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Galatasaray Istanbul FC Schalke 04
Aslantepe
28.10.2018 15:30 Uhr
Deadbull - FC Schalke 04
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31.10.2018 18:30 Uhr
1.FC Köln - FC Schalke 04
Müngersdorfer Stadion
03.11.2018 15:30 Uhr
FC Schalke 04 - Hannover 96
Arena AufSchalke
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Glückauf Schalker,
waren die Aussichten vor drei Wochen noch sehr düster, so konnte die Mannschaft seitdem drei Pflichtspiele in
Folge gewinnen und das Tal scheint überwunden zu sein. So bitter ein Fehlstart auch immer wieder ist, kann man
diesem dennoch etwas Positives abgewinnen: der Umgang vom gesamten Verein und Fans mit dieser miesen
Situation. Wäre vor wenigen Jahren noch nach drei verlorenen Spielen der Notstand auf Schalke ausgerufen
und der Kopf des Trainers gefordert worden, blieb es erstaunlich ruhig und zusammen mit den Fans im Rücken
wurden die ersten Siege eingefahren. Exemplarisch hierfür steht eine Szene aus dem letzten Spiel in Düsseldorf:
Bentaleb holt sich vom Gästeblock eine Extraportion Motivation ab und es ist quasi spürbar wie die Energie auf
ihn übergreift. Eben solche Momente lassen einem bewusst werden, dass das Gequatsche vom zwölften Mann
eben kein Gequatsche ist, sondern man tatsächlich etwas bewegen kann.
Mit diesem Bewusstsein sollten wir auch in die heutige Partie gegen den überraschend starken SV Werder gehen.
Nach zwei Wochen Pause sollte eh jeder bis in die Haarspitzen motiviert sein. Auf geht’s FC Schalke!
Schon des Öfteren haben wir an dieser Stelle den Video Assistenten bemängelt und für die Abschaffung ausgesprochen. Um dieser Forderung Nachdruck zu verleihen, haben wir eine Online-Petition gestartet. Wer sich
bisher noch nicht eingetragen hat, sollte dies schleunigst nachholen. Ansonsten gilt: Verbreitet die Petition über
die bekannten Kanäle, erzählt euren Freunden und Familien davon und tragt somit zum Gelingen bei!
Bereits seit über einem Jahr ist unser Bruder Fabian schon nicht mehr unter uns. Auch wenn uns der Alltag längst
wieder eingeholt hat, so bleibt die Lücke bestehen. Wir werden dich nie vergessen.
Ultras für immer – Ruhe in Frieden Fabian!
Neben den üblichen Rubriken möchten wir euch einen Text, beziehungsweise ein Interview besonders ans Herzen legen. Die meisten haben sicherlich schon von den ungeheuerlichen Überwachungsmaßnahmen gegen die
Fanszene von Chemie Leipzig gehört und gelesen. Das Rechtshilfekollektiv war bereit uns hierzu ein Interview zu
geben, in welchem sie davon berichten, wie sie sich gegen diese Repressionen zu Wehr setzen und was es mit
der Kampagne „129 Freunde“ auf sich hat.

SC Freiburg e.V. - FC Schalke 04 e.V. 1:0 (0:0)
Immer mal wieder was Anderes: Wie gemeinsam beschlossen, ging es für uns in der englischen Woche auf einen
Dienstag mit zahlreichen Bullis nach Freiburg. Hätten wir gewusst, welch stundenlangen Staus uns auf der Fahrt
erwarten, wäre unsere Tour sicher einige Stunden eher gestartet. So mussten wir eben ab Mitte der Strecke mit
160 Km/h die Autobahn entlang heizen, um dennoch den Anpfiff zu verpassen. Ist diese Tatsache allein schon
ärgerlich genug, sollten wir auch gleich doppelt Pech haben und eine wohl spielentscheidende Situation verpassen. Denn durften wir bei den Einlasskontrollen noch jubelnd ins Stadion taumeln mit der Hoffnung, dass der
2

Knoten endlich platzt, mussten wir drinnen verwirrt feststellen, dass der Video-Assistent uns wieder einmal die
Freude geraubt und das Tor unserer Mannschaft nachträglich aberkannt hat. Wann wird dieser Schwachsinn
endlich wieder abgeschafft?
Bis wir uns endlich unten im Block positioniert hatten und unsere Fahnen hingen, standen schon 14 Minuten auf
der Uhr. Das bedeutete für uns also, sofort Vollgas zu geben, um unsere Mannschaft nach vorne zu peitschen.
Ein Sieg musste endlich her! In den restlichen Minuten der ersten Halbzeit zeigte auch die Mannschaft, dass
sie das gleiche Ziel verfolgte. Doch in Hälfte zwei sahen wir einen völlig ideenlosen Spielaufbau ohne Zug zum
Tor. Zu leicht verlorene Bälle, keine zwingenden Chancen und ein schwaches Zusammenspiel dominierten in den
zweiten 45 Minuten. Und so war es nicht verwunderlich, dass die Freiburger durch ein Abstaubertor den Siegtreffer erzielten. Unserer Nummer 1 wollen wir hier jedoch keinen großen Vorwurf machen, auch wenn er bei diesem
Tor alles andere als glücklich aussah.

Die Gastgeber, die sich an dem angekündigten Stimmungsboykott einiger Vereine beteiligten, waren in den restlichen 70 Minuten hin und wieder zu hören und häufig zu sehen. Positiv aufgefallen ist die höhere Mitmachquote
im eigenen Block im Vergleich zu den letzten Jahren. Der erste Heimsieg der Saison tat dann wohl sein Übriges.
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Trotz der Tatsache, dass unsere Mannschaft bis dato Null Zähler auf dem Konto hatte und der Spielverlauf keine
große Hoffnung auf Änderung machte, war unsere Stimmung im Block für einen Dienstagabend ganz gut. Oft
zog der Großteil des Blockes mit und gute Hüpfeinlagen rundeten unseren Auftritt ab. Selbst gegenüber der
Mannschaft blieb es weiterhin ruhig, was ihr zeigen sollte, dass wir trotz des desolaten Fehlstarts hinter unserem
Team stehen. Denn „Ob ganz unten oder oben, scheißegal – wir sind da!“
Nach dem Spiel kamen die Spieler zum Zaun und jeder konnte die Enttäuschung in ihren Gesichtern sehen.
Auch sie waren nicht zufrieden mit der Situation. Dennoch ist es mehr als fragwürdig hier die Fans mit der Aussage „Des is Pech, wir woan bessa“ abspeisen zu wollen und die eigene Leistung und Chancenlosigkeit derart
schönzureden. Und so wurde diese Aussage von Rudy auf der Rückfahrt prompt zum Running Gag in unserem
Bulli, passt ja schließlich auch in jeder Lebenslage. Bis Gelsenkirchen herrschte somit eine teils belustigte und
teils fassungslose Stimmung über den derzeitigen Tabellenplatz. Nichts desto trotz bin ich sicher, dass sich das
Blatt schon bald wendet und wir das Feld von hinten aufrollen werden. Auf geht’s, Schalke!

FC Schalke 04 e.V - 1. FSV Mainz 05 e.V 1:0 (1:0)
Die Textpassage „Samstagsmittags zum Berger Feld wir fahren..“ aus einem unserer Lieder war das Motto des
sechsten Spieltages. Unser Fußballclub aus Gelsenkirchen sollte an diesem Tag sein erstes Heimspiel haben,
was zur besten Fußballzeit und Sonnenschein an einem Samstag um 15:30 Uhr ausgetragen wurde. Zu Gast in
unseren heimischen Gefilden war der selbsternannte Karnevalsverein aus Mainz. Zugegeben, es gibt sportlich
sowie auf den Rängen attraktivere Gegner. Bedingt durch die verlorenen Spiele unserer Mannschaft und der
teilweise fragwürdigen Einstellung mancher Spieler, war meine Stimmung vor dem Spiel dementsprechend verhalten.

Auf dem Weg ins schöne Gelsenkirchen kreisten aufgrund der sportlich schlechten Ausgangslage viele Gedanken
und Szenarien durch meinen Kopf, ob es wohl nach einer weiteren Niederlage immer noch so ruhig auf Schalke
wäre? Es mussten schleunigst die ersten drei Punkte auf unser Konto hageln, damit wir nicht im Tabellensumpf
rumdümpeln. Puh, viel Vorgeplänkel vor dem Spiel, wie so immer eigentlich. Trotz der denkbar schlechten sportlichen Ausgangslage startete der Tag aber positiv. Wie euch vermutlich aufgefallen ist , waren vor dem Spiel einige
Spendensammler unterwegs, um zukünftige Choreos anpacken zu können. Es wurden 23.852,74 Euro von euch
gespendet. Vielen Dank an jeden einzelnen Spender! Unglaublich schön zu sehen, wie stark euer Interesse an
unseren Choreografien in der Nordkurve und den ligaweiten Gästeblöcken ist.

Die Nordkurve Gelsenkirchen startete mit Hilfe von diversen großen sowie kleinen Schwenkern und einigen Doppelhaltern ins Geschehen. Untermalt wurde das Intro mit einem Spruchband, welches sich gegen das geplante
Polizeigesetz in NRW richtete, das nach unserer Forderung auf keinen Fall in Kraft gesetzt werden darf. Unterstützt durch das frühe und, wenn man ehrlich ist, auch erlösende 1:0 durch Schöpf, konnte sich die Nordkurve
im Bezug auf den eigenen Support das Prädikat „gut“ bescheinigen. Viele Lieder wurden mit enorm Schmackes
und Elan gesungen, sodass unsere Mannschaft eine spielerisch gute erste Halbzeit ablieferte. Hierbei merkte man
vielen Schalkern auf den Rängen die Erleichterung an, da jeder zu diesem Zeitpunkt glaubte, dass der Knoten

geplatzt sei. Leider sollte der Verlauf der zweiten Halbzeit die Erleichterung zunichte machen. Hatten wir uns zu
Beginn noch einige vielversprechende Chancen herausgespielt, so konnten wir diese nicht nutzen und machten,
wie das natürlich oft ist, den Gegner unnötig stark und somit begann das förmliche Zittern für 60.000 Schalker.
Dementsprechend waren die Dezibel in der Nordkurve auf einem eher durchschnittlichen Niveau. Der einzige
wirkliche Lichtblick in der zweiten Hälfte war die Schnipselaktion in der Nordkurve zu einem schönen Pogo. Man
konnte im Verlauf der zweiten 45 Minuten in viele Gesichter schauen, die vermutlich mit dem 1:1 gerechnet
haben, da man ja bekanntlich eine Bude kassiert, wenn man die Dinger vorne nicht weg macht. Glücklicherweise
konnten die Mainzer kein Profit aus ihren Chancen schlagen, sodass wir endlich unsere ersten drei Punkte aufs
Konto verbuchen konnten! Puh, was für eine schwere Geburt! Endlich!
Nach Spielende gab die Nordkurve der Mannschaft die nötige Kraft, um für die nächsten Spiele weitere Punkte
einzufahren. Es ist sehr schön anzusehen, wie sich auf Schalke die Ruhe, auch in schlechten Zeiten, gefestigt hat.
Wenn Fans und Mannschaft gemeinsam an einem Strang ziehen, dann übersteht man jede Krise oder mögliche
Diskussionen um sportliche Verantwortliche oder Spieler unseres Teams.
Der Gästehaufen aus Mainz blieb mir anhand von größeren und kleinen Schwenkern sowie einer schönen Zaunbeflaggung in Erinnerung. Dies war auch so ziemlich das einzige, was im Gedächtnis blieb. Gesanglich kam
nämlich vom Gästeanhang bei uns in der Nordkurve so gut wie nichts an, selbst wenn wir mal leisere Phasen
hatten. Joa, bei einem noch nicht mal komplett vollem Stehplatzblock ist dies ehrlich gesagt auch nicht wirklich
verwunderlich.
Hachja, bei solchen Spielen mit einer Achterbahnfahrt der Gefühle muss ich persönlich immer an ein bekanntes
Lied einer Band denken, die viele Songs über unseren Verein geschrieben haben. Herrlich! Um es einfach mal
genau zu zitieren: „und geh‘n wir noch so oft zu Boden, wir steh‘n immer wieder auf!“
Manchmal feiern, manchmal leiden - Schalker haben keine Wahl!
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Düsseldorfer Turn- und Sportverein Fortuna 1895 e. V. – FC Schalke 04 e.V. 0:2 (0:0)
Fast ziemlich genau sechs Jahre nach dem letzten Auswärtsspiel in Düsseldorf führte der Weg des Schalker
Anhangs mal wieder in die Landeshauptstadt Nordrhein-Westfalens. Für meine Autobesatzung und mich bedeutete dies zu einer sehr humanen Zeit aus dem Münsterland Richtung Ruhrpott aufzubrechen. Nach den Siegen
gegen Mainz und in Moskau mussten einfach die nächsten drei Punkte her, damit der große FC Schalke in der
Tabelle dahin zurückkehrt, wo er hingehört – nämlich nach oben. Dementsprechend motiviert ging es bei bestem
Wetter zur Mittagszeit via Regelverbindung in die Rheinmetropole. Zügig erreichte man die Station DüsseldorfFlughafen. Von hier aus brachten uns Shuttlebusse in Bullenbegleitung zum Stadion. Das Ganze erfolgte ohne
großes Trara und Wartezeiten, sicherlich lobenswert, so ist man doch von sonstigen Auswärtsspielen ganz Anderes gewohnt.
Am Rheinstadion angekommen, welches im Übrigen von außen so viel Charme wie eine Messehalle versprüht,
mussten gefühlt zehn Ticketkontrollen überwunden werden, um den Eingang zu erreichen. Wahrscheinlich sollte

