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Glückauf Schalker,

Deutscher Vizemeister S04! Nach der katastrophalen Saison 2016/17 konnte dieses Jahr das Ticket zur Champi-
ons League gebucht werden. Unser Trainer Domenico Tedesco schaffte es, aus Einzelspielern eine Mannschaft zu 
formen. Vor allem die beiden Derbys waren es, die dafür gesorgt haben, dass wir Fans nach langer Zeit wieder 
stolz auf die Spieler im königsblauen Trikot sein konnten. Ob der Fußball, den unsere Elf spielt, ansehnlich ist oder 
nicht, interessiert uns herzlich wenig. Am Ende zählt das Ergebnis und das heißt: Europapokal!

Wie das Cover dieser Ausgabe schon erahnen lässt, können wir zum Saisonabschluss mit einem Highlight auf-
warten: Kapitän und Torwart Ralf Fährmann stand uns Rede und Antwort. In diesem sagte er unter anderem: 
„[…] ich würd einfach gern die Champions League Hymne vorm Spiel hören. Das ist mein Wunsch”. Dieser 
Wunsch wird in der nächsten Saison in Erfüllung gehen. Nach einem Jahr Abstinenz ist der Hunger nach Reisen 
quer durch Europa umso größer - sowohl für die Mannschaft als auch natürlich für uns Fans. Dass es nach vier 
Jahren endlich wieder die Königsklasse ist, freut uns umso mehr.

Auch auf den Rängen können wir auf eine starke Saison zurückblicken. Dass wir mit unseren größeren und 
kleineren Choreos über die gesamte Spielzeit den Schalker Nerv trafen bewies die Spendensammlung beim 
letzten Heimspiel. Insgesamt 28.054,17 Euro kamen dabei zusammen. Vielen Dank dafür an alle Schalker! Ihr 
ermöglicht dadurch erst diese Aktionen.

Eine ebenfalls erfolgreiche Spielzeit haben die Handballer und Basketballer des FC Schalke 04 e.V. gespielt. 
Während die Handballer bereits ihren Aufstieg feiern können, müssen die Basketballer noch auf die Lizenzents-
cheidung für einen anderen Verein warten. So oder so haben sie eine beachtliche Leistung abgeliefert. Herzlichen 
Glückwunsch, Männers!

Nach Goretzka verlässt auch Max Meyer unseren Verein. Viel wurde in den letzten Wochen darüber geschrieben 
und beide Parteien haben sich eine öffentliche Schlammschlacht geliefert. Wie es schlussendlich wirklich abge-
laufen ist, werden wir nie erfahren. Fakt ist aber, dass Meyer noch im Dezember vergangenen Jahres gesagt hat, 
dass er sich gut vorstellen könnte zu bleiben. Seinen Abschied begründet er unter anderem damit, nicht mehr 
unter Manager Heidel spielen zu wollen. Christian Heidel war im Dezember 2017 bereits seit über 1,5 Jahren auf 
Schalke und hat einen laufenden Vertrag bis 2020. Man muss kein Wahrsager sein, um davon auszugehen, dass 
Heidel auch in den nächsten Jahren Manager sein wird. Dass Kneipen-Basler, sich im TV über die Verantwortli-
chen unseres Vereins echauffiert und sich auf die Seite von Meyer schlägt, lässt dann doch sehr stark vermuten, 
wer der Drahtzieher in diesem Fall ist: Roger Wittmann, seines Zeichens Menschenhän… äh Spielerberater von 
Max Meyer. Traurig, wie diese Menschen Spieler manipulieren und sie als Spielball nutzen, um sich an ihnen zu 
bereichern. Wohin Meyers Weg führen wird, ist zu Redaktionsschluss noch unbekannt… Wir werden dir jeden-
falls keine Träne nachweinen. Danke für Nichts!

Freud und Leid sind oftmals nahe beieinander: Während wir dem 1.FC Nürnberg zum Aufstieg gratulieren dürfen, 
ist der Abstieg unser niederländischen Brüder aus Enschede leider besiegelt. In der nächsten Saison müssen die 
Tukkers in der Eerste Divisie antreten. Ist die Fanlandschaft in der ersten Liga schon überschaubar, so ist die 
zweite Liga diesbezüglich absolutes Brachland. Es bleibt also zu hoffen, dass die Jungs in Rot den direkten Wie-
deraufstieg schaffen. Unsere Unterstützung ist ihnen sicher. Freundschaft kennt keine Liga!

Unseren Brüdern und Schwestern vom FCN hingegen sei gesagt: Stellt das Bier kalt, poliert den Gästeblock, ihr 
habt nächste Saison wieder die Ehre den Polackenpöbel ausem Kohlenpott im Max-Morlock-Stadion begrüßen 
zu dürfen.
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Bevor wir euch in die wohlverdiente Sommerpause entlassen, möchten wir noch auf den wichtigsten Termin in 
der fußballfreien Zeit verweisen: Am 3.6.2018 findet die diesjährige Mitgliederversammlung des FC Schalke 04 
e.V. statt. Die MV sollte für jedes Vereinsmitglied eine Pflichtveranstaltung sein. Was eigentlich eine Selbstver-
ständlichkeit sein sollte, ist im modernen Fußball leider ein Privileg geworden: Mitbestimmung der Vereinsmit-
glieder. Nutzt also euer Stimmrecht und gestaltet die Zukunft unseres Vereins mit. Alle nötigen Infos findet ihr 
auf www.schalkermarkt.de

Wir wünschen allen Schalkern eine erholsame Sommerpause!

FC Schalke 04 e.V. – VfL 1900 Mönchengladbach GmbH 1:1 (1:1)

Zur besten Anstoßzeit am Samstagmittag empfingen wir die Gladbacher zu einem sportlich interessanten Spiel. 
Während wir mit einem Sieg die Champions League perfekt machen wollten, benötigten die Gäste drei Zähler 
im Kampf um die Euro League Plätze.

Verhältnismäßig früh durfte ich mich um 8 Uhr auf den Weg machen, denn wir nutzten den Morgen mit unserer 
Region, um an einem „All you can eat“-Frühstück teilzunehmen. Gute Auswahl, fairer Preis und leckeres Bier - 
eine rundum gelungene Aktion, um den Tag zu beginnen.

Im Stadion genehmigte ich mir noch ein überteuertes Veltins und hoffte, dass die Nordkurve Gelsenkirchen stim-
mungstechnisch an die vergangenen Auftritte anknüpfen würde. Zum Einlauf der Mannschaften gab es sowohl 
in der Nordkurve als auch im Gästeblock das „Heute Bayern, morgen Deutschland – Polizeiaufgabengesetz 
stoppen“ Spruchband zu sehen.

Bezüglich der Stimmung wurde ich leider enttäuscht, denn von Anfang an fehlte uns die Durchschlagskraft.
Zu emotionslos und bei zu geringer Mitmachquote konnte keine entsprechende Lautstärke erreicht werden. 
Auf dem Rasen erwies Bentaleb unserer Truppe dann einen Bärendienst und verabschiedete sich nach zwölf 
Minuten, mit der roten Karte nach einer Tätlichkeit, unter die Dusche. Dadurch orientierte sich Schalke erstmal 
defensiv und Gladbach übernahm die Kontrolle über das Spielgeschehen. Die ersten Gelegenheiten konnten 
noch vereitelt werden, in der 32. Minute zappelte das Leder aber dann doch im Netz. Ein zugegebenermaßen 
perfekt vorgetragener Angriff ließ Ralle nicht den Hauch einer Chance und die Gäste gingen verdient in Führung. 
Unserer Stimmung verhalfen die Geschehnisse auf dem Rasen leider nicht gerade zu einer Besserung. Weiterhin 
zeigte sich die Nordkurve zu lustlos.

Zu unserem Glück konnten die Gladbacher nur eine ihrer zahlreichen guten Chancen nutzen und ließen die Tür 
für uns damit offen. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte sollte das dann auch bestraft werden. Das eindeu-



tige Handspiel im gegnerischen Strafraum war für den Schiedsrichter leider nicht zu erkennen. Durch den kack 
Videobeweis wurde er aber belehrt und zeigte richtigerweise auf den Punkt. Den Elfmeter nutzte Caligiuri zum 
Ausgleich. Was wir von dem Videobeweis halten, wurde dann mittels „Scheiss DFB“-Wechselgesängen mit 
dem Gästeblock verdeutlicht. Ganz egal ob der Videobeweis für uns positive oder negative Auswirkung hat, der 
Quatsch gehört definitiv wieder abgeschafft.

In der zweiten Hälfte stärkten wir zu Beginn unseren Freunden aus Enschede via Spruchband den Rücken: 
„Come on Twente – nooit opgeven!“. Leider bewirkte dies wenig, da am Folgetag mit einer 5:0 Klatsche der 
Abstieg besiegelt wurde. Gerade jetzt und auch in der neuen Saison stehen wir euch zur Seite, damit der FCT 
schnell wieder aufsteigt.

Auf dem Rasen zeigte sich Schalke stark verbessert und lieferte eine deutlich gesteigerte Leistung ab. Die Glad-
bacher kamen trotz Überzahl nicht mehr zu zwingenden Torchancen, anders unsere Mannschaft. Zwischen-
zeitlich konnten die Königsblauen eine Druckphase aufbauen und einige Möglichkeiten erspielen. Dies war der 
Moment, in dem endlich auch unsere Kurve erwachte und mit dem „Asoziale Schalker“ eine brutale Lautstärke 
erreichte. Hierbei konnten auch die anderen Tribünen miteinbezogen werden. Nachdem diese Phase aber vorbei 
war, verfiel man wieder in den Trott der ersten Halbzeit und konnte sein Potenzial nicht abrufen. Das war an 
diesem Tag leider zu wenig Nordkurve. 

Zwar war unsere Truppe im zweiten Durchgang die bessere Mannschaft, letzten Endes musste man sich aber 
nach 80 Minuten Unterzahl mit dem Unentschieden begnügen. Somit konnten wir die Champions League noch 
nicht perfekt machen und auch die Gladbacher treten mit dem Punkt auf der Stelle.

Der Gästeblock machte nur nach dem Führungstreffer sowie durch den Wechselgesang auf sich aufmerksam. 
Ansonsten kam akustisch nicht besonders viel bei uns an. Positiv aufgefallen ist mir durchaus die Zaunbeflag-
gung im Gästesektor. Wirklich viel mehr gibt es dann aber über den Auftritt der Gäste nicht zu berichten.

FC Augsburg 1907 GmbH & Co. KGaA - FC Schalke 04 e.V. 1:2 (1:2)
 
Der Wecker für das letzte Auswärtsspiel der Saison 2017/18 klingelte für mich bereits zu unchristlicher Uhrzeit 
- kleiner Spaß, natürlich benötigte ich keinen Wecker für die Abfahrt von meinem Wohnort um 0:30 Uhr. Bei 
feinstem Grillfleisch und kühlem Bier begann für mich der eigentliche Spieltag im Kreise der Familie schon am 
Freitagabend, ehe mich mein persönlicher Shuttle-Service nach Gelsenkirchen chauffierte.
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Die Retourkutsche für diese Spieltagsvorbereitung ereilte mich im Sonderzug dann gegen 9 Uhr. Anstelle des 
üblichen Schabernacks schlief ich anschließend ganz plump bis kurz vor Augsburg. Umso bescheidener, dass mir 
wertvoller Schlaf geraubt wurde, da die Ankunftszeit fehlerhaft durchgegeben wurde.

Im und um den Augsburger Hauptbahnhof fiel mir die ziemlich zurückhaltende Bayerische Polizei auf. Natürlich 
ist speziell das USK nicht gerade für ihr freundliches Auftreten bekannt. Allerdings meinten nur vereinzelt Bul-

len den Chef mit doch recht bescheiden aussehender Sonnenbrille spielen zu müssen. Den Weg zum Stadion 
absolvierten wir mit Shuttlebussen. In den Bussen war es aufgrund der sommerlichen Außentemperaturen ziem-
lich warm, jedoch durfte sich der hintere Teil eines Busses über eine defekte Tür erfreuen und konnte so etwas 
Frischluft ergattern. Dass in Bayern die Uhren etwas anders ticken, zeigte sich vor allem dadurch, dass die Bullen 
selbst mit eingeschaltetem Blaulicht an jeder roten Ampel ganz vorschriftsmäßig hielten und so die Fahrzeit 
deutlich verlängerten.

