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Glückauf Schalker!
Sportlich scheint es ja endlich ins Laufen zu kommen, mit den Siegen gegen Mainz und Leverkusen konnten
wichtige Punkte in der Liga eingefahren werden, aber auch der Sieg gegen Bukarest war für das Weiterkommen
in der Champions League enorm wichtig.
Leider wirft der Polizeieinsatz in der Nordkurve Gelsenkirchen immer noch seine Schatten über die sportlichen
Ereignisse auf Schalke. Nachdem Innenminister Ralf Jäger durch Ignoranz und eiskalten Kalkül genügend Druck
auf die Vereinsführung ausgeübt hat, ist diese leider eingeknickt und relativiert ihre in Wortwahl und Tenor
vollkommen korrekt getroffene Stellungnahme. An dieser Stelle wollen wir nicht zu viele Worte darüber verlieren,
da sich die Rubrik „aUsGEholt“ damit ausführlich beschäftigt.
Davon abgesehen, gibt es auch ein Highlight, auf das wir zurückblicken, nämlich das Spiel unserer Amateure
gegen Chemie Leipzig in der GAK. Fußball in seiner Reinform, ohne Bullen, ohne Repressalien und trotz reichlich
Pyro ohne Verletzte und Tote. Hier gibt es wie gewohnt einen Rückblick aus unserer Feder und als Extra ebenfalls
einen Bericht aus Sicht der Diablos. Nicht fehlen dürfen natürlich die Spielberichte gegen Leverkusen, Mainz
und Saloniki. Aus Zeitgründen hat es das erste Gruppenspiel der CL gegen Steaua Bukarest leider nicht in diese
Ausgabe geschafft, hier müssen wir euch auf die nächste Ausgabe vertrösten. Der Blick zu den Freunden, ein
Blick über den Tellerrand, die Rubrik „Gemischte Tüte“ und Teil 1 des Interviews mit einem Allesfahrer aus dem
Meisterschaftsjahr ‘58, das noch nie gelesene Eindrücke aus dem Fandasein dieser Zeit bietet, sollten euch
jedoch mehr als genug Lesestoff bieten.
Wie euch bei einem Gang durch die GAK heute auffallen kann, erstrahlt das Denkmal wieder in altem Glanze.
Danken könnt ihr dafür den fleißigen Händen eines unserer Mitglieder, der die Zeit vor dem Abendspiel gegen
Leverkusen nicht mit Bratwurst und Bier, sondern mit Heckenschere und Bier sinnvoll nutzte.

Kommen wir zum heutigen Gegner aus München. Sicherlich ein Spiel, was viele Zuschauer ins Stadion locken
wird, wodurch der Support nicht gerade erleichtert wird. Doch gerade die letzten guten Spiele und die Tatsache,
dass es bei München auch noch nicht wirklich rund läuft, sollten ausreichen, um heute richtig Knallgas zu geben
und unsere Knappen zum Sieg zu schreien. Also, auf geht’s, Nordkurve, holen wir uns die drei Punkte gegen das
Bauernpack!
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Rückblick CL-Quali PAOK FC Thessaloniki - FC Schalke 04 e. V. 2:3 (0:1)

Obwohl der kurzfristige Wechsel des Quali-Gegners mit PAOK aus Fansicht natürlich seinen Reiz hat, waren beim
Spiel in Griechenland durch die Ereignisse rund um das Spiel gegen Wien leider keine Gäste erlaubt. Nach und
nach sickerte die Info durch, dass nach strengen Kriterien doch eine gewisse Zahl an Karten den Weg in Schalker
Hände finden sollten und letztlich konnte doch fast jeder, der bestellte, eine Eintrittskarte sein Eigen nennen.
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Durch die Freundschaft von Dortmund nach Aris,
die vorangegangene Politik-Diskussion nach dem
Polizeieinsatz beim Hinspiel gegen Saloniki und durch
die Freundschaft zu Skopje traten wir eine Reise ins
Ungewisse an. Für acht unserer Mitglieder ging die Reise
über Mazedonien, wobei einige aus dem Spiel gleich
einen einwöchigen Freundschaftsbesuch machten. Von
Skopje ging es mit für den Spieltag gemietetem Taxi
nach Thessaloniki zum Fanhotel, welches von Polizisten
bewacht wurde. Nach dem Spiel sollte es für einige
andere Schalker ebenfalls mit einem Taxi nach Skopje
gehen, doch der Rezeptionist weigerte sich ein Taxi nach
Mazedonien zu bestellen und wollte uns stattdessen
zurück in den Geschichtsunterricht schicken. Letztlich
konnte über Komiti das Taxi doch organisiert werden
und schon ging es mit den Bussen zum Stadion. Der Polizeikonvoi verlief eher chaotisch, doch wir kamen am
Stadion an, ohne große Massen an PAOK-Fans gesehen zu haben.
Im Stadion waren trotz des ganzen Geisterspiels rund 50 PAOK-Fans, unter anderem mit dem in letzter Zeit
viel genannten Stern der Vergina, jedoch auf blauem Grund. Während die PAOK-Fans alle Freiheiten hatten,
mussten wir zwischen Ordnern eingepfercht stehen. Zumindest die Zaunfahnen konnten ohne Probleme ins
Stadion genommen werden – traurig genug, dass das Erwähnung finden muss – und wurden über das Spiel
festgehalten. Zur Stimmung lässt sich nicht viel sagen, doch bei rund 120 Schalkern, worunter teilweise die
Stewardessen von Air Berlin waren, haben wir das Beste herausgeholt.
