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Glückauf Schalker,

willkommen zum letzten Spieltag der Hinrunde. Mit dem SC Freiburg haben wir die Überraschungsmannschaft 
dieser Saison zu Gast. Um entspannt die Winterpause genießen zu können, zählt heute nur ein Sieg. Wenn wir 
gemeinsam an den Auftritt von vergangenem Sonntag anknüpfen, bleiben die drei Punkte in Gelsenkirchen.

Wer es bisher noch nicht geschafft sich mit einem Nordkurven Kalender einzudecken, hat heute die letzte Chance 
dazu. Egal ob Geschwister, Mutter, Vatter, Omma, Tante, einen Kalender kann jeder gebrauchen und er hübscht 
die eigenen vier Wände auf. Zusätzlich tut ihr mit dem Kauf noch was Gutes für unsere Stadt. Worauf wartet ihr 
noch?

Mit dieser Ausgabe haltet ihr bereits den letzten Blauen Brief im Jahr 2019 in den Händen. Grund genug einen 
kurzen Rückblick auf die vergangenen zwölf Monate zu werfen: Am ersten Januar Wochenende luden Ultras 
Nürnberg zur 25 Jahre-Party ein und wir folgten zahlreich. Hunderte Ultras aus nah und fern stießen ausgiebig 
auf das Jubiläum an und machten die Feier somit unvergesslich. Leider waren diese Tage auch erstmal das einzig 
Positive im neuen Jahr. Wenige Stunden vor dem Anpfiff der dritten Pokalrunde gegen Fortuna Düsseldorf er-
reichte ganz Schalke die traurige Nachricht vom Tode Rudi Assauers. Zumindest konnte sich die Mannschaft an 
diesem Abend zusammenreißen und das Spiel mit 4:1 gewinnen. Ansonsten ging die sportliche Talfahrt aus der 
Hinrunde nahtlos weiter. Nachdem man die Bundesligapartie gegen Düsseldorf mit 0:4 zuhause verlor, entschie-
den wir uns Kapitän Benjamin Stambouli die Nordkurven-Kapitänsbinde abzunehmen. Der sportliche Tiefpunkt 
war bei der Champions League Partie in Manchester erreicht. Willen- und kampflos ließ sich die Mannschaft 0:7 
demütigen. Diese Blamage war dann auch das letzte Spiel von Trainer Tedesco. Es übernahmen Jahrhundert-
trainer Stevens, zusammen mit Eurofighter Mike Büskens und Gerald Asamoah. Die große Trendwende blieb 
aus und jeder Schalker hoffte nur darauf, schnellstmöglich genug Punkte zu haben, um nicht mehr absteigen zu 
können. So ging man auch mit wenig Erwartungen ins Derby. Was dann allerdings folgte war ein Spiel für die 
Geschichtsbücher. 4:2 konnte man völlig unerwartet den Feind im eigenen Stadion besiegen und deren Meister-
schaftsträume ad acta legen. Balsam für die geschundene Blau-Weiße Seele. Beim darauffolgenden Heimspiel 
gedachten wir mit einer großen Choreografie Managerlegende Rudi Assauer und zum letzten Auswärtsspiel der 
Saison reisten wir per Schiff nach Leverkusen. Mit einem 0:0 im letzten Spiel gegen den VfB Stuttgart endete 
endlich diese trostlose Saison.

In der Sommerpause wurde David Wagner als neuer Chefcoach vorgestellt. Der ehemalige Eurofighter war bis 
dato noch recht unbekannt im Trainergeschäft und so waren auch die Erwartungen eher mäßig. Bevor es allerd-
ings auf dem grünen Rasen wieder rund gehen sollte, ging es erstmal medial rund auf Schalke. Aufsichtsrat und 
selbsternannter Schalke-Boss Clemens Tönnies fiel auf dem Tag der Handwerker mit einer abfälligen Äußerung 
zur Geburtenrate in Afrika negativ auf und löste einen Sturm der Entrüstung in der Öffentlichkeit aus. Spuckte un-
ser Vorstand auf der zurückliegenden Jahreshauptversammlung noch große Töne, dass man auf Schalke keinen 
Rassismus dulde, so war das Krisenmanagement in dieser Causa wieder mal ein einziger Witz. Am Ende einigte 
man sich auf eine dreimonatige Suspendierung von Tönnies und ansonsten wurde dieser Punkt gekonnt ausge-
sessen.

Als man sich wieder um das Treiben auf dem Platz kümmern konnte, traute man seinen Augen nicht. Die fast 
identische Mannschaft aus der letzten Spielzeit konnte auf einmal wieder Fußball spielen! David Wagner scheint 
das richtige Gespür zu haben und so finden wir uns in den oberen Gefilden der Bundesliga wieder. Highlights 
dieser Hinrunde waren sicherlich der Sieg beim Produkt aus Leipzig und das Heimderby. Nach sechs Jahren 
durfte die aktive Fanszene der Schwarz-Gelben wieder die Arena betreten. Um den elf Männern auf dem Rasen 
zu symbolisieren, dass die Kurve geschlossen hinter ihnen steht, verteilten wir im Ober- und Unterrang weiße 
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Ponchos und kleine Schwenkfahnen mit dem Motto des Spieltages: „Egal ob jung, ob alt – Egal ob Groß, ob 
Klein – Schalke für immer mein Verein!“. Das Auswärtsspiel in Augsburg sollte erneut per Sonderzug anges-
teuert werden. Die DFL wollte sich hierbei mal wieder als Spielverderber beweisen und legte diese Partie völlig 
ohne Grund auf einen Sonntagabend, insgesamt das dritte Mal Auswärts auf einem Sonntag um 18 Uhr, na 
schönen Dank. Dem königsblauen Pöbel war es egal und getreu dem Motto: „Ohne Arbeit, ohne Geld folgen 
wir dir ans Ende dieser Welt“ rollte ein vollbesetzter Sonderzug am Sonntagmorgen gen Süden. Wo Licht ist, ist 
bekanntermaßen auch Schatten. Einen Schatten auf die Hinrunde werfen sicherlich die gestiegenen Stadt- und 
Betretungsverbote gegen einige Schalker. Aber auch diese Zeit werden wir gemeinsam durchstehen. Unser Atem 
ist länger als der der Bullen!

Somit geht ein wiedermal ereignisreiches Jahr zu Ende. Aber keine Sorge, 2020 wird diesem sicherlich in Nichts 
nachstehen. Langweilig wird es bekanntlich nie auf Schalke.

Wir wünschen allen Schalkern erholsame Feiertage und einen guten Rutsch!

FC Schalke 04 e.V. - Eintracht Frankfurt Fussball AG 1:0 (0:0)

Spiele gegen Vereine mit attraktiven Fanszenen sind für mich immer mit einer gewissen Vorfreude verbunden 
und so startete mein persönlicher Spieltag bereits Samstagabend im blau-weißen Freundeskreis bei Bier und 
Bowling. Aufgrund eines gemeinsamen Mittagessens meiner Region ging es am nächsten Morgen relativ früh 
auf die Autobahn, sodass man es sich zeitig bei einem bekannten Griechen in der Innenstadt Gelsenkirchens gut 
gehen ließ. Wenig später ging es gestärkt und mit vollgeschlagenen Bäuchen in Richtung Club75, welcher bereits 
ordentlich gefüllt war. Die weitere Zeit vor dem Spiel wurde wie immer mit den üblichen Unterhaltungen und den 
ebenfalls üblichen Hopfengetränken verbracht, ehe wir uns auf den Fußmarsch zur Arena machten. 

