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Glückauf Schalker,
das Jahr neigt sich dem Ende entgegen und am heutigen Mittwochabend wird das letzte Mal 2018 in
der Arena der Ball rollen. Zu Gast sind die Pharmazeuten aus Leverkusen. Ähnlich wie unser S04 liegt die
Mannschaft weit hinter ihren Erwartungen zurück. Alles andere als ein Sieg zählt heute nicht. Wir brauchen
dringend die Punkte, um uns aus dem Tabellenkeller zu verabschieden und zumindest in die obere Hälfte
der Tabelle zu gelangen. Wieso, weshalb, warum diese Saison so derart beschissen verläuft, ist ein Rätsel.
Wie aber bekannt sein sollte, steigen wir in keine wilden Spekulationen ein, sondern hoffen, dass die Verantwortlichen das Richtige tun. Wir Fans haben uns bisher völlig richtig verhalten und die Ruhe bewahrt,
um so der Mannschaft und dem Trainer den Rücken zu stärken. Eigentlich hatten wir gedacht, dass auch
andere erkannt haben, dass ein ruhiges Umfeld die beste Variante ist, um aus so einer Situation rauszukommen. Leider wurden wir wieder einmal eines Besseren belehrt: So polterte Aufsichtsratchef Clemens
Tönnies durch die Boulevard Blätter und erzählte von seiner Idee, Manager Christian Heidel einen Berater
an die Seite setzen zu wollen. Ob dieser Vorschlag sinnvoll ist oder nicht, wollen wir überhaupt nicht
beurteilen. Aber warum man sowas in der Öffentlichkeit anspricht statt hinter verschlossenen Türen, ist
unverständlich. Schade, hatte sich Clemens Tönnies doch in den letzten Monaten bemerkenswert zurückgehalten. Anscheinend war er aber nun der Meinung, sich als „Oberboss“ zur Krise äußern zu müssen. Bleibt
nur zu hoffen, dass es ein Ausrutscher war.
Schicht im Schacht! In zwei Tagen, genauer gesagt am 21.Dezember 2018, wird die letzte Steinkohle im
Ruhrgebiet gefördert. Eine jahrhundertelange Ära geht zu Ende. Auch wenn unsere Generation bereits ins
Zechensterben reingeboren wurde und die Hochzeiten des Bergbaus nicht erlebt hat, so sind wir dennoch mit
dem Bewusstsein aufgewachsen, welche Bedeutung der Pütt für die Region und seine Menschen hat. Wer
sich zu Schalke bekennt, bekennt sich zum Bergbau. Unser Verein ist unmittelbar damit verknüpft und somit
stirbt auch ein Stück Schalker Tradition, wenn die letzte Zeche dicht macht. „Tradition ist nicht die Asche
bewahren, sondern die Weitergabe des Feuers“ dieser Spruch aus der Freundschaftschoreo gilt 1:1 ebenso für
das Andenken an die Zechen. Es ist unsere Pflicht, die Flamme zu erhalten und die Bedeutung des Bergbaus
an die kommenden Generationen weiter zu geben. Nur wer seine Wurzeln achtet, kann Großes erreichen. Wir
möchten uns an dieser Stelle bei allen Bergmännern bedanken, die sich über Jahrzehnte den Buckel krumm
und die Lunge staubig gemacht haben.
Ebenfalls am 21.12. findet wie bereits angekündigt unser Weihnachtsmarkt statt. Gemeinsam mit dem Schalker Fanprojekt werden wir in diesem Jahr mit einem ganzen eigenen Weihnachtsmarkt für einen Tag auf dem
Heinrich-König-Platz präsent sein.
Der jährliche gemeinsame Stand beider Institutionen auf dem Weihnachtsmarkt ist mittlerweile zu einem festen Bestandteil geworden, um soziale Projekte in der Stadt der 1.000 Feuer zu unterstützen. Mit einem Zelt, eigener Bühne,
verschiedenen Imbissbuden mit herzhaften und süßen Angeboten sowie einer großen Tombola rund um den FC Schalke 04 und die Nordkurve Gelsenkirchen, ist an diesem Tag für jeden etwas geboten. Außerdem wird den ganzen Tag
über der aktuelle Nordkurven Kalender als perfektes Weihnachtsgeschenk für 2019 zu erwerben sein. Des Weiteren
werden „Schalke hilft“ und die „Schalker Fanabteilung“ mit einer eigenen Weihnachtsbude unterstützend tätig sein.
In den vergangenen Jahren konnten mit den erzielten Erlösen Institutionen wie die Arche Noah, das Kinderhaus
Gelsenkirchen, das Kinderheim St. Josef oder Warm durch die Nacht unterstützt werden. Große Projekte wie der
neue Kunstrasenplatz für das Kinderheim St. Josef konnten damit geplant und auch schon zahlreiche weitere
Ideen realisiert werden. Schaut also den ganzen Tag über vorbei und tragt euren Teil dazu bei, die nächsten
karitativen Projekte zu realisieren.
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Trotz des Termins unter der Woche und der damit verkürzten Redaktionszeit können wir euch zum Jahresende
erneut eine prall gefüllte Ausgabe liefern. Highlight ist sicherlich das vor einigen Wochen geführte, ausführliche
Interview mit unserem Neuzugang Steven Skrzybski. Ein waschechter Berliner, trotzdem seit klein auf Schalker.
Mit der Vertragsunterzeichung auf Schalke erfüllte sich sein Lebenstraum. Grund genug, um uns genauer mit ihm
zu unterhalten. Die „Unter Freunden“ Rubrik wartet mit Spielberichten aus Nürnberg und Skopje sowie einem
Text zur Einweihung der Räumlichkeiten von Centro Storico aus Salerno auf. Passend zur besinnlichen Weihnachtszeit und dem Ende des Bergbaus erfahrt ihr in der „Original75“ Rubrik, wie Weihnachtsfeiern unter Tage
aussahen. In „aUsGEholt – jetzt wird’s kritisch!“ werfen wir einen tiefen Blick in die dreckige Welt des modernen
Fußballs und die aktuellen Enthüllungen rund um die Football Leaks. Die Spielrückblicke unseres S04 sowie die
gemischte Tüte haben natürlich auch ihren Platz gefunden.
Druckfrisch und pünktlich zur Winterpause ist die neueste Ausgabe von Erlebnis Fussball bei uns eingetroffen. Schwerpunkt ist dieses Mal die bekannte „Irriducibili“ von
Lazio Rom. Natürlich sind auch wieder reichlich Themen aus Deutschland Bestandteil des
Heftes: So erzählen vier Mitglieder der Diablos Leutzsch von der Entwicklung des Verhältnisses zu Lok Leipzig, die Horda Azzuro sprach darüber wie es nach der Entscheidung
des Stadtrates mit dem Standort Südkurve weitergeht und die BDA vom glorreichen FCN
berichtet über ihre Plakataktion zu den Landtagswahlen in Bayern. Diese und viele weitere Themen erhaltet ihr auf 132 Seiten gegen 4 Euro am UGE-Infostand. Smartphone
weg und Horizont erweitern!
Wir wünschen allen Schalkern frohe Festtage und einen guten Rutsch ins Jahr 2019!

Rückblick Derby

Das wichtigste Heimspiel der Saison stand dieses Jahr unter keinem guten Stern. Unsere Schalker zeigen Woche
für Woche teils dürftige Auftritte auf dem Platz und der ungeliebte Nachbar spielt die gesamte Hinrunde einen
erfolgreichen Fußball. Aber wie heißt es doch so schön: Im Revierderby ist alles möglich. So nahm auch bei mir
die Vorfreude aufs Spiel von Tag zu Tag zu und spätestens am Freitagmittag hatte es mich dann wieder gepackt.
Der Derbysieg wird unser sein!
Am Spieltag selbst trafen wir uns an unseren Räumlichkeiten und machten uns frühzeitig auf zum Stadion, da wir
eine optische Aktion beim Heimderby vorbereitet hatten, welche die gesamte Nordkurve mit einbeziehen sollte.
So bekam jeder Schalker in der Nordkurve eine blau-weiße Wintermütze ausgehändigt. Zudem standen wir an
den Eingängen mit Spendeneimern parat, um in Zukunft weitere Choreos durchführen zu können. Vor allem beim
Spendensammeln ist es immer wieder schön zu hören, dass unsere Kurvenbilder gewürdigt werden und vor allem
die Choreographie gegen Nürnberg bei den Schalkern sehr gut ankam. Jeder Schulterklopfer oder jede Spende
ermutigt uns, so weiter zu machen, um unsere Farben und unsere Kurve würdig zu vertreten.
Danke für jedes einzelne Lob und jede Spende.
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Zum Einlaufen der Mannschaften wurde die Nordkurve im Ober- und Unterrang mit großen Blockfahnen verdeckt, zudem zündeten wir blauen und weißen Rauch in den ersten Reihen. Erwähnenswert hierbei ist, dass der
Rauch als Element der Choreo vom Verein akzeptiert wurde und sogar der Stadionsprecher darauf hinwies, dass
dieser nicht gesundheitsgefährdend sei. Leider erfüllte der blaue Rauch nicht annähernd unseren Erwartungen,
so sah er mehr lila als blau aus. Das Spruchband zur Choreo „Kämpft für uns und unsere Farben!“ traf für das
Spiel wohl den Nagel auf den Kopf. Als die Blockfahnen wieder heruntergelassen wurden, hatte jeder seine
ausgehändigte Wintermütze auf, was trotz des etwas dünnen Rauches ein cooles Gesamtbild ergab und in der
Nordkurve zu einem - für ein Derby perfekt passenden - geschlossenem Bild führte. Genaues zur Chroeo findet
ihr im extra Text hier beim Spielbericht.
Die Nordkurve startete motiviert ins Spiel, musste aber bereits nach sieben Minuten den ersten Nackenschlag
hinnehmen, nachdem ein Dortmunder nach einem Standard zum 0:1 einköpfte. Ein früher Schock für die
Schalker auf den Rängen, welcher sich direkt in Mitmachquote und Lautstärke bemerkbar machte. Ich wollte
mich bemühen, jetzt keine Phrasen wie „da muss einfach mehr von uns kommen“ raus zu hauen, aber irgendwie ist genau dies der Fall. Wenn man früh zurückliegt, gerade im Derby, müssen wir der zwölfte Mann
sein und hinter unserem Team stehen. Anspannung hin oder her. Bis zur Halbzeit konnten dann auch keine
Bäume mehr ausgerissen werden und nicht ein einziges Mal wurde das gesamte Stadion mitgenommen. Das
war durchaus schwach.
Auf dem Platz zeigte sich schnell, dass wir spielerisch unterlegen sein sollten. Gut, damit war zu rechnen
und nur durch Kampf kam unsere Mannschaft ins Spiel. Man ließ zwar hinten nicht allzu viel zu, war vorne
aber auch sehr ungefährlich. So war man viel damit beschäftigt, die Dortmunder vom Tor von Ralle fernzuhalten, was durchaus Kraft gekostet hat. Nach der Halbzeit wendete sich etwas das Blatt, Schalke kam
gut aus der Kabine und bekam in der 61. Minute einen Elfmeter zugesprochen, nachdem der Schiedsrichter
sich die Situation nach dem Eingriff des VAR noch einmal angeschaut hatte. Auch wenn uns dieser Quatsch
hier in einem wichtigen Spiel zugute kam, heißt es trotzdem weiterhin unseren Unmut darüber kund zu
tun. Caligiuri nutze die Gunst der Stunde und traf zum Ausgleich. Dies war sicher die stärkste Phase der
Nordkurve Gelsenkirchen und es gab endlich eine akzeptable Lautstärke. Nur irgendwie war es sinnbildlich, dass unseren Jungs auf dem Rasen so langsam die Puste ausging und wir auf den Rängen uns davon
anstecken ließen. Es kam wie es kommen musste und der ungeliebte Nachbar netzte in der 74. Minute
nach einem einfachen Angriff zum Führungs- und letztendlich auch Siegtreffer ein. So war bei allen die
Luft raus und man nahm langsam aber sicher nur noch die Niederlage hin. Definitiv ein derbyunwürdiger
Auftritt auf den Rängen.
Die Mannschaft kam nach dem Spiel noch zur Kurve, welche ein Bild von Wut und Ratlosigkeit zeigte, wobei letzteres durchaus überwog. Sicherlich waren wir alle angefressen aufgrund der Derbyniederlage, dennoch wurde
der Kampf angenommen. Es bleibt aber festzuhalten, dass die Qualität der Mannschaft, auch aufgrund der
momentanen Verletzungen, nicht auszureichen scheint und man an diesem Tag offensichtlich erneut spielerisch
an seine Grenzen gestoßen ist.
Noch kurz zu den anwesenden Gästen. Aufgrund der Abwesenheit der Ultragruppen aus Dortmund war im
Gästeblock natürlich alles unorganisiert und optisch recht trist, dennoch konnten wir die Fehlfarben nach den
Toren und auch immer wieder zwischendurch bei einfachen Liedern vernehmen. Ebenfalls noch erwähnenswert
ist eine einzelne Fackel nach dem ersten Führungstreffer der Gelben, sonst bleibt nichts in Erinnerung.
Der Rückweg und der restliche Abend ging ereignislos zu Ende und der einsetzende Starkregen am späten Abend
zeigte gut die Gemütslage der Schalker Seele. Alles in allem ein Derby zum Vergessen.

