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Glückauf Schalker,

Sonntag abends, der Körper hat sich von der Auswärtstour nach München noch nicht ganz erholt und ruft eher 
nach der Couch statt dem Schreibtischstuhl. Allerdings wartet ein leeres Dokument darauf mit der Einleitung 
dieser Ausgabe gefüllt zu werden. Zunächst wird dieses Vorhaben durch die Ultras Doku der ARD verhindert. 
Abgesehen von dem vermummten Trottel, der sich in einer Ruine interviewen ließ, gehört diese Dokumentation 
zu den Besseren ihrer Art. Die anschließende Halbfinal-Auslosung des DFB-Pokals bescherte uns ein Heimspiel 
gegen Eintracht Frankfurt. Die Glücksfee scheint es dieses Jahr endlich mal gut mit uns zu meinen. Wenn die 
Eintracht mit Sicherheit ein unangenehmer Gegner sein wird, so ist es dennoch eine machbare Aufgabe!  

Warum werden schlechte Menschen steinalt oder Gesellschafter eines Fußballvereins? Diese Frage kommt unver-
meidbar mit unserem heutigen Gegner auf. In den letzten Jahren hat man sich leider damit abgefunden zweimal 
in der Saison gegen den Dorfverein aus Hoffenheim antreten zu müssen und Lieder gegen Dietmar Hopp waren 
so normal wie Schmähgesänge gegen jeden anderen Gegner. Die mittlerweile fehlende Medienhysterie um diese 
Lieder scheint dem Diddi aber nicht zu gefallen. So überlegte er sich, vermutlich mit seinem Berater, wie man dies 
ändern könnte und kam zu dem Entschluss, ab sofort aus jeder Mücke einen Elefanten zu machen. Seitdem wird 
jeder, der mutmaßlich Herrn Hopp beleidigt hat, angezeigt. So erhielt auch einer unserer Vorsänger nach dem 
Hinrundenspiel in Sinsheim Post von der Polizei. Besonders widerlich ist in diesem Zusammenhang sein Gejam-
mer darüber, dass seine Gegner ihn ausschließlich aufgrund seiner Aktivität rund um die TSG Hoffenheim beur-
teilen und nicht seine Verdienste außerhalb des Fußballs würdigen. Sehr geehrter Herr Hopp: Selbst wenn Sie die 
Weltformel aufstellen würden, Verbrechen gegen den Fußball lassen sich nicht aufwiegen! Für uns werden sie 
immer eine Persona non grata bleiben.

Nicht nur aus moralischer, sondern vor allem auch aus sportlicher Sicht ist ein Sieg heute Pflicht! Die gegen Han-
nover und Bremen liegen gelassenen Punkte müssen wettgemacht werden. Es ist in der Tabelle verdammt eng 
und wir können uns keine weiteren Ausrutscher erlauben, zumal die Dorftrottel lediglich drei Punkte hinter uns 
stehen. Auf geht’s – Die ganze Stadt steht hinter dir!

Am 22.2.2003 gab es zum Heimderby die Erstausgabe des Blauen Briefes. In den fast 15 Jahren hat er sich von 
einem reinen Infoflyer zu einem mehrseitigen Spieltagsheft entwickelt. Diese Ausgabe ist ein Paradebeispiel dafür: 
Neben dem Standardrepertoire Spielrückblicke, Unter Freunden und der gemischten Tüte kann diese Lektüre mit 
einem themenreichen Inhalt aufwarten: Während die „Dat is Schalke“-Rubrik passend zum 81. Geburtstag von 
Willi Koslowski auf dessen bisheriges Leben zurückblickt, prophezeit die „aUsGEholt“-Rubrik eine düstere Zuku-
nft für unsere Daten. In „Original75“ berichten wir von der Nominierung der Gesamtschule Berger Feld für den 
Integrationspreis des DFB und unter „Rechtsform“ blicken wir auf die Ausgliederung des SC Preußen Münster.

Genug der einleitenden Worte, der Körper schreit immer lauter nach der Couch. Viel Spaß beim Lesen und wenn 
ihr was zu meckern habt, immer her damit: blauerbrief@ultras-ge.de

FC Schalke 04 e. V. - SV Werder Bremen GmbH & Co.KG aA 1:2 (0:1)

Bereits einige Tage vor dem Spiel gegen Bremen begann für mich als im Raum Bremen Lebender das gleiche 
Prozedere wie jedes Mal. Seit wir im Hinspiel den Fischköpfen aus dem Norden auf dem Platz gezeigt hatten, 
wer das Sagen hat, kamen Sie nun wieder aus ihren Höhlen gekrochen und können sich die ein oder andere Pro-
vokation vor dem Spiel nicht verkneifen. Nachdem im eigenen Freundeskreis die Wetten um Bierkisten et cetera 
abgeschlossen wurden und auch auf der Arbeit der ein oder andere Kollege mit den Worten: „Wir sprechen uns 
am Montag“ zurückgewiesen wurde, klingelte am Samstag der Wecker bereits um 7:30 Uhr. Spieltag! Ein paar 
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Stunden Autofahrt später erreichten wir Gelsenkirchen. In der Arena angekommen holte ich mir noch schnell 
ein Getränk am Bierstand. Dass ich dort dann von einem Gorilla bedient wurde, war an Lächerlichkeit nicht zu 
überbieten. Man kann von Karneval halten was man will und bei gewissen Vereinen gehört er auch zweifellos 
dazu, aber weder das Ruhrgebiet noch unser FC Schalke hat eine Verbindung zu diesem Brauch. Das Arena 
Catering kann sich diese Peinlichkeit somit in Zukunft schenken. Als ich die Treppen der Nordkurve hinunter lief, 
fiel mir der bereits gut gefüllte Bremer Gästeblock auf, welcher von unzähligen Zaunfahnen geziert wurde. Die 
sich jährlich wiederholenden „Scheiße 04“-Gesänge vor dem Spiel wurden zwar wahrgenommen, aber fanden 
bei uns nicht wirklich Beachtung.

Um 15:30 Uhr rollte dann endlich der Ball und die Nordkurve Gelsenkirchen startete mit einem lauten „Geh’n 
mit dir auf jede Reise…“ mit ordentlich Bewegung in die erste Halbzeit. Die ersten Minuten des Spiels ge-
hörten auf heimischen Rasen unseren Königsblauen. In der 11. Minute setzte sich Harit auf der rechten Seite 
durch, brachte die Flanke in die Mitte und Kono köpfte den Ball dann links neben das Bremer Tor. Ansonsten 
gab es bis dahin nichts wirklich Erwähnenswertes, auch aufgrund von wenig Tempo im Spielaufbau bei beiden 
Mannschaften. In der 24. Minute ließen die Bremer einen Lauf in der gegnerischen Hälfte von Kono zu und dieser 
zog dann einfach mal ab. Der Schuss sah nicht wirklich gefährlich aus doch durch einen Torwartfehler prallte 
der Ball nach Faustabwehr über diesen hinüber ins Tor. 1:0 nach 24 Minuten. Perfekt, alles in Ordnung dachte 
ich mir und feierte den Treffer ausgiebig in der Kurve. Was dann anschließend wieder in der Nordkurve los war, 
konnte ich gar nicht glauben. Wir führen und singen unsere Lieder nur leise vor uns her als würden wir mit vier 
Toren hinten liegen. Woran liegt das? Ich kann es euch nicht sagen aber so etwas ist unserer Kurve nicht würdig 
und daran müssen wir auf jeden Fall arbeiten! Aufwachen Schalker! Auch auf dem Platz passierte nach dem Tor 
nicht mehr viel und somit gingen wir mit dem 1:0 in die Halbzeit.



