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Glückauf Schalker,
den Saisonstart hat sich sicher jeder anders vorgestellt. Drei Spiele – null Punkte sprechen eine deutliche Sprache.
Umso lobenswerter ist die bisherige Reaktion des königsblauen Anhangs. Anstatt eines Pfeifkonzerts, gab es
aufmunternden Applaus nach der Niederlage in Gladbach. Auch wenn jede Enttäuschung nachvollziehbar ist, so
sollten wir dennoch der Presse nicht unnötig Futter liefern, um eine vermeidbare Krise herauf zu beschwören.
Jetzt gilt es der Symbolik der vor wenigen Wochen überreichten Kapitänsbinde Rechnung zu tragen und hinter
der Mannschaft zu stehen. Der heutige Gegner ist alles andere als optimal, um die ersten Punkte der Saison
einzufahren. Bereits vorher aufzugeben, kann allerdings nicht unsere Motivation sein! Um unserer Elf für das
heutige Spitzenspiel den größtmöglichen Rückhalt zu geben, wird es zu Beginn eine Choreographie geben. Alle
nötigen Infos hierzu erfahrt ihr aus dem Infozettel. Lasst uns im Anschluss hieran anknüpfen und mit einem
lautstarken und geschlossenen Auftritt die Mannschaft zum Sieg schreien.
Einigen Schalkern ist am heutigen Tag erneut nicht nur das Stadionerlebnis verwehrt, sie dürfen darüber hinaus
nicht mal den Tag im Kreis ihrer Freunde verbringen. Erneut sind für den heutigen Spieltag einige Stadt- und
Betretungsverbote bei mehreren Personen eingetroffen. Das Ziel dieser Maßnahme sollte bekannte sein: Den
Willen der Betroffenen zu brechen und sie mundtot zu machen. Wir können dem Staat an dieser Stelle jegliche
Illusion nehmen: Ultrà ist stärker als jede Repression – Ultrà ist 24/7 – Ultrà ist standhaft! Haltet durch Freunde,
auch diese Tage haben ein Ende!
Wer allerdings denkt, damit sei die Spitze des repressiven Eisbergs erreicht, den müssen wir leider enttäuschen.
Das Cover dieser Ausgabe spielt bereits darauf an: Mithilfe des Staatstrojaners soll in Zukunft die Privatsphäre
ad acta gelegt werden. In dieser Ausgabe findet ihr ein ausführliches Interview mit Kerstin Demuth von Digitalcourage dazu. Was ihr aus den erhaltenen Informationen macht, ist eure Sache. Wir können nur jeden Leser dazu
anhalten, sich das Interview zu Herzen zu nehmen!
Nachdem wir bereits mit dem Text „Eine Ode an die Fanzines“ im Blauen Brief Nr.10 16/17 dazu angehalten haben, mehr Fanzines und weniger Socialmedia Seiten zu
lesen, wollen wir diesem mit der neuen Rubrik Nachdruck
verleihen. Unter der gleichnamigen neuen Rubrik werden
wir euch in Zukunft allerlei lesenswerte Hefte aus den verschiedensten Szene Deutschlands vorstellen. Nutzt diese
Chance, um euren Horizont zu erweitern und beschränkt
euch nicht bloß auf 08/15 Meldungen auf Facebook, Instagram und Co.
Passend zum Thema bereits an dieser Stelle auch schon eine
kleine Leseempfehlung für ein Heft aus Schalker Feder: Die
zweite Ausgabe von “¡A La Cancha!” ist da! Nach einem
persönlichen Rückblick auf ein Fußballjahr in Südamerika
in der ersten Ausgabe fanden nun, ein gutes Jahr später,
neben dem damaligen Autor zwei weitere motivierte Jungs
aus der Schalker Fanszene zusammen, die Lust hatten, das
Projekt als Fanzine weiterzuführen. Herausgekommen sind
dabei 120 Seiten, gefüllt mit einem ausführlichen Rückblick
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auf deren Fußballreisen abseits des Bundesligaalltags in der Saison 2017/18. Der Name – spanisch für „Auf ins
Stadion“ – ist Programm: Von zahlreichen europäischen Topspielen über zwei Stationen in Nordafrika bis hin
zu entlegenen Zielen wie Myanmar oder Kuba, hat es eine gesunde Mischung aus 34 Partien in 20 Ländern ins
Heft geschafft. Neben ihren Erlebnissen im Stadion und auf Reisen sowie zahlreichen Fotos, gibt es in der Rubrik
„Seitensprung“ immer wieder Hintergrundberichte zu Themen, die sie beschäftigt haben, aber über den jeweiligen Stadionbesuch hinausgehen. Es sollte also für jeden etwas dabei sein und wenn euer Interesse nun geweckt
ist, könnt ihr das gute Stück komplett in Farbe ab sofort für 4,50 Euro am UGE-Infostand erwerben.
Wie es die meisten bereits von unserer Homepage oder aus den Medien entnommen haben, konnten wir im
Rahmen von „Ultras für GE“ bei einem Projekt Vollzug melden: Beim Sommerfest von „Warm durch die Nacht“
konnten wir zusammen mit Schalke hilft! einen Bulli übergeben, der der Initiative mehr Mobilität ermöglicht und
die alltägliche Arbeit erleichtert. Wir wollen uns auch an dieser Stelle nochmal bei allen Schalkern bedanken, die
durch ihre Spenden dies erst machbar gemacht haben.
In den letzten Wochen konnten wir die Unterführung in unmittelbarer Nähe der Schalker Geschäftsstelle mit
ansehnlichen Graffitis verschönern. Wie bekannt sein sollte, waren dies nicht die ersten grauen Betonwände, die
von uns einen neuen Anstrich bekommen haben. Ein großes Dankeschön geht an unseren Verein, der es seinen
Fans ermöglicht, das Vereinsgelände selbst mitzugestalten und diesem ein unverwechselbares Erscheinungsbild
zu geben.

FC Schalke 04 e.V. – Hertha B.S.C. GmbH & Co. KGAA 0:2 (0:1)