Das Spiel brachte natürlich durch das Unentschieden aus dem Hinspiel einiges an Spannung mit sich. Nach
einem schwachen ersten Durchgang steigerte sich die Partie in der zweiten Hälfte. Szalai brachte uns kurz vor der
Pause zum Jubeln, doch Athanasiadis konnte kurz nach dem Pausentee ausgleichen. Draxler konnte in Minute 67
jeden Gedanken an eine mögliche Verlängerung samt Elfmeterschießen beseitigen, der erneute Ausgleich durch
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Katsouranis brachte unnötig Spannung in das Spiel, gerade weil PAOK nahezu im Minutentakt auf unser Tor
stürmte, doch in der 90. Minute konnte Szalai mit seiner zweiten Bude alles klar machen. Die Stimmung wurde
mit nahendem Einzug in die Gruppenphase entsprechend euphorischer.
Nach dem Spiel gab es eine Blocksperre - für ein Geisterspiel sicherlich eine einmalige Erfahrung - um dann mit
den Bussen wieder zum Hotel gebracht zu werden. Auch hier konnten nicht wirklich Fans von PAOK gesichtet
werden. Wie schon geschrieben, ging es dann mit dem Taxi zurück zu unseren Brüdern aus Skopje, wo gemeinsam
noch einige schöne Tage verbracht werden konnten.

Rückblick FC Schalke 04 e. V. - SV Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 2:0 (1:0)
Das erste Heimspiel nach dem Saloniki-Spiel stand ganz im Zeichen dieses Vorfalls. Wir verteilten in der gesamten
Nordkurve Zettel „Sitzer raus!“, um ein Zeichen gegen die Verantwortlichen, insbesondere in Person des
zuständigen Einsatzleiters Klaus Sitzer, zu setzen. Schon vor dem Spiel hallten sehr laute Gesänge gegen Sitzer
und die Polizei durch die Arena. Die Aktion gab dann beim Einlauf auch ein geschlossenes Bild ab. Etliche andere
Spruchbänder gab es zudem in der Nordkurve und in der gesamten Arena zu sehen, bei einem Blick auf www.
ultras-ge.de sind alle Spruchbänder auf Fotos auch zu finden.
Die Nordkurve hatte heute einen glänzenden Tag erwischt. Von Anfang an wurde ein geschlossener Support
geboten, der über die gesamte Spielzeit gehalten wurde. Das restliche Stadion stimmte gerade in Halbzeit 2 in
die Gesänge mit ein, so dass oftmals weite Teile des Stadions standen und mitmachten. Auch noch nach Abpfiff
wurde der „Mythos vom Schalker Markt“ besungen. In Kombination mit dem sehr guten Material-Einsatz eine
absolute Gänsehautstimmung.
Die Gäste hatten zum Intro eine optische Aktion bestehend aus roten und schwarzen Folienschals und einem
Spruchband „SV Bayer 1904“ im Gepäck. Nichts Weltbewegendes, aber immerhin mal wieder eine Aktion im
Gästeblock der Arena. Leider blieb das der einzige wahrnehmbare Faktor der Gäste, da bis auf einige Bewegungen
im Block nichts bei uns ankam.
Nach 30 Minuten stand es 1:0 nach einem Freistoß von Farfan, den Marco Höger ins Netz lenkte. Dabei blieb
es auch vor der Pause, obwohl Schalke den Druck erhöhen konnte. Nach dem Seitenwechsel blieb es zunächst
spannend, ehe in der 83. Minute Farfan im Strafraum gefoult wurde und den Elfer selbst zum 2:0-Endstand
verwandelte.
Alles in allem ein runder Heimspieltag - angefangen vom gemeinsamen Frühstück über die tolle Stimmung in der
Arena und abgerundet durch den Ausklang am Fanprojekt - der gezeigt hat, dass Heimspiele nicht immer nach
Schema F ablaufen müssen.

Rückblick FC Schalke 04 Amateure - BSG Chemie Leipzig e. V. 6:1 (2:0)
Aus Sicht von Ultras GE
Bereits bei der Neugründung der BSG Chemie Leipzig im Jahre 2008 gab es Überlegungen innerhalb der
Gruppe Ultras Gelsenkirchen ein Spiel bei den Verantwortlichen des FC Schalke 04 anzuregen. Im Frühjahr
diesen Jahres wurde nun aus einer losen Idee von Vertretern beider Ultras-Gruppen relativ zügig ein konkreter
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Plan in Abstimmung beider Vereine und Gruppen ein Freundschaftsspiel durchzuführen. Schnell war klar, dass
unsere altehrwürdige Glückauf-Kampfbahn als Austragungsort festgelegt wird. Zum Einen konnten die grünweißen Leutzscher ihre Reisefreudigkeit beweisen und dem tristen Bezirksliga-Alltag entfliehen, zum Anderen
haben wir mit einer seit Jahren nicht mehr da gewesenen Kulisse spekuliert. Natürlich war auch klar, dass unsere
Stadionverbotler Eintritt erhalten und wir mit den Jungs gemeinsame 90 Minuten verbringen können. Unabhängig
davon konnten sich zwei Szenen auf den Rängen messen, deren Wege sich auf fußballerischer Ebene wohl nicht
mehr kreuzen werden. Ein passender Termin für beide Vereine unter Berücksichtigung fangerechter Bedingungen
erwies sich als äußert schwierig, ehe Mitte August eine Einigung erzielt werden konnte. Die Vorbereitungen konnten
also beginnen. Die Organisation wurde gemeinschaftlich mit dem Fanbeauftragten Patrick Arnold durchgeführt.
An dieser Stelle ein dickes Lob und „Danke“ für Deine Bemühungen, den Einsatz und das entgegengebrachte
Vertrauen, Patrick! Diablos Leutzsch und Ultras Gelsenkirchen legten im Vorfeld „Spielregeln“ fest, die für einen
entspannten Nachmittag unabdingbar waren.
Die Vorfreude stieg bemerklich. Wir setzten beim Heimspiel gegen Leverkusen direkt 700 Karten ab. Im Internet
kursierten Ankündigungsvideos und Plakate in Leipzig bzw. Gelsenkirchen sollten weitere Massen mobilisieren.
