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Glückauf Schalker,

DERBYSIEGER!... Naja nicht ganz, aber wenn wir ehrlich sind, fühlt sich dieses 4:4 vom vergangenen Samstag 
schon stark wie ein Sieg an. Auch wenn man niemals in einem Derby nach 23 Minuten 4:0 zurückliegen darf, ist 
es eine bärenstarke Leistung unserer Elf gewesen, sich in Hälfte Zwei zurück zu kämpfen und noch einen Punkt 
mit nach Gelsenkirchen zu nehmen.

Leider musste die Mannschaft bei diesem wichtigen Spiel auf unsere Unterstützung verzichten. Unmittelbar nach 
Ankunft in Dortmund wurden wir von der Staatsmacht gekesselt und bis 18 Uhr festgesetzt, inklusive Aufnahme 
aller Personalien. Der einzige Grund für diese Maßnahme war, dass wir nicht so angereist sind, wie es die Polizei 
gerne gehabt hätte. Dass wir hierbei lediglich von unserem Grundrecht auf die allgemeine Handlungsfreiheit 
gebrauch gemacht haben, interessiert die Exekutive herzlich wenig. Es ist fast überflüssig zu erwähnen, dass es zu 
keinerlei Straftaten kam. Ein Trend, der mittlerweile bei Derbys in Deutschland zur Mode wird.

Mit der heutigen Partie haben wir direkt den nächsten Gegner mit gesteigerter Abneigung vor der Brust. Auch 
wenn es die aktuelle Tabellensituation vermuten lässt, wird dies heute ganz und gar kein Selbstläufer. Wer sich 
vorm Spiel schon als Sieger fühlt, verlässt den Platz meistens als Verlierer! Hoffen wir, dass Trainer Tedesco wieder 
die entsprechenden Worte findet und unsere Jungs das Spiel nicht auf die leichte Schulter nehmen. Auch wir 
müssen dafür wieder zur alten Stärke zurückfinden. Lassen wir den vergangenen schwachen Auftritt der Nord-
kurve hinter uns und vermitteln lautstark den Karnevalsaffen im Gästeblock, was wir von ihnen halten.

In diesem Sinne: Es kommt die Zeit, in der das Wasser wieder steigt - Cologne, die Scheiße vom Dom!

Wie bereits im letzten Blauen Brief erwähnt sind wir am kommenden Freitag auf dem Gelsenkirchener Weih-
nachtsmarkt in der Altstadt vertreten. Neben diversen Köstlichkeiten haben wir auch wie üblich eine üppige 
Tombola organisiert. Wem also noch Geschenke für die bucklige Verwandtschaft fehlen, wird hier sicherlich 
fündig werden und tut gleichzeitig noch Gutes für unsere Stadt. Es gibt also keine Ausreden – Arsch hochkriegen 
und vorbeischauen!

FC Schalke 04 e.V. – Hamburger SV Fußball AG 2:0 (1:0)

Eine Woche vor dem Derby stand mit dem hundertnullvierten Pflichtspiel zwischen dem S04 und dem HSV ein 
weiteres Traditionsduell an. Nachdem die in der Tabelle zuvor noch zwischen Bayern und Schalke gelagerten 
Drecksmannschaften an den Vortagen wichtige Punkte ließen, schien es eigentlich klar, dass Schalke diese Vorla-
gen nicht zu verwerten wüsste. Nichtsdestotrotz sollte es mit einem Auto voller Optimismus für dieses wichtige 
Spiel aus dem Norden der Republik nach Gelsenkirchen gehen. Blieb das letzte Aufeinandertreffen doch auf 
beiden Seiten positiv ob der Action rund ums Spiel herum in Erinnerung, bot dieses Spiel im Voraus schon 
deutlich mehr Spannung als der durchschnittliche Bundesligakick. Die Nacht vor dem Spiel war ich dadurch und 
bedingt durch die endlich mal wieder richtig gute Situation unseres Vereins auch endlich mal wieder so richtig 
schön aufgeregt und habe vollkommen beschissen geschlafen. Sowohl von der Anreise aus Hamburg als auch 
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von den Stunden vor dem Spiel gibt es jedoch schon einmal wenig Berichtenswertes. Die Zeit im Club75 konnte 
sich meine Autobesatzung darauf konzentrieren, ein Spruchband für einen Ausgesperrten UGEler zu erstellen, 
um ihm Kraft für die anstehenden Aufgaben zu geben. Wir werden siegen… und wir haben gesiegt!

Im Stadion angekommen, wurde schnell deutlich, 
dass das Duell mit dem verhassten Nachbarn, be-
reits eine Woche vor dem Derby in aller Munde 
war. Egal ob es die Fragen auf der Pressekonferenz 
waren, die Gespräche mit Freunden, die Ansprache 
des Quatschers vor dem Spiel, aber auch die Ansa-
gen unserer Vorsänger: ein Fokus auf das Derby, mit 
der Besonderheit, endlich mal wieder vor den Revi-
ernachbarn stehen zu können, war klar erkennbar. 
Entsprechend heiß startete die Nordkurve auch ins 
Spiel. Einmal mehr positiv zu erwähnen, ist hier die 
Entwicklung des Gesanges zu der Melodie von Linkin 

Park. Das Dingen geht echt gut ab! In der Folge schien das Spiel jedoch nach dem Elfmetertor durch Di Santo in 
der 17. Minute in den Köpfen abgehakt worden zu sein. Vielleicht urteile ich hier nun durch meinen nördlichen 
Wohnort voreingenommen, aber mir war dieser Derbyfokus im Voraus zu prägnant, denn vorher stand noch 
dieses wichtige Spiel an. Für Schalke gibt es in dieser Liga keinen Punkt geschenkt. Ob es dann gut ist, sich schon 
in der 12. Minute oder sogar bereits vor dem Spiel auf das Derby einzustimmen, weiß ich nicht. Den Auftritt der 
Nordkurve würde ich von der 20. Minute bis zu den letzten Augenblicken des Spiels, als sich die Blickrichtung fi-
nal, eindeutig und gerechtfertigt auf das Derby einstellte, als nahezu kompletten Käse bezeichnen. Vom Rest des 
Stadions, welches völlig träge daher kam, ganz zu schweigen. Nach dem Heimspiel gegen Wolfsburg war das ein 
weiterer alarmierender Auftritt, der vor allem in Zusammenhang mit der sportlichen Entwicklung der Mannschaft 
so einfach nicht sein kann. Ich hoffe inständig, dass wir hier nach dem Wunder im Derby beim Schlachten des 
Geißbockes wieder etwas Frische hineinbekommen.

Unsere Mannschaft handhabte das alles deutlich besser und gewann nach dem Elfmeter mit einem weiteren 
wunderschön über Caligiuri, Konoplyanka und Burgstaller herausgespielten Treffer in der 77. Minute mit 2:0. 
Auch wenn sich an der Beurteilung dieses Spiels die Geister scheiden und manche primär die mangelnde 
Kreativität und offensive Durchschlagskraft kritisieren, sprechen andere in höchsten Tönen von der beeindruck-
enden Spielkontrolle der Schalker. Von einer Schwächephase nach Wiederanpfiff abgesehen, als der HSV dem 
Ausgleich doch sehr nahe kam, kann man mit dem Auftritt sicherlich sehr zufrieden sein. Die Hamburger zeig-
ten sich auf dem Feld nicht ihrem Tabellenplatz gerecht, sondern konnten sehr gut dagegen halten, mussten 
sich jedoch gegen die zweitbeste Defensive der Liga geschlagen geben. Gegen 16 andere Mannschaften der 
Liga kann man so sicherlich gewinnen.
 