Zur zweiten Hälfte gab es dann ordentlich Pfiffe aufgrund der Einwechslung von Goretzka und auch die Nor-
dkurve zeigte dem Heuchler, was man von ihm hält. Mit einem lauten „Wir sind Schalker“ starteten wir von 
unseren Emotionen geleitet in die zweite Hälfte. Das anschließende “Olé Blau-weiß” wurde mit einem breiten 
Meer aus Schals abgedeckt und brachte ein Klasse Bild in unsere Kurve. Schalke startete auf dem Platz stärker 
in die zweite Halbzeit. Di Santos Schuss auf das kurze Eck in der 54. und seine zweite vergebene Chance in 
der 57. Spielminute brachte neuen Aufwind in die Nordkurve und so wurde im Block eingehakt von links nach 
rechts gehüpft, was das Zeug hält. Wer aber unsere letzten Heimspiele mit einer 1:0-Führung gegen Gegner wie 
Wolfsburg oder auch zuletzt gegen Hannover gesehen hat, konnte erahnen, in welche Richtung das Spiel gehen 
könnte. Daher entdeckte man mit jedem neuen Ballkontakt der Bremer in der Nähe unseres Strafraums eine 
leichte Anspannung in den Augen eines jeden von uns. Nachdem dann Nastasic in der 78. Minute die gelb-rote 
Karte nach einem Foul an Belfodil bekam, machte Bremen den Ausgleich zum 1:1 beim anschließenden Freistoß 
durch Kruse. Dass unsere Kurve sich heute nicht mit Ruhm bekleckert hat, steht außer Frage. Dennoch drehten 
wir kurz vor Schluss noch einmal auf und versuchten nun alles, um den Dreier doch noch holen zu können. Pjacas 
Pfostenschuss kurz vor Ablauf der 90. Minuten setzte den Chancen an diesem Tag noch einmal ein Krönchen auf. 
Ja und dann, wie soll ich es sagen, kam es, wie es kommen musste. Ein Fehlpass in der Nachspielzeit, Bremen 
kontert mit Johansson und Junuzovic netzt zum 2:1-Endstand für Bremen ein. Was für eine Scheiße! Das Spiel 
war noch nicht ganz zu Ende und mein Handy hörte vor lauter Nachrichten nicht mehr auf zu vibrieren, da die 
ganzen Großmäuler aus meiner Heimat mir nun dieses Spiel unter die Nase reiben mussten. Den Bremer Anhang 
im Gästeblock konnte man auch heute in der Nordkurve eher weniger vernehmen. Erst kurz vor Schluss wurde 
es aufgrund des Spielverlaufs lauter. Positiv war aber dennoch der Tifo-Einsatz, welcher dem Block ein schönes 
Gesamtbild gab. Nach dem Spiel wurde dann das Material verstaut und es zog uns bis auf ein kleines Spielchen 
mit den Bullen am Ende wieder zurück in den Club75, ehe ich mich mit dem Rest aus der Region wieder Richtung 
Heimat begab.

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

Pokalspiel gegen die VW-Truppe aus Wolfsburg! Die Auslosung verfolgte ich mit meiner Reisegruppe im Training-
slager in Benidorm. Hier waren sich alle einig: Alles, außer München auswärts! Gefühlt wie bei jeder Auslosung 
wurden zuerst alle anderen Vereine gezogen, bis das Wappen unserer Knappen zusehen war. Noch vier Kugeln! 
Und der angesprochen gefürchtete Gegner aus dem Süden war auch noch dabei. Die Erste, der letzten vier 
Kugeln war es dann! Heimspiel! Das Erste, was mir dabei durch den Kopf ging, war mein Urlaubskonto, was 
somit schon mal geschont wurde. Die nächste Kugel bescherte uns den Gegner, den VfL Wolfsburg. Sicherlich 
gibt es reizvollere Pokal-Spiele, aber gerade sportlich gesehen ein machbares Los! 

Kommen wir zum Wesentlichen. Nach der Arbeit machte ich mich mit meiner Autobesatzung auf den gut einein-
halbstündigen Weg gen Gelsenkirchen. Für mich war klar, alles andere als den Rückweg mit dem Halbfinaleinzug 
anzutreten, ist eine Enttäuschung! In Gelsenkirchen angekommen und aus dem Auto ausgestiegen wurde ich 
erst einmal von den dann doch sehr kalten Temperaturen überrascht und machte mich schnell auf den Weg in 
den Club75. Dieser war für ein Spiel in der Woche sehr gut besucht. Nach ein paar Runden am Kicker verging die 
Zeit relativ schnell und wir machten uns Richtung Stadion auf. Die eineinhalb Stunden bis zum Anpfiff überbrück-
te ich mit dem einen oder anderen Pläuschen mit meinen Kurvennachbarn und dem Lesen der Sonderausgabe 
des Blauen Briefs. Warum eine Sonderausgabe? Der Blaue Brief hat sich mittlerweile zum 15. Mal gejährt. In der 
Sonderausgabe findet ihr Dinge wie die Entwicklung des Blauen Briefs, die Produktion, ein Best of aller Berichte 
und Cover und eine gemischte Tüte. Wer noch keine Sonderausgabe besitzt, kann sich diese im Club75 besorgen. 

Für das heutige Spiel hatten wir eine kleine Aktion geplant, die mehr oder weniger eine Fortsetzung der Choreo 
mit den Wunderkerzen aus dem Pokalspiel gegen Köln war. Dafür wurde ein großes Spruchband mit dem Inhalt: 
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„Schon angezünd’t! Das gibt ein’n Schein“, eine weitere Textzeile aus dem Steigerlied, angefertigt. Dabei waren 
die Buchstaben durchsichtig und der Rest der Fläche blau ausgefüllt. Passend zum Steigerlied und der Abdunke-
lung der Arena wurde das Spruchband dann mit jeder Menge Blinkern eingesetzt. Aufgrund der durchsichtigen 
Buchstaben in Kombination mit den Blinkern war dann der Spruch in der dunklen Arena zu sehen. 

