
19.12.2020 15:30 Uhr
FC Schalke 04 - Arminia Bielefeld
Arena AufSchalke

22.12.2020 18:30 Uhr
SSV Ulm 1846 - FC Schalke 04  
Arena AufSchalke

Ausgabe 06 / Saison 20/21 • SC Freiburg • Coronaspezial  / gegen freiwillige Spende
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Glückauf Schalker,

auch wenn der Blaue Brief derzeit nicht wie gewohnt erscheint, möchten wir uns zum Jahresende nochmal auf 
diese Art und Weise bei euch zu Wort melden. Drei Spiele haben wir in diesem Kalenderjahr noch zu bestreiten: 
Zunächst stehen die unfassbar wichtigen Bundesligapartien gegen den SC Freiburg und DSC Arminia Bielefeld 
auf dem Programm. Zum Abschluss das Pokalspiel gegen SSV Ulm. Vergangenen Sonntag standen wir kurz 
davor die sieglose Serie endlich zu beenden, bevor in der dritten Minute der Nachspiel FCA-Kicker Richter dies 
zu Nichte machte. Diese Begegnung stand sicherlich im Schatten der schweren Verletzung von Mark Uth. Zum 
Glück konnte noch am Abend die Meldung vernommen werden, dass es „nur“ eine Gehirnerschütterung war 
und er zeitnah das Krankenhaus verlassen kann. Auf diesem Wege alles Gute und schnelle Genesung, Mark!

So endet dieses erbärmliche Jahr wie es begonnen hat: Beschissen! „Beschissen, wieso denn das?“, wird sich 
der ein oder andere Leser fragen. Schließlich starteten wir mit einem der besten Spiele und einem 2:0 Heimsieg 
gegen Borussia Mönchengladbach in die Rückrunde. Ist richtig, allerdings hatte das Jahr bereits 16 Tage zuvor 
begonnen und unsere Gruppe musste am 3. Januar zunächst schweren Herzens unseren Bruder Drüse beerdigen. 
Rund 200 Personen begleiteten ihn auf seinem letzten Weg. Heute ist es fast ein Jahr her, dass Drüse, während 
unser S04 um Punkte in Wolfsburg kämpfte, sein Leben verlor. Ein Jahr ohne ihn, aber kein Tag ohne ihn.

Wir waren mehr als Freunde – wir waren wie Brüder!

Sportlich begann das Jahr wie bereits erwähnt bestens. Niemand ahnten damals, welche 180 Grad Wendung 
es nehmen sollte. In den folgenden Partien spielte sich unsere Elf nach und nach in eine handfeste Krise und so 
langsam wurde auch ein gewisses Virus immer mehr Hauptthema in den Medien. Der DFB hatte seine Zusage, 
Kollektivstrafen abzuschaffen, gebrochen, indem alle Fans von Borussia Dortmund für sämtliche nationalen Pfli-
chtspiele in Sinsheim in den Saisons 2019/20 bis 2021/22 ausgesperrt werden sollten. Aus diesem Grund zeigte 
die Schickeria München bei ihrem Gastspiel in Hoffenheim ein Spruchband, welches Dietmar Hopp als Hurensohn 
bezeichnete. Soweit also alles beim Alten. Nun aber sahen die Mächtigen des Deutschen Fußball darin die 
Chance, einen Sieg im Kampf gegen Ultras zu erlangen. Leider ließ es sich auch unser glorreicher Vorstand nicht 
nehmen und stieg mit einer Stellungnahme in die Hysterie mit ein. Ohne Not wurden wir Fans unter Generalver-
dacht gestellt und zudem noch die Falschaussage verbreitet, man stände mit uns in Kontakt. Wir ließen uns unser 
Recht auf Kritik und Meinungsfreiheit nicht nehmen und reagierten mit Spruchbändern und einer Stellungnahme 
auf unserer Website. Glücklicherweise war auch die Berichterstattung in der Presse bei diesem Thema, nachdem 
der erste große Aufschrei verflogen war, wesentlich konstruktiver und differenzierter als man es gewohnt war. 
Nach unserem Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim hatte das neuartige Coronavirus dann auch die Fußballwelt 
erreicht. Sollten zunächst die Spiele unter Ausschluss von Zuschauern stattfinden, wurde sich nach Protesten 
entschieden den Ligabetrieb zu pausieren.

Wir legten in der freien Zeit nicht entspannt die Füße hoch, sondern griffen den betroffenen lokalen Geschäften, 
Kneipen und Restaurants unter dem Motto „helpgelsen“ unter die Arme. Durch den Verkauf von fast 6.000 T-
Shirts konnten insgesamt 62.514,00 Euro ausgezahlt werden. Außerdem halfen wir zusammen mit Schalke hilft! 
Hygiene- und Lebensmittel an hilfsbedürftige Menschen auszuliefern.

Während die Welt damit beschäftigt war, das Virus in den Griff zu bekommen und die Wirtschaft irgendwie am 
laufen zu halten, hatten die Bosse der millionenschweren Bundesligavereine keine anderen Sorgen als irgend-
wie den Spielbetrieb wieder aufzunehmen, um die nächsten Millionen an TV Geldern einnehmen zu können. 
Eine traurige Vorreiterrolle nahm hierbei unser Club ein. Durch jahreslanges Missmanagement war keine Kohle 
vorhanden, um die finanzielle Durststrecke zu überbrücken. Den absoluten Tiefpunkt hierbei stellte der Härtefal-
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lantrag dar. Fans, die das Geld für bezahlte Tickets zurückhaben wollten, sollten sich dem Verein finanziell offen-
baren und begründen, warum sie auf das Geld angewiesen seien. Ab dem 16. Mai rollte der Ball in Deutschlands 
Arenen jedenfalls wieder. Wirklich gejuckt hat das allerdings wohl die Wenigsten. Das Ganze hatte so gut wie nix 
mit dem Fußball zu tun, den wir lieben und wofür wir Woche für Woche ins Stadion pilgern. Unsere Mannschaft 
hingegen konnte froh sein, vor leeren Rängen zu spielen. Unter normalen Umständen hätten wir das leblose 
Gekicke nicht so teilnahmslos hingenommen.

Nachdem die letzten Spieltage diese Affentheaters über die Bühne gebracht wurden und Schalke 04 lediglich 
aufgrund der guten Hinrunde nicht in den Abstiegsstrudel geraten war, rechneten wir mit den Gremien unseres 
Clubs ab. In unserer Stellungnahme vom 22. Juni 2020 erklärten wir die vergangene Saison zur moralischen 
Bankrotterklärung. Zusätzlich schmückten einige Spruchbänder zu diesen Themen in den darauffolgenden Tagen 
die Zäune und Gebäude rund um die Geschäftsstelle.

In der Sommerpause klügelten die Liga- und Vereinsoberen Pläne zur Zulassung von Zuschauern bei den Spielen 
der neuen Saison 2020/21 aus. Fortan sollten unter strengen Auflagen und Sicherheitsmaßnahmen, je nach 
Infektionsgeschehen, bis zu zehn Prozent der Stadionkapazität zugelassen werden. Für unsere Gruppe stand 
schnell fest, dass unter diesen Umständen ein Stadionbesuch für uns nicht in Frage kommt. Die Teilzulassung 
änderte bei den meisten nicht viel an der emotionalen Distanz zum Profigeschäft. Auch unsere Elf knüpfte an die 
abgelaufene Saison an und konnte bis dato noch kein Spiel gewinnen. Sicherlich ist in den Partien ein anderes 
Auftreten erkennbar, aber Fakt ist nun mal, dass am Ende nur die Punkte zählen. Mit gerade einmal vier Punkten 
nach zwölf Partien befinden wir uns am Ende der Tabelle und sind Liga zwei so nah wie seit Jahrzehnten nicht 
mehr. Da der Fisch bekanntlich vom Kopf stinkt, machte auch unsere Vereinsführung nach wie vor alles andere 
als eine gute Figur. Die Geschehnisse rund um den offenen Brief in der letzten Woche, müssen wir an dieser Stelle 
sicherlich nicht noch mal aufarbeiten. Sie dürften jedem noch frisch im Gedächtnis sein.