Wir starteten mit einem Spruchband in Richtung Skopje - „Glückwunsch zu 20 Jahren Loyal Fans“ zierte auf 
mazedonisch die Nordkurve zum Einlauf der Mannschaften. Wie für das Auge mittlerweile üblich hatten wir wie-
der einiges an Fahnen und Doppelhaltern im Gepäck, was auch über fast die kompletten 90 Minuten im Einsatz 

war. Unsere blau-weißen Kicker kamen im Gegensatz 
zur Kurve relativ schleppend ins Spiel. Weston McKen-
nie schlug nach einem Luftduell sehr unglücklich am 
Boden auf und kugelte sich dabei leider die Schulter 
aus. Unter Sprechchören wurde er vom Platz getragen 
und reiht sich damit in die Schalker Verletztenliste ein. 
Gute Besserung nochmal an dieser Stelle! In der er-
sten halben Stunde konnte die Nordkurve mit guten 
Phasen überzeugen. Teilweise schafften es die Vorsän-
ger bei Klatscheinlagen die komplette Gerade zu mo-
bilisieren. Leider fiel man vor der Halbzeit wieder in 
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ein kurzes Loch, woran bei den nächsten Heimspielen 
gearbeitet werden muss. 

Der Pausentee brachte neue Kräfte und so stieg der 
Lautstärkepegel in Durchgang zwei nochmals an. Die 
Mannschaft wirkte sichtlich beflügelt und trat nun 
deutlich mutiger auf. In der 53. Minute war es dann 
endlich soweit - Benito Raman bekam die Pille nach 
Balleroberung von Mascarell im Frankfurter Aufbaus-
piel und netzte zum 1:0 für Blau ein - Pure Erleichter-
ung. Noch in voller Freude über den Führungstreffer 
stürmte Alex Nübel in der 66. Minuten aus dem Tor 

und sprang Frankfurts Angreifer Gacinovic per Kung-Fu-Tritt auf die Brust, was leider zurecht einen Platzverweis 
zur Folge hatte. Im weiteren Verlauf der Partie vergab Schalke leider noch einige Konterchancen und sorgte so 
für eine unnötig nervenaufreibende Schlussphase. Die Nordkurve zeigte insgesamt eine verbesserte Leistung 
als noch in den vorherigen Heimspielen. Besonders in der Schlussphase konnte der Funken auf das komplette 
Stadion mehrmals überspringen und alle Schalker in die Gesänge mit einbezogen werden. Mannschaft und Fans 
konnten so zum Verbleib der drei Punkte in Gelsenkirchen sorgen und Platz vier in der Tabelle verteidigen.

Den Gästehaufen konnte man in der ersten Halbzeit akustisch noch einige Male wahrnehmen, was in der zweit-
en Spielhälfte etwas abflachte. Es blieb dann doch bei wenigen Momenten in denen die Mannen aus Hessen 
auf sich aufmerksam machen konnten. Einzig der Tifo Einsatz überzeugte mit vielen Schwenkern fast über die 
komplette Dauer des Spiels. Trotzdem alles in Allem ein Auftritt der besseren Sorte.

Die Heimreise verbrachte ich mit dem Verfassen dieses Textes, bevor ich mich im heimischen Bett wiederfand und 
mich auf meinen freien Montag freute.

Nordkurve Nürnberg
 
Aktuelle Lage

Die negativen Zeilen zur Situation am Valznerweiher werden leider auch diese Ausgabe fortgesetzt. Lange Zeit sah es 
beim Spiel in Stuttgart so aus, als könnte die Club-Elf endlich den ersten Sieg seit Ende September einfahren. Trotz 
einer 1:0-Pausenführung verlor das Team von Jens Keller jedoch 1:3 und stand dadurch auf dem Relegationsplatz zur 
dritten Liga.

Wenige Stunden vor unserem Heimspiel gegen Frankfurt trat der FCN im heimischen Max-Morlock-Stadion gegen Hol-
stein Kiel an. Das vor dem Spiel gezeigte Spruchband “Wer nicht kämpft, kann Nürnberg verlassen!” zeigte zunächst 
Wirkung und der Glubb ging mit 2:0 in Führung. Leider ging man aber auch am Sonntag wieder mit hängenden Köpfen 



aus dem Stadion, da die Kieler in der 94. Minute noch zum Ausgleich kamen. Bitter. 

Bereits gestern begann in der zweiten Liga die Rückrunde. Für unsere Freunde stand dabei das sowohl aus Fansicht als 
auch sportlich brisante und wichtige Spiel gegen Dynamo Dresden an.

Vak-P Enschede

Aktuelle Lage

Beim Heimspiel gegen Vitesse Arnheim veranstalteten unsere Brüder wieder eine ihrer sogenannten „homeless 
Parties“. Bei Bier und Bässen stimmten sich alle auf das Spiel ein, welches zur absoluten Vollkatastrophe werden 
sollte. Twente spielte so lustlos, dass es schon fast an Arbeitsverweigerung grenzte. Nachdem Vitesse die Tukkers 
ganz gemütlich mit 3:0 besiegt hatte, wurde die Truppe nach langer Zeit in der heimischen Veste mal wieder 
ausgepfiffen. Mit solchen Leistungen kann man die Klasse nicht halten. 

Bevor es den FCT aber in die Winterpause schickte, spielten sie am Dienstag noch im Pokal gegen die Eagles 
aus Deventer. Außerdem stand gestern bereits das erste Rückrundenspiel beim Mitaufsteiger RKC Waalwijk auf 
dem Programm.

Während des Spiels gegen Vitesse Arnheim hing vor dem Block unserer Freunde 90 Minuten ein Spruchband zur 
Unterstützung eines unserer Mitglieder: „Gunnar, you never walk alone. U91 & UGE“. Eine Geste, die weit mehr 
als tausend Worte sagt. Vielen Dank dafür!

Dit is Twente - Teil 1

In der Reihe „Dit is Twente“ werden wir euch in den nächsten Ausgaben, beginnend mit dieser hier, unsere 
Freunde aus den Niederlanden nochmals genauer vorstellen. Verteilt auf drei Teile könnt ihr euch über die Stadt 
Enschede, den FC Twente Enschede und dessen Fanszene informieren.

Den Beginn macht heute die Vorstellung der Stadt. Wer also sein Wissen über unsere Freunde erweitern will, dem 
kann man die folgenden Zeilen wärmstens empfehlen.

Enschede - Stad van nu

Schlägt man die Geschichtsbücher über Enschede auf, landet man im Mittelalter und erfährt, dass Enschede 
einen deutschen Ursprung hat. Entstanden an einer Handelsstraße zwischen Deventer und östlichen Nachbarort, 
wurden Enschede im Jahre 1325 die Stadtrechte erteilt. Durch den Westfälischen Frieden, welcher 1648 in Mün-
ster und Osnabrück beschlossen wurde, entstand im Gebiet um die Stadt eine neue Grenze. Diese Grenze ist bis 
heute die deutsch–niederländische Grenze.

Nicht nur die Stadt, sondern die ganze Region Twente hat einen sehr alten Ursprung. So alt, dass es keine genaue 
Überlieferung gibt warum die Menschen dieser Region Tukkers genannt werden.

Heute streiten sich die Twentenaren, wie sie offiziell heißen, über drei verschiedene Theorien, wo sie denn ihren 
Spitznamen her haben. 