In der Anfangsphase des Spiels behielt der FCA die Oberhand auf dem Platz und erspielte sich einige gefährliche 
Torchancen. Anders gestaltete sich die Stimmung auf den Rängen. Mit blau-weißen Doppelhaltern mit der Auf-
schrift “FC Schalke 04 e.V.” und gleichfarbigen Luftballons erzeugten wir ein ansehnliches und aussagekräftiges 
Gesamtbild zum Einlaufen der Mannschaften, welches von einer Vielzahl an blau-weißen Fahnen komplettiert 
wurde. Zugleich sangen wir uns mit dem bekannten “Schalke 04 - für jetzt und alle Zeit” bis zum Führungstreffer 
für unsere Mannen in einen Rausch. Thilo Kehrer erzielte in der 23. Spielminute das 1:0 sehenswert per Hacke 
nach Vorlage von Guido Burgstaller. Die Führung wurde fast postwendend durch die Gastgeber egalisiert - dem 
Ausgleichstreffer ging jedoch ein umstrittener Freistoßpfiff voraus. Kampfbewusst wie sich die Schalker Elf bereits 
über weite Teile der Saison präsentierte, wurde auch dieser Rückschlag nur sieben Minuten später wett gemacht. 
Der Torschütze war erneut Thilo Kehrer, der per Kopfball nach einer Ecke vollendete. Mit dem Spielstand von 1:2 
ging es in die Halbzeitpause, welche wir dazu nutzten, das Intro für die zweite Halbzeit vorzubereiten.
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Zum Wiederanpfiff drückten wir mittels rot-schwarzem Spruchband und der Aufschrift “Der FCN steigt wieder 
auf” unsere Unterstützung für unsere fränkischen Brüder aus. Parallel zum Intro der ersten Halbzeit nutzten wir 
auch hier Luftballons als weiteres optisches Stilmittel - selbstredend in rot-schwarzer Farbgebung. Kurz nach 
diesem Intro wurden nacheinander Vertreter der Ultragruppen aus Enschede und Nürnberg auf das Vorsän-
gerpodest gebeten. Den Brüdern aus Enschede sicherten wir mit einem “Come on Twente Enschede” unsere 
Unterstützung während der kommenden Spielzeit in der zweiten holländischen Liga zu. Zudem zelebrierten wir 
die Freundschaft zu unseren Brüdern aus Nürnberg lautstark - oh der FCN steigt wieder auf!

Das sportliche Geschehen des zweiten Durchgangs auf dem Rasen ist schnell erzählt. Augsburg versuchte mit 
aller Kraft den Ausgleich zu erzielen, doch die Schalker Mannschaft verstand es die Führung über die Zeit zu 
bringen. Auch wenn unsere Elf es trotz guter Chancen verpasste, den spielentscheidenden dritten Treffer zu erz-
ielen. Auf den Rängen gingen uns die Lieder weiterhin in einer guten Lautstärke über die Lippen. Besonders das 
“Asoziale Schalker” etablierte sich als Dauergesang für gut 15 Minuten, gefolgt von einem nach Blockteilung 
brachialen “Gelsenkirchen-Schalke” über mehrere Minuten.

Da sich gegen Spielende bereits abzeichnete, dass der schwarz-gelbe Feind eine Niederlage über sich ergehen 
ließ und wir somit fünf Punkte Vorsprung vor dem letzten Spieltag haben, entstand spontan ein neuer Gesang: 
“Wir brauchen keine Schale, wir scheißen auf Pokale - Deutscher Vizemeister S04”. Diese Zeilen sind bereits 
aussagekräftig genug. Dazu explodierten der Gästeblock und die angrenzenden Bereiche mit Schalkern und 
wir zeigten der Heimseite, wer das Sagen hatte. Anstelle des unglaublich nervigen “Deutscher Fußballmeister 
FCB” gab es in Augsburg nun unsere Version auf die Ohren, die mit einer enormen Leidenschaft in Richtung 
Mannschaft erklang. Zudem feierten wir nach Abpfiff unsere Mannschaft, auf die wir in dieser Saison zu Recht 
stolz sein dürfen.



Die Heimkurve rund um die Legio Augusta konnte sich heute nur in leisen Momenten von uns im Gästeblock 
minimal Gehör verschaffen. Zu Spielbeginn zeigten sie jedoch eine gelungene Choreographie zur Augsburger 
Legende “Ulrich Biesinger” bestehend aus einer Blockfahne und einem grün-roten Muster aus Papptafeln im 
Hintergrund.

Eigentlich wollte ich den Bericht mit den üblichen Phrasen beenden, aber der ungeplante Halt am Bahnhof in 
Ulm war zu skurril, um ihn unerwähnt zu lassen. Aufgrund einer Streckensperrung verbrachten wir circa eine 
Stunde am besagten Bahnhof und legten einen akustischen Auftritt hin, der den angrenzenden Bewohnern oder 
Hotelgästen noch lange in Erinnerung bleiben wird. Ein bunter Mix aus verschiedenen Gesängen und Aktivitäten 
wie beispielsweise das exzessive Pogen oder das Schmeißen von Wasserbomben sorgten für einmalige Momente.

Weiterhin trübte die Sperrung des Gelsenkirchener Hauptbahnhofs kurz vor Ankunft unseres Sonderzugs bei 
Sonnenaufgang die Stimmung. Der Grund hierfür war ein Lagerhallenbrand in unmittelbarer Nähe des Bahnhofs. 
Dadurch beendeten wir unsere Fahrt bereits am Essener Hauptbahnhof und machten uns von dort aus auf den 
Heimweg. Jaja, wenn Schalke 04 nicht wär’, wär’ mein Schlafkonsum deutlich mehr...

Glückauf Schalker!

Vor gut einem Jahr machte fast jeder Schalker drei Kreuze als die arg verkorkste Saison endlich ein Ende gefun-
den hatte. Frust und Enttäuschung waren ein stetiger Begleiter über weite Strecken der abgelaufenen Spielzeit.

So bekam die damalige Mannschaft folgerichtig beim letzten Auswärtsspiel in Ingolstadt das selbstironische 
Spruchband „Wir danken der Mannschaft, dass sie uns auch in diesem Jahr so zahlreich hinterher gereist ist“ 
unter die Nase gehalten. Die oftmals erschreckenden und demotivierenden Vorstellungen auf dem Rasen wirkten 
sich selbstverständlich sehr häufig auch negativ auf die Leistungen unserer Kurve aus. Statt lautstarken Gesän-
gen und einer fanatischen Kurve, stellten sich leider oftmals Frust und Resignation in den eigenen Reihen ein. 
Auch wenn die Kurve auswärts wie Zuhause immer versuchte ihr Maximum abzurufen, um unseren Verein und 
unsere Farben würdig zu vertreten.

Fast genau ein Jahr später hat sich das Blatt nicht nur auf sportlicher Ebene deutlich gewendet. An dieser Stelle 
wollen wir die Chance nutzen, um kurz auf die abgelaufene Spielzeit zurückzublicken und auf einige Punkte rund 
um die Entwicklung der Nordkurve einzugehen.

Schon beim ersten Heimspiel gegen das Kunstprodukt aus Leipzig zeigte die Kurve, dass in dieser Spielzeit ein 
weiterer Schritt in die richtige Richtung gemacht werden konnte. Fast über die kompletten 90 Minuten wurde ein 
lautstarker und emotionaler Support an den Tag gelegt. Eine extrem hohe Mitmachquote bei Arm- und Hüpfein-
lage zeigte schon zum Saisonauftakt, welches Potential von der Kurve und Teilen der Arena abgerufen werden 
kann. Dieses enorme Potential sollte über alle Heimspiele immer wieder in verschiedenen Momenten aufblitzen. 
So können wir an dieser Stelle mit gutem Gewissen festhalten, dass der aktive Stimmungskern im Herzen der 
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Kurve weiter gewachsen ist. Des Weiteren gab es immer wieder einzelne magische Augenblicke, in denen große 
Teile der Arena sich von ihren Sitzen erhoben und in die Gesänge der Kurve einstiegen. Aus dem Oberrang konnte 
das ein oder andere langgezogene „Schalke“ zum Besten gegeben werden. Passend zu dieser positiven Entwick-
lung wurde unsere alte Nordkurvenfahne in dieser Saison auch durch die neue und größere Nordkurvenfahne im 
Oberrang ausgetauscht. Diese steht mit ihrer neuen Größe auch sinnbildlich für den wachsenden Stimmungskern 
und die vermehrte Beteiligung in der Kurve.

Die absoluten Höhepunkte der Saison sollten das Heimderby und das Pokalhalbfinale gegen Frankfurt darstellen. 
Zeigte die komplette Arena sich gerade in der zweiten Halbzeit im Derby wie im Wahn, brachen gegen Frankfurt 
endgültig alle Dämme. Auch wenn der Abend nicht mit dem Traum von Berlin enden sollte, ging jeder Schalker 
trotzdem mit erhobenem Haupt aus dem eigenen Stadion. Trotz einem sehr stark aufgelegten Gegner auf den 
Rängen, zeigte sich die Nordkurve von Beginn an als Einheit. Sämtliche Hände waren bei den entsprechenden 
Liedern in der Luft und bei Hüpfeinlagen bebte die Tribüne. Dies zusammen mit der absolut brachialen Lautstärke 
machten den Abend zu etwas ganz Besonderem. Dieses Spiel führte uns noch einmal vor Augen, dass wir ge-
meinsam auf dem richtigen Weg sind und was in unserer Kurve möglich ist. In den kommenden Spielzeiten wird 
unsere größte Aufgabe darin bestehen, diese Momente beziehungsweise dieses vorhandene Potential häufiger 
abzurufen und weitere Teile der Arena in den aktiven Support unserer Mannschaft mit einzubeziehen - auch bei 
Spielen gegen kleinere, uninteressante Gegner und vor allem in Situationen, in denen es eben nicht so rund läuft 
auf dem Rasen.

Hier liegt sicherlich weiterhin die größte Baustelle, welche wir gemeinsam zu bearbeiten haben. Natürlich gehen 
alle Lieder immer leichter über die Lippen, wenn es sportlich gut läuft und Königsblau als Sieger vom Platz 
geht. Aber ein jeder von uns muss sich immer wieder bewusst machen, dass die Kurve genau in den Momenten 
da sein muss, wenn es auf dem Platz gerade mal nicht läuft. Der oftmals beschriebene 12. Mann, welcher in 
bestimmten Situationen Spiele entscheiden kann, kann den Gegner verunsichern und den Schiedsrichter ein-
schüchtern. Genau in solchen Augenblicken muss die Nordkurve sich von jeder 0815-Kurve im In- und Ausland 
unterscheiden. Macht euch diese Verantwortung stets bewusst und schaltet in der kommenden Saison gerade in 
den schwierigen, vielleicht auch manchmal ausweglosen Situationen noch mal zwei Gänge nach oben. Was wir 
bewegen können, haben wir in den angesprochenen Spielen eindrucksvoll bewiesen.

Auch in Puncto Liedgut wollen wir in dieser Spielzeit eine neue Melodie besonders hervorheben. So wurde beim 
Testen und Einführen von neuen Liedern eher auf Qualität statt Quantität gesetzt. Trotzdem hätte sicherlich 
niemand von uns vor dem Saisonstart gedacht, dass „Eine Stadt erstrahlt in blau“ in dieser Art und Weise 
seinen festen Platz in unserem Liedgut finden wird. Von Beginn an konnte man sprichwörtlich fühlen, wie die 
neue Melodie und die damit verbundenen Textzeilen aufgesogen wurden und von Spiel zu Spiel lauter über die 
eigenen Lippen gingen. Weite Teile der Nordkurve und auswärts fast 100 Prozent der anwesenden Schalker 
recken mittlerweile die Arme nach vorne und lassen beim Start des Liedes die Kinnladen unserer Gegner nach 
unten rutschen. Lasst uns schauen, dass wir „Eine Stadt erstrahlt in blau“ in der kommenden Spielzeit weiter 
im königsblauen Liedgut festigen und vor allem auf dem aktuellen Level halten. Leider zeigte die Vergangenheit 
oftmals, dass verschiedene Melodien nach 1-2 Spielzeiten ihren Höhepunkt erreichten und nach besonderen 
Momenten langsam aber sicher immer mehr an Durchschlagskraft verloren. Bestes Beispiel ist an dieser Stelle 
sicherlich der “Mythos vom Schalker Markt“, welcher mittlerweile nur noch selten sein vergangenes Potential 
abrufen kann.

Auswärts zeigte die Nordkurve fast kontinuierlich ihr starkes, stimmgewaltiges Gesicht. So gab es in der Liga und 
auch im Pokal diverse Momente, welche uns ein breites Grinsen ins Gesicht zauberten. Ein besonderes Highlight 
stellte an dieser Stelle das selbstorganisierte Benefizspiel unserer Amas bei Chemie Leipzig dar. Fernab vom 
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Bundesliga-Alltag und Sicherheitswahn, konnte gemeinsam mit den Jungs, die ansonsten draußen stehen müs-
sen, ein unvergesslicher Tag verlebt werden. Zum perfekten Abschluss der Saison wird uns auch die grandiose 
Tour nach Augsburg in Erinnerung bleiben. Hinter neuen FC Schalke 04 e.V-Haltern leitete die Nordkurve mit 
einem beeindruckenden Chaosintro 90 berauschende Minuten ein. Am Ende konnte verdient und lautstark der 
neue deutsche Vizemeister gefeiert werden. An diese Leistungen in der Ferne gilt es in der kommenden Spielzeit 
weiter anzuknüpfen und die wenigen vorhandenen Durchhänger weiter zu minimieren. Mit der direkten Qualifi-
kation für die Champions League geht es für unsere Kurve wieder auf die Reise durch Europa. Neue Herausfor-
derungen und Ziele, die es gemeinsam zu bewältigen gilt.

Egal in welchem Land, egal in welcher Stadt – wir sind die Nordkurve Gelsenkirchen! Gemeinsam vertreten 
wir unseren FC Schalke 04 e.V.! Lasst uns Seite an Seite zeigen, dass wir jede noch so gute Heimkurve, egal in 
welchem Wettbewerb, in Grund und Boden singen können.

