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Termine
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Montpellier HSC - FC Schalke 04
Stade de la Mosson
08.12.2012, 15:30 Uhr
VfB Stuttgart - FC Schalke 04
Neckarstadion
15.12.2012, 18:30 Uhr
FC Schalke 04 - Sportclub
Freiburg
Arena Auf Schalke
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Glückauf Nordkurve!
Eine Woche zwischen den Ausgaben summiert mit dem Spiel unter der Woche in der Hansestadt Hamburg und dem
Kick unserer Amas gegen die zweite Mannschaft vom FCN ergibt als Ergebnis zeitlichen Stress für die Redaktion.
Nichtsdestotrotz haben wir mal wieder eine Ausgabe für die Nordkurve Gelsenkirchen zusammengeschustert,
auch wenn es nur acht Seiten geworden sind - manchmal ist eben weniger mehr. Momentan gibt es vieles
aufzuarbeiten, einen ausführlichen Schweif über die Themen, die derzeit unsere Kurve bewegen, geben wir in der
kommenden Ausgabe von unserem Kurvenflyer.
Heute steht erst einmal wieder ein Heimspiel gegen die Borussia aus Mönchengladbach auf dem Plan, nicht
nur unsere Elf muss alles geben, um wieder einen Dreier einzufahren, sondern die Nordkurve muss wieder
stimmungsmäßig an den positiven Trend, den wir zu Beginn der Saison aufgezeigt haben, anknüpfen. Lasst uns
alle anpacken, nur gemeinsam geht’s!

Rückblick Champions League FC Schalke 04 e. V. - Olympiakos Piräus 1:0 (1:0)
Mittwochabend, Flutlicht, Bewegung in der Stadt und ein gut gefüllter Club 75. Klar, Europapokal war angesagt
und nach der Schmach vom Wochenende zuvor in Leverkusen war die Anspannung ähnlich hoch wie die
Erwartungshaltung, schließlich konnten die Knappen vorzeitig den Einzug ins CL-Achtelfinale eintüten. Aber
auch die Vorfreude war höher als sonst, erwarteten wir mit Piräus doch einen vermeintlich attraktiven Gegner
auf den Tribünen. Um es vorwegzunehmen, die Gäste
um Gate 7 blieben an diesem Abend alles schuldig
und enttäuschten in allen Belangen. Über Tag fanden
sie sich noch in Gelsenkirchens Innenstadt ein und
gaben Grund zur Hoffnung, dass sich das Stadion am
Abend in einen Hexenkessel verwandeln würde. Der
übermäßige Konsum von bewusstseinserweiternden
Mitteln scheint die Jungs jedoch ein wenig schläfrig
werden lassen. Einzig die Zaunbeflaggung des
Gästebereichs und der umliegenden Blöcke konnte
überzeugen.
Wir trafen uns vor dem Spiel wie gewohnt im Club
75 und stimmten uns unter anderem mit leckeren
Gyrostaschen auf das Spiel ein, ehe wir zum Stadion
aufbrachen. Die Zeit bis zum Anpfiff verging gewohnt
schnell und nach einem Standardintro zeigte sich
die Nordkurve Gelsenkirchen 20 Minuten lang in
absoluter Europapokal-Stimmung, ehe es gegen Ende
der ersten Hälfte etwas abflachte. Zu Beginn ließ ein
„Vorwärts Schalke“ die Erde beben und zeigte der
Mannschaft eindrucksvoll, was heute auf dem Spiel
stand. Die erste Elf auf dem Rasen schien von Beginn
an gut eingestellt und erspielten sich die ein oder andere Großchance, welche allerdings alle nicht genutzt
werden konnten. Prompt wurde es auch schon unruhig im Stadion. Für uns total unverständlich, warum der
Großteil in der Situation bereits nach fünf Spielminuten unruhig wurde oder sogar Pfiffe abgab. Die Konsequenz
zeigte sich natürlich umgehend. Die Mannschaft wurde zunehmend unsicherer und die Fehler häuften sich, zum
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Glück stimmte der Kampfgeist. So ging es mit einem 0:0 zum Pausentee. Auffallend heute die vielen königsblauen
Zaunfahnen auf der Gegengerade. Gab ein gutes Bild ab, leider ist hierbei aber zu erwähnen das die Fans ihre
Zaunfahnen auf Bitte vom S04 mitbrachten und nicht aus eigenem Antrieb.

