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Glückauf Schalker,

nach dem unnötigen 3:3 im Heimspiel gegen Düsseldorf, konnten am vergangenen Samstag in Bremen drei 
wichtige Punkte eingefahren werden. Nach zwölf Spieltagen befinden wir uns auf Platz fünf der Tabelle mit 
lediglich drei Punkten Abstand auf den Tabellenführer aus Mönchengladbach. Umso unverständlicher ist das 
derzeitige Auftreten der Nordkurve Gelsenkirchen. Sowohl die Partie gegen Fortuna, wie auch der Gastauftritt 
im Weserstadion waren Totalausfälle! Eine Erklärung haben wir dafür nicht. Am heutigen Freitagabend steht 
mit dem überraschend starken Aufsteiger aus Berlin-Köpenick ein undankbarer Gegner gegenüber. Es steht 
jeder einzelne in der Pflicht die vergangenen Leistungen der Nordkurve vergessen zu machen und sein Teil dazu 
beizutragen, dass wir als Sieger vom Platz und von den Rängen gehen.

Das Cover dieser Ausgabe hat leider einen negativen Hintergrund. Seit letzter Saison haben wir verstärkt mit 
Stadt- und Betretungsverboten zu kämpfen. Diese sind oftmals völlig willkürlich ausgesprochen und betreffen 
häufig auch Partien ohne Brisanz. Es geht hierbei also nicht um Gefahrenabwehr, vielmehr ist es die trotzige 
Reaktion der Polizei aufgrund nicht ausgesprochener Stadionverbote. Das Titelbild ist somit allen Betroffenen 
gewidmet. Bleibt unbeirrt, geht weiter euren Weg und lasst euch von den Bullen nicht zermürben. Die Kurve 
steht hinter euch!

Vor wenigen Tagen wurden die Anstoßzeiten ab der Saison 2021/22 veröffentlicht. Wie bereits bekannt war, wur-
den die lästigen Montagsspiele in der ersten und zweiten Liga abgeschafft. Ebenso fällt die Anstoßzeit sonntags, 
13:30 Uhr in der ersten Liga weg. Grund zur Freude ist allerdings nur geringfügig gegeben. An zehn Spieltagen 
wird in Zukunft eine Partie sonntags um 19:30 Uhr angepfiffen. Man wechselt also von der Traufe in den Regen. 
Fanfreundliche Anstoßzeiten sehen sicherlich anders aus.

FC Schalke 04 e.V. - düsseldorf tus fortuna 1895 e.v. 3:3 (1:0)

Nach dem kämpferisch überzeugenden Sieg in Augsburg startete meine Autobesatzung die Fahrt am Sam-
stagmorgen recht optimistisch gen Ruhrpott, um die drei Punkte gegen die Fortuna aus Düsseldorf in Gelsen-
kirchen zu behalten. Am Club angekommen, wurde sich fast ausschließlich über die Ereignisse rund um die 
Sonderzugtour nach Augsburg unterhalten. Herrlich und immer wieder schön zu sehen, wie so eine Fahrt in Erin-
nerung bleibt und was für witzige Geschichten dabei entstehen können. Ein großer Dank geht auch an VAK-P, 
die uns zu diesem Spiel bereits zum zweiten Mal innerhalb diesen Jahres mit der fast kompletten Anzahl besucht 
haben und sich die Döner und Biere im Club schmecken ließen. 

Als wir zur Arena starteten, ging es für mich direkt Richtung Oberrang, da ich vor den Spielen mit der Verteilung des 
Blauen Briefs beschäftigt bin. Vielen Dank an jeden Einzelnen, der sich immer wieder damit eindeckt und Geld spendet. 

Die Gäste aus Düsseldorf zeigten zum Einlaufen der Mannschaften ein Spruchband zu Ehren eines Verstorbenen 
mit den Worten “Gelebt für Fortuna - gestorben als Derbysieger. Rest in Power Düsseldorf Socke”. Dazu gab es 
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eine Schalparade und eine einzelne Fackel, die am Podest gezündet wurde. Als wir dies bemerkten, stellten wir 
ebenfalls kurz unseren Support ein bis im Gästeblock wieder gesungen wurde. 

Die Nordkurve Gelsenkirchen startete sehr schleppend in die Partie und tat von Anfang zu wenig um zu zeigen, 
dass die Punkte im Pott bleiben. Während das Spiel fußballerisch aber von beiden Seiten eher zerfahren begann, 
kam es erst in der 32. Minute zum ersten gelungenen Angriff. Über die rechte Seite spielte Caligiuri mit 
Raman einen Doppelpass, den Cali mit der Brust annahm und ins lange Eck verwandelte. Die 2. Halbzeit 
hatte es in sich und begann mit einem Lattentreffer von Harit, während der Abpraller vom Torwart der 
Düsseldorfer pariert wurde. Zu diesem Zeitpunkt stieg auch das Stadion mit in die Gesänge ein und erreichte 
phasenweise eine sehr gute Lautstärke. Und dann kam es mal wieder wie es kommen musste. Ecke 
Düsseldorf, Proteste der Spieler aufgrund eines Handspiels von McKennie, Videobeweis und Elfmeter für die 
Fortuna. Es ist zum Kotzen, mit was für einer Selbstverständlichkeit nach jeder Standardsituation zum 
Schiedsrichter gerannt wird, weil der Spieler XY den Ball ja mit der Hand oder dem Arm berührt hat. Leider 
verwandelte Hennings diesen Strafstoß in der 62. Minute souverän ins linke Eck und ließ Nübel keine Chance.

Nachdem Kabak uns erneut in Führung köpfte, hielt auch dieser Vorsprung wieder nur sieben Minuten und die 
Fortuna konterte uns in unserer eigenen Arena zum zwischenzeitlichen 2:2 aus.

In der 79. Minute sprang der Ball Serdar vor die Füße und dieser zögerte nicht lange und schoss aus 17 Metern 
zentral vor dem Tor und traf dabei das Bein eines Verteidigers, sodass der Ball ins untere Eck ging. Wer jetzt 
dachte, dass das Spiel endlich ruhiger wird und man die letzten Minuten siegessicher die Lieder singen könnte, 
wurde enttäuscht. Ein gelupfter Pass von unserem ehemaligen Spieler Kaan Ayhan über unsere Viererkette sorgte 
dafür, dass Hennings freistehend vor Nübel auftauchte und auch dieser zum 3:3-Endstand überlupft wurde.
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Die Stimmung bei uns war über 90 Minuten gesehen auf einem unterdurchschnittlichen Niveau und damit ver-
bunden auch der schlechteste Heimauftritt in dieser Saison. Die Truppe auf dem Platz hatte alles gegeben und 
wir als Nordkurve konnten dem überhaupt nicht gerecht werden. Es gab wenig Phasen, wo die Mitmachquote 
wirklich gestimmt hat und wir eine sehr gute Lautstärke erreicht haben. Nach den Gegentreffern haben wir ver-
sucht wieder Vollgas zu geben, um die Mannschaft zu motivieren und aufzubauen, allerdings ist die Stimmung 
vom Rest der Kurve zu oft dem Spielverlauf angepasst und dadurch fehlt die Durchschlagskraft. Die Saison läuft 
gut und mit der Fortuna war ein halbwegs vernünftiger Gast auf den Rängen in der Arena. Wir haben keine 
Dreifachbelastung und müssten normalerweise jedes Wochenende komplett freidrehen. Es ist mir beim Schreiben 
dieses Textes immer noch ein Rätsel, weshalb an diesem Tag so wenig Motivation vorhanden war.

Positiv zu sagen ist allerdings, dass die Nordkurve mit vielen kleinen und großen Fahnen wieder sehr schön 
anzusehen war und vor allem auch, dass VAK-P zwei Schwenker dabei hatte, die fast durchgehend wehten.

Der Gegner aus Düsseldorf hatte einen durchweg guten Tifo-Einsatz und war auch das ein oder andere Mal bei 
uns zu vernehmen. Für mich zählte dieser Auftritt zu einem der besseren Sorte in unserer Arena. Ausdrücklich 
positiv zu erwähnen ist außerdem, dass bei der Einsetzung des Videoschiris sofort ein Banner mit den Worten 
“Videobeweis abschaffen” gezeigt wurde. 

Ein großer Dank geht auch diesmal wieder an unsere Brüder und Schwestern aus Nürnberg und auch an einen 
einzelnen Freund aus Skopje, der den Weg auf sich genommen hat!

SV WERDER BREMEN GMBH & CO. KGAA - Fc schalke 04 e. V. 1:2 (0:1)

„Ja man, endlich mal wieder ‘ne Regio-Tour“ hörte man zu Beginn dieses Spieltages das ein oder andere Mal 
in Gesprächen am heimatlichen Hauptbahnhof. Auch mir kam diese preisgünstige Alternative nach immens ges-
tiegenen Ausgaben in den letzten Tagen und Wochen sehr entgegen und ich war froh, das Geld für eine Aus-
wärtsfahrt mal deutlich reduzieren beziehungsweise anderweitig verplanen zu können. Mir schien es daher im 
Vorhinein durchaus sinnvoll, statt ausgewogenem Frühstück lieber die Schalke Handicap-Quote mitzunehmen, 
was sich schlussendlich natürlich als Fehler herausstellte. Es war aber auch einfach zu verlockend.
 