Die Nordkurve schien motiviert zu sein und startete sehr gut in die Partie und wurde schnell belohnt. In der 10. 
Spielminute gelang es Neuzugang Pjaca den Ball Burgstaller in den Lauf zu spielen. Dieser hatte im Laufduell 
gegen den Wolfsburger Bruma noch das Nachsehen, ließ ihn aber an der Strafraumgrenze mit einer cleveren 
Körpertäuschung stehen und schloss zum 1:0 ab - das war der Weg ins Halbfinale! Nach dem Torjubel dann ein 
sehr lautstarkes “Eine Stadt erstrahlt in blau”. Die Partie plätscherte die folgenden 80 Minuten nur noch so vor 
sich hin. Die Gäste aus Wolfsburg kamen noch zu ein bis zwei guten Chancen - unter anderem ein Lattentreffer 
- waren aber weitestgehend ungefährlich. Unsere Jungs kamen letztendlich auch nicht mehr gefährlich vor das 
Wolfsburger Tor, aber bekanntlich springt ein gutes Pferd nicht höher als es muss. So hieß es am Ende 1:0 und 
wir konnten den Einzug in das Halbfinale feiern. Die Stimmung der Nordkurve war weitestgehend gut. Zwar gab 
es auch die ein oder andere schwächere Phase, aber es waren auch lautstarke Momente und gute Hüpfeinlagen 
dabei. Zum Ende hin stieg dann größtenteils noch einmal das ganze Stadion mit in die Gesänge ein, sodass man 
eher von einem guten Auftritt sprechen kann. 

Die Gäste aus der Autostadt reisten mit gut 600 Leuten an und hatten zum Einlaufen der Mannschaften ebenfalls 
eine kleine Aktion geplant. Neben ein paar grünen Schwenkern wurde fast jeder Wolfsburger mit einem weißen 
Luftballon ausgestattet. Das Ganze sah dann im Endeffekt eher schlecht aus. Zu vernehmen waren sie bis auf 
den stillen Moment unsererseits kurz vor dem Steigerlied so gut wie gar nicht - was will man auch von einem 
nicht einmal halbvollen Gästestehbereich erwarten. Kurz vor dem Abpfiff wurden bereits alle Tifo-Materialien 
eingepackt. Der Grund war scheinbar eine Auseinandersetzung mit den Schalke Fans vor der Plexiglasscheibe. 
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Nachdem Spiel haben wir alle Klamotten zügig zusammengepackt und es ging ereignislos zurück in den Club. 
Dieser wurde relativ schnell geschlossen und ich trat meine Rückfahrt mit dem Halbfinaleinzug an. Wer holt den 
Pokal?!

Pokal-Erinnerung an 1970

Passend zu unserem Pokalspiel springen wir ins Jahr 1970 zurück. Auch hier hieß die Partie im DFB-Pokal: 
Schalke 04 gegen VfL Wolfsburg. Spielstätte damals war die Glückauf-Kampfbahn. Doch was war so besonders 
an dem Spiel? Vor 48 Jahren fand das erste Elfmeterschießen in der DFB-Pokalgeschichte statt. Bei jedem Elf-
meter liefen mehr Zuschauer auf den Platz. Am Schluss umrundeten sie den Strafraum, viele standen auch direkt 
hinter dem Tornetz. Heute wäre dies sicherlich undenkbar. Das Elfmeterschießen konnte Schalke übrigens mit 
4:2 für sich entscheiden.

FC Bayern München AG - FC Schalke 04 e. V. 2:1 (2:1)

Topspiel am Samstagabend gegen die Bayern. Es gibt wahrs-
cheinlich kein vergleichbares Auswärtsspiel, zu dem ich mit so 
wenigen Erwartungen fahre, wie das in München. Nach der 
enttäuschenden Niederlage unserer Elf gegen Bremen glaubte 
kaum einer daran, dass wir einen Punkt aus München mitne-
hmen würden. Um unser Team bei diesem schwierigen Spiel 
zu unterstützen, machten wir uns also mit dem Bus am frühen 
Morgen auf den Weg in den Süden. Die späte Anstoßzeit hätte 
eigentlich dazu geführt, dass der Wecker etwas später klingeln 
sollte. Dennoch traten wir die Reise ein wenig früher an, da ein 
Zwischenstopp im Lokal von Ultras Nürnberg geplant war. Erfreulicherweise unterstützen uns, wenn es der Spielplan 
zulässt, gegen die Bayern unsere Brüder und Schwestern aus Nürnberg in großer Anzahl. Diese ließen es sich nicht 
nehmen, uns kurzerhand auf etwas zu essen und frisch gezapfte halbe Liter in ihre Räumlichkeiten einzuladen. Auf 
der Autobahn vor Nürnberg begrüßte man uns mit einem Spruchband: „Seit über 30 Jahren ein Bündnis - Generation 
für Generation“. Schließlich jährte sich die Freundschaft zwischen Schalke und dem FCN zum 30. Mal. Nicht ganz 
nüchtern, aber standhaft machten wir uns anschließend zusammen mit unseren Freunden auf den Weg zum Stadion. 

Wie bereits die Jahre zuvor, hatten wir erneut unsere „Ruhrpottkanaken“-Fahne im Gepäck. Anlässlich des 
genannten Jubiläums verteilten wir im Block auf der linken Seite blaue und weiße, sowie auf der rechten Seite 



rote und schwarze Fahnen, die zum Intro ein optisch gutes Bild abgaben. Abgerundet wurde die Aktion von zwei 
großen Schwenkern. Einer mit unserem und einer mit dem Nürnberger Vereinslogo. Passend dazu sangen wir 
das aus Nürnberg bekannte Lied „Seht ihr die Fahnen weh’n“. Ein starker Beginn der Nordkurve Gelsenkirchen. 

Die Bayern konnten abgesehen von ihrem Stammtorhüter auf ihre Bestbesetzung zurückgreifen. Bayerntrainer 
Heynckes fiel aufgrund eines grippalen Infektes aus und wurde durch den Co-Trainer Peter Hermann ersetzt. Meine 
zuvor genannte Skepsis besserte sich allerdings von Minute zu Minute bis es kam, wie es kommen musste. In der 
sechsten Minute konnte Ralf Fährmann einen Distanzschuss von Müller nur nach vorne abwehren, wo Lewandowski 
lediglich den Fuß hinhalten musste, um den Ball im Tor unterzubringen. Wirklich ärgerlich, da die Partie bis dato sehr 
ausgeglichen schien. Unsere Mannschaft und der Gästeblock ließen den Kopf allerdings nicht hängen und wurden 
in der 29. Minute durch einen Volley von di Santo belohnt. Ausgleich! Nun drehte der Gästeblock völlig frei und es 
glaubte jeder, der mitgereisten Schalker an einen Punktgewinn. Leider wurde diese Euphorie schnell wieder getrübt, 
da Müller in der 36. Minute die Bayern erneut in Führung brachte. Unser Keeper sah hier erneut ein wenig unglücklich 
aus. Schalke war jedoch nach wie vor im Spiel und auch die Nordkurve Gelsenkirchen ließ sich von dem Siegeswillen 
anstecken. Die Gesänge hallten in guter Lautstärke durch die Arena, was dazu führte, dass die Heimkurve zeitweise 
gar nicht wahrgenommen werden konnte. Im Vergleich zur Stimmung in den Jahren zuvor müssen wir uns allerdings 
eingestehen, dass wir an diese nicht anknüpfen konnten. 

