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Glückauf Schalker,
pünktlich zu Beginn der besinnlichen Weihnachtszeit steht das Derby auf dem Spielplan. Aus unserer Sicht sicherlich alles andere als der optimale Zeitpunkt. Nach der blamablen Leistung in Porto befürchteten viele schon
das schlimmste für das Spiel in Sinsheim und das heutige Derby. In Hoffenheim konnten wir allerdings eine
kämpferisch gute Leistung unserer Elf sehen und völlig verdient einen Punkt mit in den Pott nehmen. Zusammen
mit dem sehr guten Auftritt der königsblauen Schlachtenbummler macht dies zumindest etwas Hoffnung für die
heutige Partie. Genug der Zurückhaltung, genug gejammert. Heute zählt alles, vorher aufgeben ist nicht - vorher
aufgeben ist nie! Keine Ausreden, weder für die Mannschaft noch für uns!
Am 20. November endete unsere online Petition zur Abschaffung des Videobeweises. Mit gerade einmal 6.954
eingegangenen Unterzeichnern sind wir weit von unserem Ziel der 60.000 Unterschriften entfernt. An dieser
Stelle müssen wir uns eingestehen, gescheitert zu sein. Die wöchentlichen Reaktionen im Stadion auf den Videobeweis haben ein anderes Ergebnis erwarten lassen. Ob unsere Petition repräsentativ für das Meinungsbild
der Fußballfans zum Videobeweis ist oder ob das Nichtunterzeichnen vieler Fans andere Gründe hatte, bleibt
offen. Wir werden nichtsdestotrotz bei jedem Einsatz des VAR weiterhin unseren Unmut darüber kundtun.
2018 nähert sich schnellen Schrittes dem Ende und sowohl ein Rückblick auf dieses Jahr, wie auch ein Blick in die
Zukunft lässt uns leider nicht viel Gutes erkennen. In den letzten Monaten beschäftigte uns auf politischer Ebene
das neue Polizeiaufgabengesetz (PAG). Über dieses soll in NRW am kommenden Donnerstag, passenderweise
der 13.12., im Landtag abgestimmt werden. Eine Auseinandersetzung mit den Kritikpunkten fand nicht statt,
stattdessen wurden die Proteste einfach ausgesessen. Das Ende der Fahnenstange ist damit allerdings nicht erreicht. So will NRW-Innenminister Reul die Repressionsschraube weiter anziehen und fordert Haftstrafen für das
Abbrennen von Pyrotechnik in Fußballstadien. Anstatt sich mit den wahren Problemen Nordrhein-Westfalens zu
beschäftigen, werden Randgruppen wie Ultras kriminalisiert und harte Gesetze eingeführt. Und das nur, damit
sich Hr. Reul später hinstellen und sagen kann: „Seht her, ich habe etwas erreicht!“. Diese Methode ist so einfach
wie simpel: Randgruppen haben ein eher negativ geprägtes Bild in der Öffentlichkeit und bei Maßnahmen gegen
eben diese kann man sich kaum die Finger verbrennen. Ein öffentlicher Sturm der Entrüstung wird ausbleiben.
Willkommen im Dreck der Zeit.
Wir werden uns diesem Thema in der „ausgeholt“- Rubrik genauer widmen. Ebenso setzt sich der „Gedankenaustausch“ kritisch mit der Staatsmacht auseinander. Neben den beiden Bundesligaspielen blicken wir auf
gleichzwei internationale Auswärtsauftritte zurück: das Testspiel in Sankt Petersburg und die CL-Partie in Porto.
Die „Ode an die Fanzines“ erfolgt diesmal an das Wuhleprädikat aus (Ost-)Berlin. Neuigkeiten von unseren
Brüdern und Schwestern, sowie aus dem Rest der Welt haben natürlich auch wieder den Weg in diese Ausgabe
gefunden.
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FK Zenit Sankt Petersburg - FC Schalke 04 e.V. 2:1 (1:1)
Samstagmorgen Flughafen, Resignation. Vor mir steht ein halb ausgetrunkenes Bier, daneben die angerissene
Tüte Aspirin Complex und die leere Tupperdose meiner mitgebrachten Frikadellen, die dann wohl das Highlight
dieser Stunden waren. Welch ein tristes Bild ich für die Welt abgebe. Ich drehe mich nach links und sehe ein
Pärchen, der Mann schiebt gerade seine Zunge in den Mund der willigen Frau und ich kann beobachten, wie die
behaarte Hand des Mannes die Innenseite des Oberschenkels der Frau hinauf wandert. Ich könnte mich für die
beiden freuen, bin aber nur angewidert über so viel offen zur Schau gestelltes Glück. Die beiden fahren bestimmt
nach Thailand oder Island und, naja, wohin muss ich fahren? Zum Testspiel nach St. Petersburg.
Als ich nach dem Auswärtsspiel in Moskau wieder zu Hause gelandet war, trudelte die Info ein, dass es wieder
nach Russland gehen sollte. Ich wollte schon immer nach St. Petersburg, eine Stadt, architektonisch stehen geblieben im 18. Jahrhundert und gerne als das „wahre Russland“ bezeichnet. Die gesamte Innenstadt durchzogen
von Kanälen, voller Prunk, und gleich mehrere Paläste geben der nördlichsten Millionenstadt, auch nach der
Vertreibung der Zaren, einen majestätischen Antlitz. Also trank ich mein Bier aus, schüttelte mich und versuchte
mich auf das zu konzentrieren, worauf ich mich freute.
Es ist schon Wahnsinn, dass man in diesem Jahr bereits zum dritten Mal zum russischen Konsulat joggen musste,
um sich wieder für viel Geld ein Visum zu kaufen. Ich bin mir nicht sicher, ob dieses Testspiel wirklich im Sinne von
Trainer und Spieler war, so auffällig oft wie sie es auf der Schalker Homepage vor den Tagen des Spiels verkündeten, oder ob der Aufwand für das Team ähnliche große Fragezeichen ins Gesicht stellte wie bei uns Fans, als
man den Kosten-Nutzenfaktor dafür berechnete. Sei’s drum, auch dieser Flieger hob mit mir ab und nach einem
kleinen Zwischenhalt in Helsinki (top Flughafen, mit kostenfreien Ruheräumen inklusive Liegen) landete ich in
Petersburg.
Während ich noch auf meinen Mitreisenden, der eine andere Strecke gebucht hatte, wartete, versuchte ich mich
mit den örtlichen Gegebenheiten vertraut zu machen. Um es in einem Satz zusammenzufassen: Fünf Millionen
Einwohner aber kein angeschlossenes Bahnsystem. Orrrrrrrr… Also muss der geneigte Sparfuchs erst mit dem
Bus zur nächsten U-Bahn-Station fahren, um dann von dort, je nachdem wo sein Fuchsbau ist, weiter in die Innenstadt zu gelangen. Da das Flugzeug von meinem Mitreisenden fleißig über Petersburg seine Runden drehte,
wurde es später und später, sodass am Ende jeder Geiz über den Haufen geworfen und ein Taxi genommen
wurde. Hier sei Vorsicht geboten. Nehmt auf keinen Fall die klassisch gelben Taxis, sondern haltet die Augen offen
nach den grünen. Diese sind nicht nur halb so teuer wie die gelben, sondern man bekommt auch vor der Fahrt
einen vom kleinen Computer des Taxifahrers errechneten Festpreis, an den sich auch gehalten wird. Im luxuriösen
Hotel angekommen, mit einem eleganten 3-Punktewurf die Rucksäcke in die Ecke geworfen, machten wir uns
auf den Weg in die Stadt. Das anvisierte Restaurant hatte leider keinen Platz mehr frei, also in ein von außen
im Vergleich eher uneinladendes gegangen und einen Volltreffer gelandet. Als wir die ersten glückseligen und
vom Wodka geschwängerten Männerrunden erblickten, wussten wir, dies ist einer dieser Läden „wo noch die
Einheimischen“ hingehen. Internetseiten wie Tripadvisor versuchen zwar diese Glücksgriffe zu zerstören, indem
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die letzten Germanistikstudenten dort auftauchen, aber manchmal hat man Glück und man findet noch solche
Perlen (diese Perle gibt sich aber auch wirklich Mühe und hat daher nicht mal eine Internetseite). Nun denn, hier
mundete das Essen sehr und leider musste man viel zu früh den Laden verlassen. Da mein Mitreisender ziemlich
krank die Reise angetreten war und daher verständlicherweise ins Bett wollte, endete der Tag so, wie er für mich
begonnen hatte: allein an einem Tisch aus Hartplastik und mit einem Bier vor mir… na dann Prost.
Spieltag
Der Großteil der 19 UGE-Mitglieder hatte das diesmal wirklich sehr faire Angebot vom Verein genutzt und sich
mit dem Mannschaftsflieger auf den Weg nach Russland gemacht. Treffpunkt für alle war dann ein Hotel, von
wo es dann mit zwei bereitgestellten Bussen zum Stadion gehen sollte. Circa 60 Schalker waren es insgesamt,
es ist wirklich erstaunlich zu beobachten, wie der Großteil aller „Allesfahrer“ mittlerweile aus der (jungen) aktiven Fanszene kommt. Auf dem Weg zum Stadion erzählte eine Art Reiseleiterin, trotz gelegentlicher Buh-Rufe,

einiges Wissenswertes zur Stadt, was zumindest ich durchaus interessant fand. Wehmütig wurde dann nicht
nur ich, als man an dem alten Stadion von Sankt Petersburg vorbeifuhr. Allein diese großartigen und riesigen
Fluchtlichtmasten laden zu einem Besuch ein. Ganz anders natürlich das neue Stadion, welches für die WM
gebaut wurde und eine schier unglaubliche Summe von 800 Millionen Euro verschlang. Die Einheimischen
flachsen, dass es nicht nur aufgrund von seinem Aussehen ein UFO ist, sondern dass es für diese Baukosten
zumindest fliegen müsste.
Auch von innen ist es mehr als geleckt, die Temperaturen draußen knapp über den Gefrierpunkt und im
Inneren? Sommerlich warm! Ich konnte, wie erlebt
in Krasnodar, keinerlei Heizstrahler oder dergleichen entdecken, keine Ahnung also, wie sie diesen
riesigen Raum so warm bekommen. Das Dach war
geschlossen und wir setzten uns höhe Mittellinie
auf unsere Plätze. Das Spiel interessiert euch wahrscheinlich eh nicht und hätte es Bier gegeben, wäre
wohl ein Großteil der Schalker nicht die gesamte
Zeit auf ihren Plätzen geblieben. Ganz anders die
Gegenseite, gut 400 Petersburger hatten sich hinter
einer großen Zaunfahne in der Kurve eingefunden
und supporteten das Spiel durchaus laut durch.