Auch die angereisten Fischköppe zeigten erneut, dass sie nicht in den Tabellenkeller gehören. Das Spiel wurde 
auf Hamburger Seite mit einer schönen Rauch- und Bengaleinlage eröffnet, wie sie die Arena schon lange nicht 
mehr gesehen hat. Die Kombination aus blauem Rauch, der dann durch gut 20 Fackeln ergänzt wurde, konnte 
auch durch die Schalker Brille betrachtet sehr gut gefallen. Dass diese Einlage im Nachgang mit einem vor dem 
gesamten Gästeblock entrollten Spruchband mit der Aufschrift „Investoren unerwünscht“, noch einen Zweck als 
„Anti-Werbung“ aufgestempelt bekam, rundete die Sache gelungen ab. Akustisch litt der Auftritt der Hanseaten 
merklich unter der sportlichen Talfahrt ihres Teams. Neben ein oder zwei Schlachtrufen kam bei mir gar nichts 
an und so würde ich es – vom Intro abgesehen – als schlechtesten Hamburger Auftritt bezeichnen, den ich in 
der Arena erlebt habe. 
 
Zwar ging bei diesem Duell mit dem HSV rund um das Spielfeld herum deutlich weniger als im Vorjahr, dennoch 
verlieh das Resultat ein gutes Maß an Euphorie. Seit sieben Pflichtspielen ungeschlagen, davon fünf gewonnen 
und erstmals seit einer gefühlten Ewigkeit in der Tabelle wieder vor dem ungeliebten Nachbarn. Das Ganze als 
Tabellenzweiter. Wann gab es das zuletzt?

DERBY
Mit dem Schlusspfiff gegen Hamburg vor zwei Wochen 
war das Kribbeln endgültig am ganzen Körper zu 
spüren - gingen wir doch in dieses Derby mit wesentlich 
besseren Vorzeichen als in den vergangenen Jahren: 
Tabellenzweiter und mit drei Punkten Vorsprung vor 
den verhassten Nachbarn. Doch fangen wir von vorne 
an. Der ruhige Derbyvorabend im Club75 war sehr gut 
besucht und egal, in welches Gesicht ich schaute, über-
all waren Optimismus und Vorfreude für den nächsten 
Tag zu sehen. Schon Tage vor dem Derby gab es die 
wildesten Spekulationen über eine mögliche konspi-
rative Anreise der Gästefans zu lesen. Wir verbrachten 
also die Tage vor dem Spiel der Spiele im stillen Käm-
merlein, beleuchteten alle Seiten eingehend und malten 
wahrscheinlich auch noch eine Mind Map. Mussten wir 
im letzten Jahr, gezwungenermaßen, noch auf die Re-
gelverbindung über den Gelsenkirchener Hauptbahn-
hof zurückgreifen, sollten unsere Mühen nun belohnt 
werden, wobei leider ein paar Autos auf der Strecke 
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blieben und den Rückweg nach Gelsenkirchen ohne Eintrittskarten antreten mussten. Pünktlich zum Abmarsch 
trafen trotzdem rund 700 Schalker aus der aktiven Fanszene mit vier Brüdern aus Skopje am Rande des Dort-
munder Kreuzviertels ein. Noch bevor wir uns allerdings samt Choreo im Gepäck geschlossen in Richtung Sta-
dion in Bewegung setzen konnten, wurden wir von einem enormen Polizeiaufgebot in Empfang genommen. 
Da keine Straftaten zugrunde lagen, hielt man uns vorerst zur Gefahrenabwehr fest. Nachdem es nur wenige 
Minuten dauerte, bis man uns entdeckte, folgte darauf die ungewisse Zeit des Wartens, gefolgt von der stück-
weise immer deutlicher werdenden Erkenntis, das diesjährige Derby nicht im Stadion verfolgen zu können. Eine 
mehr als bittere Pille, die wir da schlucken mussten, aber über die sich zu beschweren, auch nicht der ehrliche 
Weg wäre. Stattdessen wollen wir uns an der Stelle aufrichtig für das äußerst respektvolle Verhalten der Schalker 
im Gästebereich angesichts unserer Abwesenheit bedanken. Schlussendlich wurde uns knapp eine halbe Stunde 
vor Anpfiff mitgeteilt, dass wir zu Durchsuchungszwecken und erkennungsdienstlichen Behandlung auf das 
benachbarte Gelände eines Gymnasiums gebracht werden. Die Kontrollen gingen nur schleppend voran, sodass 
jeder seinen eigenen Weg suchte, mit der Situation umzugehen. Diejenigen, die einen begehrten Platz an der 
Liveübertragung der Bewegtbilder ergatterten, durften sich in einer schmerzhaften Art und Weise vor Augen 
führen lassen, dass man auf dem Schulhof des Gymnasiums noch nicht am Boden angekommen war. Halbzeit, 
totale Ernüchterung. Die Cops passten sich dem Spiel an und hatten etwa die Hälfte der Leute kontrolliert, als es 
in die zweite Spielhälfte ging. Aus dem Stadion hörte man dann, dass man vielleicht schon ab dem aberkannten 
Treffer Naldos, spätestens aber ab dem 4:1-Anschlusstreffer durch Burgstaller den Köttel in der Buchse der 
Schwarzgelben auf dem Rasen sowie auf den Tribünen förmlich riechen konnte. Nachdem das erste Tor auf dem 
Schulhof noch verhalten aufgefasst wurde, wurde es nun vier Minuten später schon lauter, als Kämpfer Harit 
auf 4:2 verkürzte. Durch die gelb-rote Karte von Aubameyang machte sich Hoffnung breit. Die werden doch 
nicht...Nach dem Foul von Castro musste Harit nach einer Prellung verletzt raus. Aufgrund aufgebrauchter Wech-
selmöglichkeiten wäre es also Zehn gegen Zehn weitergegangen. Wenn, ja wenn dieser Harit nicht als Sinnbild 
dieses Derbys nach minutenlanger Behandlung noch einmal auf den Platz humpeln würde, um eventuell doch 
noch etwas Zählbares mitnehmen zu können. Unmittelbar danach tanzte Caligiuri die Abwehr der Hausherren 
aus und knallte den Ball ins linke obere Eck. Scheiße, die werden doch nicht... Nach Wiederanstoß waren es 
nur noch etwa vier Minuten regulär zu spielen. Die Zeichen standen auf Punktgewinn! Mit den sieben Minuten 
Nachspielzeit im Rücken pochte die Mannschaft regelrecht auf den Ausgleich. Der gesamte Schulhof war still. 
Manche drängten ihren Blick durch sechs Köpfe, um vielleicht doch noch den letzten Millimeter des Handys zu 
sehen. Was dann passierte, war der absolute Wahnsinn. Ecke Konoplyanka, Kopfball Naldo - TOORR!! Der un-
glaubliche Ausgleich ließ den mittlerweile dunklen Schulhof beben. Springen, schreien, fallen. Unfassbar, diese 
Minuten des anhaltenden Jubelns und dann der erlösende Abpfiff. Die folgenden Bilder rund um den Trainer und 
die Mannschaft sprachen bekanntlich Bände! Mit dem Einsetzen der ersten Gesänge kam mir unweigerlich das 
Stadion in den Sinn. Ein Derby mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Die polizeiliche Maßnahme 
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zog sich noch weit hinter Abpfiff, sodass die letzte Kontrolle zur besten Sportschauzeit abgeschlossen war. Viel 
hat uns die Staatsmacht an diesem Tag nicht gegönnt. Uns zu Fuß zum Hauptbahnhof laufen zu lassen, nahmen 
wir allerdings dankend an. So durften wir wenigstens noch jedem Bewohner dieses Lochs zwischen Kreuzviertel 
und Westpark das Ergebnis lautstark mit Trommel und Gesängen unter die Nase reiben, bevor wir wieder in der 
Stadt der tausend Feuer ankamen.
 