Grundsätzlich hatte die Heimkurve allerdings einen verhältnismäßig guten Tag und war während unserer Ge-
sangspausen ab und an zu hören. Bei einer gewohnten Führung und solch einem Spiel auch zu erwarten. Defini-
tiv eine Steigerung im Gegensatz zu vorherigen Auftritten.

Nach einer Menge Kampf, musste sich unsere Elf allerdings geschlagen geben. Dennoch ein klasse Auftritt, an 
den weiter angeknüpft werden kann. Nach dem Spiel packten wir unsere Sachen zusammen und begaben uns 
auf den Weg zum Bus. Nachdem wir unsere Freunde wieder sicher nach Hause gebracht hatten, erreichten wir 
früh morgens Gelsenkirchen. 
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Ultras Nürnberg

Aktuelle Lage
Nach dem wichtigen Auswärtssieg bei Union Berlin konnte auch das darauffolgende Heimspiel gegen Aue deu-
tlich mit 4:1 gewonnen werden. Am Rosenmontag ging es für die Club-Fans dann nach Hamburg auf den Kiez. 
Im Millerntorstadion kamen die Glubberer nicht über ein torloses Unentschieden hinaus. Damit steht der FCN 
jetzt auf dem zweiten Tabellenplatz der zweiten Bundesliga und hat ganze fünf Punkte Vorsprung auf den Rel-
egationsplatz. Auch wenn man bekanntlich von Spiel zu Spiel denken soll, diese Saison muss es einfach mit dem 
Wiederaufstieg klappen.

Morgen ist unser Ruhrgebietsnachbar aus Meiderich zu Gast im Max-Morlock Stadion. Da die Duisburger mit-
tlerweile sogar bis auf den vierten Tabellenplatz geklettert sind, gilt es unbedingt erneut zu punkten und den 
Abstand oben aufrecht zu erhalten.

Auf geht’s, vorwärts FCN!

Vak-P Enschede

Aktuelle Lage
Bei dem in der letzten Ausgabe erwähnten Pokalviertelfinale 
gegen Cambuur Leeuwaarden führten unsere Brüder eine 
Choreo durch. Dazu waren im Ober- und Unterrang des Vak-P 
Papptafeln verteilt worden, die die Vereinsabkürzung FCT - 65 
darstellten. Die beiden Spruchbänder „Nog 2x winnen en de 

finale staat voor de deur“ und “come on Twente wie goat or veur“ komplettierten das Bild. Sicherlich eine 
einfache Choreographie, trotzdem ein klares Zeichen an die Mannschaft, dass die Anhänger trotz miserabler 
Leistungen in der Liga hinter der Truppe mit den Pferden auf der Brust stehen. An diesem Tage wurden die Tukker 
jedoch nicht enttäuscht und der FCT gewann nach holprigem Start mit 3:1.

Im Halbfinale treffen unsere Freunde jetzt auf AZ Alkmaar, leider auswärts, mittwochs um 18:30 Uhr. Diese An-
stoßzeit kritisierten unsere Brüder per Spruchband beim Auswärtsspiel in Heerenveen, welches 90 Minuten vor 
dem Gästeblock hing. Auch bei diesem Spiel konnten unsere Freunde leider keine Punkte ergattern und verloren 
mit 1:0. Beim folgenden Ligaheimspiel gab es eine 0:4 Klatsche gegen Pokalgegner Alkmaar und letzte Woche 
verloren die Roten mit 2:1 bei Ajax Amsterdam. Drei Spiele - Null Punkte und Platz 17. Unsere Freunde stecken 
weiterhin ganz tief in der Krise und auch bei den Jungs auf den Rängen gibt es schlechte Neuigkeiten.

Nach den Pyroaktionen gegen Den Haag und Roda, wurden einige unserer Brüder beim Verein vorgeladen. Zum 
jetzigen Zeitpunkt wurden bereits zwei Freunde mit einem Stadionverbot bestraft und es könnten noch mehrere 
folgen. Stark bleiben Brüder! Ob in Gelsenkirchen oder Enschede - Wir werden siegen!
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Komiti Skopje

Aktuelle Lage
Am letzten Mittwoch ist der FK Vardar endlich aus seiner zweimonatigen Winterpause zurückgekehrt. Zum 
Auftakt gab es direkt ein richtungsweisendes Auswärtsspiel beim Tabellenführer Shkendija in Tetotvo. Morgen 
Mittag steht dann hoffentlich das erste Heimspiel in 2018 auf dem Programm. Hoffentlich, da es in ganz Maze-
donien vor gut einer Woche tagelange Regenfälle gab, wodurch einige Fußballplätze arg in Mitleidenschaft 
gezogen wurden. Das Vlazrimi Stadion vom vom Zweitligisten Vlazrimi 77 beispielsweise wurde komplett geflu-
tet, sodass dort ein halber Meter Wasser stand. Sollte jedoch alles planmäßig laufen werden wir in der nächsten 
Ausgabe vom Rückrundenstart der rot-schwarzen berichten.

Am Mittwoch spielt Vardar erneut gegen Shkendija. Dann kommt es in Skopje zum wichtigen Viertelfinal-Hinspiel 
im mazedonischen Pokal.

Nuova Guardia
 
Aktuelle Lage

Leider geht die sportliche Talfahrt für unsere Freunde 
immer und immer weiter. Nach dem schwachen 
2:2 unentschieden beim Abstiegskandidaten aus 
Ternana, bei dem der Gästeblock der Granata, im 
Gegensatz zur Mannschaft, einen heftigen Auftritt 
hinlegte, konnte auch das darauffolgende Heimspiel 
gegen den FC Carpi nicht gewonnen werden. Carpi 
ist in der Vergangenheit für die Salernitana zu einem 
„Angstgegner“ geworden, in fünf Partien wurde vier 
Mal verloren, lediglich ein einziges Mal konnte ein 
Remis erzielt werden. Enttäuschend waren neben 
dem Ergebnis auch die Zuschauerzahlen bei diesem 
Spiel. Selten hat man das Stadio Arechi, selbst in 
der Heimkurve, so leer gesehen. Sicherlich trägt der 
sportliche Negativtrend maßgeblich dazu bei. 

Nachdem die Hausherren 0:1 in Rückstand gerieten, konnte Sprocati kurz vor der Pause ausgleichen. Nach der 
Pause gab es für die Granatroten mehr als eine gute Gelegenheit das Führungstor zu erzielen, alle Möglichkeiten 
blieben jedoch beim Versuch. Stattdessen nutzten die Gäste eine Unaufmerksamkeit der Hintermannschaft und 
schossen sich zum 1:2 Auswärtssieg.
 
