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Glückauf Schalker!
Heute betritt mit Sicherheit jeder von uns die Nordkurve mit gemischten Gefühlen. Zu frisch sind noch die
Erinnerungen an das letzte Spiel in unserer Arena vor zehn Tagen gegen die Griechen, bei dem es zu einem
Polizeieinsatz in der Nordkurve, der immer noch in aller Munde ist, kam. Selbstverständlich können wir deswegen
heute nicht zur Tagesordnung übergehen und werden mit mehreren Spruchbändern das Thema aufgreifen.
Glücklicherweise gibt es aber mittlerweile auch wieder gute Neuigkeiten: Unsere Elf hat den Einzug in die
Champions League durch ein 2:3-Auswärtssieg gegen Paok geschafft. Der Spielbericht dazu folgt allerdings erst
in der nächsten Ausgabe. Auch die Vorstellung rund um Thessaloniki packen wir in die Nr. 3, zumal wir in diesem
Moment erst wieder die heimischen vier Wände nach der Rückkehr aus Griechenland betreten haben und die
Impressionen zunächst sacken lassen müssen. Unsere Gegner in der folgenden Gruppenphase heißen Chelsea
London, FC Basel und Steaua Bukarest - sportlich gesehen nicht leicht, aber dennoch machbar, aus der Fanbrille
gesehen sind es bis auf Chelsea interessante Gegner.
Entwarnung können wir für all diejenigen geben, die sich schon vor der Länderspielpause am kommenden
Wochenende fürchten: Für die Nordkurve Gelsenkirchen wird es keine geben. Wie schon auf www.ultras-ge.
de verkündet, findet ein Freundschaftsspiel in der Glückauf-Kampfbahn zwischen unseren Amas und und BSG
Chemie Leipzig statt. Organisiert wird die Partie zum Großteil von den Diablos Leutzsch und Ultras GE. Alle
weiteren Infos hierzu findet ihr auf www.ultras-ge.de.
In der heutigen Ausgabe warten gleich vier Rückblicke auf euch, unter anderem vom Skandalspiel gegen Paok.
Auch die Rubrik „aUsGEholt - jetzt wird’s kritisch!“ beschäftigt sich mit dem Polizeieinsatz bei jenem Spiel. Im
Teil „Blick in die Kurve“ erläutern wir unseren Schritt die Mikrofoneanlage auf den Block N3 auszuweiten und
in der neuen Interviewreihe wartet der zweite Teil mit Willi Koslowski auf euch. Ebenso Inhalt dieser Ausgabe
ist eine Vorstellung der neuen Internetplattform www.schalkermarkt.de. Selbstverständlich haben auch üblichen
Rubriken „Unter Freunden“ und die „Gemischte Tüte“ wieder den Weg in den Blauen Brief gefunden. Einige
Texte liegen bei uns noch im Archiv, eine Veröffentlichung dieser wird es in den folgenden Ausgaben dann noch
geben.
Genug der einleitenden Worte, lasst uns die Tritte und Schläge der Bullen für 90 Minuten vergessen und alles für
unseren Verein geben, um endlich den ersten Saisonsieg einzufahren!

Rückblick FC Schalke 04 e. V. - Hamburger SV e. V. 3:3 (1:2)
Das erste Heimspiel sollte der FC Schalke 04 gegen den Hamburger SV austragen. Lobenswerterweise stellte sich
Schalke hinter uns und setzte die vom DFB willkürlich ausgestellten Stadionverbote, aufgrund der Vorkommnisse
am Flughafen Dortmund, für die Heimspiele aus. Als diese Nachricht Samstagabend die Runde machte, stieg die
Lust auf das Spiel natürlich ins Unendliche.
Wir trafen uns Sonntagmorgen am Fanprojekt, um uns bei der Saisoneröffnung mit frisch gezapftem Bier auf das
Spiel einzustimmen. Das Fanprojekt war sehr ordentlich besucht und die Leute auch heiß auf die neue Saison.
Einige verrückte Köpfe planten schon einen Bus nach Charkow, was die UEFA letztendlich verhindern sollte.
Zumindest verging die Zeit bis zum Spielbeginn so wie im Flug.
In der Nordkurve war dann die Erweiterung der Megafonanlage für N3 im Fokus, ehe es auch schon losging. Das
Stimmungszentrum bei uns in der Nordkurve breitet sich immer mehr aus. Wieder mal ein positiver Trend! Die
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Hamburger, die für einen Sonntagabend wieder zahlreiche Fans mitbrachten, führten vor dem Spiel eine zweiteilige
Choreo mit den Spruchbändern „So viele Herzen unsrer Stadt“ - bei dem einige Hamburger Stadtwappen in
roten Herzen gezeigt wurden - und „tragen die Farben Schwarz-Weiß-Blau”, bei dem die roten Herzen durch
blaue inklusive der Hamburger Raute hochgehalten wurde. Somit setzte die CFHH wiederholt optische Akzente
in der Arena. Auch Stimmungstechnisch kann der Auftritt der Hamburger als „ordentlich“ angesehen werden.
Phasenweise war eine hohe Mitmachquote und ein geschlossenes Bild im Gästeblock zu sehen.
Bereits nach zwei Minuten netzte Klaas-Jan Huntelaar vor der Nordkurve dann schon zum 1:0 ein. Leider konnte
Van der Vaart in der 11. Minute durch einen Elfmeter zum 1:1 ausgleichen. Ab da an lief unserer Mannschaft
zweimal einen Rückstand hinterher, was sich auch auf die Stimmung bei uns auswirkte. In solchen Situationen
müssen wir aber mit vollem Einsatz hinter der Mannschaft stehen. Es war das erste Saisonspiel und wir haben
eine junge, sympathische Mannschaft. Die Nordkurve Gelsenkirchen ist bei solchen Spielen gefragt. Letztendlich
legten wir einen durchschnittlichen Auftritt hin, wobei bei manchen Einlagen eine hohe Mitmachquote und durch
das gesamte Spiel ein guter Einsatz vom Tifo-Material zu verzeichnen war. Darauf müssen wir aufbauen.
Nach dem Spiel ging es gemeinsam zum Fanprojekt, wo wir auf die Jungs trafen, die leider weiter vor den Toren
stehen müssen. Haltet durch, Jungs!

Rückblick VfL Wolfsburg-Fußball GmbH - FC Schalke 04 e.V. 0:0 (4:0)
Die erste Auswärtsbegegnung der Bundesliga führte uns nach Niedersachsen zum VfL Wolfsburg. Nach der langen
Sommerpause können wir fast darüber hinwegsehen, dass der erste Auswärtskick der Saison bei einem der eher
unattraktiveren Gegner stattfand. Über die Stadionverbote, die für Mitglieder unserer Gruppe ausgestellt wurden,
können wir jedoch nicht hinwegsehen. Die Sek SV lässt sich jedoch nicht unterkriegen und verfolgte mit ca. 30 Jungs
das Spiel in einer Kneipe vor Ort.