Der Ursprung liegt jedoch bei allen bei der Sprache. Früher wurde im Gebiet um Enschede ein niederländischer 
7
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Dialekt namens „Twents“ gesprochen, welcher heute nicht mehr weit verbreitet, allerdings noch nicht ausgestor-
ben ist. In diesem Dialekt heißt auch die Stadt „Eanske“ - ein Begriff den auch unsere Brüder ab und an bereits 
verwendet haben. Neben dem Word „tuk“ was für Hosentasche steht, gab es ein Wort was eine ruhige Art Dinge 
anzugehen beschreibt: „tukkeren“. Das sind zwei der drei Theorien, die sich etwas ähneln. Anscheinend waren 
die Einwohner in und um Enschede Personen, die sich nicht oft haben stressen lassen, ein ruhiges Leben führten 
und mit „den Händen in den Hosentaschen“ rumliefen. Die dritte Theorie kommt aus der Natur. Früher war im 
heutigen Twente ein riesiges Heidegebiet, welches zuhause von der Vogelart der Bluthänflingen war. Obwohl 
dieser Vogel im Rest der Niederlande „kneu“ genannt wird hat er im Osten schon seit den alten Zeiten den 
Spitznamen „Tukker“.
Im Jahre 1860 zählte die Stadt 4.000 Einwohner und wurde zwei Jahre später durch einen Großbrand beinahe 
komplett zerstört. Der Wiederaufbau gelang vor allem durch den Engländer Thomas Ainsworth, der sich in En-

schede ansiedelte. Ainsworth entwickelte ein neues Verfahren für die Weberei und verhalf der Stadt somit zum 
wichtigsten Textilproduzenten der Niederlande zu werden. Die Einwohnerzahl stieg in den folgenden Jahren 
immer weiter an, die Textilindustrie boomte.

Im zweiten Weltkrieg wurde Enschede eine der ersten niederländischen Städte, die durch die deutsche Weh-
rmacht eingenommen wurde. Trotzdem gab es in Enschede viele Widerstandskämpfer, welche etwa 500 der 
1.300 in Enschede lebenden Juden vor dem Tod bewahren konnten. Die Widerstandskämpfer kamen kurz vor 
Befreiung der Stadt, durch einen Angriff auf ihr geheimes Versteck, fast alle ums Leben. Außerdem wurde die 
Stadt durch Bombardements sehr schwer beschädigt, weil die Alliierten Enschede des Öfteren für eine deutsche 
Grenzstadt hielten.

Nach dem Krieg brach die Textilindustrie ein und verschwand in den 70er Jahren komplett aus der Stadt. 85 
Prozent der Einwohner Enschedes arbeiteten im Textilgewerbe für gutes Geld. Nun hatten sie durch die Zer-
störung im Krieg alles verloren und suchten sich Jobs für Hungerlöhne und versuchten sich ein neues Leben 
aufzubauen. In einer alten Textilfabrik „De Janninksfabriek“ wurde ein Museum eingerichtet, in dem man sich 
heute über die alten Zeiten informieren kann.

Eine weitere Katastrophe ereignete sich am 13. Mai 2000, als eine Feuerwerksfabrik explodierte. Die Explosion 
zerstörte fast den gesamten Ortsteil Rombeek. Weil die Menschen aus Enschede niemals aufgeben, konnten sie 
auch dieses Schicksal gemeinsam meistern eine Einstellung für die die Einwohner im Nachbarland sehr bekannt 
sind.

In Enschede gibt es wenige Gebäude, die an alte Zeiten erinnern. Grund dafür ist neben den Katastrophen die 
Stadt selber. Oft wurden alte Gebäude abgerissen, um neuere und modernere entstehen zu lassen. Das bekann-
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teste noch verbliebene Gebäude ist die Villa van Heek am alten Markt, Wohnsitz des damaligen Textilbarons. 
Die Villa wird auch „het huis met de stoep“ genannt, da Arbeiter von früher berichteten, dass der Baron eine 
Treppe bauen ließ um von oben auf seine Arbeiter zu schauen. Tranken dort vor einigen Jahrzehnten noch die 
adligen Einwohner ihren Tee, sitzen heutzutage auch nicht so wohlhabende Besucher dort und trinken das ein 
oder andere Kaltgetränk.

Heute ist Enschede mit 160.000 Einwohner das Herz im Osten der Niederlande – der Region Twente. Die 
Stadt liegt direkt an der deutschen Grenze zum Münsterland. I n 
Enschede leben über 150 verschiedene Nationalitäten zusam-
men. Die Stadt ist weiterhin zu Hause für Arbeiter, aber auch 
immer mehr Studenten hat es über die Jahre nach Enschede 
verschlagen, um auf der Universität Twente oder der Saxion 
Hogeschool hauptsächlich technische Fächer zu studieren.

Der sogenannte „Kennispark“ ist das Industriegebiet von En-
schede. Hier haben sich über die Jahre viele Unternehmen an-
gesiedelt. Heute sind es über 380 Unternehmen, welche über 
6.000 Arbeitsplätze bieten. 2013 wurde der Kennispark zum 
besten Industriegebiet der Niederlande gewählt. Jedes Jahr 
kommen circa zehn Prozent der am schnellsten wachsenden 
Technologieunternehmen aus Enschede und Umgebung. Die 
beiden bekanntesten in Enschede ansässigen Unternehmen 
sind die Brauerei Grolsch und der Reifenhersteller Vredestein.

Das Herz der Stadt ist „de grote kerk“, mitten auf „de oude 
Markt“, auf dem der ein oder andere Leser sicherlich schon ein-
mal mit unseren Freunden war. Mit vielen Restaurants und Bars 
mit großen Terrassen ist der alte Markt vor allem im Sommer ein 
beliebtes Ziel. Darüber hinaus bietet die Innenstadt viele Einkauf-
smöglichkeiten. Aber auch das Freizeitzentrum am Kennispark, welches 
jeder, der schon einmal in der Grolsch Veste war kennen sollte, ist ein Highlight der 
Stadt. Neben den Restaurants, den Kneipen und dem Kino gibt es dort unzählige Indoor-Freizeitaktivitäten. 
Egal ob Bowling, Kartfahren, Hallensport oder Tauchen, hier findet jeder etwas für sich. Und wenn man von 
der Eishalle aus durch das Freizeitzentrum läuft landet man am Stadion des FC Twente Enschede, der Verein, 
über den ihr in der nächsten Ausgabe mehr erfahren werdet. Also haltet die Augen offen und schlägt auch beim 
nächsten mal wieder diese Rubrik auf.

Komiti Skopje

Aktuelle Lage

Zur sportlichen Situation haben wir im letzten Blauen Brief vor sechs Tagen bereits alles gesagt. Vardar geht mit 
acht Punkten Vorsprung in die Winterpause, die bis Anfang Februar andauern wird. In dieser Ausgabe erwartet 
euch jedoch noch der Spielbericht vom Auswärtsspiel in Strumica, bei dem auch wieder eine ordentliche Anzahl 
Mitglieder unserer Gruppe dabei war. 
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Strumica - FK Vardar Skopje

Knapp drei Monate nach meinem letzten Besuch in Skopje stand einen Tag nach dem Heimsieg gegen Union 
wieder einmal eine Reise nach Mazedonien an. Was gibt es Schöneres, als zwei Spiele an einem Wochenende 
und dazu so eine Tour vor der Brust. 
 
Nachdem sich die Weisheit: „Wer spät eincheckt, bekommt den besten Platz“, als falsch erwiesen und sich die 
Reisegruppe um eine Person verkleinert hatte, hob der Flieger ab Richtung Skopje. Eins war allen Beteiligten 
vor Abflug schon klar, uns stand erneut eine denkwürdige Reise bevor, mit immer neuen, nicht vorhersehbaren 
Highlights. Definitiv eine Tour, die ich nicht verpassen wollte.
 
Trotz frischem Meniskusriss und zwei Krücken, machte ich mich mit meiner 15-köpfigen Reisegruppe in den 
frühen Morgenstunden des Samstags auf den Weg zum Flughafen. Mit dabei: Reichlich Motivation unsere Brüder 
bei ihrem Auswärtsspiel gegen Pandev zu begleiten und zum wichtigen Sieg zu schreien. 
 
In Skopje gelandet, wurden wir am Flughafen gleich von den Jungs von Komiti in Empfang genommen und zu 
unseren Appartements gebracht, welche zentral in Skopje lagen. So ergab sich für uns jederzeit die Möglichkeit 
durch die Stadt zu ziehen. Auf dem Hinweg wurde schon mal besprochen, was die nächsten Tage anstehen sollte 
und wie sich die Lage von Komiti und Vardar allgemein in den letzten Monaten entwickelt hatte, was ihr in der 
aktuellen Lage des letzten Blauen Briefes nachlesen könnt.
 