Wenn die Berliner zu Besuch kamen, war das in der Vergangenheit immer mit drei Punkten verbunden. Daher
war meine Vorfreude nach dem verpatzten Saisonauftakt in Wolfsburg natürlich groß, gegen die Hauptstädter
den ersten Dreier einzufahren. Der Spieltag begann mit einem Essen im Kreise der Gruppe, um gemeinsam in das
erste Heimspiel zu starten. Das große Thema des Tages war selbstverständlich die Champions League Auslosung
und die Diskussionen um die Flugreisen nach Moskau, Istanbul und Porto.
Im Stadion machten wir vor dem Spiel mittels Spruchband noch einmal unseren Unmut zum Thema Videobeweis
deutlich. In Wolfsburg hat jeder gesehen, was das für eine unfassbare Scheiße ist. Es nimmt dem Fußball einfach
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den Spielfluss. Dazu kommt noch, dass die Herren vor dem Bildschirm auch wohl keine Augen im Kopf haben,
wenn man sieht, was da teilweise entschieden wird. Weg mit der Scheiße! Fehlentscheidungen der Schiris gehören zum Fußball dazu.
Die Nordkurve Gelsenkirchen startete mit einer sehr guten Lautstärke ins Spiel. Der Tifo-Einsatz war entsprechend ansehnlich und erzeugte ein gutes Bild. Seit dieser Saison gibt es zwei neue Megafonhörner, die den Support
noch einmal verstärken sollen. Unsere Elf auf dem Rasen wollte das Spiel in Wolfsburg wieder gut machen und
spielte zu Anfang gut nach vorne. Die erste Chance hatte dabei Naldo, der alleine vor dem Berliner Kasten stand
und es nicht schaffte, die Kugel ins Tor zu befördern. Kurze Zeit später setzte Caligiuri einen Elfmeter, den man
nachträglich durch den Videobeweis bekam, neben das Tor. Quasi mit dem Eintreffen der Berliner im Gästeblock,
schossen die Gäste dann den Ball ins Tor und gingen in Führung. Ganz getreu dem Motto: Wer die Dinger vorne
nicht macht, bekommt sie hinten selbst rein. Das Gegentor gab der Stimmung dann auch einen Knick und wir
fingen phasenweise an, womit wir letzte Saison so oft Probleme hatten. Die Lieder wurden wieder nur so vor sich
hin gesungen und es fehlte an Leidenschaft. Die Stimmung wurde wegen der Leistung auf dem Platz schlechter
und nahm teilweise unterirdische Phasen an. Schalke war zwar in der ein oder anderen Situation bemüht nach
vorne zu spielen, aber wirklich Druck und Zwang waren nicht mehr zu vernehmen. Kurz vor Ende der ersten
Halbzeit hatte unsere Elf dann sogar noch Glück, dass Kalou es nicht schaffte, den Ball nach einem dicken Missverständnis zwischen Sane und Baba an Fährmann vorbei zu schieben. In der zweiten Halbzeit zogen sich dann
die Fehler weiter durch das Spiel. Teilweise kamen die einfachsten Pässe nicht mehr an und man merkte, dass die
Mannschaft nervös wurde. Von den Rängen war in Hälfte zwei auch gar nichts mehr zu vernehmen. Sogar die ersten Pfiffe ertönten im Stadion und da sollte sich ein jeder mal hinterfragen, ob das im ersten Heimspiel nötig ist.
Hat man auf Schalke nach der vergangenen Saison wirklich so hohe Ansprüche? Zur Krönung dieses Spieles flog
Konoplyanka nach einer vermeintlichen Notbremse in der Nachspielzeit mit Rot vom Platz. Den anschließenden
Freistoß setzten die Herthaner dann ansehnlich in den Knick und gewannen mit 2:0. Alles in allem war das ein
sehr schlechter Start in die Saison der Nordkurve Gelsenkirchen und der Elf auf dem Platz.

Die Berliner Fanszene kam verspätet in den Block. Supporttechnisch wurde es nur kurz laut bei den beiden Toren.
Anlässlich des 20. Geburtstages von Harlekins Berlin wurde die alte Zaunfahne mitgebracht und während des
Spieles drei Fackeln abgebrannt.
Bei den nächsten Spieltagen muss sich ein jeder Schalker wieder den Arsch aufreißen- denn nur gemeinsam
geht es Nordkurve Gelsenkirchen! Wir müssen der Mannschaft wieder den nötigen Rückhalt geben, wie in der
vergangenen Saison.

VfL 1900 Mönchengladbach GmbH - FC Schalke 04 e.V. 2:1 (1:0)
Nach zwei verlorenen Spielen gegen vermeintlich
leichte Gegner stand am vergangenen Samstag der
Auswärtskick bei den Gladdis an. Da die Partie auf
einen Samstagabend terminiert wurde, traten wir erst
in den Mittagsstunden die Fahrt an den Niederrhein
mit der Bahn an. In Rheydt angekommen, durfte man
sich mal wieder dem alljährlichem Szenario hingeben.
Überfüllte Shuttlebusse, die sich Ewigkeiten nicht
vom Fleck rühren und ein Großaufgebot von den
Bullen sollten uns sicher und unversehrt zum Stadion
bringen. Na vielen Dank!
Zugegebenermaßen waren die Erwartungen an die Partie durchwachsen. Auf der einen Seite haben wir die
letzten Jahre in Gladbach immer schlecht ausgesehen und die Mannschaft schien nicht in Form zu sein. Auf der
anderen Seite ist die Saison immer noch jung und die Motivation den Sieg nach Hause zu schreien umso größer.
Naja, sei’s drum. Im Gegensatz zu der Mannschaft,
die sich gleich nach 3 Minuten das 1:0 fing, startete
der Gästeanhang gut aufgelegt in die Partie. Jedoch
ebbten die Gesänge Mitte der ersten Halbzeit deutlich
ab und nur in den untersten Reihen des Gästeblocks
wurde noch durchgedreht. Auch wenn das Spielgeschehen die letzte Grütze war, kann man sich gerade
in solchen Momenten an der eigenen Ehre packen
und gesangstechnisch nochmal zwei Schippen obendrauf legen. Trotz stark aufspielender Gastgeber
passierte bis zur Halbzeit nichts nennenswertes.
Die zweite Hälfte gestaltete sich ein wenig anders. Die königsblaue Elf nahm das Heft des Handelns weitestgehend in die Hand, konnte daraus aber keinen zählbaren Vorteil für sich erspielen. Auf den Rängen gaben wir auch
wieder ordentlich Gas, wie es sich für einen dritten Spieltag in Gladbach aber nunmal auch gehört. Der Oberrang
stieg oftmals in die Gesänge mit ein und für kurze Augenblicke schepperte das schon wirklich ordentlich. Nach
dem 2:0 für Gladbach in der 76. Minute war die Luft dann einigermaßen raus, auch wenn Embolo noch in der
Nachspielzeit den Anschlusstreffer erzielen konnte.
In der Heimkurve konnte man zum Einlaufen der Mannschaften eine Choreographie zu 30 Jahren Fanprojekt
Mönchengladbach sehen. Auch danach lieferten die Gastgeber einen durchaus guten und auf jeden Fall einen
besseren Auftritt als die letzten Jahre ab.
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Nordkurve Nürnberg
Aktuelle Lage
Wie in der vergangenen Ausgabe angekündigt, erwartet euch heute der Spielbericht zum ersten Heimspiel der
Saison gegen Mainz 05. Letzte Woche führte der Spielplan unsere Freunde an die Weser, wo es gegen Werder Bremen durch ein Tor in der Nachspielzeit ein erneutes 1:1 gab.
Die meisten dürften es schon mitbekommen haben, dennoch soll kurz erwähnt werden, dass der FCN in der zweiten
Pokalrunde bei Hansa Rostock antreten muss. Sicherlich eine sportlich machbare und vor allem aus Fansicht spannende Partie. Leider findet das Spiel jedoch am selben Tag wie unser Spiel beim verhassten Kölner Pack statt.
Und wo wir schon bei verhasst sind: Nach dem Heimspiel gegen Hannover am heutigen Tag, tritt der Ruhmreiche
kommenden Mittwoch bei den Schwarz-Gelben an. Auf geht’s, vorwärts FCN!
Ansonsten gibt es derzeit nicht viel vom Valznerweiher zu berichten. Der FCN steht mit zwei Punkten auf Platz
14, hat aber immerhin erst ein Spiel verloren.
1. FC Nürnberg e.V. – 1. FSV Mainz 05 e.V. 1:1 (0:1)
Der Ruhmreiche zurück im Fußballoberhaus! Mit Veröffentlichung der Terminierung wurden die ersten Pläne geschmiedet, um den Freunden aus Franken bereits zum ersten Heimspiel der neuen Saison einen Besuch im MaxMorlock-Stadion abzustatten. Da unser Spiel erst am Sonntagabend stattfinden sollte, nutzten wir das mehr oder
weniger freie Wochenende, um schon am Freitag nach Nürnberg zu fahren. Am Lokal angekommen wurde kurz
nach Mitternacht dem Geburtstagskind gratuliert, welches in seinen Ehrentag reinfeierte und für einige Stunden
das Gästebett geentert. Der Wecker klingelte im Vergleich zu den Zweitligaspieltagen zu einer sehr angenehmen
Uhrzeit und so wurde sich erst vormittags am Lokal getroffen. Eine Delegation fuhr dann schon zum Stadion, um
die für heute anstehende Gedenkchoreographie zu Ehren von Deddy vorzubereiten.
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Nach der Einstellung des Ya Basta! bringt UN zur neuen Saison einen aufgebesserten Infoflyer heraus, der den
Fokus der Stadiongänger wieder etwas mehr auf die eigenen Fanzines lenken soll, statt auf irgendwelche SocialMedia-Seiten. Dieser neue Infoflyer erscheint etwa alle drei Heimspiele ausführlicher als bisher und in Farbe. Der
Spieltag stand unter dem Motto „Becher(n) für den guten Zweck“. Dazu gab es mobile Sammelstellen an den
Blockeingängen, die die Pfandflaschen und Becher in Empfang nahmen, um den 2010 bei einem Autounfall
schwer verletzten Tobi zu unterstützen. Sämtliche Einnahmen kommen seiner Therapie zugute, bei der sich teilweise drei Therapeuten rund um die Uhr um ihn kümmern.
Kämpfen, Tobi!
Während der ersten Hälfte waren die Gäste aus Mainz überlegen, sie konnten jedoch nur eine Möglichkeit im Tor
unterbringen. Während der Pause wurden die Mannen rund um Cheftrainer Köllner aber scheinbar wachgerüttelt, sodass in Halbzeit zwei Nürnberg die klar bessere Mannschaft war und nach dem schnellen Ausgleich in
der 48. Minute auf den Führungstreffer drängte. Dieser kam leider nicht mehr zustande, weswegen das Spiel
mit 1:1 endete. Ins Lokale Grande ging es anschließend mit der Bahn, wo die Saisoneröffnungsfeier bereits im
Gange war. Für Bierliebhaber hatte sich UN auch etwas einfallen lassen, sodass es am Ende rund 30 verschiedene Biersorten gab, die für einen feuchtfröhlichen Abend sorgten. Für den offiziellen Teil der Fete wurde von
der Mannschaft ein Aufstieg 2018 T-Shirt der Nordkurve Nürnberg unterschrieben und ein Matchworn Trikot
von Valentini nach dem Spiel übergeben, welche versteigert wurden, um die Familie des Mitte Mai verstorbenen
Deddy zu unterstützen. Das Trikot wurde von der Rot-Schwarzen Hilfe für 1000 € ersteigert, die es direkt wieder
versteigerten, was dann die Endsumme dadurch nochmals erhöhte. Zur späten Stunde wurde sich verabschiedet,
um sich auf den Heimweg zu machen.
Schön euch wieder in der 1. Bundesliga zu sehen! Die Legende bleibt!