Die Euphorie im Ruhrrevier hielt sich flächendeckend über den Wochenstart hinaus. Abgesehen von den Schwar-
zgelben, war dies wohl nur der Dortmunder Polizei ein Dorn im Auge. Fleißig versuchte man durch konstruierte 
Verbindungen ein mediales Echo heraufzubeschwören. So leide nicht nur die Terrorabwehr unter dem einmal 
im Jahr in Dortmund stattfindenden Derby, sondern auch die Verhinderung der Wohnungseinbrüche werde arg 
beeinträchtigt. Aber so sehr sich die Lyriker der Polizeipresse auch anstrengten, ihre Schreckensmeldungen in 
Groschenroman-Manier waren selbst der WAZ anfänglich keinen Bericht wert. Wie ein beleidigtes Kind ging man 
Mitte der Woche daher sogar so weit, zu einem Fototermin einzuladen. Dieser gipfelte in polemischen Äußer-
ungen des Dortmunder Polizeipräsidenten Gregor Lange, in denen er versuchte, dem Schalker Fanprojekt ohne 
jegliche Basis den Schwarzen Peter zuzuschieben. Nicht nur wir haben in der Vergangenheit mehrfach das Sicher-
heitskonzept an Derbys kritisch hinterfragt. Auch der FC Schalke sowie das Schalker Fanprojekt haben Kritik und 
Vorschläge für eine Anreise zum Derby eingebracht. Wenn Konstruktivität aber darin besteht, vorgeschlagene 
Sicherheitskonzepte abzulehnen, dann ist es nicht verwunderlich, wenn sich der Polizeipräsident anscheinend 
nur noch mit Forderungen nach lebenslangen Stadionverboten gegen kospirative Anreisen zu helfen weiß. Diese 
Vermischung der Judikativen seitens der Exekutiven ist nicht tragbar.
 
Was für uns am Ende des Tages aber bleibt, ist der Rausch und die Euphorie, welche die Mannschaft in jeden 
Königsblauen gebracht hat. Diese unbändige Moral ist einfach bemerkenswert. Noch nie lagen Hohn und Stolz 
so nah beieinander. Ein Derby, das ich nie vergessen werde. Hundertmal schon totgesagt, und dann stehst du 
wieder auf!
 
Die Nummer 1 im Pott sind wir!

Ultras Nürnberg

Aktuelle Lage
Auf dem vierten Tabellenplatz ging es in die Länderspielpause. Direkt im Anschluss kam es zum direkten Duell 
mit Aufstiegskandidat Holstein Kiel. Über 30 Schalker waren an diesem Samstag in Nürnberg, um die freund-
schaftlichen Kontakte zu pflegen. Auf dem Platz gab es trotz 2:0 Führung eine Punkteteilung. Nach dem Spiel 
fand noch eine Infoveranstaltung rund um den aktuellen Stand zu den Protesten gegen den DFB statt, an denen 
sich UN bekanntermaßen beteiligt. 

Parallel zu unserem Derby mussten die rot-schwarzen Schlachtenbummler zu Eintracht Braunschweig reisen. Dort 
konnte dank Ishak ein 2:1 Rückstand noch gedreht und somit drei ganz wichtige Punkte eingefahren werden. 



Der FCN steht aktuell, punktgleich mit Union Berlin, auf dem Relegationsplatz.
Heute ist der SV Sandhausen zu Gast im Max-Morlock Stadion. Parallel dazu spielt Kiel zu Hause gegen Fortuna 
Düsseldorf, sodass es gleich doppelt wichtig ist, zu punkten und den Abstand auf einen direkten Aufstiegsplatz 
zu verkürzen.

Zu guter Letzt möchten wir noch die jährliche Weihnachtsspenden von Ultras Nürnberg erwähnen. Bereits vor 
dem Heimspiel gegen Kiel begann die Sammelaktion und wird bei allen weiteren Spielen des Jahres fortgesetzt. 
Alternativ zur Spende vor Ort kann man sich auch per Überweisung beteiligen. Zum heutigen Heimspiel wird 
erstmals ein „Winterdorf“ auf dem Vereinsgelände am Valznerweiher aufgebaut, um nach dem Spiel dort Glubb-
Fans aller Couleur willkommen zu heißen und gemeinsam etwas Gutes zu tun.

VAK-P Enschede

Aktuelle Lage
Von unseren Freunden aus dem Osten der Niederlande gibt es leider nichts Gutes zu berichten. Die Spiele der 
letzten beiden Wochen wurden beide deutlich verloren und Twente steht nun wieder auf einem der zwei Rel-
egationsplätze. Das Heimspiel gegen Heerenveen verloren die Tukkers chancenlos mit 0:4. Das darauffolgende 
Auswärtsspiel in Alkmaar ging mit 2:0 verloren. Heute wartet der FC Twente auf den Besuch von Klaas Jan Hun-
telaar und Ajax Amsterdam, welche in der Woche vor Weihnachten nochmals zum Pokalspiel in die Grolsch Veste 
kommen. Hoffen wir, dass der Hunter heute nicht knipst und Twente wie im letzten Jahr den Überraschungssieg 
schafft. Die besten Leistungen zeigte Twente bisher immerhin gegen die stärkeren Teams der Liga.

Come on Twente Enschede!

Komiti Skopje

Aktuelle Lage
Derzeit läuft es ziemlich rund bei unseren Freunden aus der mazedonischen Hauptstadt. Die letzten vier Liga-
spiele wurde allesamt gewonnen und sogar bei Zenit St. Petersburg konnte man mit 1:2 ein solides Ergebnis 
abliefern. Nach den beiden Busfahrten nach Trondheim und San Sebastian kam zum Spiel in Petersburg leider 
keine geschlossene Anreise von Komiti zustande. Hohe Preise, die großen Feierlichkeiten am Wochenende zuvor 
und Visaprobleme sind wohl die leichteste Erklärung hierfür.

Die großen Feierlichkeiten zu 30 Jahre Komiti – 70 Jahre Vardar wurden ja bereits im letzten Blauen Brief kurz 
erwähnt. In dieser Ausgabe erwartet euch daher ein sehr interessanter Bericht zum ereignisreichen Wochenende 
vor dem Derby.

Ähnlich wie im Fußball läuft es auch im Handball sportlich sehr gut. In der Gruppenphase der Champions League 
konnte nach einem ungefährdeten Heimsieg gegen die Rhein-Neckar Löwen auch im Auswärtsspiel gepunktet 
werden. Vardar ist somit weiterhin unbesiegt und ungefährdet Tabellenführer.

Morgen kommt es zum spannenden Stadtderby gegen den Rivalen von der anderen Seite des Flusses - FK Shkupi. 
Nachdem es beim letzten Spiel zu Auseinandersetzungen vor dem Stadion kam und einige Shkupi-Anhänger am 
Wochenende der Jubiläums-Feierlichkeiten mehrere Vardar-Fans mit Messern attackierten, dürfte es äußerst spannend 
werden. Nächsten Donnerstag steht mit dem Heimspiel gegen Rosenborg Trondheim das letzte Europa League Grup-
penspiel auf dem Programm. Im Anschluss daran folgen noch zwei Spieltage und das nachzuholende Pokal-Hinspiel 
gegen Shkupi, ehe sich der mazedonische Fußball dann in die lange Winterpause bis Mitte Februar verabschiedet.

7
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30 Jahre Komiti Zapad - 70 Jahre Vardar Skopje
Wie vielleicht der ein oder andere Leser weiß, wurden unsere Freunde rund um Komiti Skopje im Sommer diesen 
Jahres 30 Jahre alt. Die große Sause blieb zunächst aus und die Party wurde immer wieder nach hinten verscho-
ben. In den letzten Wochen verdichteten sich dann die Infos, dass das Jubiläum rund um die Spiele gegen die 
Rhein-Neckar Löwen im Handball und gegen den Rivalen aus Bitola im Fußball stattfinden würde. Aus diesem 
Grund fand sich nach und nach eine große Gruppe aus annähernd 50 Reiselustigen aus Gelsenkirchen zusam-
men, die die Tour so planen musste, dass das Heimspiel am Sonntag gegen den Hamburger SV nicht in die Quere 
kommen würde.

