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Glückauf Schalker,

zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Einleitung hat Fabian gerade erst seit ein paar Stunden seine letzte 
Reise angetreten. An einem kalten, aber trockenen und zwischenzeitlich auch sonnigen Herbsttag begleit-
eten ihn weit über 100 Freunde und Verwandte dabei. Beim Heimspiel gegen Mainz vor acht Tagen haben 
wir uns als Gruppe bereits im Stadion von ihm verabschiedet. Wir möchten uns an dieser Stelle bei allen 
bedanken, die zum Gelingen der Aktion beigetragen haben. Ein besonderer Dank geht an unseren Verein, 
der ein legales Entfachen eines Bengalos genehmigt hat und an die anwesenden Mainzer für ihr respekt-
volles Verhalten und ihr Spruchband für Fabi.

Mach’s gut, kleiner Bruder – wir seh’n uns im nächsten Leben!

Etwas Trost in dieser schweren Zeit konnte uns unsere Mannschaft spenden. Mit sechs Punkten und 4:0 Toren 
aus den letzten beiden Partien befinden wir uns auf der Erfolgsspur Richtung Europa. Darauf ausruhen 
sollten wir uns allerdings nicht, unser heutiger Gegner aus der VW-Stadt befindet sich aktuell im Tabellen-
keller und wird alles dafür tun, diesen zu verlassen. Gemeinsam mit der Nordkurve im Rücken sollte aber 
auch diese Hürde von unserer Elf gemeistert werden. Auf das Pokalspiel vergangenen Dienstag können wir 
an dieser Stelle nicht eingehen, da es nach Redaktionsschluss stattfand.

Als wir vor wenigen Wochen erfahren haben, dass unser Spruchband am letzten Spieltag in Ingolstadt 
für den Fußballspruch des Jahres nominiert worden ist, fanden wir dies schon recht amüsant. Dass wir 
allerdings tatsächlich gewinnen, hat kaum jemand von uns geglaubt. Als nach dem Mainz Spiel dann die 
Nachricht eintrudelte, dass das Spruchband die meisten Stimmen erhalten hat, war die Freude und Verwun-
derung umso größer. Schön zu sehen, dass im knallharten und dreckigen Fußballgeschäft noch Platz für 
Sarkasmus und Ironie ist. Die 5.000 Euro Preisgeld werden wir im Zuge unserer “Ultras für GE”-Projekte 
spenden. Eine ausführliche Berichterstattung erfolgt natürlich über die bekannten Kommunikationskanäle.

Aufgrund der zwei Bundesliga-Heimspiele in Folge findet ihr in dieser Ausgabe lediglich den Spielbericht 
von der Partie gegen die 05er. Wir haben den freien Platz dennoch ausgenutzt und können euch einige 
interessante Artikel über unseren Verein und unsere Stadt ans Herzen legen. Vorallem der Text in der Orig-
inal75-Rubrik geht über den üblichen Geschichtsunterricht hinaus und beschäftigt sich mit der Schieflage 
auf dem Immobilienmarkt in Gelsenkirchen. Ebenfalls haben wir nach längerer Zeit mal wieder einen Hop-
pingtext im Angebot. Simon, ein „Vorwärts Nordkurve“-Aktivist, war so freundlich und hat für uns seine 
Erfahrungen in Indonesien niedergeschrieben. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal. Wer ebenfalls in aus-
ländischen Gefilden unterwegs war und darüber berichten möchte, kann uns gerne seine Texte per Mail an 
blauerbrief@ultras-ge.de schicken. Natürlich muss es nicht unbedingt ein Hoppingtext sein. Für sämtliche 
Gedanken und Meinungen rund ums Thema Fußball steht euch die „Gedankenaustausch“-Rubrik offen. 
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FC Schalke 04 e.V.  -  1. FSV Mainz 05 e.v. 2:0 (1:0)

Als ich am Freitagnachmittag abgeholt wurde und die aktuelle Verkehrslage im Radio hörte, erhielt meine Freude 
auf das anstehende Heimspiel gleich mal einen ordentlichen Dämpfer. Die angekündigten zehn Kilometer Stau 
vergingen allerdings durch die abenteuerliche Fahrweise unseres Steuermanns erfreulich schnell und so erreich-
ten wir Gelsenkirchen trotzdem pünktlich.