Letzte Woche spielte die Salernitana im benachbarten Pescara, bei Pescara Calcio. Beide Mannschaften 
konnten eher mit Kampf und weniger mit qualitativem Fußball überzeugen, keiner hatte nennenswerte 
Chancen oder gute Spielszenen, eigentlich ein typisches 0:0-Spiel. Jedoch machte ein direktes Freistoßtor 
von Pescara aus dem 0:0 ein 1:0, welches schlussendlich auch den Endstand markierte und die Salernitana 
auf Platz 15 abrutschen ließ.
 
Heute Mittag spielte die Salernitana bereits gegen Pro Vercelli, am Freitag geht es zum Auswärtsspiel in die rund 
670 Kilometer entfernte Hafenstadt La Spezia. In der Woche darauf, spielt die Salernitana am Montagabend 
zuhause gegen Parma.
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Ausgliederung SC Preußen Münster: 

Schon über die gesamte Saison war das Thema einer Ausgliederung Bestandteil bei Preußen Münster. Die Szene 
rund um die Deviants haben schon einige Choreographien, die ihre Meinung pro e.V. dar stellten, gezeigt. Am 
14.01.2018 fand eine Mitgliederversammlung statt, auf der über einen Satzungsänderung abgestimmt wurde, 
damit eine Ausgliederung überhaupt möglich ist. Nach dem positiven Ausgang dieses Antrags wurde über die 
Ausgliederung abgestimmt. Von 855 stimmberechtigten Mitgliedern stimmten über 700 für eine Ausgliederung. 
Die 75 Prozent Marke wurde somit geknackt und die Profiabteilung des Vereins ausgegliedert. Als Reaktion auf 
Ausgliederung boykottiert die aktive Fanszene seitdem den Support. 

Aber was waren die Gründe hierfür? Die Ausgliederung zur GmbH & Co. KG wird rückwirkend zu Saisonbeginn 
datiert. Somit gilt es schon im Lizenzierungsverfahren. Dabei hatte der DFB eine Frist zur Klärung offener finanzi-
eller Fragen bezüglich der Lizenz zum 23.01. gesetzt. Bei dieser Rechtsform werden auch stille Reserven wie das 
Logo oder die Spieler angerechnet. Ebenfalls ergeben sich steuerliche Vorteile im sechsstelligen Bereich. 

Als Argumente für eine Ausgliederung wurde zusätzlich genannt, dass der aktuelle Vorsitzende Strässer weiter-
hin alleiniger Anteilseigner bleibe und Investoren erst bei einem zweiten Schritt ein Thema seien. Dass bei dem 
aktuellen Konstrukt die von Mitglieder gewählten Vetreter die Mehrheit besitzen, ist also nur noch eine Frage 
der Zeit. Somit wurde nur langfristig der Weg für diverse Investoren frei gemacht, wie immer auf Kosten der 
Mitbestimmung der Mitglieder. Dieses Szenario darf auf Schalke nie eine Rolle spielen! Für immer e.V.!

In den Ausgaben 10 und 11 der Saison 2015/2016 haben wir bereits eine pessimistische Zukunftsperspe-
ktive gesponnen. Hier könnt ihr jetzt eine weitere Dystopie nach Orwellscher Manier lesen.
 
„Aufwachen Timo, es ist 06:00 Uhr. Damit du deinen Termin Kind Hörgeräte Hannover 96 AG gegen FC Gaz-
prom Schalke GmbH rechtzeitig erreichst, musst du jetzt aufstehen.“ Müde reibe ich mir die Augen, da schaltet 
das Smart Home das Licht an. „Verdammt!“ entfährt es mir. „Du warst gestern sehr spät im Bett, deine Schlafzeit 
beträgt 3,5 Stunden. Bitte achte auf genügend Ruhe. Ausreichend Schlaf ist wichtig für ein gesundes Leben!“, 
dröhnt es aus den Lautsprechern. Nach meinem Frühstück – natürlich dank der Krankenkassen-App in der Küche 
ernährungstechnisch optimiert -   trete ich auf die Straße und mache mich auf den Weg zum Bahnhof. „Verdam-
mter asiatischer Markt“, fährt es mir durch den Kopf. Seitdem die Spiele anhand der weltweit prognostizierten 
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Einschaltquoten terminiert werden, um so möglichst große Werbeeinnahmen erhalten zu können, finden die 
wenigsten Spiele zu wirklich angenehmen Uhrzeiten statt.

Ich komme am Bahnhof an. Auf dem Vorplatz sammeln sich die Stadionverbotler. Sie haben heute keinen Zutritt 
zu deutschen Bahnhöfen, der biometrische Scan verweigert den Zutritt durch die Sicherheitstür. Nach einem 
kurzen Plausch geht es zur Sicherheitsschleuse: Iris- und Ganzkörperscan ergeben, dass ich den Bahnhof be-
treten darf. Ich gehe aufs Gleis zu den anderen und kurze Zeit später trifft der Zug ein. Die Gespräche sind 
oberflächlich, wie fast immer heutzutage. Niemand möchte mit einer falschen Bemerkung sein Rating gefährden 
und so bleiben die Themen auf Small-Talk-Niveau. Mein Handy macht sich bemerkbar, eine Nachricht von der 
Arbeit. Ich ziehe mich zurück und beantworte die Anfrage. „Wann wurde aus der flexiblen Arbeitszeit eigentlich 
ein „arbeiten immer und überall“?“, geht mir durch den Kopf. Als die Arbeit irgendwann erledigt ist, trudeln wir 
passenderweise in Hannover ein. Der Zutritt zum Shuttle Richtung Stadion wird wieder via Irisscan verifiziert. 
Früher konnte man noch ohne Karte zum Stadion, um dort mit etwas Glück noch sein Ticket zu bekommen. Das 
ist heute nicht mehr möglich, aus „Sicherheitsgründen“. Außerdem gibt es keine Papierkarten mehr. Erworbene 
Eintrittskarten werden im persönlichen Profil verlinkt und ebenfalls durch Scan der Iris abgerufen. Am Stadion 
geht es nebst Ticketcheck wieder durch einen Ganzkörperscanner. Eine Bombe oder ähnliche Dinge wurden zwar 
noch nie gefunden, aber dafür jedes Mal meine mitgebrachten Getränke. Die alte Gewohnheit. 

