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Glückauf Schalker,

„Willste Schalke oben sehn, musste die Tabelle drehn“. Dieser und ähnliche Sprüche hängen einem schon zu 
den Ohren raus. Jegliches Jammern und Lamentieren nützt aber nichts! Es liegt jetzt an uns, der Mannschaft den 
notwendigen Rückhalt zu geben und gemeinsam die Karre aus dem Dreck zu ziehen. Knüpfen wir an die zum 
Teil guten Auftritte gegen Porto und Bayern an und schreien unsere Elf zum Sieg! Was die Mannschaft derzeit 
überhaupt nicht gebrauchen kann sind Beleidigungen von den eigenen Fans. Spart es euch und wandelt den 
aufgestauten Frust lieber in lautstarke Unterstützung um!

Letzten Samstag haben sich sicherlich viele beim Lesen der Einleitung gewundert, wieso eine Choreo angekün-
digt wurde, aber davon nichts zu sehen war. Als wir die Choreo aufgebaut hatten und beim Probelauf das Gesa-
mtbild zum ersten Mal sehen konnten, mussten wir feststellen, dass es nicht der Qualitätsanforderung entsprach, 
die wir an unsere Choreographien haben. Anstatt etwas Halbgares zu zeigen, womit wir nicht zufrieden sind und 
Bauchschmerzen haben, entschlossen wir uns daher, schweren Herzens die gesamte Choreographie abzusagen. 
Ein Schritt, den wir in über 16 Jahren erstmalig gehen mussten. Viele Stunden Arbeit waren in diesem Moment 
für die Katz und die Enttäuschung bei allen Beteiligten spürbar. Aber die Entscheidung war unumgänglich, wenn 
wir etwas auf die Ränge zaubern, dann nur weil wir 100-prozentig davon überzeugt sind.

Leider war es nicht nur die große optische Aktion, mit der wir in der jüngsten Vergangenheit nicht zufrieden sein 
konnten. Die Bereitschaft eine Fahne zu schwenken oder einen Doppelhalter hochzuhalten, lässt in letzter Zeit 
stark nach. Wie jedem bewusst sein sollte, gehört neben einer lautstarken Unterstützung auch ein ansehnliches 
Kurvenbild zu den Aushängeschildern der Nordkurve Gelsenkirchen. Es wäre also schön, wenn uns in Zukunft 
die Fahnen und Doppelhalter beim Verteilen wieder aus den Händen gerissen werden. Gebt euch einen Ruck und 
tragt euren Anteil zu einem würdigen Tifo-Einsatz bei!

Am UGE-Infostand liegt ab sofort das neue Erlebnis Fussball Aus-
gabe Nr.75. Auf 132 Seiten gibt es interessante Berichte aus Nah 
und Fern. Die 2016 gegründeten Castaways sprechen in einem In-
terview über den Absturz in Liga 2 und die Entwicklung in Hamburg. 
Im Italienbereich wird sich ausführlich mit der Curva Sud Avellino 
beschäftigt und das italienische Playoff-System unter die Lupe ge-
nommen. Da es sich bei Avellino um einen Erzrivalen unserer Brüder 
handelt und auch Salerno vor wenigen Jahren in den Playoffs an-
treten durfte, sind dies sicherlich zwei Themen, die für unsereins 
sehr interessant sein dürften. Weitere Highlights des Heftes sind 
die Berichte der europäischen Pokalfinals und der Blick in die Ver-
gangenheit: Am 3. November 1990 wurde der BFC Fan Mike Polley 
mit nur 18 Jahren in Leipzig-Leutzsch erschossen. Ein Interview mit 
Zeitzeugen ermöglicht einen detaillierten Einblick auf den tragischen 
Vorfall. Wie immer können wir nur jedem, der sich für das Treiben 
auf den Rängen interessiert, empfehlen, sich diese Lektüre zuzule-
gen. Schlagt zu, die vier Euro sind gut investiert!

Trotz der kurzen Zeitspanne zwischen dieser und der letzten Ausgabe des Blauen Briefs können wir mit einigen 
lesenswerten Texten aufwarten. Dank unserer Rückkehr auf die europäische Bühne hat es die „Gegnervorstel-
lung“ nach fast 1,5 Jahren wieder ins Heft geschafft. Den Start macht unser Gegner am nächsten Mittwoch: 
Lok Moskau. Auf den kommenden Seiten findet ihr allerlei Wissenswertes über die Hauptstadt Russlands und 
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den Verein Lok Moskau. Hilfreiche Reisetipps vom Repressionsfonds Nordkurve für diesen Trip dürfen ebenfalls 
nicht fehlen. Ebenfalls erneut vertreten ist die neue Rubrik „Eine Ode an die Fanzines“. Unser heutiger Gegner 
aus Mainz stellt sein „Doppelrad“ vor. Ebenfalls ans Herz legen möchten wir euch das Interview in der „Italien 
– zurück zu den Wurzeln“ Rubrik. Der Autor Sandro Solinas war bereit, einige Fragen zu seinem Werk „Stadi 
d’Italia“ zu beantworten. Mit „Gedankenaustausch“ hat es eine weitere, fast schon verstaubte Rubrik zurück 
ans Tageslicht geschafft. Wie bekannt sein sollte, dient diese Rubrik zum allgemeinen (Gedanken-)Austausch. 
Wer sich also zum aktuellen Text äußern möchte oder wem ein anderes Thema unter den Fingernägeln brennt, 
kann uns gerne seinen Text zukommen lassen: blauerbrief@ultras-ge.de

FC Schalke 04 e.V. – FC Porto 1:1 (0:0)
 
Diese Saison sollte es endlich wieder soweit sein: Die Champions League Hymne erklingt nach vier Jahren Abstinenz 
einmal mehr in der Arena AufSchalke. Für mich ist das jedes Mal ein Gänsehautmoment und eine Ehre mit meinem 
Verein zu den besten 32 Mannschaften in Europa zu gehören. Doch scheinbar sieht das nicht jeder Schalker so. 
Zum Auftaktspiel dieser Champions League Saison gab es doch tatsächlich, vor allem im Oberrang, noch einige frei 
Plätze. Natürlich ist der FC Porto nicht Real Madrid oder der FC Barcelona, jedoch hat es unsere Mannschaft nach 
einer solch grandiosen Saison, wie der vergangenen, einfach verdient auch bei einem Spiel, welches auf dem Papier 
vielleicht nicht der Top-Schlager ist, von jedem einzelnen Schalker bedingungslos unterstützt zu werden. Außerdem 
ist es für mich einfach unverständlich, dass es Fans gibt, die sich über die angebliche Kartenknappheit für Heimspiele 
unseres Vereins aufregen, es aber nicht schaffen, zu einer, für ein „unter-der-Woche-Spiel“, arbeitnehmerfreundli-
chen Anstoßzeit ins Stadion zu gehen, sondern lieber gemütlich auf der Couch hängen. Diese Ambivalenz sollten wir 
nicht gelten lassen und sie sollte schon gar nicht der Anspruch eines jeden Schalkers an sich selbst sein. 
 

Unsere Elf startete in den ersten Minuten eher defensiv 
und abwartend in die Begegnung. Dies änderte sich je-
doch mit der fragwürdigen Handelfmeter-Entscheidung 
aus der zwölften Minute, in deren Folge Fährmann 
grandios parierte und die Nordkurve, so wie scheinbar 
auch das Schalker Offensivspiel, wieder etwas wachrüt-
telte. Fortan war auf dem Rasen zwar mehr Mühe im 
Drang nach vorne zu sehen, jedoch fruchtete diese 
leider nicht wirklich. Außer dem Kopfball von Naldo in 
der 21. Minute, dem abgefälschten Schuss vom McKen-
nie kurz darauf und einem Übungsschuss von Serdar 
nach einer knappen halben Stunde waren Schalke, aber 

auch Porto harmlos. Die Nordkurve hatte in Halbzeit eins viele gute Phasen, die sich deutlich von den letzten Auftrit-
ten im Europapokal abhoben. Gerade beim für internationale Spiele traditionellem „Vorwärts Schalke“ zum Beginn 
der Partie war eine hohe Mitmachquote zu sehen. So soll es sein! Als Intro zeigten wir außerdem den „FC Schalke 04 
e.V.“-Schriftzug auf Doppelhaltern gemeinsam mit blau-weißen Schwenkfahnen, was ein rundes Kurvenbild ergab.



Zum Einlaufen der Mannschaften in der zweiten Hälfte 
kritisierten wir via Spruchband das neue, grüne Aus-
weichtrikot. „Blau und Weiß sind unsere Fußballfarben!“ 
und keine modischen Farbpaletten-Versuche. Leider ist 
ein derartiges Trikot-Sortiment in den außergewöhn-
lichsten Farben und Designs scheinbar gang und gäbe, 
denn nicht nur bei uns kommen solche bezugslosen 
Farbkombinationen zum Einsatz. Zuletzt waren die 
Ausweichtrikots in den Stadtfarben doch eine sehr gute 
Alternative. Warum diese nun ändern? Wir sind Schalker, 
wir sind anders, wir wollen und müssen uns nicht anpas-
sen, schon gar nicht an einen Trend wie diesen.