Wie ihr sicherlich mitbekommen habt, stand dieses Heimspiel unter besonderen Vorzeichen und so war die Freude 
besonders groß, auch heute wieder zahlreiche Freunde aus Nürnberg und Enschede begrüßen zu dürfen. Gerade 
in solch schweren Zeiten ist unser Zusammenhalt am größten und gibt uns Kraft, den Tod unseres verstorbenen 
Mitglieds Fabian zu verarbeiten. Aus diesem Anlass deckten wir zu Spielbeginn die Blöcke N3 bis N5 mit schwarzen 
Pappen ein und zeigten zwei riesige Spruchbänder “Egal wie weit das Schicksal uns auch trennt” und “in Gedanken 
bist du immer hier bei uns!”. In großen Lettern prangte Fabians Name inmitten der Nordkurve. Zudem zündeten wir 
auf dem Vorsängerpodest ein letztes Licht für Fabian an und das Stadion wurde bis zum Erlöschen gespenstisch still. 
Respekt gilt hier auch der Mainzer Fanszene, die ebenfalls schwieg und zudem ein Spruchband zeigte.

Auf diesen sehr emotionalen Moment folgte dann ein guter Start der Nordkurve Gelsenkirchen in das Spiel, 
durch den schnell zählbares herumkommen sollte. 

Der frühe Führungstreffer durch Leon Goretzka befeuerte die ohnehin gute Stimmung und sorgte für eine mehr 
als ordentliche erste Halbzeit aller Schalke Fans in der Arena. Unsere Mannschaft stand defensiv wie zuletzt 
sehr ordentlich, konnte jedoch im weiteren Verlauf bis zur Halbzeit keine gefährlichen Chancen mehr erspielen.
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Wie schon in Berlin nutzten wir außer der Fahne zu Fabians Gedenken keine weiteren Tifo-Elemente in der ersten 
Halbzeit. Zum zweiten Durchgang dann wurde der Block wieder deutlich bunter beflaggt, allerdings wurde es 
merklich ruhiger im Stadion. Bis zum zwei zu null durch Guido Burgstaller war die Stimmung schleppend und 
angespannt. Dass unsere junge Mannschaft bei einer knappen Führung hier mehr Unterstützung braucht und 
auch verdient hat, sollte jedem klar sein. Nach dem erlösenden Treffer gab es im Stadion jedoch kein Halten mehr 
und so wurde zu alten und neuen Hits der Schalker Gesänge sowie einer Laola der Heimsieg erst gesichert und 
dann gebührend gefeiert.  

Der Gästeanhang aus Mainz gab trotz seiner sehr 
geringen Anzahl optisch ein sehr gutes Bild ab. Eine 
große “Die Fans vom FSV”-Fahne kaschierte gekonnt 
die freigelassenen ersten Reihen. Zu hören war der 
kleine Haufen allerdings kaum.

Am Club75 angekommen verabschiedeten wir schnell unsere Brüder aus Enschede und Nürnberg in dem Wissen, 
sich bereits am nächsten oder übernächsten Tag wiedersehen zu können. Hier möchte ich noch erwähnen, wie 
viel Kraft uns und vor allem auch der Familie unseres verstorbenen Bruders durch Spruchbänder und Anteilnahme 
aus Nürnberg, Enschede, Skopje und Salerno gegeben wird.

FREUNDE FÜR IMMER!

Ultras Nürnberg

Aktuelle Lage
Nur eine Woche ist seit dem letzten Blauen Brief vergangen, viel passiert ist in dieser Zeit natürlich weder bei uns 
noch bei unseren Freunden. Nach einem torreichen 4:3 Auswärtssieg in Darmstadt gastierte Dynamo Dresden 
letzten Sonntag in Nürnberg. Auch dieses Spiel konnte dank einer kämpferischen Schlussphase 2:1 gewonnen 
werden. Der FCN steht somit weiterhin auf dem Relegationsplatz der zweiten Liga. Beim Spiel in Darmstadt 
nahmen unsere Brüder und Schwestern ebenfalls Anteil an dem Tod von Fabi und zeigten ihm zu Ehren ein 
Spruchband sowie eine Fahne. Vielen Dank dafür!

Zum Pokalspiel in Osnabrück letzten Mittwoch rollte übrigens wieder ein Nordkurve-Nürnberg-Bus. Einen Bericht 
zum Spiel gibt es in der nächsten Ausgabe. 

Komiti Skopje

Aktuelle Lage
Auch gibt es kaum Neuigkeiten von unseren Brüdern vom Balkan. Das Europa League Heimspiel gegen Sociedad 
wurde, wie zu erwarten, deutlich verloren. Mit der Stimmung im Stadion war Komiti trotzdem zufrieden und 
der Treffpunkt war ebenfalls gut besucht. Auch wenn bei diesem Spiel aufgrund unseres Freitagsspiels gegen 



5

Mainz leider keine Leute unserer Gruppe vor Ort waren, machten sich trotzdem fünf Schalker auf den Weg in 
Mazedoniens Hauptstadt, um dem Spiel beizuwohnen und ein paar unbeschwerte Tage am Balkan zu verleben.

