentor in solch einem Testspiel aufregen kann, 
verlangt mir dann schon einiges ab, um Verständnis wenigstens heucheln zu können. Wenn in der Halbzeitpause 
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die zwei größten Probleme sind, dass das Bier zu flockig und die Garnelen fast kalt sind, scheint es bisher jedoch 
nicht allzu schlecht zu laufen. Auf in die Saison, damit man endlich wieder meckern kann!

Und nächstes Jahr darf dann auch gerne endlich das Charity-Spiel auf Haiti nachgeholt werden, um den 
Menschen dort die zugesagte Hilfe zukommen zu lassen.

SC Paderborn 07 e.V. - FC Schalke 04 e.V.  0:1 (0:1)

Ein Testspiel quasi vor der Haustür war für mich das Spiel in Ostwestfalen. Richtig Bock habe ich persönlich auf 
so einen Testkick nicht, jedoch ist es dann doch ein Pflichttermin. Bei gutem Wetter ging es also mit dem Auto zu 
der hässlichen Arena. Im Stadion selbst befanden sich unter den 8.000 Zuschauern fast die Hälfte im S04-Dress. 
Dass selbst bei solchen Spielen ein Pufferblock neben dem Steher ist, ist für mich noch immer unverständlich. Bei 
einem typisch langweiligen Testkick netzte Konoplyanka in der 20. Minute zum 1:0 Siegtreffer für uns ein. Nach 
Abpfiff ging es also wieder zum Auto, aber auch hier zeigte sich, wie unentspannt die Verantwortlichen sind. Durfte 
ich vor dem Spiel noch direkt durch ein Tor vom Parkplatz in den Gästebereich, war dieses nun verschlossen und 
ich musste einen größeren Bogen machen, um zum Auto zu gelangen. Jetzt kein Weltuntergang, macht aber die 
aktuelle Paranoia in Deutschland deutlich. Ob das alles für ein Testspiel völlig ohne Brisanz nötig ist? Ich denke nicht. 

Reisebericht China

Trotz der recht unglücklich verlaufenen Saison und dem damit verbundenen Auslaufen aller Sponsorenverträge 
mit chinesischen Firmen, wollte der FC Schalke 04 es sich nicht nehmen lassen, erneut ins Reich der Mitte 
zu reisen und im Schatten der erfolgreicheren Vereine zu versuchen, ein kleines Stückchen vom Kuchen zu 
ergattern. Im letzten Jahr war es mir aus diversen Gründen nicht möglich die Reise anzutreten, weshalb ich 
schon im vergangenen Jahr mit den Überlegungen und Vorbereitungen zur diesjährigen Chinareise begann. 
Schalke rückte erwartungsgemäß spät mit den nötigen Informationen heraus, weswegen die Flugpreise für die 
beiden weit voneinander entfernt stattfindenden Testspiele das geplante Budget schon vor Reiseantritt fast 
überschritten. Dennoch reisten insgesamt circa 50 Schalker, davon elf Mitglieder unserer Gruppe, dem Team 
hinterher. Der Großteil der Reisegruppe kam per Fanreise oder individuell aus Deutschland an und einige zurzeit 
in China wohnende Schalker komplettierten den blau-weißen Tross. Aufgrund der späten Terminbekanntgabe 
war für mich bereits das Testspiel unserer Freunde aus Nürnberg gegen Inter Mailand fest vorgemerkt und 
somit musste ich meine Reise ab Nürnberg planen. Es ging für mich und ein weiteres Mitglied unserer Gruppe 
direkt aus dem UN-Bus in den ICE nach München, wo der dritte Schalker hinzu stieß. Der sechsstündige Flug 
nach Dubai ging bei genügend alkoholischen Getränken zügig vorbei und so konnte gut gelaunt mit der 
Sightseeingtour begonnen werden. Ein zehnstündiger Aufenthalt über Nacht erlaubte uns eine ausgiebige 
Rundfahrt mit unserem persönlichen Taxifahrer/Touristenführer, der anscheinend nichts Besseres zu tun hatte 
und somit Spaß daran fand uns die besten Ecken für wenig Geld zu zeigen. So gab es Erinnerungsfotos vor allen 
wichtigen Sehenswürdigkeiten und einen nächtlichen Schwimmausflug im Schatten des Burj El Arab bei einer 
Wassertemperatur von 30°C. Im Anschluss ging es zurück zum Flughafen. 

Nach weiteren acht Stunden Flugzeit erreichten wir Shanghai und checkten Montagabends im Hotel ein. Am 
nächsten Morgen ging es für uns nach verschlafenem Frühstück zunächst zu Fuß ein paar Kilometer in Richtung 
Century Park, einer Art kleinem Central Park. Dort angekommen war man bereits komplett durchnässt und 
verwundert über die unglaublich lauten und großen Käfer überall. Hier merkt man definitiv, dass in Shanghai 
tropisches Klima herrscht. Nach kurzer Entdeckungstour ging es zurück zum Hotel, um sich mit vier weiteren 
Mitgliedern unserer Gruppe zu treffen, welche dort gerade eingecheckt hatten. Vom Hotel ging es nahtlos 
zum bereits gefundenen Fake-Market in einer U-Bahn-Station, wo fleißig ‚Markenprodukte‘ für günstiges Geld 
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erstanden wurden. Da von unseren Fanbeauftragten die Nachricht einging, es würde gleich eine Trainingseinheit 
auf einem wenige Kilometer entfernten Platz stattfinden, beendeten wir die Einkaufstour und machten uns 
zu Fuß auf den Weg. An dem Platz angekommen standen dort bereits einige andere Schalker vor dem Tor, 
da ihnen der Zutritt vom Besitzer verwehrt wurde. Nach friedlichem Überlaufen jeglicher Sicherheitsleute und 
Absperrungen mussten wir auf dem Trainingsplatz feststellen, dass einige Chinesen in Schalke-Trikots das bereits 
laufende Training fleißig fotografierten. Nach kurzer Nachfrage wurde klar, dass diese auf einer von Schalke 
angegebenen Liste mit Zutrittsberechtigung zum Trainingsplatz standen und die deutschen Fans nicht. Komisch, 
dass Schalke es nicht schafft die Namen der mitreisenden Fans, welche vorher zwecks Flugbuchung zum Testspiel 
definitiv bekannt waren, mit auf die Liste zu setzen. Zunächst sollten alle Fans den Platz wieder verlassen, da 
der Trainer eine geheime Einheit durchführen wollte, um etwas Neues einzustudieren. Nach kurzer Diskussion 
wurde uns gesagt, wir dürften bleiben und nur die Chinesen müssten den Platz verlassen, da wir ja sowieso 
nicht fürs häufige mitschneiden und fotografieren bekannt sind. Dies musste dann jedoch widerrufen werden, 
da der Platzbesitzer uns wohl doch nicht mehr da haben wollte. Genervt machten wir uns somit auf den Weg 
in ein nahegelegenes Einkaufszentrum, um uns dort mit reichlich Bier für die Wartezeit einzudecken, da später 
am Abend die Blau-Weiße Nacht stattfinden sollte. Diese ging durch zahlreiche interessante Gespräche mit den 
Spielern auch schnell vorbei. Bemerkenswert ist hier besonders der teilweise geäußerte Unmut über die späte 
Chinareise, da diese die schon angelaufene Vorbereitung auf die kommende Saison vollkommen unterbricht. 
Wenn man sowas von den eigenen Spielern hört, stellt man sich schon die Frage, ob hier noch der Spagat 
zwischen einer notwendigen Marketingtour und der bestmöglichen Vorbereitung geschafft wird. Bleibt zu hoffen, 
dass diese Unterbrechung nicht als Ausrede für einen verpatzten Saisonstart herhalten muss. Die Gespräche 
zeigten jedoch, dass die Spieler alle sehr zuversichtlich und motiviert sind.

FC Schalke 04 e.v. – Besiktas JK 3:2 (1:0)

Da am nächsten Morgen der Flug zum ersten Testspiel nach Zhuhai anstand, entschieden wir uns, gar nicht 
erst schlafen zu gehen und dies stattdessen auf den Flug zu verschieben. Die Zeit verging somit wörtlich wie im 
Fluge und nach der von Schalke organisierten Busfahrt zum Hotel der Fanreise machten wir uns zu Fuß auf zum 
nahegelegenen deutlich günstigeren Hotel. Nachdem zügig eingecheckt wurde, machten wir uns auf die Suche 
nach etwas Essbaren. Relativ schnell fanden wir ein deutsches Bierhaus. Hier versorgte uns ein freundlicher und 
etwas übereifriger Kellner ‚Happy‘ mit ausreichend Bier und deutscher Hausmannskost.

Bevor der Bus zum Stadion losrollen sollte, wurde sich in einem Supermarkt mit allerlei lokalem Bier eingedeckt, 
bevor wir die Wartezeit in der Lobby des noblen Hotels der Fanreise verbrachten und für einige verwunderte 
Gesichter bei den Hotelmitarbeitern sorgten. Die kurzweilige Busfahrt endete zu unserer Verwunderung im 
Stadion, da die örtlichen Sicherheitskräfte der Meinung waren, es würde sich bei uns um die Mannschaft handeln. 
Somit wurden kurz Fotos mit interessierten Chinesen geschossen ehe der Fehler dank einer Platzbegehung mit 
reichlich Bier auffiel. Leider mussten wir das Stadiongelände daraufhin wieder verlassen und mit Tickets wieder 
betreten. Das Zhuhai Sports Centre Stadium, welches 1998 erbaut wurde und mit interessanter Architektur 
überzeugt, fasst 25.000 Zuschauer. Hiervon sollten am heutigen Abend jedoch die meisten Plätze unbesetzt 
bleiben, da nur ganze 4.000 Fans ins Stadion strömten. Man merkt, dass China mehr Stadien baut als auf lange 
Sicht benötigt werden, da das 1998 gebaute Stadion schon deutlich heruntergekommen war. Zudem verfügte es 
über keinerlei Kioske oder ähnliches, weswegen man zum Wasserkauf weite Strecken zurücklegen musste. Auf der 
Suche nach den wenigen mobilen Wasserverkäufern wurden zahlreiche Fotos von und mit uns geschossen und 
jeder schien sich zu freuen, mal ein paar Europäer von nahem zu Gesicht zu bekommen. Spielerisch wurde einem 
auf dem Feld vor allem in der zweiten Halbzeit einiges geboten. Schalke kam mit einer 1:0 Führung und fast 
völlig durchgewechselter Aufstellung nach der Pause schneller in Fahrt und erhöhte durch zwei sehr schöne Tore 
von Hemmerich und Konoplyanka auf 3:0, ehe Besiktas bis auf 3:2 wieder rankam. Bemerkenswert ist noch, wie 
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nervig das Publikum war. Bei jeder halbwegs guten Aktion wurde frenetisch Lärm mit den Klatschpappen erzeugt. 
Schlimm war auch, dass egal ob Schalke- oder Besiktas-Trikotträger sich prinzipiell jeder über jede Aktion freute.

