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Glückauf Schalker,

diese Saison ist alles andere als ein Genuss. Dachte wohl so jeder nach den guten kämpferischen Leistungen 
gegen Bremen und Frankfurt die Mannschaft hätte endlich den Glauben an sich wiedergefunden, musste man 
sich in Nürnberg eines Besseren belehren lassen. Auch wenn die Enttäuschung aller Schalker nachvollziehbar ist, 
so sollte sich dennoch jeder hinterfragen, ob die Verabschiedung der Mannschaft nach dem Spiel in der Art und 
Weise hilfreich für die aktuelle Situation war. Mit dem Derby steht nächste Woche das wichtigste Spiel der Saison 
an. In diese Partie muss die Mannschaft mit dem maximalen Selbstvertrauen reingehen, welches derzeit möglich 
ist. Es ist unsere Aufgabe ihnen eines zu vermitteln: Scheißegal wie schlecht die Saison gelaufen ist, Scheißegal 
was für miese Auftritten wir uns ansehen mussten – es ist Derby und es unabdingbar, dass der FC Schalke 04 
dort als Einheit auftritt! Nur so besteht die Chance, dort etwas Zählbares mitzunehmen. Ein Großteil der 80.000 
Fans im Westfalenstadion werden nächste Woche gegen uns sein und alles versuchen, um unsere Elf weiter 
zu verunsichern und im Meisterschaftskampf drei Punkte einzufahren. 
Lasst uns diesem Haufen Dreck zeigen, was gemeinsam möglich ist. 
Wir auf den Rängen – die Mannschaft auf dem Rasen, um so diesen 
Mistmenschen die Meisterschaft zu versauen! Rock’n Roll Schalke 04!

Heute steht aber zunächst noch die TSG Hoffenheim als Gegner auf dem 
Spielplan. Es ist traurig, wie es mittlerweile schon normal geworden ist, 
gegen dieses Produkt antreten zu müssen. Jammern und lamentieren 
nützt aber halt nichts, lasst uns den Marionetten zeigen, dass wir selbst 
in unserer derzeitigen Position besser sind als sie und unser Verein einzi-
gartig ist.

Bereits seit dem Heimspiel gegen Frankfurt ist die 77. Ausgabe von Er-
lebnis Fussball bei uns am Infostand erhältlich. Herzstück des Heftes ist 
diesmal ein ausführliches Interview mit der Virage Est Saarbrücken. Des 
Weiteren erfahrt ihr wie gewohnt alles wichtige aus Nah und Fern. Wie 
immer gilt: Pflichtlektüre!

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

Inmitten der laufenden Bundesligasaison, in der sich die Königsblauen nicht mit Ruhm bekleckern, stand zur 
Abwechslung die nächste Runde im DFB-Pokal auf dem Programm. Wie unser Team es bis ins Viertelfinale 
schaffte, naja ich vermute, dies bleibt deren eigenes Geheimnis. Dass nun in dieser Runde die stark aufspielenden 
Grün-Weißen von der Weser zu Gast waren, trübte meine Hoffnung auf ein mögliches Weiterkommen ins Halb-
finale. Aber bekanntermaßen findet ein angeschlagener Boxer in den schweren Stunden wieder zu neuer Kraft 
und auf Schalke kann man bekanntlich mit allem rechnen, sei es positiv oder negativ. 
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Nachdem ich den eigenen Arbeitsplatz mit Unterstützung von massig Überstunden früher verlassen konnte 
und der Feierabendverkehr meine zeitlichen Pläne nicht durchkreuzte, konnte ich schon mit Ankunft in unseren 
Räumlichkeiten erahnen, dass nicht viele der Anwesenden vor Optimismus strotzten, dieses Spiel zu gewinnen. 
Nach den üblichen Abläufen in unseren eigenen vier Wänden und den Vorbereitungen in und um die Nordkurve 
herum, begann die Partie gegen die Stadtmusikanten.

Unsere Mannschaft zeigte in der ersten Halbzeit, untermalt von einigen Fehlpässen, eine couragierte und enga-
gierte Leistung, die bei vielen Schalkern im Stadion den Glauben aufleben ließ, eventuell doch den Einzug ins 
Halbfinale zu schaffen. Warum dann bei den individuellen Fehlern unseres Teams ein Teil der Zuschauer dies mit 
Pfiffen und Meckern quittiert, entzieht sich meiner Kenntnis. Förderlich für das nötige Selbstvertrauen ist das 
sicherlich nicht. 