Für die werte die wir tragen:
Nicht nur die Derbyniederlage sollte uns in der vergangenen Woche auf den Magen schlagen, sondern leider
auch einige vermeintliche Schalker, welche im Nachgang unserer Choreografie die Werte unserer Kurve mit
Füßen getreten haben. So mussten wir leider schon kurz nach dem Spiel feststellen, dass Einigen das schnelle
Geld bei eBay und anderen Plattformen wichtiger zu sein scheint, als die eigenen Ideale und Regeln unserer
Fanszene zu beachten. Anders lässt es sich leider nicht erklären, wie diverse Kumpel- und Malochermützen,
die den Hauptbestandteil unserer Choreografie gegen den Erzfeind darstellten, schon kurze Zeit später auf den
genannten Plattformen zum Verkauf beziehungsweise Ersteigern angeboten wurden! Teilweise inklusive dem
verteilten Flyer und einem prahlenden Text, dass dies ein Original-Bestandteil der Choreo gewesen ist.
Jedem, der die Werte unserer Kurve mit Füßen tritt, sei an dieser Stelle gesagt, dass ihr euch in Zukunft besser
überlegen solltet, ob dies der richtige Platz oder gar der richtige Verein für euch ist! Ihr hintergeht nicht nur
die eigene Kurve und schmälert die in vielen Arbeitsstunden erstellte Choreo. Nein, ihr hintergeht auch andere
Schalker, welche ihr eigenes Geld spenden, um weitere Choreografien zu unterstützen! Dieses Verhalten sollte
nicht nur zum Nachdenken anregen, sondern wir hoffen, dass den entsprechenden Personen bewusst ist, dass
dieses Verhalten entsprechende Konsequenzen nach sich ziehen kann! Jede Choreo ist ein Geschenk an unseren
Verein! Viel Arbeit, Herz und Leidenschaft steckt in der Planung, Anfertigung und Umsetzung einer solchen Aktion.
Lasst uns gemeinsam schauen, dass solchen vermeintlichen Schalkern in Zukunft keine Plattform geboten wird!
Nicht nur die Verkäufer treten die Werte mit Füßen, sondern auch jeder Einzelne, der die Verkäufe durch sein
Bieten unterstützt!
Gemeinsam für unsere Werte - Gemeinsam für unsere Kurve!

Blick in die kurve

Wie bereits beim letzten Aufeinandertreffen in der Arena, standen auch dieses Mal unsere Vereinsfarben im Fokus
der Aktion. Die Choreographie beinhaltete wesentlich drei Elemente: zwei Blockfahnen über die gesamte Nordkurve
mit motivierendem Spruchband, legaler Rauch und ein 90-minütiges, geschlossenes Bild durch Wintermützen.
Auch wenn die Aktion schnell erklärt und simpel erscheint, darf an dieser Stelle der reibungslose Ablauf nicht
außer Acht gelassen werden. Die jeweils circa 3.740 Quadratmeter und circa 3.370 Quadratmeter großen Blockfahnen hüllten nahezu perfekt die Nordkurve in unsere Farben, während mit dem Spruchband „Kämpft für uns
und unsere Farben“ die passende Botschaft vermittelt wurde. Der Anblick auf die Nordkurve sowie unter den
Blockfahnen ist gut in Erinnerung geblieben. Sie belohnte die Arbeit im engen Kalender aufgrund vieler englischer Wochen, die vielen Bahnen zu kleben beziehungsweise das Spruchband zu malen. Der einsetzende Rauch
war anschließend sicherlich nicht so intensiv, wie wir ihn nach einem Test und der Menge von insgesamt 40 Stück
erwartet hatten. Der Wind wurde dabei etwas unterschätzt und trübte zwar ein wenig das Gesamtbild, stand
aber dennoch nicht im Vordergrund dieses Elementes. Viel wichtiger war es, hierbei den nächsten Schritt in Kooperation mit dem Verein zu machen. Dass wir bei einem „Risikospiel“ unmittelbar vor Anpfiff legal Rauch zünden
durften, ist auch ein Erfolg gegenseitigen Respekts und Vertrauen. Nachdem die Blockfahnen heruntergelassen
wurden, hatte tatsächlich jeder Schalker eine der 21.000 Wintermützen auf und erzielte so das gewünschte geschlossene Gesamtbild. Fazit der Choreographie ist sicherlich nicht die ausgefallenste Aktion gemacht zu haben.
Dennoch konnten wir die schönsten Farben hervorheben und die Mannschaft für das Spiel noch mehr motivieren,
Pyrotechnik als Stilmittel weiter etablieren sowie ein einheitliches Auftreten der Nordkurve verbuchen.
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FC Schalke 04 e.V. - Fußballklub Lokomotive Moskau 1:0 (0:0)
Aufgrund der unmenschlichen Anstoßzeit für unser Spiel um die goldene Ananas und meiner großen Entfernung
nach Gelsenkirchen, musste erneut das Urlaubskonto in Anspruch genommen werden. Somit hatte ich immerhin
früh morgens Zeit, einige Pflichtbesuche zu erledigen. Am Vormittag galt es also, schnellstmöglich den Zahnarztgeschmack durch den von Bier zu übertrumpfen und sich auf den Weg in die Stadt der 1.000 Feuer zu machen.
Eine halbe Stunde vor Anpfiff zog eine Gruppe Russen singend vor der Nordkurve vorbei und attackierte die sich
noch dort aufhaltenden Schalker. Dementsprechend wurde reagiert und man ging mit einigen Leuten aus dem
Stadion und stellte sich den Russen entgegen. Nach etlichen Minuten und einigen Schlagabtäuschen kamen die
Bullen und lösten die Party auf.
Gemessen an der aktuellen Situation auf dem Rasen, war die Stimmung im Vergleich zu der Leistung der
Mannschaft von der ersten Minute an ordentlich. Obwohl es für Schalke um nichts mehr ging, fanden knapp
50.000 Zuschauer den Weg in die Arena. Der Gästeblock machte sich trotz einer unerwartet großen Menge aus
Moskau nur sehr selten optisch wie akustisch bemerkbar. Die Schalker Knappen legten wieder ein ideenloses
Spiel hin und knüpften somit an die Leistungen der letzten Wochen an. Mit Glück erzielte Schöpf in der Nachspielzeit immerhin den Siegtreffer zum 1:0.
Nach dem Spiel machte man sich unter vielen wachsamen Augen der Staatsmacht auf den Weg zum Club75 und
von dort aus in die Heimat.
FC Augsburg 1907 GmbH & Co. KGaA - FC Schalke 04 e.V. 1:1 (0:1)
Das Derby verloren, die Mannschaft spielt nur Scheiße zusammen und so langsam scheint doch etwas die Ruhe
im Verein verloren zu gehen, welche bisher überraschend gehalten hatte. Die Stimmung wird merklich kühler im
schönen Gelsenkirchen, Zeit also zusammen zu rücken, auf die Zähne zu beißen und den Karren wieder aus dem
Dreck zu ziehen. Apropos zusammenrücken, als ich Freitag gewissenhaft den Wetterbericht für Augsburg studierte und mir dieser drei Grad Minus ankündigte, schwante mir schon Böses, dass eben dieses Zusammenrücken
die einzige Möglichkeit sein wird, um diesen Temperaturen standzuhalten.
Meine Reisegruppe machte sich bereits am Freitag auf den Weg, um noch am Abend vorher den Glubb zu
unterstützen. Dort sollte sich dann bereits abzeichnen, was uns wohl auch am Samstag erwarten würde: Minustemperaturen und eine schwach spielende Mannschaft.
Das Augsburger Stadion hat auch in dieser Saison keinen neuen Charme hinzu gewonnen, mitten in die Landschaft gesetzt, ohne jegliches Gespür für die Bedürfnisse von Fußballfans. Aber sei‘s drum, kurz den Rest der
Gruppe begrüßt, die sich bereits in den Morgenstunden mit dem Bus auf den Weg gemacht hatten und rein in
den Gästeblock. Dass die Mannschaft aktuell nicht gerade ihren besten Fußball spielt, machte sich auch bei
der Auswärtsfahrerzahl bemerkbar. Ich habe selten so viele Lücken im Gästeblock bei einem Bundesligaspiel
gesehen. Das schlechte Wetter und das straffe Programm in den letzten Wochen haben sicherlich auch dazu
beigetragen. Ungewohnt war es dann aber doch.
Während der Gästeblock halbwegs zufriedenstellend in das Spiel startete, zeigte die Mannschaft leider
mal wieder eine unterirdische Leistung, die dann auch folgerichtig mit einem frühen Gegentor bestraft
wurde. Auch wir in der Kurve wurden immer schwächer und konnten zum Ende der ersten Halbzeit nicht
mehr wirklich überzeugen. Anders dann nach Wiederanpfiff. Zur Melodie des alten Partisanenliedes
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„Bella Ciao“ sangen sich die frierenden Schalker
in einen kleinen Rausch und konnten so, zumindest etwas Gespür zurück in die gefrorenen Zehen
bringen. Auch die Mannschaft, die heute wieder
völlig grundlos in den hässlichen neongrünen
Trikots spielte, trat nun deutlich besser auf und
konnte zumindest nach einem Tor von Caligiuri
einen Punkt aus Augsburg mitnehmen. Traurig,
dass man das nun so schreiben muss.
Betrachtet man die Szenen im Gästeblock während des Spiels, scheint die Geduld so langsam zur Neige zu gehen
und ein lautes „Wir woll´n euch kämpfen sehen“ schallte einige Male durch das Rund.
Eine Heimszene gab es auch noch, auch wenn diese nicht groß auf sich aufmerksam machte. Ich bin eigentlich überhaupt kein Fan davon, gegnerische Szenen immer komplett schlecht zu reden, aber was die Heimkurve dort heute
leistete? Das war wirklich gar Nichts. Die Ultragruppe, die inzwischen unten hinter dem Tor steht, gibt sicherlich ihr
Bestes, aber ein derart lethargisches Restpublikum macht es wohl unmöglich, die gesamte Kurve miteinzubeziehen.
Für uns hieß es dann wieder rein ins Auto und zurück in die nördliche Richtung. Es wird wieder Zeit, dass der
Sommer kommt und Schalke wieder besser spielt.