Im Stadion hole ich mir und einigen anderen erst mal ein Bier, gezahlt wird ebenfalls mit dem Auge. Die biome-
trischen Daten schützen mich vor EC- oder Kreditkartenbetrug, nur ich selbst kann mein Konto belasten – so 
sagt es die Firma. Da Überweisungen mittlerweile mit Blockchains erfolgen, wird mein Geld direkt abgebucht 
und mein Kontostand erscheint auf dem Display. Ernüchternd. Für so viele Arbeitsstunden könnten da ruhig ein 
paar Euros mehr sein. Mein Handy vibriert. „Oh man, ich dachte jetzt wäre mal Feierabend…“, fluche ich, doch 
die Nachricht ist von meiner Krankenkasse. „Lieber Kunde. Unsere automatisierten Health-Care-Algorithmen 
haben besorgt Ihren letzten Einkauf gemeldet. Bitte bedenken Sie, dass ein erhöhter Alkoholkonsum in Ihr Rating 
einfließt. Durch Ihre Lebensgewohnheiten hat sich das Rating leider verschlechtert. Eine neue Berechnung der 
monatlichen Beitragssätze finden Sie angehängt.“ – Schöne Scheisse. Kurz darauf bekomme ich noch eine E-
Mail. Dieses Mal von meinem Chef, der sich auch nicht begeistert über den Bierkauf zeigt. So könne ich nicht die 
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entsprechende Leistung zum Unternehmenserfolg erbringen. „Von dem scheiss Unternehmenserfolg bekomme 
ich keinen Cent, du Affe!“, schreie ich mein Handy an. Kurz darauf bekomme ich die Kündigung – so ein Zufall 
aber auch.
 
Ihr mögt denken, dass ein verschrubelter Aluhut sich den ganzen Mist ausgedacht hat, aber Facebook, Google, 
Amazon, Twitter, Instagram, Snapchat, euer Handy und unzählige weitere Handyapps und Datenkraken sammeln 
Infos ohne Ende über euch. Die Dienste mögen kein Geld kosten, aber ihr bezahlt mit euren Daten. Facebook 
beispielsweise hat einen Gesamtwert von 441 Milliarden Euro, ohne dass die Nutzer nur einen Cent zahlen müs-
sen - von Werbekunden mal abgesehen.
 
In China soll ab 2020 jeder Mensch mittels eines Punktesystems bewertet werden. Eine hohe Punktzahl bedeutet 
z. B. günstigere Kredite, bessere Jobs und so weiter. Ein schlechtes Punktekonto soll dann auch den Job kosten 
können. In Jordanien werden Geflüchtete durch Irisscan der Firma IrisGuard registriert. Hier ist es bereits möglich, 
mittels Iris Geld aus Automaten abzuheben oder an der Kasse zu zahlen. In Hannover nutzte die Polizei das 
Jobnetzwerk Xing, um weitere Daten von Personen aus der Fanszene zu bekommen.
 
Wenn all diese Datenpools kombiniert werden, ist die Dystopie von oben schon heute möglich, zumindest sol-
ange die breite Masse weiterhin gedankenlos alles über sich preisgibt.  Was und in welchem Umfang Facebook 
und Co. Informationen von euch erhalten, könnt ihr selbst entscheiden. Hinterfragt in einer ruhigen Minute, was 
ihr tatsächlich für einen Nutzen dieser Dienste habt und ob ihr sie wirklich benötigt. Wir sehen uns im Offline. 

Willi Koslowski:

Vor genau 81 Jahren erblickte eine echte Schalker Legende in einem Krankenhaus aus Buer das Licht 
der Welt. Willi Koslowski, auch liebevoll „der Schwatte“ genannt, wurde am 17.02.1937 im Herzen 
von Gelsenkirchen geboren. Aufgrund seines dunklen Haarschopfs war der Weg für seinen Spitznamen 
geebnet. „Ohne Arbeit in meinem Verein kann ich nicht sein!“. Mit diesem Satz, vor genau 11 Jahren, 
verdeutlicht Willi Koslowski seine Liebe zu „seinem“ Schalke. 

Koslowski ist einer der letzten lebenden Meisterschaftsspieler und brachte sich etliche Jahre in die Arbeit 
seines S04 ein, indem er die Post in der Geschäftsstelle aussortiert hat. Der Schwatte, der aufgrund des 
Weltkrieges 1945 von Gelsenkirchen nach Lübbecke floh, durchlief sportliche Stationen wie Eintracht 
Gelsenkirchen, Rot-Weiß Essen und natürlich Schalke. 

Nachdem er im Jahre 1955 nach Gelsenkirchen zurückkehrte, begann er eine Lehre als Bergmann auf der 
Zeche Hugo und war nebenbei Akteur der Mannschaft vom Berger Feld, wo er im gleichen Jahr noch sein 
Profidebüt gegen Wuppertal gab und im Spiel seine ersten beiden Profitore schoss. Neben Größen wie 
Berni Klodt und Günter Siebert entwickelte sich Koslowski zum festen Bestandteil der Profimannschaft 
und schoss im Jahr 1958 den S04 mit zwei Torbeteiligungen gegen den HSV zum Deutschen Meister. Was 
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im Anschluss an die Meisterschaft passierte, war für den 
damals jüngsten Spieler in der Mannschaft unbegreiflich. 

Damals rollte ein, von Fans organisierter Sonderzug 
gen Hannover, wo das Endrundenfinale stattfand. Die-
ser wurde nach dem Gewinn der Meisterschaft von den 
Spielern bestiegen und es entwickelten sich Momente, 
die für jeden Mitfahrer wahrscheinlich für immer in Erin-
nerung bleiben. Selbst in der Stadt der Gelben machte 
der Sonderzug einen Halt. Koslowski erwähnt in damals 
geführten Interviews, dass während des Aufenthalts in 
Lüdenscheid Nord zwei damalige Spieler des dort behei-
mateten Vereins den Meisterspielern gratulieren kamen. 
Der Sonderzug wurde in der Stadt der 1.000 Feuer von 
100.000 Schalkern empfangen und fand nach einem Au-
tocorso durch Gelsenkirchen seinen Weg in die Kneipe von 
Berni Klodt, wo der Gewinn ausgelassen gefeiert wurde. 

In Folge der Meisterschaft bekam der Schwatte die 
Möglichkeit, sich auf internationaler Ebene zu be-
weisen und unterstrich seine gute Leistungen mit 
einem Tor gegen Wolverhampton. 1962 wurde der 
S04 mit Koslowski Vizemeister der Oberliga West und 
schied im Halbfinale gegen den FC Nürnberg aus. In 
derselben Saison stellte der Schwatte seinen Torrekord mit 14 Toren in 30 Spielen auf. Diese Ausgangslage 
ermöglichte ihm den Weg zur Weltmeisterschaft in Chile durch die Berufung in die Deutsche Nationalelf, 
wo er drei Gruppenspiele absolvierte. Für ihn persönlich war dies neben der Meisterschaft sein Karriere-
Highlight. Aufgrund von persönlichen Differenzen mit dem damaligen Schalker Präsidium wechselte Willi 
Koslowski im Jahr 1965 von Schalke zu Rot-Weiß Essen. Für unseren Club erzielte dieser in 182 absolvi-
erten Partien 58 Tore.

Im Laufe der Zeit fand Koslowski mit Hilfe von Ernst Kuzorra eine Anstellung in einer Glasfirma aus Gelsen-
kirchen, bevor der eine Beschäftigung auf Schalke fand.