Da ich derzeit Stadionverbot habe, plante ich meinen Besuch auf dem Balkan anders, um sonntags das Derby 
Vardar–Pelister noch sehen zu können. Somit startete meine Tour Freitag Morgens Richtung Mazedonien. Bei 
Ankunft in Skopje stand dann das obligatorische Programm auf dem Tagesplan: Direkt mal ein paar Skopsko und 
Rakija gekillt, Fleischplatten wurden vernichtet und alle möglichen Freunde und Familien besucht. Was soll ich 
sagen? Skopje ist meine zweite Heimat. Die Vorfreude stieg beim Komiti-Autokorso mit Pyro, Pivo und Gesang.

Kurz vor Mitternacht kam dann auch die große Abordnung aus Gelsenkirchen in Skopje an. Diese wurde bereits 
am Flughafen mit mehreren Fackeln in Empfang genommen, wodurch erstmals deutlich wurde, wie viel unseren 
Freunden die große Anzahl an diesem Wochenende bedeutete. Mittels eines Doppeldeckers, beklebt mit Grafiken 
zum Jubiläum von Komiti, ging es dann zu einem komplett angemieteten Hotel, wo nur kurz die Sachen ver-
staut wurden, um direkt zur ersten Bar weiterzuziehen. Als diese um vier Uhr die letzte Runde einläutete, ging 
es für den Großteil der Reisegruppe noch auf einen Abstecher zu den Choreovorbereitungen von Komiti. Der 
aufmerksame Leser wird jetzt denken: „Mitten in der Nacht?“ – klar! Ist halt Balkan…

Samstag, 18.11.2017:
Die letzten Leute kamen völlig angeschlagen gegen halb Zehn morgens ins Hotel gestolpert, da waren die ersten 
schon wieder wach und auf der Suche nach Flüssignahrung, um zum Kontern anzusetzen. 

Gegen halb Eins liefen wir dann geschlossen ins Stadtzentrum, um uns an der Promenade niederzulassen und 
uns für den restlichen Tag zu stärken. Direkt im Anschluss, also dem sehr frühen Nachmittag, belagerte der 
Schalker Mob dann ganz im international Stil einen Irish Pub, um sich auf das anstehende Spiel einzustimmen. 
Nach einem Mobfoto auf der Brücke ging es dann, für Balkan-Verhältnisse sehr zeitig, zur ausverkauften Jane 
Sandanski Hall.

HC Vardar Skopje – Rhein-Neckar Löwen 30:26 (17:13):
Zu Beginn sollte nochmals betont werden, dass unsere Freundschaft zu Komiti Skopje natürlich in erster Linie 
auf dem Fußball basiert. Nichtsdestotrotz ist Handball auf dem Balkan eine der populärsten Sportarten und 
Vardar Skopje derzeit amtierender Champions League-Sieger. Somit ist die Halle natürlich bei vielen Spielen rap-
pelvoll und gleicht einem Hexenkessel. Neben uns waren ebenso noch die Freunde Vojvodi aus Tetovo zu Gast. 
Insgesamt war es ein solider Auftritt seitens der Kurve, der mit einem das gesamte Spiel über ungefährdeten Sieg 
über die Rhein-Neckar Löwen belohnt wurde. Nach acht Spieltagen steht Vardar nun mit 15 Zählern auf dem 
ersten Platz der Champions League Gruppe A.

Nach dem Spiel ging es dann für unsere Gruppe mit einem Bus zur angemieteten Räumlichkeit eines Motorrad-
clubs, wo das 30-jährige Jubiläum von Komiti ausgiebig gefeiert werden sollte. Ein gemischter Haufen aus den 
verschiedenen Untergruppen von Komiti erwartete uns dann mit Dosenbier und Gegrilltem. Der Kühlschrank mit 
den Getränken bestand auch tatsächlich nur aus Dosenbier. Andere Getränke wurden schlicht nicht eingeplant 
für den Abend. Wir erlebten unvergessliche Stunden mit einem kleinen offiziellen Teil samt Geschenkübergabe 
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– keine ultimative Location, kein riesen Buffet, aber eine Gastfreundlichkeit und Herzlichkeit, die es nur schwer 
woanders zu finden gibt. 

In den Morgenstunden, genauer gesagt gegen vier Uhr, brach der feiernde Mob zum Hotel auf, um die Ruck-
säcke zu holen und sich von unseren Freunden zu verabschieden. Von dort es ging es nämlich erneut mit einem 
Bus Richtung Flughafen, da der Flieger gen Deutschland wartete. Was man nicht alles auf sich nimmt, um kein 
Schalke-Spiel zu verpassen.

Ich wachte stattdessen Sonntagmorgen mit einem riesen Schädel in Kisela Voda, einem Stadtteil von Skopje, auf 
und wurde zum Aufwachen mit Rakija und ein wenig Salat gezwungen. In diesem Moment wäre ich dann doch 
lieber in der Nacht abgereist…

Meine antriebslose Stimmung hielt sich aber nicht lange und spätestens am Treffpunkt von Pivo, einer Unter-
gruppe von Komiti, hatte ich nach den ersten halben Litern wieder beste Laune. Im Fußmarsch ging es circa zwei 
Stunden vor dem Derby Richtung Square zum Treffpunkt, wo auch schon hunderte Komiti-Anhänger tranken, 
sangen und feierten. Uns ereilte leider die Info, dass an drei verschiedenen Orten Messerattacken seitens des 
verfeindeten Vereins Sloga auf jüngere Komiti-Mitglieder stattfanden. Allen Jungs geht es aber verhältnismäßig 
gut. In Bullenbegleitung ging es mit etlichen Böllern, Fackeln und Rauch per pedes Richtung Nationalstadion.

FC Vardar Skopje – Pelister Bitola 1:0 (0:0)
In der Westkurve fand sich dann – im Vergleich zu den vergangenen Jahren – ein beachtlicher Haufen ein. Der 
Support wurde von mehreren Vorsängern koordiniert und war brachial laut. Als Tifo gab es eine riesige Block-
fahne „30 Jahre Komiti Zapad“ samt einem Meer aus Fackeln. Balkan pur! Kurz danach folgte ein mehrteiliges 
Spruchband „Älter als alle Parteien – Kämpfer für Recht und Freiheit – Dorn im Auge des Systems – Bastion der 
Mazedonier – Lehrten uns selbst – Treu zu unseren Farben und Idealen – Sprachrohr der Gesellschaft!“.

Kurz vor der Halbzeit stürmten dann etwa 100 Ckembari, Ultras von Pelister Bitola, den Gästesektor, worauf die 
Hassgesänge nochmal gerade in der Heimkurve angekurbelt wurden.

In der Halbzeitpause wurden dann die Freundschaften im Innenraum des Stadions gewürdigt. Eine tolle Geste, 
welche mit der großen Reisegruppe des Vortags sicherlich noch emotionaler geworden wäre.

In der zweiten Hälfte fiel dann das erlösende 1:0, welches letztendlich dann auch für den Derbysieg sorgte. 
Anschließend ging die Unterstützung natürlich unter die Haut. Schön war auch zu sehen, dass nahezu alle Un-
tergruppen rund um Komiti wieder im Stadion aktiv waren und an einem Strang zogen.

Insgesamt war es ein unvergessliches Wochenende, welches gerade der jüngeren Generation der Freundschaft 
einen riesen Schub verpasste. Gemeinsam gegen unsere Feinde!

