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FC Schalke 04 - Hertha B.S.C.
Arena AufSchalke
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Glückauf Schalker,

die neue Saison ist gestartet und das Leben hat wieder einen Sinn. Mit dem ungefährdeten Sieg in Drochtersen 
und dem Unentschieden in Gladbach können wir bisher recht zufrieden sein. Das heutige Heimspiel gegen 
Bayern und die Begegnung nächste Woche gegen die Berliner Hertha stellt Mannschaft und Kurve vor zwei 
schwierige Aufgaben. Wenn aber sowohl auf dem Feld wie auch auf den Rängen an die Leistung in Gladbach 
angeschlossen werden kann, sollte auch aus diesen beiden Partien Zählbares mitgenommen werden.

Ein Thema, welches kurz vor Saisonbeginn für Schlagzeilen sorgte und dies weiterhin tut, ist die Aussage von 
Clemens Tönnies auf dem Tag des Handwerks in Paderborn. Unsere Sicht der Dinge dazu haben wir ausführlich 
auf unserer Homepage erläutert und brauchen diese an dieser Stelle nicht wiederholen. Wozu wir uns aber äußern 
wollen, sind die Forderungen diverser Funktionäre aus Sport und Politik „es auch mal gut sein zu lassen“ und keine 
„Hetzjagd“ zu betreiben. Hierdurch wird der Täter zum Opfer gemacht. Clemens Tönnies mag vielleicht kein Rassist 
sein, aber seine Aussagen waren stumpfe rassistische Vorurteile. Solche Worte lassen sich nicht mit einer plumpen 
Entschuldigung relativieren, zumal er sich bis heute nicht bei den Betroffenen entschuldigt hat. Es bleibt zu hoffen, 
dass der Ethikrat des DFB an dieser Stelle Rückgrat zeigt und diesen Fall nicht unter den Tisch fallen lässt.

Es gibt aber zum Glück auch Positives aus der Sommerpause zu berichten. So wurden die 
letzten verbleibenden Stadionverbote für Mitglieder unserer Gruppe aufgehoben, sodass 
wir SV frei in die neue Saison gehen. Dies bedeutet natürlich leider nicht, dass wir von 

Repressionen befreit sind. So trudelten für die ersten Spiele bereits Stadt- und Betre-
tungsverbote ein. Die Betroffenen lassen sich davon zum Glück nicht unterkriegen 
und bleiben weiterhin am Ball!

Genug der einleitenden Worte, viel Spaß mit der prall gefüllten ersten Ausgabe in 
der Spielzeit 19/20. Jetzt steht aber erstmal das Topspiel des zweiten Spieltags und 
unser erstes Heimspiel der neuen Saison auf dem Programm.

Rock’n Roll Schalke!

FC Schalke 04 e.V. – VFB Stuttgart 1893 AG 0:0

Falls es wirklich Leute gegeben haben sollte, die im Laufe der 
Rückrunde mit Blick auf die Tabellensituation und den Gegner 
am letzten Spieltag der Ansicht waren, dass es in diesem Spiel 
tatsächlich um etwas ginge, so bleibt am Ende festzuhalten: 
„Wenn du mich fragst, wer Meister wird, dann sage ich zu 
dir: Borussia wird’s heute nicht und schuld daran sind wir!“ 
Goldene Ananas trifft Derbysieger!
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Fußball wurde natürlich trotzdem noch einmal gespielt, 90 Minuten, hochklassig und torreich. Lenken wir den 
Fokus daher doch schnell auf das Geschehen auf den Rängen bzw. dem Stadionvorplatz. Vor dem Spiel kam es 
zu einem kurzen Schlagabtausch hinter der Gegengeraden mit einer kleineren Gruppe von Stuttgartern.

Auf den Rängen legten die per Sonderzug angereisten Stuttgarter akustisch keinen Sahneauftritt hin. Zu Beginn 
der zweiten Halbzeit zeigten sie eine Protestaktion mittels zweier Spruchbänder und mehreren Doppelhaltern 
gegen Präsident Wolfgang Dietrich und forderten dessen Rücktritt. Die Doppelhalter, die schon Teil eines Pro-
testmarsches bei einem Heimspiel in der Rückrunde waren, zeigten widersprüchliche Äußerungen aus Dietrichs 
Amtszeit. Die Kritik an seiner Person ist seitens der Cannstatter Kurve darin begründet, dass Dietrich, der im Ok-
tober 2016 zum Präsidenten des damaligen eingetragenen Vereins gewählt wurde, unprofessionelle Strukturen 
beim VfB geschaffen hat und sich selbst nach der Ausgliederung im Sommer 2017 zum absoluten Machtmen-
schen dieser Strukturen aufgeschwungen hat. Durch seine unqualifizierten Eingriffe in das Tagesgeschäft mit 
unglücklichen, öffentlichen Äußerungen hat er zunehmend seine Glaubwürdigkeit und Kompetenz vermissen 
lassen. In Verbindung mit der sportlichen Talfahrt des VfB fordert die Stuttgarter Fanszene eine Neuordnung der 
Führungsstrukturen, die nur durch einen Rücktritt Dietrichs zu realisieren ist.

Einen Tag nach der Mitgliederversammlung des VfB in der Sommerpause am 14. Juli ist Dietrich freiwillig 
und überraschend zurückgetreten. Die elektronische Abstimmung seiner Abwahl, durch zahlreiche Anträge 
beantragt, konnte nicht durchgeführt werden, da das WLAN ausfiel. Obwohl Dietrich vor der Versammlung 
verlauten ließ, dass ein Davonrennen im Angesicht des Scheiterns in der Relegation für ihn nicht infrage 
käme, zeigte er sich ob der ihm entgegengebrachten Feindseligkeit und Häme auf der Versammlung über-
rascht und trat einen Tag später zurück. Ein Mann, ein Wort eben. Herr Tönnies, so geht es scheinbar doch!

Zum Intro der Partie präsentierten wir, auch mit Blick auf die im Juni anstehende Jahreshauptversammlung, 
ein großes Spruchband, welches auf das Wesentliche unserer Schalker Identität hinwies: eingetragener Verein! 
Der Support der Nordkurve Gelsenkirchen ist sicherlich vor allem in der ersten Halbzeit aufgrund allgemeiner 
Ereignisarmut als mäßig zu bewerten. Ekstatischer wurde es allerdings in der zweiten Halbzeit. Als die Meister-
schaftsfrage recht zügig durch das Spielgeschehen in München geklärt wurde, feierte die Nordkurve den Ruhm 
des errungenen Derbysieges und das Versagen des Feindes. Gegen Ende der Partie wurde Sascha Riether an der 
Außenlinie zunehmend sichtlich nervöser. Der Ball ging einfach nicht mehr ins Aus, während das Stadion seine 
Einwechslung vor seinem Karriereende forderte. Als der Ball schließlich doch noch den Weg ins Aus fand, bekam 
Riether seinen verdienten, letzten Auftritt. Nach dem Spiel überreichten wir ihm als Dank für seinen Einsatz auf 
Schalke ein Nordkurvenshirt und einen Wimpel. Dazu schenkten wir Stambouli einen Bilderrahmen mit seinem 
uns gegebenen Interview, das im Blauen Brief des Spieltags erschienen ist und ebenso den Wimpel. Zu guter 
Letzt holten sich Asa, Mike und Huub ihren verdienten Applaus für ihre geleistete Arbeit und ihren Einsatz ab. 
Einmal Schalker, immer Schalker!
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Mit Platz 14 am Ende konnten sich anbahnende Horrorszenarien abgewendet werden. Hoffen wir, dass aus den 
Fehlern gelernt wird und die Weichen wieder in die richtige Richtung gestellt werden können.

Nach dem Spiel stand der zu begießende Saisonabschluss im Club75 auf dem Plan. So soll es einige gegeben 
haben, die nicht mehr wissen, wann und wie sie es nach Hause schafften, während andere schon über Erinner-
ungslücken klagten, wie sie überhaupt am frühen Morgen den Weg nach Gelsenkirchen fanden.

Mitgliederversammlung 2019

Wie schon im vergangenen Jahr verlief die Mitgliederversammlung auch dieses Mal trotz der Katastrophensaison 
eher unspektakulär. Im Vorfeld der Versammlung war es weitestgehend ruhig geblieben, obwohl sich in diesem 
Jahr unser Aufsichtsratsvorsitzender Clemens Tönnies dem Votum der Mitglieder stellen musste. Anders als noch 
vor drei Jahren gab es keine große Wahlkampftour oder Schlammschlachten unter den Kandidaten und ihren 
jeweiligen Unterstützern. Auch der FC Schalke 04 beließ es bei einer Vorstellungsrunde ohne Publikum, zu der 
Mitglieder vorher Fragen einsenden durften und die auf Schalke-TV ausgestrahlt wurde. Da jedoch trotz der 
über 150.000 Mitglieder keine Handvoll Fragen eingesendet wurden, hatte die Veranstaltung insgesamt keinen 
Mehrwert und man muss sich fragen, ob dieses Konzept in der Zukunft so Bestand haben kann. Auch die Vorstel-
lung der Kandidaten auf der Vereinshomepage war eher dünn und so erarbeiteten wir wie üblich einen eigenen 
Fragebogen, um den Schalkern zumindest im Ansatz schon vor den Reden einen Überblick über die Kandidaten 
zu ermöglichen. Leider bekamen wir zum Teil die Fragebögen – warum auch immer – sehr spät von den Kandi-
daten zurück, sodass wir ihn erst am Donnerstag vor der Mitgliederversammlung veröffentlichen konnten. 

Am Tag der Versammlung trudelten schließlich, trotz Temperaturen deutlich über dreißig Grad, fast 10.000 Mit-
glieder in die Arena. Zunächst kam der erwartete Antrag zur Änderung der Tagesordnung, die Berichte und Aus-
sprache vor die Wahlen zu ziehen. Dieser wurde von den Mitgliedern mit überwältigender Mehrheit angenommen. 
Dann kamen wie immer die Ehrungen, wobei in diesem Jahr die U19 für die Westdeutsche Meisterschaft und die 
U23 für den Aufstieg in die Regionalliga ausgezeichnet wurden. Darüber hinaus wurde Bodo Menze in seinen 
wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. An dieser Stelle auch von uns herzlichen Dank für die geleistete Arbeit! 



Im Anschluss daran wurde aller im vergangenen Jahr verstorbenen Schalker, insbesondere Rudi Assauer und 
Günter Eichberg, gedacht.

Anschließend folgten die Berichte der Gremien. Peter Peters verkündete, die Arena sei ab Juli abbezahlt, präsen-
tierte einen Rekordumsatz für das Geschäftsjahr 2018 und bereitete die Mitglieder auf den drohenden Verlust im 
kommenden Geschäftsjahr vor. Dass der Rekordumsatz im Wesentlichen nur mit den neuen TV-Verträgen zu tun 
hat und in dieser Form bei allen anderen Bundesliga-Vereinen auch erzielt worden ist, relativiert das Ganze dann 
doch drastisch. Insbesondere wenn man bedenkt, dass unsere Vermarktungserlöse erstmals seit Langem sogar 
rückläufig sind. Das zeigt, dass die (gefühlten) Misserfolge der vergangenen Jahre deutlich an der Strahlkraft 
unseres Vereines gekratzt haben, wie auch Marketingvorstand Alexander Jobst in seiner Rede feststellte. Dieser 
war auch der Einzige an diesem Tag, der die Dinge beim Namen nannte und die Situation unseres Vereins als 
kritisch bezeichnete, wofür er sich gleich einen „Rüffel“ von Clemens Tönnies einholte.

Wie auch schon in der Vergangenheit kritisierte Jobst die negative Mentalität des Schalker Umfeldes und forderte 
zu einem Umdenken auf. Wie das gelingen soll, wenn man seit Jahren den eigenen Ansprüchen nicht gerecht 
wird und die entscheidenden Spiele in aller Regelmäßigkeit verkackt, bleibt dabei sein Rätsel. Die Erwartung-
shaltung der Fans ist nämlich keineswegs zu hoch oder unrealistisch gewesen, hat man sich doch über Jahre 
den zweitteuersten Kader der Liga gegönnt und zählt auch heute noch zu den Klubs mit den größten Lizen-
zspieleretats. Dabei ist jedoch der Wert des eigenen Kaders in den letzten zehn Jahren mit einer Steigerung um 
50 Millionen Euro und 40 Prozent nahezu gleich geblieben, während man bei Bayern um 460 Millionen und 150 
Prozent, bei Dortmund um 480 Millionen und 480 Prozent, bei Leverkusen um 270 Millionen und 190 Prozent 
und bei Frankfurt und Gladbach um etwa 210 Millionen und 400 Prozent zugelegt hat. So kommt dann bei dem 
einen oder anderen Schalker das Gefühl auf, dass man auf der Stelle tritt, was aber nicht an fehlenden Einnah-
men, sondern den Fehlern der sportlichen Führung liegt. 