2020 also alles im allem ein komplett verkorkstes Jahr? Nicht ganz, ein paar erfreuliche Ereignisse gab es auch: Im 
April konnten wir nach jahrelanger Spendensammlung, Planung und Organisation endlich unser Großprojekt „Kun-
strasen fürs Kinderheim“ abschließen und den Platz an die Verantwortlichen übergeben. Die offizielle Einweihung 
des zukünftigen „Tim Widuch Platz“ musste allerdings coronabedingt auf unbestimmte Zeit verschoben werden. 
Des Weiteren wurde in diesem Jahr das 30-jährige Jubiläum unserer Brüder von der Nouva Gurdia begangen. Auch 
wir ließen es uns nicht nehmen, persönlich zu gratulieren und verbrachten so einige schöne Tage in Süditalien. 

Sicherlich ebenfalls positiv zu bewerten ist, wenn auch der Grund dafür ein negativer ist, der große Zusammen-
halt in Gelsenkirchen. Wie weiter oben erwähnt konnten fast 6.000 T-Shirts im ersten Lockdown unters Volk ge-
bracht werden und auch bei der Wiederaufnahme unserer „helpgelsen“-Aktivität im zweiten Lockdown, konnten 
wir immerhin 1.000 Jutebeutel verkaufen und dadurch die betroffenen Kneipen und Restaurants unterstützen.

Was bleibt also? Mit Sicherheit ein Jahr was so noch keiner erlebt hat und auch nicht wieder erleben möchte. 
Für unseren Verein gehen die letzten zwölf Monate als dunkelschwarzes Kapitel in die Geschichtsbücher ein. Am 
Ende bleibt uns allen nur zu wünschen, dass in 2021 schnellstmöglich wieder so etwas wie Normalität eintritt 
und wir vom Gang in Liga zwei verschont bleiben.

Wir wünschen trotz der bescheidenen Situation allen Schalkern und ihren Familien frohe Weihnachten, Gesund-
heit und alles Gute für 2021!
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FC Schalke 04 e.V. - Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 0:3 (0:1)

Momentan ähneln sich die Anfänge der Spielberichte in den Corona-Ausgaben doch sehr oft: Spiel auf dem 
Sofa verfolgt – alles scheiße – wie toll war es damals – Start des Rückblicks aus besseren Zeiten. Das klingt nun 
negativer als es ist, denn was soll man auch anderes machen? Es spiegelt nun einmal die Realität wieder. An 
dem Tag, an dem ich diesen Bericht schreibe, hat der Vorstand die unverschämte Stellungnahme veröffentlicht. 
Es ist aktuell alles scheiße! Der gute Rudi Assauer schien ein Prophet zu sein, er hat lediglich „wenn der Schnee 
schmilzt“ mit „wenn eine Pandemie ausbricht“ verwechselt. Aber gut ich schweife ab, dazu mehr an anderer 
Stelle im Blauen Brief.

Das Ergebnis des Spiels wisst ihr alle und das Wasser steht uns bis zum Hals. In meinen Erinnerungen war 
Leverkusen nicht immer nur ein sehr langweiliger Gegner, sondern auch ein eher starker. Neben dem glor-
reichen 7:4, kommt mir vor allem das 1:1 in den Sinn, dass Schalke 1996 mit Müh und Not gegen nur noch acht 
Leverkusener holen konnte. Das Tor für Schalke schoss damals ein gewisser David Wagner (haha!).

Aber um beide Spiele soll es diesmal nicht gehen. Am 18. August 2001 war genau diese Begegnung das erste 
Schalker Pflichtspiel in der neuen Heimat. Der Legende nach war es dermaßen laut auf den Rängen, dass die 
Lautstärke in der Presse mit einem startenden Düsenjet verglichen wurde. Ultras Gelsenkirchen gab es damals 
noch nicht, sehr wohl aber die Vorgängergruppen. Ich habe mir die Mühe gemacht und mal in die alten „Blaues 
Blut“-Ausgaben geschaut, die aus der Feder von Mitgliedern der Radikalen Minderheit stammten, und überprüft, 
wie man einerseits zum Wechsel in die Arena stand und andererseits die Stimmung im ersten Pflichtspiel bewertete.

Genau, der Umzug in die Arena, denn unsere liebgewonnene Schüssel hat wohl oder übel ausgedient und ab 
August ist´s nichts mehr, mit mal eben in die Büsche pinkeln oder ähnlichem. Umstellung für alle, gerade wenn 
ich an das neue Bezahlsystem denke (ey haste mal´nen Knappen), aber gerade für die wachsende Ultra-Szene 
vielleicht die Chance, etwas Größeres aufzubauen, mit einer Art „eigenen“ Bereich auf den Stehplätzen, zu dem 
sich weitere Interessierte gesellen können und die ganze Sache ins rollen kommt. Es wäre einfach zu schade, 
wenn wir die vorhandenen Chancen verstreichen lassen (..) Blaues Blut Ausgabe Nr. 6

Nachdem das Parkstadion groß mit der Choreografie gegen Unterhaching verabschiedet wurde, stand man also 
durchaus positiv dem Wechsel gegenüber. Zum damaligen Zeitpunkt standen die beiden jungen Ultragruppen 
Radikale Minderheit Gelsenkirchen und Commando 04. Mai 1904 noch getrennt im Parkstadion. Die ersteren im 
Block I auf der Haupttribüne und die anderen ließen sich in der Nordkurve mit Feuerzeugen beschmeißen beim 
Versuch, Lieder anzustimmen. In der Arena wollten dann beide Gruppen erstmalig zusammenstehen. Was daraus 
wurde, wissen wir alle: Wenige Monate später taten sich beide Gruppen zusammen und gründeten am 8. Januar 
2002 die Ultras Gelsenkirchen.

Bei ihrem ersten gemeinsamen Spiel in der Arena ließ man nach eigener Einschätzung zwar keinen Düsenjet 
starten, war aber dennoch mit dem Sprung in kalte Wasser zufrieden. Zu diesem Zeitpunkt stellte man sich noch 
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nicht in die Mitte der Kurve, sondern sammelte sich außen im I-Block.

(..) sollte das erste richtige Spiel in unserer Halle bringen, welches wir ebenfalls als Start für den UltraBlock I 
ansahen. (…) denn unsere Überlegungen bezüglich Standortes sollten nicht für die Katz gewesen sein. Ums 
vorweg zu nehmen, optimal lief es sicher noch nicht, aber bis die Kurve alles annimmt, bis sich jeder orientiert 
hat oder bis uns der Rest anerkennt werden wohl oder über noch etliche Spiele vergehen. Trotzdem der Ansatz 
ist da, alles weitere wird man sehen. Als erstes Intro beließ man es bei massig DH, Schwenkfahnen und dem ´Die 
Götter ziehen in den Olymp´ Transparent (..) Blaues Blut Ausgabe Nr. 6+1

Im Nachhinein kann man sagen, dass es nicht etliche Spiele, sondern etliche Jahre gedauert hat. Aber wir können 
mit Stolz sagen, dass wir es durchaus geschafft haben. Ein schönes Gefühl, welches dem Schalker an sich zu 
diesen Zeiten leider nicht oft vergönnt ist.

