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Glückauf Schalker,

nach drei sieglosen Spielen in der Liga konnte letzten Sonntag in Augsburg die wichtigen drei Punkte einge-
fahren werden. Heute gilt es gegen die Landeshauptstadt NRWs daran anzuknüpfen und uns in den oberen 
Gefilden der Tabelle festzusetzen.

Das Cover ziert wie immer im November Charly Neumann. Sein Todestag jährt sich am kommenden Montag 
bereits zum elften Mal. Mit diesem Cover wollen wir aber nicht bloß Charly Neumann gedenken. Er steht für uns 
stellvertretend für alle verstorbenen Schalker. Ruhet in Frieden, hier unten war es besser mit euch!

In der Derby Ausgabe des Schalker Kreisels war ein Interview mit Marketingvorstand Alexander Jobst zu lesen. 
Einige seiner Aussagen, explizit die zum Thema eingetragener Verein, ließen uns aufhorchen. Aus diesem Grund 
befassen wir uns in diesem Blauen Brief genauer mit Jobst Worten und widmen dem Interview einen eigenen 
Text. Passenderweise in der Rubrik „Eingetragener Verein“.

FC Schalke 04 e.V. - Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA 0:0 (0:0)

Endlich war es wieder so weit. Auf den Tag genau, nach sechs Jahren, durfte die Dortmunder Szene wieder nach 
Gelsenkirchen reisen. Alles Einwirken, auch von unserer Seite, nutzte nichts und die lokalen Stadionverbote wur-
den die Jahre über vom Verein durchgedrückt. Es ist einfach nicht dasselbe, wenn ein richtiger Gegner gegenüber 
fehlt. Und so war die Motivation nun natürlich ungleich höher als bei den vergangenen Spielen!

Bereits in den Wochen davor konnten wir beim Köln-Heimspiel einen Stich setzen, als die Kölner Stadionverbotler 
inklusive schwarzgelber Unterstützung deutlich unter die Räder kamen. In der Zwischenzeit waren fleißige Ultras 
am Malen, Nähen und Organisieren. Man merkte, dass die Gruppe dieses Jahr besonders motiviert für das Derby 
war.

Den Freitag nutzten wir für die letzten Vorbereitungen unserer Choreo, bevor im Club75 der Startschuss zum 
Derbyvorabend fiel. Der Schuppen war wirklich rappelvoll, so muss das sein. Dafür verlief der gesellige Abend, 
sowie die darauffolgende Nacht jedoch ziemlich ereignislos. Der Samstagmorgen dann ebenfalls ohne jegliches 
Lebenszeichen der Feinde, bis auf ein erbärmliches Geständnis mal wieder unkreativ tätig gewesen zu sein und 
nachts ein legales Bild schwarz gemalt zu haben. Natürlich Kundgetan auf der Lieblingsselbstdarsteller Plattform 
Instragram. Da bleibt einzig die Frage offen, ob das Ergebnis der nächsten Derbys schwarze Wände in beiden 
Städten sein soll um zu zeigen wer der krassere Maler ist? 

Die Fanszene der Schwarz-Gelben entschied sich offensichtlich dazu, mit Bussen entspannt zur Mittagsstunde in 
Begleitung der Staatsmacht auf den Gästeparkplatz der Arena anzureisen. Nach sechs Jahren Vorbereitungszeit 
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war das wirklich kein Geniestreich und auch nicht das, was ich erwartet hatte. Um dann zumindest im Stadion 
für einen ordentlichen Eindruck zu sorgen, riefen sie einen einheitlichen gelben Dresscode aus. 

Unsere Räumlichkeiten waren auch am Spieltag gut gefüllt und so machte sich zur Mittagszeit ein derbywürdi-
ger Haufen auf in Richtung Stadion. Ich hatte an diesem Tag echt einiges an Bullenaufgebot erwartet, aber das 
Stadiongelände glich Fort Knox. Zäune, Sichtschutze und tausende Bullen, die ihre Lieblingsspielzeuge Helikopter 
und Wasserwerfer im Gepäck hatten, machten es den Fanlagern quasi unmöglich auch nur in die Nähe des 
anderen zu kommen.

Die Zeit bis zum Anpfiff schien sich endlos zu ziehen. Viel zu geladen war man. Viel zu sehr wartete man darauf, 
diesen Hurensöhnen endlich wieder zeigen zu können, wer hier die Nummer eins ist. Als die Mannschaften 
sich aufwärmten, stürmte die aktive Fanszene der Dortmunder den Gästeblock, machte dabei kurz den Dicken, 
zündete zu Spielbeginn ein bisschen Rauch sowie eine Fackel, präsentierte dabei das bei dem Einbruch in die 
Endstation Hugo gestohlene Material und leider waren auch von uns ein Schal und ein Shirt an der Plexiglass-
cheibe wieder zu finden. Die Stadionbeschallung war vor dem Spiel dermaßen laut, dass vom Gepöbel nicht viel 
bei uns ankam und auch das eigene Einsingen darunter litt. Dass die Lautstärkeregler just in dem Moment nach 
oben zu gehen schienen, als die Dortmunder Szene den Gästeblock betrat, wirkte dabei auch nicht zufällig. Nicht 
dass die Beschallung sonst nicht auch nervt, aber wenn jemand den Gästeblock mundtot macht, dann sind das 
immer noch wir selber. 

Wir hingegen zeigten zum Einlaufen der Mannschaft eine Choreo, bestehend aus einheitlichen weißen Ponchos, 
kleinen Fahnen im Unter- und Oberrang, sowie einem Spruchband, auf dem stand: “Egal ob jung, ob alt - egal ob 
groß, ob klein - Schalke für immer mein Verein”. Auch auf den Fahnen war der erste Teil der Liedzeile zu sehen. 
Im Großen und Ganzen war das zum Anpfiff wirklich ein dichtes und gelungenes Gesamtbild! Auch wenn im 
weiteren Verlauf einige Schalker die Ponchos wieder auszogen. 
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Zur vierten Minute erschien eine schwarze Blockfahne mit der Aufschrift “Südtribüne” in der Nordkurve. Die 
Buchstaben bestanden hierbei aus Textilien der Fanszene Dortmund. Nachdem wir diese Botschaft ein wenig auf 
die Feinde wirken ließen, wurden auf der Mauer vor der Kurve noch einige Gruppenutensilien von Jubos, Des und 
TU, sowie einige weitere Fahnen, Doppelhalter und Zaunfahnen der Schwarzgelben präsentiert. Ein paar Jungs 
der Desperados reagierten darauf, indem sie eine Plexiglasscheibe einschlugen und davor kurz rumpöbelten.
Auch der I-Block zeigte als Reaktion auf die Präsentation im Gästeblock, einige Dortmunder Materialien und 
zusätzlich die Spruchbänder “Am Bahnhof erst gerannt, dann von Freunden nicht erkannt - Dortmund und Essen: 
Max wurd vergessen!” und “10 Jahre nichts geholt, dann brecht ihr ein - für eure Klamotten schlagen wir euch 
die Zähne ein”. 