Die Nordkurve Gelsenkirchen startete ähnlich wie unsere Spieler auf dem Rasen und zeigte zum Intro neben 
eines Spruchbands, wo wir unsere Meinung zum Deutschen Fußball-Bund bekräftigten, eine Menge an großen 
und kleinen Fahnen und eine gute Anzahl an Doppelhaltern. Ein schönes Kurvenbild gibt der eigenen Motivation 
einen großen Schub nach oben. Die Stimmung in der Nordkurve lässt sich in der ersten Halbzeit als passabel 
bewerten. Neben guten Hüpf- und Klatscheinlagen sowie vereinzelt ansprechenden Phasen bei unseren Liedern 
wurde versucht, die Mannschaft nach vorne zu pushen. Leider fehlte zwischendurch die nötige Durchschlagsk-
raft bei den Gesängen und der berühmte Funke wollte nicht auf die restlichen Tribünen springen, was wohl der 
sportlichen Darstellung in dieser Saison geschuldet ist. 
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Nach dem Pausentee begannen die Blauen energischer und drückten auf die Führung. Hierbei sprangen etli-
che Chancen heraus, die leider nicht verwandelt wurden. Bedingt durch die starke Phase unseres Teams stieg 
das restliche Stadion in die Gesänge teilweise mit ein, da jeder Schalker in der Arena sichtlich gewillt war, die 
Mannschaft zum wichtigen Tor zu treiben. Wenn du dann einen möglichen Elfmeter nicht bekommst und quasi 
im Gegenzug dir die eigene Bude mit einem Sonntagsschuss vollgeschossen wird, dann merkt man, wie brutal 
der Fußballsport sein kann. Wie so oft in dieser Saison zog die gegnerische Führung unserer Elf den Stecker 
und es dauerte nicht lange, bis es zum 0:2 klingelte, nach wie so oft unkonzentriertem Abwehrverhalten. De-
mentsprechend flachte der Support in der Nordkurve ab, bis es irgendwann komplett still wurde. Nach Abpfiff 
holten sich die Protagonisten auf dem Platz eine Mischung aus leisen Pfiffen und Ignoranz aus der Kurve ab. Zu 
groß ist die Enttäuschung über die gesamte laufende Saison. 

Die Gäste von der Weser, die große Teile der Südkurve und der anderen zwei Tribünen einnahmen, begannen mit 
einem Blinker-Intro, versehen von einigen Fahnen und Doppelhaltern, was relativ nett anzusehen war. Allerdings 
konnten sie meine Erwartungen bis zur eigenen Führung nicht erfüllen. Der Gästehaufen wurde nur phasenweise 
mal in der Nordkurve vernommen, wenn wir schwächere Phasen bei unseren Liedern hatten. Nach den zwei 
Toren waren die Bremer vom Erfolg beflügelt und hatten dementsprechend ihre lauten Momente.

Ein Dank geht zum Schluss an die anwesenden Gäste aus Skopje und Nürnberg, die unter der Woche den Weg 
in die Stadt der Tausend Feuer fanden, was nicht selbstverständlich ist.

FC Schalke 04 e.V. – Eintracht Frankfurt Fußball AG 1:2 (1:1)
 
Schalke gegen Frankfurt. Rein kurventechnisch klingt das nach einem hochklassigen Duell. In Erinnerung an 
das Pokalhalbfinale aus der vergangenen Saison, wo beide Seiten einen hervorragenden Support für die eigene 
Mannschaft hinlegten, steigerte sich meine Lust auf das Kräftemessen mit der Eintracht enorm. Und auch ab-
seits des Spiels und der Stimmung war ja im letzten Jahr ein bisschen was los, was im Vorfeld zusätzlich für ein 
bisschen Brisanz sorgte.
 
Mein Morgen startete nicht gerade optimal. Durch den Vorabend bedingt ließ ich von Kopfschmerzen geplagt 
meine Wohnungstür zufallen und bemerkte erst dann, dass ich meinen Schlüsselbund in der Wohnung liegen 
gelassen hatte. So stand ich mit meinem Katerfrühstück vor verschlossener Tür und auch mein Auto konnte ich 
nicht fortbewegen. Also war ich mir bereits da schon sicher, dass ich die ersten ein, zwei Runden zahlen durfte 
für die Jungs, die wegen mir einen Umweg fahren mussten, um mich einzusammeln. Im Club angekommen kam 



ich meiner Pflicht gerne nach und erspielte mir im Nachhinein am Kickertisch das entsprechende Kleingeld dafür. 
Nach ein paar Stunden traten wir wie gewohnt mit unserer Gruppe den Weg zum Stadion an.
 
