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Glückauf Schalker,
wir befinden uns im Bus auf dem Rückweg aus Leipzig. Während die einen den Punkt mit dem letzten Bier des
Wochenendes feiern, habe ich die undankbare Aufgabe, diese Zeilen zu verfassen. Undankbar daher, weil man
etwas ratlos ist, wie man die derzeitige Situation beurteilen soll. Heimniederlage gegen Bremen, Unentschieden
in Istanbul und Leipzig. In der Champions League ist noch alles möglich, aber in der Bundesliga mit sieben
Punkten den 15. Platz zu belegen, ist sicherlich nicht der Anspruch des Kaisers im Revier. Gegen den Tabellen
sechzehnten aus der Landeshauptstadt Niedersachsen zählt heute somit nur ein Sieg. Ob auf dem Feld oder auf
den Rängen – jeder kennt seine Aufgabe. Packen wir es an!
Vor einigen Wochen haben wir an dieser Stelle die Bereitschaft am Tifo Einsatz mitzuwirken kritisiert. Erfreulicher
weise hat dieser Tadel Wirkung gezeigt und es konnten einige Schalker motiviert werden, wieder Fahnen zu
schwenken oder Doppelhalter in die Höhe zu halten. Weniger erfreulich ist allerdings, dass immer wieder versucht wird, Material mit aus der Kurve zu nehmen: Es ist scheißegal, ob ihr lediglich pissen wollt oder Biernachschub holt – das Tifo Material verbleibt in der Kurve! Bittet euren Kumpel oder Nachbarn darum es für die Zeit
festzuhalten, aber nehmt es nicht mit.
Wie seit mittlerweile zehn Jahren üblich ziert Charly das Cover der November Ausgabe. Am 11.11.2018 jährt sich
der Todestag von Karl-Heinz Neumann bereits zum zehnten Mal. In dieser Ausgabe widmen wir ihm in der „Dat
is Schalke“ Rubrik einen ausführlichen Bericht und blicken auf sein anekdotenreiches Leben zurück. Gleichzeitig
möchten wir an dieser Stelle auch nochmal betonen, dass wir mit dem Charly-Cover stellvertretend allen verstorbenen Schalkern gedenken möchten. Schöne Grüße nach oben, ihr fehlt hier unten!
Wie bereits an der Seitenzahl erkennbar, können wir euch auch diesmal wieder eine ausführliche und abwechslungs
reiche Ausgabe bieten. Neben den Spielberichten, inklusive Reisebericht aus Istanbul und dem Debüt der „Original
75“ Rubrik in dieser Saison wollen wir euch die Vorstellung des Blickfang Ultra in der „Ode an die Fanzines“ Reihe
ans Herz legen. „Blickfang Ultra? – Kenn ich doch, brauch ich keine Vorstellung von!“ wird sich wohl an dieser
Stelle der ein oder andere denken. Weit gefehlt – neben interessanten Einblicken zu der Entstehung des Heftes
findet Chefredakteur Mirko Otto vor allem einige wahre Worte zur Bedeutung von Fanzines und spricht einen
gefährlichen Weg an, auf dem sich Ultra Deutschland gerade befindet. Wen das bisher noch nicht überzeugt hat,
den interessiert vielleicht die Gründungsgeschichte zur Freundschaft von Zwickau und Dynamo.
„Kindern erzählt man Geschichten damit sie einschlafen – Erwachsenen, damit sie aufwachen.“ Jorge Bucay

FC Schalke 04 e.V. - SV Werder Bremen GmbH & Co. KGaA 0:2 (0:1)
Nach drei Siegen aus drei Spielen kam die Länderspielpause denkbar ungelegen für unseren königsblauen S04.
Die Motivation war nach dem spielfreien Wochenende natürlich direkt hoch und so fuhr meine Autobesatzung
recht früh in die Stadt der 1000 Feuer. Während die VNK’ler den Tag mit acht Portionen vom chinesischen Buffet
begannen, ging es für mich direkt in den Club. Dieser füllte sich dann mit der Zeit ziemlich gut. Auch wenn es
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wahrscheinlich die meisten nicht interessiert, was ich mir in meine Wampe haue, muss ich die Volxküche hier mal
wieder loben: Die Pulled Pork Burger mundeten prächtig. Gut gestärkt ging es dann ohne Vorfälle zum Stadion.
Dort waren bereits einige Gruppenmitglieder fleißig und brachten die neuen Nordkurven-Kalender unter die
Schalker. Auch in diesem Jahr dient das ganze dem guten Zweck. Wer also bislang noch nicht zugeschlagen hat,
sollte das heute nachholen.
Nachdem im Block ein bisschen Zeit verdaddelt und nochmal die Reisepläne für Istanbul durchgesprochen wurden, kamen auch schon die Torhüter zum Aufwärmen. Unser Kapitän blieb aber nicht lange auf dem Platz. Er fing
einen Ball, schüttelte den Kopf und ging wieder Richtung Kabine. Somit war klar, dass Alexander Nübel sein Startelfdebüt feiern durfte. Viel zu tun bekam er nicht, trotzdem dürfte er den Tag nicht gerade in guter Erinnerung
behalten. Die erste Halbzeit plätscherte so vor sich hin, die Bremer schafften es nur selten in die Nähe von Alex’
Kasten. Auch unsere Knappen waren nach vorne allerdings alles andere als gefährlich. In der 40. Minute waren
es dann die Gäste, die nach einer Unstimmigkeit in der Schalker Abwehr mit ihrem ersten Torschuss die Führung
markierten, mit der es auch in die Pause ging. Unsere Mannschaft kam mit ordentlich Schwung aus der Kabine,
es ergaben sich dennoch nur wenig Chancen. Aus den vielen langen Bällen sprang nur eine Großchance für
Burgstaller heraus, der scheiterte jedoch am Bremer Schlussmann. So waren es wieder die Bremer, die gefährlich
vor unserem Kasten auftauchten und mit dem gefühlt zweiten Torschuss erneut trafen. Schalke warf nun alles
nach vorne, Uth köpfte an die Latte, am Ende stand aber die null. Ich kann der Mannschaft nicht vorwerfen, es
hätte an Einsatz gefehlt, nach vorne mangelte es aber an Ideen und komplett an Durchschlagskraft.
Stimmungsmäßig startete die Nordkurve zunächst gut ins Spiel. Zum Intro hing im Oberrang erneut das Banner
gegen den Videobeweis. Außerdem verteilten wir wieder eine gute Anzahl an Schwenkern. Deren Einsatz zum
Start passte, nach und nach verließ die meisten aber wohl doch die Kraft. Es wurden unschönerweise immer
wieder Fahnen nach oben durchgereicht. Schwenkt die Fahnen mit Stolz während des ganzen Spiels und teilt
sie euch mit euren Nebenleuten. Gerade am Anfang des Spiels konnte die Nord mit geschlossenen Hüpfeinlagen
überzeugen. Die Leute hatten auf jeden Fall Bock, die Siegesserie fortzusetzen. Selbst das Gegentor war für die
Nordkurve kein völliger Stimmungskiller und so blieb es auch die Minuten bis zum Pausentee noch laut. Die
zweite Halbzeit startete dann -mal wieder- etwas schläfrig auf den Rängen, wobei hin und wieder trotzdem eine
gute Lautstärke erreicht wurde. Nach dem 0:2 resignierten dann doch so einige und es wurde leiser. Zum Abpfiff
gab es im Stadion vereinzelte Pfiffe, viele Schalker hatten ihre Sitzplätze ohnehin schon verlassen und versuchten
lieber einen Platz ganz vorne im Stau auf den Parkplätzen zu ergattern. Kann ich nicht nachvollziehen, muss aber
jeder selbst wissen.
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Was gibt es zum Gästeanhang zu sagen? Die Bremer waren an diesem Samstag mit einer durchaus respektablen Menge vertreten. Gerade ab dem 0:2 sah man auch viele Grüne auf den „neutralen” Plätzen rund um
den Gästeblock. Kurz vor Anpfiff wurden einige kleine Blockfahnen hochgezogen und der geneigte Glotzer
freute sich schon auf ordentlich Gefackel im Glaskäfig. Letztlich gingen aber nicht mal eine handvoll Bengalen
bzw. Blinker an, sodass es eher ein trauriges Bild abgab. Im Gästeblock waren des weiteren -und auch über
das gesamte Spiel- viele Schwenker im Einsatz, das muss ich dann auch mal loben. Außer ein wenig Gepöbel
zum Start waren die Gäste bis zum Führungstreffer kaum zu vernehmen. Das gleiche galt auch für die zweite
Halbzeit bis zum zweiten Treffer, da war aber immerhin mehr Bewegung zu erkennen. Mit der sicheren Führung
im Rücken hat dann auch der letzte Fischkopf sein Maul aufbekommen. Insgesamt war das aus meiner Sicht ein
durchschnittlicher Auftritt und damit paradoxerweise schon klar im oberen Drittel der Bundesliga anzusiedeln.

Nach dem Spiel ging es dann wieder zum Club, wo noch eine nette Stunde verbracht wurde bis wir die Heimreise
antraten, auf der sich ein Mitfahrer als echter DJ entpuppte und mit dem üblichen Schranz-Mix aus Hardstyle,
Deutschrap und weiterer Asimucke keine Langeweile aufkommen ließ. Manchmal feiern, manchmal leiden Schalker haben keine Wahl!

GALATASARAY SPOR KULÜBÜ - FC SCHALKE 04 E.V. 0:0 (0:0)
Zum zweiten internationalen Auswärtsspiel in dieser Champions League Saison sollte es nach Istanbul gehen,
um gegen Galatasaray zu spielen. Nach der Auslosung machten wir uns sofort an die Reiseplanung und es stellte
sich schnell heraus, dass zwei Mitstreiter aus meiner Region und ich alle Touren zusammen antreten werden.
Einer von Ihnen, der Älteste im Bund, hat bereits den Bericht rund um das Spiel in Moskau verfasst und wer sich
noch an die Zeilen erinnert, weiß, dass wir beiden Übrigen dort als ADHS-Patienten tituliert worden sind. Ja ja…
es muss schon schwer anzusehen sein, wenn man selbst in die Jahre kommt und dann einem die Jüngeren den
körperlichen Zerfall ständig vor Augen führen, da sie, wie schon im Moskau-Bericht richtig festgestellt, weder
an einem Kater noch an sonstigen Leiden nach einer durchzechten Nacht knabbern müssen. Eigentlich sollte
man ja denken, dass mit dem Alter zumindest etwas Weisheit im Leben einkehrt. Das ist jedoch falsch. Nach
der Auslosung teilten wir die Buchungen von Flügen und Unterkünften auf, um möglichst schnell alle Touren
dingfest zu machen. Unser Silberrücken bekam die komplizierteste aller Aufgaben: Flüge für vier Personen nach
Istanbul buchen. Wie sich dann Sonntagabend, keine 24 Stunden vor Abflug herausstellte, kam es wie es kommen musste: Mein Nachname war durch den des anderen “ADHS-Patienten” ersetzt worden... Wow. Muss man
erstmal machen können. Andererseits, um ein bisschen Gnade walten zu lassen, muss man auch sagen, dass
so etwas passieren kann und das Risiko eines Fehlers natürlich immer bei der buchenden Person liegt. Daher
wurde natürlich alles getan, mir meinen edlen Nachnamen zurückzugeben. Von der Idee, mich alleine die Strecke