Kurve und Mannschaft starteten gut in das Spiel. Lautstärke und Mitmachquote waren über weite Strecken 
ordentlich und die Elf auf dem Rasen spielte den Gegner an die Wand. Leider schien der Fußballgott heute nicht 
auf der Seite der Königsblauen zu sein und so vergab man unzählige Großchancen, scheiterte am Aluminium und 
hatte kein Glück mit dem Schiedsrichter. Deshalb endete das Spiel leider 0:0. Doch auch der torlose Spielverlauf 
konnte die Stimmung nicht drücken. In einigen Situationen stiegen weite Teile des Stadions in unsere Gesänge 
ein und bei Hüpf- und Klatscheinlagen zog auch fast die ganze Kurve mit. Ab der 80. Minute schien der Tank 
dann langsam leer zu sein und die Stimmung flachte ziemlich ab. Auch wenn die Anspannung bei einem 0:0 
in den letzten Spielminuten groß ist und man sich auf keinen Fall noch einen Gegentreffer fangen will, darf so 
etwas in einem Derby natürlich keinesfalls passieren. Dass die Gegenseite die Nordkurve anders empfand oder 
es zumindest anders in ihrem Flyer darstellte, wunderte dabei nicht. Das gleiche gilt für die Reaktion auf das 
präsentierte Material. Wir werden auch gar nicht mehr groß auf diesen Quatsch eingehen, aber da wir damit 
schon gerechnet hatten, erlaubten wir uns den Spaß und verteilten bereits im Entlaster nach Bielefeld ein Bin-
gospiel, mit den schönsten (kommenden) Ausreden bezüglich der Materialverluste. Vielen Dank fürs Mitspielen.
Während des Spiels zeigten wir drei Spruchbänder: mit dem ersten gedachten wir unserem verstorbenen Bruder 
aus Salerno. Die anderen zwei Spruchbänder hießen mit Justus und Lotta den Nachwuchs von zwei Gruppenmit-
gliedern auf Schalke willkommen.

Wie nicht anders zu erwarten war, unterstützten uns an diesem wichtigen Tag auch wieder eine jeweils zweistel-
lige Anzahl an Brüdern und Schwestern aus Enschede, Skopje und Nürnberg. Vielen Dank dafür!

Die Stimmung im Gästeblock war ausbaufähig. Dafür, dass wirklich viele Dortmunder in der Arena waren und die 
Mitmachquote bei Hüpf- und Klatscheinlagen eigentlich ganz ordentlich aussah, kam nur selten etwas akustisch 
in der Nordkurve an. Der ganze Auftritt hat wieder einmal gezeigt, dass die Dortmunder Fanszene natürlich nicht 
die schlechteste ist, aber bei weitem auch nicht das ist, für was sie sich halten. 

Derby Choreokosten 

22.000 Fahnen = 19.747,20€
22.000 Ponchos = 15.822,00€
240m Baumwollstoff = 1.392,00€
45x Panzerband = 134,10€

Insgesamt: 37.994,45€

An Spenden konnten 8.452,60 Euro gesammelt werden. 
Vielen Dank an jeden Schalker der dazu beigetragen hat!
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120 Liter Farbe = 347,40€ 
Pinsel, Rollen und Co = 137,20€ 
Flyer + Plakate = 284,58€
LKW zum Transport = 129,97€ 
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DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA – FC Schalke 04 e. V. 2:3 (0:3)

In der zweiten Runde des DFB-Pokals ging es für uns auf die Bielefelder Alm, wo sich unsere Mannschaft nach 
knapp zehn Jahren wieder einmal mit der Arminia messen durfte.

Sicherlich ein interessantes, aber auch schwieriges Los. Unser Team war bekanntermaßen die letzten drei 
Bundesligaspiele, trotz guter Leistungen, nicht siegreich gewesen und unser benannter Gegner gehört derzeit 
zu den Top-Mannschaften der zweiten Liga. Somit ging es direkt von der Arbeit aus nach Gelsenkirchen und mit 
dem Entlastungszug zum Bielefelder Hauptbahnhof. Die Hinfahrt verlief entspannt und die Zeit wurde mit dem 
Spielen des Ausredenbingos verbracht.

Dort angekommen, zeichnete sich das gewohnte Bild ab und uns empfing ein ordentliches Bullenaufgebot, 
zusammen mit bereitgestellten Shuttlebussen, die uns zum Stadion bringen sollten. Wenn man bedenkt, dass 
Bahnhof und Stadion circa 20 Minuten Fußweg voneinander entfernt sind, ist es sicherlich sinnvoll die Leute 
erst in Busse einzupferchen, dort warten zu lassen und dann über Umwege zum Stadion zu kutschieren. Dass es 
mehrere Busfahrer noch fertigbrachten sich zu verfahren tat sein übriges. 

Die Einlasskontrollen ließen wir hinter uns, ehe wir kurz vor dem Aufwärmen der Mannschaft den Block betraten. 
An dieser Stelle vielen Dank an alle Schalker, die den unteren Bereich des Gästeblockes entsprechend freigelas-
sen haben! Dieser ist aufgrund seiner schmalen Ausführung alles andere als optimal für eine vernünftige Posi-
tionierung und einen ordentlichen Tifo-Einsatz.

Vor dem Spiel machte die heimische Fanszene, welche eine Choreo vorbereitet hatte, durch ein „Hier regiert der 
DSC!“ auf sich aufmerksam. Daraufhin begannen auch wir uns einzusingen und die ein oder andere Pöbelein-
lage zurückzuschmettern. Leider geben das Unterhaltungsprogramm und die übertrieben laute Musik in den 
Stadien der ersten Liga viel zu selten die Gelegenheit für solche Situationen. Das Stadion hat trotz des unten 
sehr engen Gästeblockes definitiv seinen ganz eigenen Charme. Somit war also alles angerichtet für ein geiles 
Pokalspiel und unseren Einzug in die nächste Runde!
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Schalke begann sofort mit Vollgas und Harit setzte bereits nach einer Minute ein Ausrufezeichen. Sein Schuss 
verfehlte aber knapp das gegnerische Tor. Darauf folgten ein Pfostenschuss und weitere zahlreiche Torchancen, 
ehe Schöpf in der 16. Minute den Führungstreffer, in Form eines absoluten Traumtores, erzielte. Nun drehte der 
Gästeblock völlig frei und peitschte die Mannschaft mit voller Lautstärke nach vorne. Die Heimkurve war dem 
Spiel entsprechend eher selten zu vernehmen. Deren Choreo zum Intro wusste aber definitiv zu überzeugen. 
Unsere Truppe dominierte das Spiel und Raman erhöhte knapp zehn Minuten nach dem ersten Treffer auf 0:2. 
Unser Gegner fand nicht wirklich ins Spiel, sodass Raman kurze Zeit später den nächsten Treffer erzielte und 
die Messe gelesen schien. Die Nordkurve Gelsenkirchen hielt dauerhaft eine ordentliche Lautstärke bei und mit 
einigen Klassikern, wie „Wer kreist so wie ein Falke?“ und „Wer holt den Pokal?“ wurde bereits der Einzug in die 
nächste Runde gefeiert. Die Gastgeber schafften es irgendwie das 0:3 in die Halbzeit zu retten, obwohl Schalke 
noch diverse Torchancen hatte und einige Treffer mehr hätte erzielen müssen. Naja – auch dat is mein Schalke!