Dafür dass man bei diesen Spielen nie etwas erwartet, war das ziemlich stark. Um es vollständigkeitshalber für
die gierigen Leser zu erwähnen, die auf Gewalt aus sind - schließlich war das Spiel in Russland und wir wissen
alle wie es Dortmund dort erging - von russischen Ultras oder Hooligans haben wir in und um das Spiel nichts
gesehen.
Die mit Amateuren gespickte Mannschaft verlor schlussendlich mit 2:1 und nachdem man sich nochmal über die
Eintrittskarte erfreute (endlich mal eine Eintrittskarte, die nicht im Standard Champions-League-Design ist), ging
es für uns mit der Metro zurück in die Stadt und für die Schalker vom Mannschaftsflieger direkt zum Flughafen.
Der Abend wurde zu dritt bei standesgemäß leckerem Essen verbracht. Um danach nicht schon wieder wie der
letzte Mensch zusammengekauert in der Hotellobby zu enden, fuhr ich diesmal mit dem Taxi für drei Euro zu
anderen Schalkern, die in einem Pub ihr Unwesen trieben. Hier wurde bei feinsten russischen Cider über die
Welt schwadroniert und der liebe Gott einfach mal ein guter Mann sein gelassen (wollte ich schon immer mal
schreiben).
Montag
Am Montag hieß es früh aufstehen, schließlich sollte noch etwas von der Stadt gesehen werden. Vom Hotel aus
ging es zunächst an den Fluss Neva, der durch Sankt Petersburg fließt, wenn man diesem Richtung Meer folgt,
kommt man irgendwann zum Park für die Soldaten der Revolution. In Sankt Petersburg begann am 25. Oktober
unter der Führung Lenins eben jene Oktoberrevolution, die die Russen endgültig von der Knechterei der Zaren
befreite.
Bis zu diesem Datum war St. Petersburg die Hauptstadt in dem die Zaren und Kaiserinnen residierten. Peter der
Große machte diese einst zu dem, was sie wurde, als er die reichen Familien des Reiches dazu zwang, dass sie
mit Hilfe ihrer Leibeigenen Häuser (mindestens eines) an der Ostseemündung auf moorigen Boden zu bauen.
Die berühmte Kaiserin mit deutschen Vorfahren, Katharina die Große, war es dann schließlich, die der Stadt den
letzten Schliff gab, indem sie Künstler und Architekten aus dem Westen nach St. Petersburg beorderte und diese
das Stadtbild noch prunkvoller machten. Vielleicht hat mich deswegen Sankt Petersburg immer wieder an Wien
erinnert. Aber kommen wir wieder zurück zu unserem Spaziergang, wir gingen durch den oben erwähnten Park
und kamen zur Auferstehungskirche, diese ähnelt sehr der Basilika in Moskau, kommt meiner Meinung nach aber
nicht an diese heran. Ich schätze der viel spätere Baubeginn (Fertigstellung 1912) und damit etwas andere Stil in
der Farbgebung machen den Unterschied. Von dort ist es nicht mehr weit bis zum Winterpalast, der wahrscheinlich berühmteste Ort in Sankt Petersburg, hier haben
wir ein paar Runden gedreht bevor es zur Peter und
Paul-Festung ging. Diese spielte in der Zeit um die
Stadtgründung eine entscheidende Rolle im Kampf
um die Vorherrschaft der nördlichen Länder und war
mit ein Grund dafür, dass die Stadt weiter wachsen
sollte. Heute ist sie im Vergleich zu den anderen Sehenswürdigkeiten vergleichsweise unspektakulärer.
Überhaupt ist die Stadt eher in ihrer Gesamtheit
das eindrucksvolle, man fühlt sich fast wie auf einer
Zeitreise, da man merkt, dass sie nicht in ihren Epochen gewachsen ist, sondern relativ schnell im 18.
Jahrhundert aus dem Boden gezogen wurde.
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Es ist müßig, Vergleiche zwischen Weltstädten zu ziehen, aber da wir als Schalker gerade erst Moskau besucht
hatten, drängt sich so etwas ja förmlich auf. Mir hat ehrlich gesagt Moskau etwas besser gefallen, da ich den,
ich nenne es mal „sozialistischen Kitsch“ durchaus schön finde. Diesen findet man in Sankt Petersburg eher
außerhalb des Stadtkerns oder in den vielen U-Bahnhöfen der Linie 1, für die es von mir sowieso eine absolute
Besichtigungsempfehlung gibt. Diese sind verziert, es hängen Kronleuchter von der Decke und auch die Säulen
haben eine lange Geschichte. Viele weitere Paläste oder Kathedralen findet man zudem außerhalb der Stadt, die
wir aufgrund des kurzen Aufenthalt leider nicht besuchen konnten.
Der Abend wurde dann wie immer mit guten Essen und interessanten Gesprächen verbracht, bevor es am nächsten Tag schon wieder nach Deutschland gehen musste. Dieses Mal nutzte ich den Aufenthalt, um mir nach
langer Zeit mal wieder Helsinki anzugucken, aber mit einer weiteren Stadtgeschichte möchte ich euch nun nicht
auch noch langweilen.

FC Schalke 04 e.V. - 1. FC Nürnberg e. V. 5:2 (2:1)
Nach gut viereinhalb Jahren waren unsere Freunde aus Nürnberg endlich wieder bei uns zu Gast und wir hatten
uns für diesen Tag Großes vorgenommen, aber dazu später mehr. Zunächst trafen wir uns für ein Heimspiel um
18:30 Uhr ungewohnt früh am Club75, um dann gemeinsam zum Bahnhof zu fahren, wo wir die 1.000 Sonderzugfahrer aus dem Frankenland begrüßten.
Lautstark und von Pyrotechnik untermalt schallten die bekannten Melodien aus beiden Kurven durch die Gelsenkirchener Innenstadt und der Mob zog über den Weihnachtsmarkt zur S-Bahnhaltestelle, wo bereits Sonderbahnen bereitstanden, die uns zur Glückauf-Kampfbahn brachten. Trotz des scheiß nass-kalten Wetters war der

Spieltagstreff gut besucht. Ein großes Lob gilt hier den Beteiligten hinter der Theke und an den Grills, die einen
sehr guten Job gemacht haben und die hungrige sowie durstige Meute ohne große Wartezeiten versorgten.
Frühzeitig ging es zum Stadion, um dort vor Toreöffnung letzte Details zu besprechen und unsere erste wirkliche
Ganz-Stadion-Choreo vorzubereiten. “Die erste wirkliche Ganz-Stadion-Choreo” da auch der komplette Gästeblock mit eingespannt wurde. Das Motiv der Choreo ist schnell beschrieben: In der Nordkurve gab es das Logo
des FCN zu sehen, in der Südkurve das Logo des S04, beide jeweils dargestellt aus roten und weißen beziehungsweise blauen und weißen Fahnen. Auf der Gegengerade gab es eine Neuauflage einer gut 15 Jahre alten Choreo:
Vom Oberrang wurde das Spruchband “Tradition ist nicht Asche bewahren, sondern die Weitergabe des Feuers”
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heruntergelassen und durch ein Feuer aus rot-orange-gelben Fahnen im Unterrang begleitet. Abgerundet hat
das Ganze ein blau-weiß-rot-schwarzes Karomuster in den übrigen Blöcken im Stadion. Großen Dank an jeden
Einzelnen der 62.271 Fans, darunter rund 6.000 Club-Fans, die diese Choreo zum Einlauf der Mannschaften zum
Fanfreundschafts-Hit “Schalke und der FCN” hochgehalten haben.

