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FC Schalke 04 - Deadbull 
Arena AufSchalke
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Glückauf Schalker,

viel Gegensätzlicher kann sich eine Mannschaft fast nicht präsentieren: Nach der Fast-Sensation im Achtelfinal 
der Champions League gegen Manchester City, verliert Königsblau kampflos mit 0:3 in Mainz. Kurz nach Abpfiff 
der Partie veröffentlichte unser Verein die Nachricht, dass Sportvorstand Christian Heidel spätestens im Sommer 
auf eigenen Wunsch aufhören wird. Diese Entscheidung ist in der heutigen Zeit alles andere als gewöhnlich. Die 
Meisten in seiner Position hätten den Vertrag ausgesessen, um ja keinen Euro zu verlieren. Somit gilt es Christian 
Heidel für diesen Schritt Respekt zu zollen.

Das Auftreten unserer Elf am vergangenen Samstag ließ uns gleich doppelt mit dem Kopf schütteln: Taten ei-
nem nicht bloß aufgrund der spielerischen Darstellung die Augen weh, sorgte obendrein noch das Outfit für 
Kopfschmerzen. Warum wir bei einem Gegner dessen Spielkleidung Rot-Weiß ist in Neongrün auflaufen, ent-
behrt sich jeglicher Logik. Wie bereits in der Einleitung in Ausgabe 9 erwähnt, ist es im Leitbild unter Punkt 2 
verankert, dass die Mannschaft wann immer möglich in Blau-Weiß auflaufen sollte. Es ist traurig zu sehen, dass 
die monatelange Arbeit, die die Erstellung des Leitbildes in Anspruch genommen hat, von den Verantwortlichen 
mit Füßen getreten wird: „Leitbild? Schön und gut… Macht sich nach außen hin toll, aber wenn es nicht mit der 
Marketingstrategie übereinstimmt, dann juckt mich das nicht mehr…“ 

So oder so ähnlich scheinen die Gedanken gänge dieser Personen zu sein. Für uns Schalker kann nur der Anspruch 
sein: Königsblauer S04!

Nur wenige Wochen nach dem Pokalspiel ist am heutigen Samstag erneut Fortuna Düsseldorf in der Arena zu 
Gast. Die Landeshauptstädter spielen bisher eine überraschend starke Rückrunde und stehen somit fünf Punkte 
vor uns in der Tabelle. Um nicht in den Abstiegskampf reingezogen zu werden, ist daher heute ein Dreier Pflicht! 

Auch wir auf den Rängen haben unsere Aufgabe zu erfüllen: Ganz gleich wie miserable der Auftritt in Mainz 
auch war, Schnauze halten und schmollen ist nicht drin. Wenn es die Mannschaft schon nicht schafft, so liegt es 
an uns, die Schalker Werte zu vertreten. Wie sagte Charly einst: „In schlechten Zeiten müsst ihr Schalker sein, 
in Guten haben wir genug davon.“ Mit diesem Bewusstsein sollte heute jeder die Nordkurve betreten und 90 
Minuten Vollgas geben. Somit gilt die Devise wie immer: Arsch aufreißen - Auf dem Feld wie auf den Rängen!

Rückblick FC Schalke 04 e. V. - Sport Club Freiburg e. V. 0:0 (0:0)

Als ich mich dazu entschied, den Spielbericht über unser Heimspiel gegen den SC Freiburg zu schreiben, erhoffte 
ich mir eigentlich, dass ich euch nun über einen verdienten und nicht allzu knappen Heimsieg berichten dürfte. 

2.  Unsere Vereinsfarben sind und bleiben Blau und Weiß.  
Wann immer möglich, sollte dies auch die Spielkleidung  
der Vereinsmannschaften sein.
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Doch erstens kommt es anders und zweitens als man denkt. Aber dazu später mehr.

Bei strahlendem Sonnenschein war der Club75 gut gefüllt und wir konnten auch einige Freunde aus Nürnberg 
bei uns begrüßen. Im Stadion fiel dann schnell auf, dass die Arena bei diesem Spiel bei weitem nicht ausverkauft 
war. Trotz der sportlich schwierigen Situation und des unattraktiv erscheinenden Gegners war ich doch sehr 
überrascht, dass lediglich 58.271 Fans den Weg in die Arena gefunden hatten.

Die Schalker Mannschaft spielte in der ersten Halbzeit nicht sonderlich stark auf, wirkte wieder einmal völlig 
ideenlos und durfte das Spiel nach einer roten Karte für Suat Serdar in der 42. Minute in Unterzahl weiterspielen. 
Die Nordkurve Gelsenkirchen riss an diesem Tag akustisch auch nicht wirklich Bäume aus. Teilweise wirkte es, 
als wollten viele Schalker lieber das schöne Wetter genießen, anstatt sich an der Unterstützung der Mannschaft 
zu beteiligen. Als Gruppe hatten wir immerhin noch eine kleine Nettigkeit für die mitgereisten Gästefans vorbe-
reitet, die in der Mitte der ersten Hälfte ein paar Materialien ihrer Fanszene in der Nordkurve erblicken durften.

In der zweiten Hälfte besserte sich das Spiel nicht 
unbedingt. Unsere zehn verbliebenen Spieler standen 
tief und Freiburg rannte an, war jedoch zu blöd ein 
Tor zu schießen. Die Stimmung war, gerade in den 
Schlussminuten, ein wenig besser als in der ersten 
Halbzeit, jedoch war das bei weitem kein glanzvoller 
Auftritt. Einzig der Aufwärtstrend in Sachen Tifoein-
satz scheint weiterzugehen und so sah das Kurven-
bild an diesem Spieltag wieder sehr ordentlich aus. 
Die mitgereisten Gästefans waren nicht in der Nord-
kurve zu vernehmen, Zaunbeflaggung und Bewegung 
wirkten für deren Verhältnisse dennoch ganz nett.

Meine Vorstellung von dem verdienten Heimsieg stellte sich letztendlich als völlig unrealistisch heraus und das 
0:0 Endergebnis spiegelte unsere sportliche Situation doch ziemlich deutlich wieder - Niemandsland.