Soviel zum Vorgeplänkel. Der Spieltag stand an. Während unter der Woche nochmals sommerliche Temperaturen
herrschten, machte Petrus uns am Spieltag einen fetten Strich durch die Rechnung, was unsere Motivation für den Tag
allerdings nicht schmälern sollte. Als wir in der GAK mit dem Aufbau weit vor dem Spiel begannen, wurden bereits
die ersten Gästefans gesichtet. Im Vorfeld wurde vereinbart, dass sich aus organisatorischen Gründen die Leutzscher
Schlachtenbummler unterhalb der Berliner Brücke einfinden können. Kritik, dass hier der Beginn der Schalker Meile
unangebracht ist, mag nicht unberechtigt sein, allerdings schien die Örtlichkeit für die verschiedensten Anreisewege
die beste Option. Im Umkehrschluss muss man den Kritikern aber auch die Gegenfrage stellen, wie ein Fußballspiel
in der GAK stattfinden soll, ohne das Gäste unseren Stadtteil betreten? Soll es bei einem durch Ultras organisiertem
Spiel Einschränkungen geben, die wir als Fußballanhänger uns selber nicht wünschen? Denkt mal drüber nach!
Die Einlasskontrollen für mehr als 2.000 Zuschauer waren insgesamt ganz in Ordnung und fernab vom
Sicherheitswahn des DFB. Für ca. 40 Hopper endete der Ausflug übrigens vor den Toren der GAK. Unser Stammblock
in der GAK war gut gefüllt. Hinter der Nordkurve-Fahne sammelten sich Ultras und sangesfreudige Schalker, die
lautstark und mit einer vielfältigen Liederauswahl unseren Amas nach vorne peitschen wollten. Dies gelang auch
ganz gut und war natürlich nicht vergleichbar mit den Spielen gegen Twente oder Nürnberg an gleicher Stelle. Unter
dem Einsatz von Schwenkfahnen wurde Einiges an Liedgut präsentiert. Wenn man bedenkt, dass es hier keinen
sportlichen Anreiz gab, fehlte bei dem ein oder anderen Schalker dann doch eine Schüppe Emotion. Insgesamt
aber einer der besseren Auftritte unserer Kurve bei Spielen der Amas. Zu kritisieren gibt es daher nichts. Kleiner
Wermutstropfen war sicherlich, dass nicht der gesamte Block gefüllt war. Unterstützung erhielten wir am heutigen
Tag aus Enschede und Nürnberg.
Die rund 450 Gäste, unterstützt von ca. 32 Frankfurter Freunden, präsentierten unter Führung der Diablos Leutzch
zu Spielbeginn eine Choreo. Zwei Wissenschaftler fügten „Herz“ und „Verstand“ in einen Erlenmeyerkolben. Die
chemische Reaktion war daraufhin das Logo der BSG. Zur zweiten Halbzeit wurden im Gästebereich grün-weiße
Fahnen mit dem Chemie-Logo verteilt. Was in Erinnerung bleiben wird, ist ein leidenschaftlicher und kreativer
Gästehaufen. Wegen dem fehlenden Dach akustisch sicherlich kein Vergleich möglich, aber wenn man teilweise
Szenen anderer Bundesligisten sieht, dann darf man sich gerne hier eine Scheibe von abschneiden.
Beide Fanblöcke geizten im Übrigen nicht mit Pyrotechnik. Zu Beginn der zweiten Hälfte drohte der Schiedsrichter
sogar mit einem Spielabbruch. Für die Statistiker: Bei dem kontrollierten Einsatz von Pyrotechnik gab es weder Tote
noch Verletzte.
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Nach Spielende bedankten sich die Spieler der BSG Chemie Leipzig sowohl bei ihren mitgereisten Anhängern,
aber auch bei uns für den Nachmittag. Zudem schallten noch Gesänge gegen die Bullen durch die GAK,
die erfreulicherweise mit Abwesenheit glänzten. Die Hoffnung bei Herrn Sitzer und Co, dass durch negative
Randerscheinungen die Presse wieder auf die „bösen“ Ultras und Fußballfans eindrischt, musste am
Sonntagabend dann auch begraben werden. Ohne nennenswerte Zwischenfälle ging der Tag zu Ende.
Im Blauen Brief Ausgabe 2 der Saison 2008/09 veröffentlichten wir übrigens ein Interview mit den Diablos
Leutzsch rund um die Neugründung der BSG Chemie Leipzig. Die Ausgabe ist als Download verfügbar.
Aus Sicht von Diablos
Es ist mittlerweile knapp zehn Jahre her als es das letzte Mal mit unserem Verein, der damals noch Sachsen
Leipzig hieß, in diesen ominösen Ruhrpott ging. Dort, wo es Currywurst nicht erst seit zwei Jahren an jeder
Ecke gibt und wo in den Venen der Menschen geschmolzener Stahl fließt und Sonnenlicht noch seltener den
Boden erreicht als in Bitterfeld. Es sind doch gerade diese wunderbaren Klischees, die solche Reisen in den
Gedanken brisant und vor allem interessant machen. Damals, wir waren quasi schon abgestiegen und das
eigentliche Punktspiel Freitagabend war ausgefallen, nahmen 15 Ultras im Fanbus Platz und waren nach diesem
Dienstagabendspiel froh, am frühen Morgen wieder in Leipzig zu sein. Unspektakulärer könnte ein Abschied
nicht verlaufen – aber viel spektakulärer kann auch eine Rückkehr nicht sein. Beide Male hieß der Gegner
Schalke 04. Ich weiß nicht, was weniger entfernt war: Mal wieder im Westen zu spielen, gar im Pott, mal wieder
gegen Schalke zu spielen oder am Unrealistischsten überhaupt mal in der Glückauf-Kampfbahn aufzuschlagen.