Die Stadiongänger legten den Weg zum Stadion zurück und positionierten sich wie die Jahre zuvor rechts im
Stehplatzblock. Schon weit vor Anpfiff hallten die ersten Schalker Gesänge samt einer neuen Variante von „FC Schalke
heißt der Club“ als Wechselgesang durch das Stadion und wir legten in der ersten Hälfte ordentlich los und auch der
Oberrang konnte das ein oder andere Mal mit einbezogen werden.
Auf dem Platz boten die elf Mannen Fußball ohne nennenswerte Highlights und dementsprechend ging es mit 0:0 in
die Halbzeit. Bereits in der ersten Viertelstunde der zweiten Hälfte lag unser S04 mit 2:0 im Rückstand und dies wirkte
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sich auch merklich auf den Support aus, der das ein oder andere Mal abflachte. In diesen Momenten müssen wir die
Mannschaft weiter unterstützen!
In den letzten 20 Minuten bündelten wir noch einmal alle Kräfte und sangen uns mal wieder mit „Wir sind die Fans“ in
einen Rausch und abschließend ertönte noch der „Königsblauer S04“ - da fielen die weiteren Treffer in der 67. und 90.
Minute zum 4:0 auch nicht mehr ins Gewicht und rundeten den sportlich katastrophalen Tag ab.
Ein enttäuschender Spieltag, aber die Saison ist noch jung. Ein Lob geht an unseren neuen Vorsänger bei Auswärtsspielen,
der alleine den Block koordinierte und direkt zu Beginn den Auswärtsblock mit deutlichen Ansagen anheizte.
Die Heimseite zeigte sich wie in der Saison davor sehr schwach. Zwar hing die Weekend Brothers-Fahne wieder, aber es
ging weiterhin keinerlei Aktivität von der Heimkurve aus und es bot sich das gleiche Bild wie im Jahr zuvor.
Nach dem Spiel sammelten wir noch unsere Ausgesperrten ein und nahmen anschließend den von der DB bereitgestellten
Entlastungszug, der übrigens ohne Polizeibegleitung fuhr, in die Stadt der 1.000 Feuer. Nur mal am Rande: Durch das
Fernbleiben der Polizei war der Rückweg so entspannt wie lange nicht zuvor, zudem gab es auch keinerlei Vorkommnisse
- warum also nicht immer so?

Rückblick CL-Quali FC Schalke 04 e. V. - PAOK FC Thessaloniki 1:1 (1:0)
Wer hätte vorm Spiel gedacht, dass diese Begegnung uns noch lange beschäftigen würde? Leider allerdings nicht
aufgrund sportlicher Natur, aber der Reihe nach: Anstatt gegen Metalist Charkow sollte es nun heute gegen die
Griechen aus Saloniki um den Einzug in die Champions League gehen. Vor dem Spiel war der UGE-Treff an der GlückaufKampfbahn, für ein Spiel unter der Woche, erstaunlich gut besucht.
Im Stadion angekommen, fiel direkt der schon gut gefüllte Gästeblock ins Auge, welcher auch schon für ordentlich Lärm
sorgte. Dies hielt allerdings nur bis zur 15. Spielminute an. Danach wurde es doch sehr ruhig und nur phasenweise
waren die Griechen bei uns zu vernehmen. Die Nordkurve startete mit einem lautstarken „Vorwärts Schalke“ ins Spiel
und konnte vor allem in der 1. Halbzeit einen guten Auftritt hinlegen. In der 32. Spielminute brachte der Führungstreffer
durch Farfan dann die Nordkurve zum Beben. Der Schock auf dem Rasen erfolgte durch den Ausgleichstreffer in der 72.
Spielminute durch Stoch. Viel Zeit sich darüber aufzuregen blieb allerdings nicht, denn was dann geschah, ist mittlerweile
ja bekannt.
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Aufgrund der Zaunfahne unserer Freunde von Komiti Skopje,
welche angeblich die Gäste provozieren würde, stürmten
von mehreren Seiten eine Hundertschaft der Polizei in
die Nordkurve und versuchte unter massivem Einsatz
von Pfefferspray und Schläge mit dem Schlagstock an die
Fahne zu gelangen. Folge dieses Einsatzes waren über 80
verletzte Personen. Selbst Sanitäter, die den Block betraten,
um den Verletzten zu helfen, bekamen Pfefferspray ab. Eine
ausführliche Stellungnahme zu diesem Vorfall gibt es bereits
auf unserer Internetseite.
Als wir irgendwann lange nach Schlusspfiff die Arena
verließen, nahm uns vor den Stadiontoren unser Sektion
Stadionverbot in Empfang und es ging gemeinsam mit
einer gehörigen Portion Wut im Bauch zurück zum Fanprojekt. An dieser Stelle möchten wir uns noch einmal bei allen
Schalkern für die Erstversorgung und Solidarität bedanken!

Rückblick Hannover 96 GmbH & Co KGaA – FC Schalke 04 e. V. 2:1 (2:0)
Den meisten Schalkern steckten der Schock und die Blessuren von Mittwoch wohl noch in den Knochen, als sich die
Nordkurve Gelsenkirchen am Samstagmorgen am Gelsenkirchener Hauptbahnhof traf, um gemeinsam die Reise zum
nächsten Auswärtskick zu starten. Das zweite Mal innerhalb von sieben Tagen sollte es für uns nach Niedersachsen
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gehen, dieses Mal führte der Weg nach Hannover. Zum ersten Mal seit Jahren fand eine Zugfahrt komplett ohne
Polizeibegleitung statt. Und das nach den Vorfällen von Mittwoch! Die Fahrt gestaltete sich schon wie der Rückweg aus
Wolfsburg insgesamt sehr ruhig und ohne Vorkommnisse - lag das wohl an der Abwesenheit der Bullen?
In der Leinestadt angekommen, konnte der wirklich ordentliche Haufen dann auch ganz unkompliziert den Marsch zum
Stadion antreten und sich hierbei schon auf die kommenden 90 Minuten einstimmen.
Nachdem wir die peniblen Einlasskontrollen hinter uns gebracht hatten, fanden wir uns recht schnell im Block ein und
bereits beim Einsingen erreichten einige Lieder eine gute Lautstärke. Auch zeigten sich innerhalb des Blocks und auch
im Sitzplatzbereich immer wieder Zettel und Spruchbänder in Bezug auf die Vorfälle des Champions League-Abends. Ein
klares Zeichen der Solidarität innerhalb der Nordkurve Gelsenkirchen.