Im Hotel wieder angekommen, ließen wir den Abend erneut bei einigen Bieren ausklingen. Der nächste Morgen 
startete mit dem wohl ekelhaftesten Frühstück, das ich jemals hatte. Dies lag weniger an dem nicht gerade 
leckeren Frühstück selbst, sondern an den äußeren Umständen. Einerseits hingen gerupfte Hühner, Gänse 
etc. in der einsehbaren Küche, was jedoch mit Hinblick auf die einheimische Kultur durchaus in Ordnung ist. 
Andererseits störte das andauernde Herumrotzen der chinesischen Hotelgäste, welche sich auch nicht zu schade 
waren auf das Essen in der Auslage zu niesen, womit jedem von uns dann auch der letzte Appetit vergangen war. 
Wenig gesättigt brachte uns Busfahrer Bernd wieder zum Flughafen, wo unser Flieger aufgrund von Gewitter 
und Monsunregen zwei Stunden Verspätung hatte. Angekommen in Shanghai machten wir uns auf den Weg in 
eine Art Altstadt, wobei jedoch klar zu erkennen war, dass diese Häuser nur für die Touris auf alt getrimmt waren. 
In Shanghai wurden nämlich nahezu alle Gebäude im alten chinesischen Baustil abgerissen, um moderneren 
westlichen Gebäuden Platz zu verschaffen. Neben zahlreichen Souvenirs und einheimischen sowie westlichen 
Essensangeboten, gab es hier vor allem wieder viele mobile Verkäufer von Markenware. Da der ein oder andere 
noch nicht viel gefunden hatte ließen wir uns von einer jungen Frau aus dem Altstadtkomplex heraus, in ein 
abgelegenes und heruntergekommenes Gebäude führen. Dort fuhren wir mit dem Aufzug ein paar Stockwerke 
nach oben, ehe die Dame an eine große Stahltüre hämmerte, diese sich öffnete und wir mussten lange dunkle 
Flure entlang laufen. Definitiv ein mulmiges Gefühl. Kurz darauf erreichten wir eine kleinere Türe hinter der uns 
dann eine Art geheimer, aber dennoch gut sortierter, Verkaufsraum erwartete. Nachdem bei günstigeren Preisen 
als im hiesigen U-Bahn-Fake-Markt eingekauft wurde, ging es noch schnell mit dem Taxi zum Supermarkt ehe 
sich alle auf unserem Hotelzimmer einfanden. Um den Abend ans Laufen zu bekommen, wurden erstmal alle 
Handys einkassiert und in der Mitte des Raums auf einen Tisch gelegt. Wer an sein Handy wollte, der musste 
es gegen eine Spende in Höhe von 10 Euro zurückkaufen. Dies geschah bei dem ersten tatsächlich nach etwa 
30 Sekunden. Der Rest hielt bis kurz vor Ende des feuchtfröhlichen Abends durch und warf dann ebenso ein 
paar Euro in den Pott für die anstehende Busfahrt zum zweiten Testspiel nach Changzhou. Ähnlich verhielt es 
sich mit allen, für die das erste Testspiel in Zhuhai einen neuen Länderpunkt darstellte. Jeder, der bei der letzten 
Chinareise nicht dabei war, musste eine Spende in Höhe von 20 Euro für die Buskasse entrichten.

FC Schalke 04 e.v. – Inter Mailand 1:1 (0:0)

Etwas verkatert frühstückten wir morgens das erste Mal in Shanghai. Dieses war doch europäischer gehalten 
als das in Zhuhai. Niemand nieste in das Essen (zumindest nicht offensichtlich) und es schmeckte zudem auch 
noch ganz gut. Somit wurde sich vor der anstehenden Reise noch reichlich gestärkt, ehe das gesammelte Geld 
zu großen Teilen in Bier investiert wurde. Mit so viel Bier wie zu tragen war, ging es zum Hotel der Fanreise, um 
erneut auf die Busabfahrt zu warten. Da die anderen Schalker sich eher mangelhaft auf die dreistündige Reise 



16

vorbereitet hatten, musste an einer Raststätte Nachschub – leider nur in warm erhältlich – gekauft werden. 
Zudem mussten aufgrund nicht vorhandener Bustoiletten und reichlich Gerstensaft hin und wieder einige 
Flaschen zur Hilfe genommen werden. Am Stadion angekommen, bat man den Busfahrer noch darum, für den 
Rückweg neues kaltes Bier zu organisieren. Nachdem die Tickets sowie einige für Chinesen gedachte Gratis-
Fanartikel eingesackt worden waren, ging es durch das dichte Gedränge an Einheimischen mit Inter-Trikots 
hindurch zur Hauptstraße, um nach etwas Essbarem zu suchen. Ein in Zhuhai lebender Schalker erzählte uns von 
einem Restaurant in der Nähe, wo man frischen Hund essen könne. Wir lehnten dankend ab und bevorzugten 
doch die frisch aufgekochten Instant-Nudeln des nahegelegenen Supermarktes.

Von außen wirkte das Stadion nicht so schön wie 
das in Zhuhai, dafür jedoch deutlich moderner. Dieser 
Eindruck bestätigte sich ebenfalls nach Betreten des 
Stadions, auch wenn es hier einiges mehr hermachte 
als von außen zu erkennen war. Die meisten der 25.000 
Zuschauer waren Fans von Inter Mailand, woran man 
wieder mal erkannte, was Schalke in China für einen 
Stellenwert hat. Inter hatte sogar eine eigene Fankurve, 
wo eifrige Chinesen dauerhaft supporteten. Sicher 
nicht gut, aber auch nicht viel schlechter als aktuell 
bei weniger bedeutenden Heimspielen in der Serie 
A. Das Spiel gestaltete sich weniger torreich als das 
vorherige in Zhuhai und war dementsprechend auch 
nicht gut anzuschauen. Die Treffer platzierten Caligiuri 
auf unserer Seite und Morillo unter großem Jubel für 
die Mailänder. Da Nübel, der heute für Fährmann im Tor 
stand, nahezu alle Möglichkeiten nutzte sich von seiner 
besten Seite zu präsentieren, blieb es auch beim 1:1 
Unentschieden. Glücklicherweise wurde vom geplanten 

Modus eines Elfmeterschießens abgewichen und wir konnten uns zeitig auf den Weg nach Shanghai machen. 
Da die gekühlten Getränke, die der Fahrer besorgen sollte, leider warm waren und jeder von der Reise sowie den 
Temperaturen geschafft war, fielen alle Beteiligten drei Stunden später in Shanghai ins Bett.

Am nächsten Morgen starteten wir dementsprechend spät in den Tag. Es standen zunächst The Bund und die 
Nanjing Road auf dem Plan, ehe es abends zum Topspiel der Chinese Super League zwischen Shanghai SIPG und 
Guangzhou Evergrande gehen sollte. Da wir das Hotelfrühstück mal wieder verschlafen hatten, wollten wir noch 
schnell McDonalds aufsuchen. Das Auffinden eines leeren Taxis stellte sich als äußerst schwer heraus und somit 
standen wir nach einigen Minuten unter immer dunkler werdendem Himmel plötzlich mitten im Monsunregen. 
Einige verschlug es direkt in einen herankommenden Bus, in der Hoffnung er würde in die richtige Richtung 
fahren, der Rest blieb an der Bushaltestelle stehen und versuchte weiter ein Taxi zu ergattern. Beide Gruppen 
waren aufgrund der Wassermassen vollkommen durchnässt und mussten in diesem Zustand die Erkundungstour 
antreten. Bei The Bund handelt es sich um eine lange Uferpromenade des Haungpu-Flusses von welcher aus 
man eine perfekte Sicht auf die Skyline Shanghais auf der gegenüberliegenden Seite hat. Auch wenn ich absolut 
kein Fan von Skylines generell bin, muss ich zugeben, dass die von Shanghai schon echt beeindruckend ist. Die 
nahegelegene Nanjing Road, eine der längsten Einkaufsstraßen der Welt, überzeugte mich weniger. Einerseits 
war es nicht gerade die Preisklasse eines normalen Touris zu der man dort einkaufen konnte und andererseits 
gab es hier wenig Einheimisches zu bestaunen.
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Shanghai SIPG – Guangzhou Evergrande 2:2 (0:0)

Wir nahmen uns daher schnell ein Taxi zum Hotel, um uns vor dem anstehenden Spiel noch etwas hinzulegen 
und die Koffer für die morgige Abreise zu packen. Danach ging es erneut mit dem Taxi zum Shanghai Stadium, 
wo ein paar Tage zuvor noch die Bayern ihr Promo-Tour-Spiel gegen Arsenal hatten. Das heutige Spiel versprach 
Spannung, da der heimische Zweitplatzierte unseren letztjährigen Testspiel-Gegner und aktuell Erstplatzierten 
der Super League zu Gast hatte. Als wir im mit knapp 47.000 Zuschauern sehr gut gefüllten Stadion ankamen, 
stand Cristiano Ronaldo auf dem Rasen und ein riesiges Konterfei von ihm war ausgerollt. Der Stadionsprecher 
befragte ihn dazu, wie toll er denn China findet und ob er nicht auch ein paar Worte auf Chinesisch sagen könne. 
Der Jubel bei allen Anwesenden war entsprechend groß als mit „ni hao“ ein Hallo über seine Lippen kam. 
Definitiv Fremdschämen pur und nur ein weiterer Beweis für die Sensationsgeilheit der chinesischen Bevölkerung 
sowie die Eventisierung des Fußballs.