auf dem Landweg in Fernbussen zurücklegen zu lassen, bis zu dem grandiosen Plan einfach schnell nach Dänemark zu fahren, um den Bund der Ehe mit dem neuen Namensvetter einzugehen und somit das Ticket wieder
gültig zu machen, war alles dabei. Die beiden nicht Involvierten der Buchungsgemeinschaft amüsierten sich
prächtig, während der Cheforganisator schon Bammel bekam. Die Premium 5-Sterne-Airline Pegasus machte uns
zunächst Hoffnungen, den Wunsch der Revidierung des Fehlers erfüllen zu können, war dann aber doch nicht
dazu in der Lage, ein paar Buchstaben in ihrem internen 1A-mit-Stern-System gegen andere auszutauschen.
Somit musste der gleiche Flug für knappe 90 Euro erneut gebucht werden.
Montag
Am Morgen hatten wir uns zum Frühstück in einer Kneipe verabredet, um danach von dort aus zügig per Bahn
den nicht allzu langen Weg zum Flughafen anzutreten. Überpünktlich erreichten wir dann auch diesen. Da man
ja bei Flugreisen in Nicht-Schengenländer gerne mal bei der Ausreise Probleme haben kann, machten wir uns
trotz genügend Zeit zügig auf zum Gate. Die Passkontrolle verlief bei allen reibungslos, weil der Grenzer sich
nicht die Mühe machte seinen Computer nach weiteren Informationen zu uns zu befragen. Eine entspannte
Liegelandschaft wurde natürlich schnell annektiert und dort ein Bier zu sich genommen. Irgendwann wurden wir
jedoch von dort weg komplementiert und darauf aufmerksam gemacht, dass das Gate unseres Fluges geändert
wurde und nun von einem anderen Abflugbereich starten sollte. Da das Boarding kurz bevorstand und wir wieder auf Grund der neuen Sachlage ausreisen mussten, ahnten wir Schlimmstes. Allerdings waren wir nicht die
Einzigen, die zu spät von dem Wechsel mitbekommen hatten und somit wank der Grenzer kurzerhand alle mit
deutschem Pass durch. Der Flug verging angenehm.

Am Istanbuler Flughafen Sabiha Gökçen auf der asiatischen Seite angekommen, hoben wir schnell ein Paar
türkische Lira ab und begaben uns zum Taxistand. Die Taxi-App konnten wir leider nicht verwenden, da das
Einloggen in das örtliche Wlan-Netz einen Doktortitel voraussetzte, und so ließen wir uns für 170 Lira (etwa 26
Euro) in Richtung Europa, besser gesagt in das Viertel Galata bringen. Die Fahrt verging recht zügig. Beeindruckend war natürlich die sich schon hier in der Dunkelheit andeutende Größe der Stadt. Istanbul ist mit etwa 15
Millionen Einwohnern die größte Stadt Europas. Die Fahrt über die „Erste Brücke” über den Bosporus ließ uns
nicht schlecht gucken. Wahnsinn die Kulisse. Unser Apartment, welches mit einer Dachterrasse mit Bosporusblick
überzeugen konnte, bezogen wir zügig und machten uns auf zu einem Restaurant. Die türkische Küche konnte
sofort begeistern und die Preise, türkischer Wirtschaftskrise sei Dank, standen dem nichts nach. Im Apartment
gönnten wir alle vier uns noch etwas von den, aus der Heimat mitgebrachten, alkoholischen Köstlichkeiten und
gingen zeitig um spätestens acht Uhr morgens ins Bett.
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Dienstag
Das am Vorabend besuchte Restaurant hatte uns ja schon überzeugt und von daher wurde nicht lange überlegt
wo gefrühstückt werden sollte. Nun stieß auch ein weiteres Mitglied hinzu und wir machten uns auf den Weg in
Richtung Goldenes Horn. Auf diesem sind die berühmten Moscheen Hagia Sophia und Blaue Moschee gelegen.
Diese stehen sich am Sultan-Ahmed-Platz imponierend gegenüber. Um dort hinzugelangen wählten wir einen
Weg durch volle Gassen und den Großen Basar. Von orientalischen Gewürzen über Seidenstoff bis hin zu so
originalen Gucci Klamotten, dass nichtmals Karl Lagerfeld sie kennt, gab es dort alles was es zum Leben braucht. Irgendwann erreichten wir die dem Marmarameer zugewandte Seite des Goldenen Horns. Die Stimmung

dort genossen wir in einer Bar mit Meerblick. Irgendwann nach Sonnenuntergang kam der Hunger auf und ich
entschied kurzerhand demokratisch alleine, für die Runde die Rechnung zu ordern. Im Nachhinein waren jedoch
alle mit der Entscheidung zufrieden, da so noch der Supermarkt zum Auffüllen des Kühlschranks aufgesucht
werden konnte. Danach kehrten wir noch in ein Restaurant im Studentenviertel ein, welches mit orientalischen
Pasten und anderen Köstlichkeiten daher kam. Um den Abend abzurunden, setzten wir uns zu einer entspannten
Runde auf die Dachterrasse. Irgendwann verließ uns der am Vormittag Hinzugekommene und kurze Zeit später
traf ein weiterer neuer Zimmergenosse ein, mit dem wir den Abend ausklingen ließen.
Spieltag
Am Spieltag gab es unterschiedliche Pläne. Ein paar
wollten noch das Youth League Spiel unserer U19
sehen, andere direkt zum auserkorenen Treffpunkt
der Fanszene gehen. Somit verabschiedeten sich die
Youth League Besucher irgendwann zur späteren Mittagsstunde und wir machten uns nach einem kurzen
Aufenthalt auf der Dachterrasse auf zum Treffpunkt.
Da dieser vom Taksim-Platz auf den Sultan-AhmedPlatz verlegt worden war, lief unsere Gruppe mit etwa
100 unserer von den sich um den Taksim-Platz gelegen Unterkünften in Richtung Goldenes Horn. Das Ganze verlief ruhig und ohne Begleitung von der örtlichen Staatsgewalt. Am Treffpunkt angelangt wurden weitere Teile des
Gästeanhangs begrüßt und die Stimmung zwischen den beiden großen Moscheen genossen. Die Bullen hielten
sich zum größten Teil abseits des Geschehens auf, lediglich die Zivis standen noch unauffälliger in der Gegend
herum als hierzulande. Während bei uns auf Undercover mit coolem James Bond Knopf im Ohr gemacht wird,
laufen sie dort mit offener Knarre und normalem Funkgerät herum. Insgesamt war jedoch alles sehr entspannt
und sogar das Verbot, in der Öffentlichkeit Alkohol zu trinken, wurde nicht so streng genommen. Nach einiger
Zeit riefen dann noch die Muezzine der verschieden Moscheen zum Gebet und auch wenn Mohammed vom
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Fußballspielen nichts versteht, hieß es auch für uns, sich langsam zu den bereitgestellten Bussen zu bewegen.
Zum Glück waren einige zur Verfügung gestellt worden und somit musste sich nicht gequetscht werden. In einer
eskortierten Karawane ging es dann zum im Norden außerhalb gelegenen Ali Sami Yen Stadyumu. Schade, dass
seit 2011 nicht mehr im viel zentraleren, charakterstarken, jedoch abgerissenen Stadion gespielt werden kann.

Die neue Gala Spielstätte stellt nur ein modernes Stadion ohne irgendwelchen besonderen Charme dar. Immerhin klappte der Transfer aufgrund der eigens für den Tross blockierten Strecke recht gut im Feierabend- und
Fußballanreiseverkehr. Mit der Ankunft verließen wir die Busse und durften nach erster Vorkontrolle in einen
Zwischenbereich zwischen Stadion und zweiter Einlasskontrolle. Von dort aus musste sich erneut angestellt
werden, um durch eines der sechs Drehkreuze zu gelangen. Wie bereits aus unserem letzten Spiel in der Türkei
bekannt, war die Einlasssituation und die damit verbundenen Kontrollen eine Katastrophe und die unentspannten Bullen versuchten sich von ihrer aggressiven Seite zu zeigen. Sicherlich nichts neues für uns, aber im Endeffekt
vor allem deswegen nervig, da es für eine lange Wartezeit für alle Schalker sorgte. Nach einigem Hin und Her
konnte also dann doch alles, was sich im Gepäck befand, mit ins Stadion gebracht werden, wozu Zaunfahnen,
Trommel und zwei Megaphone zählten.
Mit Betreten des Stadions von unserem aktuellen Torwart Alexander Nübel, der erneut Ralf Fährmann vertrat, erschallte das erste Mal eines der für Galatasaray bekannten Pfeifkonzerte. Das Gleiche wiederholte sich beim Auflaufen unserer Mannschaft. Natürlich begrüßten wir unseren Torwart und unsere Mannschaft wie gewohnt. Wie
viel davon angekommen ist, ist jedoch schwer zu sagen. Auch unsere Freunde aus Nürnberg und Skopje durften
wir willkommen heißen und freuten uns über ihre Unterstützung. Die Heimfans schienen zunächst gut aufgelegt
und stimmten sich vor Beginn des Spiel mit Gesängen ein. Von Gala waren im gesamten Stadion einige große
Zaunfahnen angebracht und in der Heimkurve waren einige wenige Fahnen und Schwenker zu sehen. Zu ihren
Vereinsliedern sangen gefühlt alle inbrünstig mit. Mit Anpfiff startete die Nordkurve Gelsenkirchen gut in das
Spiel und der allergrößte Teil zog mit. Da der Support auf der Heimseite sich immer mehr dahin entwickelte, nur
noch unsere Mannschaft auszupfeifen und nach wenigen Minuten nur noch Kleingruppen versuchten, für etwas
Stimmung zu sorgen, merkte man allen Schalkern an, dass sie Bock hatten, dem mit Vollgas was entgegenzusetzen. Und nicht nur wir auf den Rängen hatten Lust was zu reißen, sondern auch unsere Mannschaft auf dem
Platz. Hätte mir jemand vor dem Spiel gesagt, dass wir mit einem 0:0 aus der Partie gehen werden, hätte wahrscheinlich nicht nur ich das unterschrieben. Nachdem das letzte Pflichtspiel zuhause gegen Bremen verloren ging
und auch sonst die Saison für uns noch nicht richtig ins Rollen gekommen zu sein scheint, sahen wir auf dem
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Platz eine Mannschaft, die zusammenarbeitete und auch sich ihre Abschlüsse erkämpfte. Ein erster Aufreger des
Spiels ließ nicht lange auf sich warten, als Konoplyanka vom Torwart der Gegner im 16er von den Beinen geholt
wird. Ein ganz offensichtliches Foul, was nicht geahndet wurde. Aber bei aller berechtigten Kritik an dem nicht
gegeben Elfer gehört das einfach mit zum Fußball dazu, auch wenn wir dieses Mal die Leidtragenden waren. Ein
Videobeweis hätte auch diesen, wenn auch negativen, emotionalen Moment zerstört. Im weiteren Verlauf der
ersten Halbzeit spielten unsere Blauen noch einen guten Ball und hatten auch weitere Torchancen und eine tolle
Parade von Nübel, der sich eh im gesamten Spiel super verkaufte. In der zweiten Halbzeit drehte die Schalker
Mannschaft noch einmal gut auf. Leider klappt es nicht, das entscheidende Tor zu machen, auch wenn Embolo
einige Male dazu die Chance hatte und ein Tor durch eine Abseitsentscheidung nicht auf den Zähler ging. Somit
endete das Spiel ohne Tore. Bleibt zu hoffen, dass es jetzt nach dem wohl besten Auftritt der Saison so weitergeht
und auch mal etwas Zählbares dabei herumkommt. Unser Support stand während des ganzen Spiels der Leistung
auf dem Platz nichts nach. Die Lieder wurden so lange gehalten, dass auch irgendwann die motiviertesten Gala
Fans die Puste zum Pfeifen verging und wir die Mannschaft weiter pushen konnten. Auch konnten wir unseren
Gegnern immer wieder zeigen, dass wir das ein oder andere Wort auf türkisch sprechen können (TÜRKEN,
Zigeuner und Juden halt). Anscheinend verstanden sie dann auch unser „Gala, Gala siktir Lan” und freuten sich
auch über unseren großen Wortschatz. Nach der Verabschiedung der Mannschaft mussten wir noch die ätzende
Blocksperre abwarten bis wir gehen durften. Hier scheint sie noch lächerlicher als anderswo, da wir sowieso mit
den Bussen aus einem getrennten Bereich heraus in die Stadt zurück kutschiert wurden.
Dort angekommen, lief ein großer Teil der Fanszene zurück in Richtung der Unterkünfte am Taksim, ehe sich die
Wege trennten. Mein Apartment gönnte sich noch ein paar Sucuk und Köfte zum Mitnehmen und ließ den Abend
in der Bude ausklingen.
Donnerstag
In der Früh verließ uns bereits einer aus unserer Reisegruppe. Für den Rest der Gruppe ging es also wieder gegen Mittag zum Frühstück zum bereits mehrfach gewählten Restaurant. Nach der Stärkung und dem ersten Bier
machten wir uns per Straßenbahn in Richtung Besiktas Stadion, um zu schauen, ob wir noch Karten für das Spiel am
Abend gegen Genk auftreiben konnten. In meinen Augen vielleicht nicht die interessanteste Partie, aber der Verein
stellt für mich schon den herausstechendsten der Großen in der Türkei dar. Auf dem Weg dorthin trafen wir noch die
üblichen Verdächtigen aus Nürnberg. Sie erklärten uns kurz, dass es wohl doch entgegen unserer Information nötig
sei, die in der Türkei geltende Passolig (eine Fancard) zu besitzen. Diese müssten wir im Internet holen und dann
bekäme man auch Tickets. Da wir aber kein Bock hatten zwei Stunden für die Fahrt zum Apartment hin und zurück
und das nötige Prozedere auf uns zu nehmen, um das alles im Wlan einzurichten, entschieden wir uns, es am Abend
auf dem Schwarzmarkt darauf ankommen zu lassen. Somit setzen wir unseren Weg fort und fuhren bei bestem
Wetter mit dem Schiff nach Asien. Als wir dort ankamen, besuchten wir dort erst einmal einen Pub und später ein
aus der bekannten Serie Chefs Table empfohlenes Restaurant, welches leider nicht die hohen Erwartungen halten
konnte. Auf dem Rückweg fuhr ein Teil noch einmal nach Besiktas. Vom Fähranleger Richtung Stadion war or8