Nuova Guardia

Aktuelle Lage
Im Anschluss an unserem Heimsieg gegen den HSV bestritten die Granatroten ihr Heimspiel gegen Cremonese. 
Die Begegnung war über 90 Minuten ausgeglichen und sehr körperbetont. In der 35. Minute konnte die Saler-
nitana nach einem Zuspiel von Bocalon auf Ricci die 1:0 Führung für sich verzeichnen. Der Torvorsprung hielt 
solange an, wie er gebraucht hatte, ehe die Gäste aus der gleichnamigen Provinz Cremona in der 71. Minute 
zum 1:1 Endstand ausglichen.
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Während wir den „gefühlten Derbysieg“ einheimsten, wollten unsere Freunde natürlich die Serie fortsetzen und 
in der engen Tabelle weiter nach oben klettern. Der Gegner aus Cittadella konnte dies jedoch leider unterbinden 
und die Serie von zwölf ungeschlagenen Spielen riss. Die Granatroten kamen leider nicht gut ins Spiel, was die 
Gegner für sich zu nutzen wussten und folglich nach 23 Minuten die Führung erzielten. Doch die Jungs kämpften 
sich zurück und Pucino schoss, nach Zuspiel von Ricci, nur neun Minuten später den Ausgleich zum 1:1. Die 
Mannschaft aus Cittadella kam vor heimischem Publikum gestärkt aus der Halbzeit und erspielte sich Chance 
für Chance. Die Gäste aus Salerno konnten nicht dagegen halten und kassierten in der 82. Spielminute den 2:1 
Endstand. Nach mittlerweile 16 Spieltagen steht die Salernitana auf dem zehnten Tabellenplatz. Die Tabellensitu-
ation ist jedoch unheimlich eng, denn zwischen Platz eins und 15 liegen lediglich neun Punkte!

Heute geht es für uns gegen die Missgeburten aus der Domstadt, unsere Brüder aus Salerno führt es in den Nor-
den gegen ihre Freunde aus Brescia, zu denen der FCN ebenfalls eine Freundschaft pflegt. Nächstes Wochenende 
ist Perugia zu Gast, hoffen wir, dass die drei Punkte in Salerno bleiben.
 
Auch wenn wir bereits im letzten Blauen Brief gegen Hamburg über das Spiel gegen Cesena berichtet haben, 
könnt ihr im Folgenden noch den dazugehörigen Reisebericht zu diesem Spiel lesen.
 
Reisebericht: AC Cesena - US Salernitana 1919 3:3 (2:1)
Schon etliche Wochen vor dem eigentlichen Spiel, fiel uns beim durchforsten des Spielplanes unserer Brüder 
das Auswärtsspiel in Cesena ins Auge. Da die Partie auf das länderspielfreie Wochenende fallen sollte, wurde 
auch ohne genaue Terminierung der Begegnung der „Buchen”-Button betätigt. In den folgenden Tagen wurden 
kräftig die Daumen gedrückt, dass die Partie nicht auf den Montagabend terminiert wird und wir somit unsere 
Kohle auch direkt aus dem Fenster hätten werfen können. Aber Fortuna sollte es gut mit uns meinen und so 
wurde das Spiel zu fast perfekter Fußballzeit am Samstagmittag um 15 Uhr angesetzt.

Unsere Vorfreude stieg im Vorfeld also schon ins 
Unermessliche, sodass es unsere Reisegruppe kaum 
erwarten konnte, endlich in den Flieger zu steigen. 
Um die spielfreie Zeit ausgiebig im Kreise unserer 
Brüder nutzen zu können, reisten wir schon einige 
Tage eher an und starteten nach unserer Ankunft 
erst einmal dem Centro Storico einen Besuch ab.

Nachdem die ersten Peroni unsere Kehlen verzückt 
hatten, machten wir uns auf den Weg zum Club 
von Nuova Guardia. Nach wie immer herzlicher 
Begrüßung ließen wir bei Speis und Trank, sowie 
diversen Gesängen den Abend ausklingen.

Am nächsten Tag sollten sich die Wege unserer 
Reisegruppe vorerst trennen. Nach gemeinsamen 
Frühstück ging es für mich und Antonio, sowie ei-
nem Vertreter von Prigionieri, auf die Reise nach 
Rom, um am Gedenkgottesdienst zum 10-jährigen 
Todestag von Gabriele Sandri teilzunehmen. In der 
Hauptstadt angekommen, trafen wir uns mit den 
restlichen Vertretern der Curva Sud Siberiano und 
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gingen gemeinsam den Weg zur Kirche. Dort wurde ein Gesteck der Curva Sud niedergelegt und dem Bruder des 
Verstorbenen ein entsprechender Schal überreicht. Eine große Geste unserer Brüder und eine Ehre für uns, einen 
Vertreter unserer Gruppe an dieser Veranstaltung teilnehmen zu lassen. Gabbo vive!

Den anderen Teil unseres Haufens führte es mit unseren Brüdern erst einmal zum Strand, um sich mit frischen 
Meeresfrüchten und diversen Kaltgetränken zu stärken. Gegen Abend zog es die Gruppe in die Altstadt, da dort 
die Eröffnung des Lichterfestes stattfand, welche jedes Jahr ein traumhaftes Ambiente liefert und tausende 
Touristen in die Stadt lockt.

Zu späterer Stunde kreuzten sich unsere Wege wieder und der restliche Abend wurde im Club unserer Freunde 
verbracht, ehe die verbleibenden Stunden genutzt wurden, um sich für den anstehenden Spieltag auszuruhen.

In den frühen Morgenstunden machte sich die Curva Sud mit insgesamt sechs Bussen auf den Weg ins 
knapp 570 Kilometer entfernte Cesena. Die Fahrt erinnerte teilweise an längst vergangene Zeiten und wir 
merkten auch die Vorfreude unserer Brüder auf den Tag, sowie den Stolz auf die Anzahl Ultras, welche sich 
auf den Weg gemacht hatten, um Granata zum Sieg zu schreien. Als die Busse von der Polizei im Konvoi auf 
den Gästeparkplatz begleitet wurden schauten auch wir nicht schlecht, als dieser schon komplett überfüllt 
war und an allen Ecken Salernitani verstreut waren. Am Ende sollten sich im Ober- und Unterrrang knapp 
2.000 Tifosi einfinden. Eine beachtliche Anzahl, welche sicherlich auch durch den aktuellen sportlichen 
Aufschwung beflügelt wurde.

Nachdem alle Materialien ausgeladen waren, ging es zum Eingang, wo nach halbherziger Spruchbandkontrolle 
durch die Polizei die erste Ordnerkette überlaufen wurde und wir uns zu fortgeschrittener Zeit schnellen Schrittes 
in den Oberrang des Stadio Dino Manuzzi begaben. Mit dem Betreten des Blockes signalisierte die erste La 
Bomba, dass die Curva Sud nun das Stadion erreicht habe und im Gewusel wurde der erste Rauch und Fackeln 
gezündet. Als die Fahnen zeitgleich zum Anstoß aufgehängt wurden und die Schläge der Trommel erklungen, war 
es also angerichtet. Die ersten Gesänge schallten in einer mehr als beachtlichen Lautstärke durch das Stadion. 
Leider sollte der frühe Rückstand die anfängliche Euphorie etwas drücken, trotzdem zog die Curva ansprechend 
an einem Strang, sodass die ersten 45 Minuten wie im Flug vergingen.

Was sich dann in der zweiten Halbzeit phasenweise abspielen sollte ist hier nur schwer in Worte zu fassen. Rote 
Karte für Granata, 3:1 Rückstand. hängende Köpfe - Ding gelaufen! Nix da! Zehn Mann, purer Kampf! Kurz vor 
Schluss der Ausgleich: 3:3!

Die Curva Sud Siberiano war phasenweise wie im Rausch, sodass auch wir mit unseren Brüdern nur 
noch so durch den Block flogen. Der Torjubel zum Ausgleich wird sicherlich noch vielen von uns lange in  
Erinnerung bleiben.
Teilweise erinnerte das Treiben im Block an längst vergangene Zeiten im Mutterland der Ultras. Schwenkfahnen, 



13

Trommeln, Megaphone, Rauch und Fackeln! Privilegien, die zur Normalität gehören sollten, für alle Ultras in Ital-
ien jedoch längst keine Selbstverständlichkeit mehr darstellen. Umso beeindruckender war es für uns, bei diesem 
Spiel ein Teil dieses Treibens auf den Rängen zu sein. Es bleibt zu hoffen, dass der aktuelle Weg zur Normalität 
weiter geht und sich die Kurven Italiens Stück für Stück von den letzten Jahren erholen. Der Kampf endet nie! 
Am Ende kann es aber nur einen Sieger geben - Ultras!