Koslowski kehrte zurück auf Schalke, wo er für eine kurze Zeit die Amateure vom S04 unterstützte und schließlich 
in die Arbeit auf der Geschäftsstelle wechselte, um die Post auszusortieren. Ernst Kuzorra nannte ihn Liebevoll 
das „Mädchen für alles“ auf Schalke, wie Koslowski sich auch heute noch nennt. Vor knapp drei Jahren erlitt 
Koslowski aufgrund eines Unfalls im Garten eine Verletzung an der Wirbelsäule und hatte zwischenzeitlich eine 
Lähmung der rechten Körperhälfte. Durch Operationen und Rehamaßnahmen konnte er sich weitestgehend 
auskurieren.

Aktuell ist der „Schwatte“ nicht mehr in der Arena auf Schalke anzutreffen, da ihm sein Unfall dies zur Zeit nicht 
mehr ermöglicht. Wir wünschen der Meisterlegende für die nächsten Jahre alles Gute und vor allem Gesundheit. 
Wer noch mehr über den Schwatten erfahren möchte, dem sei das ausführliche Interview im BB ans Herz gelegt, 
ihr findet es im BB ab der ersten Ausgabe der Saison 13/14.

Schalker Legenden sterben nie!
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Dass Gelsenkirchen eine lebhafte Stadt ist, welche die verschiedensten Kulturen, Menschen, Altersklassen und 
Persönlichkeiten eint, sollte jedem Leser bekannt sein. Das war schon früher so und ist in der heutigen Zeit eines 
der Dinge, die unsere Stadt auszeichnen. Für die meisten Leute hier gibt es mit unserem FC Schalke eben auch 
einen gemeinsamen Nenner, der immer genügend Stoff für vermeintlich fachmännische Gespräche oder auch nur 
oberflächlichen Kaffeeplausch liefert. Doch genauso ist es auch der Verein, der einen beachtlichen Anteil an der 
Integration verschiedenster Menschen in die Gemeinschaft hat. Der Kooperation von Verein und der Gesa-
mtschule Berger Feld, welche jedem Arenabesucher bekannt sein sollte, ist es in den vergangenen Jahren gelun-
gen, die grundverschiedensten Schüler durch den Sport in ein soziales Zusammenleben zu integrieren. Der DFB 
vergibt jährlich einen DFB-Integrationspreis und in diesem Jahr ist die Berger Feld Gesamtschule unter den fina-
len drei Nominierten für diese Auszeichnung. Die Ehrung findet am 26. März im Vorfeld des Länderspiels von 
Deutschland gegen Brasilien statt.

Dass diese Schule die Auszeichnung verdient hat, zeigen die integrativen Projekte, welche unter anderem auch 
in Kooperation mit unserem Verein ausgeführt werden. So gibt es das Schulprojekt „Grenzenlos – Menschen auf 
der Flucht”, welches unter der Schirmherrschaft unserer Vereinslegende Gerald Asamoah steht und den traurigen 
Lebensinhalt von vielen Flüchtlingen mit den alltäglichen Unterrichtsinhalten sowie Projektarbeiten verknüpft. 
Innerhalb dieses Projekts haben unter anderem Oberstufenschüler aber auch Schüler der internationalen Vorbe-
reitungsklassen gemeinsam an einer Ausstellung mitgearbeitet, welche im Januar in der Schulbibliothek zu sehen 
war und zukünftig auch im Hans-Sachs-Haus gezeigt werden soll.

Bereits im Sommer letzten Jahres setzte sich die Schule aktiv für die Integration von Flüchtlingen ein, indem 
sie alle achten Klassen auflöste und im Anschluss neu zusammenstellte, um 29 Flüchtlingskinder aufnehmen 
zu können. Als Integrationshilfe diente in diesem Fall ein Straßenfußballprojekt, welches von der Mesut-Özil-
Stiftung gefördert wurde, die sich unter anderem um besonders geschulte Pädagogen bemühte. Hintergrund des 
Straßenfußballprojekts war, dass es zunächst keine starren Regeln für das Fußballspiel gab, sondern, dass es an 
den Kindern selbst lag, diese gemeinschaftlich zu erarbeiten. Diese Lösung fördert zum einen das Gemeinschafts-
gefühl und auf der anderen Seite erleichtert es die Kontaktaufnahme unter den Kindern.

Sicherlich das bekannteste Projekt der Gesamtschule Berger Feld ist jedoch das Projekt „Talentzentrum 
Fußballschule Auf Schalke“, welches fußballerischen Spitzentalenten die Möglichkeit bietet, ihre sportliche Aus-
bildung mit einer vernünftigen schulischen Bildung zu kombinieren. Dafür ist die Schule als „Eliteschule des 
Fußballs“ in ein Netzwerk zwischen Vereinen, Leistungszentren und Verbänden eingebunden und kooperiert 
selbstverständlich mit unserem Verein. Die Hauptziele dieses Projektes sind es, die jungen Talente unabhängig 
ihrer Herkunft sportlich zu fördern und gleichzeitig deren eigene Persönlichkeitsentwicklung zu unterstützen. 
Durch eine flexible Stundenplanorganisation wird dabei gewährleistet, dass die Schüler sowohl an allen sportli-
chen als auch intellektuellen Lehreinheiten teilnehmen können. Im aktuellen Schuljahr werden 68 Schüler der 
Gesamtschule gefördert, von denen die Mehrheit in der Knappenschmiede spielt, jedoch andere auch beim MSV 
Duisburg, VFL Bochum oder auch Rot-Weiß Essen.

Neben diesen drei Pilotprojekten bietet die Schule noch viele weitere integrationsfördernde Maßnahmen an, 
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wie beispielsweise Inklusionsunterricht, in welchem Schüler mit und ohne sonderpädagogischen Förderbedarf 
gemeinsam lernen und den Schulalltag erleben können. Wie schon oben erwähnt, existieren in der Schule 
internationale Vorbereitungsklassen, welche Kindern mit Migrationshintergrund helfen, sich auf ein Leben in 
Deutschland und den Unterricht an deutschen Schulen vorzubereiten. Zusätzlich wird in der Ganztagsschule ein 
gemeinsames Mittagessen und ein gemeinsames Lernen angeboten. Zwei Maßnahmen, bei denen Schüler der 
verschiedensten Klassen lernen, miteinander zu teilen, zu arbeiten und voneinander zu lernen.

All diese Integrations- und Fördermaßnahmen sind Gründe dafür, dass die Gesamtschule Berger Feld diese Aus-
zeichnung verdient und auch einen großen Anteil an der erfolgreichen Integration in Gelsenkirchen hat.