Der Hinweg gestaltete sich noch relativ problemlos, was für Fahrten in den Norden meist nicht gilt. Egal ob 
Staatsmacht, Verspätungen oder irgendwelche Gleisstörungen, irgendwas kommt meistens dazwischen und 
lässt einen erst relativ knapp am Stadion ankommen. Schlussendlich erreichte der blau-weiße Tross den Bremer 
Hauptbahnhof und das Weserstadion jedoch pünktlich und ohne Verzögerung.
 
Im Vorgeplänkel zu diesem Spiel fiel einmal mehr Bremens Innensenator auf, der einen Fanmarsch von Schalke-



Fans zum Stadion ausdrücklich verbot und mit Konsequenzen drohte. Dabei wurden, populistisch wie man so 
ist, „aktuelle“ Zahlen von Schalker Kategorie A, B und C Fans veröffentlicht und als Grund für dieses Verbot 
angeführt. Dass von uns zu keiner Zeit ein Fanmarsch angefragt oder gar geplant wurde, scheint hier nicht von 
Bedeutung. Hauptsache man verbietet etwas präventiv und macht sich unbeliebter als man eh schon ist. 
 
Die Materialkontrollen waren im Verhältnis zu den vorigen Gastspielen sehr entspannt, schnell und flüssig, die 
Körperkontrollen jedoch genau das Gegenteil. Immerhin konnte man sich hier an einer Stelle verbessern.
 
Im Stadioninneren fielen sofort die Werbebanden vom neuen Namensgeber des Stadions „Wohninvest“ auf, mit 
denen quasi jede noch freie Stelle rund um das Grün zugepflastert wurde. Schade, dass sich an dieser Stelle von 
Vereinsseite der Finanzspritze gebeugt wurde, da das Weserstadion lange Zeit noch eines der wenigen Stadien 
mit unverkauftem Namen gewesen ist.
 
Noch bevor das Spiel angepfiffen wurde fiel abermals auf, dass Schalke scheinbar mal wieder das neue Aus-
weichtrikot vermarkten wollte. Da Bremen in grün spielte hätte man jede Möglichkeit gehabt, in unseren Ver-
einsfarben Blau oder Weiß zu spielen, tat dies jedoch zum Unmut vieler nicht.

In der ersten Halbzeit war Schalke spielerisch eher unterdurchschnittlich, konnte jedoch psychologisch wichtig 
kurz vor der Halbzeit durch Harit 0:1 in Führung gehen. Nach der Pause nutze Raman einen Stockfehler von 
Bremens Langkamp, behielt im Eins-gegen-Eins gegen Schlussmann Pavlenka die Nerven und netzte zum 0:2 
ein. Spielerisch hatte ich das Gefühl, dass Königsblau nun etwas besser wurde, wirklich ausschlaggebend war 
dies jedoch nicht. Stattdessen verkürzte Osako zehn Minuten vor Schluss auf 1:2 und ließ mich die Zeit bis zum 
Schlusspfiff etwas zittern. Zu lange fahre ich nun Schalke hinterher, um zu wissen, dass wir sowas gerne noch 
aus der Hand geben. Dies bewahrheitete sich glücklicherweise nicht.
 
Die Nordkurve Gelsenkirchen wirkte über die gesamten 90 Minuten lethargisch und lustlos. Gerade hintere Teile 
des Gästeblocks hielten sich aus dem Support fast gänzlich raus und ließen einen faden Beigeschmack zurück. 
Dies lässt sich jedoch nicht nur an diesem Teil festmachen, im Endeffekt war es vom gesamten Gästeblock ein-
fach zu wenig. Stimmungstechnisch blieb man hier deutlich hinter seinen Erwartungen zurück und hatte einen 
der schlechtesten Auftritte in Bremen überhaupt. Relativ positiv ließ sich hingegen unser Tifo beurteilen. Es waren 
viele Fahnen und vor allem einige größere Schwenker im Einsatz, die aufgrund des starken Windes leider kaum 
geschwenkt werden konnten.

Optisch hinterließ die Bremer Szene einen ganz guten Eindruck. Die eingesetzten Fahnen waren von Stil und 
Menge nett anzusehen, jedoch befanden sich diese fast ausschließlich im unteren Drittel, wenn nicht sogar nur 
in den unteren drei Reihen der Ostkurve. Das „Weserstadion unantastbar“-Intro zur zweiten Hälfte war passend. 
Akustisch kam von der Heimseite absolut nichts an. Alle Spruchbänder von allen Bremer Gruppen aufzuarbeiten 
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würde hier sicherlich den Rahmen sprengen. Für uns relevant war jedoch ein Spruchband, welches zur Forderung 
einer Kündigung von Tönnies aufgrund seiner rassistischen Äußerung abzielte. Zu Gast waren auf der gegn-
erischen Seite Freunde von USP.
 
Komplett geledert vom Tag, mit dem einzigen Wunsch sich endlich ins Bett legen zu können, zog sich der Rück-
weg wie ein Kaugummi. Die Bahnen standen eigentlich mehr als sie fuhren und ließen das ein oder andere 
Nervenkostüm fast platzen. Schließlich erblickten wir die heimatlichen Gefilde erst nach Mitternacht und ich war 
froh nach der heiß ersehnten Dusche endlich schlafen zu können. 

Ein Dank gilt unseren Freunden aus Mazedonien, die uns bei diesem Spiel zahlreich unterstützten.

Nordkurve Nürnberg
 
Aktuelle Lage

Es sind turbulente Wochen beim FCN. In der vergangenen Ausgabe des Blauen Briefs schlossen wir diese Rubrik mit der 
Aussicht auf das Gastspiel in Bochum. Seitdem hat sich am Valznerweiher viel getan. Zum Auswärtsspiel in Bochum, bei 
dem unsere fränkischen Brüder und Schwestern trotz Montagstermin wieder einmal von mehreren hundert Schalkern 
unterstützt wurden, findet ihr im Anschluss an diese Zeilen einen Spielbericht. Nur einen Tag nach der desaströsen Nie-
derlage an der Castroper Straße wurde der Trainer Damir Canadi freigestellt. Daraufhin übernahm interimsweise Marek 
Mintal die Elf um Johannes Geis, verlor das Heimspiel gegen Arminia Bielefeld jedoch krachend mit 1:5.

Zwei Tage nach dieser Klatsche wurde mit Jens Keller ein neuer Chef-Trainer vorgestellt, der allen Schalkern 
noch in Erinnerung sein dürfte. Sein erstes Pflichtspiel war dann auch gleich ein besonderes. Am vergangenen 
Wochenende stand am Tag nach unserem Auswärtsspiel in Bremen nämlich das Frankenderby an. Sowohl die 
Nordkurve Nürnberg als auch die Vorstädter riefen im Vorfeld einen Treffpunkt aus, um gemeinsam zum Stadion 
zu laufen. Auf beiden Seiten gab es zu Beginn recht aufwändige Choreos zu sehen. Einen ausführlichen Bericht 
zum Derby könnt ihr in der kommenden Ausgabe lesen. Das Spiel endete leider torlos. Der FCN bleibt deshalb 
mit einem Zähler Vorsprung nur knapp vor dem Relegationsplatz.
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Morgen genießen die Glubberer das seltene Privileg mal an einem Samstag zu kicken. Der SV Wehen Wiesbaden 
ist zu Gast im Max-Morlock-Stadion. Kommendes Wochenende können die Club-Fans dann mal wieder Fernseh-
en schauen. Der FCN muss nämlich erst am Montag beim VFB Stuttgart ran. Hoffen wir, dass unser ehemaliger 
Coach endlich die Wende schafft.

VfL Bochum GmbH & Co. KGaA - 1. FC Nürnberg e.V. 3:1 (3:0)

Montag Abend 22:18 Uhr - eine hohe dreistellige Anzahl Königsblauer hatte sich gemeinsam auf den Weg 
gemacht, um den FCN zusammen mit unseren Brüdern zum Auswärtssieg zu schreien. Leider sollte dieser Abend 
jedoch ganz anders verlaufen als erwartet. Die Anzeigetafel im Ruhrstadion zeigte das Endergebnis der Partie: 
3:1 für den VfL Bochum. 

Durchnässt und mit hängenden Köpfen schlichen die rot-
schwarzen Kicker zum Gästesteher. Nach einer weiteren 
desolaten sportlichen Leistung sicherlich wohlwissend, 
was sie dort erwarten würde. Schon in der Halbzeitpause 
hatte die Nordkurve Nürnberg ihre Fahnen eingerollt, den 
Support eingestellt und nach einer längeren Ansprache von 
Koblenz mit den anwesenden Clubfans spontan abgestim-
mt, welcher Weg nach diesem Abend eingeschlagen wird. 

Die Meinung der Anwesenden fiel eindeutig aus: “Canadi raus!“ Mit diesem Trainer geht es nicht mehr weiter! 
Eine Veränderung musste her und die Kurve hatte für sich entschieden. Zu diesem Zeitpunkt konnten sich si-
cherlich nur die wenigsten unserer Freunde vorstellen, dass die ausgesprochene Forderung schon am nächsten 
Tag der Realität entsprechen sollte. Bevor die fränkische Elf den Gästeblock erreicht hatte, machten sich Alex 
und Koblenz als Vertreter von Ultras Nürnberg auf den Weg über den Zaun, um der Mannschaft in einer langen 
und emotionalen Ansprache zu verdeutlichen, was die Stunde geschlagen hatte. Auch der letzte Horst in der 
Mannschaft sollte nach diesen Worten verstanden haben, was es bedeutet, das Trikot des 1. FCN zu tragen und 
was in den kommenden Wochen von ihnen erwartet wird. 