FC Schalke 04 e.V. - Manchester City Football Club Ltd. 2:3 (2:1)

Nachdem ich bereits überpünktlich die Arbeit sowie die Kollegen links liegen ließ, machte ich mich entspannt 
auf den mittlerweile kurzweiligen Weg nach Gelsenkirchen. Dabei philosophierte ich gemeinsam mit meinen 
Mitfahrern über einen weit entfernt scheinenden positiven Spielverlauf für unsere Mannen. Kurzum resümierten 
wir, dass der Fußballgott zum Achtelfinal-Hinspiel ganz klar auf der Seite des Underdogs steht und eine Überra-
schung in petto hat.

Der Club war dann am späten Nachmittag nicht nur mit Schalkern proppevoll. Von allen Freundschaften waren 



6

Brüder und Schwestern eingeflogen und es ist einfach toll zu sehen, wenn sich der Besuch aus Salerno im Laufe 
des Abends mit Händen und Füßen mit ihrem Pendant aus Skopje unterhält. Menschen aus zwei Ecken Europas, 
die sich ohne den Fußball wahrscheinlich niemals getroffen hätten, stehen im ollen Gelsenkirchen und was 
verbindet sie? Unsere Gruppe. Momente, die viel wertvoller sind als es jedes Like bei Instagram je sein kann. 
Denn was an solchen Tagen geschieht ist echt, es ist Verständigung, es ist Freundschaft, es ist Ultra’!

Das Spiel begann mit drückender Überlegenheit der 
Engländer und Schalke mauerte mit allen Spielern das 
eigene Tor zu. So schien es doch etwas verwunderlich, 
dass die ersten 15 Minuten ohne Gegentor verliefen. 
Umso ärgerlicher, dass Ralle in der 18. Spielminute 
durch ein unglückliches Abspiel für den 0:1 Zwischen-
stand sorgte. Vorausgegangen war allerdings ein harter 
Zweikampf an Mark Uth, der am Boden liegen blieb und 
wodurch das Tor zumindest moralisch bedenklich fiel. 
Auf den Rängen kehrte somit kurz Ruhe ein und das, 
obwohl die Nordkurve Gelsenkirchen mit einer satten 
Lautstärke in der Anfangsphase des Spiels auftrumpfte. 
Besonders das “Vorwärts Schalke” schepperte zum 
Spielbeginn durch die Arena. Unser optisch wieder ein-
mal sehr ansehnliches Kurvenbild wurde zudem durch 
einen größeren Schwenker unserer Brüder aus Salerno 
abgerundet. Zudem auch hier nochmal ein Dankeschön 
an alle unsere Brüder und Schwestern aus Nürnberg, 
Enschede, Skopje und Salerno, die uns bei diesem Spiel 
zahlreich unterstützten!

Im weiteren Spielverlauf der ersten Halbzeit bekamen die Schalker aufgrund eines Handspiels sowie eines Foul-
spiels zwei Elfmeter zugesprochen, die Bentaleb eiskalt verwandelte und die Partie damit drehte. Die gesamte 
Arena stimmte während dieser Spielphase in die Gesänge ein und beflügelte die sehr engagiert aufspielende 
Schalker Mannschaft. Vor dem zweiten Elfmeter unterstützte die gesamte Arena lauthals den späteren Torschützen 
mit dem bekannten “wir schlugen Roda, wir schlugen Trabzon” Gesang. Besonders pervers gestaltete sich der an-
schließende Torjubel zum 2:1, da das Ganze eher einem Traum glich und sämtlicher Frust der aktuellen Bundesliga-
saison von einem abfiel. Durch den Eingriff des Videoschiedrichters bei beiden Elfmetern gingen leider ein paar Emo-
tionen dieser besonderen Momente verloren. Speziell die erste Überprüfung dauerte fünf (!) Minuten an und wurde 
folglich durch laute “Uefa Mafia” Gesänge unsererseits quittiert. Auch wenn wir beide Male einen Vorteil durch diese 
Überprüfung hatten, ist für mich ein traditioneller Spielverlauf weiterhin deutlich ehrlicher! 



Nach dem Pausentee setzten die Engländer natürlich alles daran, die drohende Niederlage noch abzuwenden. 
Ein ums andere Mal kämpften unsere Mannen allerdings um den letzten Zentimeter des Spielfelds, wodurch 
sie die spielerische Unterlegenheit wett machten. Die passende Unterstützung kam von uns auf den Rängen in 
Form von einfach gehaltenen Schlachtrufen und Gesängen, die häufig vom gesamten Stadion getragen wurden. 
Zudem pfiffen wir den Gegner in gefährlichen Momenten aus, gekrönt von lautem Applaus bei starken Spielak-
tionen der Blau-Weißen.

Als Otamendi in der 68. Spielminute auch noch mit Gelb-Rot vom Platz ging, liebäugelte ich bereits mit dem 
Fußballgott und einem 2:1 Vorsprung für das Rückspiel. Die eingangs erwähnte Überraschung für den Underdog 
sollte jedoch durch den kurz vor Spielende eingewechselten Leroy Sané sowie durch das Siegtor von Raheem 
Sterling platzen. Bereits nach dem Ausgleichstreffer verstummte die Nordkurve und befand sich in einer Schock-
starre. Die jubelnden Tommys verschafften sich nach beiden Toren etwas Gehör bei uns - ansonsten herrschte im 
Gästeblock absolute Stille. 

Den verdienten Applaus holte sich die Mannschaft nach dem Spiel vor den Rängen ab - Kopf hoch Jungs, weiter so! 

Neben der Niederlage zeigte sich jedoch ein weiterer negativer Punkt während Fehlpässen oder mangelnder offensiver 
Spielweise unserer Mannschaft. Das die vergleichsweise junge Schalker Mannschaft in diesen Situationen von den 
Tribünen gnadenlos ausgepfiffen wurde, stellt ein absolutes Unding dar. Wer tatsächlich derart vermessen ist und 
glaubt, dass wir Manchester City ohne weiteres aus der Arena fegen, der sollte sich doch besser einmal unsere aktuelle 
Tabellensituation in der Bundesliga zu Gemüte führen und sein eigenes Handeln hinterfragen.