Bayern: Bei unserem Gastspiel bei den Bayern wurden in der Heimkurve einige Spruchbänder gezeigt, von 
denen euch sicher nicht mehr alle in Erinnerung geblieben sind.  Eins davon äußerte Kritik am Gesetzesentwurf 
zu einem neuen Polizeiaufgabengesetz (PAG) in Bayern. Das von der CSU-Regierung geplante Gesetz wurde 
zunächst im Landtag vorgestellt und muss noch debattiert werden. Aufgrund der Vormacht der Partei in Bayern 
ist es allerdings höchstwahrscheinlich, dass das Gesetz in seiner jetzigen Form auch beschlossen wird. Dies 
würde eine enorme Kompetenzerweiterung für die bayrische Polizei bedeuten, welche Claudia Stramm, frak-
tionslose Abgeordnete des bayrischen Landtages, wie folgt bewertet: „Nie hat es in Deutschland seit 1945 eine 
Polizei mit so weitreichenden Befugnissen in Grundrechte der Menschen gegeben.“ Diese Einschätzung mag 
zunächst drastisch erscheinen, bei genauerer Befassung mit dem Gesetzestext wirkt sie allerdings  zutreffend. 
Das beängstigende an den vielen Neuerungen ist vor allem die Tatsache, dass sehr viele neue Kompetenzen für 
die Polizei rein präventiv gedacht sind. So sollen in der Zukunft friedliche Demonstrationen gefilmt werden dür-
fen sowie dabei Gesichtserkennungssoftware eingesetzt werden. Ebenso präventiv und geheim soll auf Cloud-
Daten, Telekommunikation und Post zugegriffen werden. Dies allerdings nicht nur passiv mitlesend, sondern es 
sollen Telefonate unterbunden, Daten gelöscht und Briefe auch ohne richterliches Einverständnis beschlagnahmt 
werden können. Ebenso würde die Polizei mögliche Aufenthaltsverbote gegen „Gefährder“ aussprechen dürfen 
und diese zeitlich unbegrenzt (!) in Vorbeugehaft einsperren können.  Dies sind nur Teile des umfangreichen 
Plans, es würde tatsächlich den Rahmen sprengen, auf jede Kompetenzerweiterung einzugehen. Die Grünen 
haben bereits angekündigt, bei fehlenden Änderungen eventuell vor das Verfassungsgericht zu ziehen.

Babelsberg: Mit dem Namen Babelsberg verbinden viele Menschen bundesweit wohl eher den Filmpark als 
den Fußballverein, welcher momentan in der Regionalliga Nordost spielt und für seine linke Ausrichtung bekannt 
ist. Dennoch war der SV Babelsberg 03 in den letzten Wochen bundesweit in der Presse, es gab zahlreiche Soli-
daritätsbekundungen in deutschen Stadien und selbst internationale Medien berichteten. Um dies genauer zu 
verstehen, muss man die Zeit ein paar Monate zurückdrehen: Am 28. April des vergangenen Jahres empfängt Ba-
belsberg Energie Cottbus; zwei Vereine, die sich nicht zuletzt aufgrund der äußerst unterschiedlichen politischen 
Einstellungen eines Großteils der Fanszene feindschaftlich gegenüberstehen. Es kommt an diesem Tag aber nicht 
nur zu den üblichen Provokationen bei hitzigen Spielen: Mehrere Anhänger im Gästeblock zeigen Hitlergrüße 
oder skandieren „Arbeit macht frei, Babelsberg 03“. In der Heimkurve wird konsequenterweise mit „Nazisch-
weine Raus!“-Rufen reagiert. Als Anhänger einer Bundesligamannschaft ist man bezüglich absurder Strafen 
durch den DFB schon einiges gewohnt, aber der zuständige Nordostdeutsche Fußballverband (NOFV) setzte 
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dem üblichen Wahnsinn noch eine hässliche Krone drauf: Bestraft wurden zunächst Cottbus und Babelsberg, die 
Cottbusser legten allerdings Berufung ein und mussten keine Strafe zahlen. Der SVB wurde zu einer Geldstrafe 
von 7.000 Euro verdonnert, neben etwa dem Abbrennen von Pyrotechnik auch steht auch ernsthaft das Skan-
dieren von „Nazischweinen Raus!“ im Urteilsspruch. Die Botschaft, dass eindeutige Nazigesten und –gesänge 
im Stadion akzeptiert werden, wohingegen die Gegenwehr bestraft wird, offenbart, was für ewiggestrige Vollp-
fosten im Verband das Sagen zu haben scheinen. Daraufhin schaltete sich sogar der DFB ein und kritisierte die 
Sportgerichtsbarkeit des NOFV. Das Präsidium des SV Babelsberg weigerte sich, die Strafe komplett zu zahlen 
und startete eine Solidaritätskampagne. Nachdem die Fans von Nulldrei auch mit Pyrotechnik gegen das Urteil 
protestierten, wurde abermals eine Strafe ausgesprochen und ein Zuschauerausschluss auf Bewährung ver-
hängt. Ebenso hat der NOFV Babelsberg mit einem kompletten Ausschluss vom Spielbetrieb gedroht, sofern die 
Strafe nicht gezahlt wird – an einer Form der Deeskalation ist man auf Verbandsseite scheinbar nicht bemüht. 
Beim Aufeinandertreffen von Babelsberg und der BSG Chemie Leipzig, die ebenfalls von einer überzogenen 
Verbandsstrafe betroffen ist, kam es in beiden Fanlagern zu Protesten. Im Anschluss an das Spiel ging auch 
der NOFV vermehrt an die Öffentlichkeit und versuchte sich, verstrickt in Widersprüchen, als Unschuldslamm 
darzustellen. Zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Textes ist noch unklar, wie die Geschichte ausgeht. Es ist ein 
klärendes Treffen zwischen dem Verein SV Babelsberg und dem NOFV anberaumt. Selbst wenn dieses erfolgreich 
sein sollte, müssen grundlegende Reformen her und die verantwortlichen Personen im Verband sollten dem 
Fußball schnellstmöglich den Rücken kehren. Auch aus einer größeren Perspektive betrachtet wäre es allgemein 
wünschenswert, wenn mehr Vereine ein ähnliches Rückgrat im Umgang mit den Verbänden besitzen würden. 
Abschließen kann man, angelehnt an Spruchbänder beim Spiel vom SVB gegen die BSG Chemie, mit den Worten: 
Man muss weder Chemie Leipzig, noch den SV Babelsberg mögen, um den NOFV zu hassen!

München: Die Fans des FC Bayern konnten einen kleinen Erfolg gegen die Wucherpreise beim Champions 
League Spiel in Anderlecht erzielen. Die Tickets für Gästeanhänger kosteten damals 100 Euro, wogegen die 
Bayernanhänger im Stadion etwa mit geworfenem Papiergeld protestierten. Der FC Bayern subventionierte jedes 
Ticket mit 30 Euro. Nachdem die UEFA im Anschluss Ermittlungen aufgenommen hatte, kam selbst der Verband 
zum Ergebnis, das der Verein RSC Anderlecht 30 Euro pro Karte an jeden Bayernfan zurückzahlen muss. Somit 
kostete eine Karte für das Spiel immer noch 70 Euro, was immer noch viel zu viel ist, aber zumindest einen 
symbolischen Sieg darstellt.