Nicht nur meine Vorfreude war, wie bereits erwähnt, sehr groß, sondern auch meine Erwartungen an das Au-
feinandertreffen. Natürlich wollte man der gegenüberstehenden Fanszene im heimischen Stadion keine Chance 
lassen und zeigen, wer der Herr im Haus ist.
Die Frankfurter starteten mit extrem viel Tifo in die Partie. Erwähnenswert ist hier auf jeden Fall die Verteilung der 
großen Schwenker sowohl unten im Block als auch an den Seiten und ganz oben. Gepaart mit vielen Doppelhal-
tern im Zentrum des Blocks ergab dies ein äußerst stimmiges Bild. Jedoch standen wir den Frankfurtern hier in 
nichts nach und hatten ebenso wieder einiges an Tifo im Gepäck, was über die gesamte Spieldauer hinweg einen 

guten optischen Auftritt unsererseits bedeutete. Darüber hinaus sollte auch an dieser Stelle nochmals unser 
Spruchband zum Einlauf der Mannschaften in Halbzeit eins hervorgehoben werden, mit dem wir bezüglich eines 
möglichen neuen Sportdirektors klar Stellung bezogen haben: „Vorstand: Identität zählt bei unserem Verein – 
Metze ist ein Zeckenschwein!“. Die Botschaft ist klar und dürfte bei den entsprechenden Herren angekommen 
sein. Denn jemand, der nach der verspielten Meisterschaft 2007 die „Meister der Herzensbrecher“-T-Shirts 
produzieren lässt und über seine Homepage vertreibt, jemand der sich in seiner Funktion als TV-Experte durch-
weg negativ über unseren Verein äußert und sich klar zu unserem größten Feind bekennt, jemand der sich in 
TU-Klamotten ablichten lässt, jemand der sich durch sein Engagement bei der „Initiative neue soziale Mark-
twirtschaft“ als Befürworter einer Ausgliederung entpuppen dürfte, der hat bei unserem Verein nichts zu suchen 
und ist gerade in einer Führungsposition nicht tragbar! Darüber hinaus gleicht es einer Farce, einen Sportdirek-
tor einzustellen, der Teilhaber einer Spielerberateragentur ist und sich somit in die eigene Tasche wirtschaften 
könnte.
 
Das Spiel startete in sportlicher Hinsicht so, wie es schon zu befürchten war und nach den ersten guten Frank-
furter Chancen in der Anfangsphase war es letztlich in der 13. Minute Rebic, der Nübel keine Chance ließ und 
zum 0:1 einschob. Etwas aus dem Nichts konnte unsere Mannschaft jedoch wenig später zurückschlagen und 
erzielte in Person von Suat Serdar den Ausgleich. Nachdem die Eintracht trotz Videobeweis einen klaren Elfmeter 
nicht zugesprochen bekam, ging es mit dem Unentschieden in die Halbzeitpause. Selbst nach Betrachtung des 
Videomaterials werden regelmäßig Fehlentscheidungen getroffen. Die Scheiße funktioniert offensichtlich nicht. 
Das Ziel für mehr Gerechtigkeit zu sorgen, wird meilenweit verfehlt. Hört einfach auf, unseren geliebten Fußball 
zu zerstören und schafft die Kacke endlich ab!
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Nachdem ich über den optischen Support beider Seiten bereits lobende Worte verlieren durfte, muss ich mich 
in akustischer Hinsicht an einem etwas kritischerem Ton bedienen. Von der Eintracht kam bei uns über weite 
Strecken wenig an, lediglich nach dem Führungstreffer machten sie sich bemerkbar. Das liegt wiederum auch 
an unserer Kurve, die bei Rückstand Probleme hatte, das Level zu halten und dem Gästeblock das Feld in dieser 
Phase somit etwas überließ. Gerade wenn die Mannschaft strauchelt, müssen wir sie nach vorne peitschen! 
Nichtsdestotrotz erwartet man da vom Gästeanhang irgendwie mehr, vor allem wenn man die bisherigen Auf-
tritte in Europa diese Saison verfolgt hat. Auch bei uns fehlten in der ersten Hälfte meist die letzten Prozente, 
sodass man es nicht schaffte, das restliche Publikum zur Unterstützung der Truppe zu bewegen.
 

Dies gelang in Halbzeit zwei allerdings deutlich besser. Die Mannschaft war bemüht nach vorne zu spielen und 
so gelang es uns des Öfteren, die anderen Tribünen im weiten Rund mitzureißen. Trotz der in weiten Teilen guten 
Unterstützung in Durchgang zwei fehlte der Elf auf dem Rasen aber die letzte Durchschlagskraft, die letzte zün-
dende Idee, um wirklich für hochkarätige Chancen zu sorgen. Und wie es dann nun mal so ist, wenn du unten 
drin stehst: Hast du Scheiße am Schuh, hast du Scheiße am Schuh. Erst sieht Serdar die Ampelkarte, anschließend 
bekommt Caligiuri im Strafraum den Ball an den Arm. Erneut wurde der VAR bemüht und dieses Mal auf Elfmeter 
entschieden. In der 99. Minute war es Jovic, der vom Punkt eiskalt zum Last-Minute-Siegtreffer einnetzte.
 