Im Gepäck für das Rückspiel haben wir nun eine unglückliche 3:2 Niederlage, aber eben auch den berühmten 
Funken Hoffnung, das Unmögliche doch noch zu schaffen.

FSV Mainz 05 e.V. - FC Schalke 04 e.V. 3:0 (1:0)

Eine Reise ins Ungewisse - so oder so ähnlich konnte man wohl das Auswärtsspiel in Mainz betiteln. Wie unsere 
Mannschaft auftreten wird, konnte niemand so recht vorhersagen. So gab es auch bei mir im Kopf die wildesten 
Spekulationen. Fakt war: Die drei Punkte mussten unbedingt eingefahren werden.

Da ich ein Freund von WET-Touren bin, freute ich mich schon, dass es seit längerer Zeit mal wieder per Zug zum 
Auswärtsspiel ging. Also hieß es am frühen Morgen zum Gelsenkirchener Hauptbahnhof aufzubrechen, um die 
Reise nach Mainz anzutreten. Besonders erfreulich war, dass einige Jungs aus Skopje die Zugtour mit uns in 
Angriff nahmen, um uns bei diesem Spiel zu unterstützen. Vielen Dank Freunde! Die Fahrt verlief recht amüsant 
und kurzweilig. Überpünktlich kamen wir am „Stadion im Nirgendwo“ an.

Direkt zur Stadionöffnung ging es in den Gästeblock, von dem ich persönlich absolut kein Fan bin. Keine sinnvolle 
Aufteilung, lang nach oben gezogen und jeder versucht sich irgendwie noch in den unteren Sektor zu quetschen. 
Sei es drum. Die Nordkurve Gelsenkirchen startete mit einer guten Lautstärke in die Partie, der Gästeanhang passte 
sich aber ziemlich schnell der Mannschaft an und das Barometer ging nach 15 Minuten direkt wieder nach unten. 
Optisch war der Block wieder gut anzuschauen und es waren viele Fahnen im Einsatz, was den positiven Tifo-Trend 
der letzten Wochen bestätigen konnte. Dennoch war das stimmungsmäßig nur phasenweise gut. Generell ist es aber 
schwer die Stimmung zu beurteilen, da die Darbietung auf dem Platz wieder einmal sehr schlecht war. Während die 
erste Hälfte spielerisch als gerade noch OK abgestempelt wurde, grenzte die Zweite an absolutes Unvermögen. Da man 
zur Halbzeit zurück lag wurde zum Beginn der zweiten Hälfte von uns mit Appellen an die Mannschaft und einer guten 
Portion Ironie gestartet. Hier konnte die „Bella Ciao“-Melodie mal wieder überzeugen. Nach dem 0:2 wurde dann das 
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gesamte Tifo-Material eingepackt und der Support eingestellt, da absolut kein Wille der Mannschaft erkennbar war. 
Nach dem 0:3 wurden alle Zaunfahnen abgenommen und die aktive Fanszene verließ geschlossen, kurz vor dem Ende 
der Partie, den Gästeblock. Diese Darbietung wollte keiner mehr von uns hinnehmen und das sollte die Mannschaft in 
dieser Form ruhig erkennen. Verlieren ja, aber nicht so.

Die Heimseite zeigte einen vergleichsweise guten Auftritt. Mehrere Fahnen waren im Einsatz und die Mitmach-
quote war auch OK. Dennoch hab ich in Mainz immer wieder den Eindruck, dass die dortige Ultraszene völlig 
isoliert vom Rest der Tribüne wirkt. So fehlte durchaus die nötige Durchschlagskraft bei den Gesängen. Zu Gast 
waren augenscheinlich Ultras aus Duisburg, welche auch einen eigenen Schwenker dabei hatten.

Auf der Rückreise wurden alle Anschlüsse erreicht und die Stadt der 1.000 Feuer hatte uns am späten Abend 
wieder. Am Ende bleibt wieder einmal nur die Hoffnung, dass bald alles besser wird.

Vak - P Enschede
 
Aktuelle Lage

Für unsere Freunde geht es weiterhin munter in Richtung direkter Aufstieg. Die zweite Mannschaft von PSV 
Eindhoven wurde mit 2:0 besiegt. Dieses Spiel wurde wie zuletzt erwähnt am Montag ausgetragen und deshalb 
nur von wenigen Tukkern besucht.

Letzte Woche rollte der Ball dann wieder am Freitag. Der FC Eindhoven kam zum Duell in die Grolsch Veste. Unsere 
Brüder verbrachten vor dem Spiel wieder etwas mehr Zeit miteinander und organisierten die nächste homeless 
Vak-P Party. Wie lang sie diese noch veranstalten müssen, wird sich wohl in den kommenden Wochen entscheiden.

Neben der soeben erwähnten Party hatten die Ultras 
Vak-P zu diesem Spiel auch mal wieder eine Choreo 
erstellt. Über dem Spruchband vor dem Unterrang, 
welches auf deutsch „Selbst wenn unser Club auf dem 
Mond spielt, würden wir weiterhin jederzeit zu ihm ge-
hen!“ bedeutet, war eine große Blockfahnen über den 
kompletten Vak-P bis in den Oberrang ausgebreitet. Auf 
dieser war ein Astronaut mit rot weißem Schal und einer 
Bierflasche in der Hand dargestellt. Hinter ihm war der 
Mond auf dem ein Fußball lag und im Hintergrund auf 
der rechten Seite sah man die Welt vor der sich ein Sat-
ellit befand. Auf jeden Fall ein gelungenes Bild mit einer 
schönen und passenden Idee.
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Das Spiel war dagegen weniger schön anzusehen. Der FCT tat sich sehr schwer, konnte jedoch durch einen ver-
wandelten Elfmeter in der Nachspielzeit mit 1:0 gewinnen. Dieser zehnte Sieg in Folge bedeutet nun elf Punkte 
Vorsprung für die Roten an der Tabellenspitze.