VAK-P Enschede
Aktuelle Lage
Das Topspiel gegen Roda Kerkrade konnte mit 3:1 gewonnen werden. Zu diesem Spiel findet ihr im folgenden
mal wieder einen ausführlichen Spielbericht. In der Länderspielpause ging der Spielbetrieb in der zweiten niederländischen Liga weiter und unsere Freunde sahen die erste Niederlage gegen FC Top Oss. Als Favorit verloren
die Roten das Heimspiel mit 2:1.
Letzte Woche ging es für unsere Brüder wieder auf Reise. Per Buskombi ging es zum Vorort des Feindes Rotterdam, Doordrecht. Wohnort und gern besuchtes Ziel vieler aus der Rotterdamer Fanszene. Das Spiel stand bis
sieben Stunden vor Anpfiff auf der Kippe, da die Polizei für diesen Tag einen Streik geplant hatte. Nach Aussage
VAK-Ps auf ihrer Facebookseite, bei einer Absage des Spiels mit den bestellten Bussen dann die Kneipen Doordrechts zu besuchen, wurde der Streik abgeblasen und die Cops mussten wohl doch malochen. Um es mit den
Worten von Vak-P abzuschließen: „Wir wünschen euch weiterhin viel Erfolg bei eurem Streik, unsererseits könnt
ihr gerne fernbleiben.“ Für unsere Brüder hat sich das Spiel aber gelohnt und so konnten sie mit einem 2:0
Auswärtssieg zurück nach Enschede reisen.
Gestern stand bereits das nächste Auswärtsspiel bei Telstar an, bevor nächste Woche die zweite Mannschaft vom
PSV Eindhoven in der Grolsch Veste gastiert.
Come on Twente Enschede!
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FC Twente Enschede – Roda Kerkrade 3:1 (2:1)
Der einzige Vorteil der beschissenen Anstoßzeiten der
holländischen zweiten Liga ist es, dass wir in dieser
Saison so gut wie jedes Spiel unserer Freunde aus
Enschede besuchen können. So machte sich auch
an diesem Freitagabend eine zweistellige Anzahl
Schalker aus dem Pott auf den Weg über die niederländische Grenze. Auch meine Autobesatzung traf
circa zwei Stunden vor Spielbeginn am Stadion ein
und wir begleiteten die anderen Schalker noch auf
das ein oder andere Kaltgetränk in die Kneipe. Vor
dem Stadion sammelten die Jungs von Vak-P noch
Spenden für ihre Choreo vom ersten Heimspiel der
Saison und für zukünftige Aktionen. Kurz vor Anpfiff
ging es dann auf unsere Plätze und wir wurden Zeugen, wie Twente bereits nach vier Minuten mit 0:1 gegen den
Mitfavoriten um den Aufstieg zurücklag. Jedoch tat das der Stimmung keinen Abbruch und es konnten immer
wieder große Teile der gesamten Tribüne zum Mitsingen mobilisiert werden. Mit einem Doppelschlag per Freistoß
und Elfmeter in der 16. und 20. Minute konnte Twente dann noch früh in der Partie die Führung an sich reißen
und dominierte fortan das Geschehen. In der Halbzeit wurde dann natürlich ein obligatorischer Twente Ham
verdrückt, ehe es in der zweiten Hälfte mit guter Stimmung und einer dominanten Heimmannschaft sowohl auf
dem Platz als auch auf den Rängen weiter ging. Aus Kerkrade waren für niederländische Zweitligaverhältnisse
und trotz der ungünstigen Terminierung durchaus respektable 300-400 Gästefans mitgereist, die jedoch weder
optisch noch akustisch zu vernehmen waren. In der zweiten Halbzeit sorgte Ulrich Bapoh dann noch für den 3:1
Endstand, ehe es für uns galt, uns wieder von unseren Freunden zu verabschieden und den Heimweg anzutreten.
Es war wiedermal ein sehr netter Abend und ich freue mich schon auf weitere Besuche in dieser Saison.
Danke für eure Gastfreundschaft – Twente komt terug!

Komiti Skopje
Aktuelle Lage
Nach dem souveränen 4:0-Auswärtserfolg in der ersten Runde des mazedonischen Pokals, gab es auch am darauffolgenden Wochenende ein Erfolgserlebnis. Dort gab es im Heimspiel gegen Makedonija GjP, übrigens auch
der Gegner in der zweiten Runde des Pokals, einen 1:0 Erfolg. Besonders für die Untergruppe Komiti Cento war
dieses Spiel jedoch eine besondere Angelegenheit, da diese dort ihr zehnjähriges Jubiläum zelebrierte. Neben
viel rotem Rauch gab es auch zahlreiche Fackeln und einen insgesamt gut gefüllten Block. Zusätzlich gab es zu
Spielbeginn eine Blockfahne mit einzelnen Bengalen welche die Augen einer Bulldogge darstellten.
Eine Woche später wurde beim Auswärtsspiel in Strumica dann das nächste runde Jubiläum gefeiert. Auch „The
Club“ wurde vor wenigen Wochen zehn Jahre alt und feierte dies beim Spiel gegen Belasica. Zu Beginn des Spiels
gab es eine Blockfahne, sowie ein Banner mit dem Jubiläum am Zaun vor dem Block. Zudem wurde etwas Rauch
gezündet. Bereits vor dem Spiel gab es etwas Ärger mit den örtlichen Bullen, jedoch keine größeren Zusammenstöße, wie es in der Vergangenheit bereits der Fall war. Insgesamt waren etwa 2.000 Zuschauer bei dem Spiel und
konnten ein 1:1 „bestaunen“. Dies ist für Vardar gegen einen Abstiegskandidaten deutlich zu wenig.
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Vergangenen Sonntag stand nach der Länderspielpause das Derby gegen Shkupi auf dem Saisonplan. Nach einer
schwachen Halbzeit konnte das Spiel in der zweiten Hälfte noch gedreht und 2:1 gewonnen werden. Passiert
ist überraschenderweise das gesamte Wochenende nichts. Es gab weder Zusammenstöße noch irgendwelche
Aktionen. Mit elf Punkten steht man nun, punktgleich mit Shkendija, auf Platz drei und nur einen Zähler hinter
der Tabellenspitze.
Als kleine Randnotiz sei noch kurz erwähnt, dass es derzeit Gerüchte über einen Kauf von Vardar Skopje gibt. Der
ukrainische Milliardär Rinat Achmetow soll bereits in Skopje gewesen sein, um sich alles vor Ort anzusehen. Er
gilt als reichster Mensch der Ukraine und ist seit 1996 bereits Präsident von Schachtar Donezk.