Den Heimsieg und die kurze Nacht vom Vortag in den Knochen, blieb trotzdem nur wenig Zeit für Regeneration. 
Früher als gedacht machten wir uns auf den Weg in die Innenstadt, um einige der legendären Fleischplatten zu 
verzehren und eine Grundlage für den weiteren Abend zu schaffen. Dieser sollte, wie üblich, gewohnt rakijahaltig 
verlaufen. Einen Besuch im Irish Pub und unzählige Rakija und Pivo später, ging es für uns weiter zu der von 
Komiti angekündigten Veranstaltung. Hierbei handelte es sich um ein großes Abschiedskonzert einer bekannten 
Metallband. Sicherlich nichts für schwache Nerven, aber eine Veranstaltung, die einem einen neuen Blickwinkel 
gibt, wie Ultra hier von vielen Mitgliedern der aktiven Szene gelebt wird und welche kulturellen Unterschiede 
zwischen Ländern und Menschen bei 2.000 Kilometern Entfernung entstehen können. Einzelne Mitglieder von 
Komiti zählten zu den ersten Konzertgästen dieser Band, welche nun ihr Glück in den USA suchen will. Über die 
Jahre hatte sich ein gutes Verhältnis zu der Band gebildet, weshalb eine große Abordnung natürlich auch beim 
(vorerst) letzten Konzert dabei sein wollte. Dem langen Tag mit Krücken und der allgemeinen Müdigkeit geschul-
det, ging es für den Großteil der Schalker gegen Mitternacht zurück zu den Unterkünften. Schließlich wollten wir 
am folgenden Tag gegen 10 Uhr Richtung griechischer Grenze zum Auswärtsspiel gegen Akademija Pandev in 
Strumica starten. Dafür wollten alle fit sein, denn so ein Spielbesuch ist immer noch das Highlight jeder Tour. Am 
nächsten Morgen trafen wir uns vor dem Appartement, wo uns zwei Jungs von Komiti mit einem großen Bulli auf 
dem Weg zum Treffpunkt einsammelten, sodass es endlich zum sportlich wichtigen Spiel los ging.
 
Auf dem Weg stieg noch das ein oder andere Mitglied von Komiti hinzu, ehe es um halb Elf die ersten Pivo des 
Tages und kurz darauf den ersten selbstgebrannten Rakija aus Plastikflaschen gab. Dieser hatte am Vortag schon 
um sich geschlagen und eine Person der Reisegruppe erwischt, die durch das übermotivierte Trinkverhalten kör-
perlich einige Probleme hatte. Der weitere Fahrtverlauf gestaltete sich bekanntermaßen feucht-fröhlich und auch 
kulinarisch ließen die Jungs wieder einmal keine Wünsche offen. So kursierten im Bus zahlreiche Boxen, voll mit 
Fleisch, Schafskäse und anderen mazedonischen Spezialitäten. 
 
Nach guten zwei Stunden Fahrt kam der Bus-Auto-Konvoi in Pandev an. Am Stadion ging es zügig durch den Ein-
lass, inklusive kurzer Kontrolle. Die Frage nach einem Ticket ließ unsere Freunde nur schmunzeln, denn wie üblich 
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benötigt man hier keine Eintrittskarte. Das Stadion war letztendlich auch nicht wirklich voll, aber die Stimmung 
bei den über 200 Angereisten dafür umso besser. Böller krachend und lauthals schreiend startete der Gästeblock 
in die Partie und wurde zügig belohnt. So erzielte Vardar früh das 1:0, was der ohnehin guten Stimmung noch 
einen positiven Auftrieb gab. Im weiteren Spielverlauf gab Vardar sich kämpferisch, war vor dem Tor aber nicht 
zwingend genug. So ging es mit der knappen Führung in die Pause. Dementsprechend ausgelassen gestaltete 
sich auch die allgemeine Stimmung und ein paar Komiti Mitglieder ließen es sich nicht nehmen die 15 Minuten 
zu nutzen, um im nahegelegenen Supermarkt Becher und Bier zu kaufen, welches dann in der zweiten Halbzeit 
an uns ausgeschenkt wurde. Es sind Details wie diese, die immer wieder aufs Neue beweisen wie gastfreundlich 
man in Skopje ist und was beiden Seiten diese Freundschaft bedeutet. Auch im zweiten Abschnitt ließ Vardar 
keine Zweifel aufkommen. Das Spiel entwickelte sich dementsprechend einseitig und so konnte Vardar kurz nach 

der Halbzeit auf 2:0 erhöhen. Im weiteren Spielverlauf gelang noch der Treffer zum 3:0, welcher gleichzeitig den 
Schlusspunkt setzen sollte. 

 Nach Abpfiff kam das ganze Team zur Kurve und feierte ausgiebig. Nach zwei Jahren, in denen der Verein 
sportlich nicht mehr ganz oben angreifen konnte, sieht es in dieser Saison gänzlich anders aus und der rot-
schwarze Traditionsclub ist endlich wieder an der Tabellenspitze. Viele Trikots fanden noch den Weg in die Kurve 
und unsere Reisegruppe bekam gleich drei Stück. Unter anderem das Trikot des Torwarts, der als Legende des 
Teams gilt und getragen von der Euphorie dieses Auswärtssiegs sogar seine Hose in die Kurve gab. Er schlenderte 
somit nur noch in Unterhose bekleidet in Richtung der Katakomben. Es war merklich spürbar, wie eng hier der 
Kontakt zwischen Mannschaft und Fans ist und im Weiteren bemerkenswert wie der Fußball bei Vardar gelebt 
wird. Der Support geschieht in einer völlig anderen Art und Weise als in Deutschland, mit wilden Gesängen und 
vielen Böllern, weniger ins Detail vorgeplant, dafür aber umso leidenschaftlicher. 
 
Keine zehn Minuten nach Abpfiff schlossen sich hinter mir die Stadiontore und das ohnehin mäßig besuchte Sta-
dion war wieder gänzlich leer und alle Beteiligten gedanklich schon in weiter Ferne. Sicherlich auch ein Kontrast 
zur deutschen Fußballkultur, so geht man in Mazedonien üblicherweise zum Anstoß ins Stadion und verlässt es 
mit dem Schlusspfiff wieder. 
 
Zurück in den Bussen zeigte sich dasselbe Bild wie auf der Hinfahrt: Rakija und Pivo wanderten durch die Reihen 
und versüßten den weiteren Fahrtverlauf. Vom Stadion aus fuhren wir knapp zweieinhalb Stunden zurück nach 
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Skopje und besuchten dort noch das CL-Spiel von Vardars Handballabteilung. Die Atmosphäre dort war ähnlich 
geladen wie drei Stunden zuvor im Block. Die Halle schien ausverkauft und ich persönlich fand die Stimmung 
beeindruckend.

Nach dem Spiel fanden wir uns erneut nahe der Vardar am Irish Pub ein, um den Abend mit einigen Komiti-
Mitgliedern ausklingen zu lassen, ehe es gegen Mitternacht zurück zum Hotel ging. Schließlich waren die Taxis 
für den frühen Rückflug bestellt, der uns zurück Richtung Stadt der tausend Feuer flog und bei einigen danach 
noch der beschwerliche Weg auf die Arbeit bevorstand. Es gibt sicherlich Einfacheres, denn wenn man sich auf 
die Kultur richtig einlässt, kommt man in den seltensten Fällen ausgeruht, geschweige denn erholt wieder in 
Deutschland an. Auf dem Heimweg wurde bereits diskutiert, wann sich das nächste Mal Zeit für einen Besuch 
am Balkan findet.