Kanne & Dennis

Nordkurve Nürnberg

Aktuelle Lage

Der 1. FC Nürnberg spielt in der nächsten Saison nach vier Jahren der Zweitklassigkeit wieder da wo er hingehört 
– in der Bundesliga!

Es hat endlich geklappt. Nach einem Heimsieg gegen Braunschweig war das Ziel zum greifen nah. Letzten 
Sonntag in Sandhausen ließ der Club dann nichts mehr anbrennen. Bis zu 10.000 mitgereiste Glubberer sahen 
einen 2:0 Auswärtssieg und jubelten nach Abpfiff auf dem Spielfeld. Die Videos von den anschließenden Fei-
erlichkeiten im Stadion und am Vereinsgelände dürften die Meisten gesehen haben, das waren Emotionen wie 
man sie aus einer anderen bayrischen Stadt in Erfolgsmomenten quasi nicht mehr erlebt.

Wie bereits in der letzten Ausgabe angekündigt, gibt es weiter unten einen Spielbericht zum wichtigen Spiel bei 
Holstein Kiel. Der Spielbericht zu Sandhausen fällt leider der Zeit zum Opfer. Die Momente die alle Anwesenden 
im Stadion erlebt haben könnte man sowieso nicht in Worten wiedergeben. Bereits einen Tag nach unserer 
kleinen Aktion in Augsburg ist es tatsächlich soweit und wir dürfen unsere Freunde und Freundinnen, Brüder und 
Schwestern endlich wieder in der Bundesliga willkommen heißen.

Die Legende lebt! Die Legende ist zurück in Liga 1!
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Holstein Kiel - 1.FC Nürnberg 1:3 (1:2)

Ein Hauch von europäischem Flair wehte an der ansonsten ruhigen Ostseeküste. Der ruhmreiche Glubb gab sich 
die Ehre und während sich die Busse aus Nürnberg bereits in der Nacht auf den Weg machten, hieß es für mich 
erst mal ausschlafen. Da die lieben Schwiegereltern in Kiel leben, wurde bereits die Nacht an der Förde verbracht 
und so wachte ich im Jugendzimmer der Schwester meiner Freundin auf, grüßte einmal noch den vom Poster auf 
mich herab blickenden Casper, streckte mich und wackelte verschlafen auf den Balkon des Hauses. Die schwierig-
ste Entscheidung in den Monaten März und April ist die Wahl der richtigen Hosenlänge. Während ich also noch 
den Schlaf aus den Augen rieb und die morgendliche Erektion langsam abklang, versuchte ich fachmännisch die 
Temperatur einzuschätzen: “Hm, so richtig warm ist das nicht und wenn die Wolken verschwinden... aber an-
dererseits soll die Sonne ja scheinen…”. Orrrrrr, kann nicht auch in Norddeutschland einfach mal nur die Sonne 
scheinen??? Naja, da ich etwas erkältet war, ging ich auf Nummer sicher und wählte die lange Hose. Inzwischen 
erreichten mich die ersten Nachrichten aus der Stadt, die Busse seien bereits angekommen und der Mob befinde 
sich rund um eine Brauerei. Also wurden die Schuhe geschnürt und ich begab mich ebenfalls in die Stadt. Der 
Franke an sich war dort bereits gut in Fahrt und auch ich ließ mich in der Kieler Brauerei nieder. Ich habe ja 
langsam ein Alter erreicht, in dem ich das eine oder andere Bier verköstigen durfte, aber in all der Zeit, in all den 
tausenden von Litern Bier, die meine Geschmacksknospen umschmeichelt haben, habe ich nie so eine derartige 
Scheiße getrunken. Ich habe mir gerade noch mal die Mühe gemacht und in diesem Internet nachgeschaut. Dort 
steht, dass sie das Bier bereits seit über 25 Jahren brauen. 25 Jahre Erfahrung und dann so eine Drecksplörre? 
Man man man, nach einem halben Liter Magenvergewaltigung also den Ort der Bierschande verlassen und mich 
in den benachbarten Burgerladen gesetzt und versucht das Trauma mit tschechischen Brauerzeugnissen zu über-
winden. Die Zeit verging dann an diesem Ort des Frohlockens wie im Fluge. Die Sonne lachte ab und an, Ultras 
Nürnberg zeigten sich wie immer als derart gute Gastgeber, dass es mir schon fast unangenehm war – ich musste 
mich irgendwann ins Lokal schleichen, um heimlich und zumindest ein mal selber einen Pitcher für alle bezahlen 
zu können – und man genoss die gemeinsame Zeit zwischen Freunden. Es wirkte wie einer der Filme, in denen 
das Leben noch in Ordnung ist, ein Tennisball wurde zwischen lachenden Gesichtern quer über den Platz hin und 
her geworfen, die Polente hielt sich im Hintergrund und die Möwen pfiffen ihr Lied zum Montag. Die perfekte 
Symbiose aus Leichtigkeit und Vorfreude in einem von Bier geschwängerten Leben, warum kann es als Fußball-
fan nicht immer so sein? Leider geht aber auch die schönste Zeit irgendwann vorbei und es hieß Aufbruch.

Der Mob sammelte sich in den engen Gassen der schleswig-holsteinischen Hauptstadt. Dass man den Weg 
nicht frei aussuchen konnte, war wohl eh klar, aber die Bullen zeigten sich zur Abwechslung auch in diesem 
Falle mal überraschend positiv und wählten einen Weg komplett an der Förde entlang. Also zogen knapp 1.000 
Nürnberger unterstützt von Wienern, Göteborgern und Schalkern durch den Villenstadtteil Düsternbrook bis zum 
Stadion. Angekommen am Stadion lugte hinter der Kurve die berüchtigte Shell-Tankstelle hervor, hier hat sich 
früher die Kieler Szene gesammelt und für den ein oder anderen Schabernack gesorgt. Vielleicht auch an dieser 
Stelle schon einmal ein paar Worte zur Kieler Fanszene. Nach dem die Fastfood Kolonne aufgelöst (?) beziehu-
ngsweise nicht mehr wirklich auf den Rängen vertreten war und der Verein vor sich hin dümpelte, war es klar, 
dass sich alles erst mal neu finden müsste. Irgendwann bildete sich die Supside und war fortan im Mittelpunkt. 
Ich muss sagen, dass ich diese Gruppe immer eher ziemlich scheiße fand, viel zu viele Fahnen für viel zu wenig 
Leute. Auswärts nur mit ein paar Mann, aus einer Stadt die genauso groß wie Gelsenkirchen ist – eher scheiße 
halt. Mit dem sportlichen Erfolg wurden die Zahlen größer und so langsam schien sich etwas zu entwickeln und 
naja, dann kam der Fahnenverlust. Kann passieren und man handelte daraufhin zumindest ehrenvoll. Die Aktion 
dann in Darmstadt natürlich unfassbar peinlich. Alles also wieder scheiße in Kiel und wieder hieß es, sich neu 
finden zu müssen. Im Stadion sollten sie an diesem Tag zunächst boykottieren. Der Verein will die Strafen für 
den Platzsturm gegen St. Pauli auf vier identifizierte Fans umlegen, müßig an dieser Stelle nochmal aufzugreifen, 
wie absurd es ist, eine von einem Fantasiegericht auferlegte Strafe auf Privatpersonen umzulegen, was dann 
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Richtung Existenzgefährdung geht. Daher an dieser Stelle die volle Solidarität für die Kieler Fanszene und vor 
allem für die betroffenen Personen! Was nach dem Boykott folgte war dann gar nicht mal so schlecht, in jedem 
Fall keinen Deut schwächer als die Spinner aus der Südkurve von St. Pauli. Versammeln tun sich die Aktiven nun 
mittlerweile hinter einer Fahne auf der nur der Vereinsname steht. Scheint auch so ein neuer Trend zu werden.

Die Nordkurve Nürnberg war natürlich ein ganz anderes Kaliber, auch aus diesem Grund bekam man die gesa-
mte Kurve des Stadions zugesprochen. Ich persönlich freue mich ja einen Keks auch in Deutschland mal wieder 
auf solch kaputten und bewachsenen Stufen zu stehen, ohne Dach und ohne sonstigen Schnickschnack. Einge-
leitet wurde das Spiel mit einer Choreo unter dem Motto aus einem Kurvenlied: „Unsere Farben triumphieren 
seht das rot und schwarz.. ...und wir folgen dir bis ans Ende der Welt“ dazu – logisch – Fahnen. Sah sehr gut 
aus und passte perfekt zum angesprochenen Ambiente. Auch die Mannschaft hatte verstanden, worum es an 
diesem Montag gehen sollte, fightete um jeden Millimeter und wollte den Abstand auf die in der Tabelle rang-
erückten Kieler unbedingt wieder vergrößern. Dafür, dass der Glubb nicht immer ein Depp ist, sorgte Margreitter 
mit seiner Führung für die Franken. Diese wurde zwar durch einen unnötigen Elfmeter wieder ausgeglichen, aber 
Kapitän Behrens sollte noch vor dem Pausentee wieder einen drauf setzen. Im Gästeblock herrschte natürlich 
Ausnahmezustand. Von drei Vorsängern angetrieben sang man sich in einen Rausch und es wuchs immer mehr 
die Gewissheit, dass an diesem Tag ein ganz großer Schritt Richtung Aufstieg geschafft werden kann. Auch in die 
zweite Halbzeit wurde wieder mit einem kleinen Intro gestartet, getreu dem Motto „Die Legende muss zurück in 
Liga 1“ gab es wieder ordentlich Fahnen und die wunderbarste Form der Fußballunterstützung, einige Fackeln 
und Blinker. Spätestens ab diesem Zeitpunkt wurde dann eigentlich auch das gesamte Spiel über immer weiter 
gezündet. Im Gegensatz zur Kurve ließ die Mannschaft aber nichts mehr anbrennen (höhö) und machte mit dem 
3:1 alles klar. Es war geschafft! Eine Hand am Aufstieg! Die Kurve sang immer weiter und nach ein paar loben-
den Worten vom Capo ließ es sich auch Behrens nicht nehmen, das Megaphon zu greifen und richtete sich an 
den Gästeanhang. Sicherlich ein sehr emotionaler Moment und ich war und bin dankbar, dabei gewesen zu sein.

Strahlende Gesichter trollten sich dann irgendwann in die Busse und ich machte mich, inzwischen mit der 
besseren Hälfte in Begleitung, zurück zu den Schwiegereltern. Gute Nacht Casper und der FCN steigt wieder auf!

Vak-P Enschede

Aktuelle Lage

Es ist passiert. Der Albtraum ist wahr geworden, Twente ist letzter der Eredivisie und muss somit Platz für einen 
Aufsteiger machen. Die 5:0 Niederlage bei Vitesse Arnheim besiegelte das, was ein jeder Tukker bis zur letzten 
Sekunde vermeiden wollte. Nachdem die Punktesituation den Abstieg in Arnheim möglich machte, verbot der 
Verein mit der Polizei eine Anreise mit dem Auto. Alle Gästefans mussten mit einem Umweg um Doetinchem 
herum mit dem Bus zu Vitesse reisen. Außerdem wurde der Buskonvoi über den gesamten Weg von der Polizei 
begleitet.

Den Abschied aus der ersten Liga machte Twente letzte Woche beim 1:1 gegen NAC Breda. Zu diesem Spiel 
findet ihr in dieser Ausgabe einen ausführlichen Spielbericht.

Unsere Brüder verabschiedeten sich zudem nochmal persönlich von allen anderen Vereinen. Am Samstagmorgen 
vor dem letzten Spieltag fand man an jedem der 17 Spielstätten der Eredivisie ein Spruchband: „Leedvermaak 
is een groter compliment dan medelijden, tot snel!“ oder auf deutsch:„ Schadenfreude ist ein größeres Kompli-
ment als Mitleid, bis bald!“. In vielen Stadien wurde seit Wochen schon Twentes Abstieg besungen, aber was 
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solls, in der Hinsicht ist Twente genauso wie wir, keiner mag uns - scheiss egal!

Ebenfalls traf sich der Vorstand von Vak-P, nachdem der Abstieg klare Sache war, mit Vereinsoffiziellen, um 
die Wege für die Zukunft zu weisen: Eines ist klar, Twente wird die Lizenz für die zweite Liga erhalten und der 
Spielort wird die Grolsch Veste bleiben. Verein und Fanszene wollen in der Zukunft näher zusammenarbeiten und 
zusammenwachsen. Ein nächstes Treffen ist bereits geplant, jedoch entschied der Vorstand unserer Brüder, dass 
es kein Supportershome geben wird. Grund dafür ist die Catering-Lizenz, die unsere Freunde nicht kriegen. Und 
ein Zuhause ohne Getränke wollen unsere Freunde nicht.

Eine beschissene Saison hat ein bitteres Ende gefunden. Vor acht Jahren die Meisterschaft und nun der Abstieg. 
Aber eins bleibt bestehen: Unsere Freundschaft kann kein Abstieg brechen!

Vriendschap is voor altijd!

FC Twente Enschede  - NAC Breda 1:1 (1:1)

Haben wir Tags zuvor noch die Vizemeisterschaft mit unseren Königsblauen in Augsburg klar gemacht, ging 
es für mich nach viel zu kurzer Bettruhe zu unseren Freunden vom FC Twente zum vorerst letzten Auftritt in 
der höchsten niederländischen Spielklasse. Durch die 5:0 Niederlage in der Vorwoche war auch die allerletzte 
Chance vertan, noch die Playoffs zu erreichen. Für Breda bestand nur noch rein theoretisch die Möglichkeit (bei 
eigener hoher Niederlage und gleichzeitigem Kantersieg von Roda Kerkrade) auf die Abstiegs-Playoff Plätze 
abzurutschen.