Dementsprechend optimistisch ging es in die zweite Halbzeit, die allerdings noch einmal spannend werden 
sollte. Unsere Mannschaft schaltete einige Gänge zurück und auch der Gästeblock machte in Sachen Lautstärke 
nicht dort weiter, wo er in der ersten Hälfte aufgehört hatte. Die Gastgeber kamen hochmotiviert aus der Kabine, 
konnten allerdings erst in der 72. Minute auf 1:3 verkürzen und dominierten ab sofort den Rasen. Kurze Zeit 
später erzielten diese den Anschlusstreffer zum 2:3. Es 
folgte eine spannende Schlussphase, in der das Stadion 
von beiden Fanlagern noch einmal mächtig zum Kochen 
gebracht wurde. Wie wir es letztendlich geschafft haben 
den Ausgleichstreffer zu verhindern, kann ich eigentlich 
nur mit „Glück“ erklären. Naja – wie gesagt, auch dat is 
mein Schalke!

Der Rückweg mit dem Entlastungszug nach Gelsen-
kirchen gestaltete sich wie die zweite Halbzeit – zäh 
und langwierig. Hinzu kam eine deftige Verspätung, 
sodass wir Gelsenkirchen erst zwei Stunden später als 
geplant erreichten.
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Rechtsform DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA

Die Lizenzspielerabteilung des DSC Arminia Bielefeld ist bereits seit der Saison 2001/02 in Form einer Komman-
ditgesellschaft auf Aktien (KGaA) ausgegliedert. Komplementärin und damit maßgeblich für die Geschäftsfüh-
rung verantwortlich ist dabei die DSC Arminia Management GmbH. Die Anteile an dieser hält bis heute wiederum 
der e.V. zu 100%. Der e.V. hat dadurch die Kontrolle über die Lizenzspielerabteilung. Die Aktienanteile an der 
KGaA hält der Verein allerdings nur zu 71,4%. Die restlichen 28,6% hält das Bündnis Ostwestfalen.

Das Bündnis Ostwestfalen besteht aus lokalen Unternehmen. Es gründete sich, als der DSC drohte zum 
31.12.2017 zahlungsunfähig zu werden. Zur Abwendung einer Insolvenz und dem damit einhergehenden Lizen-
zentzug, schlossen sich Sponsoren zusammen und erwarben die Anteile für über vier Millionen Euro. Zusätzlich 
wurde mit einigen Gläubigern ein Schuldenschnitt vereinbart sowie ein Sanierungskonzept beschlossen. Wich-
tiger Teil des Konzepts war der Verkauf der Bielefelder Alm. In gewisser Weise ist das eigene Stadion sicherlich 
auch entscheidender Baustein der Seele des Vereins, in Bielefeld war die Veräußerung aber wohl unumgänglich. 
Das Stadion gehört nun der Bündnis Alm GmbH, deren Gesellschafter wiederum sind Unternehmen aus der 
Region Ostwestfalen, die teilweise in der Immobilienbranche tätig sind.

Arminia Bielefeld ist vor allem ein Beispiel dafür, dass eine ausgegliederte Profiabteilung keine Garantie für 
finanzielle Stabilität, geschweige denn für sportlichen Erfolg ist. Der Verein übernahm sich finanziell erstmals mit 
dem Ausbau der Bielefelder Alm, konnte sich mit externem Kapital des langjährigen Geldgebers Gerhard Weber 
nicht stabilisieren und musste letztlich von Unternehmen aus Ostwestfalen gerettet werden. Dies darf für einen 
eingetragenen Verein nur der allerletzte Ausweg sein. Auf Schalke können wir froh sein, dass uns Existenzängste 
aktuell nicht treiben. Wir können unseren Weg weiterhin als e.V. gehen und sollten uns nicht durch irgendwelche 
Träumereien von diesem Weg abbringen lassen. Die professionelle Arbeit in der sportlichen Abteilung ist das A 
und O, diese kann durch eine Ausgliederung aber weder garantiert noch ersetzt werden!

Für immer e.V.!
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Fußball-Club Augsburg 1907 GmbH & Co. KGaA - FC Schalke 04 e.V. 2:3 (1:1)

Der Weg unseres Clubs aus Gelsenkirchen sollte am 10. Spieltag auf einem kack Sonntagabend ins überschau-
bare Augsburg führen. Was sich die DFL bei dieser Ansetzung gedacht hat, so vielen Schalkern eine solch lange 
Fahrt und einen dazugehörigen Besuch bei Doktor Holiday im Anschluss zu bescheren, wissen wohl nur die 
Schlipsträger selber. Ein Schlag in die Fresse für jeden Fußballfan - Godverdomme! 

Der Schalker Tross ließ sich trotz der scheiß Terminierung nicht die gute Laune verderben und dementsprechend 
schickten wir wie zwei Jahre zuvor einen Sonderzug auf die Reise ins tiefe Bayern. Zur relativ angenehmen Zeit 
am Sonntagmorgen enterten etliche Nasen aus der Schalker Fanszene den Zug und verbrachten alle auf ihre 
eigene Art und Weise die Momente bis zur Ankunft in Augsburg. Für mich persönlich sind solche Touren mit 
dem Sonderzug immer ein Erlebnis und eine reine Entspannung, wenn man bedenkt, dass solche Reisen ohne 
sichtbare und dauerhafte Begleitung der Staatsmacht stattfinden.  

Mit Ankunft am Hauptbahnhof in Augsburg wurden die königsblauen Schlachtenbummler in die bereitgestellten 
Shuttlebusse verfrachtet, die uns einmal mehr quer durch die City von Augsburg führen sollten. Angekommen am 
Stadion bot sich erneut ein Anblick zum Abgewöhnen. Eine Spielstätte mitten im Nirwana und einer hässlichen 
Beleuchtung mit Hilfe von irgendwelchen LED Stangen. Nichtsdestotrotz fand hier das Spiel unserer Königsb-
lauen statt und es galt die drei wichtigen Punkte mitzunehmen!

