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Glückauf Schalker,

Neue Saison, altes Leid: Trotz großspuriger Ankündigung, dass der Videobeweis gezielter angewendet wird und 
die WM ja bewiesen hätte, dass es funktioniert, geht die Scheiße genauso weiter wie sie letzte Saison aufgehört 
hat. Direkt beim ersten Spiel FC Bayern – Hoffenheim gab es durch den Videoassistenten mehr Diskussionen als 
ohne. Die mehr als fragwürdigen Entscheidungen nach Analyse der Videobilder bei unserem Gastspiel in Wolfs-
burg hat sicherlich auch jeder noch vor Augen. Dass es durch den Videobeweis gerechter zugehen soll, ist an 
Sarkasmus kaum noch zu überbieten. Konnte man in der Vergangenheit Fehlentscheidungen noch damit abtun, 
dass der Schiedsrichter die Situation im Eifer des Gefechtes eben anders gesehen hat, gilt dieses Argument nicht 
mehr beim Einsatz des Videobeweises. Dadurch erzielt er ein stärkeres Ungerechtigkeitsempfinden als bei reinen 
Schiedsrichter(fehl)entscheidungen. Vermutlich wissen die Verantwortlichen selber, dass die Entscheidung des 
Video-Assistenten falsch war, aber man will sich in Frankfurt nicht die Blöße geben und dies eingestehen. Wie 
ja nur allzu gut bekannt ist, ist eine Fehlerkultur bei den Bossen des deutschen Fußballs nicht vorhanden. Viel 
schlimmer als die Entscheidungen an sich ist schon fast die Tatsache, dass dem Spiel jegliche Dynamik geraubt 
wird. Man traut sich so schon fast nicht mehr bei einem Tor zu jubeln, da die Entscheidung ja doch wieder korri-
giert werden könnte. So macht es definitiv keinen Spaß mehr. Wir werden auf jeden Fall immer wieder aufs Neue 
unseren Unmut gegen dieses Instrument des modernen Fußballs kundtun. Hierbei ist es wichtig, konsequent zu 
bleiben. Egal ob Schalke durch den Videobeweis benachteiligt oder bevorteilt wird: Er ist in Gänze abzulehnen!

Wie dem auch sei: Heute steht das erste Heimspiel der Saison auf dem Spielplan. Nach der unglücklichen Nie-
derlage in Wolfsburg gilt es, die ersten drei Punkte einzufahren. Badeshorts und Liegestuhl gegen Schal und 
Stehplatz getauscht: Vorwärts FC Schalke!
 
Einen Tag vor dem Pokalspiel in Schweinfurt überreichten wir unserem Kapitän Ralf Fährmann eine Kapitän-
sbinde der Nordkurve Gelsenkirchen. Nach der verkorksten Saison 2016/17 sind Fans und Mannschaft in der 
vergangenen Spielzeit wieder zu einer Einheit geworden. Diese Kapitänsbinde soll den Zusammenhalt von Kurve 
und Mannschaft symbolisieren. Ein erfolgreiches Debüt konnte sie bereits mit dem Sieg in Schweinfurt feiern. 

Unser ehemaliger Kapitän Benni Höwedes hingegen hat nun (vorerst) endgültig den Verein verlassen. Nachdem 
er aus Turin zurückgekehrt war, trainierte er kurzzeitig beim S04 mit, bevor es ihn nach Russland zum Lok Moskau 
zog. Wir wünschen Benni alles Gute für seine Zukunft und hoffen, dass er irgendwann in welcher Position auch 
immer zum FC Schalke 04 zurückkehren wird: Einmal Schalker – immer Schalker!

Neben Sonne, Strand und Weltmeisterschaft mussten 
wir uns in der Sommerpause auch mit zwei sehr 
negativen Themen beschäftigen: Amine Harit war 
in seinem Heimatland Marokko in einen schlimmen 
Unfall verwickelt, bei dem leider ein Mensch sein 
Leben verlor. Wie bekannt und üblich musste die 
Springerpresse diesen tragischen Vorfall nutzen, um 
mit reißerischen Schlagzeilen und haltlosen Behaup-
tungen eine Hetzjagd gegen Amine zu führen. Selbst 
zum Witwenschütteln waren sich die Reporter der 
Bild-Zeitung nicht zu schade: So flog man extra nach 
Marokko, um die Eltern des Verstorbenen vor die Ka-
mera zu ziehen und ihr Leid für einen weiteren Artikel 
auszunutzen. Sicherlich alles nix Neues und die gän-
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gige Praxis dieser Arschlöcher, aber dennoch immer wieder erschreckend. Es wird einem Angst und Bange, wenn 
man daran denkt, dass dieses Blatt die auflagenstärkste Tageszeitung des Landes ist. Es wäre wünschenswert, 
wenn unser Verein mal als gutes Beispiel voran gehen würde und mit diesem Schmierblatt sämtliche Zusam-
menarbeit aufkündigen würde. Getreu den Worten von Max Goldt:

„Diese Zeitung ist ein Organ der Niedertracht. Es ist falsch, sie zu lesen. Jemand, der zu dieser Zeitung beiträgt, 
ist gesellschaftlich absolut inakzeptabel. Es wäre verfehlt, zu einem ihrer Redakteure freundlich oder nur höflich 
zu sein. Man muß so unfreundlich zu ihnen sein, wie es das Gesetz gerade noch zuläßt. Es sind schlechte Men-
schen, die Falsches tun“

Leider machten es auch die „Kollegen“ von der Reviersport nicht viel besser. Kurz nach der Urteilsverkündigung 
fragte man auf der offiziellen Facebookseite der Zeitung: „Was haltet ihr von dieser Strafe? Immerhin verstarb 
das Opfer…“ Glücklicherweise haben die Nutzer sich nicht zu der Strafe geäußert, aber sehr wohl Reviersport 
klargemacht, was sie von solchen hetzerischen Fragen halten. Das Posting ist übrigens mittlerweile gelöscht…
Hoffen wir, dass Amine dieses Unglück nach der juristischen Aufarbeitung auch seelisch verarbeitet hat und 
wieder nach vorne schauen kann! 

Beim Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach im April dieses Jahres machten wir per Spruchband auf das 
neue Polizeiaufgabengesetzt in Bayern aufmerksam. Wie zu diesem Zeitpunkt schon befürchtet, sollte uns diese 
Thematik auch in NRW erreichen. Wenn auch in abgeschwächter Form, soll auch hier die Polizei weitreichende 
Befugnis per Gesetz erhalten. Um unsere Ablehnung gegenüber diesem Gesetz Nachdruck zu verleihen, schlos-
sen wir uns der Demonstration am 7.7.2018 in Düsseldorf an. Der Tag der Demo war dann eine völlig neue 
Erfahrung für viele von uns. Neben vielen gesellschaftlichen Schichten wie zum Beispiel Gewerkschaftern, anti-
faschistischen Gruppen oder einem Hanfverband gingen auch unter anderem die Ultragruppen aus Düsseldorf, 
Köln und Dortmund an diesem Tag in Düsseldorf auf die Straße. Rund 15.000 Teilnehmer nahmen an dieser 
Demo teil, ein Teilerfolg. Die CDU und Reul sollten merken, dass dieses Gesetz hier nicht erwünscht ist! Bereits 
vor der Demonstration wurde aufgrund der großen Gegenwehr die Abstimmung im Landtag verschoben. In 
dieser Ausgabe gehen wir unter „aUsGEholt“ genauer auf das neue Gesetz und dessen Auswirkungen auf das 
Leben der Menschen in NRW ein.

Ansonsten bieten wir euch alles, was ihr von einer Erstausgabe einer neuen Saison gewohnt seid: Die Rückblicke 
auf die vergangenen Spiele, auf die Sommerpause inklusive aller PR-Reisen, Trainingslager und Testspiele unsers 
S04, sowie natürlich ein Bericht von der Mitgliederversammlung und der Saisoneröffnung. Selbstverständlich 
erfahrt ihr auch, was sich in den vergangenen Monaten bei unseren Freunden aus Nürnberg, Enschede, Skopje 
und Salerno getan hat. Zu guter Letzt berichtet euch die gemischte Tüte vom Rest dieser (Fußball-)Welt.

Wir wünschen allen viel Spaß beim lesen und eine erfolgreiche Saison 2018/19!



Glückauf Schalker,

in der letzten Saison konnte die Stimmung bei Heimspielen kontinuierlich verbessert und der aktive Stimmung-
skern vergrößert werden. Bestärkt durch diverse Rückmeldungen und Anregungen via E-Mail oder aus persönli-
chen Gesprächen, wollen wir versuchen auch die Außenbereiche unserer Kurve noch aktiver in den Support mit 
einzubeziehen. Was wir gemeinsam erreichen können, hat mehr als eindrucksvoll das Derby zuhause und das 
Pokalhalbfinale gegen Frankfurt gezeigt.

Aus diesem Grund haben wir uns dazu entschieden, die Mikrofonanlage für eine vorläufige Testphase um zwei 
Lautsprecher zu erweitern. Dabei ist es uns noch einmal wichtig zu unterstreichen, dass wir die Anlage keines-
falls für die Dauerbeschallung nutzen wollen, sondern für die weitere Verbesserung des Supports, sowie der 
Koordination der unterschiedlichen Strömungen in unserer Kurve!

FC Schalke 04 e.V. - SG Eintracht Frankfurt GmbH & Co.KGaA 1:0 (1:0)

34. Spieltag, Schalke ist bereits sicherer Vizemeister, wann gab es das das letzte Mal? Die Antwort ist übrigens 
2010, auch wenn es sich deutlich länger anfühlt. Die Voraussetzungen für einen entspannten letzten Spieltag mit 
ordentlich Party waren also spätestens mit der Ankündigung der Saisonabschlussfeier an der GAK nahezu perfekt.

Bereits gegen 9 Uhr morgens traf ich mit meiner Autobesatzung in der Stadt der 1.000 Feuer ein. Das Auto wurde 
direkt an der GAK geparkt, wo bereits zahlreiche Nasen warteten und begrüßt wurden. Mit dem Bus fuhren wir von 
da aus weiter zum Club75, um uns auf das Spiel einzustimmen. In der prallen Sonne ging es mit den anwesenden 
Freunden aus Nürnberg und Enschede zum Stadion. Vielen Dank für eure Unterstützung Brüder!

Vor dem Spiel wurden auf dem Platz einige Spieler verabschiedet, die ab der nächsten Saison nicht mehr das 
königsblaue Trikot tragen werden. Während es für Leihspieler Pjaca Applaus gab, waren die Reaktionen zu Gore-
tzka eher geteilt. Max Meyer wurde nur mit einem Satz erwähnt, schließlich war er zu diesem Zeitpunkt bereits 
im Urlaub und demnach nicht im Stadion. Eine Träne weine ich keinem dieser Abgänge hinterher, zumindest 
Pjaca wünsche ich aber alles Gute für die weitere Karriere!

Das Einsingen ging aufgrund der Hitze noch etwas schwer über die Lippen. Kurz vor Anpfiff wurde es aber dann 
im gesamten Stadion laut, als mit dem Gesang aus Augsburg die Vizemeisterschaft gefeiert wurde. Zum Anpfiff 
zeigten wir ein Spruchband mit der Aufschrift “Sektion SV - Kein Verbot hält euch von euren Träumen ab!”, um 
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den Ausgesperrten vor der Sommerpause noch einmal Mut zuzusprechen. Durchhalten Jungs, Stadionverbote 
halten uns nicht auf!

Auf dem Platz entwickelte sich ein zäher Kick, wobei die Knappen deutlich mehr für’s Spiel taten. Aktivposten 
Daniel Caligiuri flankte einen Freistoß in der 26. Minute Richtung Elfmeterpunkt, wo Guido Burgstaller am 
höchsten stieg und so per Kopf seinen elften Saisontreffer erzielte. Die Stimmung auf den Rängen, die zuvor 
sicherlich ausbaufähig war, wurde prompt besser und obwohl dieses Spiel keine Bedeutung mehr hatte, lag 
sich die Nordkurve in den schweißnassen Armen. Auf dem Platz passierte in der ersten Halbzeit nicht mehr viel, 
das Spiel lief so vor sich hin. Zu Beginn der zweiten Halbzeit wurde Alex Nübel für Fährmann eingewechselt. 
Definitiv wieder eine tolle Geste für unseren zweiten Keeper, der so etwas Bundesligaluft schnuppern durfte. Viel 
zu tun hatte er allerdings nicht. Den ersten Torschuss der Eintracht in der zweiten Halbzeit gab Rebic in der 77. 
Minute ab. Nübel tauchte ab und konnte den Schuss zur Ecke abwehren. Ansonsten wurden die Gäste nicht mehr 
gefährlich. Unsere Mannschaft verließ sich zusehends auf Konter, welche aber nie konsequent zu Ende gespielt 
wurden, sodass es am Ende beim 1:0 blieb.

Auf den Rängen wurde die Stimmung immer aus-
gelassener. Die Gesänge hatten zwar keinerlei Bezug 
mehr zum Geschehen auf dem Platz, aber so konnte 
mal wieder richtig freigedreht werden. Gerade der 
Pogo zu “Ins Stadion gehen…” machte richtig Spaß, 
genau wie die Hüpfeinlagen. Der Gästeblock ent-
täuschte mich auf ganzer Linie. Nicht mal, weil das 
ein sehr schlechter Auftritt gewesen wäre. Viel mehr 
ist man inzwischen von den Frankfurtern anderes 
gewöhnt. UF kam erst recht spät im Block an. Der 
Zaun war wie immer schön beflaggt und sie hatten 
einige große Schwenker dabei. Akustisch konnten sie 

sich zwar hin und wieder Gehör verschaffen, aber gerade im Verhältnis zum Support im Pokalspiel bei uns war 
das ganz selten. Woran es gelegen hat, kann ich natürlich schwer beurteilen. Es schien aber so zu sein, dass sich 
deren gesamter Fokus auf das Pokalfinale richtete.

