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Bay Arena
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Arena
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Glückauf Derbysieger!

Was waren das für abwechslungsreiche Wochen, seit der letzten Ausgabe des Blauen Briefes. Da wäre zunächst 
und insbesondere der kämpferische Derbysieg, bei dem Mannschaft, Nordkurve - nein, das gesamte Stadion - 
als eine Einheit agiert haben und so die Bastarde aus Dortmund in ihre Schranken verwiesen haben. Doppelt 
schade, dass sich unsere Vereinsverantwortlichen mit der Kollektivstrafe nach dem letzten Heimderby so negativ 
hervorheben, denn bei der Partie und den vielen Gänsehautmomenten, als das gesamte Stadion unsere Knappen 
nach vorne peitschte, hätte Dortmunds aktiver Kern richtig lange Gesichter gezogen. So müsste es immer sein!

Kaum die Feierlichkeiten um den Derbysieg beendet, schon ging es weiter in der Champions League: Der 
vermeintliche Außenseiter der Gruppe, NK Maribor, war zu Gast. Nun ja, enttäuschende Stimmung, nur ein 
Unentschieden und schon waren wir zurück in der Realität.
Über das Spiel in Hoffenheim kann getrost der Mantel des Schweigens gehüllt werden, anfänglich gute Stimmung 
in der Kurve und Einsatz auf dem Platz ließen von Minute zu Minute nach und es ging ohne Punkte aus dem 
Mekka des modernen Fußballs zurück nach Gelsenkirchen.

Moderner Fußball, leider ein Stichwort, das wir in dieser Einleitung aufgreifen müssen. Unser Aufsichtsratschef 
Clemens Tönnies hat sich mal wieder selbst in Szene gesetzt. In „Niemand hat die Absicht eine Mauer zu 
errichten!“-Manier sagte Tönnies noch im Juli diesen Jahres im Interview mit Goal.com: „Wir wollen aber 
unseren Klub als eingetragenen Verein für die Mitglieder erhalten.“ (1), um dann am 13.10.2014 gegenüber dem 
Westfalen-Blatt folgende Aussage zu treffen: „Wenn wir uns mit Bayern, Dortmund, Red Bull, Leverkusen oder 
Wolfsburg vergleichen, sind wir der letzte Dino, der ein Verein ist. Wir müssen das beobachten und dann sehen: 
Haben wir Handlungsdruck das zu verändern? Das müssen dann jedoch die Mitglieder entscheiden, nicht Clemens 
Tönnies. Ich liebe diesen Verein so, wie er ist.“ (2). Auf der Internetseite unseres Vereins konnte man im Januar 
folgendes lesen: „Zu keinem Zeitpunkt haben Verantwortliche des Vereins auch nur den geringsten Gedanken 
verschwendet, die Rechtsform einer Kommanditgesellschaft auf Aktien für unseren Club in Angriff zu nehmen oder 
dies gar auf der kommenden Jahreshauptversammlung auf die Tagesordnung setzen zu wollen. (…) Nutzen wir 
daher doch die kommenden Monate dazu, uns Gedanken zu machen, wie wir den FC Schalke 04 als eingetragener 
Verein mit seiner Satzung bewahren und ausbauen können. Kluge königsblaue Köpfe gibt es genug. Hirngespinste 
wie die KGaA vernebeln hingegen nur und verhindern einen klaren Gedankengang.“ (3) 

Warum sich Clemens Tönnies gerade jetzt, wo eine Satzungskommission gestartet wurde, um solche Themen 
intern zwischen Verantwortliche und Fans zu besprechen, mit so einer Scheiße zu Wort meldet, ist uns ein Rätsel, 
auch wenn er seine Aussage einen Tag später auf der Vereinsseite zum Teil wieder revidierte. Vom Hirngespinst 
nun zu einer möglichen Option? Nicht mit uns! Schalke ist und bleibt ein eingetragener Verein, daran ändert 
auch das Mateschitze Kunstprodukt Red Bull Leipzig, Volkswagens, Bayers oder irgendein anderer Spielball eines 
Unternehmens oder Investors nichts. Schalke ist anders, Schalke sind WIR!

Genug der harschen Worte, zumindest wird es nie langweilig auf Schalke, ist doch auch etwas. So können wir dann 
heute auch den neuen Cheftrainer willkommen heißen, denn Jens Keller hat die Niederlage in Hoffenheim nicht 
überstanden und musste seinen Hut nehmen. Schauen wir mal, ob und was sich unter Di Mateo ändert. Bedanken 
möchten wir uns bei Jens Keller für zwei Champions League-Teilnahmen unter seiner Regie. 

Gegen die Hertha aus Berlin muss so oder so ein Sieg her, um sich langsam mal in Richtung der oberen Platzierungen 
zu begeben. Das heißt für uns: Arsch hoch, Hände aus den Taschen und 90 Minuten Vollgas!
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Kommen wir zur aktuellen Ausgabe. Es erwartet euch einiges an Lesestoff. Zunächst steht noch der Spielbericht 
aus Bremen aus. Das Derby, Maribor und Hoffenheim dürfen natürlich auch nicht fehlen. Außerdem gibt es den 
gewohnten Blick zu unseren Freunden. Dieser wird um ein Interview mit Meli ergänzt. Viele werden sicherlich 
mitbekommen haben, dass eine unserer Schwestern aus Nürnberg schwer erkrankte und nun nach einer 
Stammzellentransplantation endlich auf dem Wege der Besserung ist. Meli hat sich in einigen sehr bewegenden 
Zeilen geäußert und so einen kleinen Einblick in das vergangene Jahr gegeben. Außerdem könnt ihr euch über 
unseren nächsten Gegner der CL-Gruppenphase Sporting Lissabon schlau machen und die Rubrik „Gemischte 
Tüte“ bietet wieder ein Potpourri an aktuellen Ereignissen. In diesem Sinne viel Spaß beim Lesen!

(1) http://tinyurl.com/interviewgoalcom
(2) http://tinyurl.com/Westfalenblatt
(3) http://tinyurl.com/gleichehohe

Rückblick SV Werder Bremen GmbH & Co. KG - FC Schalke 04 e. V. 0:3 (0:0)

Die erste Englische Woche der Bundesliga stand an und die DFL bescherte uns einen Dienstagabendkick bei 
Werder Bremen. Trotz des nicht perfekten Spieltermins machten sich viele Schalker auf den Weg in Richtung 
Norden, um unsere Königsblauen zum ersehnten Saisonsieg zu schreien. Da es aufgrund des Spiels unter der 
Woche nicht alle in einen der UGE- oder VNK!-Busse schafften, wurde für alle Autofahrer ein Treffpunkt kurz vor 
Bremen ausgerufen, welcher letztendlich auch aus allen Nähten platzte. Während die Busse sehr zeitig am Stadion 
ankamen, erreichte der durchaus beeindruckende Autokonvoi, aufgrund einiger Staus auf dem Weg Richtung 
Stadion, den Parkplatz in Weserstadionnähe erst ca. eine Stunde vor Anpfiff. Die letzten zwei Kilometer wurden 
mit schnellen Schritten rasch bewältigt und so fanden schließlich alle pünktlich den Weg in den Gästeblock. Dabei 
soll nicht unerwähnt bleiben, dass der Weg der Bus- und Autofahrer an der Heimkurve vorbeiführten. Passiert ist 
aber zumindest auf dem Hinweg nichts.