Während der Heimfahrt in der 302 in Richtung Stadt der 1000 Feuer, als die Ereignisse des Abends noch mal 
diskutiert wurden, blieben die eigenen Gedanken bei einem neuen Lied unserer Freunde hängen. Dieses wurde 
vor dem Spiel angestimmt und schallte mal lauter und mal leiser schon weit vor Anpfiff durchs weite Rund. Es 
war in diesem Augenblick nicht die Wucht oder die Intensität, mit welcher die Melodie vorgetragen wurde, es 
waren die Intention und die Bedeutung, welche hängen geblieben sind. Und wie der Zufall es so will, passt der 
Text dieses Liedes wie die Faust aufs Auge, um die Momente dieses Abends zu beschreiben:

„Von großen Siegen, unfassbaren Dramen, singen voll Liebe die rot-schwarzen Scharen, Wenn du mich fragst 
warum toben sie so? Zeigen wir voller Stolz auf die Narben!“

An diesem kalten Montagabend war es eines dieser „unfassbaren Dramen“, welches wir an eurer Seite erlebt 
haben. Und die Kurve hat getobt. Aber schon am nächsten Tag, als die Wunden geleckt und der Blick auf die 
eigenen Forderungen des Abends und deren Auswirkungen gerichtet werden konnten, blickten sicherlich alle 
wieder mit vollem Stolz auf die rot-schwarzen Narben.

Diese werden wir für jetzt und alle Zeit gemeinsam tragen. Schalke & der FCN
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Komiti Skopje
 
Aktuelle Lage

Nach dem Heimsieg gegen Renova ging es für Vardar am Wochenende vor der länderspielbedingten Ligapause 
an den Ohridsee zum FC Struga. Beim Erstliganeuling verlor der nordmazedonische Rekordmeister überraschend 
mit 1:2 und musste somit die zweite Saisonniederlage hinnehmen.

Vergangenes Wochenende stand dann das aus Fansicht wichtige Derby gegen den Stadtrivalen Shkupi an. Trotz 
einer frühen Führung kam Vardar nicht über ein 1:1 hinaus und gerade die Art und Weise wie die Mannschaft 
nach dem Tor agierte, ließ bei vielen die Vermutung aufkommen, dass der Ausgang der Partie womöglich kalkuli-
ert war. Deutlich spannender als das Geschehen auf dem Platz war es drumherum. Während des Spiels schafften 
es etwa ein Dutzend Shverceri-Leute sich trotz des Gästeverbots in der gegenüberliegenden Kurve ins Stadion 
zu mogeln. Komiti bekam dies frühzeitig mit und ehe die Polizei eingreifen konnte, wurden die verhassten Blau-
Weißen von der anderen Flussseite aus dem Stadion befördert. Auch in der Stadt kam es zu mehreren kleinen 
und einer größeren Auseinandersetzung, bei der die Shverceri jedoch deutlich den Kürzeren zogen und am Ende 
die Beine in die Hand nahmen. Einige Sachen wechselten den Besitzer und gingen noch am Spieltag in Flammen 
auf. Neben einem spannenden Tag rund um das Derby gab es jedoch über zehn Festnahmen zu beklagen, denen 
wohl einige saftige Geldstrafen folgen dürften. Nach den Auseinandersetzungen in Veles dürfte dies die zweite 
dicke Strafe für unsere Freunde in dieser Saison geben. Die ersten Verhandlungen finden im Dezember statt.

Übermorgen steht mit dem Auswärtsspiel bei Akademija Pandev eine sportlich wichtige Begegnung und für 
Komiti eine der weitesten Touren der Liga auf dem Programm.

Vak-P Enschede

Aktuelle Lage

Nachdem unsere Brüder uns beim Heimspiel gegen die Fortuna so zahlreich unterstützt haben, stand für sie am 
Folgetag ebenfalls das nächste Heimspiel an. Nach einem Fahnenintro mit riesigem „Rood regeert“ Spruchband, 
konnten unsere Freunde zusehen, wie ihre Mannschaft sich das zu Herzen nahm und auch auf dem Platz regierte. 
Am Ende gewannen die Tukkers die Partie gegen PEC Zwolle mit 2:1. 



11

Nach der letzten Länderspielpause des Jahres, führte der Weg vom FC Twente zum Auswärtsspiel nach Venlo. Am 
Ende dieser Partie stand wieder ein 2:1 auf der Anzeigetafel, leider für VVV. Somit steht der FCT weiterhin mit 
sechs Zählern vor den Abstiegsplätzen.

Nun kommt am Sonntag der niederländische Meister Ajax Amsterdam zum nächsten Spiel in die Veste. Das näch-
ste Auswärtsspiel steht kommende Woche Samstag bei ADO Den Haag auf dem Programm, welche sich ziemlich 
überraschend im Abstiegskampf befinden.

Curva Sud Siberiano

Aktuelle Lage

Die letzten beiden Partien der Salernitana wurden verloren, 0:1 im Heimspiel gegen Cremonese und 2:0 bei Juve 
Stabia.

Das kleine Derby gegen die Neapolitaner aus Castellammare di Stabia war natürlich bereits im Vorhinein von an-
gezogenen Schrauben in punkto Sicherheit geprägt. Jedoch übertrieben Bullen und Verband mal wieder maßlos 
und mischten bei der Kartenvergabe für das Spiel kräftig mit. Somit konnten im Endeffekt nur Fans mit Wohnsitz 
in der Stadt Salerno diese erwerben. Fans aus dem Umkreis der Stadt war es nicht möglich Karten zu bekommen. 
Dieser Aktion wollten sich die Ultras der Salernitana natürlich nicht beugen und riefen schließlich einen Boykott 
des Spiels aus, an dem viele Fans der Granata teilnahmen und sich somit kaum Tifosi im Gästeblock einfanden. In 
der Fanszene der Salernitana ist es ähnlich wie bei uns Schalkern: Ein nicht unbedeutender Teil der Fans kommt 
eben nicht aus dem Zentrum der Stadt, sondern wohnt und lebt im Umland. Daher war diese Form der Repres-
sion für alle Beteiligten nicht zu tolerieren. 

Morgen spielt die Salernitana zu Hause gegen Ascoli, nächste Woche auswärts bei Cittadella.

Zwölf Spieltage und zwei DFB-Pokalrunden sind in dieser Spielzeit schon verstrichen. Auf dem Platz spielt unsere 
Mannschaft einen soliden Fußball, welcher im Gegensatz zur letzten Saison deutlich ansehnlicher ist. Auf den Rängen 
konnten wir meistens einen ähnlichen Auftritt hinlegen und sowohl optisch als auch akustisch überzeugen.

Die beschämenden Aussagen von Tönnies gaben dem Saisonstart dieses Jahr in Drochtersen einen negativen 
Beigeschmack. Unserem Aufsichtsratsvorsitzenden zeigten wir bekanntlich die „Rote Karte“. Anschließend ging 
es weitaus positiver weiter. Das Heimspiel gegen die Bayern läuteten wir in Buer ein, von wo aus wir mit einem 
großen Marsch gen Stadion die Motivation und Kräfte für die neue Saison bündelten. Auch wenn wir an dem 
Tag gegen die Bayern verloren haben, blieb insgesamt ein gutes Gefühl, dass die Nordkurve Bock auf die neue 
Saison hat. Waren es letzte Saison oftmals Trotzreaktionen auf den schlechten Fußball, machte es nun wieder 
Spaß, sich das Spiel anzuschauen und auch die Gesänge gingen leichter über die Lippen. Die darauffolgenden 
Spiele gegen Berlin, Paderborn, Mainz und Leipzig waren sowohl optisch als auch akustisch vernünftig. Gerade 
der sonst so schwierige Gästeblock in Leipzig ließ dieses Jahr erstmals einen akzeptablen Auftritt verbuchen, 



12

was aber nicht zuletzt auch an der Leistung auf dem Feld gelegen haben wird. Zum Intro im Westschlager gegen 
Köln machten wir aus den großen Vereinswappen Schwenkfahnen kurzerhand Doppelhalter und lockerten das 
Bild mit Schnipseln auf. Im Derby gab es bekanntlich die erste größere Aktion in der Saison. Warum ausgerech-
net die Stimmung bei diesen vermeintlich hitzigen Spielen gegen Köln und im Derby einen Durchhänger erlitt, 
wundert dann jedoch schon sehr. Ob es an zu hohen Erwartungen oder zu viel Anspannung lag, lässt sich nur 
schwer beurteilen. Sicherlich war sie nicht schlecht, dennoch nicht genug um dem Anspruch gerecht zu werden. 
Aus diesem Tief, aus dem wir auch beim letzten Heimspiel gegen Düsseldorf nicht rauskamen, gilt es ab heute 
herauszukommen. Lasst uns Gas geben und die Mannschaft zum Sieg peitschen!