Darüber hinaus kritisierte Jobst, dass Schalke zu rückwärtsgewandt sei und von den eigenen Mitgliedern nur 
mit seiner Tradition in Verbindung gebracht wird. Diese Kritik ist in ihrer Gesamtheit sicherlich nicht falsch. 
Man muss jedoch auch feststellen, dass es unter anderem in seinen Verantwortungsbereich fallen würde, auf 
Basis der Vergangenheit und unserer Tradition, ein stimmiges, übergreifendes Konzept für den gesamten Verein 
zu entwickeln, welches alle Bereiche einspannt, mit dem sich die Mitglieder identifizieren können und das als 
Wegweiser für die Zukunft und innovative Projekte dienen könnte. Stattdessen wird jedes Jahr aufs Neue der 
Markenauftritt von Schalke komplett auf den Kopf gestellt, werden peinliche Videos präsentiert, wechselt die 
internationale Ausrichtung planlos zwischen China und den USA hin und her oder der Mannschaft eine neue 
Spielphilosophie verschrieben. 

Darüber hinaus sollte Alexander Jobst zwei Punkte nicht 
vergessen: Zum einen ist Tradition das Einzige, was man bei 
mangelndem sportlichem Erfolg noch verkaufen kann und 
damit eine kleine Absicherung für schlechte Zeiten. Zum an-
deren ist der Sitz unseres Vereins Gelsenkirchen im Ruhrge-
biet, eine der ärmsten Gegenden des Landes und nicht Berlin, 
Mailand, Barcelona oder Paris. Während dort die veganen 
Bio-Hipster-Läden boomen, macht hier ein Burger-Restaurant 
nach dem anderen auf. Das mag marketingtechnisch zwar ein 
Nachteil sein. Man darf es jedoch nicht außer Acht lassen, 
wenn man Schalke nach außen präsentieren will, denn nur 
ein authentischer Auftritt kann auch erfolgreich sein.
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Jochen Schneider hingegen präsentierte die 
Verpflichtung von Ozan Kabak sowie die Ver-
tragsverlängerung von Weston McKennie und 
versprach bei Neuzugängen in Zukunft mehr 
auf den Charakter zu achten und die Spieler 
besser auf Schalke integrieren zu wollen. Be-
grüßenswert ist, dass für die Knappenschmie-
de mehr Geld in die Hand genommen und das 
Scouting umgebaut werden soll. Ansonsten 
blieb Schneider, wie auch Clemens Tönnies, 
bei seiner Rede im Vagen. 

Insgesamt muss man leider feststellen, dass die Berichte der Gremien sehr enttäuschend waren und sich die 
Verantwortlichen in nichtssagende Floskeln flüchteten, statt ins Detail zu gehen. Kein Wort wurde gesagt zu 
der gescheiterten Knappenschmieden-Kooperation in China, zum eSports oder zu einem möglichen zukünftigen 
Konzept, kein Wort zum Fortschritt der Baumaßnahmen auf dem Berger Feld oder der Frage, wie viel finanzieller 
Spielraum uns für die Saison bleibt und wie man einen derartigen Absturz wie unter Heidel in Zukunft konkret 
vermeiden möchte, kein Wort zur zukünftigen Positionierung des FC Schalke im Zusammenhang mit den Plänen 
einer europäischen Superliga.

In der Aussprache wurde dann abgesehen von üblichen Wortbeiträgen, die weniger ernst gemeint waren, starke 
Kritik an der sportlichen Führung für die vergangene Saison und die Kaderzusammenstellung geübt. Außerdem 
gab es Kritik am abgesagten Liverpool-Testspiel oder etwa den fünf Euro Versandgebühr, die beim Ticketversand 
für einen gewöhnlichen Brief fällig werden. Positiv zu erwähnen ist, dass die Aussprache in diesem Jahr glücklich-
erweise etwas gesitteter über die Bühne ging und auch ansonsten das Publikum interessierter und respektvoller 
wirkte als im vergangenen Jahr. Außerdem nahmen die Verantwortlichen im Anschluss direkt Stellung zu den 
geäußerten Punkten.

Die Wahl zum Aufsichtsrat gewannen Cle-
mens Tönnies und Peter Lange, der knapp 
vor Matthias Rüter landete. Wieder in den 
Wahlausschuss gewählt wurden außerdem 
Mathias Schipper und Thorsten Altfeld, die 
die Kandidaten Judith Neuwald-Tasbach und 
Wolfgang Bone hinter sich lassen konnten. 
Damit bleibt in den Schalker Gremien mit Aus-
nahme des Ehrenrats, der in teilweise neuer 
Formation bestellt wurde, alles beim Alten. 

So wie immer endete der lange Tag dann auch mit unserem Vereinslied „Blau und Weiß, wie lieb ich dich“ und 
es gab das obligatorische Freibier. 

SC Rot-Weiß Oberhausen e.V. – FC Schalke 04 e.V. 1:3 (0:1)

Das erste Testspiel der Sommervorbereitung 2019 führte uns ins Niederrheinstadion im benachbarten Oberhau-
sen. Nach der katastrophalen vergangenen Saison ging es nur sieben Wochen nach dem letzten Spieltag und 
sieben Tage nach der Mitgliederversammlung mit positivem Blick nach vorn in die neue Saison. Sonntagabend, 
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18 Uhr, es gibt weiß Gott bessere Termine. Trotzdem war natürlich klar, dass der Gästeblock rappelvoll sein 
würde. Umso unverständlicher ist es, dass es nur einen Getränkestand und einen Imbiss mit je zwei Bedienun-
gen gab. Das Chaos und der Unmut der wartenden Schalker waren natürlich vorprogrammiert. Neben der sehr 
fragwürdigen Organisation der Versorgung waren auch die Eintrittspreise äußerst unverschämt. Stehplätze für 
über 13 Euro und Sitzplätze für fast 30 Euro sind für ein Testspiel gegen einen Regionalligisten einfach unver-
hältnismäßig und vor allem im Ruhrgebiet definitiv fehl am Platz.

Im ersten Spiel unter unserem neuen Trainer David Wagner konnten die Königsblauen dank eines Doppelpacks 
von Kutucu sowie dem Führungstreffer durch Matondo immerhin einen Sieg erspielen. Viel mehr gibt es zu den 
90 Minuten auch nicht zu sagen. Mit dem Schlusspfiff zog es die Meute dann Richtung Ausgang und zurück zum 
Auto, um zur zweiten Hälfte des sonntäglichen Tatorts mit einem Taxi Teller auf der Couch zu liegen. 

Stadtauswahl Bottrop – FC Schalke 04 e.V 1:20 (1:10)
 
Wenn ich an Bottrop denke, fällt mir eigentlich spontan nur der Song „Bottroper Bier“ von Jürgen von Manger 
ein. Dass es am Spieltag letztlich nur „Stauder“ gab, entsprach deshalb zwar nicht so ganz meinen vorherigen 
Erwartungen, aber man kann ja auch nicht alles im Leben haben. Schließlich war der Grund des Besuchs nicht 
nur für den Konsum von Kaltgetränken ausgerichtet, ich wollte mir zusätzlich auch ein Bild über den körperlichen 
Zustand der Schalker Profimannschaft in ihrem zweiten Testspiel unter der Regie von David Wagner machen. 
Schlussendlich lief es allerdings wie immer in solchen Testspielen, dem Treiben auf dem Platz wurde aufgrund 
des doch zu krassen Unterschieds zwischen Profi- und Amateurbereich nur nebenbei gefolgt und die restliche 
Zeit mit mehr oder weniger seriösen Gesprächen am Bierstand verbracht. Dass der bereits oben erwähnte Klas-
senunterschied wirklich so krass war, zeigte sich vor allem darin, dass sich selbst unsere - meistens nicht für Of-
fensivspektakel bekannte - Truppe in einen regelrechten Lauf schoss, weswegen einem die Verbandsauswahl am 
Ende doch fast ein bisschen leid tun durfte und mit 20 Gegentoren zusätzlich noch gut bedient war. Dies dachte 
sich wohl auch Matija Nastasic, welcher vollkommen unbedrängt einen Rückpass ins zu diesem Zeitpunkt ver-
waiste Schalker Tor schoss. Dass ein Spiel und vor allem das Ergebnis gegen so eine Mannschaft nicht unbedingt 
den höchsten Stellenwert genießt ist selbstverständlich klar. Allerdings muss man auch gegen so einen Gegner 
erstmal so viele Buden schießen, weswegen ich doch positiv überrascht über die gezeigte Darbietung war. Die 
Freude über die 20 Tore wurde ein kleines bisschen von der mangelhaften Bierversorgung in Halbzeit zwei get-
rübt, weswegen der ein oder andere Schalker das Spiel doch durstiger beendete als vorher geplant.

Mehr oder weniger zufrieden wurde daher der Rückweg angetreten, um den restlichen Abend in gemütlicher 
Runde ausklingen zu lassen.

SG Wattenscheid 09 - FC Schalke 04 e. V. 2:2 (0:1)
 
Der Terminkalender meinte es in der diesjährigen Vorbereitung recht gut mit mir. Freitags besuchte ich bereits das 
Testspiel in Bottrop und am Folgetag wurde die Hochzeit eines Mitglieds unserer Gruppe mit reichlich Alkohol 
gefeiert, worauf am Sonntag das medial groß beworbene „Retterspiel“ gegen die SG Wattenscheid folgte. Sehr 
erfreulich hierbei war, dass unser Verein dem - mal wieder - in finanziellen Sorgen steckenden Nachbarn unter die 
Arme griff und daher auf sämtliche Ticket- und Antrittseinnahmen verzichtete. Als ich kurz vor Anpfiff an der al-
tehrwürdigen Lohrheide eintraf, begegnete ich auch direkt den üblichen Verdächtigen aus der Schalker Fanszene. 
So war ich wohl nicht der Einzige, der in der dritten Minute das 1:0 von Ahmet Kutucu aufgrund von diversen 
Gesprächen über die vergangenen Tage verpasste. Die restliche Halbzeit spielte sich dann hauptsächlich vor dem 
Tor des Regionalligisten ab, ohne dass die in weiß gekleideten Schalker sich großartig Torchancen erspielten. 
Durch einige Wechsel in der Halbzeit und das frühe 2:0 durch Steven Skrzybski schien die Messe dennoch früh-
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zeitig gelesen zu sein. Schalke wäre aber nicht Schalke, wenn man nicht doch noch für eine Überraschung gut 
wäre. Durch zwei Unaufmerksamkeiten in der Hintermannschaft schaffte es der Viertligist tatsächlich noch zum 
nicht unverdienten Ausgleich zu kommen. Leider erholte sich die Mannschaft nicht mehr von diesem Rückschlag 
und die restliche Spielzeit plätscherte so vor sich hin, sodass man mit dem Schlusspfiff den ersten Dämpfer in der 
noch jungen Vorbereitung hinnehmen musste.

Ziemlich zügig zog es mich nach Abpfiff dann auch wieder Richtung Auto, wo das Verkehrschaos rund 
um die Lohrheide gekonnt umfahren wurde und ich mich wieder auf den Weg in den Süden der Republik 
begeben konnte.

FC Schalke 04 e.V. - Norwich City FC 1:2 (0:1)

Die Testspiele in der Saisonvorbereitung sind für mich wie der Ouzo, den man beim Griechen nach dem Essen auf 
Kosten des Hauses bekommt: Man hat sich in der Zeit zuvor durch den nicht enden wollenden Berg von Fleisch 
gekämpft und den Mageninhalt immer wieder mit Bier und Wein aufgeweicht. Die ersten Bissen waren dabei 
noch lecker und haben Spaß gemacht, aber spätestens nach der Hälfte war es nur noch eine Qual. Es muss halt 
gegessen und zu Ende gebracht werden, eben wie eine Saison vom FC Schalke. Aber dann, die Rechnung ist 
bezahlt, der Klassenerhalt geschafft, präsentiert ein verschwitzter Kellner die klare Flüssigkeit, in der noch kleine 
Eiskristalle tanzen. Natürlich, kaum jemand mag diesen billigen Ouzo, aber er ist frei, frei von allen Verpflich-
tungen. Die Verdauung hat bereits begonnen und er ist nur für dich da. Für mich sollte an diesem Freitag das 
Testspiel in Lotte gegen Norwich gereicht werden. Langsam nach der Qual der letzten Saison wieder berappelt, 
freute ich mich auf einen neuen Ground am Autobahnkreuz, gehörte ich doch zu den wenigen, die dieses Stadion 
noch nicht mit den Amateuren gekreuzt hatten.