Nach Wiederanpfiff kamen die Portugiesen etwas bess-
er ins Spiel und scheiterten kurz darauf abermals am 
erneut stark aufspielenden Fährmann. Schalke suchte 
ab jetzt mehr den direkten Weg nach vorne, in dessen 
McKennie nach einem schnellen Solo drei Gegenspieler 
stehen ließ und Embolo mit einem schönen Querpass 
in Szene setzte, der zum 1:0 einnetzte. Der darauffol-
gende Torjubel war schon richtig fett, da fiel bei eini-
gen ordentlich Ballast ab. Leider verflachte der Support 
nach dem Tor etwas, insgesamt kann man mit der Stim-
mung an diesem Abend jedoch zufrieden sein. Wirklich 
laut wurde es dann noch einmal bei der lächerlichen 

Elfmeterentscheidung Nummer zwei, aus welcher der 1:1 Endstand resultierte. Der Jubel zum Ausgleich, war ei-
gentlich auch das einzige Mal, dass ich die Gäste überhaupt vernehmen konnte. Große Zaunfahne, nichts dahinter.
 
Auch wenn wir bei diesem Spiel vom unterirdisch pfeifenden Schiedsrichtergespann mindestens einmal beschis-
sen worden sind, ist all dies immer noch besser als unser mittlerweile „alltäglicher“ Bundesliga-Videoassistent-
en-Wahnsinn. Ich bin froh, dass sich die Spieler nach den heutigen Entscheidungen den Mund abgeputzt und 
einfach weiter Fußball gespielt haben, anstatt darauf zu warten, ob sich der Schiri ans Ohr packt oder mit seinen 
Fingern den Patronus-Zauber in die Luft zeichnet. Denn das ist doch das, wofür wir alle ins Stadion gehen: Um 
ein Fußballspiel in der Form zu sehen, wie es jeden von uns früher schon begeistert und in seinen Bann gezogen 
hat – ohne Videobeweis! 

FC Schalke 04 e.V. - FC Bayern München AG 0:2 (0:1)

Nachdem es mir aufgrund privater Befindlichkeiten nicht möglich war, die letzten beiden Heimspiele gegen 
die Münchner zu besuchen, war die Vorfreude auf das Spiel in der aktuellen Bundesligasaison natürlich umso 
größer. Pünktlich zur Mittagszeit machte ich mich daher auf den Weg nach Gelsenkirchen. Für September viel-
leicht etwas ungewöhnlich, drehten sich die Gespräche vor allem um die Planung der schon bald anstehenden 
Silvesterfeier - früh übt sich. Zum Abmarsch der Gruppe gab es dann ein kurzes Katz und Maus Spiel mit der 
Polizei, bevor wir ereignislos das Stadion erreichten. Unsere geplante Choreografie wurde kurzfristig abgesagt, 
da der Probelauf und das optische Erscheinungsbild unseren Ansprüchen nicht genügten. Natürlich bitter, aber 
immer noch besser als ein wenig ansehnliches Kurvenbild!
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Die Schalker Elf startete sehr zurückhaltend ins Spiel und die Bayern drängten die Blau-Weißen direkt zurück in 
den eigenen Strafraum. Wenig überraschend war daher der frühe 0:1 Rückstand in der 8. Spielminute. Da der 
Torschütze mit der Nummer 11 ziemlich ausschweifend vor unserer Kurve jubelte, waren einige Schmähgesänge 
gegen eben jenen Spieler die logische Konsequenz. Der restliche Spielverlauf ist schnell erzählt: Schalke versuchte 
den Rückstand wett zu machen, scheiterte dabei allerdings an der enorm sattelfesten Defensive der Münchner 
und dem eigenen Unvermögen im Angriff. So kam es, wie es kommen musste und Lewandowski erhöhte in 64. 
Spielminute per Elfmeter zum 0:2 Endstand.

Auf den Rängen ergaben wir uns nach kurzer Ansprache allerdings nicht kampflos und zeigten einmal mehr, 
was den asozialen Schalker ausmacht. Gesänge gegen den DFB, die Bayern und deren Torwart schmetterten wir 
lautstark in Richtung Spielfläche, wodurch dem Spiel noch einmal etwas Feuer verliehen werden konnte. Dass 
der ein oder andere Münchner Spieler die Schmähgesänge nicht komplett ausblenden konnte, zeigten einige 
Fehlpässe in der Schlussphase des Spiels, wenngleich unsere Mannschaft diese nicht gewinnbringend nutzen 
konnte. Allgemein war die Stimmung auf unserer Seite nur selten elektrisierend - Tifoeinsatz und Mitmachquote 
waren auf einem guten Niveau, ohne jedoch auf den Rest der Arena überzugreifen. Wirklich laut wurde es nur 
bei Fehlentscheidungen des Schiedsrichtergespanns und bei Gesängen gegen die Münchner.

Die Gegenseite rund um die Schickeria zeigte zu Spielbeginn eine ansprechende Choreo mit passgenauer Block-
fahne und diversem weiteren Tifomaterial im unteren Bereich des Gästeblocks. Zu Beginn der zweiten Hälfte gab 
es zudem noch einige Fackeln und Blinker, die in Kombination mit dem weiteren Tifo ein stimmiges Gesamtbild 
erzeugten. Auch die Beteiligung an den Gesängen und Klatscheinlagen war durchweg hoch. Allerdings kam bei 
uns in der Nordkurve wenig bis gar nichts an - wohl geschuldet der eigenen Aktivitäten. In den wenigen ruhigen 
Momenten war dann aber sofort der Gästeanhang zu hören.
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Schnellen Schrittes ging es nach dem Spiel zurück zum Club75, ehe ich mich direkt auf den Heimweg machte. 
Die Autofahrt war für mich als Verkehrs-Choleriker aufgrund der vollen Straßen natürlich das nächste absolute 
Highlight und sorgte durch einen regen Einsatz von Hupe sowie Lichthupe für einen amüsanten Tagesabschluss.

Auch wenn zwischen den Ausgaben nur eine Woche liegt, könnt ihr im Folgenden das aktuelle Geschehen bei 
unseren Brüdern sowie Spielberichte finden.

Nordkurve Nürnberg

Aktuelle Lage

Vor genau einer Woche stand für den FCN das zweite Heimspiel der Saison auf dem Plan. Gegen Hannover 96 
konnte mit einem 2:0-Heimsieg der erste Dreier eingefahren werden. Zu Beginn des Spiel zeigte die Nordkurve 
eine Choreo zur 15-jährigen Freundschaft mit Ultras Rapid. Das Ergebnis vom Spiel bei den Schwarz-Gelben 
stand bei Fertigstellung dieser Ausgabe natürlich noch aus. Dafür gibt es in der nächsten Ausgabe einen Spielb-
ericht zu dem erwartungsgemäß größeren Freundschaftsbesuch.

Zeitgleich mit unserem Spiel heute kommt es für die Glubberer zum Wiedersehen mit dem zweiten Aufstei-
ger Fortuna Düsseldorf. Hier müssen unbedingt drei Punkte her. Nächste Woche tritt der FCN dann zur besten 
Fußballzeit, Sonntags 18 Uhr, in Leipzig bei RB an.

Abschließend möchten wir euch noch auf eine kleine Neuerung in Nürnberg hinweisen, die insbesondere für 
Schalker, die des Öfteren Heimspiele des FCN besuchen, interessant sein dürfte. Daher hier ein Ausschnitt der 
Info aus dem bekannten YaBasta!-Blog:„Ab dem Heimspiel gegen Hannover werden an jedem Heimspieltag 
Pfandbecher gesammelt. Die Hälfte des Becherpfands geht an Viva con Agua und somit direkt in die Trinkwas-
serprojekte in Äthiopien. Somit ist das Max-Morlock-Stadion nach dem Millerntor das zweite Stadion, in dem für 
diese Aktion gesammelt wird. Die andere Hälfte geht an Nürnberg-gewinnt und somit an regionale Projekte in 
Franken. Außerdem sind pro Saison 2-3 Sonderspieltage geplant, bei denen alle Spenden den entsprechenden 
Aktionen zukommen. Bereits gegen Mainz sammelten Ultras Nürnberg für Tobi und für die alljährliche Weih-
nachtsspendenaktion dürfte es auch zu einem abweichenden Spendenaufruf kommen.“

VAK-P Enschede

Aktuelle Lage

Das letzte Auswärtsspiel führte den FCT zum SC Telstar in Velsen. Unsere Brüder von VAK-P kontaktierten den 
gastgebenden Verein in Eigenregie, um mehr Tickets für die Tukkers zur Verfügung zu haben. Die Gästeblöcke 
in der zweiten Liga sind einfach zu klein für einen Verein wie FC Twente. VAK-P hatte mit ihrer Bitte Erfolg und 
so war es viel mehr Anhängern des FCT möglich, dieses Spiel im Stadion zu sehen. Dafür gab es für Telstar 



auch ein Lob unserer Freunde. „Es ist schön zu sehen, 
dass doch noch Menschen im Fussball arbeiten, die 
tatsächlich ihr Bestes für Fans geben.“ - so VAK-P auf 
ihrer Facebookseite.