Im Block angekommen, fiel zunächst ein neu errichtetes Vorsängerpodest auf, welches natürlich dankbar neben 
dem bisherigen Podest angenommen wurde. Während sich der Stehplatzbereich rasch füllte, blieben leider einige 
Sitzplätze im Gästebereich frei, was sicherlich dem Spieltermin geschuldet war. Dennoch gelang es der Nordkurve 
Gelsenkirchen von Beginn an mit einer sehr hohen Mitmachquote zu punkten. Die anwesenden Schalker ließen 
keinen Zweifel daran, wer heute das Sagen an der Weser hat und schmetterten die Lieder sehr durchschlagskräftig 
und emotionsvoll ins weite Rund. Auch neueres und länger nicht mehr vorgetragenes Liedgut wurde von weiten 
Teilen des Schalker Anhangs getragen und konnte so durch eine phasenweise bärenstarke Lautstärke sehr 
überzeugen.
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Die königsblaue Elf tat sich auf dem Rasen am Anfang des Spiels sichtlich schwer. Getragen von den lauten 
Gesängen des Gästeanhangs fanden die Jungs aber immer besser ins Spiel und hatten das Geschehen letztlich voll 
im Griff. Tore gab es dann mit Beginn der zweiten Hälfte. In der 48. Minute gelang es Max Meyer nach Vorarbeit 
vom Hunter das 0:1 zu erzielen und nur drei Minuten später erhöhte Roman Neustädter per Kopf auf zwei Tore 
Vorsprung. Ektase im Gästeblock! Nach einer weiteren wirklich kämpferischen halben Stunde machte Barnetta 
den Sack dann in der 85. Minute zu. Mit der Gewissheit endlich den ersten Dreier der Saison eingefahren zu haben, 
wurden die letzten Minuten genutzt, um sich auf das Spiel gegen den ungeliebten Nachbarn einzustimmen. Auch 
nach Abpfiff des Spiels wurde den Spielern durch ein lautstarkes „Scheiß BVB“ unmissverständlich klar gemacht, 
worum es geht.

Die Heimseite hingegen fiel wie üblich nicht durch die 
akustische Unterstützung ihrer Mannschaft auf, sondern zeigte 
wieder mal unzählige Spruchbänder zu den unterschiedlichsten 
Themen. Aufgrund der Masse an kontroversen Themen können 
die Inhalte dieser leider nicht mehr genau rekonstruiert 
werden. In Erinnerung bleiben lediglich die Spruchbänder „Für 
fangerechte Bierpreise“, „Gegen genverseuchtes Gemüse“, 
„Gegen Schuhpflicht im Block“ und „Pro PKW-Maut“. Zwar 
waren auch einige Tifo-Materialen fast dauerhaft im Einsatz, 
dennoch gehört diese Heimkurve mit Sicherheit zu einer 
der Schlechtesten der Liga. Bremens Engagement für Fan-
Interessen in allen Ehren, allerdings sollten sie Grundlegendes, 
wie die eigene Heimstimmung, nicht vergessen.

Nachdem der Sieg ausgiebig gefeiert wurde, ging es für uns erneut vorbei an der Heimkurve zu den abgestellten 
Bussen und Autos. Ein paar wenige Bremer wollten sich dann doch noch persönlich von uns verabschieden, wohl 
wissend, dass Sie mit so einer geringen Anzahl keine Siegesschancen haben. So sorgten sie dann schließlich nur 
für ein paar planlos agierende Bullen und einige Blessuren in den eigenen Reihen.

Alles im allem also ein runder Tag, der richtig Lust auf die anstehenden Aufgaben macht. Packen wir es gemeinsam an!

Rückblick D E R B Y 2:1 (2:1)

Derbysieg! Keine Berichte kann man leichter beginnen, als die von erfolgreichen Derbys. Aber auch wenn es um 
das Derby ungewohnt ruhig blieb, müssen wir zur Aufarbeitung dieses Spiels natürlich etwas weiter ausholen.

Begonnen hat das Vorgeplänkel prinzipiell bereits Anfang dieses Jahres, sprach Schalke dort annähernd 500 
Hausverbote für Dortmunder aus. Einen ausführlichen Kommentar zu diesen Hausverboten findet ihr im Blauen 
Brief vom Heimspiel gegen Frankfurt. Wir finden für einen Rechtsstaat ist dies ein unfassbares Vorgehen, auch 
wenn die angekündigte kritische Aufarbeitung der Vorkommnisse seitens The Unity offenbar ausblieb und in einer 
Ankündigung für 2020 endete, wiederum komplett in Schwarz anreisen zu wollen.

Auch wir blieben von Repressionen nicht verschont und so wurde, neben einigen Stadtverboten, der Spieltagstreff in 
der Glückauf-Kampfbahn von der Stadt untersagt. Die verantwortlichen Personen rund um die Stadt Gelsenkirchen 
und Gelsensport sahen keine Möglichkeit, die Durchführung zu gewährleisten. Leider lässt sich über die konkreten 
Gründe nur mutmaßen, eine direkte Kommunikation oder gar die gemeinsame Suche nach Lösungsmöglichkeiten 
ließen die Stadt GE und Gelsensport vermissen.
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Beide Ereignisse kommentierten wir auch beim Derby mit Spruchbändern. In der Vorwoche des Spiels passierte so 
gut wie nichts und auch der Vorabend, der wie immer in unseren Räumlichkeiten stattfand und gut besucht war, 
verlief ohne besondere Ereignisse. Lediglich die Reviersport schien sich über die Ruhe zu ärgern und sterilisierte 
ein bisschen Streetart hoch. Offenbar waren die Derby-Schlagzeilen fest eingeplant.

Unser Alternativ-Treffpunkt rund 200 Meter entfernt vom Ursprünglichen wurde gut angenommen und aus 
Platzmangel sorgte dieser für ein kleines Verkehrschaos. Für die Autofahrer bleibt zu hoffen, dass es beim nächsten 
Derby mehr Einsicht der zuständigen Behörden gibt.

Den Weg von der Schalker Meile legten dann etwa 2.500 Schalker gemeinsam zu Fuß zurück. Untermalt von 
einigen Fackeln stimmten wir uns auf das bedeutungsreiche Spiel ein. Emotionaler Höhepunkt im negativen 
Sinne war dabei leider die Verabschiedung der Jungs mit Stadtverboten, die uns lediglich wenige hundert Meter 
begleiten durften.

Im Stadion fiel unser erste Blick dann gespannt in Richtung Gästeblock. Um es kurz zu machen: Bis auf eine 
handvoll fanden tatsächlich keine Ultras der Gäste den Weg nach Gelsenkirchen. Die Stimmung der Dortmunder 
litt erwartungsgemäß extrem darunter und war am gesamten Tag quasi nicht existent. Auch auf die reichhaltige 
Zaunfahnenkultur der Gäste wie „Freiheit für Basti“ (Platz 65) mussten wir damit verzichten.
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Die Nordkurve startete wirklich derbywürdig und so pushten sich Fans und Spieler mehrfach gegenseitig hoch. Schon 
vor dem Spiel während des neuen Rituals zwischen Kurve und Mannschaft zog die gesamte Nordkurve an einem Strang 
und sorgte für den ersten Gänsehaut-Moment. Es sollte nicht der Letzte gewesen sein. Die gesamte Arena zeigte heute, 
was stimmungsmäßig bei uns möglich ist und spätestens nach dem 2:0 standen alle Kopf und selbst bei Hüpfeinlagen 
stieg das komplette Stadion mit ein. Der Anschlusstreffer konnte auch nur kurz die beeindruckende Stimmung dämpfen. 
Auch wenn die Anspannung gerade in der zweiten Hälfte sichtlich zu spüren war, rissen sich alle am Riemen und trieben 
unsere Mannschaft zum Sieg. Sicherlich nicht zuletzt durch den kämpferischen Kraftakt unserer Mannschaft, toppte 
die Lautstärke und die Mitmachquote alles bisher Dagewesene in der Arena. Als die übertriebene Nachspielzeit von 
vier Minuten, die mit keinerlei größerer Verzögerungen begründet werden konnte, überstanden war, konnte endlich 
gemeinsam mit der Mannschaft und insbesondere dem Geburtstagskind Ralle, der den Weg in die Kurve fand, gefeiert 
werden.