Die zweite Halbzeit begann wie die erste Hälfte endete, auf dem Platz durchwachsen, aber mit klaren Vorteilen
auf Schalker Seite. Auf den Rängen der Nordkurve durchschnittlich und vom Gästeblock war nach wie vor nichts
zu hören. Die Griechen konnten lediglich dreimal auf sich aufmerksam machen und zwar einmal vor dem Spiel, als
unsere Gäste von Komiti ihre mazedonische Fahne aufgehingen und zweimal während der zweiten Hälfte. Zum
Glück machte sich der hohe Aufwand der Mannschaft in der 77. Minute bezahlt, indem Fuchs das runde Leder aus
gut 20 Metern kraftvoll in die Maschen drosch. Dieses Tor gab nicht nur der Mannschaft Sicherheit, sondern löste
auch auf den Rängen eine sehr gute Atmosphäre aus. Platz 2 war gesichert und das Stadion stand Kopf - endlich!
Eigentlich traurig, dass wir das erwähnen müssen, aber positiv zu bemerken ist, dass die Ränge des Stadions bis
zum Abpfiff fast komplett gefüllt waren und nur sehr wenige Besucher das Stadion vorzeitig verließen. Unnötig und
nicht angebracht hingegen waren die Pfiffe zu Beginn des Spiels und gegen Ende der 1. Hälfte seitens der Tribünen.
Ein ganz besonderer Dank richtet sich an unsere Gäste von Komiti und Vak-P die bei diesem Spiel zu Gast waren!
Es erfüllt uns immer wieder mit Stolz zu sehen, mit wie viel Herzblut die Bündnisse gelebt werden und wie viel Bock
Skopje, Enschede und Nürnberg haben zu Gast in der Schalker Nordkurve zu sein.