Im Stadion war vor dem Gästeblock ein großes Forza 
Twente Spruchband zu sehen und für das Intro wur-
den kleine rote Schwenker verteilt. Die Stimmung war 
über 90 Minuten ausgelassen und für niederländische 
Verhältnisse sehr stark. So konnte die Mannschaft 
auch mit einem 3:1 Sieg drei Punkte mit nach Hause 
nehmen und den Anschluss an die Tabellenspitze 
halten. 

Morgen ist die zweite Mannschaft vom PSV zu Gast und nächste Woche geht es zum Nachbarn des morgigen 
Gegners FC Eindhoven.

Komiti Skopje

Aktuelle Lage

Nach dem Derby gegen Shkupi gab es unter der Woche das Hinspiel des Pokal-Achtelfinals. Hier gab es ein mag-
eres 1:1 gegen Makedonija GjP. Das Rückspiel findet am 3. Oktober, also parallel zu unserem Spiel in Moskau 
statt. Zeitgleich zu unserer Partie gegen die Bayern ging es für Vardar zum „Auswärtsspiel“ gegen den Stadtri-
valen Rabotnicki. Der Kick konnte 2:0 gewonnen werden, womit sich nach sechs Spieltagen Vardar, Shkendija 
(beide 14 Punkte) und Akademija Pandev (15 Punkte) etwas vom Rest der Tabelle abgesetzt haben.

In der Handball Champions League sind mittlerweile auch die ersten Spieltage rum und Vardar ist trotz des 
Umbruchs überraschend gut gestartet. Am ersten Spieltag konnten die Rot-Schwarzen 27:24 in Montpellier 
gewinnen. Vor genau einer Woche gab es zu Hause gegen Kristianstad mit 33:25 den zweiten Sieg im zweiten 
Spiel. So kann es gerne weitergehen.

Wer morgen aufmerksam die Nachrichten liest, dürfte höchstwahrscheinlich auch das ein oder andere Mal über 
Neuigkeiten aus Mazedonien stolpern. Am morgigen Sonntag findet nämlich das Referendum zur Namensände-
rung des Landes in „Republik Nord-Mazedonien“ statt. Dabei geht es darum, dass Mazedonien im Falle eines 
positiven Referendums, in Zukunft EU-Beitrittskandidat und Nato-Mitglied werden kann, da Griechenland durch 
die vor einigen Monaten getroffenen Abmachungen diese Prozesse mit seinem Veto-Recht nicht mehr blockieren 
würde. Nach dem Referendum müssten zwar in beiden Ländern auch noch einige parlamentarische Schritte 
durchgeführt werden, jedoch stellt die morgige Befragung die größte Hürde und Unsicherheit dar. Sollte das 
Referendum negativ ausfallen, dürfte die Möglichkeit einer EU-Mitgliedschaft und auch viele damit verbundene 
Hoffnungen von wirtschaftlichen Verbesserungen auf viele Jahre kein Thema mehr sein. Für ein gültiges Referen-
dum müssen jedoch mindestens 50 Prozent der wahlberechtigten Personen (ca. 900.000) wählen gehen, danach 
sieht es derzeit allerdings ganz und gar nicht aus.
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Curva Sud Siberiano

Aktuelle Lage

Das Spiel bei Serie A Absteiger Benevento am letzten Freitag ging deutlich mit 4:0 verloren. Zwar ist die Ent-
fernung zwischen Salerno und Benevento nicht allzu groß, jedoch war der Gästeblock für einen Freitagabend 
ordentlich gefüllt und die Curva Sud legte einen guten Auftritt hin. Am Dienstag spielte die Salernitana zu Hause 
gegen Ascoli, heute ist der verhasste Gegner aus Verona zu Gast. Im Folgenden gibt es wieder einen ausführli-
chen Reisebericht zum Besuch des Heimspiels der Salernitana gegen Padova.

US Salernitana vs. Padova Calcio 3:0 (1:0)

Nach dem langen Hickhack rund um die Liga-Zusam-
mensetzung der Serie B und die sehr späte Termin-
ierung der ersten Spiele sollte sich erst recht spon-
tan die Möglichkeit bieten, unsere Brüder bei ihrem 
Heimspiel gegen Padova zu unterstützen.

Nach der Niederlage unserer Elf in Mönchengladbach 
und wenigen Stunden Schlaf, ging es in den frühen 
Morgenstunden für unsere Reisebesatzung in Rich-
tung Flughafen. Dort angekommen wurde unsere 
kleine Reisegruppe vor dem Boarding leider nochmal 
krankheitsbedingt um eine Person dezimiert. Diese 

trat also nicht wie geplant die Reise ins Mutterland der Ultras, sondern den direkten Weg ins eigene Bett an.

Die Flugzeit wurde ausgiebig dafür genutzt, das vorhandene Schlafdefizit aufzufangen und etwas Augenpflege 
zu betreiben. Da die Zeit bis zum Anstoß knapp bemessen war, sollte es, nachdem wir wieder festen Boden unter 
den Füßen hatten, schnellen Schrittes zur Autovermietung unserer Wahl gehen. Nach einiger Zeit des vergebli-
chen Suchens mussten wir dann jedoch feststellen, dass sich das günstige Unternehmen aus dem Internet trotz 
diverser Nachfragen nicht auffinden ließ und wir wegen des Zeitdrucks kurzerhand ein weiteres Gefährt buchen 
mussten.

Auch wenn die Reisekasse damit etwas mehr beansprucht wurde funktionierte alles ohne weitere Probleme. 
Also ab auf die Bahn und die Kilometer zügig hinter sich gebracht. In Salerno angekommen warteten unsere 
Brüder bereits sehnsüchtig auf unsere Ankunft an den eigenen Räumlichkeiten. Nach wie immer herzlicher und 
ausgiebiger Begrüßung sollte es auch schon gemeinsam in Richtung Stadion gehen. Bei bestem Wetter und 
Temperaturen um die 31 Grad schlug das eigene Fussballherz direkt einige Takte höher.

Als wir dann die Tore passierten und der Vorplatz zur Curva Sud Siberiano betreten werden konnte, war die Welt 
endgültig wieder in Ordnung und die dritte Pflichtspielniederlage der eigenen Mannschaft vergessen. Kurz vor 
Anstoß ging es gemeinsam mit Nuova Guardia in die Curva Sud, ehe Mino das Podest bestieg und die ersten 
Gesänge ins weite Runde geschmettert wurden. Schon zu diesem Zeitpunkt spürte man, dass alle Ultras und 
weite Teile des Ober- und Unterranges gut aufgelegt waren. Insgesamt fanden sich heute knapp 10.000 Tifosi im 
Arechi ein. Der Gästeblock blieb größtenteils leer, nur knapp 100 Gäste hatten den Weg hinter drei Fahnen nach 
Salerno gefunden. Dazu wurden über die gesamte Spielzeit einige kleine Fahnen geschwenkt. Angekommen ist 
bei uns bedingt durch die eigene Lautstärke und die geringe gegnerische Anzahl nichts. 
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Das Spiel ist schnell erzählt: Salernitana war quasi über die komplette Spielzeit drückend überlegen und ging 
somit vollkommen verdient mit einem klaren 3:0 als Sieger vom Platz. Beflügelt durch das gute Spiel der eigenen 
Mannschaft zeigte sich auch die Curva Sud von ihrer besten und phasenweise sehr emotionalen Seite. Es ist an 
dieser Stelle immer sehr schwer die erlebte Mentalität in Worte zu fassen, weil es bei jedem Besuch aufs Neue 
beeindruckend ist, mit welcher Leidenschaft die Gesänge vorgetragen werden. So ließen wir uns einfach wieder 
mitreißen und flogen zeitweise mit unseren Brüdern kreuz und quer durch den Block. Gänsehaut! 

Kurz vor dem Ende der Partie sollte noch ein sehr besonderer Moment und eine große Ehre für uns erfolgen, da 
uns von Mino das Mikrofon der Curva Sud Siberiano übergeben wurde, um nach einigen Worten im gebrochenen 
Italienisch unser Freundschaftslied anzustimmen. Mille Grazie fratelli! 

Nach dem Abpfiff wurde die Mannschaft zum ge-
meinsamen Feiern vor die Kurve gebeten, um zur Mel-
odie von „Despacito“ noch einmal komplett an der 
Kordel zu drehen. Herrlich. Nachdem alle Utensilien 
verstaut waren, ging es zurück zu den Räumlichkeiten 
von NG. Dort wurde sich erstmal etwas gestärkt und 
der eigene Akku wieder aufgeladen.

Am Abend ging es zum gemeinsamen Essen, wo wir 
den Abend gemütlich ausklingen ließen. Am näch-
sten Morgen musste leider schon wieder Abschied 
genommen werden, da für unseren Verein das erste 
Champions League Heimspiel gegen Porto auf dem 

Programm stand. Vor der Abreise statteten wir jedoch noch einmal dem Meer sowie der Altstadt einen Besuch 
ab. Dort trafen wir uns noch kurzfristig mit Brüdern von Centro Storico, welche uns ihre neuen Räumlichkeiten 
vorstellten.