Sowohl beim Heim- als auch beim Auswärtsteam wurde dauerhaft supportet. Die Fans von Guangzhou Evergrande 
waren in einer Art Gästeblock, abgeschirmt durch mehrere Reihen sitzender Polizisten, untergebracht und hatten 
nur eine Zaunfahne dabei. Auch wenn mal Bewegung im Block war, kam akustisch nahezu nichts bei uns auf 
der gegenüberliegenden Seite an. Anders war es mit der Fanszene von Shanghai SIPG, welche nicht hinterm Tor, 
sondern im Unterrang der Gegengerade angesiedelt waren. Man konnte dauerhaften Support vernehmen und 
die gleichzeitig in der ersten Reihe über die gesamte Breite des Bocks hinweg geschwenkten Fahnen ergaben ein 
gutes Bild. Dennoch war der Support nicht mit europäischen Fanszenen vergleichbar und man konnte erkennen, 
dass alle Zaun- und Schwenkfahnen gedruckt wurden. Das schlechte Spiel der ersten Halbzeit konnten auch 
Superstars wie Hulk nicht aufwerten und so blieb es nach einer etwas besseren zweiten Hälfte und einem 2:2 
bei unveränderter Tabellensituation. Nach dem Spiel ging es zügig zur bereits bekannten Skyline, um sich diese 
nochmal bei Nacht anzuschauen. Die Beleuchtung machte echt was her und so wurden die obligatorischen Fotos 
geschossen, ehe das nächste Taxi zum Hotel gesucht wurde. Aufgrund der Touristenansammlung gestaltete sich 
dies überaus schwer, da selbst die staatlich lizenzierten Taxen einen hemmungslos über den Tisch ziehen wollten 
und den vier- bis fünffachen Fahrpreis verlangten. Als dann endlich ein günstiges Taxi gefunden war, ging es direkt 
zum Supermarkt, um nochmal ein bisschen lokales Essen für den Abend zu kaufen. Ebenso wurde ein letztes Mal 
lokales Bier für die Bierapp erstanden, welches am Abend noch getrunken werden musste. Auf dem Fußweg vom 
Supermarkt zum Hotel kamen wir an einer Art Fahrradgrill vorbei, der verschiedene Fleischspieße anbot. Fast siegte 
die Neugier hier nochmal zuzuschlagen und etwas neues Landestypisches zu probieren. Letztlich gewann aber 
die Vernunft, da nur wenige Stunden später der Rückflug anstand, bei dem man Magenprobleme wirklich nicht 
gebrauchen konnte. In der letzten Nacht wurde dann erneut kaum geschlafen, da die Tasche weiter gepackt und 
das neugekaufte Bier getrunken werden musste. Am frühen Morgen gab es noch etwas Stress beim Auschecken, 
weil die Dame an der Rezeption kein Wort Englisch sprach und wir uns per Übersetzungsapp unterhalten mussten. 
Ähnlich stressig war auch die Taxifahrt, da uns mit einem großen Umweg das letzte Geld aus der Tasche gezogen 
werden sollte. Der Gedanke daran, dass man möglichst schnell und problemlos aus diesem Land ausreisen wollte, 
beruhigte die Situation, welche fast zu eskalieren drohte. Die Rückflüge vergingen ziemlich schnell und ereignislos, 
da man nun quasi durchschlafen konnte ohne einen Jetlag in Deutschland zu befürchten.

Der letztjährige Bericht über die Chinareise endete mit einem sehr positiven Fazit und dem Hinweis, dass 
diejenigen, welche nur die Spielorte besucht haben, wohl nicht so zufrieden waren wie der Autor selbst. Dem 
Ausdruck „wohl nicht so zufrieden“ kann man sich für diese Reise nur anschließen. Auch wenn es sehr viele neue 
Eindrücke gab, hatte ich mir für eine Reise nach China mehr vorgenommen als nur in Shanghai zu verweilen. Dies 
war aber dank der späten Bekanntgabe nicht mehr möglich und somit stehen Peking und die sonstigen großen 
Sehenswürdigkeiten weiterhin auf meiner To-Do-Liste für die Zukunft. Bleibt abzuwarten, ob Schalke erneut eine 
Reise ins Reich der Mitte antritt und dieses Mal früher und besser kommuniziert wird, oder ob der Sinn einer 
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solchen Reise in der Zukunft hinterfragt wird und man sich für Testspiele demnächst auf andere Orte beschränkt, 
welche die Saisonvorbereitung weniger stören.

Trainingslager Mittersill

Es ist Ende Juli, die Vereine befinden sich mitten in der Saisonvorbereitung und der Weg ins Trainingslager sollte 
uns dieses Jahr erneut in die größte Stadt der österreichischen Region Hohe Tauern, nämlich Mittersill, führen. 
Trotz der eher ernüchternden Resonanzen einiger bereits im letzten Jahr mitgereisten Schalker, traten über 400 
Anhänger die Reise ins Nachbarland an und ließen die gebuchten Übernachtungen in der Ferienregion auf 
Rekordzahlen ansteigen.

Noch leicht angeschlagen von unserer Sommerfeier und stark übermüdet, packten wir in der Nacht von 
Samstag auf Sonntag die Karre voll und starteten gen Süden. Hätte ich zu diesem Zeitpunkt gewusst, dass eine 
zwölfstündige Odyssee vor mir liegen würde, hätte ich es wohl dem Rest meiner Autobesatzung gleich getan 
und mir ein paar Bier hinter die Binde gehauen. Trotz eigenartigem Gerappel und Schleifgeräuschen aus dem 
Motorraum des zehn Jahre alten Ford Fiestas sowie wiederholter Nötigung anderer Autofahrer, erreichten wir 
am Sonntagabend sicher das Ziel. Da zu unserer Ankunftszeit kein Supermarkt mehr geöffnet hatte, wurde sich 
kurzerhand an der nächsten Tanke mit Verpflegung eingedeckt und so landeten neben dem Abendessen die 
ersten Zipfer und Stiegl im Einkaufskorb. Noch mehr überladen als vorher schon legten wir dann die letzten 
Kilometer zu unserer Ferienwohnung zurück, bekamen die Schlüssel übergeben und enterten sofort den Balkon. 
Hier warteten wir auf den zweiten Teil der Reisegruppe , welcher erst später in der Nacht ankommen sollte.

Da der Verein den offiziellen Trainingsauftakt, welcher bereits um einen Tag nach hinten verschoben wurde, noch 
einmal aufgrund der miserablen Witterungsbedingungen absagte, gestalteten sich die Tage Montag und Dienstag 
ähnlich entspannt. Während die einen beim Sport oder kostenneutral im Hallenbad unterwegs waren, ging es 
für andere an die Theke und wieder andere statteten dem Bundesligarivalen aus Leverkusen einen Besuch beim 
Training ab, wo sie jedoch so ziemlich die einzigen Gäste waren. Am Mittwochmorgen startete dann endlich das 
Geschehen auf dem Platz und vor einer vollen Tribüne im Waldstadion des örtlichen Fußballvereins SC Mittersill 
absolvierte die Mannschaft ihre erste intensive Trainingseinheit. Das Team wirkte tatsächlich hochmotiviert und 
arbeitete die gesamten Tage unter einem besonders engagierten Trainerteam an der Grundlage für die kommende 
Spielzeit. Leider wirkte es oftmals bei anspruchsvolleren Übungen so, als ob sich die Spieler hier auf Neuland 
bewegen würden, weshalb es viele Unterbrechungen gab, in denen die Trainer den Akteuren die Laufwege oder 
das richtige Positionsspiel erklären mussten. An solchen Stellen fragte man sich dann doch wirklich, was in den 
vergangenen Jahren trainiert worden war. Nun ja, diese Frage werden wohl die wenigsten beantworten können.

Neftçi Baku PFK - FC Schalke 04 e.V. 0:1 (0:1)

Am gleichen Abend stand auch direkt das erste 
Testspiel gegen die Profimannschaft von Neftchi 
Baku PFK aus Aserbaidschan an, welches im 
Nachbarort Neukirchen auf dem Rasenplatz des 
dortigen Sportzentrums ausgetragen wurde und 
die Königsblauen mit 1:0 für sich entscheiden 
konnten. Über den Spielverlauf braucht man nicht 
viel schreiben, die Mannschaft hatte eine ordentliche 

Trainingseinheit absolviert und Tekpetey erzielte in der 27. Minute nach einem Querpass von Fabian Reese den 
ersten und einzigen Treffer. Aufgrund des strömenden Regens zog es einige in eines der bereitgestellten Zelte, 
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aus welchem die sich dort unterstellende Staatsmacht 
Österreichs nun schlagartig auf die Flucht machte. Bei 
intensiven Gesprächen sowie reichlich Vino vergingen 
die letzten Spielminuten wie im Flug. Anschließend 
zog man mit einem Großteil der mitgereisten Ultras 
in eine dörfliche Lokalität ein. Der Abend wurde 
feuchtfröhlich zelebriert und die Feier endete darin, 
dass eine verzweifelte Bedienung namens Tina alle 

Schotten dicht machte und eben jenes Lokal seine Pforten bis zum Ende dieser Woche auch nicht mehr öffnete.

Der Donnerstag startete für die meisten von uns mit einem fiesen Kater, welcher durch ein deftiges Frühstück 
inklusive dem ein oder anderen Konterbier erfolgreich bekämpft werden konnte. Langsam wieder zu Kräften 
gekommen, ging es dann auch sofort ab zum Trainingsplatz, wo uns die Mannschaft eine zweieinhalbstündige 
Trainingseinheit bot. Diese sollte aber auch die einzige für diesen Tag bleiben. Endlich lockerte der Himmel auf 
und der Feuerball sorgte für angenehme Temperaturen, bei welchen man die lokale Gastronomie ein wenig 
unterstützte. Eh man sich versah wurde es schon wieder Abend und die Blau-Weiße Nacht stand bevor. Fand 
diese Veranstaltung im Vorjahr noch aufgrund der schlechten Wetterverhältnisse in einem viel zu kleinen Saal 
des Nationalparkzentrums Mittersill statt, so war der Austragungsort diesmal eine Alm auf dem Gipfel des 
Wildkogels. Bei sonnigem Wetter ging es mit der extra von Schalke gecharterten Gondelbahn nach oben – 
eigentlich beste Voraussetzungen für einen gelungenen Abend. Dennoch kann man die Veranstaltung wohl 
als Reinfall bezeichnen, was aber weniger an der Organisation des Vereins, sondern eher an der Anzahl und 
dem Verhalten der mitgereisten Schalker lag. Wie die wilden Tiere gingen viele auf Autogramm- und Selfiejagd 
oder versuchten sich irgendein Souvenir zu ergattern. Bei dem Theater, was dort viele abhielten, ging doch der 
eigentliche Sinn, nämlich dass Mannschaft und Fans sich kennenlernen können, total unter und glich eher einer 
Marketingveranstaltung. Dementsprechend schnell machten wir uns auch schon wieder aus dem Staub und 
schmissen bei uns den Grill an, während wir auf den Rest unserer Hausbesatzung warteten. Den ganzen Abend 
saß man bei Bier und Schnaps zusammen, erzählte sich Anekdoten und fackelte später beinahe noch das ganze 
Haus ab. Auf jeden Fall ein geiler Abend!

Sichtlich gerädert machten wir uns am Freitag nach dem Frühstück und der ersten von zwei Trainingseinheiten 
an diesem Tag auf den Weg zu den Krimmler Wasserfällen, welche recht imposant wirkten und schnellen 
Schrittes erklommen werden konnten. Der eine Teil meiner Reisegruppe rauschte zeitig ab, um einen in 
der Nähe liegenden Ground zu machen. Währenddessen hatte ich das besondere Vergnügen der Fahrer 
des anderen Autos zu sein, aus welchem sich zwei Jungs als wahre Wanderer entpuppten und aus der 
einstündigen Tour eine knapp fünfstündige machten, sodass man die zweite Trainingseinheit verpasste. 
Lediglich die Nachricht darüber, dass im Kölner Trainingslager wohl die Fußballschuhe der Spieler abhanden 
gekommen seien, sorgte für ein wenig Unterhaltung bei den Wartenden. Am Abend stand dann der erste Tag 
des Mittersiller Stadtfestes an, welches für die meisten Mitgereisten sicher ein Highlight war. Gemeinsam 
zogen ein Großteil der anwesenden Ultras und VNKler durch die Gassen des Örtchens und tobten sich, jeder 
auf seiner eigenen Weise, an Bierbuden, Lokalen oder der örtlichen Frauenwelt aus. Das gesamte Fest war 
eigentlich vorwiegend von Schalkern besetzt, welche alle bis früh in die Morgenstunden feierten, bis auch der 
letzte im oder neben dem Bett gelandet war.