Das Auswärtsspiel bei Pobeda letzten Sonntag wurde überraschend 1:0 verloren und Vardar hat nun satte neun 
Punkte Rückstand auf Shkendija, jedoch auch zwei Spiele weniger absolviert.

Derzeit stehen die Wochen und Spiele ganz im Zeichen des Jubiläums von Komiti und Vardar. Beim bereits in der letz-
ten Ausgabe kurz erwähnten Doppler vor zwei Wochen organisierte Komiti eine kleine Besonderheit. So ging es nach 
dem Heimspiel gegen Shkendija mit extra beklebten Bussen vom Stadion rüber zur Handballhalle. Auf den Bussen 
waren verschiedene Gruppenmotive sowie die Hinweise auf das Heimspiel gegen Bitola nächsten Monat zu sehen.

Abschließend möchten wir uns noch bei unseren Brüdern für das Spruchband für Fabian sowie die Anteilnahme 
in den Tagen nach der traurigen Nachricht bedanken. Gleichzeitig möchten wir Komiti unser Beileid und Mit-
gefühl für den letzten Woche verstorbenen Marjan aussprechen, der von allen nur Roka genannt wurde und 
ebenfalls vor kurzem mit nicht mal 50 Jahren viel zu früh verstarb. Ruhe in Frieden!

VAK-P Enschede

Aktuelle Lage
Nach der 3:1 Niederlage in Tilburg entschieden die Offiziellen des Vereins, Rene Hake das Amt als Cheftrainer 
zu entziehen. Unsere Brüder dankten dem Ex-Trainer, der das Amt 2015 in einer sehr schwierigen Zeit aus Liebe 
zum Verein übernahm, beim Heimspiel gegen Roda mit einem Spruchband. Hake wird aber voraussichtlich einen 
anderen Posten im Verein besetzen, welcher bisher noch nicht bekannt ist. Sein Assistent Pusic nimmt nun als 
Interimscoach auf der Bank Platz.

Sein erstes Spiel als Verantwortlicher war bereits ein voller Erfolg. Twente schickte den Tabellenletzten Roda Kerkrade 
recht locker mit einem 3:0-Sieg nach Hause. Nachdem es am Dienstag im Pokal daheim gegen den FC Eindhoven 
ging, hatte der FCT gestern die Chance, sich im nächsten Heimspiel gegen Excelsior aus dem Tabellenkeller zu befreien. 

Auch von unseren Brüdern der Ultras VAK-P gibt es eine erfreuliche Nachricht. Das erste Stadionverbot nach dem 
Polizeieinsatz gegen PSV in der letzten Saison wurde vorzeitig aufgehoben. Hoffen wir, dass es nicht das letzte 
ist. Wir werden siegen!

Nuova Guardia

Aktuelle Lage
Bekanntlich war die Zeit bis zur heutigen Ausgabe nur sehr kurz, dementsprechend abgespeckt gestaltet sich 
auch die “Aktuelle Lage” unserer Freunde aus dem Süden Italiens.
 
Nachdem das Derby gegen Avellino nach 2:0 Rückstand binnen einer Halbzeit gedreht und mit 2:3 gewonnen 
werden konnte, stand am Samstag das Heimspiel gegen den Tabellendritten aus Frosinone auf der Agenda. Kurz 
vor der Halbzeit ging die Salernitana durch Raffaele Schiavi mit 1:0 in Führung. Kurz nach Wiederanpfiff dezimierte 
sich der Gast sogar noch durch eine gelb-rote Karte. Alle Zeichen standen auf Sieg, doch in der 76. Minute glich 
Frosinone nach wildem Gestocher im Sechzehner der Salernitana zum 1:1 aus. Schade für unsere Freunde, die das 
Spiel bis dato absolut dominierten. Gegen einen Aufstiegsaspiranten jedoch trotzdem kein schlechtes Ergebnis.
 
Am Dienstag ist die Granata bei Novara Calcio zu Gast, die mit 16 Punkten aktuell den siebten Platz der Serie B belegt. 
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Die Granata selbst befindet sich mit 13 Punkten auf Platz elf.
 
Da der nächste Blaue Brief erst wieder gegen Hamburg am 19. November erscheint und es in der zweiten ital-
ienischen Liga keine Länderspielpause gibt, spielt die Salernitana in der Zwischenzeit noch drei Mal. Nächste Woche 
Samstag ist Tabellenführer Empoli im Stadio Arechi zu Gast, eine Woche später kommen die Freunde aus Bari. Am 12. 
November reisen unsere Freunde zur Tabellenletzten AC Cesena, die ebenfalls das Seepferdchen im Wappen trägt.

Am Sonntag, den 19. November, spielt Salernitana gegen den Aufsteiger aus Cremonese, der nach zehn Spielen 
überraschenderweise den dritten Platz belegt.
 