Curva Sud Siberiano
Aktuelle Lage
Aus der Curva Sud gibt es fantechnisch seit dem letzten Blauen Brief gegen die Hertha nichts Neues zu berichten.
Sportlich geht der Trend nach oben. Nach einem starken 0:0 gegen Palermo im ersten Saisonspiel und einem
2:2 in Lecce, gewann die Salernitana am vergangenen Sonntag zu Hause gegen Aufsteiger Padova deutlich mit
3:0. Zu diesem Spiel waren außerdem drei Mitglieder unserer Gruppe zu Gast und reihten sich in den Unterrang
der Curva Sud Siberiano ein, die heute einen guten Tag erwischt hatte und phasenweise ordentlich am Kabel
drehte. Aus Padova war lediglich ein kleiner Haufen anwesend, der hinter einigen Fahnen nicht aufgefallen ist.
Zum Redaktionsschluss stand die Salernitana mit fünf Punkten aus drei Spielen auf dem dritten Platz. Gestern
spielte die Granata beim Serie A Absteiger Benevento, am Dienstag zuhause gegen Ascoli und am Samstag
gegen Hellas Verona.

Interview Digitalcourage
Im letzten Blauen Brief sind wir in dieser Rubrik auf das geplante Polizeiaufgabengesetz eingegangen. Dieses
sieht unter anderem eine Überwachung mithilfe von Staatstrojanern vor. Der Datenschutz- und Grundrechteverein Digitalcourage hat eine Verfassungsbeschwerde gegen die Staatstrojaner in der Strafprozessordnung eingereicht. Die Sprecherin Kerstin Demuth hat uns in einem Interview erklärt, wo die Gefahren bei dem Einsatz liegen
und warum Digitalcourage Verfassungsbeschwerde eingereicht hat.
Blauer Brief: Digitalcourage ist nicht jedem bekannt. Wofür setzt ihr euch ein?
Kerstin Demuth: Wir setzen uns für eine lebenswerte Welt im digitalen Zeitalter ein. Das heißt: Technik ist großartig und kann uns bereichern. Leider wird sie aber von staatlicher und kommerzieller Seite missbraucht, um die
Nutzer zu überwachen.
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Blauer Brief: Kannst du ein Beispiel nennen?
Kerstin Demuth: Aktuell haben wir es mit dem Polizeigesetzen in den Bundesländern zu tun. 15 von 16 Bundesländern reformieren gerade entweder Polizei oder Verfassungsschutz, sodass unglaublich viele Überwachungsund Repressionsmaßnahmen gegen die Bevölkerung mit einer unglaublich niedrigen Eingriffsschwelle vorgenommen werden können. In den meisten dieser Gesetzesentwürfe sind auch sogenannte Staatstrojaner vorgesehen.

Blauer Brief: Gegen Staatstrojaner habt ihr auch gerade eine Verfassungsbeschwerde eingereicht,
richtig?
Kerstin Demuth: Genau. Konkret geht es da um die Staatstrojaner in der Strafprozessordnung (StPO). Die erlauben
es der Polizei, diese Spähsoftware schon zur Verfolgung von Alltagskriminalität einzusetzen. Das halten wir für unverhältnismäßig. Das Gesetz wurde natürlich „aus Sicherheitsgründen“ eingeführt – so werden fast alle staatlichen
Überwachungsmaßnahmen gerechtfertigt. Es ist aber das Gegenteil der Fall, dieses Gesetz bringt uns in Gefahr.

Blauer Brief: Was denkst du, wen wird dieses Gesetz treffen beziehungsweise welche Personengruppen werden da in Gefahr gebracht?
Kerstin Demuth: Da muss man an zwei Stellen ansetzen. Es gibt dabei zwei Befugnisse. Die Quellen Telekommunikationsüberwachung (Q-TKÜ): Damit werden verschlüsselte Nachrichten, in Messengern wie WhatsApp
oder Signal, direkt im Gerät abgefangen. Würde man die Nachrichten nach dem Verschicken abfangen, kann
man diese nicht gut entschlüsseln. Das andere ist die Online-Durchsuchung. Dabei ist es so, dass die Polizei
auf das gesamte Gerät Zugriff bekommt. Darunter befinden sich jedes Urlaubsfoto, jede SMS, jedes Programm.
Die Polizei könnte sogar Mikrofon oder Kamera einschalten, ohne dass der Nutzer es mitbekommt. Das ist ein
unglaublich tiefer Eingriff. Dieser ist aber nicht nur dafür da, um staatsgefährdende Straftaten zu verhindern. Da
sind Delikte im Katalog, wie Urkundenfälschung oder Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz im bandenmäßigen Kontext. Das bringt uns in Gefahr als demokratischer Staat, weil es sogenannte Chilling Effects gibt.
Das heißt: Wenn ich Angst habe, dass ich vielleicht überwacht werde, dann verhalte ich mich anders. Wenn Staatstrojaner erlaubt sind, dann weiß ich zum Beispiel nicht mal, ob die Polizei gerade mithört, wenn ich mit meinem
Handy in der Küche bin. Aus Angst zensiere ich mich dann selbst. Ebenfalls könnte es Leute davon abhalten, zum
Beispiel mit Aktivisten Kontakt zu haben, die ebenfalls überwacht werden könnten. Das alles ist schädlich für
eine Demokratie und bringt uns näher an einen autoritären Überwachungsstaat.
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Blauer Brief: Das sind Gefahren für die Gesellschaft und das politische System. Gibt es noch welche?
Kerstin Demuth: Staatstrojaner bringen die IT-Sicherheit weltweit in Gefahr: Der Staat braucht zur Installation
Sicherheitslücken in dem Handy, Laptop oder Tablet, das überwacht werden soll. In allen Geräte mit der gleichen
Hard- und Software stehen diese Lücken dann auch offen: Da können dann auch andere Polizeien, Geheimdienste und Kriminelle einsteigen. Wer Sicherheit will, sollte solche Lücken den Herstellern melden, damit sie
geschlossen werden. Stattdessen hält der Staat sie offen, um sie für seine Ausspähung zu nutzen. Damit werden
Angriffe wie #WannaCry im letzten Jahr erst möglich.

Blauer Brief: Welche Bedingungen müssen erfüllt sein, damit eine Person überwacht werden darf?
Findet das willkürlich statt?
Kerstin Demuth: Für die Online-Durchsuchung, also den kompletten Zugriff auf das ganze Gerät, ist erst die Rede
von „schweren Straftaten“. Dann stehen da aber konkret Delikte wie Bandendiebstahl oder das Einschleusen
von Ausländern im Gesetz. Das gefährdet weder Leib und Leben von Menschen, noch die Sicherheit des Staates
und ist deshalb absolut unverhältnismäßig. Noch ein mieser Aspekt des Gesetzes: Die Geräte von Personen im
Umfeld Verdächtiger dürfen, unter bestimmten Umständen, auch mithilfe von Trojanern überwacht werden.
Ein Szenario, könnte so aussehen: Jemand teilt auf seinem oder ihrem Facebookprofil einen Artikel vom Hanfverband. Dadurch wird dieser Person unterstellt, dass sie ihr Geld mit Drogenhandel verdient. Das könnte schon
ausreichen, um eine Q-TKÜ nach diesem Gesetz zu rechtfertigen. Man wird nie sicher wissen, ob man überwacht
wird, weil es intransparent ist. An anderer Stelle werden vom Staat derzeit schon Staatstrojaner eingesetzt. Das
BKA gibt dabei aber keine Auskünfte, welche Personen es betrifft und aus welchem Grund sie überwacht werden.
Es gibt lediglich Statistiken, wie viele Personen betroffen sind.