FC Augsburg 1907 GmbH & CO. KGAA – FC Schalke 04 e.V. 2:2 (1:0)

Die Lage auf Schalke spitzt sich immer weiter zu. Da es uns im Moment nicht möglich ist, unsere Mannschaft im 
Stadion zu unterstützen, entschieden wir uns, dem Team bei der Abfahrt zum Auswärtsspiel nach Augsburg einen 
Besuch abzustatten. Somit trafen wir uns gemeinsamen mit Umfeld und anderen Gruppen der Nordkurve am 
Tag vor dem Spiel an der Geschäftsstelle, spornte die Jungs an und sicherte ihnen unsere Unterstützung zu. Die 
Spiele bis Weihnachten sind richtungsweisend, um den Anschluss zu den Nichtabstiegsplätzen nicht zu verlieren. 
Es heißt nun vollen Einsatz für den Klassenerhalt!

Denkt man an ein Auswärtsspiel in Augsburg, kommt nicht gerade große Freude auf. Ewig lange Anreise, ein 
Stadion mitten im Nichts und der Gegner äußerst unattraktiv. Dennoch gab es dieses eine Spiel in der Saison 
2017/2018, welches wohl noch allen von uns im Gedächtnis ist und bleiben wird.

Unser S04 zeigte „damals“ eine super Saison und lag auf dem zweiten Rang. Die Nordkurve Gelsenkirchen 
machte das wahrscheinlich Beste aus einem beschissenen Auswärtsspiel in Augsburg und unsere Gruppe or-
ganisierte einen eigenen Sonderzug am vorletzten Spieltag. Die Vorfreude war bei allen zu spüren – Sonderzug, 
geiles Wetter und die Vizemeisterschaft zum Greifen nah. So startete man in den frühen Morgenstunden in 
Richtung Bayern. Die Hinfahrt wurde schon sehr ausgelassen verbracht und der Sambawagen platzte aus allen 
Nähten.

Das Stadion in Augsburg war gut mit blau-weißen Schlachtenbummlern gefüllt. Top Voraussetzung. Zu Spielbe-
ginn gab es auf unserer Seite eine Choreo mit blau-weißen Luftballons und den FC Schalke 04-Doppelhaltern. 
Zur zweiten Hälfte zeigten wir eine Choreo für unsere Brüder und Schwestern vom FCN, welche am nächsten Tag 
aufsteigen konnten und es bekanntlich auch sind. Somit gab es optisch schonmal gut was fürs Auge.

Die Stimmung an dem Tag ist wohl schwer in Worte zu fassen. Tatsächlich entwickelte sich alles in Richtung 
Vizemeisterschaft. Dortmund lag hinten und wir führten, sodass es in den letzten 20 Minuten nur noch eine reine 
blau-weiße Party wurde. Jeder von uns hat wohl noch die Melodie und die Liedzeilen im Kopf. „Wir brauchen 
keine Schale…“. Einfach Ekstase pur. Nach Spielschluss stand der zweite Platz fest, alle lagen sich in den Armen 
und man feierte ordentlich mit der Mannschaft. Wie lang ist das nochmal her?

Zum Highlight des Tages gehörte zweifelsohne auch die Rückfahrt. Kam man sowieso schon gut gelaunt aus dem 
Stadion und enterte fröhlich den Zug, wurden wir im Bahnhof in Ulm plötzlich angehalten. Streckensperrung, 
somit warten. Die Türen wurden geöffnet und man feierte auf dem Bahnsteig mit Trommel und Gesängen den 
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Verein, die Vizemeisterschaft und sich selbst. Abriss war angesagt. Ein absolut genialer Tag für alle Schalker und 
die Nordkurve Gelsenkirchen.

Je mehr ich hier in die Tasten haue und den Tag Revue passieren lasse, desto mehr bekomme ich Lust auf 
den Stadionbesuch. Stattdessen steht aber jetzt der nächste Lockdown bevor und das Stadion ist noch weit 
weg – einfach zum Vergessen. Ebenso das unglückliche Unentschieden unserer Mannschaft letzten Sonntag in 
Augsburg. Der Knoten will einfach nicht platzen. Dennoch versuchen die Jungs im Rahmen ihrer Möglichkeiten 
alles, um die nötigen Punkte einzufahren. Das gilt es zu unterstützen und der Mannschaft den Rücken zu stärken. 
Ansonsten ist die nächste “Vizemeisterschaft”, um die wir mitspielen können, die in Liga zwei. Dieses Szenario 
sollte mit aller Macht verhindert werden.

Zum Abschluss des Jahres möchten wir, statt einer eigenen Zusammenfassung zur aktuellen Situation bei un-
seren Freunden, diese selbst zu Wort kommen lassen. Daher haben wir, wie schon im ersten Lockdown, ein 
kurzes Interview mit allen vier Freundschaften geführt.

Nordkurve Nürnberg

Die Pandemie hält weiter an und stellt große Teile der Welt auf den Kopf. 
Der Ball rollt im Profifußball trotzdem weiter und das meist gänzlich 
ohne Zuschauer in den Stadien.

Erstmal zum Einstieg: Wie ist die Lage bei euch vor Ort? Wie ernst ist 
die Lage in der Stadt/Region? Wie sieht der Alltag aktuell aus?

Mit irgendwelchen Superlativen sollte man immer vorsichtig sein. 
Womöglich gehört die aktuelle Situation aber schon zu den düstersten 
Stunden der Nachkriegszeit in Nürnberg. Es gelingt nicht, die Corona-
Zahlen zu drücken. In Nürnberg gilt nun bereits seit einigen Tagen eine 
nächtliche Ausgangssperre. Die Krankenhäuser schlagen Alarm, weil sie an ihrer 
Belastungsgrenze angekommen sind. Bei einem Blick in die Region ist es ähnlich. Es gibt zwar Städte wie Würz-
burg oder Bamberg, wo die Zahlen zwischenzeitlich etwas gesunken sind. Eine wirkliche Entspannung ist aber 
auch dort nicht in Sicht. Der Alltag besteht für die meisten also aus Arbeit und die restliche Zeit daheim hocken. 
Geht jetzt halt nicht anders.

Wie gestaltet ihr euer Gruppenleben aktuell? Verfolgt ihr die Geisterspiele oder gibt es vielleicht sogar einen 
Großteil, den die Geisterspiele gar nicht interessieren?

Ein wirkliches Gruppenleben gibt es aktuell nicht. Klar, wir stehen schon noch weiter in Kontakt. Die Leute rufen 
sich an, treffen sich im erlaubten Rahmen. Aber wir sind halt verdammte Rudeltiere. Wenn du es Jahre lang 
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gewohnt warst, am Wochenende mit deinen 50 Besten in einem Bus zu sitzen, anzustoßen, Mischen weiterzu-
reichen, hunderten Menschen die Hand zu schütteln oder Küsschen zu verteilen… Naja, dann ist das einfach 
kein Zustand, wie es jetzt ist. Als Ultras hat man auch gerne den Impuls, staatliche Maßnahmen schon aus Prinzip 
anzuzweifeln. Dass dieses Kackvirus jedoch kein Spaß ist, das sollte uns allen klar sein. Bei den meisten unter 
uns gibt es schon Verständnis für viele Maßnahmen, auch wenn dir Sinnhaftigkeit mancher Regelung nochmal 
auf einem anderen Blatt steht. Inzwischen kennt praktisch jeder irgendwen, den Corona erwischt hat. Trotzdem 
sollten wir weiterhin genau hinschauen, was der Heilige Markus wieder mal medienwirksam an einem Sonntag-
nachmittag verspricht. Wenn morgen die Fürther Deutscher Meister wären, dann würde er sich auch deren Trikot 
überstreifen…

Einen wirklichen Überblick darüber, wer die Spiele wie verfolgt, haben wir aktuell nicht. Die meisten schauen es 
sich allerdings schon an, wenn auch zum Teil unter Qualen. Am Ende sind wir halt einfach Fans des 1.FC Nürn-
berg. Natürlich freuen wir uns auch jetzt, wenn der Glubb mal gewinnt.