Auf der Heimseite wurde das Ereignis ebenfalls aufgegriffen und so zeigten die Hannoveraner zunächst ein Spruchband
mit der Aufschrift „Rote Tücher reizen dumme Bullen“ und kurze Zeit später folgten einige Fahnen mit der Frage „Sie
fühlen sich provoziert?“ mit der Antwort „Bitte bei der örtlichen Polizei melden“. Ansonsten konnte die Heimkurve ein
paar Mal akustisch vernommen werden, brachial war es jedoch nicht.
Stimmungstechnisch war es für uns eine Art „Berg und Talfahrt“. Zeigte sich die Nordkurve Gelsenkirchen zu Beginn
des Spiel noch recht stark, ebbten die Gesänge mit dem Spielverlauf und der schlechten Leistung der Mannschaft zum
Pausenpfiff hin ab. Durch den Anschlusstreffer und den Platzverweis gegen Hannover konnten die Blauen aber in der
zweiten Hälfte noch einmal Kraft schöpfen und versuchten die Mannschaft durch laute Gesänge und Schlachtrufe noch
zum Ausgleich zu treiben. Leider schafften die Königsblauen diesen nicht mehr und gingen somit wieder als Verlierer
vom Platz. Um aber zu zeigen, dass wir gerade in diesen Zeiten hinter unserem Verein stehen, drehte die Nordkurve
Gelsenkirchen auch nach Abpfiff noch zu „Wir sind die Fans“ frei und sendete somit ein klares Signal an Trainer und
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Mannschaft.
Erwähnen möchten wir kurz noch das Einsatzkonzept der Polizei Hannover. Der Weg zum Stadion wie auch der Rückweg
fand samt Polizeibegleitung statt, die aber insgesamt relativ entspannt gewirkt haben. Auch unsere Sek SV konnte sich
eigenständig auf den Weg zu einer Kneipe in Stadionnähe begeben und sich dort recht frei bewegen, ohne das es zu
Problemen kam. Ein Konzept, welches definitiv empfehlenswert ist.
Per Entlastungszug ging es dann zurück in die Stadt der 1.000 Feuer. Auch diese Fahrt war, wie auch schon der Hinweg,
ohne Bullen extrem entspannt.

Blick in die Kurve
Wie die meisten Schalker in der Nordkurve sicherlich mitbekommen haben, gab es pünktlich zum Saisonstart gegen den
Hamburger SV eine Erweiterung der Mikrofonanlage. So wurde erstmals vor dem Bereich N3 ein weiteres Horn installiert,
um die Beteiligung in diesem Bereich der Kurve noch weiter zu steigern und die Verständlichkeit unserer Ansagen zu
verbessern.
Ausschlaggebender Punkt für diese Erweiterung war die positive Entwicklung in diesem Bereich in der abgelaufenen
Spielzeit. So konnte eine kontinuierliche Steigerung der Mitmachquote in N3 beobachtet werden. Gerade aus diesem
Grund haben wir uns dafür entschieden, dass wir diesen Bereich durch die Erweiterung der Anlage noch mehr mit
einbinden und die positive Entwicklung fördern wollen. Schon beim ersten Testlauf gegen den HSV konnte der erkennbare
Aufwärtstrend bestätigt und bei einigen Einlagen eine sehr starke Beteiligung erzielt werden.
Wir hoffen, dass dieser positive Trend in den kommenden Wochen und Monaten weiter anhält und somit weitere
Bereiche der Nordkurve mit in den Support eingebunden werden können. Auch, wenn wir es schon häufiger erwähnt
haben, ist es uns an dieser Stelle sehr wichtig noch einmal darauf hinzuweisen, dass die Mikrofonanlage keinesfalls dafür
genutzt werden soll, um die Nordkurve 90 Minuten zu beschallen. Die primäre Aufgabe der Anlage ist das Anstimmen
und Koordinieren von unseren Gesängen und Schlachtrufen.
Lasst uns gemeinsam schauen, dass wir die aktuell positive Entwicklung beibehalten und bei den kommenden
Heimspielen einen weiteren Schritt nach vorne machen!

Unter Freunden

Komiti
Aktuelle Lage:
Bei FK Gorno Lisice kam Vardar leider nicht über ein 2:2 hinaus, ebenso wurde beim folgenden Spiel nur 1:1
gegen Renova zu Hause gespielt. Beim FK Turnovo gab es dann sogar eine 2:0-Klatsche. Am vergangenen
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Mittwoch wurde dann endlich wieder ein Dreier zu Hause gegen Bregalnica Stip eingefahren, eine UGEDelegation war vor Ort, ein Bericht folgt - ebenso wie der angekündigte Text zu Steaua Bukarest - Vardar
Skopje - in der folgenden Ausgabe.
Vak-P
Aktuelle Lage:
In Rotterdam konnten die Jungs einen 1:4-Auswärtssieg ergattern und zu Hause wurde Utrecht mit 6:0
abgeschossen, UGE war wie immer da, ein Bericht folgt. Leider riss die Serie bei Vitesse wieder, es wurde
1:0 verloren.
Ultras Nürnberg
Aktuelle Lage:
Das erste Spiel in Hoffenheim endete 2:2, auch zu Hause folgte ein 2:2 gegen Berlin, hierzu folgt ebenfalls
noch ein Bericht. Beim Derby gegen Bayern wurde leider 2:0 verloren.

Vorstellung: Internetplattform www.schalkermarkt.de
Die meisten Schalker werden es mit Sicherheit schon mitbekommen haben: Seit dem ersten
Spieltag dieser noch jungen Saison gibt es eine neue Internetplattform für die Schalker
Fanszene. Die Redaktion vom Schalker Unser hat sich die Mühe gemacht diese etwas
genauer vorzustellen und uns freundlicherweise den Text zu Verfügung gestellt:
Die Plattform für Fans www.schalkermarkt.de ist online
Der Auftakt war ungeplant furios: 32 Stadionverbote, verhängt vom DFB aufgrund einer Verwechslung von
Angreifern und Verteidigern (siehe Seite 52) - die neue Internetplattform „Schalker Markt“ hatte gleich
die Aufmerksamkeit der Schalker Internetgemeinschaft.
Das war nicht abzusehen, als sich Fans zusammengeschlossen haben, um endlich eine Anlaufstelle für
die vielfältigen Internetaktivitäten der regen Schalker Community im Netz zu bauen. Statt wie gewohnt
zahlreiche lesenswerte Seiten ansurfen zu müssen, findet man die Links, Texte, Satiren und Analysen nun
an einer Stelle.