Trotz aller Freundschaft auf den Rängen ging es auf dem Platz um drei Punkte und diese waren für beide Vereine
sehr wichtig, da man sich vor diesem Spieltag punktgleich auf Platz 14 beziehungsweise 15 befand. Es entwickelte sich von Beginn an ein ansehnliches Spiel mit ersten guten Gelegenheiten für die drückenden Schalker durch
Burgstaller und Bentaleb, aber auch der FCN konnte durch Ishak und Behrens auf sich aufmerksam machen.
Im direkten Gegenzug der zweiten Nürnberger Chance nutzt Steven Skrzybski in seinem ersten Heimspiel von

Beginn an einen Patzer vom Club-Keeper Mathenia und schob den Ball locker zum 1:0 ins leere Tor - herzlich
Willkommen auf Schalke! Kurz darauf setzte sich Burgstaller auf der rechten Seite durch und flankte den Ball
ins Zentrum. Das Spielgerät flog zunächst an Freund und Feind vorbei, ehe Harit die Kugel nur noch ins leere
Tor schießen musste - 2:0. In der Folge fingen unsere Königsblauen an das Spiel zu verwalten, vielleicht wieder
einen Tacken zu lässig, und so kam es wie es kommen musste, Ishak staubte einen zuvor von Fährmann parierten
Schuss zum 2:1 ab. Mit diesem Ergebnis ging es auch in die Pause.
Die zweite Hälfte startete sportlich deutlich ruhiger und die Partie plätscherte so vor sich hin, bis der Nürnberger
Verteidiger Bauer in der 67. Minute die gelb-rote Karte sah. Die Überzahl konnte Schalke direkt in Zählbares
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ummünzen und so lautete der Spielstand 3:1, nachdem Burgstaller einen Caligiuri-Schuss ins Tor abgefälscht
hatte. Doch das sollte es noch nicht gewesen sein: Erst konnten die Nürnberger mit einem recht kuriosen Treffer nochmal auf ein Tor abstand verkürzen, bevor Skrzybski mit seinem zweiten Treffer die Anzeigetafel auf 4:2
stellte. Den Schlussstrich unter diese Partie setzte Bastian Oczipka, welcher nach langer Verletzungspause erstmals wieder dabei war, mit einem Distanzschuss zum 5:2.
Und auch wenn alles im Zeichen von “Schalke und der FCN” stand, möchten wir uns natürlich auch für den
Besuch unserer Brüder aus Enschede, Salerno und Skopje bedanken, welche uns an diesem großen Freundschaftstag unterstützten. Als Zeichen der Dankbarkeit für diese Freundschaften gab es für die Vertreter der Gruppen
Gastgeschenke, welche zur Begrüßung auf dem Podest vor der Nordkurve übergeben wurden.
Die Nordkurve Gelsenkirchen präsentierte sich optisch wieder mit einem breiten Fahnenmeer über die mittleren
Blöcke von N3 bis N5. Zu Beginn gab es zu einem lauten “Super FC Schalke” sehr viel Bewegung in der Kurve.
Ebenfalls sehr brachial kamen das “Eine Stadt erstrahlt in Blau…” nach dem Führungstreffer und das “asoziale
Schalker” in der zweiten Hälfte. Trotz des positiven Spielverlaufs müssen wir aber auch wieder einige schwächere
Momente beklagen. Im Großen und Ganzen dennoch ein gelungener Auftritt. Der Gästeblock konnte bei uns
großteils nur optisch wahrgenommen werden, hier kann man den starken Tifo Einsatz während des gesamten
Spiels nur loben. Akustisch kam nur selten etwas an, lediglich nach dem 3:2 Anschlusstreffer und zum Schluss
der Partie mit “Seht ihr die Fahnen weh’n….” waren die Club-Fans zu vernehmen. Zu Beginn der zweiten Halbzeit gab es noch eine Spruchband Aktion von beiden Fan-Lagern zum Erhalt des eingetragenen Vereins: “FC
Schalke 04 e. V. für jetzt und alle Zeit” bzw. “1. FC Nürnberg e. V. für jetzt und alle Zeit” hieß es dazu in beiden
Fan-Blöcken.
Nach dem Spiel ging es dann zurück zum Club75, wo die Fässer vom Spieltagstreff geleert wurden. Fünf Tore,
drei Punkte und Freibier zum Tagesabschluss, Fußballherz was willst du mehr?
Leider mussten wir wenige Tage später erfahren, dass innerhalb der Kurve, genauer gesagt in N5, eine junge Frau
angeblich von Schalkern offensiv angegangen, bedrängt und wiederholt aufs widerlichste begrabscht wurde.
Dies aus einer Gruppe heraus, ohne dass auch nur überhaupt irgendwer eingeschritten wäre, im Gegenteil: Die
Freunde des Täters sollen es lustig gefunden haben und auch der zur Hilfe gezogene Ordner soll keine Anzeichen
gemacht haben einzuschreiten. Den Wahrheitsgehalt dieser Geschichte kennen wir nicht. Trotzdem sei an dieser
Stelle erwähnt, dass so ein Verhalten das Allerletzte ist und es gegen die Werte der Nordkurve Gelsenkirchen
spricht.
Rechtsform 1. FC Nürnberg e.V.
Seit dieser Saison ist der nächste eingetragene Verein zu Gast auf Schalke. Aber auch die Rot-Schwarzen haben
damit zu kämpfen, dass die Rechtsform so bestehen bleibt.
Rückblick: Im Sommer 2016 gab es Gerüchte, dass die Führungsetage vom Club die Gründung einer Kapitalgesellschaft anstrebt. Dass diese Anstrebung mehr als nur ein Gerücht war, zeigte sich durch eine vom Vorstand ins
Leben gerufene Arbeitsgruppe Namens “e.V.olution”. Auch in der Fanszene tat sich was, so wurde die Faninitiative “Mein Club, Mein Verein” (MCMV) gegründet. Zwischen Dezember 2016 und April 2018 tagte e.V.olution
neun mal. MCMV wurde nicht zu diesen Tagungen eingeladen. Von diesen Treffen sickerte jedoch durch, dass
eine ergebnisoffene Diskussion nicht geführt wurde, sondern man sich mit Kapitalgesellschafts Szenarien, intensiver mit der Rechtsform GmbH & Co. KGaA, beschäftigte. Nur der Fortbestand als eingetragener Verein war
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kein Thema. Ein Riss in der Glubbfamilie war die Folge. Die Forderungen der Fans sich mit der Rechtsform e.V.
zu beschäftigen sowie die Beauftragung einer sportwissenschaftlichen Analyse wurde von der FCN Führung
abgelehnt.
Pläne und Gedankenspiele: Die Pläne vom damaligen Finanzvorstand Michael Meeske und Aufsichtsratschef
Thomas Grethlein sahen vor, zunächst eine Ausgliederung zu schaffen und so den Weg für einen möglichen,
noch nicht gefundenen Investor zu ebnen. Diesen würde man schnell finden, sobald die Voraussetzungen gegeben seien. Ab Frühjahr 2017 rechnete MCMV mit einer außerordentlichen Mitgliederversammlung zu diesem
Thema, im Juni 2017 verkündete Meeske jedoch die Verschiebung einer Abstimmung. Als Grund dafür wurde der
fehlende, positive Effekt einer Ausgliederung ohne Anteilsverkäufe genannt. Die Initiative MCMV reichte auf der
Jahreshauptversammlung 2017 noch einen Antrag nach Schalker Vorbild ein: Künftig sollen drei Aufsichtsräte
kooptiert werden können, um Beispielsweise für Sponsoren eine direkte Interessenvertretung gewährleisten zu
können. Dieser Antrag fand jedoch keine Mehrheit.
Aktuelle Situation: Das Thema Ausgliederung ist nicht vom Tisch. Die Suche nach einem Investor beziehungsweise einem Investoren-Pool soll nun erst erfolgen. Die von Meeske angedachte, jedoch geplatzte Umschuldung
wurde als Ausgliederung ohne Investor betitelt. Dabei sollten weitere Beleihungen des Trainingsgeländes stattfinden. Dass jedoch auch die Rechtsform als eingetragener Verein Erfolge einbringen kann zeigt dieses Spiel:
Der Club spielt wieder in Liga 1! Ebenfalls konnte Nürnberg im Geschäftsjahr 2017/2018 (Stichtag 30.06.2018)
einen Überschuss von 2,7 Millionen Euro aufweisen.
Ausblick: Das Trainingsgelände am Valznerweiher ist ab 2021 komplett in Vereinshand. Weiterhin steht die
Ausgliederung im Raum. Laut e.V.olution ist eine dauerhafte Platzierung in den Top 12 der 1. Bundesliga das Ziel.
Im Rahmen der vorletzten JHV befürworten 55,8 Prozent eine Ausgliederung - weit entfernt von der gebrauchten
dreiviertel Mehrheit. Das Meinungsbild hat trotzdem Aussagekraft. Aber sind die Ziele von e.V.olution in einer
schnelllebigen Zeit realistisch? Nürnberg hat rund 20 Millionen Euro schulden. Eine einmalige Finanzspritze eines
möglichen Investors könnte diese Schulden tilgen, jedoch zu einem Preis, der unwiderruflich ist: Der Verkauf von
Anteilen. Und auch andere Vereine haben in letzter Zeit gezeigt, dass eine Ausgliederung kein Erfolgsgarant ist.
Hoffentlich bleibt den Glubberern die Identität, der Zusammenhalt und die Geschichte mit den Mitgliedern als
eingetragener Verein bestehen.

FC Porto - FC Schalke 04 e.V 3:1 (0:0)
Das letzte Auswärtsspiel der Gruppenphase bestritt der ruhmreiche S04 in Portugal beim FC Porto. Für mich
persönlich ein sehr schönes Los, denn bis dato konnte ich noch nicht behaupten schon mal in Portugal gewesen
zu sein und strich so den Länderpunkt ein. Um so mehr fieberte ich auf dieses Spiel hin.
Die dreitägige Reise ins meinerseits unerforschte Land begann am Morgen des Spieltags. Relativ früh ging es
für meine Reisegruppe und mich zum Flughafen. Dort wurde bereits die ein oder andere Pilsette genascht und
sich mit dem Elfer-Krimi von 2008 eingestimmt. Der gut zweieinhalbstündige Flug verging relativ schnell und so
hieß es in Porto ab zur Unterkunft und schnell einchecken. Nachdem man sich mit reichlich Bier und Weißwein
eingedeckt hatte, war es auch schon Zeit, um sich in Richtung Treffpunkt zu bewegen. Dieser lag an der Douro
unterhalb der bekannten Brücke “Ponte Luís I”. Schon beim Marschieren durch die Straßen von Porto konnte
man ahnen, wie viele Schalker die Reise nach Portugal angetreten hatten. An jeder Ecke waren blau-weiße
Schlachtenbummler zu sehen und zu hören. Am Ende sollen gut 4.500 Knappen den Weg ins schöne Portu9

gal gefunden haben, wovon sich ungefähr 3.500 am Treffpunkt einfanden. Hier ist der große Bierkonsum der
mitgereisten Schalker zu erwähnen, der so extrem war, dass alle Kneipen rund um den Platz für Biernachschub
sorgen mussten. Selbst für eine Schlagzeile im Fernsehen reichte es.