Nordkurve Nürnberg
Aktuelle Lage
Vor zwei Wochen fand in Nürnberg das erste Montagsspiel der Saison statt. Ein paar Zeilen weiter unten findet
ihr einen Spielbericht zu dem Kick gegen Leverkusen, daher ersparen wir uns hier auch alles Erwähnenswerte
rund ums Spiel und den Protesten gegen die Terminierung.
Parallel zu unserem Derby stand für unsere Freunde dann erstmals seit vielen Jahren auch wieder ein Derby beim
FC Bayern auf dem Programm. Im Vorfeld des Spiels wurde den Fans durch den FCB untersagt, Mützen auf dem
Stadiongelände zu verteilen, was natürlich zu Unmut führte. Nach einigen Protesten wurde die Aktion kurzfristig
doch noch gestattet, sodass am Spieltag alle Mützen an den Mann beziehungsweise die Frau gebracht wurden.
Ansonsten verlief der Tag jedoch überraschend ruhig und ereignisarm für ein Derby. Zum Einlauf der Teams gab
es noch eine kleine Aktion im Gästeblock mit dem Banner: „Einen Franken sollte man sich zum Freund, aber nicht
zum Nachbar wünschen“. Der Verlauf und das Ergebnis auf dem Grün war abzusehen.
1. FC Nürnberg - Bayer Leverkusen 1:1 (0:1)
Da mein Schichtplan gnädig war, konnte ich mich am frühen Montagvormittag auf den Weg nach Nürnberg zum
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hoffentlich letzten Montagsspiel unserer Brüder machen. Leider wollte sich jedoch das normale Kribbeln vor
einem Spiel bei mir noch nicht so richtig einstellen. Vielleicht lag es auch irgendwie am geplanten und absolut
richtigen Protest der Fanszene gegen den DFB und die Montagsspiele, weswegen die erste Halbzeit vor dem
Block verbracht wurde. Ein Lob gilt hierbei unter anderem dem Verein, der die Proteste zweierlei unterstützt
hat. Zum einen sperrte er die Blöcke 7, 9 und 11 in der ersten Halbzeit ab, zum anderen legte er im Mittelkreis
ein Protestbanner aus. Dazu hing vor dem Block noch ein Spruchband: „Wir sind nicht aufgestiegen, um wieder
Montags zu spielen!“
Das Spiel begann somit, ohne dass ich es richtig mitbekam. Einige verfolgten das Spiel durch das Plexiglas, andere nutzten die Zeit für einen kleinen Plausch. Im Stadion war es gespenstisch ruhig, da auch die Fanszene aus
Leverkusen das Spiel boykottierte und aus Protest gar nicht erst angereist war. Bis auf die Pfeife der Schiedsrichterin oder ein gelegentliches Raunen hörte man in den ersten 45 Minuten gar nichts. So ging auch der Rückstand
für den FCN fast unter und der ein oder andere musste zur Halbzeit erstmal den aktuellen Spielstand erfragen.
Zur zweiten Halbzeit wurde dann endlich der Block geentert, passend dazu schallte aus den Lautsprechern „I
don’t like mondays“ - coole Sache. Adäquat zum Montagsspiel hatte sich auch das Wetter angepasst und so
regnete es quasi dauerhaft wie aus Eimern. Mit Wiederanpfiff wurde das Protestbanner vom Mittelkreis über den
Block gezogen, dazu reichlich Fahnen geschwenkt und standesgemäß gegen den DFB gepöbelt. Der Tifo-Einsatz
war die ganze zweite Halbzeit über mehr als sehenswert.
Die Nordkurve legte nach 45-minütiger Abstinenz so richtig los und schnell knallten die bekannten Melodien laut
durchs Rund. Als in der 56. Minute dann auch noch der Ausgleich durch Margreitter fiel, gab es kaum noch ein Halten.
Der Rest des Spiels “plätscherte” förmlich vor sich hin, was irgendwie auch damit zu tun hatte, dass der Ball
mehrmals in den Pfützen auf dem Grün liegen blieb. Somit blieb es bei einem 1:1 und damit bei einem wichtigen
Punkt für den Club.
Nach Abpfiff gingen wir zurück ins Warme und wechselten die komplett durchnässten Klamotten, ehe wir die Heimfahrt antraten. Auch wenn es der beschissenste Tag für ein Bundesligaspiel gewesen ist, war es doch wieder eine
großartige Erfahrung, die zweite Halbzeit mit euch im strömenden Regen am Stimmungsbarometer drehen zu dürfen.

Komiti Skopje
Aktuelle Lage
Vergangenen Sonntag waren zwei Mitglieder von uns beim letzten Spiel vor der Winterpause in Mazedonien.
Daher gibt es in dieser Ausgabe nach längerer Zeit mal wieder einen Spielbericht zum Besuch bei unseren Freunden. Durch das torlose Remis auswärts überwintert Vardar nun auf dem zweiten Tabellenplatz. Der Rückstand
auf Meister Shkendija beträgt fünf Zähler. Die elfte Meisterschaft liegt somit in weiter Ferne und es bleibt nur zu
hoffen, dass die internen Probleme inklusive der Übernahme des Vereins zeitnah gelöst werden können.
Bis Mitte Februar ist jetzt erst einmal Winterpause im mazedonischen Fußball. Zum Auftakt in die Rückrunde
empfängt Vardar direkt den großen Konkurrenten Shkendija.
Akademija Pandev – Vardar Skopje 0:0, 02.12.2018, Stadion Kukus (Turnovo)
Nach der Terminierung der letzten Hinrunden-Spieltage, reifte die Idee eines letzten Besuchs bei unseren maze8