dentlich Stimmung. Es spielten Straßenmusiker Lieder des Vereins und fliegende Händler versuchten alles mögliche
an den Mann zu bringen. Unter anderem auch ganz offen allerhand pyrotechnischen Kram. Mit den Tickets hatte es
dann doch nicht so ganz geklappt. Einige Schwarzmarkthändler wollten uns Tickets geben, allerdings fehlten auch
für diese die oben beschriebenen Passoligs, welche sie uns dann von ihrem Handy aus erstellen wollten. Darauf
hatten wir in anbetracht des Aufwands fünf Minuten vor dem Spiel auch keine Lust mehr und wollten auch nicht
knappe umgerechnete 40 Euro dafür und für das Ticket auf den Tisch legen. Also machten wir uns auf den Weg nach
Hause und verbrachten den Abend noch bei ein paar Getränken mit den Anderen.

Freitag
Der Freitag bestand hauptsächlich aus der Abreise. Da mein Flug bekanntermaßen vom Alten verkackt worden
war, konnte ich nicht mit dem Rest fliegen und dafür aber noch etwas länger knacken. Glücklicherweise hatte
mir einer der Reisegruppe noch ein paar Meilen geschenkt (hier noch einmal ein fettes Danke dafür) und somit
ging es für mich zwar mit Umstieg in Frankfurt, aber immerhin in der Businessclass zurück nach Hause. Was ein
Glück, dass es so kam, denn sonst wären die Kosten mit mindestens 200 Euro noch einmal zu Buche geschlagen.
Wie dem auch sei, Istanbul konnte insgesamt überzeugen. Die Menschen sind im Allgemeinen zuvorkommend
und nett und die Stadt beeindruckt durch ihre Lage und ihren ganz eigenen Charme. Trotzdem war ich froh, dann
doch irgendwann wieder zu Hause zu sein.

Deadbull - FC Schalke 04 e.V. 0:0 (0:0)

Sonntagmittags bei regnerischen fünf Grad und dann auch noch in Leipzig zu spielen ist so ungefähr das Undankbarste, was dir als Fußballfan passieren kann. Uns traf dieser Fall mit voller Härte und so sahen wir eine ereignisarme, torlose Partie. Bis auf einige wenige Chancen auf beiden Seiten hat das Spiel nicht viel geboten und
die 90 Minuten liefen ziemlich träge an allen vorbei. Die Mannschaft stand die gesamte Spielzeit solide in der
Abwehr, konnte aber nach vorne wenig bis gar nichts nennenswertes herausspielen. Lediglich Embolos Kopfball
nach einer halben Stunde, der knapp vorbei ging und der Lattentreffer von McKennie kurz nach Wiederanpfiff
waren Chancen, die mehr hätten bringen können. Vor allem in Halbzeit eins spielte sich Schalke durch Pässe
in die Lücken bis an den Sechzehner heran, wurde dort jedoch immer wieder gestellt. In der zweiten Halbzeit
wurde RB etwas stärker, wirklich überhand nahmen sie jedoch auch nicht. Alles in allem ein langweiliges 0:0,
wenigstens einen Punkt haben wir mitgenommen.
Stimmungstechnisch konnte heute nicht einmal annähernd an den geilen Auftritt aus Istanbul angeknüpft
werden. Auch wenn die Motivation aufgrund der anfangs genannten Faktoren wahrscheinlich gleich null ist, darf
man sich, gerade bei dem Scheißhaufen so nicht präsentieren. Bis auf wenige Momente war der Auftritt heute
unwürdig für unsere Kurve und darf sich so nicht nochmal wiederholen. Der Tifo Einsatz hingegen war zufriedenstellend, die fünf großen Schwenker und vielen kleineren Fahnen waren dauerhaft im Einsatz.
Das einzig wirklich Positive an diesem Tag war die extra Stunde Schlaf aufgrund der Zeitumstellung.
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Nordkurve Nürnberg
Aktuelle Lage
Gut gespielt, lange geführt, trotzdem 1:3 verloren. Gegen die TSG Hoffenheim zeigte der FCN mit seiner jungen
Mannschaft seine Qualitäten und konnte sogar in Führung gehen und diese lange verwalten. Leider wurde es
nichts mit dem dritten Heimsieg in Folge. Zum Intro zeigte die Nordkurve Nürnberg rot-schwarze Fahnen im Unter-, sowie eine Blockfahne im Oberrang. Dazwischen prangte der Spruch: Auch wenn du mich in den Wahnsinn
treibst, steh ich immer treu zu dir! Während des Spiels gab es dann noch einen kleinen Gruß Richtung Dietmar
Hopp, der via Spruchband kundgetan wurde und eine Anspielung auf die von Hopp getätigten Strafanzeigen
gegen einige Dortmund-Fans war.
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Vergangene Woche fand in Nürnberg ein im Vorfeld sehr interessantes Spiel statt, denn die Eintracht aus Frankfurt
sollte zum Gastspiel am Valznerweiher antreten. So gespannt wie man im Vorhinein war, so wenig ist am Ende
passiert. Rund um das Spiel gibt es nichts erwähnenswertes zu berichten. Die Stimmung war gerade in der zweiten
Hälfte in der Nordkurve sehr ordentlich, wogegen die Adlerträger mit dem Spiel vor allem in Halbzeit zwei immer
weiter abbauten. Leider musste der Club in der Nachspielzeit noch den 1:1-Ausgleichstreffer hinnehmen.

Parallel zu unserem Pokalspiel in Köln stand für unsere Freunde eine Reise in den Norden auf dem Programm.
Die fränkischen Schlachtenbummler mussten zum FC Hansa nach Rostock. Wie das Spiel ausging, stand beim
Tippen dieser Zeilen noch in den Sternen. Wir informieren natürlich in der nächsten Ausgabe ausführlich über
eventuelle Vorkommnisse.
Heute spielt der FCN dann schon wieder zeitgleich mit unserem geliebten S04. Die Clubberer müssen ins 150
Kilometer entfernte Augsburg. Nächste Woche ist dann der derzeit schwächelnde VfB Stuttgart zu Gast im MaxMorlock-Stadion, ehe wir in zwei Wochen unsere Freunde zum ersten Mal seit viereinhalb Jahren zum Bundesligaspiel auf Schalke begrüßen dürfen.

VAK-P Enschede
Aktuelle Lage
Das Montagsspiel gegen die zweite Mannschaft des FC Utrecht begeisterte eher wenige Tukkers. Jong Utrecht
spielt ebenso wie die erste Mannschaft im Stadion Galgenwaard, mit dem Unterschied, dass bei den Spielen
der zweiten die Tribünen weitestgehend leer bleiben. Aufgrund dessen und der Montagsterminierung war auch
der Gästeblock unserer Freunde zum ersten Mal in dieser Saison nicht ausverkauft. Wer sich trotzdem auf den
Weg nach Utrecht gemacht hatte, wurde mit einem 6:1 Kantersieg des FCT belohnt. Ein wichtiger Sieg um den
Anschluss im Aufstiegsrennen zu halten.
Letzte Woche kam Almere City nach Enschede, die sehr gut in die Saison gestartet sind und sicher ein Konkurrent
um die Meisterschaft sein können. In einem sehr ereignislosen Spiel konnte sich Twente mit 1:0 durchsetzen und
auf den dritten Tabellenplatz rücken. Beim Almere Heimspiel wurden wieder einige große Schwenker auf dem
VAK-P verteilt. Es ist schön zu sehen, dass diese auch während dem Spiel immer öfters eingesetzt werden und
die Tribüne somit viel lebhafter wirkt. Außerdem ist der Zuschauerschnitt in der Grolsch Veste höher als noch in
der vergangenen Saison, was dem Verein natürlich auch gut tut.
Im Pokal war am Dienstag Amateurverein VV Noordwijk und gestern in der Liga RKC Waalwijk zu Gast. Hoffentlich berichten wir in der nächsten Ausgabe wieder von Siegen der Roten.
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Komiti Skopje
Aktuelle Lage
Zu Beginn müssen wir diesmal eine kleine Korrektur zur vergangenen Ausgabe vornehmen. Vardar hat nicht das
Hin- sondern das Rückspiel im Pokal mit 2:1 verloren. Dadurch sind die Rot-Schwarzen auch nicht länger im
Wettbewerb und leider überraschend früh ausgeschieden. Das ist vor allem mit dem Hintergrund deprimierend,
dass es in Mazedonien ähnlich wie in Griechenland meist nur ein Spiel in der Saison gibt, wo auch Gästefans
beziehungsweise Anhänger beider Vereine zugelassen sind – das Pokalfinale. Da sowohl Vardar als auch Pelister
Bitola schon ausgeschieden sind, dürfte es in dieser Saison aus Fansicht eher langweilig werden.
In der Liga hat Vardar im direkten Duell gegen Shkendija ebenfalls gepatzt und zu Hause (im Trajkovski Stadion)
mit 0:2 verloren. Allerdings liegt man trotzdem mit zwei Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze, auch wenn
man eine große Chance verpasst hat, sich abzusetzen. Vergangenen Sonntag gab es im Heimspiel gegen Renova
ein torloses und sehr tristes Unentschieden.
Abschließend noch kurz ein paar Worte zur aktuellen Situation im Verein. Nach aktuellem Stand hat der russische
Sponsor Samsonenko Wort gehalten und sich tatsächlich zurückgezogen. Der Verein liegt damit in städtischer
Hand, die die laufenden Kosten keinesfalls decken kann. Es laufen derzeit weiterhin Gespräche mit Rinat Achmetow, Milliardär und vermeintlich reichster Mann der Ukraine, der seit 1996 Präsident von Schachtar Donezk
ist und somit maßgeblichen Anteil am Erfolg des ostukrainischen Clubs hat. Ausverhandelt ist allerdings noch
nichts. Die Spieler von Vardar sollen seit fast drei Monaten kein Gehalt bekommen haben, stehen jedoch zum
Club und hängen sich auf dem Platz trotzdem voll rein. Dass diese keine Floskeln sind, zeigen die bisherigen
Ergebnisse der Saison. Nach dem Auswärtsspiel bei Pandev war ein Großteil der Vardar-Fanszene noch in einer
Bar in Strumica, um in einem Restaurant gemeinsam zu essen und zu feiern. Auch das Team und die Vereinsverantwortlichen wurden eingeladen und kamen im Laufe des Abends tatsächlich vorbei. Im Verein selbst geht es
für mazedonische Verhältnisse sehr harmonisch zu. Wie lange die Mannschaft jedoch so weiterspielt und ruhig
hält, wenn sie weiterhin kein Geld bekommt, kann natürlich niemand sagen.