Gestern ging es für einige von uns mit unseren Freunde per Beatbuzz zum Spiel nach Kerkrade, zu welchem ihr in 
der nächsten Ausgabe einen Spielbericht finden werdet. Zeitgleich mit unserem Spiel in Bremen bestreitet Twente 
ein weiteres Auswärtsspiel beim FC Top Oss.

Come on Twente Enschede – Verder richting Eredivisie!

Komiti Skopje

Aktuelle Lage

Der Start in die Rückrunde ist missglückt. Vardar verlor vor zwei Wochen bei Shkendija mit 0:1 etwas unglücklich, 
denn ein eigentlich regulärer Ausgleichstreffer wurde nicht gegeben. Gästefans waren einmal mehr nicht erlaubt. 
Ein trister Auftakt ins Pflichtspieljahr 2019. Im darauffolgenden Auswärtsspiel bei Renova kam man sogar 0:4 
unter die Räder. Dadurch ist Vardar auf den dritten Tabellenplatz abgerutscht, von dem aus der Abstand auf die 
Tabellenspitze derzeit neun Punkte beträgt.

Schon in den vergangenen Ausgaben haben wir immer mal erwähnt, dass viele Heimspiele von Vardar nicht mehr 
im Nationalstadion ausgetragen wurden. Dies wird auch in der Zukunft so bleiben und wohl zum Standard, statt 
zur Ausnahme werden. Der neue Betreiber, welcher seit Anfang des Jahres für die Philip II Arena zuständig ist, 
hat die Mietpreise für das Stadion nämlich fast verdoppelt. Zwar sind die Preise (2.000 bis 3.000 statt 1.100 bis 
1.600 Euro) auf den ersten Blick immer noch günstig, bei den niedrigen Zuschauerzahlen und der derzeit generell 
sehr ungewissen finanziellen Zukunft bei Vardar jedoch trotzdem sehr problematisch. Daher werden die Rot-
Schwarzen die kommenden Heimspiele weiterhin im Boris Trajkovski Stadion austragen. Wie sich der Wechsel 
der Heimspielstätte auf die Fanszene und die Unterstützung im Stadion auswirkt, wird sich zum ersten Mal beim 
morgigen Heimspiel gegen Makedonija Gjorce Petrov zeigen.

Curva Sud Siberiano

Aktuelle Lage 

Im Spiel gegen Padova erlangte die Salernitana lediglich ein 0:0, was für alle sehr enttäuschend war, ebenso 
wie die darauf folgende Niederlage im Heimspiel gegen Benevento (0:1). Dies hatte zur Folge, dass beim Aus-
wärtsspiel in Ascoli die erste Halbzeit gemeinschaftlich geschwiegen wurde. In der Zeit fielen dann drei Tore, die 
erst in in der zweiten Hälfte richtig gefeiert werden konnten und die Partie schlussendlich mit 2:4 enden ließen. 

Im Folgenden könnt ihr dann noch eine Übersetzung des Comunicato der Curva Sud lesen, die zum Zeitpunkt 
nach dem Padova Spiel die aktuelle Situation und Meinung der Ultras darstellt. Diese bezieht sich dabei auf 
Äußerungen, die von Verantwortlichen des Vereins sowie Journalisten im Vorfeld getätigt wurden und ebenso die 
sportliche Lage rund um den Verein widerspiegelt. Es wurde somit versucht, dem eigenen Ärger ein wenig Luft 
zu machen, aber trotzdem zu unterstreichen den Support nicht ganz einzustellen und weiterhin, wenn auch mit 
Einschränkungen, für das eigene Trikot und die Stadt zu singen. 

Bei Hellas Verona wurde daraufhin wieder mit 1:0 verloren, was die Stimmung ein wenig drückte. 



Am Dienstag spielte die Salernitana zuhause gegen Cremonese, morgen bei der gleich platzierten AC Perugia 
und nächste Woche zuhause gegen den Vorletzten aus Crotone. 

Comunicato Curva Sud Siberiano

Wir bitten alle, denen das Schicksal der Salernitana am Herzen liegt, diesen Text sorgfältig zu lesen:

Uns ist es wichtig, unseren Standpunkt gegenüber der Vereinsführung, die unsere Leidenschaft und Opfer weder 
widerspiegelt noch würdigt, zu bekräftigen, so wie wir es nach dem Ende des Transferfensters angekündigt 
hatten. Einer Leidenschaft, der wir in ähnlicher Form schon in der Vergangenheit Ausdruck gegeben haben 
(siehe Veröffentlichungen vom Februar 2017 und 2018). Vor allem allerdings in Anbetracht dessen, dass diese 
Vereinsführung niemals in der Lage gewesen ist, sich die Begeisterung dieser Stadt zunutze zu machen, sei es 
beim Aufstieg in die Serie B oder in der Saison des 100-jährigen Jubiläums. Tatsächlich hat sie die Begeisterung 
sogar durch komplettes Desinteresse an unserer Stadt und gegenüber unserer Leidenschaft, die unserer Meinung 
nach Ihresgleichen sucht, aktiv geschmälert.

Eine Vereinsführung, die ihren Ansprüchen hinterherhinkt und weit von dem entfernt ist, was der Verein ei-
gentlich sein soll, nämlich wirtschaftlich seriös geführt wie jedes andere Unternehmen auch. Eine Vereinsführung, 
die Trainingseinheiten absichert, um phantomartige Drucksituationen gegen diejenigen zu verhindern, die sie 
vertreten, beweist uns, dass sie die falschen Männer ausgesucht hat. Diese sind nicht in der Lage, die Leiden-
schaft eines anspruchsvollen Ortes wie Salerno zu schultern und täten somit gut daran, an einem Ort zu arbeiten, 
wo man nicht ausschließlich vom Fußball lebt.