Samstag standen dann wieder zwei Trainingseinheiten auf dem Programm, von denen jedoch nur eine 
öffentlich war, da die Mannschaft am Nachmittag zu einer internen Fahrradtour aufbrechen sollte. Fahrradtour 
ist hier ein gutes Stichwort, denn auch die Abteilung Fanbelange unseres Vereins bot Interessierten eine 
mehrstündige Fahrradtour durch die Hohentauernregion an. Auch ein Mitglied meiner Reisegruppe schloss 
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sich dieser Tour an und machte die schmalen Bergstraßen mit dem E-Bike unsicher. Unsere begeisterten 
Groundhopper verschlug es in der Zwischenzeit zu einem Auswärtsspiel der Zweitvertretung von unseren 
Freunden aus Nürnberg nahe Passau, bevor sie kurzerhand den Weg nach St. Pölten suchten, wo Rapid Wien 
gastierte. Währenddessen ging es für mich und die anderen Übriggebliebenen zurück auf das Stadtfest. Vor 
Ort gab man sich bereits am Nachmittag erneut dem Alkohol und der österreichischen Frauenwelt geschlagen, 
bevor es am späten Abend in die Koje ging.

SD Eibar - FC Schalke 04 e.V. 0:1 (0:0)

Mit Sonntag stand uns dann schon unser letzter Tag bevor, welcher jedoch mit einer Trainingseinheit sowie dem 
Testspiel gegen den spanischen Erstligisten SD Eibar vielversprechend erschien. Nach dem letzten gemeinsamen 
Frühstück und der anschließenden Diskussion mit der Vermieterin, die sicherlich gerne ihre Küche auf unseren 
Kosten saniert hätte, begutachteten wir dann ein letztes Mal eine Trainingseinheit der Königsblauen, welchen die 
hohe Intensität des Trainingslagers nun wirklich anzumerken war. Dementsprechend sank die Erwartungshaltung 
an den nachmittäglichen Testkick. Nachdem die letzten Einkäufe erledigt wurden und man sich mit lokalen 
Spezialitäten gestärkt hatte, ging es dann langsam zurück zum Trainingsplatz, an dem sich schon hunderte 
Zuschauer eingefunden hatten. Mit Bedauern mussten wir feststellen, dass es in diesem Jahr keinen VIP-Bereich 
gab und unsere VIP-Tickets wohl somit auch ungültig waren. Wohl oder übel mussten wir uns mit einem Platz auf 
der splittrigen Holztribüne zufrieden geben. Das Spiel verlief die ersten 45 Minuten weitestgehend ereignislos, 
lediglich die übermotivierten und überharten Zweikämpfe der Spanier stachen hier heraus, zerstörten jedoch den 
Spielfluss, falls man diesen so nennen konnte, komplett. Mit den Einwechslungen von Konoplyanka, Tekpetey 
und Neuzugang Harit nahm das Spiel jedoch Fahrt auf und die Bemühungen unserer Offensivabteilung wurden 
in der 68. Minute, wenn auch durch ein kurioses Eigentor von Eibars José Angel, belohnt. Im Anschluss an 
das Tor folgten weitere Druckminuten unserer Mannschaft, die aber nicht durch einen weiteren Treffer belohnt 
wurden. Deshalb war das 1:0 auch das Endergebnis und die Mannschaft konnte am Montag, immer noch 
ungeschlagen, zurück nach Gelsenkirchen reisen, bevor sie am darauffolgenden Wochenende bei Crystal Palace 
in London gastieren sollte. Für die ersten Mitbewohner unseres Hauses ging es dann nach dem Spiel auch schon 
in Richtung Heimat, für den Rest jedoch stand es auf dem Plan, die letzten Reste an Grillgut und Dosenbier zu 
vernichten, bevor auch der finale Abend in einem kräftigen Gewitter sein Ende fand.

Früh in der Nacht rappelte dann auch wieder der Wecker und die Heimreise wurde angetreten. Als wäre eine 
Vollsperrung der A3 bei Geiselwind noch nicht genug, konnten wir uns noch mit total übermotivierten Bullen 
bei der Einreise rumschlagen, welche sich eine Freude daraus machten, unser Auto zu filzen, Alkoholtests 
durchzuführen und die Personalien aller Insassen festzustellen. Nachdem jedoch keine strafrechtlich relevanten 
Gegenstände gefunden werden konnten, durften wir die sichtlich niedergeschlagenen Beamten wieder verlassen 
und die letzten elf Stunden Fahrt in Richtung Ruhrpott genießen. Hängen bleiben auf jeden Fall Erinnerungen an 
eine geile Zeit, die die mitgereisten noch einmal enger zusammengerückt hat und Anekdoten, über die wir wohl 
auch noch in Jahren lachen werden.



21

Crystal Palace F.C. - FC Schalke 04 e.V. 1:1 (0:1)

Orrrrr, erst mal einen Kaffee. Es ist 17 Uhr, sechs Stunden nachdem ich wieder in Deutschland gelandet bin. Der 
Schädel brummt, die Knochen schmerzen, ich bin zu alt. Aber fangen wir von vorne an.

Der Jubel war groß, als das Testspiel im Londoner Süden bekannt gegeben wurde. Auch wenn die Enttäuschung 
über die verpasste Europacup-Qualifikation nicht allzu groß war, freute ich mich, dass man mit diesem Spiel doch 
ein wenig internationales Flair genießen konnte. Flüge waren günstig zu haben und so fand sich schnell eine 
ordentliche Reisegruppe zusammen. Nachdem man am Abend vorher bereits die Tour eingeleitet hatte, trafen 
schon um 5:30 Uhr viele kleine und rote Augen am Flughafen ein. Touren nach England nerven bekanntermaßen 
deswegen, da man trotz Schengenstaat eine Passkontrolle über sich ergehen lassen muss. Mit GWS-Eintrag gibt 
es sicherlich Schöneres und auch diesmal brauchte der Grenzer auffällig lange, bekam nach dem Einscannen 
des Ausweises große Augen und musste irgendeinen Scheiß noch sicherheitsmäßig abwiegen. Jedenfalls sollten 
letztendlich alle Bösewichte ausreisen können, weniger Glück hatten zwei Schalker bei der Busanreise der 
Gruppe, die somit leider nicht nach England übersetzen konnten.

In London angekommen wurde das Warten auf den Bus mit den üblichen Cidereinkäufen und dem anschließenden 
Verzehr verbracht, bevor ein gut gelaunter Haufen die britische Hauptstadt erreichte. Eigentlich bin ich gar nicht 
so ein Londonfan, im Vergleich kann die Stadt an der Themse mit den Metropolen aus Spanien, Italien oder 
Griechenland einfach nicht mithalten. Aber ich bin ein großer Fan der britischen Pubkultur. Urige Kneipen, in 
denen es ganz normal ist, wenn man zum Frühstück ein Bier dazu bestellt. Dieses sollten auch wir ausgiebig 
genießen. Fettige Wurst, zwei Spiegeleier, Bacon und ein Blutwursttaler. Na wenn das mal nicht gesund ist, aber 
hey, hauptsache Low Carb ne...

Inzwischen war auch der größte Teil der Gruppe in London eingetroffen, bis auf die oben angesprochenen 
Ausreiseverbote hatten diese eine lockere Hinfahrt und machten eben das, was man auf einer Busfahrt zu 
einem Testspiel so macht. Treffpunkt war dann ein Pub in der Nähe des Stadions. Zahlte man in der Stadt noch 
Pintpreise von circa 4,50 Pfund, sollten hier am äußeren Rand Londons nur noch 2,90 Pfund zu Buche schlagen. 
Im Übrigen konnte der Stadtteil nicht mehr mit der Metro erreicht werden, sondern man musste auf eine Art 
Regionalbahn zurückgreifen, eine Tatsache, die einem noch mal die riesige Größe dieser Stadt bewusst machte.

Nach dem netten Einstimmen ging es dann gemeinsam zu Fuß die letzten Meter zum Selhurst Park. Jedem 
Fußballromantiker muss ich das nicht erzählen, aber egal wie verkommerzialisiert gerade der englische Fußball 
ist, so findet man doch hier die mit schönsten Perlen aller Fußballstadien. Auch dieses bestach schon allein 
durch seine Lage, mitten im Wohngebiet, der Eingang kaum zu erkennen, da er auch ein Hauseingang hätte 
sein können, und alles wunderbar alt und abgenutzt. Nachdem ich mich durch den Eingang gequetscht hatte, 
erwartete mich ein doch etwas überraschendes Bild: Bei Sonnenschein tummelte sich die Schalker Fanschar 
auf dem Vorplatz des Gästeblocks. Bier und Cider wurden gereicht und ein DJ beschallte die Anwesenden. 
Hierbei sollte erwähnt sein, dass auf den bekannten Schlagerscheiß wie aus Deutschland gewohnt verzichtet 
wurde und stattdessen auch britische Klassiker à la „I just can’t get enough“ oder „Don’t look back in anger“ 
aufgelegt wurden. Sehr angenehm also und dringend zur Nachahmung empfohlen. Ein weiterer Pluspunkt sind 
natürlich die anwesenden Leute bei solchen Spielen, fast alles, was in der Vielfahrerszene einen Namen hat, 
wurde gesichtet und so verging die Zeit bis zum Spiel wie im Flug. Es war sogar vielmehr schwer, sich überhaupt 
loszueisen, um dann zumindest in der 25. Minute im Stadion zu sein. Die alkoholischen Getränke durften dabei 
nämlich nicht mit auf die Tribüne genommen werden, was die Motivation noch weiter schmälern sollte.

Das Stadion bestach dann auch von innen mit viel Charme. Jede Tribüne ist anders gebaut und besonders die 
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Heimkurve ragt mit ihren zwei großen Rängen heraus. Leider fehlte auf dieser die Heimszene rund um die 
Holmesdale Fanatics, bekannt vor allem dafür, dass sie die einzig ernstzunehmende Ultragruppe in England stellt. 
Beim Testspiel kurz zuvor in Metz traten sie noch als Gruppe auf, bei uns leider nicht. Aber sei’s drum, Schalke 
spielte natürlich trotzdem und das zu Beginn auch gar nicht mal so schlecht, was letztendlich auch im verdienten 
1:0 durch Neuzugang Insua endete. Da nicht nur ich einen Wettschein auf das Spiel laufen hatte, war der Jubel 
für ein Testspiel sogar relativ groß. Leider konnte aber das Ergebnis nicht gehalten werden und mit Hilfe von 
Fährmann gelang den Gastgebern noch der Ausgleich.