Nachdem das letzte Peroni geleert war hieß es dann jedoch endgültig den Weg gen Heimat anzutreten. Trotz 
des relativ kurzen Besuches haben wir wieder jeden gemeinsamen Moment genossen und hoffen, so bald wie 
möglich wieder neben unseren Brüdern in der Curva Sud stehen zu können! 

Fianco a Fianco per sempre! Ultras!

Nach einem Jahr Abwesenheit im internationalen Bereich kam endlich wieder der Tag der Auslosung. Die Erwar-
tungen und Wünsche waren hoch, jedoch waren die Gemüter nach der Auslosung eher geteilter Meinung. Mit 
Lokomotive Moskau steht der letztjährige Russische Meister am 03. Oktober auf dem Plan, was eine teure Reise 
zur Folge hat. Jedoch auch für den ein oder anderen ein interessantes und kulturell ansprechendes Reiseziel.
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Der Fürst Juri Dolgoruki befahl im Jahre 1090 im Land der Wjatitschen eine hölzerne 
Stadt zu erbauen, die nach dem Fluss Moskwa benannt wurde. Das erste Mal wurde 

die Stadt 1147 erwähnt, welches auch das Gründungsjahr darstellt. 1263 wurde es 
schließlich unter Fürst Daniel Alexandrowitsch zu einem eigenständigen Fürsten-

tum. 1321 hatte der Metropolit der Russisch-Orthodoxen Kirche seinen Sitz von 
Wladimir nach Moskau verlegt, was dazu führte, dass Moskau die geistliche 

Vormachtstellung übernahm. Nach etlichen Angriffen und Wiederaufbauten 
der Stadt wurde Moskau 1480 zur Hauptstadt des russischen Reiches. Nun 
begann der Ausbau des ältesten Stadtteils von Moskau, dem Kreml. 1712 

ging unter Zar Peter dem Großen das Privileg der Hauptstadt auf das neu 
gegründete Sankt Petersburg über. Jedoch blieb Moskau das wirtschaftliche und 

geistig-kulturelle Zentrum des Landes.

Im Vaterländischen Krieg von 1812, als Napoleon 
Bonaparte mit seiner Großen Armee in Moskau 
einmarschierte, verlor die Stadt zwei Drittel ihrer 
Bausubstanz. Im Anschluss begann der großstilige 
Wieder- und Neuaufbau. Ende des 19. Jahrhunderts 
bis zur Revolution zog die Stadt wirtschaftlich und 
kulturell wieder an der damaligen Hauptstadt Sankt 
Petersburg vorbei und wurde somit 1918 die Haupt-
stadt des neuen sowjetischen Staates. In dieser Zeit 
wurde die Moskauer Metro eröffnet und man baute 
den Moskau-Wolga-Kanal und zahlreiche weitere 
historische Baudenkmäler. Nach den Weltkriegen 

wurde die Stadt erneut wiederaufgebaut und nach russischer Architekturtradition geprägt. 1960 ist die Stadt-
fläche auf das Doppelte gewachsen und unter anderem wurden fünf eigenständige Städte und zwölf Siedlungen 
eingemeindet, wodurch die Einwohnerzahl auf fast sieben Millionen anstieg.

Der Rücktritt des damaligen Präsidenten Michail Gorbatschow Ende 1991 bedeutete auch das Ende der Sowjetunion. 
Moskau wuchs indes weiter und gilt nun als eine der teuersten Städte der Welt mit rund zwölf Millionen Einwohnern. 
Jeder Schalker kennt das Rohstoffunternehmen Gazprom mit Sitz in Moskau, welches als Sponsor unser Trikot verziert.

Ein bedeutsames Bau- und Geschichtsdenkmal ist der Kreml, der älteste Teil 
Moskaus mit Sitz des russischen Präsidenten. Der Rote Platz, der an den Kreml 
grenzt, ist der Hauptplatz Moskaus, auf dem sich das Lenin-Mausoleum befin-
det. Der Name leitet sich vom russischen Krasnaja Ploschtschad ab und stam-
mt aus dem 16. Jahrhundert und bedeutet eigentlich „Schöner Platz“. Um 
den Kulturbanausen ein paar Empfehlungen auszusprechen, gibt es da das 
Bolschoi-Theater, welches seit 1776 besteht und somit das bekannteste The-
ater der Stadt ist. Unter den vielen Museen der Stadt ist das Puschkin-Museum 
besonders sehenswert, welches hervorragende Exponate zur Kulturgeschichte 
des Altertums und einige Gemälde von westeuropäischen Künstlern bein-
haltet. Fünf Kilometer westlich vom Kreml befinden sich einige große Objekte, 
wo sie bereits in den 90er Jahren vom russischen Manhattan geträumt haben. 
Nachdem es wegen Geldmangel zum Baustopp kam, befinden sich nun alle 
Projekte dank des Wirtschaftsaufschwungs und privater Investitionen im Bau.
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Auf der Fußballerischen Ebene gibt es dort fünf verschiedene Mannschaften. Neben Lok Moskau spielen Spartak 
Moskau, Dynamo Moskau und ZSKA Moskau in der russischen ersten Liga. Torpedo Moskau hingegen spielt 
aktuell in der 2. Division. Dies hat eine große Rivalität in nur einer Stadt zufolge. Im Jahr 1923 gründeten 
die fußballerisch besten Eisenbahnführer den heutigen Verein Lokomotive Moskau. Von 1936 bis 1991 nahm 
„Loko“, wie die eigenen Fans den Klub nennen, an der sowjetischen Liga teil. Die Spielstätte Lokomotive Stadion 
wurde 1923 fertiggestellt und umfasst 28.800 Plätze, somit also kein besonders großes Stadion. Seit seinem 
Umbau in den Jahren 2001 und 2002 überzeugt es nun durch einen hohen Grad an Modernität. Seit August 
2017 trägt das Stadion den Namen der staatlichen Bahngesellschaft (Rossijskije schelesnyje dorogi) RŽD-Arena. 
Durchschnittlich finden 10.000 Zuschauer pro Spiel den Weg in die Arena wo aktuell zwei bekannte Schalker 
Gesichter spielen. Neben Jefferson Farfan der seit Januar 2017 bei Loko unter Vertrag steht, spielt nun auch seit 
dieser Saison unser damaliger Kapitän und Publikumsliebling Benni Höwedes in Moskau.

Im Jahre 2005 gründeten Anhänger von Loko die 
Gruppe United South, welche die verschiedenen klei-
neren Gruppen versucht zu organisieren und sich als 
Ultras bezeichnet. Sie stehen für die Werte, alles an 
Tifo-Material per Handarbeit herzustellen und wollen 
die Vorurteile gegenüber Ultras ausbessern. Des Weit-
eren wollen sie ihre Mitglieder dazu bewegen, nicht 
nur die Mannschaft zu supporten, sondern selber Sport 
zu treiben, sei es Fußball oder Kampfsport. Es gibt noch 

eine eher ”unsichtbare” Gruppe, die sich Insight nennen. Sie supporten nicht nur den Verein, sondern sprühen 
Graffitis in der Stadt, organisieren und unterstützen Choreos und Pyroshows. Sie wollen sich als Gruppe nicht in 
den Vordergrund stellen sondern als Fanszene von Lokomotive Moskau agieren. Die Derbys mit ZSKA und Dynamo 
Moskau sind von keiner großen Rivalität geprägt, lediglich Torpedo Moskau ist seit jeher ihr ärgster Feind.

In Russland kommt es immer wieder zu rassistischen Äußerungen gegenüber dunkelhäutiger Spieler. Fans von 
Loko verabschiedeten ihren nigerianischen Spieler mit russischer Wurzel mit einem großen Bananenposter, als 
dieser zu West Bromwich Albion wechselte. Solche Aktionen sind leider kein Einzelfall in der russischen Liga.
Auf der Straße ist Moskau hingegen ein sehr heißes Pflaster mit den verschiedenen großen Gruppierungen 
und der Ansicht, alles für ihren Verein zu geben. Umso mehr heißt es, gemeinsam unsere Farben und unsere 
Werte auch in Moskau zu vertreten und unserer Mannschaft den nötigen Rückhalt zu geben, um endlich den 
Aufschwung aus der letzten Saison mitzunehmen und die Gruppenphase zu überstehen.

Reisehinweis Russische Föderation

Nach einer knapp einjährigen Auszeit spielt der FC Schalke 04 in der laufenden Spielzeit wieder international. Da 
tausende Anhänger der Königsblauen darauf brennen, durch Europa zu reisen, wollen wir euch vor jedem Auswärtsspiel 
mit allgemeinen Reisehinweisen versorgen, sowie euch über landestypische oder besondere Gegebenheiten informieren.