Blauer Brief: Kannst du konkretisieren, was du denkst, wie es beim Fußball die Fans treffen
könnte? Ist der Staatstrojaner dann eine konkrete Gefahr? Es gibt ja schon offensichtliche Überwachung bei Fußballfans.
Kerstin Demuth: Es kann alle treffen. Die Eingriffsschwelle ist niedrig, es dürfen nahestehende Personen überwacht werden und die gesamte IT-Sicherheit wird schlechter.

Blauer Brief: Das stellen wir uns auch sehr aufwändig vor. Wenn dann nun jeder überwacht wird,
dann ist es ja unglaublich Komplex.
Kerstin Demuth: Ja, es zeigt sich auch daran, dass sobald eine Überwachungsmaßnahme möglich ist, wird diese
genutzt. Extrem ist es beim Einsatz sogenannter „stiller SMS“, zur Handy-Ortung. Das hat allein die Bundespolizei im ersten Halbjahr 2018 knapp 39.000 mal benutzt. Auch eine Gefahr ist es, dass es immer weiter
ausgeweitet wird. Man sieht es aktuell, das BKA darf seit 2016 Trojaner einsetzen, letztes Jahr wurde es auf
die Strafprozessordnung ausgeweitet. Dabei kann die Ausrede auch einfach nicht mehr stehen, dass es darum
geht Terroristen zu fangen. Urkundenfälschung und Schleusen von Ausländern hat nichts mit Terrorismus zu tun.
Außerdem ist es natürlich ein riesiger finanzieller Aufwand, zum Beispiel hat eine Behörde selbst einen Trojaner
entwickelt. Dieser war aber so schlecht, dass der nichts kann, außer Skype unter Windows auszulesen. Das hat
etwas über fünf Millionen Euro gekostet.

Blauer Brief: Werden auch externe, vermeintlich illegale Hacker eingekauft, um solche Trojaner
zu entwickeln?
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Kerstin Demuth: Das ist so, ja. Es wird auf die Privatwirtschaft zurückgegriffen, wo Leute kommerziell mit Sicherheitslücken handeln und kommerziell Überwachungssoftware entwickeln. Sehr interessant, dass man so Kriminalität
bekämpfen möchte, aber selbst Kriminalität ermöglicht. Ein Faktor, der mir aber noch wichtig ist, ist die Intransparenz. Der Staat verlangt, dass man sich nackt macht. Dabei gibt er aber selber nicht Preis, wann das passiert und
warum. Es gibt wenig demokratische Kontrolle darüber. Daraus entsteht ein unglaubliches Machtgefälle. Eigentlich
sollten die Bürgerinnen und Bürger das Souveräne Organ in einem Staat sein, zumindest wenn wir eine Demokratie
sein wollen. Wenn ich aber die Repräsentanten und die Verwaltung, was die Polizei ja letztendlich ist, nicht kontrollieren kann, dann entfernen wir uns von der Demokratie und werden ein autoritärer Staat. Das BKA darf schon
Trojaner einsetzen, die für die Strafverfolgung versuchen wir gerade mit der Verfassungsbeschwerde weg zu klagen.
Auf Länderebene sehen wir gerade, dass diese Befugnisse auch eingeführt werden.

Blauer Brief: Das klingt ziemlich krass. Und es ist auch nicht die einzige Überwachungsmaßnahme,
der wir ausgesetzt sind?
Kerstin Demuth: Genau. Man muss das immer im Kontext sehen. Es gibt unter anderem auch ein Gesetz zur
Vorratsdatenspeicherung, die Videoüberwachung wurde letztes Jahr drastisch ausgeweitet, am Berliner Bahnhof
Südkreuz wird seit einem Jahr auch Gesichtserkennung verwendet. Und es gibt zum Beispiel das sogenannte
„Prostituiertenschutzgesetz“ – hat nichts mit Schutz zu tun, da ist auch Überwachung drin. Oder, dass von Asylbewerber die Handys kassiert werden dürfen. Das zeigt: So etwas wird erst an Personengruppen getestet, die eine
geringe Lobby haben. Das empfinde ich als unglaublich miesen Move, dass Übergriffe auf unsere Privatsphäre
erst an denen ausprobiert werden, die ein geringeres gesellschaftliches Ansehen haben, gegen die Vorurteile
verbreitet sind. Ihr kennt das sicher auch aus dem Stadion, zum Beispiel bei der Videoüberwachung. Danach
wird sowas dann auf alle losgelassen. Und irgendwann fühlt es sich dann normal an, aber da will ich nicht hin.

Blauer Brief: Nochmal zur Verfassungsbeschwerde. Ihr setzt euch dagegen ja ein, was euch daran
stört hast du ja schon beantwortet. Wie verläuft nun so eine Beschwerde? Wie groß schätzt du
die Erfolgschancen?
Kerstin Demuth: Erstmal müssen wir nun abwarten. Das kann leider schon ein paar Jahre dauern, bis es durch
ist. Zum Vergleich: Wir haben auch eine Verfassungsbeschwerde gegen Vorratsdatenspeicherung eingereicht,
Ende 2016. Die wird irgendwann in diesem Jahr behandelt. Fest steht: Unsere Anwälte haben einen knaller
Job gemacht. Soweit ich das beurteilen kann, ist es handwerklich sehr gut gemacht. Zwar bin ich keine Juristin,
finde es aber überzeugend. Die Frage ist jedoch, wie die Richterinnen und Richter das beurteilen. Da haben wir
natürlich keinen Einfluss drauf. Das ist auch gut so! Das Verfassungsgericht soll ja unabhängig arbeiten. Ebenfalls ist es super, dass es andere Beschwerden gibt: Von der Gesellschaft für Freiheitsrechte, der FDP und dem
IT-Sicherheitsverband Teletrust.

Blauer Brief: Was willst du unseren Leserinnen und Leser noch mitgeben?
Kerstin: Bleibt aktiv und lasst euch nicht verarschen! Seid immer wachsam, wenn der Staat euch irgendwas als
Sicherheitsmaßnahme verkaufen will. Dabei ist meistens gar nicht so viel Sicherheit drin, sondern hauptsächlich
Überwachung. Das sehen wir aktuell auch in NRW – die Polizeigesetz Reform wird Sicherheitspaket 1 genannt
vom Innenminister. Das ist einfach eine totale Farce. Das hat nichts mit Sicherheit zu tun. Im Gegenteil: Es verunsichert Leute, wenn man nicht mehr weiß, ob man in den Knast gesteckt wird, wenn man den Personalausweis
zuhause vergessen hat. Und wenn man möchte, kann man unseren Appell gegen Staatstrojaner unterschreiben.
Den findet ihr auf unserer Website. Die Petition hat keinen direkten Einfluss auf die Verfassungsbeschwerde, da
ist das Gericht unabhängig. Jedoch bringt es uns etwas, um die Parteien, die es zu verantworten haben, unter
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Druck zu setzen. Wenn man also unterschreibt, ist es ein Argument: Ein Mensch mehr, der zeigt, dass er nicht mit
Trojanern überwacht werden will und sich unsicherer fühlt, dass man eben in einer Demokratie leben möchte.
Ebenfalls haben wir einen Appell konkret gegen das Polizeigesetz, bei dem wir uns an die SPD, FDP und die
Grünen wenden. Diese Parteien haben keine klare Linie: Überall, wo sie in Regierungsverantwortung sind, wird
das Gesetz mitgetragen. In allen anderen Bundesländern schließen diese Parteien sich den Bündnissen dagegen
an. Und an die Leute, die in den Parlamenten sitzen, und Demokratie gut finden, ist diese Petition gerichtet.
Denen soll damit der Rücken gestärkt werden.
Petition gegen Q-TKÜ und Online-Durchsuchung: https://digitalcourage.de/blog/2017/wir-klagen-gegen-denstaatstrojaner-verfassungsbeschwerde-jetzt-unterstuetzen.
Appell gegen die Verschärfungen der Polizeigesetze: https://digitalcourage.de/blog/2018/appell-gruen-spd-fdphoeren-sie-auf-ihre-buergerrechtsfluege