Gemeinsam ging es dann mit allen anwesenden Ultras noch einmal in den bekannten Pub von vor dem Spiel. 
Dort ließen wir es uns noch einmal gut gehen, bevor es für den Hauptteil zurück nach Gelsenkirchen ging. 
Rechnete man damit, auf dem Heimweg noch auf die Busse aus Hannover zu treffen, die fast zeitgleich in 
Nordengland gespielt hatten, verpasste man diese doch, sodass man Gelsenkirchen kaputt aber mit einem 
weiteren Londoner Ground in der Tasche erreichte.

Für meine Reisegruppe ging es noch in die Innenstadt, erst zum Entspannen in die Nähe der Tower Bridge 
und dann für einen letzten Umtrunk in die Innenstadt. Diese war leider völlig überfüllt und lud nicht gerade 
zum Verweilen ein. Also sollte der unangenehmste Teil der Fahrt beginnen. Irgendwie musste die Nacht bis zur 
Abfahrt verbracht werden, es war schwer, die Augen offen zu halten, einige andere versuchten es nicht mal 
und verrenkten ihren Körper in die unmöglichsten Positionen, um auf Bänken, Stühlen oder auch einfachen 
Kachelböden etwas Schlaf zu finden. Als dann schließlich der warme Bus zum Flughafen betreten wurde, fiel 
dann auch ich in einen komatösen Schlaf, der anschließend auf den Flughafenbänken weitergeführt wurde. Mit 
mittlerweile über dreißig Jahren auch nicht mehr der gleiche Spaß wie noch mit Mitte zwanzig. Und so war ich 
nicht traurig, als ich endlich im heimischen Bett lag.

Auch wenn der Schädel brummt und die Knochen schmerzen. Schalke international! Darauf erst mal noch ‘n Kaffee.

Saisoneröffnung

Auch in diesem Jahr sollten wir wieder gemeinsam mit Schalke hilft! 
eine groß angelegte Tombola auf der Saisoneröffnung unseres Vereins 
veranstalten. In den Wochen zuvor wurden fleißig Preise bestellt und 
gesammelt, sodass am Schalke Tag selber auf eine stattliche Anzahl von 
5.000 Preisen zurückgegriffen werden konnte.

Ein großer Dank geht an dieser Stelle noch einmal an unsere rot-schwarzen 
Brüder aus Nürnberg, welche uns mit diversen Preisspenden auch in diesem 
Jahr tatkräftig unterstützten. Des Weiteren bedanken wir uns bei diversen 
Einrichtungen und Unternehmen aus unserer Stadt, welche die Tombola 
durch Spenden von Gutscheinen und einigen anderen Sachen unterstützten.

Neben dem Verkauf von Losen wurde in einer Versteigerungsaktion ein von 
der kompletten Mannschaft unterschriebener Arenasessel versteigert, welcher für stolze 504 Euro einen glücklichen 
neuen Besitzer finden konnte.

Durch die grandiose Unterstützung der anwesenden Besucher und den zahlreichen Käufen von Losen sowie 
Spenden sind an diesem Tag 17.592,91 Euro zusammengekommen.
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Diese unglaubliche Summe wird der Einrichtung “Gelsenkirchen packt an - Warm durch die Nacht” zu gute 
kommen. An dieser Stelle möchten wir auch hier noch einmal die Gelegenheit nutzen und den anwesenden 
Helferinnen und Helfern von “Warm durch die Nacht”, welche den ganzen Tag über an unserem Stand anwesend 
waren, um interessierte Leute mit Informationen zu versorgen, für die Unterstützung an diesem Tag danken.

Über die gemeinsamen Projekte und die genaue Verwendung der Spendensumme werden wir euch wie immer 
in regelmäßigen Abständen auf unserer Homepage und in den kommenden Ausgaben vom Blauen Brief auf dem 
Laufenden halten.

Gemeinsam etwas bewegen! Ultras für GE

SC Hassel 1919 e.V. - Schalke amas 0:4 (0:2)

Was gibt es schöneres, als am Samstagnachmittag Schalke anzufeuern und die Sommerpause endgültig ad 
acta zu legen? Richtig, nix. Somit nutzten wir die Gelegenheit das Pokalwochenende (ach wovon rede ich, den 
Pokalmontag) mit der Unterstützung der U23 bei ihrem ersten Pflichtspiel in der Oberliga Westfalen einzuläuten, 
was noch dazu ein Derby in der eigenen Stadt beim SC Hassel war.

Noch kurz ein paar Worte zu unserer Zweitvertretung: Nach dem peinlichen Abstieg aus der Regionalliga lautet 
die Mission eindeutig Wiederaufstieg. Die Mannschaft gilt, allein am Etat gemessen, als klarer Favorit in der 
Oberliga und hat sich gegenüber der letzten Saison stark verändert. So verpflichtete Manager Asamoah gleich 
zwölf neue Spieler und legte dabei besonderen Wert auf die Mentalität. So befindet sich unter den Neuen 
auch ein Gesicht aus der Schalker Fanszene. Dazu verfolgen Asa und Trainer Onur Cinel ab dieser Saison 
erfreulicherweise das Ziel, die Heimspiele überwiegend in Gelsenkirchen auf dem Vereinsgelände auszutragen. 
Der Abstieg in die 5. Liga gibt uns dazu bei Amasbesuchen als Gruppe auch wieder Freiheiten zurück. So konnten 
die Stadionverbotler heute neben uns im Block stehen. Sicherlich ein Grund, in dieser Saison das ein oder andere 
Spiel mehr als sonst zu besuchen. Das nächste Highlight mit dem Spiel bei Chemie Leipzig wartet bereits auf uns.

Den Support gestalteten wir heute mit einem guten Mix aus bekannten und neuen Melodien. Auftritte bei den 
Amateuren bieten die beste Gelegenheit, um neues Liedgut auszuprobieren. So sangen wir heute erstmals das 
Lied „Eine Stadt erstrahlt in blau und in weiß“, was Potential besitzt, sich in der Kurve zu etablieren. Phasenweise 
erreichte der Support echt gute Momente, bei „Wir gehen mit dir auf jede Reise“ oder dem Feiern mit der 
Mannschaft nach dem Spiel mit dem neuen Lied und gemeinsamer Schunkeleinlage ging der Block gut ab. Ach 
ja, ich erwähne schon das Feiern des Sieges. Gespielt wurde auch noch. Und das sehr souverän. Die Mannschaft 
wurde ihrer Favoritenrolle absolut gerecht und erspielte durch Tore von Klingenburg und den Neuzugängen 
Alawie (2) und Budimbu einen nie gefährdeten Sieg, der noch höher hätte ausfallen können, was aber auch 
zugegebenermaßen für das Interesse insgesamt an dem Kick gilt. So hätte heute durchaus der ein oder andere 
mehr aus seinem Sommerschlaf erwachen dürfen.
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Ultras Nürnberg

Aktuelle Lage

Direkt im Anschluss an die abgelaufene Spielzeit veranstalteten Ultras Nürnberg eine Feier zum Jubiläum des 
Pokalsieges vor zehn Jahren. Diese fand im Löwensaal statt und war restlos ausverkauft. Eine grandiose Party mit 
gutem Rahmenprogramm und somit ein guter Abschluss für eine sehr durchwachsene Saison.

Anfang Juni gab es die dritte Auflage des Adrian Fiedler Gedächtnisturniers. In diesem Jahr an einem anderen Platz 
als zuvor, dafür jedoch auch mit maximal durchschnittlichem Wetter. Geschadet hat es nicht, jeder der Anwesenden 
dürfte sowohl seinen Spaß als auch emotionale Momente gehabt haben. Insgesamt nahmen in diesem Jahr 16 
Mannschaften am sportlichen Wettkampf teil, bei dem wir einen überraschenden zweiten Platz holen konnten. Ein 
gelungener und bestens organisierter Tag, der einem nochmal das Wesentliche vor Augen geführt hat.

In der Vorbereitung gab es mit Inter Mailand als Testspielgegner dann sogar ein echtes Highlight im Trainingslager 
in Südtirol. Zu dem Spiel mit internationalen Flair könnt ihr etwas weiter unten auch einen Spielbericht lesen. 
Insgesamt wurden alle sieben Testspiele in der Sommervorbereitung gewonnen, was unsere Freunde natürlich 
sehr optimistisch auf die neue Spielzeit blicken lässt.

Mit Beginn der neuen Saison wurde auch der Stimmungsboykott aus der alten Saison aufgehoben. Ausführlichere 
Infos dazu erhaltet ihr im Spielbericht des ersten Spieltags gegen Kaiserslautern. Auch das zweite Saisonspiel 
konnte bei Jahn Regensburg mit 1:0 gewonnen werden, beste Voraussetzungen also für das Pokalspiel in 
Duisburg. Dieses Spiel wurde vom Verband leider ebenfalls auf den Montag terminiert. Wir berichten natürlich 
trotzdem in der nächsten Ausgabe über etwaige Besonderheiten.

Seit Juli steht in Nürnberg nun auch offiziell das Max-Morlock-Stadion. Obwohl die angepeilte Crowdfunding-
Aktion eigentlich scheiterte, stockte die Consorsbank die Summe selbst auf, sodass die nächsten drei Jahre ein 
Logo sowie dazugehöriger Schriftzug auf den neuen und wahren Stadionnamen hinweisen. Ein kleiner fader 
Beigeschmack bleibt natürlich trotzdem, da der dazugehörige Slogan „Identität beginnt mit einem Namen“ 
mehr als doppelt so groß ist wie der Schriftzug selbst.

Inter Mailand – 1. FC Nürnberg e.V. 1:2 (0:0)

Der Ruhmreiche sollte in der Sommerpause endlich wieder ein hochkarätiges und internationales Testspiel 
bestreiten. Nachdem ich bereits vor einigen Jahren die Busfahrt zum Testspiel nach Leeds miterleben durfte, 
stand dieses Spiel mit Bekanntgabe als absoluter Pflichttermin auf der Agenda. Bereits Wochen vor dem Spiel 
war die Vorfreude riesig und mit jeder ausgetauschten Nachricht stieg die Motivation. An einem Freitagmorgen 
war es dann endlich so weit und ich machte mich via Fernbus auf den Weg nach Würzburg, um schon den Abend 
vor der Busabfahrt mit der Sektion Unterfranken zu verbringen.
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Nach elendig langer Fahrt und typischem Freitagsstau auf der A3 kam ich gegen frühen morgen endlich in der 
Studentenstadt an und wurde schon am Bahnhof erwartet. Dann sind wir noch kurz noch etwas Essen gegangen 
und schon hieß es bereit machen für das harte Wochenende. Nach und nach trudelten bekannte Gesichter ein 
und bereits Stunden vor Abfahrt wurde mit der Bier-Bong hantiert. Das versprach großes Kino.