Nach dem Spiel erhielt zunächst Ralle Fährmann sein 
Interview mit uns - natürlich schön eingerahmt. Dan-
ach verweilte die Mannschaft noch sehr lange vor der 
Kurve und feierte mit uns die erfolgreiche Saison. Das 
Spruchband “Deutscher Vizemeister S04”, welches 
während des Spiels noch in der Kurve gezeigt wurde, 
fand den Weg zum Team und wurde von den Spielern 
stolz hochgehalten. Erfreulicherweise blieb nicht nur 
die Nordkurve, sondern auch der Rest des Stadions 
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noch lange nach Abpfiff auf ihren Plätzen, die Spieler hatten sich das nach dieser Saison redlich verdient. Im 
I-Block wurde noch ein Spruchband “Hallo Europa - Die Schalker sind da” gezeigt und im Familienblock wurde 
ein Transparent mit dem Text “Westdeutscher Fußballmeister” hochgehalten. 

Nachdem die Mannschaft dann irgendwann in der Kabine verschwunden war, ging es zunächst zurück zum 
Club75, um die Materialien zu verstauen. Von da aus wollten wir dann per Straßenbahn zur GAK. Dies wurde 
von der Bullerei allerdings verhindert, wohl weil generell keine Bahnen fuhren. Also gingen wir zu Fuß - auch 
nicht verkehrt. Die Feier an der GAK bot dann einen gelungenen Abschluss des Tages. Dort dauerte es zwar hin 
und wieder etwas länger ein Bier zu bekommen, dafür war aber die feste Verpflegung vom Grill top. Selbst meine 
Eltern hatten sich in die Kampfbahn verirrt, sodass der Abend für mich eher familiär ausklang.

Mitgliederversammlung 2018

Nachdem wir in der vergangenen Saison mit relativ gemischten Gefühlen an dieser Stelle über die vergangene 
Mitgliederversammlung und den vereinspolitischen Zustand von Schalke berichteten, können wir in diesem Jahr 
auf eine entspannte und weitestgehend zufriedenstellende Mitgliederversammlung zurückblicken.

So war es in diesem Jahr im Vorfeld zur Mitgliederversammlung ruhig geblieben und die Stimmung blieb frei von 
großen fan-politischen Aufregerthemen. Auch der Verein hatte sich nach dem Heckmeck um diverse Satzung-
sänderungsanträge im letzten Jahr und den danach durchgeführten Online-Umfragen besinnt und verzichtete 
seinerseits darauf, für negative Stimmung zu sorgen. Somit fand mit „mitGEredet“ im Vorfeld der Mitglieder-
versammlung auch nur eine unspektakuläre Infoveranstaltung statt, die wohl aufgrund des Wetters eher spärlich 
besucht wurde.

Relativ gelassen ging es dementsprechend für über 9.000 Schalker am ersten Sonntag im Juni in die Arena, um 
der jährlichen Mitgliederversammlung beizuwohnen. Gleich zu Beginn kam es mit der Erinnerung an die im letz-
ten Jahr verstorbenen Schalker zu einem emotionalen Moment, da auch zweier Mitglieder aus unseren Reihen, 
die leider während der vergangenen Saison von uns gegangen sind, gedacht wurde.

Auf dem Programm standen in diesem Jahr wie immer Wahlen zum Aufsichtsrat, sowie die Wahlen zum 
Wahlausschuss, dessen rollierendes System nun vollständig greift. Für den Aufsichtsrat kandidierten neben dem 
amtierenden Aufsichtsrat Thomas Wiese noch Moritz Dörnemann, Huub Stevens und Ilona Caroli. Wenig überra-
schend gewann Huub Stevens die Wahl mit rund 6.529 Stimmen. Daneben konnte mit Moritz Dörnemann ein 
vereinspolitisch bisher unbekanntes Gesicht die anwesenden Schalker mit viel Pathos überzeugen und in den 
Aufsichtsrat einziehen. Es bleibt abzuwarten, wie sich die beiden im Aufsichtsrat und für Schalke einbringen 
werden. Die Wahlen zum Wahlausschuss konnten mit Stefan Schorlemmer und Dennis Steckel zwei bekannte 
Gesichter für sich entscheiden, sodass wir mit dem Wahlausgang relativ zufrieden sein können.

Im Anschluss an die Wahlen kam es zu den Berichten der Gremien, bei denen die ein oder andere Vertragsver-
längerung, sowie der weitere Plan zum Umbau des Berger Feldes vorgestellt wurden. Letzteres steht schon seit 



Dutzenden Jahren im Raum, die Bagger rollen allerdings tatsächlich schon seit Längerem und wir hoffen, dass 
somit in nicht mehr allzu langer Zeit die Schalker Jugend-Mannschaften ihre Heimspiele im „neuen“ Parkstadion 
auf dem Vereinsgelände austragen werden. Schade nur, dass kein wirklich konkreter Zeitplan bekannt gegeben 
wurde und man sich für den Fall sportlich schlechten Abschneidens auch einen Baustopp vorbehält. Für das im 
Großen und Ganzen sinnvolle Projekt nimmt der Verein dabei ganze 95 Millionen Euro in die Hand, weshalb das 
Schalker Schuldenkonto in nächster Zeit um die ein oder andere Null anwachsen wird. Da wir den Verein jedoch 
nicht in fremde Hände geben wollen, führt hieran tatsächlich auch kein Weg vorbei. Außerdem verkündete Peter 
Peters neben einem satten Verlust aus dem vergangenen Geschäftsjahr, dass Schalke im kommenden Jahr die 
letzte Rate für die Arena abbezahlen wird. Marketingvorstand Jobst verkündete daneben recht beeindruckende 
Zahlen aus seinem Bereich und stellte eine groß angelegte Partnerschaft mit einem chinesischen Verein, die 
über fünf Jahre ganze 30 Millionen in unsere Kassen spült, vor. Interessant war außerdem der Hinweis, dass sich 
Schalke nach einer umfassenden Analyse eine neue Organisationsstruktur gegeben hat, die den Verein in seiner 
Arbeit weiter professionalisieren und effizienter machen soll.

Zum Schluss kam es dann zur Aussprache, bei der in diesem Jahr leider besonders wenig Gehaltvolles gesagt 
wurde. Neben den Rednern fiel aber auch das Publikum negativ auf, hatte doch scheinbar keiner mehr Bock 
sich diesen Teil der Veranstaltung anzuschauen. Einmal mehr wurde hier deutlich, dass ein großer Teil der an-
wesenden Schalker für Vereinspolitik nur sehr begrenzt Interesse übrig hat. Bezeichnend war, dass die einzigen 
kritischen Fragen des Tages in einem tosenden Pfeifkonzert untergegangen sind und der Redner anschließend 
aus dem Publikum von der Bühne gezogen wurde. Dieser hatte es sich durch sein vorheriges ausschweifendes 
privates Revue-passieren-lassen der Saison zwar selbst verbockt, dennoch war der Moment einer der Tiefpunkte 
des Tages. Gerade in sportlich erfolgreichen Jahren bleibt es wichtig, kritische Fragen zu stellen, damit sich die 
Mitgliederversammlung nicht zu einer reinen Folklore- und Abklatschveranstaltung entwickelt und Fehlentwick-
lungen frühzeitig entdeckt und gestoppt werden können. Nach gerade einmal vier fast schon harmonischen 
Stunden hieß es dann schon „Blau und Weiß, wie lieb ich dich“ und das obligatorische Freibier zum Ende des 
Tages wurde verkündet. 

China 2018
 
„Bin ich froh wieder zu Hause zu sein. Außer einigen kulturellen Aspekten reizt mich an diesem Land gar nichts. 
Einmal und nie wieder“ waren noch meine Worte im letzten Jahr.

Anfang dieses Jahres wurde schnell klar, dass der Weg der Blauen, entgegen meiner Hoffnung, erneut ins Reich 
der Mitte führen wird. Ist Schalke ohnehin schon der beliebteste Verein in China, könnte es in diesem Jahr gelin-
gen auch die übrigen Chinesen von sich zu überzeugen. Aber wenigstens spielt dem Verein sowohl die sportlich 
überzeugende Saison in die Karten, als auch die Abwesenheit der Konkurrenz, da diese sich um den weltweit 
anerkannten „International Champions Cup“ duellierte. Schlimmer darf es aber auch nicht mehr werden. Im-
merhin gelang es den Reisezeitraum der Marketing-Reise an den Beginn der Vorbereitung zu legen, damit der 
Trainingsfluss nicht wie im Vorjahr allzu sehr gestört wird.

Trotz meiner Äußerungen im Vorjahr fand ich mich, getreu dem Motto „Geh’n mit dir auf jede Reise“ in ein-
er sechs-köpfigen Reisegruppe wieder. Um rechtzeitig zum ersten Testspiel vor Ort zu sein, steuerten wir am 
Mittwoch Amsterdam an. Glücklicherweise ließ sich das Geburtstagskind nicht lumpen und spendierte direkt 
die erste Pulle Bacardi, um die Wartezeit am Flughafen zu überbrücken. Nach zehn Stunden geballter Vorfreude 
auf leckeres Essen, angenehme Sitten und einem äußerst erträglichen Klima erreichten wir dann endlich Shang-
hai. Rechnete jeder beim Verlassen des Flugzeuges mit dem Schlimmsten, wurden wir glücklicherweise eines 
Besseren belehrt. Das Klima war zwar nicht optimal, aber kein Vergleich zum Vorjahr. Bevor wir unsere Weiter-
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reise zum Spielort antreten konnten, mussten wir den Sicherheitswahnsinn über uns ergehen lassen. Dieses Jahr 
neu im Angebot: Die Abgabe von Fingerabdrücken. Da bin ich gespannt, ob irgendwann das Maximum erreicht ist.

FC Schalke 04 E.V. – FC Southampton 3:3 (1:1)

Nach Ankunft in Kunshan wurde fix in unserem Bil-
lighotel eingecheckt und direkt das Kunshan Sports 
Centre Stadium aufgesucht. Die Zeit bis zum Anpfiff 
vertrieben wir uns vor dem Stadion durch Gespräche 
mit den anderen neun Mitgereisten, sowie Vereinsver-
antwortlichen. Zu allem Überfluss wurden vom Verein 
wieder Fanutensilien mit chinesischer Aufschrift ver-
schenkt. Bei aller Ironie wurden die Fahnen am Sta-
dioneingang von der Security wieder abgenommen, 
weil sie nicht in das Sicherheitskonzept passten. Viel-
leicht schmeißt ihr das Geld beim nächsten Mal direkt 
zum Fenster hinaus. Insgesamt 10.000 Zuschauer 

verfolgten das torreiche Duell, welches dank eines Traumtors von Steven Skrzybski 3:3 endete. Wer allerdings 
glaubt, dass ein Großteil der Zuschauer eine blau-weiße Brille trug, der hat sich gehörig getäuscht. Summa sum-
marum bleibt das Spiel aber als eines der besseren Testspiele in Erinnerung. 

Da der Großteil unserer Reisegruppe in den vergangenen Jahren noch nicht in Peking war, fuhren wir am Fre-
itag direkt in die Hauptstadt. Dank der gut vernetzten Schnellzugverbindungen waren wir nach sechs Stunden 
Fahrtzeit am Ziel. Gerade angekommen, versuchten sich die ersten wieder an einheimischen Speisen. Daran ver-
schwendete ich jedenfalls keinen Gedanken, sondern blieb bei europäischer Küche oder Fastfood. Im Anschluss 
suchten wir unser Hotel auf, welches durchaus zu überzeugen wusste. Den restlichen Abend vertrieben wir uns 
mit dem Erkunden der unmittelbaren Gegend.

Am Samstag rief dann die „Verbotene Stadt“. Nach 45 Minuten Wartezeit konnte endlich die Sicherheitskon-
trolle passiert werden. Noch schnell mit Studentenkarten eingedeckt und los ging die Erkundungstour. Ein Hoch 
auf den Krankenkassen…äh Studentenausweis. Meine Begeisterung das zweite Mal durch die „Verbotene 
Stadt“ zu laufen, hielt sich ohnehin in Grenzen und dank einiger Kulturbanausen unter uns war das Ganze auch 
schnell passé. Am Abend stand die traditionelle Blau-Weiße Nacht im Mannschaftshotel an. Neben Buffett und 
Gerstensaft verspielte der ein oder andere noch einige Münzen beim Kickern oder Torwandschießen. Zu späterer 
Stunde erbarmte sich dann auch die Mannschaft hinzu. Als deren Anwesenheitspflicht nach einer Stunde endete, 
brach die chronische Müdigkeit aus. Lediglich die üblichen Verdächtigen beraubten sich ihrer Ruhezeit.
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Am nächsten Morgen schlossen wir uns einer von der Abteilung Fanbelange organisierten Tour an. Der erste 
Stopp sollte die chinesische Mauer sein. Während Einheimische gehobenen Alters den Weg per pedes zurückleg-
ten, nahm die gesamte Truppe die Gondel. Ein paar Meter auf der Mauer hinter sich gebracht, stand das Gesicht 
schon wieder unter Wasser. Wie froh ich einfach war, dass ich nicht denjenigen verkörpern musste, der eine 
Stunde als „Erwin“ performte. Danach war der Besuch des Sommerpalastes an der Reihe. Ein wunderschöner 
Fleck auf der Karte, dessen Besuch sich auf jeden Fall lohnt. Ausklingen ließen wir den Tag gemeinsam mit weit-
eren Schalkern in einem Pub in der Altstadt.