hier ein Blocksturm um jeden Preis verhindert werden, dafür waren die Abtastkontrollen im Anschluss aber umso
lascher. Sei’s drum. Der Schalker Mob enterte den Block und bereits jetzt konnten Choreoelemente in der Südtribüne und den angrenzenden Tribünen bis zur Mittellinie erspäht werden. Die Ultras Düsseldorf 2000 riefen im
Vorfeld der Partie zum frühzeitigen Erscheinen der Heimfans auf, um einen reibungslosen Ablauf ihrer größten
und aufwändigsten Choreographie zu bewerkstelligen. Das hat eher nicht geklappt, viele Plätze blieben bis kurz
vor Anpfiff frei. Wir für unseren Teil beflaggten den Oberrang mit der allseits bekannten „Ruhrpottkanaken“Fahne. Außerdem positionierten wir hier zwei große Schwenkfahnen, was für mich persönlich viel her machte.
Abgerundet wurde das Bild durch eine große Menge Tifo-Material im Unterrang. Die angekündigten 14.000
Schalker zeigten sich bereits vor dem Spiel sehr motiviert und so stimmte der Oberrang einige Lieder an und erste
Nettigkeiten mit der Heimseite wurden in hoher Lautstärke ausgetauscht. Ein lautes „Absteiger“ in Richtung
Fortuna verdeutlichte nochmal das Selbstvertrauen des gemeinen Schalkers nach zwei Siegen hintereinander.
Zum Intro hatten wir die „Schalke“-Doppelhalter dabei und mit einer Schalparade empfing man die Mannschaften.
Zusätzlich zeigten wir im Oberrang erneut das Spruchband „Fußball spielen statt diskutieren – Videobeweis abschaffen!“, denn man kann gegen diesen Schwachsinn einfach nicht genug protestieren. Auf der anderen Seite
fand die besagte Choreo statt. Unter dem Motto „Greatest Show on Earth“ verwandelte man die Heimkurve in
ein Zirkuszelt. Per Seilkonstruktion wurde ein geöffneter Vorhang vor der Südtribüne hochgezogen, welcher unter
anderem verschiedene Zirkusartisten mit Pokal oder Meisterschale in der Hand und den Schriftzug des Vereins
zeigte. Untermalt wurde das ganze durch Fahnen, Luftballons, Wimpelketten und diversen Plakaten über drei
Tribünen – eine gelungene Choreographie.
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Kommen wir zum Spiel. Unsere Elf tat sich in der ersten Hälfte schwer. Man konnte von Glück reden, dass man
nach wenigen Minuten nicht bereits in Rückstand geriet, da die Fortuna eine Riesenchance zur Führung vergab.
In der Folge gab es auf beiden Seiten wenige, eher ungefährliche Torchancen. Die mitgereisten Schalker auf den
Rängen taten sich, aufgrund des Spielgeschehens, ebenfalls schwer. Nur selten zeigten wir, welches Potential bei
der Masse an Schalkern möglich sein könnte.
Nach der Pause zeigte sich dann ein anderes Bild. Die Jungs in blau und weiß erwischten einen Traumstart. Wenige Minuten nach Wiederanpfiff flankte Di Santo in den 16er, Serdar legte auf McKennie ab und der schoss das
Ding in die Maschen. Ekstase im Gästeblock, Bierbecher flogen wie wild durch die Gegend und der Pöbel drehte
bei „Dale Cavese“ ordentlich frei. Lautstark wurden von nun an die Lieder gen Spielfeld geschmettert. Als dann
noch in der 53. Minute Burgstaller einen Abpraller verwertete und auf 2:0, bzw. 0:2 stellte, gab es kein Halten
mehr. Erneut regnete es Bierduschen, spätestens jetzt hatte man Düsseldorfs Zirkus-Show ordentlich vermiest
und übernahm selbst das Programm. Zur Krönung hieß es kurze Zeit später „Manege frei“ für Fußballgott Asi
Erich. Als „Hauptartist“ ließ er es sich nicht nehmen, per Megafon zur asozialen Invasion aufzurufen. Einfach

geil! Der Rest des Spiels ist schnell erzählt. Bis auf einen Abseitstreffer und einem Schuss, den Ralle über die
Latte lenkte, passierte nicht mehr viel. Die Mannschaft verwaltete den Vorsprung souverän und hatte sogar noch
Möglichkeiten, die Führung auszubauen. Auf den Rängen wurde hierbei ordentlich an der Kordel gedreht und
immer wieder stiegen die benachbarten Blöcke in die Gesänge ein.
Nach Abpfiff feierte man ausgelassen mit Mannschaft und Trainerteam den wettbewerbsübergreifend dritten
Sieg in Serie und die somit perfekte Woche. Enorm wichtig, gerade im Hinblick auf die kommende Länderspielpause.
Die Heimseite war vor dem Spiel und teilweise in der ersten Halbzeit zu vernehmen. In der zweiten Halbzeit hörte
ich persönlich nichts mehr, Bewegung konnte man in der Südtribüne dennoch wahrnehmen. Um beim Thema zu
bleiben, irgendwo rechnete die Düsseldorfer Ultraszene wohl mit so einer „Nummer“ von uns, warnte man doch
vor dem Spiel im Choreoflyer, zu was die Ruhrpottler im Stande seien und ich denke man kann sagen, dass unser
Auftritt dem Anspruch von besagtem „Fußball ist unser Leben“ genügte.
Mit Shuttlebussen ging es dann wieder zum Flughafen und von dort per Entlaster nach GE. Passiert ist weiter
nichts. Hoffen wir, dass der Sieg die Mannschaft zusätzlich gefestigt hat und gegen Bremen nachgelegt werden
kann!
Drei Punkte und die Show gestohlen, immer weiter S04!
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Fußballklub Lokomotive Moskau – FC Schalke 04 e.V. 0:1 (0:0)
Das Gesetz der Selbstzerstörung und das Gesetz der Selbsterhaltung sind in der Menschheit gleich stark!
Fjodor M. Dostojewski
Es ist schon fast beängstigend, wie passend dieses Zitat doch ist. Nicht nur, dass es wohl von einem der bekanntesten und talentiertesten Schriftsteller Russlands ist, der sogar in der Stadt unseres Gegners geboren ist, nein,
es beschreibt wohl die Ambivalenz einer jeden europäischen Auswärtsfahrt. Einerseits bringt einen die Liebe zum
Verein wie selbstverständlich in die entlegensten Ecken dieser Welt, man stellt es gar nicht in Frage. Moskau?
Klar, da sind wir doch dabei. Es ist die automatische Selbsterhaltung seines eigenen Ichs. Würde man damit
aufhören, wäre man nicht mehr man selbst. Andererseits bedeuten solche Fahrten einen schier unglaublichen
Kraftaufwand. Manche Faktoren kommen mehr oder weniger von außen: Reisestrapazen, Schlafmangel oder
blaue Augen von russischen Hools. Manche sind aber auch klar selbst verschuldet, so gehörten zum Beispiel
zu meiner Reisegruppe zwei Mittzwanziger, die in ihrem Alter keine Kater bekommen und offensichtlich (so
meine bescheidene Schnelldiagnose) an
ADHS leiden. Der erhöhte Alkoholkonsum in den folgenden fünf Tagen war
also vorprogrammiert und obwohl auch
die Zeit vor der Reise nicht gerade ruhig
verlief (ich habe dazu einen Prolog geschrieben, ihr findet ihn im Unter Freunde Bereich: Twente – Eindhoven), freute
ich mich wie ein Honigkuchenpferd. Aus
gegebenem Anlass möchte ich bereits
an dieser Stelle darauf hinweisen, dass
ihr, anders als gewohnt, trotz eines internationalen Berichts folgend das erste
und einzige Mal das Wort „Bierapp“ finden werdet. So ein moderner Quatsch,
genießt doch lieber euer Bier so!
Montag
Bevor es zum Flughafen ging, trafen wir
uns bereits vorher zum Essen. Einer der
ADHS-Patienten hatte es nach langer
Zeit endlich geschafft, seine Bachelorarbeit abzugeben und darauf sollte angestoßen werden. Da wir zwar von Deutschland flogen, aber dies über ein weiteres
Schengenland taten, war die Stimmung
trotz möglicher GWS-Einträge gelöst
und entspannt. Am Flughafen also alles
tutti und auch der Anschlussflug wurde trotz kurzer Umstiegszeit im Handumdrehen erreicht. Waren die Einreisen bei unseren beiden letzten Spielen in Russland (ja, ich bin auch trotz Absage nach Kaliningrad gefahren)
noch geradezu katastrophal, sind wir diesmal die Ersten am Grenzposten gewesen und alles ging ratzfatz. Da
es bereits 1:30 Ortszeit war, sollte der Plan folgendermaßen aussehen: Geld abheben, etwas essen, Bier kaufen
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und ab mit dem Taxi ins Hostel. Wir scheiterten bereits am ersten Punkt kläglich. Hieß es im Vorfeld noch, dass
jeder Bankautomat Geld ausspucken würde, war dies eine glatte Lüge der Deutsch/Russischen Propagandamaschinerie, und so kam es wie es kommen musste und wir liefen ‘ne Stunde lang durch diesen riesigen Flughafen.
Irgendwann fanden wir dann einen, der uns zwar nicht viel, aber zumindest etwas gab. Also noch schnell ‘ne
überbackene Kartoffel reingeschoben und ab ging’s. Wenn ihr noch mal nach Moskau kommen solltet, holt
euch die TaxiApp Yandex: Immer Festpreise, das Taxi kommt genau zu eurem ausgewählten Ort und es geht
wirklich schnell und günstig. Das Hostel hatten wir gewählt, da es sich in unmittelbarer Nähe zum Flughafen
befand und da es eh mitten in der Nacht war, lohnte es sich nicht, um diese Zeit noch in die Stadt zu fahren.
Angekommen sind wir dann in einer riesigen Plattenbausiedlung. Da der Fahrer auch keinen Plan hatte, wurden
wir also rausgeschmissen und es uns selbst überlassen, das Hostel zu finden. War das bescheuert, alles dunkel,
kein Schild, kein gar nichts und letztendlich neben nem Pornoshop ansässig. Das alles reicht bei Hostelworld
für ne Bewertung über 9,0 in der Kategorie „Lage“. Da lachen ja die Hühner. Naja, wie fast überall in Russland
muss man seine Schuhe beim Betreten ausziehen und auch wenn ein Alkoholverbot galt, war der Rest schon in
Ordnung und es wurde etwas Schlaf gesucht.
Dienstag
Am nächsten Tag wurde zum spätmöglichsten Zeitpunkt das Hostel verlassen und ab ging’s in die große weite
Stadt. Grundsätzlich ist es zu empfehlen, in Moskau die Expresszüge zu den Flughäfen zu nutzen. Moskau ist
wirklich riesig und mit elfeinhalb Millionen Einwohnern noch mal eine ganz andere Nummer als Gelsenkirchen
(inkl. Buer). Wir sollten es dann am eigenen Leib erfahren: Expresszug war von unserem Standort natürlich nicht
mehr möglich und so tuckerten wir mit der Metro ‘ne Stunde durch die Stadt. Ansonsten gibt es überhaupt nichts
am Nahverkehr zu “meckern”. Die Züge fahren im Minutentakt und eine Fahrt kostet keine 80 Cent, daran
kann sich so manche deutsche Großstadt ein Beispiel nehmen. Der erste Haltepunkt war dann das Luzhniki
Stadion, in dem am Abend das Spiel CSKA Moskau – Real Madrid ausgetragen wurde. Da ein entspannter
Abend in einer Kneipe für meine ADHS-Mitreisenden natürlich viiiiieeeel zu ruhig gewesen wäre, wollten diese
das Spiel unbedingt besuchen. Also wurden anderthalb Stunden in dieser Hammerstadt für die Kartenbeschaffung verschwendet. Aber hey, meine Schuld. Hätte ich die Eier gehabt, hätte ich die deren Ding machen lassen
und wäre weitergefahren. Stattdessen langweilte ich mich nicht nur da, sondern ließ mir auch noch eine Karte
mitkaufen. Ihr wisst schon „Eine Reisegruppe” und so. Das Stadion ist natürlich ein imposantes Bauwerk, jedoch
noch besser fand ich aber das Hauptgebäude Lomonossow-Universität, welches genau in der Flucht von der
Lenin Statue und Luzhniki liegt. Dieses gehört zu den „Sieben Schwestern“, allesamt bauverwandte Komplexe
des sozialistischem Klassizismus, die unter Stalin in die Stadt gesetzt worden sind. Googelt einfach mal, es lohnt
sich. Zwei dieser Wuchtbrummen konnten wir dann auch von unserem Appartement aus sehen, welches sich
in der Nähe des Roten Platzes befand. Ein durchaus schickes Ding, in dem wir wunderbar die nächsten Tage
nächtigen konnten.
In Russland hat man die Qual der Wahl, ist nämlich nicht nur die einheimische Küche grandios, sondern sind Länder aus dem zentralasiatischen Raum oder aus dem Kaukasus nicht weit und so hat man eine unglaubliche Auswahl an tollen Küchen. Da sich unser Appartement in der Nähe eines usbekischen Restaurants befand, in dem es
sogar halbwegs günstiges Bier gab, sollte dies einer der Hauptanlaufpunkte der nächsten Tage sein. Hier stimmten wir uns bei entspannter Atmosphäre also auf das Spiel am Abend ein, danach noch kurz ins Appartement
und den vierten Mann unserer Reisegruppe begrüßt (kein ADHS) und los ging es zum Stadion. Die Gerüchteküche
lief natürlich in den Wochen vor dem Spiel wieder heiß, mit was man alles von Seiten der Fanszenen Moskaus
rechnen müsse. Auch vom Besuch des oben genannten Spiels wurde abgeraten, da sich die Russen auf jeden Fall
auf Hoppersuche machen würden. Aber um es vorweg zu nehmen, es ist natürlich wie immer gar nichts passiert.
Am Stadion angekommen war das Gedränge groß, da sich über 70.000 Zuschauer das Highlight gegen das
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weiße Ballett geben wollten. So viele, dass aus dem heimischen Stadion in die Spielstätte des WM-Finales 2018
ausgewichen wurde. Wir hatten unsere Plätze direkt neben dem „Gäste“block. In diesem befanden sich allerdings nur die allergrößten Flachpfeifen. Von den Nazispacken rund um Ultras Sur war nichts zu sehen und bis auf
ein „Maaahdriiehd“ kam kaum was aus ihren Mündern. Umso besser war die Heimkurve aufgelegt, nach einem
schlichten Intro kann der Support durchaus mit dem Modewort „brachial“ bezeichnet werden. Aufgeteilt in drei
Bereiche wurde die Heimkurve immer wieder angetrieben, was schon echt stark war. Klar ging es sicherlich durch
den überraschenden Spielverlauf nochmal leichter von der Hand, schließlich schlug CSKA den Favoriten mit 1:0,
aber es war dennoch ziemlich beeindruckend. Ich möchte die These wagen, dass der Rest des Publikums schon
zum großen Teil aus Eventfans bestand und vor allem wegen des Gegners dort war. Es bleibt abzuwarten, ob
diese auch bei den übrigen Spielen wiederkommen. Für uns ging es nach dem Spiel schweigend (ihr wisst schon
die Gerüchte) zur U-Bahn und dann zurück zum Usbeken, um sich nochmal richtig zu gönnen.
Spieltag
Für den Spieltag hatten wir uns einiges vorgenommen, um die Zeit vor dem Treffpunkt in der Stadt gut zu
nutzen. Wie das aber so ist, schliefen trotz großer Ankündigungen „Ich wache aus Gewohnheit eh schon um
spätestens 6 Uhr auf“ alle aus und so ging es erst um 12 Uhr los. Nach dem der Besuch vom Lenin-Mausoleum
schon zeitlich nicht mehr möglich war, sollte zumindest der Rote Platz und das drumherum ausführlich besichtigt
werden. Gerade die berühmte Basilius-Kathedrale sah noch besser als auf all den Bildern aus und gehört für mich