Unser Kurvenbild verbessert sich hingegen langsam aber sicher. Dass wir dort auf einem guten Weg sind, be-
deutet jedoch nicht, dass wir am Ziel sind. Gerade bei Heimspielen merken wir beim Verteilen von Fahnen und 
Doppelhaltern, wie unterschiedlich ein Spieltag sein kann. Bekommen wir bei dem einen Spiel schnell sämtliches 
Tifo unter die Leute, dauert es beim nächsten Mal eine gefühlte Ewigkeit. Auswärts geht es hingegen deutlich 
leichter. Dass wir da oftmals gefühlt mehr Sachen verteilen als die jeweilige Heimszene, bekräftigt uns einen 
guten Weg eingeschlagen zu haben. Jeder Spieler auf dem Rasen soll sehen, egal ob aus unserer oder der 
gegnerischen Mannschaft, dass die Schalker eine fanatische Kurve hinter sich stehen haben. Das heißt natürlich 
nicht, dass 90 Minuten lang der Doppelhalter hochgehalten werden soll. Es ist nicht Sinn und Zweck, das Tifo-
Material unabhängig vom Spielgeschehen einzusetzen. Gerade bei Standardsituationen oder wenn wir drauf 
und dran sind ein Tor zu schießen, solltet ihr die Fahne oder den Doppelhaltern für den Moment runternehmen. 
Ermutigt euch und euren Freundeskreis, Fahnen und Doppelhalter zu nehmen und unserem Verein ein würdiges 
Kurvenbild zu schenken! 

Zuletzt nahmen wir zudem die „Wir werden siegen“ Fahne bei Heimspielen mit. Hintergrund dafür sind die 
immer absurderen Repressionen und Begründungen für Auflagen und Verbote. Dass wir an unsere Brüder vor 
den Toren denken und sie niemals im Stich lassen, soll diese kleine Geste nach dem Spiel verdeutlichen und der 
Polizei vermitteln, dass wir nicht zu brechen sind.

Der “Gedankenaustausch” ist für die Texte bestimmt, die nicht zwingend die Meinung von Ultras GE wiederge-
ben. Es sind subjektive Ansichten von Einzelpersonen. Es steht jedem Schalker frei auf Texte in dieser Rubrik zu 
antworten oder ein eigenes Thema anzubringen. Einsendungen bitte an blauerbrief@ultras-ge.de. Ob ein Text 
schlussendlich veröffentlicht wird, entscheidet die Redaktion. 

Schalke auswärts – Support oder Sauffest?

Bremen, 15:30 Uhr. Die Fahnen sind verteilt, die Motivation hoch. Also optimale Bedingungen für einen perfek-
ten Fußballnachmittag? Nein.

Bereits bei Anpfiff wird klar, dass die Intention einiger Schalker wohl nicht die Unterstützung der Mannschaft 
ist, sondern ein gemeinschaftliches Besäufnis ausgerufen wurde. So fallen schon nach Spielbeginn Schalker im 
Minutentakt die Treppen hinunter und plumpsen ineinander. Wer nun jedoch an eine der normalerweise wenigen 
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Ausnahmen denkt, wird umgehend eines Besseren belehrt. Anscheinend hat der Club der Alkoholfanatiker seine 
diesjährige Klassenfahrt genau auf dieses Datum gelegt, anders sind die affigen Szenen nicht zu erklären.

Im Verlauf des Spiels wechseln besagte Bilder nicht mehr. Schalker jeglichen Alters fallen nicht durch den ge-
meinsamen Support und gute Stimmung, sondern durch einen Halbmarathon an Bierläufen auf und schwanken 
zum Teil orientierungslos und mit völliger Selbstverständlichkeit durch den zentralen Block. Zudem werden lieber 
für Support sorgende Schalkerinnen blöd von der Seite angemacht und zu gelabert, was wiederum für eine 
Gegenreaktion der Begleiter sorgt. Alles scheint an diesem Tag wichtiger zu sein, als ein gemeinsamer Support 
des Teams und eine gute Präsentation der Kurve. Zudem wird mit den verteilten Fahnen mehr als bescheiden 
umgegangen, welche unter anderem auch anderen eigentlich Gleichgesinnten förmlich entrissen werden, um 
vollkommen rhythmuslos gegen den Strom zu grölen.

Nichts spricht gegen Alkoholkonsum bei Fußballspielen, solange eine gewisse Grenze nicht überschritten wird 
und der gemeinsame Support nicht darunter leidet. Des Weiteren bezieht sich meine Aussage nicht auf den ak-
tiven Kern und dessen Umfeld, sondern auf die Sauftouristen, welche in Bremen leider im gesamten Block über 
90 Minuten verteilt waren. In Zukunft sollten die angesprochenen Personen vielleicht lieber beim Umtrunk des 
örtlichen Kleingärtnervereins bleiben und den Stehblock meiden.

Jeder sollte sich an die eigene Nase fassen und gegebenenfalls seine Nebenfrau oder Nebenmann an den Grund 
erinnern, weshalb wir quer durch Deutschland und darüber hinaus reisen, damit solche Vorkommnisse nicht zum 
Alltag werden. Glück auf!

Philipp

Filmvorstellung: Trautmann – Geliebter Feind
 
Sonntagsabends, der gesamte Bundesligaspieltag ist vorbei, man zappt so durch die TV-Kanäle und versucht 
zwischen dem komplett überkommerzialisierten American Football und dem hundertsten langweiligen Tatort 
noch irgendetwas Interessantes in der Flimmerkiste zu finden. Wie man sich denken kann, vergebens. Da auch die 
meisten guten Serien, die sich im Streaming-Abo befinden, bereits durchgeschaut wurden, klickte ich mich durch 
die Leihangebote meines Anbieters und wurde nach längerem Suchen auf den Film „Trautmann“ aufmerksam, 
der erst im März diesen Jahres seine Premiere in den deutschen Kinos feierte. Bisher hatte ich noch nichts von 
diesem Film gehört oder gelesen, also sah ich mir den Vorschlag genauer an. Das unscheinbar wirkende Cover 
wird geziert von den beiden Hauptcharakteren des Films, Bert Trautmann und Margaret Friar (gespielt vom 
deutschen Schauspieler David Kross und der britischen Schauspielerin Freya Mavor) sowie einer entscheidenden 
Filmszene aus dem altehrwürdigen Wembley-Stadion. Die Beschreibung liest sich eher unspektakulär und lang-
weilig, der Trailer des Dramas aber hat es in sich:
 
Hauptfigur Bert Trautmann wird als Soldat der Wehrmacht bei der Bombardierung des niederrheinischen Kleve, 
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gegen Ende des zweiten Weltkriegs von den Briten gefangen genommen, nach Großbritannien gebracht und 
dort in einem Lager inhaftiert. Eigentlich soll dieser körperliche Arbeit leisten und England beim Wiederaufbau, 
der durch die Nationalsozialisten zerstörten Städte helfen. Jedoch wird durch den örtlichen Lebensmittelhändler, 
der das Arbeitslager mit Nahrungsmitteln beliefert, schnell sein außerordentliches Talent als Torwart erkannt. 
Gleichzeitig ist dieser Trainer des örtlichen Fußballvereins „St. Helens Town AFC“, dem Trautmann nun aushelfen 
und im besten Fall vor dem Abstieg bewahren soll. Dies gestaltet sich anfangs als äußerst kompliziert, da ein 
deutscher Soldat, der im Krieg gegen die Engländer gekämpft hat, bei diesen natürlich nicht willkommen ist. 
Auch wenn Trautmann später aus der Kriegsgefangenschaft entlassen wird, entscheidet er sich dazu, in der Stadt 
zu bleiben, dort weiter für den Verein Fußball zu spielen und nicht nach Deutschland zurückzukehren, aus Liebe 
zum Fußball und aus der im Laufe des Filmes entstandenen Liebe zur Tochter seines Trainers und „Entdeckers“.

Schnell wird sein Talent auch von größeren Vereinen erkannt. Schließlich wechselte Trautmann 1949 zu Man-
chester City. Seine Zeit als deutscher Soldat bleibt jedoch der reißerischen Presse nicht verborgen und somit 
kommt es zu Problemen mit den Fans, vor allem mit der großen jüdischen Fangemeinde vom MCFC, da ihm 
unter anderem das Eiserne Kreuz, einer der höchsten militärischen Orden Deutschlands für seine Kriegsdienste 
verliehen wurde. Fußball verbindet jedoch die Menschen, spricht seine eigene Sprache und überwindet sogar 
Hürden wie diese. Trautmann spielt schlussendlich mit Manchester City im FA Cup Finale 1956, welches er trotz 
eines Genickbruchs, den er während des Spiels erlitt, zu Ende brachte und gewann. Dies machte ihn bei Man-
chester City zur Legende, weshalb ihm eine Skulptur im Stadtmuseum von Manchester gewidmet wurde.
 
Im Film und in der Karriere Trautmanns lassen sich auch das ein oder andere Mal Berührungspunkte mit unserem 
FC Schalke 04 e.V. erkennen. So spielte Trautmann im Gefangenenlager in England beispielsweise mit Karl Krause 
zusammen, der nach seiner Rückkehr aus dem Lager unter Trainer, der Schalker Legende Fritz Szepan, für unsere 
Farben auflief und die westdeutsche Meisterschaft 1950/51 gewann. Auch Trautmann selber stand 1952 vor 
einem Wechsel zu Schalke 04. Der Wechsel scheiterte letztendlich jedoch an der Ablösesumme, die Schalke nicht 
zu zahlen bereit war. Trautmann erhoffte sich durch den Wechsel unter anderem eine Berücksichtigung durch 
Sepp Herberger für die deutsche Nationalmannschaft. 
Herberger war dafür bekannt, dass er keine Legion-
äre in der Nationalmannschaft einsetzte, was für ihn 
als ehemaligen Soldaten ein Ausschlusskriterium war. 
Trautmann machte nie ein Spiel für die DFB-Elf. Nach 
seiner Karriere war er dann als „Botschafter“ für den 
DFB unterwegs und bekleidete sowohl einige Trainer-
posten in Deutschland, als auch als Nationaltrainer im 
Ausland.
 