Ein extrem bitterer Schlusspunkt, der den Adlerträgern im Gästeblock natürlich nochmal Gehör verschaffen sollte. 
So hatten diese sichtlich ihren Spaß an unserer sportlichen Situation und konfrontierten uns mit einem möglichen 
Abstieg. Wir hingegen applaudierten der Mannschaft für eine zumindest kampfbereite Vorstellung. Mit solchen 
Leistungen werden in den letzten Zügen der Saison hoffentlich auch noch die nötigen Punkte eingefahren, damit 
wir in der kommenden Saison auch noch Gegner wie die Eintracht begrüßen dürfen und nicht etwa Sandhausen 
und Co. Natürlich ging es dennoch enttäuscht geschlossen zurück zum Club. In Anbetracht des Münchener 
Torfestivals gönnte ich mir noch die ein oder andere Kaltschale, um am späteren Abend bereits recht angeheitert 
den Geburtstag eines Kollegen zu besuchen.

1. Fußballclub Nürnberg e.V. - FC Schalke 04 e.V. 1:1 (0:0)

Ein extrem richtungsweisendes Spiel in Richtung Klassenerhalt stand für die blau-weißen Akteure auf dem Rasen 
an. Unsere Gruppe entschied sich, die Auswärtsfahrt zu unseren Freunden ins Frankenland nach dem letzten 
Aufeinandertreffen im Pokal auf dem Schienennetz der deutschen Bahn mittels Sonderzug zu bewältigen. Die 
DFL gab dem monatelangen blau-weißen und rot-schwarzen Partygedanken einen ordentlichen Dämpfer, indem 
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das Spiel auf einen völlig unnötigen Freitagabend gelegt wurde. Der Urlaubsantrag musste also herhalten, wurde 
frühzeitig eingereicht und genehmigt. Mein Arzt, der für den ein oder anderen gelben Schein bei meinem Arbeit-
geber an solch unnötigen terminierten Spieltagen bekannt geworden ist, musste somit nicht aufgesucht werden. 
Am Donnerstag Abend packte ich auf der Arbeit meine sieben Sachen und verabschiedete mich mit einem breiten 
Grinsen in das Wochenende, indem ich den Kollegen noch meine Arbeitsaufträge für den Freitag mitteilte und 
einen schönen Arbeitstag wünschte. Man muss ganz einfach Prioritäten setzen!

Der Fahrer sammelte mich nach Feierabend und kurzem Zwischenstopp, zügiger als erwartet, zu Hause ein 
und es ging erstaunlicherweise ohne die obligatorischen fünf Minuten Verspätung meinerseits in die Stadt der 

tausend Feuer. Den Abend verbrachte man bei Speis und Trank mit Burgern und Pilsbier vom Fass. Das übliche 
Phrasengedresche rund um den Spieltag in alter Kneipenmanier gehört wohl einfach dazu. Der morgendliche 
Spaziergang am Spieltag bedeutete stilecht Richtung 302 zu schlendern. Die Vorfreude auf die bevorstehenden 
Stunden im Sonderzug war aus allen Gesichtern abzulesen. Das Gleis wurde geentert, man stieg in den bereits 
bereitstehenden Sonderzug, suchte sich sein Abteil und dann ging es auch schon zum Erstaunen aller im Abteil 
eingefundenen Mitfahrer aus meiner Region nach kurzer Organisationsphase pünktlich aus dem Pott in Richtung 
Nürnberg los.

Mit dem in Bewegung gesetzten Sonderzug, starteten auch einige Schalker direkt in die vollen, was den Bier- und 
Weinkonsum betrifft. Nach knappen acht Stunden Fahrt bremste der Sonderzug am Bahnhof Frankenstadion ab 
und wir konnten den Kreislauf mit dem Marsch, der schnurstracks in Richtung Stadion ging, etwas nach oben 
schrauben. Die Bullenpräsenz war typisch für den Freistaat und absolut überflüssig.

Für meine Person galt es nun die vorab bereits angekündigten Freundschaftschoreoschals an die anwesenden 
Schalker zu verteilen. Innerhalb kürzester Zeit waren die circa 8.000 produzierten Schals vergriffen und wir 
konnten es kaum erwarten, unsere Elf zu drei enorm wichtigen Punkten zu schreien.