An dem darauf folgenden Morgen wurde der Trainingsplatz am “Bird’s Nest“ aufgesucht, wo das Team eine 
öffentliche Einheit absolvierte. Hierbei wussten vor allem die Jugendspieler Benni Goller und Niklas Wiemann zu 
überzeugen. Ich hoffe, ihr bekommt eure Chance. Im Anschluss suchten wir zwei Fake-Markets auf, wo diverse 
„Markenprodukte“ erworben wurden. Allerdings mussten wir feststellen, dass diese nicht mit denen Shanghais 
aus dem Vorjahr mithalten konnten. Aber auch hier immer wieder lustig zu sehen, wie sich einige Touristen über’s 
Ohr hauen lassen. Gegen Abend lud der Fanclub „Stan Libuda Peking“ in ein deutsches Lokal zum Umtrunk 
ein. Da lediglich ein Pauschalbeitrag erhoben wurde, war ein nasser Abend vorprogrammiert und die Ruhrpott-
kanaken machten ihrem Namen alle Ehre. Weil die Chinesen nicht viel von der leckeren Kaltschale vertragen und 
uns das Wort „ganbei“ („auf ex“) noch geläufig war, nutzten wir die chinesische Sitte, keinen Gefallen auszus-
chlagen, schamlos aus. Nachdem der erste Einheimische seinen Körper nicht mehr vollständig unter Kontrolle 
hatte, vergraulte er schon von selbst die externen Gäste. Den weiteren Verlauf erspare ich euch an dieser Stelle. 
Aber eines ist sicher, den Abend vergisst keiner von uns so schnell. Während einige von uns am Dienstag noch 
einen orientalischen Markt aufgesucht haben, sorgte mein Brummschädel für Niedergeschlagenheit.

Hebei China Fortune FC - FC Schalke 04 1:3 E.V. (0:0)

Am letzten Tag stand das zweite Testspiel an. Vor 
Abreise deckten wir uns noch mit lokalen Bieren ein, 
um die Eincheckliste weiter auf Vordermann zu brin-
gen. Am Stadion angekommen, sorgte der neue Aus-
rüster noch einmal für Verwunderung. Wurde doch 
tatsächlich eine Tänzerin engagiert, um das Trikot zu 
präsentieren. Einfach unfassbar. Zu dem Gegner des 
heutigen Tages pflegen die Blau-Weißen eine strat-
egische Kooperation, die auf fünf Jahre ausgelegt 
ist. Seit Beginn des Jahres betreut und optimiert ein 

Trainerteam aus unserer Heimat die Jugendarbeit des chinesischen Erstligisten. Auf unserer Seite winkt ein lukra-
tiver Geldbetrag. Es bleibt abzuwarten, wie sich diese Partnerschaft in Zukunft weiterentwickelt. Gespielt wurde 
im Langfang Stadium. Die anwesenden 2.000 Zuschauer sahen einen äußerst langwierigen Kick, in dem die 
Chinesen in der 66. Spielminute mit 1:0 in Führung gingen. Die Zuschauerzahl spricht bezüglich Schalkes Stellen-
wert in China natürlich wieder Bände. Ab der 70. Minute wurden die ersten internen Wetten abgeschlossen. Da 
die Heimmannschaft konditionell am Ende war, stand für mich außer Frage, dass wir dieses Spiel noch gewinnen 
würden. Meine Favoritenwette wurde in der 85. Minute abgeschlossen und zog eine 30er Quote mit sich. Als 
Teuchert und Uth das Spiel durch die Tore in der 86. und 87. Minute drehten, folgte ein ausgelassener Torjubel 
auf unserer Seite und ein ungläubiger Blick auf der Quotengeberseite. Der Deckel wurde in der 91. Minute durch 
ein Eigentor drauf gemacht. An dieser Stelle ein großes Dankeschön für das aufgebesserte Taschengeld. 

Vor der Rückreise am Donnerstag wurden die letzten Pfennige noch in Gerstensaftschorle eingetauscht und so-
mit auch der Flug gen Heimat hinter sich gebracht. Gegen 20 Uhr war ich froh, wieder zu Hause zu sein. Schnell 
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noch das Chaos im Koffer beseitigt, ehe am Freitag wieder der Alltag wartete.

Gerade mit Blick auf den abgeschlossenen Partnervertrag wird es definitiv nicht das letzte Mal gewesen sein, 
dass unser Verein nach China reist. Aber die Hoffnung auf eine Abschaffung dieser Reisen oder zumindest auf 
ein lukrativeres Reiseziel stirbt zuletzt.

ETB Schwarz-Weiß Essen e.V. – FC Schalke 04 e.V. 0:1 (0:1)

Endlich mal wieder ein Schalke-Spiel im Uhlenkrugstadion. Gab es in der Vergangenheit ja noch nicht. Da in die-
sem Sommer, bis zu diesem Kick jedenfalls, kein zweites Testspiel in der näheren Umgebung von Gelsenkirchen 
feststand, machten sich an diesem sonnigen Samstag sogar überraschend viele bekannte Gesichter auf den Weg 
in die Nachbarstadt.

Insgesamt fanden sich etwas über 4.000 Zuschauer in der bald hundert Jahre alten Schüssel im Essener Süden 
ein. Für alle Fußballromantiker kurz einmal die Eckdaten: Das Stadion wurde bereits 1922 erbaut und bot zu 
besten Zeiten bis zu 45.000 Zuschauern Platz. In den 50er-Jahren fanden dort sogar Länderspiele statt. Als der 
rot-weiße Essener Verein den Schwarz-Weißen mit der Zeit sportlich den Rang ablief, verfiel das Stadion jedoch 
immer mehr, sodass es heute, laut Sicherheitsvorschriften, nur noch 9.950 Fußballfans Platz bieten darf.

Bei bestem Wetter, bis auf wenige Minute Regen, gab es ein zähes Spiel, welches nach früher Führung durch 
Teuchert wenig zu bieten hatte. Erwähnenswert ist noch, dass es das erste Spiel im Heimtrikot vom neuen 
Ausrüster Umbro war. Was für ein Highlight live dabei gewesen zu sein. Da werd’ ich mal meinen Enkeln von er-
zählen, sofern ich je Kinder kriegen sollte. Nach einem trotz weniger Erwartungen sehr langweiligen Fußballspiel, 
ging es durch die angrenzende Wohnsiedlung zurück zum Parkplatz und mit der ein oder anderen angeheiterten 
Person im Auto zügig nach Hause. Dort warteten bei bestem Wetter im Garten bereits einige Flaschen Bier und 
Wein darauf, von durstigen Schalkern vernichtet zu werden. Das Leben ist schön!

FC Erzgebirge Aue e.V. – FC Schalke 04 e.V. 1:0 (0:0)
 
Auf dem Weg zum Trainingslager im österreichischen Mittersill, machte unsere Mannschaft einen kurzen Zwisch-
enstopp für ein Testspiel beim FC Erzgebirge Aue. Zwar ging es für mich nach der Partie leider nicht weiter ins 
Trainingslager, das Spiel in Aue wollte ich jedoch keinesfalls verpassen. So machte ich mich mit meinem Mitfahrer 
frühmorgens auf den Weg nach Ostdeutschland. 
 

Nach mehrstündiger Autofahrt und einem Routen-
fehler des Navis, welches uns kurzerhand noch quer 
durch Zwickau schickte, erreichten wir Aue. Die Straße 
zum Stadion hatte keinen Fußgängerweg, sodass 
Heim- und Gästefans kurzerhand eine Fahrspur als 
solchen umfunktionierten. Unser Auto kroch langsam 
an allen vorbei und erreichte endlich die kleinen und 
bereits komplett überfüllten Gästeparkplätze. Nach 
erfolgreichem Überreden der Ordnerin uns doch bitte 
auf dem Presse- und Mitarbeiterparkplatz parken 
zu lassen, hatten wir noch genug Zeit bis zum An-
pfiff und drehten eine kleine Runde ums Stadion. 
Natürlich ist der Neubau ein typisches, modernes, für 
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einen kleinen Zweitligaverein ohne großartige finanzielle Möglichkeiten, standardisiertes Stadion. Trotzdem hat 
es aber durch diverse, traditionell gehaltene Details im Stadion und auf dem Stadionumfeld irgendwie seinen 
gewissen Charme.
 
Die Veilchen, mit ebenfalls langer Bergbautradition, waren die erste größere Trainerstation unseres Chef-Trainers 
Domenico Tedesco. Das Testspiel nutzten sie als Gelegenheit, um kurz vor Anpfiff offiziell das neu erbaute und 
ausverkaufte „Erzgebirgsstadion“ einzuweihen. 
 

Schalke startete ganz gut in die Partie, die Leistung 
flachte in Richtung Halbzeit jedoch immer weiter 
ab. Die Schalker Chancen konnten nicht zielführend 
verwertet werden. Caligiuri setzte sich und andere 
Spieler jedoch oftmals in Szene und wusste deutlich 
zu überzeugen. In Halbzeit zwei wechselten beide 
Mannschaften, wie für Testspiele üblich, ordentlich 
durch. Schalke wechselte sechsmal, Aue gleich die 
komplette Mannschaft. Der neu eingewechselte Nü-
bel foulte Baumgart zwanzig Minuten nach Wieder-
anpfiff im Strafraum, der darauf folgende Elfmeter 

wurde zum 1:0 verwandelt. Bis zum Ende der Partie fehlte Schalke einfach die Durchschlagskraft. Aue zeigte 
durchweg eine gute Leistung. Am und im Stadion hingen zeitweise Spruchbänder mit dem „Alle in Weiß nach 
Berlin“ Aufruf der aktiven Fanszene für das erste Auswärtsspiel bei Union Berlin. Akustisch oder optisch aufget-
reten, ist die aktive Fanszene jedoch nicht.
 
Nach Abpfiff wurden noch kurzerhand Hunger und Durst am Stadionkiosk gestillt, ehe es im Eiltempo zurück 
Richtung Ruhrgebiet ging. 

Trainingslager Mittersill
 
Nachdem ich bereits Anfang des Jahres meine Planungen für die vorhandenen Urlaubstage einreichen musste, 
stand für mich also schon relativ früh fest, dass es im Sommer für eine Woche nach Mittersill gehen würde. An 
einem nichtssagenden Bahnhof im Osten von NRW noch einen Mitfahrer eingesammelt, ging es zu zweit auf die 
Reise Richtung Österreich. Da die 3. Bundesliga an diesem Wochenende bereits wieder startete, schauten wir 
noch beim Spiel VfR Aalen gegen Wehen Wiesbaden vorbei. Alles in allem ein eher langweiliger Sommerkick. Im 
Anschluss daran entschieden wir uns kurzerhand noch zu einem Besuch in Rain am Lech, wo ein Spiel der Bay-
ernliga Süd auf dem Programm stand. Bei dem ein oder anderen wird es bei diesem Namen vielleicht leicht däm-
mern, da der glorreiche FC S04 im August 2000 dort bereits in der 1. Hauptrunde des DFB Pokals antreten durfte. 
In der Stadt angekommen, begannen wir damit, uns das erste Bier auf dem Stadtfest in Mittersill in die Kehle 
zu gießen. Nachdem wir die anderen Reisenden aus unserem Haus begrüßt hatten, ging es in die naheliegende 
Hütte der örtlichen Feuerwehr, wo dieses Jahr trotz bescheidenem Wetter die Party weiterging. Sonntagmorgen 
klingelte früh der Wecker, bevor wir mit einer Autobesatzung einen Großteil des Weges zurück antraten, um zum 
Testspiel nach Aue zu fahren. Der am Abend stattfindende Welcome-Abend in Mittersill wurde mit den Worten 
„Ihr habt nichts verpasst“ betitelt.

Aufgrund des Spiels am Sonntag war am Montag trainingsfrei. Nachdem die Einkäufe verstaut waren, ging es 
anschließend zum Blau-Weißen-Abend nach Hollersbach. Da die Blau-Weiße-Nacht im letzten Jahr auf einer 
Bergstation stattfand und total überlaufen war, entschied sich der Verein dieses Jahr dafür, den Abend in der 
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Talstation zu verbringen. Erstmals gab es eine Art Interview auf einer Bühne, bei dem einige Spieler und Verant-
wortliche zu Wort kommen durften. Dazu gab es Live-Musik. Zu später Stunde, als die Mannschaft bereits den 
Heimweg zum Schloss angetreten hatte, übernahm eine Abordnung talentierter Sänger aus unseren Reihen 
das Mikro. Mit Begleitung der Band wurde Wonderwall gesungen. Dabei gab unsereins jedoch die bedeutend 
bessere Figur ab, da das Lied nicht zum Repertoire der Band zählte. Der Abend in Hollersbach endete gegen 23 
Uhr und im Anschluss fuhren wir zu unserem Haus zurück, wo Vino und Pivo auf uns warteten.

Dienstag gab es dann um 10 Uhr das erste Training, besonders spannend war dies aber nicht, weil jeder der Rei-
segruppe noch ziemlich verkatert war. Für mich ging es nach dem Training dann zum Haus zurück, wo ich gegen 
frühen Nachmittag aufbrach und nach Südtirol zu den Nürnbergern fuhr. Im Vorfeld hatte ich mich erkundigt, 
wie viele da sein werden und wo genau ich hin musste und so konnte ich trotz etwas Rückstau wegen des be-
scheidenen Grenzübergangs über den Gebirgspass der Ostalpen den Fußballplatz noch pünktlich erreichen. Der 
Ruhmreiche machte seine Sache gegen den deutschen Regionalligisten Rosenheim souverän und gewann mit 
4:1. Anschließend ging es mit den bereits angereisten Leuten von Ultras Nürnberg noch in eine Pizzeria, wo ich 
mich gegen späten Abend allerdings verabschieden musste. Da in Mittersill unter der Woche keine Taxen fuhren, 
holte ich die im Ort gestrandeten Mitfahrer ab. Die Nacht endete dann gegen 6 Uhr auf der Terrasse des Hauses. 
Nachdem ein Mitbewohner der Hütte mehrfach die Kellnerin der einzigen offenen Kneipe im Ort mitbrachte, hof-
fen wir, in neun Monaten ein weiteres Mitglied in der Königsblauen Familie begrüßen zu dürfen.

Am Mittwoch ging es dann zunächst zum Training, ehe es nach Hollersbach zum Badesee ging, wo seitens des 
Fanprojekts ein Volleyballturnier stattfand. Da das Nachmittagstraining individuell sein sollte, war es halb so wild, 
dass wir bis abends die Zeit am See verbrachten. Abseits des Turniers gab es eine Weltklasse Bewirtung, bei der 
wir im Preis sogar noch feilschen konnten. Der Badesee hatte eine gute Temperatur, in dem sich jeder mit dem ein 
oder anderen Getränk abkühlen konnte. Am Haus angekommen, wurde das erste Mal der Grill angeschmissen 
und der Abend ausgeklungen.