Zum Einsingen nutzen wir ein neues Lied, welches relativ gut angenommen wurde und definitiv das Potenzial 
hat, sich in unser Liedgut zu etablieren. Zu Beginn der Partie starten wir mit einem Mix aus etlichen Doppel-
haltern und einer Menge an großen sowie kleinen Fahnen. Die Lautstärke der Stimmung verdient das Prädikat 
„akzeptabel“ mit einigen stärkeren und schwächeren Phasen. Dennoch, trotz der absoluten scheiß Terminierung, 
war die Motivation der Nordkurve ansprechend gut. Neben bekannten wurden auch ältere Lieder nach längerer 
Zeit mal wieder ausgekramt, die beim Schalker Mob gut ankamen und auch vernünftig getragen wurden. Macht 
Bock auf mehr! Einziger Wermutstropfen war die Verletzung von Salif Sane in den Anfangsminuten. Gute Besse-
rung, Salif!

Unsere Mannschaft tat sich schwer gegen einen sehr aggressiven Gegner, der die Abwehr vor große Probleme 
stellte. Spielerisch konnten sie ihr gezeigtes Potenzial aus den vorherigen Spielen nicht auf den Platz bringen, 
was aber auch kein anwesender Schalker verübelte. Im Laufe der zweiten Halbzeit fing sich unser Team den er-
neuten Rückstand, dank eines per Videobeweis erteilten Elfmeters. Ab diesem Zeitpunkt wachte auch der letzte 
Schalker im Stadion auf und stieg mit in die Gesänge ein, um die Jungs auf dem Rasen zum Sieg zu schreien. 
Nachdem das Team den Rückstand zu einem 2:3 drehen konnte, brachen auf den Rängen alle Dämme und es 
herrschte pure Extase. Einfach nur geil! Die Nordkurve sang sich weiter auf einem emotionalen Level in einen 
Rausch und gab der Mannschaft den nötigen Push, um die wichtigen drei Punkte einzufahren. Ein perfekter 
Arbeitssieg.

Früher hätte unser Club noch solche ekelhaften Spiele in Regelmäßigkeit verloren, umso schöner ist es zu sehen, 
wie stark der Siegeswille unserer Mannschaft aktuell ist. Selbstverständlich wurde der wichtige Sieg mit der 
Truppe ausgiebig gefeiert. 

An dieser Stelle gehört ein großer Dank an unsere Brüder und Schwestern aus Nürnberg, die uns bei den drei 
wichtigen Punkten an der Seite standen. Vielen Dank! - Schalke und der FCN!
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Die Ulrich Biesinger Tribüne um Legio Augusta hat sich im Vergleich zu unseren letzten Gastspielen vom gesam-
ten her schon positiv verändert. Neben ihrem einigermaßen passablen Tifoeinsatz war ein größerer Stimmung-
skern zu sichten. Ebenso waren deren Klatsch und Hüpfeinlangen akzeptabel, dennoch weit weg davon zu 
sagen, dass es einen umgehauen hat. Im Zuge des Videobeweises, der uns den zweiten Rückstand im Laufes 
des Spiels bescherte, protestierte Legio Augusta enorm, auch unter der Tatsache, dass sie durch den VAR die 
Führung erlangten. Beim Torjubel blieb es um den unteren Kern extrem still, was bei den Gegnern des Beweises 
auf unserer Seite sehr positiv wahrgenommen wurde. Respekt dafür, sowas erlebt man nicht von allen aktiven 
Fankurven Deutschlands.

Nach Ankunft am Sonderzug wurden auch schon die durstigen und hungrigen Mäuler der Zugfahrer gestillt. 
Während es für den ein oder anderen weiter ins Partyabteil ging, führte der Weg für die andere Fraktion ins ei-
gene Abteil, um dort auf den Sieg anzustoßen. Leider wurde die Rückfahrt in die Stadt der 1000 Feuer von einem 
Zwischenfall überschattet, wo sich ein Mitglied der Schalker Fanszene so schwer verletzte, dass er in das örtliche 
Krankenhaus am frühen Montagmorgen gebracht werden musste. Gute Besserung, Schalker!

Am frühen Montagmorgen wurde der Hauptbahnhof Gelsenkirchen erreicht und während für manche Mitfahrer 
von dort direkt der Weg zur Arbeit oder zum Arzt des Vertrauens führte, ging es für mich ins Bett. Studentenleben 
halt!

Nordkurve Nürnberg

Aktuelle Lage

Weiterhin keine erfreulichen Neuigkeiten aus dem Frankenland. Nach der unnötigen Niederlage im Erzgebirge, 
sah es beim darauffolgenden Heimspiel zunächst lange Zeit gut aus. Gegen die Gäste aus Regensburg ging der 
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FCN durch Behrens zwar in Führung, musste in der vierten Minute der Nachspielzeit jedoch wieder mal einen 
Treffer hinnehmen und kam so nicht über ein Remis hinaus.

Mit diesem Dämpfer im Gepäck ging es dann zum Pokalspiel nach Lautern. Nach 90 Minuten hieß es 2:2, 
beide Gegentore gab es per Elfer, der 2:2-Ausgleich fiel sogar erst in der Schlussminute durch einen krassen 
Torwartpatzer vom FCK. Trotz dieses Geschenks und klarer Überlegenheit in der Verlängerung schied der Club 
im Elferschießen unnötigerweise aus. Nach Abpfiff setzte sich dann der Trend der letzten Wochen fort und man 
merkt, wie immer mehr rot-schwarze Schlachtenbummler ihrem Unmut Luft machen sobald die Mannschaft zur 
Kurve kommt.

Am vergangenen Montag ging es für das Team vom Valznerweiher dann zu unseren Nachbarn an die Castroper 
Straße. Auch wenn diese Zeilen hier vor dieser Begegnung geschrieben wurden, kann man bereits im Vorfeld 
sagen, dass sich erneut viele Schalker auf den Weg ins Ruhrstadion gemacht haben, um unsere Brüder und 
Schwestern vom FCN bei diesem Montagsspiel bestmöglich zu unterstützen. In der kommenden Ausgabe werden 
wir die Partie dann nochmal in einem ausführlichen Spielbericht beleuchten. Morgen erwartet der Ruhmreiche 
unseren letzten Pokalgegner, die Arminia aus Bielefeld, im Max-Morlock Stadion.

VAK-P Enschede

Aktuelle Lage

Beim Heimspiel gegen den FC Emmen konnten unsere Freunde endlich wieder punkten. Am Ende gab es ein 4:1 
für den FCT.  Beim Pokalspiel gegen De Treffers in Groesbeek gingen die Tukkers frühzeitig mit 2:0 in Führung 
und spielten den Rest der Partie ruhig runter. Letzte Woche ging es für unsere Brüder zum Auswärtsspiel gegen 
AZ Alkmaar, welches aber in Den Haag gespielt wurde, da das Dach des AFAS Stadion in Alkmaar im August 
eingestürzt ist. Für die Roten gab es mit einer 3:0 Niederlage den nächsten Rückschlag. 