Daran beteiligt sind nicht nur die großen Organisationen, die sich für Fanbelange einsetzen Supporters Club, Ultras Gelsenkirchen und Schalker Fan-Initiative gegen Rassismus e.V. - sondern auch
ganz wesentlich „Unorganisierte“. Erste Mutmaßungen, es handele sich um
eine Seite der Fanorganisationen, gehen an der Realität vorbei: Bekannte Blogger haben zugesagt, hier
mitwirken zu wollen - einige bilden auch die Redaktion, die den „Schalker Markt“ mit Leben füllen
werden. Auch die Forenbetreiber des „Block 5“ haben bereits ihr Interesse an einer Kooperation
signalisiert. Dabei dominieren die großen Organisationen nicht die Inhalte, sondern haben vor allem ihre
eingespielte Logistik zur Verfügung gestellt - den Domainname www.schalkermarkt.de beispielsweise
steuerte die Schalker Fan-Initiative bei. Und es geht weiter: Neben fanpolitischen Themen sollen weitere
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Inhalte, Bilder, Termine und
Rubriken dazustoßen. Die Ultras Gelsenkirchen veröffentlichen hier erneut ihre Reihe, in der sie die Stadt
Gelsenkirchen vorstellen. Das Schalker Unser steuert seine Reihe „Die schönsten Skandale“ bei. Beide
werden nach und nach im Netz verfügbar sein. Doch das soll es eben nicht sein: Die Redaktion freut sich
sehr über eingesandte Texte. Schließlich geht es nur darum: Möglichst viele Fans ins Boot zu holen.

Interview: Meisterspieler 1958 Teil 2
Im zweiten Teil dieser Rubrik geht Willi Koslowski besonders auf die Atmosphäre rund um
die Europapokalspiele und des Finales um die deutsche Meisterschaft ein. Dieser Teil ist
gleichzeitig auch der letzte Teil aus der Sicht von Willi Koslowski, in der nächsten Ausgabe
folgt dann ein Interview mit einem Schalker Allesfahrer aus der gleichen Zeit. Viel Spaß
beim lesen!
Und Sie gehen auch ins Stadion?
„Wir haben eine Ehrenkarte vom Verein, Manni Kreuz, Heiner Kördell und ich. Die anderen Spieler, die
kommen nicht mehr, die wohnen auch ein bisschen weiter weg. Jedes Heimspiel sind wir in der Arena.“
Auswärts fahren Sie aber nicht mit?
„Nein, auswärts fahren wir nicht. Wenn wir im UEFA-Pokal oder der Champions League spielen, werden
wir eingeladen, aber ich bin kein Freund davon rauszufahren, mir reicht es, wenn ich hier die Heimspiele
sehen kann.“
Und kann man die Atmosphäre früher und heute im Stadion vergleichen?
„In der Arena ist es doch anders. Erstmal sind es ja nun auch 60.000 Zuschauer. Noch schlimmer ist es,
wenn das Dach geschlossen ist, die ganze Schreierei und alles, das bleibt alles in der Arena und kann nicht
weg. Da war es früher doch anders. Aber große Spiele hatten wir ja auch in der Glückauf-Kampfbahn,
die Spiele um den Europapokal, dort haben wir gegen Atlético Madrid gespielt und auch den Boldklub
Kopenhagen und die Wolverhampton Wanderers. Das waren die drei Heimspiele, die wir hier gespielt
haben. Am Ende sind wir gegen Atlético Madrid ausgeschieden.“
War das auch eine besondere Atmosphäre bei den Spielen?
„Das war natürlich eine andere Atmosphäre im Europapokal. Es war immer ausverkauft, es waren oft
mehr Zuschauer drin, als normalerweise erlaubt waren, da hat man nicht so drauf geachtet. Das waren
natürlich besondere Spiele.“
Sind da auch Gästefans mitgekommen?
„Ja, aber auch nicht so viele. Bei Schalke sind auswärts, glaube ich, meistens mit einem Sonderflug ein
paar Hundert mitgefahren, einige sind auch mit dem Auto gefahren. Aber so wie heute war das nicht.“
Um noch mal auf 58 zurückzukommen, wie muss man sich das Finale vorstellen?
„Damals gab es ja noch die Oberliga West, außerdem noch Süd, Süd-West, Nord und Berlin, und die
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haben eine Ausscheidung gemacht, immer auf einem neutralen Platz. Wegen der EM in Schweden hat man
die Ausscheidung für die deutsche Meisterschaft verkürzt. Wir haben in Frankfurt gegen Braunschweig
gespielt, das war dann das erste Spiel. Da haben wir das erste Tor reingekriegt und haben dann noch vier
Tore gemacht und 4:1 gewonnen. Dann haben wir in Hamburg gegen Karlsruhe gespielt, dort haben wir
2:0 gewonnen. Zuletzt haben wir in Kassel gegen Tasmania Berlin gespielt, da haben wir 9:0 gewonnen.
Danach waren wir im Endspiel. Und in der anderen Gruppe hat sich Hamburg durchgesetzt. Das Endspiel
war dann in Hannover gegen Hamburg. Und das haben wir dann 3:1 gewonnen.“
War das ähnlich wie heute im Pokalfinale, eine Hälfte des Stadions Hamburg, die andere
Hälfte Schalke?
„Von der Atmosphäre her hört man das als Spieler nicht so. Aber wenn man die Kollegen gefragt hat, die
haben gesagt, von diesen etwa 80.000 in Hannover im Niedersachsenstadion waren ungefähr 30.000
Schalker und 20.000 für Hamburg, die anderen kamen aus der Umgebung.“
Die Feier nach dem Spiel, war die noch in Hannover?
„Das Spiel war ja auf einem Sonntag, die Rückfahrt war auf dem Montag mit dem Sonderzug. Damals
war es noch so üblich, dass es ein Bankett gab, in den Maschseeterassen, zu dem Hamburg und wir vom
Deutschen Fußballbund eingeladen wurden. Das war nach dem Spiel und dort hat man dann noch ein bis
zwei Stunden zusammengesessen, bevor man noch als Mannschaft losgegangen ist. Am anderen Tag ging
dann um 10:00 Uhr der Sonderzug nach Gelsenkirchen.“
Und ging es wild zu mit der Mannschaft in Hannover?