Der Rückweg zum Club 75 und die anschließende Feier verliefen ebenfalls ruhig und so sahen wir überall nur freudige 
Gesichter. Als dann endlich die Stadtverbotler zu uns stoßen konnten, kannte die Freude keine Grenzen mehr und wir 
feierten bis in die späte Nacht diesen erfolgreichen Tag.

Natürlich wäre es um einiges schöner gewesen, hätten wir heute auch dem Gegner auf den Rängen die Grenzen 
aufzeigen können und so bleibt nur zu hoffen, dass sich die Verantwortlichen in unserem Verein besinnen und den 
Dortmundern, denen nichts nachgewiesen werden kann, in Zukunft wieder die Besuche beim Derby ermöglichen werden. 

Rückblick Champions League FC Schalke 04 e. V. - NK Maribor 1:1 (0:1)
 

„Derbysieger, Derbysieger, …“ - noch tagelang hallten diese Gesänge jedem Schalker durch den Kopf und obwohl der 
blau-weiße Anhang immer noch berauscht vom Derbysieg war, stand schon drei Tage später das nächste Heimspiel auf 
dem Programm. Der zweite Spieltag der Champions League komplettierte die dritte englische Woche unserer Knappen 
nacheinander. Gegner der Partie war der Meister Sloweniens NK Maribor, welcher zum ersten Mal in unserer Arena 
gastierte.

Schon am Vortag reisten zumindest optisch vernünftige Burschen von Viole Maribor nach Gelsenkirchen. Dass es in 
Gelsenkirchen zur späten Stunde jedoch für auswärtige Kleingruppen ungemütlich werden kann, war den Slowenen 
wohl nicht wirklich bewusst. So wurde eine Gruppe von 10-15x Viole Maribor in der Straßenbahn von einer maximal 
gleichen Anzahl Schalker zum Tanz gebeten, jedoch waren die Osteuropäer zu unentschlossen. Entschlossener waren 
Sie dann bei einem zweiten Angriff an einer Haltestelle, bei dem die Jungs von einer Überzahl Schalker in die dunklen 
Gassen Gelsenkirchens gejagt wurden. Dennoch Respekt an Maribor, dass endlich mal wieder eine Szene vor einem 
internationalen Spiel in Gelsenkirchen herumlungert und nicht in Düsseldorf, Köln oder einer anderen umliegenden 
Stadt!

Da die Stadt Gelsenkirchen und Gelsensport für dieses Spiel keine Sicherheitsbedenken hatten, konnte auch die Glückauf-
Kampfbahn wieder zum üblichen Fantreff ausgerufen werden. Die Sonne schien, am Grill wurde fleißig gezaubert und 
bei kalten Getränken wurde noch einmal das grandiose letzte Wochenende mit einem stetigen Grinsen aufgearbeitet. Es 
ist jedoch schade, dass nur wenige Schalker den Weg zur GAK gefunden haben, bedenkt man doch die Größe unserer 
Fanszene. Pünktlich begab sich schließlich der etwas kleinere Haufen via Straßenbahn Richtung Arena, wo wir sofort die 
gewohnten Plätze einnahmen.

Schon vor Beginn erahnten wir, dass heute viele Sitze in der Arena leer bleiben würden. So gab es an den Tageskassen 
noch etliche Karten, welche am Ende aber längst nicht alle an den Mann gebracht werden konnten. Spielt unser geliebter 
FC Schalke nun mittlerweile zum dritten Mal in Folge in der Königsklasse, ist es für viele wohl nicht mehr von Nöten, auch 
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bei unbekannteren Gegnern das Stadion zu besuchen. Auf der anderen Seite muss man sich auch als Verein die Frage 
stellen, ob 40 Euro für einen Sitzplatz im Oberrang wirklich ein angemessener Preis für solch eine Partie ist. Obwohl sich 
weite Teile des Stadions und der Kurve erst spät füllten, begrüßte die Nordkurve die Mannschaft gebührend und zeigte 
ihr noch einmal auf, welchen Stellenwert der Sieg am vorherigen Samstag für sie hatte.

Unsere Blauen konnten aus sportlicher Sicht nicht an den absoluten Siegeswillen vom Wochenende anknüpfen. Zum 
Spiel ist daher nicht viel zu berichten. Zwar bemühte sich unsere Elf und spielte stets nach vorne, fing sich aber in der 37. 
Minute das bittere 0:1 ein. Nach dem Treffer stand Maribor tief und spielte defensiv stark auf. In der zweiten Halbzeit 
konnte Huntelaar zwar den Ausgleich erzielen, für einen Siegtreffer reichte es an diesem Abend aber nicht.

„Die Stimmung in der Arena wird der 12. Mann genannt.“ - so heißt es in einem bekannten Schalker Lied und auch 
beim Erfolg gegen die Zecken war es die Nordkurve, die die Knappen über 90 Minuten zum Sieg peitschte. Bei diesem 
Spiel können wir jedoch in keinster Weise von diesem 12. Mann sprechen. Schnell wurden wir wieder auf den Boden 
der Tatsachen zurückgeholt. Ließ der Beginn mit einem lauten „Vorwärts Schalke“ auf eine ähnliche Unterstützung 
wie beim Kick gegen die Gelben hoffen, flachte die Stimmung schon nach einer Viertelstunde geschwind ab. Über 
weite Strecken des Spiels lag der Support weit unter unserem Anspruch. Die Mitmachquote beschränkte sich bei 

vielen Liedern lediglich auf den unteren Teil von N4 und den 
Rändern der angrenzenden Blöcke. Kurz nach dem Ausgleich 
wurde es stellenweise wieder etwas lauter, eine angemessene 
Unterstützung der Mannschaft konnte aber auch dann nicht 
erreicht werden.

Neben der Nordkurve war es auch die Südkurve und die 
Gegengerade, die an diesem Tag nicht zu überzeugen wussten. 
So stieg die Arena nur selten bis gar nicht in die Gesänge mit 
ein. Nach dem Schlusspfiff gab es aus den Sitzplatzbereichen 
letztlich sogar Pfiffe gegen unsere eigene Mannschaft, was 
einfach nur unverständlich ist, blickt man doch zufrieden auf 
die starken Auftritte in Bremen und beim Derby zurück.

Die Losfee der UEFA bescherte uns mit dem NK Maribor 
endlich wieder eine interessante Fanszene. Schon weit vor 
Anpfiff war der Gästeblock gut gefüllt und ordentlich beflaggt. 
Die mitgereisten Slowenen bestätigten mit einem kompakten 
Auftreten mit geschlossenen und lauten Phasen das Klischee 
der Ostblockstaaten. Auch die Pyro-Einlage nach dem 0:1 
konnte sich wahrlich sehen lassen. Insgesamt ein guter Auftritt 
der Gäste, was die Lust auf das Rückspiel noch mehr steigert.

Zurückgekehrt an der GAK bedankten wir uns noch bei den 
angereisten Brüdern aus Nürnberg und Skopje, ehe sich die 
Wege teilten und jeder den Heimweg antrat. 