donischen Freunden in diesem Jahr. Da der letzte Spieltag schon am 02.12.2018, dem Sonntag nach unserem
Spiel in Hoffenheim, stattfinden sollte, wurden frühzeitig erste Reiseplanungen angestellt. Da das Flugangebot
für jeglichen verbleibenden Resturlaub etwas bereit hielt, fand sich schnell ein Vierergespann zusammen. Für
mich war nur ein Tagestripp geplant, um ohne Urlaub auszukommen, wohingegen der restliche Trupp einen
längeren Aufenthalt am Balkan anvisierte.
Da Akademija Pandev über kein wirkliches Heimstadion
verfügt, wird meist das Stadion Mladost vom Ligarivalen
FK Belasica in Strumica genutzt. Dieses stand auch seit
Wochen als Austragungsort des Spiels fest, bis der Verband
kurz vor unserer Abreise entschied, das Spiel ins deutlich
kleinere Stadion nach Turnovo zu verlegen. Dies stieß einem
der Mitstreiter derart sauer auf, dass an seinem Erscheinen
zum Abflug durchaus gezweifelt werden konnte, obwohl er
zwischendurch immer wieder positive Rückmeldungen gab.
Ein weiterer Mitstreiter sagte leider schon im Laufe des Samstags ab, weswegen sich die Zahl der Mitreisenden auf 2,5
reduzierte. Da die Bustour nach Sinsheim für mich so spät im
eigenen Bett endete, dass es sich kaum mehr lohnte schlafen
zu gehen, entschied ich mich die verbliebene Zeit mit einer
Runde FIFA zu überbrücken. Währenddessen versuchte ich
Kontakt zu den anderen beiden zu halten, um herauszufinden, ob ich nachher alleine am Flughafen stehen werde.
Während der vom mazedonischen Verband um seinen Ligaground gebrachte Kollege nicht mehr reagierte, war
auf den anderen aber Verlass, sodass ich mich gegen 5:15 guten Gewissens zu Fuß auf den Weg zu meinem
örtlichen Hauptbahnhof machte. Kurz nach sieben bestiegen wir dann, wie erwartet, zu zweit den Flieger ins
mazedonische Nachbarland.
Von dort ging es nach komplett verschlafenem Flug per vorher angemieteten mazedonischem Taxi nach
Strumica. Hier hatten wir vorher den Treffpunkt mit Komiti ausgemacht und meldeten mit einer Stunde
Puffer zum Anpfiff unsere Ankunft an der verabredeten Tankstelle an. Nachdem die Jungs zusagten uns in
ca. 20 Minuten aufzugabeln, wurde ich zehn Minuten vor Anpfiff doch ungeduldig und fragte erneut nach.
Letztendlich sind sie wohl einige Tankstellen abgefahren, ohne uns vorzufinden und baten uns, doch in ein
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Taxi zu steigen. Ein Taxi war zwar schnell organisiert, setzte uns jedoch erst mit 15-minütiger Verspätung
am Stadion ab, wo bereits eine Abordnung von Komiti am Straßenrand auf uns wartete. Das Taxi aus eigener Tasche zu zahlen, war quasi unmöglich, da wir direkt aus dem Wagen gezerrt und überschwänglich
begrüßt wurden. Aufgrund der fortgeschrittenen Spielzeit ging es samt Reisegepäck sofort „ins“ Stadion
zum Rest der bereits supportenden Gruppe, wobei die Tribüne einfach jedem frei zugänglich war. Es gab
weder Eintrittskarten, noch ein Zugangstor. Lediglich ein Ein-Mann starker Ordnungsdienst kontrollierte
die Komiti-Abordnung die uns an der Straße empfangen hatte. Die Kontrolle von uns wurde ihm allerdings untersagt, weshalb er nur kurz unsere Rucksäcke geöffnet haben wollte. Nachdem der halbe Block
begrüßt worden war, beteiligten wir uns so weit es ging am Support der Mannschaft, für die das heutige
Spiel gegen den Drittplatzierten äußerst wichtig war. Zur Begrüßung wurde uns zudem noch eine 2 Liter
PET-Flasche Rotwein-Cola-Mix gereicht, die zu unserer Verwunderung wohl gänzlich für uns bestimmt war.
Zum Glück beteiligten sich dennoch zahlreiche Mazedonier am Leertrinken der Flasche, sodass uns dies bis
zur Halbzeitpause gelang. Gleichermaßen stolz und froh, dass wir ab jetzt keinen Wein mehr trinken müssen, wurden nun zahlreiche Fotos für die nicht Mitgereisten geschossen. Leider hatten wir die Rechnung
ohne die nahegelegene Tankstelle gemacht, von der reichlich Rotwein-Nachschub besorgt wurde. Bei dem
Schlafmangel war die üppige Menge an Wein wirklich eine harte Aufgabe, an der wir lange zu nagen hatten. Als kleiner Snack wurde uns ein Buffet aus zerrissener Wurst und Erdnussflips gereicht, welches wir
dankend annahmen.
Der Support kam mit Wiederanpfiff erst langsam in Schwung, da die meisten noch Gespräche mit uns führen
wollten bzw. den von uns verteilten Aufklebern hinterherjagten. Das Spiel auf dem Platz plätscherte die gesamten 90 Minuten über langweilig vor sich hin, da beide Teams sich kaum Torchancen herausspielten. Auch wenn
es mit wenigen Torraumszenen leichte Vorteile für Vardar gab, endete das Spiel leistungsgerecht mit 0:0. Damit
überwintert Vardar auf Platz 2, fünf Punkte hinter Tabellenführer Skhendija.
Komiti hatte extra zu diesem Spiel aufgerufen, nachdem sich eine Abordnung von uns angekündigt hatte und
war daher mit dem Bus angereist. Mit diesem ging es für uns dann bei weiteren alkoholischen Getränken in
Richtung Skopje. Dort angekommen checkten wir schnell in unser Hostel ein, ehe wir uns nach einer ausgiebigen
Shoppingtour mit knapp zehn Leuten in der Wohnung eines Komiti-Mitglieds niederließen. Bei einem riesigen
Buffet wurde der Abend mit vielen Gesprächen und dem Planen weiterer beidseitiger Besuche verbracht. Da am
nächsten Morgen die Arbeit wartete, verabschiedeten sich die meisten gegen Mitternacht und auch wir hegten
den Plan, langsam gen Hostel aufzubrechen. Dieser wurde aber von unserem Gastgeber zunichte gemacht, der
mit einem beliebten Kräuterschnaps und drei Pinnchen um die Ecke kam. Nach einigen Runden unternahmen
wir erneut einen Versuch, unser wohlverdientes Bett anzusteuern, fanden uns aber recht zeitnah auf „ein letztes
Bierchen“ in einer örtlichen Kneipe wieder. Wie ich in Deutschland erfahren musste, blieb es nicht nur bei einem
Bierchen, sondern zog sich noch bis mitten in der Nacht.
Während ich vorher noch getönt hatte, dass ich nie verschlafe und mein Taxi um 5:00 Uhr kein Problem darstelle,
nahm ich verwundert die Weckaktion der Rezeptionistin gegen 4:58 Uhr wahr. So ging es etwas neben der Spur
ins Taxi zum Flughafen und von dort nahezu nahtlos zur Arbeit. Lediglich ein kleiner Zwischenstopp zuhause war
notwendig um sich ausgehfertig herzurichten. Der zweite Mitreisende verschlief den Trubel und genoss einen
weiteren Tag in der mazedonischen Hauptstadt mit ein wenig Sightseeing.
Auch wenn man den Sonntag sicherlich entspannter verbringen kann, lohnt sich der Stress doch immer wieder.
Gelsenkirchen - Skopje!
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Curva Sud Siberiano
Aktuelle Lage
Heute ist die aktuelle Lage wieder etwas kürzer, jedoch haben wir einen schönen Bericht zur Eröffnung der neuen
Räumlichkeiten von Centro Storico. Diese besuchten wir in der Woche vor dem Derby mit drei Mitgliedern unserer
Gruppe und durften wieder einige interessante Eindrücke aus Italien mitbringen.
Aufgrund der Kürze zwischen dem Blauen Brief gegen schwarz-gelb und dem heutigen Spiel gegen Leverkusen,
schaffte es lediglich die 1:3 Niederlage am vergangenen Montag gegen Brescia vollends in diese Ausgabe, das
Spiel gegen Carpi am Sonntag aufgrund des Redaktionsschlusses leider nicht mehr. Aktuell steht die Salernitana
mit 20 Punkten auf dem zehnten Rang der Serie B Tabelle, es ist jedoch punktetechnisch weiterhin sehr eng.
Am Tag vor Heiligabend spielt die Granata zuhause gegen Foggia, die für italienische Zweitligaverhältnisse meist
eine ordentliche Anzahl an Tifosi mitbringen. Am 27. und 30. Dezember finden für unsere Freunde die letzten
beiden Spiele im Jahr 2018 bei Cosenza und zuhause gegen Pescara statt. Im kommenden Jahr feiert der Verein
dann 100-jähriges Bestehen.
Besuch der Eröffnungsfeier von Centro Storico
„Einladungen schlägt man nicht aus“. Jeder kennt diesen
Satz und so entschied sich unsere spontan aufgestellte Reisegruppe zwischen Zwölf und Mittagspause beziehungsweise zwischen Statistik und BWL Vorlesung kurzfristig dazu,
unseren Freunden von Centro Storico zur Eröffnung ihrer
neuen Räumlichkeiten einen Besuch abzustatten.
Der Tag der Eröffnung wurde mit einem Mittagessen in den
Gassen der Altstadt eingeleitet, an dem neben uns, auch
noch Freunde aus Bari und Reggio teilnahmen. Gesättigt
und mit gestilltem Durst zogen wir einige Straßen weiter
und traten in einen mit Sofa und Sesseln bestückten Raum
ein, in dem auch einige Bilder aus Zeiten des Vestuti (erstes Stadion der Salernitana) hingen. Auf dem Sofa saß ein
älterer, bestimmt 80-jähriger Mann mit Schiebermütze und
Sportschuhen, der uns als Mitglied der ersten Ultra Gruppe
„Bersagliera“ aus Salerno vorgestellt wurde. Die Jungs erzählten uns noch Geschichten aus der damaligen Zeit, der ältere Herr nickte dazu bestimmt. Schon ein cooles
Erlebnis solche Geschichten in Anwesenheit seiner Person zu hören und sich vorzustellen wie das hier vor über
40 Jahren ablief.
Im Anschluss daran fanden wir uns in den Gassen vor den Räumlichkeiten der Gruppe ein, um deren feierlicher
Eröffnung beizuwohnen. Wie es sich für den gläubigen Italiener gehört, weihte ein Priester die Räume mit Weihwasser ein und schon waren diese für alle Gäste zugänglich. Der neue Rückzugsort hat sich im Gegensatz zu
dem alten deutlich vergrößert, ist aber genauso aufwendig und detailliert eingerichtet, wie der alte. Alte Trikots
aus den Serie A- oder Serie C-Jahren, diverse Bilder von Choreographien oder Schals und Materialien der eigenen
oder befreundeten Gruppen, zieren die Wände.
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Wir überreichten als Gastgeschenk eine traditionelle Grubenlampe mit
Gravur, die auf Zeche wirklich in Gebrauch war. Die Geschichte rund
um Schalkes Bergbautradition war bereits bekannt und so war die
Wertschätzung und Freude über unser Präsent um so höher.
Neben den anderen Gruppen der Salernitana und fast allen befreundeten Gruppen, stattete auch eine Abord nung der Mannschaft den
Jungs einen Besuch ab, ließ sich die Räumlichkeiten zeigen und stand
auch für das ein oder andere Foto bereit. Über den Abend verteilt gab
es außerdem immer wieder Gesänge und auch einige Fackeln und
Rauch zogen sich durch die Gassen des Stadtzentrums. Das Interesse
rund um die Eröffnung der neuen Räumlichkeiten und die Gruppe war
nicht nur bei den Freunden und den eigenen Leuten groß. Auch Nachbarn, Familie und einfach Interessierte aus dem Umfeld der Fanszene führte es zu der Feier und lies eine starke
Fluktuation rund um die Örtlichkeiten zu. Als sich die Gassen zu späterer Stunde langsam leerten, zogen wir mit
einem ordentlichen Haufen runter zum Strand und feierten noch einige Zeit mit Fackeln und Feuerwerk diesen
ereignisreichen Tag.
Wir verabschiedeten uns von unseren Freunden und den anderen Gruppen und wurden zurück zu unserem Hotel
gebracht, ehe wir am nächsten Mittag den Rückflug antraten.

VAK-P Enschede
Aktuelle Lage
Beim Auswärtsspiel in Volendam stellten unsere Freunde einen neuen Rekord in der zweiten niederländischen
Liga auf. 1400 Tukker verfolgten das Spiel im Stadion. Was für deutsche Verhältnisse eine eher kleine Zahl ist, ist
für niederländische Verhältnisse, bei denen einige Erstligapartien nicht mal 100 Gäste zählen, eine Hausnummer.
Alle Fans der Roten, welche die Busfahrt ans Markermeer auf sich nahmen, wurden mit einem 2:1 Sieg durch
einen Treffer in der Nachspielzeit belohnt. Die Anreise kritisierten unsere Brüder mit einem großen und schlichten
„Anti Combi“ Spruchband. Neben diesem Spruchband hing ein weiteres „1400 Tukkers op de Dijk, zet ons
ditmaal niet te kijk!“, was auf deutsch soviel bedeutet wie: „1400 Tukkers am Deich, blamiert uns heute nicht“.
Dies ist natürlich eine Nachricht an die Mannschaft, die es in den letzten Wochen immer wieder geschafft hat,
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durch unterirdische Leistungen das Gelächter über den Verein im Rest des Landes möglich zu machen.
Als Tabellenvierter ging es am Freitag zum Auswärtsspiel gegen Cambuur Leeuwarden und gestern empfing der
FCT den RKC Waalwijk zur nächsten Pokalrunde. Den Abschluss der Hinrunde setzt am Freitag das Heimspiel
gegen NEC Nijmegen.
Come on Twente Enschede!

Interview - Steven Skrzybski

Nach Bene und Ralle ist Steven bereits der dritte Spieler den wir während seiner Karriere interviewen. Im Gegensatz zu Bene und Ralf spielt er allerdings erst seit wenigen Monaten auf Schalke und hatte somit noch gar nicht
die Möglichkeit zur Legende zu werden. Wieso also ein Interview mit einem Neuzugang? Steven ist, obwohl er
Berliner ist, seit kindestagen Schalker und hat dies auch immer offen nach außen getragen. Mit seinem Wechsel
aufs Berger Feld geht sein größter Traum in Erfüllung. Grund genug, um uns mit ihm an einen Tisch zu setzen. Ein
großer Dank geht an den FC Schalke 04 für die gute Zusammenarbeit und das Bereitstellen der Fotos!
Du bist in Berlin geboren und aufgewachsen, ein
waschechter Berliner. Allerdings auch seit klein auf
schon Schalker. Wie kam es dazu?
Steven Skrzybski: Ich war glaub ich fünf oder sechs. Da
haben wir zu Hause Bayern gegen Schalke geguckt und
Bayern hat gewonnen. Die Spieler sind dann bedrückt vom
Platz gegangen und als Kind hat man ja noch kein Gefühl
dafür, um was es genau ging. Ich fand es halt schade, dass
die Menschen traurig sind und hab mir gewünscht, dass das
nächste Mal Schalke gewinnt. Von da an hatte ich eine brutale Sympathie für den Verein und es wurde damals auch von
meinem Vater geprägt. Ab da an gab es nur noch blau-weiße
Klamotten und davon bin ich auch nie wieder abgerückt.
Konntest du deine Leidenschaft für den S04 in Berlin
offen zeigen oder ist es da zu Problemen gekommen?
Steven Skrzybski: Ich bin da relativ offen mit umgegangen, da es auch kein Geheimnis war. Ich habe bereits mit
sechs Jahren angefangen Fußball zu spielen und da wird
man als Kind auch direkt gefragt, ob man einen Lieblingsverein hat. Es war für mich immer klar, dass es Schalke
ist. Natürlich trifft man damit in Berlin nicht gerade auf Zustimmung (lacht). Ich hatte nicht viele Verbündete, aber
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deswegen habe ich nicht meinen Lieblingsverein gewechselt. Ich war davon überzeugt und bin bis heute froh,
dass ich davon nicht abgerückt bin.
Hast du die Abneigung von Hertha gegenüber Schalke zu spüren bekommen?
Steven Skrzybski: Ja, schon. Wenn Schalke in Berlin gespielt hat, war ich auch immer im Stadion und da hat es
mich schon stutzig gemacht, warum die Stimmung immer heißer wurde. Bei Union hatte damit allerdings keiner ein
großes Problem. Was aber besonders war, dass ich gerade zu Beginn auch viel mit Trainern zu tun hatte, die eine
Dortmunder Vergangenheit hatten und da kam das Thema schon schnell hoch. Aber das war alles eher auf einem
spaßigen Level. Bei Union hatte ich eher das Gefühl, dass seit dem Pokalfinale eine Freundschaft zu Schalke besteht.
Bei dem Finale hatte ich Karten für den Unionblock, bin da aber auch im königsblauen Outfit rein. Die Leute wussten
es aber einzuordnen und es war alles im respektvollen Rahmen. Union habe ich ja auch viel zu verdanken.
Kam es denn nie vor, dass dir ein Berater davon abgeraten hat, dich zu Schalke zu bekennen?
Sowas kann im heutigen Fußballbusiness ja durchaus zu Problemen führen.
Steven Skrzybski: Nein. Es kommt auch immer darauf an, wie man es nach außen trägt. Ich war jetzt 18 Jahre
bei Union und jeder wusste es. Aber ich habe natürlich Union Berlin sehr viel zu verdanken und ohne diesen
Verein wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin. Ich bin sehr dankbar, dass ich bis jetzt bei zwei Clubs spielen durfte, wo
die Fans immer noch das Fundament bilden. Soweit ich es bisher beurteilen kann, sind sich beide Vereine von der
Struktur her sehr ähnlich: Mega geiler Rahmen, wo man einfach nur gute Laune haben kann.
Hast du damals als Kind auch schon die Spiele und das Geschehen außerhalb des Platzes rund um
Schalke verfolgt oder war es zunächst nur sporadisch?
Steven Skrzybski: Ja, soweit man das als kleiner Junge eben wahrnehmen kann. Aber ab diesem Bayernspiel
habe ich alle Höhen und Tiefen mitgemacht bis hin zur Fast-Meisterschaft. Da wusste meine Mutter vor mir das
Ergebnis, was auch nicht gerade förderlich war.
Konntest du damals auch schon das ein oder andere
Spiel live mitverfolgen?
Steven Skrzybski: Ja, wenn sie bei der Hertha gespielt haben war ich eigentlich immer da. Außer ich hatte zeitgleich
selbst ein Spiel.
War dir als Kind zumindest ein Besuch im Parkstadion vergönnt?
Steven Skrzybski: Nein, das habe ich leider nicht erlebt.
Du hast das Pokalfinale 2001 gerade schon angesprochen. Wie war das für dich? Schlugen da zwei
Herzen in deiner Brust?
Steven Skrzybski: Ich war schon mehr für Schalke. Ich war
zu dem Zeitpunkt erst ein Jahr bei Union. Da war die Verbun14