Ausreise Deutschland:

Um eine möglichst stressfreie Ausreise zu gewährleisten, ist es generell zu empfehlen, Flüge außerhalb der Bundes-
republik wahrzunehmen. Insbesondere aber wenn euch bekannt ist, dass Einträge in die Datei Gewalttäter Sport 
vorliegen oder vorliegen könnten. Umgeht den mitunter langwierigen Prozess an deutschen Flughäfen und minimi-
ert das Restrisiko von einer verwehrten Ausreise für euch oder eure gesamte Reisegruppe. Solltet ihr trotzdem von 
Deutschland aus fliegen und es werden euch Fragen zu Einträgen seitens der Bundespolizei gestellt, bleibt ruhig und 
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abgeklärt. Lasst euch nicht herausfordern - das bringt weder euch noch eure Reisegruppe weiter.

Einreise Russland:

Bei deutscher Staatsangehörigkeit benötigt ihr für die Einreise in Russland einen Reisepass oder einen vorläu-
figen Reisepass. Die Ausweise müssen in der Regel eine Gültigkeit von sechs Monaten über das Ausreisedatum 
hinaus haben; in der Praxis werden manchmal auch Pässe mit einer geringeren Laufzeit, auf jeden Fall aber mit 
mindestens drei Monaten, akzeptiert. Zudem besteht für Deutsche eine Visapflicht. Das Visum muss vor der Ein-
reise bei der zuständigen russischen Auslandsvertretung beantragt und eingeholt werden. Eine Visumerteilung 
durch russische Grenzstellen ist nicht möglich. Außerdem besteht eine Krankenversicherungspflicht, welche be-
reits bei der Visabeantragung vorgelegt werden muss. Bei den russischen Auslandsvertretungen ist eine Liste der 
akzeptierten Versicherungsunternehmen erhältlich.

Wir empfehlen allen Schalkern sowohl vom Pass als auch vom genehmigten Visum und dem Auszug über die 
Auslandskrankenversicherung eine Fotokopie zu erstellen und diese separat und sicher in Russland aufzube-
wahren. Beim Verlust der Originaldokumente erleichtern euch die Kopien erheblich den bürokratischen Aufwand.
 
Im Land:

Der öffentliche Raum in Moskau wird großflächig videoüberwacht. Erst 2017 wurden rund 170.000 Überwac-
hungskameras in der russischen Hauptstadt installiert, die teilweise biometrisch ausgewertet werden. Damit ist 
in Moskau die Anzahl an öffentlichen Orten spähenden elektronischen Augen höher als in Großbritannien, das 
als Mutterland des Überwachungssystems CCTV gilt. Seid euch also bewusst, dass ihr insbesondere in größeren 
Gruppen, aber auch alleine auf öffentlichen Plätzen, Bars oder im Stadion grundsätzlich beobachtet werdet.

Solltet ihr verhaftet werden, sind Botschaft oder Konsulat die ersten Ansprechpartner. Erwartet jedoch nicht zu 
viel Hilfe, der Handlungsspielraum hängt auch immer vom jeweiligen Tatvorwurf, der Anzahl der zu Betreuenden 
sowie der allgemeinen politischen Grundstimmungslage ab. Letztlich liegt es also im Ermessen der Botschaft 
bzw. des Konsulats, was für euch getan wird. Zumindest aber sollten diese über eine Liste an Anwälten verfügen, 
die ihr kontaktieren könnt. Grundsätzlich empfiehlt es sich auch, Bekannte in Deutschland zu informieren, die 
sich an uns wenden können, sodass wir von Deutschland aus Hilfe organisieren können.

Bei Diebstahl oder Verlust von euren Ausweisdokumenten ist die örtliche Polizei zu informieren und eine Verlust-
meldung aufzugeben. Lasst euch diese Meldung in Kopie aushändigen. Mit dieser Kopie und im Idealfall euren 
oben genannten Fotokopien von eurem Pass, Visa und Auslandskrankenversicherung müsst ihr zur Deutschen 
Botschaft in Moskau. Dort werden euch neue Reisedokumente ausgestellt.
 
Landeswährung ist der Russische Rubel (RUB). Die meisten Hotels, Restaurants und größeren Geschäfte akzep-
tieren Kreditkarten. Auch die Abhebung an Geldautomaten ist in beinahe allen Städten möglich. In der Vergan-
genheit ist es zu Fällen von Missbrauch von Bank- und Kreditkarten bei Bargeldabhebungen gekommen. Wir 
empfehlen euch daher, möglichst nur einmal in zugelassenen Banken oder Hotels Geld abzuheben und nicht 
mehrfach kleine Beträge auszahlen zu lassen. Der Umtausch auf der Straße ist verboten.

Die Deutsche Botschaft in Russland:

German Embassy in Moscow, Russia Mosfilmowskaja 56 119285 Moscow Russia, Telefon: (+7) 495 937 95 00
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Sonstige spezielle Gegebenheiten:

Die Ausfuhr von Antiquitäten und Kunstgegenständen, sofern sie aus der Zeit vor 1945 stammen, ist grundsät-
zlich verboten. Insbesondere bei Ikonen wird diese Regelung streng überwacht. In anderen Fällen ist in der Regel 
eine Bescheinigung des Kulturministeriums erforderlich. In Zweifelsfällen sollte der russische Zoll vorab kontakti-
ert werden. Die Ausfuhr von als „Kulturgut“ bezeichneten Gegenständen (hierunter fallen z.B. auch sowjetische 
Medaillen und Geldscheine, die auf Flohmärkten erworben werden können) ohne vorherige Genehmigung kann 
Geldstrafen bzw. langjährige Haftstrafen zur Folge haben. Bei einigen staatlichen Einrichtungen ist das Foto-
grafieren verboten. Es wird zur Vorsicht geraten, da nicht alle Fotografierverbote angezeigt sind. Militärische Ein-
richtungen sollten grundsätzlich nicht fotografiert werden. Die Ein- oder Ausfuhr von Drogen (auch bei geringen 
Mengen leichter Drogen wie Marihuana) kann langjährige Haftstrafen zur Folge haben.
 
Ausreise Russland:

Auch bei Ausreise aus der Russischen Föderation muss das Visum noch gültig sein. Sofern das Visum bereits 
abgelaufen ist, muss sich der Reisende an das örtlich zuständige Büro der Hauptverwaltung für Migrationsange-
legenheiten des russischen Innenministeriums (GUWM) wenden. Dort werden die entsprechenden Formalitäten 
in die Wege geleitet, die meist ein gerichtliches Verfahren beinhalten, an dessen Ende die Verhängung einer 
Geldstrafe und/oder die Ausweisung aus der Russischen Föderation stehen können. In Moskau als Metropolre-
gion ist eine Ausreise nur nach gerichtlich verfügter Geldstrafe und Ausweisung möglich. Wurde eine Ausweisung 
verfügt, zieht dies eine Einreisesperre von fünf Jahren nach sich.

Die Ausreise aus der Russischen Föderation kann auch verweigert werden, wenn Verbindlichkeiten gegenüber 
staatlichen Behörden bestehen – häufig ist ein Verlassen des Landes erst möglich, wenn ein dann einzuleitendes 
Gerichtsverfahren abgeschlossen ist.
 
Der Repressionsfonds Nordkurve wünscht allen Schalkern in Moskau eine schöne Zeit!

Für jeden, der ab und zu den obligatorischen Zeigefinger hebt, kommt hin und wieder die Zeit, sich selbst kritisch 
zu hinterfragen. Das ist insbesondere dann der Fall, wenn es um etwas geht, was sich bei einer wachsenden Zahl 
ultraorientierter Fans beobachten lässt. 

Drehen wir die Zeit ein paar Jahre zurück:  Wie ein Schwamm wurde alles, was sich über den eigenen Verein 
rausfinden ließ von mir aufgesogen - jedes Transfergerücht, jede Spielanalyse und jede Änderung in der Aufstel-
lung. Über den Fußball kam mit der Zeit die Faszination für die Kurve und die Kultur der Ultras. Zum Geschehen 
auf dem Platz und im eigenen Verein kam so eine weitere Dimension zu dem dazu, was ich heute meine, wenn 
ich von „Fußball“ spreche. Ähnlich wie es sich anfangs mit dem eigenen Verein verhielt, war es nun mit den 
Ultras. Ich hing ihnen an den Lippen und reproduzierte alles, was sich irgendwo, irgendwie aufschnappen ließ.
Ihr Engagement faszinierte mich, die Aufopferung für den Verein, die Gemeinschaft und auch das Spiel mit dem 
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Feuer. Genauso beeindruckte mich ihre Widerspenstigkeit und die kritische Haltung zum modernen Fußball und 
weiteren gesellschaftlichen Themen. All das übernahm ich ohne es groß zu hinterfragen und ohne dabei selber 
eins zu sein: kritisch. Das gab sich mit der Zeit und vor allem mit dem wachsenden Verständnis dafür, dass Ultra 
bedeutet ernsthaft kritisch zu sein. Kritisch zu sein mit den Verhältnissen um einen herum, mit der eigenen 
Gruppe und nicht zuletzt mit sich selbst – immer mit dem Anspruch eine Entwicklung anzustoßen. Immer größere 
Teile meiner Aufmerksamkeit flossen in die Materie, kreisten um Ultra. Daran ist erstmal nichts verkehrt, bedeutet 
es doch auch, zu überlegen wie man sich einbringen kann, wie man Fortschritt erzeugen könnte.