Twente steht nun mit sechs Punkten Vorsprung auf die Abstiegsplätze auf dem zwölften Tabellenplatz. Morgen 
gastiert PEC Zwolle in Enschede, bevor es für unsere Freunde nach der Länderspielpause nach Venlo geht. 

Komiti Skopje

Aktuelle Lage

Die Erfolgsserie in der Liga hält weiterhin an. Nach dem Remis in Gjorce Petrov gab es im Heimspiel gegen den 
FK Borec, als auch beim „Auswärtsspiel“ gegen Rabotnicki Skopje jeweils einen 2:0-Sieg und drei Punkte. Das 
anschließende Achtelfinal-Rückspiel im Pokal beim Shkendija Tetovo wurde leider knapp mit 0:1 verloren, we-
shalb Vardar nun bereits in der zweiten Runde ausgeschieden ist. Komiti durfte natürlich, wie die letzten Jahre 
bereits, nicht zum Spiel in Tetovo fahren. Abgesehen von dem Verbot der Staatsmacht, war die Begegnung mit 
einer Anstoßzeit an einem Mittwoch um 13:30 Uhr nicht sonderlich einladend.

Vergangenen Sonntag war Renovo zu Gast beim FK Vardar. Das Heimspiel konnte 2:0 gewonnen werden und 
durch einen Patzer der Konkurrenz steht Vardar nun mit fünf Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze. Komiti 
zeigte beim Heimspiel wieder mal eine kleine Pyroaktion mit einigen Fackeln.
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Curva Sud Siberiano

Aktuelle Lage 

Nach vier sieglosen Partien konnte die Salernitana am 
vergangenen Samstag endlich wieder Punkten und sich 
als sechstplatzierte nach oben den Anschluss halten. 
In einer Partie, die bis zum Ende spannend blieb gab 
es gegen Vietus Entella einen 2:1 Heimsieg. In den 
Wochen zuvor gab es in Pisa eine 2:1 Niederlage und 
lediglich ein Unentschieden zuhause gegen Perugia. 

Aus der Fanszene hegt sich aktuell Widerstand gegen 
einen neuen Artikel, der verabschiedet werden soll, 
der es einer Person ermöglicht zwei Teams in den ital-
ienischen Profiligen besitzen zu können. Es wird dann 
befürchtet, dass das vermeintlich schwächere Team als 
Aufstockungsmannschaft für das Bessere dient und 
somit der Wettbewerb verzerrt werden könnte. Bleibt 
abzuwarten was daraus wird.

Am Sonntag spielt die Granata in Cremonese und nach 
der Länderspielpause bei der ungeliebten Juve Stabia.

Zum Interview mit Alexander Jobst

In der Derby-Ausgabe des Schalker Kreisels wurde unser Vorstand für Marketing und Kommunikation, Alexander 
Jobst, zu einem Interview gebeten. In diesem ging es um Themen wie eSports, Clemens Tönnies und Sponsoring.
Jobst hat sich allerdings auch zur Schalker Zukunft als eingetragener Verein geäußert und ziemlich deutlich 
gesagt, dass dies nur funktionieren kann, wenn kontinuierlich das internationale Geschäft erreicht wird. Ist 
dies nicht der Fall, müsse man eine Diskussion anstoßen und sich zwischen zwei Möglichkeiten entscheiden. 
Entweder bekenne man sich zum eingetragenen Verein und gibt sich in der Zukunft mit Platz zehn bis zwölf 
zufrieden oder man geht einen anderen Weg, um wieder Anschluss an die Tabellenspitze zu finden. Hiermit ist 
zweifellos eine Ausgliederung der Profiabteilung gemeint.

Es ist erst einmal verständlich und richtig, dass sich unser Vorstand Gedanken darüber macht, wie man Einnah-
men generieren kann. Das von ihm gewählte schwarz-weiß-Denken, sowie überhaupt die Schlussfolgerung, 
dass eine Ausgliederung die Lösung wäre, sind für uns nicht ansatzweise nachvollziehbar. Würde man die Pro-
fiabteilung ausgliedern gäbe es sicherlich einen oder mehrere Investoren, die dem Verein Geld für Anteile am 



15

FC Schalke 04 zur Verfügung stellen. Nur sollte man an dieser Stelle weiterdenken: Schalke würde dadurch nur 
einmalig Geld erhalten und dieses vermutlich zeitnah unter anderem in neue Spieler investieren, um zur Konkur-
renz aufzuschließen. Nur wer gibt uns die Garantie, dass eben diese Spieler unseren Erfolg bringen? Schalke hat 
bereits in der Vergangenheit oft deutlich mehr Geld ausgegeben, als die meisten Konkurrenten der Liga. Wie 
konnte es dann überhaupt zu Misserfolgen kommen?

Jobst sagt in dem erwähnten Interview außerdem: „Geld schießt Tore“. Wenn wir uns die Transferausgaben der 
letzten Jahre auf Schalke anschauen und das auch mit der Konkurrenz vergleichen, müsste Schalke dann nicht 
einige Tore mehr geschossen haben?

Da niemand Erfolg garantieren kann, muss man sich die Frage stellen, was passiert, wenn dieser nach der Aus-
gliederung ausbleibt? Der HSV ist hier unter anderem als warnendes Beispiel zu nennen. Hamburg hatte den 
Anschluss an die obere Tabellenhälfte der 1. Bundesliga verpasst und sich durch die Ausgliederung erhofft, diese 
Lücke wieder schließen zu können. Dass dies nicht funktioniert hat, lässt sich mittlerweile jedes Wochenende in 
der 2. Bundesliga bewundern. Wäre die sportliche Situation nicht schon schlimm genug, kommt dazu auch noch 
eine Abhängigkeit zu ihrem Gönner Kühne. Hier ist doch stark zu bezweifeln, ob sich unser Verein in eine solche 
Abhängigkeit begeben möchte, gerade auch, wenn man an die negativen Erfahrungen mit der Schechter Anleihe 
denkt. Hier hat sich die Vereinsführung öffentlich über Einmischungsversuche von Seiten Schechters beklagt und 
war froh, als man diese Anleihe im Jahr 2010 endlich ablösen konnte.

Insgesamt gibt es mittlerweile viele Beispiele die aufzeigen, dass eine Ausgliederung keine Lösung sein darf. 
Eine einmalige Geldeinnahme klingt zwar erst einmal verlockend, aber die Nachteile überwiegen doch deutlich. 
Man ist danach zum Erfolg verdammt und es gibt keine Garantie, dass die mit dem Geld getätigten Investitionen 
wirklich zum Erfolg führen. Und für dieses Risiko opfert man dann auch noch das Mitspracherecht als Mitglied, 
dem Grundpfeiler unseres Vereins.