Vor der Partie ging es zur von der  Supportersvereniging Vak-P organisierten “Homelessparty” auf dem Bus-
parkplatz vorm Stadion. Wie der regelmäßige Leser dieser Lektüre weiß, ist das Supportershome immer noch 
geschlossen. “Homelesspartys” werden seitdem regelmäßig vor den Spielen an verschiedenen Locations organ-
isiert, um der Fanszene weiterhin einen Anlaufpunkt mit Getränken zu fanfreundlichen Preisen und wummernden 
Bässen zu bieten.

Mit einigen der Jungs hatte ich wenige Stunden vorher noch 
im Augsburg-Sonderzug auf unseren Einzug in die Champions 
League angestoßen und so waren die Fahrt und auch unsere 
erfolgreiche Saison vorherrschendes Gesprächsthema. Man 
merkte deutlich, dass jeder einzelne Tukker weder Lust auf das 
eigene Spiel, noch auf Gespräche rund um die sportliche Situ-
ation hatte.

Quasi mit Anstoß betraten wir das Stadion und statt wie ge-
wohnt in die oberen Reihen der Kurve zu gehen, blieb der 
Großteil der Vak-P Ultras im Graben zwischen Tribüne und 
Kurve. Merkwürdige Stimmung machte sich breit. Es gab ke-
ine Trommeln und auch die Ultras-Zaunfahnen hingen nicht. 
Immer mal wieder brandeten Fangesänge auf, allerdings zog 
dieses den Unmut der aktiven Fanszene auf sich. In der 16. 
Minute traf NAC zum 0:1, vor der Halbzeit konnte Twente noch 
den Ausgleich zum 1:1 markieren.
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Nach der regulären Pause folgte zu Beginn der zweiten Halbzeit ein Spruchband mit der Aufschrift “There is only 
one way to arise - Without those players and no more lies”. Damit einher ging das Zünden von Rauchbomben, 
von denen auch einige auf dem Platz landeten, los. Das zog eine mehrminütige Spielunterbrechung nach sich. 
Gleiches spielte sich rund 15 Minuten später erneut ab. Beides begleitet durch ein gellendes Pfeifkonzert vom 
Großteil des Stadions.

Bei einer dritten Verfehlung würde das Spiel abgebrochen, dazu kam es allerdings nicht.
Der Abpfiff ertönte pünktlich zur 90. Minute und wurde recht regungslos zur Kenntnis genommen.

Die Spieler drehten wie üblich ihre Runde auf dem Platz. Als sie den Bereich vor Vak-P erreichten, flogen ihnen 
unzählige Bierbecher und Unmutsbekundungen zu. Doch statt der Kurve den Rücken zuzukehren, ertrugen sie es, 
im vollen Bewusstsein die Hauptschuldigen für den Abstieg zu sein. Der Coach schickte sogar die angerückten 

Ordner weg, schnappte sich anschließend das Sta-
dion Mikrofon und richtete eine emotionale Rede an 
die Kurve, in der er noch mal betonte, wie schwer es 
dieses Jahr war, wie weh ihm dieser Abstieg tut und 
dass man, wenn alle fest zusammenhalten, so bald 
wie möglich in die höchste Spielklasse zurückkehren 
wird. Sprechchöre für den Trainer waren die Folge. 
Die nächste Ohrfeige fürs Team gab es, als die älteste 
Twente Fanorganisation “Vriendenkring”, die tradi-
tionell den Spieler der Saison auszeichnet, in diesem 
Jahr den Zeugwart Jacob Malki wählte.

Das war auch fast schon der Schlusspunkt für den 
Tag, viele der Vak-P Jungs wollten nur noch nach 
Hause und einen dicken Haken an die Saison ma-
chen. So leerte sich das Stadionumfeld sehr zügig 
und auch für mich ging es nach einem Abschiedsbier 
zeitig nach Hause.

Vriendschap kent geen Divisie! 
Der FCT steigt wieder auf!

Komiti Skopje

Aktuelle Lage

Die letzte Ausgabe der Saison, trotzdem gibt es aus Skopje nicht allzu viel neues zu berichten. Im Fußballbe-
reich lief die Saison durchwachsen. Zu Beginn konnte erstmals die Gruppenphase der Europa League erreicht 
werden. Somit gab es insgesamt ganze sechs internationale Hin- und Rückspiele wenn man die Quali-Runden 
mit einrechnet, in der Liga und dem Pokal blieb man jedoch weit hinter den Erwartungen zurück. Sicherlich ist 
es nicht schlimm mal Zweiter zu werden, aber der Abstand zur Tabellenspitze und das sinnlose Ausscheiden im 
Pokal-Viertelfinale vergisst man nicht so einfach. Durch den zweiten Tabellenplatz tritt Vardar im Sommer in der 
zweiten Qualifikationsrunde der Europa League an. Hoffen wir auf ein weiteres Wunder oder zumindest einen 
Gegner mit attraktiver Fanszene im ersten Spiel.
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Ob sich die sportliche Perspektive wieder bessert wird auch davon abhängen, ob der russische Milliardär und 
Geldgeber Vardar weiterhin unterstützen wird. Im Sommer hatte er nach Kritik aus der Fanszene bekanntlich 
seinen Rückzug angekündigt, wohl aber eher um die Situation damals etwas zu entschärfen. Fakt ist jedoch, dass 
er sein Engagement tatsächlich reduziert. Wie groß diese Einschnitte sein werden und wie es dann mit Vardar 
weitergeht kann jetzt noch niemand genau sagen.

Einzig im Handball läuft es erneut gut. Nach einem Sieg in Kiel konnte in einem knappen Rückspiel erneut der 
Einzug ins Final Four gefeiert werden. So darf man auf die ganz große Überraschung hoffen, wenn Vardar am 
letzten Mai-Wochenende seinen Titel verteidigen und zum zweiten mal im Final Four antreten darf. Wahrschein-
lich wird es auch vorerst die letzte große Chance sein, da auch im Handball-Bereich gravierende Veränderungen 
im Sommer folgen werden. Bereits sieben Spieler, darunter Weltklasse-Keeper Sterbik, werden den Verein nach 
der Saison verlassen. Ob durch Samsonenko Geld für neue Transfer bereitgestellt wird ist noch offen. Es wird also 
insgesamt ein sehr spannender Sommer in Mazedoniens Hauptstadt.

Curva Sud Siberiano

Aktuelle Lage

Die letzten Worte aus der aktuellen Lage gegen Gladbach wurden von uns erfahrungsgemäß recht pessimistisch 
gewählt. So haben wir, schlussendlich völlig zu unrecht, eher auf eine magere Punkteausbeute der Salernitana 
gesetzt. Glücklicherweise wurden wir eines Besseren belehrt und so konnte die Granata sieben von neun mögli-
chen Punkten einfahren.

Gegen Brescia vor drei Wochen erspielte sich das Team aus Salerno einen 4:2 Heimsieg, auswärts beim Play-Off 
Kandidaten Perugia konnte ein 1:1 Unentschieden herausgeholt werden. Letzten Samstag gewann die Salerni-
tana ihr vorletztes Heimspiel gegen Entella mit 1:0. 

Bei diesem Spiel wurde der Verbleib in der Serie B 
rechnerisch besiegelt und mit der Mannschaft ge-
feiert. Diese Stimmung wusste Club-Besitzer Lotito 
deutlich zu drücken. So schlich er nach der Partie 
auf den Platz und ließ sich vom Vorsänger der Curva 
Sud das Megafon geben, um einige Worte an die 
Fans auf den Tribünen zu richten. Diese endeten er-
wartungsgemäß in dem für ihn typischen Gelaber, 
welches er im wöchentlichen Turnus immer wieder-
holt. Nach seinem Monolog vor der Kurve wurde 
er von dieser mit entsprechenden “Buh-Rufen” und 
Sprechchören in den Spielertunnel entlassen.

Das Restprogramm der Salernitana ist dann nochmal ganz ordentlich. Heute reisen die Granatroten rund 150 
Kilometer zum Tabellenneunten nach Foggia ehe am kommenden Freitag der Letzte der 42 Spieltage zu Hause 
gegen den Tabellendritten und noch möglichen direkten Aufsteiger aus Palermo ansteht. Abschließend wünschen 
wir unseren Freunden somit viel Erfolg für die letzten beiden Partien und freuen uns auf viele gegenseitige Be-
suche in der neuen Saison! Bianco, azzurro e granata - Schalke e Salerno alè!
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Du bist mit gerade mal 15 Jahren als Jugendlicher aus 
Chemnitz zum FC Schalke gewechselt. Wie schwer war 
dieser Schritt damals für dich?

RALF FÄHRMANN
Es war sogar mit 14 schon, also noch eher. Und, ja 
es war brutal. Aber ich glaube für meine Eltern war’s 
noch schwieriger als für mich. Mit 14 ist man einfach 
sehr jung, wenn ich heute Jugendliche in dem Alter 
sehe denke ich schon: “Mensch, in dem Alter bist 
du gewechselt!”. Damals habe ich mir da selbst gar 
nicht so viele Gedanken drüber gemacht. Sondern für 
mich war klar: Ich wollte Fußball-Profi werden und 
ich wollte unbedingt nach Schalke. Ich hatte damals 
einige Angebote aus der Bundesliga, aber für mich 
stand fest: Schalke. Es war nicht so, dass ich Fan von 
Schalke war, aber ich habe mich hier einfach am wohl-
sten gefühlt. Hier war einfach so ein bisschen was 
Familiäres und mein Bauch sagte mir: “Hier musste 
hin”. In Chemnitz war ich auf einem Sportgymnasium, 
das war auch eine “Elite Schule des Sports”, ähnlich 

wie hier. Dort gab es überhaupt keine Mitschüler mit 
Migrationshintergrund, wirklich keinen einzigen. Und 
dann komm ich an die Gesamtschule Bergerfeld und 
mit einer bunt gemischten Schülerschaft. Für mich, aus 
Chemnitz stammend, der höchstens mal den Urlaub 
an der Ostsee verbracht hat, war das schon ein ganz 

schöner Kulturschock im positiven Sinne. Ich habe 
mich dann extrem schnell hier eingelebt und mich 
richtig wohlgefühlt. Ich habe damals hier im Internat 
mit A-Jugendlichen gewohnt, die ein paar Jahre älter 
waren. Da kam mir vielleicht auch zu Gute, dass ich 
einen älteren Bruder hatte, dem ich immer ein wenig 
nachgeeifert habe. Also ich hatte immer mit Älteren 
zu tun, auch weil ich einfach deutlich größer war alle 
anderen. Ich war damals schon 1,91 Meter groß, also 
nicht nur ein, zwei, sondern meistens drei Köpfe größer 
als meine Klassenkameraden. Durch den Fußball und 
die Schule habe ich super schnell Kontakt gefunden. 
Zudem war der Tagesablauf so durchstrukturiert, dass 
ich kaum Zeit hatte, um mir groß den Kopf drüber zu 
zerbrechen wie die Situation halt war. Das bedeutet 
aber nicht, dass es keine schwierigen Momente und 
Heimweh gab. Zu meiner Anfangszeit war Manfred 
Dubski der Trainer der B-Jugend, ab und zu gab er 
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mir mal einen Spieltag frei, damit ich am Wochenende 
nach Hause konnte.

Hast du schnell ein höheres Leistungsniveau bemerkt? 
Wie groß war der sportliche Sprung für dich?

RALF FÄHRMANN
Ja a uf jeden Fall. Ich möchte Chemnitz nicht schmälern, 
die hatten damals auch eine gute Jugendausbildung, 
aber auf Schalke war es natürlich anders. Da spielen 
die größten Talente Deutschlands mit, man spielt um 
die Deutsche Meisterschaft in der Jugend. Wir haben es 
dann auch in der A-Jugend geschafft, Deutscher Meister 
zu werden. Und wenn man sieht, wie viele hier aus den 
Jugendmannschaften auch den Schritt in den Profifußball 
schaffen, damit mein ich nicht nur die 1. Liga, sondern 
auch die 2. und 3.Liga, ist das schon enorm. Das hat man 
sonst, glaube ich, nirgendwo. Deswegen war das auch 
einfach ein Beweggrund für mich, hierhin zu gehen. Ich 
wusste, hier werde ich maximal gefördert, hier habe ich 
die beste Ausbildung als Fußballer, um dann den Sprung 
zum Profi zu schaffen. Das war mein allergrößter Traum, 
aber dass es so wird wie jetzt, das war nicht abzusehen. 
Mit 14 kann man das noch nicht so beeinflussen, weil zu 
viele Faktoren eine Rolle spielen. Man muss jede Menge 
Glück haben, man muss zur richtigen Zeit am richtigen 
Ort sein, Verletzungen können dazwischen kommen und 
ich bin deswegen einfach wirklich mehr als dankbar. Ich 
führe mir das immer wieder vor Augen, wie viel Glück ich 
hatte, dass ich das jetzt so leben darf.