Blauer Brief: Kann man euch noch anders unterstützen? Ihr seid ja ein gemeinnütziger Verein.
Kerstin Demuth: Wer entweder Geld oder Zeit übrig hat, kann uns damit gerne unterstützen. Wir finanzieren
uns aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden von privaten Menschen. Wir haben auch Arbeitsgemeinschaften, bei
denen man uns unterstützen kann. Zum Beispiel gibt es die Digitale Selbstverteidigung: Da sind Leute, die eher
technikaffin sind und sich dann zum Beispiel Browser-Addons angucken und beurteilen, wie gut die mich vor
Online-Tracking schützen. Die AG erarbeitet auch unsere Empfehlungen, welchen Messenger man nutzen sollte.
Facebook überwacht ja auch Whatsapp, trotz Verschlüsselung. Wenn man das nicht möchte, sollte man lieber
Signal oder Jabber nutzen. Zusätzlich gibt es einen kleinen Onlineshop, bei dem man lustige Aufkleber, aber
auch viele nützliche Sachen kaufen kann. Da gibt es einen kleinen wieder abnehmbaren Aufkleber, der die Selfie
Kamera überdeckt, damit man mich eben nicht beobachten kann, während ich mit meinem Handy spiele.

Herbert „Budde“ Burdenski war ein waschechter Gelsenkirchener Jung. Geboren in der Stadt der Tausend Feuer
am 19. Mai 1922 verstarb er 79 Jahre später ebenso dort. Der damalige deutsche Nationalspieler und Doublesieger von 1937/38 begann im Alter von 12 Jahren seine fußballerische Karriere beim SV Erle 08 in der Jugendmannschaft. Dort spielte er eine Saison lang, bis er bei der Stadtmeisterschaft der Gelsenkirchener Schulen auf
der Sportanlage Löchterheide in Buer von Ernst Kuzorra entdeckt wurde und dieser ihn dann zum FC Schalke
holte. Dort wurde er schnell ein wichtiger Bestandteil des bekannten „Schalker Kreisels“. Mit Schalke wurde der
Mittelfeldspieler in den glorreichen Jahren 1937, 1939, 1940, 1942 deutscher Meister. 1937 gewann er im ersten Westderby des „Tschammerpokal“, dem Vorläufer des DFB Pokals, das Finale gegen Fortuna Düsseldorf mit
2:1 und machte den Doublesieg perfekt. In den Jahren 1943 bis 1946 wechselte Budde seine Stationen als aktiver Spieler und spielte unter anderem für den VfB Königsberg, den TSV Braunschweig und kehrte dann zum SV
Erle 08 zurück. Über Erle verschlug es ihn 1947 zum BV Buer 07, wo er jedoch noch in der gleichen Saison wieder
zurück zum FC Schalke 04 wechselte. Dort blieb er die nächsten zwei Jahre, bis es den ehemaligen Kaufmann und
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Sportlehrer aus beruflichen Gründen nach Bremen
zog. Seine letzte Station als aktiver Spieler verbrachte
er bis 1954 beim SV Werder Bremen.
Herbert Burdenksi absolvierte fünf Spiele für die
deutsche Nationalmannschaft, jedoch wurde er nach
seinem dritten Länderspiel, im Alter von 19 Jahren an
die Ostfront versetzt, wo er dann in russische Gefangenschaft kam. Ein Soldat der Roten Armee erkannte
die Schalker Legende wieder, wodurch es für Burdenski
statt nach Sibirien in ein Gulag, wieder zurück nach
Deutschland ging. In seiner Zeit als Nationalspieler
erzielte er zwei Treffer, einer davon mit der Marke “historisch wertvoll”. Per Elfmeter schoss er 1950 gegen
die Schweiz das erste Tor der deutschen Nationalmannschaft nach Ende des Zweiten Weltkriegs und der
Wiederaufnahme Deutschlands in die FIFA.
Als die Glückauf-Kampfbahn massive Kriegsschäden
erlitt und in Schutt und Asche lag, mussten schnell
Wege gefunden werden, um diese eben wieder her
zu richten. So war jeder aus der Schalker Vereinsfamilie gefragt. Kuzorra und Szepan versammelten die
verbliebenen Schalker Kicker. Unter anderem eben
auch Burdenski, der mit den anderen prominenten
Schalker Fußballern durch die Dörfer reiste. Während
die Vereinsmitglieder die Glückauf-Kampfbahn wieder aufbauten, spielten die Akteure der ersten Mannschaft um dringend benötigte Materialien wie Zement,
Steine oder Kalk.
Mit dem Ende seiner Karriere als Profifußballer durchlief er verschiedene Stationen als Trainer, unter anderem
bei RWE, Borussia Dortmund und Werder Bremen. In seiner Zeit als Trainer von Essen und Dortmund verhalf er
beiden Mannschaften zum Abstieg aus der Bundesliga.
Burdenskis Söhne, Hans-Joachim und Dieter Burdenski durchliefen ebenfalls die Laufbahn als Profi. Nach
dem Ende seiner Karriere war Budde bis zu seinem
Lebensende Schalke verbunden. Er war Mitglied im
Ehrenrat, Aufsichtsrat und Ehrenpräsidium. Neben
den Ehrungen im Verein erhielt er von der Stadt
Gelsenkirchen den Ehrenring. Auch der Herbert-Burdenski-Weg in Erle wurde nach ihm benannt, welcher
direkt zur Arena führt. Als Herbert Burdenski im September 2001 in seiner Heimatstadt Gelsenkirchen
starb, war er der letzte Spieler der legendären Schalker-”Kreisel”-Mannschaft der 30er und 40er Jahre.
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In der Ausgabe Nr. 10 aus der Saison 2016/2017 hat der Blaue Brief mit einer „Ode an die Fanzines“ den bereits
jahrelangen Wandlungsprozess vorrangig benutzter Informationskanäle in und rund um unsere Fußball- und
Fankultur dargelegt und vor allem bedauert – dass werthaltige Lektüre immer weiter den schnellen Infos in den
sozialen Medien weicht. Auch wenn es sicherlich noch zu früh ist, um von einer Renaissance der Fanzines zu
sprechen, blieb ein spürbarer Effekt nicht aus und die Verkaufszahlen, zumindest am UGE Stand, nahmen zu. Um
den Blauen Brief Leser nun aber nicht mit dem Appell, doch mal wieder ein Heft aufzuschlagen statt den ganzen
Abend durch den Instagram- oder Facebook-Feed zu scrollen, allein zu lassen, soll in dieser Saison mit einer
neuen Rubrik ein Einblick in die verschiedensten, relevantesten, freiverkäuflichen Fanzines im deutschsprachigen
Raum gegeben werden. Egal ob es die überregionalen Infomagazine sind, die Zines einer Fanszene oder die
klassischen Groundhoppinghefte, etliche Autoren haben sich hier netterweise die Zeit genommen, ihr Fanzine
für euch vorzustellen. Natürlich fehlen hier auch nicht die notwendigen Informationen, wo das jeweilige Produkt
erworben werden kann.
Den Start macht in der heutigen Ausgabe direkt der wohl bekannteste Groundhoppingklassiker, der Dröhnbütel.