Der Film ist für jeden Fußballfan ein absolut seh-
enswertes Stück. Er verkörpert ein persönliches Schick-
sal, mit einer Geschichte, die so nur der Fußball sch-
reiben kann. Wieder einmal wird deutlich, wie wichtig 
der Fußball für soziale Integration ist und dass er ge-
sellschaftliches Miteinander schaffen kann, trotz den 
Dingen, die in der Vergangenheit passiert sind. Ein 
Thema, was vielleicht heute so aktuell ist, wie zuletzt 
vor 80 Jahren. Nicht nur, dass die Handlung auf einer 
wahren Begebenheit beruht, macht diesen Film einzi-
gartig. Auch die immer wiederkehrende Bedeutung 
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und Aktualität, dass Fußball Grenzen überwindet, Brücken zwischen Nationalitäten und Kulturen baut, und mi-
teinander reden, verzeihen und das Ablegen von Vorurteilen wichtig für ein friedliches und soziales Miteinander 
sind. 1949 wie heute.

Situation in Palermo

In der heutigen Ausgabe nehmen wir einen Besuch zum Hoppen beim SSD Palermo als Aufhänger, um die be-
sondere Situation auf Sizilien zu beleuchten. Nehmt euch etwas Zeit zum Lesen, es lohnt sich nicht nur für die 
Italien Fanatiker unter euch.

SSD Palermo – San Tommaso 3:2 (3:0)

Länderspielfreies Wochenende im September. Beste Voraussetzungen, um zwischen dem ganzen Spieltagswahn-
sinn einen Kurzurlaub mit der Frau einzustreuen. Ein passendes Reiseziel war schnell gefunden und so sollte 
kurzerhand zum zweiten Mal in diesem Jahr Sizilien ein Besuch abgestattet werden. Gewohnheitstiere wie wir 
nun mal sind, wurde auch im selben Hotel eingecheckt. Nicht ganz uneigennützig berücksichtigten wir bei der 
Auswahl des Reiseziels, dass Palermo zum Heimspielauftakt in der Serie D gegen San Tommaso auftischen sollte. 
Bedingt durch die Bilder und Videos, welche vom ersten Auswärtsspiel gegen Masalla durchs Netz geisterten, 
stieg die Vorfreude noch einmal um einige Etagen in die Höhe.

Nach einigen Tagen in der immer noch prallen und wohltuenden sizilianischen Sonne, sollte am fünften Tag un-
serer Reise endlich der Ball rollen. Von Castellammare del Golfo ging es via Mietwagen ins knapp 70 Kilometer 
entfernte Palermo. Da die Partie an einem Sonntag stattfand, hielt sich der bekannte Verkehrswahnsinn in Gren-
zen und somit konnte unser Vehikel relativ entspannt durch die City in Richtung Stadio Comunale Renzo Barbera 
gesteuert werden. Beim Durchqueren der Straßen konnten an diversen Ecken im typisch italienischen Stile diverse 
„Curva Nord“ Tags und Graffitis begutachtet werden. Da wir die Uhr bei unserer Anreise nicht wirklich gut im 
Blick hatten, führte die chaotische und zeitfressende Parkplatzsuche dazu, dass der Zeitpuffer bis zum Anstoß 
auf ein Minimum zusammenschrumpfte.

Einige Schweißperlen, Ehekrisen und Scheidungsabsichten später, wurde doch noch pünktlich das Stadion er-
blickt. Rund um den Ground war schon reges Treiben und aus allen Ecken strömten Menschen in Richtung Stadio. 
Leider wurden wir jedoch nach kurzem Durchatmen wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Ein An-
fängerfehler hatte sich eingeschlichen und so hatten wir uns im Vorfeld nicht wirklich um die Kartenbeschaffung 
gekümmert. Dummheit muss bestraft werden und so machten wir große Augen als wir erkannten, dass um den 
kompletten Stadionbereich Vorkontrollen stattfanden. Auf Nachfrage bei einem der anwesenden Ordner, wo sich 
noch Eintrittskarten für die Partie erwerben lassen, gab es die mehr als nüchterne Antwort, dass dies so kurz vor 
dem Spiel nicht mehr möglich sei. Alle weiteren Versuche den guten Herren zu überzeugen, eine Ausnahme zu 
machen scheiterten kläglich und so sank die Laune mehr als in den Keller. Da half es auch nicht zu beobachten, 
dass es anderen anwesenden deutschen Hoppern nicht besser ergehen sollte und diese augenscheinlich eben-
falls an den Kontrollen scheiterten. Frustriert wurde langsam der Weg zurück zum Auto eingeschlagen, als sich 
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doch noch eine nicht für möglich gehaltene Wendung ergeben sollte. Mit weiser Voraussicht meiner Frau, dass 
sich nach diesem Scheitern die Stimmung für den weiteren Urlaub erledigt hatte, klimperte sie 15 Minuten wort-
los auf Ihrem Handy herum. Ehe plötzlich und unverhofft die Frage erklingen sollte „Wo möchtest du sitzen?“. 
Mit vollem Einsatz, immer im Hinterkopf, den eigenen Urlaub zu retten, hatte sie es auf einer Ticketseite doch 
noch geschafft, uns mit den vorhandenen Italienischkenntnissen zwei Tickets zu buchen.

Urlaub also gerettet. Wieder mit breitem Grinsen im Gesicht die Kontrollen hinter uns gelassen und pünktlich 
zum Anstoß konnten wir auf Höhe der Mittellinie im Unterrang der Haupttribüne Platz nehmen. Erstmal durchat-
men. Danach den Blick einmal durchs schicke weite Rund schweifen lassen, welches im Hintergrund bei strahlend 
blauem Himmel ein perfektes Ambiente bot. Bei einem aktuellen Fassungsvermögen von 37.000 fanden sich 
heute circa 17.000 Tifosi ein. Der Gästeblock sollte heute allerdings verwaist bleiben. Beim Blick auf die Curva 
Nord ließ sich direkt erkennen, dass sich im Ober- und Unterrang zwei separate Stimmungszentren gebildet 
hatten. Im Oberrang fand sich hinter den Zaunfahnen „Curva 12 Nord“ und „Ultras Palermo“ ein ordentlicher 
aktiver Haufen ein, welcher im Mengenverhältnis dem Haufen im Unterrang deutlich überlegen gewesen ist. Zu-
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dem konnte hier auf eine Megaphon Anlage zurückgegriffen werden, um weite Teile des Oberrangs zu erreichen. 
Zu Beginn des Spiels hing an diesem ein großes Spruchband mit der Aufschrift „Forti della nostra storia dritti 
verso la gloria“, was so viel heißt wie: “Die Stärke unserer Geschichte (führt uns) geradewegs zum Ruhm”. Dazu 
waren etliche Schwenkfahnen in unterschiedlichen Größen dauerhaft im Einsatz. Auch wenn die Vereinsfarben 
Palermos mehr als gewöhnungsbedürftig sind, ergab das Ganze ein ordentliches Tifobild. Im Unterrang fand sich 
hinter den Fahnen CNI, Palermo und assenti presenti ein Haufen von circa 150-200 Ultras ein. Dazu konnte eb-
enfalls auf Megaphon, Trommel und ordentlich Tifomaterial zurückgegriffen werden. Ein dritter Haufen von circa 
15-20 Personen fand sich auf der gegenüberliegenden Seite im Unterrang der Curva Sud hinter einer kleinen 
„Liberta“ Fahne ein und fiel im weiteren Verlauf jedoch nur noch durch ein „Alessio vive“ Spruchband auf.

Ließ diese Konstellation in der Curva Nord Böses erahnen, sollte sich diese Befürchtung über die komplette Spiel-
zeit bewahrheiten. So sangen die beiden Ultra-Haufen im Ober- und Unterrang komplett losgelöst vom anderen 
Part und somit dauerhaft gegeneinander. Ein Zustand, welcher sicherlich seine Gründe und Geschichte hat, für 
eine Kurve aber aus Sicht eines Außenstehenden nicht schlimmer sein könnte. Sportlich lief über weite Strecken 
alles nach Plan für die Heimelf, sodass bis zum Halbzeitpfiff ein lockeres 3:0 herausgespielt werden konnte. 
Erst zum Ende der Partie ließen die Hausherren es etwas schleifen, wodurch die Gäste noch auf 3:2 verkürzen 
konnten. Zum Ausgleich sollte es jedoch nicht mehr reichen.

Beflügelt durch das Auftreten der eigenen Mannschaft legten beide Parteien in der Curva Nord phasenweise 
auch eine ordentliche Leistung an den Tag. Konnte in Halbzeit eins der Oberrang die Stimmhoheit und einige 
gute Momente für sich behaupten, wendete sich das Blatt dann in der zweiten Hälfte des Spiels. Hier sang sich 
der Ultra-Haufen in der Curva Nord Inferior sprichwörtlich in einen Rausch. Angetrieben von ihrem Trommler 
wurde minutenlang zur bekannten Melodie von „Freed from Desire“ freigedreht und immer mehr Leute in 
angrenzenden Bereichen zog es zum durchdrehenden Haufen. In dieser Phase lief im Oberrang nicht mehr viel 
zusammen, was phasenweise auch für lange Gesichter und wütenden Gesten des Capos zum eigenen Haufen 
sorgte. Zu erwähnen ist an dieser Stelle sicherlich noch, dass die CNI sehr melodisch und ein Tacken argentinisch 
angehaucht auftraten, während der Oberrang außer einer eigenen Kreation eher auf italienische Standard Lieder 
zurückgriff. Insgesamt machte die CNI einen verrückteren und von der Mentalität geschlossenen Eindruck.