Was aber mit Sicherheit bei vielen nachgelassen hat, das ist das generelle Interesse für den Fußball. Es ist halt 
auch völlig egal, wie nun Red Bull gegen den Erdogan-Club spielt oder ob Leverkusen an der Tabellenspitze steht. 
Das ist als würde man einen Taxiteller luftdicht verpacken, vier Tage in der Sonne stehen lassen und dann zum 
Frühstück kredenzen. Kann man schon machen. Wahrscheinlich gibt man sich sowas aber auch nur dann, wenn 
man sowieso reichlich kopfgefickt ist. 

Gibt es abseits der Spiele und des sportlichen Aspekts Themenbereiche und Tätigkeiten, die ihr trotz der Pand-
emie ausfüllen und aufrechterhalten könnt?

Einige von euch haben sicherlich schon von unserer Weihnachtsspenden-Aktion gehört. Auch in diesem Jahr 
sammeln wir wieder Kohle für fünf karitative Nürnberger Einrichtungen. Natürlich ist das 2020 erschwert, aber 
die Jungs und Mädels haben sich eine Menge einfallen lassen. Es gibt zum Beispiel einen virtuellen Flohmarkt, 
über den man verschiedene Sachen mit FCN-Bezug ersteigern kann. Es gab außerdem eine von uns gestaltete 
Derby-Karte, wenn wir das Spiel schon nicht besuchen konnten. Zuletzt gab es ein Wohnzimmerkonzert mit Lie-
dermacher Martin Meinzer. Könnt ihr euch auf Youtube anschauen. Das alles gibt gerade viel Kraft und ist eine 
gelungene Ablenkung. Wir sind optimistisch, dass die Spendensumme trotz der erschwerten Voraussetzungen 
wieder ordentlich sein wird.

Sportlich läuft es für euch recht durchwachsen. Ihr steckt zwar nicht ganz unten drin, das Derby wurde aber leider 
– wieder einmal – verloren. Wie blickt ihr auf die zweite Saisonhälfte? Wie blickt ihr generell in die Zukunft/auf 
die kommenden Monate?

Wie wir über das Derby denken, könnt ihr euch vorstellen. Wenn dann noch einer der Spieler wieder meint, sein 
Trikot tauschen zu müssen und der Trainer irgendwas von der Nummer 2 in Franken faselt…Da brauchen wir 
nicht ins Detail gehen. Ihr wisst, wie wir fühlen.

Mit dieser Mannschaft nochmal warm zu werden, wird schwierig. So viel kann man festhalten. Alles weitere 
muss man sehen.
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VAK-P Enschede

Erstmal zum Einstieg: Wie ist die Lage bei euch vor Ort? Wie ernst ist 
die Lage? Wie sieht der Alltag aktuell aus? 

Während des ersten „Lockdown“ im Frühjahr, sah es bei uns in Twente 
noch sehr gut aus, im Hinblick auf die Corona-Zahlen, obwohl es im Rest 
des Landes eher schlecht aussah. Jedoch sahen wir im zweiten Lock-
down im Oktober eine Kehrtwende, indem die Region Twente ein 
richtiger Brandherd zu sein schien und die Coronazahlen hier sehr be-
sorgend aussahen. Aber gut, nun zur aktuellen Situation: SCHEISSE! 
Die Zahlen sind nach Meinung der Experten immer noch zu hoch und 
es ist nun Pflicht in öffentlichen Räumen einen Mundschutz zu tragen. 
Die Coronazahlen in Twente sind zuletzt aber wieder gefallen.

Wie steht es um euer Gruppenleben? Guckt ihr die Spiele in irgendeiner Form gemeinsam/in Kleingruppen? Gibt 
es einen stetigen Austausch untereinander? Oder gibt es sogar einen Großteil, den die Geisterspiele gar nicht 
interessieren? 

Wir kennen leider seit drei Jahren die Situation, dass wir ohne Home dastehen, das ist für jeden einzelnen 
von Nachteil, aber vorallem für das Gruppenleben. Hier sah man sich Stunden vor und nach dem Spiel. Ohne 
das Home war es nicht immer so, daher mussten wir unsere Homeless and Fearless Aktion mit den Partys ins 
Leben rufen, um doch ein wenig das Gefühl aus dem Home zu kriegen. Ansonsten mussten wir auf Kneipen 
ausweichen. Dies resultierte natürlich damit, dass gerade junge und neue Leute nicht so schnell Anschluss an 
die Gruppe fanden, was wiederum für die jetzige Zeit schlecht ist, da man sich so gut wie gar nicht mehr tref-
fen kann. In der Coronazeit, als es die Lockerungen gab, haben wir die Spiele zum Teil gemeinsam in Kneipen 
verfolgt. Einzelne sind alleine ins Stadion gegangen, andere verfolgen die Geisterspiele überhaupt nicht. Zurzeit 
treffen wir uns ab und zu schon in verschiedenen Gruppen. Am liebsten würden aber alle zusammen im Block 
stehen, mit einem Bierchen, oder auch zwei.

Gibt es abseits der Spiele und des sportlichen Aspekts Themenbereiche und Tätigkeiten die ihr trotz der Pandamie 
ausfüllen und aufrechterhalten konntet?

Wir probieren, uns immer wieder neue Dinge auszudenken, damit wir als Ultras doch noch aktiv sein können. 
Die Abschiedsaktion zum Beispiel, wobei wir und andere Fangruppen an jeder Brücke auf dem Weg nach Rot-
terdam standen, um die Mannschaft zu unterstützen. Oder die Feuerwerksaktion während des ersten Spieltags. 
Wir probieren, weiterhin kreativ zu sein und überlegen uns kontinuierlich neue Dinge.

Der Beginn der Saison lief für die Tukkers sehr gut. Wie blickt ihr auf die zweite Saisonhälfte? Wie blickt ihr 
generell in die Zukunft und auf die kommenden Monate?

Momentan stehen wir auf dem fünften Tabellenplatz und Twente macht es unglaublich gut. Niemand hatte 
damit gerechnet, dass wir so weit oben stehen sollten. Die Ruhe ist endlich wieder in den Verein zurückgekehrt, 
einerseits auf sportlicher Ebene, aber auch im Bereich des Vorstandes. Nach sieben unruhigen Jahren spüren 
wir wieder Optimismus und Vertrauen, Spieler, die füreinander kämpfen und alles geben. Das hatten wir nötig. 
Trotzdem fragen wir uns, wo wir stehen würden, wenn die ganze Corona-Sache nicht wäre. Hätte das einen noch 
positiveren Effekt gehabt, oder erschweren sich die Spieler an dem Druck der Fans? Aber gut wir sind fünfter! ‘t 
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is nich aans, so wie wir es in Twente sagen. (so ist es nun einmal). Wir denken, dass die zweite Saisonhälfte für 
uns als Fans auch verloren geht und keine oder nur eine kleine Anzahl an Zuschauern ins Stadion gehen darf. Es 
ist umso bitterer für uns, da wir es sportlich gesehen ja richtig gut machen. Wir hätten gern in einer kochenden 
Veste gestanden.