Bereits am Mittwoch gab es die Info, dass am Donnerstag keine öffentliche Trainingseinheit stattfinden sollte. 
Warum allerdings die Security ins anliegende Freibad auf den Sprungturm kletterte und die Fotos von den Handys 
einiger Kinder löschte, bleibt mir schleierhaft. Donnerstag passierte nicht mehr viel, was wahrscheinlich auch an 
dem Sonnenbrand etlicher Mitglieder unserer Reisegruppe lag.

Am Freitagabend lud das Fanprojekt zu einem Fußballturnier auf dem Hartplatz im Käfig hinter den Tennisplätzen 
ein. Die Mitreisenden der aktiven Fanszene nahmen diese Einladung dankend an. Vor Beginn gab es einen riesi-
gen Wolkenschauer, wodurch sich die Mannschaft rund um unser Haus aber nicht vom Fußballspielen abbringen 
ließ. Noch im ersten Spiel flog der geliehene Ball der Profis allerdings schon in den angrenzenden Fluss, sodass 
zwischendurch mit einem Plastikball gekickt werden musste, ehe ein neuer Fußball aufgetrieben werden konnte. 
Der Verein verlangte im Anschluss vom Fanprojekt übrigens 130 Euro für einen neuen Ball. Nachdem vier von 
dreizehn Mitspielern unserer Truppe den Magen entleert hatten, war das Turnier bereits vorüber und wir fuhren 
zum Haus, wo alle sich fertig machten und es anschließend wieder ins Dorfbrauhaus ging, wo jeder Abend früher 
oder später sein Ende fand. Man munkelt, dass der ein oder andere hier mehr Zeit verbrachte als in der Berghütte 
oder sonstwo in Mittersill und Umgebung.

Samstags sollte es wieder zur 10 Uhr Einheit gehen, allerdings mussten wir vorher bereits ein Auto verabschie-
den, welches sich schon auf den Heimweg machte. Zusätzlich durfte das Haus sauber gemacht werden, da 
es nur bis samstags gemietet war. Bude aufgeräumt, die Klamotten in die Hütte vom Land gebracht und ab 
zum letzten Training der Mannschaft. Nach einer halben Stunde brachen wir auf, sammelten noch zwei weitere 
Mitfahrer am Bahnhof ein und machten uns mit einer vollen Autobesatzung auf den Weg zu unseren Freunden 



13

nach Italien, die dort ihren vorletzten Tag verbrachten. Etwas beeilt, um über die Grenze zu kommen, hielten wir 
kurz am Antholzer See in Italien an, um dort kurz zu verweilen. Geile Aussicht, super Wetter – besser konnte es 
gar nicht kommen. In Brixen angekommen, ging es erstmal in eine Pizzeria, wo man den restlichen Vormittag 
verbrachte. Nachdem alle satt waren, ging es mit dem Auto in Richtung Stadion. Anschließend liefen wir einmal 
um die gesamte Sportanlage und am Eingang angekommen, sahen wir bereits die ersten bekannten Gesichter. 
Nürnberg verlor das Spiel mit 0:1, hatte aber durchaus ein paar Chancen. Einen ausführlichen Bericht könnt ihr 
in der „Unter Freuden“ Kategorie nachlesen. Als wir am späteren Abend zurück waren, grillten wir noch kurz 
etwas Fleisch, bevor es für mich zu den anderen in der Stadt gebliebenen ging. Nachdem dort das letzte Mal ein 
paar Kaltgetränke verzehrt wurden, ging es für mich relativ zeitig in die Koje.

FC Schalke 04 e.V. - Angers Sporting Club de l’Ouest 1:0 (1:0)

Sonntags konnte man dann endlich mal ausschlafen, denn das Spiel stand erst um 15:30 auf dem Programm. 
Die Hohe Tauern Arena war so gut wie ausverkauft und die Mannschaft schien trotz sieben Verletzten sichtlich 
motiviert zu sein. Bereits nach fünfzehn Minuten konnte Burgstaller nach einer Ecke zum 1:0 einschieben Leider 
ging dann nicht mehr viel nach vorne. Nach einer halben Stunde musste mit Mascarell erneut ein Spieler verletzt 
vom Platz. Zum weiteren Spielverlauf gab es nichts weiter zu sagen und so waren wir froh, als wir kurz nach 
Abpfiff im Auto Richtung Heimat saßen. In Nürnberg wurde, nach der Hälfte der Strecke, noch ein kurzer Zwisch-
enhalt gemacht und einen Mitfahrer rausgeworfen. Ich war sehr erleichtert, als das heimische Bett erreicht war.

FC Schalke 04 e.V. - ACF Florentina 3:0 (0:0)

Fußballspiele mit Schalker Beteiligung, die an einem Samstag Nachmittag stattfinden, haben für mich persönlich 
einen besonderen Anreiz. Jedoch handelte es sich in diesem Fall um ein Spiel ohne den gewünschten Charme 
und die Attraktivität, was meiner Motivation einen deutlichen Dämpfer gab. Unser Fußballclub aus Gelsenkirchen 
lud einen Tag vor der Saisoneröffnung zum letzten Härtetest vor dem Bundesligastart in die eigenen vier Wände 
ein. Es stand ein Testspiel gegen den AC Florenz auf dem Programm. 

Weil man im Urlaub sonst nichts zu tun hat, entschloss ich mich, dem „Schnapper“ von fünf Euro zu folgen 
und machte mich auf den Weg gen Stadt der Tausend Feuer. Während mich noch auf der Autobahn Fragen zu 
den Neuzugängen und dazu, wo der Weg unserer Knappen in der Königsklasse hinführen wird, beschäftigten, 
erreichte ich schon die heimischen Gefilden der Königsblauen. Im Vorfeld des Testkicks erhoffte sich der Verein 
wohl mit ansprechenden Ticketpreisen, dass der ein oder andere Schalker mehr dem letzten Showdown vor 
Saisonbeginn beiwohnt. Letztendlich sollen es 17.131 Zuschauer gewesen sein, die erst in der zweiten Halbzeit 



14

eine spielerisch gut agierende Schalker Mannschaft sahen, die auch verdientermaßen das Spiel für sich entscheiden 
konnte. Neben Mc Kennie und Teuchert konnte sich der Schalke-Fan Skrzybski in die Torschützenliste eintragen.

Bei dem Gebolze waren selbstverständlich vereinzelte Mitglieder unserer Gruppe ebenfalls anwesend und ließen 
sich dieses „Spektakel“ nicht entgehen. Nach Spielende wurde zügig der Heimweg angetreten. Was bleibt von 
dem Spiel in Erinnerung? Neben einer taktisch guten Einstellung hinterließen unsere Knappen einen spielerisch 
soliden Eindruck, was für die kommende Saison viel Hoffnung machen kann. Aber bekanntlich sagen Testspiel-
Eindrücke auf Schalke wenig über den Start in die Bundesliga Saison aus. 

Abwarten und Pils trinken! 

1.FC Schweinfurt 1905 Fußball GmbH – FC Schalke 04 e.V. 0:2 (0:1)

Endlich wieder Fußball! Knapp drei Monate nach dem Bundesliga Finale ging es wieder los. Wie immer star-
tete die Saison mit der ersten Runde des DFB-Pokals. Als Gegner bekamen wir den 1.FC Schweinfurt zugelost. 
Sicherlich kein Knaller, aber dennoch besser zu einem Regionalligisten in einem schönen Stadion zu fahren, als 
gefühlt zum x-ten Mal nach Freiburg gegen irgendeinen Siebtligisten. Der Termin an einem Freitag war eher 
ungünstig, dennoch machte sich, in Anbetracht der Umstände, ein guter Haufen der aktiven Fanszene in den 
Mittagsstunden mit Bussen auf den Weg.

Die Fahrt verlief, wie auch sonst auf einem Freitag, 
sehr zäh. Ein stockender Verkehr jagte den nächsten 
und so war es relativ schnell klar, dass es sehr eng 
werden würde mit dem Anstoß der Partie. Angekom-
men in Schweinfurt wurde schnellen Schrittes der 
Weg zum Gästesektor angetreten und als man am 
Eingang ankam wurde deutlich, dass der gastge-
bende Verein hier wohl etwas überfordert war. Nun 
ja, mit etwas Geduld wurde auch die Hürde Einlass 
gemeistert. Angekommen am Block ebenfalls Chaos, 
der Anpfiff stand kurz bevor und der Gästebereich 
platzte jetzt schon aus allen Nähten. So dauerte es 

schon ein paar Minuten, bis sich alle sortiert hatten. Das Willy-Sachs-Stadion an sich ist schon richtig was für 
Fußballromantiker. Wenn man oben auf der letzten Stufe des Blockes steht und neben dir ragt ein Baum in die 
Höhe, hat das schon was Nostalgisches.

Zum Einlauf der Mannschaften gab es dann auf unserer Seite blauen und weißen Rauch und ein paar Blinker. 
Dazu ein Spruchband für Bene Höwedes, der bekanntermaßen zu Lok Moskau gewechselt ist. „Einmal Schalker, 
immer Schalker. Danke Bene“. Der Support gestaltete sich trotz der späten Ankunft und der etwas unsortierten 
Gruppe ganz gut, viele Schlachtrufe und Lieder wurden lautstark gen Rasen geschmettert. Dies flachte zwar 
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gegen Ende der ersten Halbzeit etwas ab, man merkte den Leuten aber schon die Lust auf die neue Saison an.

In der Halbzeit verteilten wir silberne und blaue Folienfahnen im Gästesektor und konnten so zum Start der 
zweiten Halbzeit ein ansehnliches Bild zaubern. Natürlich durften hier passenderweise auch ein paar Blinker 
nicht fehlen. Ebenso zeigten wir ein Spruchband mit den allseits bekannten Zeilen: „…und so fahr‘n wir mit der 
Mannschaft in die halbe Welt hinaus!“. Da unser Team das Geschehen spürbar im Griff hatte, war die Stimmung 
auf den Rängen weiter ganz locker. Zu dem einen oder anderen Klassiker und ganz guten Wechselgesängen der 
drei Sektoren des Gästeblocks wurde die Stimmung nochmal angeheizt. Der einsetzende Nieselregen kitzelte 
nochmal ein paar Prozent mehr heraus und die Leute drehten oberkörperfrei beim „Dale Cavese“ ordentlich an 
der Kordel. Aufgrund des fehlenden Daches hat es vielleicht etwas an der Lautstärke gefehlt, aber man kann von 
einem guten Auftritt auf den Rängen sprechen. So kann man in die Saison starten! Natürlich bedanken wir uns 
auch bei unseren Brüdern und Schwestern aus Nürnberg, welche mit einer wirklich starken Anzahl vor Ort waren.

Vielen Dank Freunde!

Die Heimseite hatte einen kleinen aktiven Haufen in der Mitte der Gegengerade. Diese schwenkten ein paar 
Fahnen und es war durchaus Bewegung erkennbar. Angekommen ist bei uns allerdings so gut wie nichts. Zudem 
wurde noch in Halbzeit zwei mit etwas Pyrotechnik hantiert.

Kurz zum Spiel: Schalke stand defensiv mal wieder rundum solide und hatte das Geschehen größtenteils im Griff, 
war vorne aber nicht zwingend genug. In der 24. Minute netzte Bentaleb dann per Elfmeter zum 0:1 ein. Dies 
war der Pausenstand. Die zweite Hälfte knüpfte nahtlos an die erste an, Schalke hatte in der Defensive kaum 
Probleme und ließ selten was zu. In der 75. Minute köpfte Nastasic dann nach einer Ecke einen Verteidiger der 
Schweinfurter an und dieser erzielte so per Eigentor das 0:2. Das Spiel war gegessen und die nächste Runde 
erreicht. Sicherlich keine Glanzleistung, aber die Saison ist ja noch jung. Hauptsache weiter!

Passend zum Abpfiff brachen dann am Himmel alle Dämme und es regnete Bindfäden. Die Mannschaft kam 
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noch an den Zaun und verabschiedete sich von den Fans. Wir packten unsere sieben Sachen zusammen und 
kamen nach einem kurzen Fußmarsch, welcher sich im Dauerregen als Ewigkeit anfühlte, völlig durchnässt an 
den Bussen an.

Ich würde jetzt wahrscheinlich die üblichen Phrasen schreiben wie „Die Fahrt ging unspektakulär zu Ende“ oder 
„Zeitig erreichte man Gelsenkirchen“. Doch leider kam es ganz anders. Die Fahrt lief aufgrund der nicht mehr 
vorhandenen Staus ganz gut und man sollte eigentlich pünktlich Gelsenkirchen erreichen. Eigentlich. Kurz vor 
dem Heimathafen versagte unser Bus und ging auf der Autobahn einfach aus. Unruhe machte sich breit und 
unser kroatischer Busfahrer, der Sprache Deutsch in etwa so mächtig wie ich auf dem Schützenfest um 4 Uhr 
morgens, erzählte uns, dass der Bus wohl kaputt sei. Klasse. Somit mussten wir nun warten und der gerufene Er-
satzbus sollte auch erst in etwa 90 Minuten auftauchen. Die Bullen kamen vorbei, um die Unfallstelle zu sichern 
und organisierten einen Pannendienst, der uns auf den nächsten Rastplatz ziehen sollte. Dieser kam auch recht 
zeitig an und zog uns ein paar hundert Meter weiter auf einen Parkplatz. Den Jungs fiel aber wohl relativ schnell 
auf, dass augenscheinlich wohl nur der Tank leer war. Etwas Sprit nachgetankt, ein paar Startversuche später ging 
der Bus auch tatsächlich wieder an. Da man die ganze Sache mit mehr Humor als Wut hinnahm, überlebte der 
Busfahrer diesen Tag, wobei ich nicht sicher bin, ob dieser Herr uns nochmal fahren wird. Da der Ersatzbus aber 
kurz nach dem erfolgreichen „reparieren“ angefahren kam, enterten wir diesen, um nicht noch einmal liegen zu 
bleiben. So kamen wir mit ordentlicher Verspätung in Gelsenkirchen an. Ich musste mit meiner Besatzung noch 
ins Münsterland, sodass ich um halb neun morgens die Bettkarte stempeln konnte.