Pünktlich mit dem Abpfiff warfen wir einen letzten Blick auf die Kurve, welche ihre siegreiche Mannschaft laut-
stark in Empfang nahm und machten uns anschließend auf den Weg in Richtung Auto.
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Verein und Fanszene aus Palermo

Schaut man sich die Tabellen der oberen italienischen Ligen an, wird manch einem auffallen, dass ein ehemaliger 
und ständiger Vertreter hier fehlt. Palermo - den Schalkern bestimmt mindestens durch das UEFA-Pokalachtelfi-
nale aus 2006 mit späterem Weltmeister Andrea Barzagli im Kader bekannt, machte der Club auch später noch 
als Sprungbrett für Talente wie Javier Pastore, Paulo Dybala oder Edinson Cavani auf sich aufmerksam. Der Verein 
ist bereits im Jahr 1900 gegründet worden und trägt seit 1907 die markanten rosa-schwarzen Vereinsfarben. 
Nachdem im Jahr 1920 und 1928 Fusionen den Verein retten mussten, erreichte Palermo 1932 erstmals die Serie 
A. Noch zwei weitere Male war aus finanziellen Gründen für je rund ein Jahr der Profifußball am Ende als der 
Verein 1987 in der zuletzt bekannten Form der Unione Sportiva Palermo neu gegründet wurde. Nun dauerte es 
jedoch bis 2004, dass US Palermo wieder in der Serie A spielte. In Italien ist seit jeher der Präsident eines Clubs 
mehr oder weniger gleichbedeutend mit dem Besitzer. 2002 übernahm Zamparini für rund 20 Millionen Euro 
den Verein und läutete die beständigste Phase der Geschichte ein. Nachdem in einem überaus erfolgreichen Jahr 
2005, in dem Luca Toni die Rosanero auf Platz 6 der Serie A schoss, sogar die Champions League als Ziel festge-
setzt wurde, fand man sich in den folgenden vier Saisons dreimal einen Platz dahinter auf Rang 5 wieder. 2011 
konnte die dritte sieglose Teilnahme am Finale der Coppa Italia in der Vereinsgeschichte verbucht werden, bei der 
40.000 Palermitani im Römer Olympiastadion ihre Mannschaft unterstützten. Nun folgten Jahre mit Trainerent-
lassungen in einer Intensität, die selbst Schalker und Hamburger Vereinsverantwortliche schwer beeindrucken 
würde. In der Saison 2012/2013 hatten fünf verschiedene Trainer das Ruder in der Hand und steuerten in die 
Serie B. Auf den direkten Wiederaufstieg folgte 2017 der erneute Abstieg. In diesem Jahr fand bereits heftiger 
Protest der gesamten Fanszene gegen Präsident Zamparini statt. Es wurde erkannt, dass es dem Präsidenten nur 
um Gewinn geht und sportlich keine Verbesserung mehr in Sicht sei. Einige Fangruppen zogen sich ganz zurück 
und obwohl in der folgenden Serie B Saison Tickets teilweise zum Preis von zwei Euro verkauft wurden, erzielte 
Palermo in dieser Saison den Vereinsnegativrekord mit 510 Zuschauern gegen Crotone. Nach einiger Zeit zog 
sich Zamparini Schritt für Schritt zurück, nachdem er bereits ein Aktienpaket an den Investor Paul Baccaglini 
verkaufte. Palermo wurde nur ein Jahr später an eine britische Investorengruppe weiterverkauft. Diese konnte 
jedoch nicht die Zahlung der Gehälter sicherstellen und verkaufte schon Anfang 2019 an zwei weitere Personen 
- eine darunter die ehemalige Sekretärin von Zamparini. Diese hielten den Verein nur für drei Monate bevor der 
Weiterverkauf an die Artus Network s.r.l. genehmigt worden war. Trotz dieses Chaos schaffte es US Palermo sich 
in der Saison 2018/2019 auf einen Playoffrang der Serie B zu spielen und die Fans freuten sich auf die Rückkehr 
in die Serie A. Nun zeigte sich jedoch so langsam, dass der Kauf des Clubs für den jüngsten Investor ein richtiger 
Reinfall war. Es fielen bilanzielle Ungereimtheiten während der vergangenen fünf Jahre auf, für die der Club 
mit einem Abzug von 20 Punkten bestraft wurde. Kurz darauf ist diese Strafe sogar auf einen Zwangsabstieg in 
die Serie C ausgeweitet worden. Die Investoren sahen natürlich ihr Projekt gefährdet und es wurde Einspruch 
eingelegt. Es folgte die Offenlegung der Bücher, die alles erklären sollte. Die Erklärung folgte auch, indem noch 
weitreichendere Bilanzfälschungen festgestellt worden sind. Zwangsabstieg in Serie D und Kurs auf Insolvenz! 
Willkommen im italienischen Fußball. 

Es folgte also im Sommer diesen Jahres die jüngste Neugründung als Palermo Società Sportiva Dilettantistica, 
bevor im Oktober der vorherige Club offiziell durch den Bankrott aufgelöst wurde. Für deutsche Fußballfans 
erscheint das sicher als das reinste Chaos und man ist bestimmt geneigt, sich die Frage zu stellen, wie Fans das 
mitmachen können. Vielleicht hat sich auch schon der ein oder andere Leser während der letzten Zeilen gedacht 
“ok, spätestens jetzt wäre das für mich persönlich das Ende gewesen.” Eventuell gehen andere sogar schon so 
weit und sprechen Ultràgruppen, die diesen Zirkus mitmachen, die Glaubwürdigkeit ab. Während in Deutschland 
der alleinige Besitz eines Fußballclubs durch eine Einzelperson noch nicht möglich ist, sind in Italien mehr als eine 
ganze Fangeneration damit bereits groß geworden. So ist es auch kein Zufall, dass das Besingen von (ständig 
wechselnden) Vereinsnamen selbst in älteren italienischen Gassenhauern vollkommen unüblich ist und hier meist 
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einfach der Stadtname im Vordergrund steht. Wie auch immer man das aus der Sicht eines deutschen Fußballfans 
für sich einordnet, gibt es einen ziemlich guten Eindruck von der italienischen Ultras-Mentalität, wenn die letzten 
Entwicklungen eben nicht speziell der älteren Generation der Fanszene Anlass gegeben haben, nun den Ausstieg 
zu finden, sondern sich im Hochsommer beim ersten Training der neuen Mannschaft im Trainingslager 200 Ultras 
verschiedener Generation einfinden und auf die Melodie des aktuellen Sommerhits singen: 

“Es ist so wichtig, jetzt wo du abgestürzt bist, dass wir zusammen bleiben. Wir sind noch hier. Das ist garantiert. 
Weil mein Wille, dich zu unterstützen, mich nicht verlässt und zu sehen wie Palermo trifft. Während ich auf das Tor 
warte, sehe ich in der Curva Nord nur Leute, die springen, die springen. Ich sehe nur Leute, die singen, die singen.”

Als die neue Mannschaft im Stadio Renzo Barbara, der historischen Spielstätte Palermos seit 1932 (!), offiziell 
vorgestellt wurde, fanden sich 20.000 Tifosi ein, ohne dass überhaupt Fußball gespielt wurde. Beim ersten Pfli-
chtspiel in Marsala füllten die Palermitani als Gäste das gesamte Stadion. 