Ich hatte an diesem Tag Homeoffice und ein kleiner Bonus dabei ist, dass wenn die bessere Hälfte dies ebenfalls 
hat, etwas Rumlecken und Petting zum Büroalltag gehören. Gut gelaunt verließ ich also die heimischen vier 
Wände und die Selbsterkenntnis, wie traurig es ist, zu so einem sinnlosen Spiel allein 3,5 Stunden mit dem Zug 
zu fahren, erreichte mich erst im geschlossenen und trostlosen Speisewagen der Deutschen Bahn.

Beim Umsteigen in Osnabrück merkte man in keiner Weise, dass wenige Kilometer entfernt ein Bundesligist ge-
gen einen Premier League Aufsteiger spielen sollte. Schien zumindest in Osnabrück verständlicherweise nieman-
den zu interessieren. Am Stadion selbst war das Bild dann schon etwas anders und es bildete sich eine lange Sch-
lange vor dem Gästeeingang, der gleichzeitig der Schalke-Block war. Auch zu diesem Spiel waren wieder einige 
Schalker aus der Fanszene angereist und man tat eben das, was man bei Testspielen am besten kann: Scheiße 
labern und Bier trinken. Viel mehr konnte man bei den hohen Temperaturen auch nicht machen. Das Spiel war 
ziemlich schwach und die noch merklich nicht eingespielte Mannschaft hatte gegen Norwich häufig das Nach-
sehen. Die Kanarienvögel von der Insel wurden dabei nur vereinzelt von Fans auf ihrer Deutschlandtour begleitet 
und so konnte man nur wenige gelb-grüne Kleckse unter den 3.500 Zuschauern erkennen. Das kleine Stadion 
gefiel mir eigentlich ganz gut, zwar wurden auch dort viele Metalltraversen verbaut, aber zumindest hatte es 
mit der roten Klinkermauer hinter dem Tor etwas eigenen Charme. Selbst zu diesem Spiel waren Freunde aus 
Enschede und einer aus Nürnberg (!) angereist. Vielen Dank für euren Besuch, aber schon etwas verrückt, oder?

Schlussendlich verlor die Elf von David Wagner das Spiel 2:1. Groß zu jucken schien es zumindest vor Ort nie-
manden, und während sich in den Kommentarspalten und Foren dieser Welt die Waschlappen die Finger rieben, 
um bereits zu diesem Zeitpunkt den Weltuntergang auf Schalke heraufzubeschwören, machte ich mich wieder 
auf den Weg Richtung Heimat. Ouzo schmeckt scheiße.
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Twente Enschede - FC Schalke 04 e.V. 1:1 (0:0)

Vier Jahre ist es nun schon her, dass unser Verein im Rahmen der Saisoneröffnung ein Testspiel gegen unsere 
Freunde aus den Niederlanden veranstalten ließ. In der jetzigen Saisonvorbereitung war es mal wieder soweit 
und so hieß es für unsere Mannschaft, sich mit den Tukkers zu messen. Aus Fansicht gesehen ermöglichte diese 
Ansetzung aufgrund der geringen Entfernung, einige Stunden mit unseren Brüdern in Enschede verbringen zu 
können. Dass bei diesem Spiel dann strahlender Sonnenschein ein Begleiter war, rundete das Ganze optimal ab. 
Einziger Wermutstropfen war die Tatsache, dass der Kick unter der Woche stattfand, was nicht gerade arbeitne-
hmerfreundlich war. Demnach war das Stadion auch eher spärlich gefüllt.

Mit Ankunft in Enschede ging es zuerst zu einem Bruder ins eigene Heim, um uns mit Pizza für den weiteren Tag 
zu stärken. Nach ein paar üblichen grünen Bierflaschen ging es dann per Auto schnurstracks zum ausgerufenen 
Treffpunkt der Jungs von Ultras VAK-P, die bereits schon alles für die angekündigte Homeless-Party vorbereiteten. 
Für die restliche Zeit vor dem Spiel war der Plan dann gemeinsam weiter Bier zu vernichten und die Augenblicke 
im Kreis der Freundschaft, untermalt von der typischen basslastigen Musik, zu genießen. Bei 32 Grad in der 
Sonne und einigen Rauchbomben entwickelten sich diese Momente zu etwas Unvergesslichem und bestärkte 
nochmals die enge Freundschaft zwischen Rot und Blau. 

Da der Weg in den Block quasi einen Stein-
wurf entfernt war, wurde das Stadion, im Ver-
gleich zu deutschen Verhältnissen, relativ spät 
betreten. Das Spiel entsprach ehrlich gesagt 
genau meinen Erwartungen. Die Tukkers lief-
erten eine engagierte Leistung ab und trieben 
unsere Knappen mehrfach in arge Not. Unsere 
Königsblauen hingegen zeigten einen unter-
durchschnittliche Auftritt in den ersten 45 Mi-
nuten. Die erwähnte mäßige Leistung änderte 
sich leicht positiv in der zweiten Halbzeit, je-
doch weit weg vom Prädikat „ansprechend“. 
Die Roten gingen durch ein sehenswertes Tor 

in Führung, was Berkan Firat, ein Spieler unserer Knappenschmiede, im Gegenzug ausgleichen konnte. Unserem 
Team verschaffte dies neue Luft und ermöglichte eine kurze Drangphase auf das Siegtor, welches aber nicht mehr 
fiel. Zehn Minuten Druckphase reichen nunmal nicht aus, um ein Fußballspiel zu gewinnen.

Das Spiel über organisierten unsere Brüder von VAK-P den Support und so hallten ihre bekannten Gesänge durch 
die „Hel van Enschede“. Erwähnenswert hier sind natürlich die Freundschaftslieder und die Freundschaftsfahne, 
die unserer Bündnis gebührend zelebrierten. Nach Ende der Partie forderte der VAK-P unsere Spieler auf, vor 
deren Block zu kommen, um sich mit einer Welle zu verabschieden. Eine Geste, die zeigt, wie stark die Verbun-
denheit mit den Jungs von Enschede ist. Bedankt Broeders! 

Mit Ende der Partie galt es, zeitnah zu einem Bruder ins Eigenheim zu fahren, um dort bei Bier und Eis den Tag 
gebührend ausklingen zu lassen. Irgendwann gegen Mitternacht mussten wir uns dann leider verabschieden. 
Dies war aber nur ein Abschied für eine kurze Zeit, denn das erste Heimspiel in der Eredivisie gegen PSV Eind-
hoven klopfte an der Tür, welches selbstverständlich im eigenen Terminkalender dick markiert worden ist.

Bedankt voor de leuke momenten Maatjes! - Schalke und der FCT!
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Trainingslager Mittersill 2019

Wie in den vergangenen Jahren stand mit der eingereichten Urlaubsplanung bereits fest, dass das diesjährige 
Sommertrainingslager wieder in meinem Zeitplan eingebettet sein sollte. Da sich die genaue Terminierung auf-
grund der desaströsen Vorsaison und einem, möglichen vorzeitigen Start in Liga 2 noch etwas hinauszögerte, 
wurde dann relativ kurzfristig unser genauer Reiseplan aufgestellt. Unser Hotel, diesmal mitten im Stadtkern, war 
erst ab Sonntag verfügbar, weswegen wir uns eine Alternative suchten. Wir mussten uns zwar am Samstag zum 
jährlichen Mittersiller Stadtfest auf den Weg nach Österreich machen, allerdings konnten wir auch am Sonntag 
für zwei Kicks in der 1. und 2. Österreichischen Liga Richtung Wien fahren. Soweit so gut.

Samstag Morgen, der Wecker klingelte für das persönliche Befinden wieder zu früh und so ging es nach einem 
Frühstück auf die mehrstündige Fahrt. Wie im letzten Jahr startete die 3. Liga wieder zeitgleich und mein Reise-
begleiter suchte eine Partie auf ungefähr der Hälfte der Strecke raus. Diese sollte in Großaspach in der Arena im 
Sportpark Fautenhau stattfinden. Da der Gast Kaiserslautern war, versprach dieser Kick doch wenigstens etwas 
Unterhaltung in der ansonsten tristen und ländlichen Umgebung Stuttgarts. K’lautern gewann die Partie vor rund 
6.500 Zuschauern mit 3:1.

Im Anschluss ging es weiter in Richtung Hohe Tauern Region, sodass wir gegen 21 Uhr den Parkplatz am Sport-
gelände des SC Mittersill erreichten. Dort angekommen, ging es nach kurzer Wartezeit auf den Weg Richtung 
Stadtfest. Am Sportplatz machten wir noch einen Halt, da dort am Abend der Welcome Abend seitens Schalke 
stattfand. Dieser war allerdings schon vorbei, jedoch konnten wir uns noch eine Runde Kaltgetränke auf Riethers 
und Schneiders Nacken einverleiben. Cheers!

Da zwei Mitfahrer aus dem vergangenen Jahr dieses Mal allerdings zelten wollten, jedoch der Campingplatz-
besitzer aufgrund seines doch schon fortgeschrittenen Alters in den Ruhestand ging und niemand diesen Platz 
weiterführen wollte, waren diese dann erstmal ohne Unterkunft. Jedoch wäre Österreich nichts, ohne die doch 
sehr freundlichen Menschen, die den beiden, im Laufe des Berichts auch als „Schalke Jungs“ betitelt, den inof-
fiziellen Zeltplatz im Garten unseres Hotels anboten. Auch den Wellness-Bereich im dritten Stock konnten die 
beiden für Lacko benutzen. Für lau – dann jau!

Das Stadtfest war dieses Jahr echt sehr gut besucht, was wohl auch an dem guten Wetter im Vergleich zu den 
Vorjahren gelegen haben wird. Vor Ort wurden die üblichen Gesichter begrüßt und der Abend endete für meinen 
Fahrer gegen 1 Uhr im Auto, da wir uns am Sonntag auf den Weg nach Wien machten. Weil ich noch nicht müde 
war, zog ich es vor, mit weiteren Gruppenmitgliedern im bekannten Brezl Pub einzukehren. Gegen halb 5 Uhr 
begab ich mich zurück zum Auto, aus dessen Richtung mir mein Mitfahrer schon entgegenkam. Dieser konnte 
kaum pennen, weil im anliegenden Freibad Jugendliche ihr Unwesen trieben. Man kennt es nur zu gut. Als wir 
los wollten, kam der zuständige Hausmeister des Freibads angefahren. Die Jugendlichen liefen weg, die Bullen 
fuhren vor und hielten ausgerechnet uns an. Machten sich bei mir schon Gedanken breit, dass die Fahrt nach 
Wien nichts werden würde, da doch der ein oder andere Schnaps floss, meisterte mein Fahrer die Situation 
souverän und nach der Alkoholkontrolle (übrigens 0,0 Promille – Chapeau!) konnten wir uns auf den Weg gen 
Osten machen.

Zu einer unchristlichen Uhrzeit sollte im 21. Bezirk von Wien um 10:30 Uhr der Florisdorfer AC gegen den Grazer 
AK spielen. Das Stadion war mit rund 2.500 Zuschauern gut gefüllt und nach einem schicken Intro der Grazer 
Fanszene startete die lockere Partie. Die Heimseite gewann mit 2:0 und wir machten uns nach Abpfiff auf den 
Weg nach Mattersburg, wo nachmittags der Erstligist SV Bauwelt Koch Mattersburg gegen den TSV Prolactal 
Hartberg spielen sollte. Da bis Anpfiff noch einiges an Zeit verstreichen musste, deckten wir uns mit Karten ein 
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und gingen in die absolut beschissene „Innenstadt“, um etwas zu essen. Immerhin das konnte mit knapp zehn 
Euro für ein XXL Schnitzel mit Beilagen überzeugen. Das langweiligste Spiel der bisherigen Tour endete mit 2:1 
für die Heimseite und wir waren froh, als wir wieder im Auto Richtung Mittersill saßen. Die Rückfahrt gestaltete 
sich aufwendiger als gedacht, da der einsetzende Platzregen nicht abließ und wir aufgrund von einer Sperrung 
einer der eh schon wenigen Autobahnen in Österreich rund 160 Kilometer auf der Landstraße schleichen durften. 
In Mittersill angekommen, ging es an der Hotelbar auf ein paar Absackerbierchen, ehe das Bett in Beschlag 
genommen wurde.