Auf viele weitere Jahre Gelsenkirchen & Skopje!

Curca Sud Siberiano

Aktuelle Lage

Kurzes Update zu unsern Freunden aus Italien: Glücklicherweise konnte das Heimspiel gegen Crotone mit dem 
Schlusspfiff 3:2 gewonnen und die Wogen der granatroten Tifosi etwas geglättet werden. Bis zur Pause hat der 
Verein aus der Hafenstadt jedoch noch ein straffes Programm: Mit Partien bei den nahezu punktgleichen Tabel-
lennachbarn Empoli und zuletzt La Spezia stehen somit „Sechs-Punkte-Spiele“ auf der Agenda. Das dazwisch-
enliegende Heimspiel gegen den erstmaligen und überraschenden zweitplatzierten Aufsteiger aus Pordenone 
komplettiert die Hinrunde.

Ein Jahr PolG NRW - auf dem Weg zum Polizeistaat

„Der Untergang des Rechtsstaats ist ausgeblieben.“, so sagt es Herbert Reul, Innenminister in NRW, ein Jahr nach der 
Einführung des Sicherheitspakets 1 - das Polizeigesetz NRW. Noch im Sommer 2018 gingen tausende Menschen in 
Düsseldorf auf die Straße um gegen die Einführung zu demonstrieren. Auch im Blauen Brief berichteten wir über das 
ganze Gesetz. Aber nun, ein Jahr später, was ist daraus geworden? 

Eine Bilanz wurde gezogen. Natürlich ist die Landesregierung zufrieden mit dem Gesetz. Wen hat das Gesetz bisher 
getroffen? Mutmaßliche Terroristen? Potentielle Täter dürfen nun mehr als 48 Stunden in Gewahrsam genommen 
werden - bis zu zwei Wochen und das direkt zwei Mal hintereinander. Passiert ist dies insgesamt 29 Mal. Über die 
Hälfte der Fälle weist häusliche Gewalt als Grund auf. Terror Fehlanzeige. Vier Fälle handeln davon, dass die Identitäts-
feststellung verweigert wurde, wie es auf Demos im Hambacher Forst öfter vorkommt. Dass jemand, der zu den Demos 
aufgerufen hat, von RWE dort auf 50.000€ verklagt werden soll, gibt anderen Leuten auch einen Grund, ihre Identität 
zu verschleiern.
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Ebenfalls ein Thema ist die Telekommunikationsüberwachung. 62 Fälle gab es in diesen zwölf Monaten. Gründe dafür 
seien terroristische Gefährder, Vermisstenfälle und akute Bedrohungslagen. Gerade der letzte Punkt ist dabei sehr 
schwammig. Wenn man bedenkt, dass unserer Gruppe und vielen anderen Schalkern beim legendären 4:4 Derby das 
Weitergehen verboten wurde. Der Grund damals: Gefahrenabwehr. Wird man also zukünftig, weil das Derby immer 
eine Bedrohungslage ist, durchgehend überwacht? 

Am 30.10.2019 wurde eine weitere Verfassungsklage von Digitalcourage gegen die Telekommunikationsüberwac-
hung eingereicht. Kerstin Demuth als Beschwerdeführerin dazu: „Der Marketingname ‚Sicherheitspaket I‘, den In-
nenminister Reul dem Gesetz gegeben hat, ist eine Lüge. Für keinen der Grundrechtseingriffe ist nachweisbar, dass er 
tatsächlich die Sicherheit erhöht.“

Auch Gefahrengebiete wurden ausgesprochen. In diesen Gebieten konnten Personen und Fahrzeuge ohne Grund und 
ohne einzelnen richterlichen Beschluss durchsucht werden. Digitalcourage fragte schon im Sommer beim Innenminis-
terium an, welche Städte davon betroffen waren und wieso. Fazit: Nicht Terror, sondern Einbrüche waren der Grund. 

Natürlich war es ein krasseres Szenario, was wir uns ausgemalt haben. Jedoch ist das Ende der Fahnenstange noch 
nicht erreicht. Bei den Demos der Klimaaktivisten zeigt sich die Ausführung des Gesetzes immer mehr. Es ist nur eine 
Frage der Zeit, bis es die Fußballwelt erreicht. Übrigens: Der Staatstrojaner ist ebenfalls schon entwickelt. Angeblich 
wurde dieser jedoch noch nicht eingesetzt. 

Zurück zur Aussage Reuls vom Anfang: “Der Untergang des Rechtsstaats ist ausgeblieben”. Die Angst vor einem 
drohenden Polizeistaat ist jedoch noch immer zum Greifen nah. Auch dann ist der Rechtsstaat untergegangen. Viel-
leicht kann man sogar sagen, dass die Polizei immer weiter testet, wie weit sie gehen kann. Grenzen werden immer 
weiter in die Extreme gerückt. Vermeintliche Gegner eines solchen Systems werden immer weiter zur Feindesfigur der 
Landesregierung. Es gibt ebenfalls ein passendes Zitat von Michèle Winkler, einer weiteren Beschwerdeführerin: „Die 
Eingriffsvoraussetzungen für die Überwachungsmaßnahmen sind so weitreichend und schwer nachvollziehbar, dass 
ich als Bürgerin und politisch unbequem Arbeitende nicht wissen kann, ob mein Verhalten oder das meiner Bekannten 
möglicherweise als „gefährdend“ eingestuft wird.“

Buchvorstellung “Fußballgraffiti“, Interview mit dem Autor
 
In unserem Blauen Brief dreht es sich neben hin und wieder mal kritischen gesamtgesellschaftlichen Ausflügen 
hauptsächlich um fußballfanszenerelevante Themen. Nun wird ein Graffitibuch vorgestellt. Hallo Stefan, kannst 
du unseren Lesern grob den Zusammenhang erklären?

Stefan: Wie der Name schon verrät, handelt das Buch über Fußballgraffiti und ist damit ein relevantes Thema 
für jede Fanszene. Vielerorts wird zur Dose und Rolle gegriffen, um sein Revier zu markieren. Ich denke ihr im 
Pott wisst, was ich meine.
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Als eine Vorstellung des Buches im Blauen Brief in un-
serer Gruppe diskutiert wurde, kamen direkt freudige 
Einwürfe wie “Juhu, endlich mal ein Bilderbuch!” Trifft 
es das schon ganz gut oder was darf man sich von 
dem Buch erhoffen?

Stefan: Es ist definitiv mehr als ein Bilderbuch! Ziel 
war es, die auf diesem Gebiet aktivsten Szenen in den 
Fokus zu stellen und neben den Fotos auch ihre Ansi-
chten und Geschichten zu Papier zu bringen. So finden 
sich im Buch neben Interviews mit den Protagonisten 
von Hansa, Union, Stuttgart, Chemie, Köln, St. Pauli 
auch Eindrücke in Textform, wie zum Beispiel über 
den Ruhrpott. Außerdem habe ich Writer-Storys zusammengetragen, in denen es um bestimmte Actions wie 
beispielsweise Abhau-Storys, einen bestimmten Spot, oder um kuriose Erlebnisse geht, die man beim Malen 
eben so erlebt. Abgerundet wird das Buch von der Rubrik „Blick von außen“ und „Bildermix“, wo in kleinerem 
Umfang nochmal Fotos gezeigt werden.

Kannst du uns ein bisschen vom Erstellungsprozess verraten? Wie viele Personen haben an dem Werk gearbe-
itet? Wie viele Fanszenen waren eingebunden? Was waren die größten Hürden?