Als Einstieg direkt mal folgendes Szenario. Ihr sitzt auf einer Parkbank in Gelsenkirchen und blättert durch euer Heft. Es läuft eine Schalker Kutte mit Bier in der Hand vorbei. “Ey hömma, wat is’
dat denn?” Wie erklärt ihr ihm kurz euer Fanzine?
Zunächst würden wir uns sehr wahrscheinlich darüber amüsieren, dass sofort sämtliche Klischees einwandfrei
bedient werden. Ihr habt allerdings versäumt zu erwähnen, dass nackenlanges und fettiges Haar den Ballonseide-
Trainingsanzug noch besser in Szene setzen. Genau das charakterisiert auch unser Heft. Wir nehmen soweit kein
Blatt vor den Mund und schildern unsere Erlebnisse in fremden Städten, so wie wir sie eben erleben. Zumeist in
einer lustigen und ironischen Art und Weise, bei der jeder - einschließlich uns - sein Fett wegbekommt. Texte zum
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Nachdenken findet man hingegen fast überhaupt nicht. Wir sind eigentlich ein klassisches Groundhoppingfanzine, obwohl wir allesamt keine klassischen Groundhopper sind. Das klingt sehr wahrscheinlich widersprüchlich,
der Unterschied unserer Reisen ist aber eben auch das Nachtleben neben den Fussballspielen. Wir bereisen
mittlerweile den gesamten Globus rauf und runter und berichten über Land, Leute, Stadion, Kneipe, Koks- und
Nuttenpartys. Der HSV als Heimverein kommt allerdings auch nicht zu kurz und da wir alle unseren Ursprung
im Kosmos der Ultraszene haben, gibt es zumeist auch Thematiken aus dieser Richtung. Zusammengefasst lässt
sich sagen, dass die Schalker Kutte ziemlich schnell sehr viel Freude haben wird, wenn sie an den Geschichten
teilhaben möchte.

Stand heute, wie ist euer Heft in der Fanzinelandschaft einzuordnen? Was ist der inhaltliche Fokus?
Inhaltlich geht es überwiegend um Groundhopping, dem Bereisen von möglichst vielen verschiedenen Ländern.
Stadionbeschreibungen spielen dabei kaum eine Rolle und öden ohnehin nur an. Der Fokus liegt dann doch
zunächst auf den jeweiligen Fanszenen, landestypischen Klischees, Disco und Spaßprogramm. Das charakterisiert
unsere Truppe ohnehin ganz gut. Während der klassische Groundhopper meistens mit engem Geldbeutel und
noch weniger Spaß auf seinen Reisen unterwegs ist, steht bei uns oft auch eine einwandfreie Party im Hauptfokus. Sonst ist eine Tour kacke, wenn man nicht mindestens 100x über sich und andere lachen konnte.

Wie würdet ihr bzw. wen würdet ihr als eure Zielgruppe beschreiben? Wen wollt ihr erreichen und
wen erreicht ihr tatsächlich?
Wir haben vor mittlerweile 13 Jahren angefangen und haben aus unserem damaligen Mailverteiler, in dem es
immer einen kurzen Tourbericht gab, ein Fanzine geformt. Wir haben uns nie die Frage gestellt, wen wir damit
erreichen wollten. Zunächst waren es wirklich die 250-300 Bekannten, die uns nahe standen und neugierig
wurden. Diese Neugierde ging dann auch sehr schnell auf andere Szenen über. Für den Touritrottel im Stadion
sind wir definitiv nichts. Auch wer Hintergründe zur Ultrabewegung lesen will, wird uns nicht verstehen. Vereinspolitische Texte werden eher oberflächlich und beiläufig erwähnt. Mittlerweile machen wir unser Heft eigentlich
ausschließlich für uns selbst, als eine Art Tagebuch des Lebens. Und wenn dann 1.200 andere Menschen Freude
daran finden, dann zeigt es uns, dass unser Lebensstil ja durchaus auf Begeisterung stößt.

Wisst ihr noch, wie und wann die Idee zu eurem Fanzine entstanden ist?
Ja, als im Mailverteiler 30 Leute waren und fragten „Könnt ihr das nicht einfach mal ausdrucken?”… So unterhielten wir uns 2005 auf einer Fahrt nach Lubin in Polen, ob wir das nicht einfach mal machen sollten. Das ging
ratzfatz und schon lief der Hase.

Könnt ihr uns einen groben Abriss über die Entwicklung eures Heftes geben? Wie haben sich
Inhalt, Umfang und der Druck über die Jahre gewandelt?
Wir haben am Layout nie etwas verändert, sind uns immer treu geblieben. Sprich, farbiges Cover mit Fotos von
Tifo und dann schwarz-weiß Druck mit einigen Fotos von den Spielen oder vom Abendprogramm. Gelegentlich
hat sich auch schon mal jemand für das Heft ausgezogen. Wir sind auch stets unser Druckerei treu geblieben. Da
vertreten wir als alte Traditionalisten ganz klar unsere Werte und wollen auch nicht strebsam etwas verändern. Auch
inhaltsmäßig haben wir nie einen Text veröffentlicht, der nicht zu einem Spielgeschehen passt. Nach der Auflösung
der CFHH haben wir einmalig auf HSV-Berichte verzichtet, sind dann aber schnell wieder dazu zurückgekehrt, da
Auswärtsfahrten mit Pyro, Action und Choreo doch berichtenswert sind und sich auch die allwöchentlichen Probleme im Supermarkt, bei GZSZ oder warum der Tatort wieder kacke war, in Heimspielberichten verarbeiten lassen.
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Hattet ihr eine gewisse Fluktuation im Personal? Stand das Heft sogar mal vor dem Aus?
Gute Frage, wir sind mittlerweile 13 Jahre am Ball. Von
der ersten vierköpfigen Redaktion ist nur noch einer
über. Wir gehen mittlerweile in großen Schritten auf
die 40 zu, der Lebensmittelpunkt hat sich bei einigen
logischerweise etwas verschoben. Frau, Kinder, eigenes
Haus, da verliert sich die Unbekümmertheit mit Mitte
20. Früher haben wir ständig auf Flughafenböden gepennt oder haben in den Discos durchgemacht. Stundenlanges Zugfahren durch Osteuropa ohne vorher
Zugfahrpläne recherchiert zu haben. Grundsätzlich
haben wir uns nie Gedanken gemacht, einfach los und
so wurde dann auch schließlich eine Geschichte draus.
Zeit hatten wir ja zur Genüge und wenn eine Tour mal
drei Tage länger dauerte, dann hat man drei Tage länger Zeit gehabt mit coolen Typen unterwegs zu sein. Vor allem
hatte auch jeder hinterher etwas zum Nachlesen.
Mittlerweile gibt es stundenlange Debatten in WhatsApp-Gruppen zu den Sternen im Hotel. Auch der Beruf
verlangt mitunter gewaltig etwas ab, die Studienzeit ist vorbei und deswegen bleibt bei einer 40-Stunden-Woche
kaum noch Zeit, Berichte zu schreiben. Ob wir irgendwann mal finito sagen, steht immer mal wieder zur Debatte.
Das ist bei der langen Zeit auch unausweichlich, wie ich finde. Momentan läuft es aber wieder besser und die
Motivation kehrt durchaus zurück.