Eine Vereinsführung, die bisher weder ein nennenswertes Organisationsprojekt hervorgebracht hat, welches 
würdig gewesen wäre, sowohl ein wahres Signal der Kontinuität zu geben, als auch einen Willen demonstriert 
hätte, etwas Positives zu bewirken, noch irgendeine Initiative ergriffen hat, die Fans an den Verein heran-
rücken zu lassen. Eine Vereinsführung, die nicht in das investiert, was eigentlich für uns alle ein Vermögen sein 
sollte, nämlich die Fans von morgen, mit Initiativen, die sich an Schulen richten und den Kleinen unsere Farben 
näherbringen. Eine Vereinsführung, die es nicht schafft, unsere eigene Jugendabteilung wertzuschätzen, die 
eigentlich unser Flaggschiff sein sollte, sondern es bevorzugt, im Becken anderer zu fischen (zufällig immer 
beim Gleichen), was jedem Spieler erlaubt, eine ruhige Kugel zu schieben und jedes Spiel mit einer gewissen 
Oberflächlichkeit anzutreten.

Eine Vereinsführung, die in all den Jahren nicht einmal in der Lage war, ein Projekt für ein zukünftiges Training-
szentrum vorzubereiten, welches diesen Namen auch verdient hätte und die fundamentale Basis für jegliche 
ernsthafte Entwicklung bildet, die auf konkreten Tatsachen basiert und weder anfechtbar noch beliebig ist.

Eine Vereinsführung, die es dazu hat kommen lassen, dass Spieler einen Ort wie Salerno ablehnen, für den bis 
vor einigen Jahren noch viele falsche Papiere gemacht hätten. Über diese Punkte würden wir gerne einen ernst-
haften und kontroversen Austausch führen.

Aus all diesen genannten Gründen haben wir die ständigen Demütigungen satt, denn wir verdienen Respekt! 
Die Salernitana gehört den Salernitani.

Unsere Leidenschaft drängt uns dazu, die Granatroten sogar über die 90 Minuten hinaus zu unterstützen, was je-
doch nicht bedeutet, dass wir diejenigen, die diesen Verein repräsentieren, nicht in Frage stellen können. Darüber 
hinaus laden wir jeden ein, dem das Schicksal der Salernitana am Herzen liegt, das Chaos der letzten Wochen 
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nicht weiter anzuheizen. Wir sind offen für einen Dialog mit allen, die etwas zu sagen haben und wir glauben, 
dass Geschwätz auf sozialen Medien weder nützlich noch zielführend ist.

Wir werden gegen alle kämpfen, die unserem Verein etwas Schlechtes wollen. Gegen jene Journalisten, die in 
dieser schwierigen Phase auf dem Protest herumreiten, der in den sozialen Medien entstanden ist und Leuten 
eine Plattform geben, die entweder noch nie Opfer gebracht haben oder nicht einmal ins Stadion gehen und so 
unsere Fanszene erfassen und entzweien.

Oft ist es destruktiver und verunglimpfender Journalismus oder einfach schlechte Recherche, die Verwirrung und 
Streitigkeiten verursacht und somit durch ständige Gehirnwäsche Spieler, Fans und Vereinsverantwortliche gege-
neinander aufwiegelt. Die außergewöhnlichsten Vertreter der den Italienern liebsten Beschäftigung sind in der 
Lage, mit ausschweifenden Lobeshymnen auf jeden Zug aufzuspringen, wenn die Dinge gut laufen, nur um dann 
bei der nächsten Schwierigkeit wieder abzuspringen. Viele von ihnen sind unterwürfig und nicht in der Lage, den 
Äußerungen der Führung entgegenzuwirken, die die Geschichte der Salernitana und seiner Leute beleidigt oder 
auf der Welle der Empörung reitend, irgendwelche Pseudolösungen vorschlagen.

Es soll keine wahllose Verurteilung sein. Aber ausnahmsweise wollen wir verallgemeinern und riskieren in die 
Menge zu schießen, um jemanden zu treffen. Denn wenn es wahr ist, dass es unter den Journalisten ehrliche und 
ethisch korrekte gibt (ob viele oder wenige ist ganz egal), so ist es zumindest wahr, dass unter ihnen niemand 
Stellung bezieht gegen jene, die ihren Beruf in den Dreck ziehen und damit auch sich selbst.

Wir sollten uns nicht weiter beeinflussen lassen von denen, die uns vertreten sollten, dies aber es nicht in 
angemessener Art und Weise tun; Wir sollten uns nicht unserer größten Liebe berauben lassen... Salernitana 
sind wir!”

Nordkurve Nürnberg

Aktuelle Lage

Die Aufsichtsräte des 1. FCN entschieden sich dazu, die sportliche Leitung um Andreas Bornemann und Michael 
Köllner entlassen zu müssen, um die Chance Klassenerhalt doch noch wahren zu können. Spiel eins für Inter-
imstrainer Boris Schommers fand ausgerechnet gegen den schwarz-gelben Spitzenreiter aus dem Pott statt. 
Heimspiel im Max-Morlock-Stadion, Montagsspiel Nummer zwei, erneut traf es den Glubb.

Das Bündnis Südtribüne hatte vorab bereits bekanntgegeben auf den Besuch in Nürnberg zu verzichten und an 
ihrem Weg des Protests festzuhalten.

