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Glückauf Schalker,

nachdem wir das länderspielfreie Wochenende hinter uns gebracht haben, steht heute das wichtige Heim-
spiel gegen den Hamburger SV auf dem Programm. Gegen den gefühlt seit Jahren krisengeplagten Hans-
estadtverein zählen heute nur drei Punkte, um sich im oberen Bereich der Tabelle weiter festsetzen zu kön-
nen. Vor fast zwei Wochen sorgte Investor Kühne wieder mal für Schlagzeilen rund um den HSV. Ihm passt 
es nicht, dass der Aufsichtsrat sich in Zukunft aus Vertretern des Muttervereins HSV e. V. zusammensetzt. Er 
fordert stattdessen einen von ihm befürworteten, unabhängigen und kompetenten Aufsichtsrat. Andernfalls 
droht er damit, den Geldhahn abzudrehen. Der HSV ist seit Jahren ein Paradebeispiel dafür, dass sich mit 
Investoren keinesfalls sportlicher Erfolg einstellt, sondern vielmehr regelmäßige Störfeuer dafür sorgen, 
dass keine Entwicklung stattfinden kann.

Ebenso wichtig ist ein Sieg, um mit breiter Brust ins wichtigste Spiel der Saison am kommenden Wochenende 
zu gehen: DERBY! Viel dazu zu sagen gibt es nicht. Wem die Bedeutung dieser Partie nicht bewusst ist, läuft 
eh am Leben vorbei. Lasst uns geschlossen hinter unserer Elf stehen und gemeinsam den Derbysieg holen!

Wie jedes Jahr ziert auch 2017 Charly das Cover der November-Ausgabe. Mittlerweile ist es schon neun 
Jahre her, dass er verstorben ist. Charly war die gute Seele des Vereins, Bindeglied zwischen Fans und 
Mannschaft. Gerade in sportlich schwierigen Zeiten war Charly ein entsprechender Ruhepol, der sowohl 
die Spieler als auch den königsblauen Anhang aufmunterte und motivierte. Sein Fehlen ist bis heute immer 
wieder spürbar. Charly – unvergessen!

Die Zeit vergeht, das Jahr nähert sich dem Ende und somit steht in fünf Wochen schon wieder Weihnachten 
vor der Tür. Damit einhergehend dauert es auch nicht mehr lange, bis wir mit unserem alljährlichen Stand 
auf dem Weihnachtsmarkt Gelsenkirchen vertreten sind. Am Freitag den 08.12. könnt ihr Kakao, Kaffee, 
Crepes und Waffeln für den guten Zweck bei uns kaufen. Natürlich haben wir auch wieder eine üppige  
Tombola mit interessanten Preisen im Gepäck. Markiert euch den Termin rot im Kalender und schaut vorbei!

SV Wehen 1926 Wiesbaden GmbH - FC Schalke 04 e.V. 1:3 (0:2)

Als die Auslosung zur zweiten Runde des DFB-Pokals anstand und wir den SV Wehen Wiesbaden zugelost 
bekamen, war ich eher enttäuscht: kein interessanter Gegner oder eine namhafte Fanszene, mit der man sich 
auf den Rängen messen kann, was doch auch ein bisschen den Reiz des Pokals ausmacht. Allerdings sollte mit 
dem kleinen Stadion in Wiesbaden ein neues Kreuz ins Ground-Heftchen gemacht werden und die sportliche 
Herausforderung war auch durchaus als machbar anzusehen. Die Anstoßzeit um 18:30 Uhr versetzte ebenfalls 
die wenigsten in Jubelstürme. Da ich mit meinen 26 Jahren aber noch einmal die Schulbank drücke und Herbst-
ferien in NRW waren, hatte ich nicht so ein Problem wie die meisten Mitstreiter. Diese konnten nur mit Urlaub, 
Überstundenabbau oder sonstigen Arbeitsausfällen pünktlich zur Abfahrt der Busse in Gelsenkirchen erscheinen.

Die Fahrt verlief zuerst sehr zügig, wurde aber mit eintretendem Feierabendverkehr durch etliche Staus in die 
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Länge gezogen, sodass wir den Parkplatz in Wiesbaden eine knappe Dreiviertelstunde vor Anpfiff erreichten. 
Nachdem ich die Anwesenheitskontrolle hinter mich gebracht hatte, ging es mit der Gruppe ins Stadion, wo es 
beim Einlass noch etwas Probleme mit dem Ordnungsdienst gab. Dieser hatte nämlich, nachdem unser gesamtes 
Material mitsamt Rucksäcken kontrolliert war, plötzlich ein Problem mit eben jenen Rucksäcken. Was den Leuten 
da plötzlich in den Sinn gekommen ist, weiß wohl keiner so genau. Nach ein paar Schubsereien mit den unko-
operativen Ordnern wurde die Situation etwas ungemütlich. Schlussendlich gaben wir die Rucksäcke ab, um die 
eigentlich belanglose Sache mit den schon oben postierten Bullen nicht eskalieren zu lassen.

Wir nahmen den rechten Stehplatzblock hinter dem 
Tor in Beschlag, welcher nach unserer Ankunft aus 
allen Nähten platzte. Das Stadion machte bei mir 
keinen besonderen Eindruck. Vier Stahlrohrtribünen, 
von denen geschätzt die Hälfte mit Schalkern besetzt 
war. Die Akustik im Gästeblock ließ aber aufgrund des 
niedrigen Daches einen guten Auftritt vermuten. Das 
Spiel begann und direkt zeigten wir, wer Herr im Haus 
ist. Die Gesänge kamen in einer guten Lautstärke in 
Richtung Spielfeld, flachten aber nach 20 Minuten 
fast schon obligatorisch etwas ab.

Auf dem Rasen hatten unsere Mannen zwar mehr 
Ballbesitz, aber die Wiesbadener kamen das ein oder 
andere Mal gefährlich vor unser Tor. In der 26. Minute 
konnte Franco di Santo dann seine Torflaute beenden 
und netzte zur Führung für Schalke ein. Dies zeigte 
Wirkung beim Gegner. Nur vier Zeigerumdrehungen 
später fiel das 0:2 durch Guido Burgstaller und die 
Messe schien schon zur Halbzeit hin gelesen. Im 
Gästeblock beflügelten diese beiden Tore natürlich 
die Stimmung. So konnte nochmal ordentlich am 
Lautstärkepegel gedreht werden. Der souveräne Auf-

tritt unserer Mannschaft, auch in der zweiten Halbzeit, trug dazu bei, dass wohl keiner damit rechnete, hier heute 
aus dem Pokal zu fliegen. So wurde die zweite Halbzeit dazu genutzt, auch mal etwas Spaß in den Support zu 
bringen und mit einem schönen Wechselgesang zu “Wer holt den Pokal...” allen klar zu machen, wer den Pott 
in Berlin diese Saison holen wird. Der Tifo-Einsatz mit einigen Fahnen war bei uns gewohnt gut. Schlussendlich 
kann man von einem zufriedenstellenden Auftritt der blau-weißen Schlachtenbummler in Wiesbaden sprechen. 
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Das Spiel endete nach einem Eigentor zum 0:3 und 
dem Ehrentreffer der Wehener mit 3:1 für die Guten 
und das Ticket für das Achtelfinale war gelöst.

Die Wiesbadener Fans zeigten zu Beginn eine Choreo 
auf der Heimtribüne, welche mich jetzt nicht vom 
Stuhl riss, aber dennoch OK war. Sonst war der relativ 
kleine, aktive Haufen nicht bei uns zu hören und ent-
täuschte mich optisch ebenfalls, wobei ich eigentlich 
keine Erwartungen an die Heimszene hatte. Nach der 
Verabschiedung der Mannschaft ging es zügig zu 

den Bussen und wieder ins schöne Gelsenkirchen. Im Achtelfinale erwarten wir nun kurz vor Weihnachten die 
Geißböcke in unserer Arena. Endlich mal wieder ein Heimspiel im Pokal und ein brisantes noch dazu. Ich denke, 
für dieses Spiel muss sich keiner besonders motivieren lassen. Auf ins Viertelfinale, Nordkurve Gelsenkirchen!