Stefan: Die Idee für solch ein Buch gibt es schon länger, allerdings war dafür lange die Zeit nicht reif. 2015 
hab ich dann den festen Entschluss gefasst, dieses große Buch-Projekt zu realisieren. Bedingung war, dass 
nahezu alle „großen“ der Szene mit im Boot sind und damit eine ansprechende Qualität garantiert ist. Also 
wurden erstmal diese angefragt und Überzeugungsarbeit geleistet, was nicht einfach war und auch nochmal 
Zeit in Anspruch nahm. Dann bin ich nach und nach ausgewählte Städte abgefahren, hab persönlich Interviews 
geführt und mich weiter vernetzt. Eingebunden waren am Ende über 20 Szenen. Die Hürden waren von ganz 
verschiedener Natur. Zum einen war eine besondere Vorsicht geboten, da es sich zu 99 Prozent um illegale Bilder 
handelt. Und um die Protagonisten nicht zu gefährden, war die Kommunikation mitunter etwas umständlicher 
als gewohnt. Dann haben manche Szenen auch eigene Projekte in der Pipeline und wollten dadurch ihr exklu-
sives Material nicht immer sofort herausgeben, aber auch da haben wir zusammen einen Weg gefunden und sie 
konnten letztlich von dem einzigartigen Buch-Projekt überzeugt werden.

Gibt es ein Highlight in dem Buch, über das ihr beispielhaft berichten könnt, um neugierig zu machen?

Stefan: Ein Highlight? Für mich ist das ganze Buch ein Highlight. Warum? Weil sich erstmals dem Thema 
„Fußballgraffiti“ äußerst umfangreich angenommen wird, einem Thema, was – abgesehen von der Veröffentlic-
hung der Bilder - durch die Strafverfolgung eher bedeckt gehalten wird. Und jetzt gibt es ein Buch von circa 400 
Seiten, was sich gestalterisch und inhaltlich ansprechend mit dem Thema auseinandersetzt und ihre Protago-
nisten zu Wort kommen lässt und an die tausend Fotos zeigt. Mein persönliches Highlight ist also nicht ein Foto 
oder eine Story, sondern mehr das große Ganze. Super interessant fand ich dabei zu sehen, wie unterschiedlich 
die Herangehensweisen auf diesem Gebiet sind. Die eine Szene präferiert Trains, die andere Wände. Die eine malt 
kaum Schriftzüge von ihrem Verein und bevorzugt hingegen die Gruppennamen und so weiter. Die Gründe über 
das „warum“ gibt es dann als Antwort im Buch. ;)

Ihr habt auch eine Dose zum Buch produzieren lassen, wie kam das?
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Stefan: Es sollte als „Gadget“ noch etwas außergewöhnliches her, was man neben dem Buch erwerben kann. 
Ich fand die Idee cool, eine eigene limitierte Dose produzieren zu lassen. Dank der guten Kontakte zu Loopcolors 
hat das dann auch ohne Probleme geklappt, sodass sich die Sammler passend zum Buch auch eine Dose ins 
Regal stellen können.

Vielen Dank für die Antworten. Zum Abschluss vielleicht noch: Wann, Wo und zu welchem Preis kann das Buch 
erworben werden?

Stefan: Das Buch wird Anfang Februar erhältlich sein und im Einzelpreis 35 Euro kosten. In der Sammelbestel-
lung bei eurer Szene ist ein kleiner Rabatt drin, also meldet euch bei den bekannten Nasen, wenn ihr Interesse an 
dem Klopper habt. Vertrieben wird das Buch dann auch hauptsächlich über die Ultràgruppen, ansonsten wird es 
auch im Webshop von Erlebnis Fussball zu haben sein. Infos zum Buch bekommt ihr übrigens auch unter www.
fussballgraffiti-buch.de, darauf läuft auch der Trailer zum Buch.

Gemischte Tüte Italien

Nicht nur bei uns ziehen Staat und Polizei die Schlinge in Sachen Stadion- und Betretungsverboten oder den 
Meldepflichten von Einzelpersonen an Spieltagen oder darüber hinaus immer enger. Gerade in Italien, wo die 
Ultràkultur in den letzten Jahren unter dem massiven Einschreiten der genannten Organe massiv gelitten hat und 
teilweise zerstört wurde, kommt es immer wieder zu neuen Einfällen und sinnlosen Verboten. Dass dies weder 
eine präventive Maßnahme zur Einschränkung von Straftaten oder Fehlverhalten beim Fußball, noch zukunfts-
orientiertes und strafrechtlich fundiertes Handeln ist, sondern ausschließlich miesester Populismus, sollte jeder 
wissen. Dass aber vor allem aktuell wieder absolut sinnlose und unverständliche Daspo (“Divieto di accedere alle 
manifestazioni Sportive”, auf deutsch: Verbote, Sportveranstaltungen zu besuchen) verteilt werden, wie Mützen 
und Pullover im Winterschlussverkauf, grenzt an eine Farce. Ebenso schafft es die italienische Presse, genau 
wie die deutsche, eben nicht journalistisch tätig zu werden und Dinge gar zu hinterfragen, sondern übernimmt 
einschlägig Berichte und Erzählungen und packt diese in ihre Medien.

Neapel: Die Curva B boykottiert aktuell die Spiele des SSC. Grund dafür sind etliche Stadionverbote für Mitglie-
der, unter anderem weil diese auf den Sitzschalen und in den Treppenaufgängen des Stadions gestanden haben 
sollen.

Rom: 30 Daspo gab es in der vergangenen Woche für Ultras von Lazio Rom. Grund hierfür seien jeweils Au-
seinandersetzungen mit Fans von Celtic Glasgow vor dem Europa League Spiel und mit Fans von Atalanta im 
Rahmen des Pokalspiels gewesen.

Pistoia: Sieben Daspo für Ultras von Pistoia und ein Daspo für einen Ultra von Arezzo waren die Folge eines 
Angriffs der Pistoiesi auf einen Bus der Gäste aus Arezzo.
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Como: Insgesamt 25 Daspo gingen an Ultras von Como im Nachgang zum Derby gegen Varese. Gründe waren 
hier unter anderem so schwerwiegende Verstöße wie “Unterbrechung einer öffentlichen Dienstleistung”, weil 
durch den Corteo der Ultras vor dem Spiel ein Linienbus aufgehalten wurde. Für 20 Personen lautete der Grund 
einfach: Teilnahme an einem nicht genehmigten Corteo. Diejenigen, die hierbei noch bei der Benutzung von 
Fackeln oder Rauch im Nachgang überführt wurden, durften sich darüber hinaus noch über Geldstrafen von 
jeweils knapp 7.000 Euro freuen.

Bergamo: Drei Ultras von Atalanta Bergamo bekamen Stadionverbote mit Meldeauflagen für fünf Jahre, ein 
weiterer für drei Jahre, weil diese als Vorsänger fungierend auf der Ballustrade des Stadions gesessen haben.

Gragnano: Die Ultràgruppe des kleinen italienischen Viertligavereins hat sich aufgelöst. Grund dafür waren eine 
Reihe an Daspo in der letzten Zeit, die einen bedeutend großen Teil der Gruppe vor die Stadiontore verbannt und 
es der Gruppe unmöglich gemacht haben, weiter fortzubestehen.

Turin: Anfang des Monats sind in Turin der gesamten Gruppe “Torino Hooligans” Stadionverbote ausgespro-
chen worden. Bereits zuvor hatte diese sich aus der Curva Maratona wegen interner Konflikte losgelöst und ist 
auf die gegenüberliegende Kurve des Stadions gewechselt. Entgegen der sonst so großen Vorsicht in Italien was 
das Gästekontingent betrifft, sind gerade zu dieser Zeit für die Heimspiele des FC Turin untypischerweise auch 
Karten für die an den abgesicherten Gästeblock angrenzende Sektoren an die Gäste aus Neapel und von Inter 
Mailand verkauft worden. Die Reibereien zu denen es hierbei kam, wurden genutzt, den “Torino Hooligans” 
die insgesamt 75 Stadionverbote, sowie 71 Anklagen und 500 Geldstrafen über in Summe 80.000 Euro reinzu-
drücken. Den drei Bars an denen sich die Gruppe regelmäßig traf, sind die Lizenzen entzogen worden. Auch 32 
Tifosi von Neapel und acht von Inter bekamen Stadionverbote. So kann die Polizei Turins und der umliegenden 
Städte mit dieser Operation nun stolz von sich behaupten, die italienischen Erstligastadien auch einen Schlag 
nochmal um 115 regelmäßige Besucher ärmer gemacht zu haben. 