Abschließend wollen wir uns noch einmal herzlich bei unseren Freunden für ihre Anteilnahme in Form von Nach-
richten und Spruchbändern am Tod von Fabian bedanken! 

Grazie fratelli, per le tue condoglianze e le tue parole di consolazione! Ultras per sempre!

Kennzeichnungspflicht für die Polizei in NRW

Wieder einmal fällt einem nichts weiter ein, als den Kopf zu schütteln. Wurde erst vor elf Monaten von der alten 
rot-grünen Landesregierung in Nordrhein-Westfalen eine Kennzeichnungspflicht in Form einer anonymisierten 
Identifikationsnummer für die sich im Einsatz befindende Bereitschaftspolizei beschlossen, so wurde diese direkt 
von der neu gewählten schwarz-gelben Landesregierung wieder abgeschafft. Und der Grund für diese Entscheid-
ung des Innenministers Herbert Reul, Nachfolger von Ralf Jäger, ist mehr als nur fadenscheinig: Es solle kein Ein-
druck des „Misstrauens“ gegenüber den Beamten entstehen, die Kennzeichnung sei „unnötig und überflüssig“.

Das muss man erst einmal sacken lassen. Eine anonyme Nummer auf der Uniform und nicht etwa ein Namenss-
child mit der Identität des Beamten soll ein Gefühl des Misstrauens ihm gegenüber auslösen. Vielleicht sollten 
eher die Bürger ein Gefühl des Misstrauens seitens der Legislativen gegen sich haben, wenn sie von der Exeku-
tiven anonym und entgegen geltender Rechte und Gesetze behandelt werden, ihnen aber keine Möglichkeit 
geboten wird, diese im Nachgang einzufordern? Eine Identifikation des behelmten und vermummten Beamten 
ist, wie es zahlreiche Fälle in der Vergangenheit gezeigt haben, schier unmöglich. Somit stellt sich eben diese 
Frage: Wem wird überhaupt Misstrauen entgegengebracht?

Es ist doch so: Eine gewisse Transparenz, wie sie auch in anderen staatlichen Einrichtungen gepflegt wird, 
bezweckt Nahbarkeit und beugt so Misstrauen vor. Wünschenswert ist es doch, den Namen des Finanzbeamten 
mitgeteilt zu bekommen, um einen Fehler in der Bearbeitung der Steuererklärung zu beheben oder den Namen 
des Polizeibeamten, der einem auf den Kopf gehauen hat. Vielmehr ist es doch so: Wer im Staatsdienst steht, 
muss nach den Regeln des Staates handeln. Wer das nicht mit sich vereinbaren kann, sollte den Staat ihn erst 
gar nicht repräsentieren. Wer das doch kann, muss sich genau an diese Regeln halten und falls einmal nicht, 
auch für den Bruch dieser belangt werden können. Und das gilt für die ausführende Staatsgewalt wohl mehr 
als für die meisten anderen Bereiche des Apparates. Wer physische Gewalt ausüben und die persönliche Freiheit 



7

einschränken darf, muss identifizierbar sein. Davon ab wird genau diese Identifizierbarkeit in allen Bereichen 
eingefordert. Nicht nur einmal trudelte schon ein SV wegen Vermummung ein. Vor dem Gesetz sind alle gleich, 
nur Bullen sind gleicher oder wie muss man das verstehen?

In europäischen Ländern mit Kennzeichnungspflicht wird kein nennenswerter Anstieg der Willkür verzeichnet. 
In Hessen ging die Zahl der Anzeigen gegen Beamte nach der Einführung der Kennzeichnungspflicht sogar 
zurück[1]. Somit gibt es keinen Grund einer Aufklärung von Fehlverhalten entgegenzuwirken, wenn dies dem 
Amtsmissbrauch vorbeugt. Wie weit dies gehen kann, sieht man im übrigen am vergangenen G20-Gipfel in 
Hamburg. Dort prügelten sich Bullen fröhlich durch die Welt und letztendlich standen ausschließlich die Demon-
stranten am Pranger. Die „heldenhafte“ Polizei, geschützt vom Staat und verteidigt in den Medien. Aufschrei 
in der Öffentlichkeit? Fehlanzeige. Diese Unverhältnismäßigkeit muss aufhören, eine Kennzeichnungspflicht war 
bzw. wäre ein erster Anfang.