An dieser Stelle nicht nur vielen Dank für das Interview, sondern auch für das aufmunternde Spruchband im 
Stadion beim Spiel gegen Alkmaar. 

Komiti Skopje

Wie ist die Situation bei euch? Wie ist die aktuelle Lage in Skopje und 
Mazedonien generell? Wie sieht euer Alltag derzeit aus?

Neben Fußball hinter verschlossenen Türen, gibt es natürlich auch 
keine Konzerte oder Shows. Bars und Pubs haben bis 21 Uhr geöff-
net, der Rest wirkt erstmal recht normal. Aber für uns ist es das 
natürlich nicht. Wir vermissen die Heim- und Auswärtsspiele von 
Vardar, wie auch die Veranstaltungen und das Nachtleben von Sko-
pje.

Wie gestaltet ihr euer Gruppenleben? Guckt ihr die Spiele in kleinen 
Gruppen? Oder interessieren sich die meisten gar nicht für die Geister-
spiele im Fernsehen?

Wann immer es möglich ist, schauen wir die Vardar-Spiele in einem Pub oder einer Kafana (Taverne) zusammen. 
Das hängt in Mazedonien natürlich stark davon ab, ob die Spiele im Fernsehen überhaupt übertragen werden. 
Dazu kommt das Problem der Anstoßzeiten. Einige Spiele finden unter der Woche zur Mittagszeit während der 
Arbeit statt.

Als Komiti im gesamten konnten wir bislang erst ein Spiel gucken, ansonsten ist es immer nur in den Untergrup-
pen möglich. Zum Spiel bei Makedonija Gjorce Petrov waren wir mit etwa 100 Leuten vor dem Stadion, um das 
Team zu supporten. Kurz darauf wollten wir zu einem Heimspiel, welches im Süden Skopjes ausgetragen wurde. 
Die Polizei hat uns allerdings abgefangen und uns wurde eine 2.000 Euro Strafe für die “Verbreitung des Virus” 
angedroht, wenn wir die Ansammlung nicht sofort auflösen. Somit blieb uns keine Möglichkeit und wir mussten 
zurück nach Hause. Während der ersten Heimspiele von Vardar im großen Nationalstadion waren einige sehr 
junge Komiti-Mitglieder vor dem Stadion und haben gesungen.

Gibt es irgendwas abseits der Spiele und dem Verein was ihr tun könnt? Ist es euch irgendwie möglich, als 
Gruppe irgendwie aktiv zu sein?
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Als die neue Saison begann, haben wir eine Initiative gestartet, um die Stadien für Fans zu öffnen. Diese lief 
unter dem Motto: “Fußball gehört den Leuten!” Leider haben wir damit keinerlei positive Reaktionen, weder 
vom Verband noch unserem Verein, erzielen können. Es gab sogar zwei nicht-offizielle Treffen mit dem Verein, 
welche jedoch ebenfalls nicht von Erfolg gekrönt wurden.

Wir können bis heute nicht verstehen, wieso Bars, Pubs und Kafanas für Gäste in normaler Anzahl geöffnet sind, 
die Stadien aber nicht. Unser Stadion hat eine Kapazität für 36.000 Zuschauer. Die durchschnittliche Besucher-
zahl ist 200 bis 300 Komiti-Mitglieder in der West-Kurve und 500 Zuschauer auf der Haupttribüne. Manchmal 
sogar noch weniger. Das sind nicht mal drei Prozent vom gesamten Stadion. Wir sehen das als pure Diskriminier-
ung der Fußballfans in Mazedonien.

Wie auch immer, während der Pandemie und Fußball hinter verschlossenen Stadiontoren, hat die Untergruppe 
Pivo weiter an ihrem Fanzine “Pivska Konverzacija“ gearbeitet. Vor kurzem wurde die zweite Ausgabe veröffentli-
cht und aktuell wird bereits an der dritte gearbeitet. Diese soll eine besondere Retro-Ausgabe werden, mit einem 
etwa 40-seitigen Interview mit einigen Gründern von Komiti, einer großen Anzahl an alten unveröffentlichten 
Fotos. Leider ist einer der Gründer, Foran Kostadinovski - Gogo, letzten Monat gestorben. Er war ein guter Freund. 
Wir hoffen, dass die dritte Ausgabe bereits Mitte Januar erscheint. Aus diesem Grund werden wir diese Ausgabe 
ihm widmen und ihm zu Ehren gestalten.

Für Vardar läuft die Saison mittelmäßig. Jeder wusste, dass es nicht leicht wird mit dem jungen Team. Bislang 
habt ihr jedoch einige Punkte sammeln können und zu den Abstiegsplätzen ist etwas Luft. Wie blickt ihr auf die 
restliche Saison und die nächsten Monate?

Tatsächlich haben wir ein sehr junges Team diese Saison. Die Jungs machen sich bislang ganz gut. Unser ganzer 
Dank und Lob geht an den Kopf des Teams - Vasoski (Anm. d Red.: der Trainer). Er und die Mannschaft haben 
unsere absolute Rückendeckung und Unterstützung. Leider ist die Situation in unserem Club seit unserem letz-
ten Interview für den Blauen Brief noch schlimmer geworden. Die Spieler und Trainer wurden seit vier oder fünf 
Monaten nicht mehr bezahlt. Der “big boss” des Vereins hat Mazedonien verlassen und ließ den Club auf einem 
Schuldenberg von etwa vier Millionen Euro sitzen. Die Situation ist wirklich brenzlig und niemand weiß, was in 
den nächsten Tagen passiert. Die Zahlungsfrist für die Schulden ist Ende des Jahres, allerdings gibt es noch kein 
positives Anzeichen, dass dies auch passiert. Dies liegt wahrscheinlich an der großen politischen Krise die wir 
aktuell im Land haben. Ebenso natürlich an der Pandemie.

Curva Sud Siberiano

Erstmal zum Einstieg: Wie ist die Lage bei euch vor Ort? Wie ernst ist die Situ-
ation in den Städten und eurer Region? Wie sieht der Alltag aktuell aus?

Es gibt drei Farben - Gelb, Orange und Rot, die die betroffenen Regionen 
auf Basis der Ansteckungszahlen aufteilen. Wir in Kampanien sind in der 
orangenen Zone, was bedeutet, dass wir uns weder zwischen Kommunen 
noch zwischen Regionen bewegen dürfen. In den gelben Zonen dürfen sie 
sich zwischen den Regionen und Kommunen bewegen und in der roten dür-
fen sie nichtmals innerhalb der Regionen und Kommunen raus. 

Wie gestaltet ihr euer Gruppenleben aktuell? Verfolgt ihr die Geisterspiele oder gibt 
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es vielleicht sogar einen Großteil, den die Geisterspiele gar nicht interessieren?

Die Spiele verfolgen wir zusammen mit den anderen, auch wenn wir sie nicht verfolgen dürften. Wir sehen uns 
insgesamt weniger, weil wir aufgrund des Virus nicht am Club sein können, aber wir halten mit der gesamten 
Gruppe über Telefon Kontakt. 

Gibt es abseits der Spiele und des sportlichen Aspekts Themenbereiche und Tätigkeiten, die ihr trotz der Pand-
emie ausfüllen und aufrechterhalten konntet, wie beispielsweise soziale Initiativen?

Wir engagieren uns derzeit hauptsächlich für kranke Kinder, die teure Eingriffe im Krankenhaus im Ausland 
durchführen lassen müssen und dafür finanzielle Mittel benötigen. Wir helfen ausserdem hilfsbedürftigen Men-
schen, die aktuell keine Arbeit haben und ihre Familien durchbringen müssen.