Endlich wieder Fußball!

VFL Wolfsburg Fußball GmbH – FC Schalke 04 e.V. 2:1 (1:0)
 
Saisonstart in Wolfsburg. Kein Highlight, aber endlich wieder Schalke. Aufgrund der letzten Saison war meine 
Vorfreude auf die neue Spielzeit besonders hoch. Vor allem, da die letzte Saison überraschend positiv ablief 
und die Truppe auf dem Rasen auch endlich mal wieder so etwas wie eine Einheit geworden war. Die Anreise 
verlief aufgrund der Terminierung samstags 15:30 Uhr ganz entspannt und wir erreichten Wolfsburg mehr als 
frühzeitig. Somit blieb also noch genug Zeit, zwei neue Lieder zu testen. Ihr findet beide auf der letzten Seite 
dieser Ausgabe.

Wir erwischten einen ordentlichen Spielbeginn 
und erreichten zu Beginn eine gute Lautstärke. Der 
Einsatz im Block war in Ordnung, allerdings hatte 
ich mir gerade zum Saisonbeginn irgendwie etwas 
mehr erhofft. Der Führungstreffer nach knapp ein-
er halben Stunde für die Wolfsburger war jedoch 
ein richtiger Wirkungstreffer. Die Minuten bis zur 
Pause waren eine Frechheit und sind nach den ge-
lungenen Aufholjagden der vergangenen Saison 
nicht erklärbar. Auf dem Rasen passierte so gut wie 
gar nichts mehr und so ging es mit dem Rückstand 
in die Halbzeit.

Unsere Elf kam nach dem Wechsel etwas besser ins Spiel und strahlte endlich auch etwas Torgefahr aus. Nach 
circa einer Stunde wurde es dann richtig kurios. Zunächst sah Nastasic nach einem Foul die gelbe Karte. Was nun 
folgte, ist allerdings nur schwer in Worte zu fassen und tut jedem, der wegen Fußball durch die Lande reist in der 
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Seele weh. Zunächst wurde die gelbe Karte zurück-
genommen und Nastasic stattdessen vom Platz ge-
schickt. Dann sah ein Wolfsburger Spieler nach einem 
Kopfstoß gegen Burgstaller ebenfalls die rote Karte. 
Dabei blieb es allerdings nicht und so griff wieder der 
beschissene Videoschiri ein und sorgte dafür, dass der 
Wolfsburger nur die gelbe Karte bekommen sollte 
und wieder auf’s Feld laufen durfte. Das einzig Posi-
tive hierbei war, dass der gesamte Gästeblock nun vor 
lauter Wut außer Rand und Band war. Natürlich waren 
Pöbeleien gegen den Verantwortlichen, Verband und 
seinen Präsidenten die Folge. Unter dem Frust über 
die technische Neuerung litt leider auch der Support. 

Schon häufiger befanden wir uns in der letzten Zeit mit dem Videobeweis konfrontiert. Sowohl zu unseren 
Gunsten als auch Ungunsten. Allerdings sollte sich vielleicht jeder ein paar Gedanken machen, ob man eine 
rote Karte für den Gegner, ein nachträglich aberkanntes Tor oder sonst was lautstark bejubeln sollte. Denn der 
Videobeweis nimmt unserem Sport viel an Leidenschaft, Spontanität und besonderen Momenten, für die wir alle 
ins Stadion gehen.

Auch die Schlussphase hatte es dann nochmal in sich. Durch einen Elfmeter in der 85. Minute konnte Bentaleb 
den Ausgleich erzielen. Allerdings hielt dieser nicht lange, da unsere Mannschaft unbedingt auf den Sieg drängte, 
anstatt den Punkt zu sichern. Von der Einstellung her mit Sicherheit richtig, allerdings ging der Versuch voll nach 
hinten los und so konnte Wolfsburg in der Nachspielzeit erfolgreich kontern und sich den Sieg sichern.

Zur Heimkurve lässt sich nicht viel sagen. Angeblich wurde mehrmals versucht, einen Wechselgesang mit uns zu 
starten, was uns allerdings lediglich ein Informant von der Haupttribüne erzählen konnte, da im Gästeblock über 
die gesamte Spielzeit nichts ankam.

Für Unterhaltung auf der Heimreise sorgte ein Trio junger Frauen, die in irgendeinem Schicki Micki Laden feiern 
gehen wollten. Dazu kam es jedoch nicht mehr, da eine Dame nicht mehr so ganz taufrisch war und erstmal sich 
selbst und ihre Freundin ankotzte. Natürlich sorgte diese Darbietung für Begeisterung und Applaus auf unserer 
Seite. Asoziale Schalker!
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Nordkurve Nürnberg

Aktuelle Lage

Es ist vollbracht. Unsere Freunde vom 1. FC Nürnberg spielen dieses Jahr wieder in der Bundesliga. Deshalb 
möchten wir mit dem gleichen Satz beginnen, mit dem wir in der letzten Saison aufgehört haben:

Die Legende ist zurück in Liga 1! Willkommen zurück Brüder und Schwestern!

In dieser Ausgabe kriegt ihr deshalb natürlich auch nochmal den Spielbericht zum letzten Spiel der vergangenen 
Saison gegen Fortuna Düsseldorf. Außerdem erwartet euch ein kurzer Text zum Testspiel im Rahmen des Training-
slagers. Dies führte den FCN und die mitreisenden Schlachtenbummler wie schon im letzten Jahr nach Südtirol. 
Gegner in Brixen war der italienische Erstligist Bologna. Bei der Abreise nach dem Spiel kam es, wie die Meisten 
mitbekommen haben dürften, zu einer Auseinandersetzung. Ebenfalls in den Medien, jedoch bei Weitem nicht 
so ereignisreich wie dargestellt war das Testspiel gegen den Halleschen FC. Dies wurde aus Sicherheitsbedenken 
bereits in ein anderes Stadion bzw. auf einen anderen Sportplatz verlegt. Zu Pöbeleien und einem kurzem Au-
feinanderzugehen kam es allerdings trotzdem. Groß passiert ist jedoch nichts weiter.

Der sportliche Aufstieg bringt natürlich einige Veränderungen in der Mannschaft des 1. FCN mit sich. Es wird span-
nend zu sehen, ob sich der FCN mit seiner jungen Mannschaft in der ersten Liga behaupten kann. Zum Auftakt am 
ersten Spieltag ging es in die Hauptstadt, wo es leider eine knappe 1:0-Niederlage gegen Hertha BSC gab.

Bereits eine Woche zuvor stand die erste Runde im DFB-Pokal an. Dies führte die Rot-Schwarzen ins Rheinstadion 
nach Kehl, wo man gegen den SV Linx kurz vor Abpfiff der 90 Minuten noch den 2:1 Siegtreffer erzielen konnte.

Gestern fand das lang erwartete Erstliga-Heimspiel unserer Freunde statt. Selbstverständlich waren zahlreiche Mit-
glieder unserer Gruppe und andere Schalker vor Ort. Einen Bericht könnt ihr in der kommenden Ausgabe lesen.

1.FC Nürnberg e.V. - Fortuna Düsseldorf 2:3 (2:1)

Zu Hause bei Freunden 

Als ich am Sonntagmorgen im wunderschönen Herten von einem Teil unserer Reisegruppe geweckt wurde, 
wusste ich, dass der vorherige Abend mich den Tag über begleiten wird. Nach einem Heimsieg und der Vizemeis-
ter-Party im Stadion ging es für mich noch auf ein paar Bier zur Glückauf-Kampfbahn. 

Einige Stunden später sollte ich dann, wie am Anfang angesprochen, geweckt werden und in einige noch an-
geschlagene Gesichter schauen. Nachdem der Bäcker um die Ecke geplündert wurde, ging es los in Richtung 
Nürnberg. Die komplette Reisegruppe war sich sicher, dass es am Abend zu einer Meisterfeier des FCN kommen 
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sollte und war dementsprechend trotz einer langen Nacht hoch motiviert. Die Hinfahrt verlief ohne Probleme. 
Man sah hier und da mal einige Autos von Zweitliga-Fans, aber nichts auffälliges, sodass wir pünktlich und bei 
bestem Wetter den völlig überlaufenen Eingang zur Nordkurve erreichten. 

Nachdem wir unsere Freunde aus Nürnberg gefunden und begrüßt hatten, ging es schon ins Stadion. Die Nordkurve 
Nürnberg legte einen Bombenauftritt hin, der von einer sehenswerten Choreo eingeleitet wurde. Auf dem Rasen lief 
erst alles nach Plan, man führte schnell 2:0. Erst nach dem 2:1 wurde die überragende Stimmung kurz gedämpft. 

Ich weiß nicht, ob es an der schlechten Luft im Sonderzug der Düsseldorfer lag, aber sie haben wohl das Spiel 
verschlafen. Erschreckend einen Traditionsverein mit so unmotivierten Anhängern zu sehen, ergänzend bedanken 
wir uns noch recht herzlich für die Aufmerksamkeit und den damit zusammenhängenden „Scheiße 04“-Rufen. 
Lauter wurde es dann in der Nachspielzeit als der ehemalige Schalker Ayhan das Spiel drehte und damit das 
Meisterschaftsrennen doch noch für die Düsseldorfer entschied. Das gab der guten Laune unserer Freunde einen 
kurzen Dämpfer, aber als die Schiedsrichterin das Spiel dann beendete, überwog die Freude über den AUFSTIEG! 

Nach dem Spiel wurde noch ein Erinnerungsfoto auf dem Rasen des Stadions geschossen und dann ging es zurück 
zum Auto. Auf dem langen Rückweg wurde nochmal die ganze Saison Revue passieren gelassen und über Höhe-
punkte und Tiefpunkte diskutiert. Am späten Abend erreichte man ohne besondere Vorkommnisse die Heimat.

Wir Vizemeister, der Club wieder erstklassig,die Leber gut versorgt, die ein oder andere witzige Unterhaltung 
geführt. Jeder war bereit für ein bisschen Pause, doch wusste man, dass man den Fußball spätestens am darauf-
folgenden Samstag um 15:30 Uhr vermissen würde.

Schalke und der FCN!

FC Bologna – 1. FC Nürnberg e.V. 1:0 (1:0)

Nachdem bereits im letzten Jahr ein Testspiel gegen Inter Mailand auf dem Programm im Trainingslager des 
Ruhmreichen stand, fand mit dem Spiel gegen Bologna dieses Jahr wieder ein internationales Highlight statt. 
Besonders brisant auch im Hinblick darauf, dass mit Bologna ein verfeindeter Gegner der Freunde aus Brescia zu 
Besuch ins Trainingslager kam und auch knapp 100 Fans, dazwischen auch einige ältere Ultras, mitbrachten. Am 
Stadion angekommen ging es erstmal zu den bekannten Gesichtern, um alle zu begrüßen. Anschließend mussten 
die vorher besorgten Ticketvouchers an der Kasse gegen Kassenbons getauscht werden, mit denen man Einlass 
ins Stadion erhielt. Da die Nordkurve rund um Ultras Nürnberg intern zum Support aufrief, war der Zaun bereits 
beflaggt und die Trommeln befestigt. Der Großteil der rund 1.500 Zuschauer trug die Farben Schwarz und Rot 
und konnte eine engagierte Leistung ihrer Truppe sehen. Das einzige Manko am heutigen Tag war die Chancen-
verwertung. Der Haufen der Nordkurve legte gleich gut los und hatte eine Vielzahl an Liedern parat. Nachdem 
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Ishak in der zehnten Spielminute seine Chance nicht 
nutzen konnte, traf nach etwa 20 Minuten Palacio 
zum 0:1 aus Sicht der Nürnberger. Der FCN domini-
erte das Spiel zwar weiterhin, konnte jedoch keine 
seiner guten Chancen nutzen. In der zweiten Hälfte 
wurden gleich mehrere neue Lieder ausprobiert, die 
nach mehreren witzigen Versuchen richtig gut ein-
schlugen. Für die Eintrittskartensammler konnte nach 
dem Spiel erneut der vorher eingetauschte Kassenbon 

gegen den Ticketvoucher getauscht werden. Nachdem sich verabschiedet wurde, ging es mit den restlichen Schalk-
ern zu den Autos und wieder in Richtung Mittersill. Im Anschluss an die Partie gab es auf der Straße noch einen 
Schlagabtausch mit den Gästen, die eine anschließende Personalienaufnahme der Busbesatzungen nach sich zog. 

Vielen Dank für eure Gastfreundschaft über den Tag hinweg. Schalke und der FCN!

VAK-P Enschede

Aktuelle Lage

Die Euphorie auf die nächste Saison hielt sich nach dem Abstieg der Tukkers erstmal in Grenzen. Zweite Liga, 
kleine Stadien oder Sportplätze und kleine oder gar keine gegnerischen Fanszenen. Daher war die Sommerpause 
bei unseren Brüdern auch relativ ruhig. Es gab jedoch einige erfolgreiche Gespräche der Fanszene mit dem 
Verein, mit dem Ergebnis sich nach den vielen Vorfällen aus den letzten Jahren wieder zu nähern. So erhöhte 
der Verein beispielsweise die Menge an Karten, die bei Auswärtsspielen an VAK-P Mitglieder geht um gute zehn 
Prozent des Gesamtkontingents. Das Supportershome bleibt wie in der letzten Ausgabe schon erwähnt auf jeden 
Fall geschlossen. Der Verein stellte unseren Freunden dies zwar wieder zur Verfügung, aber die Stadt Enschede 
erteilt keine Catering-Lizenz. 

Kurz vor Start juckte es dann aber doch in den Fin-
gern der Anhänger vom FCT und so war die Grolsch 
Veste beim Saisonstart gegen Mitabsteiger Sparta 
Rotterdam nach langer Zeit mal wieder ausverkauft.