Bei bestem Wetter zog der Schalker Mob dann in Richtung Metro. Hier durften die üblichen Gesänge natürlich
nicht fehlen und so schepperte das ein oder andere Lied durch die Straßen von Porto. Am Stadion angekommen
bildete sich vor den Kontrollen zunächst eine Massenansammlung von Schalkern. Im Vorfeld wurden starke
Kontrollen angekündigt und auch beim Tragen von Klamotten mit der Aufschrift “Ultras” sollte mit Problemen zu
rechnen sein. Dies bewahrheitete sich aber nicht, das Tifo konnte ohne Probleme mitgenommen werden. Ebenso
wurde angekündigt, dass Schalkern mit Tickets außerhalb vom Gästeblock, der Zutritt zum nicht ausverkauften
Stadion untersagt werden würde. Man sah zwar außerhalb vor allem im Unterrang einige Schalker, dennoch
wurde an anderer Stelle, wie befürchtet, gut 200 Schalkern der Zutritt aufgrund ihrer deutschen Staatsbürgerschaft auf neutrale Plätze verweigert. Es wirkt schon fast sarkastisch, dass dann gleichzeitig im Stadion für die
Anti Rassismus Kampagne der UEFA geworben wird. Wir bekamen von diesem unwürdigen Verhalten leider
nichts mit und positionierten uns im Stadion in der Mitte des Gästeblocks.

Zum Spiel möchte ich nicht viele Worte verlieren. Die erste Halbzeit endete ereignislos mit 0:0. Die Stimmung war
recht ansprechend. Besonders hervorzuheben ist hier die Schalparade und passend dazu das “Königsblauer S04”
sowie das “Um die halbe Welt..”, welches relativ laut durch das Estádio do Dragão schepperte. Zum Ende der
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ersten Halbzeit nahm die Stimmung passend zum Spiel etwas ab. Was sich dann in der zweiten Halbzeit abspielte
ist sicherlich jedem bekannt. Nach einem Gegentor zerbrach die Mannschaft und kassierte innerhalb kürzester
Zeit das zweite Gegentor. Kurz vor Schluss konnte Bentaleb noch einmal auf 1:2 verkürzen, bevor Porto mit dem
1:3 den Endstand markierte. Die Stimmung in der zweiten Halbzeit war dementsprechend mager. Nach dem 2:0
für Porto war viel Ironie im Liedgut enthalten. So wurde zum Beispiel kurzerhand “Auf geht’s Schalke, schießt ein
Tor” in “Auf geht’s Schalke, schießt auf’s Tor“ geändert. Während und nach dem Spiel wurde ironischer Weise
noch “Oh, wie ist das schön” gesungen, was die Mannschaft scheinbar nicht ganz kapiert hat. Alles in allem ein
eher schwacher Support für ein internationales Spiel und bedingt durch die Lage direkt unter dem Dach wäre
sicherlich mehr drin gewesen.
Die Heimkurve rund um die Super Dragoes hatten für das Spiel eine Choreo vorbereitet, beziehungsweise es
versucht. In der Heimkurve war eine große Überziehfahne zu sehen auf der “FC Porto” stand. In den restlichen
Bereichen im Stadion wurden blaue und weiße Pappen verteilt. Aufgrund der großen Lücken an freien Plätzen im
Stadion ließ das Gesamtbild zu wünschen übrig. Bis auf ein paar Momente in denen es mal lauter wurde konnte
man die Heimseite kaum vernehmen. Das Kurvenbild dagegen sah teilweise recht ansprechend aus, als die
vielen großen Fahnen gleichzeitig geschwenkt wurden. Dennoch keine Heimkurve, die großartig in Erinnerung
bleiben wird. Auf der gegenüberliegenden Tribüne der Heimkurve fand sich im Eckblock die zweite Gruppe ein,

die Colectivo Ultras. Diese sind mit Teilen der Duisburger Fanszene befreundet und sind eigentlich aufgrund ihrer
sehr kleinen Größe im Stadion keiner Erwähnung wert, dennoch gibt es sie bereits seit 1995, was für eine große
Geschichte sprechen sollte. Hinter der Zaunfahne stand, wie bereits angedeutet, nur ein kleiner Haufen aktiver
Supporter, von denen man natürlich nichts vernehmen konnte.
Nach dem Spiel stand die übliche Blocksperre an bevor es zur Metro ging. Nachdem das Material sicher weggepackt wurde, gingen wir nach einem sehr langen Tag zu unserem Appartment, um dort den Tag mit ein paar
Pilsetten ausklingen zu lassen. Pilsetten, ja genau, dieses Wort darf ich nun zu meinem Wortschatz dazu zählen.
Ein treues Mitglied der Bierapp-Gemeinde brachte mir dieses Wort bei. Danke dafür!
Am zweiten Tag hatte sich unsere Reisegruppe vorgenommen, den kulturellen Punkt abzuhaken. Dies gelang
allerdings nur teilweise, denn nach einer langen Nacht und dementsprechend langem Schlaf schafften wir es
erst gegen Mittag aus der Bude heraus. Nachdem wir uns beim Bäcker um die Ecke gestärkt hatten, machten wir
uns auf den Weg in Richtung der Brücke Ponte Luís I. Hier war zwischendurch immer mal die bekannte Streetart
Portos zu sehen, die zum Teil wirklich sehr ansehnlich ist. An der Brücke angekommen durften ein paar Bilder
natürlich nicht fehlen. Insgesamt ist Porto eine kleine, aber sehr schöne Stadt, die auf jeden Fall eine mehrtägige
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Reise wert war beziehungsweise ist. Nach der Kulturreise setzten wir uns in ein portugiesisches Restaurant und
aßen zur Abwechslung mal keinen Döner, sondern etwas einheimisches. Danach hieß es im Appartment wieder
ran an die Pilsetten, dabei blieb es natürlich nicht, auch die Weißweinschorle durfte nicht fehlen. Zu späterer
Stunde ging es noch in die Kneipen Portos, wo der Abend endete.
Am Freitag stand letztlich unsere Abreise auf dem Plan. Nach einem sehr langen Abend ging es verhältnismäßig
früh aus den Federn. Die Taschen wurden zusammengepackt und eine kleine Stärkung wurde besorgt, bevor wir
via Taxi zurück zum Flughafen fuhren. Völlig platt in Deutschland wieder angekommen musste man feststellen,
dass es schon in ein paar Stunden wieder losging, um zur TSG Hoffenheim aufzubrechen. Nach so einem tollen
Spiel konnte man es natürlich kaum abwarten.

TSG Hoffenheim GmbH - FC Schalke 04 e. V. 1:1 (0:0)
Jedes mal, wenn ich diese Saison einen Spieltagsrückblick geschrieben habe, ging unsere Mannschaft im gegnerischen Stadion gnadenlos unter. Deshalb und auch weil die letzten Spiele trotz des Sieges gegen unsere
Freunde aus Nürnberg nicht gerade guter Fußball auf Schalke gezockt wurde, ging es für mich doch mit recht
gemischten Gefühlen nach Sinsheim.
Nach einer ganz entspannten Busfahrt, durfte man die für Hoffenheim typischen, besonders peniblen Kontrollen passieren. Da uns einige Freunde von Ultras Nürnberg unterstützten, konnte man die Zeit zum Anpfiff dafür
nutzen, einige Minuten mit den Leuten zu verbringen, die man nicht jedes Wochenende sieht. Vielen Dank an
jeden von euch, der da gewesen ist!

Genauso konnten wir uns aber darüber freuen, dass ein weiterer Bruder von uns endlich wieder unseren Verein
im Stadion unterstützen darf. Willkommen zurück Timmi!
Der gut gefüllte Gästeblock erwischte trotz der anstrengenden letzten Wochen und der durchwachsenen sportlichen Situation einen guten Tag und startete ordentlich in die Partie. Zum Intro hallte ein brutal lautes Königsblauer S04 durch das Stadion und im Block konnte man eine nette Schalparade sehen. Ebenfalls sehen konnte
man einige Fahnen und Doppelhalter mit Grüßen an unsere Feinde aus Dortmund.
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In Halbzeit eins wurde jedes Lied dann wirklich lange gesungen, bei den Hüpfeinlagen zog fast jeder mit und
die Lautstärke war echt ordentlich. So sollte es sein! Auch die Leistung der Mannschaft konnte sich an diesem
Tag sehen lassen. Auf dem Platz gestaltete sich ein offenes Spiel mit einigen Torchancen, was in der letzten
Zeit bei uns nicht gerade üblich war. Dennoch resultierte daraus kein Tor und man ging am Ende mit 0:0 in die
Halbzeitpause.