Rückblick FC Schalke 04 e. V. - SG Eintracht Frankfurt AG 1:1 (1:1)
Am Freitag vor unserem Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt erreichte uns die Nachricht, dass die komplette
Reisegruppe der Hugos zum Derby kollektiv ein Stadionverbot über drei Jahre erhalten soll. Nun waren wir bei den
Vorfällen nicht dabei und haben uns aus diesem Grund bisher auch eher bedeckt gehalten, allerdings stößt auch
bei uns spätestens seit 2007 ein Stadionverbot für eine komplette Gruppe nach dem Gießkannenprinzip extrem
negativ auf.
Auch wenn wir der Meinung sind, dass Stadionverbot generell kein praktikables Mittel gegen Gewalt beim Fußball
ist, haben wir uns nie beschwert, wenn ein Stadionverbot gerechtfertigt war, allerdings sollte dem Einzelnen die
Schuld schon nachgewiesen werden. Es reicht nicht Teil einer Gruppe zu sein!
Neben diesem wichtigen Thema stand der Spieltag bundesweit im Zeichen der Aufklärung für die „12:12“-Aktion.
Neben 20.000 Flyern, die wir im Stadion an den Mann brachten, fand im Club 75 eine Info-Veranstaltung statt.
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Diese wurde sehr gut angenommen und so gab es kaum noch einen freien Platz.
Im Anschluss ging es mit allen, auch Gästen von Komiti Skopje, gemeinsam zum Stadion. Auf dem Weg fiel
bereits das mehr als hohe Polizeiaufgebot auf. Dieses hatte wohl, trotz ungewohnter Masse, ein Teil der Gäste
aus den Augen verloren. Spätestens zum Einlaufen
der Mannschaften waren dann alle Frankfurter wieder
aufgetaucht.
Bei uns und in N5 tauchten mehrere Spruchbänder
bzgl. der Hugos sowie ein Spruchband von der Bagage
zum Sicherheitspapier auf. Stimmungstechnisch
startete die Nordkurve recht ansprechend in die Partie
und wurde so bereits in der 11. Minute durch Huntelaar
belohnt. Doch kurz darauf schaffte die Eintracht
wiederum den Ausgleichstreffer. Im Anschluss war
wie üblich wieder nur die Mitte der Nordkurve sowie
der Block I um Stimmung bemüht. Der Großteil des
restlichen Publikums beschränkte sich auf’s Raunen
und Beschimpfen bei misslungenen Aktionen der
eigenen Mannschaft. FFM legte in der ersten Halbzeit
einen soliden Auftritt hin und konnte öfter bei uns
vernommen werden. Mit den Gästen gab es dann in
der 20. Minute noch den fast schon obligatorischen
„Scheiß DFB“-Wechselgesang.
Zum Intro der zweiten Halbzeit zelebrierten die Hugos
dann ihren Abschied aus der Arena. So zogen sie ihre
Logo-Blockfahne hoch, eingerahmt von 20 Fackeln, die
allesamt in der Hand gehalten wurden. Da wir immer
noch den Einsatz von Pyrotechnik, wenn er gewissen selbstauferlegten Regeln entspricht, befürworten, gab es
dementsprechend Applaus von uns.
Der Rest des Stadions begnügte sich mit dem, was sie an diesem Tag sehr gut konnten: Pfeifen und Beschimpfen.
So war der lauteste Fangesang auf Schalker Seite während des gesamten Spiels mit „Wir sind Schalker und ihr
nicht“ auf die Hugos bezogen. Nun kann man über Sinn und Unsinn der Aktion sprechen, gerade im Hinblick auf
die „12:12“-Kampagne, allerdings kann man nicht darüber diskutieren, ob es Schalker sind. Das dürfen auch
selbsternannte Edelfans wie Rolf Rojek nicht für sich beanspruchen. Viel mehr sollten gewisse Personen sich
fragen, wo sie jetzt ohne bestimmte Gruppen sitzen würden. Auch Höwedes sollte in Zukunft erst über die Worte,
die er sich in den Mund legen lässt, nachdenken, dann braucht er nicht kurz darauf auf peinliche Art und Weise
zurückrudern. Durch die Pyro-Show und dem Unfall mit der kokelnden Sponsoren-Blockfahne, was mit B1-Stoff
wie bei jeder Choreo in der Arena vorgeschrieben wohl nicht passiert wäre, wurde das Spiel einige Minuten
später wieder angepfiffen. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich die Jungs und Mädels aus Block I sowie Teile aus
N5 bereits nicht mehr im Block. Auch die Stimmung war nun wieder auf dem Tiefpunkt. Der Großteil hatte sich
wohl in der Pause so verausgabt, dass nun wieder nur die Mitte der Kurve aktiv am Geschehen teilnahm. Auch
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der Gästeblock konnte keine Bäume mehr ausreißen. Tore fielen auch keine mehr.
Nachdem Spiel kamen dann wie erwartet wieder sämtliche Gutmenschen und die Schmierenpresse aus ihren
Löchern gekrochen und titelten, wie gespalten die Schalker Fanszene sei. Irrtum! Die Schalker aus der Fanszene,
die sich nicht von den Medien beeinflussen lassen oder auf der Gehaltsliste des Vereins stehen, sind sich
weiterhin einig.