Curva Sud Siberiano
Aktuelle Lage
Gegen Perugia vor zwei Wochen konnte die Salernitana zuhause mit 2:1 gewinnen. Hier zeigte die Curva Sud
eine größere Choreografie über die gesamte Tribüne. In der Mitte der Kurve wurde sowohl in den Ober- als auch
Unterrang eine ausgeschnittene Blockfahne mit dem Schriftzug „Salerno“ im Lorbeerkranz gegeben. Gefüllt
wurde diese auf der linken Seite mit blauen und der rechten Seite mit roten und gelben Pappen. Die Farben spiegeln dabei die Farben im Stadtlogo wider. Ebenfalls wurden an diesem Tag für ein schwer erkranktes Mädchen
Spendengelder gesammelt, deren Betrag sich auf erfreuliche 4.050 Euro beläuft. Zu guter Letzt wurde bei diesem
Spiel außerdem die neue Heimzaunfahne der Nuova Guardia eingeweiht und ziert ab sofort die Brüstung am
Oberrang der Curva Sud Siberiano.
Letzte Woche Sonntag spielte die Granata zur absolut unfreundlichsten Anstoßzeit im über 350 Kilometer südlich
gelegenen Crotone. Das um 21:00 Uhr angepfiffene Spiel endete 1:1 und ließ die siebtplatzierte Salernitana mit
nun 14 Punkten den Anschluss an die oberen Tabellenplätze halten.
Am Mittwoch, quasi zeitgleich mit unserem Pokalspiel in Köln, spielte die Salernitana zuhause gegen Aufsteiger
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Livorno, morgen geht es nach Venedig. In der Folgewoche dürfen die Jungs von der Amalfiküste dann zuhause
gegen La Spezia ran, die Woche danach ist in Italiens zweiter Liga ebenfalls Länderspielpause.
Im folgenden findet ihr zudem noch den letzten Teil der „Trilogie” rund um die Granata, aber lest selbst...
Vorstellung der Fanszene
„Gut Ding will Weile haben“. So oder so ähnlich sollten wir diese Zeilen sicherlich einleiten. Seit
Bestehen unserer Freundschaft zu den Tifosi der Salernitana, wollten wir allen Schalkern die
Freundschaft und das „Drumherum“ der granatroten Fanszene, des Vereins und der Stadt näher
bringen. Die zuletzt genannten Punkte haben wir dabei recht schnell abgehakt. Die Texte über
den Verein US Salernitana und die Stadt Salerno erschienen bereits in den BB Nr. 11 und Nr. 13
aus der Saison 16/17, nun haben wir lange gebraucht, aber endlich einen sehr informativen und
historischen Text über die Entwicklung der Fanszene der Salernitana aus italienischer Feder. Viel
Spaß beim Lesen!
Gegründet im Jahr 1919 steht Salernitana Calcio kurz davor das erste Jahrhundert des Bestehens zu feiern.
Ein Verein, der mit nur zwei erstklassigen Saisons in der Serie A sportlich gesehen zwar nicht gerade zu den
italienischen Top-Clubs gehört, sich allerdings dennoch auf eine der leidenschaftlichsten, angesehensten und
bekanntesten Fanszenen ganz Italiens verlassen kann.
Die Curva Sud Siberiano ist Carmine Rinaldi gewidmet, der unter „il Siberiano“ bekannt und der alte Anführer
der Ultras Granata in den achtziger- und neunziger Jahren war und 2009 vorzeitig verstorben ist. Unter seinem
Namen stehen alle Gruppen der Ultrabewegung aus Salerno, angeführt von der Nuova Guardia und weiter
bestehend aus Gruppen wie Ums, Centro Storico, Nucleo Storico, Frangia Kaotica und verschiedenen anderen,
die sowohl aus der Stadt, als auch aus der Provinz Salernos stammen. Die Provinz Salerno ist eine der größten
in ganz Italien.
Die Geschichte der Ultras der Salernitana begann Mitte der siebziger Jahre im Stadion Vestuti, welches als alte
Heimat des städtisch geprägten Fußballs natürlich mitten im Zentrum der Stadt liegt. Die ersten Treffpunkte für
die jungen Leute waren die Bars und so entstanden in dieser Zeit die Fedelissimi, die Ultras Real und Nettuno.
Das Jahr 1977 ist dann das Jahr der Panthers, eine wichtige Größe für die gesamte Fanszene. Fünf Jahre später
entwickelte sich daraus 1982 nach dem Zusammenschluss von verschiedenen Jungs aus kleineren Gruppen die
Granata South Force (GSF, die Gruppe vom „Siberiano“).
Bis 1990 trug Salernitana die Spiele im Vestuti aus, wo nicht selten über 10.000 Zuschauer für reichlich Überfüllung
sorgten. Nach dem Aufstieg in die Serie B kam dann, ausgerechnet im Jahr der Fußball-Weltmeisterschaft 1990 in
Italien der Umzug ins Arechi. In diesem Stadion, welches 40.000 Zuschauern Platz bietet, haben die Ultras Granata
einige der schönsten Seiten ihrer Geschichte erlebt. Eben hier sorgten die imposanten Choreografien zu Anfang der
neunziger Jahre dafür, dass Salerno in der ganzen Welt berühmt wurde: Unvergessen ist die spektakuläre Choreografie aus dem Playoff-Spiel der Serie C Salernitana-Lodigiani im Jahr 1994, die aus drei Akten bestand und mit dem
Slogan „Die Macht muss granatrot sein“ abschloss. In der Aufstiegssaison in die Serie A 1997/98 führte die Curva
Sud viele Kurvenshows durch: Angefangen mit der Titanic, die mitsamt der „schlimmen Erinnerungen“ im letzten
Spiel der Serie B gegen Foggia unterging bis hin zu den „Oscarszenen“ aus dem Spiel gegen Perugia in der Serie A,
wo auf einer Filmleinwand an die besten Choreografien dieser Zeit erinnert wurde.
In der Serie A Saison 1998/99 gelangen der Salernitana, immer angepeitscht von 40.000 Fans, historische Siege
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gegen Lazio, Rom, Bologna, Inter Mailand und Juventus. Allerdings erinnert sich Salerno an dieses Jahr leider vor
allem wegen des tragischen Todes von vier Jugendlichen: Enzo Lioi, Ciro Alfieri, Peppe Diodato und Simone Vitale
starben am 24. Mai 1999 bei einem Brand im Zug, der sie nach dem Auswärtsspiel gegen Piacenza zurück nach
Hause bringen sollte. Es war gleichzeitig das letzte Spiel dieser verfluchten Saison, die am Ende den Abstieg in die
Serie B besiegelte. Für die Stadt Salerno, die schon in den sechziger Jahren den ersten Toten in einem italienischen Stadion erlitten hatte, als Giuseppe Plaitano von einer Kugel der Staatsmacht bei Auseinandersetzungen im
Vestuti ermordet wurde, war es ein riesiger und furchtbarer Schmerz. Die Curva Sud hat nie aufgehört an die
vier Jungs zu erinnern und hat wie beschrieben seit 2009 (Tod von Carmine Rinaldi, Anm. d. Red.) alle Initialen
(Anm. d. Red.: Der Name der Kurve wurde nach „Siberiano“ in „Curva Sud Siberiano“ benannt) ihrer Gruppen
dem „Siberiano“ gewidmet. Ihnen allen wurde die Choreografie im April 2013 gewidmet, dem Tag der Rückkehr
der Salernitana in die Serie C1 (nach der Insolvenz und dem Neuanfang bei den Amateuren).
Ab Anfang der Zweitausender machte die granatrote Fanszene, angeführt von der Nuova Guardia (1990 gegründet) immer wieder von sich reden, und zwar vor allem durch großartige Choreografien, sehr zahlreichen Auswärtsfahrten und der trotz oft negativer Ergebnisse der Mannschaft großen Passion aus dem Stadion Arechi.
Man erinnert sich gut an die Choreos gegen Neapel (im berühmten Derby von 2002), gegen Pescara (2008, für
den Aufstieg in die Serie B), gegen Lecce (2014) und Casertana (zur erneuten Rückkehr in die Serie B), nur um
mal einige zu nennen, aber von solchen Spektakeln hat man in der Curva Sud in den letzten Jahren sehr viele
gesehen, immer im Zeichen des Erfindungsreichtums und der Originalität.
Die Ultras aus Salerno pflegen feste Freundschaften zu Bari, Monopoli, Reggio Calabria, Andria und Brescia aber
es gibt auch einige, die über die Zeit kamen, wie zum Beispiel mit Ravenna, Arezzo und Ascoli. Sehr besonders
ist die internationale Freundschaft mit der UGE aus Gelsenkirchen von Schalke 04, die sich 2016 gebildet hat.
Heute ist die Curva Sud Siberiano in der Serie B Italiens eine der größten und oft nachgeahmten Kurven aus
dem gesamten nationalen Spektrum. Vor allem bekannt für den Stil des Tifos, aber auch für die vielen anderen
Engagements wie die „Schlacht der Solidarität“ zur Hilfe von Personen (hauptsächlich Kindern) und Volksgruppen (zuletzt die Erdbebenopfer in Zentralitalien) in Schwierigkeiten.