denheit noch nicht so stark.
War es dein Ziel, mal für Schalke zu spielen?
Steven Skrzybski: Deshalb habe ich angefangen Fußball zu spielen! Das war der Grund, warum ich überhaupt
angefangen habe.
Was war das dann für ein Gefühl als das Telefon geklingelt hat und Christian Heidel war dran?
Steven Skrzybski: Meine Berater standen schon länger mit Schalke in Kontakt. Ich hatte in meinem Vertrag eine
Ausstiegsklausel, die bis Ende Mai ging. Da ich länger nichts mehr gehört hatte, hatte ich das Thema auch wieder
abgehakt. Meine Berater hatten mir aber natürlich auch nicht alles gesagt, damit ich nicht den Kopf verliere. Als
ich es dann schlussendlich erfahren habe, war ich mit meiner Freundin in London. Nach der Nachricht mussten wir
uns auch erstmal hinsetzen und haben uns fast 30 Minuten angeschwiegen, weil wir so sprachlos waren. Nach der
Vertragsunterzeichnung bin ich in den Urlaub gefahren, da konnte man es dann erstmals etwas realisieren. Wirklich
bewusst wurde es mir aber erst, nachdem ich hier ein-, zweimal mit der Mannschaft trainiert habe.
Wie schwer ist dir der Abschied nach 18 Jahren von Union gefallen?
Steven Skrzybski: Es waren zwei Momente: Dein Kindertraum geht in Erfüllung, aber es ist auch nicht so
einfach, wenn die Zeit nach 18 Jahren so abrupt endet. Es war mein Alltag zum Trainingsgelände von Union zu
fahren, ich kannte jeden persönlich. Da reißt man nicht einfach so die Zelte ab und geht woanders hin. Aber ich
hätte diese Entscheidung nicht getroffen, wenn ich nicht 100 Prozent dahinter gestanden hätte. Ich habe mir
gesagt: “Schalke war der Grund, warum ich damals mit dem Fußballspielen angefangen habe.” Ich hätte Union
auch nicht für jeden Verein aus der 1.Bundesliga verlassen. Aber da jeder wusste, was die Stunde geschlagen
hat, wenn der Verein (Schalke Anm.d.R.) anruft, war es auch so, dass die Verantwortlichen zu mir gesagt haben,
dass es die richtige Entscheidung war. Das hat den Abschied natürlich vereinfacht.
Du warst in Berlin auch gewissermaßen Publikumsliebling. Wie hat die Fanszene reagiert, als dein
Wechsel feststand?
Steven Skrzybski: Mit einigen Personen aus der aktiven Fanszene habe ich heute noch Kontakt. Das positive
war, dass ich nicht eine negative Stimme gehört habe. Viele sagen mir auch jetzt noch, dass es die absolut rich-
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tige Entscheidung war und sie mir alles Glück der Erde wünschen. Sie würden sich aber genauso freuen, wenn
ich irgendwann wieder für Union spielen würde (lacht). Ein möglicher Wechsel von mir war die ganze Saison über
Thema. Schon da haben mir alle geraten, wenn ich die Chance bekommen sollte, 1.Bundesliga zu spielen, muss
ich die auch nutzen. Wenn‘s obendrein Schalke wird, wären sie sauer, wenn ich es nicht machen würde (lacht).
Ich bin sehr froh, dass ich da im Guten gegangen bin.
Aktuell kommt es vermehrt zu Stimmungsboykotts in den Stadien. Bekommst du da als Spieler
was von mit bzw. beschäftigst du dich mit sowas?
Steven Skrzybski: Bedingt setz ich mich damit auseinander, weil es ja auch uns Spieler trifft. Ich kann viele
Probleme der Fans nachvollziehen, aber man fühlt sich ein Stück weit... hilflos ist das falsche Wort, aber man
kann es als Spieler ja selbst nicht ändern. Union ist oftmals ein Vorreiter in Sachen Faninteressen, aber man hat
eben auch nicht die Macht, um den Fans zu helfen. Ich weiß nicht inwieweit das die Oberen beim DFB oder DFL
zum Nachdenken bewegt, aber ich glaube, dass es richtig ist, dass die Fans ihre Meinung sagen. Nur so kommt
man ein Stück weit voran. Der Fußball lebt halt auch von seinen Fans. Das darf nicht unterschätzt werden.
Beim Pokalspiel Dortmund - Union Berlin 2016 machst du kurz vor Schluss das 1:1 und rettest
deine Mannschaft in die Verlängerung. War dieses Tor für dich nicht nur aus sportlicher Sicht ein
enorm wichtiges?
Steven Skrzybski: Unser Trainer war Jens Keller, der ja auch hier nicht ganz unbekannt ist. Ich war vorher etwas
sauer auf ihn, weil wir bei diesem Spiel stark rotiert hatten. Zuvor hatte ich unter ihm immer gespielt und bei
dem Pokalspiel hat er mich dann zunächst auf die Bank gesetzt. Das war wie ein Schlag in die Magengrube, weil
ich dieses Spiel natürlich unbedingt machen wollte. Ich bin dann beim Stand von 1:0 für Dortmund eingewechselt worden. Unser Co-Trainer sagte bei der Einwechslung noch zu mir, dass ich jetzt 10 Minuten habe, um das
Unmögliche noch wahr zu machen und ich erwiderte nur: “Pass auf, wir sehen uns gleich wieder zum Jubeln!”
50 Sekunden später bin ich dann wieder zu ihm gerannt. Aber ehrlich gesagt realisiert man sowas in dem Moment gar nicht. Das Tor war aber schon etwas sehr Besonderes für mich. Umso ärgerlicher ist, dass ich in der
Verlängerung das Ding noch vergeben habe.
Bei dem Spiel waren circa 15.000 Berliner einheitlich in roten Regenjacken im Gästeblock. Nimmst
du als Spieler so etwas wahr? Geht der Blick beim Betreten des Spielfeldes auch in die Kurve oder
ist man da im Tunnel?
Steven Skrzybski: Man sagt, dass man in einem Tunnel ist. Aber bei Union war es so, wenn du rausgekommen
bist, hattest du direkt den Blick auf die Kurve. Für mich war es ein Stück weit Ritual, erstmal einen Blick auf die
Kurve zu werfen. Das hat für mich einfach dazugehört.
Benjamin Stambouli hat in einem Interview vor einiger Zeit Textzeilen von unseren Gesängen
wortgenau wiedergeben können. Nimmst du das auch so wahr? Inwiefern können Fangesänge
das Spiel beeinflussen?
Steven Skrzybski: Früher habe ich mich nicht damit beschäftigt, was welcher Verein singt. Irgendwann kam
aber das Bewusstsein, dass die Leute nicht irgendwas singen, sondern etwas, was auch speziell auf sie zutrifft.
Man würde ja nichts singen, womit man sich nicht identifizieren kann. Man sollte schon genauer hinhören,
was die Fans singen, um sie auch besser verstehen zu können. Als Ausländer ist das natürlich ein ganzes Stück
schwieriger. Aber wer sich etwas mit diesem Verein auseinandersetzt, der weiß relativ schnell, wie er entstanden
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ist und welche Werte er trägt. Und wenn man diese vertritt, kann auch jeder einzelne stolz sein, Teil dieses Clubs
zu sein.
Ist die Vereinshistorie oder die Fans auch Thema innerhalb der Mannschaft?
Steven Skrzybski: Wenn wir mal das Thema Werte aufgreifen, dann kann ich dazu nur sagen, dass das unserem Trainer sehr wichtig ist. Er ist ja auch jemand der sich unfassbar mit diesem Verein identifiziert und er lebt
es uns jeden Tag vor. Ich denke, wer bis jetzt unter ihm trainiert bzw. gespielt hat und es noch nicht verstanden
hat, dem ist auch nicht mehr zu helfen. Er hat mir im ersten Gespräch auch erklärt, wie der Verein funktioniert
und ich denke, dass das auch alle Spieler verinnerlicht haben.
Der Saisonstart verlief alles andere als nach Plan. Bei vielen anderen Vereinen, die eine ähnliche
Erwartungshaltung haben wie Schalke, wärt ihr nach der dritten Niederlage ausgepfiffen worden.
Wir Fans auf Schalke haben stillgehalten und euch den Rücken gestärkt. Nimmt man als Spieler
sowas wahr?
Steven Skrzybski: Bei Union steht im Kodex: “Die eigene Mannschaft wird nicht ausgepfiffen.” Das finde ich
überragend und weiß es extrem zu schätzen, aber neue Mitspieler kannten das nicht. In anderen Stadien kann
es schon mal passieren, dass in schlechten Phasen auch die eigene Mannschaft ausgepfiffen wird. Wenn es gut
läuft, unterstützen alle Fans ihren Verein, egal wo man spielt. Besonders ist es in den schwierigen Zeiten. Nach
unserem Start in dieser Saison hätte es auch gut sein können, dass beim Heimspiel gegen Mainz die Unterstützung weggeblieben wäre oder dass es beim Betreten des Spielfeldes ein Pfeifkonzert gegeben hätte. Dass wir
uns hier auf Schalke auf die Fans verlassen können, war auch ein großes Thema in der Kabine. Gleichzeitig ist
uns aber auch klar, dass man sich darauf nicht ausruhen darf. Es besteht eine gewisse Abhängigkeit zwischen
Mannschaft und Fans. Im Optimalfall schaukelt man sich gegenseitig hoch. Ich habe schon Spiele in der Arena
erlebt, da kocht die Stimmung dermaßen, da möchte ich nicht als Gast hier sein. Aber da muss sicherlich auch
die Mannschaft als erstes reagieren und nicht die Fans in Vorleistung gehen. Das ist uns auch völlig bewusst und
das ist auch öfter Thema als man es glaubt.
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In Düsseldorf saß ich neben dem Gästeblock. Ich wollte einmal erleben wie die Stimmung auswärts ist. Als
Spieler bekommt man es natürlich auch mit, aber eben nur bedingt. Wenn man noch Faktoren wie Reisekosten,
Zeit und Strapazen berücksichtigt, ist es halt Wahnsinn, wie die Fans für den Verein leben.
Als ihr nach dem Spiel gegen Mainz vor die Nordkurve gekommen seid haben wir gesungen “...
ob ganz unten oder oben - scheißegal wir sind da!” Ihr seid relativ lange stehen geblieben und
man hatte den Eindruck das ihr genau hinhört. War das so?
Steven Skrzybski: Ja, vor allem nach dem Spiel achtet man schon ganz genau auf die Texte. Ich höre auf
jeden Fall ganz genau hin und will wissen was da transportiert werden soll. In den Texten steckt schließlich eine
Botschaft dahinter. Nach dem Mainzspiel ist ein großer Ballast von der Mannschaft gefallen. Der erste Saisonsieg
ist immer der schwerste, vor allem nach so einem Start. Ich denke, die gesamte Mannschaft hat gemerkt, dass
die Fans da nicht bloß einen 1:0 Sieg gesehen haben und sind dann nach Hause gegangen wie nach einem
Kinobesuch. Wir wollten den Fans damit auch unsere Dankbarkeit für die bisherige Unterstützung zeigen.
Bei Union Berlin ist alles etwas kleiner, familiärer als hier auf Schalke. Auch die mediale Berichterstattung hat andere Dimensionen. Wie schwer ist dir diese Umstellung gefallen?
Steven Skrzybski: Mir wurde im Vorfeld schon viel erzählt was hier so abgeht, vor allem auch rund um den
Schalke-Tag. Aber auch da habe ich gesagt, dass ich es einfach auf mich zukommen lasse. Ich bin auch keiner,
der auf jede Frage schon eine vorgefertigte Antwort im Kopf hat, sondern ich sage das, was mir in dem Moment
einfällt. Die Dimensionen sind natürlich anders hier auf Schalke. Bei Union waren vielleicht zehn, zwölf Leute
beim Training. Daran ist hier gar nicht zu denken. Man muss hier auch beim Training berücksichtigen, dass jedes
Verhalten im Fokus der Öffentlichkeit steht.
Zum Abschluss würden wir noch gerne wissen, was dein persönliches Highlight bisher auf dem
Feld war. Egal ob mit Schalke oder Union.
Steven Skrzybski: Das Spiel zum 50-jährigen Jubiläum von Union Berlin gegen Dortmund. Das Stadion war
voll und es wurde eine beeindruckende Choreo gezeigt. Ich bin ein kleiner Fetischist, was das Thema Choreos
angeht. Ich kann mir in etwa vorstellen, wie viel Arbeit dahinter steckt, wie viel Einsatz notwendig ist und es ist
einfach cool, wenn man dann das fertige Produkt sieht. Dahinter steckt ja auch wieder eine Botschaft. Da kann
man einfach nur “Chapeau” sagen.