FC Schalke 04 e.V. - VfL Wolfsburg-Fußball GmbH 1:1 (1:0)

Zur sicherlich schönsten Anstoßzeit an einem Samstag um 15:30 Uhr sollten also die Wolfsburger bei uns gastie-
ren. Auf den Rängen mit Sicherheit keine allzu große Herausforderung, allerdings machte die sportliche Situation 
das Spiel umso interessanter. Hatten wir uns noch durch den Sieg Zuhause gegen Mainz ins obere Tabellendrittel 
gekämpft, bestand also die Chance, dies zu festigen. Wobei ich auch sehr gespannt war, wie man den Ausfall 
von Goretzka kompensieren würde.

Für mich ging es zuerst einmal morgens zum Club, welcher sich auch schon sehr früh gut gefüllt hatte. Die Zeit bis 
zum Abmarsch verging mit der ein oder anderen Flasche Bier relativ flott, lediglich das Fanprojekt unterbrach den 
routinierten Ablauf. Dieses klinkte sich bei der Spieltagsansprache mit ein und sorgte mit einem Vortrag über die 
geänderte Gesetzgebung bei Zeugenvorladungen der Polizei für einen wichtigen Tagespunkt. Das dieses Thema 
gerade den von Repression geplagten Fußballfans wichtig ist, zeigte die sehr gut besuchte Spieltagsansprache. 
Auch beim Abmarsch spiegelte sich das Bild des gefüllten Clubs wieder, sodass sich ein vergleichsweise großer 
Mob auf den Weg zum Stadion machte.

Nachdem wir das Stadion erreicht hatten, wurde ich 
immer zuversichtlicher, dass die drei Punkte heute in 
Gelsenkirchen bleiben. Kurz vor dem Anpfiff zeigten 
wir ein Spruchband mit der selbsterklärenden Auf-
schrift „Ey Leon: Hier ist deine Heimat. Hier gehörst 
du hin!“. Dass ein Verbleib von Goretzka bei uns un-
glaublich wichtig für die Zukunft wäre, zeigte er in 

den letzten Spielen immer wieder mit starken Leistungen. Unsere Mannschaft startete gut ins Spiel und überließ 
den Wolfsburgern in der ersten Halbzeit keine einzige Chance. Nach vorne erarbeitete man sich auch die ein oder 
andere gefährliche Situation, schaffte es allerdings bis zur 43. Minute nicht, ein Tor zu erzielen. Doch dann war 
es soweit: nachdem Kehrer nach einer Ecke festgehalten wurde, entschied der Schiedsrichter per Videobeweis 
auf Elfmeter für uns. Den Elfmeter verwandelte Bentaleb sicher zum 1:0. Die Führung brachte zwar einen kleinen 
Ruck in die Kurve, jedoch muss man trotzdem sagen, dass die erste Halbzeit das mit Abstand Schlechteste und 
Unwürdigste war, was in letzter Zeit auf den Rängen abgeliefert wurde. Die zweite Halbzeit begann auf den 
Rängen insgesamt besser, jedoch war es stimmungstechnisch ein Tag zum Vergessen. Die Wolfsburger agierten 
im zweiten Abschnitt deutlich besser und kamen auch zu den ersten nennenswerten Chancen. Nach einem sehr 
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strittigen Videobeweis erhielt die Mannschaft aus der Autostadt einen Elfmeter. Diesen konnte Gomez jedoch 
nicht verwandeln, da er wegrutschte. Ab diesem Zeitpunkt gab die Nordkurve auch nochmal ordentlich Gas. 
Nach einem doch recht deutlichen Handspiel von Kehrer im Strafraum entschied der  Schiedsrichter glückli-
cherweise auf weiterspielen. Das Spiel war eigentlich in fast allen Köpfen schon gewonnen, doch dann fiel in 
der Nachspielzeit der zweiten Halbzeit doch tatsächlich noch der Ausgleich. Hierbei sorgte ein langer Pass auf 
Gomez für ein unglaubliches Durcheinander in unserer Abwehr, sodass der Ball am Ende passend dazu nur noch 
rein gestolpert wurde. Das Unentschieden war in der Form unglaublich ärgerlich, da man in der Tabelle doch ein 
deutliches Ausrufezeichen hätte setzen können. Noch zu beobachten war, dass ein Leader wie Goretzka in der 
zweiten Halbzeit fehlte, um das Team wieder in die richtige Spur zu bringen.

Über den Wolfsburger Anhang will ich nicht allzu 
viele Worte verlieren. Bis zum Elfmeter konnte man 
akustisch kaum etwas bis gar nichts vernehmen. 
Beim Ausgleich wurde es dann doch etwas lauter, 
jedoch war dies aufgrund der Situation trotzdem 
eher schlecht. Traurig war auch zu sehen, dass der 
Gästeblock auf einem Samstag um diese Uhrzeit 
nicht prall gefüllt war. Aber was will man von dem 
Autoclub auch groß erwarten?!

SC Freiburg e.V. – FC Schalke 04 e.V. 0:1 (0:0)

Mein erstes Spiel, welches ich als Fan von Schal-
ke in Freiburg bewusst verfolgt habe, war am 
22.10.2000. Ich verfolgte das Spiel als kleiner 
Junge vor dem Fernseher und musste mit ansehen, 
wie Schalke 3:1 verlor. Das hat sich eingebrannt 
und seitdem assoziiere ich „Freiburg auswärts“ mit 
negativen Gedanken. Heute, 17 Jahre und einige 
Besuche der Spiele des FC Schalke im Dreisamsta-
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dion später, hat sich das wenig bis gar nicht geändert. Man ist Ewigkeiten unterwegs, die Punkteausbeute ist 
gefühlt immer suboptimal und zudem ist der Gästeblock äußerst bescheiden. Nun denn, was soll’s. Letztlich steht 
man ja dann doch wieder vor der Busliste und lässt sich für die Fahrt nach Freiburg eintragen.
 
Der Tag begann dann auch mit ein wenig Hektik. Da die Busse zu einer unchristlichen Zeit gen Breisgau 
aufbrachen, kalkulierte meine Autobesatzung für den Weg nach Gelsenkirchen keine großen Pufferzeiten ein. 
Eine Mitfahrerin, welche am Vorabend noch drohte, wehe es käme einer zu spät, verschlief. Durch mehrere An-
rufe konnten wir sie noch wecken, mussten uns aber aufgrund der fortgeschrittenen Zeit zu viert auf den Weg 
in die Stadt der 1.000 Feuer machen. Unsere eigentliche Mitfahrerin fuhr dann alleine und erreichte glücklich-
erweise auf den allerletzten Drücker doch noch die Abfahrt der Busse. Im Bus konnte ich einen Platz hinter dem 
Kühlschrank und Kassenwart ergattern, beste Voraussetzungen also für so eine Tour. Angesichts des Platzes an 
der Quelle verging die Fahrt, anders als vorher befürchtet, beim üblichen Schabernack sehr schnell.
 
Überpünktlich erreichten wir die ehemalige Landeshauptstadt des Landes Baden und enterten mit Öffnung des 
Stadions den Block. Vor dem Spiel wurden zufälligerweise die Tore der oben beschriebenen Schalker Niederlage 
aus der Saison 2000/2001 gezeigt, was mich natürlich nicht gerade euphorischer stimmte.

Das Spiel begann und Schalke zeigte sein „Freiburg auswärts-Gesicht“, denn die Anfangsphase gehörte der 
Heimelf. Anders hingegen präsentierte sich die Nordkurve Gelsenkirchen. Mit einer Schalparade ging es ins Spiel 
und anschließend wurde ein „Scheiß-DFB“ Wechselgesang der Freiburger beantwortet. Mitte der ersten Hälfte 
kam Schalke ins Spiel, Konoplyanka scheiterte leider am Innenpfosten, jedoch konnten die Breisgauer darauf 
ebenfalls zwei Aluminiumtreffer verzeichnen. Die Stimmung im Gästeblock war, trotz des durchgesetzten Verbots 
von Megaphonen, als stark zu bezeichnen. Besonders der neu getestete Wechselgesang „Um die halbe Welt…“ 
mit anschließender Pogoeinlage schepperte richtig und hatte einige Stürze zur Folge.