Nach dem Abpfiff wurde die Mannschaft noch für ihre kämpferische Leistung gewürdigt, ehe wir erst einmal 
unseren Adrenalinspiegel senken und langsam alle Materialien verstauen mussten.

An dieser Stelle sollen natürlich auch ein paar kurze Sätze zur Heimseite nicht fehlen. WBS und Co. konnten 
an diesem Tag leider zu keinem Zeitpunkt überzeugen und hatten im eigenen Stadion auf den Rängen klar das 
Nachsehen. Oftmals war nur der mittlere Teil im Oberrang, sowie 20 bis 30 Ultras im Unterrang rund um die 
Vikings, um aktiven Support bemüht. Einzig die Torjubel konnten ansatzweise überzeugen. Ihre Freunde aus 
Cannstatt waren nicht auszumachen.

Nachdem alle Sachen verstaut waren, ging es langsam zurück zu den Bussen. Auf halber Strecke mussten wir 
auch schon wieder Abschied nehmen, da unser Weg nicht zurück nach Salerno, sondern ins kalte Deutschland 
führen sollte.

Nach herzlicher Verabschiedung wurde also unser Mietwagen geentert und die letzten Kilometer bis zum Hotel 
zurückgelegt. Hier hatte ein Mitglied unserer Reisegruppe ein goldenes Händchen und organisierte ein perfektes 
Appartment zu einem Top-Preis. Mille Grazie!

Während für mich der Abend rasch beendet sein sollte, zog der Rest los, um etwas für unsere Kauleisten zu 
organisieren. Am nächsten Tag wurde nur noch der Mietwagen entsorgt, Flieger bestiegen und erschöpft die 
Stadt der 1.000 Feuer erreicht!

Schalke & Salernitana für jetzt und alle Zeit !

Besuch im Konzentrationslager in Auschwitz
Eigentlich ist diese Rubrik dafür gedacht, jedem Leser zu ermöglichen, seine eigenen Gedanken zum Thema 
Fußball loswerden zu können und andere Leser zum Nachdenken zu motivieren. Streng genommen passt also 
der folgende Bericht vom Besuch des KZ Auschwitz nicht in diese Rubrik. Andersrum wird sich zwangsläufig jeder 
beim Lesen der Zeilen seine Gedanken machen. Genau aus diesem Grund haben wir uns entschieden, den Text 
in dieser Rubrik zu veröffentlichen...

Mittwoch Abend 22 Uhr - Otto-Normal-Bürger bewegt sich langsam Richtung Bett, um am nächsten Tag auf der 
Arbeit zu sein. Anders sah dies für unsere Reisegruppe aus. Das Ziel im Navi lautete Oswiecim, besser bekannt 
als Auschwitz.
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Die Reisegruppe bestand aus 30 Schalkern, die einen bunten Mix aus der Fanszene darstellen sollten. Darunter 
fanden sich auch 5x UGE wieder. Organisiert wurde die Fahrt von Schalke Hilft, dem Schalker Fanprojekt und 
Schalker Fanbelange. 14 Stunden Busfahrt gingen mehr oder weniger schnell rum. Während der eine sich aufs 
Ohr haute, füllten die Anderen ihre Bier-Apps mit Leben.
 
Viel Zeit die Zimmer zu beziehen gab es nicht, denn der erste Programmpunkt stand schon auf dem Zettel. Das 
durchaus leckere 3-Gänge-Mittagsmenü brachte uns erneut zu Kräften, ehe es in die über 500 Jahre alte Stadt 
Oswiecim gehen sollte. Die Stadtführung über den jüdischen Friedhof und durch das jüdische Museum zeigten 
die ersten Auswirkungen des Naziregimes in der Stadt. Nennenswert ist, dass vor dem zweiten Weltkrieg in der 
Stadt circa 7.000 Juden lebten. Nach dem Krieg waren es nur noch 190. Im Jahr 2000 verstarb der letzte in 
der Stadt lebende Jude. Den Abend ließen wir im Hotel bei ein paar Bier und Wässerchen ausklingen, bevor es 
erschöpft ins Bett ging.

Der nächste Tag sollte früh starten, da es um 8:15 Uhr Richtung Stammlager I ging. Dort angekommen warteten 
wir auf die Museumsführerin, welche uns die nächsten Tage die Konzentrationslager näher bringen sollte.

Um das Gesehene zu beschreiben, fehlen einem die Worte, es ist auch beim Schreiben der Zeilen immer noch 
wie ein Kloß im Hals, wenn man bedenkt zu was Menschen in der Lage sind. Die Barracken, welche als Museum 
fungieren, waren für circa 1,5 Millionen (!) Menschen der letzte Lebensabschnitt. Wenn eine neue Häftlingsgrup-
pe angekommen ist, wurde sie mit den Worten: „Der einzige Ausweg hier heraus ist der Schornstein!” begrüßt. 
Was nur aus Filmen, Dokumentationen oder Büchern bekannt war, sahen wir hier mit den eigenen Augen. Immer 
noch unvorstellbar. Dort wo wir standen und entlanggelaufen sind, wurden vor nur etwas mehr als 70 Jahren, 
Menschen in einer Art behandelt und ermordet, wie wir es uns in unseren schlimmsten Albträumen nicht vor-
stellen können. Zu sehen gibt es dort unter anderem zwei Tonnen aufgeschüttete Haare, welche den Menschen 
beim Eintritt des KZ abgeschnitten wurden. Des Weiteren das Hab und Gut der Menschen, Koffer, Fotos von den 
Familien, Wertgegenstände und alles was noch zum Leben gebraucht wird. Die Sachen sahen sie nie wieder.

Das letzte Gebäude der Besichtigung war für alle Teilnehmer eine der extremsten Erfahrung der Tour. Die Gas-
kammer und das damit verbundene Krematorium waren noch im Originalzustand vorhanden und sorgten für 
mehr als betroffene Stimmung, die wahrscheinlich keiner von uns so schnell vergessen kann. Weiter ging es mit 
einem Workshop, um das Gesehene besser verarbeiten zu können und in der Gruppe nochmal darüber zu spre-
chen, bevor der Tag sich mit einem guten Abendessen dem Ende neigte. Der nächste Morgen ähnelte dem davor. 
Dieses Mal ging es zum Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau, Stammlager II. Hier wurden die Menschen bei 



15

Ankunft an den Gleisen in zwei Gruppen getrennt. Die 
erste Gruppe ist die, die zum Arbeiten benötigt wurde, 
für die zweite Gruppe ging es direkt in die Gaskammer. 
Die Menschen „lebten“ hier in Holzbarracken, welche 
für 400 bis 500 Häftlinge Platz bieten sollten, bevor es 
für sie früher oder später in die Gaskammer ging.

Auch dort war während der gesamten Führung über 
das unvorstellbar riesige Gelände, welches Platz für 
90.000 Menschen bat, eine sehr gedrückte Stimmung.

Am Ende der Führung legten wir noch symbolisch für alle Opfer des Holocausts Gedenksteine an einem der 
Wagons nieder. Zu erwähnen sind zwei bekannte Gelsenkirchener, welche in Auschwitz ihr Leben verloren: Ernst 
Alexander, Fußballspieler von Schalke 04, sowie Widerstandskämpfer Leo Yehudah Diament. Um den Tag zu 
verarbeiten, gab es nach einem Mittagessen erneut einen Workshop. Wir ließen die letzten Tage noch in einem 
Restaurant bei Bier und Pizza Revue passieren.
 