Entsprechend zogen sich die Augenbrauen hoffnungsvoll nach oben als durch ein, zwei persönliche Kontakte
ganz klein in einem ziemlich großen Raum zur Debatte stand, eben jenes Spiel gegen Schalke auf der GlückaufKampfbahn durchzuziehen. Ui... das ist dann natürlich noch einmal etwas anderes als wenn es gegen die Krieger
aus Magdeburg oder die gar lustigen Studenten aus Zwickau geht (6:0 – hahaha). Umso überraschender, dass
nach dem Vorbild eben dieser beiden Spiele und ähnlicher Veranstaltungen von Schalke gegen Enschede und
Nürnberg ziemlich schnell konkrete Absprachen gemacht waren und es nun nur noch an der Terminfindung
lag. Ja... ähm, nur noch. Mit Mendecesco und seiner rumänischen Mafiaclique zwischen Verband und Polizei
im Rücken war eben das nicht so leicht. Pokalspiel hier, Polizei dort. Letztendlich waren wieder etliche Anrufe
und Termine notwendig, damit so ein wenig Einsehen dafür entwickelt wurde, dass man das nicht vorhandene
Verhältnis nicht weiter belasten sollte, indem man uns auch noch dieses Spiel nimmt. Dass das grüne Licht
(wie metaphorisch) dann aber eigentlich erst so richtig eine Woche vor dem Spiel kam, machte unsere Planung
und Mobilisierung nicht unbedingt leichter. Zum Einen wurden aus den Kontakten fast beziehungsähnliche
Gebilde: „Guten Morgen Schatz, kannst du mir mal sagen, was ihr für das Catering braucht, dann mach ich
dir auch Frühstück!“ - „Klar Liebling, aber dafür bringen wir nur acht Ordner statt zehn mit – und ich will
ein gekochtes Ei!“. So ungefähr lief es bestimmt zwei Wochen lang täglich ab, denn zu planen gab es von
Treffpunkten über Spielregeln bis hin zu Kleinigkeiten eine Menge – gerade, weil die Berührungspunkte sonst so
gering sind. Parallel dazu folgten die nächsten Diskussionen zur Anreise und am Ende gab es zwei verschiedene
Anfahrtswege und egal ob Zug oder selbstorganisiert, alle sind irgendwie hingekommen. Mit Lob wird ja bei
uns eh immer ein wenig gegeizt und von mir sowieso, aber es war gut zu sehen, wie doch mal Einige ihre ersten
Schritte allein gehen konnten und sich auf verschiedenen Wegen durch die große, weite Welt nach Gelsenkirchen
durchschlugen. Die Mannschaft tat dies übrigens sogar schon einen Tag zuvor und bekam ein gutes und sicher
auch eindrückliches Programm geboten.
Irgendwie war es doch ein wenig eine Fahrt ins Blaue (Königsblau natürlich – wir brauchen noch mehr Wortspiele!)
hinein, denn viele organisatorische Belange konnten eben nur am Telefon geklärt werden und nicht zuletzt war es
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unabsehbar wie viele Chemiker nun wirklich anreisen werden. Immerhin sind wir mittlerweile äh… Bezirksligist.
Dass der Treffpunkt auf Schalke schon sehr zeitig gut gefüllt war und die großzügig veranschlagten 300 Karten
nur minimal nach den kleinen Pfeffiflaschen ausverkauft waren, war schon überraschend, aber natürlich kein
Grund zum Meckern. Dafür zum Rumrennen und weiter organisieren.
Die Choreo noch schnell ein wenig geklebt und der Rest sang sich unter der Brücke schon mal ein (großartig
auch hier einmal mehr die anwesenden zwei Bullen...) bevor es pünktlich mit dem Ende des Regens in Richtung
Stadion ging. Ach schön, mal wieder unter vielen neugierigen Blicken der anderen Seite eine große Bühne zu
betreten. Der Block für uns letztendlich perfekt, auch wenn es natürlich mehr als fair gewesen wäre, hätten
uns die Schalker für ihre numerische Überlegenheit das Dach überlassen, aber wir sind ja schließlich nicht in
Hollywood, Baby. Während beide Seiten erste Achtungszeichen abließen und bei uns schon vor Beginn die vielen
Zaunfahnen (weiterhin ohne ‚s‘ eh!) ein hübsches Bild abgaben, wurde die Choreo langsam ins rechte Licht
gerückt. Die meisten der eindrucksvollen 450 Gäste rückten noch mal enger zusammen und dann liefen die
Spieler auch schon auf‘s Feld. Die Choreo?! Naja. An sich und mit Öfteren Beschauen der Bilder kann man schon
einen Hacken dran machen, aber im Endeffekt klappte nicht alles so wie gewünscht und gefehlt hat obendrein
auch noch etwas. Aber gut, dass man auch nach so langer Zeit noch nicht perfekt ist.
Auf der Heimseite stiegen mit Spielbeginn einige vermummte Chaoten auf die Mauer (so ne Mauer ist echt geil
– selbst als Ossi muss man das sagen, fast wie im sagenhaften Italien...hehe) und zündeten eine gute Anzahl
an Bengalen. Hübsch sah es aus und noch besser auf jeden Fall, was danach gesanglich präsentiert wurde. Gut
800 Leute standen sicher im Block der UGE – wenn nicht sogar mehr – und ließen einige wirklich sehr, sehr feine
Lieder erklingen. Gute Melodien und auch ein paar gute Texte dabei. Dass, was man mitbekommen hat, hat die
gute Meinung, die man vorher hatte, auf jeden Fall bestätigt.
Für uns war es natürlich extrem schwer gegen die zahlenmäßige Übermacht und das Dach anzusingen. Eine
ähnliche Konstellation gab es ja schließlich schon Jahre nicht mehr und für einige ist sie sogar gänzlich neu. Doch
die Mitmachquote war sehr hoch und die Motivation ebenso. Schon in der ersten Hälfte gab es einige sehr gute
Momente, die durch den endlich wieder ständigen und ungehemmten Gebrauch von Pyro noch verstärkt wurden.