[1] https://www.hessen.de/print/29080 (Aufgerufen am 23.10.2017 um 17:35 Uhr)

Wer kennt sie nicht? Die heruntergekommenen, verwahrlosten, verdreckten und unser Stadtbild in bestimmten 
Bezirken prägenden Ramschbuden. Mehrfamilienhäuser, in denen man sich ohne Ganzkörperkondom und vorherige 
Hepatitis-Impfungen nicht hereinwagen, geschweige denn, sich vorstellen würde dort zu wohnen. Nun gibt es diese 
Buden, Häuser und Straßenzüge in Gelsenkirchen mehr als in anderen Städten. Doch woher kommt das? Wie kann 
es sein, dass solche runtergewirtschafteten Immobilien noch vermietet werden und vor allem von wem und an wen? 

Gelsenkirchen ist geprägt von Arbeits- und Perspektivlosigkeit, Armut und Zuwanderung. Ausgiebig haben wir in 
der Vergangenheit in dieser und anderen Rubriken auf die sozialen Verwerfungen in unserer Stadt hingewiesen. 
Immer wieder zeichneten wir das Bild ab, dass es vielen unserer Bürgern mehr schlecht als recht geht. Als Ultras 
ist es unsere Pflicht zivilgesellschaftliches Engagement zu leisten, gezeigt nicht zuletzt durch die zahlreichen 
Unterstützungen durch “Ultras für GE” für karitative Zwecke und Einrichtungen. Aus eigenen Mitteln und einer 
unbeschreiblichen Spendenbereitschaft der Kurve, konnten wir in der Vergangenheit vielen Menschen in unserer 
Stadt mehr als nur eine Freude bereiten.

Was wir jedoch nicht leisten können, ist Menschen vor Miethaien und Abzockern zu schützen. Was wir jedoch 
leisten können, ist ein Bewusstsein in der Öffentlichkeit für ein Problem zu schaffen, dass zwar in letzter Zeit 
immer wieder in der öffentlichen Debatte steht, jedoch letztendlich durch scheinbar strukturelle Probleme nicht 
lösbar zu sein scheint. Jedenfalls nicht, wenn man sich der Sache nur halbherzig annimmt. Die Eigentumsquote in 
Gelsenkirchen liegt bei circa 22 Prozent, das bedeutet, dass knapp jedes 5. Eigenheim im privaten Besitz ist und für 
private wohnwirtschaftliche Zwecke genutzt wird. Dies bedeutet auch, dass der absolute Großteil der Immobilien 
in der Hand von Unternehmen oder privaten Investoren ist. Dies ist besonders dem Umstand geschuldet, dass es 
den meisten Gelsenkirchenern schwer fallen dürfte, ein Eigenheim zu erwerben. Wir erinnern an dieser Stelle an die 
hohe Arbeitslosigkeit und das geringe Durchschnittseinkommen. Wenn zu Arbeitslosigkeit oder geringem Einkom-
men noch ein möglicherweise geringes Bildungsniveau oder fehlende Sprachkenntnisse hinzu kommen, fällt es nicht 
schwer, einen möglichen Teufelskreis aufzuzeichnen. Auf gut deutsch: die ärmsten Schweine werden abgezockt. 
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Menschen, die sich nicht wehren können, Menschen, für die sich keine Sau interessiert, weil sie nicht der 
deutschen Sprache mächtig sind, oder einfach nicht wissen wie sie sich wehren können, unterliegen in diesem 
System Personen, die sich an den schwierigen Lebensumständen vieler Gelsenkirchener massiv  bereichern, auch 
durch organisierten Sozialbetrug. Da es der oben genannten Personengruppe oft schwer fällt, Mietwohnungen 
zu bekommen, unter anderem auch aus Gründen der Diskriminierung (nicht nur bei Ausländern, sondern auch 
gegenüber sog. „Hartzern“), oder fehlenden finanziellen Möglichkeiten, bleiben diesen oft nur die „übrig“ gebli-
ebenen Immobilien, solche die wir allgemeinhin als „Schrottimmobilien“ titulieren oder kennen.

Es ist beschämend, dass in unserer ohnehin schon sozial gebeutelten Stadt, einer Stadt von Kumpeln und Malo-
chern, eine ungeheuer große Anzahl Kumpel und Malocher abgezockt wird, in Ramschbuden wohnen muss 
und sich nicht wehren kann. Einigen wird an diesem Punkt der Einwand in den Geist schießen, dass die Stadt 
Gelsenkirchen in der Vergangenheit ja schon eine Vielzahl von „Schrottimmobilien“ stillgelegt oder aufgekauft 
hat. Doch was passiert nach den Modernisierungen dieser Immobilien? Wer wird diese bewohnen? Werden dort 
tatsächlich wieder Kumpel und Malocher ein ordentliches Zuhause finden, zu einem sozialverträglichen Miet-
niveau, oder unterliegen betroffene Stadtteile auf kurz oder lang der Gentrifizierung (Zuzug zahlungskräftigerer 
Klientel)? Auch im Hinblick auf ein ordentliches Stadtbild wird es Zeit, dass „Schrottimmobilien“ saniert und 
auch den einfachen Menschen zur Verfügung stehen. Ordentlicher Wohnraum darf nicht zum Luxusgut werden. 
Stoppt endlich die Verwahrlosung und Ausbeutung ganzer Bezirke und Stadtteile, gebt Gelsenkirchen das or-
dentliche Stadtbild zurück, das unsere Stadt verdient hat.