Football leaks
Der professionelle Fußball ist in der Krise. Sieht man von den immer neuen Rekordumsätzen und Rekordgewinnen der Ligen, Vereine und Verbände mal ab, lassen die jüngsten Enthüllungen rund um Football Leaks keinen
anderen Schluss zu, als dass man auf einen ethischen und moralischen Abgrund zusteuert.
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Zwar hat man das Meiste, was nun zu Tage getreten ist, bereits lange vermutet, sodass die große Schockwelle
ausgeblieben ist. Dass diese böswilligen Vermutungen allerdings nun schwarz auf weiß belegt sind und der
große Aufschrei innerhalb des Fußballkosmos komplett ausgeblieben ist, sprengt jedoch jegliche Dimension:
Schmierige Berater bereichern sich, wo sie können. Große Spieler hinterziehen organisiert Steuern. Die Regeln
des Financial Fairplays werden von einer Handvoll Vereinen seit Jahren umgangen. In Afrika werden Jugendakademien in Kooperation mit europäischen Topklubs als reine Investitionsobjekte betrieben, in denen junge
Spieler als Venture Capital gehandelt werden. Die Topklubs behalten dabei ein Vetorecht über den zukünftigen
Werdegang der Spieler, verleihen sie teilweise gegen ihren Willen kreuz und quer durch Europa oder sichern sich
Quoten an den zukünftigen Transfererlösen der Spieler und spekulieren damit über die zukünftigen Marktwerte.
Dass diese Machenschaften dabei stark an die von der FIFA verbotene Praxis der Third Party Ownership (TPO)
erinnern und dass Verstöße gegen das Financial Fairplay die Integrität des Wettbewerbs untergraben, stört die
Verbände jedoch kaum. Warum auch, wenn die zentrale Figur des Fußballs doch Gianni Infantino heißt, der
geheime Absprachen mit eben diesen Vereinen trifft, sich seinen Ethikcode und die Kontrollmechanismen über
seine Amtsführung selbst zusammenschustert und derweil plant sämtliche Rechte der FIFA für 25.000.000.000
Euro an ein geheimes Finanzkonsortium mit Verbindungen nach Saudi-Arabien zu verkaufen, um sich in diesem
Konsortium selbst den Aufsichtsratsposten zu sichern.

Dieser Deal würde mit den Digital- und Archivrechten, Filmen, Videos, Satelliten- und Netzübertragungen, Merchandising und Spielrechten, Produktionen in HD und im 3-D-Format, Computerspielen und allen
zukünftig noch zu entwickelnden digitalen Inhalten sowie neben zwei neuen Turnierformaten (Klub-WM und
World-League), den Inhalts- und geistigen Eigentumsrechten an der Weltmeisterschaft alle relevanten Rechte
der FIFA in einer neuen Firma bündeln. In dessen Verwaltungsrat wäre die FIFA gleichberechtigt mit dem
Konsortium vertreten und könnte somit eigenständig keine relevanten Entscheidungen mehr treffen. So faul
und verwest das Verbandswesen im professionellen Sport aktuell auch sein mag, dieser Deal würde den
Weltfußball komplett in die Hand von Investoren geben, sodass jegliche aktuell theoretisch existierende, aber
bisher schon mehr schlecht als recht ausgeübte, demokratische Willensbildung und Kontrolle von unten nach
oben einfach abgeschafft würde. Der Weltfußball hätte sich dann als gigantisches, unkontrollierbares Monstrum rechtlich und tatsächlich komplett von der Basis abgekoppelt. Zwar wurde dieses Vorhaben vorerst im
FIFA Council abgeschmettert, Infantino konnte jedoch durchsetzen, dass sich eine von ihm geleitete Taskforce
weiter mit der Thematik beschäftigt. Die FIFA eigenen Justiziare, die in einem Gutachten vor den unkontrollierbaren Folgen eines solchen Deals gewarnt haben, wurden inzwischen ausgetauscht.
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Es sind jedoch nicht nur die weit entfernten Verbände UEFA und FIFA, die aktuell durch Schamlosigkeit von sich
reden machen, sondern auch der ein oder andere deutsche Funktionär ist in Machenschaften verstrickt, die die
Strukturen der Bundesliga, wie wir sie kennen, sprengen könnten: Insbesondere die Verantwortlichen des FC
Bayern haben in den vergangenen Jahren zusammen mit Real Madrid, Juventus Turin, dem FC Barcelona, Manchester United, dem FC Arsenal sowie dem AC Milan an Plänen zu einer Europäischen Super-League gearbeitet.
Als 2016 die neue Rechtevergabe für die Champions League und Europa League anstand, haben diese Clubs
die UEFA mit ihren geheimen Plänen erpresst und konnten dieser so zahlreiche Zugeständnisse abringen. Besonders unrühmlich ist dabei die Rolle von Karl-Heinz Rummenigge, der als Vorsitzender der European Club
Association (ECA) eigentlich die Interessen aller dort organisierten Vereine vertreten sollte. Stattdessen wurden
für die neue Rechteperiode bei den Ausschüttungen nicht nur die Siegprämien erhöht, sondern auch ein Traditionsparagraph eingeführt, der Clubs bevorzugt, die in den vergangenen zehn Jahren Erfolge vorweisen können.
Parallel dazu wurde der Solidaritätsbonus gesenkt und während die Ausschüttungen für die CL in dieser Saison
um ganze 44,5 Prozent erhöht wurden, sind die ohnehin schon deutlich geringeren Ausschüttungen für die EL
um gerade mal 19,2 Prozent gestiegen. All das lässt die Kluft zwischen den großen, mittleren und kleinen Klubs
weiter wachsen und zementiert die bestehenden Verhältnisse. Zwar haben sich die Verantwortlichen von Bayern
München und Borussia Dortmund nach den Enthüllungen darum bemüht den Vorwurf zu zerstreuen, man plane
konkret den Ausstieg aus der Bundesliga, allerdings haben beide auch betont, dass man, sollte es soweit kommen, bei einer solchen Liga dabei sein müsse.
Es entbehrt nicht jeder Ironie, dass die Reform der UEFA, die eine Super-League abwenden sollte, ihre Gründung
tatsächlich jedoch immer wahrscheinlicher macht. In vielen nationalen Ligen ist der Kampf um die Meisterschaft
auf lange Sicht in Vorhersehbarkeit erstarrt, sodass, trotz der bereits existierenden Champions League, unter den
gegebenen Umständen nur noch eine Super-League den Kampf um die Meisterschaften wieder neu entfachen
könnte. Da Langeweile für die Unterhaltungsindustrie Gift ist, ist es folgerichtig, dass sich die großen Vereine
neben der oben erwähnten Reformen, für die nächsten drei Jahre von der UEFA auch Einblick in sämtliche Marktinterna gewähren lassen, die diese zu ihren Wettbewerben besitzt.
Die Topklubs haben damit Zugriff auf alles, was sie für die Gründung ihrer Liga brauchen. Wie eine solche Liga
aussehen könnte, ist in den zahlreichen geleakten Dokumenten skizziert. Der aktuellste Entwurf sieht eine halb
geschlossene Liga (zur Wahrung von EU Wettbewerbsrecht) mit elf unabsteigbaren Gründungsmitgliedern und
fünf Gästen vor. Unter Umständen soll darunter noch eine zweite Liga Platz finden. Die Liga wäre privat von
einer Firma organisiert, an der die teilnehmenden Mannschaften Anteile halten. Damit würde etwas entstehen,
was in krassem Widerspruch zu dem steht, was den europäischen Fußball bisher ausmacht, nämlich einem auf
nationaler Ebene angelegten durchlässigen pyramidenförmigen Ligasystem mit Auf- und Abstieg.
Die Bemühungen der Verantwortlichen der Topclubs, nach Möglichkeit die Unwägbarkeiten des Sports zu minimieren (Lostöpfe, Setzlisten, erfolgsunabhängige Prämien, mehr Startplätze für Topligen etc.), um so den sportlichen
Erfolg und Gewinne planbar zu gestalten, würden eine neue Ebene erreichen. Die Unabwägbarkeiten des Sports
würden abgeschafft. Zwar ist davon auszugehen, dass in einer solchen Liga zu Verkaufszwecken durch verschiedene Mechanismen ebenso Spannung erzeugt würde, wie es in der NFL der Fall ist. Dies darf jedoch nicht darüber
hinwegtäuschen, dass sich dieses geschlossene Konglomerat komplett von jeglichem sportlichen Ethos wie Fairness, Wettbewerb, Durchlässigkeit und Transparenz, der aktuell in unserem System aller Ungerechtigkeit zum Trotz
zumindest noch im Ansatz existiert, abgekoppelt hätte und der sportliche Wettbewerb nur noch zum Schein und zur
Verdeckung des primären Ziels, nämlich des Gelddruckens, stattfinden würde. Es winken dabei Ausschüttungen von
bis zu 500 Millionen Euro pro Teilnehmer im Vergleich zu den 80 Millionen die Real Madrid 2016 als Champions
League Sieger bekommen hat. Die Vereine würden zu Investitionsobjekten mutieren wie die NFL-Vereine, die ihren
20

Eigentümern heute schon satte Gewinne ermöglichen, was im Fußball in dieser Form noch nicht existiert. Die Spiele
würden nicht mehr zuallererst im Gedanken des sportlichen Wettbewerbs mit der (unvermeidlichen) Nebenfolge,
dass auch Geld erwirtschaftet wird, sondern erstrangig mit dem Zweck der Gewinnerzielung stattfinden.
Damit ist auch klar, dass Aussagen wie etwa die von Rummenigge, die Topclubs seien globalen Bedrohungen
ausgesetzt, weshalb man mehr oder weniger zur Vornahme dieser Entwicklungen gezwungen sei, nichts anderes
sind als schamlose Versuche, die Fans für dumm zu verkaufen. Dass Ligen aus totalitären Staaten in Fernost dem
europäischen Fußball den Rang ablaufen könnten, ist - sofern dies bei einem Sport, der in nicht nur unerheblicher
Weise auch von der individuellen Kreativität seiner Teilnehmer lebt, überhaupt möglich ist - aktuell weiter entfernt
als der FC Schalke von einer deutschen Meisterschaft.