Steckbrief

Name: Blickfang Ultra
Ersterscheinung: Februar 2007
Erscheinungsturnus: 2-3 mal pro jahr
Seitenumfang: zwischen 106 und 132
Preis: 4 Euro
Anzahl der mitarbeitenden Kräfte: 5-7
Der nun dritte Teil dieser Rubrik bietet euch einen Überblick zu einem der bekanntesten Fanzine im deutschsprachigen Raum - dem Blickfang Ultrà. Der Autor hat sich die Zeit für einige tiefgründige Einblicke gegeben und so soll
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auch direkt das Wort übergeben werden.
Blickfang Ultra
Ich hab die Antworten binnen zweier Stunden heruntergeschrieben, nichts durchdacht, nichts gestrichen oder
Rücksprache gehalten, sondern aus dem Bauch raus und ehrlich alles beantwortet. Dadurch ist die Wortwahl
auch nicht seicht und so angepasst, um es irgendwem recht zu machen, sondern ich hab geschrieben wie ich
rede, hart und geradeaus, wie es hier in Westsachsen üblich ist. Dürfte aber bei euch im Pott gar nicht auffallen.
Denke das hat einen höheren Mehrwert als sämtliche weichgespülten und zigfach korrigierten Texte.
Als Einstieg direkt mal folgendes Szenario. Ihr sitzt auf einer Parkbank in Gelsenkirchen und blättert durch euer Heft. Es läuft eine Schalker Kutte mit Bier in der Hand vorbei. “Ey hömma, wat is’
dat denn?” Wie erklärt ihr ihm kurz euer Fanzine?
Ich würde dem gar nichts erklären, sondern er müsste mich direkt zu seiner Lieblingstrinkhalle führen und
dann würde ich ihn mit Fragen zum Leben im Ruhrpott löchern. Kein Witz! Ich bin absoluter Liebhaber solcher
Regionen, ein klein wenig mehr vielleicht vom polnischen Kohlenpott, finde aber auch sein deutsches Pendant
faszinierend und könnte mich da stundenlang mit befassen und mag einfach diesen Schlag Menschen dort.
Danach käme dann die Geschichte über unser Heft, die aber wohl weitaus weniger spektakulär ist… Vom Versuch in der Vergangenheit eine Art gedrucktes Sprachrohr für die deutsche Szene darzustellen bis zum heutigen
Status Quo, mehr auf ausführliche Reportagen und Interviews zu setzen, den Fokus auf Fotos zu legen, frei nach
dem Motto „weniger ist manchmal mehr“ und dabei keine Konkurrenz zum Internet zu sein (denn diesen Kampf
verliert man), sondern vielmehr Storys und Dinge darzustellen, für die in der aktuellen, leider sehr oberflächlichen
Welt keine Zeit bleibt.
Stand heute, wie ist euer Heft in der Fanzinelandschaft einzuordnen? Was ist der inhaltliche Fokus?
In meinen Augen handelt es sich hierbei um eine stetige Transformation. Es ist schwer in der heutigen Zeit, einen
inhaltlichen Fokus zu manifestieren, weil wir ehrlicherweise oft nehmen müssen, was wir kriegen können. Ich
hätte in der Tat gern mehr Themen aus Deutschland im Heft, wobei sich das ein Stück weit durch den jährlich erscheinenden Saisonrückblick erübrigt hat. Besagter Rückblick ist in meinen Augen mittlerweile nicht nur zu einer
festen Institution avanciert, sondern auch beliebter bei der Leserschaft. Darauf warten die Leute schon im April
und ab Mai werde ich gelöchert, wer diesmal denn alles dabei ist, ob die Texte gut sind, ob das Heft pünktlich
erscheint und so weiter. Das ist beim regulären BFU gar nicht der Fall.
Ich persönlich habe nie darüber nachgedacht, wo ich unser Heft einordnen würde. Mittlerweile bin ich da auch
sehr nüchtern und sehe es lediglich als überregionales Fanzine, wenngleich mit einem Namen behaftet, den
jeder kennt. Genau dieser Umstand ist oftmals mehr Fluch als Segen. Warum? Weil es sich für ein Fanzine mit
mehreren tausend Lesern schwieriger schreibt, als für ein kleines Underground-Heft, welches vielleicht für 200
Interessenten zugänglich ist. Jede Gruppe und jeder Autor (mich eingeschlossen) überlegt sich zweimal, ob er
was beiträgt, guckt am Ende doppelt und dreifach über jedes Wort, während man bei einem normalen Fanzine
auch mal eher flapsig schreiben kann, quasi nach der Devise: „Wenn da mal bisschen mehr Interna steht, liest ja
sowieso kaum einer“. Diese Hürde sorgt am Ende eher für eine Absage oder einen zeitlichen Aufschub (bis man
merkt, dat wird nix), weil es eben ganz besonders werden soll. Ich merk das definitiv bei mir selber. In meinem
anderen Heft „Polska Kibolska“ mach ich mir da keine Gedanken, Augen zu und durch. Gleichfalls verhält es
sich bei unserem Zwickauer Infozine „Azione Kaos“, während ich beim BFU oftmals minutenlang dasitze, am
Überlegen und Grübeln bin, bevor ich den Text letztlich ganz über den Haufen werfe. Ich hab oft versucht mich
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auszutricksen und die Gedanken wegzuwischen, um mir den Druck zu nehmen, aber so richtig funktionieren will
das leider nicht.
Im Moment versuch ich schon eher tiefgründige Themen aufzugreifen. Das liegt an Umständen, auf die wir sicher
im Verlauf des Gespräches noch zurückkommen werden. Ich versuch halt Inhalte zu finden, die es im Netz nicht
gibt, Bilder ran zu holen, die noch keiner gesehen hat und da bieten sich beispielsweise Länderreports wie kürzlich über das Russlandgeschehen hervorragend an. (Damit leite ich direkt an die nächste Frage über…)
Wie würdet ihr bzw. wen würdet ihr als eure Zielgruppe beschreiben? Wen wollt ihr erreichen und
wen erreicht ihr tatsächlich?
Das ist die kniffligste Frage und habe sie bewusst bis zum Schluss aufgeschoben. Zu Beginn unseres Schaffens
hätte ich lapidar gesagt, wir wollen jeden aus der Kurve erreichen. Mittlerweile betrachte ich das realistisch und
hab diesbezüglich keine Zielvorstellungen mehr. Das Internet und seine schnelllebigen, teils derart langweiligen
Meldungen zieht alle Leute, die mal schnell informiert werden wollen. Wenn ich es denn trotzdem definieren
müsste, dann sind unsere Zielgruppen Nerds, Personen die gern lesen, gern etwas außergewöhnliches erfahren
wollen, Kreise, die keinen Bock haben, täglich stundenlang Zeit im Netz zu verbringen, Liebhaber von gedruckten
Erzeugnissen und so weiter. Denke jeder hat seine eigenen Vorlieben und Gründe, wieso er sich das BFU oder
ein Fanzine kauft. Neu ist auf jeden Fall, der Zwang sich nicht mehr nach den vermeintlichen Wünschen der
Leser ausrichten zu wollen. Ich hab in den letzten Jahren die Erfahrung gemacht, dass das nicht funktioniert.
Da haben wir vor, ich sag mal zwei Jahren, eine absolut starke Ausgabe herausgebracht und trotzdem kauft sie
(oder die nachfolgenden) keiner. Wenn man da zu lange grübelt, verfällt man in Selbstzweifel, verkrampft und
fabriziert nur noch Schrott. Da auch wenig Input und Feedback kommt, hab ich vor geraumer Zeit beschlossen,
mich auf Inhalte zu fokussieren, die ich für gut erachte. Somit erreicht die Gruppe ihr Ziel, nämlich das Heft und
nicht andersrum. Wer es nicht mag, kauft und liest es eben nicht. Zwingen kann man bekanntlich niemanden.
Wen wir tatsächlich erreichen, ist eine Frage, die ich nicht beantworten kann. Schlicht und einfach deswegen,
weil ich es nicht weiß. Das Einzige wo ich es ableiten kann, ist meine Szene. Hier schau ich öfters beim Stand
vorbei und bin erstaunt, wie viele normale Fans bewusst aufs BFU zusteuern.
Wisst ihr noch, wie und wann die Idee zu eurem Fanzine entstanden ist?
Natürlich. Ich bin so frei und nutze mal diese seltene Gelegenheit, uns bei euch im Heft präsentieren zu können
und hole mal etwas weiter aus. Wenn mich nicht alles täuscht, wurden diese Details bis dato noch nirgendwo
anders niedergeschrieben. Entstanden ist die Idee vielleicht nicht an jenem kalten Wintertag im Dezember 1999,
doch zumindest wurde der Grundstein dort gelegt. Es war nach dem Leipziger Derby bei Chemie. Ultras aus
etlichen Teilen der Republik turnten damals auf den Rängen des altehrwürdigen AKS umher, die Idee einer Hopperkasse war noch nicht erdacht und auf der Rückfahrt in der S-Bahn zum Hauptbahnhof, kramte ich aus meiner
Tasche einen kleinen Stapel des polnischen Fanzines „FAN SLASK“ hervor. Das gute Teil war seinerzeit in Polen
sehr begehrt, denn es erschien regelmäßig im 2 Wochentakt, kam im A4-Format mit meist 8-16 Seiten daher
und war komplett in Farbe gedruckt. Wir reden hier von einer Zeit, in der sich nur die Avantgarde im heimischen
Wohnzimmer mittels summenden 32k-Modum ins Internet einwählen konnte. Entsprechend groß die Augen,
wenn sich die Gelegenheit bot, diese kranken Bilder aus vielen Teilen Polens (das Heft berichtete zur Hälfte
vereinsübergreifend) zu sehen. Auf jeden Fall reckte sich plötzlich zwei Sitzreihen vor mir ein interessierter Kopf
in meine Richtung. Wir kamen ins Gespräch, tauschten Nummern und Adressen und nach einer Weile trafen wir
uns sogar mal persönlich ganz stilecht zum Tausch von Collagen und Bildern. Der gute Mann kam aus Dresden
und einige werden es nun fast erahnen, es sollte den Grundstein für die noch heute währende Freundschaft
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zwischen Dynamo und dem FSV Zwickau darstellen. Derjenige erstellte damals mit seinem Fanclub/Gruppierung,
der Eastside Dresden, ein eigenes Fanzine. Sogar ganz cool mit dem damals typischen Fokus auf die Action
drumherum. Unvergessen bis heute ein Bericht zum Heimspiel gegen Halle welcher mit den Worten „Nach dem
Spiel…“ begann. In Zwickau selbst existierte damals kein Heft so richtig und so folgte irgendwann aus Dresden
die Anfrage, ob ich nicht Bock hätte mal übern FSV einen Bericht beizutragen. Ich muss dazu erwähnen, dass ich
in dieser Zeit sehr viele Fanzines aus Polen las, die eigentlich alle gleich aufgebaut waren. Sprich überregional
und jede Szene die Bock hatte, schrieb dort Hin- und Rückrundenzusammenfassungen. Das war eine absolute
Fundgrube. Vor allem, weil zu dieser Zeit bestimmt parallel 5-10 solcher Hefte existierten. Manche besser, manche schlechter. Dieses „polnische System“ bockte richtig und nach kurzer Überlegung, schrieb ich einfach mal die
Saison aus Sicht von „Red Kaos“ runter. Es dauerte nicht lange, da entstand die Idee, noch weitere Szenen ins
Boot zu holen. Zwischenzeitlich war auch das Engagement des restlichen Fanclubs bezüglich ihres Fanzines auf
einem niedrigen Level und so haben wir eines schönen Tages entschieden, das Heft zu zweit zu machen, den Namen „Offside“ aber vorerst noch behalten. Die Nr. 17 und quasi die zweite Ausgabe nach dem, ich nenn es mal
Umbruch, startete durch die Decke und fast alle ostdeutschen Szenen beteiligten sich mit Artikeln. Es war die Zeit
der Aufbruchsstimmung im Osten hinsichtlich der Ultra-Kultur und schnell war klar, ein neuer Name muss her.
Nach einer Abstimmung mit mehreren Szenen bekam der Titel „Blickfang Ost“ den Zuschlag. Knapp 5 Jahre lief
das Projekt, 9 Ausgaben sind erschienen, jeweils nach Sommer- und Winterpause und auch wenn am Ende die
Luft raus war, war das, so arrogant wie das auch klingen mag, ein Meilenstein und ein wichtiges Stück FanzineGeschichte. Wie grad schon angerissen war aus verschiedenen Gründen zwischenzeitlich die Luft raus. Ich für
meinen Teil hatte einfach keinerlei Weiterentwicklung für mich ausmachen können und sobald ich über einen
längeren Zeitraum einen Stillstand feststelle, verliere ich schnell die Lust und die Motivation. Während gerade
Heft 7 oder 8 erschienen war, sehnte ich mich einem nächsten Schritt. In Backi aus Münster (wo ich damals
studienbedingt wohnte) fand ich schnell einen sehr guten Freund, der den lieben langen Tag auch nichts anderes
machte, als sich mit Ultras zu beschäftigen. So wie ich also. Ab November 2009 erarbeiteten wir wochenlang ein
Konzept für ein gesamtdeutsches Fanzine, schrieben Gruppen und potentielle Mitstreiter an und im Januar 2010
war es dann erstmals soweit. Blickfang Ultra war geboren. Der Name lag aufgrund des Vorgängers auf der Hand,
wobei uns ehrlich gesagt auch irgendwie nichts Besseres eingefallen ist…
Könnt ihr uns einen groben Abriss über die Entwicklung eures Heftes geben? Wie haben sich
Inhalt, Umfang und der Druck über die Jahre gewandelt?
Als wir begonnen hatten, war es die Regel, dass ein überregionales Fanzine aus 68 Seiten bestand. Daran haben
wir uns orientiert. Es hat sich allerdings sofort herausgestellt, dass dieser Umfang für uns viel zu gering war. Wir
hatten Elan, waren ambitioniert und die Köpfe voller Ideen. Schnell wuchs eine Ausgabe (Nr. 3) auf 96 Seiten
an und in der Folgezeit war das stets unser Richtwert. 2010 um den Dreh war genau die Phase in Deutschland,
in dem die Fanzine-Landschaft komplett ausgedörrt war. Ohne lügen zu wollen, würde ich behaupten dass
seinerzeit höchstens noch 3-5 Fanzines regelmäßig erschienen sind. Einige Jährchen später änderte sich die Lage
diametral, beispielsweise mit dem YA Basta!, was bis heute in meinen Augen inhaltlich unerreicht ist. Diese Hefte
toppten sich oftmals gegenseitig (natürlich ungewollt) betreffend ihres Umfangs und dadurch, so meine ich, stieg
auch der Anspruch der Leser. Mit einem 40-seitigen Heft, davon 10 Bilderseiten hätteste da nicht mehr punkten