Rückblick TSG Hoffenheim GmbH - FC Schalke 04 e. V. 2:1 (2:0)
 

Nach den beiden Highlight-Spielen gegen Dortmund und Maribor holte uns der Bundesligaalltag wieder ein: 
Auswärtsspiel in Hoffenheim. Trotz der Tristesse irgendwo neben der A6 hieß es wieder Vollgas geben für unseren Club. 
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In den frühen Morgenstunden machten wir uns samt VNK! auf in Richtung Sinsheim. Die Fahrt verlief ohne besondere 
Vorkommnisse und so erreichten wir bereits zwei Stunden vor Spielbeginn den Gästeparkplatz.

Genug Zeit also sich das Vorprogramm einmal genauer anzuschauen. Kann man sich in anderen Stadien der Liga 
vor dem Spiel Warmsingen oder alternativ unterhalten, so ist dies in Hoffenheim unmöglich. Die Musikauswahl und 
-lautstärke ähnelt eher der nächsten Dorfdisco, als der eines Stadions. Gott sei dank spielen wir nur einmal in der Saison 
bei diesem Konstrukt. Im mittleren Teil des Blocks positioniert, legte die Nordkurve Gelsenkirchen nach Anpfiff mit guter 
Lautstärke los. Es konnte eine hohe Mitmachquote erreicht werden und meistens schallten die blauweißen Gesänge 
durch das Rund.

Das Spiel ist schnell zusammengefasst, unsere Mannschaft begann in den ersten Minuten gut, fing sich dann jedoch zwei 
Gegentore und hat es dann leider, trotz des schönen Tores vom Hunter, nicht mehr auf die Reihe bekommen, die verdiente 

Führung der Hoffenheimer aufzuholen. Die Stimmung war spätestens nach dem 2:0 auf dem Tiefpunkt. Genauso wie 
die Mannschaft rauften wir uns nach dem noch einmal zusammen und der Support konnte wieder als „ordentlich“ 
bezeichnet werden, aber leider endete das Spiel bekanntermaßen trotzdem 1:2. Bevor wir die Dorfdisco dann endgültig 
verließen, wurde am Ende der Heimkurve nochmal gezeigt, was wir von ihnen und ihrem „Verein“ halten.

Das Highlight an diesem Spieltag war sicherlich der zahlreiche Besuch unserer Nürnberger Brüder, die uns unterstützt 
haben. Danke dafür! Die Rückreise verlief dann, ähnlich wie die Hinreise, ohne besondere Vorkommnisse, so dass die 
Stadt der 1.000 Feuer noch vor Mitternacht erreicht werden konnte. 

Gegnervorstellung: Lissabon

Nach einem hervorragenden und einem 
eher enttäuschenden 1:1 für die Schalker 
Mannschaft in der Champions League, 
lautet das Ziel nun sechs Punkte aus den 
beiden aufeinanderfolgenden Partien des 
internationalen Wettbewerbes gegen Sporting 

Lissabon mitzunehmen, auch wenn es hierbei sicherlich kein gutes Omen ist, dass diese Truppe mehr als die Hälfte ihrer 
Pflichtspiele in der laufenden Saison mit selbigem Ergebnis abschloss. Bevor wir Anfang November die Reise an die 
Atlantikküste antreten, werden uns die Portugiesen am kommenden Dienstag besuchen.

Die Stadt stellt für Fans und Verein seit dem Gastspiel in der Gruppenphase der Champions League Saison 2010/11 bei 
Benfica Lissabon kein Neuland dar. Das Duell mit dem Sporting Club de Portugal ist allerdings die Premiere.
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Der zwei Jahre nach dem FC Schalke 04 gegründete Verein steht im Fußballbereich in Portugal deutlich im Schatten 
von Benfica Lissabon und dem FC Porto. So musste der Club auf diese Champions League-Teilnahme sechs Jahre lang 
warten. Die letzte Meisterschaft liegt schon zwölf Jahre zurück, seitdem wurde diese stets unter den beiden anderen 
großen Vereinen des Landes ausgemacht. Betrachtet man den Sportverein in seiner Gesamtheit über alle Sparten 
hinweg, so ist er nach dem FC Barcelona, gemessen an gewonnenen Titeln und Pokalen, jedoch der zweiterfolgreichste 
Club Europas. Bekannt ist der Verein vor allem für seine hervorragende Jugendarbeit. Dass dieser mit Cristiano Ronaldo 
und Luis Figo zwei Weltfußballer ausgebildet hat, ist ein weltweites Alleinstellungsmerkmal. Auch weitere Talente, wie 
der beispielsweise zu dieser Saison von Manchester United zurückgekehrte Nani, entstammen der Talentförderung des 
Clubs. Jener bildet gemeinsam mit dem bei der WM für Algerien aufgetrumpften Islam Slimani ein gefährliches Duo, 
welches sicherlich die, durch Di Matteo neu formierte, Schalker Abwehr auf die Probe stellen wird. Trotz einer bisher eher 
mäßigen Saison der „Leões“ - auf Deutsch übersetzt „Löwen“, also das Wappentier des Clubs - wird es also sicherlich 
die volle Leistung unserer Mannschaft brauchen, um in den kommenden beiden Champions League-Partien Kurs auf 
das Achtelfinale zu nehmen.

Die Spielstätte, aus der Anfang November die drei Punkte entführt werden sollen, ist das Estádio José Alvalade, dessen 
Namensgeber ein ehemaliger Vereinspräsident aus den Anfangsjahren des Clubs ist. Mit dem Alter von elf Jahren 
zählt dieses Stadion nicht wirklich zu den Klassikern im europäischen Fußball, durch das geschwungene Dach und die 
komplett bunt gemischte Farbgebung der Sitze und der Fassade weist es jedoch immerhin besondere Merkmale auf. Ob 
diese nun unbedingt ästhetisch sind, sollte jeder für sich vor Ort beurteilen.

Den Zuschauern stehen in dem Stadion, das 50.076 Personen fassen kann, ausschließlich Sitzplätze zur Verfügung. 
Ausgefüllt wird das Fassungsvermögen im Ligaalltag jedoch nie. Denn trotz mehr als 100.000 Vereinsmitgliedern 
bleiben selbst bei einem Topspiel gegen Porto über 12.000 Plätze frei. Die Lage des Estádio José Alvalade ist vor allem 
für diejenigen, die nur einen kurzen Trip nach Lissabon planen, nahezu traumhaft. Nur rund 4 Kilometer trennen den 
Flughafen von dem bunten Bau.

Dafür, dass ein Kurztrip bei entsprechender Möglichkeit jedoch nicht zwangsläufig die beste Wahl ist, bietet die Stadt 
Lissabon einige Argumente. Mit knapp 500.000 Einwohnern ist Lissabon die größte Stadt Portugals, die mit dem 
wichtigsten Hafen, dem Regierungssitz und einigen Universitäten das politische, wirtschaftliche und kulturelle Zentrum 
des Landes bildet. Somit gibt es in Lissabon sehr viel zu sehen wie das Expo-Gelände von 1998 oder den „Torre de 
Belem“, einen Leuchtturm, der eines der Wahrzeichen Lissabons ist und zum Weltkulturerbe der UNESCO zählt. Auch 
das Grab des bekannten Seefahrers Vasco da Gama und die Sakralbauten ziehen jährlich Touristen an. Selbst wenn man 
nicht mit dem Touristenführer in der Hand von Sehenswürdigkeit zu Sehenswürdigkeit hecheln möchte, kann man sich 
beim Flanieren durch Lissabon auf ein überaus sympathisches Stadtbild freuen. Ein großer Teil der städtischen Gebäude 
ist schon knapp über 100 Jahre alt. Was aus städteplanerischer Sicht ein erhebliches strukturelles Problem bedeutet, 
ist hingegen dem Flair der Stadt absolut zuträglich. Zum einfachen Verweilen in der Gegend gibt es die Möglichkeit in 
eine der zahlreichen Kneipen und Cafés in der Altstadt einzukehren, wo man portugiesisches Essen und landestypisches 
Cerveja genießen kann. Weiterhin ist das Entspannen am Ufer des Tejo, der in Lissabon in den Atlantik mündet, eine 
beliebte Tätigkeit der Lisboetas und Touristen. Selbst im November kann man hier auf Temperaturen von bis zu 18 Grad 
hoffen, um eine Auszeit vom Alltag zu genießen.