Nach Wiederanpfiff nahm die Partie schnell Fahrt auf und Hoffenheim bekam nach einem Handspiel im Strafraum
einen Elfmeter zugesprochen, der auch verwandelt wurde. Doch Gästeblock und Mannschaft ließen an dem Tag
nicht nach und konnten so auch einen Foulelfmeter für Schalke herausholen. Bentaleb verwandelte und man
versuchte nochmal alles um irgendwie den Ball zum Siegtreffer ins Tor zu schreien. Leider geschah das nicht,
aber man konnte endlich mal wieder einen Punktgewinn gegen eine Mannschaft aus dem oberen Tabellendrittel
feiern. Nach dem Abpfiff stimmten wir die Mannschaft noch auf das Derby ein, bevor es zurück in den Pott ging.

Nordkurve Nürnberg
Aktuelle Lage
Das dürfte diese Ausgabe eines der kürzesten Updates aller Zeiten werden. Da wir unsere Brüder und Schwestern vor genau zwei Wochen nach über vier Jahren endlich wieder zu einem Bundesliga-Pflichtspiel auf Schalke
begrüßen durften, brauchen wir an dieser Stelle nicht mehr groß informieren. Nur soviel sei gesagt: Wie die
meisten Leute den Zugfahrern wohl angemerkt haben dürften, war bereits die Hinfahrt feucht-fröhlich. Trotz der
Niederlage bei uns stand die Rückfahrt dem jedoch nicht allzu viel nach. Es gab einige Glubberer, die auch auf
dem Weg in die Heimat nochmal die vierte und fünfte Luft bekommen haben. Die Tour wird vielen von unseren
Freunden deshalb wohl noch länger im Gedächtnis bleiben.
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Vergangenen Montag konnte der FCN im Heimspiel gegen Leverkusen nach einem Rückstand zur Pause zumindest noch ein Unentschieden rausholen. Durch die Terminierung auf einen Montag gab es selbstverständlich
einiges an Widerstand und Protest, worüber wir in der nächsten Ausgabe ausführlich berichten werden.
Heute geht es für unsere rot-schwarzen Freunde in die bayrische Landeshauptstadt. Trotz eines kriselnden FC
Bayern ist die Begegnung auf dem Papier natürlich klar. Wir drücken die Daumen und hoffen auf die große
Überraschung und ein historisches Auswärtsspiel. Auf geht’s, vorwärts FCN!

VAK-P Enschede
Aktuelle Lage
Das Montagsspiel in Alkmaar wurde lediglich von 150 Anhängern der Tukker vor Ort verfolgt. Ein Minusrekord
für Twente. Auch im Nachbarland gilt: Montagsspiele abschaffen!
Im Spiel konnten sich die Roten mit 2:1 durchsetzen. Letzte Woche gab es die erste Klatsche für unsere Freunde.
Jong Ajax besiegte den FCT mit 5:2 in der Grolsch Veste.
Aber auch keiner der Konkurrenten setzt sich so richtig ab und patzt hier und da mal, wodurch Twente immer
noch den 5. Tabellenplatz besetzt. Gestern stand das Auswärtsspiel in Volendam an und am Freitag geht es
erneut in der Ferne bei Cambuur Leeuwaarden an den Start.
Einige Anhänger der Roten erreichten in den letzten Tagen schlechte Nachrichten.
Alle durch Kamerabilder ausfindig gemachten Personen, die beim FC Den Bosch das Feld betraten, werden mit
einem Stadionverbot von fünf Jahren bestraft. Diejenigen, die mit Werbebanden warfen oder andere kleinere
Sachschäden anrichteten, bekommen nochmals zwei Jahre obendrauf und werden die Tukkers erst in sieben
Jahren wieder aus dem Block sehen können. Ein großer Riss ins Herz für jeden, der den Fußball und den FC
Twente liebt. Auch wenn es hier bisher keinen unserer Freunde der Gruppe Ultras VAK-P erwischt hat, gilt die
Unterstützung jedem einzelnen, der diese harte Strafe erfährt. Niemals Aufgeben Jungs - ihr werdet siegen!
Eine weitere traurige Sache von der nun wieder einmal berichtet werden muss, ist das Verhalten einiger Schalker
beim Besuch des Spiels unserer Freunde gegen die zweite Mannschaft von Ajax. Als Twente 5:2 hinten lag, fing
eine kleine Gruppe auf der Tribüne an „Wir sind asoziale Schalker“ zu singen. Ein absolut respektloses Verhalten,
was einige unserer Brüder sehr wütend machte. Wir gehen davon aus, dass so etwas nicht mehr vorkommt,
ansonsten wird es für diese Personen Konsequenzen geben.

Komiti Skopje
Aktuelle Lage
Nach dem verlorenen Derby bei FK Shkupi wurde auch die darauffolgende Partie gegen Rabotnicki mit 0:1
beendet. Zwei Niederlagen gegen andere Clubs aus Skopje in nur fünf Tagen, ein Warnsignal nach dem sportlich
erfolgreichen Saisonstart neben all den Problemen im Verein. Glücklicherweise konnte das Auswärtsspiel bei
Sileks in Kratovo mit 1:0 gewonnen werden. Komiti reiste mal wieder im Auto-Korso an. Außer großem Bierkonsum und einem gemeinsamen Restaurantbesuch gibt es nichts zu berichten.
Als Belohnung gab es vergangene Woche dann direkt die nächste Partie unter der Woche. Zur besten Mittagszeit, an einem Mittwoch um 13 Uhr, ein Heimspiel gegen Pobeda. Trotz der Umstände waren wie schon eine
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Woche zuvor einige Komiti-Mitglieder im Trajkovski-Stadion, um der Mannschaft wenigstens etwas Unterstützung zu signalisieren. Vergangenen Sonntag ging es für Komiti dann auf die Reise nach Strumica, dem weitesten
Auswärtsspiel in der diesjährigen Liga. Einige Mitglieder von uns waren vor Ort, sodass ihr euch auf einen
ausführlichen Reisebericht in der kommenden Ausgabe freuen dürft. So viel sei jedoch vorab verraten: Das Spiel
gegen den drittplatzierten Verfolger endete torlos. Vardar steht deshalb weiterhin auf Platz zwei mit fünf Zählern
Rückstand auf Shkendija.

Curva Sud Siberiano
Aktuelle Lage
Aufgrund der kurzen Zeit zwischen den Spielen gibt es nicht allzu viel Neues zu berichten. Das Samstagmittagspiel bei Cittadella wurde klar mit 3:1 verloren und lies die Salernitana mit immer noch 20 Punkten auf Rang
7 abrutschen. Am Montag Abend spielen die Jungs aus dem italienischen Süden zuhause gegen Brescia, am
darauffolgenden Sonntag beim FC Carpi und kurz vor Heiligabend zuhause gegen Foggia.

ACAB – Ja. Aber wieso?
ACAB. Eine Parole, die unter unseresgleichen gang und gäbe ist. Sie verleiht einem Gefühl der Wut Ausdruck,
manchmal der Ohnmacht. Auch provozieren soll sie. Alle Bullen sind Bastarde. Das sitzt. Ein Ausspruch, dem
gerne und nicht selten mit dem Vorwurf der Undifferenziertheit begegnet wird. Es wird argumentiert, dass nicht
jeder Bulle ein knüppelschwingender, böswilliger Hund ist, der jedem, der seinen Weg kreuzt aus Hass auf die
Welt und sich selbst schlechtes will. Daraus leiten sie ab, dass die Pauschalisierung „all“ falsch ist. „Ich versteh‘
ja eure Wut. Aber man kann nicht alle Polizisten über einen Kamm scheren.“ „Es gibt überall schwarze Schafe.“
Doch diese Übersetzung ist nicht richtig.
Ich bin nicht so verblendet zu behaupten, es gäbe keine Bullen die „freundlich“ sind, oder einem grundsätzlich
erst mal nicht schaden möchten. Es gibt Karl Heinz auf’m Dorf, der auf seine Mitmenschen aufpassen will, es gut
meint und sich deshalb überlegt hat, er wird Bulle. Genauso wie es sie gibt, die Rassisten, die Feinde von allem
Kritischen, die profilierungswilligen Jungbullen. Dass sie Bastarde sind, ist klar. Aber: Auch Karl Heinz vom Dorf
ist einer und das lässt sich begründen - nicht aus einer Emotion heraus, sondern mit Argumenten. Für diese muss
ein etwas weiterer Bogen gespannt werden.
Es gibt viel, was man an diesem Staat ablehnen kann. Einem Staat, der durch seine Struktur laufend Ungerechtigkeit erzeugt und auch gar nicht darauf ausgelegt ist, etwas anderes zu tun. Reich wird reicher, arm ärmer, sinnlose Kriege werden geführt und die Leute die eigentlich im selben Boot sitzen, hauen sich dafür untereinander
die Köpfe ein. Je mehr Letzteres geschieht, desto verklärter ist die Sicht auf die eigentlichen Probleme. Es wird
Sozialabbau betrieben, während die Bevölkerung auf ihr Deutschtum eingeschworen wird und sich nach außen
immer weiter abgegrenzt, ohne den Gedanken zu fassen, dass die Gemeinsamkeiten mit dem Arbeitskollegen
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aus der Türkei, Polen oder Rumänien die mit dem deutschen Chef eindeutig überwiegen könnten. Alle stehen
miteinander in Konkurrenz. Gegeneinander, nicht miteinander.
Freilich. Kritik an sich lässt der Staat zu. Aber nur solange, wie keine realistische Gefahr besteht, es könnte sich
tatsächlich etwas Grundsätzliches ändern. Dann dreht sich der Wind schnell, es wird kriminalisiert. Überwacht.
Schikaniert. Sein liberales Gesicht und Freiheiten sind der Luxus, den sich der Staat erlaubt, solange ihn niemand
ernsthaft anzweifelt. Nicht, weil Freiheit das höchste Gut ist, was er schützt und fördert, sondern weil er es
sich leisten kann, solange alle die Schnauze halten. Die andere Seite der Medaille hat viele Facetten. Ein Stichwort ist das Polizeiaufgabengesetz, mit all seinen angedachten perversen Ausprägungen, unabhängig davon,