können. Diese Gefahr bestand in unserem Falle auch gar nicht, vielmehr bist du selbst in diesem Hamsterrad
gefangen, denn natürlich will ich als Kopf des Heftes mich mit jeder Ausgabe steigern. Nicht zwingend bezüglich
des Umfangs, sondern inhaltlich. Doch genau da besteht der Kontext: Je mehr Inhalt ich habe, desto mehr Seiten
brauch ich. So hatten wir einmal (Nr. 25) 132 Seiten, was schon derb war. Jetzt hatten wir die Messlatte so hoch
gelegt, dass eine Ausgabe mit 96 Seiten ein Rückschritt gewesen wäre. Vor allem bei der feinfühligen und sehr
kritischen deutschen Leserschaft. Da wird ja jeder Text auseinander genommen und uns als Machern wer weiß
was attestiert. Nun befinden wir uns im Jahr 2018 und eine Ausgabe unter 116 Seiten ist kaum noch denkbar.
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Ich bin derzeit jedoch auf dem Trip, alles etwas herunterzufahren. Weniger Kokolores, Texte die inhaltlich nicht
ausreichend gut genug sind, nicht aufzunehmen und nur noch Qualität zu bringen. Das ist eine Idealvorstellung
und das Ergebnis dürfte von Betrachter zu Betrachter und von Geschmack zu Geschmack unterschiedlich ausfallen, ein ganz normaler Fakt.
Geändert hat sich ab Ausgabe 18 unser Format. Diese Nummer 18 stellte für mich eine Art „Schlusspunkt“ dar.
Wir hatten die Fandemo in Berlin im Heft, inhaltlich eine sehr ausgewogene Gesamtausgabe und ich wusste
nicht, wie ich die derzeitige durchaus positive Entwicklung bis hierhin noch toppen sollte, vor allem auf den
gestalterischen Aspekt bezogen. Nach langer Tüftelei hatten wir uns intern auf ein neues, größeres Format
verständigt. Dieses Sonderformat war allerdings sehr kostenintensiv und da wir ohnehin schon immer auf eine
richtige Druckerei setzen (wobei es die Onlinedruckereien in der Form damals noch nicht gab), haute das finanziell doppelt rein. Mir war das in dem Moment völlig egal, weil ich geradezu nach dieser Veränderung gierte. Im
Endeffekt konnte sich das Resultat durchaus sehen lassen, zumal wir jetzt ganz neue Möglichkeiten in Bezug
auf das Layout hatten. Leider gilt in diesem Falle die „Ende gut alles gut“ - Floskel nicht, denn mit Heft 41
mussten wir zurückrudern und aufs gewöhnliche A5-Format zurückkehren. Es ging finanziell einfach nicht mehr,
zumindest nicht ohne rote Zahlen zu schreiben. Wäre ich zu diesem Zeitpunkt einige Jährchen jünger gewesen,
diese (selbstauferlegte) Entscheidung hätte derbe an meinem Ego gekratzt, weil ich es als bittere Niederlage
empfunden hätte. So aber nahm ich es relativ gelassen hin. Und trotzdem ist aktuell auch mein größter Wunsch,
irgendwann wieder auf dieses B5-Format zurückzukehren, wenngleich diese Änderungen für Sammler, zu denen
ich mich zweifellos zähle, einen Frevel darstellen. Aber da wäre ich eiskalt. Sachlich betrachtet steht diese Rückkehr nicht zur Debatte, klappt finanziell einfach nicht. In diesem Zusammenhang kommen wir zu einer weiteren
Wandlung, nämlich die Auflage die ab Ausgabe 22 herum stark gesunken ist. Ein Ende des Abwärtstrends ist bis
heute nicht sichtbar. Teilweise haben Bundesligakurven Probleme unter ihren 3.000 oder mehr Leuten 15 Hefte
verkauft zu bekommen, was vielleicht ein Ergebnis eurer letzten Frage in diesem Interview ist. Aufgrund dieses
mangelnden Interesses, welches sich wie ein roter Faden durch sämtliche Kurven Deutschlands zieht (einzige
Ausnahme seid ihr und Dynamo), leidet auch der Inhalt. In der Blüte unserer Schaffenskraft, sowohl bezogen auf
die jeweils eigene Kurve als auch aufs BFU hatte man Ansprechpartner, die man jahrelang kannte, man lag auf
einer Wellenlänge und konnte allein aus diesen persönlichen Gründen auch mal eher jemanden zum Schreiben
oder für ein Interview überzeugen. Heute, 10 Jahre später ist davon eine Handvoll übrig geblieben, dieser coole,
vertraute Austausch mit dem Rest ist dahin, weil neue Leute das Ruder übernommen haben. Obwohl selbst wir
uns damals nicht persönlich kannten, so war irgendwie eine Vertrauensebene da. Da wusste man, der da drüben
macht das gleiche wie du seit gefühlt hundert Jahren, der dachte es hoffentlich auch von mir und dadurch war
ein blinder, gegenseitiger Respekt gegeben. Heute ist es oftmals sogar schwer, ein Foto zu bekommen, weil das
Gruppe XY nicht will, von einem Text ganz zu schweigen. Analog kann aber jeder seinen Instagram-Account
mit Quellenverweis des besagten Bildes füttern und paar News von namentlich nicht genannten Kurveninsidern
veröffentlichen. Da können die Gruppen nix gegen machen. Für uns besteht diese Möglichkeit nicht, folglich
stehen wir als Heftmacher da wie die letzten Deppen. In dem Moment bin ich vorbelastet und nicht mehr vorurteilsfrei und irgendwann fehlt mir dann ernsthaft die Lust, einem Gegenüber mit 22 Jahren mehrmals wegen
einer Text-/Bildanfrage zu betteln. Ich hab dann ein Alter erreicht, wo ich mir eine patzige Antwort zwar nicht
mehr zu Herzen nehme, aber auch keine Lust mehr habe mich näher mit diesen Ultras des modernen Fußballs
auseinanderzusetzen. Folglich such ich automatisch das Heil im Ausland, auch eine persönliche Vorliebe, weil da
eben noch unentdeckte und nicht aufgeschriebene Geschichten warten, die mich ungleich mehr faszinieren. Und
wie an anderer Stelle erwähnt, der in meinen Augen hervorragende letzte Saisonrückblick erübrigt oftmals eine
Stocherei nach deutschen Themen, denn die Lücke bis zum nächsten Sommer fülle ich liebend gern mit Themen
der etwas anderen Art.
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Hattet ihr ein gewisse Fluktuation im Personal? Stand das Heft sogar mal vor dem Aus?
Ja, exakt 44 Mal. Während jeder Erstellphase einer Ausgabe ist man mehrmals so mit den Nerven runter, dass
man das Projekt geistig am liebsten im großen Bogen unter der Erde versenken will. So tatsächlich aber nie. Es
gab zwar vor etwa zwei Jahren leichte Auflösungserscheinungen meinerseits, weil mir schlichtweg die Freude
und Antrieb abhanden gekommen waren. Vergleichbar zur damaligen Situation mit dem Blickfang Ost. Ich war
einfach satt und war der Meinung, dass ich persönlich als Kopf des Heftes alles erreicht hatte, was wir uns damals 2010 vorgenommen hatten. Irgendwie hab ich trotzdem wieder Kraft gefunden, auch durch ein paar Ideen
und wenngleich da vieles noch nicht umgesetzt werden konnte (oder hier auch der Weg das Ziel ist), so bin ich
momentan wieder recht motiviert. Was die Frage auf die personelle Situation abzielt, müsste ich auch kurz ausholen. Überraschend viele mit denen ich zum ersten Mal über das Heft rede, denken, wir sind ein krasser Stamm
an Redakteuren, vielleicht sogar mit einem Büro bei dem tagtäglich die Drähte glühen. Dem ist natürlich nicht so.
Ich würde es eher als losen Verbund beschreiben, in den sich jeder so einbringen kann, wie es seine persönlichen
Umstände erlauben. Befehlston oder Anweisungen gab es da nie. Ein Fehler? Ich weiß es nicht, allerdings bin
ich nicht so der Typ Chef oder kenne selber meine zeitliche Situation, die oftmals aufgrund der Mitgliedschaft in
meiner Gruppe/aktiven Fanszene, von der vielen Fußballfahrerei ganz zu schweigen, nicht nur eben erwähnte
Zeit sondern auch Dynamik raubt. Mit steigendem Alter wird das leider auch nicht besser. Aufgrund dieser, ich
nenn es einfach mal Lockerheit, waren die Übergänge oft fließend. Manch einer kehrte uns still und heimlich
den Rücken, andere ganz offiziell, während eine andere Person einfach nur alle 2-3 Ausgaben was beiträgt.
Problematisch ist nur der Fakt, dass sich seit mehreren Jahren kein frisches Blut mehr finden lässt, das heißt es
gibt in meinen Augen einfach mal keinen Nachwuchs mehr. Das ist somit das größte Problem, denn ohne diese
„jungen Wilden“, die einfach mal machen, anstatt wie wir, über jeden Mist ewig und drei Tage nachzudenken,
fehlen die Funken, die auch dann auf uns alte Hasen überspringen könnten. Im Moment sind wir zwei, maximal
drei Leute, die sich ernsthaft mit der inhaltlichen Gestaltung des Heftes auseinandersetzen. Das ist natürlich
mühsam, weil grad in einem größeren Team viel mehr Input kommt, mal ein Brainstorming stattfinden kann oder
eben ein genereller Austausch an der Tagesordnung ist. So liegt es eigentlich meist nur an Einzelpersonen, die
irgendwie die Kohlen aus dem Feuer holen, so wie in der in Kürze erscheinenden Nummer 45, wo diese Rolle
Arne gebührt. Zwar lässt sich auch alleine oder zu zweit problemlos so ein Heft machen, nur kommt hier wieder
das vermaledeite Alter ins Spiel. Die Zeiten, als es kein Problem darstellte, mal eine Nacht durchzuackern und
über kranke Inhalte zu brüten, sind passe. Ich bin ja jetzt schon froh, wenn ich nach 23 Uhr unfallfrei den Weg
in mein Bett zurückgelegt hab. Nicht unerwähnt bleiben soll jedoch die Tatsache, dass es nicht mit der reinen
Erstellung des Heftes getan ist. Ohne unseren hervorragenden Layouter wäre das BFU schon längst über den
Jordan gewandert. Ebenso zeitaufwendig sind Vertrieb, die gesamte Organisation, die vielen Bücher und anderen
Projekte, die wir über die Jahre angestoßen und erfolgreich gemanagt haben, bis hin zur Homepagepflege und
dem leidigen Papierkram, der sich eben hinter solchen Projekten verbirgt. Von den unzähligen Mails, die täglich
bei uns eintrudeln und deren zeitnahe Beantwortung kaum zu bewältigen ist, ganz zu schweigen.
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?
Selbstverständlich haben wir die gleichen Erkenntnisse. Eine Trendumkehr ist für mich schwerlich vorstellbar.
Denn betrachten wir mal den normalen jungen Menschen. Lesen die heutzutage noch Zeitschriften oder Bücher?
Das gedruckte Wort hat in der heutigen Gesellschaft einen so marginalen Stellenwert, dass allein das pure Lesen
an sich als Freude, Spaß und Zeitvertreib kaum noch existiert. Unabhängig vom Fußball: Kurze Dreizeiler bei
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Facebook, Stories bei Instagram und Kommunikation ausschließlich über das Smartphone, je kürzer desto besser.
Stolpert man im Netz dann doch mal über einen vermeintlich lesenswerten längeren Artikel, fehlt die Zeit und
Ruhe, um sich wirklich auf dessen Inhalt einzulassen. Ich bin da offen und ehrlich, für mich verdummt die Jugend
enorm, auch explizit bezogen auf Fußball. Das „schlimme“ ist wirklich, dass es verdammt viele gute Fanzines
gibt, oftmals mit hervorragenden Texten, sei es inhaltlich oder vom Schreibstil her. Es tut mir in der Seele weh,
wenn da Inhalte präsentiert werden, für die ich als damals 18jähriger wer weiß was gegeben hätte, während sie
heute unbeachtet rum liegen. Ich denke die Quittung bekommen wir alle schon recht bald. Ich würde nicht behaupten, dass mich die deutsche Szene langweilt oder kaum noch interessiert. Noch halten die Zügel viele ältere,
sehr kluge Köpfe straff, aber das wird in ein paar Jahren richtig derb werden. Da können jetzt noch so viele Argumente kommen, von wegen man braucht keine Anleitung für richtiges Ultra leben, in Land XY geht es auch ohne
Fanzines. Da sag ich, „ja, deswegen gibt es ja auch aktuell die europaweiten Youtube-Charts und selbst Szenen
mit einem vormals eigenen Stil kopieren jetzt 1-1 die größte Scheisse ab“. Natürlich gibt es in der Gesellschaft
immer Personen, die aufs Lesen keinen Bock haben oder sich nicht ernsthaft für das Geschehen außerhalb interessieren. Das ist auch nicht das Problem, weil es dafür immer einen Gegenpol gegeben hat, sodass die Waage
ausgeglichen war. Und warum es noch schlimmer wird? Ganz einfach: Noch kann sich jeder Jugendliche beliebig
nach eigenem Gusto an Fanzines bedienen. Irgendwann gibt es aber niemanden mehr, der schreiben kann, weil
schreiben lernt man auch (sofern man das Talent nicht in die Wiege bekommen hat) durchs Lesen. Genau wie
Bildung. Worüber soll dann der in zehn Jahren 29-jährige schreiben? „Another great show by Ultras XY“ oder
„“Arranged fight 12 vs 12. Win XY“. Na gute Nacht Marie. Diese Plumpheit wird sich definitiv irgendwann in den
Kurven widerspiegeln. Insgesamt ist das ein Thema, da könnte ich mit Sicherheit einen 10 seitigen Aufsatz binnen
weniger Stunden verfassen. Vielleicht geh ich da in einer kommenden BFU gesondert drauf ein.
Zu guter Letzt würden wir dann natürlich noch gern wissen, wo euer Heft erhältlich ist und was
uns in der nächsten Ausgabe erwartet?
Ich hoffe auch weiterhin bei euch am UGE/Nordkurve-Stand. Ansonsten gibt es, sofern nicht ausverkauft, jede
Ausgabe an ziemlich allen deutschen Bahnhofsbuchhandlungen und selbstverständlich auch online bei uns im
Shop unter blickfang-ultra.de.
Herzstück der Ausgabe 45 wird ein 26-seitiges Interview mit mehreren Generationen Boys Parma, sowie ein
Interview mit der Ex-Teste Matte Manfredonia und Sportpeople, dazu gibts noch einen Report vom polnischen
Pokalfinale samt Infos drumherum, beziehungsweise aus dem Hintergrund und bissel aktuelles Polenzeugs dazu
und vieles mehr.