Nach der Pause vereitelte Ralle im Eins-gegen-Eins mit Petersen den Rückstand. In dieser Zeit war der Schalker 
Anhang, wie leider so häufig nach der Halbzeit, in einem Loch. Als 62 Minuten gespielt waren, zog Caligiuri 
gegen seinen Ex-Klub einfach mal ab. Der Ball wurde abgefälscht und landete mit etwas Glück im Eckigen. Ein 
brutaler Torjubel des Gästeanhangs war die Folge. Von nun an war die Nordkurve bis zum Schlusspfiff sehr gut 
aufgelegt und überzeugte auf ganzer Linie. Unsere Mannschaft verwaltete den Vorsprung, durch die neu gewon-
nene Defensivstärke, sehr souverän. In den letzten Minuten wurde noch etwas gezittert, aber schlussendlich nah-
men wir die so wichtigen Punkte mit nach Hause und konnten mit dem Feind aus der Nachbarstadt in der Tabelle 
punktetechnisch gleichziehen. Wie sagt man so schön: wer solche Spiele gewinnt, wird am Ende Meister. Das 
gaben wir nach dem Spiel mit einem lauten „Schalke ist die Macht!“ auch kund. An dieser Stelle nochmal ein 
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großes Dankeschön an 2x Salerno, welche uns bei diesem Spiel unterstützten. Mille grazie! Schalke e Salerno ale!

Die Heimszene zeigte zwei Spruchbänder, „Videobeweis? Weg mit dem Scheiss!“ und „Schlagstock, Reizgas, 
Sippenhaft – das ist Winterers Gastfreundschaft“. Dauerhaft hing „9.11.17: Zeit für Veränderungen!“. Dieses 
Transparent galt dem bundesweiten Aktionsspieltag bezüglich des Treffens von Fan- und Vereinsvertretern, sowie 
Funktionären vom DFB und DFL. Optisch mag ihr Auftritt vielleicht ok gewesen sein, akustisch kam bei uns 
jedoch nichts an.
 
Highlight der Rückfahrt war, dass ein Mitglied beim Glücksspiel einen hohen Geldbetrag gewann und großzügiger-
weise, nach einer kleinen Aufforderung, eine Runde für den gesamten Bus schmiss. Wir erreichten den Club75 als 
Mitternacht etwas mehr als eine Stunde durch war. Auf dem Weg von Gelsenkirchen nach Hause sorgte der Fahrer 
unserer Autobesatzung noch für einen Aufreger. In Gedanken vertieft, fuhr er auf die falsche Autobahnauffahrt, 
was einen Umweg von circa 30 Kilometern zur Folge hatte. Aber das war dann schließlich auch egal, wir hatten ja 
gewonnen. Fast genau 24 Stunden nachdem ich das Haus verlassen hatte, fiel ich todmüde ins Bett.

Ultras Nürnberg

Aktuelle Lage
Der FCN hat auch die zweite Runde des Pokals überstanden! Dank einer kämpferischen Leistung konnte das 
Spiel in Osnabrück mit 3:2 gewonnen und so ins Achtelfinale eingezogen werden. Durch die günstige Termin-
ierung waren selbstverständlich auch zahlreiche Schalker vor Ort. In der anschließenden Auslosung bekam man 
zumindest ein Heimspiel von Stefan Effenberg zugelost. Dieses findet gegen den VfL Wolfsburg statt.

Nach drei Siegen in Folge ging es zum Abstiegskandidaten nach Heidenheim. Hier zeigte sich mal wieder das 
altbekannte Motto „der Glubb is a Depp“ und das Spiel wurde trostlos mit 1:0 verloren. Auch hierzu findet ihr 
im Anschluss einen kurzen Bericht.
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Leider wurde auch das darauffolgende Heimspiel gegen Ingolstadt mit 2:1 verloren, sodass der Club beim gestri-
gen Heimspiel gegen Kiel unter Zugzwang stand, um den Anschluss an die Aufstiegsplätze zu halten. Zum Intro 
beim Heimspiel gegen Audis Werksclub zeigte die Nordkurve Nürnberg eine Choreo welche mit zahlreichen 
Strobos untermalt wurde. Vor der Nordkurve stand ein Zitat von Martin Luther: „Nürnberg leuchtet wahrlich in 
ganz Deutschland, wie eine Sonne unter Mond und Sternen.“ Zwischen Ober- und Unterrang war das Stadtbild 
Nürnbergs abgebildet.

Mittlerweile ist übrigens die 48. und damit vorerst letzte Ausgabe des bekannten YaBasta! erschienen. Über 
die Hintergründe der (vorläufigen) Einstellung des Magazins könnt ihr euch in der Ausgabe selbst informieren.

Zu guter Letzt gibt es noch die Info zu einer personellen Änderung beim FCN. Dieser hat mit Daniell Westgate 
seit letzten Monat einen neuen Pressesprecher. Da Herr Westgate eine jahrelange Vergangenheit als Journalist 
der BILD Zeitung hat, ist diese Personalie natürlich mehr als umstritten in der Fanszene. Auf dem bekannten 
YaBasta!-Blog findet ihr eine ausführlichere Aufarbeitung dazu.

1. FC Heidenheim – 1. FC Nürnberg 1:0 (0:0)
Der 1. FC Heidenheim, da schnalzt der Fußballfan mit der Zunge. Noch dazu auf einem Sonntagmittag um 13:30. 
Gerade einmal 540 Kilometer trennen unsere Arena vom Albstadion. Es wartete quasi ein Pflichttermin auf eine 
sehr ungewöhnliche Autobesatzung. Schließlich will man ja auch mal alle Stadien und 0815-Arenen der zweiten 
Liga gesehen haben.

Dank Zeitumstellung starteten wir sogar recht ausgeschlafen in den Süden Deutschlands und sammelten in 
Hagen noch kurz den letzten Mitfahrer ein. Dieser hatte beim Einsteigen bereits zwei Bier in die Bier-App einge-
checkt und den Sonderzughaufen der Iserlohn Roosters (Eishockey) begutachten können. Chapeau!

Die Hinfahrt gestaltete sich überraschend kurzweilig, da die vordere Reihe des Vehikels die fantastische App 
„Kennzeichensammler“ noch nicht kannte. Einige Wortwitze ergaben sich und die Zeit wurde dazu mit einigem 
unnützen Wissen und Geschichten gefüllt. Immer wieder schön und gar nicht mal so wissenswert.

Eine Stunde vor Anpfiff erreichten wir dann den angepeilten Parkplatz und betraten auch direkt das Stadion, 
um unsere Freunde zu begrüßen. Diese kamen über eine Stunde vor uns in Heidenheim an und trafen dadurch 
zufällig auf den Mob der Heimszene, der gerade auf dem Weg zum Stadion war. Den Geschichten nach war es ein 
recht amüsantes Zusammentreffen, bei dem jeder rot-schwarze seinen Spaß gehabt haben dürfte.

Nach einigen erfolgreichen Spielen in den letzten Wochen startete man natürlich lautstark und optimistisch 
ins Spiel, da Heidenheim bis dato auch nur mickrige acht Punkte aufweisen konnte. Leider ist der Club in die-
sem Aspekt unserem S04 doch sehr ähnlich, denn immer wenn es die Chance gibt sich im oberen Bereich der 
Tabelle festzusetzen, kommt ein eher überraschender Dämpfer. So selbstredend auch diesmal und das Spiel 

wurde in der zweiten Hälfte mit 1:0 verloren. Der 
erst zweite Saisonsieg der Heidenheimer.

Die Stimmung im Gästeblock war trotzdem sehr 
passabel und vor allem durch melodische Lieder 
geprägt. Nach dem Gegentor in der zweiten Hälfte 
nahm das Ganze natürlich etwas ab, was natürlich 
aber völlig verständlich ist.
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Die Heimszene des FCH betrat erst im Laufe der ersten Hälfte die Kurve und hing dann auch den Großteil der 
Zaunfahnen falsch herum auf. Dies ist auf einen Konflikt mit dem Verein zurückzuführen, der bereits seit län-
gerem brodelt.

Natürlich möchten wir uns auch noch für das Spruchband für Fabian bedanken welches in der zweiten Halbzeit 
gezeigt wurde. Eine nette Geste, vielen Dank dafür!

Mit Abpfiff des Kicks wurden die Fahnen zusammengepackt und der Mannschaft noch kurz deutlich gemacht, 
dass man sich den Ausflug an die Bregenz doch gänzlich anders vorgestellt hatte. Dann ging es raus aus dem 
Stadion und zurück zum Parkplatz, um sich von unseren Freunden zu verabschieden. Dort gab es von einem 
aufmerksamen Nürnberger für die gesamte Autobesatzung sogar noch ein neues Bier für die App. Grazie!