ob einzelne zwischenzeitlich aufgeschoben werden. Genau diesen Überwachungsstaat problematisieren auch
kritische Fußballfans immer wieder, die aus verschiedenen Gründen selbst wiederholt in seinen Fokus geraten.
Die Machenschaften der Repressionsbehörden sind besonders denjenigen bekannt, die sich entschieden haben
nicht mit dem Strom zu schwimmen. Doch was haben Karl Heinz und sein junger Kumpel von der Hundertschaft
damit zu tun? Sie haben sich für eine Seite entschieden. Sie haben sich dafür entschieden, diese Verhältnisse
zu verteidigen. Ungerechte Verhältnisse. Verhältnisse in denen Armut und Konkurrenz genauso programmatisch
sind wie die Repression gegenüber denen, die sich Missständen entgegenstellen.
Und damit sind sie Scheiße. Egal wie nett, unfreundlich, höflich oder frech sie sind. Egal wie oft sie Oma Erna
über die Straße geholfen haben und egal seit wieviel Jahren dein Onkel 9. Grades mit ihnen schon samstags
sein Bier trinkt. Sie stehen auf der anderen Seite. Es geht bei diesem Argument mehr darum, welche Position sie
in einem großen Getriebe einnehmen, als ob und wo sie mal wieder „über die Stränge“ geschlagen sind oder
nicht. Natürlich ist das runtergebrochen, etwas verkürzt und ja - vielleicht presst es ein komplexes Thema in einen
etwas zu engen Rahmen. Dieser Text soll ein Anstoß sein, darüber zu diskutieren und er stellt sich denen die den
Bedarf haben das zu tun. Verkürzt heißt jedoch nicht falsch. Klar, ACAB ist eine Parole, die von manchen mehr,
manchen weniger reflektiert verwendet wird. Das sagt allerdings erstmal nichts über ihren inhaltlichen Gehalt
aus. Mal drückt sie heiße Wut und eine Emotion aus und mal ist sie Ergebnis kalter Wut und geordneter Gedanken. Nicht jeder der diese Parole verwendet, tut das vor dem Hintergrund, der eben geschildert wurde. Natürlich
nicht. Trotzdem zeigt dieser Ansatz, dass der Ausspruch „ACAB“ zwei Dinge in jedem Fall nicht ist: Er ist weder
unerklärlich, noch prinzipiell unreflektiert.
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Es ist Sonntagnachmittag. Du sitzt vor deinem Bildschirm und diskutierst mit deinen Arbeitskollegen über die
aktuellen Ereignisse in Politik und Gesellschaft am Wochenende. Du entscheidest mit deinem Team darüber,
was am nächsten Morgen das Titelblatt der WAZ-Zeitung zieren wird. Nach welchen Kriterien wägst du ab?
Was eine Frage, Massentauglichkeit! Womit kann ich die Menschen im Ruhrgebiet gerade am Montagmorgen
ansprechen? Na klar, Fußball. Nun kommen wir zu meiner Reaktion an einem Montag, als ich das Titelblatt
der WAZ sah. Was lasen meine Augen? „NRW fordert Haft für Fans, die Pyrotechnik abbrennen. Innenminister
unterstützt Vorstoß Hessens: „Hoch gefährlich.“ Ein sofortiger Kotzreiz und aufkeimende Wut überkamen mich.
Was ein geistiger Müll.
In alarmierenden Zeiten, in denen das Polizeiaufgabengesetz (PAG) die Innenministerien der Bundesländer
beschäftigt, um sogenannte Sicherheitsgesetze durch zu drücken, die einen Polizei- und Überwachungsstaat
schaffen, erschreckt dieser neue Vorstoß. Der NRW-Innenminister Herbert Reul springt damit auf den Zug des
hessischen Innenministers Peter Beuth auf. Dieser will den Einsatz explosionsgefährlicher Stoffe in oder gegen
Menschenmengen mit mindestens einem Jahr Haft ahnden und den Einsatz von Pyrotechnik in deutschen Stadien damit mit Haftstrafen sanktionieren. Bisher stellt das Abbrennen von Pyro nur eine Ordnungswidrigkeit
dar. Auf der dreitägigen Innenministerkonferenz in Magdeburg Ende November einigte man sich darauf eine
Arbeitsgruppe ins Leben zu rufen, die ein höheres Strafmaß und eine entsprechende Änderung des Sprengstoffgesetzes vorbereiten soll. In den Kreisen von CDU/CSU und SPD ist man sich hier weitgehend einig. Nach den
Vorfällen beim Spiel der Hertha in Dortmund ist es natürlich eine Selbstverständlichkeit, dass Herr Reul nach den
angekündigten Konsequenzen nun endlich Taten folgen lässt. Mehr Populismus geht eigentlich fast nicht mehr.
Gratulation.
Nüchtern betrachtet bedeutet die geplante Strafmaßänderung beim Einsatz von Pyrotechnik wahrscheinlich das
endgültige Ende von Legalisierungsversuchen, Pyro im Stadion abbrennen zu dürfen. Die Schraube der Repression wird fester und fester angezogen und Teilgruppen von Fußballfans werden stärker kriminalisiert. Es wird immer intensiver versucht, einen Keil zwischen die Fußballfans zu treiben. Auf der einen Seite stehen die kriminellen
Pyrostraftäter aus der Ultraszene, die das Event Bundesliga bedrohen und die, auf der anderen Seite stehenden,
friedlichen Fußballfans gefährden, die lediglich ihr Team sehen und anfeuern wollen. Achtung Wortspiel.
Bewusst haben wir diesen Text jedoch aus journalistischer Sicht eingeleitet, um auf das hinzuweisen, was uns an
all dem fast noch mehr ankotzt als der populistische Schwachsinn der Politik, Haftstrafen für das Abbrennen von
Magnesiumfackeln in deutschen Fußballstadien zu verhängen. Es ist die allgemeine, mediale Berichterstattung,
die sich auf einem erschreckend schwachen und oberflächlichen Niveau bewegt, dass es einen zur Weißglut treibt.
Es scheint keine größeren Probleme in unserem Staat zu geben, als das Verhalten von Fußballfans in der Bundesliga. „Wir müssen diese verdammte Pyrotechnik aus den Stadien verbannen. Wir müssen härter durchgreifen.“
Die Politiker erhalten hierbei von Teilen der Bevölkerung Zustimmung und sammeln Pluspunkte. Dabei genießen
sie es, öffentlichkeitswirksame, oberflächliche Themen wie die Bundesliga in den Raum zu werfen und harte
Konsequenzen der Bestrafung von zu Schwerverbrechern gemachten Fußballfans zu fordern. Sie präsentieren
sich dem Wähler gegenüber handlungsstark und konsequent. Irgendetwas müssen die Herren der Innenminister
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schließlich medial hochpushen, um zu zeigen, dass die Politik tätig ist und durchgreifen kann. Das dabei Menschen kriminalisiert werden, wird dabei bewusst hingenommen und spielt dem Staat in die Pläne, eine kritische
Masse mundtot zu machen. Der gewöhnliche Bürger merkt jedoch in vielen Fällen nicht, dass solche Themen
auf der Titelseite einer Zeitung absolut fehlplatziert, verblendend, manipulativ und hetzerisch sind und vor allem
der Ablenkung dienen. Es wird von echten Problemen abgelenkt, die an anderer Stelle in dieser Ausgabe in der
Rubrik Gedankenaustausch im Text „ACAB – Ja. Aber wieso?“ auch angesprochen werden. Desinformation wird
verbreitet. Dummheit und Populismus werden hochgepusht, um den geistigen und politisch orientierten Horizont
klein zu halten. Die Diffamierung einer speziellen Gruppe ist dazu ein gern gesehenes Thema für den deutschen
Vorzeigejournalisten. Dieser nutzt die hetzerischen Forderungen der Politik für den eigenen Zeitungsaufmacher
auf “BILD-Niveau” anstatt seiner Aufgabe einer kritischen Berichterstattung nachzukommen. Ein Politiker wie
Herbert Reul, der die Polizei „noch in der Steinzeit sieht“, kann so die Bevölkerung gezielt mit Hetzereien füttern,
damit Karl Otto ein Stammtischthema hat und über die kriminellen Fußballpyromanen herziehen kann, anstatt
sich mit bedeutenderen Problemen und Systemfragen zu konfrontieren. Währenddessen laufen im Hintergrund
Gesetzesänderungen, wie das PAG, auf Hochtouren, die unser Leben einschneidend verändern werden. Das Ziel
ist dabei stets, die Repressionen gegen Diejenigen zu verschärfen, die sich den Missständen und Problemen
entgegenstellen, und in irgendeiner Form eine kritische Gruppe darstellen. Warum also nicht Haftstrafen für das
Abbrennen von Pyrotechnik einführen? Da stellt sich die Frage, was kommt als Nächstes?
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Wuhleprädikat wertvoll
Unsere Fanzinerubrik bietet heute die Vorstellung eines Heftes aus Berlin-Köpenick. Genauer gesagt handelt es
sich um die Ultras des Wuhlesyndikats von Union Berlin. Diese lassen jedes Jahr mit dem „Wuhleprädikat wertvoll“ in die vergangene Saison der Gruppe einblicken. Die aktuelle Ausgabe Nr. 12 ist seit November erhältlich.