persönlich zu den schönsten Gebäuden, die ich bisher besuchen durfte. Neben dem Kreml befindet sich auch das
Luxuskaufhaus Gum am Roten Platz - vielleicht noch am ehesten vergleichbar mit dem KDW in Berlin - nur noch
größer und pompöser. Da ich eine Freundin habe, die seit vielen Jahren in Russland und seit ein paar Jahren in
Moskau lebt, bekamen wir den Tipp die traditionelle russische Mensa (in Deutschland vielleicht eher mit einer
Kantine zu vergleichen) im Dachgeschoss des Gum zu besuchen. Eine lange Schlange ließ dann schon darauf
schließen, dass wir am richtigen Ort angekommen waren. Was folgte war dann das große Fressen. Russische
Salate, Blini, Braten und einheimisches Bier. Es fehlte an nichts und das zu einem unglaublich günstigen Preis.
Auch hierfür meine absolute Empfehlung. Als wir dann das Kaufhaus über den Roten Platz verlassen wollten,
ahnten wir schon Schlimmes, da dieser komplett versperrt und geschlossen war. Frotzelten wir zunächst noch
herum, dass der bestimmt wegen des ausgerufenen Treffpunkts gesperrt wäre, sollte sich dieser Spaß in der Folge
bewahrheiten. Oder sagen wir, es gab schon ziemlich eindeutige Indizien dafür, dass die Polizei nicht große Lust
auf einen Haufen Schalker auf ihrem wohl geschichtsträchtigsten Platz hatte. Schnell wurde ein alternativer Treffpunkt ausgerufen und dafür eine Grill-Bar in unmittelbarer Nähe gewählt. Trotz des schlechten Internets fanden
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sich nach und nach immer mehr Schalker am Treffpunkt ein, sodass die Bar um 17 Uhr rum aus allen Nähten
platzte. Mit circa 250 Mann ging es dann trotzdem nochmal zum Eingang des inzwischen wieder geöffneten
Roten Platzes, um ein gemeinsames Gruppenfoto zu machen. Die folgende U-Bahnfahrt verlief ähnlich unspektakulär wie der Weg zum Stadion. Wir wurden dort aus der U-Bahn heraus geleitet und über einen abgesperrten

Weg direkt zum Gästeblock gebracht. Einzig nervig waren die viele Warterei im Regen und der viel zu enge und
schlecht gebaute Einlass.
Für die knapp 1.000 Schalker standen dann drei längst nicht ausverkaufte Gästeblöcke zur Auswahl. Ob wirklich
alle 1.000 Schalker, die Karten angefragt hatten, auch da waren, ist zu bezweifeln, denn letztendlich war nur
ein Block wirklich gefüllt. In diesem standen auch wir zusammen mit allen anderen aktiven Gruppen der Nordkurve. Der knapp vorhandene Zaunfahnenplatz wurde ordentlich ausgenutzt und auch Trommeln sowie zwei
Megafone fanden ihren Weg in den Block. Leider nicht mehr selbstverständlich, dass so etwas international ohne
größere Probleme möglich ist. Das restliche Stadion füllte sich auch allmählich. Dafür, dass es aber das erste
Mal seit ewiger Zeit für die Lokomotive in der Champions League ran ging, doch etwas erstaunlich das es nicht
ausverkauft war. Aber wie heißt es noch so schön: Wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen. Wie in
unserer Gegnervorstellung angedeutet, ist Lokomotive Moskau einer der kleineren Vereine der Hauptstadt und
dementsprechend auch nur mit einer Fanszene von eher geringer Größe vertreten. Die Heimkurve war an diesem
Abend trotzdem voll und startete mit einer Choreografie ins Spiel. Zu dem sinngemäß übersetzten Spruch „Im-

merhin haben wir gekämpft“ aus einem Gedicht des russischen Schriftstellers Mikhail Lermontov, wurden sechs
Wimpel mit den bisher erfolgreichsten internationalen Spielen über der Heimkurve ausgerollt. In der Mitte dazu
ein Wimpel mit dem Vereinslogo und im Hintergrund jede Menge Fahnen, was durchaus gut aussah. Auf unserer
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Seite gab es leider nichts zu sehen, sondern nur zu hören. Typisch für Schalke international mit kleiner Masse
gestaltete sich die Stimmung zwar durchgängig, aber da sich daran fast nur die aktive Fanszene und Umfeld
(also der eine Block) beteiligte, war diese nicht gerade laut und besonders gut. Erst zum Ende als McKennie den
überraschenden Siegtreffer erzielte, wurde es nochmal ausgelassener und alle Schalker beteiligten sich an der
Unterstützung. Zusammengefasst kann man wohl sagen “Es wurde das Beste draus gemacht”. Ein wichtiger
Sieg wurde also eingefahren und man kann sich weiterhin berechtigte Hoffnungen auf ein Weiterkommen machen. Auf der Gegenseite wurde es ab und an laut, wobei sich besonders der Mittelblock rund um die Hauptgruppen hervortat. Nicht viel Singsang, aber wenn gesungen wurde, dann ordentlich und mit Unterstützung des
Stadions. Gesehen auf den Straßen haben wir sie allerdings nicht, obwohl wir nach der obligatorischen Blocksperre auf dem Rückweg von jeder Menge Polizei in der Nähe der Heimkurve vorbeigeführt wurden, konnten
einige Schalker entspannt Fotos vor der berühmten Lokomotive machen und dann die U-Bahn betreten. Nach
schneller Fahrt in der Metro merkte man dann doch, dass der Tag anstrengender war als gedacht und so ging es
nach kurzem und standesgemäßem Speisen im Stammlokal zurück ins Apartment.
Donnerstag
Der letzte Tag sollte im Zeichen des Sightseeings stehen. Nachdem ein Mitglied unserer Reisegruppe sich bereits
am frühen Morgen auf den Weg machte, standen wir anderen immerhin so auf, dass wir es diesmal zum LeninMausoleum schafften. Nachdem man nach kurzem Warten gescannt wurde, konnte man schon diesen sehr
unwirklichen Ort betreten. Grimmig dreinblickende Soldaten achteten penibel darauf, dass man aus Respekt
Mützen absetzte und die Hände aus den Taschen nahm. Das Mausoleum ist komplett in schwarz gehalten und
alle vier Meter stehen die eben angesprochenen Soldaten. Am tiefsten Punkt des Gebäudes liegt dann aufgebahrt der Revolutionär Wladimir Iljitsch Lenin. Stehen bleiben darf man nicht, sondern umrundet den Schrein

in einer U-Form. Lenin selbst sieht schon fast unwirklich aus. Es ist kaum zu begreifen, dass er mittlerweile vor
fast hundert Jahren verstorben ist. In regelmäßigen Abständen wird er dabei gewaschen und neu präpariert, so
dass es wohl noch für viele Jahre so bleibt. Die Russen, mit denen ich gesprochen habe, sagten, dass sie es als
extrem merkwürdig empfinden und diesen Kult nicht nachvollziehen können, auch wenn sie die Revolution, die
sie von der Herrschaft des Zaren befreiten, nach wie vor als sehr wichtig ansehen. Andersherum konnte man im
Mausoleum aber auch viele Menschen beobachten, die sichtlich ergriffen von diesem Ort waren. Nun denn, rund
um das Mausoleum findet man dann die Gräber vieler anderer Staatsoberhäupter und wichtigen Menschen in
der Geschichte Russlands. Alles in allem ein nur sehr schwer zu beschreibendes Erlebnis.
Weiter ging es an der Basilika vorbei in die Richtung des Flusses Moskwa, hier schlenderten wir einige Zeit bis
wir die alten Fabriken des sowjetischen Schokoladenunternehmens „RotFront“ erreichten. Die Schokolade hat
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in der Tat einen deutschen Namen, welcher 1931 zu Ehren des in Deutschland agierendem Roten Frontkämpferbunds vergeben wurde und natürlich auf kyrillisch geschrieben wird. Im alten Fabrikgelände findet man heute
zahlreiche Bars und Kunstausstellungen. Von dem Schokoladenunternehmen, welches es heute noch gibt, ist
nur noch ein kleiner Shop zu finden. Von dort aus weiter erreichte man nach kurzer Zeit einen Statuenpark, in
dem Statuen aus dem gesamten Land neu aufgebaut sind. Die Geschichte wird dabei auch durchaus kritisch