 

Wir schreiben die Saison 1974/1975. Die Schalker Mannschaft um große Namen wie Nigbur, die Kremers-
Zwillinge oder Stan Libuda spielt unter Trainer Ivica Horvath eine passable Saison. Dem damaligen Präsi-
denten Günter „Oskar“ Siebert reicht das allerdings nicht, weswegen er einen bei der WM 1974 erfolgreichen 
Brasilianer ins Auge gefasst hat. Der damals 22-Jährige Francisco Marinho, auch gerne etwas überschwän-
glich „der weiße Pelé“ genannt, konnte als Linksverteidiger der brasilianischen Nationalelf bei dem Turnier in 
Deutschland überzeugen und sollte nun vom klangvollen FC Botafogo Rio de Janeiro ins Ruhrgebiet geholt 
werden. Für jemanden, den man nicht nur mit Pelé verglich, sondern aufgrund seines wuchtigen Schusses 
auch „die Kanone des Nordostens“ nannte, hätte Schalke allerdings tief in die Tasche greifen müssen. Damals 
stolze 1,4 Millionen D-Mark plus ein Handgeld in Höhe 
von 240.000 DM wären der Preis für ein bisschen sü-
damerikanisches Flair im Parkstadion gewesen. In einer 
Zeit, in der Johann Cruyff mit umgerechnet etwa 3,8 
Millionen DM Ablöse der teuerste Spieler aller Zeiten 
war, bedeutete dies vor allem für Schalke eine schier 
unvorstellbare Summe. Günter Siebert wollte seinen 
Wunsch aber nicht aufgeben und hoffte auf die große 
Begeisterung der Schalker Fans. Nachdem im Vorjahr 
mit der „Bongartz-Mark“ bereits der Transfer von 
Hannes Bongartz durch erhöhte Eintrittspreise mitfi-
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nanziert wurde, sollte der Geldbeutel der Fans wieder herhalten, nachdem im Stadion basisdemokratisch 
über eine Beteiligung der Zuschauer an der Ablösesumme abgestimmt wurde. Am 8. März 1975 war es dann 
soweit, der Gegner an diesem Tag hieß Bayern München und die etwa 70.000 anwesenden Zuschauer beka-
men Stimmzettel, auf denen sie separat über die Verpflichtung Marinhos zum Einen und der Erhöhung der 
Ticketpreise zu diesem Zwecke zum Anderen abstimmen konnten.

Trotz der merklichen Skepsis der Fangemeinde, den restlichen Entscheidungsträgern und des Trainers („Ich 
habe gute Abwehrspieler, ich brauche Stürmer!“) war Siebert fest von seinem Vorhaben überzeugt. Dass die 
Zeit damals noch eine andere war, zeigt sich in seiner Antwort auf die kritische Anmerkung eines Journalisten, 
dass südamerikanische Spieler in der Bundesliga bisher zum Scheitern verurteilt waren. Aus Günter Sieberts 
Sicht war das in diesem Fall anders, da Marinho schließlich weiß war. Ob die 70.000 Schalker ebenso über-
zeugt von einem Transfer waren, lässt sich schwer bezweifeln, aber nie abschließend feststellen, da fast alle 
Stimmurnen inklusive der ausgefüllten Abstimmzettel verschwanden und angeblich auf dem Müll landeten. 
Lediglich 450 Zettel blieben übrig, laut derer die meisten für eine Verpflichtung und gegen einen Zuschlag 
waren. Diese kleine Stichprobe konnte die Meinung des Schalker Schatzmeisters und des Verwaltungsrates, 
damals höchstes Gremium des Vereins, nicht ändern und der Transfer wurde einstimmig abgelehnt. So war 
Schalke nicht um einen potentiellen Weltklassespieler, aber zumindest um eine absurde Geschichte reicher. 
Francisco Marinho blieb zunächst in Brasilien, wechselte später in die USA und endete 15 Jahre später beim 
Weltverein BC Harlekin Augsburg. 

Bali United - Madura United 5:2, 13.08.2017

In der Sommerpause ging es für mich Richtung Südostasien, genauer gesagt nach Indonesien. Ohne Fußball geht 
bekanntlicher Weise jedoch nichts und so wurde fleißig gehoppt, um Land und Leute sowie die indonesische 
Ultrakultur besser kennenzulernen. 