Steckbrief:
Name: Wuhleprädikat wertvoll
Ersterscheinung: 2007
Auflage: 1.100 Stück
Erscheinungsturnus: 1 x pro Spielzeit
Seitenumfang: 120 - 130
Preis: 3 €
Anzahl der mitarbeitenden Kräfte: ca. 15
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?
„Ähm, ick kieke mir hier grade 1905 Gründe an,
warum der Pokalsieg 2001 eigentlich nach BerlinKöpenick jeh´n müsste.“ Entweder habe ich jetzt
das Bier überm Kopf, nen blaues Auge oder seine
Aufmerksamkeit. Wenn letzteres der Fall sein sollte,
sinnieren wir kurz nochmal über das damalige Spiel
und ich zeige ihm per Heft, wie es aktuell um unseren
1.FC Union und seine Fanszene bestellt ist.
Stand heute, wie ist euer Heft in der Fanzinelandschaft einzuordnen? Was ist der inhaltliche
Fokus?
Inhaltlich bewegt sich der Fokus ganz klar auf Themen rund um den 1.FC Union Berlin. Aus der vergangenen
Spielzeit wird aus Gruppensicht über jedes Pflicht- und ausgewählte Testspiele (von denen es ansatzweise was
zu berichten gibt) geschrieben. Das geschieht auch deutlich persönlicher und direkter als im Kurvenflyer. Suf19

fgeschichten oder auch Auseinandersetzungen können mit etwas zeitlichem Abstand dann schon detaillierter
beschrieben werden.
Zusätzlich finden sich dann noch diverse Themenkomplexe im Heft wieder, die das Werk aufwerten sollen. Halt
Themen, die uns als Union-Fans bewegen… manchmal aus der Vereinshistorie heraus, manchmal aus der Fanpolitik oder auch gerne in Form von Interviews mit einem relevanten Fanclub oder entsprechenden Einzelpersonen. Zusammen mit ein paar bunten Fotoseiten ausgewählter Choreos und Straßenkunst kommt dann ein
recht schickes Saison-Heft zustande. Früher hatten wir auch noch diverse Hopping-Spiele mit aufgenommen, die
dann aber vor ein paar Jahren ins Heft „Jottwede“ ausgelagert wurden.

Wie würdet ihr bzw. wen würdet ihr als eure Zielgruppe beschreiben? Wen wollt ihr erreichen und
wen erreicht ihr tatsächlich?
Zielgruppe ist ganz klar die Fanlandschaft des 1.FC Union. Dabei versuchen wir durch die unterschiedlichen Themen eben nicht nur den Jung-Ultra oder den Umfeldler zu erreichen, sondern ganz klar für alle Fans interessant
zu sein. Quasi ein Sprachrohr der Ultras mit Themen, die jeden Stadiongänger, der nicht mit Scheuklappen durch
die Weltgeschichte läuft, interessieren sollten. Dies klappt soweit sehr gut – der Erscheinungstermin im Herbst
wird meist sehnsüchtig von allen Altersschichten erwartet und der Verkauf läuft fast von alleine.
Wisst ihr noch, wie und wann die Idee zu eurem Fanzine entstanden ist?
Schon kurz nach der Gründung vom Wuhlesyndikat im Jahr 2002 entstand der Wunsch nach einem Fanzine.
Recht zügig fanden sich ein paar Leute, die sich der Sache annahmen und das Heft „Der Pate“ auf den Markt
brachten. Durch diverse Fehler und eine gewisse Lethargie war da in der Saison 2005/06 die Luft raus und mit der
Ausgabe Nr. 5 wurde ein Schlussstrich gezogen. Die Zeit damals war aber auch von viel frischem Wind innerhalb
der Gruppe geprägt und mit diesem Zustand in Sachen Fanzine wollte sich nicht jeder zufrieden geben. Neue
Leute nahmen sich der Sache an und 2007 wurde dann ein Heft unter dem neuen Namen „Wuhleprädikat wert20

voll“ in den Druck gegeben. In unserer Fanszene wird im Sprachgebrauch das „wertvoll“ übrigens weggelassen
und es ist nur vom „Wuhleprädikat“ oder - noch häufiger - einfach nur vom „Prädikat“ die Rede.
Könnt ihr uns einen groben Abriss über die Entwicklung eures Heftes geben? Wie haben sich
Inhalt, Umfang und der Druck über die Jahre gewandelt?
Gar nicht so sehr. Klar, mit den ersten 2-3 Ausgaben wurde in allen Belangen viel ausprobiert und auch einige
Fehler (z.B. zu kleine Bilder, zu kleine Schrift) gemacht. Konzeptionell hat sich jedoch nicht allzu viel verändert.
Als Leitfaden dienen die randgeschehnislastigen Spielberichte und drumherum gibt es die Sonderthemen. Zu
Anfangszeiten wurden speziellere Sachen meist noch mit einem Einzeltext abgehandelt, heute wird daraus ein
ganzer Themenblock mit 15-20 Seiten zusammengeschrieben. Da ist der eigene Anspruch also schon gestiegen.
Ansonsten ist es sogar noch die gleiche Druckerei wie vor 12 Jahren, vornehmlich aus idealistischen Gründen, da
man preislich bei der Konkurrenz schon günstiger unterwegs wäre. Hinzugekommen sind in den letzten Jahren
noch die farbigen Fotoseiten, von denen es mindestens 20 pro Heft gibt. Es wäre sonst einfach zu schade für
einen Saisonrückblick, wenn alles nur in s/w zu sehen ist und deshalb sind die wichtigsten Choreos und Graffitis
in voller Pracht abgebildet.
Hattet ihr ein gewisse Fluktuation im Personal? Stand das Heft sogar mal vor dem Aus?
Ob es eine Fortsetzung des Heftes geben wird, ist bei Erscheinung immer gar nicht so sicher. Ich denke, jeder, der
Mal ein Zine oder andere Veröffentlichungen erstellt hat, kann ein Lied von Deadlines und Nerverei bei fehlenden
Texten singen. Dass dann neben der Lust auch die Qualität spürbar flöten geht, ist sicher nicht von der Hand zu
weisen. Demnach ist es also immer wieder spannend, ob getroffene Absprachen nun besser eingehalten werden
oder ob der Chefredakteur (geht aktuell in sein dreizehntes Jahr als Hauptverantwortlicher) irgendwann dann
mal das Ende besiegelt. Denn im Endeffekt muss ja der Anspruch an ein gutes Heft gewahrt bleiben.
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?
Die landesweite Entwicklung macht auch beim 1.FC Union keinen Halt. Die oberflächliche, schnelllebige Welt
wird auch hier auf den Traversen gerne genutzt und vom Verein teilweise auch vorgelebt. Ob diese Entwicklung
sich jemals aufhalten lässt, ist mehr als fraglich. Wir versuchen da intern ein wenig entgegenzusetzen, indem
wir vermehrt jüngere Ultras zum Schreiberkreis hinzuholen. Viele verschiedene Schreiber kann zwar Vor- und
Nachteile mit sich bringen, aber so hoffen wir natürlich auch die Bindung der Jugend an das geschriebene Wort
zu erhalten. Auch bei unserem Flyer haben wir da organisatorisch zuletzt viel verändert und die Chefredaktion
komplett auf jüngere Schultern verlagert. Denn machen wir uns nichts vor, die Zeit macht vor den Recken der
Anfangsjahre auch nicht Halt und da ist eine breitere Struktur sicher nützlich, auch um der Entwicklung von
Social Media etc. etwas entgegenzuwirken.
Generell gibt es bei Union einen Kreis von 10-12 Freaks, die fast alles lesen und viel untereinander tauschen.
Dann natürlich noch mal ca. 20 Leute, die gerne, aber je nach Zeit und Lust Hefte kaufen. Auch wenn ich es
nie verstehen werde, wie man als Ultra alleine den Kauf der drei überregionalen bekannten Hefte verweigern
kann (ich persönlich freue ich mich noch heute auf jede einzelne Ausgabe!), stehen wir vergleichsweise bei den
Abnahme-Zahlen jetzt auch nicht schlecht da - auch wenn es sich manchmal so anfühlt. Der Rest liest halt zwei
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Hefte im Jahr, das reicht ihnen oder manche eben als einziges Heft das Wuhleprädikat. Irgendwie schade, denn
unsere Kultur ist doch so vielfältig… egal ob Gesänge, Choreos, Graffiti, Geschehnisse auf der Straße. Das will
man doch wissen, sowohl von der eigenen Szene und auch von anderen. Alleine schon um für sich selbst zu
lernen, Situationen genauer einschätzen zu können und besser zu werden! Und auch einfach weil wir Ultras sind.
Zu guter Letzt würden wir dann natürlich noch gern wissen, wo euer Heft erhältlich ist.
Erhältlich ist das Druckstück dann bei Heimspielen an unserem Verkaufscontainer und über fliegende Händler
im Stadion. Ansonsten kann der Kontakt über unsere E-Mail Adresse erfolgen oder der NOFB-Shop (begrenzte
Stückzahl) auch bei Interesse weiterhelfen.