Brescia: Die „Gazetta dello Sport“, größte Sportzeitung Italiens, titelte in ihrer Printversion “Rassismus der 
Bresciani beim Spiel gegen Neapel”, die gesungen haben sollen, dass der Vesuv wieder Feuer spucken solle, 
um so die an den Vulkan angrenzenden Neapolitaner zu verschmähen. Im Endeffekt kam dabei heraus, dass die 
Gesänge von den Neapolitanern selbst kamen, welche sich selbstironisch zeigten. Die Zeitung hingegen stellte 
Ihre Falschinformation lediglich in der leserschwächeren Onlineausgabe wieder richtig, eine Richtigstellung über 
die Printausgabe fand bis zum heutigen Tage nicht statt.

Verona: Leider gab es abermals einen Rassismusvorfall in einem italienischen Fußballstadion. Nachdem Mario 
Balotelli im Spiel bei Hellas Verona von der als politisch rechts orientiert geltenden Heimkurve mit Affenlauten 
bedacht wurde, schoss dieser den Ball Richtung Heimkurve und verweigerte zwischenzeitlich die Partie fortzu-
setzen. Statt ein gemeinsames Zeichen zu setzen, redeten Mit- und Gegenspieler auf den Stürmer ein, sodass er 
im Endeffekt noch zu Ende spielte. Die Fankurve von Verona wurde daraufhin vom Verband für ein Spiel gesperrt.

Bari: Drei führende Köpfe der ehemaligen Gruppe “Ultras Bari” sind vergangenen Monat nach einem über sech-
sjährigen Gerichtsprozess freigesprochen worden. Ihnen ist vorgeworfen worden, tragende Rollen im bekannten 
Wettskandal während der Abstiegssaison aus der Serie A 2010/2011 gespielt zu haben. Während zu dieser Zeit 
gegen unzählige Vereine, Manager und Spieler Verfahren gestartet wurden, sind diese drei Personen für vier 
Monate inhaftiert worden und erhielten in der Folge Hausarrest. Sie hätten Spieler von Bari bedroht, damit diese 
zwei Spiele bewusst verlieren, um mit Wetteinsätzen abzukassieren. Zudem seien bereits Vergeltungsaktionen 
gegen zwei Journalisten und den Torwart von Bari geplant gewesen, die sich mit diesem Fall beschäftigten bezie-
hungsweise öffentlich zu diesem Thema Stellung nahmen. Erst nach über sechs Jahren Gerichtsprozess ist dieser 



17

Fall nun zu den Akten gelegt worden, da den drei Ultras die Vorwürfe nicht zu Lasten gelegt werden konnten. Ein 
paar Tage später sind zudem drei aktuelle Ultras von Bari wieder auf den freien Fuß gelassen worden, nachdem 
diese im Nachgang zu Auseinandersetzungen beim Auswärtsspiel auf Sizilien gegen Acireale einige Tage hinter 
Gittern verbringen mussten.  

Lecce: Unter den etlichen negativen Nachrichten über Repressionen hat sich in Lecce Ende November eine 
Geschichte abgespielt, die typischer nicht stehen könnte für die italienische Ultras-Mentalität. Lecce traf auf Ca-
gliari, zwei Szenen mit großer Vergangenheit, die sich in ihrer Blütezeit auch auf den Straßen neben dem Stadion 
ihre Namen gemacht haben. Dieses Spiel der Serie A musste aufgrund von starkem Regen kurz vor Anpfiff auf 
den nächsten Tag verschoben werden. Als daraufhin Ultras von Lecce zum Gästeblock gingen, war das nicht, um 
die Sarden anzugreifen, sondern um den weitgereisten eine Bleibe für die Nacht und Möglichkeiten ihre Klamot-
ten zu trocknen anzubieten. 

Messina: Vergangene Woche hat die Tifoseria von Acireale einen herben Schlag erlitten. Nach Palermo, Catania 
und Messina zählt Acireale zu einer der relevanten Fanszenen Siziliens. Für die Größenordnung dieser Kurve be-
deuten 24 Daspo jedoch bereits eine enorme Schwächung. Beim Auswärtsspiel gegen Messina waren 24 Tifosi 
als Ordner gekleidet und akkreditiert. Im Stadion angekommen legten sie dann ihre Jacken ab und sangen im 
Block mit den Ultras. Die Quästur von Messina sah hierin ein Umgehen des Bezahlen der Tickets und ordnete 
für jeden ein Daspo an. Der Präsident von Acireale äußerte hierüber seinen Unmut, da von Messina zusätzliche, 
freiwillige Ordner angefragt worden seien. Diese hätte man geliefert, sie hätten ja nur ihre Jacken ausgezogen. 
Es sei absurd, dafür Strafen zu verhängen.

Klaus Fischer

Mr. Fallrückzieher, Mitglied der Schalker Jahrhundertelf, bester Schalker Torschütze seit Beginn der Bundesliga 
oder, um es mit den Worten Peter Lohmeyers aus der Doku “100 Schalker Jahre” zu beschreiben, “wie aus einem 
Bayer ein echter Schalker wurde”. 
All dies lässt sich mit einem unserer größten Fußballer im Verein verbinden, Klaus Fischer.
Aufgewachsen im niederbayerischen Zwiesel, entdeckte Klaus Fischer schnell seine Begeisterung für das runde 
Leder. Seine erste Station im Vereinsfußball bestritt er beim SC Zwiesel. Bevor er sich 1960 als Mitglied eintragen 
ließ, kickte er mit seinen Freunden auf diversen Bolzplätzen. Sein Talent war damals schon unbestritten und so 
kam es, dass er in die bayerische Jugendauswahl berufen wurde. Im Konkurrenzkampf konnte er sich durchsetzen 
und wurde ins Trainingslager der Sportschule nach München-Grünwald eingeladen. Eine Muskelverletzung war 
unter anderem Schuld, dass Klaus Fischer den Sprung zur Süddeutschen Auswahl letztendlich doch nicht schaffte. 
Sei’s drum! 
Durch einen guten Kontakt seines Spartenleiters beim SC Zwiesel zum damaligen Mönchengladbach Trainer 
Hennes Weisweiler, wurde Klaus Fischer zum Probetraining an den Niederrhein eingeladen. 

Der VfL erkannte sein Talent nicht, 1860 München jedoch schon. Bei den Sechzigern unterschrieb Klaus Fischer 1968 
seinen ersten Profivertrag. Mit 28 Toren aus 60 Spielen entwickelte er sich zu einem gestandenen Bundesligaspieler.
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Von dort aus sollte es 1970 an den Schalker Markt gehen. Dem Geschäftsführer der Münchener gefiel das 
ganz und gar nicht und so beackerte er Klaus Fischer gut zwei Wochen lang, um ihn von einem Verbleib zu 
überzeugen. Obwohl Fischer bereits bei Schalke unterschrieben hatte, stimmte er einer Vertragsverlängerung bei 
den Löwen zu, wohlwissend, dass hier etwas nicht stimmen konnte. Die Sechzger versteckten ihren Schützling 
daraufhin in einer Kitzbüheler Berghütte. Nachdem es ihm dort zu bunt wurde, kehrte er in seine Heimat zurück 
und wurde dort auch prompt vom Schalker Spielervermittler und Günter Siebert überrascht. Der unbedingte 
Wille ihn an Schalke zu binden und das Versprechen ihm wegen seiner doppelten Vertragsunterzeichnung voll 
und ganz den Rücken zu stärken, anfallende Strafgelder zu übernehmen und Probleme mit dem DFB zu klären, 
überzeugten Klaus Fischer dann doch. Wie wohl jeder Schalker weiß, eine Investition mit Hirn. Von nun an trug 
er das Königsblau und weiße Trikot. 