Meine Fokussierung wurde jedoch zunehmend eindimensional bis zu dem Punkt, wo das eigentlich Wesentliche, 
der eigene Verein, immer weiter in den Hintergrund rückte. 

Es war plötzlich interessanter, wer wo was für eine Choreo gemacht hatte, oder wer wem wie wann vor die 
Fresse hauen konnte, als wen Schalke zu verpflichten gedenkt und was sich damit taktisch ändern würde. Das 
darf nicht missverstanden werden, die Begeisterung für die eigene Kultur ist gut, sie ist wichtig, um bei der Sache 
zu bleiben. Ohne sie geht es nicht.

Trotzdem: Die Entwicklung geriet zunehmend ins Ungleichgewicht. Aus der anfänglich unkritischen Vergötterung der 
eigenen Mannschaft wurde die Überzeugung, dass der Verein über der momentanen Mannschaft steht, kein Spieler 
für ewig bleibt und die Aufmerksamkeit für Namen und Personen in gesunde Bahnen gelenkt werden sollte. Soweit so 
gut. Weniger bewusst verlief jedoch die weitere, nun erst problematische, Entwicklung hin zu einer gewissen Ignoranz. 
Immer wieder fand und finde ich mich in der Situation wieder, bei Gesprächen über Dinge, welche die Mannschaft und 
den Verein betreffen gar nicht wirklich im Bilde zu sein und mich mit Floskeln durch die Unterhaltung zu retten. Und das 
ist in erster Linie eines: scheiße. Natürlich könnte ich jetzt behaupten, ich würde keinen Zugang zu dem kommerziellen 
Spektakel mehr finden, zu dem der Fußball geworden ist. Das wäre gewissermaßen nachvollziehbar und plausibel. 
Doch das ist es nicht. Das wäre nicht ehrlich. Die Wahrheit ist: Die eigenen Prioritäten haben sich verschoben. Manch 
einer kommt über Ultra zu Ultra. Oftmals finde ich das schwierig, weil es die Gefahr birgt, dass die Begeisterung für das 
Eigentliche, für Schalke, nicht mitgebracht wird. Weil es befürchten lässt, dass Schalke nur Mittel zum Zweck ist, sich 
irgendeiner Gruppe anzuschließen, um Teil eines Gemeinschaftserlebnisses zu sein. So nachvollziehbar das auch sein 
mag, es verfehlt den Zweck. So war es bei mir nicht und das ist auch gut so. Doch ist es wirklich soviel besser, seine 
Begeisterung für den eigenen Verein plötzlich dermaßen unterzuordnen? Ist es nicht. Die Erwartungshaltung die Men-
schen haben, wenn sie erfahren, dass man Ultra eines Vereins ist, hat ihre Berechtigung. Sie sollten erwarten dürfen, 
dass ich im Bilde bin über das, was im und um meinen Club herum geschieht, da gibt es kein Vertun.

Es geht nicht darum wieder unkritisch irgendwelche Spieler zu vergöttern, wie man es damals als Kind getan hat. 
Es geht jedoch darum, sich wieder mehr auf das Wesentliche zu besinnen. Auf Schalke. Das gilt für keine Gruppe. 
Es gilt für mich und für jeden Einzelnen, der sich in diesem Text wiederfindet. 

Lasst uns weiterhin kritisch mit dem eigenen Verein, den Verbänden und all dem sein, was – egal wie abge-
droschen es klingen mag – den modernen Fußball ausmacht. Doch dürfen wir dabei nicht vergessen auch die 
eigene Rolle auf den Prüfstand zu stellen. Die persönliche, individuelle Rolle, als auch die, die wir als Bewegung 
im modernen Fußball einnehmen. 

Unsere Kritik ist unsere Stärke. Genau deshalb sollten wir nicht aufhören sie auszuüben, auch dann, wenn es uns 
selbst betrifft. Zu hinterfragen wo es ungemütlich wird, auch für uns, ist ein wesentlicher Bestandteil von Ultra. 
Ein Bestandteil, den wir uns um jeden Preis erhalten sollten. 

Sunny
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Italien - das Mutterland der Ultras. So abgedroschen es mittlerweile auch klingen 
mag für den eifrigen Leser entsprechender Reiseberichte, so wahr bleibt diese Aus-
sage aber auch einfach. Italientypisch präsentiert sich das Land im Bereich Fußball 
nach außen hin mit neuem Glanz, indem mit Cristiano Ronaldo einer der besten 
Fußballspieler aller Zeiten fortan für die Alte Dame aus Turin spielt. Währenddes-
sen mussten jedoch alle Ligen unterhalb der Serie A durch Insolvenzen und Geri-
chtsprozesse verschoben werden. Ein Chaos, welches selbst jeder Italiener als ein 
solches empfand. Die Begeisterung für das runde Leder wird aber für immer bleiben 
und ein ganz besonders Fußballbegeisterter hat sich für den Blauen Brief die Zeit 
für ein kleines Interview genommen. Sandro Solinas ist Autor des Buches “Stadi 
d’Italia”, ein Buch, das die Geschichte eines jeden italienischen Stadions erzählt. 
Solltet ihr Interesse haben, euer Bücherregal um dieses wertvolle Stück aufzuw-
erten oder schon einmal mit dem passenden Weihnachtsgeschenk vorsorgen wol-

len, könnt ihr Sandro direkt unter seiner E-Mailadresse (sandro.solinas@gmail.com) kontaktieren. 

Blauer Brief: Ciao Sandro, danke, dass du dir die Zeit nimmst für ein kleines Interview. Du weißt, 
dass wir genauso wie du große Fußballfans sind. Daher können wir Fans in der Nordkurve es 
komplett nachvollziehen, dass man seinem Verein durch ganz Europa und noch weiter folgt. Was 
motiviert einen aber stattdessen ein so großes Buch über die Tempel des italienischen Fußballs 
zu schreiben? Wie ist die Idee entstanden?

Sandro Solinas: Ciao Simon, ciao Nordkurve, ich danke euch für diese Gelegenheit. Es ist immer schön, sich mit 
anderen, entfernten Gegebenheiten auseinanderzusetzen, die ja eigentlich doch sehr nah sind.

Die Idee zu einem Buch über Stadien und ihre Geschichte ist bei mir durch die Leidenschaft für die Tribünen 
entstanden, welche ich bereits seit Kindheitstagen in mir trage, als ich den Versetzungen meines Vaters, einem 
Militärpiloten, folgte. Ich hatte nie die Zeit, mich in einen Verein zu verlieben, aber in die Stadien konnte ich es. 
Vor 20 Jahren kam dann der entscheidende Anstoß: das Buch von Simon Inglis, das mein Bruder mir bei einem 
Besuch in Dublin schenkte, wo ich für einige Zeit lebte. Dieses Buch musste einfach geschrieben werden, denn 
so sind eben gewisse Geschichten. Sie müssen erzählt werden. Es hätte jemand anderes an meiner Stelle getan, 
früher oder später. Wie Mallarmé sagte, ist “die Welt dafür gemacht, in einem guten Buch zu enden”. Wieso 
sollte man die Stadien hier außen vor lassen?

Blauer Brief: Kannst du uns kurz erklären, was genau dein Buch darstellt?

Sandro Solinas: Stadi d’Italia ist weder eine Art Reiseführer für Fans, noch ein Architekturbuch. Für beides hätte 
ich übrigens auch gar nicht die entsprechenden Fachkenntnisse. Mit meinem Buch wollte ich stattdessen die 
Erinnerung an unsere alten Sportanlagen wecken, den Reiz, der in ihrer Historie und den dortigen Geschehnissen 
liegt. Ich wünsche mir so zumindest ein kleines bisschen dazu beigetragen zu haben, den Stadien unserer Städte 
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- einige abgerissen oder in der Dunkelheit des Vergangenen vergessen, andere glorreich und geschichtsträchtig, 
alle jedoch auf unverkennbare Art Zeugen von Freude und Leid ganzer Generationen von Italienern - wieder ein 
bisschen Würde und Respekt zurückzugeben. Wenn ich könnte, würde ich dieses Buch eines Tages gern als Rei-
setagebuch - vielleicht sogar in Form eines Romans - neu verfassen. Denn die Geschichte unserer Stadien ist unter’m 
Strich eine wirklich italienische Geschichte, im Guten wie im Schlechten. Eine Geschichte geprägt von Fehlern, 
Verschwendungen, Verfall und Exzess aber auch von großen Erfolgen und viel Talent. Schaut euch das Stadion der 
Fiorentina an, welches 1930 von Nervi erbaut wurde und nie wirklich verstanden und wertgeschätzt worden ist. Mit 
seinem außergewöhnlichen asymmetrischen Profil, der innovativen Verwendung und provokanten Zurschaustellung 
von Stahlbeton, den dynamischen schraubenförmigen Treppenaufgängen, der kühnen Dachkonstruktion und dem 
imposanten Turm symbolisiert es eine echte bauliche Revolution. Werden wir jemals lernen, das zu würdigen?