Nach einer etwas verlängerten Sommerpause kommt auch diese Rubrik zurück und zum Einstieg
wollen wir direkt in die Vollen gehen. Der heutige Text dreht sich um eine bedeutende Persönlichkeit der Stadt Gelsenkirchen. Es geht um den ersten Oberbürgermeister unserer Stadt.
Friedrich Wilhelm Vattmann kam am 3. August 1847 in Haarbrück im heutigen Kreis Höxter in Ostwestfalen
zur Welt. Sein Vater war zur damaligen Zeit Lehrer und er selbst genoss eine dementsprechend strenge, jedoch
klar strukturierte Kindheit. Er erwarb nach seiner durchaus erfolgreichen Schullaufbahn sein Abitur und startete
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im Anschluss eine Karriere in der öffentlichen Verwaltung. Zu Beginn war er Verwaltungsaspirant, später dann
Kreisverwaltungssekretär. Im Juni 1876 kam es zu seinem ersten bedeutenden Karrieresprung. Den 28-jährigen
Vattmann zog es in die oberschlesische Stadt Tarnowitz, welche in der Nähe zu der größeren Stadt Katowice
liegt. Dort trat er erstmals ein Amt als Bürgermeister eines Ortes an. Ihm fiel es jedoch schwer, sich in der Stadt
einzuleben und er fühlte sich dort absolut unwohl.
Deshalb verließ er die Stadt nur ungefähr ein Jahr später und ging im April 1877 ins wunderschöne Ruhrgebiet.
Zur damaligen Zeit war unsere Stadt noch durchaus landwirtschaftlich geprägt und unterschied sich doch deutlich vom heutigen Stadtbild. Ebenfalls wurden Gelsenkirchen erst zwei Jahre zuvor, im Jahre 1875, offiziell die
Stadtrechte verliehen.
Wie dem auch sei. Mit seinem Wohnsitzwechsel nach Gelsenkirchen wurde Vattmann ebenfalls im April 1877 in
sein neues Amt als Bürgermeister der Stadt eingeführt. Nach elf Jahren Amtszeit wurde er im Juni 1888 von der
Stadtverordnetenversammlung für weitere zwölf Dienstjahre wiedergewählt. Innerhalb der folgenden zehn Jahre
wuchs die Bevölkerungszahl Gelsenkirchens stetig und knackte im Jahre 1898 die 100.000 Personen Marke. Im
Zuge dessen wurde dem mittlerweile 50-jährigen Vattmann der Titel des Oberbürgermeisters der Stadt Gelsenkirchen durch den damaligen Kaiser Wilhelm ll. verliehen.
Zur gleichen Zeit ging es mit dem inzwischen ins Alter gekommenen Mann gesundheitlich bergab. Bereits ein
Jahr später war sein Körper derart geschwächt, dass Vattmann sich freistellen ließ und am 1. Mai 1900 mit 52
Jahren und nach 22 Jahren Dienstzeit aus dem hohen Amt ausschied. Wenige Monate später, im September,
wurden ihm von der Stadt Gelsenkirchen als erst dritter Persönlichkeit überhaupt, die Ehrenbürgerrechte verliehen. Wie das Schicksal nunmal seinen Lauf nimmt, verstarb Friedrich Wilhelm Vattmann nur zwei Jahre später
am 12. April 1902 in Paderborn und wurde auf seinen eigenen Wunsch in Gelsenkirchen auf dem evangelischen
Altstadtfriedhof in der Kirchstraße beerdigt.

Wer interessiert ist, kann dort ja mal vorbeischauen und sich selbst davon überzeugen, ob das
Grab des ersten Oberbürgermeisters Gelsenkirchen noch vorhanden ist!