Unsere Freunde starteten die Saison während die 
Blauen in Schweinfurt in die nächste Pokalrunde 
einzogen mit einer weiteren Homeless VAK-P Party 
und stimmten sich so auf das erste Spiel ein. Im 
Stadion begannen unsere Brüder mit einer kleinen 
Choreo. Diese zeigte eine wie ein Filmplakat gestalt-
ete Blockfahne, auf der sich Superman mit einem FCT 

statt einem S auf dem Rücken befand. Als Schriftzug war „VAK-P presents: The Adventures of FC Twente“ und 
„Nieuwe Seizoen! Spectaculair?“ Außerdem hing am unteren Zaun des Vak-P noch ein Spruchband: „Welke 
Helden maken dit Seizoen tot een Succesverhaal?“ Das Spiel gewannen die Roten mit 2:1 und konnten so die 
ersten drei Punkte für den Wiederaufstieg einfahren.
 
Das erste Auswärtsspiel führte Twente letzte Woche nach Helmond. Das Stadion war nichtmal zur Hälfte gefüllt 
und das nachdem Twente um weitere Karten auf den neutralen Blöcken gebeten hatte, weil der Gästeblock 
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natürlich ausverkauft war. Diese Anfrage lehnte Hel-
mond Sport aber mit Absprache der örtlichen Polizei 
ab. Nach einem Doppelhalter-Intro sahen unsere 
Freunde leider nur ein 2:2 Unentschieden. Am Freitag 
kam direkt der zweite Mitabsteiger Roda Kerkrade 
nach Enschede. In der zweiten Liga schon eines der 
Highlights, was das Duell auf den Rängen angeht. 
Die Freunde von Aachen bringen immerhin noch An-
hänger mit. Hoffen wir, dass die Jungs in Rot wieder 
dreifach gepunktet haben. 

Ein weiteres Highlight lieferte die Pokalauslosung. Zwischen dem 25. und 27. September geht es zur ersten 
Runde nach Friesland zum FC Groningen.

Komiti Skopje

Aktuelle Lage

Nach einer Saison mit überraschend vielen Highlights, wie den je sechs europäischen Hin- und Rückspielen oder 
dem erneuten Erreichen des Final Four im Handball, standen dem auch viele negative Aspekte gegenüber. Etwa 
der Konflikt und teilweise Rückzug des russischen Geldgeber Samsonenko und dem damit verbundenen Absturz 
der Fußballmannschaft in der mazedonischen Liga.

Durch den zweiten Tabellenplatz am Ende der Saison tritt Vardar in diesem Jahr direkt in der Qualifikation zur 
Europa League an. In der ersten Runde gab es mit Pyunik Jerewan eine eigentlich sehr machbare Aufgabe für 
den mazedonischen Rekordmeister. Eigentlich, weil bereits das Hinspiel in Armeniens Hauptstadt mit 1:0 verloren 
wurde. Trotzdem dachte natürlich jeder, dass sich das Ergebnis im Rückspiel im heimischen Stadion egalisieren 
lassen würde. Leider gab es jedoch eine ganz böse Überraschung und eine lange Zeit torlose Partie wurde schlus-
sendlich sogar noch 2:0 verloren. Die Stimmung im Stadion war dementsprechend auch nicht auf dem Level 
der letzten internationalen Spiele. Insgesamt waren etwa 6.000 Zuschauer im Stadion, was zwar immer noch 
mehr als bei den drei anderen international angetretenen mazedonischen Vereinen ist, aber deutlich unter den 
Möglichkeiten von Vardar liegt.

Zu Spielbeginn zeigte die Heimkurve eine optische Aktion für das verstorbene Komiti-Mitglied Nikola Sazdovski. 
Sazdo wurde Anfang Juli beim warten auf den Bus von drei Shvercerat-Mitgliedern attackiert und fiel infolgedes-
sen ins Koma. Eine Woche später verstarb er dann leider.

Nur wenige Wochen später gab es einen erneuten Messerangriff eines Shkupi-Fans, der glücklicherweise jedoch 
glimpflich ausging. Seit der Jubiläumsfeiern zu 30-Jahren Komiti vergangenen November spitzt sich die Situation 
vor Ort gefühlt wöchentlich zu und ein Ende ist leider nicht in Sicht. Es soll jedoch auch noch einmal ausdrücklich 
erwähnt sein, dass die Angriffe mit Waffen bisher nicht von Komiti-Seite kamen, sondern sich seit November 
immer wieder einzelne Shvercerat-Personen hiermit hervorgetan habe.

Nach dem frühen Dämpfer im europäischen Wettbewerb heißt es nun den Blick nach vorne zu richten und in 
der neuen Saison trotz des Rückzugs von Samsonenko oben mitspielen zu können. Der Saisonstart ist schon mal 
geglückt, das erste Spiel beim sportlichen Rivalen Shkendija Tetovo ging 2:2 aus. Am zweiten Spieltag wurde bei 
Renova dann 1:0 gewonnen. Auch das anschließende Pokalspiel in der ersten Runde wurde souverän mit 4:0 
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überstanden. Vor allem durch das starke Spiel gegen Shkendija mehrt sich etwas Hoffnung, dass man doch nicht 
ins Mittelfeld abrutscht, sondern auch in Zukunft um die Meisterschaft mitspielt.

Abschließend möchten wir noch zwei Untergruppen von Komiti Skopje gratulieren, die in der Sommerpause 
beide ein rundes Jubiläum feiern konnten. Sowohl The Club als auch Komiti Cento sind mittlerweile zehn Jahre 
alt. Herzlichen Glückwunsch und viel Erfolg auf eurem weiteren Weg.

Среќен 10-ти роденден Комити Ченто!
Среќен 10-ти роденден Клуб !

Curva Sud Siberiano
 
Aktuelle Lage
 
Die kommende Saison wird eine ganz besondere für die Curva Sud Siberiano und die US Salernitana. Im kom-
menden Jahr feiert der Verein das 100-jährige Jubiläum der Unione Sportiva Salernitana 1919. Doch bevor wir 
den Blick Richtung Gegenwart und Zukunft wenden, schließen wir erst die letzte Saison vollständig ab.
 
Die letzten beiden Spiele der Saison gegen Foggia und Palermo wurden leider 1:0 und 0:2 verloren. Schlus-
sendlich landete die Salernitana auf einem soliden 12. Platz, auch wenn man sich vor der Saison eine bessere 
Platzierung erhofft hatte. Eine gewisse Spannung zwischen Fans und Verein war gerade zum Ende der Saison 
immer wieder zu spüren, nicht zuletzt durch immer wiederkehrende Äußerungen des Vereinspräsidenten Lotito. 
Zu Beginn der neuen Saison sollten die Gräben der abgelaufenen Saison wieder zugeschüttet werden. Aufgrund 
der Wichtigkeit des anstehenden Jahres forderten viele Fans somit eine Aufbesserung des Kaders und eine ge-
schlossenere Mannschaftsleistung. Die Verantwortlichen sahen dies scheinbar ähnlich und nahmen, zur Freude 
vieler Anhänger, ein ordentliches Kader-Upgrade vor. Honoriert werden soll dies weiterhin durch bedingungslose 
Unterstützung der Curva Sud und aller Fans des Küstenvereins.
 
In der Sommerpause fand zum wiederholten Male das traditionelle Beach-Soccer-Turnier auf dem Strandab-
schnitt der Promenade statt. Über mehrere Wochen spielen hier diverse Mannschaften gegeneinander. Das Ende 
der Turnierwochen wird dann mit einem Abschlussfeuerwerk an der Küste gekrönt. Auch die Curva Sud ließ es 
sich nicht nehmen, einen Marsch durch die Altstadt bis hin zum Strand zu veranstalten und dort als Gemeinschaft 
die granatroten Farben akustisch und optisch zu repräsentieren.
 
Zum Start der neuen Saison in der Serie B ging es insgesamt noch einmal ordentlich drunter und drüber. Von 
eigentlich 22 Mannschaften durften in dieser Saison nur 19 den ersten Spieltag bestreiten. Immer wieder 
wurde Hin-und-Her verhandelt und auch bei der Bekanntgabe des Spielplans durch die sportliche Leitung der 
Serie B lief nicht alles glatt. Alles zu erklären würde sicherlich den Rahmen sprengen, jedoch haben schlus-
sendlich drei Klubs aufgrund von finanziellen Problemen keine Spielberechtigung für die kommende Saison 
erhalten. Darunter sind neben der AC Cesena auch die ungeliebten Nachbarn aus Avellino und leider auch die 
Freunde aus Bari. Am 7. September könnte es sogar noch soweit kommen, dass sich fünf Mannschaften aus 
der Serie C versuchen werden, für die drei freigewordenen Plätze in die Serie B einzuklagen. Was genau final 
passiert, bleibt abzuwarten.
 
Im italienischen Pokal, der Coppa Italia, war bereits in Runde zwei Schluss. Die erste Runde gegen den Viertli-
gisten aus Rezzano konnte noch mit 6:1 gewonnen werden, gegen den Ligakonkurrenten aus Entella wurde 
danach jedoch mit 2:0 verloren. 



25

Der Ligastart konnte gegen einen starken Gegner 
aus Palermo, der immer wieder um die oberen Plätze 
mitspielt und vorher bereits lange Zeit in der Serie 
A gespielt hat, mit einem 0:0 als positiv verzeichnet 
werden. Das Team wirkte fit genug, um auch gegen 
auf dem Papier stärkere Gegner mithalten zu kön-
nen. Hier zeigte sich auch die Curva Sud mit einem 
sehr guten Auftritt. Außerdem konnte nach längerer 
Zeit wieder eine große Choreo gezeigt werden, die 
über die gesamte Tribüne reichte. Untermalt wurde 
das Gesamtbild mit einigen granatroten Rauchtöpfen 
im Oberrang. Im Gästeblock ging vor dem Spiel auch 
noch gut die Post ab. Die zwei Kurven Palermos hat-
ten wohl Meinungsverschiedenheiten und haben sich 
auf den Stufen des Gästeblocks im Arechi gegenseitig 
ordentlich auf die Mappe gehauen.
 
Während Nuova Guardia in der letzten Saison ihr 
Magazin in größeren Abständen herausgebracht hat, 
will Centro Storico seit dieser Saison zu jedem Heim-
spiel einen kleineren abgespeckteren Kurvenflyer mit 
aktuellen Infos aus der Fanszene und aus Fußballitalien 
veröffentlichen. Beim Spiel gegen Palermo war dies er-
stmals der Fall. Um das Umfeld auch tagesaktuell mit 
Informationen auf dem Laufenden halten zu können, 
wurde darüber hinaus die namensgleiche Facebook-
seite “La Voce della Salernitanità” ins Leben gerufen.
 
Heute Abend spielt die Granata beim Aufsteiger aus 
Lecce. Diese sind seit dem Zwangsabstieg aufgrund 
des großen Wettskandals in Italien 2011, in dem auch 
beispielsweise Juventus Turin verwickelt war, aus der 
Serie A in die Serie C zwangsabgestiegen und nach 
fast sieben Jahren nun wieder eine Liga hochgeklet-
tert. In der kommenden Woche spielt die Salernitana 
zuhause gegen Padova, danach beim Absteiger aus 
der Serie A, Benevento.
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Wie schon in den vergangenen Jahren waren wir auch bei der Saisoneröffnung unseres Vereins gemeinsam mit 
„Schalke hilft“ mit einer großen Tombola karitativ aktiv.

Neben einer großen Auswahl an unterschiedlichen Preisen rund um unseren FC S04 gab es in diesem Jahr noch 
selbstgemachte Turnbeutel, welche von der Hansa Schule und St. Georg aus alten Trikots angefertigt und somit 
recycelt wurden. Diese erfreuten sich sehr großer Beliebtheit und so konnten wir schon um die Mittagsstunden 
herum „Sold out“ verzeichnen.

Des Weiteren wurden in zwei über den Tag laufenden Auktionen zwei Strahler von einem abgerissenen Fluchtli-
chtmast von unserem Parkstadion versteigert. Diese wurden zusätzlich durch selbstgebaute Halterungen in 
Stehtische umgewandelt. Beide Auktionen können im Nachgang als voller Erfolg gewertet werden, da durch 
diese alleine 1.060 Euro in die Spendenkasse geflossen sind.

Am Ende des Tages konnten wir mit Stolz vermelden, dass durch alle Aktionen insgesamt die beeindruckende 
Spendensumme von 24.500 Euro zustande gekommen ist.

Auch wenn die eigentliche Summe bei einer solchen Aktion zweitrangig ist, möchten wir an dieser Stelle erwähnen, 
dass wir es mit eurer Hilfe geschafft haben, die Spendensumme auch in diesem Jahr noch einmal zu steigern. 

Ein großer Dank geht daher an alle Schalker, welche unsere Projekte auch in diesem Jahr durch den fleißigen 
Kauf von Losen und durch Spenden tatkräftig unterstützt haben. Durch diese Summe sind wir der finalen Finan-
zierung des Kunstrasenplatzes für das Kinderheim St. Josef einen großen Schritt näher gekommen. Wir werden 
euch in den kommenden Wochen über die weiteren Fortschritte auf dem Laufenden halten.

Gemeinsam für unsere Stadt – Gemeinsam etwas bewegen!

Ultras für GE
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Polizeiaufgabengesetz NRW

Polizeiaufgabengesetz NRW. Das klingt nach Bürokratie und weit weg. Mancher könnte daher auf die Idee kom-
men, es betrifft ihn nicht, also gäbe es auch keinen Grund, sich dafür zu interessieren. Nicht nur ist das generell 
eine Scheißhaltung, die Wahrheit ist auch: Es betrifft uns und zwar alle. Manche mehr, manche weniger, doch im 
Endeffekt macht dieses Gesetz vor keinem von uns Halt. 

Besonders wir als kritische Bewegung die auch mal aneckt, sind in besonderem Maße von diesem Ge-
setzesentwurf betroffen. Die Verschärfungen im Umgang der deutschen Polizei mit Ultras sowie die an 
uns getesteten Pilotprojekte der Bullen aus der jüngeren Vergangenheit machen deutlich, dass wir zu 
denjenigen gehören, die dieses Gesetz besonders früh und intensiv zu spüren bekommen würden. Also 
worum geht es? 