Auf dem Rückweg in den Pott wurde es dann nochmal richtig spannend, als die Auslosung des Pokal-Achtelfinals 
anstand. Das Horrorszenario Heidenheim auswärts war möglich und große Teile unserer Gruppe hätten bei 
Ziehung dieser Paarung wohl jedem im Auto passende Nachrichten geschickt. So wurde mit jeder Kugel im 
Live-Stream mitgefiebert. Die Paarung Heidenheim gegen Frankfurt wurde dann natürlich wie ein erfolgreicher 
Tippschein gefeiert und mit dem Heimspiel gegen Köln fand der Tag einen positiven Abschluss.

VAK-P Enschede

Aktuelle Lage:
Das Heimspiel gegen Excelsior verloren die Tukkers nach Führungstreffer in der ersten Minute leider trotzdem 
mit 1:3. Am Montag nach dem Spiel wurde dann der neue Cheftrainer vom FC Twente vorgestellt: Gertjan 
Verbeek. Der Ex - Bochum Coach und Nachbar von Eurofighter Youri Mulder, welcher sich in Deutschland vor 
allem wegen seiner Wutrede gegen einen Journalisten der Bild bekannt machte, steht ab sofort beim FCT an 
der Seitenlinie. Sein erstes Spiel war direkt eine echte Herausforderung: Auswärtsspiel beim Tabellenführer PSV 
Eindhoven. Nachdem PSV dreimal in Führung ging, konnten die Roten immer wieder ausgleichen. Aufgrund eines 
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unglücklichen Eigentors kurz vor Schluss wurden aber keine Punkte mit in den Osten der Niederlande genom-
men. Dennoch war es eine starke Leistung von Twente, welche natürlich Hoffnung macht, in den nächsten Woche 
den ein oder anderen Punkt im Kampf um den Klassenerhalt einzufahren. Gestern spielte Twente zu Hause gegen 
Heerenveen und Freitag geht es zu AZ Alkmaar.

Unsere Brüder konnten den ersten Sieg, so wie sie es selbst nennen, im Rechtsstreit nach dem Polizeieinsatz im 
Supportershome machen. Die Anzeigen und Ermittlungen, wegen des angeblichen Drogenhandels gegen den 
Vorstand von VAK-P wurden nun endlich fallen gelassen und unsere Brüder spüren den ersten Hauch Gerechtig-
keit, sagen aber auch, dass das Geschehene niemals zu entschuldigen sein wird. Hoffen wir, dass alle weiteren 
Ermittlungen gegen einzelne Personen von VAK-P auch bald eingestellt werden.

Komiti Skopje

Aktuelle Lage:
In dieser Ausgabe gibt es mal wieder etwas mehr zu unseren mazedonischen Freunden zu berichten. In der Liga 
hat man ganze elf Punkte Rückstand auf Shkendija, wobei Vardar auch zwei Spiele weniger absolviert hat. Im 
Pokal sollte letzte Woche Mittwoch das Achtelfinal-Hinspiel gegen den Stadtrivalen Shkupi stattfinden. Dies 
wurde jedoch aus nicht weiter genannten Gründen erneut verschoben und ist jetzt erst für Ende November und 
das Rückspiel für Mitte Dezember terminiert.

In der Euro League ist Vardar weiterhin ohne Punktgewinn, was jedoch auch nicht anders zu erwarten war. Nach der 
6:0 Heimniederlage gegen Real Sociedad verlor man das Auswärtsspiel in San Sebastian nur mit 3:0. Komiti machte 
sich erneut mit dem Bus auf den Weg. Drei Schalker waren ebenfalls vor Ort und verlebten zwei entspannte Tage bei 
angenehmen Temperaturen. Einen Spielbericht gibt es eventuell in der kommenden Ausgabe.

An diesem Wochenende fanden und finden die Feierlichkeiten zum 30-jährigen Jubiläum von Komiti statt. Auch 
wenn das gesamte Jahr über immer wieder kleine Aktionen und Feiern stattfanden und die ganzen Feierlich-
keiten als gesamtes Jubiläum „70 Jahre Vardar Skopje – 30 Jahre Komiti“ zelebriert wurden standen an diesem 
Wochenende die Hauptfeierlichkeiten an. Einige Schalker und viele Mitglieder unserer Gruppe waren die letzten 
beiden Tage natürlich vor Ort und werden im kommenden Blauen Brief ausführlich darüber berichten.

Zum Abschluss noch eine traurige Nachricht. Nur wenige Tage nachdem Vardar-Anhänger Roka von uns ging 
verstarb eine weitere Person der Fanszene. Marjan Lozanoski, langjähriges Komiti-Mitglied, starb mit nur 42 
Jahren. Die genaue Todesursache ist noch unklar. Von den meisten Leuten in der Kurve wurde Marjan nur das 
Biest genannt. Für die kommenden Wochen wünschen wir den Angehörigen und Freunden viel Kraft und gegen-
seitigen Halt um mit der Trauer umzugehen. Ruhe in Frieden Marjan!

Nuova Guardia

Aktuelle Lage:
Als der S04 in Wiesbaden den nächsten Schritt in Richtung Pokalfinale gemacht hat, führte es das Seepferdchen 
in den Norden zu Novara Calcio. Die Salernitana ließ dort nicht sonderlich lange auf den ersten Treffer warten, so 
dass bereits in der 17. Minute Leonardo Gatto für die Gäste einnetzte. 20 Minuten später gelang dem Heimteam 
der Ausgleich, welcher auch bis zur 57. Spielminute bestehen blieb. Binnen sieben Minuten wurde das Spiel, 
mit einem Doppelpack von Sprocati, nahezu entschieden. In der dritten Minute der Nachspielzeit folgte noch 
der Anschlusstreffer von Novara, was den 3:2 Auswärtssieg aber nicht mehr gefährden sollte. Definitiv wichtige 
Punkte um weiter Boden in Richtung Play-Offs gut zu machen.
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Während wir unser bescheidenes 1:1 gegen die Wölfe gesehen haben, durften sich unsere Freunde rund um 
die Curva Sud Siberiano über einen 2:1 Heimsieg gegen den Tabellenführer aus Empoli freuen. Es waren furiose 
sieben Spielminuten im ersten Durchgang, die das gesamte Spiel entscheiden sollten. Empoli gelang in der 
29. Spielminute die Führung, welche die Salernitana jedoch schlichtweg unbeeindruckt lies. Als Antwort darauf 
schlug die Granata eiskalt zurück. Bocalons zwei Tore in der 33. und 36. Minute und eine gute Defensivleistung 
gegen spielstarke Gäste, sollten bis zum Ende der Partie ausreichen und sicherten den wichtigen 2:1 Erfolg.

Vor zwei Wochen verzeichneten wir unseren Sieg im Breisgau, was die Salernitana uns gegen ihre Freunde aus Bari 
leider nicht gleichtun konnte. Wieder zu Hause spielend kam die Salernitana am 13. Spieltag der Serie B nicht über 
ein 2:2 Unentschieden hinaus. Früh wurde die Granata in einen 0:1 Rückstand gebracht. Nach nur fünf Minuten in 
Rückstand zu geraten, ist sicherlich nicht gerade förderlich, bietet jedoch genügend Zeit um das Spiel noch zu dre-
hen. Dem kam man auch zügig nach und Alessandro Rossi netzte neun Minuten später für die Granata ein. Und es 
kam noch besser: Kurz vor dem Halbzeitpfiff gelang Rossi ein erneuter Treffer, welcher die Mannschaften mit einem 
2:1 in die Kabinen gingen lies. Eine Viertelstunde vor Schluss glich Bari zum Unmut unserer Freunde noch zum 2:2 
aus, in dessen Folge es für die Salernitana nicht mehr für einen Sieg reichen sollte. Allerdings ist man mittlerweile 
neun Spiele ungeschlagen und hat ein kleines Polster auf die unteren Ränge zu verzeichnen.
 