Mitten in der Nacht ging es dann irgendwann wirklich los und der wilde Ritt sollte beginnen. Nicht unerwähnt 
bleiben soll die grandiose Aktion eines Businsassen, der schon Stunden vor Abfahrt einen Döner hatte und diesen 
extra für die Fahrt aufbewahrte. Exakt mit Abfahrt kam der spontane Hunger und der erste interessante Geruch 
stand bereits vor der Auffahrt auf die Autobahn in der Luft. Danke dafür!

Eigentlich hätten die 450-500 Kilometer in maximal sechs bis sieben Stunden abgespult sein sollen – eigentlich! 
Durch zäh fließenden Verkehr und bescheidene Straßenverhältnisse kamen wir tatsächlich erst gegen Mittag 
an, nach stabilen zehn Stunden. Vor Ort konnten bereits zahlreiche Interisti erspäht werden, jedoch alles sehr 
entspannte Familien. Die restlichen Stunden bis zum Kick-Off wurden auf dem Kronplatz verbracht, ein etwa 
2.275 Meter hoher Berg, dessen Plateau direkt vom Platz aus mit einer Gondelbahn erreicht werden konnte.

Die Zeit auf dem Berg verging recht fix und die kühle Luft tat dem ein oder anderen Glubberer nach der Hinfahrt 
wohl auch ganz gut. Mit einem Gruppenfoto mehr im Archiv ging es nach knapp zwei Stunden mit der Bahn 
wieder hinunter und anschließend auf direktem Wege, begleitet von Carabinieri, zum Stadion.

Obwohl der Begriff Stadion eher unpassend ist, Sportplatz mit zusätzlichen Stahlrohrtribünen trifft es wohl eher. 
Wie sich im Verlauf des Spiels herausstellte, war diese Tribüne auch nicht zum Hüpfen geeignet. An mehreren 
Stellen brach diese nämlich in sich zusammen, was auch den Stadionsprecher zu einer kurzen Ansage bewegte. 

Da der italienische Freund und Helfer alles versuchte, um im Weg zu stehen und sich vor dem Gästemob eine 
große Schlange wartender Inter-Fans befand, ging es spontan querfeldein zum richtigen Eingang. Es geht auch 
ohne Navigationsoffiziere.

Im Stadion wurde der Zaun beflaggt und bereits vor Spielbeginn das ein oder andere neue Lied ausprobiert. 
Die Wettsüchtigen ließen es sich natürlich nicht nehmen, dem Spiel heute eine ganz eigene Spannungsnote 
zu verleihen. Insgesamt war das Stadion im Pustertal mit etwa 4.000 Zuschauern picke packe voll. Knapp 500 
davon dürften dem Club die Daumen gedrückt haben, wobei der Großteil extra zum Spiel nach Südtirol anreiste. 
Die restlichen Fußballfans dürften den Nerazzurri die Daumen gedrückt haben, welche in deutlicher Überzahl 
waren. Neben sechs Mitgliedern unserer Gruppe und einmal Marler Jungs ließen sich noch einige Wiener sowie 
ein Göteborger dieses Pflichtspiel nicht entgehen.
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Stimmung gab es nur aus dem provisorischen Gästeblock, die Inter-Fans verbrachten das Spiel eher damit, Ihre 
Stars zu bestaunen und vor allem in der zweiten Hälfte ungläubig zu starren. Bis auf ein Pfeifkonzert als Konter 
auf „Inter vaffanculo“ gibt es nichts Erwähnenswertes.

Bei den rot-schwarzen das genaue Gegenteil, sehr textlastige Lieder, gepaart mit einigen Schlachtrufen. Das 
machte richtig Spaß. Spätestens nach zwei schnellen Toren in der 55. und 61. Minute wurde es noch besser und 
man feierte dem Sieg entgegen. Die Lombarden konnten lediglich den Anschlusstreffer erzielen und nach einer 
schier unendlichen Nachspielzeit gab es den erlösenden Abpfiff.

Nachdem das Testspiel noch mit der Mannschaft gefeiert wurde, ging es auf den Fußmarsch Richtung Parkplatz, 
wo eine lange Wartezeit vor uns lag. Durch den Stau und die daraus resultierende späte Ankunft in Reischach 
mussten die Fahrer jetzt noch einige Stunden warten um ihre Ruhezeit einzuhalten. Also wurde nochmal knapp 
drei Stunden auf dem Parkplatz gegammelt, Pizza bestellt und Bier getrunken. Als absolutes Highlight müssen 
hier noch zwei findige Leute erwähnt werden, welche eine Trump- und eine Obama-Gummimaske mit hatten. 
Gerade in Kombination haben diese doch für einige Erheiterung gesorgt und selbst die Carabinieri mussten 
lachen. Grandios!

Die Rückfahrt war glücklicherweise nicht so lang wie die Hinfahrt, dafür an Momenten umso intensiver. Der Bus, 
in dem ich saß, feierte sich in einen wahren Rausch, welchen wohl keiner der Anwesenden vergessen wird. Ein 
Fest der guten Laune, das tatsächlich bis zur Ankunft durchgehalten werden konnte. Was für eine Rückfahrt!

Es sind diese unbeschreiblichen, fast surrealen Momente, die eine Tour unvergesslich machen und einem Kraft 
für schwere Stunden geben. Einfach mal Mensch sein, leben, Spaß haben, frei sein!

Einen riesen Dank für eine weitere unvergessliche Fahrt mit vielen Höhepunkten. Ich hoffe, dass es auch in den 
nächsten Jahren noch einmal heißt: Nur einmal – international!

1.FC Nürnberg - 1.FC Kaiserslautern 3:0

Langsam aber sicher begann sich die Sommerpause wie ein langes, klebriges Kaugummi zu ziehen und die 
eigene Vorfreude endlich wieder in der eigenen Kurve zu stehen, stieg von Tag zu Tag. Umso schöner daher, dass 
die zweite Liga schon einige Wochen vor der Bundesliga an den Start ging. Somit musste nicht lange überlegt 
werden, ehe die passende Autobesatzung gefunden wurde, um unsere Brüder bei ihrem ersten Heimspiel gegen 
Kaiserslautern zu unterstützen. 

Mit ebenso großer Freude erreichte uns in der fußballfreien Zeit die Nachricht, dass nach der schwierigen 
Situation zum Ende der letzten Spielzeit, diverse Probleme mit der Vereinsführung ausgeräumt werden konnten 
und die Nordkurve Nürnberg ihren Boykott zum Start der Spielzeit für beendet erklärte. Spannend blieb jedoch 
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die Frage, wie sich die Situation nach dem Boykott in der kompletten Nordkurve darstellen werde, da gerade 
beim letzten Heimspiel der abgelaufenen Saison eine große Kluft zu Teilen des normalen Publikums gerade im 
Oberrang zu erkennen gewesen ist. Aber alles der Reihe nach.

Einen Tag vorm Spiel angekommen ging es nach kurzem Besuch im Lokal direkt weiter, um sich bei bestem Speis 
und Trank ausgiebig den Magen vollzuschlagen. Der Abend sollte dann mit dem Besuch der 10-Jahres-Feier von 
Rot Schwarz Eltersdorf, einem Fanclub welcher Ultras Nürnberg nahe steht, abgerundet werden.

Am nächsten Morgen ging es bei bestem Wetter und hochsommerlichen Temperaturen zeitnah zum Max-
Morlock-Stadion. Nach jahrelangem harten Kampf unserer Brüder ziert dieser Name in großen Buchstaben nun 
endlich die Außenfassade der Nordkurve und das Stadion trägt auch offiziell diesen Namen. Nachdem noch 
einige Zeit in der Strandbar vergammelt wurde, sollte endlich wieder Stadionluft geschnuppert werden. Besagte 
Sonne knallte mit voller Lotte auf den 911er, sodass sich schon weit vor dem Anstoß des eigenen T-Shirts 
entledigt wurde und die heimische Waage sicherlich drei bis fünf Kilo Gewichtsverlust vermeldet, da jegliche 
Flüssigkeit ausgeschwitzt worden ist. Erinnerte teilweise ein wenig an unser Pokalspiel in Saarbrücken.

Aber zurück zum Geschehen. Der 911er inklusive 
des Oberrangs zeigte zum Anstoß eine animierte 
und bewegte Choreographie zum zehnjährigen 
Jubiläum des DFB-Pokalsiegs, welche auch ohne 
Komplikationen funktionierte. Der Startschuss 
war also gegeben und die eigenen Bedenken, wie 
sich das Verhältnis zur restlichen Anhängerschaft 
gestalten sollte, waren nach den ersten Liedern wie 
weggeblasen.

Die Nordkurve zeigte sich von ihrer besten Seite, lautstark und emotional. Es war spürbar, dass 
alle darauf brannten, endlich wieder Vollgas geben zu können und die eigene Kurve zu rocken.  
Die Mannschaft schien ebenso motiviert wie ihre Kurve aus der Sommerpause gekommen zu sein. So wurde 
Lautern einfach mal mit einem klaren 3:0 abgebügelt, was dem Support der Nordkurve in diversen Momenten 
noch einmal zusätzlichen Auftrieb gab, sodass auch der Oberrang sowie weitere Teile des Stadions zeitweise in 
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die Gesänge einstieg. Nach der schweren Zeit in der abgelaufenen Saison sicherlich Balsam auf die Seele unserer 
Brüder und ein klares Zeichen, dass man aus jedem noch so schweren Kampf gestärkt daraus hervorgeht.

Nach dem Spiel ging es zeitnah auf die Bahn in Richtung Stadt der 1.000 Feuer. Das Arbeitsleben sollte einen nur 
wenige Stunden später schon wieder eingeholt haben.

Bleibt abschließend nur noch eins zu sagen:”Der FCN steigt wieder auf!”

VAK-P Enschede

Aktuelle Lage

Die vergangene Saison beendete der FCT nach einer torreichen 5:3 Niederlage im Heimspiel gegen Groningen 
auf Tabellenplatz sieben. Das heißt: eigentlich wären die Tukkers noch weiter in die Play Offs für einen Euro 
League-Qualifikationsplatz gerückt. Diesen konnte sich aufgrund der internationalen Sperre von Twente aber 
Groningen als Achter sichern.