Vorab: Auch wenn man sich durch einen Text wie diesen durchbeißen muss und es auf den ersten Blick bestimmt 
mitreißendere Themen als dieses gibt: Nehmt euch die Zeit, denn es ist wichtig. Ist das Ding durch, haben wir alle 
ein Problem. Wir versuchen euch das kurz und möglichst einfach wiederzugeben, was aber auch bedeutet, dass 
unsere Erklärung unvollständig sein wird und nur ein paar wichtige Punkte vorstellen kann. Guckt also, dass ihr 
euch noch ein bisschen schlau macht. 

Also: Der Gesetzesentwurf zum neuen Polizeigesetz in NRW geht auf eine Initiative der Landesregierung von 
CDU und FDP zurück. Mit ihm soll die Unschuldsvermutung weitgehend aufgehoben werden, während die Bullen 
weitreichende Kompetenzen eingeräumt bekämen. Auf Grundlage der Behauptung einer „drohenden Gefahr“ 
bzw. einer „drohenden terroristischen Gefahr“ eröffnen sich der Exekutive neue Möglichkeiten, auf die wir noch 
genauer zu sprechen kommen werden. Ab wann eine solche Gefahr vorliegt, ist nicht klar definiert. Aus diesem 
Grund haben nicht nur Menschenrechtler, sondern auch Juristen und Datenschützer große Bedenken bezüglich 
des bisherigen Gesetzesentwurf.

Eins ist jedoch klar: Das Polizeigesetz fördert die Überwachung auf Verdachtsgrundlage ohne konkrete Anhaltspunk-
te und funktioniert so als Türöffner für Willkür, Repression und die Beschneidung von Rechten. Für Überwachungs-
maßnahmen nach dem Entwurf genügt die schwammige Behauptung „bestimmte Tatsachen“ deuteten darauf hin, 
dass in „absehbarer Zeit“ von einer Person die Gefahr einer schwerwiegenden Straftat ausgehen würde.

Sollte die Initiative erfolgreich sein, könnte sich im Fall der Ingewahrsamnahme einer Person ihr Aufenthalt 
zum Beispiel bis zur Feststellung ihrer Identität, auf bis zu sieben Tage (!) ausdehnen. Bei einer „terroristischen 
Gefahr“ wäre die neue Obergrenze ein Monat. Auch Aufenthalts- und Kontaktverbote können rein präventiv als 
polizeiliche Maßnahme angeordnet werden. Dieser ganze Haufen Dreck wird ergänzt durch die Nutzung von 
Staatstrojanern oder Maßnahmen wie die Schleierfahndung. Bei ihr handelt es sich um anlasslose Überprüfun-
gen, welche Kontrollen auf Grundlage rassistischer und optischer Vorurteile Tür und Tor öffnen. Doch das war es 
noch nicht. Darüber hinaus sind auch die Einführung von Elektroschockwaffen (Tasern) und die Überwachung 
durch Fußfesseln vorgesehen.
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Nun könnten immer noch einige behaupten, es ginge sie erstens nichts an – man ist ja nicht „kriminell“ und 
somit keiner von denen, auf die das Gesetz abzielt. Diese Haltung ist nicht nur ignorant, sondern auch weit 
an der Sache vorbei. Nochmal: Die Initiative würde im Erfolgsfall die Unschuldsvermutung aushebeln, die Ge-
waltenteilung aufweichen und der Polizei so weitreichende Rechte einräumen, dass sich eine unbequeme Mei-
nung im Handumdrehen durch die Bullen kriminalisieren ließe. Davon ab: Auch die langfristige Entrechtung 
derjenigen, die irgendwann nach diesem Rechtssystem straffällig geworden sind, kann nicht erstrebenswert 
sein. Verdachtsbasierte Stadionverbote sind auf einer anderen Ebene der kleine Bruder von dem, was die Politik 
und Polizei nun vorhaben. Unmittelbar vergleichbar und auf der gleichen Ebene angesiedelt sind die uns bereits 
bekannten Kontaktverbote. Bist du im Fußballrahmen auffällig geworden, würden dir eine Menge präventive 
Repressionsmaßnahmen drohen. Also: Es geht dich was an.

Hiergegen müsste sich breiter Widerstand regen. Aber: Panikmache und das Schüren von Angst, seitens Medien 
und Politik, tragen ihre Früchte. Viele lassen sich bis zu dem Punkt verunsichern, an dem sie ein Gesetz wie 
dieses befürworten. Es geht schließlich um „Sicherheit“. Sie haben eine diffuse Angst vor allem Möglichen. Vor 
Fußballfans oder Flüchtlingen, vor Terror - oder vor der Vogelgrippe. Auch die konkrete Angst vor dem sozialen 
Abstieg und den Verwerfungen des Marktes spielt eine Rolle. Zur Lösung von Angst werden Feindbilder als 
Erklärung angeboten, die genauso einfach sind wie falsch. Und so herrscht die Angst. Es entsteht ein Klima, 
das demjenigen nutzt, der seinen Überwachungsapparat ausbauen möchte. Statt zu hinterfragen inwieweit die 
eigenen Ängste überhaupt sinnvoll sind, falls ja, wer wirklich für sie verantwortlich ist, oder einfach wem meine 
Angst denn nutzen könnte, machen viele Menschen etwas anderes. Sie suchen Zuflucht in der Forderung nach 
einem starken Staat. Das Polizeigesetz ist das beste Beispiel für ihn. In ihrer Angst sind die Menschen bereit, ihre 
Freiheit beschneiden zu lassen. 

Die eine Frage ist, inwieweit der Staat Verantwortung trägt für die Probleme aus denen die Ängste entstehen. 
Ein anderer Punkt ist ganz einfacher Natur: Dinge wie die Durchführung von Terroranschlägen lassen sich nicht 
verhindern. Ihre Ursachen schon. Gegen viele von ihnen ließe sich viel tun. Dass jemand in der Fußgängerzone in 
eine Menschenmenge rast, kann keine Sicherheitsbehörde der Welt verhindern. Es gibt keinen Grund, ihnen das 
Recht zu geben, noch weiter in unsere Freiheit einzugreifen. Dieser Text scheint im ersten Moment etwas weit 
ausgeholt zu sein, doch er soll verdeutlichen, wie die Dinge zusammenhängen.

Im Windschatten der Angst, die fleißig geschürt wird, rüstet sich dieser Staat auf, werden Gesetze durchgedrückt, 
wird unsere Freiheit beschnitten - und zwar massiv. Dass es hierbei um unser aller Sicherheit geht, ist Schwach-
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sinn. Der Staat wappnet sich damit vor allem vor den Unzufriedenen und Unangepassten. Und die meisten 
von uns wehren sich nicht und das ist falsch. Dieses Gesetz gehört bedingungslos verworfen, sowohl in seiner 
Ursprungsform als auch in der abgeänderten Version, die nun nach der Sommerpause besprochen werden soll. 
Auch diese Fassung wird ein frontaler Angriff sein. Ein Angriff auf uns Ultras, ein Angriff auf viele andere – ein 
Angriff auf die Freiheit. Und er bringt niemandem die gewünschte Sicherheit auch wenn sie wollen, dass wir das 
glauben und deshalb Angst verbreiten. Fußfesseln statt Derby sind keine Option. 

Versuchen wir zum Abschluss kurz, den emotionalen Aspekt außen vor zu lassen und uns rein an den Fakten 
entlang zu arbeiten. Es geht um einen Gesetzesentwurf in Deutschland. Die Rechte und Pflichten in unserem 
Land basieren auf dem Grundgesetz, durch das wir uns moralisch immer wieder über anderen autoritären oder 
totalitären Staaten sehen. Dann kann es nicht sein, dass nun selbst Gesetze verabschiedet werden, die mehrere 
Aspekte dieses Grundgesetzes egalisieren, sowie durch abstrakte Gefahren die Gewaltenteilung teilweise aus-
hebeln sollen. Nebenbei bemerkt leben wir immer noch in einem der sichersten Länder der Welt, was die ganze 
Situation und Diskussion noch absurder macht.

Es gibt so viele Probleme in diesem Land, wo es wirklich lohnen würde kontrovers zu diskutieren und diese 
endlich anzupacken. Ob Bildung, Infrastruktur oder bezahlbare Mieten sowie das Rentensystem. Stattdessen 
wird wieder einmal versucht, Probleme und Feindbilder heraufzubeschwören, die vom großen Versagen der 
Politik in den letzten Jahren ablenken sollen.

Es gibt grundsätzlich keine hundertprozentige Sicherheit und jeder der etwas erzählt oder versucht es der Allge-
meinheit weis zu machen ist schlicht und einfach ein Lügner. Es lohnt sich also weiterhin, gegen diesen Gesetz-
esentwurf zu kämpfen, seine Meinung kund zu tun und auf die Straße zu gehen. Man sollte nicht den Fehler 
machen und sich auf andere verlassen oder zu denken, das regelt sich schon. Kriegt selber den Arsch hoch, lasst 
euch nicht alles gefallen und diskutiert in eurem Freundes- oder Familienkreis ruhig auch mal kontrovers.

Bleibt also aufmerksam und beschäftigt euch mit dem Thema wenn es in den nächsten Wochen wieder aufkom-
mt. Hinterfragt Dinge kritisch und recherchiert nach alternativen Quellen anstatt dem erstbesten Bericht glauben 
zu schenken. Der Kabarettist Sebastian Pufpaff hat vor einigen Jahren einmal gesagt: “Wissen kann man sich 
heran googlen. Der Zweifel ist die Intelligenz des 21. Jahrhunderts”. Dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen.

Niederlande: Die reisefreudigen Fans in den Niederlanden kön-
nen sich über eine Preisobergrenze für Auswärtskarten freuen. Auf 
Bestreben des Supporterscollectief Nederland werden Tickets in den 
Gästeblöcken der Eredivisie, der höchsten niederländischen Spielklasse, 

maximal 15 Euro kosten. Wenn eine Busanreise vorgeschrieben ist, werden die Kartenpreise noch weiter ermäßigt.

Dresden: Im Juli 2018 wurde das Choreografienkonto der aktiven Fanszene von Dynamo Dresden durch die 
Staatsanwaltschaft Karlsruhe gesperrt. Als Grund dienten hierzu lediglich die Ermittlungen gegen die Dresdner, 
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welche seit der Carmouflage-Mottotour im Mai 2017 laufen. Es handelt sich hierbei um 22.330 Euro, welche 
von den Ermittlern als “Tatertrag” angesehen werden, ungeachtet von den Ausgaben, die von den Dresdnern für 
die Tour entrichtet wurden. Viel erschreckender ist jedoch, dass solche Strafen ausgeschüttet werden, obwohl es 
nicht einmal zu einer Anklage gekommen ist und die Ermittlungen noch immer laufen.

Darmstadt: In der ersten Runde des DFB-Pokals gastierte 
Darmstadt beim 1. FC Magdeburg. Dabei kam es im Umfeld 
des Heinz-Krügel-Stadions zu brutalen und willkürlichen 
Übergriffen gegen die Gästefans durch eine Polizeieinheit 
aus Thüringen. Die Vorfälle werden in einer ausführlichen 
Stellungnahme der Lilien Fanhilfe dargestellt, welche sich 
auch um die rechtliche Aufarbeitung des Geschehenen küm-
mert. So sind mehrere Busbesatzungen mit Darmstädter 
Fans sowohl aus der Ultraszene als auch aus Fanclubs am 
Gästeparkplatz von den Einsatzkräften grundlos aggressiv 
empfangen worden. Foto- und Videoaufnahmen des Ge-
schehens wurden dabei unter Drohungen verhindert. Als die 
etwa 200 Personen große Gruppe auf einen Weg in Rich-
tung des Gästeblocks abbog, stürmten etwa 20 Polizisten 
in die Menge und schlugen wahllos um sich und rannten 
dabei auch ein zehnjähriges Mädchen um. Ein von den 
Polizeikräften erkannter Fanbeauftragter, der die Situation 
schlichten wollte, wurde dabei in ein Gebüsch geschubst. 
Insgesamt wurden neun Fans verletzt. Auch nach dem Spiel 
setzte sich das aggressive und provokante Auftreten der Po-
lizei fort. Die Vereinsführung des SV Darmstadt 98 schloss 
sich der Kritik der Fanhilfe an und forderte eine Aufklärung 
des Geschehens sowie eine deeskalierende Einsatztaktik in 
der Zukunft. Schön zu sehen, dass sich Vereinsoffizielle bei 
Polizeigewalt hinter die eigenen Fans stellen.

Kroatien: Kurz bevor die kroatische Nationalmannschaft bei der WM für Furore sorgte, ereignete sich ein Pauke-
nschlag. So wurde Zdravko Mamic, der „Fußball-Pate“ Kroatiens, zu sechs Jahren und sechs Monaten Haft 
verurteilt. Ihm werden unter anderem Steuerhinterziehung in Höhe von 1,6 Millionen Euro und Unterschlagung 
von Geldern aus Transfererlösen in Höhe von 15 Millionen Euro vorgeworfen. In den letzten Jahren haben wir 
immer mal wieder vom Kampf der kroatischen Fanszene, allen voran der Bad Blue Boys Zagreb, gegen seine Ma-
chenschaften berichtet. Doch Mamic wäre nicht Mamic, wenn er nicht auf seine Art auf diese Situation reagieren 
würde. So flüchtete er kurz vor seiner Verhaftung nach Bosnien. Dort kann er nicht ausgewiesen werden, da er 
auch den bosnischen Pass besitzt. Von da aus möchte er nun gegen das Urteil kämpfen.
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Spanien: Die La Liga hat bekannt gegeben, bereits in dieser Saison als er-
ste europäische Top-Liga ein Ligaspiel im Ausland austragen zu wollen. Die 
Liga hat einen Vertrag über 15 Jahre mit dem US-amerikanischen Medi-
enunternehmen Relevent abgeschlossen, um spanische Vereine in Norda-
merika populärer zu machen und Anschluss an die dort bekanntere Premier 
League zu finden. In diesem Zuge soll in jeder Saison ein Spiel entweder in 
den USA oder in Kanada ausgetragen werden. Die spanische Spielergewerk-
schaft AFE hat sich nach Bekanntgabe mit einigen Kapitänen der Erstligaver-
eine zusammengesetzt und sich einstimmig gegen den Plan ausgesprochen.  
Der Gewerkschaftspräsident Aganzo gab an, dass die Spieler „überrascht 
und empört“ seien. Es wurde beschlossen, mit allen Mitteln gegen die Ents-

cheidung vorzugehen und notfalls sogar in den Streik zu treten. Dass Profifußballer ernsthaft über einen Streik 
nachdenken, zeigt die Absurdität der Entwicklungen in Spanien und die Realitätsferne der Funktionäre.