Was bleibt sind bedrückende Eindrücke, emotionale Momente und ein verstärktes Bewusstsein für die Geschichte 
rund um den Holocaust. Auch wenn keiner von uns, trotz des Besuches, jemals begreifen wird, wie so etwas 
passieren konnte.

Nach dem Besuch der Gedenkstätte ist es für unsere Reisegruppe noch unverständlicher, wie Politiker mit der 
Verharmlosung des Holocausts Stimmen gewinnen können.
 
„Wer sich nicht an die Vergangenheit erinnert, ist dazu verdammt, sie zu wiederholen” - Santayana

Vielen Dank an dieser Stelle an die Organisatoren für die beeindruckende Fahrt! Abschließend legen wir jedem 
ans Herz, sich mindestens einmal eine der beschriebenen Gedenkstätten anzuschauen.

Im ersten Teil des Interviews sprachen wir mit Klaus über die Geschichte der Zeche Hugo und deren Ende. Der zweite 
Teil handelt davon, was aus dem Schacht II geworden ist und dem endgültigen Aus des Bergbaus im Ruhrgebiet... 

Wie Viele Veranstaltungen habt ihr hier im 
Jahr? Und wer kommt zu euch?

Wir machen generell eine große Veranstaltung pro 
Monat, das ist so unsere Regel, dadurch bleiben wir 
exklusiv und verrennen uns nicht. Dabei stellen wir 
immer nur unser eigenes Personal vom Verein, also 
von der Theke bis zum Parkplatzdienst, das machen 

alles unsere Leute. Von den Anfragen her könnten wir 
jede Woche locker zwei machen, das ist Wahnsinn. 
Von den großen Veranstaltungen sind so fünf bis 
sechs öffentlich, ob es der Saisonrückblick mit Manni 
Breuckmann ist, die Rockband “Good Vibration” aus 
Wanne-Eickel, ein Musikact mit japanischen Taiko 
Trommeln oder Kabarett mit Fritz Eckenga. Die warn 
alle schon hier. Dazu kommen private Veranstaltun-
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gen, Geburtstage oder Hochzeiten. Jeder kann zu uns 
Kontakt aufnehmen, preislich sind wir im Vergleich zu 
Anderen auch noch recht human denke ich. Zusätzlich 
machen wir immer mal wieder kleine Führungen. 
Letztens war ein Schalke-Fanclub hier mit 20 Mann, 
da haben wir Currywurst angeboten, gemütlich ein 
Bierchen getrunken und ich hab denen die Schatz-
kammer gezeigt. Interessant ist, egal wer kommt, 
die Gäste verabschieden sich mit Handschlag, jeder 
scheint zufrieden zu sein. Das Wichtige für uns ist, 
dass der Mensch im Mittelpunkt steht. Die Leute müs-
sen sich wohlfühlen und zufrieden nach Hause gehn, 
dann haben wir alles richtig gemacht. Das macht uns 
umso mehr dann auch Spaß. Es kommen Leute an, die 
sagen, ich möchte unbedingt bei euch feiern. Dann 
passt es zeitlich nicht und die sagen, egal, dann feier 
ich fünf Monate später. Kostenmäßig nehmen wir 300 
Euro als Energiepauschale für Strom und Heizung. 
Dazu dann 15 Euro pro Person, worin das Lagerfeuer, 
der Service und die Endreinigung enthalten sind. Wir 
arbeiten seit vielen Jahren mit einem Caterer zusam-
men, der bietet Finger-Food und Currywurst an, das 
reicht meistens völlig. Da liegt man dann bei 8 bis 12 
Euro. Unser Bier kostet 2 Euro. Das passt. Und du hast 
diese einzigartige Kulisse hier.

Kommen von den ehemaligen Kumpeln auch 
welche hierher, um sich einfach an früher 
zurück zu erinnern?

Am Anfang als wir um die ganze Sache gekämpft ha-
ben und auch das kleine Museum im Jahr 2000 auf-
gemacht haben, da haben manche gesagt: “Komm, 
lass mich mit dem Scheiss in Ruhe.” Jetzt allerdings 
ist so ´ne Phase, wo sich viele zurück entsinnen wol-
len und auch kommen. Und ich bin mir sicher, dass 

nach 2018, wenn der letzte Pütt geschlossen ist, die 
Leute in Scharen kommen. Nicht nur die ehemaligen 
Kumpel, sondern alle, weil die ein Stück dieser Ge-
schichte, der Tradition und diesen Zusammenhalts 
erleben möchten. Das merke ich jetzt schon, viele fra-
gen: “Kannste mir nicht ´ne Lore besorgen?”, “Kann 
ich nach unter Tage?” Vor zehn Jahren hätte ich alle 
auf Hugo runtergebracht, alles kein Thema, aber heute 
hast du hier noch ein Bergwerk in Bottrop und eins 
in Ibbenbüren. Die machen jeden Tag Grubenfahrten, 
um die Leute runter zu kriegen. Da merkt man, die 
werden jetzt alle wieder wach. Und was interessant 
ist, dass viele Jüngere wirklich wissen wollen, was ihre 
Geschichte ist. Deshalb finde ich es auch so faszinie-
rend, was bei euch passiert. Beim aktuellen Kinofilm 
“Der lange Abschied von der Kohle” wirkt auch ein 
Rapper mit, der Mütze, der setzt sich mit der Geschich-
te Gelsenkirchens auseinander. Finde ich total klasse. 
Viele Jüngere sagen: “Das ist hier meine Heimat, me-
ine Familiengeschichte.” Und haben die Verbindung zu 
Schalke 04. Letztens hab ich den ehemaligen Physio 
von Schalke, Stuart Rickards, getroffen, der ist jetzt bei 
Leverkusen. Der hat mir Karten für das Pokalspiel ge-
gen Union Berlin angeboten und ich bin hingefahren. 
Da kommt das Vereinslied und der Text wird auf der 
Anzeigetafel, wie bei Bayern, angezeigt. Da pack ich 
mir an den Kopf. Sowas gibt es auf Schalke nicht. 
Vor ein paar Wochen hab ich mich mit dem Michael 
Gspurning in Berlin bei Union getroffen und er hat mir 
die alte Försterei gezeigt. Da hat uns einer vom Wach-
dienst rumgeführt und uns alte Geschichten aus der 
DDR erzählt. Dem hätte ich Stunden zuhören können. 
Und die haben ja fast nur Stehplätze. 

Union Berlin ist noch einer der wenigen Vereine, 
wo die Fans viel Mitspracherecht besitzen. Und 
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es war neben St. Pauli der einzige Verein, der 
2012 gegen das Sicherheitspapier gestimmt hat.

Ich hab mir noch ein Heimspiel dann angeguckt und 
ich wollte unbedingt ein Union Trikot nach dem Spiel 
ergattern. Da hat sich der Michael drum gekümmert 
und nach dem Spiel bin ich auf der Tribüne runterge-
gangen und ein Spieler hat mir dann nach dem Feiern 
mit der Kurve sein Trikot gegeben, das fande ich richtig 
stark. Diese Nähe erlebt man auf Schalke nicht mehr 
so intensiv. Das hat sich ein bisschen verändert. Da 
besteht sicherlich auch noch ein Unterschied zwischen 
erster und zweiter Liga. Gut, auf Schalke haben wir 
jetzt einen kleineren Kader als früher, und ich denke 
daraus kann wieder eine richtige Mannschaft entste-
hen. Aber diese Nähe zur Mannschaft, wie bei Union 
zum Beispiel, das vermisse ich irgendwo.

Wobei auf Schalke ist dieser Umgang noch 
recht gut. Letzte Saison haben wir mit Bene 
ein Interview in unseren Räumlichkeiten im 
Club75 geführt. Das war gar kein Thema. Dazu 
waren wir mit Seo und Avdijaj einmal bei ei-
nem Kinderheim in Gelsenkirchen und haben 
zu Ostern Geschenke übergeben. Da ist eine 
gewisse Nähe noch da.