In unserer Ausgabe Nr. 10 des Blauen Briefes aus der Saison 16/17 ist eine “Ode an die Fanzines”
erschienen. Könnt ihr eine ähnliche Entwicklung in eurem Umfeld bedauernd feststellen, sprich:
den Trend, dass die jüngere Generation eher auf die Infos von Ultras Tifo bei Facebook und Gruppaof bei Instagram zurückgreift als Werthaltiges in eurem Heft zu lesen? Oder ist hier eine Trendumkehr in Sicht?
Absolut, die Generation U25 zeigt keinerlei Interesse mehr am Lesen von Fanzines. Das war vor einigen
Jahren schon ein schleichender Prozess und jetzt ist er unübersehbar. Ultra wird fast ausschließlich aus dem
Internet aufgesogen, ebenso verfälscht sich hier auch schnell eine Meinung, da Fotos und Internetprollvideos wesentlich mehr hermachen als die Details dahinter. Ich persönlich lese seit Mitte der 90er Fanzines.
Selbst die alten Schinken aus Hoolkreisen auf der Schreibmaschine. Inhaltlich ist außer Geprolle ja nie viel
passiert, aber das finde ich allemal spannender als abends eine schwachsinnige Serie zu glotzen. Der Mehrwert in diesen alten Fanzines ist bekanntermaßen null. Dass Hefte wie das BFU kaum noch angenommen
werden, schockiert mich. Es tut mir auch auf eine Art und Weise leid, wenn die Arbeit von einigen nicht
ansatzweise gewürdigt wird. So versteht sich aber auch Ultra in Deutschland vielerorts. In Italien waren sie
früher alle immer heiß auf’s neueste Supertifo. Das sind gravierende Unterschiede. Wie soll man das aber
abstellen? Ich ertapp mich ja selbst dabei, wie man sich ein 4 gegen 4 zwischen Augsburg und Pirmasens
bei Gruppaof anschaut.
Zu guter Letzt würden wir dann natürlich noch gern wissen, wo euer Heft erhältlich ist.
Per Post, im Stadion am Infostand der Castaways und im NOFB- und BFU-Shop
17

Kaiserslautern: Immer mal wieder gibt es Fußballer, die aus dem üblichen Trott der weichgespülten Interviews
nach dem immer gleichen Schema ausbrechen und offen ihre Meinung präsentieren. So auch Jan Löhmannsröben, Spieler des 1. FC Kaiserslautern, der beim Spiel gegen Zwickau in der Nachspielzeit der Zweiten Hälfte gefoult wurde. Der Schiedsrichter erkannte dies nicht; kurze Zeit später gab es einen Elfmeter für Zwickau, welcher
im 1:1-Ausgleich resultierte. In einem emotionalen Interview nach dem Spiel sagte Löhmannsröben, dass der
Schiedsrichter doch lieber Cornflakes zählen solle, als eine solche Partie zu pfeifen. Daraufhin kündigte der DFB
an, gegen den Spieler zu ermitteln. Ein FCK-Fan nahm dies zum Anlass, sich im Internet gegen die Willkür des
DFB auszusprechen. Um dagegen zu protestieren, wurde zum Kauf von Cornflakes aufgerufen, die alle am gleichen Tag an die Zentrale des DFB in Frankfurt geschickt werden sollten. An dieser kreativen Protestform beteiligten sich Fans unterschiedlichster Vereine, sodass am Ende mehrere hundert Packungen der Frühstücksflocken die
Otto-Fleck-Schneise erreichten. Diese wurden nun an die Tafel Deutschland gespendet.

England: Die englische Premier League versucht gerne, sich als finanzstärkste, erfolgreichste und attraktivste
Liga der Welt darzustellen. Welche Blüten die Aufrechterhaltung dieses Images bei einzelnen Klubs teilweise
treibt, hat nun ein investigatives Reporterteam des BBC aufgedeckt. Wie auch in anderen Ländern gilt die
prozentuale Auslastung eines Stadions oft als Anzeichen für die Attraktivität eines Vereins beziehungsweise
die Treue der Fans, weswegen Vereine sich gerne mit Auslastungen in der Nähe von 100 Prozent schmücken.
So beispielsweise West Ham United: Der Club gab an, das Stadion bei Heimspielen zu 97 Prozent gefüllt zu
haben. Nun ist es normal, dass auch in ausverkauften Stadien nicht jeder Platz besetzt ist, da immer einige
Karteninhaber ihre Karten verfallen lassen. Wie groß die Lücke aber tatsächlich ist, die zwischen der angegeben Besucheranzahl und den tatsächlich erschienen Fans ist, zeigen die Zahlen der jeweiligen Kommunalbehörden, denen die Vereine aus Sicherheitsgründen die genaue Anzahl der Besucher mitteilen müssen, welche
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die Einlassschranken überwunden haben. Im Vergleich stellt sich heraus, dass etwa bei West Ham im Schnitt
12.530 Zuschauer pro Spiel angegeben wurden, welche nicht tatsächlich vor Ort waren. Der Londoner Verein
ist aber nur ein besonders krasses Beispiel dafür, was bis auf Manchester United bei allen sechs weiteren Premier League Vereinen der Fall ist, zu denen BBC Informationen erhalten hat. Selbst Meister Manchester City
hatte eine Differenz von knapp siebeneinhalb tausend Zuschauern pro Spiel. Dies liegt zum Einen natürlich
etwa an Dauerkarteninhabern, die zu weniger attraktiven Spielen nicht erscheinen. Zum Anderen vergeben
einige Vereine Aktions- oder Sonderkarten für genau solche Spiele, von denen im Vorhinein bekannt ist, dass
diese kaum genutzt werden. Doch warum sind diese Zahlen so besonders? Sie zeigen auf, dass hinter der Fassade der angeblich attraktivsten Liga vieles nicht so glänzend ist, wie es erscheinen soll. Die Fans im Stadion
sind immer weniger wichtig, höchstens als Zahl, die man den Sponsoren verkaufen kann. Stadien bleiben
relativ leer, obwohl die teuersten und namhaftesten Spieler der Welt um Titel spielen. Es zeigt, dass Erfolg um
jeden Preis nicht der richtige Weg ist.
Hamburg: Klaus-Michael Kühne, seines Zeichens Logistik-Milliardär, Fan von großspurigen Aussagen in Interviews und größter Investor des HSV, hat bekannt gegeben, dass er seine Anteile verkaufen will. Er hält
noch 20,57 Prozent an der HSV Fußball AG und ist damit nach dem HSV e.V. der größte Anteilseigner an der
ausgegliederten AG. Als Grund für seinen Rückzug nannte er ein fehlendes Konzept, ohne das es sich nicht
lohne, weiter Geld zu investieren. Eine Rückkehr schließt er aber nicht aus. Es ist zu hoffen, dass er dem
Fußball für immer den Rücken kehren wird. Bleibt abzuwarten, welcher Investor sich nachfolgend den HSV
als Spielball auswählen wird.
Argentinien: Das Land, das auf viele Fußballinteressierte aufgrund der extrem hohen Fußballleidenschaft
auf der ganzen Welt und über alle Fanschichten hinweg eine nahezu magische Wirkung hat, ist aufgrund von
diversen Vorkommnissen in der Vergangenheit auch eines der restriktivsten in Sachen Auswärtsfans. Außer bei
Spielen in der Copa Libertadores oder der Supercopa sind fast überall Gästefans verboten. Seltene Ausnahmen bestätigen immer mal wieder die Regeln, so auch beim Spiel zwischen CA Lanus und Racing Club de
Avellaneda. Dort waren Gäste erlaubt, was auch sehr gut angenommen wurde. So waren die meisten Karten
schnell vergriffen. Ob sich das Verbot von Auswärtsfans im Land der großen Hinchadas weiter lockert, wird
die Zukunft zeigen. Bestrebungen hierzu gibt es zumindest.
München: Die Fans verschiedener Bundesligisten mussten sich bereits mit den absurdesten Farbideen für die
Spielkleidung ihrer Vereine rumschlagen, welche lediglich aus Marketinggründen verwendet werden. Nun hat sich
beim FC Bayern die Initiative „Die Clubfarben sind Rot und Weiß“ gegründet, deren Ziel es ist, dass ihre Mannschaft
wieder in rot-weißer Spielkleidung einläuft, was die in der Satzung vorgegebenen Vereinsfarben sind. Aktuell spielen
die Münchner mit blauen Hosen, was ein Stein des Anstoßes ist. Zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Textes hatten
sich bereits weit über 200 Gruppen und Fanclubs der Forderung der Initiative angeschlossen.
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