Zypern: Der Athletic Club Omonia Nikosia ist aus einer Abspaltung vom Stadtrivalen APOEL hervorgegangen 
und konnte seit der Gründung 1948 21 zyprische Meisterschaften gewinnen. In der letzten Saison hat der Verein, 
trotz einer schlechten Saison und dem finalen sechsten Platz, die meisten Tickets in der ersten zyprischen Liga 
verkauft. Nach Jahren des finanziellen und sportlichen Niedergangs wurde die Fußballabteilung des Vereins 
schließlich im Mai dieses Jahres an den Geschäftsmann Stavros Papastavrou verkauft und damit zu einem prof-
itorientierten Fußballunternehmen umgewandelt. Das Gate 9, die Ultragruppierung Omonias, hat diesen Schritt 
vehement kritisiert und angekündigt, die Fußballabteilung nicht mehr zu unterstützen. Die Unterstützung eines 
Investorenvereins widerspricht den traditionell linken Idealen des Vereins und der Fanszene. Anstatt dem Fußball 
nun gänzlich den Rücken zu kehren, haben Fans von Omonia mit dem People’s Athletic Club „Omonia 1948“ 
einen eigenen Fußballverein gegründet, welcher in der Hand der Mitglieder ist und den Spielbetrieb in der vierten 
Liga starten wird.

Leipzig: Ultras werden immer wieder von Ermittlungsbehörden kriminalisiert. Ein 
besonders schwerer Fall liegt momentan in Leipzig vor, bei den Ultras von Chemie. 
Im Rahmen von fragwürdigen Ermittlungen wurden einige Mitglieder aus der 
Fanszene der Chemiker, deren Freunde, Arbeitskollegen und Verwandte abgehört. 
Grund hierfür soll sein, dass hier anscheinend eine kriminelle Vereinigung gebil-
det worden sei. Um sich als Fanszene gegen diese schwachsinnigen Vorwürfe zu 
wehren, haben die Chemiker die Kampagne “129 Freunde” ins Leben gerufen, in 
deren Zuge sie gemeinsam gegen die Kriminalisierung von Fußballfans kämpfen 
wollen und andere Menschen über den Paragraph 129, seine Bedeutung, Abhör-
methoden und den Unterschied zwischen Fußballfans und Kriminellen aufklären 
wollen. Die Kampagne wird in den nächsten Wochen starten.

129 FREUNDE
Nur Ultras! Nur Fans!
Briefkasten auf, Briefe raus, Briefkasten zu. Werbung, Rechnung, Werbung, Kontoauszüge, Generalstaatsanwaltschaft Dresden, Postkarte von Oma, Werbung, Dauerkarte 
für Chemie. So sieht das aus im Sommerloch. Moment, Generalstaatsanwaltschaft Dresden? Na da! Zwei der Umschläge haben einen Zusammenhang und leider sind es 
nicht die Kontoauszüge und die Postkarte von Oma. Es geht um den Brief von Chemie und den aus Dresden.

Die Fakten
So oder so ähnlich ging es fast allen aus unseren Reihen, fast allen Ultras von Chemie, vielen aus unserem Umfeld und auch vielen weiteren Fans, Vereinsmitgliedern, Spie-
lern, Familienangehörigen, Freunden und Kollegen - viele werden in den nächsten Tagen und Wochen noch folgen. Sie alle wurden abgehört. Die meisten als sogenannte 
Drittbetroffene, weil sie mit angeblichen Tätern in Kontakt standen, deren Verbrechen es sein sollte, Ultras und Fans von Chemie zu sein.

Als vor einiger Zeit ein an Absurdität kaum zu überbietendes, völlig an den Haaren herbeigezogenes Verfahren gegen eine angebliche kriminelle Vereinigung in Leipzig 
platzte, war nach der ersten Aktenlage ziemlich schnell klar: Das ist nicht alles. Als hätte die Dresdner Generalstaatsanwaltschaft mit ihren illegalen und ergebnislosen 
Überwachungsmaßnahmen gegen Ärzte, Journalisten, Rechtsanwälte und Sozialarbeiter nicht schon genug Scheiße verzapft, war nun Schwarz auf Weiß zu lesen, dass noch 
mindestens ein weiteres Verfahren angestrebt wird; mal vermerkt gegen die „Diablos“, mal gegen die „Ultra` Youth“, aber generell gegen die Ultras von Chemie. 
Nun kamen die ersten Briefe, und Überraschung: Die Verfahren werden eingestellt, denn eine kriminelle Vereinigung existiert einfach NICHT!

Chemiefans, Ultras, Kriminelle
Habt ihr schon mal eine SMS geschrieben, in der ihr etwas ankündigt, was jeder weiß? So wie z.B. ein Fußballspiel? Also stellt euch mal vor, Samstag spielt Chemie gegen 
Zwickau, Sandersdorf oder irgendwas aus Berlin und ihr schreibt euren besten Freunden eine Nachricht, dass sie zum Spiel kommen sollen. Warum? Weil ihr Chemie gut 
findet, weil ihr viele Zuschauer bei eurem Verein haben wollt, und weil ihr Bock habt, mit euren Freunden die 90 Minuten zu verleben. Und stellt euch mal vor, deswegen 
seid ihr auf einmal in einer angeblichen kriminellen Vereinigung. Und alle Freunde, denen ihr eine SMS schreibt, werden dabei überwacht. Auch, wenn ihr telefoniert, hört 
jemand zu, und danach folgen eure Familie, eure Kollegen, einfach jeder.

Schon nach dem letzten Verfahren (ergebnislos eingestellt im Herbst 2016) ließ ein Blick in die Akten nur Kopfschütteln zu. Es herrschte einerseits Wut über die offenkun-
dig fehlende Rechtsstaatlichkeit und andererseits Fassungslosigkeit über das Ausmaß der Überwachung. 
Dieses dürfte im aktuellen Verfahren, das circa 20 unschuldig Beschuldigte betrifft, noch größer sein. Auch jetzt haben sich bereits wieder die ersten überwachten Berufsge-
heimnisträger, darunter Sozialarbeiter sowie Ärzte, bei uns gemeldet. Die staatlichen Organe Sachsens konstruierten damals ein Verfahren, das im Nichts endete und hatten 
nun nichts Besseres zu tun als -im deutschlandweit ersten bekannten Fall- ein Verfahren gegen eine Ultrasgruppe nach Paragraph 129 durchzuführen – ein Verfahren gegen 
die Ultras von Chemie. 
Doch es geht nicht allein gegen uns. Die Konstruktion dieses Verfahrens zeigt: Es sind alle Ultrasgruppen gemeint, es sind alle Fanclubs gemeint.

Es bleibt absurd 
Der Vorwurf, eine kriminelle Vereinigung zu sein, wiegt schwer und er bleibt absurd. Nö, wir machen sicher nicht alles richtig, wir stehen auch für Sachen, die nicht jeder 
Bürger versteht oder die nicht bürgerlich angepasst sind. Fußball bei Chemie ist zwar familiär, aber nicht immer ein Kindergeburtstag. Doch aus was dieser Vorwurf kons-
truiert wird, lässt keinen anderen Schluss zu, als dass es hier um die strukturelle Kriminalisierung von Ultras und Fußballfans geht – und darüber hinaus aller Chemiefans. 
Wie sich manch ein älterer Fan erinnern wird, hat das ja staatssicherheitliche Tradition. So werden unsere regelmäßigen Treffen, bei denen wir Choreographien und Aus-
wärtsfahrten genauso besprechen wie Hilfe für den Verein oder die Organisation des Flüchtlingshilfeprojektes „Refugees United“, als Hinweis auf eine kriminelle Vereini-
gung gesehen und überwacht - Treffen, in denen wir basisdemokratisch zusammenkommen und gemeinsam Sachen für den Verein organisieren. Treffen wie diese gibt es 
im ganzen Land, egal ob bei Fanclubs oder Ultrasgruppen. 
Die Kommunikation per Rund-SMS wird als Beleg für unsere geheime und kriminelle Vorgehensweise gewertet, das Treffen vor einem Auswärtsspiel auch schon mal durch 
Kameramänner im Gebüsch beschattet. Wir treffen uns nun mal vor den Spielen – das ist Fanalltag. Wir fahren als Freundeskreis und Chemiefamilie zum Fußball, um 
Chemie Leipzig zu unterstützen und wir kommunizieren darüber untereinander. Es ist ja gerade Mode, Fußballfans eine „konspirative Anreise“ vorzuwerfen, weil sie nicht 
so fahren wie es irgendein Plan für sie vorsieht. Das Grundgesetz verteidigt unsere Freiheiten und dazu gehört auch, zum Spiel anzureisen, so wie man das für richtig hält.
Der Weihnachtsmarkt -eines der Jahreshighlights für alle Chemiefans- wird in den Augen der Ermittler zur Geldbeschaffungsmaßnahme für eine kriminelle Vereinigung. 
Zunächst kann man vielleicht darüber lachen, aber es zeigt wie wenig Verstand die Ermittlungsbehörden besitzen. Der Weihnachtsmarkt wird von allen Fanclubs gemein-
sam organisiert, um etwas für den Verein und die Fanszene zu machen. Und wenn Geld hängen bleibt, geht das in den Verein und in Choreografien gleichermaßen.

Alles für die BSG Chemie…
Wir verstehen uns als Ultras, als Fans und wir werden nicht hinnehmen, dass wir auf diese Art und Weise strukturell kriminalisiert werden sollen. Wir treten auf als Ultras-
gruppen von Chemie und bilden mit vielen anderen Fanclubs und Fans der BSG Chemie eine starke Gemeinschaft, die in den letzten Jahren viel auf die Beine gestellt hat 
und immer wieder ihre Größe, Stärke und ihren Zusammenhalt demonstriert hat. Die Ermittlungen sind ein Angriff auf all das, auf all unsere gemeinsamen Projekte und 
auf den Verein als Ganzes. Wir vereinen viele verschiedene Charaktere, wir unterstützen unseren Verein auf breiter Ebene. Wir organisieren Fanfeste, stellen Jugendtrainer, 
Ordner, wir bauen an unserem Stadion, stellen eine Flutlichtkampagne auf die Beine. Das ist für uns „Ultras“, das ist für die Ermittler „kriminell“.
„Wer eine Vereinigung gründet, deren Zwecke oder deren Tätigkeit darauf gerichtet sind, Straftaten zu begehen (…)“ heißt es im Paragraph 129 des Strafgesetzbuches – 
wenn dem hier so wäre, dann hätten der Staat und vor allem die Zivis über 15 Jahre eine kriminelle Vereinigung gewähren lassen. Heute sind wir zwar älter, aber nicht an-
ders als vor fünf oder vor zehn Jahren. Wir bekennen uns zu den Idealen von Chemie Leipzig und genauso zu unseren Idealen als Ultras. Das macht uns aber nicht zu einer 
kriminellen Vereinigung, es macht uns nur zu Ultras, nur zu Fans, die alles für ihren Verein tun und sich darüber hinaus gesellschaftlich engagieren.

129 Freunde
Wir könnten jetzt die Briefe wegwerfen und sagen: „Wir hatten recht, wir sind Ultras, lasst uns in Ruhe, wir machen einfach weiter!“ Aber das geht nicht - nicht uns selbst 
gegenüber und ebenso wenig den vielen Menschen, die wir kennen und lieben und die einfach ein Recht darauf haben zu erfahren, was Staatsanwaltschaft und Polizei sich 
schon wieder geleistet haben. Wir wollen aufklären und zeigen, was hinter den Ermittlungen steckt, wer aus welchem Grund und wie überwacht wurde und warum die 
Vorwürfe falsch waren und sind. Darum werden wir in den nächsten Wochen mit „129 Freunde“ eine Kampagne starten, die zugleich aufklären, aber auch unterstützen soll 
- Aufklären, was hinter dem Paragraph 129 steckt, wer betroffen ist und was dieses Ausmaß von Überwachung bedeutet. Es soll auch darum gehen, was politisch hinter der 
Schnüffelei steckt, welche Mechanismen dabei wirken, und auch, welche Kontinuitäten es in der Überwachung von Chemiefans gibt.
Aber wir wollen auch für die Betroffenen, vor allem für die Beschuldigten, da sein, so wie es Freunde nun mal machen. Wir wollen Solidarität zeigen und Zusammenhalt – 
das, was uns als BSG Chemie Leipzig auszeichnet.
Und natürlich werden wir immer weiter machen mit dem, was wir bis zum heutigen Tag gemacht haben, als Freunde. Weil wir keine kriminelle Vereinigung sind, sondern 
nur Ultras, nur Fans!
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Alles was ich brauche, sind die Farben -
Königsblau und Weiß tragen nur wir.
Alles was ich brauche, trägt den Namen -
FC SCHALKE 1904!

AUF GEHT‘S
Kämpft für uns’re Farben
UND DIE
Werte, die wir tragen
AUF GEHT‘S
Wir woll’n euch heut’ siegen sehen!

Lalalalalalalalalala
Lalalalalalalalala
Lalalalalalalalalala
Lalalalalalalalala

Luis Fonsi - Despacito

Lala -
Lalalala -
Lala -
Fußballclub Schalke!

Ohoh -
Ohohohoh -
Ohoh -
Kämpfen und Siegen

Ligabue - Urlando contro il cielo