Die Antwort auf die nächste Frage hat sich wahrs-
cheinlich erst so über die Jahre entwickelt, mit 14 ist 
man da wohl noch nicht so affin. Aber hast du viel-
leicht auch einen Unterschied in der Mentalität wah-
rgenommen oder wie haben allgemein die Ruhrge-
bietler auf dich gewirkt und wie hast du sie in den 
letzten Jahren erlebt?

RALF FÄHRMANN
Damals kannte ich das noch nicht, aber wie ich die 

Menschen im Ruhrgebiet so kennengelernt hab, ist es 
die Mentalität, die mir total zusagt. Deswegen habe 
ich auch für mich beschlossen das, egal wo mich meine 
Zukunft hin verschlägt, ich auf jeden Fall mein Leben 
hier verbringen möchte. Ich weiß jetzt natürlich noch 
nicht, was mit dem Fußball ist oder was danach kom-
mt: Ob ich Trainer werde oder was auch immer passi-
ert. Aber ich weiß, ich würde gerne meine Kinder hier 

großziehen. Einfach weil ich die Leute hier cool finde. 
Ich mag das, wenn man offen und ehrlich geradeaus 
ist. Ich mag das, dass man einem auch mal direkt ins 
Gesicht sagen kann, was man denkt, ohne ein schlech-
tes Gewissen zu haben. In den letzten Jahren war das 
für mich als Spieler zwar manchmal ein bisschen hart, 
wenn man beim Bäcker oder an der Tankstelle was zu 
hören bekommen hat, aber trotzdem macht es das 
irgendwie aus. Dass man eben nicht, bloß weil man 
Fußball-Profi ist, das Gefühl bekommt etwas Besseres 
zu sein oder höher angesehen ist oder so. Man wird 
hier einfach ganz normal behandelt und kann auch 
mal einen dummen Spruch drücken und eine freche 
Schnauze haben, ohne dass da jemand böse ist.
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Es war also auch eine bewusste Entscheidung, nicht 
wie mancher Mannschaftskollege nach Düsseldorf zu 
ziehen, sondern nach Recklinghausen? Oder einfach, 
weil es günstiger war?

RALF FÄHRMANN
Nee, nee [lacht]. Also ich glaub sowieso, dass die Mit-
menschen um einen herum, damit mein ich jetzt gar nicht 
den Freundeskreis, sondern eher die Menschen und die 
Mentalität der Region, die formen auch deinen eigenen 
Charakter und färben auf dich ab. Ich denke schon, dass 

es einem hilft geerdeter und auf dem Boden zu bleiben, 
wenn man hier lebt. Und speziell Recklinghausen find ich 
einfach wahnsinnig schön. Da hat man auch alles, was 
man will: eine richtig schöne Altstadt, Richtung Norden 
die Mollbecke, man hat’s nicht weit nach Haltern, wo es 
richtig ländlich ist und wenn man unbedingt nach Düs-
seldorf will, dann kann man das mal machen für einen 
Tag. Aber länger brauch ich das dann auch nicht.

Glaubst du, dass so eine bewusste Entscheidung auch 
wichtig ist für die Identifikation mit dem Verein und 
den Menschen? Einfach, dass man hier auch vor Ort 
ist und nicht so viel Abstand wie möglich zwischen 
sich und die Fans und den Verein bringt?

RALF FÄHRMANN
Ja, ich glaube schon, dass das wichtig ist für die Iden-
tifikation. Aber das war nicht mein Hauptbeweggrund. 
Ich habe nicht darüber nachgedacht, ob die Leute das 
gut finden oder man als Vorbild voran geht, sondern 
ich fühl mich hier einfach wohl. Und deswegen habe 
ich mich entschieden, nach Recklinghausen zu ziehen. 

2009 bist du ja zu Eintracht Frankfurt gewechselt, weil 
mit einem Manuel Neuer als Nummer 1 die Chancen 
eher gering waren, auf Schalke einen Stammplatz zu 

bekommen. Wie schwer ist dir das damals gefallen? 
War es eine rein sportliche Entscheidung? 

RALF FÄHRMANN
Meine Situation war damals so: Ich wollte unbedingt 
Fußballprofi werden, den Traum hatte ich mit 14 schon. 
Und hier war die Situation, dass Manu vor mir war. Und 
Manu hat eine enorme Entwicklung genommen. Man 
konnte ja halbjährlich sehen, wie er immer besser wurde 
und schon zur Nationalmannschaft kam. Da war für mich 
klar, weil ich ja auch drei Jahre jünger war als Manu, dass 
ich hier keine Zukunft haben werde. Deswegen habe 
ich mich dann entschieden, zur Eintracht zu wechseln. 
Schalke lag mir schon am Herzen, deswegen habe ich 
mir damals auch etwas in den Vertrag setzen lassen. 
Quasi eine Ausstiegsklausel für Schalke, für den Fall, dass 
Schalke anruft. Weil ich natürlich auch nicht blöd bin: So 
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wie sich Manu entwickelt hatte, war das ja eigentlich eine 
Frage der Zeit bis da größere Vereine auf ihn zukommen. 
Deswegen bin ich richtig froh, dass Manu sich so entsch-
ieden hat. [lacht] Nur so konnte ich wieder zurückkehren.

 
Also du hast da schon fest dran geglaubt, dass du no-
chmal zurückkommst?
 
Fährmann: Ich glaube, man sollte sich immer große 
Ziele stecken, egal wie weit weg sie auch sind. Das ist 
ja auch so die tägliche Motivation für einen. Für mich 
war es wichtig, zu dem Zeitpunkt erstmal Bundesliga-
Erfahrung zu sammeln, das Geschäft kennenzulernen, 

mich weiterzuentwickeln und besser zu werden als Tor-
wart. Ich wollte einfach nicht, wenn sich irgendwann 
die Möglichkeit ergibt, dass es dann an irgendwelchen 
Klauseln im Vertrag scheitert. Ich habe gehofft, dass 
der liebe Fußballgott doch so gütig ist und mir die 
Chance irgendwann mal gibt. Aber ich muss auch eh-
rlicherweise sagen, dass ich nicht gedacht hätte, dass 
es so schnell geht. Ich hatte schon erwartet, dass es 
drei, vier Jahre dauert. Am Ende waren es zwei. Wenn 
es fünf, sechs gewesen wären, wären es fünf, sechs 
gewesen. Es war auf jeden Fall mein Ziel, oder mein 
Traum, wieder zurückzukommen.

Du hast dich auf Schalke sportlich als auch persön-
lich nochmal sehr weiterentwickelt und bist jetzt auch 
Kapitän der Mannschaft. Was bedeutet dir dieses 

Amt? Ist es einfach eine Position, die jemand inneha-
ben muss oder steckt da für dich mehr hinter?

RALF FÄHRMANN
Für mich ist das eine richtige Anerkennung. Ich glaube, 
ein Kapitän, der muss zum einen eine gute sportliche 
Leistungen bringen, aber er muss andere Qualitäten 
mitbringen, wie Empathie und ein gutes Führungs-
verhalten, deswegen war das für mich ein absolutes 
Kompliment. Ich bin wahnsinnig stolz darauf und freue 
mich jeden Tag darüber. Ich werde alles dafür tun, dass 
ich die Position immer bestmöglich ausfülle.

Glaubst du, dass es gerade auf dem Spielfeld für einen 
Torwart schwieriger ist, als Kapitän voran zu gehen als 
für einen Feldspieler?

RALF FÄHRMANN
Ja klar! Als Torwart stehst du ganz hinten, auch trotz 
des modernen Torwartspiels. [lacht] Aber es ist ei-
gentlich so, dass man Diskussionen mit dem Schied-
srichter in der Regel kaum führen kann. Die Schied-
srichter sind so angespannt und man selbst ist auch 
angespannt. Ich glaube auch, dass sich ein Kapitän 
nicht nur dadurch auszeichnet, dass er die Mannschaft 
am Spieltag führt, sondern die ganze Woche über. 
Dass er einfach für jeden ansprechbar ist, dass er den 
jungen Spielern hilft, dass er unter vier Augen mit 



20

den Leuten spricht, den Erfahrenen aus seiner Sicht 
die Situation schildert, den Jungen seine Erfahrungen 
mitteilt...nach dem Motto: “Fehler, die man selbst 
gemacht hat, muss kein anderer nochmal machen”. 
Das kann man dann so weitergeben. Die Woche über 
zeichnet sich der Kapitän aus, aber man hat dann 
quasi die Belohnung am Wochenende und darf dann 
die Binde tragen.

Dein Profi-Debüt war das 3:3 in Dortmund. Wie nervös 
warst du vor diesem Spiel, gerade weil es ein Derby 
war? Du warst ja schon ein paar Jahre auf Schalke und 
wusstest von der Bedeutung eines Derbys. 

RALF FÄHRMANN
Nach so viel Jahren kann ich ehrlich sein: Ich habe das 
eine Woche vorher schon erfahren. Das war aber nicht 
unbedingt förderlich für mich. [lacht] Das kann sich 
bestimmt jeder vorstellen, da geht einem der Arsch auf 
Grundeis. Man weiß, was auf einen zukommt - es ist 
das Derby, man spielt für seinen Verein. Und ich hatte 
keine wirkliche Zuflucht. Spieler, die beispielsweise 
im Ausland spielen, spielen für einen Verein aber die 
wissen ganz genau, am Ende der Karriere ziehen sie 
wieder zurück in ihre Heimat. Die können sich sicher 
sein: Was in Europa passiert ist, ist in Europa passi-
ert. Aber für mich war klar, dass ich mit diesem Spiel 
immer wieder konfrontiert werde, weil das hier schon 
damals meine Heimat geworden war. Hier habe ich 
mich richtig wohl gefühlt, hier ist mein Jugendverein, 
hier kenn ich sehr viele Leute und habe meine Freunde. 
Deswegen stand da für mich wirklich sehr viel auf dem 
Spiel. Ich war wahnsinnig aufgeregt, habe dann aber 
eine gute Konzentration, also eine gute Fokussierung 
während des Spiels, gefunden und war dann schon 
auch erleichtert als das Spiel vorbei war. Dann konnte 
ich das erstmal alles so ein bisschen genießen und 
vorher war halt nur pure Nervosität und Anspannung. 

Wenn man die beiden Themenpunkte “Rolle als 
Kapitän” und “Derby” miteinander verbindet, stellt 
man sich nach dem letzten Aufeinandertreffen in 

Dortmund die Frage: Was sagt man als Kapitän in der 
Kabine, wenn man zur Pause 4:0 hinten liegt?

RALF FÄHRMANN
Ja, das war echt eine ganz brutale Halbzeit! Wir hatte 
eine gute Hinrunde bis dahin gespielt, man hat ge-
sehen wie wir uns entwickelt haben und auf einmal 
stands 4:0. Aber gerade in der Anfangsphase waren 
wir eigentlich viel griffiger, wir waren viel besser im 
Spiel. Die Dortmunder haben richtig viele Fehlpässe 
gespielt, richtig viel ins Aus, das Publikum ist schon 
unsicher geworden und auf einmal haben sie vier Tore 
aus dem Nichts gemacht. Deswegen hat sich das total 
irreal angefühlt, wie in einem schlechten Traum - es 
war echt so. Auch wenn das jetzt total blöd klingt, ich 
musste daran denken, dass ich abends noch im ZDF-
Sportstudio zu Gast war und ich habe mich immer 
gefragt: Was willst du heute Abend da noch sagen. 

[lacht] Du kannst ja noch nicht mal mehr lachen, alles 
wird dir negativ ausgelegt und wie soll das weiterge-
hen. Ich habe dann auch in der Kabine etwas rumge-
schrien und gegen meinen Platz getreten, um einfach 
meinen Unmut kundzutun. Das Krasse daran war, 
dass wir alle damit gerechnet haben, dass der Trainer 
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genauso reagiert. Der Trainer ist aber ganz ruhig ge-
blieben, hat uns alle in einen engen Kreis geholt, hat 
sich dann hingekniet und dann echt richtig gute Worte 
gefunden, die uns zu einer richtig geilen zweiten Hal-
bzeit bewegt haben. Man muss dazu sagen, wir haben 
sogar noch ein Tor erzielt, das aberkannt wurde. Es 
lief eigentlich alles gegen uns, dass wir es dann noch 
so umbiegen konnten, das war eine absolute Team-
leistung. 

Benjamin Stambouli konnte vor kurzem in einem In-
terview sogar Liedzeilen von uns widergeben, was 
uns doch überrascht hat. Wir haben bisher immer 
gedacht, ihr bekommt schon mit, dass wir was sin-
gen, aber dass ihr das so genau mitbekommt hat uns 
dann doch sehr positiv überrascht. Du stehst ja jetzt 
quasi noch näher an den Fans beim Spiel, als deine 
Mitspieler, die immer in Bewegung sind. Wie schwer 
ist das, gerade wenn man im Derby vor der Südtribüne 
steht und wahrscheinlich einiges zu hören bekommt, 
das auszublenden? 