Am für uns spielfreien Wochenende stand für die Granata das Ligaspiel bei der AC Cesena auf dem Plan. Nach 
nur drei Minuten geriet die US Salernitana unglücklich mit 1:0 in Rückstand. 20 Minuten später wurde die Füh-
rung der Hausherren sogar noch auf 2:0 ausgebaut. Rodríguez allerdings hielt das Seepferdchen, durch seinen 
Anschlusstreffer kurze Zeit später, noch im Spiel. So verblieb es bis in die Mitte der zweiten Halbzeit, in der es für 
die Granata knüppeldick kommen sollte:

Eigentor von Pucino und der Platzverweis durch die Ampelkarte von Gatto, rückten die Chance auf Punkte in 
weite Ferne. Trotz Unterzahl stellte die Salernitana in den Minuten 71 und 78 das Kräfteverhältnis wieder her. 
Bocalon und Ricci trafen und sorgten so für einen Punktgewinn im Norden Italiens. Die Stimmung in der Curva 
Sud in den letzten 20 Minuten war dementsprechend ausgelassen und die Gesänge knallten aus dem
Oberrang des Gästeblocks durch das Stadion. Das Ergebnis ging aus dem Spielverlauf heraus sicherlich in Ord-
nung, aber war gegen den Tabellenvorletzten eher ernüchternd.

Nach Abschluss des 14. Spieltags befindet sich die Salernitana auf dem siebten Tabellenplatz, vier Punkte hinter 
dem Tabellenführer aus Palermo. Eine sehr ordentliche Ausgangslage. Weiter geht´s für unsere Freunde heute 
daheim gegen das punktgleiche Team aus Cremona, nächstes Wochenende gastiert man bei Cittadella. Anfang 
Dezember führt es die Jungs aus Kampanien abermals in den Norden, dieses Mal jedoch nach Brescia.

Zerstört der Kommerz meine Leidenschaft? Oder hat er das nicht schon teilweise…?
 
Diese Frage wirft sich mir in den letzten Jahren immer öfter auf. Immer und immer wieder gehe ich mit der 
optimistischen Einstellung aus dem Haus, dass es wieder bessere Zeiten im Fußballgeschäft geben wird. Diese 
Hoffnungen werden jedoch in regelmäßigen Abständen wieder zerstört, sei es von den Verbänden, der Legisla-
tive oder der Exekutive. Wie lange kann man diesen Weg noch mitgehen? Realistisch muss man erkennen, dass 
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die Fans die regelmäßig ins Stadion gehen, nur die kleinsten Teilhaber in diesem geldverseuchten Geschäft sind. 
Transfersummen, Fernsehgelder und Sponsorenverträge sind die wesentlichen Einnahmen in dem Milliardenge-
schäft Fußball. Ist es mittlerweile noch konsequent, einen Weg als aktiver Fußballfan weiterzugehen und damit 
den modernen Fußball indirekt weiter zu unterstützen? Die Bundesliga wirbt mit ihren ausverkauften Stadien, 
den stimmungsvollen Blöcken und den diversen Choreographien der Fans, die im Wesentlichen auf die aktive 
Fanszene der jeweiligen Vereine zurückzuführen sind. Die aktiven Fans unterstützen somit monetär - mit Ein-
trittsgeldern - sowie die Marketingkampagnen der korrupten Verbände. Leider oder besser gesagt zum Glück 
agieren viele von euch wie ich. Wir handeln nicht rational, sind nicht kalkulierbar und geben unserem Verein eine 
Identität. Vielleicht die letzte Prise Individualität im modernen Fußball.  

Meine Leidenschaft für den Sport Fußball hat sich verändert. Vor gut zehn Jahren konnte ich die Transferperioden 
in der Bundesliga kaum erwarten. Ich durchstöberte stundenlang Zeitschriften und Zeitungen, um die neusten 
Gerüchte und Transferneuigkeiten zu verfolgen. Ich kannte jeden Spieler der Vereine aus der 1. und 2. Bundesliga 
vom ersten bis zum dritten Torwart. Und heute? Heute nehme ich die absurden Transfersummen und wilden 
Spielerwechsel ziemlich emotionslos zur Kenntnis, selbst bei meinem eigenen Verein. Auf der anderen Seite kann 
ich dir aber jede nennenswerte Fangruppierung von Vereinen der ersten bis zur vierten Bundesliga runterrattern. 
Ob mir diese Entwicklung zu denken gibt? Nein. Ich verfolge primär die Fans, die den Vereinen ihre eigene Iden-
tität geben. Ich liebe das Unberechenbare und die unterschiedlichen Stile der Kurven, sei es im Stadion oder aus 
fanpolitischer Sicht. Das ist mittlerweile für mich mitunter das Interessanteste im Geschäft.

Dass ich mich immer mehr von der Basis löse und mein Interesse sich immer mehr auf die Kurven, Gruppen und 
die Vereinspolitik fokussiert, gibt mir jedoch ehrlicherweise zu denken, ob man sich hierbei nicht zu weit vom Ur-
sprünglichen löst. Dies habe ich der Kommerzialisierung des Fußballes definitiv zu verdanken. Aber warum fahre 
ich trotzdem  noch zum Fußball? Ich habe verstanden, warum ich Woche für Woche mein Geld zusammenkratze, 
Touren plane und Tickets bestelle. Es geht für mich um das Große und Ganze: Ich mache es für meinen geliebten 
FC Gelsenkirchen-Schalke von 1904 e. V.! Ich singe nicht für die überbezahlten Spieler, die temporär unser Trikot 
tragen, schon gar nicht für Sponsoren oder die Verbände. Und diese Leidenschaft, wie ich sie als kleiner Bub 
kennen gelernt hatte, ist ungebrochen und das Feuer noch lange nicht erloschen. Also lasst uns diesen Weg 
weitergehen. Für Stadt und Verein! Und für uns, die Nordkurve Gelsenkirchen!
Simon

„Horst Mühlmann ist der beste Import aus Germany 
seit Bier und Elke Sommer“ zierte im Jahr 1972 das 
Titelblatt der Zeitung „San Diego Union“. Doch wie 
kam es zu solch einem Lob?

60.000 Zuschauer im Stadion starrten auf den Spieler 
mit der Nummer 16, als dieser das Feld betrat. Mit 
wuchtigen Schritten lief er an und trat den eiförmigen 
Lederball so präzise, dass er aus 50 Yards Entfernung 
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mittig zwischen den Malstangen am Ende des Football-Feldes hindurch 
schwebte. Das Publikum war außer sich - Sieg und Punkte für Cincinnati 
Bengals, ein American-Football-Team der NFL. Erstmals gelang es einem 
Außenseiter, die Endrunden der US-Meisterschaften zu erreichen. Die 
Mannschaftskameraden trugen ihre Nummer 16 auf den Schultern vom 
Platz. „Dat war wieder so ein Ding mit Schmackes“, schrie Horst Müh-
lmann, in typischem Ruhrrevier-Platt in die jubelnden Mengen. Von den 
Rängen des Stadions hallte es seinen Namen zurück.

Doch zurück zum Anfang: Sechs Jahre zuvor stand Horst Mühlmann noch als 
Stammkeeper zwischen den Pfosten des Fußballbundesligisten FC Schalke 
04. Das Kapitel „Schalke 04“ begann für Mühlmann im Jahr 1961, als der 
21-Jährige an die Glückauf-Kampfbahn kam. Ein Hüne mit großflächigen 
Händen, der dazu noch über einen gewaltigen Abstoß verfügt, so wurde 
„Horscht“ damals beschrieben. Als das Abenteuer Bundesliga in 1963 für 
die Königsblauen begann, hütete Horst Mühlmann das Tor der Schalker. So-
mit war er die erste Nummer 1 in der Bundesliga-Geschichte der Knappen. 
In der Premierenspielzeit 1963/1964 bestritt er so gut wie alle Ligaspiele. 
Als ein Jahr später der Konkurrenzdruck zu groß wurde, wechselte er 1966 
zum Bonner SC in die Regionalliga West und brachte es zu 26 Einsätzen.

1968 verließ Horst Mühlmann Deutschland und zog in die USA. Dort spielte 
er für die Kansas City Spurs in der NASL Fußball. Gut ein Jahr später, im 
Sommer 1972, wechselte Mühlmann die Sportart. Ihn zog es zum American 
Football, genauer gesagt in die damalige American-Football League (AFL - 
heute NFL), wo er von nun an für die Cincinnati Bengals auflief. Durch seine 
enorme Wucht und Genauigkeit beim Kicken, übernahm er den Platz des 
Kickers. Mühlmann war neben Toni Fritsch der einzige Profifußballer, der 
den Sprung in die NFL schaffte. Außerdem war er der erste Spieler, der in 
drei aufeinanderfolgenden Spielen ein Field Goal aus über 50 Yards erzielte. 