Unter Freunden

Komiti

Aktuelle Lage:
Im Pokal wurde der Feind nach dem Auswärtssieg in Bitola 2:0 geschlagen, Vardar steht nun im Halbfinale des
Cup na Makedonija. Im Lospott sind nun noch Teteks Tetovo, Sileks Kratovo, Shkendija Tetovo und eben Vardar
Skopje.
Bei FK Turnovo kam Vardar in der Liga im Spitzenspiel nicht über ein 0:0 hinaus, der Hauptstadtclub bleibt jedoch
Tabellenführer, napred Vardar!
Vak-P
Aktuelle Lage:
Auf der internationalen Bühne holte der FC Twente leider nur ein 0:0-Remis in der Leinestadt, nun sind die Tukker auf
jeden Fall nicht mit in der nächsten Runde dabei.
In der Liga wurde mal wieder nur ein Punkt gegen Zwolle zu Hause eingefahren, im Hinblick auf die Meisterschaft zu
wenig, Twente bleibt aber auf Platz 2, nachfolgend ist ein Bericht zu lesen.
FC Twente Enschede – PEC Zwolle 2:2 (0:0):
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An einem milden Sonntagmittag machten wir uns zu zweit auf den Weg ins Nachbarland. Der FC Twente hatte
heute den PEC Zwolle zu Gast. Der kleine Club aus der Provinz dümpelt mit elf Punkten auf dem 14. Platz der
Tabelle herum und kämpft um den Klassenerhalt. „Ein lockeres Ding“ dachten wir und freuten uns auf einen
entspannten Fußballnachmittag zu Gast bei Freunden. Nach einem anstrengenden Samstag wurde erst einmal
ausgeschlafen, so dass wir das Stadion erst kurz vor dem Einlauf der Mannschaften erreichten.
Der Einlauf wurde aus dem, mit schätzungsweise 300 Gästen gefüllten, Gästeblock von dunkelblauen und grünen
Fahnen begleitet. Dazu hing die „Far East Ultras“-Fahne der Anhänger aus Zwolle, welche auch die einzige
Zaunfahne im Gästebereich war. Eine positive Überraschung, rechneten wir vorher mit knapp 100 Zuschauern, wie
es in der Eredivisie bei kleineren Vereinen üblich ist.
Auf der Heimseite gab es auf dem Spielfeld entlang der Torauslinie vor der Heimkurve eine Pyro-Show von Vak-P.
Der Anlass hatte jedoch einen traurigen Hintergrund. Zu den Fackeln gab es einen Banner, welcher an ein letzte
Woche verstorbenes Mitglied von Vak-P erinnern sollte. Ruhe in Frieden, Dennis! Das Spiel begann nun also mit

einer Schweigeminute für Dennis und Spitz Kohn, welcher drei Jahre als Spieler und sieben Jahre als Trainer in
Enschede aktiv war und am vergangenen Samstag im Alter von 79 Jahren verstarb.
Zu den Geschehnissen auf dem weiten Grün können wir sagen, dass ein Deja Vu der Partie der Blauen gegen
Düsseldorf oder wie zuletzt in Hoffenheim geboten wurde. Eigentlich hatten die Tukker alles im Griff. Es wurde
zwar kein herausragendes Spiel abgeliefert, bedrohlich wurde es jedoch nicht. Einzig und alleine das Tor fehlte in
der ersten Hälfte. Die Stimmung auf den Rängen war ebenfalls verhalten, musste sich die Heimkurve in den letzten
Wochen öfters auch mit weniger zufrieden geben als mit dem, wozu die Mannschaft in der Lage gewesen wäre.
Nach dem Anpfiff in der zweiten Hälfte dauerte es dann keine zwei Minuten bis Enschede einen klaren Foulelfmeter
verwandelte. Dann jedoch stellten die Tukker das Fußballspielen ein und der Gast traute sich immer mehr. Es
folgte der Ausgleich in der 55. Spielminute und die ersten Pfiffe waren bereits aufgrund der schwachen Leistung
zu vernehmen. Dennoch wurden sich weitere Chancen herausgespielt, jedoch nicht zwingend und eher kläglich
vergeben. Die Quittung folgte in der 88. Minute, als Alt-Star Sander Boschker, der mit seinen 42 Jahren den
verletzten Mihaylov glänzend vertrat, zum zweiten Mal hinter sich greifen musste und der Spielverlauf völlig auf den
Kopf gestellt war. Nun konnten wir zum ersten Mal den Anhang der Gegenseite vernehmen, welcher sich das ganze
Spiel über ruhig verhielt. In der vierten und letzten Minute der Nachspielzeit konnte Luc Castaignos dann doch noch
ausgleichen und wenigstens ein Punkt blieb in Enschede.
Nach Abpfiff durfte das Team von Steve McLaren pfiffe über sich ergehen lassen und vom Kern um Vak-P wurde das
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Team erneut aufgefordert, endlich wieder Fußball zu spielen. Im Supportershome war nach dem schwachen Spiel
nicht viel los, so dass wir lediglich ein paar kurze Gespräche vor den Stadiontoren führten und relativ schnell den
Heimweg antraten.
Ultras Nürnberg
Aktuelle Lage:
Beim Derby gegen MUC wurde bekanntlich ein Punkt ergattert. Anlässlich der Choreo gab es ein paar Tage später
eine Info-Veranstaltung mit Bernd Siegler, ein Historiker und Autor der Vereinschronik „Die Legende vom Club“, und
Spielern vom FCN über Jenö Konrad im UN-Lokal. Konrad war jüdischer Trainer von 1930-1932, musste dann aber
wegen der damaligen Situation Deutschland verlassen. Ansonsten gab es bei dem Derby in den Reihen der Ultras
leider noch einige Festnahmen zu verzeichnen.
Das Derby in Fürth war leider von Schikanen überschattet. Im Vorfeld bekamen etliche Fans aus der aktiven