Karl-Heinz „Charly“ Neumann
Als Mannschaftsbetreuer war er weit über die Grenzen der Stadt und des Vereins bekannt, mehr sogar als so mancher Lizenzspieler auf Schalke. Beliebt, wenn nicht gar verehrt in Gelsenkirchen, erreichte Charly deutschlandweit
einen Promistatus und enorme Beliebtheit. Doch fangen wir von vorne an. Geboren ist das Schalker Unikat am
29. Juli 1931 in Bochum. Er wurde Bäckerlehrling und belieferte seiner Zeit die großen Schalker Idole Kuzorra und
Szepan mit frischen Brötchen. Neben seinen Tätigkeiten um unseren Fussballclub hatte er das Hobby Schauspielerei
und wirkte tatsächlich bei dem Schwarz-Weiß-Film „Das Wunder des Malachias” mit, von dem Teile unter anderem
auch in Gelsenkirchen gedreht wurden. In seiner Tätigkeit als Gastronom bewirtschaftete er unter anderem das
Schloss Berge in GE-Buer. Das Gladbecker Wasserschloss Wittringen wurde 1984 von Neumann gepachtet.
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Unsere Trainerlegende Huub Stevens lebte hier sechs Jahre, quasi unter einer Decke mit Charly. Daraus entstand
eine enge Freundschaft zwischen den beiden. Ein Mangel an fußballerischen Fähigkeiten sorgte dafür, dass er
selbst jedoch nie als Profi vor das Leder trat. Auch unser Meisterspieler und GAK-Platzwart Ernst Kalwitzki erkannte das nicht vorhandene Talent und riet strikt davon ab. Unserem FC Schalke 04 trat Charly im Jahre 1950
bei und fungierte bis ins Jahr 1976 als Jugendleiter.
Der bisherige Mannschaftsbetreuer Edmund „Ede“ Lichterfeld wurde von Neumann abgelöst, wodurch er einen
Platz neben den Trainern bekam. Relativ schnell war als Sprachrohr für die Anhängerschaft des S04 der Name
Charly Neumann gesetzt, kümmerte er sich doch um die Sorgen und Nöte der Fans. Stets hatte er ein offenes Ohr
und die passenden Worte, gepaart mit einem großen Herz, welches gleichermaßen auch dem Kader und Funktionären gewidmet war. In Mitten der sportlichen Krisen und finanziellen Problemen kam es mit Rudi Assauer zu
Streitigkeiten, woraufhin Neumann seinen Posten vorübergehend verlor. 1986 bewarb er sich um das Amt des
Präsidenten. Damit Günter „Oskar“ Siebert, zu dem Charly stets fest hielt, aber gewählt werden konnte, zog er
anschließend seine Bewerbung wieder zurück. Das Schlitzohr trug in den turbulenten 1980er Jahren einiges zu
den Unruhen bei. Dem Vorstand auf der Nase herumtanzen oder für Kopfzerbrechen zu sorgen, konnte unsere
Kultfigur ebenfalls sehr gut, hörte er doch tatsächlich Sitzungen von Vereinsgremien ab. Er platzierte damals eine
Wanze in dem Besprechungsraum, wo der Verwaltungsrat eine Sitzung abhielt. Als dann das Thema Karl-Heinz
Neumann zur Debatte stand, meldete sich Assauer zu Wort. Wie von allen guten Geistern verlassen und ohne
auch nur im Ansatz den Worten Assauers zuzuhören, stürmte Charly die Treppen hoch, in die zweite Etage unseres Parkstadions. Er platzte in die Räumlichkeiten und brüllte den Rudi an. Der Hitzkopf durfte zwar trotz der
Aktion oben Platz nehmen, das Thema Neumann verweilte dann allerdings als Tagesordnungspunkt.
Um das angespannte Verhältnis zwischen Charly und Assauer auf den Punkt zu bringen: Die beiden konnten sich
nicht leiden. Neumann verkörperte Schalke, sein Schalke. Er hatte Angst es durch Rudi, der gerade bei unserem Verein
angefangen hatte, zu verlieren. Im Trainingslager in Österreich damals, durfte Charly eigentlich nicht mit - denkste,
denn der Schlawiner hatte sich glatt in ein anderes Hotel, wenige Kilometer von der Mannschaft entfernt eingebucht.
Um dem Ganzen die Krone aufzusetzen, fuhr er mit einem Cabrio andauernd an dem Team vorbei - mit einer großen
S04-Fahne, die er festhielt. Während Assauer davon sprach den „Dicken” mal auszutauschen, wollte sich Charly bei
einem Weggang von Rudi einen Hund kaufen, ihn Assi nennen und bei jedem Pfiff sollte er angelaufen kommen. Für
uns heute sicherlich lustige Erinnerungen, für die beiden Sturköpfe damals nervige Streitigkeiten. Aber spätestens als
Assauer es geschafft hattte, 1993 die Lizenz für den Spielbetrieb in der Bundesliga ohne Punktabzug zu erhalten,
änderte Neumann seine Ansichten komplett. Plötzlich respektierte man sich gegenseitig und näherte sich an. So sehr
wie er Rudi damals hasste, hatte er ihn im Laufe der 1990er Jahre lieb gewonnen.
Die wohl emotionalsten, aber zugleich auch bekanntesten Fotoaufnahmen entstanden wohl bei den Abstiegen
unseres Fußballclubs in den 1980er Jahren und versinnbildlichten die damalige Situation auf Schalke. Ebenfalls zeigen die Fotos von einem in Tränen ausgebrochenen Neumann, die emotionale Bindung zum Verein. Im
Laufe der 1990er Jahren flachte seine betriebsame Art ab, wodurch die Umtriebigkeit in den Schalker Gremien
nachließ. Dennoch verkörperte er zu der Zeit das „alte und nostalgische Schalke“, wodurch weiterhin für ordentlich Gesprächsstoff gesorgt wurde. Nach und nach nahm man ihn als die liebenswürdige Person wahr, die
er eigentlich stets gewesen ist.
Die gute Seele des Vereins war „nur” Mannschaftsbetreuer, dennoch wurde er zum “Mister Schalke”. Tobte das
Parkstadion wieder mal, sprintete er los und versuchte die Meute zu beruhigen. Auf der anderen Seite hat er
sich auch gerne mal von der Kurve feiern lassen. Selbst die Medien haben ihn für seine Art gemocht. Ein ausländischer Reporter fragte beispielsweise mal, welche Funktion er doch im Verein hätte. Wie Charly halt so war,
antwortete er: „I am the Maskottchen of Schalke!“ Es gab wohl auch kaum jemanden, der bei jedem Spiel so
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intensiv mitfieberte wie er selbst. Neumann sagte mal, er habe etwa „acht bis zehn Badewannen vollgeheult.“
Was heute Marketingslogan ist, war bei Charly wortwörtlich so: Er lebte Schalke. Auch abseits vom Fußball war
er ein lockerer und herzensguter Mensch, total entspannt und offen, ja teils sogar ein Charmeur. Den Kerl musste
man einfach lieben.
Ab dem Jahr 2003 wurde unser langjähriger Mannschaftsbetreuer Mitglied des Ehrenpräsidiums des S04. Drei
Jahre später, im Juli 2006, wurde anlässlich seines 75. Geburtstags an der Arena eine Brücke nach ihm benannt
– eine nette Geste. Fast sechs Jahrzehnte war Charly immer dabei und hat diverse Höhen und Tiefen miterlebt.
Unsere Abstiege, aber auch die Aufstiege, sämtliche Existenzkrisen und Streitigkeiten, sowie Skandale. All das
wird sicherlich seine Spuren hinterlassen haben, denn unser „Mister Schalke“ musste sich aus gesundheitlichen
Gründen immer mehr zurücknehmen. Geschwächt von zwei Schlaganfällen, verlor er an Temperament und Mobilität. Die Tätigkeit als Mannschaftsbetreuer konnte er nur ehrenhalber ausführen. Aus der Öffentlichkeit, die
ihn einst so schätze, er selbst aber auch suchte, zog er sich zurück. An seinem 77. Geburtstag beglückwünschten
ihn seine Weggefährten aus einem prächtig ausgefüllten Leben. Dies sollte Charlys letzter große Auftritt sein. Die
Konsequenz aus den gesundheitlichen Problemen und deren Folgen war der Tod am 11. November 2008. Eine
Woche später fand die Beerdigung unter riesiger Anteilnahme statt. Begraben wurde das Schalker Unikat auf
dem Hauptfriedhof in Gelsenkirchen-Buer. Eine schöne Geste ereignete sich dann am ersten Heimspiel nach seinem Tod, gegen die Borussia aus Mönchengladbach. Neben einer Schweigeminute und einem Banner der Gästefans, lief die gesamte Mannschaft unseres Clubs mit dem Namen “Charly” auf dem Trikot auf. An der TausendFreunde-Mauer stellten etliche Fans Kerzen, Schals oder Bilder auf, in Gedenken an Neumann. Auf der JHV 2009
wurde er als erstes Mitglied, welches nicht als Spieler oder Trainer aktiv war, in die Ehrenkabine gewählt.

Österreich: Zu Beginn der nächsten Saison wird in der österreichischen Bundesliga nach einem Beschluss
der Vereine ein neuer Strafenkatalog eingeführt. Obwohl die Fanszenen in Österreich seit geraumer Zeit gegen
Kollektivstrafen kämpfen, wurden diese nicht etwa entschärft, sondern sogar weiter ausgebaut. So sind ab
der Saison 2019/2020 nicht nur Geldstrafen und Zuschauer(teil-)ausschlüsse, sondern sogar Punktabzüge bei
„Fehlverhalten“ durch Fans möglich. Neue Modalitäten gibt es ebenfalls bei den Geldstrafen: Diese können
nachträglich verringert werden, wenn Täter identifiziert werden. Sind sogar mehrere Täter überführt, kann die
Strafe noch weiter sinken. Dieser finanzielle Anreiz führt dazu, dass die Vereine in die Rolle der Ermittlungsarbeit
gedrückt werden, welche eigentlich der Polizei obliegen sollte, wie die Rechtshilfe Rapid kritisiert. Ebenfalls ist
zu erwarten, dass Vereine ihre Fans deswegen stärker überwachen. Insgesamt sind die Neuerungen also ein
Rückschlag im Kampf um Fan- und Freiheitsrechte in unserem Nachbarland.
Frankreich: Auch in Frankreich sind Kollektivstrafen und Repressionen gegen Fans ein sehr aktuelles Thema. An den letzten beiden
Spieltagen hat die Association Nationale des Supporters, ein fanszenenübergreifender Zusammenschluss von Fußballfans, zu Stimmungsboykotten aufgerufen. Diese sind eine Antwort auf die Kriminalisierung von Fußballfans und besonders die mittlerweile sehr
häufig ausgesprochenen Gast- und Betretungsverbote. An beiden
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Spieltagen gab es in diversen Stadien des Landes unterschiedlichste Protestaktionen und viele Kurven schwiegen
während Teilen des Spiels. Beim Spiel von Le Havre gegen RC Lens wurde etwa ein Gästeverbot gegen die Fans
von Lens verhängt. Als Antwort darauf lief die Mannschaft mit dem Slogan „Supporters Criminels“ auf, welcher
etwa seit einem Jahr als übergreifendes Motto von französischen Fans verwendet wird.
Mainz: Der FSV Mainz 05 ist einer der wenigen verbliebenen eingetragenen Vereine in der ersten Bundesliga.
Nun ist dieser Status allerdings in Gefahr. Dies liegt allerdings nicht wie in so vielen anderen Fällen an Ausgliederungsplänen, sondern an einer Rechtspflegerin des Amtsgerichts Mainz. Diese hat in einem Brief den Verein
zu einer Änderung der Vereinsstruktur gedrängt, da sie aufgrund der hohen Umsätze und Gewinne die Gemeinnützigkeit anzweifelt. Die Aufforderung enthält ebenso eine Deadline am 15. November. Bis zu diesem Stichtag
soll Mainz 05 eine Änderung zu einer Kapitalgesellschaft auf den Weg gebracht haben, sonst drohe die Löschung
aus dem Vereinsregister. Inwiefern dies ein Einzelgang der Rechtspflegerin ist, konnte der Amtsgerichtspräsident
auf eine Anfrage der FAZ zunächst nicht mitteilen. Unabhängig davon hat der Mainzer Aufsichtsratschef Detlev
Höhne massiven rechtlichen und politischen Widerstand gegen den „unglaublichen Angriff auf die Selbstbestimmung des Vereins“ angekündigt.
Rostock: Als 300 Fans von Hansa Rostock im Dezember 2015 auf der Rückreise vom Spiel
in Halle waren, wurden diese im Bahnhof Oranienburg von der Polizei aufgefordert
ihre Personalien abzugeben, was circa 270 Personen dann auch machen mussten.
Der Grund war ein Vorwurf wegen vermeintlicher sexueller Belästigung durch
einige Hansafans. Auch wenn dieser Vorwurf natürlich schwer wiegt, ist das
Ausmaß der Kontrolle kritikwürdig. Die kollektive Personalienfeststellung sah
die Blau-Weiß-Rote Hilfe dementsprechend als unverhältnismäßig an und ging
mit Unterstützung einer Anwältin dagegen vor. So konnte man etwa 54.000 Euro
erstreiten, also 200 Euro pro Person. Sicherlich ein Erfolg, der die Hoffnung gibt,
der willkürlichen Datensammelwut der Polizei nicht ganz hilflos gegenüberzustehen.
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