Aber vermutlich hat Rummenigge auch Recht, denn der große Aufschrei ist bisher sowohl bei den Fans als auch bei
den Verantwortlichen der Ligen, Verbände und Vereine aber auch bei den einschlägigen Experten oder Sportmedien
ausgeblieben. Niemand ist bereit, etwas von seinem bisherigen Status Quo, von dem er gut lebt, aufzugeben. Die
geldgierigen Funktionäre haben erkannt, dass sie die Fans nahezu ohne Limit ausnehmen können. Zum einen,
weil der Kopf dabei - wie das bei Leidenschaften nun mal so ist - eine untergeordnete Rolle spielt, zum anderen,
weil niemand bereit ist, einen ersten konsequenten Schritt zu gehen, der womöglich dem eigenen Verein schaden
könnte, wo man doch vermeintlich auf der Seite der Guten steht. So profitiert auch der FC Schalke 04 vom neuen
Verteilungsschlüssel der Bundesliga sowie von den Ausschüttungen in der Champions League. Ohne diese Gelder
könnte bei unserem Schuldenstand mit einer schlechten Saison bereits eine Negativspirale in Gang gesetzt werden.
Dies erklärt vermutlich auch, warum es nichtmal Christian Heidel fertig gebracht hat, klare Worte zu den Planspielen
einer Super-League zu finden. Insgeheim hofft man wohl, genauso wie unser unsäglicher Nachbar aus dem Osten
im Fall der Fälle doch dabei sein zu können.
Auch die Ligen und Verbände scheinen derweil in eine Art Schockstarre verfallen zu sein, dabei wäre es angebracht
den Egomanen rund um die Super-League die Grenzen aufzuzeigen, statt sich von ihnen erpressen zu lassen.
Sollen sie doch ihre Super-League gründen. Wer die Solidarität der Ligen aufkündigt, soll aus diesen sowie den
entsprechenden nationalen Verbänden ausgeschlossen werden. Die Spieler müssten sich dann entscheiden, ob sie
für eine Firma oder innerhalb des durch Verbände organisierten Sports mit Ligen und Nationalmannschaften spielen
wollen. Dabei ist noch völlig unklar, ob die Menschen in Europa einen derartigen Verrat am Sport auch mitmachen
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würden. Eine Rückkehr in die Verbandsstrukturen könnte im Falle eines Scheiterns ausgeschlossen werden. Die
Größenwahnsinnigen stünden dann möglicherweise vor dem Nichts.
Eine solche Super-League wäre sogar aus fußballromantischer Sicht verlockend, würde es doch wie ein reinigendes Gewitter wirken und den gröbsten Gift der Kommerzialisierung aus den nationalen Ligen in die Super-League
entsorgen. Zurück bliebe eine zwar zweitklassige, aber immerhin bereinigte Liga mit den Vereinen, die ein solches Erdbeben überleben würden. Der Sport würde wieder in den Vordergrund rücken, die Solidarität könnte in
die Liga zurückkehren und mit ihr die Spannung. Parallel dazu fände die Super-League für alle statt, die sich den
Zirkus mit Spielen in Singapur, China und Saudi-Arabien antun wollen.
Das alles würde aber bedeuten, dass die nationalen Ligen ohne ihre großen Zugpferde weniger Aufmerksamkeit
erzielen und damit weniger Geld einbringen würden. Da dies zwar den Interessen der Fans, nicht jedoch den
Interessen der Spieler, Berater und Verantwortlichen entspricht ist klar, dass man eine solche Drohkulisse niemals
aufbauen wird. Stattdessen wird jeder noch so kaputte Kompromiss eingegangen, um weiter wie bisher im
Geschäft zu bleiben und man läuft trotzdem sehenden Auges vor die Wand.
Obwohl es nach den Football Leaks um diese Planspiele herum deutlich ruhiger geworden ist und die Tragweite
durch die betroffenen Offiziellen massiv relativiert wurde, sind diese Überlegungen dennoch nicht mehr aus der
Welt zu schaffen. In der Zwischenzeit hat die UEFA gefühlt über Nacht eine neue Europa League geschaffen. Mit
der Einführung der Europa League 2, die erstmalig ab der Saison 2021/22 ausgetragen wird, erhöht sich die Teilnehmerzahl beider EL auf 64 Mannschaften. Die Europa League wird von 48 auf 32 Mannschaften reduziert und
die zweite Liga wird mit 32 Mannschaften starten. So wie die großen Vereine auf eine eigene Liga pochen, um
Mehreinnahmen zu generieren, wollen die kleineren Clubs ein Stück vom Rechteverwertungskuchen abhaben.
Inwieweit sich das lohnen wird, muss man sehen, denn die Spiele in der EL2 werden ab 16:30 Uhr beginnen.
Man könnte dies als ersten Schritt einer gesamteuropäischen Liga werten, in der Vereine „auf – und absteigen“
innerhalb der Wettbewerbe oder als Zugeständnis gegenüber den kleineren Verbänden, sich mit einer neuen
Super-League zufrieden geben zu können.
Die gegensätzlichen Interessen sind klar verteilt, deshalb liegt es an uns Fans die Entwicklungen in der kommenden Zeit aufmerksam zu verfolgen. Jeder sollte sich dabei Gedanken machen, wie lange man die Entwicklungen
noch mittragen kann und wann und wie man einschreiten sollte, um dem etwas entgegenzusetzen. Klar ist, dass
der Einfluss der Fans wenn überhaupt nur durch die Mitglieder in den eingetragenen Vereinen ausgeübt werden
kann. Dies ist ein Grund mehr, warum die 50+1 Regel und auf Schalke insbesondere der e.V. um jeden Preis
erhalten bleiben müssen!

Otto „Ötte“ Tibulsky
Die Schalker unter euch, die sich intensiver mit der Geschichte der Königsblauen und seinen Legenden auseinander gesetzt haben, müssten ihn eigentlich im gleichen Atemzug nennen, wenn man von Ernst Kuzorra oder
Reinhard „Stan“ Libuda spricht. Gemeint ist der im Stadtteil Schalke aufgewachsene Otto „Ötte“ Tibulsky. Otto,
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der im Jahre 1991 in Gelsenkirchen verstarb, wäre am 15.12.2018 96 Jahre alt geworden.
Tibulsky wuchs, wie schon angesprochen, im Stadtteil Schalke auf
und verbrachte seine Kindheit mit den Legenden Kuzorra und Szepan, mit denen er auch in der Seniorenmannschaft des FC Schalke
04 zusammen gespielt hat. Neben den genannten Legenden gesellten sich verdiente Größen wie Adolf Urban oder Hans Klodt in diese
Mannschaft. Sein erstes Spiel für die erste Mannschaft bestritt Tibulsky
mit 19 Jahren am 04.09.1932 und beackerte eine Position im legendären Schalker Kreisel. Aufgrund seiner eher kleineren Körpergröße und
läuferischen Stärke leitete er die Geschicke dieses Kreisels und war das
Bindeglied zwischen Hans Klodt, dem Torwart der Mannschaft, und
dem Angriff, der aus Kuzorra beziehungsweise Libuda bestand. Durch
seine 1,72 Meter lässt man vermuten, dass „Ötte“ nicht der kopfballstärkste Spieler wäre, doch dem war nicht so. Dabei nahm er auch
schonmal mehr Anlauf, um Kopfballduelle gegen körperlich überlegene
Gegenspieler zu gewinnen. Ein echter Sechser im System, der auch
dorthin gegangen ist, wo es bekanntlich weh tut. Dies ist die perfekte
Einstellung und Mentalität, die man auf Schalke früher und auch jetzt
sehen will und die von den Fans geliebt wird.
Die Liebe Tibulskys zu seinem Heimatclub S04 war intensiv und unantastbar. Dabei ließ er sich auch nicht von
anderen Vereinen mit lukrativen Angeboten umstimmen und hörte auf sein Herz. Solche Denkweisen kann man
sich in der heutigen Zeit leider nicht mehr vorstellen, denkt man an die Kommerzialisierung des Fußballs.
Mit Beginn des 2.Weltkrieges zog “Ötte” in den Krieg an die Ostfront und musste fortan für Hitlerdeutschland
kämpfen. Aufgrund einer starken Verwundung wurde er in ein Krankenhaus nach Berlin geliefert und genoss
damals eine gute Versorgung, sodass er sich aus Dank für vier Wochen der Hertha aus Berlin anschloss. Während
des Aufenthalts im Krankenhaus bekam er oft Besuch unter anderem vom damaligen Bundestrainer Sepp Herberger, der ihn ebenso zu einem Engagement bei der Hertha bewegte. Doch nach vier Wochen endete sein
Intermezzo und sein Weg führte wieder in den Ruhrpott, in seine Heimat, die des S04.
„Ötte“ spielte fortan wieder für unseren Kumpel- und Malocherclub, bei dem er insgesamt über 1.000 Partien
absolviert hat, wo er sechsmal die Deutsche Meisterschaft gewann und einmal den damaligen Tschammerpokal,
den man in der heutigen Zeit unter dem DFB-Pokal kennt. Neben Tibulsky befanden sich andere Mitspieler,
die polnische Wurzeln hatten, im Team der Meisterelf, wobei aber eine Menge von denen hier in NordrheinWestfalen geboren wurden. Eine damalige polnische Presse schrieb nach dem Gewinn der Meisterschaft 1934,
dass sich Schalkes Meisterschale in den „Händen von Polen“ befinden würde. Dadurch, dass viele Migranten
Teil des Kreisels waren, wurde unser glorreicher Club von anderen Fußballfans als „Polackenclub“ bezeichnet.
Diese Bezeichnung für unseren Verein findet bei einigen gegnerischen Fans der anderen Vereine in der heutigen
Zeit ab und zu noch Anklang.
„Ötte“ ist ein Teil der Mannschaft, die in die Geschichte des glorreichen Fußballclubs von der Emscher einging,
da sich der FC Schalke 1938 das erste und aktuell einzige mal Doublesieger nennen durfte. Neben all diesen Titel,
die er gewann, durfte sich Ötte ebenfalls Deutscher Nationalspieler nennen, da er jeweils in den Jahren 1936
gegen Luxemburg und 1939 gegen Jugoslawien ein Spiel bestritt. Warum so ein wichtiger Eckpfeiler des berühmten Schalker Kreisels kein deutscher Nationalspieler der Senioren wurde, ist schwer nachvollziehbar. Mit seiner
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kämpferischen, energischen und spielerischen Art hätte er sicherlich mehr von diesen Nationalspielen verdient.
Abseits des Platzes war Tibulsky schauspielermäßig ebenfalls am Propagandafilm von Robert Stemmle 1941
aktiv und übernahm in dem Sportfilm, welcher sich „Das große Spiel“ schimpft, die Rolle eines Fußballspielers.
Im Jahre 1948 musste Tibulsky aufgrund eines komplizierten Beinbruchs seine Karriere an den Nagel hängen,
was ihn aber nicht davon abhielt, seinem Schalke in anderer Form treu zu bleiben. Fortan übernahm der zweimalige A-Nationalspieler die Bewirtung der Pinte an der Glückauf Kampfbahn und blieb somit trotz Beendigung
seiner Karriere immer noch für die Fans im Fokus des Geschehens, jedoch Abseits des Platzes. Unterstützung
dabei bekam er von seiner Ehefrau Trude. Im Laufe der Zeit zogen sich die Eheleute Tibulsky nach Marl zurück,
wo sie eine kleinere Kneipe betrieben.
Nachdem der gelernte Bürofachangestellte „Ötte“ sich mit 65 Jahren aus dem Arbeitsleben verabschiedete, zog
es ihn in seine Heimat an der Emscher liegend zurück und übernahm in seinem Club, dem S04, eine Aufgabe
im Ehrenrat. Seine Mitgliedschaft in diesem bedeutete fortan, dass er neben einigen anderen Legenden sich als
Träger des Ehrenringes bezeichnen darf. Eine Auszeichnung, die nicht jeder ehemalige Spieler auf Schalke besitzt.
Im Jahre 1991 verstarb der „Kumpel und Malocher“ leider schon mit 69 Jahren und wurde auf dem Altstadtfriedhof in Gelsenkirchen beerdigt. Als Würdigung seines riesigen Engagement für den „König aus dem Revier“
benannte Schalke eine Straße auf dem Vereinsgelände mit seinem Namen und ebenso wurde er auf einer Mitgliederversammlung in die Ehrenkabine gewählt.
Neben all diesen Ehrungen eröffnete der Verein Schalke im Jahre 2008 eine VIP-Lounge mit seinem Namen, eine
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Lounge von vielen, die mit Nachnamen Schalker Legenden versehen sind. Ein ehemaliger Fußballspieler mit den
typischen Ruhrpotttugenden, wie „Ötte“ es verkörperte, wird mit seiner Art immer in Erinnerung der Schalker
Familie bleiben.
Wir wünschen seiner Familie weiterhin viel Kraft und vor allem Gesundheit für die weitere Zukunft!
Schalker Legenden sterben nie!