RALF FÄHRMANN
Ganz ausblenden kann man das nicht. Man kriegt das 
immer mit. Deswegen gab’s dann auch so einen klein-
en Gefühlsausbruch von mir am Ende des Spiels. Du 
bekommst das nicht in der Lautstärke mit, aber etwas 
bekommst du immer mit und ich glaube, das Nega-
tive versuchst du auszublenden. Das schafft man auch 
größtenteils, aber spätestens, wenn ich einen Abstoß 
mache und die Feuerzeuge und Geldstücke fliegen 
sehe nehme ich das wieder wahr. Aber es ist schon so, 
dass man versucht, auswärts die Negativreaktionen 
der gegnerischen Fans auszublenden und seinen Sti-
efel runter zu spielen, während es bei Heimspielen be-
flügelt, wenn man von den eigenen Fans angefeuert 
wird. Umgekehrt ist es sehr hart, wenn man von den 
eigenen Fans Pfiffe kassiert, dann ist das richtig hart. 
Es gibt echt nichts Schlimmeres. Das ist schwer zu 
erklären, aber das eigene Stadion ist ja das eigene 
Wohnzimmer, die eigene Heimat. Da machen wir un-
ser Ding, da können wir uns zurückziehen, da ist es 
immer positiv, da ist unsere Familie und wenn du dann 
auf einmal in deinem eigenen Wohnzimmer ausgep-

fiffen wirst - das ist schon hart. Das zieht einen dann 
auch mehr runter, als bei einem Auswärtsspiel. Aber 
diese Zeiten liegen jetzt hinter uns und die Saison ist 
ja echt richtig gut gelaufen und da konnten wir, glaube 
ich, auch richtig viel zurückgeben, was wir in den letz-
ten Jahren vermissen lassen haben, eben das was das 
Schalker Herz bedrückt hat. 

Vielen Schalkern gefällt es sehr, dass ihr jetzt auch mal 
bereit seid “den dreckigen Weg” zu gehen. 

RALF FÄHRMANN
Also ich muss dazu sagen, dass ich wahrscheinlich 
auch gepfiffen hätte. Gerade in der letzten Saison, 
weil da der Fußball wirklich nicht gut war. Ich habe 
da auch oft meine Mitspieler dafür kritisiert, dass sie 
nicht in die Zweikämpfe gegangen sind oder man den 
Anschein hatte, dass sie nicht alles geben. Aber man 
merkt einfach, dass wir unter dem aktuellen Trainer 
erst überhaupt in die Zweikämpfe kommen. Daran 



22

dass es diese Saison anders läuft, hat der Trainer ein-
fach den größten Anteil von allen. Wer überlegt, wer in 
den letzten Jahren alles den Verein verlassen hat, dem 
fällt auf, dass wir uns nicht unbedingt verstärkt haben 
und trotzdem immer besser geworden sind. Dass wir 
derzeit auf so einem Niveau spielen, ist wirklich einzig 
und allein dem Trainer zu verdanken. 

Hast du irgendwie besondere Momente in Erinner-
ung? Lustige oder skurrile Situationen auf dem Platz? 

RALF FÄHRMANN
Vom Platz oder aus der Zeit auf Schalke?

Sowohl als auch. Du könntest jetzt natürlich die Ge-
schichte erzählen, als Raúl dir einen eingeschenkt hat. 

RALF FÄHRMANN
Das war für euch lustig, für mich war das nicht so 
lustig. [lacht] Ja, wir haben ja oft Spaß. Aber gerade 
meine Anfangszeit mit Matthias Schober hier war echt 
lustig. Der Schobi wirkt nach außen hin ja eigentlich 
immer sehr ernst und ruhig, aber er ist wirklich ein 
Mensch, der es schafft, in 24 Stunden 48 Stunden lang 
nur Scheiße zu erzählen. Und deswegen bleibt mir die 
Zeit auf jeden Fall richtig gut in Erinnerung.

Ist es denn so, dass du bei deinen Mannschaftskol-
legen auch Interesse am Drumherum, sei es Stadt, 
Geschichte, Fans spürst? Und erklärst du dann auch 
mal was?

RALF FÄHRMANN  
Also gerade Benji [Anm. d. Red.: Benjamin Stambouli], 
ihr habt ihn eben ja auch schon herausgehoben, ist da 
echt ein Musterbeispiel für. Er interessiert sich extrem 
dafür. Er stellt zu allem Fragen: Wie das Parkstadion 
war, was früher war, wie die Spiele dort waren, wann 

die Arena gebaut wurde. Er ist richtig wissbegierig und 
weiß auch alles. Zumindest alles, was ich weiß, weiß 
er jetzt auch. Er spricht schon richtig gut Deutsch, hat 
ja auch einige Interviews schon auf Deutsch gegeben. 
Er taugt wirklich als Vorbild für alle. Ich halte es so: 
Man versucht natürlich den neuen Spielern vieles über 
den Verein zu vermitteln, aber ich mach das jetzt nicht 
direkt am Anfang. Ich lass die Spieler immer erst so 
drei, vier Monate hier ankommen und dann spreche 
ich mit ihnen darüber, man merkt dann schnell, wer 
wie viel erfahren möchte. Aber ich glaube, was alle 
Spieler spüren ist, dass Schalke 04 etwas Spezielles 
hat uns kein normaler Verein ist, sondern dass hier ein-
fach sehr viel Herzblut und Leidenschaft in jedem Spiel 
steckt. Es bedeutet für die Menschen eben nicht bloß 

einen Ausflug am Wochenende, sondern hier steht im 
Zweifelsfall das Wohlbefinden der kommenden Woche 
auf dem Spiel. Überspitzt gesagt, ist es einem Schalke-
Fan, gerade hier in Gelsenkirchen, einer doch eher so-
zial schwachen Region, wichtiger zwei Schalke-Trikots 
im Schrank hängen zu haben als zweimal am Tag etwas 
Warmes zu essen. Daran sieht man ja, dass es nicht nur 
um einen Ausflug am Wochenende handelt, sondern 
einfach auch darum, wie sich die nächste Woche auf der 
Arbeit gestaltet, ob der Haussegen schief hängt oder 
nicht. Wenn Fußball so eine wichtige Rolle spielt, spürt 
man auch als Spieler die Verantwortung.



23

Die Zeile, die Stambouli aus einem unserer Lieder ziti-
ert hatte war ja auch “Ohne Arbeit, ohne Geld, folgen 
wir dir ans Ende dieser Welt”. Das zeigt ja auch, dass 
die Leute ihr letztes Hemd geben würden, bevor sie 
ein Schalke Spiel verpassen.

RALF FÄHRMANN
Genau. Das habe ich ja letztes Jahr versucht zu erk-
lären. Es ist klar, dass wenn du selbst alles gibst, du 
nicht damit zufrieden bist, was die elf Männeken da 
fabrizieren. Natürlich bist du dann sauer. Das versteht 
man ja auch, das gehört einfach zu Schalke dazu. 
Das ist der Verein, der nun mal mit so vielen Emo-
tionen lebt wie wahrscheinlich kein anderer Verein in 
Deutschland oder in Europa. 

Um jetzt mal auf besondere Spiele zu kommen mit 
Schalke 04, ich denke mal hauptsächlich die interna-
tionalen sind immer ein Highlight auch für euch Spieler 
wie für uns. Hast du noch ein persönliches Wunschziel, 
wo du sagst “da will ich mal spielen”?

RALF FÄHRMANN
Die internationalen Spiele, die sind natürlich schon 
immer richtig, richtig schön. Meine Mama und mein 
Bruder, die sind bei jedem internationalen Spiel dabei 
gewesen in den letzten drei Jahren und haben einige 
Kilometer geschrubbt. Ich habe gar nicht so den Wun-
sch nochmal in irgendeinem besonderen Stadion zu 
spielen, sondern ich würde einfach gerne wieder die 
Champions-League-Hymne vorm Spiel hören. Das ist 
mein Wunsch. Wo das dann ist… tja, ich glaube, da 
sind ja eh nur richtig geile Mannschaften, richtig geile 
Städte in Verbindung mit der Champions League.

Über deine Pläne nach der Karriere hast du ganz am 
Anfang ja schon mal gesprochen. Könntest du dir 
denn vorstellen auf Schalke zu bleiben? Gibt es einen 

Bereich, der dich besonders reizt oder sagst du dir, 
wenn du hier als Profi fertig bist, möchtest du erstmal 
woanders hin und gegebenenfalls zurückkommen?

RALF FÄHRMANN
Also erstmal würde ich gerne länger auf Schalke spiel-
en, als das mein Vertrag noch aussagt. Ich bin ehrlich, 
ich habe mir noch nicht viele Gedanken gemacht. Es ist 
nicht so, dass ich sage, ich will unbedingt Botschafter 
des Vereins oder Torwarttrainer werden. Ich glaube, 
wenn ich Trainer werde, dann eher Torwarttrainer, weil 
ich mich schon eher dem Spezifischen zugeordnet 
sehe. Aber ich glaube, da habe ich noch ein paar Jahre 
Zeit, mir das zu überlegen. Ich hoffe es zumindest. 

Also dann aber schon eher irgendwie auf dem Platz 
noch etwas machen, anstatt als Manager oder so?

RALF FÄHRMANN
Ich glaube, und das werden auch alle Mannschaftskol-
legen von mir unterschreiben, dass ich dafür nicht ge-
schaffen bin, im Büro zu sitzen. Da würde ich einfach 
durchdrehen. Ich brauch die tägliche Bewegung, das 
tägliche Auspowern, Schwitzen und ich denke, dass 
ich auch ganz gut mit den Leuten reden kann, auch 
mit den jungen Talenten. Es muss auch gar nicht, die 
1. Mannschaft sein, sondern ich kann mir den Torwart-
trainer-Job auch in der Jugend sehr gut vorstellen. Ich 
glaube, dass ich da Spaß hätte. Aber wie gesagt: Das 
ist der Stand jetzt, aber ich glaube da können wir uns 
hoffentlich so in zehn Jahren nochmal drüber unter-
halten. 

Würdest du also sagen “Ich werde lieber noch ein 
paar Mal mit Schalke zweiter, als mit irgendeinem an-
deren Verein Meister”?

RALF FÄHRMANN
Man muss ja ein bisschen sehen, wie die Situation 
derzeit ist und ich glaube Manu wird noch lange bei 
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Bayern sein. Ich hoffe, dass er schnell fit wird. Aber ich 
sehe meine Zukunft ganz klar hier. Egal, was kommen 
mag und was von außen auch auf mich einprasselt, 
ich sehe meine Zukunft hier. Ich will jetzt keine großen 
Versprechungen machen oder mich vorne hinstellen 
und sagen: “Ich bin der Schalker schlechthin”. Man 
weiß nie was kommt. Aber ich fühle mich hier auch 
einfach wohl und ich habe die Erfahrung für einen an-
deren Verein zu spielen, bereits gesammelt und da ist 
mir auch bewusst geworden, wie sehr Schalke mir am 
Herzen liegt. Deswegen bin ich auch dankbar, dass es 
so war, dass ich diese Erfahrung gesammelt hab. So 
weiß ich, dass alles jetzt mehr zu genießen und besser 
reflektieren zu können.

Also hat jetzt auch das Ausland nicht so einen beson-
deren Reiz für dich, dass du sagst, ich will gerne noch 
ein Jahr in England oder so spielen?

RALF FÄHRMANN
Ich glaube, dass ich für England ein ganz attraktiver 
Torwart wäre, alleine durch meine Größe. Aber es ist 
jetzt nicht mein oberstes Ziel, dass ich nach England 
will, sondern mein oberstes Ziel ist es, hier zu verlän-
gern, hier noch einen Vertrag zu bekommen, der län-
ger ist als die nächsten zwei Jahre. Und schließlich hier 
einmal mein Karriereende zu planen. 

Vielleicht bekommen wir am Ende noch eine persön-
liche Information von dir heraus: Was hattest du denn 
als Kind für einen Lieblingsverein? 

RALF FÄHRMANN
Ich hatte keinen Lieblingsverein, aber ich hatte ein 
Idol und war dann quasi Fan von meinem Idol. Das 
war Frank Rost. Da muss ich aber dazu sagen, das war 
er nicht nur zu seiner Zeit auf Schalke, sondern auch 
vorher bei Bremen. Da habe ich ihm auch schon die 
Daumen gedrückt. Aber für mich war das ein weiterer 
Beweggrund nach Schalke zu gehen und es war wahn-
sinnig toll, ihn dann kennenzulernen. Das Internat war 

damals noch da, wo jetzt die Geschäftsstelle ist. Ich 
konnte ihm so jeden Tag beim Training zugucken, was 
ich auch gemacht habe. Ich werde auch unsere erste 
Begegnung nie vergessen: Damals hatte die Jugend 
ja noch ein bisschen mehr Respekt als die heutige. 
[lacht] Ich war, glaube ich, 15 Jahre und hatte immer 
ein bisschen größere Handschuhe als die, die normal 
hergestellt werden, deshalb hat er mir seine immer 
gegeben. Als ich das erste Mal in die Kabine kam bei 
den Profis, habe ich zu ihm gesagt: “Hallo Herr Rost, 
ich bin der Ralf aus der Jugend” und dann sagt er: “Du 
kannst ruhig Frank zu mir sagen” und ich so: “Okay, 
mach ich Herr Rost”. [lacht] Er war halt mein Idol und 
ich war so total perplex. Ja und seitdem war einfach 
klar: Schalke. Und Frank war einfach ein Typ, und so 
ein Typ ist schwer wieder zu finden im Fußball. Ich fand 
ihn einfach super, nicht nur als Torwart, sondern wie er 
aufgetreten ist, dass er auch mal gegen den Strom ge-
schwommen ist. Als Mensch, auch in den Interviews, 
dass er einfach das gesagt hat, was er gedacht hat. Er 
ist zwar auch oft angeeckt, aber irgendwie hat ihn das 
auch wieder ausgezeichnet. 