Die Fanszene des Sporting Club de Portugal kann die älteste organisierte Fangruppe Portugals ihr eigen nennen. Die 
Juventude Leonina - kurz: Juve Leo - wurde bereits 1976 von den damaligen Söhnen des Vereinspräsidenten gegründet 
und lässt sich frei als „junge Löwen“ übersetzen. Durch die Einflüsse aus Italien hat sich im Laufe der 80er-Jahre in der 
Gruppe eine Ultra-Mentalität verankert, so dass diese heute eindeutig diesem Fanspektrum zuzuordnen ist. Die Gruppe 
diente in Portugal damit als Vorreiter und Vorbild, was auch durch das Kopieren des Gruppennamens bei anderen 
Vereinen deutlich wird, wie beispielsweise die Juventude Bracaranse von Sporting Braga oder die Juve Negra von Tirense. 
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Die Juventude Leonina hat ihren Standort im Unterrang hinter dem Tor auf der Südseite des Stadions, der Curva Sul. In 
den 90er-Jahren zählte die Gruppe rund 8.000 Mitglieder, die sich auch heute noch auf regionale Ableger aufteilen. 
Während der hauptsächliche Feind der Gruppe und der Fanszene generell, wie nicht anders zu erwarten, Benfica ist, 

werden freundschaftliche Kontakte zu den Grobari von Partizan Belgrad und Mancha Negra von Academica de Coimbra 
gepflegt. Neben der Juventude Leonina existieren mit der zweitältesten Gruppe Portugals Torcida Verde, der Brigada und 
Directivo Ultras XXI (DUXXI) noch drei weitere Ultra-Gruppierungen, die gelegentlich mit Choreografien auffallen, aber 
vor allem im akustischen Bereich von der Nordkurve Gelsenkirchen ihre Grenzen sowohl in unserer Stadt als auch in einer 
erfolgreichen Europapokal-Nacht in Lissabon aufgezeigt bekommen müssen. 

Unter Freunden

Komiti

Aktuelle Lage:

Sileks Kratovo wurde zu Hause 2:0 verputzt, zudem konnte „zu Hause“ der Derbysieg gegen Pelister Bitola eingefahren 
werden. Im eigentlichen Stadion konnte nicht gespielt werden, da der Rasen für die Nationalmannschaft aufgemotzt 
werden musste. Stattdessen musste der Ausweichplatz in Gjorce herhalten - dort, wo Vardar schon während des 
Stadionumbaus vom Nationalstadions spielen musste. Und da das Stadion in Gjorce nur über eine kleine Tribüne und 
einer gegenüberliegenden Gerade aus lediglich Stufen besteht, wurden die Gäste aus Bitola aus Sicherheitsgründen 
untersagt. In Kürze werdet ihr in einem Reisebericht mehr dazu lesen, schließlich war auch mal wieder eine UGE-Fraktion 
vor Ort.

In der Handball-CL läuft es einfach für Vardar, was sicherlich aber der einzigartigen Stimmung seitens Komiti geschuldet 
ist. Gegen Chehovski Medvedi Chekov spielte war in der neuen Halle, 3x UGE war vor Ort, das Spiel wurde mit 39:28 
souverän gewonnen. Auch das darauffolgende Heimspiel wurde mit 28:25 gegen die Rhein-Neckar Löwen gewonnen. 
Nun führt Vardar die CL-Tabelle mit drei Siegen an, besser kann es nicht laufen.

Vak-P

Aktuelle Lage:

Utecht wurde zu Hause 3:1 geschlagen und in Alkmaar wurde ein 2:2 geholt. Heute Abend steht das Highlight Twente 
- Ajax auf dem Programm, wir drücken unseren niederländischen Brüdern die Daumen!
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Saisonrückblick:

Von unseren Brüdern und Schwestern aus Enschede erreichte uns ebenfalls ein Rückblick von der letzten Saison, 
den wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen. Trotz beachtlicher Deutsch-Kenntnisse ist er sicherlich nicht 
perfekt. Aber bei den Mühen sollte das nur an zweiter Stelle stehen, interessante Einblicke sind es allemal.
 
Hasj, Coke & Pillen:

Diese Saison haben wir mit einem guten Banner angefangen. Ein grosses Tuch von 40x40m mit dem Tekst einer 
bekannten Kampfansage „Hasj, Coke & Pillen, zo gaan wij zondag op pad“ (so gehen wir sonntags weg). Weil dies 
schon mehr als 20 Jahre gesungen wird, haben wir nicht erwartet, dass das ganze Land auf einmal darüber in Aufruhr ist. 
Nach einem Twitterbericht von einer Person, die für den Fussballbund und die UEFA arbeitet, hatten es auch die Medien 
spitz gekriegt. Eine offizelle Untersuchung wurde in die Wege geleitet und FC Twente sollte eine Geldstrafe bekommen.

Heldenaktion:

Danach hatten wir zu Hause gegen PSV die folgende Atmosphärenaktion geplant. Da die Saison für uns überraschend 
gut angefangen hat, hatten wir beschlossen unsere Spieler mit einer „Heldenaktion“ einen kleinen Schups in den Rücken 
zu geben. „Een goed voorbeeld doet goed volgen“ (ein gutes Beispiel lässt etwas Gutes folgen) auf dem Tuch schrieben 
wir dann auch den Tekst: „Sie wurden Helden in unserem roten Shirt, jetzt seid ihr an der Reihe“. Bilder von Kufo, 
Heubach und Epi Drost waren auf dem Spanntuch 80x22m zu sehen.

Cambuur – Twente:

Das Auswärtsspiel gegen Cambuur stand seit langer Zeit mal wieder auf dem Programm. Als Twente vor zehn Jahren 
dort für ein Pokalspiel antreten musste, passierte einiges. Mehrere Male kam es zu einem harten Treffen zwischen den 
beiden Fanlagern der Clubs. Das Schöne war damals, dass man noch selbst mit dem eigenen Auto hinfahren konnte, 
im Gegensatz zu jetzt mit den vorgeschriebenen Busfahrten. Cambuur hat am Anfang der Saison der Eredividie schon 
mehrere Male von sich hören lassen, was Ausschreitungen betrifft. Um es so zu sagen, war jeder besuchende Club an der 
Reihe. Vorgeschriebene begleitete Busfahrten oder nicht, die Cambuur Fans haben immer eine Möglichkeit gefunden um 
in die Nähe der besuchenden Fans zu kommen. Aufgrund dieser Nachrichten sind wir mit Spannung  abgereist. Als wir 
mit den Bussen an kamen, wussten sie genau welche Busse vom Vak-P waren. Die ersten Busse auf die sie losgegangen 
sind, waren unsere, aber wir konnten wenig unternehmen. Ein paar Scheiben gingen kaputt, aber der Busfahrer fuhr 
leider weiter. Und wir hatten keine Möglichkeit um auszusteigen. Selbst als einige Jungs von Cambuur sich vor den 
Bussen probierten in den Weg stellen, hielten die Busse leider nicht an. Für die Aussicht von der Tribüne der Auswärtsfans 
muss man nicht nach Leeuwarden fahren, aber für die Atmosphäre schon. Die Auswärtsfans sitzen genau neben den 
eingefleischten Fans der Gastgeber, das ist dann auch ein bisschen Schadenfreude. Für die Rückfahrt musste natürlich 
noch Ersatz geregelt werden. Aber weil mehr als ein normaler Linienbus nicht mehr zu kriegen war, der nur 80 km/h 
schnell war, wurde es spät. Aber alles in Allem ein super Tag und schön für den niederländischen Fussball, dass diese 
Clubs ab und zu aufsteigen, um sich in der Eredivisie beweisen zu können.