aufgearbeitet. Wieder eindrucksvolle und zum Nachdenken anregende Bilder, also erst einmal eine Pause im
parkeigenen Café einlegen. Wie oben angekündigt, sollte ordentlich Sightseeing gemacht werden, also fuhren
wir nach einiger Zeit weiter zum Fernsehturm Ostankino, dem höchsten Gebäude Europas. Nach zweimaliger
Passkontrolle und Nacktscanner durfte man mit dem Fahrstuhl auf das riesige Gebäude fahren. Hier hatte man
dann natürlich einen wahnsinnigen Ausblick und die Ausmaße dieser Stadt wurden einem nochmal deutlich.
Auch ein Restaurant gab es dort und meine in Russland lebende Freundin war ebenfalls inzwischen eingetroffen. Bei leckeren und frischen Teigtaschen, gefüllt mit wahlweise Kohl, Fleisch, Fisch oder Pilzen, konnten wir so
einige Infos über Land und Leute erhalten, die man sonst nicht in Reiseführern zu lesen bekommt. Nach circa
anderthalb Stunden im sich um den Turm drehenden Restaurant verließen wir dann auch diesen Ort und machten
uns flinken Fußes auf den Weg zum letzten Highlight. Wir, alle drei große „Weltraumfahrerfans“, wollten den
ganzen Kids in Deutschland, die in ihren NASA-Shirts umher laufen, etwas entgegen setzen und suchten das
Nationale Museum für Raumfahrt auf. Das eindrucksvollste war wahrscheinlich bereits der Turm beziehungsweise das Wahrzeichen am Gebäude selbst. Das Museum an sich fand ich etwas enttäuschend. So waren leider
nur sehr wenige Originale ausgestellt, sondern viele Nachbauten. Dennoch ist es natürlich interessant zu sehen,
wie groß so eine Kapsel wirklich ist, in der sich drei Kosmonauten aufhalten müssen. Die erhofften T-Shirts vom
russischen Weltraumprogramm gab es übrigens leider nicht zu kaufen.
Der letzte Abend war also angebrochen, wir ließen es uns nochmal richtig gut gehen und suchten ein etwas
„edleres“ georgisches Restaurant auf. Die Kellner waren allesamt riesige Lewan Kobiaschwili-Fans und demnach
auch mit großen Sympathien für Schalke ausgestattet. Der Kellner stellte dann ein Menü zusammen, welches uns
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noch heute schwärmen lässt. Die letzten Stunden wurden dann noch bei meiner Freundin in der Küche verbracht
und wieder viel zu spät ins Bett gegangen.
Freitag
Da wir uns leider nicht online einchecken konnten, hieß es sehr früh aufstehen, also das letzte mal Taxi fahren
und ab zum Expresszug. Natürlich konnte der Taxifahrer kein Geld wechseln und so wurde es doch nochmal
etwas knapp. Letztendlich wurde aber alles geschafft und der Flieger pünktlich erreicht. Der Flug ging dann
direkt nach NRW, denn schließlich sollte am Folgetag wieder der FCS04 spielen. Der ewige Kampf zwischen
Selbstzerstörung und Selbsterhaltung geht immer weiter.

Nordkurve Nürnberg
Aktuelle Lage
Es ist eine sportliche Berg- und Talfahrt für unsere Freunde. Die Heimspiele gegen Hannover und Düsseldorf
konnten mit 2:0 und 3:0 gewonnen werden. Auswärts gab es in Dortmund und Leipzig dafür zwei sehr deutliche Niederlagen. Heute steht für den FCN das Heimspiel gegen Hoffenheim auf dem Programm. Auch wenn es
schwer werden dürfte, geht die Siegesserie im heimischen Achteck hoffentlich weiter.
Die Mitgliederinitiative „Mein Club, mein Verein“ hat die Deutschen Vereinsmeisterschaften ausgerufen.
Gewertet werden hierbei alle Spiele der fünf eingetragenen Vereine in der Bundesliga gegeneinander. Teilnahmeberechtigt sind neben dem FCN und unserem FC Schalke somit auch der SC Freiburg, Fortuna Düsseldorf und
Mainz 05. Insgesamt fließen für jeden Verein also acht Spiele in die Wertung ein. Das Ganze ist natürlich mit einem Augenzwinkern zu verstehen. Wir werden euch aber selbstverständlich trotzdem in unregelmäßigen Abständen über den Hergang der Meisterschaft auf dem Laufenden halten, für einen ersten Überblick der bisherigen
Ergebnisse und der aktuellen Tabelle geht ihr am besten einfach auf die Seite der Initiative:
http://meinclubmeinverein.de/index.php/8-aktuelles/61-deutsche-vereinsmeisterschaft
Borussia Dortmund - 1.FC Nürnberg 7:0 (2:0)
Nach der nächsten Pleite unserer Elf in Freiburg sollte schon am nächsten Tag die Partie unserer fränkischen
Brüder in der schwarz-gelben Nachbarstadt stattfinden. Nach kurzer Erholungsphase von den Strapazen am
Vortag fanden sich am Nachmittag über 250 Königsblaue am Hauptbahnhof ein, um sich gemeinsam mit der
Regelverbindung auf den Weg in Richtung Westfalenstadion zu machen.
Die Anreise verlief ohne besondere Vorkommnisse. An der Haltestelle Westfalenstadion wurde der Haufen dann
von einem, dem Derby gleichenden Großaufgebot der Staatsmacht in Empfang genommen. Im Kessel ging es
dann langsamen Fußes in Richtung Gästeblock. Nachdem die Eingangskontrollen ohne Probleme hinter sich
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gelassen werden konnten, wurden die ersten bekannten Gesichter unserer Freunde begrüßt, bevor es geschlossen in den Block ging. Nach herzlicher Begrüßung aller bekannten Nasen, verging die Zeit bis zum Anstoß wie
im Flug. Ehe es jedoch lautstark zur Sache gehen sollte, wurde auf beiden Seiten passend zum Aktionsspieltag
die ersten 20 Minuten geschwiegen. Des Weiteren wurde gegen die Bewerbung um die Europameisterschaft
2024 protestiert. Die Heimelf stellte frühzeitig die Weichen für den 7:0 Kantersieg. Mehr muss an dieser Stelle
zum sportlichen Geschehen auch nicht verloren werden. Lehrgeld, welches die junge Nürnberger Mannschaft an
diesem Abend zahlen musste, aber die Jungs sicherlich nicht aus der Bahn werfen wird.

Die Nordkurve Nürnberg versuchte trotz der sich abzeichnenden Niederlage alles, um ihre Kurve und den eigenen
Verein an diesem Abend würdig zu vertreten. So wurden die Gesänge inklusive einer neueren Melodie bis nach
Spielende mit vollem Stolz vorgetragen und somit auch der eigenen Mannschaft signalisiert, dass man egal
in welcher Situation bedingungslos hinter ihr steht. Optisch war im Gästeblock neben diversen rot schwarzen
Schwenkfahnen in unterschiedlichen Größen auch der Hans über die komplette Spielzeit dauerhaft im Einsatz.
Die Heimseite zeigte sich trotz Kantersieg über die kompletten 70 Minuten, in denen supportet wurde, erschreckend schwach. Trotz eines Fußballfestes aus ihrer Sicht auf dem Rasen gelang es dem Stimmungshaufen im
Zentrum zu keinem Zeitpunkt weitere Teile der Tribüne mitzunehmen. Viel zu isoliert und vom Rest abgeschnitten
gab die Südtribüne selbst bei massentauglichen Gesängen ein erschreckend schwaches Bild ab.
Nach dem Abpfiff wurden alle Materialien verstaut und gemeinsam der Rückweg zum Gästeparkplatz bzw. der
Bahnstation angetreten. Am Ende der Strobelallee trennten sich dann schon wieder unsere Wege und für uns
ging es ohne weitere Komplikationen zurück in die Stadt der 1000 Feuer!
Für jetzt und alle Zeit - Schalke und der FCN!

VAK-P Enschede
Aktuelle Lage
Das Spiel gegen Jong PSV konnte Twente nach zwischenzeitlichem Rückstand noch mit 2:1 für sich entscheiden.
Zu diesem Spiel findet ihr im Folgenden einen ausführlichen Spielbericht. Zum Auswärtsspiel beim FC Eindhoven
organisierten unsere Brüder ihre erste Beatbuzztour der Saison. In einem sehr überlegen geführten Spiel kassierten die Roten in der Nachspielzeit leider noch den Ausgleich zum 1:1 Endstand.
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Letzte Woche ging der Spielbetrieb in der zweiten Niederländischen Liga trotz Länderspielpause weiter. Der MVV
Maastricht gastierte in der Grolsch Veste. Neben der nächsten Homeless VAK-P Party hatten unsere Freunde
auch wieder eine Choreo im Gepäck. Vom Oberrang des VAK-P wurden drei große Blockfahnen über den Unterrang gezogen auf denen jeweils ein Buchstabe von „FCT“ zu sehen waren. Die Zwischenräume wurden durch
rote Papptafeln gefüllt. Die Buchstaben waren weiß ausgefüllt und auf der weißen Farbe waren die Stadtwappen
aller Städte der Region Twente in grau dargestellt. Den unteren Zaun zierte ein Spruchband mit der Aufschrift:
„Breed gedragen door de hele regio!“. Ein durchaus gelungenes Bild. Leider verloren die Tukkers das Spiel mit
1:0 und stehen nun nach neun Spielen auf dem dritten Tabellenplatz.
Hoffen wir, dass am Montag wieder ein Dreier bei der zweiten Mannschaft des FC Utrecht eingefahren wird.
Come on Twente Enschede!
FC Twente Enschede - Jong PSV Eindhoven 2:1 (0:1)
Twente gegen die zweite Mannschaft vom PSV Eindhoven, diese Partie lässt den vermeintlichen Kenner sicherlich
nicht mit der Zunge schnalzen. Für mich persönlich war es dennoch ein besonderes Spiel: Vor über zehn Jahren
war es ein Spielbericht von einem Twente-Spiel, der meinen ersten Bericht im Blauen Brief darstellen sollte. Zeit
also, dieses kleine private Jubiläum zu feiern und nach all der Zeit mal wieder einen Text zu einem Spiel unserer
Freunde in die Tasten zu hauen.
Kreativ wie ich zu sein versuchte, habe ich den damaligen Bericht in Form eines Bravoberichtes geschrieben,
also quasi von meinem Ersten Mal Twente berichtet. Die Betonung sollte dabei wohl besonders auf „versuchte“
liegen, aber um in diesem Duktus zu bleiben, das Spiel sollte auch das einzige Mal geblieben sein, dass ich Sex
hatte… Haha.
Dass ich also nie wieder zu einem Heimspiel da war, liegt sicherlich nicht daran, dass ich den Reizen des FC
Twente nicht erlegen bin, nein ich war damals von diesen intensiven und lieben Gefühlen durchaus begeistert,
jedoch sollte mein Fokus immer bei der Königin mit den Schrammen im Gesicht bleiben. Klar, ich war immer
wieder im Europapokal zu Besuch, kostete den so köstlich nach Frikandel und Kroketten schmeckenden Nektar
des geliebten VAK-P. Ich war auf Einladungsturnieren unserer Freunde zu Gast und trank mit ihnen das ein oder
andere Bier in den heimischen Gefilden, aber je wieder bei einem Heimspiel in der Hölle von Enschede? Leider
nein. Höchste Zeit also, das zu ändern.
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Falls wirklich jemand beim Lesen des Moskauberichtes bis hierhin vor geblättert hat, um den Prolog zur Russlandreise zu lesen, keine Sorge, der Schund ist nun vorbei und es geht los.
Da ich von weiter weg komme, versuchte ich den Besuch in Holland mit einem Heimspiel zu verknüpfen. Also
wurden bereits direkt von Beginn der Saison an aufmerksam die Spielpläne beobachtet und die obenstehende
Partie ins Auge gefasst. Eine Knallerpartie in dieser eher langweiligen Liga zu finden ist sowieso fast aussichtslos,
und daher juckte es mich nicht groß, dass es nur gegen eine zweite Mannschaft ging. Neben dem Besuch des
Spiels gab es einen weiteren Grund diesen Weg anzutreten: Seit geraumer Zeit meinen unsere Mitglieder vom
Land, sich selbst den Ruf der Supertrinker überhaupt einzureden. Einer dieser Experten wohnt auf dem Weg
nach Enschede, also ein optimaler Vorwand, um im wahrsten Sinne des Wortes im Vorbeigehen diese lästigen
Bauern auf den Boden des Fanta-Korn-Glases zurückzuholen. Nach dem erfolgreichen Spiel gegen Mainz und
gemütlichem Ausklang im Club also ratzfatz auf den Weg in die Dorfkneipe gemacht. Einer der Landbewohner
bekleckerte sich beim folgenden Trinken dann auch nicht mit Ruhm, sondern nur mit sich selbst, nachdem er
sprintend den Tisch verlassen hatte. Während unser Sprinter dann seine zweite Luft bekam, suchte ich nach
getaner Arbeit dann also folgerichtig und zufrieden als erster das Bett auf und der Schlaf des Gerechten folgte.