Fanszene Stadtverbot, diverse FCN-Fans mussten DNA-Proben abgeben und zudem wurden Stadtteile von Fürth
als Betretungsverbotszone für FCN-Fans ausgerufen. Wo sind wir? Nachdem sich die Rot-Schwarze-Hilfe mit
eingeschaltet hat und eine Dame einen Eilantrag gegen die Allgemeinverfügung beim Verwaltungsgericht Ansbach
eingereicht hatte, wurde diesem am Donnerstag vor der Partie stattgegeben und das Betretungsverbot sollte somit
nicht in Kraft treten. Am Freitag verkündete die Stadt Fürth dann, dass sie keine Beschwerde gegen den Eilbeschluss
einreichen werde - hat man hier vielleicht doch erkannt, dass man Fans in ihrer Handlungsfähigkeit einschränkt und
dies gegen geltendes Recht verstößt und dass willkürliche Strafen nicht dazu führen, Fußballfans zu besänftigen,
sondern so den Zorn immer mehr bündelt. Erfreulich also für unsere Freunde, dass sie sich „frei bewegen“ konnten
und zudem die geplante Choreo - aber auch die Fürther Szene - ebenfalls durchgeführt haben. Am Ende des Tages
bleibt zu sagen, dass es trotz Nürnberger im Fürther Stadtgebiet keine kriegsähnlichen Zustände gab. Das Spiel ging
übrigens 0:0 aus. Ultras, no surrender - wir werden siegen!

Schalke in der NS-Zeit

Auch diese Rubrik ist aufgrund der
knappen Zeit zwischen den beiden
Heimspielen etwas kürzer als in den vorherigen Ausgaben. Mit der vierten Auflage der Serie über Schalke in der
NS-Zeit gehen wir daher in dieser Ausgabe des Blauen Briefes nochmal darauf ein, dass die Nationalsozialisten
versuchten Schalkes sportliche Erfolge für propagandistische Zwecke zu instrumentalisieren.
So fällt bei genauerer Betrachtung der Schalker Vereinsgeschichte auf, dass sechs der sieben Meisterschaften in
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einem Zeitraum zwischen 1935 und 1942 gewonnen wurden, Meisterschaften, die in einen ganz bestimmten
historischen Kontext gehören. Schalke war den Nationalsozialisten nie ein Dorn im Auge, so war der Verein
zu keinem Zeitpunkt in dem eher Linken „Arbeiter Turner und Sportbund“ oder ähnlichen später verbotenen
Verbänden organisiert und fristete sein Dasein immer in bürgerlichen Sportverbänden. Ebenso verhielt es sich im
Schalker Vorstand, es wurde darauf gesetzt sich vermeintlich unpolitisch zu geben, anzupassen und sich nicht
gegen die Nationalsozialisten auszusprechen.
So war der FC Schalke also ein unkritischer Verein, dessen Triumphe in den Augen der Nazis keine Bedrohung
darstellten, vielmehr jedoch einer, den man als gutbürgerlichen Arbeiterverein instrumentalisieren konnte, um
auch zu linker Politik tendierende Arbeiter über den Sport zu kontrollieren. Wie in der letzten Ausgabe schon
beschrieben, wurden die Siege des FC Schalke gerne mit den „Erfolgen“ des deutschen Volkes gleichgestellt. Mit
diesem Zweck, den der FC Schalke für die Nazis erfüllte, gingen dementsprechend auch einige Erleichterungen
für Akteure des Vereins einher. So wurden beispielsweise Spieler der Schalker Mannschaft zumindest zu Beginn
des Krieges in großen Teilen unweit von Gelsenkirchen eingesetzt, Szepan und Kuzorra zum Beispiel direkt
nebenan in Essen-Kray, und bekamen zwecks Spielen in der Liga gar Urlaub für die Wochenenden, während
anderswo die Spieler direkt quer durch Europa an die Fronten verstreut wurden. Der FC Schalke nahm in diesen
Jahren der nationalsozialistischen Herrschaft alles andere als eine fortschrittliche Rolle ein, sondern diente den
Nationalsozialisten als Aushängeschild für vermeintlich deutsche Tugenden. Ein guter Lesetipp zu diesem Thema
ist übrigens die Internetseite www.fan-ini.de/su/mythos/schalke_nazizeit.shtml der Fan-Ini.