Das alles sollte auch Herrn Jobst bewusst sein. Warum er dann trotzdem solche Aussagen trifft, ist absolut 
unverständlich. Er schürt damit Ängste und vermittelt das Bild, dass man anders in der Bundesliga nicht mehr 
mithalten kann. Das Problem auf Schalke war in den letzten Jahren sicherlich nicht das vorhandene Geld, sondern 
das, was mit diesem angestellt wurde. Hier sollte man ansetzen und sich keine Gedanken über eine Änderung der 
Rechtsform unseres Vereins machen! Eingetragener Verein für immer!

Von wegen Bulleneinsätze dürfen nicht gefilmt werden

Leider ist es keine unbekannte Situation: Während die Schmier bei ihren Einsätzen fast immer von einer Kamera begleitet 
wird (mittlerweile auch von sogenannten Bodycams), war es für Zivilisten verboten, selbst Aufnahmen von Kontaktsitu-
ationen mit der Polizei anzufertigen.
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Klar, die ganze Filmerei nervt. Nirgendwo scheint man sich inzwischen frei bewegen zu können, ohne dass irgendein Depp 
eine Kamera zur Hand hat. Bei Polizeieinsätzen und den von der Polizei aufgezeichneten Bildern ist allerdings mittlerweile 
ein so großes Ungleichgewicht in der Bewertung vor Gericht entstanden, welches nicht mehr hinnehmbar ist. Die Aufnah-
men der Polizei werden gerne so geschnitten, dass allein der Angeklagte etwas „falsch“ macht. Bilder, die Polizeigewalt 
darlegen oder zumindest ein unkorrektes Verhalten seitens der Bullen bestätigen, gehen „aus Versehen“ verloren oder die 
Kamera hat ausgerechnet da mal wieder gestreikt. Kein Wunder also, dass immer mehr Personen eigene Aufnahmen von 
Kontrollen oder Einsätzen machen wollen. Das Vertrauen in die Polizei ist mittlerweile so geschädigt, dass man sich auf die 
staatliche Dokumentation nicht mehr verlassen kann.

Es ist allerdings so, dass die Polizei solche Aufnahmen konsequent versucht zu unterbinden. Alles unter dem Deckmantel 
einer gesetzlichen Grundlage, dem „Recht am eigenen Bild“ bzw. der „Vertraulichkeit des Wortes“ und der damit zusam-
menhängenden Androhung einer Freiheitsstrafe. Nicht selten wurde dabei dann das Handy für mehrere Monate eingezo-
gen, egal ob der oder die Beschuldigte die Aufnahmen vor den Augen der Polizisten gelöscht hat.

Ähnlich gelagert war der Fall gegen eine Demonstrantin, die einen Polizeieinsatz am Rande einer Demonstration gegen 
einen Freund von ihr videografisch festhielt. Auch hier dasselbe Vorgehen, die Aufzeichnung wurde aufgrund der „Vertrau-
lichkeit des Wortes“ untersagt und das Handy eingezogen. Vor Gericht allerdings entschied das Landesgericht Bayern in 
zweiter Instanz, dass die Aufnahmen rechtmäßig waren. Der Journalist Marcus Engert dazu: „Lange hielt sich der Mythos, 
man dürfe Polizei gar nicht filmen – und Beamte auf Einsätzen warfen wild mit “Recht am eigenen Bild” um sich. Dass 
das falsch ist, hat sich inzwischen herumgesprochen: Das KunstUrhG regelt das ‘Veröffentlichen’, nicht das ‘Anfertigen’.“

Das heißt, so lange die Aufnahmen nicht veröffentlicht werden, kann sich die Polizei nicht auf das „Recht am eigenen 
Bild“ berufen. Fotos beispielsweise sind demnach kein Problem. Bei Videoaufnahmen beruft sich die Polizei daher auf die 
„Vertraulichkeit des Wortes“ (§201 StGB), denn in diesem Zusammenhang ist die Aufnahme schon bei der Anfertigung 
und nicht erst bei der Veröffentlichung verboten. Laut des Landesgerichts ist allerdings auch dieser Passus nicht ganz so 
einfach und pauschal umzusetzen, im konkreten Fall in Kassel kam das Gericht zu dem Schluss, dass es sich um eine „fak-
tische Öffentlichkeit“ gehandelt hat, da mehrere Menschen die Unterhaltung mithören konnten und so die „Vertraulich-
keit“ nicht gegeben war. Marcus Engert auf seinem Twitterprofil dazu: „Doch das LG Kassel geht spannenderweise noch 
weiter: Selbst wenn die Situation doch als “nichtöffentlich” einzustufen gewesen wäre, sagt die Kammer: Wenn die Fragen 
der Polizisten “nur einen hinführenden Charakter ohne eigenen nennenswerten Erklärungsgehalt” haben, bestimmt die 
Nichtöffentlichkeit nur noch der Befragte/Kontrollierte: Ist er einverstanden, greift § 201 StGB nicht mehr.“ Die Aufnahmen 
waren somit rechtmäßig und das beschlagnahmte Handy musste zurückgegeben werden.

Dieser Beschluss ist nicht nur für die beschuldigte Demonstrantin ein großer Sieg, sondern für alle von Polizeiwillkür re-
gelmäßig betroffenen Menschen, wie zum Beispiel uns Fußballfans. Es kann natürlich nicht als Freifahrtschein gewertet 
werden, dass nun alles ohne Konsequenzen gefilmt werden darf. Vor allem werden sich die Bullen kaum davon abhalten 
lassen, dies zu unterbinden, allerdings wird man sich in der Folge auf dieses Urteil berufen können.

Im Übrigen hat das Landgericht Bayern im Prozess festgehalten, dass ein Handy nicht ohne Weiteres für mehrere Monate 
einbehalten werden darf, da Handys heute einen zentralen Stellenwert im Leben der Menschen haben und eine Unmenge 
privater und diskreter Informationen enthalten, sie dürfen schon deswegen nicht einfach wild ausgewertet werden, weil 
im Vergleich dazu ein Verstoß gegen §201 StGB eher gering ins Gewicht fallen würde.
 
Quellen:
https://twitter.com/ENGERT/status/1178594153485262848?s=19
https://taz.de/Beschluss-des-Landgerichts-Kassel/!5631059/
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Jens Lehmann 

„Ich hab’ zum Johan vorher gesagt ich geh’ auf den langen Pfosten und irgendwie kam der Ball dann dahin. Ja 
und dann stand ich da - dann war’s auch nicht mehr schwer.“ Überaus nüchtern kommentierte Jens Lehmann 
am Abend des 19. Dezember 1997 sein Tor zum 2:2-Endstand im Derby, welches für ihn den Abschluss eines 
überaus erfolgreichen Jahres darstellen sollte. Es war das erste Tor eines Torhüters aus dem Spiel heraus nach 
33.333 Toren in der Geschichte der Bundesliga.