In der Liga steht Salerno momentan auf dem ersten Platz! Wie blickt ihr auf die zweite Saisonhälfte? Momentan 
gibt es noch viele Probleme mit Lotito. Wie blickt ihr generell in die Zukunft und auf die kommenden Monate?

Wir machen uns nichts vor und warten ab, was die Zukunft bringt, hoffen aber, dass er den Verein schnellst-
möglich verkauft. Wir werden immer gegen Lotito und die Multiproprietà (Anm. d. Red.: Besitz bzw. Teilhabe 
zweier Profivereine) sein, auch wenn wir in die Serie A aufsteigen. Wir werden immer für unsere Farben einstehen 
und sie überall verteidigen! 

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. 

Das Richtige im Falschen

Immer wieder überkommt einen dieser Tage ein Gefühl der Entfremdung. Eine Entfremdung, die sich, ist man 
ehrlich zu sich, schon lange ihren Weg gebahnt hat. Doch in den letzten Tagen, Wochen und Monaten tritt sie 
immer öfter, immer drängender und immer bewusster ins Gedächtnis. Das hat verschiedene Gründe. Vielleicht ist 
es die aktuelle Distanz zum normalen „Tagesgeschehen“ des Fanlebens, die einen aus dem eigenen Hamsterrad 
holt und so den klaren Blick wieder ein bisschen schärft. Ganz sicher sind es jedoch auch die aktuell klarer denn 
je zu Tage tretenden Missstände eines modernen Fußballs, der nur noch wenig mit dem Sport zu tun hat, dem 
wir alle uns verschrieben haben. Und so ist dieses Gefühl der Entfremdung ein konfuses, es ist die Entfremdung 
von einer Maschinerie, deren Prioritäten während dieser Pandemie besonders deutlich werden. Doch nicht nur 
wir entfremden uns von ihr, auch umgekehrt entfernt sie sich zusehends von uns. All diese Erkenntnisse sind im 
Grunde keineswegs neu, nur sind sie heute präsenter und all diese Gedanken wurden von den meisten kritischen 
Fans in den letzten Wochen und Monaten zu Genüge gedreht und gewendet. Die Sondersituation um unseren 
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FC Schalke, der aktuell als perfektes Beispiel für ungefähr alles herhält, was einen am heutigen Fußballgeschäft 
stören kann, ist hier noch nicht einmal genauer einbezogen. Jetzt ist es so, dass eine der drängendsten Fragen, 
die nach dem Umgang mit dieser Situation ist. Diese Frage ist besonders schwer, da uns die aktuelle Situation 
mit einer Frage und einer Erkenntnis konfrontiert. Der Frage danach, wo für uns die Grenzen des Erträglichen 
liegen und die Erkenntnis, dass wir alle den Rahmen dessen, was wir bereit sind mitzumachen, Stück für Stück 
erweitert haben. Haben wir alle unsere Prinzipien dabei aufgeweicht? Mit Sicherheit. Gibt es eine einfache 
Antwort? Mitnichten. Hätte man uns vor, sagen wir zehn Jahren, den Fußball angeboten wie er heute ist, hätten 
wir einstimmig dankend abgelehnt. Trotzdem müssen wir nicht tun, als wären diese Entwicklungen über Nacht 
gekommen. Dass die Probleme mit der Pandemie immer deutlicher zu Tage treten, heißt nicht, dass das grundleg-
ende Problem die Pandemie wäre, und eigentlich wissen wir das. Sie zeigt lediglich die Entwicklungen der letzten 
Jahre unter einem Brennglas. Sie zeigt was wir alle, sind wir ehrlich zu uns, schon lange wussten.

Vielleicht sind all diese Fragen eben deshalb besonders schmerzlich, weil sie uns ein Stück weit mit unserer ei-
genen Nachgiebigkeit konfrontieren. Worum geht es uns? Den modernen Fußball werden wir nicht aufhalten, so 
ehrlich müssen wir sein, alles andere ist entweder naiv, vermessen, oder beides. Wir führen einen Abwehrkampf 
in dem wir zunehmend aus der Zeit fallen und in dessen Rahmen wir unsere rote Linie, unsere absolute Schmer-
zgrenze, immer wieder aufs neue erweitern. In keiner Weise ist das ein Plädoyer dafür, sich mit den Zuständen zu 
arrangieren, denn das wäre der endgültige Verrat an unseren Prinzipien. Nur ist die Prinzipientreue oft nicht so 
einfach umzusetzen, wie man es sich wünschen würde. Das Richtige im Falschen gibt es nicht. Es wird weiterhin 
unsere Aufgabe sein uns unsere Freiräume zu erkämpfen, die immer perverseren Auswüchse des modernen 
Fußballs laut und direkt anzuprangern und es ist verdammt noch mal auch immer noch unsere Aufgabe kritisch 
zu bleiben, wo es immer weniger kritische Stimmen gibt. Doch ist die Gefahr sich, als Fan eines Vereins der ersten 
beiden Ligen, in Phrasen und Plattitüden zu verlieren groß. Wir werden den Volkssport Fußball im Kapitalismus 
nicht wieder zum Volkssport machen können, solange die Gelder, die an ihm hängen, so gigantisch sind. Und ja, 
trotzdem sollten wir es fordern. Wo es Geld zu machen gibt, wird dies getan, wo es viel davon gibt erst recht. Auf 
unsere Wünsche wird dabei genau in dem Maße eingegangen werden, das nötig ist, um dem Geschäft nicht zu 
schaden. Sicher gibt es, besonders bei kleineren Vereinen, Ausnahmen. Ausnahmen in Form von Funktionären, 
die sich mehr an ihrer Basis orientieren als andere Vereine. Auch das hat verschiedene Gründe: Mal ist es, dass 
die Abhängigkeit dieser, oftmals kleineren, Vereine von ihren Fans größer ist, mal ist es wiederum ein nützli-
ches Marketingtool sich fannah zu geben, selten sind es auch mal Vereinsführungen mit einem Verständnis von 
Fußball, was unserem ein wenig ähnelt.

Doch wo liegt die Lösung? Gerade in diesen Zeiten wird die Frage des Richtigen im Falschen immer deutlicher. 
Es wäre schön, könnte man eine einfache Antwort geben, doch die gibt es nicht. Eben weil es das Richtige im 
Falschen nicht gibt. Die Blase platzen lassen, den eigenen Verein möglicherweise in die Bedeutungslosigkeit 
begleiten? Für einige Fußballromantiker eine Option. Dem ganzen Scheiß den Rücken kehren? Auch das für viele 
eine nachvollziehbare Reaktion. Doch auch denen die argumentieren, dass es so einfach nicht ist, da an all die-
sen Vereinen beispielsweise auch Arbeitsplätze hängen, kann Recht gegeben werden. Besonders in einer struk-
turschwachen Region wie unserer wird die Bedeutung dieser Vereine immer wieder klar – als Identifikationsob-
jekt, als Arbeitgeber oder als einzig (bisher) positiv besetztes Aushängeschild einer Stadt in den letzten Jahren.