FC Schalke 04 e.V. - Bologna Football Club 1909 2:3 (1:2)

Am Montag stand dann vor dem Spiel am Abend in Kitzbühel noch eine kleine Trainingseinheit auf dem Termi-
nzettel. Diese wurde mit dem üblichen Gequatsche über die Zeit gebracht und dann ging es nach einem Umtrunk 
im örtlichen, aus den vergangenen Jahren bereits bekannten, Brauhaus am späten Nachmittag zum Testspiel in 
die etwa 30 Kilometer entfernte Bonzenmetropole. Dank Akkreditierung konnte der Presseparkplatz genutzt und 
sich zügig den vor Ort befindlichen Getränkeständen gewidmet werden. Das Spiel begann recht flott, insgesamt 
auch mit Vorteilen auf Seiten der Schalker und Fabian Reese markierte in der 9. Spielminute das 1:0. Dann 
plätscherte es so vor sich hin und kurz vor der Pause erzielten Poli den Ausgleichstreffer und Sansone die Füh-
rung für die Italiener. Palacio gelang rund 30 Minuten vor Ende das 3:1 für die „Gäste“. In der 80‘ wurde Jonas 
Carls brutal gefoult und die Aktion endete in einer Rudelbildung und die auf der Tribüne ansässigen Schalker 
reagierten mit unnötigen „Scheiß Italiener“ Rufen. Kurz vor Schluss der durchwachsenen Partie traf Boujellab 
noch zum undankbaren 2:3 Anschlusstreffer, der gleichzeitig auch das Endergebnis war.

Im Anschluss ging es für unsere Autobesatzung wieder zurück in das Brauhaus, wo wir mit einigen Leuten den 
Abend verbrachten. Beim Nageln im Brezl Pub merkte man dann auch den fortgeschrittenen Alkoholpegel, 
indem manch einer, in Person Ich, im Vollsuff dem Gegenüber eine 100 Euro Wette anbot. Diese wurde in Voll-
trunkenheit natürlich verloren, jedoch gab es dann eine Lokalrunde auf (meinen) seinen Nacken. Die restlichen 
Stunden endeten feuchtfröhlich, für den einen früher, für den anderen später, schließlich stand am Dienstagmor-
gen wieder Training an.

Die Dienstags-Einheit war allerdings mehr ein Auslaufen vom Vortag, wobei nur eine Handvoll Akteure auf 
dem Platz standen. Da am Abend die Blau-Weiße-Nacht anstand, wurde im Vorfeld kommuniziert, dass keine 
Verpflegungsstände am Platz zur Verfügung ständen. Gott sei Dank ging diese Hiobsbotschaft nicht in Erfüllung, 
sodass man bei kaltem Bier und Weißweinschorlen einige Bruchteile vom vergangenen Abend wieder rekonstrui-
eren konnte. Im Anschluss ging es mit rund 15 Leuten zu Speis und Trank ins Bräurup, wo bei gutem Wetter und 
der ein oder anderen Runde Nageln der Nachmittag verbracht wurde, ehe die „Schalke Jungs“ – Schalke Jungs 
deshalb, weil so der Tisch genannt wurde, an dem die beiden sämtliche Tage aufschreiben lassen konnten - und 
ich vom Fanprojekt mit zur Blau-Weißen-Nacht nach Bramberg am Wildkogel mitgenommen wurden. Dort hielt 
sich das Wetter auch bis kurz vor Schluss. Neben dem Rahmenprogramm sorgte der von seiner Freundin auf 
die Bühne gebetene Rudy auch für einige Lacher, indem er den von ihr gestellten Heiratsantrag mit den Worten 
„Würde ich machen, wenn Schalke Deutscher Meister wird“ bejahte. Eigentlich sollte es von zwei Leuten aus 
unserer Reihe eine Neuinterpretation des umjubelten Karaokeauftritts aus dem vergangenen Jahr geben, jedoch 
hatte ein Mitglied unserer Gruppe an dem Tag eine Gerichtsverhandlung, die in einem sehr beschissenen Urteil 
endete, weswegen der geplante Auftritt kurzfristig abgesagt wurde. Zusammen mit zwei weiteren 
Mitfahrern war er direkt zur Blau-Weißen-Nacht gefahren. Bleibt nur zu hoffen, dass das Urteil in zweiter 
Instanz weitaus milder ausfallen wird. 

Ultras für immer – für immer Ultras!
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Zum Ende der Veranstaltung fing es mächtig an zu pissen, weswegen wir uns wieder auf den Weg in den Brezl 
Pub in Mittersill machten. Dort endete der Abend noch um einiges bunter und lauter als der vorangegangene Tag.

Trainingslager zerstört Leben – Trainingslager in Mittersill!

Der Mittwoch begann wie gehabt mit einer Trainingseinheit ehe es für uns nach flüssiger Stärkung und Essen 
auf den Weg nach München ging. Dort sollte am Abend 1860 im altehrwürdigen Grünwalder Stadion gegen FSV 
Zwickau antreten. Leider wurde von der Staatsanwaltschaft München im Vorfeld die „Red Kaos“ Zaunfahne als 
verfassungswidrig eingestuft, weswegen der aktive Kern der Zwickauer das Spiel boykottierte. Am Zaun vom Gäste-
block prangte zudem ein großes Banner mit den Worten „Respektiert die Fans!“. Auch die Heimkurve rund um 
die Münchner Löwen zeigte ein entsprechendes Spruchband gegen die Staatsanwaltschaft mit den Worten: „Sta-
atsanwaltschaft München – Verfassungswidrig seid nur ihr“ woran im Anschluss noch ein Banner mit dem Red 
Kaos Schriftzug angehängt wurde. Nach einem guten Spiel, welches Sechzig mit 3:0 für sich entscheiden konnte, 
ging es zurück in den Aufenthaltsort der Schalker für den Rest der Woche. Im Brezl Pub angekommen wusste man 
sofort, worin der Abend enden würde. Die Suffgesänge wurden lauter und die Barkeeperin genervter. Gegen 2 Uhr 
strich ich die Segel, die anderen feierwütigen Schalker ließen den ansässigen Hotelgästen aber keine Ruhe, sodass 
am nächsten Morgen beim Frühstück alle Gesichter der dort untergebrachten Leute nach unten hingen. Das hatte 
allerdings leider auch die Konsequenz, dass im Bräurup die ein oder andere Verhaltensregel für Restaurantgäste 
aufgehängt wurde und einige Hotelbewohner laut Besitzerin Anträge auf Entschädigung gestellt hätten.

Da das Fanprojekt bereits in den Wochen vorher zur Wildwasserrafting-Tour aufrief, stand für uns die Tagespla-
nung am Donnerstag schon fest. Nach der üblichen morgendlichen Einheit der mitgereisten Spieler vom S04 
ging es für uns mit dem FP-Bulli zum angepeilten Treffpunkt der Firma, die uns den Ausflug ermöglichte. Rund 25 
aktive Schalker waren mit dabei, weshalb zwei achter Boote und ein neuner Boot an den Start gingen. Nach den 
üblichen Sicherheitsbestimmungen ging es schon los und unserem Guide Patrick sah man merklich an, wieviel 
Spaß er an seinem Job hat. Das Ganze dauerte rund vier Stunden, hat allen Beteiligten sehr viel Spaß bereitet und 
um kurz nach 18 Uhr saßen wir mit drei Leuten in Mittersill im Restaurant, aßen etwas, bevor es zum bekannten 
Kneipenquiz ins Sporthotel Kogler ging. Dort warteten bereits ein paar weitere Mitstreiter. Nach den knapp zwei 
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Stunden Quiz kam es zur Auflösung, wobei ein Mitglied unseres Tisches meinte: „Mensch, da habe ich ja knapp 
10 von 34 Fragen richtig.“ – Ratet, wer den dritten Platz belegte?! Richtig, genau der, und zwar mit 18 korrekt 
beantworteten Fragen. Glückwunsch! Wer denkt, dass wäre schon genug für unseren Tisch, der liegt falsch. Im 
Anschluss an die Plätze eins bis drei gab es durch die Inhaberin des Sporthotels Kogler noch eine Verlosung für ein 
Doppelzimmer mit Halbpension für zwei Nächte.. na, fallen euch Leute ein, die das verdient haben?! Mir schon. 
Die „Schalke Jungs“! Nachdem der Preis betitelt wurde, sagte ich zu beiden: „Ey, das ist auf jeden Fall euer Ge-
winn.“ Naja, und so kam es, wie es kommen musste. Mit den Worten von Kosovo: „Wenn ihr fragt, könnt ihr euer 
Zelt dann hier bestimmt auch im Garten aufstellen“ applaudierte der ganze Saal. Im Anschluss an das Kneipenquiz 
verbrachten wir die Zeit mit Schnaps und Bier bis kurz nach Mitternacht im Sporthotel, wo es danach dann in die 
Waagerechte ging. Am nächsten Tag wartete schließlich der bisher einzige „Doppler“ mit den Profis. 

FC Schalke 04 e.V. - Alanyaspor Kulübü 2:0 (1:0)

Teil eins des einzigartigen Doppelspieltags der Blau-
Weißen startete wie gehabt in Mittersill. Dort sollte 
um 14 Uhr Alanyaspor Kulübü auf die Schalker tref-
fen. Da die U23 an dem Wochenende spielfrei hatte, 
tauchten kurzerhand ein paar Spieler der zweiten 
Mannschaft im Kader und der Startelf auf. Das Spiel 
begann ziemlich flott, was mit dem 1:0 durch Steven 
Skrzybski in der 17. Minute belohnt wurde. Leider 
steigerte sich mit der Spielzeit auch die Fehlpass-
quote, weswegen das Spiel immer unansehnlicher 
wurde. Die türkischen Gäste machten gut Druck und 

hatten auch die ein oder andere Möglichkeit auf den Anschlusstreffer. In der 57. Minute machte Reese nach 
der Vorlage von Kutucu das 2:0 und damit auch den Deckel drauf. Nach der Sehnenoperation im Leistenbereich 
feierte Mark Uth etwa 20 Minuten vor Schluss sein Comeback. Kutucu verletzte sich kurz darauf und musste 
ausgewechselt werden. Gute Besserung! Bis auf ein paar weitere Möglichkeiten auf beiden Seiten im Verlauf 
der Restspielzeit geschah nichts mehr und der Schiri pfiff pünktlich ab. Wir machten uns mit Abpfiff auf den Weg 
nach Saalfelden, um den Doppler perfekt zu machen.

FC Schalke 04 e.V. – FC Villareal 3:1 (1:1)

Der zweite Teil des Spieltages begann mit einem per-
fekten Timing, um den anschließenden Stau auf der 
Strecke nach Saalfelden aus dem Weg zu gehen. Mit 
etwas stockendem Verkehr kam man so schließlich 
noch vor dem Mannschaftsbus an und auch die Park-
situation ließ für uns nichts zu wünschen übrig. So 
ging es ziemlich zeitnah an den beiden abgestellten 
Ordnern vorbei, um mit der Akkreditierung einen 
Parkplatz direkt vor dem Eingang der Sitzplatztribüne 
zu erwischen. Alle anderen wurden abgewunken, 
sodass diese auf die „normalen“ Parkplätze aus-

weichen mussten. Jackpot! Schnell in den Bereich der Tribüne gesellt, wo die Getränke und Essensausgabe auf 
uns wartete, einen Tisch der aufgestellten Bierzeltgarnituren ergattert und so tickte die Uhr bis zum Anpfiff nur 
so herunter. Das Spiel begann gut, wenn auch Villarreal die erste größere Chance in der 8. Spielminute hatte.  
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Serdar spielte mit einem Pass auf die Leihgabe Kenny, der mir insgesamt sehr gut gefiel. Dieser leitete den Ball 
weiter auf Boujellab, der auf Guido ablegte und er spitzelte den Ball zum 1:0 in die Maschen. In der 35. Minute 
brachte Cazorla die Kugel mit einem schicken Lupfer auf Iborra, der braucht zum 1:1 nur noch einzuschieben. 
Kurz nach Wiederanpfiff spielten die Knappen einen bombenstarken und schnellen Konter aus, den Boujellab 
zum 2:1 einnetzte. Nassim musste in der 65. leider verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Auch hier gute 
Besserung! In der 86. Minute knallte Oczipka den Ball mit einem Sahnefreistoß ins Netz. Kurz danach war Feiera-
bend und die Truppe bekam im Anschluss den sogenannten „Lottohelden-Cup“ überreicht, der mit den Spielen 
gegen Bologna und Villareal gewonnen werden konnte.

Pünktlich ging es nach Abpfiff auf den Weg zurück in den Pott, den wir mitten in der Nacht erreichten. Bleibt 
abzuwarten, ob es die Königsblauen Schlachtenbummler nächstes Jahr erneut in die mittlerweile ausgeleierte 
Hohe Tauern Region zieht.

SV Drochtersen Assel – FC Schalke 04 e.V. 0:5 (0:1)

Endlich wieder Fußball! Wie immer startete die Saison mit der ersten Runde des DFB-Pokals und mit dem SV 
Drochtersen Assel bekamen wir einen Gegner zugelost, mit dem der FC Schalke in seiner Geschichte noch nie die 
Klingen gekreuzt hatte. Der SV Drochtersen Assel ist ein Verein ohne Fanszene und in der Regionalliga beheima-
tet. Immerhin wurde im eigenen Stadion gespielt, denn nichts ist schlimmer, als abermals gegen einen Dorfclub 
in einem Bundesligastadion zu spielen. So hatte das Los doch etwas Charme. 