 
Gerade was man ihm hier auch sehr positiv angesehen 
hat war, dass er damals als Manuel in verdrängt hat, 
kein Theater gemacht hat. 

RALF FÄHRMANN
Ja genau. Also ich glaube, das hätte man auch nicht er-
wartet von ihm. So wie er war, wenn man ihn tagtäglich 
im Training erlebt hat, wie er da die Leute zusam-
mengeschrien hat. [lacht] Da hätte man nicht gedacht, 
dass er dann so ruhig bleibt in der Situation. Das muss 
man ihm hoch anrechnen. Ich weiß auch, dass er sich 
hier echt sehr, sehr wohl gefühlt hat und dass es ihm 
nicht leichtgefallen ist, dann nach Hamburg zu gehen. 

Also wir haben unseren Fragebogen soweit ab-
gearbeitet. Vielen Dank, dass du dir die Zeit für das 
Gespräch genommen hast. Es hat uns wirklich viel 
Spaß gemacht!
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Nachdem wir euch zu Beginn des Jahres einen Dreiteiler über die Choreo-Entwicklung in der Nordkurve Gelsen-
kirchen präsentierten, wollen wir an dieser Stelle die Rückrunde aus optischer Sicht Revue passieren lassen.

Nach der Winterpause starteten wir mit dem Heimspiel gegen Hannover 96, wo die neue, große “Nordkurve 
Gelsenkirchen”-Zaunfahne das erste Mal das Licht der Welt erblickte. Der Stimmungsbereich innerhalb der Nor-
dkurve hat sich in den letzten Jahren stetig ausgebreitet, sodass wir in der Vergangenheit bereits Podeste für 
unsere Außenvorsänger installiert haben. Um dies auch optisch anzupassen, reifte innerhalb der Gruppe die Idee, 

eine neue, größere Nordkurve Zaunfahne zu 
gestalten. In mehreren Wochen Arbeit ent-
stand die genähte Fahne, welche seitdem 
über den Stehplätzen ragt. Um diese gebüh-
rend einzuweihen gab es ein passendes In-
tro: So wurden 7.500 Folien-Doppelhalter im 
Pfeilmuster ausgeteilt, welche auf den Block 
N4 zeigten. Dort erstreckte sich über den 
Köpfen auf einer Blockfahne der Nordkurven 
Bub. In den Eckblöcken rundeten blaue Fahn-
en als bewegtes Element die Aktion ab. Leider 
wurden unterm Strich zu wenige Fahnen ver-
teilt, sodass der Effekt ein wenig unterging. 
Als krönendes Highlight entrollten wir zentral 
in der Kurve die neue Zaunfahne.

Da uns die Wunderkerzen-Aktion gegen die 
Domstädter Glück gebracht hatte, nahmen 
wir in der folgenden Pokalrunde die näch-
ste Zeile aus dem Steigerlied und setzten 
diese optisch um. Für das Spiel gegen Wolfs-
burg schnitten wir dazu aus blauer Folie die 
nächste Liedzeile aus und fixierten sie mit 
durchsichtiger Folie. Dadurch konnten wir 
das Spruchband mittels Blinker zum Leuchten 
bringen. „schon angezünd’t, das gibt ein’n 
Schein…“ war über die komplette Länge des 
Liedes gut lesbar und von daher eine erfol-
greiche Aktion. Das Element Pyro als Stilmit-
tel einzusetzen kam auch bei dem restlichen 
Anhang in der Arena gut an und verdeutlicht, 
dass ein wenig kontrolliertes Feuer gut aus-
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sieht und niemandem schadet. Im Halbfinale des DFB-Pokals setzten wir wieder an die vorherigen Aktionen im 
Pokal an und hatten erneut etwas für die nächsten Zeilen des Steigerliedes vorbereitet. Die passenden Zeilen 
waren „und damit so fahren wir bei der Nacht, ins Bergwerk ein…“. Für das Spruchband im Oberrang wurden 
die Buchstaben aus blauer Folie ausgeschnitten und auf silberne Glitzerfolie geklebt. Dazu gab es die passende 
optische Unterstützung in Form von zwei Bergarbeitern, die jeweils eine Grubenlampe in den Händen hielten. In 
der Mitte der beiden Malocher war das anvisierte Ziel zu erkennen: In einem Haufen Kohle auf einer Schubkarre 
erstrahlte der goldene Pokal. Die auf Stoff gemalten Bergarbeiter, sowie die Schubkarre wurden ausgeschnitten, 
auf ein Netz geklebt und anschließend am Arenadach hochgezogen. Erstmals benutzten wir dabei die vorderen 
Querstreben. Als Highlight und Fortsetzung des Elements Pyro im Pokal wurden die beiden Grubenlampen beim 
Einlaufen der Spieler durch Bengalos beleuchtet. Sicherlich wieder ein positives Argument für den Umgang mit 
diesem Stilmittel. Im Hintergrund wurde mit braunen und schwarzen Pappen ein Stollen dargestellt, in welchen 
die beiden Malocher getreu der Liedzeile einfahren. Der Rest der Nordkurve wurde mit blauen und silbernen 
Glitzerfolien gefüllt. Für ein Pokalhalbfinale definitiv ein würdiges Gesamtbild. Mit allen drei Aktionen kann man 
sicherlich zufrieden sein und sie übertrafen auch die vorherigen Erwartungen.

Beim Heimspiel gegen die alte Dame aus Berlin wollten wir durch eine einfache Aktion eine klare Botschaft 
ausdrücken. Dazu wurden sowohl im Ober-, als auch im Unterrang blaue beziehungsweise weiße Pappen verteilt, 
mit denen der Schriftzug NUR DER S04 auf blauem Hintergrund dargestellt werden sollte. Zu dem Schriftzug gab 
es zum Füllen noch drei Sterne. Leider wählten wir gerade für den Oberrang eine ungünstige Schriftart, sodass 
die Linien zu dünn erschienen. Zwar funktionierte es im Unterrang besser, insgesamt müssen wir uns jedoch 
eingestehen, dass diese Aktion nicht das perfekte Bild ablieferte.

Auch beim Auswärtsspiel bei 
den Münchener Bayern wollten 
wir wieder durch einfache Mit-
tel ein schön anzusehendes 
Intro auf die Ränge zaubern. 
Dieses war an diesem Tag ge-
prägt von der Freundschaft zum 
FCN. Ein kurzer Zwischenstopp 
bei den Franken wurde nicht 
nur genutzt um unsere Freunde 
einzusammeln, sondern auch 
deren Fahnen einzupacken. Mit 
schwarzen und roten Fahnen 
komplettierten sie das Intro zu 
unserem blau-weißen Fahnen-
meer. Dazu gab es dann jeweils 
einen großen Schwenker mit den 
Vereinslogos zu sehen. So wurde 
der Block zum Einlaufen der 
Mannschaften in blau-weiß-rot-
schwarz getaucht und dazu mi-
nutenlang das Bündnis gefeiert.  

Wie gefühlt jedes Jahr wurde 
das Auswärtsspiel in Mainz auf 
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einen Freitagabend terminiert. Die fanunfreundliche Uhrzeit nahm zwar einigen Jungs und Mädels den halben 
Arbeitstag, gab gleichzeitig aber gute Voraussetzungen die Stimmung durch optische Highlights anzuheizen. 
Passend zum Einlauf der Mannschaften gingen im blau-weißen Gästeblock zahlreiche Bengalos, Rauchtöpfe und 
Blinker in die Luft und sorgten für ein nett anzusehendes Intro. Die zweite Halbzeit wurde erneut mit pyrotech-
nischen Gegenständen eingeleitet, dieses Mal im Zusammenspiel mit den bekannten Nordkurve-Doppelhaltern. 
Während des Spiels und auch nach dem 1:0 Siegtreffer der Königsblauen konnten einige Fackeln im Gästeblock 
erspäht werden, die die Stimmung zusätzlich ankurbelten und für einige gute Momente auf den Rängen sorgten.

Um beim wichtigsten Heimspiel der Saison zu zeigen wer das Sagen im Pott hat, entschieden wir uns für eine ein-
fache, aber beeindruckende Aktion. So wurden in der kompletten Nordkurve blaue und weiße Ponchos verteilt, 
die über die komplette Spielzeit vom königsblauen Anhang getragen wurden. Aufgrund einer falsch gelieferten 
Ponchoanzahl musste die Aufteilung ein wenig improvisiert werde. Letztendlich gab es ein horizontales blau/

weiß/blau Muster. An der Brüs-
tung zum Oberrang unterstrich 
das Spruchband zum Intro die 
Vorherrschaft im Pott: „Blau und 
Weiß - das sind die Farben von 
ganz oben!“. Das Ganze sah nicht 
nur brachial aus, sondern wirkte 
wie eine unbesiegbare Wand, die 
an diesem Tag in der Arena hinter 
der Mannschaft stand. Am Ende 
wurden die Schwarz-Gelben nicht 
nur mit 2:0 vom Platz, sondern 
auch von den Tribünen gefegt. Der-
bysieger!

In den letzten Tagen vor dem Spiel 
in Augsburg stieg die Vorfreude 
nochmal kräftig an. So sollten 
wir nicht nur mit einem eigenen 
Sonderzug nach Augsburg reisen, 
sondern hatten auch die Chance 
die Champions League endgültig 
klar zu machen. Zudem wollten wir 
das Spiel mit einem kleinen Intro 
einleiten. Zu Beginn des Spiels gab 
es 13 große Doppelhalter zu sehen, 
die zusammen “FC SCHALKE 04 
e.V.” ergaben. Dazu wurden in-
sgesamt 2.000 blaue und weiße 
Luftballons unter die angereisten 
Schalker im Gästeblock gebracht. 
Um dem Ganzen ein würdiges 
Gesamtbild zu verleihen, wurden 

zahlreiche blau-weiße Fahnen in verschiedenen Größen, sowie zwei große Fahnen mit dem Vereinslogo verteilt. 
All das sorgte für ein wirklich nett anzusehendes Gesamtbild, mit dem wir mehr als zufrieden sind. Lediglich die 
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einzelnen Doppelhalter hätten ein bisschen breiter verteilt werden können, aber dies trübte die ganze Sache 
nicht und sorgte für einen guten Start ins Spiel. Da nicht nur wir eine mehr als erfolgreiche Saison spielen, 
sondern auch unsere Freunde aus Nürnberg nächstes Jahr endlich wieder der ersten Liga angehören, wollten 
wir auch dies optisch zur Schau bringen. So wurde im Vorfeld des Spiels ein Spruchband mit der Aufschrift „der 
FCN steigt wieder auf!“ in weißer Schrift auf rot-schwarzem Hintergrund gemalt. Dieses sollte zum Start der 
zweiten Hälfte gezeigt werden. Dazu wurden erneut insgesamt 2.000 Luftballons verteilt, allerdings dieses Mal 
in rot und schwarz. Mit dieser Aktion konnten wir unsere Brüder sicherlich überraschen und ihnen eine große 
Freude bereiten.

Tomasz Wojciech Waldoch

Seine ruhige Art gepaart mit absolutem Teamwork, verhalfen Tomasz Waldoch auf Schalke recht schnell zur 
Kapitänsbinde. Bei ihm zählte stets das Team im Gesamten, während er selbst nie versuchte groß im Mittelpunkt 
zu stehen. Waldoch zählt verdienterweise zu den Ehrenspielführern unseres Clubs.

Geboren und aufgewachsen ist Tomasz im polnischen Danzig. Neben dem Fußball hatte er eine weitere große 
Leidenschaft. Sein Herz schlug tatsächlich ebenso zum Handball, was er auch rund zwei Jahre parallel spielte. 
Wofür er sich letzten Endes entschieden hat, ist ja wohl jedem klar. Dennoch liebt er nach eigenen Worten den 
Handball noch immer.

Heute lebt Waldoch mit seiner Familie in Bochum. Sein Sohn Kamil ist vielleicht dem ein oder anderen ein Begriff, 
da er bis 2013 für die Schalker Jugend gekickt hat. Zwischenzeitlich wurde er sogar von seinem Vater trainiert. 
Für die große Karriere reichte es bei ihm jedoch nicht, inzwischen kickt der Sohnemann in der Kreisoberliga in 
Hessen für die TSG Wixhausen.

Waldochs Profikarriere begann 1988 bei Górnik Zabrze. Sechs Jahre lang trat Tomasz für den oberschlesischen 
Club vor das Leder, ehe er 1994 zum VFL aus Bochum wechselte. Es sollten noch fünf weitere Jahre verge-
hen, bevor er im Dress vom glorreichen FC Schalke 04 auf das Spielfeld laufen durfte. Bereits ab der Saison 
2000/2001, also ein Jahr nach seiner Verpflichtung, hieß der Mannschaftskapitän Tomasz Waldoch. Neben dem 
Meister der Herzen, gelang 2001 der Sieg im DFB-Pokalfinale gegen Union Berlin. Wegen einer Gelbsperre, 
durfte der Kapitän selbst nicht auf dem Platz stehen. Als der Pokal allerdings in Schalker Hand war, wurde Wal-
doch als Mannschaftskapitän der Pott überreicht. Im Jahr darauf führte er unser Team in das Finale gegen die 
Pillendreher, welches auch, wie jeder weiß, gewonnen werden konnte. Die Kapitänsbinde trug unsere Nummer 
15 bis in das Jahr 2004. In der Saison darauf kam er mit Schalke noch einmal in das DFB-Pokalfinale, welches 
gegen Bayern München 1:2 verloren ging.