Unsere Freunde ließen es sich nicht nehmen unter dem Motto “Black Monday: Alles muss raus!” zu einem 
Protestspieltag aufzurufen, um ihren Unmut zu äußern. Die ersten 45 Minuten wurde auf organisierte Stim-
mung verzichtet. Die Nordkurve Nürnberg organisierte ein Intro, welches das Spruchband “2 mal Montags, 2 
mal in Nürnberg? DFL, DFB & Co: Wir rauchen euch in der Pfeife!” enthielt. Untermauert wurde dieses State-
ment mit schwarzem Rauch und schwarzen Pappen mit Mittelfinger Symbolik in der Kurve in Richtung der 
Verbände. Fliegende schwarze Tennisbälle sorgten mehrfach für Spielunterbrechungen. Weitere Spruchbänder 
waren: “Montag ist scheiße wie der FCB!”, “Black Monday: 50% auf schwarze Rauchtöpfe”. Hierbei wurde 
die Nordkurve Nürnberg nochmals schwarz eingenebelt. Durch starken Kampf erarbeitete sich der FCN mit 
dem 0:0 im heimischen Max-Morlock-Stadion gegen die Gelben einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf und 
man kann mit breiter Brust auf die nächsten Aufgaben blicken.
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Auswärts Düsseldorf:

Der Club zu Gast im Rheinland bei der Fortuna, eine absolute Pflichtaufgabe, um sich die Chance zu wahren, 
nicht erneut dem Ruf der Fahrstuhlmannschaft gerecht zu werden. Vor dem Spiel entschied man sich noch in 
der Stadt vorbeizuschauen. Dort angekommen wurde man von der Staatsmacht allerdings direkt gekesselt und 
es ging ohne erwähnenswerte Vorkommnisse zum Stadion. Das Spiel hatte bereits früh seinen Aufreger. Schuld 
ist mal wieder der Videobeweis. Eine Tätlichkeit, die erst nachträglich durch den Videobeweis geahndet wurde, 
sorgte dafür, dass Pereira nach nur vier Minuten mit glatt Rot vom Platz flog und der FCN fortan in Unterzahl 
agieren musste. Mit vorbildlichem Kampfgeist hielt sich der Club jedoch im Spiel und ging auch verdient mit 
einer 0:1 Führung in die Pause. Das Spiel drehte sich allerdings dank einem Eigentor. Schon stand es 1:1, ehe 
Ayhan kurz vor Ende die Führung für die Fortuna erzielte. Der Ruhmreiche berappelte sich nicht mehr und so 
stand der Club am Ende wieder mit leeren Händen da. Die Konkurrenz patzte zum Glück aber auch, sodass der 
Punkterückstand auf den Relegationsplatz gerade einmal drei mickrige Pünktchen beträgt. 

Am kommenden Samstag empfängt der Club vor heimischer Kulisse das Produkt aus Markranstädt. 
Auf geht’s, vorwärts FCN!

Reisehinweis Manchester City

Das Rückspiel gegen Manchester City steht vor der Tür. Wie bei den Spielen in der Gruppenphase, möchten wir 
euch wichtige Tipps für die anstehende Reise nach England geben.
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Ausreise Deutschland:
Um eine möglichst stressfreie Ausreise zu gewährleisten, ist es generell zu empfehlen, Flüge außerhalb der 
Bundesrepublik wahrzunehmen. Insbesondere aber, wenn euch bekannt ist, dass Einträge in der Datei Ge-
walttäter Sport vorliegen oder vorliegen könnten. Umgeht den mitunter langwierigen Prozess an deutschen 
Flughäfen und minimiert das Restrisiko einer verwehrten Ausreise für euch oder eure gesamte Reisegruppe. 
Solltet ihr trotzdem von Deutschland aus fliegen und es werden euch Fragen zu Einträgen seitens der Bunde-
spolizei gestellt, bleibt ruhig und abgeklärt. Lasst euch nicht herausfordern – das bringt weder euch noch eure 
Reisegruppe weiter.

Einreise England:
Für die Einreise nach England benötigt ihr einen gültigen Reisepass oder gültigen Personalausweis. Die vorläufig 
ausgestellten Versionen sind ebenfalls gültig. Großbritannien ist nicht Teil des Schengen-Raums, daher kann euer 
Ausweis bereits bei der Ausreise kontrolliert werden.

Nach dem Terrorism Act 2000 darf die Polizei eure Handys und Laptops auslesen. Am besten lasst ihr daher die 
Laptops zu Hause und räumt eure Handys wie vor jedem Fußballspiel auf!

Im Land:
Die Währung in Großbritannien ist das Pfund Sterling (GBP). In vielen Geschäften ist eine bargeldlose Zahlung 
möglich. Bargeld könnt ihr in Banken und Wechselstuben erhalten. Einige Hotels bieten auch die Möglichkeit 
an, Euro in GBP umzutauschen. Des Weiteren kann man an den Geldautomaten Geld abheben (bei EC-Karten 
können jedoch Gebühren von 5-10€ anfallen).

Bei Diebstahl oder Verlust von euren Ausweisdokumenten ist die örtliche Polizei zu informieren und eine Ver-
lustmeldung aufzugeben. Lasst euch für diese Meldung eine Kopie aushändigen. Mit dieser Kopie müsst ihr zum 
deutschen Konsulat. Dort werden euch neue Reisedokumente ausgestellt. Vor Reiseantritt ist es hilfreich, eine 
Kopie von eurem Ausweisdokument einzupacken. Dies erleichtert den bürokratischen Prozess vor Ort ungemein.

Solltet ihr verhaftet werden, solltet ihr nach dem deutschen Konsulat fragen und wenn möglich, anschließend 
eurer Familie oder Freunden Bescheid geben. Diese können dann aktiv werden und sich gegebenenfalls an uns 
wenden. Bei der polizeilichen Vernehmung habt ihr das Recht einen Anwalt zu konsultieren. Auch das deutsche 
Konsulat kann euch einen Anwalt organisieren. Letztlich liegt es damit im Ermessen des Konsulats, was für euch 
getan wird. Zumindest aber sollten diese über eine Liste an Anwälten verfügen, die ihr kontaktieren könnt.

Des Weiteren habt ihr das Recht einen kostenlosen Dolmetscher zur Verfügung gestellt zu bekommen, wenn 
ihr kein Englisch sprecht. Außerdem darf die britische Polizei euch nach einer Festnahme bis zu 24 Stunden in 
Gewahrsam nehmen, jedoch darf ein leitender Polizeibeamter diese Frist auf 36 Stunden verlängern.