Man vergisst schnell wie wichtig der ganze Mist doch eigentlich ist.
Mit Beginn der zweiten Halbzeit dann ein Intro aus Stofffahnen in zwei unterschiedlichen Größen und damit auch
der Beweis, dass Einfach auch bei uns manchmal das Beste ist. Dazu wieder alle möglichen Arten von Pyro und
Panik bei den ohnehin schon geschockten Schiedsrichtern. Ach die armen Hasen. Im Folgenden konnten wir uns
endlich wieder in einen richtigen Rausch hineinsingen. Man hatte ein wenig das Gefühl, dass die Anspannung
des letzen Jahres und der ganze mit dem Abstieg verbundene Mist von vielen abfiel und endlich mal wieder
positive Emotionen freigesetzt wurden. Auch, wenn es letztendlich nur ein Freundschaftsspiel war. Doch es tat
gut und das ist es vor allem, was zählt, wenn man die freudigen und lachenden Gesichter vor sich sieht – aller
Arbeit zum Trotz. Manchmal ist mehr eben doch nicht wichtig!
So sollten auch die Prioritäten gesetzt sein. Wenn dann nach dem Spiel oder kurz vor Ende 10 Leute ihre eher
geringe Penisgröße (Wir begannen mit Klischees und müssen die auch zum Ende aufrechterhalten...) wettmachen
müssen, um den Sinn des Spiels zu gefährden, dann kann man das natürlich unterschiedlich bewerten. Aber
manchmal ist es fernab von den ganzen dicken Eiern auch in Ordnung, der Klügere zu sein. Denn spätestens
als man die Gesichter der Spieler wieder vor sich hatte, die geschafft waren von den neunzig Minuten, aber in
deren Augen sich, trotz der Niederlage, vor allem Freude über das Erlebte widerspiegelte, war klar: Alles richtig
gemacht! Kaum weniger emotional als sich kurz darauf unsere Grün-Weißen ihren verdienten und gegenseitigen
Applaus vor dem Heimblock abholten.
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Zurück am Treffpunkt trennten sich ungewohnterweise alle wieder und jeder bestritt den Weg nach Hause
wie er gekommen war. Anekdoten kann dabei bestimmt jeder zuhauf erzählen, egal ob vom Partywaggon,
ausgegangenem Sprit, Kacke am Schuh oder ähnlichen Weisheiten. Für eine kleine Besatzung ging es noch
einmal kurz in den Heimbereich, um Abzurechnen und ein paar Sachen auszuwerten. Merkwürdig trifft es
wohl am ehesten als wir die Rampe hinunterliefen, doch letztendlich merkte man hier vor allem den Respekt,
auf dessen Grundlage dieses Spiel nun mal zustande kam. Dafür müssen wir ganz ohne Pathos und ohne
Interpretation einfach „Danke“ sagen. Danke, dass dieses Spiel so zustande kam und allen, die auf den
verschiedenen Ebenen dafür gesorgt haben, dass und wie es über die Bühne ging. Und dazu gehören auch
unsere Brüder und Schwestern aus Frankfurt, die alle sonstige Motivation beiseite schlugen und uns mit einem
großen Haufen unterstützten, obwohl sie sonst irgendwie anders auf Schalke treffen.
Treffen? Na ja... vielleicht treffen wir uns ja doch irgendwann mal wieder in der Liga und dann darf auch
zurückgepöbelt werden. Träumen darf man ja noch. Bis dahin: Ultras! ACAB! - und was es eben sonst noch zu
sagen gibt...
Diablos – niemand wie Wir!

Rückblick FSV Mainz 05 e. V. - FC Schalke 04 e. V. 0:1 (0:1)
Nach dem ersten Dreier in dieser Saison gegen das Bayerwerk aus Leverkusen ging die Reise an diesem Tag
Richtung Hessen nach Mainz. Durch den guten Auftritt unserer Mannschaft in der Vorwoche und der teilweise
abartig guten Stimmung in der Arena gegen Leverkusen bestiegen die Schalker WET-Fahrer mit einer enormen
Vorfreunde den Zug. Anders als gegen Hannover begleitete uns dieses Mal wieder die Polizei ab Gelsenkirchen,
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vielleicht schon ein Indiz für die Stellungnahme der Schalker Vereinsführung, welche kurze Zeit später via Twitter
und Internetseite veröffentlicht wurde. Da schrieb der Verein Schalke 04 tatsächlich, dass die geäußerte Kritik
am Polizeieinsatz gegen Saloniki in Wortwahl und Tenor zu scharf war. Ein herber Schlag für jeden Schalker und
gerade für die über 80 verletzten oder teilweise schwerverletzten Fans. Was muss denn noch passieren, damit ein
Polizeieinsatz kritisiert werden darf oder muss? Tote? Von jetzt auf gleich wich die Vorfreude in Unverständnis,
Trauer und Wut. Verlief die Zusammenarbeit mit dem Verein in den letzten Wochen oder auch Monaten sehr
positiv, beispielsweise mit den Stadionverboten in der Flughafensache, war die Trendwende in dieser Geschichte
für alle sehr erschreckend. Auf der weiteren Fahrt wurde viel diskutiert, so dass die Zeit bis Mainz wie im Fluge
verging.
Mit dem üblichen Bustransfer ging es
dann weiter zum Stadion, wo noch mit
den anderen aktiven Gruppen das weitere
Vorgehen im Stadion besprochen wurde.
Schnell wurde aber klar, dass die Nachricht
keinen Einfluss auf unseren Support haben
wird. Die Mannschaft braucht unsere
Unterstützung, hat diese auch verdient
und hat zudem keinen Einfluss auf diese
absurde Stellungnahme.