„Ja, wir haben ordentlich gefeiert und wenig geschlafen. Wir kamen morgens alle nach Hause, zum Hotel
in Bad Nenndorf, da wurde sich dann ein bisschen frisch gemacht. Wir sind danach aber pünktlich zum
Bahnhof und mit dem Zug nach Gelsenkirchen gefahren.“
Und da gab es einen großen Empfang.
„Ja, wir sind ja hier in Gelsenkirchen noch am alten Bahnhof angekommen. Dort standen dann so
20 geschmückte Limousinen. Ich war auf dem ersten Wagen, zusammen mit dem Oberbürgermeister
Geritzmann, Berni Klodt und Helmut Sadlowski. Wir sind dann die Hofstraße in Gelsenkirchen
hochgefahren Richtung Schalker Markt. Da haben sie dann einen Anhänger gehabt, auf den man mit
Leitern draufsteigen konnte, auf dem sind wir dann vorgestellt worden, so dass uns alle sehen konnten.
Da haben wir gefeiert, bevor die Feier auch noch fast eine ganze Woche weiter ging, in den ganzen
Kneipen an der Glückauf-Kampfbahn. Da war die ganze Woche lang Betrieb.“
Das muss eine besondere Stimmung sein in der Stadt.
„Es gab ja auch im Grunde genommen nur Fußball. Alle, die hier und in der Nähe gewohnt haben,
waren da. Die ganzen Kneipen waren voll, wenn wir gespielt haben. Die meisten Personen, die nur Arbeit
kannten und Schalke, gingen um 11:00 Uhr zum Frühschoppen und um 15:00 Uhr ist dann gespielt
worden. Da waren auf einen Kilometer vielleicht 15 Kneipen. Und die waren alle voll.“
In der Zeit setzte ja langsam auch schon die Kohlekrise ein, so dass die ersten Zechen
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geschlossen wurden…
„Wir hatten in der Zeit damals Vollbeschäftigung, wir hatten alle Arbeit. Und wir hatten eine Firma, direkt
gegenüber von der Glückauf-Kampfbahn, Glas und Spiegel hieß die, dort war ich fast 30 Jahre angestellt.
Der Direktor war der persönliche Freund vom Ernst Kuzorra, der hat auch im Stadion einen Ehrenplatz
gehabt. Also das konnte man so bezeichnen, „Ehrenplatz”, das war einfach so eine Bank, ein bisschen
gepolstert, nicht so wie heute eine Loge. Die Firma hatte Arbeitsplätze, so viele wie wir wollten, der eine
im Versand, der andere im Büro. Das waren dann immer so 10 bis 15 Spieler, die dort gearbeitet haben.“
Mussten Sie denn, jetzt mal durch die Blume gesagt, wirklich acht Stunden am Tag ran?
„Nein, ich war dort Versandmeister geworden, und da habe ich schon eine gewisse Verantwortung gehabt.
Aber der Chef hat immer gesagt, wenn wir mal auswärts gespielt haben, dann sollten wir doch schon
entweder mal einen Tag freimachen oder erst um 10 Uhr kommen. Wir haben immer frei gekriegt, auch
als ich 1962 zur WM in Chile gefahren bin, da habe ich von der Firma dann Sonderurlaub bekommen. Den
haben sie mir bezahlt - und der Deutsche Fußballbund hat den auch noch mal bezahlt - weil die Firma
einen Spieler hatte, der Erfolg hatte und bei der WM dabei war, so als Dankeschön oder Geschenk.“
Würden Sie sagen, das war das Highlight ihrer Fußballkarriere?
„Auch, aber ich sage jetzt mal, als 21-Jähriger bei der Deutschen Meisterschaft als Jüngster auf dem Platz
zu sein, das war natürlich das Größte. Und dann sind da natürlich noch die drei Europapokalspiele und
die WM in Chile. Was ich besonders in Erinnerung habe, waren die Europapokalspiele gegen Kopenhagen.
Das erste Spiel in Kopenhagen haben wir 3:0 verloren. Und auch dort ist abends ein Bankett gewesen,
und da haben die Kopenhagener gesungen und uns mehr oder weniger ausgelacht. Als wären wir schon
rausgeflogen, aber es gab ja noch ein Rückspiel. Und da haben wir uns gedacht ‘Guck mal, die lachen uns
aus, wir verstehen die zwar nicht, aber die lachen uns aus’. Die singen da und ‘Hoch die Tassen!’ haben
sie sich angeprostet, die Spieler und der Vorstand. Ja, und vierzehn Tage später war das Rückspiel in der
Glückauf-Kampfbahn. In der Zwischenzeit haben wir dann trainiert, mit unserem Trainer Eddi Frühwirth,
der vorher die Nationalmannschaft in Österreich trainiert hatte, der war ein ganz erfahrener, sehr guter
Trainer. Er war der beste Trainer, den ich hatte. Und die haben uns dann in der Spielersitzung gesagt ‘Wenn
die kommen, müssen wir uns alle zerreißen. Das Ding ist noch umzubiegen’. Zu der Zeit war es noch nicht
so, dass die auswärts geschossenen Tore doppelt gezählt haben. Aber 3:0 war ja trotzdem schon etwas.
Und dann kamen die Kopenhagener, wir waren vorbereitet und mussten jetzt nur noch ein bisschen Glück
haben. Wir führten 2:0, dann schossen sie das 2:1, dann schossen wir das 3:1, 4:1, und dann schossen
sie das 4:2. Fünf Minuten vor Schluss stand es also 4:2 für uns. Aber wir mussten ja drei Tore aufholen.
4:2 hätte nicht gereicht, da wären wir ausgeschieden. Und ich war auf der rechten Seite, Günter Brocker,
der linke Verteidiger, kam mit nach vorne, und wir haben gestürmt, wir wollten jetzt unbedingt das fünfte
Tor machen. Das wäre dann Unentschieden gewesen und es hätte wenigstens ein Entscheidungsspiel
gegeben. Und ich bin auf der rechten Seite, ich flank den Ball rein, der Günter Brocker kommt und macht
ein Kopfballtor, drei Minuten vor Schluss. Und der Schiedsrichter pfeift ab. Damals gab es dann keine
Verlängerung, sondern es gab ein drittes Spiel in Enschede. Und da haben wir 2:0 gewonnen. Da sind die
Kopenhagener rausgeflogen.“
Und gab es danach wieder ein Bankett?