Am Spieltag machte ich mich von meiner Unterkunft zeitig auf zum Stadion. Bali United empfing den Spitzen-
reiter aus Madura und musste zwingend gewinnen, um den Anschluss an die oberen Tabellenplätze nicht zu 
verlieren. Gute Vorzeichen für ein brisantes Spiel. 

Am Stadion angekommen genoss ich bei einem Kaltget-
ränk den Anblick des Grounds. Eine rustikale Schüssel 
mit Flutlichtmasten und lediglich einem Dach über der 
Haupttribüne. Abseits des Arena-Alltags in der Bundes-
liga ließ der Anblick mein Herz höher schlagen, hier 
konzentriert man sich aufs Wesentliche: den Fußball. 

Bei meinem Rundgang fielen mir die Gästefans auf, die 
sich vor der Haupttribüne niederließen und optisch mit 
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ihren großen Schwenkern in Erscheinung traten. Keine Polizei weit und breit, das gesamte Material der Fanszene 
aus Madura war für jeden Bali Supporter, der es drauf anlegt, zum Greifen nah. In meinen Augen sah dies zu 
Anfang ziemlich naiv aus, dazu später mehr. 

Um die Urlaubskasse zu schonen und den bestmöglichen Blick auf die Kurve zu haben, gab ich mich kurz-
erhand als deutscher Medienvertreter aus, um in den Innenraum zu gelangen. Man konnte jedoch durchaus 
an meiner Seriosität zweifeln. Mit Bier und Kippe in der Hand und ohne Kamera Equipment konnte ich die 
Verantwortlichen jedoch nach kurzem Dialog erschreckend schnell überzeugen. Ich war selbst überrascht, 
dass dies zum Erfolg führte. Weste und Presseausweis schnell unter den Arm geklemmt, bevor die Damen und 
Herren es sich anders überlegen. 

Rund zwei Stunden vor Spielbeginn wurde ich mit zwei weiteren Groundhoppern aus Italien und Frankreich von 
zwei Personen der Bali Ultras - den Northside Boys - am Stadion abgeholt. Per Roller ging es in die Räumlich-
keiten der Northside Boys, wo sie hauptsächlich ihren Merchandise lagerten. Hier warteten schon circa 30 Leute 
auf uns. Nach und nach kam noch der ein oder andere dazu. Wir wurden mit einer enormen Gastfreundschaft 
empfangen und bei dutzenden Gesprächsthemen über die Ultrakultur verging die Zeit wie im Fluge. Der Stil 
der Leute war definitiv Englisch. Casuals wohin das Auge sah. Klamotten vom Verein werden auch hier strikt 
abgelehnt. In Indonesien gibt es so gut wie nie Auseinandersetzungen mit gegnerischen Szenen. Die Northside 
Boys erwähnten des Öfteren, dass es ein friedliches Miteinander ist und es ein Kräftemessen lediglich auf den 
Rängen gibt, in Form eines kreativen und lautstarken Supports. Das erklärt, warum die Gästefans aus Madura 
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mit ihren Materialien so fahrlässig am Stadion umgehen können. 

Das Verhältnis zur Staatsmacht ist jedoch angespannt und keiner der Jungs sympathisiert mit ihnen. Die North-
side Boys sind eine Gruppe mit mehreren tausend Mitgliedern, die im Stadion in kleineren Sektionen, Gruppen 
oder Freundeskreisen in Erscheinung treten. Wir verbrachten den Tag mit dem harten Kern, die zu jedem Spiel 
fahren, was in Indonesien aufgrund der vielen Inseln und großen Distanzen nicht immer ganz einfach und 
selbstverständlich kostenintensiv ist. 45 Minuten vor Anpfiff sammelten wir uns, um per Marsch zum Stadion 
zu laufen. Die ersten Gesänge schepperten durch die Straßen und man machte sich heiß aufs Spiel. Pyrotechnik 
wurde gezündet, was hier auch absolut zur Fankultur dazu gehört, jedoch verboten ist. Man munkelt, dass sogar 
der ein oder andere Hopper ordentlich zündelte. Diese Unbelehrbaren… Flutlichtspiel, ein sangesfreudiger Mob 
und Fackeln im Abendhimmel. Geil! Ich hatte Bock. 