Aufgewachsen in einer Mittelstandsfamilie im reichen Essener Stadtteil Heisingen, entwickelte er bereits im 
Jugendalter seine  „Kumpel-und-Malocher-Mentalität”. Nach starken Leistungen für Schwarz-Weiß Essen in der 
deutschen B-Junioren-Meisterschaft wurde Schalke 04 auf den ehrgeizigen Schlussmann aufmerksam. Aber der 
lehnte eine Verpflichtung als Vertragsamateur ab - um 1988, und damit nur ein Jahr später, bei gebotenen 700 
Mark Monatsgehalt doch schwach zu werden. Am Berger Feld setzte sich Lehmann nach hartem Konkurrenz-
kampf gegen Werner Vollack zunächst als Stammtorwart durch. Auch in der 1. Liga konnte er sich bis zu einem 
Meniskusschaden behaupten.

Als er im Herbst 1993 wieder fit war, kassierte er bei seinem Comeback in Leverkusen nach eigenen Fehlern in-
sgesamt drei Tore in 27 Minuten. Trainer Jörg Berger hatte genug und wechselte seinen Schlussmann zur Halbzeit 
mit den Worten „wir sehen uns morgen“ aus. Dieser nahm das Ganze etwas zu wörtlich und machte sich auf den 
Weg zum S-Bahnhof. Dort fiel ihm auf, dass er kein Geld mit hatte und so musste er sich fünf Mark von einem 
ihm bekannten Schalker Fan für eine Fahrkarte leihen. Berger legte Lehmann am nächsten Tag einen Wechsel 
nahe, doch Rudi Assauer legte sein Veto ein. In der folgenden Winterpause konnte Lehmann schließlich von einer 
Verletzung seines Konkurrenten Holger Gehrke profitieren und verließ das Tor der Knappen in den kommenden 
viereinhalb Jahren lediglich für zwei Partien.

Auch der Erfolg unseres Klubs manifestierte sich in dieser Zeit, man hielt zunächst sicher die Klasse und zog 
1996 mit den wenigsten Gegentoren der Liga in den UEFA-Pokal ein. Die folgende Saison lief ligatechnisch 
mittelmäßig, was freilich in Gelsenkirchen niemanden interessierte, erreichten doch die Eurofighter legendär die 
Finalspiele gegen Inter Mailand. Jens Lehmann bezeichnet das Rückspiel im San Siro als „das wichtigste Spiel“ 
seiner Karriere. Nach 210 kämpferischen Minuten lautete das Gesamtergebnis 1:1. Elfmeterschießen. „Zamo-
rano, langer Anlauf, linke Ecke“ stand auf Lehmanns Zettel.  Schuss, Sprung nach links, gehalten! Ja, richtig 
gelesen; tatsächlich half Lehmann bereits neun Jahre vor dem WM-Viertelfinale ein Stück Papier, auf dem Huub 
Stevens das Schussverhalten der Gegner notierte. Als Marc Wilmots wenige Minuten später nach einem weiteren 
Mailänder Fehlschuss traf, war Lehmanns größter persönlicher Erfolg perfekt.

Nachdem der Keeper mit Stürmermentalität wie eingangs erwähnt zum Derbyhelden avancierte, erhielt er noch 
die Auszeichnung zu Europas Torhüter des Jahres 1997. Mit insgesamt elf Schalker Jahren in seiner Vita suchte 
sich Lehmann schließlich eine neue Herausforderung und wechselte zum ersten Mal ins Ausland, zum AC Milan.
Doch anders als beim letzten Besuch in der Hauptstadt der Lombardei wurde er hier nicht glücklich. Bereits nach 
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einem halben Jahr strich er wieder die Segel, denn er saß fast nur auf der Ersatzbank, wollte aber unbedingt 
spielen und wechselte in der Konsequenz zu Borussia Dortmund. Seinen Eifer bereute er zügig. „Ein neuer Tief-
punkt“ nach dem enttäuschenden Italien-Intermezzo, so beschreibt er die Nachricht seines Anwalts, den Vertrag 
mit dem BVB nicht mehr rückgängig machen zu können. Und auch von den Fans bekam Lehmann die Quittung. 
Auf Schalke erwartete ihn beim Derby ein Hass, der lange seinesgleichen suchte, sogar seine Freundin wurde bei 
einem UEFA-Cupspiel in Teplice via Spruchband entsprechend beleidigt.

Angestachelt durch den beginnenden Konkurrenzkampf mit Oli Kahn um die Nummer 1 im Tor der Nationalelf 
wurde auch seine Spielweise ruppiger. Lehmann kassierte in viereinhalb Jahren bei unserem Feind insgesamt 
fünf rote Karten, wurde nach zwischenzeitlicher Meisterschaft bei den Fans wieder unbeliebter und musste auch 
infolge wirtschaftlicher Schwierigkeiten an den FC Arsenal verkauft werden.

Das zweite Auslandsabenteuer seiner Karriere gestaltete sich dann deutlich erfolgreicher. Bereits in seiner ersten 
Saison setzte er mit seinem Team einen Meilenstein. Die Gunners blieben eine komplette Saison ohne Nieder-
lage, wurden 2004 (und bis heute zum letzten Mal) englischer Meister und konnten erst im folgenden Oktober 
wieder geschlagen werden. Unter Trainer Arsène Wenger konnte Jens Lehmann seine ohnehin überragenden 
Qualitäten weiter veredeln. Nach 120 Minuten Einbahnstraßen-Fußball auf sein Tor hielt er im FA-Cup-Finale 
2005 wieder einen entscheidenden Elfmeter. So forcierte er seine Ambitionen auf den Stammplatz im deutschen 
Tor, den Jürgen Klinsmann inzwischen intern als für niemanden garantiert deklarierte. Kurz vor der WM bekamen 
seine Hoffnungen dann nochmal einen Dämpfer, als er im CL-Finale nach 20 Minuten mit rot vom Platz flog. 
Lehmann wird wahrscheinlich für immer der einzige Keeper bleiben, der die komplette Champions-League-
Saison ohne Gegentor blieb und trotzdem das Finale verlor.

Eines seiner größten Ziele erfüllte sich im Sommer 2006 
dann aber doch noch: als Nummer 1 der National-
mannschaft erreichte er den dritten Platz bei der Welt-
meisterschaft im eigenen Land. Den berühmten Zettel 
vom Elfmeterschießen hat übrigens ein weiterer Stevens 
mitentwickelt - nämlich Maikel, der Sohn unseres Jahr-
hunderttrainers.