„Ja, ja, da gab es ein Bankett. Wir waren noch so fertig, haben uns aber gefreut und gejubelt. Das
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war natürlich eine Sensation, drei Tore aufzuholen und dann kurz vor Schluss noch das dritte Tor zu
machen, und schließlich das Entscheidungsspiel in Enschede zu gewinnen. Das nächste Spiel war bei den
Wolverhampton Wanderers und wir haben dort 2:2 gespielt. Danach kamen sie zu uns und wir haben
1:0 gewonnen. Also waren wir wieder weiter. In der nächsten Runde haben wir Atlético Madrid zugelost
bekommen. Zuerst haben wir im Bernabéu-Stadion gespielt - die haben da gespielt, weil es größer war
und sie sich mehr Zuschauer versprochen haben. Da ist dann der Kalli Borutta in der ersten Halbzeit schon
vom Platz gestellt worden, und wir haben 3:0 verloren. Im Heimspiel haben wir dann sogar in der zweiten
Minute geführt, Hans Nowack machte das 1:0. Aber Atlético hatte einen Südamerikaner verpflichtet, Vava
hieß der, der machte das 1:1, so dass wir ausgeschieden sind.“
Hatte man noch lange Kontakt zu dieser alten Mannschaft um 58 rum?
„Weniger. Heiner Kördell und ich, wir sitzen ja auf der Tribüne zusammen, und der Manni Kreuz auch, aber
mit den anderen nicht. Die wohnen ja auch ein bisschen weiter weg und sind ja auch schon älter, einige
von der 58er-Mannschaft sind auch schon verstorben.“
Vielen Dank für das Interview!

aUsGEholt - jetzt wird’s kritisch!
Die heutige Ausgabe beschäftigt sich, wie ihr euch sicherlich denken könnt, mit dem
Polizeieinsatz in der Nordkurve. Die Medien haben dieses Thema bereits vielseitig und
kritisch aufgegriffen, wir wollen es uns dennoch nicht nehmen lassen, ausgewählte Passagen
der Pressekonferenz der Polizei Gelsenkirchen und des Polizeiberichtes, die Rechtfertigung
und Begründung dieses unglaublichen Einsatzes liefern sollen, zu kommentieren. Viele
der dort getroffenen Aussagen zeigen, wie leichtfertig, gedankenlos und uninformiert die
Verantwortlichen agierten und dadurch über 80 Personen verletzten, weitere Verletzungen
billigend in Kauf nahmen und, mal wieder, sämtliche Schuld von sich weisen.
Direktionsleiter Polizei GE Noske: „Es hat eine gezielte und massive Provokation der Gelsenkirchener
Ultras gegeben, indem sie eine mazedonische Flagge, Banner aufgehängt haben. Dieser Banner hat im
letzten Jahr in Österreich, in Wien, zu den massiven Ausschreitungen der griechischen Fans geführt.“
Wie der geneigte Leser sicher weiß, haben die angesprochenen Ausschreitungen beim Spiel in Griechenland,
in Thessaloniki und nicht in Österreich stattgefunden, sicherlich nicht ausschlaggebend für den Inhalt der
Aussage, aber passend zum Wahrheitsgehalt. Denn wie sich im Internet einfach nachvollziehen lässt, hing
auf Seite von Rapid Wien kein Flagge Mazedoniens. Aber vielleicht hat der griechische Polizist auch den
Stern von Vergina mit der Sonne der Ultras Nürnberg Fahne verwechselt – Himmelskörper ist ja schließlich
Himmelskörper. Davon ab wird viel wahrscheinlicher die Freundschaft von Rapid Wien mit Gate 13 von
Panathinaikos Athen Auslöser angesprochener Ausschreitungen gewesen sein. Weiter im Text. Die Flagge
wurde gezeigt und die Emotionen im Gästeblock sollen angestiegen sein, der griechische SKB warnte die
deutsche Polizei daraufhin:
Nokse: „Ihr müsst damit rechnen, dass die gewaltsam den Block verlassen, über’s Spielfeld gehen, um an
den Gelsenkirchener Block zu kommen, um diesen Banner dort zu entfernen.“
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Heißt also, dass der Gästeblock in unserem Stadion nicht sicher und bzw. oder abzusichern ist? Da muss
uns ja in Zukunft Angst und Bange sein, dass die jeweiligen Gästefans die 2,30 Meter hohe Plexiglaswand
überwinden, in den Graben springen, 105 Meter durch den Graben – oder auf dem Platz – zurücklegen,
um dann die Nordkurve anzugreifen. Das ist nicht euer Ernst, oder?
Um dieses absurde Szenario zu vermeiden, wurde die Polizei aktiv. Dazu wurde, wie Klaus Noske aufzählt,
von der Polizei in Halbzeit 1 und in der Halbzeitpause auf die Vereinsseite eingewirkt, um ein Abhängen

des Banners zu erreichen. In der Halbzeit sollen Vereinsvertreter um Herrn Fürderer herum uns aufgesucht
und gesagt haben: „Ihr müsst jetzt was tun, das eskaliert, die stürmen hier gleich. Es wird Schwerverletzte
und Tote geben. Wir sind nicht in der Lage zweieinhalbtausend Personen in dem Block zurückzuhalten mit
unserem Ordnungsdienst. Polizei, ihr müsst was tun.“
Halten wir fest: Die Fahne von Komiti Düsseldorf wurde vor dem Anpfiff aufgehängt, hing die ersten
45 Minuten, in der Halbzeit bis schließlich um Minute 75, in der die Polizei in den Block kam. Die
Eskalation und der Platzsturm der Griechen stand also schon über 90 Minuten im Raum? Wenn sich die
Gefahrsituation zudem in der Halbzeit immer weiter zuspitzte, warum ist dann über 30 Minuten nichts
weiter passiert? Die anwesenden Stadionbesucher werden sich sicherlich erinnern, dass der Gästeblock in
der Halbzeit ebenso ruhig war, wie die Nordkurve, Südkurve, Gegengerade oder Haupttribüne. Oder wer
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kann von Versuchen eines Platzsturms, Aggressionen oder ähnlichem Szenario berichten?
Um also „Schwerverletzte und Tote“ zu verhindern, entschied Einsatzleiter Klaus Sitzer sich dafür, die
Fahne mit aller Gewalt sicherzustellen. Dazu kesselten Beamte N4 und N5 ein, in nahezu der gesamten
Höhe. Gleichzeitig sind Beamte aus dem Graben über den Aufgang bei N4 in den Block gekommen, das
gewählte Mittel war ein „massiver Einsatz von Pfefferspray und Schlagstock“ – unten aus dem Graben
flog das Pfeffer entgegen der Aussage von Herrn Sitzer auch präventiv, wie auch diverse Videoaufnahmen
beweisen. Zusammengefasst wurde von den Polizisten also jeder Fluchtweg blockiert, um dann Pfeffer
und Knüppel einzusetzen. Zur Vermeidung Schwerverletzter und Toter. Mit viel Glück ist hier keine
Massenpanik entstanden, der Ausgang einer solchen will man sich gar nicht erst vorstellen.