Was die Lösung ist? Keine Ahnung. Nachhaltigere, weniger maßlose Konzepte zu entwerfen ist ein Anfang, um 
Entwicklungen zu verlangsamen. Das bedeutet, besonders im internationalen Vergleich, jedoch ehrlicherweise 
die Gefahr den Anschluss zu verlieren, zumindest solange der Fußball in Ländern wie England noch größere, noch 
absurdere finanzielle Räder dreht. Ja, jeder von uns will gerne guten Fußball sehen, im besten Fall international. 
Das jemandem vorzuhalten ist unsinnig. Doch die Frage, die gestellt werden muss, ist: Zu welchem Preis? Nach-
haltige Konzepte sind wichtig, sind richtig, sind unumgänglich. Das Produkt Fußball jedoch ist ein globales und 
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genau deshalb wird der Kampf von Verbänden und eben auch Vereinen gegen diese nachhaltigen Konzepte groß 
sein, weil sie in internationaler Hinsicht bedeuten eventuell abgehängt zu werden. Und wieder ist sie da, die 
Krux des Richtigen im Falschen.

Der Fußball auch in den nächsten Jahren, hoffentlich ohne Pandemie, nicht den sonstigen ökonomischen Ge-
setzmäßigkeiten entziehen. Und so werden wieder perverse Summen fließen, wieder Fernsehgelder dem Sta-
diongänger vorgezogen und wieder Entwicklungen eintreten, die wir für unzumutbar halten und doch wieder 
irgendwie hinnehmen. Wieder werden wir da sein müssen und versuchen, diese Entwicklungen zu verhindern. 
Am Ende dieses Textes stehen wir also einmal mehr an seinem Anfang. Mit der Erkenntnis, dass wir einen Kampf 
gegen Windmühlen führen – den wir trotzdem führen sollten. Mit der Erkenntnis, dass wir uns ernsthaft Gedan-
ken machen müssen, über unsere roten Linien. Und mit der Erkenntnis, dass es nicht wieder so wird wie es war. 
Können wir damit leben? Keine Ahnung. Wir werden es sehen. Und dann kommt sie doch wieder, die pathetische, 
alte – und dennoch richte – Phrase von „Wir lassen uns den Fußball nicht nehmen“. Wahrscheinlich haben wir 
das in Wirklichkeit schon, aber dann eben: Lassen wir uns das was wir noch haben nicht nehmen. In Zeiten, in 
denen Vereine und Verbände Prinzipien wie Solidarität und Rücksicht mit Füßen treten, lasst uns doppelt und 
dreifach betonen welche Werte wir vertreten, lasst sie uns wenigstens selbst ehrlich leben und aufrichtig für sie 
einstehen. Lasst uns zeigen, dass wenigstens wir es ernst meinen, wenn wir von Zusammenhalt und Solidarität 
reden. Dafür braucht es Ideen, Konzepte, Aufrichtigkeit und einen sehr, sehr langen Atem. Sollten wir dann 
irgendwann zu dem Punkt kommen, an dem wir sagen, dass uns das alles zu fremd ist, zu weit weg ist, bleiben 
wenigstens wir uns noch. Mit der Erkenntnis, wir haben wenigstens versucht das zu leben, was wir vom Fußball 
erwarten – auch wenn wir seine Entwicklung nicht nachhaltig aufhalten konnten.

Sunny

Lesen ist wohl die beste Möglichkeit, einen Lockdown sinnvoll zu nutzen. Aus diesem Grund hier ein weiterer 
Lesetipp für die kommenden Wochen.

Stadionrebellen - Eine Geschichte der italienischen Ultrabewegung von Pierluigi Spagnola, Über-
setzt von Kai Tippmann

Das Jahr 2020 hatte sicherlich nicht viel positives zu bieten. Immerhin hat eine neue lesenswerte Lektüre den 
Weg ins Bücherregal gefunden. Übersetzt hat dieses Werk Kai Tippmann, er dürfte den einen oder anderen ein 
Begriff sein, da er bereits mit Tifare Contro einen Bestseller übersetzt hat. Falls hier noch Nachholbedarf bestehen 
sollte, empfehle ich den Blauen Brief 09 aus der Saison 2015/2016.

Das Buch Stadionrebellen beinhaltet sieben Kapitel auf 281 Seiten, welche die Entwicklung der letzten hundert 
Jahre im Fußball und 50 Jahre der Ultrabewegung in Italien näher beleuchten. 

Es werden einzelne Ultragruppierungen beschrieben, wie z. B. die Fossa dei Leoni, welche als erste italienische 
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Ultra Gruppe angesehen wird. Hierzu gibt es immer wieder alte Bilder in schwarz-weiß. Diese zeigen wahlweise 
eine Auseinandersetzung, eine Choreo, eine Zaunfahne oder das damals verwendete Tifomaterial. Zudem erfährt 
man, welche Verbrüderungen und Feindschaften in dem jeweiligen Jahrzehnt stattfanden und wie sich die Grup-
pen in verschiedenen Bereichen entwickelt haben.

Im Verlauf der Zeit kristallisieren sich drei Themen heraus, welchen einen großen Anteil im Buch haben. Die zunehm-
ende Kommerzialisierung, die immer wiederkehrende Polizeigewalt und die daraus entstandenen Repressionen und 
Gesetze gegen Fußballfans. Alle drei Aspekte haben den Spielalltag für die jeweiligen Kurven und Szenen maßge-
blich verändert. Es wird geschildert, wie dieses kleinschrittig vonstatten ging bis hin zur bekannten Maßnahme der 
“Tessera del Tifoso”. Im Zusammenhang mit der erwähnten Polizeigewalt gibt es in nahezu jedem Kapitel Zeilen 
über verstorbene Fußballfans zu lesen und wie die Gruppen und der Staat auf diese Vorkommnisse reagierten. 

Von der deutschen Akadamie für Fussballkultur wurde dieses Werk zum “Fußballbuch 2020” nominiert. Auch 
wenn es schon einige Bücher über Ultras in Italien auf dem Markt gibt, lohnt es sich dieses Buch zu kaufen und 
zu lesen. Zu erwerben ist das Buch für gut investierte 19.95 Euro auf www.erlebnis-fussball.de mit der ISBN 
978-3-00064-389-7.

Wie ging Gelsenkirchen mit früheren Pandemien um?

Über ein Jahr nach dem Ausbruch von Covid-19 beschäftigt die Thematik die Kommunalpolitik und das alltägli-
che Leben in der Stadt mehr denn je. Ladenschließungen, finanzielle Notlagen und der Schutz der Mitmenschen 
bestimmen die Schlagzeilen der Medien. Da kommt schnell die Frage auf, ob es in Gelsenkirchen schon einmal 
ähnliche Situationen gab und wie die Stadt damals damit umgegangen ist.

Doch die große Spannung können wir hier vorwegnehmen. Eine vergleichbare Situation mit einer Pandemie, die 
das komplette Weltgeschehen bestimmt hat, hat es bisher nicht gegeben. Dennoch hatte auch Gelsenkirchen mit 
schlimmen Krankheitswellen zu kämpfen. In allererster Linie war dies die Typhusepidemie im Jahr 1901, über die 
wir schon im Blauen Brief berichteten.