Die Wucht, die diese Fanszene mit sich bringt, wird jedoch enorm geschmälert durch die schwerwiegenden 
internen Differenzen. Wie auch der Weg des Clubs, war auch jener der Fanszene alles andere als gerade und 
beständig. Würde man sich daran versuchen, alle Ultràgruppen der Geschichte aufzuzählen, müsste man bereits 
in den 70ern mit den Commandos Aquile und I Fedelissimi beginnen und käme über die Jahrzehnte mit Gruppen 
wie Eagles Korps, Eagles Fighters, Vecchia Guardia, Meridiano Zero, Fossa della Aquile, Gladiatori und etlichen 
weiteren auf sicherlich weit über 40 Gruppen, die mittlerweile nicht mehr existieren. Interessant ist sicherlich, 
dass sich bei Palermo bereits in den 80ern mit den Commandos Girls eine reine Frauengruppe formierte. Um 
das Chaos der letzten Jahre ein wenig wiederzugeben kann man die Ausgangslage zu Beginn dieses Jahrzehnts 
betrachten. Die drei größten Gruppen Brigate Rosanero, Warriors und Borgo Vecchio Sisma stehen gemeinsam im 
Oberrang der Nordkurve. Im Unterrang stehen die Ultras Curva Nord und zusätzlich auf der gegenüberliegenden 
Seite im Unterrang die Ultras Curva Sud. Nach wie vor ist die Fanszene in drei Bereiche gespaltet. Der wohl größte 
Teil ist im Oberrang der Nordkurve (Curva Nord Superiore). Hier schließen sich 2014 die historischen Gruppen 
Brigate Rosanero, Warriors Ultras, Arenella, Angeli della Nord und Baaria Rosanero zu den Ultras Palermo 1900 
zusammen und sind hier gemeinsam mit Curva Nord 12 die relevantesten Gruppen. Dieser Zusammenschluss 
kam nicht für wenige überraschend, da vor allem zwischen den Brigate Rosanero und den Warriors in den Jahren 
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zuvor Konflikte um die Führung der Curva teilweise auch gewaltsam ausgetragen worden sind. Die zuvor dritte 
große Gruppe des Oberrangs Borgo Vecchio Sisma (B.V.S.) hatte sich mit einigen anderen Gruppen bereits 2013 
aus dem Oberrang in den Unterrang verabschiedet (Curva Nord Inferiore). Im gleichen Jahr hatte sich die größte 
Gruppe (B.V.S.) erneut in die andere Ecke des Unterrangs abgespaltet, sodass zwischenzeitlich drei verschiedene 
Gesänge in einer Kurve gesungen wurden. Um die genauen Umstände dieser Konflikte zu ergründen, würde es 
einen tiefen Einblick benötigen, für den vermutlich nicht mal etliche persönliche Gespräche ausreichen würden. 
Ein paar bekannte Aspekte, die vermutlich eine gewisse Rolle spielen, sind jedoch zum Beispiel die Freund-
schaften. Während ein Teil der Curva Nord Inferiore mit Ultras der Roma befreundet ist, ist ein anderer Teil mit 
Ultras von Napoli befreundet. Die Ultras der Curva Nord Superiore sind ausschließlich mit Roma, hier jedoch 
einer anderen Gruppe befreundet. Während die Ultras des Unterrangs die Tessera del Tifoso ablehnen, fahren die 
Ultras des Oberrangs seit 2015 wieder mit Tessera zu den Auswärtsspielen. Die Gruppe Borgo Vecchio Sisma der 
Curva Nord Inferiore ist politisch strikt links, während die übrigen - vor allem älteren - Gruppen eher leichte bis 
sehr starke rechte Tendenzen aufweisen. Dieses Chaos führte dazu, dass ein ehemaliger und bedeutender Capo 
der Curva Nord 2015 bei Facebook einen Appell äußerte, dass man zusammenstehen müsse für Palermo. Dies 
sorgte sogar dafür, dass für ein einziges Heimspiel die Gruppen gemeinsam sangen, bevor beim nächsten Spiel 
alles wieder seinen üblichen Lauf nahm. Die Gruppe “Curva Nord 12” schloss sich jedoch daraufhin “zum Wohle 
des Tifos für Palermo” dauerhaft der Mehrheit an und wechselte in die Curva Nord Superiore, wo sie seit 2015 
ihren Platz neben den Ultras Palermo 1900 findet. In der Curva Nord Inferiore verbleiben seitdem hauptsächlich 
die Borgo Vecchio Sisma und ehemalige Mitglieder der historischen Gruppe Meridiano Zero, sowie weitere kleine 
Gruppen. Die Ultras Curva Sud haben weiterhin - wenn auch in deutlich geringer Anzahl - bestand.

Eine große Rolle für die Fanszene spielen - italientypisch - natürlich gleichermaßen Freundschaften wie auch 
Feindschaften. Die Ultras von Palermo machten sich schon sehr früh landesweit einen Namen. Zum Aufstiegsspiel 
1972 reisten 10.000 Palermitani teils mit vollgepackten Schiffen nach Neapel. Fünf Jahre später kam es in Terni 
zu so heftigen Auseinandersetzungen mit der Polizei, dass der Schiedsrichter mit einem Hubschrauber aus dem 
Stadion evakuiert wurde. Die erste offizielle Freundschaft wurde 1983 mit Padova geschlossen, nachdem ein paar 
Padovani im Sizilienurlaub Ultras von Palermo kennengelernt hatten. Die Freundschaft besteht bis heute, auch 
wenn sie durch Führungswechsel der Kurven teilweise neu aufgenommen wurde. Weitere Freundschaften seit 
den 80er oder 90er Jahren bestehen mit Lecce, Syrakus, Rom und Neapel. Letztere Freundschaft wird aktuell, wie 
erwähnt, nur noch von den B.V.S. und der Curva B von Napoli gelebt. Die Curva A lehnt diese Freundschaft ab. 
Die Freundschaft mit Rom entstand auf Seiten Palermos durch die Commandos Aquile und Warriors in den 80ern 
und wird aktuell von den Ultras Palermo 1900 sowie vor allem den Curva Nord 12 gelebt, von der B.V.S. jedoch 
abgelehnt. Die Curva Nord Inferiore hat seit 2013 zudem eine Freundschaft zu den Ultras von De Graafschap aus 
den Niederlande und die Curva Nord Superiore pflegt seit einigen Jahren eine Freundschaft mit Kaiserslautern.

Auf Seiten der Feindschaften sind natürlich die regionalen Kontrahenten zu nennen. Deutlich vor Messina steht 
hier Catania in der Rangordnung. Diese Feindschaft bezieht sich historisch gesehen auf die gesamten Städte. 
Das Derby zwischen den beiden Vereinen hat 2007 Einfluss auf die gesamte italienische Ultrabewegung genom-
men, als Polizist Filippo Raciti bei Auseinandersetzungen zwischen beiden Fanlagern von einem Gegenstand 
getroffen wurde und diesen Verletzungen erlag. Die folgenden Repressionen änderten alles im italienischen 
Fußball. Erst vier Jahre später gab es wieder ein Derby mit Gästefans. Seither jedoch nur noch mit Tessera und 
so wird über das Spiel gesagt, dass es das erste seit Jahrzehnten zwischen den beiden Clubs gewesen sei, ohne 
blutige Auseinandersetzung. Interessante Einblicke in die italienische Mentalität geben hierbei aber auch wieder 
beispielsweise Spruchbänder der Palermitani bei den Derbys für verstorbene Ultras von Catania, wie “Hass ve-
rhindert nicht den Respekt für das Leben”. Eine besondere Geschichte schreibt das Verhältnis zu Reggina. Aus 
einer engen Freundschaft in den 80ern (dadurch auch ein gutes Verhältnis zu Salerno in dieser Zeit) ist über die 
Jahre aus nicht bekannten Gründen eine erbitterte Rivalität geworden. Entsprechend sind auch die Duelle mit 
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den Brüdern von Reggina (Salerno und Bari) stets durch eine Menge Hass der Fans befeuert. Wie jede Fanszene 
aus dem Süden wird natürlich auch Hellas Verona von den Palermitani gehasst. 

Ein Ende der verrückten Geschichte dieser Fanszene ist indes nicht in Sicht. Dachte man vielleicht, der Neuanfang 
könnte zu einem Durchbruch bei den Konflikten führen und ein Zusammenstehen der Gruppen ermöglichen, 
sah man sich bereits zu Saisonbeginn getäuscht. Beim Derby in Messina sangen dann plötzlich alle Gruppen 
gemeinsam. 

Genauso starteten die Gruppen aber auch beim Auswärtsspiel in Palmese vor wenigen Wochen bevor - wie 
zuletzt beim Auswärtsspiel in Salerno letztes Jahr - eine sehr üble Schlägerei zwischen der Curva Nord Superiore 
(Curva Nord 12) und Curva Nord Inferiore ausbrach und etliche Verletzte zur Folge hatte. Leider dient Palermo 
somit nach wie vor als ein Paradebeispiel für eine Fanszene mit unglaublichem Potential, die sich selber jedoch 
völlig durch interne Konflikte ausbremst.

Die meisten Infos dieses Textes sind einem Fanportal von Empoli entnommen (pianetaempoli.it). Die hier ge-
listeten, italienischsprachigen Gegnervorstellungen bieten grundsätzlich einen unvergleichlich guten Überblick 
über verschiedene Fanszenen Italiens und bieten den interessierten Lesern eine gute Möglichkeit, etwas tiefer in 
die Materie einzusteigen.

Pokalfinale 2001

Unseren heutigen Gegner haben viele Schalker noch in sehr guter Erinnerung. Vor mehr als 18 Jahren traf unser 
FC Schalke 04 im DFB-Pokalfinale auf den 1. FC Union Berlin. Der damalige Regionalligist, welcher Wochen zuvor 
den Aufstieg in die zweite Fußball Bundesliga perfekt gemacht hatte, kämpfte sich bis ins Finale vor und verlor 
dort gegen den frischgebackenen Vizemeister aus dem Ruhrgebiet.

Der deutliche Sieg der Schalker im Halbfinale beim VfB Stuttgart und der gleichbedeutenden Finalteilnahme 
brachte den Königsblauen die Möglichkeit auf gleich zwei Titel in dieser Spielzeit. Eine Woche vor dem Finale 
musste die Mannschaft von Huub Stevens im legendärsten und dramatischsten Saisonfinale aller Zeiten die 
deutsche Meisterschaft jedoch an den FC Bayern abgeben. Um den Fans wenigstens einen Titel zu schenken, 
wollte man den Pokal nach Gelsenkirchen bringen und die Saison erfolgreich beenden. Union Berlin, seinerseits 
durch ein 6:4 nach Elfmeterschießen gegen Borussia Mönchengladbach im Finale, stand durch die Vizemeister-
schaft der Schalker bereits vor Anpfiff der Partie im UEFA Cup und war somit der erste deutsche Amateurverein, 
welcher sich für den Europapokal qualifizieren konnte. 