Probleme mit der Polizei und Fanheim:

Momentan gibt es einige Probleme mit der Stadt und der Gemeinde. Diese sind unter Polizeischutz in unser Fanheim 
gekommen um die Genehmigungen zu kontrollieren. Wir haben gesagt, dass sie jederzeit kontrollieren kommen können, 
aber warum bei einem Spiel. Ausserdem sind wir dann  beschäftigt mit der Arbeit an der Bar. Und die Mitarbeiter der 
Stadt können gerne kommen, aber warum muss die Polizei dabei sein? Die Stimmung wird dadurch nicht besser, sondern 
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nur schlimmer. Weil es seit Anfang Januar diese gesetzliche Möglichkeitgibt, möchte der Bürgermeister das auch gerne 
so machen. Er sagt, dass sie das überall auf die gleiche Weise machen, da sind wir keine Ausnahme. Wir finden das nicht 
gerecht, denn bei Amateurvereinen kommen sie auch nicht mit Polizeibegleitung um die Papiere zu kontrollieren. In der 
kommenden Periode müssen wir diese Sache noch mit unseren Mitgliedern weiter besprechen. Aber die Stadt und wir 
sind noch nicht auf einem Nenner, wir sind mit unseren Meinungen noch weit voneinander entfernt.

Freundschaft mit Schalke:

Wir haben die Jungs der Ultras aus Gelsenkirchen wieder viel in Enschede gesehen. Ein paar von uns gehen auch 
regelmässig dorthin und wir planen zwei mal in der Saison einen tollen Trip in Richtung Gelsenkirchen, um mit einer 
grossen Gruppe Ultras zu euch zu kommen. Das Band zwischen uns ist in meinen Augen in den letzten Jahren immer 
stärker geworden - das ist toll um das mit zu erleben. Wir möchten uns auch diese Saison wieder bei euch bedanken für 
die Gastfreundschaft und Freundlichkeit und werden noch öfter in der Zukunft nach Gelsenkirchen kommen. Natürlich 
seid ihr auch jederzeit bei uns wilkommen.

Abschiedsspiel Sander Boschker:

Clubmensch in Herz und Nieren, Sander Boschker verabschiedet sich am 20. Mai offiziell mit seinem Abschiedsspiel. 
Natürlich werden wir hier als Ultras auch noch unsere ganze Aufmerksamkeit an schenken. Zum jetzigen Zeitpunkt 
befinden wir uns noch zwei Wochen vor dem Spiel - darum kann ich momentan noch nicht mehr drüber sagen. Aber 
Bildmaterial könnt ihr natürlich auch hinterher auf der Seite www.vakp.nl ansehen.

Ultras Nürnberg

Aktuelle Lage:

In Heidenheim wurde leider 3:0 verloren, eine UGE-Fraktion war vor Ort. Mehr Glück hat die UGE-Anwesenheit beim 
Spiel zu Hause gegen Kaiserslautern gebracht, der Glubb gewann 3:2. In Bochum gab es dann 1:1 für den Glubb, 
nachfolgend ist ein Spielbericht zu lesen.

Karlsruher SC - 1. FC Nürnberg 3:0 (3:0):

Mit dem Samstagsspiel gegen die Frankfurter Eintracht noch in den Knochen machten sich am sehr frühen Sonntagmorgen 
zwei Autobesatzungen auf den Weg nach Karlsruhe, um unsere Freunde aus Nürnberg zu unterstützen. Gegen 12:30 
Uhr erreichten wir endlich das Stadion, leider war die Fahrt noch nicht zu Ende und es folgte eine zwanzigminütige 
Parkplatzsuche, bis wir dann endlich fündig wurden, um dann doch noch pünktlich ins Stadion zu gelangen. Wo es dann 
auch kurzzeitig etwas hektisch wurde, da wohl eine Abordnung der Karlsruher die Gäste begrüßen wollte, was aber 
durch schnelles Eingreifen in hoher Zahl der Staatsmacht verhindert werden konnte.

Schnell noch bekannte Gesichter begrüßt, ging das Spiel auch schon los. Der FCN startete leider wie in den letzten 
Spielen sehr unsicher und schon von Anfang an mit vielen Fehlpässen. Was wir vom KSC leider nicht behaupten konnten, 
da Raphael Schäfer schon nach neun Minuten das erste Mal hinter sich greifen musste. Leider schlug in der 20. Minute 
schon zum zweiten Mal der Ball in die Maschen des FCN ein. War die Stimmung im Gästeblock bis dahin noch auf einem 
guten Level, konnte sich die Nordkurve Nürnberg dann nicht wirklich weiter motivieren. Bei der Manschaft war leider 
keinerlei Besserung sichtbar, was in der 40. Minute dann auch zum 3:0 für den KSC führte. Nun war jedem klar: Das 
Spiel ist verloren.
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Ihren Frust der letzten Wochen machte 
dann auch die Nürnberger lautstark 
bemerkbar und sie forderten in der 
Halbzeit die Manschaft zur Kurve, die 
sich dort jedoch durch Manager Bader 
vertreten lies, der ca. 25 Minuten mit 
den Fans sprach. Das Spiel verfolgten 
die Meisten sowieso nur noch 
sporalisch. Zum Glück vergab die 
Heimelf noch den ein oder anderen 
Hochkaräter und sogar einen Elfmeter. 
So blieb es beim 3:0.

Nach dem Spiel ließ sich die Manschaft dann doch in der Kurve blicken, um dort der Aufforderung nach zu kommen ihre 
Trikots der Nordkurve Nürnberg auszuhändigen, da die Mannschaft es sich offensichtlich nicht verdient hatte diese zu 
tragen.

Nach relativ schneller Verabschiedung unserer Brüder wurde die Heimfahrt angetreten und um ca. 21:30 Uhr erreichten 
wir die Stadt der 1.000 Feuer. Bleibt nur zu hoffen, dass der Glubb in den nächsten Spielen die Talfahrt beendet. Mögen 
die Wege noch so steinig sein…

VfL Bochum - 1.FC Nürnberg 1:1 (1:0):

Da unsere Freunde aus Nürnberg erneut ein Spiel im Ruhrgebiet hatten, war die Freude auf unserer Seite dementsprechend 
groß. Wir konnten unsere Brüder also mit größerer Anzahl unterstützen. Bereits Wochen vor der Partie wurden etliche 
Karten bestellt.