Die Epidemie überrollte die damals noch wesentliche kleinere Stadt und hinterließ mehr als 3.200 Erkrankte 
und eine Totenzahl im dreistelligen Bereich. Damals war das ärztliche Versorgungssystem bei weitem noch nicht 
so ausgereift wie heute. Deshalb schlossen einige wenige sich zu einer gemeinschaftlichen Erforschung und 
Eindämmung der Krankheit zusammen. Sie gründeten den Verein zur Bekämpfung der Volkskrankheiten im 
Ruhrkohlengebiet, der beratend von dem Nobelpreisträger Robert Koch begleitet wurde. Letzterer ist nicht zuletzt 
der Namensgeber für das Institut, das aktuell im Bezug auf Covid-19 in aller Munde ist. Dem Verein schlossen 
sich zu dieser Zeit einige Gemeinden und Städte im gesamten Ruhrgebiet an. Neben einigen sozialhygienischen 
Maßnahmen veranlasste Koch vor allem einen Beschluss, der vorsah, dass die Trinkwasserversorgung der Stadt 
verbessert werden sollte. Denn Verunreinigungen darin wurden als Auslöser für die Epidemie festgemacht.
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Eine weitere Krankheit, die auch die Stadt der 1.000 Feuer beschäftigte, war die Sars-Epidemie 2002/03. Diese 
sorgte jedoch lediglich dafür, dass 39 asiatische Bürger, nachdem sie mit Wildtieren gehandelt hatten, 2003 eine 
zehntägige Quarantäne antreten mussten. Mit Sicherheit ist dies kein Vergleich zur heutigen Situation oder der 
von 1901.
Vor rund 100 Jahren wurde die Welt von der spanischen Grippe nahezu überrollt. Leider sind nicht viele überlief-
erte Informationen zugänglich, dennoch steht soviel fest: Besonders die zweite und dritte Welle der spanischen 
Grippe im Jahr 1918 hinterließen im Ruhrgebiet viele Tote. Zur gleichen Zeit litten die Bürger noch an den 
Nachwehen des ersten Weltkriegs und die Lebensmittelversorgung war unzureichend. Infolgedessen kam es 
zum bekannten “Steckrübenwinter” und ein Großteil der Bevölkerung litt an einer Hungersnot. Daher bekam die 
spanische Grippe auch den Namen “Hungerkrankheit”. 

In der Vergangenheit wurde unsere Stadt also schon mit Krankheitswellen konfrontiert, dennoch war wohl keine 
davon mit der aktuellen Pandemie vergleichbar. Diese Situation erfordert nach wie vor ein unheimliches Pensum 
an Engagement, Zusammenhalt und Arbeit, um sie gemeinsam überstehen zu können.

Trotz der erschwerten Bedingungen haben wir uns auch in diesem Jahr dazu entschieden, die mittlerweile 
lieb gewonnene Tradition fortzuführen und unseren Nordkurven-Kalender für den guten Zweck zu verkaufen. 
Schließlich wollten wir nicht riskieren, dass der ein oder andere ohne Geschenk für die bucklige Verwandtschaft 
unterm Weihnachtsbaum sitzt.

Da wir nicht wie sonst direkt am Stadion verkaufen konnten, musste in diesem Jahr alles auf den reinen Online-Verkauf 
umgestellt werden. Aus den vergangenen Jahren und den help-gelsen Aktivitäten hatten wir zwar bereits Erfahrungen 
mit der Abwicklung von Bestellungen und dem Versand der Kalender gesammelt, trotzdem war eine komplette Um-
stellung doch eine Herausforderung, die wir aber meistern konnten. An dieser Stelle schon mal einen großen Dank an 
alle, die bis dato einen Nordkurven-Kalender gekauft und gespendet haben. Die Spendensumme geht wie immer zu 
75 Prozent an gemeinnützige Einrichtungen in Gelsenkirchen und zu 25 Prozent in die Choreokasse. Natürlich werden 
wir Anfang des Jahres wieder darüber berichten, welche Initiativen wir konkret unterstützt haben. 

Ebenfalls abgeschlossen ist unsere zweite help-gelsen Aktion, welche wir zum Beginn des Lockdowns im No-
vember ins Leben gerufen hatten. In Eigenproduktion erstellten wir Jutebeutel mit dem Schriftzug “Wir tra-
gen Gelsenkirchen durch die Krise”, welche wir für zehn Euro ebenfalls per Online-Bestellung und Versand 
verkauften. Sechs Euro gingen dabei direkt an die lokalen Helden aus Gastronomie, Dienstleistungsgewerbe oder 
auch aus der Künstlerszene, die vom Lockdown besonders stark betroffen waren und es weiterhin sind. Mit über 
1.200 verkauften Jutebeuteln können wir hoffentlich einen Beitrag dazu leisten, dass die lokalen Unternehmen 
aus Gelsenkirchen auch die zweite Runde im Existenzkampf überstehen und wir nach dem Lockdown wieder in 
unserem Lieblingscafé, der Stammkneipe oder beim Italiener um die Ecke sitzen können. Wir bedanken uns bei 
allen Bestellern und Spendern, die uns bei der Aktion unterstützt haben.

Leider können wir dem Kinderhaus Gelsenkirchen in diesem Jahr keinen großen Besuch abstatten, um Wei-
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hnachtsgeschenke vorbeizubringen und etwas Zeit mit den Kleinen zu verbringen. Trotzdem wollten wir den 
Kindern gerne eine Freude machen und haben ihnen ein paar Geschenke und Süßigkeiten zukommen lassen. Wir 
freuen uns jetzt schon darauf, diese im kommenden Jahr wieder zusammen mit den Kindern auszupacken und 
einige schöne gemeinsame Momente zu teilen.
Derzeit stecken wir noch mitten im Lockdown, die Zahlen steigen weiter an und statt über Lockerungen wird 
eher wieder über weitere Einschränkungen diskutiert. Der anstehende erste Einsatz des Impfstoffs lässt zwar 
leise Hoffnung zu, trotzdem kann keiner sagen, wie lange uns diese Situation noch beschäftigen wird. Daher 
achtet weiterhin aufeinander, kauft Gutscheine bei derzeit geschlossenen Lokalitäten oder Dienstleistern, lasst 
ab und an die Küche kalt und bestellt euch etwas zu Essen nach Hause und schaut einfach mal öfter nach links 
und rechts, wo vielleicht Hilfe benötigt wird.

Gemeinsam für die Stadt der 1.000 Feuer - gemeinsam für Gelsenkirchen!

Frankfurt: In der letzten Woche hat die DFL bekannt gegeben, wie die Medienerlöse der ersten und zweiten 
Liga künftig aufgeteilt werden sollen. Dem vorausgegangen waren bundesweit zahlreiche Aktionen verschieden-
ster Fangruppierungen, die sich in den letzten Wochen und Monaten für eine gerechtere Verteilung der TV-Gelder 
ausgesprochen hatten. Im Fokus der Kritik stand unter anderem die große Spreizung der Medienerlöse zwischen 
den Erstligaclubs. So erhielt der FC Bayern etwa die achtfache Summe des Tabellenletzten Paderborn, weswegen 
Forderungen laut wurden, diese große Schere zu verkleinern, um einen fairen Wettbewerb in der Bundesliga zu 
ermöglichen. Als vermeintliche Antwort auf Kritik hat die DFL dann verabschiedet, zukünftig einen Teil der Ein-
nahmen nach „Interesse“ an den Vereinen zu vergeben, welches mittels Marktforschung ermittelt werden soll. 
Zudem soll der Anteil an der Gesamtsumme leicht steigen, der unter allen Vereinen gleich verteilt wird. 

Was sich oberflächlich gut anhören mag, ist letztendlich mehr ein magerer Kompromiss als eine tatsächliche 
Veränderung. Die große Schere zwischen den Spitzenverdienern und dem Großteil der weiteren Vereine wird 
durch die Maßnahmen nur minimal gesenkt. Weiterhin wird ein großer Anteil der Gesamtsumme leistungsbezo-
gen verteilt, außerdem werden nationale und internationale Erlöse getrennt betrachtet, was ebenfalls zu einer 
großen Ungleichheit führt. Nach den Berechnungen der Initiative „Zukunft Profifußball“ wird die Spreizung 
zwischen den Vereinen in der Zukunft dadurch voraussichtlich sogar mittelfristig noch steigen. Letztendlich bleibt 
es dabei, dass hier eine große Chance verpasst wurde, nachhaltig etwas im deutschen Profifußball zu verändern.