Seitens Ultras Nürnberg wurde eine Choreografie durchgeführt, welche nochmals die Freundschaft zwischen 
unseren beiden Gruppen zelebrierte. Dazu bestand das Intro aus mehreren blau-weißen sowie rot-schwarzen 
Stoffbahnen und Blockfahnen, im Stil des “15 Jahre UGE UN” Freundschaftsmotivs, dem FCN- und S04-Logo 
sowie den beiden Symbolen unserer Gruppen. Abgerundet wurde dieses Bild mit einem aussagekräftigen „ROT 
SCHWARZ BLAU WEISS BIS IN DIE EWIGKEIT”. Die Choreografie unserer Freunde erstreckte sich nicht nur über 
die Mitte der Nordkurve, sie ging über die Gegengerade bis hin zum Gästeblock und war damit die bisher größte 
Choreografie (ausgenommen die Konfettichoreo 2011), die im Max Morlock Stadion zu sehen war. 
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Sportlich gesehen, bedarf es an dieser Stelle eigentlich keine großen Worte. Abstiegskampf, Not gegen Elend 
würde man eigentlich sagen. Entsprechend präsentierte sich auch unsere Elf auf dem Grün. Die Nürnberger 
hingegen warfen alles in dieses Spiel rein. Sie traten aggressiv auf und schienen sich dem Ernst der Lage, im 
Gegensatz zu unseren Akteuren, bewusst zu sein. Es hätte sich niemand beschweren dürfen, hätte der FCN als 
Sieger den Platz verlassen. Unsere Elf fand zu keiner Zeit ins Spiel. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte hatten 
wir dann Glück im Unglück. Der Ruhmreiche bekam einen Elfer zugesprochen, Alex Nübel parierte souverän 
und so ging es mit einem 0:0 in die Katakomben. Keine Steigerung war in Hälfte zwei zu sehen und es kam, 
wie es kommen musste. Der FCN ging knappe zehn Minuten vor Spielende in Führung. Ein langer Ball an den 
Fünfer und Kubo musste nur noch seinen Kopf hinhalten, da unsere Verteidigung, wieder mal, viel zu weit weg 
vom Gegenspieler stand. Nach einer Standardsituation und viel Rumgestochere, brachte Nastasic den Ball dann 
bei noch fünf Minuten auf der Uhr, doch noch im Tor zum 1:1 unter. Allerdings schien den Blau-Weißen dies zu 
genügen und man ließ die Uhr runterticken. Nicht wenige mitgereiste Schalker feierten wenige Tage zuvor noch 
die kämpferische Leistung unserer Mannschaft gegen Frankfurt ab, um sich nun von einer anderen Seite zu 
zeigen. Diese Doppelmoral kotzt an! Die Presse darf sich gerne wieder dran aufgeilen. In der heutigen Einleitung 
wurden zu diesem Verhalten bereits die passenden Worte gefunden. Bedanken können wir uns für diesen Punkt 
allerdings wirklich bei unserem Schlussmann, erneut eine super Leistung mit klasse Paraden! Weiter so, Alex!

Die Kurve zeigte sich leider über die kompletten 90 Minuten in einem desolaten Zustand, schlechte Mitmach-
quote, keine Lautstärke. Zwei, drei Momente mit ordentlicher Bewegung im Block sind nicht die Auftritte, von 
denen man spricht, wenn man hört, dass die Schalker zu Gast sind. Wenn wir von der Mannschaft fordern sich 
den Arsch aufzureissen, müssen wir mit gutem Beispiel voran gehen! Lasst uns in den verbleibenden Spielen wie-
der komplett freidrehen, um den Ball wenn notwendig ins Tor zu schreien! Der Tifoeinsatz hingegen war wieder 
mal ansprechend, es waren viele Doppelhalter und Fahnen dauerhaft im Einsatz. Weiter so!

Der 12. April ist ein Datum, das in die Herzen der Fans der Granatroten fest eingebrannt ist. Es ist der Todestag 
von Siberiano, dem Gesicht der Fanszene unserer italienischen Freunde. Wir zeigten noch das Spruchband: „Si-
beriano in eterno”, um an einen großen Kämpfer im Mutterland der Ultras zu gedenken.

Unsere Freunde hatten ebenfalls ein ansehnliches Tifo im Gepäck, ordentliche Hüpf- und Klatscheinlagen im 
Block waren auch zu sehen. Vernommen werden konnten sie aufgrund der baulichen Gegebenheiten selten. 
Ebenfalls fand jeweils ein Schwenker von uns und aus Nürnberg den Weg in die jeweilige andere Kurve, um die 
Freundschaft nochmals zu untermauern. An dieser Stelle auch nochmal vielen Dank nach Nürnberg für die vielen 
Fotos, die hier im Spielbericht zu finden sind.

Im Anschluss zum Spiel lud UN zu einer gemeinsamen Freundschaftsfeier in eine extra angemieteten Lokalität in 
Nähe des Stadions ein, ehe es für unsere Gruppe zurück in den Kohlenpott ging. Ein riesen Dankeschön an dieser 
Stelle an die Organisatoren, für Feier und Choreo! Schalke und der FCN wird’s für alle Zeiten geben!