Die deutsche Botschaft in London:
Botschaft der Bundesrepublik Deutschland London
Anschrift: 23 Belgrave Square, London, SW1X 8PZ
Telefon: +44 20 78 24 13 00
Konsulat von Deutschland in Leeds
Amtsbezirk (Manchester)
Gateley PLC, Minerva, 29 East Parade, Leeds, LS1 5PS
Telefon: +44 113 204 1173
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Sonstige spezielle Gegebenheiten:
An fast jeder Ecke in Großbritannien sind Überwachungskameras, demnach in der U-Bahn, auf öffentlichen 
Plätzen, Stadien, Pubs, Clubs, Einkaufszentren, die alles großflächig überwachen. Seid euch dessen bewusst, 
wenn ihr dort unterwegs seid.

Besondere strafrechtliche Hinweise:
In England ist das Mitführen von Pfefferspray, Schreckschusspistolen, Messer (feststehender Klinge oder länger 
als 7 cm) verboten. Zuwiderhandlungen haben in der Regel eine Strafanzeige zur Folge.

Ausreise England:
Nach Deutschland könnt ihr nur mit einem gültigen Reisepass/Personalausweis beziehungsweise einem von den 
deutschen konsularischen Vertretungen in Großbritannien ausgestellten Passersatzdokument wieder ausreisen. 
Bei der Ausreise aus Großbritannien wird euer Pass wie bei der Einreise nochmals kontrolliert.

Wir wünschen allen Schalkern eine angenehme Zeit in England!

Freundschaftsspiel FC Schalke 04 vs. Fortuna Düsseldorf 1931

Im Jahr 1930 durchlebte der FC Schalke 04 eine der größten Tragödien seiner Vereinsgeschichte. Am 25. August 
1930 verkündete der Westdeutsche Spiel-Verband eine lebenslange Sperre für 14 Schalker Spieler sowie den 
Ausschluss der Königsblauen vom Spielbetrieb. Grund dafür waren gezahlte Spielerspesen, welche zehn statt den 
erlaubten fünf Mark betrugen. Bekanntlich machten dies alle anderen Vereine auch - bestraft wurde allerdings 
nur der FC Schalke 04.

Das Urteil versetzte den ganzen Verein in eine Schockstarre. Der Finanzobmann Willi Nier nahm sich drei Tage 
nach dem Urteil im Rhein-Herne-Kanal das Leben, da er sich für die aktuelle Situation verantwortlich fühlte. 
Dieser Vorfall hatte beim Verband ein Einlenken zur Folge und so zog man wenige Tage nach der Tragödie den 
Schalker Ausschluss vom Spielbetrieb zurück. Die Sperre für die 14 Spieler blieb allerdings bestehen.

Der Spielbetrieb wurde mit allen Kräften am Leben gehalten und so zählte in dieser Zeit nur der Klassenerhalt, 
welcher dank Spielern aus der zweiten Mannschaft, Altherren und sogar des Nachwuchs erreicht werden konnte.
Die Zeit verging und erst Mitte Mai 1931 tagte der Deutsche-Fußball-Verband über die Sperre der Spieler. Der 
Westdeutsche Spiel-Verband wurde vom DFB dazu aufgefordert, alle 14 gesperrten Akteure von Schalke 04 bis 
Ende Mai zu begnadigen.

Einen Tag später, am 01. Juni 1931, fand ein Freundschaftsspiel gegen den aktuellen Westdeutschen Meister 
Fortuna Düsseldorf in der Glückauf-Kampfbahn statt. Zu diesem Spiel kamen die Fans der Knappen aus ganz 
Deutschland. Jeder wollte die Schalker Mannschaft sehen und so platzte Gelsenkirchen fast aus allen Nähten. 
Regulär war die Glückauf-Kampfbahn für 35.000 Zuschauer ausgelegt, doch an diesem Tag fanden Berichten 
zufolge knapp 75.000 Fans den Weg ins Stadioninnere. Dort standen die Fans der Knappen unmittelbar am 
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Spielfeldrand oder erklommen die umliegenden Bäume, um das Spektakel zu verfolgen.

Schalke gewann die Partie durch das Tor von Hennes Tibulski mit 1:0, was für alle Anwesenden eher neben-
sächlich erschien. Der FC Schalke 04 war wieder da und das war das Einzige, was an diesem Tag zählte.

Schweiz: Beim Heimspiel des FC Basel gegen den FC St. Gallen hat die aktive Basler Fanszene mit dem Anpfiff 
ihren Standort in der Muttenzerkurve verlassen und den Unterrang der Kurve in der ersten Halbzeit leer gelassen. 
Grund dafür ist die Entwicklung des eigenen Vereins, im Speziellen das kürzlich bekanntgegebene Investment in 
den indischen Erstligisten Chennai City FC. Dafür hat der FC Basel etwa eine Millionen Franken in die Hand ge-
nommen und dafür 26 Prozent an dem momentanen Erstplatzierten der indischen Liga erhalten. Der Deal wurde 
indirekt über die FC Basel Holding AG abgeschlossen und soll dem FCB als Investition in der Zukunft Einnahmen 
durch Spielerverkäufe und weitere Erlöse bringen. Auf einem großen Spruchband in der leeren Kurve wurde dies 
als ein weiterer Schritt in die falsche Richtung beschrieben. Bereits im letzten Jahr gab es Proteste der Fans gegen 
das Engagement im eSport, die aktuelle Entwicklung ist für die Anhänger demnach eine weitere Steigerung der 
Kommerzialisierung und fragwürdigen Strategie des FC Basel.

Hamburg: Bernd Hoffmann, Vorstandsvorsitzender der HSV AG, hat in einem Interview mit dem Hamburg-
er Abendblatt ein Umdenken beim Thema Pyrotechnik gefordert. Er erkennt an, dass Pyrotechnik ein Teil der 
Fankultur ist und die bisherige Sanktionierungsstrategie nicht funktioniert hat. Besonders der Hamburger SV ist 
in den vergangenen Jahren durch zahlreiche und umfangreiche Strafzahlungen aufgrund des Abbrennens von 
Pyrotechnik betroffen gewesen. Nach Gesprächen mit Vertretern von Hamburger Ultragruppen will er nun auch 
auf die öffentlichen Behörden und den DFB zugehen, um alternative Lösungen zu finden. Nach dem Vorstoß der 
Führung von Werder Bremen in der Thematik der kalten Pyrotechnik scheint ein weiterer Vereinsvertreter erkannt 
zu haben, dass der aktuelle Umgang mit Pyrotechnik durch die Vereine und Verbände nicht der richtige ist. Wie 
nachhaltig und erfolgreich diese Anfangsüberlegungen sind, wird sich zeigen müssen. Aufgrund der Erfahrungen 
der Vergangenheit in der Pyrotechnikdebatte ist eine gewisse Skepsis allerdings geboten.