Der Termin an einem Samstag Nachmittag war optimal, um vorher den Tag am Elbstrand zu beginnen. Bei Bier, 
Currywurst und Abkühlung im Wasser gingen die Stunden vor dem Spiel sehr zügig um und man freute sich auf 
die kommende Saison. Die Busse brachten uns in die Nähe des Stadions und nach kurzem Fußmarsch erreichten 
wir dieses. Das Stadion war eher ein Sportplatz mit absolutem Kreisliga Charakter. Extra für dieses Spiel wurden 
Stahlrohrtribünen errichtet, damit wir dort auch spielen konnten. So etwas hat deutlich mehr Charme, als irgen-
dein hochgezüchtetes Hightech Stadion.

Zum Einlaufen der Mannschaften zeigte der Gästeblock wie er zu der Thematik um Clemens Tönnies steht. 
Zunächst wurde Rassismus die Rote Karte gezeigt und anschließend bekam auch Clemens Tönnies den sym-
bolischen Platzverweis. Rassismus hat auf Schalke keinen Platz!

Das Spiel wurde angepfiffen und Drochtersen Assel stellte sich hinten rein. In der 14. Minute gab es die ersten 
Unsicherheiten in der Schalker Defensive. Doch der Schuss der Heimmannschaft war zu ungenau. Behrmann 
konnte noch einschieben, verpasste aber knapp. Assel wurde mit jeder verstrichenen Minute mutiger und stellte 
den Klassenunterschied deutlich zur Seite.

Auf den Rängen starteten wir auch sehr gut und unser neues Lied „Wir kommen vom Berger Feld“ stieß auf 
großen Anklang. Trotz der sommerlichen Temperaturen gab es viele Klatsch- und Hüpfeinlagen sowie einige 
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Schwenker und Fahnen zu sehen. In der 44. Minute erlöste uns Skrzybski und erzielte das langersehnte 1:0. 
Damit ging es in die Halbzeitpause. Zu Beginn der zweiten Hälfte erinnerten wir an die Jungs, die durch Stadion-
verbote lange kein Spiel mehr live erleben durften. Pünktlich zu dieser Partie sind sämtliche Verbote ausgelaufen 
und sie konnten endlich wieder ein Spiel an unserer Seite verfolgen. Willkommen zurück, Jungs! 

In den zweiten 45. Minuten erspielte sich unsere Mannschaft durch weitere vier Tore einen ungefährdeten 5:0 
Sieg und zog sicher in die nächsten Pokalrunde ein. Auch wenn es sicherlich ein Pflichtsieg war, so lässt er doch 
auf bessere Zeiten hoffen. Die Nordkurve Gelsenkirchen präsentierte sich in der zweiten Hälfte leider nicht mehr 
so stark, wie in Halbzeit eins. Vielleicht ging es vielen wie mir und sie hatten Angst vor einer weiteren chaotischen 
Saison. Schlussendlich konnten wir den Sieg einfahren und damit die nächste Pokalrunde erreichen. Mal gucken, 
wohin uns die Reise diesmal führt.

VfL 1900 Mönchengladbach GmbH - FC Schalke 04 e.V. 0:0 (0:0)

Nach unserem Pflichtsieg im Pokal stand nun endlich der Bundesliga Auftakt in Gladbach auf dem Programm. 
Mit einer ordentlichen Portion Pessimismus, aber dennoch voller Vorfreude, ging es ausgeschlafen mit dem Re-
gional-Express zum Bahnhof Rheydt. Dort warteten, wie jedes Jahr, die nervigen Shuttlebusse, welche uns mit 
gefühlten 40 Grad Innentemperatur zum Stadion beförderten. 

Vor dem Spiel verirrte sich ein Clown auf den Rasen, der sich als „Aushilfsstadionsprecher“ entpuppte und mit 
miserablem Entertainment versuchte die Masse zu begeistern. Versuch dein Glück besser auf Mallorca. Zudem 
gab es vor dem Spiel eine Neuerung, bei der das Lied „die Elf vom Niederrhein“ zu einem früheren Zeitpunkt 
gespielt wurde und stattdessen „die Seele brennt“ zum Einlauf ertönte. Wirklich überzeugen konnte die neue 
Auswahl nicht. 

Die Nordkurve Gelsenkirchen zeigte sich von Beginn an gut aufgelegt und bei einem relativ guten Auftritt un-
serer Mannschaft, konnte über die gesamten 90 Minuten eine ordentliche Lautstärke gehalten werden. Unser 
Tifo-Einsatz stimmte und der Saisonstart konnte optisch und stimmungstechnisch, als mehr als zufriedenstellend 
festgehalten werden. Vor Allem das Lied „Der FC Schalke wird Deutscher Meister...“ überzeugte lautstark, sodass 
auch Ahmed Kutucu mitzog und während des Aufwärmens die komplette Zeit mitsang. Auch zu diesem Spiel 
begleiteten uns wieder einige Brüder aus Nürnberg und Enschede. Vielen Dank für eure Unterstützung und die 
Strapazen, die ihr jedes Wochenende auf euch nehmt, um diese Freundschaften mit Leben zu füllen. Das kann 
gar nicht oft genug betont werden!

Fußballerisch konnten beide Teams nicht überzeugen und für den Spielverlauf ist das Ergebnis absolut gerechtfertigt. 
Lediglich in einer wirklich gefährlichen Situation hätte Raman in seinem ersten Bundesligaspiel für unseren Verein die 
Führung erzielen müssen. Aber auch Gladbach hatte unter anderem eine hundertprozentige Torchance, die Plea nur an 
den Pfosten setzen konnte. Alles in allem war es definitiv eine Steigerung zu den Testspielen. 

Die Nordkurve Mönchengladbach arbeitet aktuell an einem zentralen, besonders gekennzeichneten Stimmungs-
block. Die Mitmachquote konnte sich zu Beginn sehen lassen und auch die Lautstärke konnte verhältnismäßig 
überzeugen. Nach einigen Minuten zeigte das Stimmungsbarometer allerdings wie gewohnt nach unten und die 
zuvor erwähnte, relativ gute, Lautstärke konnte nicht wieder erreicht werden. Im Großen und Ganzen lässt sich 
ein besserer Auftritt, als in den Vorjahren festhalten. Von einem guten Heimauftritt ist dies allerdings, vor allem 
was den Tifo-Einsatz angeht, noch weit entfernt.

Ausnahmsweise ohne Gegentor im Gepäck ging es mit dem Entlaster zurück nach Gelsenkirchen.
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Nordkurve Nürnberg
 
Aktuelle Lage

Unsere Freunde haben zur neuen Saison die Zielsetzung gleich unmissverständlich klar gemacht: Mission Wiede-
raufstieg lautet das Motto für die kommende Spielzeit! 

Zur Vorbereitung ging es für den FCN wieder einmal ins österreichische Maria Alm. Kurz vor dem Auftakt der 
zweiten Liga standen außerdem zwei nicht ganz alltägliche Testspiele an. So ging es Mitte Juli, leider auf einem 
Sonntag, zu den Hütteldorfer Freunden nach Wien. Dort standen die Rot-Schwarzen direkt neben den Grün-
Weißen in der West vom SK Rapid. Neben einer Choreo sowie einigen Fackeln verlebten alle Anwesenden ungez-
wungene Stunden abseits des Liga-Alltags. Sicherlich eine schöne Abwechslung und ein Tag der allen Beteiligten 
positiv in Erinnerung bleiben wird.

Nur sechs Tage später kam dann im Rahmen der Saisoneröffnung ein Team zum Valznerweiher, dass das genaue 
Gegenteil vom 1. FC Nürnberg e.V. darstellt. Die Rede ist von Paris St. Germain. Auch wenn der Testspielgegner 
für diesen Tag vielen Glubberern ganz und gar nicht passte, konnte der FCN immerhin ein respektables Remis 
erkämpfen. Im Anschluss an die Partie fand im Lokal von Ultras Nürnberg noch eine Saisoneröffnungsfeier statt, 
bei der sich zu späterer Stunde auch die Mannschaft blicken ließ.

In der Sommerpause kam es außerdem zur mittlerweile schon fünften Auflage des jährlichen Adrian-Fiedler-
Gedenkturniers, welches die Sektion Unterfranken seit dem plötzlichen Tod von Adi für alle verstorbenen Club-
Fans ausrichtet. Auch unsere Gruppe hat natürlich wieder daran teilgenommen und in einem emotionsgeladenen 
Finale im Elferschießen leider gegen die Gastgeber verloren.

Am ersten Spieltag der neuen Saison ging es für die Nordkurve Nürnberg direkt zu einem der wenigen interes-
santen Spiele der zweiten Liga. Im Anschluss an diese Zeilen könnt ihr euch einen kurzen Bericht vom Kick in 
Sachsens Landeshauptstadt durchlesen. Nach einem guten Auftakt in Dresden folgte jedoch bereits in der Fol-
gewoche die Ernüchterung. Das erste Heimspiel der neuen Spielzeit durfte der Ruhmreiche mal wieder an einem 
Montag bestreiten. Zu Gast war der HSV, deren Anhänger sich ebenfalls über die kurze 600 Kilometer lange 
Anreise gefreut haben dürften. Immerhin wurden sie für die Reise belohnt, denn der FCN kassierte eine deutliche 
0:4-Niederlage. Zum Intro zeigte die Nordkurve Nürnberg, wie schon gegen Dynamo, eine Choreo passend zum 
ausgerufenen Motto beziehungsweise Ziel der Saison. 
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Nur vier Tage später ging es nach Ingolstadt, um in der ersten Pokalrunde bei Audis Werksclub anzutreten. Durch 
einen späten Treffer von Dovedan konnte der Club zum Glück die zweite Runde erreichen. Genau eine Woche 
später, also wieder auf einem Freitag, ging es für die Rot-Schwarzen Schlachtenbummler dann nach Sandhausen, 
wo nach katastrophalen Fußball eine 2:3-Auswärtsniederlage zu verbuchen war. Die sportliche Leistung lässt 
also noch etwas zu wünschen übrig. Die Nordkurve Nürnberg hat die Zielsetzung in den ersten Wochen jedoch 
unmissverständlich klar gemacht: Mission Wiederaufstieg!

Dynamo Dresden - 1. FC Nürnberg 0-1 (0:0)

Nach dem vermeidbaren Abstieg der Rot-Schwarzen aus Franken begann leider bereits Ende Juli die neue Saison 
der zweiten Liga. Zu zweit ging es aus Gelsenkirchen früh morgens los, um die 550 Kilometer in Richtung der 
Landeshauptstadt Sachsens hinter uns zu bringen. Unterwegs sammelten wir noch 2x Blue Boyz ein, welche 
dann ebenfalls noch mit einem Bulli und einem vollbesetzten Auto den Weg in den wilden Osten antraten. Um 
11:30 Uhr erreichten wir das Parkhaus am Hauptbahnhof in Dresden, welches die Fanabteilung Nürnberg als 
offiziellen Gästeparkplatz empfohlen hatte. Von hier fuhren Shuttlebusse zum Stadion und ließen uns direkt vor 
dem Gästeblock raus. Die Kartenübergabe wurde noch schnell erledigt, ehe man fix das Stadion betrat, um die 
ersten bekannten Nasen zu begrüßen. 

UN und der Verein haben vor Beginn der Saison das 
offizielle Motto „Mission Wiederaufstieg“ ausgerufen 
und bereits eine Woche vor Saisonbeginn im Lokal mit 
der Mannschaft diese eröffnet. Passend zum Motto 
gab es für alle Nürnberger Schlachtenbummler im 
Gästeblock ein Trikot mit dem Motto vorne auf der 
Brust, welche erst zu Spielbeginn angezogen werden 
sollten. Dies klappte perfekt und alle Clubfans zogen 
sich das Trikot unter der mitgebrachten Blockfahne 
an. Diese wurde millimetergenau auf den Gästeblock 
zugeschnitten. Auf der Fahne sah man mittig das FCN 
Logo. Oben wurde das Wort “Rekordaufsteiger” und 
unten wurden die jeweiligen Aufstiegszahlen platziert. 