Kurz vor Anpfiff bekamen wir noch ein Szene-Shirt der Northside Boys geschenkt, die Gastfreundschaft 
der Ultras kann man nicht oft genug erwähnen!  Die erste Halbzeit verbrachte ich im Innenraum. Die 
Kurve legte ordentlich los und die fast ausschließlich melodischen Lieder schepperten durchs weite Rund. 
Die Capos koordinierten den Support ohne Megaphon, per Handzeichen konnten sie die ganze Kurve in 
Sekunden zum Schweigen bringen. Beeindruckend. Bali United dominierte von der ersten Minute an das 
Spiel und ließ absolut keinen Zweifel aufkommen, wer heute als Sieger vom Platz geht. Das Niveau des 
Spiels war jedoch allerhöchstens drittligatauglich. Das Repertoire an Liedgut war heute nicht wirklich 
vielseitig. Fünf, sechs Melodien und Gesänge wurden regelmäßig wiederholt. Neben eigenen Melodien 
wurden auch Songs wie „You’ll never walk alone” gesungen. Die Mitmachquote innerhalb der Kurve war 
überragend, nahezu 100% der Leute beteiligten sich am Support. Aufgrund des fehlenden Daches und 
einer Laufbahn kam auf der anderen Seite jedoch nicht all zu viel an. Der Stil ist dennoch sehr melodisch 
und definitiv nicht brachial.

Zum Tifo ist zu sagen, dass ausschließlich große 
Schwenker über die gesamte Kurve benutzt wur-
den. Diese fand man allesamt in der ersten Reihe. 
Sie wurden immer gleichzeitig geschwenkt, bei 
passenden Melodien. Es sah sehr einstudiert aus, 
bei welchen Textpassagen Tifo geschwenkt werden 
soll und wusste definitiv zu gefallen. Kein sinnloses 
Rumgeschwenke. Die zweite Halbzeit verbrachte 
ich in der Kurve. Hier wurde nochmal richtig frei 
gedreht und die Gesänge leidenschaftlich in den 
Abendhimmel geschrien. Kurz nach Abpfiff machte 
ich mich nochmal auf in den Innenraum. Hier organ-
isierte ich ein Trikot von einem der Bali Spieler, um 
es anschließend in den Räumlichkeiten der North-
side Boys ihnen als Dankeschön zu überreichen. Bei 
Speis und Trank ließen wir den grandiosen Spieltag 
bis tief in die Nacht ausklingen.

Thank you, Northside Boys!



12

München: Die Gruppe Munich‘s Red Pride hat beim Heimspiel der Bayern gegen den SC Freiburg auf einem 
Spruchband die Umsetzung des Financial Fair Plays beim FCB gefordert. Dies sei noch nicht der Fall, da Gäste-
fans bei den Ticketpreisen benachteiligt werden und Regularien nicht eingehalten werden würden. So stünden 
laut einer Mitteilung der Gruppe den Gästen laut der Zehn-Prozent-Regelung mindestens 1.593 Karten in der 
günstigsten Kategorie zu. Faktisch sind dies momentan allerdings nur 1.192. Auf Nachfragen beziehungsweise 
Gesprächsangebote hat der Verein bisher nicht reagiert. 

Frankfurt: Und täglich grüßt das Murmeltier. Zugegebener-
maßen macht es schon Spaß, über Skandale der Herren des 
Deutschen Fußballbundes zu berichten. Dass immer wieder neue 
Verfehlungen an das Tageslicht kommen, dürfte den Saubermän-
nern im DFB nicht schmecken. So hat der Verband nach eigenen 
Angaben einen geänderten Steuerbescheid des Finanzamtes 
Frankfurt/Main zurückbekommen, bei dem das Finanzamt die 
Gemeinnützigkeit für das Jahr 2006 aberkennt und eine Steuer-
nachzahlung in Höhe von 19,2 Millionen Euro fordert. Es geht hi-
erbei auch um die ominöse Zahlung in Höhe von 6,7 Millionen an 
die FIFA, welche für die Mitfinanzierung einer Galaveranstaltung 
gedient haben soll, die gar nicht stattfand. Laut Informationen des 
Spiegels hatte der frühere Chef von Adidas, Robert Louis-Dreyfus, 
das Geld heimlich dem deutschen Bewerberteam geliehen. Kurz 
vor der WM wurde das Geld dann laut des Spiegelberichts unter 
falscher Bezeichnung der FIFA gezahlt, die es an Herrn Dreyfus 

weiterleitete. Laut Spiegel wurde das Darlehen möglicherweise dafür eingesetzt, um vier Stimmen der Vertreter 
im 24-köpfigen Fifa-Exekutivkomitee zu sichern. Der DFB möchte die Entscheidung anfechten, allerdings die 
Steuern zumindest erst mal zahlen. Das „Sommermärchen”, das einst als Aushängeschild des Verbandes diente, 
zieht immer noch eine Dreckspur voller Ungereimtheiten nach sich. Dass der DFB sich dabei nicht um Aufklärung 
bemüht, ist bezeichnend und zeigt, dass ein gewolltes Saubermann-Image des Verbands mehr Schein als Sein ist.