Dem Heimweh zum Trotz, wurden seine frischgebackene Frau Margit und er in Gelsenkirchen schnell heimisch. 
Besonders die offene und ehrliche Art im Ruhrgebiet tat es den beiden an. In Fischers erster Saison begann er 
sich mit 15 Toren bei Schalke warm zu schießen. Auch 1971/72 wirbelten Klaus Fischer und die Jungs um Stan 
Libuda, Rolf Rüssmann, den Kremers Zwillingen und weiteren Schalker Größen ordentlich auf. Die damalige 
Traumelf konnte Ende des Jahres den Pokalsieg erringen. In der Liga reichte es leider nur zur Vizemeisterschaft. 
Viel bitterer für Fischer war seine Verwicklung in den Bundesligaskandal. 

Nach einjähriger Sperre durfte er in der Saison 1973/74 wie-
der einsteigen. Seine Zwangspause machte ihn nur noch stärk-
er. Ehrgeizig und torhungrig erzielte er in der laufenden Saison 
21 Tore aus 24 Spielen. Es lief so gut wie noch nie. Abermals 
konnte Klaus Fischer neue Erfolge in seiner Vita verbuchen. 
Tor des Jahres 1975 nach einem Fallrückzieher beim Aus-
wärtsspiel in Karlsruhe, Torschützenkönig der Saison 1975/76, 
vier Tore beim legendären 7:0 Sieg gegen die Bayern und die 
Berufung zur Nationalmannschaft folgten. 

Im Nationaldress gelang ihm nach einer Flanke durch seinen 
Schalker Teamkollegen Rüdiger Abramczyk dann das Tor des Jah-
rhunderts beim 4:1 Sieg über die Schweiz. “Mr. Fallrückzieher” 
hatte wieder zugeschlagen. Nach einer schweren Schienbein-
verletzung verpasste er 1980 die Europameisterschaft in Italien. 
Mit Wille und Kampf schuftete Klaus Fischer sich schließlich zum 
Comeback. Als Schalke 1981 sportlich und finanziell abdriftete, 
wechselte Fischer zum 1. FC Köln. Die Entscheidung in die Dom-
stadt zu wechseln, machte er sich nicht leicht. Hier war wohl 
die WM 1982 der ausschlaggebende Punkt. Vorerst endete das 
Kapitel Klaus Fischer und Schalke 04 nach elf ereignisreichen 
Jahren. Weiter ging es als Vize Weltmeister und mit dem Po-
kalsieg 1983 schließlich nach Bochum, wo er 1988 seine 
Spielerkarriere beendete. Klaus Fischer erzielte 210 Tore aus 
334 Spielen für Schalke. In 45 Länderspielen knipste er 32 mal. 

Nach seiner aktiven Fußballerzeit beim VfL wurde er dort Co-Trainer, bevor es ihn 1989 endlich wieder zurück 
nach Gelsenkirchen verschlug. Bei Schalke war Klaus Fischer anschließend Co-Trainer, Interimstrainer und Coach 
der Amateure. Auch der Cheftrainer Posten war zwischenzeitlich fix. Bei einem Besuch in seiner Heimat fuhr 
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er einen kleinen Schlenker Richtung Bodensee. Dort verbrachten Günter Eichberg und Schatzmeister Rüdiger 
Höffken ihren Sommerurlaub. Nachdem Fischer im April 1992 die Schalker Elf vier Spieltage vor Schluss über-
nahm und vor dem Abstieg bewahrte, bot ihm Günter Eichberg den Posten des Cheftrainers an. Abgewickelt 
wurde das Ganze stilecht auf einem Bierdeckel. Wegen eventuell anfallender Probleme mit dem Verband zwecks 
fehlender Trainerlizenz entschied man sich letztendlich für Udo Lattek. Klaus Fischer entschied sich keinen großen 
Trouble um die Aktion zu machen. 

Als zweifacher Vater und Großvater verbringt er seine Freizeit gerne auf dem Golfplatz. Auch die “Klaus Fischer-
Fußballschule” wird stets von ihm begleitet. Sein Wohnsitz befindet sich in Gelsenkirchen und als Mitglied der 
Schalker Traditionself stürmt Klaus Fischer noch heute für Königsblau.

Berlin: Die Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) hat seit einiger Zeit den Plan, das Anfang 2018 
in Kraft getretene und viel kritisierte Netzwerkdurchsuchungsgesetz (NetzDG) zu verschärfen. Darin ist unter 
anderem vorgesehen, dass Betreiber von sozialen Plattformen wie Facebook oder Twitter offensichtlich rechts-
widrige Inhalte löschen müssen. Durch einen neuen Referentenentwurf, der vom Journalisten Hendrik Wieduwilt 
nun veröffentlicht wurde, sind nun einige der geplanten Vorhaben an die Öffentlichkeit getreten. So sollen Be-
treiber von Telemediendiensten wie Email-Betreiber, Spieleseiten, Suchmaschinen oder auch sozialen Medien wie 
Facebook oder WhatsApp dazu verpflichtet werden können, auf Anfrage von unterschiedlichen Behörden etwa 
IP-Adressen oder Passwörter von Verdächtigen ohne Richterbeschluss (!) herausgeben zu müssen. Dazu kommt, 
dass bereits das “Billigen” von Straftaten im Internet wieder kriminalisiert werden soll, wie heise online berich-
tet. Der Zugriff auf sensible Daten durch verschiedenste Behörden ohne das Involvieren eines Richters ist ein un-
glaublicher Eingriff in unsere Grundrechte. Alleine diese Erwägung zeigt, wie egal dem Ministerium Privatsphäre 
speziell im Internet zu sein scheint. Es ist zu hoffen, dass diese Idee schnell wieder im Papierkorb verschwindet. 

Frankfurt: Im Februar dieses Jahres empfing Eintracht Frankfurt in der Europa League Shakhtar Donezk. Vor 
dem Spiel kam es zu einem großen Eklat, als der Lagerraum der Ultras Frankfurt durchsucht wurde und die Grup-
pe deswegen die geplante Choreografie absagte. Als Antwort auf die Aktion malten die Frankfurter spontan ein 
Spruchband mit der Aufschrift „Beuth, der Ficker fickt zurück“, welches die Polizei einzog und dabei mindestens 
einen Fan verletzte. Nun hat das Oberlandesgericht Frankfurt entschieden, dass zumindest die Durchsuchung des 
Lagerraumes rechtmäßig war. Begründet wurde dies damit, dass die Worte des Eintrachtpräsidenten am Tag vor 
dem Spiel („Das Stadion muss brennen!“) “objektiv als Aufruf zum Entzünden von Pyrotechnik vor oder während 
des Fußballspiels verstanden werden konnten“, unabhängig von seiner genauen Absicht mit dieser Aussage. 

Dresden: Mit etwas Verspätung noch eine nennenswerte Meldung aus Sachsen: Knapp drei Monate nach der 
dortigen Landtagswahl hat sich die sogenannte „Kenia-Koalition“ aus CDU, SPD und Grünen auf einen Koali-
tionsvertrag geeignet. Darin steht auch der Plan der Einführung einer anonymisierten Wechselkennzeichnung für 
geschlossene Polizeieinheiten, wie sie etwa bei Großveranstaltungen auftreten. Dieser Schritt, der aufgrund der 
Dominanz der CDU in der Koalition durchaus überraschend kommt, ist sehr zu begrüßen.
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