Auf der gegenüberliegenden Seite rund um Ultras 
Dynamo im K-Block gab es zum Intro die bereits 
bekannte Blockfahne DYNAMO über die komplette 
Tribüne zu bestaunen. In den Eckblöcken wurden 
schwarz-gelbe Fahnen verteilt. Zu Beginn legte 
Dresdens Anhang ganz munter los, wurde während 
des Spiels aber immer schwächer. Ob es hier an den 
tropischen Temperaturen lag beziehungsweise daran 
dass die Sonne direkt auf den Block schien, sei da-
hingestellt. Umgehauen hat es mich überhaupt nicht. 
Hier kann die Stimmungskurve definitiv noch nach 

oben zeigen. Auf Dynamos Seite war Red Kaos noch zu Gast. Ultras Nürnberg positionierte sich im Block ober-
halb des Mundlochs, während BDA es sich im unteren Bereich des Blockes gemütlich gemacht hat. Ob UD in 
ihrem Stimmungsflyer auch wieder hinterfragt, warum man denn seine Zaunfahnen hinter die Plexiglasscheibe 
aufhängt, anstatt vorne wie bei unserem Gastspiel im Pokal?
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Die Stimmung aus dem eigenen Block zu bewerten ist immer schwierig. Diese konnte sich aber definitiv hören 
lassen. Spätestens nach dem 1:0 für Nürnberg in Halbzeit zwei ging einiges im Gästekäfig und man konnte 
nach 447 Tagen den ersten Auswärtsdreier bejubeln. Während des Spiels gab es noch zwei Spruchbänder, die zu 
einem die Thematik in Stuttgart rund um deren Mitgliederversammlung und dem folgenden Rücktritt Dietrichs 
beinhalteten und zum anderen die Botschaft: „Die Legende wird wieder auferstehen“. Das dritte Spruchband 
begrüßte ehemalige Stadionverbotler der BDA, die ab der jetzigen Saison wieder das Stadion betreten dürfen. 
Nürnberg durfte noch neben einigen Schalkern auch Freunde aus Wien und Göteborg als Gäste begrüßen.

Nach dem Spiel ging es nur relativ schleppend weiter und eine Stunde später befanden wir uns erst wieder im 
Parkhaus, um den Weg nach Hause anzutreten. Während der Bulli mit den Blue Boyz weiter nach Mittersill ins 
Trainingslager unserer Mannschaft fuhr, erreichten wir zu guter Abendstunde das heimische Gelsenkirchen.

Mission Wiederaufstieg hat begonnen! 

Vak-P Enschede

Aktuelle Lage

Twente ist wieder da! Nach einem Jahr Abstinenz sind unsere Freunde wieder da, wo sie auch hingehören. Die 
Vorbereitung, welche von unseren Brüdern so gut wie gar nicht bereist und verfolgt wird, hatte lediglich ein 
Highlight: Ein Testspiel gegen unsere Mannschaft, ein echtes Freundschaftsspiel also. Vor dem Spiel organisi-
erten die Jungs von VAK-P ihre nächste homeless Party. Der Erlös aus dem Getränkeverkauf bekam der Verein 
FC Twente, um die Strafe für den Platzsturm beim Aufstiegsspiel zu bezahlen. Leider ist weiterhin noch nicht 
bekannt, wie lange VAK-P noch homeless Party austragen muss.

Die niederländische Eredivisie begann wie fast immer zwei Wochen vor der Bundesliga und unsere Freunde hatten 
direkt ein Knallerspiel. Der Vizemeister PSV Eindhoven gastierte in der Veste. Twente konnte sich nach einem harten 
Spiel durch ein 1:1 den ersten Punkt sichern. Zu diesem Spiel könnt ihr im folgenden einen ausführlichen Bericht lesen.

Nach dem das erste Auswärtsspiel in Groningen mit 3:1 gewonnen werden konnte, folgte am vergangenen 
Wochenende ein 3:3 Unentschieden daheim gegen RKC Waalwijk.

Heute tritt der FCT beim SC Heerenveen an, bevor nächste Woche der FC Utrecht zu Besuch kommt.

Twente Enschede - PSV Eindhoven 1:1 (1:0)

Endlich ist der Tag gekommen! Unsere Freunde aus Enschede sind wieder da, wo sie hingehören. Nach einem 
Jahr im Unterhaus der niederländischen Liga, in der die Tukkers ihre Visitenkarte abgeben mussten, können diese 
sich wieder mit den Vereinen aus der Eredivisie messen. Das Schicksal meinte es mit den Roten gut und schenkte 
ihnen zum ersten Spieltag ein Heimspiel gegen die ambitionierte PSV aus Eindhoven. Zur perfekten Abrundung 
fiel dieses Spiel auf einen Samstagabend um 20:45 Uhr. Alles war für die „Hel van Enschede“ vorbereitet. Die 
Freude auf die neue Saison stieg natürlich ins Unermessliche, da der FCT aufgrund des Aufstiegs auch wieder auf 
namhafte Fanszenen treffen wird. Da unsere Saison bekanntlich eine Woche nach Beginn der Eredivisie starten 
würde, war es für mich sofort klar, unsere Freunde bei dieser Partie zu unterstützen, damit die ersten drei Punkte 
in der neuen Saison eingefahren werden können. 

Mit Ankunft in Enschede ging es zu einer kleineren Party eines Bruders, um die Zeit vor dem wichtigen Spiel 
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gemeinsam zu verbringen. Dabei wurden natürlich auch einige Hopfengetränke vernichtet, ehe wir uns zeitig 
zur Veste begaben. Dort hatten die Jungs von Ultras VAK-P sich eine große Choreo einfallen lassen, um die neue 
Saison gebührend einzuleiten. Auf einer 245 Meter langen Blockfahne, die von der Haupttribüne bis zum VAK-P 
ging, befand sich ein kleines Baby und ein älterer Mann mit der Botschaft „FC Twente Heel M’n Leven lang!“ 
Eine simple Liebeserklärung an den Club mit einer gigantischen und größten Blockfahne in der Geschichte der 
Eredivisie.

Mit diesem beeindruckenden Intro begann die Veste förmlich an zu brennen, denn jeder Tukker im Stadion war 
sofort bei 100 Prozent und die ersten Gesänge knallten aufs Spielfeld. Twente begann die Partie sehr mutig 
und schoss dann in der 7. Spielminute das Führungstor. Was dann passierte, das war einmalig - ein perverser 
Torjubel vom allerfeinsten. Das Bier flog durch die Gegend, man verlor den Boden unter den Füßen, es wurde 
zusammen Arm in Arm gefeiert während einige damit zugange waren, die angesprochene Blockfahne zusam-
menzurollen. Guess, who’s back! Mit der Führung im Rücken lieferten die Roten in den ersten 45 Minuten auf 
dem Feld eine engagierte, starke Leistung ab. Der VAK-P tat es ihnen gleich und feuerte so ziemlich jedes Lied mit 
einer brachialen Lautstärke durch die Hel van Enschede. Zu Beginn der zweiten Halbzeit wurde dann leider der 
Gegner stärker, sodass der Ausgleich folgerichtig fiel. Nun begann die Zitterpartie, welche glücklicherweise ohne 
ein weiteres Tor für Eindhoven endete. Die Tukkers schafften das förmlich Unmögliche und trotzten dem PSV ein 
Unentschieden ab. Die Spieler holten sich ihren verdienten Applaus aus dem VAK-P ab, was ihnen hoffentlich viel 
Kraft gab, um in den nächsten Spielen weiterhin so erfolgreich zu sein.

Im Vorfeld der Partie hatte ich relativ anspruchsvolle Erwartungen an den Gästemob. Noch vor Beginn der Partie 
machten sie mit einigen Liedern auf sich aufmerksam. Zu ihrem Intro kramten sie einige Karofahnen und zwei 
große Schwenker heraus. Nett anzusehen, aber haute einen wahrlich nicht vom Hocker. Zur Stimmung ist nicht 
viel zu sagen. Die Supporters von Eindhoven waren kurz zu Beginn des Spiels zu hören und unmittelbar nach 
dem Ausgleich. Den Rest des Spiels über hat man den Gästeblock nicht mehr gehört. Da hätte man auch eine 
Stecknadel fallen lassen können, die man dementsprechend gehört hätte. 

Nach Ende der Partie folgte ich der Einladung eines Freundes, um auf das erfolgreiche Spiel anzustoßen, ehe ich 
mich um Mitternacht verabschieden musste. Es war mir wie immer eine Ehre, mit euch diese unvergesslichen 
Momente zu erleben! Hoffen wir mal, dass es nicht die einzigen in der Saison sein werden und unsere Brüder 
ihren Klassenerhalt am Ende feiern können. Auf unsere Unterstützung könnt ihr definitiv zählen, Freunde! Be-
dankt Maatjes! - Twente komt eraan!

Vriendschap is voor altijd! - Schalke und der FCT! 

Komiti Skopje
 
Aktuelle Lage

Die Handball-Abteilung hat es tatsächlich geschafft und zum zweiten Mal in drei Jahren den Champions League-
Titel nach Skopje geholt. Was das für die Menschen in dem kleinen Balkan-Staat bedeutet, kann unsereins wohl 
nicht ansatzweise nachvollziehen. Unter welchen Umständen die Rot-Schwarzen diese Leistung vollbracht ha-
ben, brachte Stefan Kretzschmar, der das Finalspiel gegen Veszprem kommentierte, sehr gut auf den Punkt: „Da 
bekommen die neun Monate kein Geld und werden Champions League Sieger.”

Wie schlecht es dagegen um den mazedonischen Fußball derzeit bestellt ist, zeigte vor allem das Abschneiden 
der diesjährigen Teams in den Champions League und Europa League Quali-Spielen. Die drei mazedonischen 
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Teams, die in der ersten Quali-Runde der Euro League antreten durften, schieden allesamt gegen so klangvolle 
Fußballgrößen wie Alashkert Martuni, Pyunik Yerevan (beide Armenien) oder Zrinjski Mostar (Bosnien) aus. Auch 
Shkendija Tetovo, die vergangene Saison in Mazedonien ziemlich ungefährdet Meister wurden, schieden in der 
Champions League Quali gegen Nomme Kalju aus Estland aus, um nur zwei Wochen später auch in der Euro 
League gegen das Hammerlos Düdelingen aus Luxemburg endgültig die europäische Bühne zu verlassen. Vardar 
bleibt somit das einzige Team, dass je die Gruppenphase eines europäischen Wettbewerbs erreicht hat.

Etwas Hoffnung gibt jedoch ein neuer TV-Vertrag, der im Sommer mit Arena Sports geschlossen wurde. Dank 
des Vertrages werden jeden Spieltag zwei Partien sowie einige Pokalspiele im Fernsehen übertragen. Um das 
Ganze mal in Relation zu den Summen zu setzen, die man im westlichen Europa mittlerweile gewohnt ist: Der 
TV-Vertrag bringt den Vereinen insgesamt 150.000 Euro Einnahmen pro Saison. Einen kleinen Haken gibt es 
natürlich auch noch. Denn der Sender darf sich die Anstoßzeit des Spiels aussuchen, das er übertragen möchte. 
Dies ist dort allerdings weit weniger problematisch als bei uns. Schlimmer als bisher (zum Beispiel wochentags 
um 14:30 Uhr) kann es sowieso nicht kommen.

Aus Vardars Fußballabteilung gibt es für die neue Spielzeit nicht viel zu berichten. Nach einem Trainingslager 
in Slowenien startete Vardar vor zwei Wochen mit einem Heimspiel gegen Gjorce Petrov in die neue Saison. 
Dies ging auch gleich mal völlig schief und wurde mit 0:2 verloren. Letzte Woche Sonntag ging es dann zum 
Auswärtsspiel gegen den Aufsteiger und Erstliganeuling FK Borec in Veles. Komiti ist nach langer Zeit mal wieder 
mit dem Zug angereist.

Curva Sud Siberiano

Aktuelle Lage

Wie sagt man so schön: neue Saison, neues Glück. Die Zeiger wurden alle wieder auf Null gestellt und nun heißt 
es für unsere Freunde, den größtenteils katastrophalen Verlauf der Vorsaison hinter sich zu lassen und ohne Bal-
last in die Vollen zu starten. 
 
Rückblickend auf die letzte Ausgabe im Mai hat sich, wie im chaotischen Zweitligabetrieb Italiens so üblich, 
noch ein wenig was getan. Während die Situation zu dieser Zeit war, dass Salernitana und Venedig die Playouts 
nicht spielen müssten, kam es einige Tage später zu der Entscheidung des Verbands diese doch zu spielen. Die 
Fanszene aus Venedig boykottierte aus diesen Gründen verständlicherweise Hin- und Rückspiel, immerhin waren 
viele Spieler schon auf dem Weg in den Urlaub und auch als Fan will man sich vom Verband nicht so an der 
Nase herumführen lassen. Unsere Freunde hingegen besuchten beide Spiele. Zu groß war die Bedeutung dieser 
in ihrem wichtigen Jubiläumsjahr. Im Heimspiel siegten die Granatroten noch 2:1, im Rückspiel wurde nach 90 
Minuten 1:0 verloren und erst im Elfmeterschießen der Klassenerhalt gesichert. Schlussendlich stieg bekanntlich 
keiner der beiden ab, da der Einspruch Palermos gegen den Zwangsabstieg zurückgewiesen wurde. 
 