Am nächsten Morgen, das muss ich zugeben, wachte ich nicht besonders fit auf. Besonders das Wissen, dass es
die nächsten sieben Tage wahrscheinlich nicht gerade entspannt weiter gehen würde, ließ mich nicht besonders
optimistisch in die Zukunft blicken – so ein mattes Leben.
Der Weg nach Enschede war dann nicht mehr weit. Da bekanntlich das Supporters Home immer noch geschlossen ist, ging es zum alternativen Treffpunkt in der Nähe des Stadions. Weil wir spät dran waren, liefen einem nicht
mehr viele bekannte Gesichter über den Weg, aber ein paar Grolsch waren natürlich drin. Es ist eine Schande,
dass man nun schon seit so vielen Monaten, ach was seit Jahren, in einen beschissenen Kinokomplex ausweichen
muss, wenn man doch dieses mehr als großartige Supporters Home hatte. Ich denke ich lehne mich nicht zu
sehr aus dem Kinokomplex, wenn ich sage, dass es doch der Traum eines jeden Fußballfans ist, wenn man seine
eigene Kneipe und Treffpunkt im Stadion hat und von dort direkt in den Block gehen kann. Als ich an diesem
sonnigen Sonntag dann das Stadion betrat, konnte ich aber zumindest zur Beruhigung feststellen, dass dieses
seinen Charme bewahren konnte. Man spürt förmlich die Geschichte des Stadions, vom Fußballleben gezeichnet,
genau die richtige Mischung aus verbraucht, funktionierend und lebend. Nachdem ein paar Hände geschüttelt
waren ging es in die berüchtigte VAK-P.
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Die Stimmung war bereits zu Beginn gut, Twente hatte kurz zuvor überraschend die nächste Runde im Pokal
erreicht, war Tabellenführer und schon vor dem Spiel waren über 20.000 Karten verkauft, wovon sicherlich 1520 Karten UGE und Umfeld zuzurechnen waren. Auch wenn der Gang in die zweite Liga nach wie vor schwer
ist, so sind die Fans froh, endlich wieder Siege feiern zu können, anstatt jede Woche aufs Neue auf den Sack
zu bekommen – so zumindest mein Eindruck. Da ich all das nicht mit Sicherheit vorhersagen konnte, waren
meine Erwartungen an die Stimmung nicht sehr hoch, und somit wurde ich positiv überrascht. Trotz des frühen
Rückstandes wurden durchgängig Lieder gesungen, und besonders in der Schlussphase, als jeder spürte, dass
das Spiel zu drehen ist, wurde es richtig laut. Als dann das erlösende 2:1 tatsächlich fiel, schaute sich der Autor dieses Textes schon mal erstaunt um, denn damit hatte er nicht gerechnet! Das gesamte Stadion stand und
feierte die Mannschaft.
Nachdem die verdiente Ehrenrunde beendet war, ging es nochmal zum Essen in die Stadt. Man kann schon über
diesen Fraß sagen was man will. Ist es gesund, sich ausschließlich von Frittiertem zu ernähren? Sicher nicht.
Stehen Fett, Panademasse und Billigfleisch ganz oben in der Nahrungspyramide? Ich denke nein? Wird mein
Bauch kleiner, wenn ich all das in mich reinstopfe? Negativ. Aber ist das verdammt nochmal lecker? Oh ja. Diese
verrückten Holländer wissen schon, wie man sich einen Sonntag versüßt. In diesem Sinne, vielen Dank für die
Gastfreundschaft, ich war wirklich nicht nur wegen des Essens verzückt und mein nächstes Mal kommt diesmal
auch viel schneller, versprochen!
Für uns ging es dann schnellen Fußes zum Bahnhof, schließlich startete bereits in nichtmal 24 Stunden das
Flugzeug nach Moskau.

Komiti Skopje
Aktuelle Lage
Aus Skopje gibt es diesmal wenig zu berichten. Das Hinspiel im Pokal wurde auswärts zwar 1:2 verloren, die
Siegesserie in der Liga geht jedoch weiter. Durch einen 3:0-Sieg gegen Pandev und einen Patzer von Shkendija
hat Vardar nun sogar sieben Zähler Vorsprung auf die beiden. Morgen Mittag kommt es dann zum direkten
Aufeinandertreffen mit Shkendija. Ob das Spiel im Nationalstadion oder wie bereits die letzten Spiele im Boris
Trajkovski Stadion stattfinden war beim Schreiben dieser Zeilen noch offen.
Da wir es in der vergangenen Ausgabe kurz angerissen haben, abschließend auch noch ein paar Worte zum
Referendum vor drei Wochen. Das Referendum ist aufgrund zu geringer Wahlbeteiligung gescheitert. Insgesamt
haben sich nur etwa 36,8 Prozent der wahlberechtigten Mazedonier beteiligt. Für ein gültiges Referendum hätte
es jedoch mindestens 50 Prozent gebraucht. Von den abgegeben Stimmen waren über 90 Prozent positiv und
sprachen sich somit für einen Beitritt in die EU, die Nato und für eine Namensänderung aus. Da das Referendum
ungültig ist, erklärte Regierungschef Zaev bereits am Wahlabend, dass er die Frage nun an das Parlament weiterleiten möchte, wo es mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit noch angenommen werden kann.

Curva Sud Siberiano
Aktuelle Lage
Gegen Ascoli Calcio vor drei Wochen kam die Salernitana nicht über ein 1:1 Unentschieden hinaus. Im darauffolgenden Spiel gegen Aufstiegsaspirant Hellas Verona konnte sogar 1:0 gewonnen werden. Am Spieltag vor der
Länderspielpause teilten sich Cremonese und die Granata die Punkte, das Spiel endete torlos. Morgen spielt die
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Salernitana zuhause gegen Perugia, die mit zwei Punkten, aber auch einem Spiel weniger einen Platz dahinter,
auf dem elften Rang stehen. Die Differenz zwischen dem ersten und zehnten Platz ist dabei sehr gering, lediglich
5 Punkte trennen diese. Nächsten Sonntag führt es unsere Freunde nach Crotone, danach gastiert in der englischen Woche Aufsteiger Livorno.
Letzte Woche gab es zudem noch einen Geburtstag zu feiern. Der Nuova Guardia durfte dabei zum 28-jährigen
Bestehen gratuliert werden. Buon anniversario, fratelli!