Gemischte Tüte
Frankfurt: Erneut ein Topspielzuschlag, um den Fans noch mehr Geld aus der Tasche zu ziehen. Tatort dieses Mal,
ist die Stadt der Banken - Frankfurt. In einem offenen Brief wandte sich die Kein-Zwanni-AG Mainz an Eintracht
Frankfurt und bemängelte völlig zurecht, dass 19 Euro für eine Stehplatzkarte absolut überzogen ist und dadurch
Teile der Gesellschaft vom Volkssport Fußball bereits ausgeschlossen werden. Gerade wenn wir bedenken, dass
die Mainzer vor zwei Jahren für das gleiche Ticket noch 15 Euro bezahlt haben. Wir können nur hoffen, dass
bei den Verantwortlichen ein Umdenken stattfindet und wir in der Rückrunde nicht die nächsten Opfer dieser
Kartenpreispolitik werden. Fußball muss bezahlbar bleiben, niemand darf ausgeschlossen werden!
Nürnberg: Im Vorfeld des Frankenderbys letzte Woche kam es wiederholt vor, dass Polizeibeamte am Arbeitsplatz
einiger Glubberer aufgetaucht sind, um ein Schreiben an die jeweiligen Personen zuzustellen. Das Landesstraf- und
Verordnungsgesetz besagt, dass unter mehreren möglichen und geeigneten Maßnahmen diejenige auszuwählen
ist, die die jeweilige Person und die Allgemeinheit am wenigsten beeinträchtigt. Dass diese Maßnahme absolut
unverhältnismäßig ist, da es immer ein milderes Mittel geben wird, als in Uniform am Arbeitsplatz zu erscheinen
und den Betroffenen dadurch bloßzustellen, sollte jedem klar sein. Die Rot-Schwarze-Hilfe rät den Betroffenen dazu,
dass sich anwaltliche Hilfe genommen und eine Dienstaufsichtsbeschwerde eingereicht wird.
Düsseldorf: Gebrauchter Tag - Redewendung. Beispiel: Du fährst mit deiner Mannschaft, dem HSV, nach Düsseldorf.
Dort angekommen, zeigst du eine toll geplante Pyro-Show, hast ein lustiges Spruchband „Lasst uns ein Spiel
spielen“ mit Anlehnung an den Film „Saw“ und dir sogar passende Jigsaw-Masken im Internet bestellt. Leider fängt
das lustige Spruchband Feuer, was natürlich gar nicht zur aktuell anstehenden Sicherheitskonferenz passt. Und weil
du dein lustiges Spruchband über deine Zaunfahne gehangen hast, fängt diese auch an zu brennen. Du stehst nun
also da und beobachtest, wie dein geliebter zwölf Jahre alter Banner in Flammen steht. Fahnenlos, wie du jetzt nun
einmal bist, musst du nun noch eine 2:0-Pleite gegen einen Aufsteiger hinnehmen. Und als Sahnehäubchen verletzt
sich ein wichtiger Spieler und fällt zumindest bis zum Ende des Jahres aus. Wenigstens war der Tifo-Rucksack auf
der Rückfahrt leichter. Wenigstens war der Tifo-Rucksack auf der Rückfahrt leichter.
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