In der Sommerpause war es ruhig bei unseren Brüdern, die Gespräche um die Zukunft des Homes wurden 
erst kurz vor der Saison wieder aufgenommen. Aber bisher gibt es hierzu nichts Neues zu berichten. In der 
Vorbereitung absolvierte Twente einige Testspiele, die in den Niederlanden eher weniger populär sind. Allein das 
Auswärtsspiel in Schottland beim Stanraer FC und das Auswärtsspiel in einem Vorort von Hannover gegen die 
96er wurden von einer größeren Zahl an VAK-P Leuten besucht. Lief das Spiel in Schottland noch ereignislos 
ab, füllte sich ein Bus in Richtung Hannover mit knapp 100 Mann. Dieser wurde an der Stadtgrenze Hannovers 
von den Bullen rausgezogen. Nach großem Hin und Her schickte die Staatsmacht unsere Brüder zurück nach 
Enschede, ohne, dass irgendwas passiert war. Und da fragen die sich noch tatsächlich, warum der Hass auf die 
Männer in Uniform immer größer wird.

Nach der Vorbereitung folgt bekanntlich die Saison. Diese startete für Twente letzte Woche Sonntag direkt mit 
einem Knaller: Feyenoord auswärts. Das Ergebnis lest ihr in der nächsten Ausgabe, genauso wie das Ergebnis des 
heutigen Heimspiels gegen den Aufsteiger VVV aus Venlo. Nächste Woche geht es für unsere Brüder nach Zwolle.

Nuova Guardia

Aktuelle Lage

Endlich wieder Fußball, endlich wieder Serie B, endlich wieder Salernitana! 
 
Aber bevor wir uns mit Euphorie in die neue Saison stürzen, sollten wir die alte erst einmal abschließen. Schließlich 
standen nach dem letzten Spiel unseres S04 gegen Hamburg für die Italiener noch Spieltag 41 und 42 auf dem 
Programm. Im Heim-Derby gegen die „Bauern“ aus Avellino konnte ein klarer 2:0 Sieg eingefahren werden. 
Das 1:0 erzielte Torgarant Massimo Coda, der in den letzten zwei Saisons 33 Tore erzielt und 10 Vorlagen für 
die Salernitani gemacht hat. Leider ist dieser zur kommenden Saison zum Aufsteiger Benevento in die Serie A 
gewechselt. Kurz vor Schluss machte die Leihgabe vom FC Bari, Riccardo Improta, den Sack zu und erzielte das 
2:0. Was einen brachialen Torjubel im hart umkämpften Derby zu folge hatte.
 
Das letzte Spiel sollte im Norden Italins stattfinden. Gegner war die Associazione Calcistica Perugia Calcio, 
welche bereits zu den Play-Off Spielen um den Aufstieg qualifiziert war. Das Spiel ging trotz Führung durch Coda 
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mit 3:2 verloren. Alle fünf Tore fielen hierbei zwischen der 30. Und 57. Minute. Die Saison endete somit auf dem 
zehnten von 22 Tabellenplätzen. Sicherlich wäre in der Saison mehr drin gewesen.
 
Genug Worte der letzten Saison: Widmen wir uns der neuen! Hier konnte die Mannschaft in granatrot bereits 
einen Sieg in der zweiten Runde der Coppa Italia einfahren. Im Heimspiel gegen den Drittligisten US Alessandria 
vor zwei Wochen gewann die US Salernitana mit 2:1. Am letzten Samstag stand dann bereits die dritte Runde 
gegen Carpi FC auf der Agenda. Leider stand das Ergebnis bei Redaktionsschluss noch nicht fest.
 
Der Ligabetrieb der Serie B hingegen startet erst nächste Woche. Im ersten Spiel dürfen die Jungs aus Kampanien 
beim Aufsteiger aus Venedig ran. Auf in eine hoffentlich erfolgreiche Saison mit dem Ziel, die Qualifikationsplätze 
zur Serie A zu erreichen!

Komiti Skopje

Aktuelle Lage

Zum letzten Blauen Brief der Vorsaison standen bei Vardar viele wichtige Spiele erst noch bevor, sodass die 
aktuelle Lage mit einem Rückblick auf die letzten Wochen und Monate etwas länger ausfallen wird.

Im Mai hatte es die Handball-Mannschaft im vierten Anlauf endlich geschafft, das Final Four in Köln zu erreichen. 
Hier wurde sowohl das Halbfinale gegen Barcelona als auch das Finale gegen PSG in wirklich letzter Sekunde 
durch ein Tor gewonnen und so überraschend erstmals der Champions League-Titel in die mazedonische 
Hauptstadt geholt. Es ist wohl keine große Übertreibung zu sagen, dass die Mannschaft in der Heimat wie 
Volkshelden gefeiert wurden. Bereits am Abend des Titelgewinns gab es große Jubelszenen in der Stadt inklusive 
vieler Fackeln und Fahnen schwenkenden Leuten. Das Finale gegen PSG wurde dort auf einer großen Leinwand 
übertragen. Bei Ankunft der Mannschaft in Skopje gab es dann bereits am Flughafen verrückte Szenen und auf 
dem ganzen Weg bis in die Stadt standen überall Leute, um das Team zu empfangen und zu feiern. Bilder dazu, 
genau wie zu den Momenten bei Ankunft der Mannschaft in der Innenstadt, gibt es zur Genüge im Internet. 
Schwer in Worte zu fassen und zu beschreiben, was dort passiert ist.

Auch im Fußballbereich sind die Sommermonate in Skopje meist die interessantesten, da dort jedes Jahr die 
europäischen Quali-Spiele stattfinden, bei denen man Jahr für Jahr auf spannenden Gegner hofft. In diesem Jahr 
bekam Vardar den schwedischen Meister Malmö zugelost. Das Hinspiel, bereits eine Woche nach Auslosung, 
fand in Malmö statt. Etwa zehn Leute von Komiti zahlten die teuren Flüge dorthin, um mit etwa 120 weiteren 
Exil-Mazedoniern das Spiel im Stadion zu verfolgen. Am Ende stand ein 1:1 als gute Ausgangslage. Ansonsten 
ist nicht viel passiert.

Das Rückspiel in der Woche darauf musste dann aufgrund des Supercups in Strumica statt im Nationalstadion 
stattfinden. Bereits der letzte Spieltag Ende Mai musste aufgrund des Supercups in einem Ausweichstadion 
ausgetragen werden. Nach anfänglicher Freude über ein solch großes Spiel im kleinen Mazedonien muss man im 
Nachhinein sagen, dass viele lieber darauf verzichtet hätten, bei dem, was die UEFA an Forderungen gestellt hat.

Strumica liegt knapp zwei Stunden von Skopje entfernt in Richtung griechischer Grenze und ist das einzige Stadion 
neben dem Nationalstadion, welches von der UEFA für europäische Spiele freigegeben wurde. Etwa 80 Leute aus 
Malmö fanden sich dort ein und erlebten einen ereignisreichen Tag mit drei Angriffen. Die anwesenden Fans vom 
Rekordmeister Mazedoniens sollten an diesem Tag auch endlich die lang ersehnte Überraschung erleben. Durch 
ein starkes 3:1 konnte Vardar in die nächste Runde einziehen und sich somit mindestens vier weitere europäische 
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Spiele sichern. Trotz frühen 1:0-Rückstandes konnten die rot-schwarzen in der zweiten Hälfte drei Tore erzielen 
und somit sogar verdient die dritte Qualifikationsrunde der Champions League erreichen.

Dort wartete mit dem dänischen Meister Kopenhagen erneut ein schweres Los. Das Stadion in Strumica erfüllte 
die UEFA Anforderungen plötzlich doch nicht mehr, sodass das Spiel doch im Nationalstadion stattfinden sollte. 
Nur eine Woche vor dem Supercup wäre das natürlich viel zu gefährlich, wodurch Vardar gezwungen wurde, das 
Heimrecht zu tauschen. Danke UEFA! So fand das Hinspiel kurzfristig doch in Skopje statt und konnte mit 1:0 
sogar gewonnen werden. Etwa 40-50 Dänen waren ebenfalls vor Ort. Die Heimfans durften bei diesem Spiel 
übrigens nur in eine Hälfte des Stadions. Besonderheiten gab es bei diesem Spiel nicht.

Eine Woche später stand dann das Rückspiel in Kopenhagen an. Ein vollbesetzter Bus aus Skopje machte sich 
auf die knapp 2.200 Kilometer lange Reise. Abfahrt war montagabends und zum Anpfiff am Mittwoch war der 
Bus tatsächlich vor Ort. Bis zur 75. Spielminute hielt Vardar gut mit, dann gab es jedoch zwei schnelle Gegentore 
und das Spiel wurde mit 4:1 verloren. Die Champions League-Reise ist in diesem Jahr somit beendet. Durch das 
Erreichen der Quali Runde drei rutscht Vardar jedoch in die Euro League-Play Offs.

Hier wurde unseren Freunden Fenerbahce Istanbul zugelost. Das Hinspiel findet auf heimischen Boden im 
Nationalstadion statt. 

Die Ticketpreise für das Heimspiel wurden bei 33 Euro für die Kurve und 40 und 50 Euro für die Tribünen 
angesetzt. Ein Hohn bei etwa 370 Euro durchschnittlichem Monatseinkommen in Mazedonien. Zum Vergleich: 
Die Tickets für den Supercup zwischen Real Madrid und Manchester United einige Tage zuvor kosteten 15 Euro 
in der Kurve und 30 beziehungsweise 50 Euro auf den Tribünen.

Die darauf folgenden Proteste zeigten offenbar Wirkung, denn mit Fertigstellen dieser Zeilen verkündet der 
russische Sponsor Samsonenko seinen Rücktritt aus dem Verein nach dieser Saison. Die Anfeindungen der letzten 
Tage waren ihm zu hart für das, was er aus seiner Sicht in den letzten Jahren geleistet und investiert hat. Ob er 
seine Androhung wirklich wahr macht oder dies nur zur Beruhigung der Situation dient, wird sich zeigen.

Die Ticketpreise wurden auf einheitliche fünf Euro für das gesamte Stadion korrigiert und der drohende Boykott 
somit abgewendet. Einen Bericht zum Hinspiel in Skopje und der aktuellen Lage vor Ort gibt es dann natürlich 
in der nächste Ausgabe.

FK Vardar Skopje – FK Sileks Kratovo 0:0 (0:0)

Gut anderthalb Wochen nach unserem letzten Saisonspiel sollte an einem Mittwochnachmittag der letzte Spieltag 
der mazedonischen ersten Liga stattfinden. Da dieser bereits im letzten Jahr ausgiebig gefeiert und zelebriert wurde 
und Highlights im mazedonische Fußball ansonsten sehr rar sind, konnten in diesem Jahr recht einfach ein paar 
Leute für diesen Trip mobilisiert werden. Komiti wusste im Vorfeld nichts von unserem Besuch, da wir die Leute 
überraschend wollten. So viel sei jedoch bereits jetzt vorweggenommen: dies ging gründlich in die Hose.