Noske: „Die Fahne, ich hab mal recherchiert, strafrechtlich wird es wahrscheinlich keine Vorwürfe gegen
diese Fahne geben.“
Das verdient dann natürlich doch noch ein Lob. Im Nachgang konnte sichergestellt werden, dass die
Fahne nicht den Straftatbestand der Volksverhetzung erfüllt hat. Problematisch ist nur, dass dieser ja
genau Grundlage und Rechtfertigung des Einsatzes war. Das war der Pressesprecherin Dahremöllerder im
Vorfeld scheinbar auch schon klar, denn auf die Frage, was an der Fahne volksverhetzend sei, antwortete
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sie im Interview im Radio: „Das kann ich Ihnen jetzt ehrlich nicht sagen“. Kurzer rechtlicher Exkurs
aus dem Lawblog unter http://www.lawblog.de/index.php/archives/2013/08/22/volksverhetzung-aber-ja
dazu:
„Volksverhetzung setzt – verkürzt – voraus, dass gegen eine bestimmte Personengruppe zu
Hass und Gewalt aufgerufen oder die Menschenwürde angegriffen wird. Das passt vorne
und hinten nicht. Überdies müsste die Aktion auch noch geeignet sein, den öffentlichen
Frieden in Deutschland zu stören. Wie das mit einer einzigen Fahne klappen soll, die
praktisch 100 Prozent der Menschen im Stadion und außerhalb rein gar nichts sagt, bleibt
das Geheimnis der Polizei.“
Um sich etwas aus der Bredouille zu ziehen, greift der Einsatzleiter Klaus Sitzer zum letzten Strohhalm
und argumentiert: „(...) nach dem Zweckveranlasserprinzip haben wir die Ultras in Anspruch genommen
bzw. diejenigen, die das Banner aufgehängt haben (...)“. Kurzer Exkurs ins Polizeirecht:
„Definition: Zweckveranlasser ist, wer andere entweder gezielt zu polizeiwidrigem
Verhalten veranlasst oder dies zumindest in Kauf nimmt.“
Die Polizei sagt also, dass wir durch die angebliche Provokation der Griechen einen Platzsturm mit
Schwerverletzten und Toten in Kauf genommen haben. Dazu sagt jedoch ein Fortbildungsskript für
Polizeibeamte unter http://www.rodorf.de/01_polg/05.htm#06:
„Nichtstörer dürfen nur in Ausnahmefällen in Anspruch genommen werden (polizeilicher
Notstand). Dass sie überhaupt in Anspruch genommen werden dürfen, fußt auf dem
Gedanken, dass Gefahrensituationen auch dann abgewehrt werden müssen, wenn
Verantwortliche nicht dazu herangezogen werden können und die Polizei mit eigenen
Mitteln nicht in der Lage ist, die Gefahr abzuwehren.“ (Hervorhebung durch die Redaktion)
Eigentliche Störer waren die (beinahe) randalieren Griechen, herangezogen konnten diese ebenso. Somit
eine weitere Falscheinschätzung und Fehlentscheidung der Einsatzleitung. Oder würde die Polizei auch
das Nachbarhaus stürmen, nur weil im Vorgarten eine falsche und provozierende, beispielsweise schwarzgelbe Fahne, hängt? Davon abgesehen müsste ja, selbst wenn die Einschätzung des Zweckveranlassers
richtig wäre, immer noch geprüft werden, ob das gewählte polizeiliche Mittel verhältnismäßig ist. Dazu
wieder ein Blick ins Polizeigesetz (§2 Abs 1 u 2 PolG NRW):
„(1)Von mehreren möglichen und geeigneten Maßnahmen hat die Polizei diejenige
zu treffen, die den Einzelnen und die Allgemeinheit voraussichtlich am wenigsten
beeinträchtigt.
(2) Eine Maßnahme darf nicht zu einem Nachteil führen, der zu dem erstrebten Erfolg
erkennbar außer Verhältnis steht.“
Eine Maßnahme ist dann verhältnismäßig, wenn drei Voraussetzungen erfüllt sind:
Geeignetheit
Ist ein brutaler Einsatz in der Nordkurve geeignet, um (nahezu) brandschatzende Griechen zu beruhigen?
15

Erforderlichkeit
Ist ein Einsatz 15 Minuten vor Spielende und kurz nachdem der Ausgleichstreffer für PAOK gefallen ist,
noch notwendig?
Angemessenheit
„Eine Maßnahme ist nicht angemessen, wenn sie zu dem erstrebten Erfolg erkennbar
außer Verhältnis steht.“ (http://www.rodorf.de)
Ist es angemessen, massiv und brutal in eine Fankurve einzudringen und damit viele Verletzte und eine
Massenpanik in Kauf zu nehmen?
Wir können als Zwischenfazit festhalten, dass der Polizeieinsatz ohne rechtliche Grundlage, unbegründet
und unverhältnismäßig war. Im weiteren Verlauf der Pressekonferenz wird nach der Anzahl der Verletzten
gefragt, also quasi nach dem Resultat des ganzen Einsatzes:
Sitzer: „Uns ist bekannt, dass 30 Hilfeleistungen durchgeführt worden sind von Personen, die durch den
Pfeffersprayeinsatz Augenreizungen erlitten haben. (...) Eine Person ist beim Verlassen des Treppenganges
gestürzt und hat sich ein Schädel-Hirn-Trauma zugezogen.“
Im Vergleich dazu die Auskunft des DRK Gelsenkirchen unter http://www.drk-ge.de/drk/index.
php?id=1098&tx_ttnews[year]=2013&tx_ttnews[month]=08&tx_ttnews[day]=22&tx_ttnews[tt_news]
=204&cHash=339250624dbd0f056b03b3840b871174: „Im Verlauf dieses Einsatzes versorgte das DRK
mehr als 80 Personen.“ und „Zwei Helfer des DRKs kamen ebenfalls mit Pfefferspray in Kontakt. Dies
geschah als sie direkt vor Ort helfen wollten.“
Das junge Mädchen, welches sich nach dem Polizeieinsatz auf der Intensivstation wiederfand, ist nicht
wie Herr Sitzer behauptete gestürzt, sondern wurde aufgrund des massiven Pfeffersprayeinsatzes und des
daraus resultierenden Atemausfalls auf die Intensivstation eingeliefert. Inwieweit es verhältnismäßig war,
die Sanitäter bei ihrer Arbeit zu behindern und ebenfalls mit Pfefferspray anzugreifen, bleibt als offene
Frage im Raum stehen.