Blauer Brief: Da freuen wir uns schon auf das nächste Buch. Du hast von Fehlern, Verschwendun-
gen, Verfall und Exzess gesprochen. In den Sportmedien wird der italienische Fußball gern als ka-
putt dargestellt. Neben geringen Zuschauerzahlen werden hier auch immer wieder die maroden 
Stadien genannt. Kannst du es nachvollziehen, dass es aber gerade diese sind, die den Fußball 
dort besonders machen und Reisende aus Deutschland und anderswo anziehen?

Sandro Solinas: Der italienische Fußball im Sinne des organisierten Sports ist seit langem schwer krank und es 
wird immer schlimmer. Dieses Jahr haben wir wirklich den Tiefpunkt erreicht.

Der andere Fußball hingegen, der echte von Leidenschaft, Liebe und Aufopferung getragene, ist unsterblich. Im 
Herzen eines jeden Fußballfans lebt ein Stadion, in dem der Fußball immer gewinnt und keine Niederlagen kennt. 
Der englische Soziologe Desmond Morris beschreibt es in seinem berühmten und weisen Buch “The Soccer Tribe” 
wie einen heidnischen Tempel, einen heiligen Boden, um den sich der “Fußball-Stamm” versammelt. Und so ist es 
ein magischer Ort, der eine einzigartige Atmosphäre ausstrahlen kann. Hast du jemals versucht abseits der Spieltage 
auf eine Tribüne zu gehen? Du schließt die Augen und du siehst das Netz im Tor und die Fahnen wehen. Du hältst dir 
die Ohren zu und du hörst die Gesänge der Menge, den Pfiff des Schiedsrichters und das Donnern nach einem Tor.

Historisch gesehen sind die Stadien die neuen Arenen der Antike, der designierte städtische Ort für sportliche 
Spektakel und Massenveranstaltungen, das was vor langer Zeit die antiken Amphitheater waren.

Auch wenn die Architektur eines Stadions modern ist, liegen ihre Wurzeln weit zurück, nämlich in der Zeit jener 
antiken Arenen. Zwischen den Besuchern des Circus Maximus im alten Rom und den heutigen Besuchern des Sta-
dio Olimpico besteht - trotz der zwei Jahrtausende dazwischen - kein so großer Unterschied: Sie sind verbunden 
durch die gleiche Sehnsucht, einem Spektakel und einem Massen-Ritual an einem gesellschaftlichen Treffpunkt 
und Ort der Emotionen beizuwohnen. Die Teilnahme an diesem Spektakel war und ist gesamtgesellschaftlich, 
früher die Senatoren und die Plebs, heute Arbeiter, Freiberufler, Unternehmer und sonstige Würdenträger.

All das fasziniert unsere Anhänger, die von überall herkommen. Ein Schalke-Fan würde in Rom vermutlich weniger 
von der modernen Technik des Stadio Olimpico fasziniert sein, als von der Milvischen Brücke - vor 2000 Jahren 
erbaut - über die noch heute die Anhänger von Lazio und Roma jeden Sonntag auf dem Weg ins Stadion schreiten. 

Blauer Brief: Du hast uns erzählt, dass dein Buch auch aus Deutschland bestellt wird. Wahrschein-
lich spricht ein Großteil der Leute nicht mal italienisch. Unter den Fans in Deutschland herrscht 
aber die von dir angesprochene Faszination, da hier quasi alle Stadien komplett modern sind und 
es den Leuten gefällt, diese alten und romantischen Stadien zu sehen. Hast du dich gewundert, 
über diese große Resonanz?
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Sandro Solinas: Ich bin sehr beeindruckt von den Zahlen, denn fast ein Drittel der Bücher ist im Ausland - vor 
allem in Deutschland und Österreich - verkauft worden. Dies hat mich sehr überrascht, denn die italienische Sprache 
ist schwer zu lernen und viele Bilder findet man ja auch frei im Internet. Aber ich weiß zu gut, dass in Europa viele 
Fans eine starke Sehnsucht zum “Fußball von früher” haben, der sich in Italien mit dem “Fußball von heute” und 
vermutlich auch dem “Fußball von morgen” deckt. Die Idee einer übersetzten Version von Stadi d’Italia (zumindest 
auf Englisch) steht weiterhin im Raum, aber ohne die Hilfe der FIGC (anm.: italienischer Fußballverband) oder eines 
Sponsors wird es eher schwierig. Ich bin tatsächlich sogar sehr enttäuscht von der Gleichgültigkeit, um nicht zu sa-
gen von der Ablehnung, die mir während meiner Recherchen in diesem Umfeld entgegengetreten ist, welches mehr 
als andere die Geschichte und die Zeugnisse der Entwicklung des Fußballs als Wissensschatz für die Einordnung 
sozialer Phänomene und der italienischen Sportkultur fördern und unterstützen sollte.

Blauer Brief: Ja, da sind wir total bei dir. Du hast in gewisser Weise gesagt, dass der Fußball von 
gestern wahrscheinlich auch der Fußball von morgen in Italien sein wird. Wahrscheinlich wird das 
auch in vielerlei Hinsicht stimmen. Aber für uns Ultras sind die glorreichen Tage von gestern für 
immer vorbei. Die Repressionen in Italien haben den Ultras schwer zugesetzt, aber auch für Liebha-
ber der Stadien hat sich einiges verändert. Drehkreuze, Zäune, Gräben, Käfige um den Gästeblock. 
Manche Stadien in der dritten Liga sind besser gesichert als ein Flughafen. Wie beurteilst du das?

Sandro Solinas: Es ist ein Zeichen der Zeit, ein klares Zeichen der enormen Kluft, die jene, die den Fußball regieren 
von jenen trennt, die ihn leben. Es ist das klare Zeichen dafür, dass sich der schönste Sport der Welt in ein Fernseh-
Business verwandelt, das aus kleinen abgelegenen Stadien, anonymen identitätslosen Vereinen und der endlosen 
Wiederholung der immergleichen Spiele an jedem Tag der Woche besteht. Dies ist genau das Gegenteil von dem, 
was der Fußball sein sollte und ist (nicht nur) Nostalgie, sondern die bittere Wahrheit. Wenn mich die Leute fragen, 
warum die Stadien in Italien so leer sind, vergisst man zwischen der verschiedensten möglichen Ursachen eine sehr 
wichtige: Der moderne Fußball kann keine Emotionen mehr stiften. Die Emotionen, die er produziert, sind künstlich 
und bezahlbar, eben ein Abbild von dem, was unsere globalisierte Gesellschaft von heute ist. 

Die Vereine müssten sich meiner Meinung nach wieder auf ihre Symbole, ihre Geschichte und vor allem die 
Verbindung mit ihrer Umgebung und die Menschen vor Ort konzentrieren. 

Blauer Brief: Sandro, vielen Dank für deine ehrlichen und lebendigen Antworten. Vielleicht noch 
eine letzte Frage. Hast du ein Lieblingsstadion? Und wenn dem so ist, warum gerade dieses?

Sandro Solinas: Ich mag die modernen Stadien nicht, ich bin aber nach wie vor fasziniert von jenen großen und 
kleinen Arenen, die Charakter, Geschichte und ein Zusammengehörigkeitsgefühl transportieren können. Das 
Stadio Olimpico von Rom hat zwar viel durch die umstrittenen Renovierungsarbeiten für die WM 1990 einbüßen 
müssen, aber seine historische und städtebauliche Lage - zwischen dem Monte Mario, dem alten Foro Mussolini, 
dem Obelisken, der Milvischen Brücke und mit dem Tiber im Rücken gelegen, ist nach wie vor einmalig. Ich liebe 
auch kleine geordnete Stadien wie jene in Foggia oder Lucca, das Stadion in Triest für seine besondere runde 
Form und das in Mantova, das mit seinem welligen Profil an eine andere alte Sportanlage erinnert, nämlich dem 
Stadio Flaminio in Rom, das heute leider zerfällt.

Blauer Brief: Mille Grazie, Sandro!

Sandro Solinas: Grazie a voi, ragazzi! A presto!
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Nachdem es im letzten Blauen Brief mit einem Groundhoppingklassiker losging, ist die Rubrik in dieser Ausgabe 
auf den Gegner abgestimmt. Unser heutiger Gegner aus Rheinhessen ist ziemlich fleißig an der Tastatur und 
veröffentlicht neben einem Spieltagsflyer („Blockbildung“), der online unter q-block.de/blockbildung abgerufen 
werden kann, ebenso ein Hoppingheft („Ortsfremd“) und mit dem „Doppelrad“ zudem ein frei verkäufliches 
Szeneheft, das in dieser Ausgabe im Fokus stehen soll.

Als Einstieg direkt mal folgendes Szenario: Ihr sitzt auf einer Parkbank in Gelsenkirchen und blät-
tert 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?

En Haufe Spielberichte über unser Nullfünfer un annern Sache, die wo runderum bassiern. Ganz besonders geht´s 
aach immer um Juchendkuldur, Subkuldur un soweider, Musik un so Scherze. E bissje was Bolidisches is zwische den 
Zeilen eischentlisch aach immer mit debei, un natürlich was übber unser schee Städtsche am Rhoi. Do lernst aach 
du en Haufe Zeisch. Isch tu disch nit verkassemaduggele. Un es Beste: Das Heft ist auf hochdeutsch.