Am Spieltag selbst fand sich Ultras Nürnberg bereits in den Mittagsstunden am Club 75 ein. Bei bestem Wetter konnten 
so die ersten Gespräche samt Bier und Currywurst geführt werden. Nach einer guten Weile startete der Mob aus 
Schalkern und Nürnbergern Richtung Gelsenkirchen Hbf, an dem weitere Ultras aus beiden Lagern bereits warteten. 
Zusammen sollte es also mit dem Zug nach Bochum gehen, jeder stellte sich auf die gemütliche kurze Zugfahrt ein, doch 
nichts da. Die Planung den ersten Zug zu nehmen, konnte verworfen werden, da nicht ansatzweise alle Personen in den 
Zug passten. Also hieß es warten und ab nach Essen. Über selbigen Bahnhof sollte es dann unverzüglich nach Bochum 
gehen. Doch hier das gleiche Problem wie beim ersten Versuch, erneut passte gut ein Drittel nicht in die Bahn. Aller guten 
Dinge sind bekanntlich drei, so dass wir uns endlich mit allen Ultras auf in Richtung Bochum machen konnten. Aufgrund 
dieser Tatsache erreichten wir den Bahnhof unserer Nachbarstadt mit Verspätung. Der Fußmarsch zum Ruhrstadion 

war dementsprechend schnell vollzogen, wollten wir doch noch vor dem 
Warmlaufen der Spieler unseren Standort im Gästeblock erreichen. 

Der Glubb begann das Spiel mit einer durchaus soliden Abwehrarbeit 
und die Bemühungen der Mannschaft, Kontinuität in ihr Spiel zu 
bringen, konnten erste Früchte tragen. Leider geriet man unmittelbar 
vor der Halbzeit etwas unglücklich in Rückstand. Nichtsdestotrotz stand 
aufgeben absolut nicht auf der Tagesordnung. Der FCN kämpfte sich in 
das Spiel zurück, die Mannschaft war kaum wiederzuerkennen. In den 
letzten Wochen fehlte Kampf, Einsatz und der Wille, doch an diesem Tag 
war alles da. Die Mühen wurden dementsprechend mit dem Ausgleich 
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belohnt. Das Spiel endete also mit einem 1:1-Unentschieden. Mit ein wenig Glück wäre sogar noch etwas mehr drin 
gewesen, trotzdem konnten wir mit dem Ergebnis absolut zufrieden sein. Wir drücken unseren Freunden die Daumen, 
dass der Aufwärtstrend weiter andauern wird, bis der FCN wieder oben mitspielt!

Die Stimmung im Gästeblock war von der ersten Minute an bombastisch. Eine absolut schön anzusehende Mitmachquote, 
sowohl im Stehblock, als auch auf den Sitzplätzen. Nahezu alle mitgereisten Anhänger stiegen in die Gesänge mit ein. 
Als Schalker kann man sich einfach nur glücklich schätzen vor Ort gewesen zu sein. Die Unterstützung kam absolut von 
Herzen. Wer bisher kein Spiel der Nürnberger besuchte, hat etwas verpasst, man kann es ihm nur ans Herz legen. Nach 
dem Gegentreffer fiel die Kurve nicht in ein Loch, sondern raffte sich auf und startete somit umso fulminanter in die 2. 
Halbzeit. Rot-schwarze Gesänge schallten durch das Rund. Das „Schalke und der FCN“ stellte für viele Anwesenden 
unter uns den Höhepunkt des Abends da, wurde es doch über mehrere Minuten lautstark gehalten. 
 
Auf dem Rückweg zum Bahnhof dann das Übliche: Vollgesoffene Bochum City-Gangster, die hinter der Bullenkette 
ordentlich pöbelten. Dies wurde zu Beginn der ganzen Sache eher mit einem Grinsen belächelt, doch ehe man sich 
versah, konnte ein sich ansammelnder Haufen an schwarz gekleideter Personen, der sich auf der gegenüberliegenden 
Seite formierte, erblickt werden. Zu einem Schlagabtausch kam es jedoch nicht wirklich, die Bullen verhinderten dies. 
Trotzalledem ein Versuch der Bochumer Seite sich zu zeigen.

Nach einer gemütlichen Straßenbahnfahrt durch halb Bochum erreichten wir Gelsenkirchen ohne nennenswerte 
Ereignisse. Der Tag wird sicherlich vielen Personen in Erinnerung bleiben. 

Meli-Interview:

Bei Meli, eine unserer Schwestern von Ultras Nürnberg, wurde Ende letzten Jahres Leukämie 
diagnostiziert. Glücklicherweise wurde nach größeren Typisierungsaktionen - auch wir haben 
bekannterweise beim Heimspiel gegen Braunschweig eine durchgeführt - schnell ein passender 
Spender gefunden. Eine schwere Zeit liegt hinter ihr, aber nun ist sie auf dem Weg der Besserung. 
Zeit also uns nach ihrem Wohlbefinden zu erkundigen und die Nordkurve Gelsenkirchen daran 
teilhaben zu lassen:

Meli, die letzten Monate und Wochen gehören sicherlich zu den schwersten deines Lebens. Daher als 
erstes die wichtigste Frage wie geht es dir aktuell und wie hat sich dein Gesundheitszustand gerade 
nach der Stammzellentransplantation entwickelt?

„Es kommt mir alles vor wie ein Film oder wie ein schlechter Traum, aber es ist tatsächlich passiert. Mehrere 
Chemophasen, die langwierige Transplantation mit Komplikationen und all die operativen Eingriffe sind Vergangenheit 
und knapp ein Jahr nach der Diagnose kann ich behaupten: Ich habe es geschafft! Zwar brauch ich hin- und wieder ein 
paar Blutreserven als Energieschub und bin weiterhin sehr anfällig für Krankheiten, aber alles in allem werd ich von Tag 
zu Tag fitter.“

Worauf freust du dich persönlich mit Blick auf die nächsten Wochen bzw. Monate am Meisten? Hast du 
dir selber Ziele gesteckt, welche du in naher Zukunft erreichen möchtest?

„Natürlich gibt es die ein oder andere Sache, auf die man sich besonders freut. Zum Einen hoffe ich, dass ich bald 
wieder alles und normal essen darf. Zum Anderen will ich endlich wieder zum Glubb. Da Menschenmengen ein zu 
hohes Ansteckungsrisiko bergen, war ich bisher vor den Fernseher verbannt. Ab voraussichtlich November wird mein 
Immunsystem aber wohl soweit sein, dass ich endlich wieder ins Stadion kann, wenn auch erstmal auf einen Sitzplatz. 
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Aber das alles sind Kleinigkeiten, wenn man sieht, wie wertvoll das Selbstverständliche ist. Das einfache Leben, der 
normale Alltag, der während dem letzten Jahr nicht möglich war. Darauf freue ich mich wohl am Meisten - auf das 
Leben.“

Wenn du auf die Zeit zurückblickst, in welcher die Diagnose Leukämie bei dir diagnostiziert worden ist, 
gab es Momente, welche dich besonders berührt bzw. in dieser Zeit Kraft und auch Antrieb gegeben 
haben, um den Kampf gegen diese Erkrankung zu gewinnen?

„Zum Einen waren es natürlich meine Familie und meine Freunde, die zu jeder Zeit für mich da waren und auch das 
sehr kompetente Personal auf der Leukämiestation, die mir in dieser Zeit viel Kraft und Hoffnung gegeben haben. Wenn 
ich einmal einen schlechten Tag hatte oder nur mal schlechte Laune, machte sich immer jemand auf den Weg und hat 
das geändert. Zum Anderen gab es aber auch so viele Momente, in denen ich in meinem Krankenhausbett lag und 
nicht glauben konnte, was ich im Fernseher oder auf Bildern sah. Diese wahnsinnige Unterstützung, jedes Wochenende 
wieder, zu jeder Chemo, zur Transplantation oder einfach so zwischendurch - ich finde kaum Worte dafür, weil es mich 
immer noch so sprachlos macht. Ich weiß nicht, wo ich anfangen und wo ich aufhören soll. Alles ist erwähnenswert und 
hat mich wahnsinnig gefreut, das würde aber denke ich den Rahmen sprengen. In besonderer Erinnerung sind mir von 
eurer Seite die kleine Modelllore, die T-Shirt-Aktion und die Spruchbänder beim Spiel kurz nach der Diagnose geblieben. 
Gerade in diesen ersten schweren Tagen war das ein wichtiger Zuspruch, ohne den ich nicht wüsste, wie die Zeit danach 
verlaufen wäre.“

Hast du in der Zeit im Krankenhaus von Aktionen von außerhalb und im Stadion mitbekommen?