Istanbul - “Tor zur Glückseligkeit”. So zumindest bezeichnen seine Einwohner die Metropole am Bosporus. Denn
Jahrhunderte an ließen sich Menschen aus aller Herren Länder in Istanbul nieder und so entstand ein Schmelztiegel der Kulturen. Kein Wunder also, dass in der Stadt einem immer wieder Moscheen, Kirchen, Synagogen,
Cemevi und andere Bauwerke verschiedenster Prägungen über den Weg laufen.
Geographisch trennt der Bosporus Europa und Asien, besser gesagt stoßen hier die Eurasische und Anatolische
Kontinentalplatte aufeinander. Der Bosporus selbst bildet die Verbindung zwischen dem Schwarzen Meer und
dem Marmarameer. Da er die einzige Wasserstraße vom Schwarzen Meer gen Mittelmeer darstellt und Europa
und Asien mit einem Steinwurf verbindet, wurde Istanbul schon um 660 v. Chr. als Kolonie dorischer Griechen ein
bedeutsames Handelszentrum. Zu dieser Zeit hieß die Kolonialstadt jedoch noch Byzantion. In den Jahrhunderten
bis zur Umbenennung in Konstantinopel im Jahr 337 n. Chr. durchlebte die Stadt eine Vielzahl von Konflikten
zwischen verschiedensten Parteien. Konstantinopel selbst war Teil des antiken römischen Reichs und erhielt erst
nach dem Tod seines Eroberers Konstantin dem Großen seinen Namen. Bis zur Einnahme der Stadt durch die
aus dem Osten herannahenden Osmanen am 29. Mai 1453, nach einer fast zweimonatigen Belagerung, sollte
der alte Namen bestehen. Mit der Besetzung kam die erneute Umbenennung zum heutigen Namen Istanbul.
Nun ist Istanbul mit 15 Millionen Einwohnern die größte Stadt Europas. Kein Wunder also, dass hier auch die
größten und in der Türkei beliebtesten Fußballvereine herkommen. Neben unserem Gegner Galatasaray Spor
Kulübü, dem erfolgreichsten Club der Türkei, gibt es noch die beiden namhaften Vereine Beşiktaş Jimnastik
Kulübü und Fenerbahçe Istanbul, aber auch die kleineren, weniger bekannten Istanbul Başakşehir FK und
Kasşmpaşa Istanbul. Seit der Gründung der Süper Lig 1959 wird die Liga von den drei Großen, Beşiktaş, Galatasaray und Fenerbahçe, dominiert und diese stellen nahezu jede Saison den Meister. In der vergangen Spielzeit
holte Galatasaray den Titel. Das letzte Aufeinandertreffen unserer Blauen und der Löwen von Galatasaray wird
wohl allen Schalkern noch in Erinnerung sein. Im CL-Achtelfinale der Saison 2012/2013 stießen wir also auf den
türkischen Rekordmeister und sollten nach einem 1:1 in Istanbul als Favorit in das Rückspiel gehen. Aber es kam
alles anders. Schalke ging in Führung. Der gebürtige Gelsenkirchener im Galatasaray Trikot Hamit Altintop glich
aus. Die Löwen gingen sogar noch in Führung, Schalke jedoch kämpfte sich zurück und glich zum 2:2 aus. Doch
dann in der 95. Minute schoß Galatasaray das entscheidende Tor und zog in die nächste Runde ein. Ein bitteres
Aus für alle Schalker.
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Wenn von der Fanszene von Galatasaray gesprochrochen wird, geht kein Weg an ultrAslan vorbei, welche sowohl als größte Fangruppierung als auch größte Ultra-Gruppe der Welt gelten. Alleine in Europa gibt es etwa
1.000 Mitglieder, wovon etwa die Hälfte in Deutschland beheimatet ist. Der Name der Gruppe leitete sich
aus Ultra und dem türkischen Wort für Löwe “Aslan” ab. Im Jahr 2001 wurde ultrAslan gegründet und ging
aus diversen kleineren Fangemeinschaften hervor, deren Mitglieder für ihren Club eine große, repräsentative
Gruppe schaffen wollten. Sie gilt als freie, unabhängige Vereinigung, der sich jeder zur Mentalität und als Ultra
bekennenden Galatasaray Fan anschließen darf. Heute gibt es auf überall auf der Welt Untergruppen. Supportet
werden alle Sportarten, in denen Galatasaray Wettkämpfe bestreiten. So sind auch bei Spielen der Basketballoder Wasserball-Teams oft Mitglieder vor Ort. In finanziell schweren Zeiten wurde dem Verein erlaubt Symbole
und Schriftzüge der Gruppe zu vermarkten. Prinzipiell stehen die Mitglieder der Kommerzialisierung des Fußballs
und aller anderen vom Verein angebotenen Sportarten kritisch gegenüber, sahen es aber in dieser Situation als
notwendig an, ihren Club so vor einem möglichen Bankrott zu bewahren. Mittlerweile haben sie wieder die alleinige Entscheidungshoheit über ihr Merchandise. Neben dieser Art der Unterstützung setzte sich ultrAslan zum
Beispiel auch für die Gründung einer Rollstuhl-Basketballmannschaft ein und supportet nun auch oft eindrucksvoll deren Spiele. Bekannt ist die Gruppe auch für ihre großen Choreos oder auch den Einsatz von Pyrotechnik,
wobei letzteres im Bereich des Profifußballs stark nachgelassen hat, da der Verein nicht mit hohen Strafen belegt
werden soll.
Zu den Erzfeinde von Galatasaray zählen natürlich besonders die beiden anderen großen Vereine aus Istanbul:
Fenerbache und Besiktas. Neben dieses gelebten Feindschaften zählt ebenfalls die berühmte Türkische Gastfreundschaft zu den Werten ihrer Gruppe, Werte die wir als Ultras Gelsenkirchen beim letzten Spiel selber kennenlernen durften und von ultrAslan zu einem gemeinsamen Essen eingeladen worden sind. Wenn ihr mehr zu
der Gruppe erfahren wollt, schaut euch die Gegnervorstellung rund um das letzte Aufeinandertreffen im Blauen
Brief der Saison 2012/13 Ausgabe 11 an. Damals hatten wir die Gelegenheit, nach einem Interview ultrAslan
näher vorzustellen.
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Seit der letzten Partie gegen Galatasaray hat sich viel in der türkischen Fußballszene verändert, nicht zuletzt
wegen politischer Umstrukturierungen des Landes. Nur wenige Wochen nach dem Spiel auf Schalke ereigneten
sich im Mai 2013 in Istanbul rund um den berühmten Taksim-Platz dramatische Szenen. Der Taksim-Platz ist traditionell ein Demonstrationsort für Gewerkschaften, linke Parteien und Jugendbewegungen mit einer oft blutigen
Geschichte. Grund für die Proteste war das Bauvorhaben eines Einkaufszentrums im benachbarten Gezi-Park.
Zu diesem Anlass haben sich verschiedenste Gruppierungen zusammen getan, zu welchen auch Fans und große
Teile der aktiven Fanszenen der drei großen Vereine Beşiktaş, Fenerbahçe und Galatasaray zählten, um für den
Erhalt des Parks und des Platzes zu demonstrieren. Der Aufstand wurde seitens der Polizei brutal niedergeschlagen. Das Vorgehen der Exekutiven sorgte national und international für Empörung. Als Beispiel der polizeilichen
Gewalt sprach die morgendliche Räumung eines Protestcamps Bände. Die Zelte wurden kurzerhand angezündet
und die fliehenden Kampierenden mit Tränengas angegriffen. Insgesamt kamen im Zusammenhang laut des Verbandes für Menschenrechtsorganisationen FIHD neun
Zivilisten ums Leben. Die Meisten starben wegen der
Folgen des mit Gewehren abgefeuerten Tränengases,
beziehungsweise durch Treffer am Kopf der entsprechenden Tränengaskartuschen oder durch Schläge auf den
Schädel mit Knüppel. Ein Polizist fiel beim Verfolgen von
Demonstranten bei Protesten in der Stadt Adana von
einer Brücke und starb, ein Anderer kam wegen des
selbst verwendeten Tränengases um. Insgesamt nahmen
über 3,5 Millionen Menschen an Protesten im ganzen
Land teil. Dabei wurden über 8000 Menschen verletzt.
Für Fußballfans blieben die Ereignisse nicht ohne Folgen. Da diese als organisierte Gruppen dem Staat ein
Dorn im Auge sind, wurde versucht, den schwer zu
beherrschenden Raum des Stadions unter Kontrolle zu
bringen, bevor erneut Proteste aufflammen könnten.
Somit wurde die Passolig eingeführt. Ein Kreditkarte,
die alle zum Besuch von Fußballspielen der beiden
höchsten Spielklassen benötigen. Es müssen zum Aushändigen dieser allerhand persönliche Daten und auch
ein Foto der Person bei einer Bank abgegeben werden.
Die Bank soll der Regierung nahestehen. Neben der als
Repressionsakt zu wertenden Personalisierung von Eintrittskarten steht auch die voranschreitende Kommerzialisierung in der Kritik. Seit der Einführung der Passolig ist es für aktive Gruppen sehr riskant geworden Proteste
jeglicher Form in die Stadien zu bringen. Wer sich intensiver mit dem Thema auseinandersetzen will, sei der
Dokumentarfilm Ayaktakimi ans Herz gelegt (auch auf YouTube zu sehen). Er gilt dem Protest der verschiedenen
Fanszenen gegen die staatliche Repression.
Trotz alledem sollte jetzt nicht in Panik verfallen werden. Istanbul gilt immer noch als eine weltoffene Stadt und
ist für seine gastfreundlichen Menschen berühmt. Wie immer sollte natürlich das gewisse Fingerspitzengefühl
bewahrt und sich respektvoll in der Stadt verhalten werden. Stehen wir auf den Rängen zusammen und treiben
unsere Mannschaft zum Sieg für den ersten Platz in der Gruppe! Nicht umsonst heißt es in unseren Liedern “Von
der Emscher bis zum Bosporus”!
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Reisehinweis Istanbul
Wie bereits zu unserem Spiel in Moskau, möchten wir euch auch für die Reise an den Bosporus wichtige Hinweise und Tipps für eine erfolgreiche Reise zum Auswärtsspiel des FC Schalke 04 in Istanbul geben.
Ausreise Deutschland:
Um eine möglichst stressfreie Ausreise zu gewährleisten, ist es generell zu empfehlen, Flüge außerhalb der
Bundesrepublik 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 minimiert 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 abgeklärt. Lasst euch nicht herausfordern – das bringt weder euch noch eure
Reisegruppe weiter.
Einreise Türkei:
Um als deutscher Staatsbürger in die Türkei einreisen zu dürfen, benötigt ihr einen gültigen Reisepass (auch
vorläufiger möglich) oder einen Personalausweis. Wenn ihr mit dem Personalausweis einreist, erhaltet ihr ein Extradokument mit einem Einreisestempel. Bitte bewahrt das Dokument gut auf, da ihr es für die Ausreise benötigt
und ein Verlust zu Problemen führen kann.
Die Einreise kann euch ohne Gründe verweigert werden, dies zeigen zahlreiche Fälle seit 2017. Dabei werdet ihr
bis zur Rückreise nach Deutschland in Gewahrsam genommen. Eure Handys und Laptops können abgenommen
und ausgelesen werden. Am besten lasst ihr daher die Laptops zu Hause und räumt eure Handys wie vor jedem
Fussballspiel auf! Solltet ihr von einer verweigerten Einreise betroffen sein, versucht Kontakt zu dem deutschen
Konsulat in Istanbul aufzunehmen. Zudem empfehlen wir euch, nur in Anwesenheit eures Anwalts und eines
Dolmetschers eine Aussage zu machen oder Dokumente, die ihr nicht versteht, zu unterschreiben.
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Im Land:
Die Währung in der Türkei ist die türkische Lira (TRY). Trotzdem ist der Euro als Zahlungsmittel akzeptiert. In den
touristischen Gegenden ist eine Kartenzahlung meistens möglich. Hierbei solltet ihr allerdings beachten, dass für
das bargeldlose Bezahlen einige Gebühren anfallen können. Bei Diebstahl oder Verlust von euren Ausweisdokumenten ist die örtliche Polizei zu informieren und eine Verlustmeldung aufzugeben. Lasst euch diese Meldung
in Kopie aushändigen. Mit dieser Kopie müsst ihr zum deutschen Konsulat in Istanbul. Dort werden euch neue
Reisedokumente ausgestellt. Wie schon in Russland, ist es auch in der Türkei hilfreich, vor Reiseantritt eine Kopie
von euren Ausweisdokument einzupacken. Dies erleichtert die den bürokratischen Prozess vor Ort ungemein.
Solltet ihr verhaftet werden, solltet ihr nach dem deutschen Konsulat fragen und, wenn möglich, anschließend
eurer Familie oder Freunden Bescheid geben. Diese können dann aktiv werden und sich gegebenenfalls an uns
wenden. Bei der polizeilichen Vernehmung habt ihr das Recht, einen Anwalt zu konsultieren. Auch das deutsche
Konsulat kann euch einen Anwalt organisieren. Letztlich liegt es damit im Ermessen des Konsulats, was für euch
getan wird. Zumindest aber sollten diese über eine Liste an Anwälten verfügen, die ihr kontaktieren könnt.
Das deutsche Konsulat in Istanbul:
Deutsches Generalkonsulat Istanbul
Inönü Caddesi 10,
34437 Gümüssuyu – Istanbul
Telefon: +90 - 212 - 3346 100
Sonstige spezielle Gegebenheiten:
Es wird mit Geldbußen oder Haftstrafen geahndet, wenn ihr euch öffentlich gegen den türkischen Staat äußert,
Sympathien für die in der Türkei als terroristisch eingestuften Organisationen bekundet und Institutionen sowie
hochrangige Persönlichkeiten beleidigt oder verunglimpft. Hierzu zählen auch Äußerungen im Internet oder in
sozialen Medien. Auch der Besitz oder Verkauf von illegalen Drogen wie Heroin, Kokain und Marihuana kann zu
einer längeren Haftstrafe führen.
Bestraft wird ebenfalls der Erwerb, Besitz sowie die Ausfuhr von „Kultur- und Naturgütern“, die als Staatseigentum gelten (hierunter fallen z.B. Antiquitäten, alte Münzen, Fossilien etc.) Außerdem ist das Fotografieren
militärische Einrichtungen grundsätzlich nicht erlaubt. Des Weiteren ist das Einführen von Waffen und Schneidwerkzeug verboten.
Ausreise Türkei:
Wie bereits oben genannt, benötigt ihr das Extradokument mit dem Einreisestempel um ausreisen zu können,
wenn ihr mit dem Personalausweis eingereist seid. Solltet ihr Waren aus der Türkei mitnehmen, ist es wichtig zu
beachten, dass diese einen Wert von 430 Euro nicht übersteigen. Andernfalls muss die Ware verzollt werden.
Beinhalten eure Mitbringsel Produktfälschungen, können diese vom Zoll beschlagnahmt werden.
Wir wünschen allen Schalkern eine angenehme Zeit am Bosporus!
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Wie die meisten von euch sicherlich mitbekommen haben, ist im Sommer bekannt geworden, dass gegen die
Ultras von Chemie Leipzig in einem besonderen Ausmaße die Repressionskeule geschwungen wurde. Wie der
Blaue Brief in der Gemischten Tüte bereits berichtete, haben sich Staat und Polizei mit Hilfe des Gummiparagraphen 129 (Bildung krimineller Vereinigungen) Zugang zu sensiblen und privaten Daten von Chemie Fans
geschaffen und diese dauerhaft abgehört und überwacht. Für genauere Informationen zu dem Paragraphen und
den Vorgängen in Leipzig, sei euch die Seite der Kampagne 129Freunde ans Herz gelegt (www.129freunde.de).
Vor allem natürlich auch folgendes Interview, in dem uns das Rechtshilfekollektiv der Diablos Leutzsch zu den
Repressionen und zu dem Umgang mit diesen Rede und Antwort stand.

Interview mit dem Rechtshilfekollektiv der Diablos Leutzsch
BB: Es war ja über verschiedene Medien ganz gut nachzuvollziehen, was eurer Szene in Sachen
Repression in letzter Zeit widerfahren ist. Daher nur noch einmal kurz, könnt ihr zusammenfassen,
was passiert ist?
Rechtshilfekollektiv: Zwischen August 2015 und Juni 2018 lief gegen die »Ultras Chemie« ein von der Dresdner
Generalstaatsanwaltschaft initiiertes Ermittlungsverfahren wegen der »Bildung einer kriminellen Vereinigung«
nach §129. Insgesamt 24 Beschuldigte aus dem Ultra-Umfeld wurden verdächtigt, einer Gruppe anzugehören,
deren Ziel darin besteht, schwere Straftaten zu begehen. Der unterstellte Raub einer Zaunfahne des Lokalrivalen Lok, Körperverletzungen, Beleidigungsdelikte und Sachbeschädigungen – also recht klassische Delikte im
Fussballkontext – haben letztlich ausgereicht, um den Tatvorwurf zu konstruieren. Nach drei Jahren intensiven
Überwachungen und Durchleuchtungen wurden die Verfahren gegen alle Beschuldigten eingestellt.
Bereits zwischen 2013 und Ende 2016 wurde im Rahmen eines weiteren Strukturermittlungsverfahrens gegen
die »Alternative Szene« Leipzigs auch gegen große Teile der Ultraszene, u.a. gegen den Sozialarbeiter der Fans
ermittelt. Viele tausend Telefonate, davon zeugen 80 Ermittlungsaktenordner, haben die Ermittler damals im
Rahmen der Überwachungsmaßnahmen belauscht. Hunderte Drittbetroffene – unter Ihnen viele Berufsgeheimnisträger – waren als »Beifang« indirekt in die Überwachung involviert. Zusammengefasst kann man also sagen:
5 Jahre Ermittlungen, zwei gigantische §129-Verfahren, wenige strafrechtlich relevante Erkenntnisse, dafür aber
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Unmengen von Daten sind produziert worden. Selbst für repressionserfahrene Fußballfans war das teilweise ein
ganz schöner Hammer. Unserer Kenntnis nach handelt es sich um das erste bekannte §129-Verfahren gegen eine
reine Ultras-Gruppe in Deutschland.

BB: Betrachtet man die politischen Entwicklungen der letzten Monate und die Vorwürfe gegen
euch liegt es ja nahe, dass euer politisches Engagement eine entscheidende Rolle gespielt hat.
Wie ordnet ihr den Fußball-Kontext dazu ein?
Rechtshilfekollektiv: Das ist nicht ganz so einfach zu beantworten. Wahrscheinlich spielen viele Aspekte in die
behördlichen Begründungen für die Ermittlung hinein. Die Sicherheitsbehörden in Sachsen – das haben die
letzten Wochen mit dem Hutbürger-LKA-Skandal, der Chemnitz-Einschätzungen und der Verquickung von Verfassungsschutz und AfD recht deutlich gezeigt – befinden sich in einem erbärmlichen Zustand. Augenscheinlich
besitzen hier demokratische Grundwerte, Freiheitsrechte und liberale Gedanken keinen besonders hohen Stellenwert. Man kann durchaus sagen, dass den Institutionen das Korrektiv fehlt. Es gibt quasi eine obrigkeitsstaatliche Autonomie, wenig Opposition und fast keine kritische Bürger- oder Zivilgesellschaft. Leipzig ist in dieser
Gemengelage so eine Art »gallisches Dorf«, hier ticken die Uhren etwas anders, hier wird mehr kosmopolitischer
Geist zugelassen: Vielleicht auch ein Grund dafür, dass sich verschiedene Subkulturen, eine florierende Kunstund Kulturszene und ein »alternativeres Milieu« ganz wohl fühlen. Gewissermaßen strahlt das vielleicht auch
auf die Fanszene von Chemie aus, mag sein. Es gibt sicherlich Schnittmengen zu politischen Projekten. Ob aber
die Politik oder das antifaschistische Engagement wirklich Grund für die Ermittlungen war, lässt sich nicht klar
sagen. Vielleicht eher die fundamentale Abneigung und die grundsätzliche Unkenntnis gegenüber alternativen
Lebensmodellen: Ultra’ gehört da quasi ebenso ins Feindbildraster wie Graffiti, Antifa oder Punkrock. Letztlich
kann man anhand der polizeilichen Einschätzungen in den Akten aber eigentlich davon ausgehen, dass ganz
banale Standards von Ultra’ – also eine gemeinsame Identität, eine eigene Kommunikationsstruktur, arbeitsteiliges Agieren, eine unabhängige Finanzierung usw. – in Verbindung mit der Ablehnung staatlicher Autoritäten
ausreichen, um den Ermittlungsansatz zu konstruieren.