Die Rückfahrt verlief, wie gewohnt, mit zwei Fraktionen ab. Während sich Lager Eins durchgängig bis zur Ankunft 
im Pott feucht fröhlich zeigte und dem Sambaabteilpersonal keine Sekunde Auszeit gönnte, entschied sich die 
zweite Fraktion, darunter auch ich, für eine ruhigere Rückfahrt und man zog sich in sein Abteil zurück, um dem 
Körper eine Pause zu gönnen, am Bericht zu schreiben und Gedanken über die nächsten Wochen zu fassen.

Gelsenkirchen, den schönsten Bahnhof vonne ganzen Welt, erreichten wir in den frühen Morgenstunden.
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Vak-P Enschede

Aktuelle Lage

Beim Heimspiel gegen Dordrecht mussten unsere Freunde eine weitere Niederlage einstecken. Das Spiel endete 
0:1. Letzte Woche war der SC Telstar zu Gast. Durch einenm 1:0 Sieg wurden drei richtig wichtige Punkte einge-
fahren. Da die Konkurrenz am selben Spieltag patzte, war es gestern soweit. In Amsterdam, beim Spiel, welches 
unsere Brüder wegen des geringen Gästekontingents boykottieren, konnte der FC Twente, vier Spieltage vor 
Saisonende die Meisterschaft klar machen. Am Ostermontag kommt dann die zweite Mannschaft des AZ Alk-
maar nach Enschede und am Vorabend unseres Derbys bestreiten die roten das letzte Auswärtsspiel in Nijmegen.

FC Twente Enschede - FC Den Bosch 1:0 (0:0)

Da es für die Jungs von Twente Enschede um den sportlichen Wiederaufstieg in die erste holländische Eredivisie 
ging und ein Freundschaftsbesuch durch die Spielansetzung an einem Freitag nichts im Wege stand, reifte bei 
einem Kumpel und meiner Person der Plan, unsere Brüder zu besuchen und diese bei dem Spiel zu unterstützen. 
Dass ausgerechnet mit Den Bosch ein direkter Tabellennachbar zu Gast war, trieb die Brisanz und Wichtigkeit 
des Spiels nach oben.

Nachdem wir von einigen Brüdern am vereinbarten Treffpunkt eingesammelt wurden, ging es schnurstracks zur 
angekündigten Homelessparty, die in der Innenstadt von Enschede stattfand. Zwischen vollgesprayten Wänden, 
den bekannten engen Straßen in Holland und einer Menge Bier konnten einige Stunden bei strahlendem Son-
nenschein und für typisch holländische Verhältnisse dröhnende Hardstylebässe verbracht werden. Ehe das letzte 
Grolsch ausgetrunken wurde, galt es den Weg mit der Bahn zeitig Richtung Stadion anzutreten. Schließlich hat-
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ten unsere Brüder von VAK-P ein Intro vorbereitet. Der Block wurde mit roten und weißen Pappen unterteilt. Aus 
dem Oberrang wurde eine Blockfahne heruntergelassen, welche das Wappen der Stadt sowie das „Twents Ros“ 
zeigte. Sicherlich ist es nicht die aufwendigste und schwierigste Choreo, allerdings ist sie sehr aussagekräftig und 
bekräftigt die Verbundenheit zur eigenen Stadt und zum Verein. 

Mit Beginn der Partie wollte der letzte Funken an Aufstiegseuphorie nicht auf die anwesenden Zuschauer im 
Stadion überschwappen. Man hätte das Gefühl haben können, dass die Leute, die es mit den Tukkers hielten, 
mit einer zu großen Anspannung an die Partie herangingen. Nachdem dann das erlösende 1:0 fiel, brachen in 
der Veste alle Dämme und die Anspannung verwandelte sich in pure Ekstase. Wenn dir bei diesem Jubel gefühlt 
drei Liter Bier in den Nacken geschmissen werden, welches dann den ganzen Körper bis zum Allerwertesten 
runterläuft, dann ist das schon in diesem Moment irgendwie geil. Beflügelt von der Führung der Tukkers wurde 
die Stimmung dementsprechend lauter, da große Teile des Stadions mit in die Gesänge einstiegen.

Was mir persönlich noch im Kopf blieb, ist die neue, abgeänderte Version der Jungs von VAK-P, die auf der Melo-
die zum Klassiker „Asoziale Schalker“ basiert. Nach Schlusspfiff wurde zu dem angesprochenen Gesang mit der 
Mannschaft gefeiert, um ihnen die nötige Kraft für die wichtigen Spiele im Aufstiegskampf zu geben.

Um den Abend ausklingen zu lassen, wurde die bekannte Kneipe in der Nähe des Stadions angesteuert, um 
bei einigen Grolsch und sinnlosen Gesprächen auf die wichtigen drei Punkte anzustoßen. Bedankt voor alles, 
vrienden! 

Vriendschaap is voor altjid! Schalke und der FCT!