Stand heute, wie ist euer Heft in der Fanzinelandschaft einzuordnen? Was ist der inhaltliche Fokus?

Einen Fokus im Sinne eines roten Fadens, der sich durch alle Hefte oder auch nur durch jeweils ein einzelnes 
Heft durchzieht, gibt es nicht. Wir tragen Themen zusammen, die uns interessieren und dann wird drauf los 
geschrieben. Im letzten Heft ging es viel um die Anfangsjahre der Ultras in Italien, außerdem um die Possen 
rund um den Vorstand von Mainz 05. Daneben dann mit „la haine“ sehr freie Gedanken aus der Ultrajugend zu 
Gewalt und ein intensiv recherchierter Artikel über Fastnacht in der NS-Zeit. 

Wie würdet ihr beziehungsweise wen würdet ihr als eure Zielgruppe beschreiben? Wen wollt ihr 
erreichen und wen erreicht ihr tatsächlich?
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Unsere Zielgruppe ist eindeutig die eigene Kurve, der Q-Block. Die allermeisten Hefte bleiben dementsprechend 
in Mainz, wobei das Interesse hier spürbar zunimmt. Außerhalb von Mainz verkaufen wir – mal abgesehen von 
Leuten, mit denen wir Kontakt haben – nicht besonders viel, was höchstwahrscheinlich auch so bleiben wird. 
Die USM hat einfach nicht die Strahlkraft in Deutschland, dass die Leute aufhorchen würden, wenn wir etwas 
veröffentlichen. Aber das hat auch Gutes: Ist der Ruf erst ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert.

Wisst ihr noch, wie und wann die Idee zu eurem Fanzine entstanden ist?

Mit den Heften ab 2004 hat die heutige Redaktion und das heutige Konzept bis auf eine personelle Überschnei-
dung nichts zu tun. Irgendwann 2011 rum kam dann die Idee auf, das Doppelrad wiederzubeleben. Wir wollten 
neben dem Kurvenflyer eine Möglichkeit schaffen, sich kreativ auszuleben und Themen intensiver zu beleuchten. 
Alle Menschen, die sich Gedanken machen, die irgendetwas mitteilen wollen, die irgendeine Geschichte erzählen 
wollen, sollten eine Plattform bekommen.

Könnt ihr uns einen groben Abriss über die Entwicklung eures Heftes geben? Wie haben sich 
Inhalt, Umfang und der Druck über die Jahre gewandelt?

Früher waren die Texte deutlich niedrigschwelliger, den Schwerpunkt bildeten die Spielberichte. Nach der sech-
sten Ausgabe war das Heft dann tot. 

2011 haben wir es schließlich mit einer Spielbericht-Sammlung wiederbelebt, die achte Ausgabe war dann das 
erste „moderne“ Doppelrad, das mit freien Texten, breit gefächerten Themen und einer aufwendigen Gestaltung 
einen neuen Anspruch verfolgte. Wir haben drei Hochglanz-Hefte in klassischem A4 Magazin-Format rausge-
bracht, hatten allerdings das Problem, dass das Heft nur von sehr wenigen Schultern getragen wurde. Und auch 
die Schicksalsschläge haben es uns unmöglich gemacht, einen regelmäßigen Erscheinungsturnus zu etablieren. 
Seit die HKM sich letzten Sommer auflöste und sich quasi mit der USM vereinigte, gibt es eine deutlich „größere“ 
Redaktion, die im Doppelrad vom Mai 2018 den Umfang des Heftes nochmal erweitern konnte und auch gestal-
terisch etwas Neues gewagt hat: 17cm x 24cm Format auf buntbedrucktem Offset-Papier. Wir sind auf jeden Fall 
sehr zufrieden mit dieser elften Ausgabe und hoffen, sie nun halbjährig so erscheinen lassen zu können.

Hattet ihr eine gewisse Fluktuation im Personal? Stand das Heft sogar mal vor dem Aus?

Ja, das Heft war wie gesagt schon in der Versenkung verschwunden. Als wir das Doppelrad dann als Kurven-
magazin wieder etablieren wollten, waren wir tatsächlich nur zu zweit. So ist dann die „Spielesammlung“ 
entstanden. Bei den folgenden drei Heften hatten wir zwar immer wieder Unterstützung bei einzelnen Texten, 
im Grunde war es jedoch weiterhin eine Produktion von zwei Leuten. Jetzt sind neben den ehemaligen HKM-
Mitgliedern auch andere Menschen aus dem Q-Block integriert, sodass wir ganz andere Möglichkeiten haben. An 
dieser Stelle sei auch nochmal erwähnt, dass wir den Mate-Mann sehr, sehr gerne mit an Bord hätten und nicht 
nur als blinden Passagier, sondern als Kapitän. 

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?

Ja, also nein. Eine Trendumkehr ist nicht in Sicht. Wir sehen die Entwicklung eher pessimistisch – und zwar nicht 
nur bezogen auf Fanzines, sondern insgesamt. Man muss das Gefühl haben, die Kultur der Ultras findet zune-
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hmend im Internet statt. Oder anders: Es gibt viele, viele Leute, die sich ernsthaft als Teil unsere Kultur sehen 
– aber sie nur im Internet „ausleben“. Poserei und Anbiederei nehmen wirklich Überhand. Die Plattformen, die 
ihr genannt habt, spielen dabei sicherlich eine große Rolle. Würden die Leute mehr Fanzines lesen, würden sie 
vielleicht tiefer eintauchen in die Welt der Kurven und der Ultras – umso wichtiger ist es uns auch, unser Heft im 
Q-Block zu einer Institution zu machen. Apropos: Im nächsten Heft wird es voraussichtlich einen Text über diese 
ganze Internet-Scheiße geben: „Ultras zurück auf die Straße!“.

Zu guter Letzt würden wir dann natürlich noch gern wissen, wo euer Heft erhältlich ist.

In unserem Qlub und an der BoutiQue – wobei das für eure Leserschaft natürlich eher schwierig werden dürfte. 
Man kann das Heft auch online bestellen: heftsche@q-block.de Außerdem werden etwa 100 Exemplare jeder 
Ausgabe über den NOFB-Shop verscherbelt.

Die Nächste Ausgabe soll Ende 2018/Anfang 2019 erscheinen.Neben allen Spielberichten aus der Rück-
runde 17/18 wird das neue Doppelrad diesmal einen Blick zurück auf die erste 100% Aktion im Jahr 2004 
werfen. Außerdem im Heft die Fortsetzung unseres Italienblocks, sowie ein Interview mit den Ultras von 
Fedayn Cassino und vieles mehr.

Frankfurt: Stellt euch vor, der eigene Verein spielt zum ersten Mal seit 2014 wieder international und das erste 
Auswärtsspiel im Spätsommer ist im Stade Vélodrome in Marseille – es gibt sicherlich schlechtere Szenarien 
eines gelungenen Europapokalabend für reisebegeisterte Fußballfans. Letztendlich sollte es aber ganz anders 
kommen. Die UEFA verurteilte Olympique Marseille aufgrund diverser „Vergehen“ in der letzten Europa League 
Saison zu einem Heimspiel mit komplettem Zuschauerausschluss. Diese Strafe betrifft also auch den Gäs-
teanhang, dem kein Fehlverhalten vorgeworfen wurde. Trotz eines eigentlich leeren Gästeblocks steht dem 
Gastverein in solchen Spielen ein Kontingent von 200 Tickets für Mitarbeiter und die restliche Delegation zur 
Verfügung. Der Verein bot diese Karten der Fanszene an, was diese allerdings ablehnte. Begründet wurde 
dieser Schritt in einer Stellungnahme damit, dass die Tickets aus Solidarität mit den vielen anderen Eintracht-
Fans, denen ein Einlass verwehrt bleiben würde, nicht angenommen werden konnten. Mit dem Geisterspiel 
war das Ende der Fahnenstange allerdings noch nicht erreicht: Die zuständige Präfektur hat jedem Fan von 
Eintracht Frankfurt verboten, sich zwischen acht Uhr morgens und Mitternacht am Spieltag im Stadtgebiet von 
Marseille aufzuhalten. Verstöße gegen solche Verbote können mit Geld- oder Haftstrafen geahndet werden. 
Axel Hellmann, Vorstandsmitglied der Eintracht, bezeichnete diesen Entschluss als „völlig unangemessenen und 
rechtsstaatlich hochgradig bedenklichen, wenn nicht unzulässigen Eingriff in die Rechte eines jeden einzelnen“. 
Ebenso äußerte er Kritik an der Vergabe von Kollektivstrafen durch die UEFA. Auch die Frankfurter Fanszene war 
nicht untätig und stellte einen Eilantrag gegen den Beschluss der Präfektur, welcher jedoch vom Verwaltungsg-
ericht abgelehnt wurde. Der Fall soll allerdings weiter vor Gericht gehen und notfalls durch alle Instanzen weit-
erverfolgt werden. Schlussendlich fanden sich dennoch einige hundert Frankfurter in Marseille ein, um das Spiel 
gemeinsam in der Stadt zu verfolgen. Vereinsvertreter und Spieler gesellten sich noch zu ihnen.