Am Tag vor dem Spiel trafen wir uns deshalb mit sechs Leuten am Flughafen, um gegen Abend den Flug Richtung 
Balkan anzutreten. Bei Ankunft um Mitternacht haben wir routiniert die Passkontrolle hinter uns gebracht und 
dann ging es ab zum gebuchten Apartment. Dieses konnte überzeugen und sollte für die nächsten drei Tage 
Ausgangspunkt für unsere Aktivitäten sein. Und auch wenn man richtig müde ist, gilt es Traditionen zu pflegen 
und so machte sich der gesamte Mob noch einmal auf zu einem 24-Stunden-Imbiss, um den ersten Pljeskavica 
zu vertilgen.
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Am nächsten Morgen wurde zeitig aufgestanden, um das Wetter sowie die dortigen Preise zu genießen. Im exbir-
Sprachjargon würde man wohl von real Preisen reden, wenn es um den Balkan geht. Gemeinsam ging es zu einem 
bekannten Café, um zu frühstücken. Anschließend in kleineren Gruppen auf die albanische Seite der Stadt, um dem 
dortigen Bazar einen Besuch abzustatten und nach den neuesten Trends zu stöbern. Von Waffen, über Pyro bis hin 
zu Markenklamotten gibt es dort alles, was das Streunerherz begehrt. Als eine Person meiner Reisegruppe Fackeln 
für den später stattfinden Kick kaufen wollte, wurden die umherstehenden Leute erstmals misstrauisch und nach 
schnellem Geschäft mit dem edlen Mann entschieden wir uns für den Weg zurück auf die andere Seite der Vardar.

Den Fluss überquert warteten schon die anderen vier Leute an einem Café auf uns um in bester Lage erneut 
einiges zu verköstigen. Als nächstes ging es mit dem Taxi kurz zum Fan-Shop an der Handballhalle und 
schlussendlich zurück zum Apartment. Von dort aus hieß es dann nämlich langsam sich auf den Weg Richtung 
Stadion zu machen, damit die Überraschung vernünftig klappt. Sollte sie, nur leider anders als geplant.

Am Stadion angekommen sahen wir – nichts! Keine bekannten Gesichter, keine Imbissstände, keine Bullen. 
Nichts deutete daraufhin, dass hier heute noch Fußball gespielt wird. Aufgrund vieler Erfahrungen in der 
Vergangenheit versuchte ich noch mir die Leute schön zu reden und den anderen beizubringen, dass die aktive 
Fanszene immer recht spät kommt und aufgrund des Mittwochs vielleicht doch weniger los ist als erhofft. Kurz 
bevor uns jedoch zwei weitere Schalker in die Arme liefen, erreichte uns die Nachricht, dass das Spiel aufgrund 
des Supercups in zehn (!) Wochen nicht im Nationalstadion stattfinden dürfe und deshalb im Stadion Gorce 
Petrov, etwas außerhalb der Stadt, gespielt wird. Die Überraschung war gelungen!

Also zu acht zwei Taxis geentert und dem Fahrer erklärt, wo es unter Missachtung jeder Verkehrsregeln 
schnellstmöglich hingeht. Tatsächlich schafften wir es fünf Minuten vor Anpfiff um 16:25 Uhr vor dem Eingang 
vorzufahren. Und in dem Moment wo wir ausstiegen, kam gerade der Komiti Mob um die Ecke aufs Stadion 
zugelaufen. Immerhin.

Nach kurzer Begrüßung ging es rein ins Stadion und bei bestem Wetter gab es schlechtesten Fußball zu sehen. 
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Insgesamt werden es etwa 1.000 Zuschauer gewesen sein, wovon 99 Prozent natürlich für Vardar waren. Einige 
kleine Pyro-Elemente gab es, jedoch konnte das Spiel insgesamt nicht an meine Erinnerungen vom letzten Spieltag 
der Vorsaison anknüpfen. Generell waren viele junge Leute im Block, die zwar durchgängig motiviert waren zu 
singen, aber es fehlte trotzdem etwas. Auch der Platzsturm aus dem Vorjahr konnte diesmal unterbunden werden 
und die Meisterfeier war in etwa so spektakulär wie die der Bayern die letzten Jahre. Wir ließen es uns trotzdem 
nicht nehmen noch ein Gruppenfoto samt Meisterpokal auf dem Platz zu schießen. Auf dem Rückweg wurden 
wir dann von einigen bekannten Gesichtern zu einer Spontanparty eingeladen und durften sogar bei einem 
mazedonischen Spontan-Einkauf dabei sein, welcher satte 100% Rabatt beinhaltete. Der Abend verlief wie man 
es sich vorstellen kann, wenn auch nicht ganz so exzessiv wie im Vorjahr.

Am nächsten Tag ging es für ein ausgiebiges Mahl direkt an die Promenade in der Stadt, um sich für den 
anstehenden Tag zu stärken, den wir am Matka Canyon verbringen wollten. Der Matka Canyon ist ein Berg 
inklusive Stausee etwa 30 Minuten Fahrtzeit von Skopje entfernt mit paradiesischen Bildern. Dort begutachteten 
wir die Natur, fuhren Kanu oder auch mit einem normalen Boot in eine der abgelegenen Tropfsteinhöhlen. 
Definitiv ein sehr gelungener Ausflug und nicht das letzte Mal, dass wir dort Zeit verbracht haben.

Am Abend wollten verschiedene Untergruppen von Komiti dann noch etwas gemeinsam mit uns unternehmen. 
Der geplante Abend im City Park fiel wortwörtlich ins Wasser, da ein biblischer Regenschauer alles überflutete. 
Die eine Hälfte der Reisegruppe ging daraufhin ein weiteres Mal ordentlich essen. Die anderen schlossen sich 
trotzdem dem Komiti Mob an und tranken sich durch Discos, Bars und Kneipen. Diese Hälfte der Reisegruppe 
schaffte es auch nicht mehr ins Bett, sondern fungierte am frühen Morgen als persönlicher Wecker für die 
Schlafmützen. Völlig geschafft ging es dann auf den Weg Richtung Flughafen und zurück nach Deutschland.

Auch wenn diese Tour ganz anders lief als vorher erwartet, hat es sich dennoch mehr als gelohnt und der nächste 
Besuch wird nicht lange auf sich warten lassen.

Hannover: Am Morgen des 14. Juni kam es in Hannover zu diversen Hausdurchsuchungen bei angeblichen 
Mitgliedern der Rising Boys, die dadurch identifiziert wurden, dass sie laut Aussagen der Polizei ein Banner mit 
Gruppenaufschrift hochgehalten hätten. Ihnen werden gruppenbezogene Straftaten wie Landfriedensbruch oder 
Sachbeschädigung durch Graffiti vorgeworfen. Die Durchsuchungen erfolgten mit vorheriger Einladung der örtlichen 
Presse, welche dann in einer brandheißen, reißerischen Exklusiv-Reportage davon berichten durfte, wie die Polizei 
etwa eine Tür unnötigerweise mit einem Rammbock öffnete, irrelevante Gegenstände wie das Eigentum eines 
unbeteiligten Mitbewohners oder Schwenkfahnen beschlagnahmte oder ganze Straßen absperrte. Die Fanhilfe 
Hannover kritisiert den Einsatz scharf und führt in ihrer Stellungnahme an, dass einige der Durchsuchten sogar 
keine Mitglieder bei den Rising Boys sind.

Berlin: Während der Sommerpause wurden einige Verschärfungen in der Überwachungsgesetzgebung beschlossen. 
Es ist etwa nicht mehr möglich, sich eine Prepaid-Sim zu kaufen, ohne seine persönlichen Daten abzugeben. Das 
wesentlich größere Thema im Sommer war jedoch der sogenannte „Staatstrojaner“. Gegen den Protest von 
zahlreichen Bürgerrechtlern und IT-Experten hat die Regierung im Eilverfahren ein Gesetz erlassen, das ermöglicht 
mit Hilfe von gehackten Smartphones oder Computern verschlüsselte Kommunikation zu überwachen oder Daten 



35

auszulesen. Das staatliche Hacken von allerlei Geräten und der damit verbundene Grundrechtseingriff wurde also 
im Eiltempo beschlossen, um eine öffentliche Diskussion zu verhindern und das Thema möglichst klein zu halten. 
Der Bundesverband für IT-Sicherheit Teletrust hat angekündigt, gegen das Gesetz Verfassungsbeschwerde einlegen 
zu wollen. Im Sinne der Rechte von uns allen ist dieser Beschwerde viel Erfolg zu wünschen.

Babelsberg: Der SV Babelsberg 03 wurde für die Vorkommnisse beim Derby im April gegen Energie Cottbus vom 
Nordostdeutschen Fußballverband zu einer Geldstrafe in Höhe von 7.000 Euro verurteilt. Eine solche Strafe ist, 
wenn auch aufgrund der Höhe für einen Regionalligisten ungewöhnlich, aber doch leider Alltag in Deutschland. 
Etwas Besonderes liegt jedoch in der Urteilsbegründung des Verbandes: Neben dem Abbrennen von Pyrotechnik 
und dem Betreten des Spielfeldes von Zuschauern werden dort auch „Nazischweine raus“-Rufe vonseiten der 
Babelsberger Kurve als Grund für die drakonische Strafe angeführt. Dass derartige Gesänge, auch unabhängig von 
ihrem Inhalt, für eine Strafe herangezogen werden, ist ein schlechter Witz. Gesänge gegen den Gegner sind Alltag 
in Fußballstadien und dürfen nicht willkürlich bestraft werden. Vor dem Hintergrund, dass im Cottbusser Block 
Hitlergrüße gezeigt wurden, wirkt die Begründung absolut unglaublich und offenbart die absurde Unfähigkeit der 
Sportgerichtsbarkeit. Mit dieser Begründung der Strafe wirken die Anti-Rassismus-Kampagnen der Verbände wie 
bloße Imagekampagnen.

Frankfurt: Der DFB unterhält eine Kooperation mit dem chinesischen Fußballbund. Dass diese nicht eine auf 
Nächstenliebe basierende Aufbauunterstützung ist, sollte gewiss auch jedem Schalker bereits bekannt sein. Diese 
Kooperation soll nun auch die Teilnahme der chinesischen Olympiaauswahl in der Regionalliga Südwest beinhalten. 
Sie soll hier außer Konkurrenz spielen und sich so mit ebenbürtigen Gegner optimal auf das Turnier vorbereiten 
können. Versüßt werden soll diese Geschichte den Clubs mit bis zu 225.000,- Euro pro Spiel. Erfreulich ist immerhin, 
dass sich bisher schon ein paar der Vereine - vor allem die mit einer intakten Fanbasis - diesem Zirkus entzogen 
haben. Neben der zweiten Mannschaft von Mainz 05 werden auch die Stuttgarter Kickers, TUS Koblenz und Waldhof 
Mannheim nicht gegen die Auswahl antreten.
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