Frankfurt: Das Europa League-Rückspiel zwischen Eintracht Frankfurt und Schachtar Donezk war für die Frank-
furter ein Spiel von enormer Bedeutung. Die Ausgangslage war klar: Mit einem Sieg würde die SGE zum ersten 
Mal seit 24 Jahren in das Achtelfinale eines europäischen Wettbewerbs einziehen. Dementsprechend gab Peter 
Fischer, Präsident von Eintracht Frankfurt, am Vorabend des Spiels ein emotionales Interview, dessen Inhalt mit-
tlerweile wohl so ziemlich jeder mitbekommen hat. Die Polizei nahm die Worte von einem „Stadion, das bren-
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nen muss“ zum Anlass, um die Fankurve, 
Toiletten und einen Fahnenraum von 
Ultras Frankfurt nach Pyrotechnik zu 
durchsuchen – gefunden wurde dabei 
natürlich nichts. Ebenso wurde Choreo-
helfern während der Durchsuchungen der 
Einlass ins Stadion verwehrt. Vereinsver-
treter von Eintracht Frankfurt hatten die 
Polizei bereits vor dem Spiel mehrmals 
dazu aufgefordert, derartige Maßnahmen 
zu unterlassen, da es keinerlei Anzeichen 
für bevorstehende Straftaten gab – die 
Frankfurter sind auf Bewährung durch die 

UEFA, ein Abbrennen von Pyro hätte einen Zuschauerausschluss in der nächsten Runde mit sich gezogen. Ebenso 
stellte Präsident Fischer seine Aussagen bereits nach dem Interview klar und machte deutlich, dass er damit nicht 
zur Verwendung von Pyrotechnik aufrufen wollte. Als Reaktion auf diesen unverhältnismäßigen Einsatz wurde 
ein Spruchband gegen den zuständigen Innenminister Peter Beuth angefertigt („Beuth, der Ficker fickt zurück“). 
Dieser befindet sich seit längerer Zeit in einem populistischen und persönlichen Kleinkrieg mit Ultras und der 
Frankfurter Fanszene. Neben einer Forderung nach Haftstrafen für das Abbrennen von Bengalos berichtet Ultras 
Frankfurt in einer Stellungnahme von verschiedenen Polizeieinsätzen in den letzten Wochen, die eine Eskalation 
mit den Fans herbeiführen sollten. Die Polizei sah in dem Spruchband eine Beleidigung und ging behelmt und mit 
Schlagstöcken rücksichtslos vor, um dieses zu beschlagnahmen. Dabei gab es diverse Verletzte, Berichte sprechen 
etwa von einem Lendenwirbelbruch. Als Reaktion auf das unglaubliche und unverhältnismäßige Verhalten der 
Polizei wurde die aufgebaute und aufwändige Choreografie wieder abgebaut und die Choreofahnen in den 
Innenraum entsorgt. In einer Pressekonferenz am Tag nach dem Spiel war sich Peter Beuth (natürlich) keiner 
Schuld bewusst, verteidigte die Durchsuchung und schwafelte dabei wie so oft etwas von härteren Strafen und 
unbelehrbaren Chaoten. Es ist die bekannte Reaktion eines in Bedrängnis geratenen Innenministers: der Angriff 
nach vorne mit leeren Phrasen. Der Verein Eintracht Frankfurt stellte sich hinter seine Fans, kritisierte das Vorge-
hen der Polizei und Beuths und kündigte eine anwaltliche Untersuchung der Vorgänge an. Positiv zu beobachten 
war der allgemeine Umgang vieler großer Medien mit den Vorfällen. Auch in diversen Publikationen, die sonst 
oftmals unkritisch Polizeiberichte übernehmen (beispielhaft sei hier etwa der kicker genannt), wurde laute Kritik 
an der Polizei und an der Person Beuth deutlich. Es wäre wünschenswert, wenn dies in Zukunft häufiger der Fall 
wäre und vielleicht der Tag kommt, an dem Hardliner wie Peter Beuth über derartige Skandale stolpern und ihren 
Hut nehmen müssen.
 
Sinsheim: Der jahrelange Konflikt zwischen dem Geldgeber der TSG 1899 Hoffenheim, Dietmar Hopp, und 
vielen Fußballfans des Landes ist mittlerweile schon in vielen Runden ausgetragen worden und allseits bekannt. 
Da die Kritik im Stadion wohl an Hopps Ego kratzt, lässt er sich es nicht nehmen, eben gegen diese Aktionen 
strafrechtlich vorzugehen und hat zahlreiche Fußballfans wegen Beleidigung angezeigt. Aktuell wurden insgesa-
mt 21 solcher „Vergehen“ im Sinne von vermeintlich beleidigenden Gesängen zugeordnet und entsprechend 
Anzeige gestellt. Nun verhängte das Amtsgericht Sinsheim erste Geldstrafen. Drei Anhänger der Kölner Fanszene 
wurden zu 40 Tagessätzen verurteilt, weil sie Hopp beleidigt hatten. Sie wurden anhand von Kameraaufnahmen 
und „Szenekundigen“ Beamten identifiziert. In Fußballstadien stehen ruppige und direkte Meinungsäußerungen 
an der Tagesordnung, Kritik wird oftmals sehr stark und polarisierend formuliert. Wenn nach Spruchbändern nun 
sogar vermeintlich beleidigende Gesänge im Stadion unter Strafe stehen können, könnte dies weitreichende 
Konsequenzen mit sich ziehen.