Die Mainzer Szene hatte zu dem Spiel eine
Choreo für den kurz zuvor verstorbenen
Wolfgang Frank vorbereitet, auf unsere
Seite waren Trommeln und Fahnen im
Gepäck. Trotz einer guten Ansprache
unseres Vorsängers war die Stimmung
doch eher getrübt. Zu selten konnte eine
annehmbare Lautstärke erreicht werden.
Gegen Ende des Spiels wurde es zwar
besser, aber bei weitem nicht so gut, wie
in den Jahren zuvor. Auch die Karnevalisten
rissen keine Bäume aus und waren so gut
wie gar nicht zu vernehmen.
Die Choreo war dem traurigen Anlass entsprechend schlicht mit einer Blockfahne und dem Konterfrei von
Wolfgang Frank in der Mitte der Kurve. Der Rest der Kurve war in Schwarz, nur die Initialen von Wolfgang Frank
„W“ und „F“ waren Weiß hinterlegt. Am Zaun zuerst das Spruchband „Mainz bleibt Deins“, danach „Mach’s
gut, Napoleon“.
Das Spiel gewannen unsere Blauen knapp mit 0:1 und der positive Trend wurde weitergeführt.
Am Hauptbahnhof sammelten wir die leider recht große Sek SV ein und bestiegen den von der DB bereitgestellten
Sonderzug. Hier auch nochmal der Hinweis, dass diese Züge ein Entgegenkommen sind und kein Freifahrtschein
für Sachbeschädigungen oder andere unangebrachte Verhaltensweisen in den Zügen und diese unbedingt zu
unterlassen sind. Wenn ihr so etwas beobachtet, sprecht die Personen an! Mit drei Punkten, aber dem faden
Beigeschmack, dass sich der Verein der Politik gebeugt hat, erreichten wir die Stadt der 1.000 Feuer.
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Unter Freunden

Komiti
Aktuelle Lage:
Auch die 2.000 Kilometer Entfernung stoppen aktuelle die regelmäßigen Besuche zwischen uns und unseren
Freuden nicht. Wie ihr bereits im Saloniki-Bericht lesen konntet, waren einige unserer Mitglieder rund um das
CL-Qualifikationsspiel in Skopje zu Gast und auch bei unserem Spiel konnten wir einige Freunde im kleinen
Block begrüßen. Einen Bericht von der Tour und auch von ihrem eigenen Quali-Spiel in Bukarest schulden wir
euch noch.
Vor ein paar Wochen feierte Komiti Cento, eine Untergruppe von Komiti, erstdas fünfjährige Jubiläum, vor ein
paar Tagen tat es The Club, ebenfalls eine Untergruppe, ihnen gleich. Das Jubiläum wurde in Form von mehreren
Spruchbändern beim Spiel im Handball Skopje - Partizan zelebriert.
Sportlich läuft es halbwegs zufriedenstellend, Vardar befindet sich zwar auf dem zweiten Platz und in guter
Position die Tabellenspitze anzugreifen, dennoch sind die Leistungen alles andere als konstant. Überzeugende
Siege werden durch unnötige Niederlagen oder Unentschieden abgeschwächt. Wir können gespannt sein, wie
es weiter geht.
Vak-P
Aktuelle Lage:
Auch in Enschede verfallen unsere Dauerkarten nicht, regelmäßig sind Mitglieder von uns bei den Tukkern zu
Besuch und genießen die Gastfreundschaft. Nach dem guten Start in die Saison musste die Mannschaft von
Enschede nun leider einige Rückschläge hinnehmen, so konnte man die letzten drei Spiele nicht mehr gewinnen.
Hoffen wir, dass sich die Mannschaft wieder fängt und sich auf den internationalen Rängen festbeißen kann.
Ultras Nürnberg
Aktuelle Lage:
Nach den nur zwei Punkten aus den ersten drei Spielen konnten die letzten beiden Spiele auch nicht gewonnen
werden und der FCN steht nach Spieltag 5 mit drei Punkten auf dem 16. Tabellenplatz. Mitglieder unsere Gruppe
sind, wenn immer möglich, bei den Glubberern dabei ein paar Spielberichte tragen wir in der kommenden
Ausgabe nach.
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Interview: Allesfahrer 1958 Teil 1
Nachdem wir in den vergangenen Ausgaben das Meisterschaftsjahr aus dem Blick eines Spielers
betrachtet haben, hatten wir nun das große Glück, mit Rolf Nölle einen Schalke-Fan interviewen
zu können, der 1958 jedes Spiel der Knappen von den Rängen aus verfolgt hat. Egal, ob in der
Glückaufkampfbahn oder auswärts in der Republik, Rolf war immer dabei. Er nimmt uns mit
auf die Tribünen, in die Sonderzüge oder in die verschiedenen Lokalitäten dieser Zeit. Eines kann
man schon vorwegnehmen, in den gut 90 Minuten, die das Interview gedauert hat, haben wir
wohl nur ein Bruchstück von dem erfahren, was Rolf mit Schalke erlebt hat. Diese Geschichten
sind wirklich Gold wert und verdienen eigentlich eine noch größere Veröffentlichung als diese
hier.
Rolf Nölle empfing uns bei sich zu Hause, das Interview fand in seinem Keller statt, der
genauso ein kleines Museum der Schalker Geschichte darstellen könnte. Die Mitte bildet eine
Schaufensterpuppe die eine Nachbildung seines „Schalke-Anzuges“ trägt, den er 1958 im
Stadion trug.
An was denkst du als erstes, wenn du dich an die Meisterschaft 1958 erinnerst?