Dem Publikum gefiel seine Treffsicherheit, die man bei amerikanischen Spielern stets misste. Der damalige Football-
Manager Roh Kap zeigte sich ebenfalls begeistert, denn die Europäer traten die Bälle mit einer ausgefeilteren 
Technik. Tatsächlich war es bei den US-Athleten üblich den Football „kreisligalike“ mit der Pike zu treten, während 
sich der Vollspann als weit bessere Schusstechnik entlarvte. So wurden in vielen weiteren US-Footballmannschaften 
Europäer als „place-kickers“ eingesetzt. Diese betraten das Spielfeld meist nur drei- bis viermal pro Spiel. Sie kamen 
immer dann zum Einsatz, wenn es galt, ein Field Goal aus 15, 30 oder gar 50 Yards zu erzielen. Die Regeln ver-
standen viele dieser Kicker kaum, weshalb sie den Rest des Spiels wieder von der Bank aus zuschauten. „Während 
wir uns prügeln, hocken sie auf der Bank und schauen zu. Gibt es die Chance auf ein Field Goal, kommen sie für 
Sekunden aufs Feld, treten und lassen sich feiern“, schimpfte der Footballstar Alex Karras damals. Mühlmann selbst 
war mit seiner Rolle stets zufrieden und bekam zweimal den „goldenen Schuh“ als bester Kicker der Liga verliehen.

Die spielfreie Jahreshälfte nutzte er, um Zuhause für die Altherrenmannschaft des FC Schalke 04 zu spielen. Bis 1974 
blieb er bei den Cincinnati Bengals, danach spielte er noch bis 1977 für die Philadelphia Eagles, bevor er sich endgültig 
aus dem Profisport zurückzog. Sein in den USA verdientes Geld legte der bodenständige Westfale gut an. Er baute in 
Selm ein Mehrfamilienhaus, in dem er nach seiner Rückkehr aus den vereinigten Staaten mit seiner Familie ein ruhiges 
Leben führte. Am 17. November 1991 verstarb Horst Herbert Erich Mühlmann aufgrund einer schweren Krankheit.
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Nächstes Jahr schließt mit Prosper Haniel in Bottrop die letzte Zeche im Ruhrgebiet. Dann nimmt das Revier 
endgültig Abschied von der Kohle. Vereinzelt werden nur noch ein paar Fördertürme und Halden darauf schließen 
lassen, was unsere Region Jahrzehnte geprägt hat. Wichtig bleibt, sich an die Geschichte dieser Region und 
unserer Stadt zu erinnern, damit wir wissen, wo wir herkommen. Das geht nur, wenn Reliquien dieser Zeit auch 
erhalten bleiben. Eines dieser Zeichen ist der Schacht 2 der Zeche Hugo, welcher durch den Einsatz einiger 
Bergleute heute noch unser Stadtbild prägen darf. Deshalb haben wir uns erneut mit Klaus Herzmanatus, dem 
1. Vorsitzenden des Trägervereins des Schacht 2, in der alten Fördermaschinenhalle zusammengesetzt. Dort, wo 
einst die Kohle zu Tage gefördert wurde und heute Heavy Metal Bands spielen oder Hochzeiten stattfinden. Klaus 
erzählt uns im ersten Teil dieses Interviews, wie sie um den Erhalt des Schachtes kämpfen mussten, erinnert an 
die Geschichte der Zeche Hugo und wie die Bergleute verhindern konnten, dass ein Schacht des Bergwerks nach 
Adolf Hitler benannt wurde, aber lest selbst.  

Prost, zum Wohl. Ist ja jetzt knapp ein Jahr her, 
dass wir uns zuletzt gesprochen haben. Da ha-
ben wir dir auch einen Kalender mitgebracht.
 
Genau, dieses Mal hab ich ihn auch schon gekriegt 
und meine obligatorische Spende gegeben. Finde das 
sehr gut, was ihr da macht.
 
Kommen wir zu euch. Wie kam es überhaupt 
zur Entstehung der Zeche Hugo?
 
Die Gründung des Bergbaus in Gelsenkirchen war 
ja die Zeche Hibernia. Da kam der Ire Mulvany ins 
Revier, sein Team hat Mutungsbohrungen gemacht 
und gesehen, dass hier Kohle unter der Erde ist. Da-
raufhin haben sie Felder erworben und die ersten 
Schächte wurden abgeteuft. Das war am Bahnhof 
in Gelsenkirchen. Dann ging man weiter Richtung 
Kanal und hat festgestellt, da gibt es auch Kohle von 
guter Qualität. Buer war 1870 ein Dorf mit 3.000 
Einwohnern. Dann gab es den Geschäftsmann Hugo 
Honigmann aus Essen, den Namensgeber der Zeche 
Hugo. Dieser hat hier das Grundstück erworben und 
1873 wurde der erste Schacht der Zeche Hugo abge-
teuft. Das war an der Horster Straße, wo heute das 
italienische Restaurant ist. 1880 folgte Schacht 2, 
wo wir uns gerade befinden. So wurde das Bergwerk 
immer größer. Zu Glanzzeiten haben hier schließlich  

 
knapp 6.000 Bergleute auf Hugo gearbeitet. 
 
Das wäre unsere nächste Frage gewesen.
 
Ja, dat hab ich mir gedacht. Es gab dann noch den 
Schacht 3 in Sutum. Da steht heute noch die alte 
Zechenmauer in der Nähe vom Friedhof. Da geht auch 
ein Radweg lang. Und da steht heute auf einer Beton-
platte noch eingemeißelt, Schacht Hugo 3. Schacht 4 
war neben Hugo 1 und Schacht 5 war hier am Schacht 
2. Im Laufe der Jahre kam 1933 mit Beginn der NS-Zeit 
die Erweiterung mit Hugo Ost hinzu. Dieser 6. Schacht 
lag am Stadtwald, gegenüber dem Bereich, wo heute 
der Walldorfkindergarten und die Waldschenke sich 
befinden. Unser damaliger Werkschef hat verhindert, 
dass dieser Schacht “Adolf-Hitler-Schacht” genannt 
wird. Er hat gesagt, nein, wir identifizieren uns als 
Bergmänner. Wir tragen auch keine Uniform, sondern 
unsere Tracht, unsere Arbeitskleidung. Die hatten mit 
der Nazischeiße nichts an der Brause gehabt.
 
Kam da kein Gegenwind von den Nazis auf?
 
Ja, schon. Die Bergleute haben jedoch zusammenge-
halten und versucht den Werkschef aus der Schusslinie 
zu nehmen. Ihm wurde ein anderer Bergmann vor die 
Nase gesetzt und der Chef hat das Bergwerk dann von 
zu Hause aus gesteuert. Da gibt es auch eine tolle Ge-
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schichte zu. Ich habe den Chef noch kennengelernt, 
vor 15 Jahren ist er, meine ich, verstorben. Der hat mir 
erzählt, dass die Aufforderung eines Tages an die Ber-
gleute kam, als es zum Ende des Krieges ging, zum 
vermeintlichem “Endsieg”, in Richtung Sennelager los 
zu marschieren. Die sollten sich gegen die Amerikan-
er stellen. Der Werkschef hat dann gesagt: “Ok, wir 
nehmen unsere Grubenpferde mit und marschieren 
hoch.” Als die Bergleute die amerikanischen Truppen 
und Panzer gesehen haben, hat er gesagt, der Krieg ist 
verloren, wir treffen uns morgen wieder auf Hugo, seht 
zu, wie ihr nach Hause kommt. In Gelsenkirchen am 
Hans Sachs Haus gab es einen Pferdehändler, der über 
1000 Pferde zur Vermietung an die Bergwerke hatte. 
Der hat sich danach ans Bergwerk gewendet und 
nachgefragt, was mit seinen Grubenpferden passiert 
sei im Sennelager. Die Kumpels sind ja abgehauen und 
haben die Pferde den ortsansässigen Bauern überlas-
sen. Diesen Schriftwechsel gibt es noch heute.
 