Kannst du vielleicht noch was zu der Idee der 
RAG sagen, mit dem Spiel Schalke und Dort-
mund gegen die polnische Nationalelf? Wovon 
sich die Vereine dann distanziert haben.

Da haben mich viele schon drauf angesprochen. Tak-
tisch war das schon mal ganz schlecht sowas rauszu-
hauen, ohne es scheinbar abgeklärt zu haben. Ich 
persönlich würde so ein Spiel nicht machen. Ich hätte 
zum Beispiel ein Turnier der Ruhrgebiets-Vereine, die 

mit dem Pütt zu tun gehabt haben, untereinander 
vorgeschlagen. Dazu vielleicht die Saarländer, Erzge-
birge Aue oder internationale Vereine aus England 
oder Polen an den Start holen. Das finde ich viel 
besser. Aber so eine gemeinsame Mannschaft machen 
gegen Polen, das kann ich nicht nachvollziehen. Die 
Grundidee, ein Spiel oder ein Turnier, zu diesem Anlass 
zu veranstalten, ist jedoch gut. Das kann man doch 
auch in eine Saisonvorbereitung einfügen.

Nochmal ein ganz anderes Thema, was uns in-
teressiert hat: Kannst du uns was zu Don Al-
fredo, dem Schrankenwärter der Hugobahn, 
erzählen? Der ist leider am Anfang des Jahres 
verstorben.

Ja, namentlich hieß er Alfred Konter und im Volksmund 
war er nur als Don Alfredo bekannt. Mit dem hatte ich 
schon seit den 80er Jahren Kontakt. Der hat damals 
immer beim Tag der offenen Tür des Bergwerks fleißig 
Unterschriften für den Erhalt seines Bahnwärter-
häuschen gesammelt. Wir haben ihn dabei unterstützt 
oder ihm direkt unter die Arme gegriffen, um das 
Haus in Schuss zu halten. Er hat mir auch ein Schlüs-
sel zu dem Haus übergeben mit der Bitte, ein Auge 
auf den Erhalt des Häuschen zu haben. Erst hieß es, 
dass sein Sohn sich weiter darum kümmert, was aber 
irgendwie unklar war. Ich habe ihm natürlich angebo-
ten, dass wir uns als Verein darum selbstverständlich 
kümmern können. Mit seiner Person hat er die Zeche 
Hugo natürlich geprägt. Er war der Schrankenwärter, 
um die Fahrt der Kohlenzüge zu steuern. Als das Ding 
zugemacht wurde, fiel die Entscheidung, das Häuschen  
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abzureißen. Dagegen hat er Widerstand geleistet. Er 
ist damals nicht aus dem Haus rausgegangen, um den 
Abriss zu verhindern. Er ist überall hingefahren, zum 
Beispiel nach Essen zum Vorstand der Ruhrkohle und 
hat gefordert, dass er das Haus erhalten will. Jeder 
kannte ihn dadurch dann auch und irgendwann haben 
die entschieden, das Ding stehen zu lassen, einfach 
weil sie dann auch ihre Ruhe hatten. Ich verneig mich 
vor seinem Einsatz, das Haus als Stück von uns zu er-
halten. Er kam oft mit seinem Fahrrad dienstags zum 
kleinen Museum und hat gesagt, dass er 104 Jahre 
alt wird. Unglaublich. Der Tod seiner Frau hat ihm die 
Beine weggehauen und irgendwann lässt der Körper 
auch nach, aber er ist, solange er konnte, mit seinem 
Fahrrad immer gefahren. Wirklich ein toller Kerl. Ich 
habe nach seinem Tod auch eine Facebook-Seite für 
ihn eingerichtet.

Wir könnten uns sicherlich noch Stunden weit-
er unterhalten, aber die Zeit rennt uns wieder 
davon und wir müssen gleich zum Stadion. 
Vielen Dank für das ausführliche und interes-
sante Gespräch! 

Frankreich: Anderes Land, andere Sitten, doch mindestens genauso viel Repression für aktive Fanszenen wie 
in unseren heimischen Gefilden. Über den harten Kurs, der in Frankreich von der Regierung und den Behörden 
gefahren wird, hatten wir bereits berichtet. Doch auch in Frankreich kämpfen historische, große Kurven mit 
Leidenschaft und teilweise auch mit Erfolg dagegen an. Nun gehen die Szenen in die Offensive. So haben 33 
Ultragruppen eine Pressemitteilung veröffentlicht, in der sie einen Aktionsspieltag gegen Repression ankündigen 
und die Kriminalisierung von Fußballfans kritisieren. Genauer gesagt geht es hauptsächlich um Auswärtsverbote 
und Einschränkungen, falls man doch fahren darf. Auch die Bestrafung der Vereine aufgrund von Pyrotechnik 
wird kritisiert. Am ersten Aktionsspieltag am letzten Wochenende wurden hinter „supporters≠criminels “ (ähn-
lich zu dem Spruch „Fußballfans sind keine Verbrecher” hierzulande) Fahnen Pyrotechnik gezündet, um auf den 
Protest aufmerksam zu machen. Vorbild für den Protest sind unter anderem die Proteste in Deutschland gegen 
den DFL und den DFB. Wir wünschen viel Erfolg und werden berichten.

Dresden: Aufgrund des gewissen medialen Interesses werden einige möglicherweise bereits von den Vorfällen 
rund um das Spiel zwischen dem SC Freiburg und der SG Dynamo Dresden mitbekommen haben, bei der es di-
verse unverhältnismäßige Polizeieinsätze gab und etwa 200 Personen das Spiel nicht verfolgen konnten. Nun hat 
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das Fanprojekt Dresden in Zusammenarbeit mit der SG Dynamo eine mit 25 Seiten äußerst ausführliche Ausar-
beitung der Geschehnisse veröffentlicht, in der die Polizei deutlich kritisiert wird. Diese beruht unter anderem auf 
einer Onlinebefragung der mitgereisten Anhänger, an der über 1.200 Personen teilnahmen. Zusammenfassend 
werden vor allem die Identitätsfeststellungsmaßnahmen sowie die unbegründeten Ingewahrsamnahmen kritisi-
ert. Ebenso wie die überlange Blocksperre im Stadion, die mit mehreren Pfeffersprayeinsätzen verbunden war. Ein 
weiterer Punkt des Anstoßes ist die tendenziöse Mitteilung der Polizei, welche typische Strategien der Behörde 
bei der Beeinflussung der öffentlichen Meinung beinhaltet. So gibt die Pressemitteilung drei verletzte Polizisten 
bekannt, welche suggerieren, dass die Polizei durch Angriffe sogar verletzt wurde und mögliche Kritik dadurch 
relativiert werden soll. Verschwiegen werden allerdings die Gründe, welche ursächlich für die Verletzungen sind. 
So wurde ein Beamter durch den Biss eines Polizeihundes verletzt, ein anderer durch den Pfeffersprayeinsatz. Die 
Ursache der dritten Verletzung ist unbekannt. Ebenso veröffentlichte die Pressestelle der Polizei Fotos von gefun-
denen Gegenständen, unter denen sich ein Messer befand. Dieser Fund mag auf den ersten Blick besorgniserre-
gend wirken. Ganz anders stellt sich dies jedoch dar, wenn man erfährt, dass das Messer während der gesamten 
Spielzeit in einem Fanbus blieb und dort nachweislich zum Schneiden von Obst für Cocktails genutzt wurde. Die 
Art und Weise, wie das Fanprojekt die Geschehnisse sachlich und nicht frei von selbstkritischen Tönen gegenüber 
der eigenen Anhängerschaft analysiert und der Verein sich hinter seine Fans stellt, ist vorbildlich. Wenn mehr 
Vereine dies ähnlich handhaben würden, wäre es eventuell möglich, derartige Einsätze in Zukunft zu verhindern.
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