Für die polnische A-Nationalmannschaft lief Waldoch, im Zeitraum von 1991 bis in das Jahr 2002, ganze 74 mal 
auf. Über die Nachwuchs-EM, qualifizierte sich die polnische Olympiaauswahl für die olympischen Spiele 1992. 
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Tomasz gewann mit der Auswahl die Silbermedaille in einem Fussballturnier in Barcelona. Während er beim S04 
die Kapitänsbinde trug, entschloss man sich auch in der Nationalelf, Waldoch zum Kapitän zu ernennen und 
somit führte er das polnische Nationalteam in die WM 2002.

Am 13. Mai 2006, also vor fast auf den Tag genau zwölf Jahren, hatte Tomasz seinen letzten Auftritt im Spiel 
gegen den VfB Stuttgart. Der damalige Trainer, Mirko Slomka, wechselte Waldoch in der zweiten Hälfte ein. Der 
Verteidiger konnte es sich nicht nehmen lassen, das Siegtor zum 3:2 Endstand zu schießen. Ein nahezu per-
fekter Abschied unserer Nummer 15. Ganze sieben Jahre hat er seine Knochen für Schalke hingehalten. Seine 
Spielerkarriere endet endgültig, nachdem Tomasz im Jahr darauf fünf Spiele für Jagiellonia Białystok absolvierte.

Auch nach seiner Profispielerkarriere 
auf Schalke blieb er uns noch erhalten. 
Er setzte sich für den Jugendbereich ein 
und fungierte als Co-Trainer der U-17. 
Im Jahr 2008, nachdem Mike Büskens 
Interimstrainer der ersten Mannschaft 
wurde, betreute Waldoch an Seite von 
Sven Kmetsch die Zweite. Danach keh-
rte er dann als Co-Trainer der U-17 
zurück. Es folgte ein Angebot, Co-Trainer 
der polnischen Nationalmannschaft zu 
werden. Der Cheftrainer hatte aber ledi-
glich eine mündliche Abmachung mit 
dem polnischen Fussballverband PZPN. 
Die Verhandlungen mit dem Verband 
musste Waldoch letzten Endes selber 
führen. Diese scheiterten allerdings aus 
diversen Gründen. Während der Saison 
2009/2010 begann er die Ausbildung 
zum Fußballlehrer, welche an der 
Hennes-Weisweiler-Akademie absolviert 
wurde.

Ab dem 19. April 2010 übernahm Tomasz 
den Posten des Sportdirektors bei Górnik 
Zabrze. Allerdings kehrte er zur Saison 
2011/2012 wieder zurück nach Gelsen-
kirchen, um den Posten des Cheftrainers 
der U-17 Junioren zu übernehmen. Nur 
eine Saison später wurde Jens Keller als 
eben dieser verpflichtet und Waldoch 
übernahm die U-14 Mannschaft.

Die vorerst letzte Trainerstation war in 
der Saison 2014/2015 als Co-Trainer an 
Seite von Jürgen Luginger, der die U-23 
trainierte.
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Karlsruhe: 2006 gastierte der FC Bayern München beim MSV Duisburg. Nach dem Spiel kam es zu einer Ausein-
andersetzung zwischen Gruppen beider Fanlager, die in einer Ingewahrsamnahme mitsamt Personalienfeststel-
lung von etwa 50 Personen endete. Warum ist diese Geschichte heute noch interessant? Unter den 50 Personen 
befand sich ein damals 16-Jähriger Bayernfan, gegen den in Folge der Vorfälle ein Ermittlungsverfahren wegen 
Landfriedensbruch eingeleitet wurde. Auf dieser Grundlage sprach der MSV Duisburg ohne eine Anhörung ein 
zweijähriges bundesweites Stadionverbot aus. Obwohl das Ermittlungsverfahren wegen Geringfügigkeit ein-
gestellt wurde, blieb das Stadionverbot bestehen. Außerdem schloss der FC Bayern den Ausgesperrten aus dem 

Leverkusen auswärts:
[...] ,sodass selbst der vergleichsweise schlechte Auftritt der Schalker für blau-weiße Heimspielatmosphäre reich-
te. Während der 1. HZ stellten dann die Schalker jedoch den Support ein, da zwei Schalke-Fans auf den Treppen 
des Stadions stolperten und sich einer davon eine schwere Kopfverletzung zugezogen hatte. [...]

[...] In der 2. Hälfte ging dann alles wieder seinen gewohnten Gang und auch die Schalker machten wieder Stim-
mung, an vergangene Auftritte kamen sie aber (verständlicherweise) nicht mehr heran. [...]

[...] Gebrauchter Tag also, auch wenn wir nach dem Spiel sicherlich bei den Schalkern dann mit Gesängen, wie 
“Auf Mallorca kennt euch keine Sau” oder “Wenn wir wollen, saufen wir euch tot” doch für einen Schmunzler 
sorgten. [...]

Heimspiel Hertha:
[...] Die Nordkurve Gelsenkirchen startete mit einer Zettel-Choreo ins Spiel, wobei über beide Ränge mit blauen 
und weißen Zetteln der Spruch “Nur der S04” ausgelegt wurde. Die Umsetzung der Aktion gelang im Unterrang 

ziemlich gut, während der Schriftzug im Ober-
rang nur zu erahnen war. Die Stimmung dan-
ach kam nicht an das Vorjahr ran, wobei die 
Wechselgesänge mit den anderen Tribünen im-
mer wieder stark rüberkommen und auch sonst 
der ein oder andere Gesang aus der Nordkurve 

zu hören war. [...]
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Mainz auswärts:
[...] Das Spiel wurde von Schalker Seite mit einer ordentlichen Pyroshow eröffnet, 
die dazu führte, dass der Anpfiff ein paar Minuten auf sich warten lassen musste. [...]

[...] Die Schalker feierten ihren sich andeutenden Sieg mit zahlreichen Fackeln. Immer wieder brannte es im 
Gästeblock. [...]

Heimspiel Frankfurt (DFB-Pokal):
[...] Die Schalker, die sicher keinen schlechten Auftritt hatten, konnten einem schon Leid tun. [...]

Köln auswärts:
[...] Die Schalker Szene traf erst relativ spät im Müngersdorfer Stadion ein. Was auf Anhieb ins Auge stach, war 
das allseits bekannte Banner der UGE, welches zu dieser Partie von innen am Zaun befestigt wurde.

[...] Die Schalker konnten bis zu diesem Zeitpunkt akustisch vermehrt vernommen werden, blieben grundsätzlich 
und insbesondere im Hinblick auf den aus ihrer Sicht positiven Spielverlauf aber unter den Erwartungen. [...]

Heimspiel Gladbach:
[...] Die Gegenseite überzeugte heute mit einem sehr starken Auftritt. So gelang es der Nordkurve Gelsenkirchen 
trotz einer passiv spielenden Mannschaft mehrmals, das gesamte Stadion mit ins Boot zu holen. Erstaunlich zu 
sehen, dass Gesänge auch ohne mehrfache “Südkurve”-Aufforderungen von den anderen Tribünen mit auf-
genommen werden können. [...]

Verein aus und entzog ihm die Jahreskarte. Eine Klage zur Aufhebung des SVs, eine folgende Berufung und 
Revision bis hin zum Bundesgerichtshof blieben allesamt erfolglos, weswegen der Betroffene 2009 eine Verfas-
sungsbeschwerde einlegte, über die nun das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe entschied. Die Beschwerde 
wurde in der Entscheidung vom 11. April zurückgewiesen, was sich zunächst nach einem deutlichen Rückschlag 
für Fußballfans in Deutschland anhört. Dies ist teilweise auch der Fall, da ein auf Verdacht ausgesprochenes 
Stadionverbot nicht als verfassungswidrig erklärt wurde und dies Vereine in dieser Vergabepraxis bekräftigen 
kann. In seiner Urteilsbegründung hat das Bundesverfassungsgericht jedoch hohe Anforderungen an die Vergabe 
von Stadionverboten, welche die Willkür bei der Vergabe in der Zukunft verhindern sollten, so zumindest die 
Einschätzung der Arbeitsgemeinschaft Fananwälte zu dem Urteil. Konkreter ist die Möglichkeit einer Anhörung 
inklusive einer aussagekräftigen Begründung bei der Stadionverbotsvergabe nun verpflichtend. Außerdem muss 
sich ein Stadionverbot auf „konkrete und nachweisliche Tatsachen von hinreichendem Gewicht stützen“. Laut 
der AG Fananwälte würden Ermittlungsverfahren im Gießkannenprinzip ohne ausreichenden Anfangsverdacht 
diesen Anforderungen nicht genügen. Man kann also durchaus optimistisch sein, dass weniger Fußballfans 
willkürlich am Spielbesuch gehindert werden können.
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Stuttgart: In den letzten Wochen war das geplante neue bayerische Polizeiaufgabengesetz (PAG) in aller 
Munde. Es wurden diverse Protestaktionen in den Stadien Deutschlands durchgeführt, ein kritischer Text zum 
Thema findet sich auf unserer Homepage sowie im letzten Blauen Brief. Auch die Stuttgarter Fanszene beteiligte 
sich an den Protesten. Die Gruppe Schwabensturm wollte beim Heimspiel gegen Hoffenheim zu dieser Thematik 
Flyer verteilen, um detailliert über den Gesetzesentwurf und die Kritik daran zu informieren. Der VfB bat im 
Vorfeld darum, den Flyer gegenlesen zu dürfen, dieser Bitte wurde auch nachgekommen. Einige Tage vor dem 
Spiel sprach die VfB AG ein Verbot für das Verteilen der Broschüre aus. Der Schwabensturm kritisiert diese Zensur 
in einer Stellungnahme deutlich und hat den Flyer auf ihrer Homepage hochgeladen. Da es sich bei dem Inhalt 
nicht um parteipolitisches handelt, sondern um ein Thema, das Fußballfans und ihre Grundrechte betrifft, ist das 
Handeln der Vereinsoffiziellen verwerflich. Es scheint das benötigte Rückgrat zu fehlen, um auch eine Ausein-
andersetzung mit kritischen Themen zu ermöglichen.

Österreich:  Die Gruppe Union ‘99 Ultrà Salzburg, die den Fanverein Austria Salzburg unterstützte, hat in einer 
Stellungnahme auf ihrer Homepage die vorläufige Einstellung jeglicher Aktivität in der Kurve bekannt gegeben. 
Grund dafür sei ein „asozialer Vandalismus“ von einzelnen Leuten aus der Kurve gegenüber dem Gruppeneigen-
tum, weswegen jegliches Vertrauen erschöpft sei. Gleichzeitig gab die Gruppe auch bekannt, die Tätigkeiten im 
Verein (Vorstand, Geschäftsstelle, Ordner, Nachwuchstrainer usw.) zumindest vorläufig weiterzuführen.

München: Auswärtsspiele in Spanien und die dortige Polizei – zahlreiche deutsche Fanszenen mussten damit 
schon schlechte Erfahrungen machen, man denke beispielsweise nur an unser Gastspiel in Bilbao. Im letzten 
Jahr gastierte der FC Bayern bei Real Madrid, wo es im Gästeblock auch zu brutalen Übergriffen von der Polizei 
kam. Nun hat der Club Nr.12, eine Vereinigung aktiver Bayernfans, ein Update zu der Aufarbeitung der Vorfälle 
veröffentlicht. So haben sich fünf Betroffene der Polizeigewalt dazu entschlossen, eine Anzeige aufzugeben. 
Momentan liegt der Vorgang bei einem Ermittlungsrichter in Spanien. Für das diesjährige Gastspiel der Münch-
ner hat der Verein die Unterstützung von zwei Rechtsanwälten organisiert, die den mitreisenden Anhängern im 
Bedarfsfall zur Seite stehen konnten. Ein schöner Zug des Vereins, um die eigenen Fans zu schützen.

England: 2002 gründeten Anhänger des FC Wimbledons den AFC Wimbledon als Reaktion darauf, dass der Ver-
ein im Zuge eines Insolvenzverfahrens auf Investorenwunsch in das etwa 100 Kilometer entfernte Milton Keynes 
umzog und anschließend in Milton Keynes Dons umbenannt wurde sowie seine komplette Identität austauschte. 
Im Gegensatz dazu befindet sich der AFC Wimbledon im Besitz der Non-Profit-Organisation Dons Trust, in der 
jedes Mitglied eine Stimme hat. Seit der Gründung und dem Start in der neunten englischen Liga gelangen dem 
AFC sechs Aufstiege, mittlerweile spielt der Fanverein in der League One, der dritten englischen Liga und trifft 
dort auf die MK Dons. In dieser Saison konnte der AFC Wimbledon abermals die Klasse halten, wohingegen der 
Investorenverein den Abstieg in die vierte Liga antreten muss. Der Fußball schafft es, trotz absurden Auswüchsen 
der Kommerzialisierung immer wieder schöne Geschichten wie diese zu schreiben.