Argentinien: Viel wurde über das Finale der Copa Libertadores zwischen den beiden Schwergewichten des
argentinischen Fußballs Boca Juniors und River Plate geschrieben. Dabei wurde zumindest in vielen deutschen
Medien ein interessanter Bericht des argentinischen Sportjournalisten Pablo Varsky kaum beachtet. So hat die
Polizei ein Tag vor dem großen Spiel nach einem Tipp des argentinischen, erzkonservativen Staatspräsidenten
Mauricio Macri (früher Präsident der Boca Juniors) eine Hausdurchsuchung bei dem Chef der Riverbarra „Los
Borrachos del Tablón“ (übersetzt: „Die Betrunkenen von der Tribüne“) durchgeführt. Dort wurden über 10 Millionen Pesos (über 200.000 Euro), 15.000 Dollar und 300 Karten für das Finalspiel gefunden. Daraufhin wurden
die Karten von River Plate gesperrt. Die Barras empfanden dies laut des Journalisten als vehementen Angriff auf
ihre Geschäfte und ihren Stand im Verein und drohten dem Verein mit Vergeltung. Auch wenn diese Informationen nicht gesichert sind, zeichnen sie ein potentiell anderes Bild der Vorfälle und einen breiter angelegten

Konflikt zwischen den Fans und den staatlichen Behörden. Wie bekannt sein dürfte, kann man die argentinischen
Barras nur schwer mit der hiesigen Ultraszene vergleichen, da dort viel Business betrieben wird und dieses auch
oft an sehr hoher Stelle steht. Zusätzlich haben Barras oftmals viel Macht im Verein, die man sich auf fragwürdige Weise erkämpft hat und verteidigt. Schlussendlich kam es zu den Bildern der Eskalation, die auch in den
22

deutschen Medien große Verbreitung fanden. Als der Bus der Boca Juniors auf dem Weg zum Spiel war, wurde
dieser von River-Anhängern mit Steinen angegriffen und einige Spieler durch den Pfeffersprayeinsatz der Polizei
verletzt. Nach mehreren Stunden Warten wurde das Spiel erst auf den nächsten Tag verlegt, um dann letztendlich
nach Madrid verlegt zu werden. Die Copa Libertadores wurde zu Ehren der Unabhängkeitsbewegung Südamerikas gegenüber kolonialer Unterdrückung benannt. Da Spanien die Kolonialmacht in Argentinien war, ist die
Verlegung in die Hauptstadt Spaniens ein weiterer harter Schlag, den das fußballbegeisterte Land hinnehmen
muss. Zum Zeitpunkt dieses Textes weigert sich River Plate in Madrid anzutreten und man darf gespannt sein, ob
und wo das Finale gespielt wird. Für das fußballbegeisterte und derzeit wirtschaftliche sehr leidgeplagte Land
sind die Ereignisse eine Katastrophe großen Ausmaßes. So sollte das Superclásico mit all seiner Historie, seinen
leidenschaftlichen Fans in die ganze Welt übertragen werden und das ganze Land einen perfekten Tag erleben.
Leider endete dies im ganzen Chaos, welches das Land und den südamerikanischen Fußball noch sehr lange
beschäftigen wird. Es gibt wohl kein zweites Land auf der Welt, bei welchem aufgrund eines Fußballspiels der
Bürgermeister der Hauptstadt zurücktritt und man darüber spekuliert, wie viel Einfluss die Ereignisse auf die
Präsidentenwahl 2019 haben wird, da Präsident Macri River Plate Fans für den Angriff kritisierte.
Ingolstadt: Rückblick in den Sommer 2013: An einem Freitagabend treffen in der Regionalliga Bayern der
FC Ingolstadt II und der FC Eintracht Bamberg aufeinander. Nach Schlusspfiff werden die knapp 30 Fans der
Gäste den kurzen Weg vom ESV-Stadion zum Hauptbahnhof von der Polizei geleitet. Im Hauptbahnhof geraten ein Bamberger und ein Polizist aneinander. Der Fan wird daraufhin von mehreren anderen Polizisten zu
Boden gebracht und dort fixiert, während der zuerst angesprochene Polizist den Fan mit mehreren Schlägen mit
dem Schlagstock traktiert. Der Fan darf die Nacht in einer Zelle verbringen, der Polizist fertigt einen falschen
Einsatzbericht an, in welchem er unter anderem den Beschuldigten bezichtigt, ihn mit einer abgebrochenen
Bierflasche attackiert zu haben, um dadurch sein Verhalten zu rechtfertigen. Damit aber nicht genug: Der Polizist bekommt irgendwie eine
junge Kollegin dazu, seine erfundene Geschichte zu bestätigen.
Der Fan erhält daraufhin eine Anzeige die es in sich hat.
Später wird ein Richter vor dem Landgericht Ingolstadt
bestätigen, dass er aufgrund der unrichtigen Darstellungen des Polizisten in den Knast gewandert wäre.
Ein paar Tage nach dem Vorfall am Hauptbahnhof
gerät der beschuldigte Bamberger zufälligerweise an
die Handyaufnahmen eines weiteren Fans, die das
Geschehen deutlich zeigen. Hier ist allerdings nicht
viel von den geschilderten Ereignissen des Bullen zu
sehen. Der Fan wendet sich mit diesem Material an
die Rot-Schwarze-Hilfe Nürnberg, welche fortan das
Verfahren begleitet. Das Verfahren gegen ihn wird nach
ein paar Monaten eingestellt und ein Verfahren gegen
den Polizisten wegen gefährlicher Körperverletzung im
Amt in Tatmehrheit mit Verfolgung Unschuldiger eröffnet. Vor
dem Amtsgericht wird er schließlich zu 16 Monaten Haft auf Bewährung verurteilt, was das Ende der „glorreichen“ Beamtenlaufbahn
bedeutet hätte. Der Bulle ficht daraufhin das Urteil an, in zweiter Instanz vor dem Landgericht kommt er mit nur
neun Monaten Haft auf Bewährung davon. Strafrechtlich war der Fall also abgeschlossen, es folgte der zivilrechtliche Kraftakt. Der Bamberger durchging jahrelang alle Instanzen ohne Erfolg, vor ein paar Tagen sollte es
vor dem Oberlandesgericht München wieder zu einer Verhandlung um Schadensersatz gehen. Kurz davor schlug
das Gericht beiden Parteien einen Vergleich im niedrigen vierstelligen Bereich vor, welcher von beiden Seiten
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akzeptiert wurde. Was für den Fan bleibt, sind Kosten im hohen vierstelligen Bereich sowie das schlechte Gefühl,
wenn es um das Zusammenspiel zwischen Bullen und Gerichten in diesem Land geht.
Mannheim: Beim Aufstiegsspiel des SV Waldhof Mannheim gegen den KFC Uerdingen am 27.05. diesen Jahres
verpasste der Verein zum dritten Mal in Folge den Aufstieg dank der unsäglichen Aufstiegsspiele. Als der abermalige Nichtaufstieg klar war, flogen von der Otto-Siffling-Tribüne gegen Spielende pyrotechnische Gegenstände
auf das Spielfeld, woraufhin der Schiedsrichter das Spiel abbrach. Als Antwort auf die Vorfälle wurde die Gruppe
Ultras Mannheim vom Fan-Dachverband Pro Waldhof ausgeschlossen; der DFB verhängte 25.000 Euro Geldstrafe sowie einen Abzug von drei Punkten für den Verein. Bereits damals gab Ultras Mannheim 1999 in einer
Stellungnahme bekannt, dass Fehler gemacht und Grenzen überschritten wurden, welche intern aufgearbeitet
werden sollten. Nun hat die Gruppe zusammen mit anderen Einzelpersonen aus der Fanszene dem Verein 18.750
Euro überwiesen, um einen Großteil der Verbandsstrafe zu decken und somit auch finanziell Verantwortung für
das Geschehene zu übernehmen. Diese Aktion gelangte auch in den Lokalmedien zu größerer Aufmerksamkeit.
Bremen: In einer gemeinsamen Stellungnahme berichten sieben Ultragruppen des SV Werder Bremen von einem
willkürlichen Polizeieinsatz gegen die Bremer Szene, welcher beim Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach
im November stattfand. Damals wurden unter dem Vorwand polizeilicher Ermittlungen gegen Einzelpersonen
über 200 Menschen gestoppt. Die Polizei stellte die Forderung auf, sämtliche Tifomaterialien der Ultragruppen zu

kontrollieren, ohne dass es dafür einen ersichtlichen Grund gab. Die Gruppen wollten sich darauf nicht einlassen
und entschlossen sich dazu, an diesem Spieltag keine optische Unterstützung zu liefern. Sie fordern die Verantwortlichen des Vereins sowie alle weiteren Beteiligten dazu auf, sich gegen Provokationen und Machtdemonstrationen der Polizei einzusetzen. Die Vorfälle des Tages sind im Kontext eines größeren Konfliktes der Bremer
Fanszene mit dem dortigen Innensenator Ulrich Mäurer, welcher gerne eine harte Linie vorgibt, um öffentlich auf
sich aufmerksam zu machen und Wählerstimmen zu sammeln.
Manchester: Der englische Erstligaklub Manchester City hat im Rahmen einer Analyse von Spieltagserfahrungen offensichtlich einen weiteren konkreten Schritt in Richtung Stehplätze im eigenen Stadion gemacht. Es
wurde eine Umfrage an die Fans gerichtet, ob diese bereit wären 580 Pfund für eine Dauerkarte in einem SafeStanding Block auf deren Nordtribüne zu bezahlen. Generell plant der Verein 3.600 Sitzplätze in Safe-Standing
Plätze umzuwandeln. Das wäre ein sehr großer Schritt für den englischen Profifußball, wo im Jahre 1989 die
Stehplätze abgeschafft wurden. Wir sind gespannt, ob der Verein diese Pläne am Ende wirklich in die Realität
umsetzt.
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