In der zweiten Runde der Coppa Italia (die erste Runde müssen Zweitligavereine nicht spielen) siegte die Salerni-
tana 3:1 gegen Catanzaro und bescherte dem Verein Serie A Aufsteiger US Lecce in Runde drei. Der Ligaauftakt 
gegen Pescara startet heute Abend.
 
Aus der Fanszene gibt es zwei sehr erfreuliche Nachrichten, die uns in der Sommerpause erreichten. Das Mitglied 
von Centro Storico überstand erfolgreich, zur Freude aller, seine harte Therapie gegen die Leukämieerkrankung 
und auch ein Mitglied von Nuova Guardia durfte nach seinem Hausarrest aufgrund des Foggia-Spiels endlich die 
Wohnung wieder verlassen.
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In der spielfreien Zeit besuchten einige Leute von uns außerdem die Feierlichkeiten zum 30-jährigen Bestehen der 
IGUS und die 100-Jahrfeier des Vereins. Zum erstgenannten findet ihr im Folgenden einen absolut lesenswerten 
Reisebericht, auf einen Text zur 100-Jahresfeier dürft ihr euch in der nächsten Ausgabe freuen.

30 Jahre IGUS – Playout Hinspiel

Bereits Anfang des Jahres flatterte bei uns die Einladung der IGUS zu ihrem dreißigsten Geburtstag ein. Die 
IGUS sind eine Ultragruppe aus der Curva Siberiano und kommen aus dem Vorort Salerno, genau in der Mitte 
zwischen eben Salerno und ihren Erzfeinden aus Avelino gelegen. Nachdem ich vom Bahnhof in Salerno von 

zwei Mitgliedern der IGUS eingesammelt wurde und am 
frühen Nachmittag auf dem Dorfplatz des kleinen Ortes 
angekommen war, wurde allerdings schnell deutlich, dass 
die Verhältnisse im kleinen Städtchen klar verteilt sind. 
Der gesamte Platz, an dem sich auch die Sede der IGUS 
befindet, wurde bereits mit einigen Zaunfahnen behan-
gen - was da für wunderbare Stücke Fangeschichte dabei 
waren, muss ich wahrscheinlich nicht groß beschreiben. 
Uralte von Hand genähte Teile, die älter sind als so man-
cher Mitfahrer aus Gelsenkirchen an diesem Tage.

Insgesamt sechs Ultras unserer Gruppe wohnten den Fei-
erlichkeiten bei. Es war verrückt und gleichzeitig schön 
zu sehen, wie stolz die Mitglieder der IGUS über unseren 
Besuch waren, und somit fiel natürlich die Begrüßung 
herzlich aus. Nachdem man also hunderte Küsschen 
rechts und links verteilt hatte, wurde es zusehends schwi-
eriger die ganzen Biere und anderen Gastgeschenke zu 
vernichten. Wie immer war es bemerkenswert, wie man 
die gesamte Zeit von allen Seiten umsorgt wurde. Für 
uns ging es als nächstes zu dem für uns gebuchten Ho-
tel. Das mittelgroße Haus thront auf einem Hügel über 
dem Dorf, malerisch eingebettet in einem kleinen Wald 
und mit einer atemberaubenden Sicht. Hier sollte dann 
auch das erste Essen stattfinden. Gemeinsam mit eini-
gen Jungs von den IGUS, Führungsleuten von NG und 
den Gästen aus Bari wurden im Hotelrestaurant mehrere 
Gänge feinster italienischer Kochkunst verspeist und der 
dazugehörige Rotwein zelebriert. Alles mit dem Wissen, 
dass die eigentliche Feier ja noch folgen sollte. Zu dieser 
erschienen wir am frühen Abend. Der Platz war zu diesem 
Zeitpunkt schon ordentlich gefüllt und es wurde spürbar, 
wie die Gruppe in ihrer Stadt verankert ist. Jede Menge 
Dorfbewohner veranstalteten also gemeinsam mit den 
Gästen aus Andria, Monopoli und Bari auf einem Sonntag 
ein rauschendes Fest. Sprachprobleme wurden mit Hän-

den und Füßen gelöst oder die etwas italienisch sprechenden Mitglieder aus unserer Gruppe zur Hilfe geholt. 
Natürlich gab es im Laufe des Abends nochmal ordentlich zu Essen. Uns Schalkern wurden dabei als erstes 
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Gabeln mit einer sich darauf befindenden Büffelmozzarellakugel in die Hand gedrückt. Jeder, der in Italien schon 
mal so einen Mozzarella gegessen hat, wird wissen, dass dieser nicht viel mit dem gemein hat, was man hier 
so in den Supermärkten bekommt. Der anschließende offizielle Teil wurde leider von dem prompt einsetzenden 
Regen etwas gestört. Nichtsdestotrotz war es natürlich ein bewegender Moment und die strahlenden Augen der 
IGUS-Mitglieder über unser mitgebrachtes Geschenk in Form eines eigens gestalteten Megafons sorgten noch 
einmal für einen Höhepunkt dieser Tage. Das anschließende Bengalomeer mitten im Ort sollte dann langsam 

das Ende der Feier einläuten. Die verschiedenen Gäste 
von der Adria hatten schließlich noch einen weiten Heim-
weg. Noch einmal wurden alle Freundschaften besungen 
und auch für uns hieß es, langsam den Weg ins Hotel an-
zutreten. Einer unserer Mitglieder wurde kurzerhand mit 
einem viel zu kleinen Helm auf eine Vespa verladen, der 
Rest in ein Auto. Ein Bild für die Götter, als wir uns den 
Weg durch die Serpentinen bahnten.

Anche qui tanti auguri per 30´anni die apparte-
nenza alla storia Ultras. Ci é stato un onore die 
aver potuto partecipare alle vostre celebrazioni!

Am nächsten Tag hieß es erstmal ganz langsam in den Tag zu starten. Cappuccino und Espresso bei atember-
aubender Aussicht in der Sonne, es gibt definitiv Schlechteres. Zum Mittag wurden wir dann wieder eingesammelt 
und als erstes ging es in ein Café auf ein paar Kleinigkeiten, bevor dann das richtige Restaurant geentert wurde.  
Ich persönlich finde das Zelebrieren des Essens großartig, man sitzt zusammen, isst aus einem Topf, trinkt aus 
einer Karaffe. Kommunikation kombiniert mit dem Genuss. Diese Zeit gemeinsam am Tisch könnte ewig dauern. 
Da wir aber einen für uns persönlich noch wichtigen Termin hatten, fiel es uns dann dennoch nicht so schwer, uns 
auf den Weg zu machen. Wie wir bereits im Blauen Brief berichteten, ist leider ein Mitglied von Centro Storico an 
Leukämie erkrankt und liegt seitdem im Krankenhaus. Es war für uns selbstverständlich, dass wir ihn besuchen 
wollten, um ihm so viel Kraft wie möglich mitzugeben. Auf dem Weg zum Club von Centro Storico kreuzten wir 
noch einige historische Orte der Ultrageschichte Salernos. Vorbei am alten Stadion, wo uns von den verrückten 
Geschichten der alten Zeit berichtet wurden, vorbei am alten Club der Granata South Force, vorbei an über 30 
Jahre alten Graffitis, bis hin in die Altstadt. Begleitet wurden wir selbstverständlich den gesamten Tag von IGUS-
Mitgliedern, die uns keine Sekunde aus den Augen ließen und großartige Gastgeber waren.

Nach großem Hallo bei unseren Brüdern von Centro Storico ging es dann zum Krankenhaus von Salerno. Leider 
darf das erkrankte Mitglied nicht direkt in seinem Zimmer besucht werden und somit versammelten wir uns 
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gemeinsam unter seinem Krankenhausfenster und machten mit Gesängen auf uns aufmerksam. Kurz darauf 
konnte man ihn auch schon am Fenster erblicken. Ein ziemlich bewegender Moment und nicht nur ich musste 
dabei heftig schlucken. Der Vater war ebenfalls dabei und nahm stellvertretend für seinen Sohn unsere kleinen 
mitgebrachten Aufmerksamkeiten entgegen. Ui! Ohne jetzt groß pathetisch werden zu wollen: So etwas ist Ultra. 
So etwas ist so viel mehr wert als jeder geklaute Schal und so viel mehr als in der Gruppe als heftiger Typ rüber 
zu kommen. In diesen Momenten gibt man etwas und ist Teil einer großen Familie. Der Abschied fiel also etwas 
gedrückt aber nicht minder emotional aus, und es war an der Zeit, das Erlebte im Hotel etwas zu verarbeiten. 
Halt Durch, Matteo!

Der Abend wurde dann gemeinsam mit vielen Mitgliedern der IGUS in ihrer Sede verbracht. Bei den IGUS kön-
nen zum Glück einige Mitglieder auch etwas Englisch, und so wurden die alten Fotobücher ausgepackt und wir 
tauschten uns über die Geschichte unserer Gruppen aus. Ihr kennt das wahrscheinlich alle, nach ein paar Bier 
funktioniert es mit der Kommunikation sowieso immer besser, und so wurde es dann doch ein langer Abend. 
Zum letzten Mal ging es auf den Dorfplatz und mitten in der Nacht erschallten laute Gesänge, man schoss ein 
gemeinsames Foto und applaudierte sich gegenseitig, vielen Dank für die Gastfreundschaft!

Als im letzten Monat klar wurde, dass die Salernitana im Playout antreten musste, war wie in jedem Jahr das 
große Chaos perfekt. Gefühlt jeder der vom Abstieg bedrohten Clubs klagte aus anderen Gründen gegen die 
Tabelle und es kam keine Terminierung zustande. Zwischenzeitlich stand das Spiel ganz auf der Kippe und die 
Fußballspieler waren auf dem Weg in den Urlaub. Schlussendlich und zwei Tage vor dem Spiel, wurde dann doch 
ein Termin gefunden und es sollte am Mittwoch nach der Feier angestoßen werden. Da ich sowieso mit der 
nachgereisten und besseren Hälfte ein paar Tage in Kampanien verbringen wollte, wurde etwas umgebucht und 
somit konnten wir das Spiel gegen Venezia noch mitnehmen. Leider waren aufgrund von Arbeit und anderen 
Verpflichtungen bei den anderen nicht solche spontanen Planänderungen möglich, sodass ich die anderen am 
Dienstagmorgen aus Salerno verabschiedete und mich selber noch für eine Nacht auf den Weg in einen anderen 
Ort an der Amalfiküste machte.

US Salernitana – Venezia FC 2:1 (2:0)

Am darauffolgenden Tag kehrte ich dann wieder nach Salerno zurück. Dieses Mal checkte ich mich in einem klein-
en Appartement direkt in der Innenstadt ein. Wie schon vier Tage zuvor (diesmal mit Begleitung) stand ich also 
wieder am Bahnhof und wartete darauf, abgeholt zu werden. Wir waren spät dran und kamen nach einer chao-
tischen Parkplatzsuche dementsprechend spät vor der Kurve Siberiano an. Gott sei Dank muss man sich als Ultra 
bekanntermaßen nicht anstellen, sondern wir wurden direkt durch einen Nebeneingang in die Kurve gebracht.  
Die Ultras aus Venedig boykottierten das Spiel, eine Entscheidung, für die die Kurve Siberiano per Spruchband 
zu Spielbeginn ihren Respekt äußerte. Der Gästeblock war daraufhin auch fast komplett verwaist. Das bekannte 
aber nicht minder beeindruckende Stadion war mit knapp 13.000 Zuschauern auf den anderen Tribünen or-
dentlich gefüllt. Leider ist die Zuschauerzahl im Laufe der Saison aufgrund der teilweise katastrophalen Leistung 
der Mannschaft immer schlechter geworden. Immerhin beendeten die meisten Gruppen zu diesem Spiel wieder 
ihren Stimmungsboykott und unterstützten das Team. Auf Zaunfahnen wurde allerdings weiterhin verzichtet. 
Die Stimmung, die daraufhin folgte, würde ich auf jeden Fall als sehr gut beurteilen. Der Torjubel inklusive des 
Sprints nach unten war natürlich großartig und ich gab mir Mühe, in die Gesänge auf Italienisch mit einzusteigen. 
Unsere Gastgeber äußerten sich allerdings nicht so positiv und sagten, dass die Stimmung bestenfalls durch-
schnittlich war. Nach einer starken ersten Halbzeit fingen sich die Granatroten leider noch kurz vor Schluss ein Tor 
und somit ist die Ausgangslage mit 2:1 nur so halbgut. Aber - Achtung Spoilerwarnung - es sollte im Rückspiel 
reichen und mit einem Sieg im Elfmeterschießen konnte die Katastrophe Abstieg verhindert werden (Fun Fact: 
Das Chaos in den italienischen Ligen ging natürlich auch nach dem Spiel weiter, mit dem Ende, dass auch Venezia 
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die Klasse gehalten hat. Somit war das Playout Spiel völlig umsonst). Es bleibt zu hoffen, dass es in der Saison 
wieder etwas besser wird und die Bewohner der Stadt wieder in Massen ins Stadion strömen, die alten Stufen 
der Tribünen haben es jedenfalls verdient.