Eisige Kälte liegt in der Luft und Gelsenkirchen ist in Schnee gehüllt. Es ist viertel vor sechs, als ein Bergmann sein
Haus in einer der vielen Zechensiedlungen verlässt, um zur Frühschicht zu gehen. Er weiß, dass es seine letzte
Schicht für die nächsten Tage ist, denn wir schreiben den 24. Dezember. Das Jahr neigt sich also dem Ende zu
und Weihnachten steht vor der Tür.
Der Bergmann freut sich auf seine Schicht, denn der Ortsälteste sagte zu seinen Kumpeln, mit denen er in dieser
Grube auf der Frühschicht war, dass jeder doch eine weihnachtliche Kleinigkeit zu essen mitbringen sollte. Der
junge Bergmann ließ sich von seiner Mutter einen Christstollen backen und nahm ihn an diesem letzten Morgen
vor Weihnachten also mit zur Arbeit und fuhr dann ein letztes mal für das Jahr in seinen Schacht ein.
Zuerst begann der Morgen wie jeder andere und die Hauer machten sich an die Arbeit. Doch nach circa zwei
Stunden Arbeitswerk betrat der Steiger den Schacht und sagte: “Ende, jetzt wird gefeiert!” Daraufhin packten
die Kumpel ihre Mitbringsel aus: Apfelsinen, Nüsse, Selbstgebackenes, ein Lehrling brachte Wurst mit und der
Steiger selbst hatte zwei Thermoskannen mit Schnaps dabei, an denen sich die Kumpel reichlich bedienten. Um
den Ort weihnachtlicher zu gestalten, bastelten sich die Jungs aus alten Verzugsspitzen einen selbstgemachten
Weihnachtsbaum zusammen, an den sie ihre Lampen hingen. Im Schein der Grubenlampe sitzend und nach
mehreren großen Schlücken aus den Kaffeekannen begann die Gruppe sich mit Weihnachtsliedern auf die kommenden Festtage einzustimmen und ehe man sich versah, war die Schicht auch schon vorüber.
Bester Laune und leicht angeheitert ging es für die Frühschichtler dann pünktlich zur Mittagszeit nach Hause
und beim Passieren des Torhauses stieg dem jungen Bergmann schon der Geruch vom Festessen in die Nase.
Mit dieser kleinen Geschichte wollen wir euch zeigen, dass das Weihnachtsfest für die Bergleute immer eine
wichtige Zeit war. Nach einem Jahr Knochenarbeit war man enorm glücklich, besinnliche Momente mit seiner
Familie zu verbringen. Und neben den Verwandten, die daheim auf die Püttarbeiter warteten, war man sich eben
selbst die zweite Familie. Man sah sich jeden Tag und arbeitete unter widrigsten Verhältnissen zusammen, sodass
man sich einander verbunden fühlte. Deshalb nutzte man den Anlass der letzten Schicht vor Weihnachten dazu,
sein eigenes kleines Weihnachtsfest unter Tage zu feiern.
Im Gegensatz zu Weihnachtsfeiern heute oder dem letzten Arbeitstag in einem der riesigen Bürogebäude wurde
dort nicht vom Chef ein großes Essen spendiert oder mit Sekt angestoßen. Die Bergleute kamen alle nicht aus
reichen Verhältnissen und so brachte jeder einzelne eine Kleinigkeit für das leibliche Wohl mit und man teilte
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das Essen und den Grubenfusel brüderlich miteinander, bis bei den meisten wohl nicht nur die Grubenlampen
am brennen waren.
Viele Kumpel hatten danach einige Tage frei, weshalb man sich auch erstmal für einen gewissen Zeitraum nicht
wieder sah. Sicherlich führte das zu ein wenig Melancholie, jedoch war man froh, sich einfach mal ein paar Tage
vom Stress erholen zu können und Zeit in den eigenen vier Wänden mit der Familie zu verbringen, bevor man
dann nach den Festtagen oder im neuen Jahr zur ersten Schicht in die Grube einfuhr.

Dortmund: Im Oktober kam es in Dortmund beim Spiel gegen Hertha BSC zu einer Pyroshow der Gästefans
und einem anschließenden brutalen Polizeieinsatz mit zahlreichen Verletzten, welcher mitsamt der Reaktion des
Gästeblocks bundesweit tagelang mediales Thema war. Während sich der Dortmunder Polizeipräsident Gregor
Lange natürlich keiner Schuld bewusst ist (es ist allgemein fraglich, ob er zu diesem Gefühl überhaupt in der Lage
ist), gibt es laut eines Artikels in den Ruhrnachrichten auch innerhalb der damals eingesetzten Hundertschaft
viele kritische Stimmen hinsichtlich der Notwendigkeit des Einsatzes. Dubios ist auch die Tatsache, dass diverse
Verletzte des Tages im Nachhinein Briefe von der Polizei erhalten haben, in denen sie danach gefragt wurden,
ob ihre Verletzungen durch die Rauchgasentwicklung zustande gekommen sind – nicht aber etwa durch Pfefferspray oder Schlagstockeinsatz. Der BVB hat mittlerweile die Geschehnisse beim Spiel gegen Hertha als Begründung herangezogen, um eine Choreografie der Fans von Borussia Mönchengladbach beim Spiel kurz vor
Weihnachten zu verbieten, da es bei der Mehrheit der Choreografien im Gästeblock in der Vergangenheit zum
Einsatz von Pyrotechnik gekommen sei.
Hannover: Der Konflikt zwischen der aktiven Fanszene sowie vielen weiteren Hannoveranern mit der Vereinsführung und spezifisch Martin Kind führt sich weiter fort. Die Interessengemeinschaft Pro Verein 1896 hat am
01. November 1.310 Anträge von Vereinsmitgliedern an den Verein überreicht und damals die notwendige FünfProzent-Hürde überschritten, was zur Einberufung einer außerordentlichen Mitgliederversammlung erforderlich
ist. Das Ziel der Interessengemeinschaft und zahlreicher Anhänger war, auf dieser Versammlung den Aufsichtsrat
komplett ab- und neu zu wählen, um einen Neustart in Hannover ohne Martin Kind zu starten. Nun hat der
Vorstand von Hannover 96 mitgeteilt, dass er nicht vorhat, der satzungsgemäßen Pflicht nachzukommen. Begründet wird dies unter anderem damit, dass im März bereits eine ordnungsgemäße Versammlung anstehe und
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die abzuwählenden Aufsichtsratsmitglieder dann ohnehin nicht mehr antreten würden. Die Antragsteller sehen
dies allerdings anders und wollen rechtliche Mittel verwenden, um dem vierstellig geäußerten Wunsch nachzukommen. Der harte und zermürbende Kampf gegen Personen im eigenen Verein scheint also zunächst genau so
weiterzugehen. Es ist den kritischen Fans viel Erfolg und Durchhaltevermögen zu wünschen.
Düsseldorf: Letzte Woche hat der Landtag Nordrhein-Westfalens das neue Polizeigesetz () für das Bundesland
verabschiedet. Nach langem Kampf von zahlreichen politischen Bündnissen, Fangruppen und unzähligen weiteren Gruppierungen und Bürgern bedeutet dieser Beschluss eine harte Niederlage für Freiheits- und Bürgerrechte. Die Ursprungsfassung des Gesetzes war zwar noch schärfer formuliert und konnte durch die Intervention von diversen Rechtsexperten teilweise entschärft werden, allerdings enthält auch die etwas abgemilderte
Fassung weiterhin einen drastischen und klar abzulehnenden Ausbau der Befugnisse der Polizei. So darf man
beispielsweise bisher für zwölf Stunden für eine Identitätsfeststellung festgehalten werden - künftig sind dies bis
zu sieben Tage. Auch die maximal zulässige Dauer einer Ingewahrsamnahme erhöht sich von zwei auf 14 Tage.
Darüber hinaus beinhaltet es einen Ausbau des Einsatzes von Staatstrojanern, Telekommunikationsüberwachung, Überwachung von öffentlichen Plätzen und weiteren Maßnahmen. Die Grünen erwägen eine Klage gegen
das Gesetz vor dem NRW-Verfassungsgericht oder dem Bundesverfassungsgericht.

Berlin: Der etwa vier Jahre alte Fanladen „Zum Goldenen Lachshirsch“ der Anhänger von Tennis Borussia
Berlin ist in der letzten Woche komplett abgebrannt. In ihm befanden sich alle Zaunfahnen der Fanszene, welche
nicht mehr zu retten waren. Ebenfalls zerstört wurden zahlreiche Erinnerungen in Form von Heften, Schals, Wimpeln und anderen Gegenständen, welche dort in einem kleinen Museum beziehungsweise Archiv gesammelt
wurden. Die Brandursache stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest. Fakt ist allerdings, dass ein derartiger
Verlust ein herber Einschnitt in die Geschichte einer Fangemeinde darstellt und die verlorenen Erinnerungen nie
ganz kompensiert werden können.
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