BB: Seht ihr Kontinuitäten in der Repression?
Rechtshilfekollektiv: Naja, zwei Strukturermittlungsverfahren, die aufeinander aufbauen und in Bezug stehen sind
einfach eine kontinuierliche Komplettüberwachung von unliebsamen Menschen und Personengruppen. Es liegt
quasi im Prinzip von §129-Ermittlungen begründet, dass man aus bestehenden Verfahren, die augenscheinlich
wenig Sinn machen, neue »abspaltet« und wiederum neue Bedrohungslagen generiert. Daher gehen wir schon
davon aus, dass es sich um eine »never-ending story« handelt. Natürlich reihen sich die Verfahren aber auch in
die aktuellen sicherheitspolitischen Zuspitzungen ein: Die in verschieden Bundesländern angestrebten und teilweise schon beschlossenen neuen Polizeiaufgabengesetze sind die beste Illustration für diese Entwicklung. Dass
die Polizei demnächst in Eigenregie ohne richterliche Beschlüsse TKÜ-Anordnungen und kleine Lauschangriffe
nutzen darf, »gefährliche Personen« willkürlich mit Auflagen und präventivem Gewahrsam festsetzen kann, die
Video-Überwachungstechnik ausbaut und zunehmend immer unabhängiger und unkontrollierter agieren kann,
ist eine Entwicklung, die einem definitiv Sorgen bereiten sollte. Nicht nur als Fußballfan und Ultra, sondern
eigentlich auch als BürgerIn dieses Landes.

BB: Ganz praktisch: Was glaubt ihr, was es für Möglichkeiten gibt, dagegen vorzugehen? Habt ihr
im Zuge dessen neue Wege der Repressionsarbeit eingeschlagen? Oder alte verstärkt betrieben
und wenn ja, welche? Das bezieht sich ja auf viele Bereiche. Das Schaffen einer Gegenöffentlichkeit, juristische Gegenwehr, finanzielle Repressionsarbeit, technische Workshops...
25

Rechtshilfekollektiv: Natürlich hat die Sensibilisierung in den eigenen Gruppen angefangen. Die Kommunikation wurde auf den Prüfstand gestellt, Tipps und Tricks für eine möglichst sichere Konversation weitervermittelt. Weniger Telefon, mehr direkte Gespräche war die Devise. Wir haben uns Referenten eingeladen, die uns
erklärt haben, was »Metadaten« sind und was eine »end-to-end-Verschlüsselung« ist. Wissensvermittlung und
»Empowerment« standen also im Vordergrund. Im Zuge dessen haben wir aber auch festgestellt, dass wir uns
nicht zu einem klandestinen »Geheimbund« entwickeln wollen. Genau das ist ja auch die absurde These der
Ermittler. Die wollen wir nicht noch bestätigen. Transparenz ist daher unserer Meinung nach ebenso wichtig wie
Vorsicht. Die Ultras von Chemie sind keine konspirative Vereinigung, sondern eine mehr oder minder öffentliche
Gruppe: Wir sind im Stadion, engagieren uns beim Verein, organisieren Diskussionsveranstaltungen, machen
soziale Projekte, singen die Gegner an die Wand... und sind aber eben auch Ultras, mit allem was dazu gehört.
Waren wir nach dem ersten Verfahren noch eher vorsichtig, vielleicht auch unsicher in der Bewertung, sind wir
spätestens nach dem offiziellen Bekanntwerden des zweiten §129-Verfahrens einen Schritt nach vorne gegangen. Halbwegs professionelle Öffentlichkeitsarbeit, eine Mediengruppe, eine aktive Fanhilfe gehören ebenso
dazu wie das Geben von Interviews und das Lancieren von Pressebeiträgen. Parlamentarische Anfragen, Klagen
gegen die TKÜ, Widersprüche gegen falsche Datenauskünfte, Beschwerden beim Datenschutzbeauftragten – all
das waren z.B. recht einfache Dinge, um die ermittelnden Behörden mit ihrem nachlässigen und ideologischen
Ermittlungsansatz im Nachhinein zu konfrontieren. Und ab und an gibt es sogar kleine Erfolge: Der Datenschutzbeauftragte hat z.B. ein ausführliches Gutachten zur Ermittlungspraxis angefertigt, viele Defizite in Bezug auf
die Überwachung privater Lebensbereiche festgestellt, die Informationspolitik der Staatsanwaltschaft kritisiert
und das LKA zu Weiterbildungen bezüglich der Wahrung von Persönlichkeitsrechten verdonnert. Ohne Druck von
außen hätte das nicht funktioniert.

BB: Ist „129 Freunde“ ein langfristig angelegtes Projekt oder bezieht es sich nur auf diesen
konkreten Vorfall?
Rechtshilfekollektiv: »129 Freunde« ist eine breit angelegte Kampagne, die unsere Empörung über die Verfahren
möglichst vielfältig und breit transportieren soll. Auf der Straße, im Stadion, in den Kurven – aber auch medial
und vor allem mit potentiellen Bündnispartnern, die wir auch außerhalb des Fußballs suchen. Kritische JuristInnen, NGOs, Überwachungskritiker und Grundgesetzverteidiger zählen hier ebenso zu unseren Zielgruppen wie
Parlamentarier oder ParteipolitikerInnen. Wir haben gemerkt, dass man beim Thema ruhig mal über seinen Tellerrand schauen kann. Insofern hat die Kampagne auch eine langfristige Perspektive.

BB: Von wo habt ihr Unterstützung erfahren?
Rechtshilfekollektiv: Natürlich zuerst im Privaten, im Freundes-, Familien- und Bekanntenkreis. Die individuelle
Beschäftigung mit dem Verfahren ist nicht ohne, changiert irgendwo zwischen Aufarbeitung und Verdrängung.
Darüber hinaus selbstverständlich auch im Fanhilfenkontext. Im Rahmen der bundesweiten Treffen und an einigen Standorten haben wir die Ermittlungen vorgestellt und auf die grundlegenden Konsequenzen solcher
Verfahren für Ultra’-Gruppen hingewiesen. Viel Support gab es von Landespolitikern des Landtages, die mit
kleinen Anfragen und Anträgen, Untersuchungsausschüssen und Debattenbeiträgen das Innen- und Justizministerium »genervt« haben. Und letztlich hat uns natürlich auch die eigene Fanszene und der Verein geholfen. Es
ist schon einigermaßen bedrückend, wenn ein 60-jähriger Chemie-Fan, der zu DDR-Zeiten wegen »Rowdytum«
und staatsgefährdendem Verhalten im Knast saß, zu uns kommt und meint, die Cops von heute haben die selben
Methoden und einen ähnlichen Überwachungswahn wie die Stasi damals.

BB: Daneben spielt ja auch der Selbstschutz eine wichtige Rolle. Vermutlich haben die letzten
Monate auch euch weiter sensibilisiert. Ist es nicht Zeit für eine breite Diskussion in Gruppen
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über die Sinnhaftigkeit von Messenger Diensten und darüber, wie leicht man es den Repressionsbehörden machen möchte?
Rechtshilfekollektiv: In unseren beiden Verfahren war es dem LKA technisch noch nicht möglich, MessengerDienste zu überwachen. Das dürfte sich mittlerweile geändert haben. Auch die Ermittler gehen mit der Zeit. Wie
oben schon erwähnt, gilt es das richtige Maß zu finden. Vorsicht ist wichtig, sensible, persönliche Daten und
Infos gehören weder in eine SMS noch in eine Threema-Nachricht. So etwas wie sichere digitale Kommunikation
gibt es einfach nicht. Auf der anderen Seite kann und sollte man sich aus modernen Kommunikationsprozessen
auch nicht komplett ausklinken. Eben weil man sich ja dann auch ein Stück selbst kriminalisiert. In unseren Verfahren war eine entscheidende Begründung für die Ermittlung die sogenannte »Negativkommunikation«: Man
bespricht am Telefon, dass man sich in der Kneipe auf eine Limo trifft, um zu quatschen. Allein dieser Ansatz galt
schon verdächtig. Verrückt, oder?

BB: Was haltet ihr daneben für wichtige Vorsichtsmaßnahmen, um den Repressionsbehörden die
Arbeit nicht leichter als nötig zu machen?
Rechtshilfekollektiv: Achtsamkeit in allen Lebenslagen. Das sollte ein Motto sein. Aufklärung und die Weitergabe
von Wissen sind ebenso wichtig wie das Einproben von bestimmten »Szenarien«: Wie verhalte ich mich in
welcher Situation richtig? Bestimmte Dinge – auch wenn sie harmlos erscheinen – lieber auf einem Parkspaziergang besprechen als in der WhatsApp-Gruppe mit 30 TeilnehmerInnen. Gleichzeitig sich aber nicht verrückt
machen, sich dem Wahn der Ermittler auch nicht gemein machen. Da muss man echt aufpassen, nicht hinter
jedem Mittelklasse-Auto mit getönten Scheiben ein Observationsteam zu vermuten. Das ist am Ende ähnlich
gefährlich wie zu viel Sorglosigkeit.

Ernst Kuzorra
Auf dem Papier ist die Geschichte vom Ernst “Clemens” Kuzorra schnell erzählt. Am 16.Oktober 1905 in der
Blumenstraße 54 (heute Blumendelle) in Gelsenkirchen geboren, hat er sein ganzes Leben dort verbracht, bis er
hier am 1. Januar 1990 verstarb. 351 Spiele, 274 Tore, 6x Deutscher Meister (34,35,37,39,40,42); 1x Pokalsieger
(1937), Ehrenspielführer auf Schalke, Spieler der Jahrhundertelf, Ehrenbürger der Stadt Gelsenkirchen.
Unvergessen sein berühmtes Zitat zum Gewinn der ersten Deutschen Meisterschaft: “Ja und dann... als ich
nich´wusste, wohin mit dem Ball... da hab´ich ihn einfach reingewichst“.
Seine Geschichte begann auf Schalke eher untypisch. Der damals 14-Jährige sah sich ein Spiel der Schalker BJugend gegen Erle 08 an. Da ein Spieler fehlte und ein Schulkamerad ein gutes Wort für Clemens einlegte, wurde
er spontan in die Mannschaft berufen. In den guten Konfirmationsschuhen schoss er in seinem ersten Spiel gleich
vier Buden. Das kam zu Hause nicht wirklich gut an. Da sein Elternhaus eh dagegen war, dass der viertgeborene
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Fußball spielen geht, gab er seine Sportsachen anfangs noch seinen Mannschaftskameraden mit, inklusive der
neuen Fußballschuhe, die ihm Vater Unkel geschenkt hatte. Schon eine Woche später spielte Clemens für die AJugend und seine steile Karriere begann. Mit 16 erfolgte der inoffizielle Wechsel in die erste Mannschaft, allerdings lief er morgens noch in der Jugend auf und nachmittags dann in der Ersten. Ab 1922 spielte er nur noch in
der ersten Mannschaft. Sportlich ging es für Clemens und die Schalker immer weiter Berg auf und so erfolgte in
der Saison 1925/1926 der Aufstieg in die höchste Spielklasse. In dieser Saison am 03.05.1925 gab es auch das
erste Spiel gegen die Schwarz-Gelben vom Borsigplatz, welches souverän mit 4:2 gewonnen werden konnte. Der
Dortmunder Stadtanzeiger hielt fest: „Kurz und flach wanderte der Ball von Mann zu Mann“ und über unseren
Clemens: “Ein perfekter Dribbler, der trotz seiner jungen Jahre Führungsqualität hat.“
In den folgenden Jahren spielte Schalke immer erfolgreicher und erreichte so 1934 das Endspiel um die deutsche
Meisterschaft. Um „die Jungs nicht im Stich zu lassen“, spielte er mit einem Leistenbruch und setzte trotzdem den entscheidenden Schlusspunkt zum 2:1 gegen den 1. FC Nürnberg. Auf dem Rückweg trug sich die

“

“

Diese Verbundenheit mit Stadt und Verein
hat ihn zwar nie reich gemacht, aber zum
größten Schalker Spieler aller Zeiten.