Der letzte Akt Salerno in diesem Monat für mich wurde dann in einer Bar verbracht, wo wir mit unseren Gastge-
bern noch ein paar Bier tranken, bevor es dann in den restlichen Urlaub ging. Mille grazie!

Am 18. Juli veröffentlichte Schalke 04 eine ganz kurze 
Meldung auf der eigenen Homepage:

 “Der Aufsichtsrat des FC Schalke 04 hat Matthias 
Warnig als Nachfolger für Sergey Kupriyanov in 

sein Gremium berufen. Warnig ist Vorsitzender der 
Geschäftsleitung bei Nord Stream 2, eines Tochter-
unternehmens von S04-Hauptsponsor GAZPROM. 

Satzungsgemäß hat der Wahlausschuss dieser 
Kooptation zugestimmt. Die Amtsperiode beträgt 

zwei Jahre bis 2021.”

Der Aufsichtsrat von Schalke 04 setzt sich bekanntermaßen neben den sechs von der Mitgliederversammlung 
gewählten und den beiden vom SFCV und Sportbeirat entsandten Aufsichtsräten aus drei weiteren, vom Auf-
sichtsrat kooptierten, Mitgliedern zusammen. Eines dieser kooptierten Mitglieder wird von Gazprom entsandt. 
Warnigs Vorgänger Sergey Kupriyanov, ein wichtiger Mitarbeiter von Gazprom, trat so gut wie gar nicht in 
Erscheinung. Bei den Aufsichtsratssitzungen glänzte er wenn überhaupt durch Abwesenheit und insgesamt war 
seine Rolle im Aufsichtsrat nicht mehr als eine Randnotiz.

Nun folgt auf ihn also Matthias Warnig. Wieso wird 
aber diesem ein Text im Blauen Brief gewidmet? Wie 
ihr euch vielleicht denken könnt, ist der Anlass un-
schön. Die Vita von Warnig weckt den starken Ver-
dacht, dass er nicht nur vom tyrannischen System der 
DDR profitiert, sondern dieses aktiv unterstützt hat. 
Auf Schalkes Homepage steht in seinem Lebenslauf 
zu seiner Tätigkeit für die DDR nicht viel, sondern nur 
kurz und knackig “1981 – 1990: versch. Ämter in der 
Regierung der DDR”. Damit verschweigt Schalke aber, 
was Warnig genau für eine Anstellung hatte. Nach-
dem er bis 1986 in Ost-Berlin im Innendienst für das 
“Ministerium für Staatssicherheit” tätig war, siedelte 
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er nach Düsseldorf über, um dort als Wirtschaftsspion für die DDR zu agieren. Ob Krupp, Rheinbraun und Thyssen, 
ob BASF, Data Becker oder Dresdner Bank, die Unternehmen die er bespitzelte waren zahlreich und er lieferte der 
DDR viele wichtige Informationen aus dem Westen. Im Bereich Energiegewinnung, im Speziellen Kohlekraft und 
Atomkraft, war er besonders erfolgreich. 

Nach dem Mauerfall war die Karriere von Warnig allerdings nicht zu Ende, sie begann erst richtig. Er nahm 
zunächst für die DDR an Verhandlungen über die deutsch-deutsche Wirtschafts- und Währungsunion teil. Dort 
traf er den Vorstandsvorsitzenden der Dresdner Bank, welche er früher ausgespäht hatte. Dieser bot ihm einen 
Job an und so wurde Warnig 1990 angestellt. Ab 1991 war er für die Bank in Russland und im Speziellen St. 
Petersburg unterwegs, wo er den heute mächtigsten Mann des Landes kennenlernte: Wladimir Putin, damals 
noch ein aufstrebender Beamter. Die beiden Männer verstanden sich ausgezeichnet und die Dresdner Bank 
konnte Ende des Jahres ihre Filiale in St. Petersburg eröffnen. Das Treffen war aber nicht nur beruflich ein Erfolg, 
sondern auch privat. Warnig und Putin freundeten sich an, luden sich regelmäßig gegenseitig ein und fuhren mit 
ihren Familien sogar gemeinsam in den Winterurlaub. Als Putins Frau 1993 bei einem Autounfall schwer verletzt 
wurde, ermöglichte Warnig, dass sie in Deutschland operiert werden konnte - die Dresdner Bank übernahm 
die Kosten. Warnig entwickelte sich über die Jahre zu einem der wichtigsten Vertrauten Putins, was sich auch 
in seinen vielen Posten in Aufsichtsräten von russischen Unternehmen widerspiegelt. Zudem war er bis 2016 
Geschäftsführer der Nord Stream AG.

Natürlich kann man anhand eines Lebenslaufes nicht abschließend über einen Menschen urteilen. Schalke ist allerdings 
ein eingetragener Verein der für bestimmte Werte steht beziehungsweise stehen möchte. Warnig steht als kooptiertes 
Aufsichtsratmitglied zwar zum Glück nicht in der Öffentlichkeit für unseren Verein, dennoch kann er an wichtigen 
Entscheidungen mitwirken. Er ist jemand, der offensichtlich nicht nur vom tyrannischen System der DDR und seinem 
Ausspitzeln des Westens profitierte, sondern auch danach im Kapitalismus immer seinen eigenen Vorteil suchte und als 
enger Vertrauter von Putin auch letztlich fand. Man kann sicherlich hoffen, dass er sich im Aufsichtsrat genauso wenig 
einbringt wie sein Vorgänger, dennoch ist es ein beklemmendes Gefühl, einen hochrangigen Ex-Stasi-Mitarbeiter im 
wichtigsten Kontrollorgan unseres Vereins zu wissen. Ob er damals aus Überzeugung für das menschenverachtende 
System der DDR arbeitete oder einfach nur seinen Job machte, werden wir wohl nie erfahren. Schalke 04 scheint sich 
der kritischen Vergangenheit Warnigs bewusst zu sein, zumindest deutet die anfangs zitierte Meldung zu seiner Koop-
tation sowie der Ausschnitt aus seinem Lebenslauf auf der Vereinshomepage eindeutig darauf hin.

Zum Schluss sollen zwei Auszeichnungen, die Warnig in seinem Leben erhielt, nicht unerwähnt bleiben. Am 
07.10.1989 erhielt Warnig die “Medaille für treue Dienste in der Nationalen Volksarmee in Gold” von Erich 
Mielke. 23 Jahre später, im Oktober 2012, wurde ihm von Wladimir Putin der russische “Orden der Ehre” verliehen. 

Schweiz: Die Ungereimtheiten rund um das vermeintliche „Sommermärchen“ der WM 2006 in Deutschland 
ziehen ein weiteres Nachspiel mit sich. Die Schweizer Bundesanwaltschaft hat nun gegen die ehemaligen DFB-
Funktionäre Wolfgang Niersbach, Theo Zwanziger und Horst R. Schmidt Anklage erhoben. Ihnen wird eine arg-
listige Täuschung über den Zweck einer Zahlung vorgeworfen, sozusagen also Mittäterschaft beziehungsweise 
Gehilfenschaft zum Betrug. Auch gegen Franz Beckenbauer wird ermittelt, jedoch in einem separaten Verfahren. 
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Bei der Zahlung geht es um die 6,7 Millionen Euro, die sich Beckenbauer 2002 von einem Unternehmer namens 
Robert Louis-Dreyfus lieh, um sie auf das Konto eines damaligen FIFA-Funktionärs zu überweisen. Laut Becken-
bauer sollte diese Summe als Zuschuss für das Organisationskommitee der WM dienen. Mehrere Jahre später 
floss das Geld dann wieder über dubiose Umwege über den DFB zurück an Robert-Louis Dreyfus, obwohl der 
DFB mit der Angelegenheit eigentlich nichts direkt zu tun hatte. Bei dieser Handlung sollen die Beschuldigten 
im Verfahren laut Meinung der Bundesanwaltschaft bewusst getäuscht haben und den eigentlichen Zweck der 
Zahlung verschleiert haben.

Katar: Nicht nur die vergangenen Weltmeisterschaften haben einen mehr als faden Beigeschmack, auch das 
kommende Turnier wirft seine dunklen Schatten voraus: Die Arbeitsbedingungen in Katar, gerade für die Gastar-
beiter, sind absolut miserabel und haben leider bereits zahllose Todesfälle gefordert. Dies ist den Funktionären 
scheinbar recht egal, im Fokus steht schließlich ein vermarktbares Hochglanzprodukt und nicht das Leben 
der ausgebeuteten Arbeiter vor Ort. Aufgrund der unhaltbaren Zustände versammelten sich Anfang August 
hunderte Arbeiter, um zu streiken und öffentlichkeitswirksam zu demonstrieren. Sie beklagen unter anderem, 
dass sie teilweise seit Monaten nicht bezahlt werden oder das Trinkwasser ungenießbar sei. Damit gehen die 
Arbeiter ein großes Risiko ein: Spontane Demonstrationen sind nach katarischem Recht illegal, es droht eine 
Inhaftierung sowie eine Abschiebung. Zumindest konnten die Demonstranten bereits kleine Erfolge einfahren, 
da einige der ausstehenden Löhne ausgezahlt wurden. Dies ist jedoch nur ein winziger Schritt auf dem Weg zu 
humanen Arbeitsbedingungen, welche wohl bis zum Turnierstart nicht herrschen werden. Egal wie viele schöne 
Tore bei diesem Turnier fallen mögen und welche Mannschaft siegt, all dies geschieht auf dem Rücken von 
Tausenden von Arbeitern.

Österreich: Die Fanszenen Österreichs haben bekannt gegeben, mit sofortiger Wirkung jeglichen Kontakt mit 
der österreichischen Bundesliga und dem österreichischen Fußballverband einzustellen sowie das Stadionver-
botskomitee nicht anzuerkennen. Dies stellt einen Bruch dar, nachdem in den letzten Jahren der Kontakt zur Liga 
verstärkt wurde und ein Dialog Hoffnung auf Reformen aufkommen ließ. Nach mehreren Jahren der Versuche 
sehen die organisierten Fanszenen nun allerdings keine konkreten Verbesserungen. Vielmehr seien die Wünsche 
der Fans eigentlich ignoriert worden und mehrere Zustände hätten sich sogar verschlechtert. So seien Stadion-
verbote im neuen „Komitee für Stadionverbote und Prävention“ noch beliebiger und strikter. Eine Anzeige führt 
normalerweise direkt zu einem Stadionverbot, für einen Einspruch muss eine Gebühr gezahlt werden und bisher 
Unbestrafte bekommen oft direkt bei ihrem ersten Vergehen ein SV. Darüber hinaus sind die Eintrittspreise in 
den letzten Jahren weiter gestiegen und ein großer Teil der Spiele findet mittlerweile am Sonntag statt – alles 
Entwicklungen, die an hiesige Verhältnisse erinnern. Den Fanszenen Österreichs ist im Kampf gegen diese Aus-
wüchse viel Erfolg zu wünschen.

Dänemark: Der Kopenhagener Klub Brøndby IF hat als erster Verein in Europa in seinem Stadion ein automa-
tisches Gesichtserkennungssystem installiert, um missliebige Personen an einem Stadionbesuch zu hindern und 
Stadionverbote einzuhalten. Aktuell hat der Verein laut Medienberichten etwa 100 Stadionverbotler. Die Tech-
nologie soll dabei so gut sein, dass sie sogar teilweise verdeckte Gesichter erkennt, also auch Sonnenbrillen und 
Schals nicht vor einer Erkennung schützen. Dieser Grad der Überwachung ist beängstigend und ist ein riesiger 
Eingriff in den Datenschutz, auch wenn die Daten angeblich nicht an die Polizei weitergegeben werden.

Hannover: Der Vorstandsvorsitzende von Hannover 96 Martin Kind hat nun seinen Antrag auf eine Ausnahmere-
gelung der 50+1 Regel vor dem ständigen Schiedsgericht der DFL zurückgenommen. Nach jahrelangem Streit 
zwischen Verein, Fans und dem Hörgerätehersteller bleibt die 50+1 Regel in Hannover erhalten. Gründe bezüglich 
der Rücknahme hat Kind noch nicht bekannt gegeben, diese sollen aber in Zukunft noch veröffentlicht werden. 
Die 50+1 Regel verhindert, dass Investoren mehr als 50 Prozent der Anteile an einem Verein erwerben können.