„An die Kameradschaft der Spieler. Dat war nicht wie heute ein zusammengewürfelter Haufen, dat war’n mehr
oder weniger alle erst mal Jungs aus’m Ruhrgebiet. Der Kuzorra hat immer gesagt: ‘Die bei uns spielen, müssen
mit der Straßenbahn nach Hause fahren können’. Dat is natürlich ein Begriff, der heute nicht mehr zutrifft. Die
58er-Mannschaft, das war’n alles Ruhrgebiet-Jungs. Der größte Teil waren Gelsenkirchener, und am weitesten
entfernt war in Duisburg der Günther Brocker. Und dann der Sadlowksi, der kam aus Oberhausen. Aber dat
andere waren mehr oder weniger alle von hier, wenn man von hinten anfängt, Orzessek, der Torwart, kam aus
Wanne, der Verteidiger Sadlowski, wie gesagt, und der Brocker, die kamen aus Duisburg, Oberhausen, und der
Läufer, der Borutta, kam aus der Schalker Jugend, der Otto Laszig aus der Schalker Jugend, der Karnhof kam aus
Hessler. Dann spielte rechtsaußen der Schwatte, der kam aus Buer, halbrechts Heiner Kördell aus Röhlinghausen,
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Mitte der Günter Siebert, der war als 20-Jähriger aus Kassel gekommen“.
Und du hast ja die Mannschaft begleitet als Fan. War der Kontakt damals zur Mannschaft ein
freundschaftliches Verhältnis?
„Jaja, richtig. Wir haben zum Beispiel unter anderem alle 14 Tage geklammert, Otto Laszig, Manni Orzessek,
Helmut Laszig und ich. Einmal bei uns zu Hause, meine Eltern hatten das katholische Vereinshaus in
Gelsenkirchen, also ‘n Lokal. Aber da haben wir privat gespielt, die Spieler wollten natürlich nicht, dass die alle
im Lokal dat sahen. Und so haben wir, einmal bei uns, einmal da, regelmäßig gespielt, es sei denn, dass sie keine
Zeit hatten, da wurde dat schon mal auf drei Wochen verschoben. Aber im Schnitt war dat alle 14 Tage. Und
ich hab zum Beispiel heut noch - der Otto Laszig lebt in Hannover, der hat die letzten Jahre seiner Karriere in
Hannover verbracht - und den hab ich vor Kurzem angerufen, dem geht es sehr sehr schlecht. Der hat geweint
am Telefon, als ich mich mit ihm unterhalten hab, sagt er, ‘Rolf, wenn ich ganz gut zurecht bin, dann geh ich mal
in den Keller und hol mir die Bilder von früher und guck mir dat an und seh uns dann’. Und dat is einer von den
wenigen Schalkern - der is ja ‘n Original-Schalker, der is von der Glückaufkampfbahn 400 Meter entfernt groß
geworden, dat is einer der ganz ganz Ehrlichen gewesen. Also der ist wirklich... Schalke. Da kam mal ‘n anderer,
der Piontek, der hatte nach Kassel ‘n Vertrag gemacht, und kam, wie wir Karten spielten bei dem Otto Laszig
zu Hause, schellte der an abends, kam rauf und legte ‘n Scheck auf’n Tisch, 20.000 DM, dat war ja damals ‘ne
Unsumme. Und da sagt der Otto, hat er die Karten so hingeschmissen, “Da gehste mal weg, und ich bleib immer
hier und krieg gar nix“.
Wie muss man sich das vorstellen, bist du mit Freunden auch immer zu den Auswärtsspielen
gefahren?
„Ja, mit der Mannschaft. Nicht immer, aber fast immer. Im Bus mit der Mannschaft“.
Wie habt ihr euch organisiert? Waren immer viele unterwegs mit Schalke?
„Ja, viele Busse. In Gelsenkirchen gibt es Busse Meyer schon ewig, so ‘ne Firma. Und Busse Meyer und Sauer, die
machten Busreisen. Also dat war meinetwegen ‘ne festgeschriebene Summe, bis Aachen kostete sagen wir mal
10 DM damals, eventuell war schon ‘ne Karte drin für 3 DM, mehr kostete dat ja damals nicht. Und man kannte
sich untereinander und sagte, ‘Hör ma, fährst du mit dem Bus, dann treffen wir uns’. Oder sowat“.
Das ist quasi damals schon so gewesen wie heute?
„Ja, nur im kleineren Stil“.
Wie viele Fans sind dann zu den Auswärtsspielen gefahren?
„Kommt drauf an. Wenn das so nah war... Im westdeutschen Raum gab’s ja die Oberliga West, so fing dat ja
damals an. Und da waren dann beispielsweise so Fahrten bis Aachen oder Köln. Das wurden schon fünf, sechs
Busse, acht Busse - kam drauf an. Wenn dat entscheidend war, wenn’s um die Spitze ging oder ob du oben mit
rein kannst, sagen wir mal entscheidende Spiele. Wenn die so’n Spiel machten, sagen wir mal in Oberhausen wo
et um nix ging, Oberhausen war in der Mitte und Schalke war vielleicht etwas höher, da fuhren vielleicht... aber
weil’s näher war fuhren vielleicht doch auch sechs, acht Busse. Aber sonst zu entscheidenden Spielen fuhren auch
schon mal zehn Bussen“.
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Und zum Finale nach Hannover?
„Da fuhren Sonderzüge“.
Und wer hat die organisiert?
„Die wurden von der Bahn aus organisiert. Nach Hannover, zum Endspiel 58, sind drei Sonderzüge gefahren.
Und da hab ich zum Beispiel von dem Nowak - dem Hans Nowak, ein Freund von mir, der hat damals aber noch
nicht in Schalke gespielt, der kam erst nach der Meisterschaft - dann hab ich mir von dem blau-weiße Turnschuhe
geben lassen, einen weißen, einen blauen, und den Anzug hat mein Schwager gemacht, der war Gewandmeister
am Theater in Gelsenkirchen. Den hab ich mir später noch mal neu machen lassen, denn in den von 58 hätte
ich nicht mehr reingepasst. Aber dann hab ich mir den machen lassen als die Schalker davor standen, dass sie
eventuell Deutscher Meister wurden. Da hab ich gesagt, “Hör ma, ich lass mir wieder den Anzug machen.” Alles
in allem hat der 350 Euro gekostet. Und den Hut - 58 hab ich ja ‘n Strohhut getragen, da hat mir ‘n Freund, der
war Steiger, da dat Emblem drauf gemacht“.