„Ja, ich wurde über die meisten Sachen informiert. Ich muss aber ehrlich zugeben, dass ich oft keinen Kopf dafür hatte. 
Im Krankenhaus lebt man wie in einer anderen Welt, gerade, weil ich die meiste Zeit mein Zimmer nicht verlassen 
durfte. Ich hab ganz viele Bilder und Videos von der 20 Jahre-Feier, von Spielen, von Feiern oder einfach aus dem Alltag 
bekommen. Die Meisten davon habe ich ausgedruckt und aufgehängt. Es hat nicht lange gedauert, da war die ganze 
Wand voll und mein Zimmer wurde zur Attraktion bei den Krankenschwestern und Ärzten, die vor der Visite erstmal die 
Bilder angeschaut haben.“

Schlussworte...

„Jeder mit so einer Diagnose oder allgemein mit so einer schweren Krankheit sollte nicht den Kopf in den Sand stecken. 
Es lohnt sich zu kämpfen! Natürlich braucht man dazu auch die richtigen Personen an seiner Seite. Ich kann mich 
glücklich schätzen, dass ich dieses Privileg habe und ein Teil dieser wahnsinnigen Freundschaft zwischen Fußballfans sein 
darf, denn das ist etwas Einzigartiges - wer es nicht kennt, der versteht es nicht und weiß nicht welcher Rückhalt und 
welche Kraft in dieser Gemeinschaft stecken. Ich möchte mich bei allen bedanken, die mir auf diesen schwierigen Weg 
so geholfen haben! Schalke und der FCN!“

Bei Meli konnten wir hautnah miterleben wie wichtig eine Stammzellentransplantation sein kann, daher unser Appell: 
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Lasst euch typisieren! 

Gemischte Tüte

Mönchengladbach: Es waren wohl etwa 10.000 Gladbacher, die sich auf den Weg in die Schweiz gemacht hatten, 
um ihre Mannschaft gegen den FC Zürich zu unterstützen. Dass auch an solchen vermeintlichen „Highlight-Tagen“ 
nicht immer alles Friede-Freude-Eierkuchen ist, zeigt die selbstkritische Stellungnahme der Sottocultura einige Tage nach 
dem Spiel. Die Gruppe wirft sich selbst vor die Masse an Anhängern nicht komplett unter Kontrolle gehabt zu haben. 
Zudem gesteht sich die Gruppe eigenes Versagen ein, da sie nicht mit den Folgen der Sturmhauben-Aktion gerechnet 
hat. Vor dem Spiel veranstalteten die Gladbacher einen Marsch zum Stadion, bei dem viele Anhänger schwarz-weiß-
grüne Sturmhauben trugen. Die Fanmärsche und auch die Sturmhauben sind bei Spielen in der Schweiz keine große 
Besonderheit, jedoch nutzten einige Fans diesen Deckmantel der Anonymität, um Böller zu werfen, Kioske auszurauben 
und sinnlos zu randalieren. Von der Pyrotechnik, die während des gesamten Tages mehrfach gezündet wurde, wird 
sich jedoch ganz klar nicht distanziert, da zweifelsfrei zum Fan-Dasein dazugehört. Die Unterstellung, dass die Masse, 
die an Pyro gezündet wurde, nur durch die Spendengelder finanziert werden konnte, weißt die Gruppe von sich und 
veröffentlichte stattdessen die Kostenaufstellung der Choreo.

Düsseldorf: Beim letzten Auswärtsspiel der Fortuna in Darmstadt kam es im Gästeblock erneut zu Auseinandersetzungen 
innerhalb der Fanszene. Ursprung des Konflikt ist die Freundschaft zwischen den Bushwhackers und Frente Athletico, 
wodurch Dissidenti Ultra und die Bushwhackers bereits mehrfach aneinander gerieten. Letzten Sonntag kam es dann 
auf Einladung des Supporters Club Düsseldorf zu einem Runden Tisch, um die Geschehnisse aufzuarbeiten. An der 
Runde nahmen neben den Dissidenti Ultra und den Bushwhackers auch die Ultras Düsseldorf, die Alte Garde, Lost 
Boyz Flingern und weitere aktive Düsseldorfer Fan-Clubs teil. Neben einem Selbstverständnis gegen Rassismus und 
andere Diskriminierungsformen einigten sich die Gruppen darauf, dass Gewalt und Bedrohungen untereinander nicht 
tolerierbar sind. Es bleibt abzuwarten, ob dies lediglich Lippenbekenntnisse sind, oder die Düsseldorfer Fanszene die 
internen Konflikte in Zukunft abseits von Spieltagen und der Öffentlichkeit lösen kann.

Erfurt: Vergangene Woche Mittwoch wurde in Erfurt das Steigerwaldstadion verabschiedet. Dazu fand ein Spiel 
gegen den FC Groningen statt, gegen den Rot-Weiß Erfurt 1991 einen der größten Erfolge der Vereinsgeschichte 
feiern konnte, als man die Niederländer in der ersten Runde des UEFA-Cup rausschmiss. Neben einem umfangreichen 
Rahmenprogramm und einer schicken Choreo der Erfordia Ultras gab es nach dem Spiel noch eine Pyro-Aktion, bei der 
im gesamten Stadion Bengalen abgebrannt wurden. Sicherlich nett anzuschauen, aber es ist doch schon sehr erstaunlich, 
dass zu bestimmten Anlässen - wie z. B. Abschiedsspielen und Finalspielen - es doch möglich ist Pyrotechnik kontrolliert 
zu zünden. Umso unglaubwürdiger und lächerlicher, wenn das noch möglich ist, macht sich der DFB dann jedoch mit 
Geldstrafen und Geisterspielen. Nicht zu vergessen natürlich das Gutachten, was der DFB zu Zeiten der „Pyrotechnik 
legalisieren - Emotionen respektieren“-Kampagne eigens eingeholt hatte.

Belgien: Dass Fußballfans bei Auswärtsspielen heutzutage teilweise die Lust am Reisen vergeht und man oft sinnlose 
Anweisungen und Einschränkungen zu befolgen hat, dürfte dem Groß unserer Leser bekannt sein. Beim Spiel unseres 
verhassten Revierrivalen in Anderlecht setzen die Ordnungshüter nun jedoch noch eine Schippe drauf. So war es den 
Fans nur gestattet mit Bussen anzureisen - Auswärtsdauerkarteninhaber ausgenommen - und auf direktem Wege von 
der Polizei begleitet zum Stadion zu fahren ohne auch nur einen Fuß in die Stadt setzen zu können. Wenige Tage vor 
dem Spiel wurde die Gastfreundlichkeit dann mit einer weiteren Ankündigung untermauert. So wurde verkündet, dass 
Fans, die ohne Karte anreisen und sich in Stadionnähe aufhalten würden, bis zu zwölf Stunden in Gewahrsam kommen 
würden. Dass solch ekelhaften Praktiken bei einem Spiel des Fair-Play-Verbandes UEFA ausgerechnet wenige Kilometer 
entfernt vom Sitz des EU-Parlaments stattfindet, zeigt dann wohl, inwieweit man Rechte umgehen kann, wenn man 
denn nur will.