Curva Sud Siberiano 

Aktuelle Lage

Gegen Spezia Calcio wurde durch ein Tor in der Nachspielzeit unglücklich mit 2:1 verloren. Das Spiel gegen 
Cittadella letzten Samstag wurde nach fünf sieglosen Spielen in Folge mit 4:2 gewonnen. Am Montag muss die 
Granata bei Brescia ran, am Derbywochenende gastiert der FC Carpi beim Tabellendreizehnten im Stadio Arechi. 

Auch aus der Fanszene gibt es etwas Neues zu berichten. Nach dem Boykott der letzten Spiele hat sich eine 
Delegation der Curva Sud mit Vereinsboss Lotito in Rom getroffen, um über die aktuelle Situation zu sprechen. 
Dieser hat dabei in einem konstruktiven Gespräch die Verantwortung für die andauernde sportliche Misere 
übernommen und sich einsichtig gezeigt. Die Curva Sud hat daraufhin beschlossen, wieder in die Kurve zurück-
zukehren. Nicht, weil sie daran glauben, dass durch die Versprechungen jetzt alles besser wird, sondern eher um 
zum Ende der Saison die Mannschaft zu unterstützen, da es nicht mehr allzu weit zu den Relegationsplätzen ist, 
um das 100-jährige Jubiläum zu feiern und um als Kurve die Verantwortung für die Geschichte des Vereins zu 
übernehmen. Die Fans sind die, die immer noch dastehen, Spieler und Verantwortliche wechseln stetig. Es ergibt 
daher nur Sinn, gemeinsam diese Saison bis zum Ende durchzuziehen. 
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Nordkurve Nürnberg
 
Aktuelle Lage
 
Nach dem ersten Dreier im Jahr 2019 konnte der FCN auch bei der Partie in Stuttgart punkten. Durch die lange 
1:0-Führung fühlte sich das Remis in Cannstatt jedoch eher wie eine Niederlage an. Auch bei unserer Partie am 
Valznerweiher vergangene Woche Freitag gab es ein 1:1, welches sich für die Glubberer ebenfalls eher negativ 
als ein Punktgewinn anfühlt. Zum Drumherum braucht man an dieser Stelle wahrscheinlich keine Worte mehr 
verlieren, die Meisten werden eh vor Ort gewesen sein. Eine großartige Choreo zu Ehren der Freundschaft und 
eine Party direkt in Stadionnähe nach Abpfiff werden wohl lang im Gedächtnis bleiben. Bleibt nur zu hoffen, dass 
wir auch in der nächsten Saison in der Bundesliga aufeinandertreffen.

Komiti Skopje
 
Aktuelle Lage

In Skopje geht alles seinen gewohnten Gang. Weder vom Verein noch aus der Fanszene gibt es Neuigkeiten zu 
verkünden. Nach einem 1:1 gegen Pandev kam es vergangenen Sonntag zum Richtungsweisenden Spiel ge-
gen Tabellenführer Shkendija. Trotz eines ordentlichen Auftritts von Komiti inklusive kleiner Pyro-Show kam die 
Mannschaft nicht über ein torloses Remis hinaus. Definitiv zu wenig, denn somit hat Vardar satte zwölf Punkte 
Rückstand bei noch zehn ausstehenden Spielen.

Rostock: Mittlerweile könnte es fast zu einer eigenen Rubrik in der Gemischten Tüte werden: Polizeibeamte 
lügen in Verfahren gegen Fußballfans. Diesmal geht es um einen Fall in Rostock, welcher bereits fast zwei 
Jahre zurückliegt und nun in einer Stellungnahme der Blau-Weiß-Roten Hilfe aufgearbeitet wurde. Auf dem 
Heimweg der Hansafans vom Auswärtsspiel in Lotte gab es bei dem Einstieg in einen Bus Gedrängel, bei dem 
ein Polizist verletzt wurde und der Bus daraufhin umstellt wurde. Ein Polizist ließ seinen Einsatzhund los, der 
mehrere Personen biss und einem Hansafan A in seinen Beutel biss. Bei diesem Einsatz verletzte sich der Hund 
angeblich so schwer, dass er danach dauerhaft dienstunfähig geworden sei. In seinem Einsatzbericht schreibt 
der verantwortliche Polizist, dass Fan A dem Hund mehrmals mit seinem Beutel auf den Kopf geschlagen hätte. 
Später ergänzt er seinen Bericht sogar noch um mehrere Tritte, die ein anderer Fan B angeblich gegen den Hund 
eingesetzt hätte. Nun kommt der Stein der Ermittlungen ins Rollen, Fan B wird bei einem Heimspiel von Hansa 
einige Zeit später von der Polizei mitgenommen. Bei diesem Einsatz kommt es zu Auseinandersetzungen, die 
mehrere Ermittlungsverfahren nach sich ziehen. Die Verfahren gegen die Fans A und B sowie weitere Beteiligte 
dauern lange an, es werden SVs ausgesprochen und laut der Blau-Weiß-Roten Hilfe verliert ein Fan deswegen 
sogar seinen Job. Letztendlich stellt sich aufgrund eines Handyvideos heraus: Fan A hatte nur einmal zum Selbst-
schutz zugeschlagen, Fan B hatte weder geschlagen noch getreten und beide wurden freigesprochen. Auch 
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wenn dieses Verfahren zum Glück gerecht ausging, sind die entstandenen Schäden wie etwa der Jobverlust nicht 
einfach rückgängig zu machen. Es wäre zu hoffen, dass der Polizist dafür drastisch bestraft wird, wobei dies wohl 
Wunschdenken bleiben wird. 