Ich finde es ein wichtiges Thema, dass die Bergleute sich 
nicht für die Nazi-Scheisse missbraucht haben lassen. 
Klar, es wurden viele Bergleute in den Krieg mit eingezo-
gen. Die haben auf den U-Booten gearbeitet, weil sie die 
Enge gewöhnt waren. Unter Tage aber, da hat die Nazi-
Propaganda keine Rolle gespielt. Ob einer Türke, Italiener, 
Deutscher oder Pole ist, unter Tage sind wir alle gleich. 
Scheiss egal, hier musste dich auf deinen Kumpel ver-
lassen können. Die Einstellung spielte dabei eine große 
Rolle. Übrigens, da gibt es noch eine schöne Geschichte. 
Ich habe damals einen 80 jährigen Mann kennengelernt, 
der auf Hugo unter Tage gearbeitet hat, Emil hieß der. 
Zu Kriegszeiten wurden russische Kriegsgefangene zur 
Zwangsarbeit auf Hugo eingesetzt. Der Mann hat dam-
als einem Gefangenen ein Butterbrot gegeben. Darauf 
wurde er angeschissen und er musste zum Betriebsführer. 
Dieser hat ihn ermahnt und daran erinnert, dass er an die 
Front müsse, wenn er bei sowas erwischt werden würde. 
Der Emil hat zum Betriebsführer gesagt, dass er auch 
zwei Brüder im Krieg verloren habe, aber warum solle 
er jetzt Männer dafür bestrafen, die dafür nichts können. 
Der Betriebsführer hat das akzeptiert. Das zeigt wieder 
den Zusammenhalt und die Kameradschaft unter Tage.
 
Wofür stand die Zeche Hugo?

Hugo hat sich durch die weltweit beste Kokskohlen-

qualität ausgezeichnet, also Kohle, die zur Stahlerzeu-
gung verwendet wird. Das Bergwerk war deswegen 
auch eines der modernsten und besten Zechen des 
Ruhrgebiets. Erst gehörte die Zeche wie erwähnt einer 
Privatperson. Anschließend haben sich viele Franzosen 
und Belgier mit eingekauft. Anfang des 19. Jahrhun-
derts hat die Harpener Bergbau AG die Zeche Hugo 
gekauft. 1946 kam dann die Entflechtung durch die 
Alliierten, sodass Hugo und Consol zu Mannesmann 
übergegangen sind, ehe 1969/70 alle Bergwerke in 
die Ruhrkohle AG eingebunden wurden.
 
Im Jahr 2000 war auf Hugo dann die letzte 
Schicht?
 
Ja. 1997 waren wieder mal große Arbeitskämpfe, wo 
über 20.000 Bergleute in Bonn demonstriert haben. 
Anfang 1998 wurde Hugo, das 1993 schon mit Con-
sol und Nordstern zusammengeschlossen wurde, mit 
der Zeche Ewald in Herten zusammengelegt und die 
Schließung im Jahr 2002 bekanntgegeben. Ende 1998 
kam es allerdings zur Krise im Kokskohlenmarkt und 
zum Zusammenbruch der Stahlindustrie, sodass die 
Schließung von Hugo auf 2000 vorgezogen wurde. 
In den 90er Jahren gingen so allein in Gelsenkirchen 
20.000-25.000 Arbeitsplätze im Bergbau verloren. 
Die Zahl der Beschäftigten auf Hugo hat in den 90er 
von 5.000 auf 1.500 bei der letzten Schicht abgenom-
men. Das war schon heftig. Wir Betriebsräte haben 
es allerdings trotzdem geschafft, dass wir über 800 
unserer Bergleute in die freie Wirtschaft übermitteln 
konnten. Wir sind direkt zu den Firmen gegangen und 
haben unsere Leute angeboten. Dazu haben wir ein-
en super Sozialplan ausgehandelt, der den Kumpeln 
einen Lohnausgleich über drei Jahre zugesichert hat. 
Die haben also im neuen Job fast ihr gleiches Geld 
bekommen. Andere wurden auf anderen Bergwerken 
untergebracht, während der Rest in den vorgezogenen 
Ruhestand ging. Also ist keiner in die Arbeitslosigkeit 
gegangen von uns.

Wobei der Ruhestand die Lebensverhältnisse der 
Bergleute nicht unbedingt verbessert hat oder?
 
Ne, du hast auf Geld verzichtet. Klar, definitiv. Aber 
das größte Problem war, dass du nichts mehr zu tun 
hattest. Das ist in den ersten Wochen schön, aber ir-
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gendwann kommt die Leere. Da fängt ein 48-Jähriger 
auf einmal zu Hause an, die Küche umzustrukturieren. 
Dann kriegste dich mit deiner Ehefrau in die Haare. 
Beim Einkaufen vergleichst du die Preise, weil das 
Geld nicht mehr da ist wie früher. Viele haben dann 
Nebenjobs angenommen. Aber ich kenne genügend 
Leute, die sind daran kaputtgegangen. Und das im 
wahrsten Sinne des Wortes. Die konnten irgendwann 
nicht mehr, weil die nirgendswo Anerkennung gefun-
den haben. Und deshalb ist unsere Arbeit auch noch-
mal wichtig, dass Einige wieder am Schacht 2 und im 
kleinen Museum eine Heimat wiedergefunden haben. 
Du findest die Anerkennung wieder, kannst irgendwo 
hin, kannst schrauben und dich einfach verwirklichen. 
Draußen zum Beispiel, der Michael, der ist seit Jahren 
ehrenamtlich hier aktiv. Und er ist froh, dass er solche 
Sachen machen kann. Der hat uns damals ein Gerät 
übergeben, dann aber sofort angefangen, es mit auf-
zubauen und seitdem ist er dabei. Sowas ist immer 
wieder schön mit zu erleben, dass Leute hier aufschla-
gen und Bock haben mitzumachen. Wir versuchen die 
Leute in unserem Verein dabei bis zur letzten Minute 
mitzuziehen. In diesem Jahr haben wir drei unserer 
Kollegen verloren. Dabei versuchen wir auch, die Fami-
lien der Kollegen mit einzubeziehen. Ich denke, dass 
dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, was wir aus dem 
Bergbau kennen, auch in unseren Verein eine große 
Rolle spielt.
 
Kannst du nochmal erzählen, wie ihr den 
Schacht hier übernommen habt? Erst stand 
doch sogar der Abriss im Raum.
 
Bis 2001 wurden die Abbauarbeiten der Maschinen 
unter Tage gemacht. Dann sollten dieser Förderturm 
und der Schacht 8 beide denkmalgeschützt stehen 
bleiben. Der Stadt Gelsenkirchen fehlte allerdings 
das Geld dazu. Die Ruhrkohle AG hatte auch keine 
Kapazitäten mehr, weitere Fördertürme in die Indus-
trie- und Denkmalstiftung aufzunehmen und hat ge-
sagt, dass wir da selber Geld in die Hand nehmen 
müssten. Das war 2003. Eine Dame aus dem Ministe-
rium aus Düsseldorf war damals hier und hat gesagt, 
dass der Förderturm abgerissen werden kann, da er 
ja nicht besonders Alt ist. Da haben wir uns gedacht, 
spinnt ihr? Erstens wäre Buer ohne die Zeche Hugo 
ein Dorf geblieben. Ohne die Zeche Hugo wäre in 