Nach dem unverhältnismäßigen Einsatz in Dortmund, wo alle drei großen Ultra-Gruppierungen eingekesselt
und penibel auf mögliche strafrechtlich relevante Spruchbänder durchsucht wurden – ohne Ergebnis,
bleibt die Befürchtung, dass für diese Saison durch Innenminister Ralf Jäger eine härtere Gangart mit
den Fußballfans angeordnet wurde. Zumindest würde dann ins Bild passen, dass der Polizeieinsatz in der
Nordkurve durch Beamte aus Münster und Wuppertal erfolgte, die den Knüppel wohl eh etwas lockerer
tragen. (http://schalke-unser.de/?p=1082)
„Mehrere Tatverdächtige wurden durch die Polizei zwischenzeitlich identifiziert. Eine Auswertung der
vorhandenen Videoaufnahmen erfolgt noch.“ heißt es im Pressebericht der Polizei. Wir können also durch
diese Ankündigung von Konsequenzen wieder nur das übliche Prozedere erkennen, durch Anzeigen und
Stadionverbote als Täter des ganzen Einsatzes dargestellt zu werden. Nur dass dieses Mal das Fehlverhalten
der Polizei mehr als deutlich ist. Konsequenzen müssen aus diesem erschreckenden Beispiel von Willkür
und Unfähigkeit jedoch definitiv folgen, nur nicht in Form von Repressalien gegen die Opfer, sondern
durch personelle und strukturelle Änderungen innerhalb des Polizeiapparates. Ein Einsatzleiter, der derart
leichtfertig die Gesundheit der Stadiongänger gefährdet und danach nicht im Ansatz Farbe bekennt, ist
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nicht tragbar. Ein Rechtstaat, in dem Polizisten sich anonym durch einen Fanblock prügeln können, ohne
mit einer strafrechtlichen Verfolgung rechnen zu müssen, ist kein Rechtsstaat! Daher fordern wir die
Absetzung des verantwortlichen Einsatzleiters Klaus Sitzer und die Kennzeichnungspflicht
für Polizisten!

Quellen:
http://www.ultrasrapid.at/photos/2012-2013/2012-08-23-PAOK-Rapid/1.JPG
http://www.lawblog.de/index.php/archives/2013/08/22/volksverhetzung-aber-ja/
http://www.rodorf.de
http://www.drk-ge.de/drk/index.php?id=1098&tx_ttnews[year]=2013&tx_ttnews[month]=08&tx_
ttnews[day]=22&tx_ttnews[tt_news]=204&cHash=339250624dbd0f056b03b3840b871174
http://schalke-unser.de/?p=1082
http://www.presseportal.de/polizeipresse/pm/51056/2540270/pol-ge-stellungnahme-der-polizeigelsenkirchen-zum-einsatz-beim-champions-league-spiel-am-21-08
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Gemischte Tüte
Bukarest: Beim Bukarester Stadtderby zwischen Dinamo und Steaua schafften es kurz vor Anpfiff ca. 120
Dinamo-Hools in die Südtribüne der National Arena einzudringen, die ursprünglich nur für die Steaua-Fans
vorgesehen war. Prompt flogen Sitzschalen, Feuerwerkskörper und Fahnenmasten aus allen Richtungen,
ehe der massive polizeiliche Einsatz mit Hilfe von Tränengas beide Fanlager trennte. Die Dinamo-Anhänger
verkleideten sich zuvor wie der gesamte Steaua-Mob in schwarz und infiltrierten sich somit unbemerkt
in den Steaua-Fußmarsch zum Stadion. Insgesamt kam es zu 18 Sanktionen, darunter sechs halbjährige
Stadionverbote. Weitere werden höchstwahrscheinlich nach den geplanten Videoanalysen folgen.
Glasgow: Der Verein Celtic Glasgow hat den Block der Green Brigade geschlossen, da diese sich zum
wiederholten Male den Anweisungen des Sicherheitspersonals widersetzt hätten. Da es im Block in den
letzten Spielen zu „Body-Surfing“ und 190 kaputten Sitzschalen in vier Spielen gekommen sei, sah
der Verein keine andere Möglichkeit als den für die Ultras reservierten Block aufzulösen, um weiterhin
die Sicherheit der Zuschauer gewährleisten zu können. Nachdem in den vergangenen Monaten bereits
Mitglieder der Green Brigade durch ein 2012 eingeführtes Gesetz, durch das Beleidigungen beim Fußball
mit bis zu fünf Jahren Haft bestraft werden können, wegen Beleidigungen verhaften worden waren, folgt
nun der nächste harte Schlag gegen die Gruppe.
Athen: Der griechische Erstligist Panathinaikos Athen trägt seine Heimspiele ab sofort wieder im Stadio
Apóstolos Nikolaidi, auch Leoforos genannt, aus. Durch finanzielle Probleme konnte der griechische
Traditionsclub die Miete für das Olympiastadion nicht mehr bezahlen und spielt deshalb fortan wieder im
eigenen Stadion seine Heimspiele.
Mönchengladbach: Der Verein Borussia Mönchengladbach hat die Sitzplatzkarten für das Spiel gegen
Leverkusen zurückgeschickt ohne davon Gebrauch zu machen und zugleich die Preispolitik von Bayer
04 Leverkusen stark kritisiert. Für die Eintrittskarten in Block F4 hätten die Fans aufgrund des höchsten
Topzuschlags 67 Euro zahlen müssen. Fans von anderen Vereinen wie zum Beispiel Wolfsburg müssen
jedoch für die gleichen Karten nur 23 Euro zahlen. Hoffentlich setzt bei den Beteiligten von Bayer 04 bald
endlich ein Umdenken ein, sonst werden wir in der Rückrunde eben so davon betroffen sein.
Düsseldorf: Der Zweitligist Fortuna Düsseldorf hat seit dieser Saison eine Stadionverbotskommission
eingerichtet, dessen Ziel es sein soll jeden Fall individuell zu prüfen, um größtmögliche Fairness und
Transparenz zu gewährleisten. Die Kommission besteht aus dem Sicherheitsbeauftragten der Fortuna
sowie je einem Vertreter der Fanbetreuung und des Fanprojekts. Die betroffenen Personen sollen sich in
Zukunft also persönlich zu den Vorfällen äußern können oder im Notfall auch schriftlich. Wenn in einigen
Wochen die Vorfälle vom Gastspiel unserer Nürnberger Freunde in Düsseldorf, in dessen Anschluss es
bekanntlich über 200 Ingewahrsamnahmen gab, aufgearbeitet werden, wird man sehen, inwieweit das
System schon greift und ob den Worten der Einzelfallprüfungen auch Taten folgen.
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