Nach zwei weiteren Jahren in London ließ Lehmann 
seine Karriere schlussendlich unspektakulär beim VfB 
Stuttgart ausklingen.

Morgen feiert unser Eurofighter von 1997 seinen 50. Ge-
burtstag. Wie so viele ehrgeizige Spieler kehrte er dem 
Fußball aber weiterhin nicht den Rücken und erwarb 
im Oktober 2013 die Trainer-Lizenz. Bisher arbeitete er 
jeweils im erweiterten Trainerteam des FC Arsenal und 
des FC Augsburg. Nebenbei war Lehmann von 2010 bis 
2019 regelmäßig bei Sky beziehungsweise RTL als „Ex-
perte“ zu sehen.
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Bremen: Während des Spielgeschehens zwischen dem SV Werder Bremen und dem FC Heidenheim in der 
2. Runde des DFB-Pokals führte die aktive Fanszene von Werder Bremen ihre Proteste gegen den neuen Na-
menssponsor des Weserstadions fort, da die Namensrechte im Sommer an einen großen Immobilienkonzern 
verkauft wurden. Seit einigen Heimspielen hängt deswegen ein Banner mit der Aufschrift: ,,Immobilienhaie – 
Vorsicht bissig!‘‘ im Stadion. Bei dem besag-
ten Spiel wurde das Banner direkt bei der 
Loge des Sponsors angebracht, worauf die 
Polizei hier eingriff und mit Gewalt die Ban-
ner entfernte, wobei mehrere Werder Fans 
verletzt wurden. Nach den Vorkommnissen 
verließ die aktive Szene bereits während der 
ersten Hälfte der Partie das Stadion. In einer 
Stellungnahme der Infamous Youth wird 
das Vorgehen der Polizei scharf kritisiert. Es 
sei ein direkter Eingriff der Polizei auf die 
Meinungsfreiheit und dem fanpolitischen 
Engagement der aktiven Szene.

Freiburg: Auch das Pokalspiel zwischen dem SC Freiburg und Union Berlin blieb von Repressalien seitens 
derPolizei nicht verschont. Es ereignete sich eine Reihe von unverhältnismäßigen Vorgehensweisen der Freiburg-
er Polizei gegen einige Berliner Fans. Im Vorfeld der Partie stellte sich eine Gruppe Berliner an den Straßenrand 
für ein Foto. Währenddessen schoss ein Beamter mehrere erkennungsdienstliche Fotos der Gruppe, woraufhin 
sich die Gruppe provoziert fühlte und entsprechende Reaktionen von sich gab. Dies wurde von den Beamten der 
BFE als Anlass für einen Zugriff zur Personalienfeststellung genommen. Des Weiteren wurde ein Berliner Fan von 
der Polizei auf die Stadionwache geführt. Grund hierfür war das Aufhängen einer Zaunfahne in einem Block, für 
welchen der Berliner Fan angeblich keine Karte besaß. Daraufhin zogen die Beamten dessen Rucksack und meh-
rere Zaunfahnen ein. Zwar wurden die Zaunfahnen wieder herausgegeben, doch die aktive Fanszene beschloss 
den Support wegen des Handelns der Polizei einzustellen. Auch die Freiburger Fanszene nahm hieran teil und 
ordnete das Vorgehen der Beamten im Nachhinein in eine Reihe von Vorfällen ein, bei welchen stets eine eskala-
tive Einsatzstrategie im Vordergrund stand. Auch die Eiserne Hilfe nahm hierzu umfangreich Stellung. Gerade die 
falsche Darstellung der Geschehnisse und das mangelnde Verständnis der Fankultur seitens der Polizei wurde 
kritisiert und eine reflektiere Ausarbeitung der Vorkommnisse gefordert.

Wattenscheid: Die SG Wattenscheid 09 hat ihre Mannschaft aus dem Spielbetrieb der Regionalliga West-
zurückgezogen. Nachdem der Verein Ende August einen Insolvenzantrag gestellt hatte, lief seit Anfang Oktober 
das Insolvenzverfahren, was einen Punktabzug in der Liga mit sich bringt. Ziel der Verantwortlichen war es ei-
gentlich, Sponsoren an Land zu ziehen, um zumindest bis Ende des Jahres weiterhin am Ligabetrieb teilnehmen 
zu können. Dieses Vorhaben ist nun allerdings gescheitert, die Spieler sowie das Trainerteam sind freigestellt und 
lediglich die Jugendabteilungen werden wie gewohnt weitergeführt. Das bereits einige Monate zurückliegende 
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Crowdfunding sowie zwischenzeitliche Gerüchte um einen neuen Geldgeber, der einen Rückzug vom Rückzug 
ermöglichen sollte, konnten den Verein letztendlich auch nicht retten. Der Ex-Bundesligist könnte in der nächsten 
Saison voraussichtlich in der Oberliga Westfalen starten, sofern die Lizenz dafür erhalten wird.

Wales: Beim Zweitligaspiel zwischen Cardiff City und Swansea City setzte die Polizei Live-Gesichtserken-
nungssoftware ein, um ungewollte Fans vom Stadionbesuch abzuhalten. Obwohl das südwalisische Derby in den 
letzten Jahren weitgehend ruhig verlief, verwendeten die örtlichen Behörden das erste Mal bei einem Fußball-
spiel seit dem Champions League Finale 2017 diese Art von Überwachungsmethoden. Damals wurden laut der 
Bürgerrechtsorganisation „Big Brother Watch“ über 2.500 Personen fehlerhaft identifiziert und abfotografiert. 
Dies reiht sich ein in eine Reihe von Berichten, die aufzeigen, dass die Gesichtserkennung der britischen Polizei 
extrem ungenau ist und in über 90% der Fälle fehlerhafte Identifizierungen vornimmt. Auch wenn man, nicht 
zuletzt von unseren Auswärtsspielen auf der Insel, eine heftige Überwachung gewöhnt ist, ist eine Gesicht-
serkennungssoftware bei einem relativ gewöhnlichen Fußballspiel eine neue Stufe des Überwachungsstaates. 
Die Football Supporters Federation kämpft mitsamt anderer zivilgesellschaftlicher Organisationen gegen diese 
Entwicklung und hat mit der Unterschrift einiger Parlamentsabgeordneter einen offenen Brief veröffentlicht, der 
ein sofortiges Ende dieser Überwachung fordert. 

Wir lieben dich Schalke
im königsblauen Wahn
Voll Sehnsucht und Träumen
Steh‘n wir heut‘ hinter dir
Steh‘n wir heut‘ hinter dir 

La Lala La Lala
La Lalalalala
La Lala La lala
La lalalalala
La lalalalala

Melodie: Cat Stevens - Lady D’Arbanville