Berlin: Das Bundesinnenministerium hat einen Entwurf für ein zweites IT-Sicherheitsgesetz erarbeitet, das 
ein vier Jahre altes Gesetz weiterentwickeln soll. Es geht darin um einen ausführlichen Ausbau von Befugnis-
sen für das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, härtere Strafen für bestimmte Straftaten im 
Internet sowie erweiterte Auflagen für IT-Unternehmen. Dies ist aber nicht alles: Ermittlern soll es zukünftig 
ermöglicht werden, unter bestimmten Voraussetzungen die Accounts von Verdächtigen in Ermittlungsverfahren 
zu übernehmen und diese unter ihrem Namen weiterzubetreiben. So soll es den Beamten ermöglicht werden, 
Informationen über andere Nutzer herauszufinden und so mögliche weitere Straftaten aufzudecken – mittels 
einer aktiven Täuschung. Verweigert der Verdächtige die Herausgabe seines Passworts für seinen Account, soll er 
mit einem Ordnungsgeld oder sogar einer Beugehaft von bis zu sechs Monaten (!) zur Mitteilung seiner Login-
Daten gezwungen werden. Der Zwang, seine eigenen Passwörter zu verraten, wäre eine Neuheit im deutschen 
Rechtssystem. Das Ministerium von Horst Seehofer betont dabei, dass die so gewonnen Daten nicht gegen den 
Verdächtigen verwendet werden können, außer dieser stimme dem zu. Es ist jedoch fraglich, ob dies die ganze 
Wahrheit ist. So ist es natürlich vorstellbar, dass Ermittler die gewonnenen Infos zur Aufdeckung neuer Straftaten 
nutzen oder sie nicht direkt in das Verfahren einfließen lassen, aber sie dennoch ein Teil der Ermittlungen werden 
und somit den Verdächtigen indirekt belasten. Dies könnte den Grundsatz gefährden, dass niemand dazu ver-
pflichtet ist, aktiv an Ermittlungen gegen sich teilzunehmen, wie mehrere Experten befürchten. Selbst wenn die 
Infos wirklich nicht zu negativen rechtlichen Folgen führen würden, wäre der Schaden für die Privatsphäre und 
das soziale Umfeld enorm. Natürlich wird auch dieser massive Einschnitt in die Freiheitsrechte mit einem großen 
Drohszenario begründet: so soll auf diese Art und Weise etwa gegen Kinderpornographie oder Mord vorgegan-
gen werden – wer sagt schon etwas gegen erfolgreiche Ermittlungen gegen Kinderpornographie? Wie so oft 
ist dies aber nicht einmal die halbe Wahrheit, da es auch um deutlich kleinere Delikte gehen soll und grundsät-
zlich alle Taten, die „mittels Telekommunikation“ begangen werden, auf diese Art und Weise verfolgt werden 
könnten. Der innenpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion hat bereits positiv auf den Entwurf reagiert, 
diverse Juristen zweifeln an der Verfassungsmäßigkeit der vorgeschlagenen Änderungen. Auch wenn der Entwurf 
erst noch im Bundestag diskutiert werden muss, sollte man ihn im Auge behalten.

Neapel: Seit fast 40 Jahren pflegten die Kurven des SSC Neapel und und des Genua CFC eine Fanfreundschaft. 
Diese wurde in den vergangenen Wochen durch ein Kommuniqué der  Neapolitaner offiziell beendet. Neben 
einigen Unstimmigkeiten sind dem Bruch beider Kurven Spruchbänder der Genua Ultras vorausgegangen, welche 
Solidarität für einen verstorbenen Varese Fan bekundeten. Eben jener Fan ist bei einem Angriff von Ultras aus 
Mailand und Varese auf einige Ultras aus Neapel von einem 9er Bulli überfahren worden. Auch die Genueser 
traten in die Öffentlichkeit, bestätigten die Echtheit des Kommuniqués und nahmen den Bruch kommentarlos 
hin.