Gelsenkirchen vieles nicht passiert. Zum einen ist die 
Zeche ein stadtprägendes Bild und zum anderen hat 
sie ganz vielen Menschen eine Heimat und eine Ar-
beit gegeben. Das komplett auszulöschen, wäre der 
Raub dieser Identifikation gewesen. 2003 haben wir 
angefangen Unterschriften zu sammeln, wobei ich 
als ehemaliger Betriebsrat weiß: Unterschriften sind 
was für die Tonne. Daher haben wir die Leute ange-
fragt, ob sie bereit wären Geld zu spenden. Innerhalb 
von sechs Wochen hatten wir Zusagen von 60.000 
Euro gehabt. Der Hammer war die Sache mit Rudi 
Assauer. Schon damals bei der Schließung haben 
wir die Lore, die heute an der Geschäftsstelle steht, 
überbracht. Dann habe ich die Chance genutzt und 
Rudi angesprochen, dass ich mit ihm reden müsse. 
Rudi sagte dann, er werden immer nur angehauen, 
wenn irgendwo Scheisse ist, das ist doch alles was 
für´n Arsch. Ich habe ihm die Sache geschildert und 
erinnert, dass Hugo ein Teil von uns ist. Am nächsten 
Morgen sollte ich um 8 Uhr bei Rudi im Büro sein. 
Nach einem kurzen Gespräch kam Rudis Sekretärin 
in den Raum und hat mir 3.000 Euro auf den Tisch 
gelegt. Rudi sagte: “Zeig den Arschlöchern, dass man 
sowas erhalten kann. Das Geld ist nicht von Schalke 
sondern von mir.” Das war eine gute Voraussetzung, 
um mit Anderen darüber zu sprechen und Spenden 
zu sammeln. Das war ein Türöffner. drei Jahre haben 
wir um die Sache gekämpft. Wir mussten Stand- und 
Kostengutachten erstellen. Es hieß immer, als Verein 
könnt ihr das nicht finanziell stemmen. Dann kam 
es zur Entscheidung. Die Stadtverwaltung hat dem 
Stadtrat dann empfohlen, wenn der Verein die 80.000 
Euro hat, bekommt er den Vertrag. Ich habe dann bei 
der Stadt angerufen und zugesagt. Die sind wahrs-
cheinlich vom Stuhl gefallen und liegen da heute im-
mer noch. Im Dezember 2006 haben wir den Vertrag 
schließlich unterschrieben. Seit März 2007 sind wir 
am Schrauben und machen Veranstaltungen. Im Jahr 
haben wir 15.000 Euro an Kosten für Strom, Was-
ser, Versicherung etc. Davon haben wir jedoch noch 
nichts gebaut oder geschraubt. Mittlerweile sind in 
den zehn Jahren nun schon über 500.000 Euro in 
den Schacht investiert worden. Eben durch Förder-
mitgliedschaften und Spenden von Privatpersonen 
und Firmen finanziert. Zum Beispiel haben wir auch 
eine Alarmanlage und unsere Kläranlage gespendet 
bekommen. Und es funktioniert.
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Türkei: Am 22. Oktober trafen Galatasaray und Fenerbahce im prestigeträchtigen Istanbuler Derby au-
feinander. Das Spiel ging torlos Unentschieden zu Ende, für nachhaltigere Diskussionen sorgte jedoch 
eine Choreografie der Gala-Anhänger vor dem Spiel und die Reaktion des Staates darauf. In der Kurve 
hinter dem Tor wurde ein großer Rocky im Ring aus den bekannten Filmen hochgezogen, gepaart mit dem 
Spruch „Weil ihr auf die Knie geht, sehen sie groß aus.“ Ebenso zierte die Anfeuerung „ “ das Kurvenbild, 
die auf Deutsch übersetzt „Steh auf“ bedeutet. Was man als unbeteiligter Beobachter für einen normalen 
Spruch hält, der zu dem Choreomotiv passt, löste eine Untersuchung aus, die vom Ministerpräsidenten 
Binali Yildirim höchstselbst angeordnet wurde. Yildirim sah sich bei dem Spruch an den Prediger Fethul-
lah Gülen, den man als Staatsfeind Nr.1 in der Türkei bezeichnen kann, erinnert. Dieser hatte den Spruch 
„Ayaga Kalk“ kürzlich in einem Video verwendet. Dass die verantwortliche Gruppierung UltrAslan darauf 
hinwies, dass sie den Spruch schon in der letzten Saison vor dem Video Gülens verwendete, änderte an 
der Einleitung von Ermittlungen auch nichts. Es ist absurd mit anzusehen, wie Fußballfans in einem höchst 
angespannten Land wie der Türkei Gegenstand von derartig paranoiden Politik maßnahmen werden.

Frankreich: Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) in Straßburg hat in der letzten 
Woche ein äußerst bemerkenswertes Urteil gefällt. Die verhandelte Tat liegt dabei schon beinahe zehn 
Jahre zurück: Beim Münchner Amateurderby im Dezember 2007 wurden zwei Fans von 1860 München 
Opfer des Einsatzes von Schlagstöcken sowie Pfeffersprays, obwohl sie sich nicht rechtswidrig verhalten 
hatten. Die verantwortlichen Polizeibeamten konnten damals jedoch nicht identifiziert werden, da eine 
individuelle Kennzeichnung aufgrund der fehlenden Kennzeichnungspflicht nicht vorhanden war. Das 
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Verfahren wurde dementsprechend schnell eingestellt, woraufhin die beiden 1860-Fans durch mehrere 
Instanzen gingen, zu denen auch das deutsche Bundesverfassungsgericht gehörte. Der EGMR kam nun zu 
dem Schluss, dass die Ermittlungen der zuständigen Stellen nur unzureichend ausgeführt wurden und die 
ermittelnden Behörden nicht unabhängig genug waren (und dementsprechend auch heute immer noch 
sind). Besonders interessant ist die explizite Kritik des Gerichts an der fehlenden Kennzeichnung und der 
daraus folgenden Probleme, die Täter zu ermitteln. Dass Politiker in Deutschland der Argumentation des 
EGMR und anderer Institutionen wie Amnesty International oder dem Europäischen Komitee zur Verhüt-
ung von Folter und unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe nicht folgen wollen und, 
wie in NRW, die Kennzeichnungspflicht sogar wieder rückgängig machen, spricht Bände.

München: Bereits in der letzten Saison traf der FC 
Bayern München im Champions League Viertelfi-
nale auf Real Madrid. Beim Spiel in der spanischen 
Hauptstadt ist es damals zu einem gewalttätigen 
Einsatz der Polizei gegenüber der mitgereisten 
Gästefans gekommen bei dem circa 20 Fans ver-
letzt wurden. Im Anschluss daran erstatteten ei-
nige Anhänger Anzeige bei deutschen Gerichten, 
welche von den Behörden zur Bearbeitung nach 
Spanien geschickt wurden. Die anfallenden  Geri-
chts- und Reisekosten sollen über einen vom Club 

Nr. 12, dem Dachverband der aktiven Münchener Fanszene, angelegten Hilfsfond gedeckt werden, über 
welchen auch bereits knapp 3.500 Euro zusammengekommen sind. Da die insgesamt anfallenden Kosten 
jedoch noch nicht abzusehen sind, sieht der Club Nr. 12 von einem offiziellen Spendenaufruf ab, bedanken 
sich jedoch im gleichen Zuge für die entgegengebrachte Unterstützung von Seiten des Vereins.

Ungarn: Das Spiel des Budapester Clubs Ferencvaros gegen Debrecen am 04.11.2017 war ein ganz be-
sonderes für die Ultras aus der ungarischen Hauptstadt. Die Green Monsters haben die Lizenzmannschaft 
ihres Vereins erstmals seit rund dreieinhalb Jahren wieder unterstützt.  Sie waren somit auch erstmals im 
neuen Stadion als Gruppe präsent. In Ungarn ist eine Fancard, die Daten der besitzenden Person speichert 
und notwendig für den Zugang zu Fußballstadien ist, üblich. Als im Zuge des Neubaus der neuen Arena 
an den Eingangstoren darüber hinaus Venenscanner an den Eingangstoren installiert wurden, brachte 
dies für die Ultras das Fass zum Überlaufen und der Boykott und Protest gegen Vereinspräsident Kubatov 
begann. Wie sich aus einem aktuellen Interview des Green Monsters Capos mit einer ungarischen Zeitung 
herauslesen lässt, war hier vielmehr die mangelnde Kommunikation und Einbindung in die Entscheidungs-
findung ausschlaggebend. Aus dem Interview, welches kurz vor Rückkehr der Gruppe geführt wurde, geht 
hervor, dass es nach einem Treffen mit dem Vereinspräsidenten zu einem beidseitigen Entgegenkommen 
kam. Für bestimmte Leute – aus dem Sektor der Ultras – sei die Nutzung des Venenscanners fortan nicht 
verpflichtend. Auch werden die Ultras in die Festlegung von Strafen eingebunden. Dass auch Absprachen 
zu Themen wie Pyrotechnik getroffen wurden, wurde zwar nicht bestätigt, lässt sich jedoch aus den Er-
eignissen des ersten Spiels ableiten. Zu welchen Zugeständnissen auf der anderen Seite die Green Mon-
sters bereit waren neben dem Ziel, auf diskriminierende Gesänge und Symbole sowie Gewalt im Stadion 
und anderes vereinsschädigendes Verhalten zu verzichten, ist nicht bekannt.   



20