Mannschaft noch ins goldene Buch der Stadt Dortmund ein, ehe man die Stadt der Tausend Feuer erreichte, wo
die Mannschaft frenetisch empfangen wurde. 1935 konnte der Titel gegen Stuttgart mit 6:4 verteidigt werden.
1937 sollte das erfolgreichste Jahr in der Schalker Vereinsgeschichte werden. „Das hatte vor uns noch keiner
geschafft“. Schalke holt als Erster das Double: Pokal und Meisterschaft.
1938 musste Schalke nach einem Unentschieden gegen Hannover zum Rückspiel um die Deutsche Meisterschaft.
„Wieder haben wir geführt, wieder standen wir kurz vor dem Sieg“ - Hannover trifft zwei Minuten vor dem
Ende zum Ausgleich und gewinnt in der Verlängerung - „Ich hätte vor Wut heulen können.“ Solche Aussagen
zeugen davon, wie sehr der Clemens für den Sport und vor allem für den Verein gelebt hat. 1939 sollte es dann
wieder klappen und der Schalker Kreisel zerlegt Admira Wien mit 9:0. Auch im Folgejahr konnten die Knappen
mit 1:0 gegen den Dresdner SC die fünfte Meisterschaft feiern. 1942 bezwang Schalke mit 2:0 Vienna Wien.
Anschließend arbeitete er noch kurze Zeit als Trainer, ehe er als Berater und Präsidiumsmitglied dem Verein
weiter zur Seite stand.
Die erfolgreichste Zeit fällt zugleich in eine der dunkelsten Kapitel der deutschen Geschichte. Und so sind auch
der FC Schalke und seine Spieler von diesem Thema nicht verschont geblieben. Kuzorra selbst wird von seinen
Zeitgenossen als unpolitisch beschrieben. Er soll in seinem Tabakladen auch Karten für Heimspiele an Kinder
jüdischer Kunden verkauft haben, obwohl diese schon nicht mehr an Sportveranstaltungen teilnehmen durften.
Dazu passte auch das folgende und bekannte Zitat Kuzorras:
„Wir wollten Fußball spielen, mit was anderem wollten wir nichts zu schaffen haben. Politik und Religion spielten
bei uns überhaupt keine Rolle.”(Vgl.: http://www.fan-ini.de/su/mythos/schalke_nazizeit.shtml)
Das Ganze steht allerdings in einem gewissen Widerspruch mit seiner Parteizugehörigkeit in der NSDAP ab
Mai 1937, sowie in der DAF (Deutsche Arbeitsfront), der er von 1935-1938 und der NSV (Nationalsozialist28

ische Volkswohlfahrt) von 1934-1945 angehörte. Die DAF ersetzte die zerschlagenen Gewerkschaften und setze
sich zum Ziel, „durch Bildung einer wirklichen Volks- und Leistungsgemeinschaft, die dem Klassenkampfgedanken abgeschworen hat”, die Interessen „aller schaffenden Deutschen” wahrzunehmen. Die Mitgliedschaft
war zwar für Kuzorra und alle anderen Deutschen freiwillig aber erwünscht, andere Quellen reden schon von
einer Zwangsmitgliedschaft. Mit über 25 Millionen
Mitgliedern war sie die größte Massenbewegung im
Dritten Reich. Die zweite große Massenbewegung
war die NSV mit über 15 Millionen Mitgliedern. Ziel
dieser Organisation war die Stärkung der deutschen
Volksgemeinschaften, bekannte Aktionen sind die
Kinderlandverschickung und das Hilfswerk Mutter und
Kind. 1940 tritt er aus der Kirche aus, angeblich wegen
zu hoher Steuern. Des Weiteren unterschrieb er einen
Aufruf zur Unterstützung bei den Wahlen und Abstimmungen.
Bei der Entnazifizierung wurde Kuzorra mit dem Urteil
“Politisch weiter nicht bekannt geworden, keine Bedenken“ in die Kategorie 5 eingeteilt. Dies bedeutet,
er gilt offiziell als entlastet.
In den 90er Jahren kamen Stimmen auf, die aufgrund seiner Parteimitgliedschaft die Aberkennung der
Ehrenbürgerschaft der Stadt Gelsenkirchen forderten,
sowie das der Name des Platzes vor der Kampfbahn
geändert wird. Bis heute ist dies nicht passiert und
eine weitere Straße wurde nach Kuzorra benannt.
In der NS-Zeit war der Einfluss der Partei auf den Sport
enorm groß und so vermutete Kuzorra auch, dass die
verlorenen Endspiele gegen Rapid Wien und Hannover
mit mehr als fragwürdigen Schiedsrichterentscheidungen manipuliert waren. „Dass wir hier verloren haben,
war Politik, kein Sport“, so Kuzorra zu den Ergebnissen. Wie Szepan war auch Kuzorra in einer Reserveeinheit in
Essen stationiert und blieb so vom Krieg an der Front weitgehend verschont. Wahrscheinlich hat ihn hier seine
Mitgliedschaft in der Partei davor bewahrt, im Gegensatz zu den unzähligen Spielern, die verwundet oder getötet
wurden.
Aber auch nach dieser dunklen Zeit blieb Kuzorra im Verein und im Stadtbild präsent, nicht zuletzt durch seinen
Zigarrenladen, den er seit 1929 betrieb und später an Stan Libuda verpachtete. Oder man traf ihn auf seiner
täglichen Runde, elf Uhr Kneipenbesuch bei Werner Kretschmann (heute SFCV-Kneipe), zwei Kurze, ein Pils. Mittagessen im Schalker Vereinslokal, 300 Meter die Kurt-Schumacher-Straße runter, ein Kurzer, zwei Pils, täglich
10-15 Zigarren, abends Stammtisch, acht Pils, zwischen 21-22 Uhr Bettruhe. „Ich weiß wann Schluss ist, besoffen hat mich noch niemand erlebt“.
Diese Verbundenheit mit Stadt und Verein hat ihn zwar nie reich gemacht, aber zum größten Schalker Spieler
aller Zeiten.
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Nicht umsonst trägt der Platz vor „seiner“ Kampfbahn Glückauf seinen Namen. Er ist der einzige Mensch, nach
dem in Gelsenkirchen zwei verschiedene Orte benannt sind. Der Clemens hat sechs Meisterschaften mit errungen, war der Kopf der erfolgreichsten Schalker Mannschaft, prägte zusammen mit seinem Schwager den Schalker
Kreisel. Er war seit seiner Jugend an Mitglied im Verein. Er war das originalste der Schalker Originale. 1980 wurde
dem Clemens das Bundesverdienstkreuz am goldenen Bande für seine Verdienste um den Sport, aber auch für
seine Vereinstreue verliehen. Als er starb, war halb Gelsenkirchen auf den Beinen, um ihm sein letztes Geleit zu
erweisen. Durch einen Stau verpasste der damalige Präsident die Beerdigung um drei Stunden und ließ diese
Medienwirksam nachholen. Bis zum Ende war der Clemens immer für eine Legende gut. Die Herkunft seines
Spitznamen “Clemens” erklärte er mit den folgenden Worten: „Das war so: Mit Ernst Pörtgen, Ernst Kalwitzki
und mir standen drei Spieler mit dem gleichen Vornamen in der Mannschaft. Also einigten wir uns und aus Ernst
Pörtgen wurde der Pöttinger, aus dem Ernst Kalwitzki der Kalli und aus mir der Clemens!“

Bochum: KVIAPOL – Was sich nach einem Buchstabensalat anhört, ist der Name eines neu ins Leben gerufenen
Forschungsprojekts an der Ruhr Uni Bochum, das sich mit Körperverletzung im Amt durch Polizeibeamte beschäftigt. Mit diesem Thema haben viele der Leser des Blauen Briefs zwar schon Erfahrungen machen müssen,
erforscht ist es allerdings bisher kaum. Fakt ist, dass laut dem verantwortlichen Forscherteam nur etwa zwei bis
drei Prozent aller eingeleiteten Verfahren gegen Polizeibeamte in einem Strafbefehlsantrag oder einer Anklage
enden, was im Vergleich zu anderen Verfahren eine sehr niedrige Quote darstellt. Die Untersuchung soll dieses
Themenfeld näher beleuchten und dabei auch explizit die Opfer von Polizeigewalt befragen. Hierbei geht es auch
um das Dunkelfeld der oftmals nicht zur Anzeige gebrachten Fälle von Polizeigewalt, um realistische Zahlen zur
womöglich unterschätzten Anzahl von Gesetzesübertretungen von Polizisten zu erhalten. Nähere Infos und in
Zukunft einen Fragebogen für die Teilnahme an der Untersuchung finden sich unter kviapol.rub.de.
Berlin: Die Zusammenarbeit des FC Union Berlin mit der Basis und das oftmalige Vertreten von fanfreundlichen
Thesen ist nichts Neues. Doch anstatt im Rückzugskampf um Fanrechte zu agieren, geht der Verein jetzt in die Offensive und hat eine Stellungnahme “Kurswechsel für den deutschen Profifußball” veröffentlicht. Dort sind mehrere Punkte aufgelistet, die zum einen den Fußball attraktiver machen, aber auch näher an die Basis rücken sollen. Anlass des Vorstoßes sind sowohl die aktuell laufenden Debatten über verschiedenste Themen des Fußballs,
aber auch demnächst anstehende Wahlen im DFL-Präsidium sowie eine Strukturreform, über die im Dezember
entschieden wird. Konkrete Vorschläge sind etwa die Änderung von Aufstiegsmodalitäten („Meister müssen
aufsteigen“), ein deutlicher finanzieller Wandel, welcher auch Obergrenzen für Gehaltsetats beinhaltet, oder die
Aufstockung der ersten Ligen auf 20 Teilnehmer. Ein wichtiger Punkt des Thesenpapiers ist die Fokussierung auf
das Stadionerlebnis. So sollen Anstoßzeiten an den Stadionbesucher angepasst werden und Montagsspiele abgeschafft werden. Abschließend bleibt festzuhalten, dass die Stellungnahme sicherlich diskussionswürdig ist und
eine komplette kritische Darstellung der Vorschläge den Rahmen dieses Textes sprengen würde. Es sind allerdings gute und wichtige Punkte enthalten und grundsätzlich ist es zu begrüßen, dass Fanthemen von Vereinen
aktiv und offensiv angegangen werden.
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Kroatien: Die Gruppe Torcida Split, die seit nunmehr 68 Jahren existiert und eine der berühmtesten
Fangruppierungen Europas ist, hat im Sommer ihre
Auswärtszaunfahne auf dem Heimweg von einem
Auswärtsspiel in Sofia verloren. Hinter dem Verlust
steckten jedoch keine gegnerischen Fans, sondern
die serbische Polizei, welche die Fahne konfiszierte.
Nachdem die Fahne einige Zeit lang verschollen war,
ist die Gruppe „United Force“ von FK Rad Belgrad in
den Besitz der Fahne gekommen und hat diese, ohne
irgendeine Gegenleistung zu fordern, an Torcida
zurückgegeben. Eine durchaus beachtliche Geste,
gerade hinsichtlich der auf dem Balkan oftmals
ziemlich angespannten Verhältnisse.
Hamburg: Die örtliche Polizei hat kurz vor dem Hamburger Derby eine Öffentlichkeitsfahndung nach 17 Fußballfans gestartet, welche im Verdacht stehen, am letzten Spieltag der letzten Saison beim Heimspiel des HSV gegen
Borussia Mönchengladbach schweren Landfriedensbruch begangen zu haben. Während des Spiels wurde in der
Heimkurve Pyrotechnik gezündet und teilweise auf den Platz geworfen. Es ist absurd, dass Menschen aufgrund
des Verdachts (!) auf Zünden von Pyrotechnik an einen derartigen Online-Pranger gestellt werden. Dies kann,
auch ohne bewiesene Schuld, erhebliche Folgen im Privat- und Berufsleben für die Betroffenen nach sich ziehen.
Die Fanhilfe Nordtribüne des HSV kritisierte die Maßnahme ebenfalls scharf. Sie gibt zudem zu bedenken, dass
bereits Identifizierte zum Teil minderjährig waren und der Verdacht nahe liegt, dass manche auf den Fotos abgebildete Tatverdächtige minderjährig sind. Bei Minderjährigen gelten besonders hohe Anforderungen an eine
öffentliche Fahndung, die Hamburger Polizei könnte hier also besonders unverantwortlich gehandelt haben.
Großbritannien: Chelsea geht künftig neue Wege in der Vergabe von Stadionverboten an antisemitische und
rassistische Fans. Es ist Roman Abramovich persönlich, der eine generelle Zunahme von Antisemitismus wahrnimmt und auch seinen Club in der sozialen Verantwortung sieht. Hierbei spielen sicherlich nicht zuletzt die
regelmäßig - vor allem gegen den traditionell jüdisch geprägten Club Tottenham - auftretenden Ausfälle in den
eigenen Fankreisen eine gewichtige Rolle. Neben einigen anderen Projekten hat man sich auch mit dem Thema
seiner Fans beschäftigt und ist zu dem fortschrittlichen Entschluss gekommen, dass die bisherige Handhabe,
welche die Vergabe eines Stadionverbots von bis zu drei Jahren vorsah, wenn ein sich antisemitisch äußernder
Fan identifiziert worden ist, nicht zielführend ist. Man habe innerhalb der letzten fünf Jahre die Erkenntnis
erlangt, dass Stadionverbote das Verhalten dieser Fans nicht beeinflussen. Mit “besser spät als nie” lässt sich
dieser Prozess aus deutscher Perspektive sicherlich treffend kommentieren. Künftig sollen die identifizierten Täter
aus der Blues-Fanszene demnach vor die Wahl gestellt werden. Entweder es gibt ein Verbot bzw. Entzug der Dauerkarte oder aber es wird an einer Bildungsreise ins ehemalige Konzentrationslager in Auschwitz teilgenommen.
Man gebe den Anhängern somit die Möglichkeit ihre Fehler selber zu erkennen und ihr Verhalten entsprechend
anzupassen.
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