Am 26. Mai wurde das Finale vor knapp 73.000 Zuschauern im Berliner Olympiastadion angepfiffen. Die erste 
Chance der Partie war den Eisernen vorbehalten. Bozidar Durkovic prüfte Oli Reck im Schalker Kasten nach nur 
vier gespielten Minuten. 60 Sekunden später probierte es Christo Koilow im Dress der Unioner nochmals verge-
blich aus rund 30 Metern. Die erste Schalker Chance hatte Andi Möller durch einen Freistoß aus dem halb rech-
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ten Mittelfeld, der aber von Sven Beuckert im Berliner Tor ohne Probleme gefangen werden konnte. In der 22. 
Minute hatte Union die bislang größte Chance der Partie. Harun Isa näherte sich dem Schalker Tor gefährlich und 
traf nur das Lattenkreuz – Glück für Schalke. Fast direkt im Gegenzug kam wieder Andi Möller an der Sechzehner 
Linie zum Abschluss. Möllers Schuss wurde abgefälscht und ging ins Berliner Toraus. Die anschließende Ecke 
brachte Böhme scharf hinein. Nach etwas Betrieb im Strafraum brachte Tomasz Hajto den Ball aus sechs Meter 
über den Querbalken. Der erste Durchgang blieb somit torlos und weitestgehend ausgeglichen.

Die erste Aktion nach dem Pausentee war den Königsblauen vorbehalten. Emile Mpenza fälschte den Schuss 
von Asamoah gefährlich ab, sodass die Kugel nur knapp am Tor der Hauptstädter vorbei ging. Es war wieder der 
stark aufspielende Durkovic, der den Ball in der 49. Minute an den Pfosten des Schalker Tores brachte. In der 
53. Minute war es dann endlich soweit. Jörg Böhme und Andi Möller standen aus halblinker Position für einen 
Freistoß bereit. Möller lief an, über den Ball und Böhme trat das Leder direkt zum 1:0 ins Netz. Erleichterung 
bei allen Schalkern. Union war geknackt und die Mannschaft von Trainer Huub Stevens drehte nun weiter auf. 
Nach Flanke von van Kerckhoven faustete Beuckert den Ball mit nur einer Faust nicht richtig weg, Mpenza kam 
zum Schuss und setzte den Ball knapp über die Kiste. Nach knapp einer gespielten Stunde umkurvte Mpenza 
Unions Verteidiger Tschiedel und Torwart Beuckert. Letzterer konnte den Schalker Stürmer nur mit Hilfe eines 
Foul stoppen, worauf es folgerichtig Elfmeter für Blau gab. Jörg Böhme trat an und verwandelte humorlos zu 
seinem zweiten Treffer des Abends. Beide Mannschaften hatten noch Chancen, jedoch war der Pokalsieg für den 
FC Schalke 04 nicht mehr in Gefahr. 

Schalke 04: Reck – Hajto, van Hoogdalem, van Kerckhoven (Büskens) – Böhme, Möller, Nemec 
(Thon), Oude Kamphuis – Asamoah (Latal), Mpenza, Sand
Trainer: Stevens
 
Union Berlin: Beuckert – Tschiedel (Tredup) – Persich, Ernemann (Teixeira) – Menze, Nikol, Koilow, 
Kremenliew, Okeke – Isa (Zechner), Durkovic
Trainer: Wassilew

Schiedsrichter: Albrecht
 
Tore: 0:1 Böhme (53.) 0:2 Böhme (58., Elfmeter)

Zuschauer: 73.011



23

Hannover: Am Tag nach unserem letzten Heimspiel gegen Düsseldorf, dem 10. November, jährte sich der Tod 
von Robert Enke zum zehnten Mal, weswegen es in vielen Stadien des Landes zu einer Gedenkminute kam. Sein 
Suizid schockierte damals große Teile des Landes, weit über die Fußballlandschaft hinaus. Wie sich manche Leser 
vielleicht noch erinnern, war das erste Spiel von Hannover 96 nach seinem Tod ein Auswärtsspiel gegen unseren 
Verein, das damals unter bedrückenden Vorzeichen stand. Nun ist seitdem einige Zeit vergangen, das Thema 
psychischer Gesundheit im Fußball wurde zumindest etwas diskutiert und seine Frau gründete eine mittlerweile 
sehr bekannte Stiftung unter Robert Enkes Namen, die sich mit Herzkrankheiten bei Kindern und Depressionen 
auseinandersetzt. Im Gegensatz zu diesen Errungenschaften zeigte die Bild-Zeitung nun in der Berichterstattung 
um den zehnten Todestag, wie wenig sie in all der Zeit gelernt hat. Unter dem Titel „Wie der Nationaltorwart 
ALLE täuschte“ veröffentlichte die Bild eine detaillierte Chronik der letzten 50 Stunden des Lebens von Rob-
ert Enke, mitsamt Vorbereitung und Methoden, die letztendlich zu seinem Tod führten. Dies, natürlich, nur für 
zahlende BildPlus-Kunden – aus einem Tod eines bekannten Menschen lässt sich bekanntlich ganz gut Geld 
machen. Dies ist jedoch nicht das einzig verwerfliche an einem Artikel dieser Art: Seit langer Zeit ist es bekannt, 
dass eine zu detaillierte und unsensible Berichterstattung über Suizide zu Nachahmungstaten führen können. 
Dementsprechend gibt es von Fachorganisationen und Journalistenverbänden klare Anweisungen, wie man und 
wie man nicht über derartige Fälle berichten soll. Diese sind sicherlich auch in der Bildzeitung bekannt, werden 
aber gerne ignoriert, wenn die Klickzahlen stimmen könnten. Auch ein üblicher Hinweis auf Hilfsangebote wie 
die Telefonseelsorge.de fehlten im ursprünglichen Artikel. Sicher wird auch beim Lesen dieses Textes bei vielen 
von euch das Handy in der Tasche wegen einer neuen Benachrichtigung der Bild-App vibrieren. Vermutlich reicht 
ein Text wie dieser noch nicht, um jemanden von einem Umstieg auf eine andere Nachrichtenquelle zu überzeu-
gen. Es kann trotzdem nur jedem empfohlen werden, sich etwa über den grandiosen Bildblog (www.bildblog.
de), der auch die Grundlage für diesen Text lieferte, kritisch über die Methoden und Berichterstattung dieser und 
weiterer Zeitungen zu informieren. Ein Mensch wie Robert Enke und alle weiteren, die in ähnlichen Notlagen 
sind, haben dies verdient. 

Frankreich: Die Fußballfans in Frankreich haben seit Jahren mit Repressionen von Seiten der Sicherheitsbe-
hörden oder des Fußballverbandes zu kämpfen. In der letzten Saison gab es über einhundert Spiele, bei der 
Gästefans eingeschränkt oder gänzlich verboten waren. Die Repressionsspirale nimmt seit fast zehn Jahren ihren 
Lauf, nachdem 2010 ein Fan von Paris Saint-Germain bei Auseinandersetzungen rund um ein Spiel getötet wurde 
und daraufhin diverse Gesetzesverschärfungen verabschiedet wurden. Auch der Ausnahmezustand nach den Ter-
rorattacken 2015 und die Aufmerksamkeit der Europameisterschaft 2016 trugen jeweils zu einer Verschärfung der 
Lage bei. Die Fanszenen Frankreichs protestieren stetig dagegen, etwa mit landesweiten Stimmungsboykotten 
oder ähnlich öffentlichkeitswirksamen Aktionen. Im Herbst diesen Jahres gab es Gespräche von Fanvertretern und 
Vertretern der Sicherheitsbehörden, welche durchaus positiv stimmen konnten und von milden Tönen von den Ver-
tretern des Innenministeriums begleitet waren. Nun gab es allerdings neuerliche (Teil-)Ausschlüsse von Zuschau-
ern und empfindliche Geldstrafen für Vereine, weswegen die Association Nationale des Supporters (die nationale 
Fanvereinigung des Landes) in einer aktuellen Stellungnahme den französischen Verband dazu auffordert, diese 
Form der kollektiven Bestrafung sofort auszusetzen und die Strafpolitik zu reformieren. Dies lehnt der Verband 
entschieden ab und begründet dies mit einer angeblich gestiegenen Anzahl von gezündeten pyrotechnischen 
Gegenständen in dieser Saison. Aktuell scheint eine Lösung des Konflikts also noch in weiter Ferne zu sein. 
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Frankfurt: Auch in diesem Jahr wurde wieder der Julius-
Hirsch-Preis für den zivilgesellschaftlichen Einsatz für 
Toleranz, Freiheit und Menschlichkeit vom DFB verliehen. 
Nachdem in den vergangenen Jahren etwa die Schalker 
Fan-Initiative oder Ultras Nürnberg Preise einheimsen 
konnte, wurden dieses Jahr mit dem Gemeinschaftspro-
jekt des VfL Osnabrück und der Ultragruppe Violet Crew 
wieder Vertreter aus Fanszenen geehrt. Sie erinnerten an 
einen wichtigen jüdischen Vertreter ihres Vereins, der 1945 
in einem Konzentrationslager starb. Bei dieser Preisverlei-
hung zeigen sich wertvolle Aspekte des Fußballs und des 
Engagements, die weit über Hochglanzbroschüren und 
leere Aussagen von Funktionären hinausgehen.

Spanien: Der Supercopa de España wird ab 2020 für die nächsten drei Jahre in Saudi-Arabien ausgetragen. 
Für 120 Millionen Euro erkaufte sich das Königreich die Rechte für den Austragungsort des Turniers. Die Hälfte 
des Betrages soll an die teilnehmenden Vereine gehen. Bedingung für die Vergabe war, dass Frauen das Turnier 
gratis besuchen dürfen. Jedoch ist noch unklar, von wo die Frauen zuschauen dürfen. Somit folgt nach Italien 
nun der zweite große europäische Fußballverband, der den Profifußball in den Nahen Osten verkauft und dies 
wird vermutlich leider nur ein weiterer Testballon sein, um auch in Zukunft weitere Spiele im Ausland austragen 
zu können.