Gab’s denn damals auch schon andere Fanartikel?
„Ja - (zeigt auf ein Bild vom Finale 1958 in Hannover) - hier bin ich zum Beispiel, und da ist der Charly Neumann
auch mit drauf, hier im Schlafanzug, das ist der Charly Neumann, im blau-weißen Schlafanzug. Da war der Charly
noch irgendeiner von denen. Wenn ich dat gewollt hätte, wär’ der Charly nie Obmann geworden. Der Günter
Siebert hat mir dat angeboten, aber ich hab zwei Kinder, zwei Söhne, die war’n damals so vier und fünf. Und da
sagt der Charly, ‘Ich bin Konditormeister von Beruf’. Der Günter Siebert sagt, ‘Rolf, du machst Obmann. Du kennst
die alle am besten, bist immer bei jedem Handschlag dabei’. Und da sag ich, ‘Günther, dat kann ich mir nicht
erlauben’. Damals wurd’ dat noch nicht bezahlt, da gab’s nur Taschengeld. Ich sag, ‘Ich hab zwei kleine Kinder
und da muss ich dat Geld nach Hause bringen’“.
Wurden die ganzen Fahnen selber von den Leuten mitgebracht?
„Die wurden alle mitgebracht“.
Selber genäht?
„Ja, teilweise. Die gab’s ja auch schon zu kaufen, aber viele haben dat auch selbst genäht“.
Konnte man damals schon Fanartikel kaufen?
„Jein. Fahnen und sowat, ja, aber so die Artikel wie...“.
Schals und so wahrscheinlich?
„Ja, Schals auch schon. Aber die anderen Sachen in dem Sinne nicht“.
Und habt ihr dann, in Hannover zum Beispiel, alle zusammen gestanden? Gab’s Gästeblöcke,
wie jetzt?
„Ja. In Hannover beispielsweise war ja das Endspiel gegen Hamburg - da waren hier die Hamburger und da
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waren die Schalker. Und die Hamburger hatten unter anderem so’n Affen blau-weiß angezogen, die haben ja
auch blau als Farbe, oder blau-rot. Und der lief dann auf der Laufbahn rum. Dann hab ich zu meinem Freund
gesagt - wir saßen gegenüber der Haupttribüne, da war auch ‘ne Tribüne mit Sitzplätzen, so ungefähr in der
sechsten Reihe von unten - und da hab ich zu ihm gesagt, ‘Hör ma, die gehen da rum auf der Laufbahn mit dem
Affen’ - und so’n Wagen hatten die da hinter und machten Reklame für den HSV - ‘jetzt geh ich runter, ich lauf
auch’. Da hatten die aber in Hannover damals einen Graben, und dann hatten die dat mit Seilen so abgespannt,
da standen die Ordner alle zehn Meter. Und immer wenn einer da rüber wollte, haben sie das Seil angezogen, ‘Du
kannst hier nicht raus’. Da hab ich meinen Schirm zusammengefaltet, und ich hatte noch so’n Vierklanghorn, da
hab ich das alles in den Arm genommen, hab so getan als ob ich spring, dann zogen sie dat Seil an, da hab ich ‘n
Hechter gemacht und dann lag ich auf der Laufbahn. Und dann sind die mir hinterher gelaufen, die Ordner. Und
dann bin ich, ich war damals einigermaßen schnell noch, auf der Laufbahn lang. Die ganze Kurve hat geschrien,
‘Hey’, und gedroht. Dann bin ich die Laufbahn lang gelaufen bis hinten ans Ende, vor der Schalker Kurve lang
gelaufen. Und die haben gefeiert, aber die haben sich dann zurückgehalten, weil sie auch den Mut nicht hatten.
Denn damals gab et dat wie heute nicht, diese Gitter, man konnte auf’n Platz laufen“.
Wie war das damals in den Stadien? Gab’s da auch so viele Ordner und Polizei?
„Nein, nicht annähernd so wie heute. Aber Ordner gab es auch. Ordner, die dich in die Blöcke eingewiesen haben
oder die die Aufsicht hatten. Aber Polizei war in dem Sinne nicht da. Es war zwar welche da, aber...“.
Also wenn du erwischt worden wärst in dem Moment, hätte es auch keinen Ärger gegeben?
„Nein nein, dann hätten sie gesagt, ‘Pass ma auf, geh zurück zu deinem Block’ oder ‘sei ruhig’ oder wat. Und
wären nicht handgreiflich geworden“.
Gab es dann auch so Schmähgesänge zwischen den Fans?
„Ja, das gab et. Gesänge ja. Gab auch schon mal“.
...’ne Rauferei?
„Ja, aber dat war immer so, nicht wie heute, wenn sich zwei Mann attackiert haben, dass die sich gegenseitig
schlugen, dann kam einer dazwischen und hat gesagt, ‘Hör auf’, und dann hörte man auch auf. Oder zumindest
wenn man merkte, man war dem überlegen, dann hast du aufgehört, dann hast du nicht noch mal drauf und
hast da vielleicht mit Füßen rein, so wie dat heute der Fall ist“.
Also die Gästefäns wurden dann auch nicht mit Polizei begleitet, das war entspannt?
„Nein, nein. Zum Beispiel auf dem Weg nach Hannover hin - ich bin morgens dann los in meinem blau-weißen
Anzug mit’m Schirm auf und auf dem Weg zum Sonderzug hin, da kamen mir am Bahnhof welche entgegen,
dat gab et immer, Besoffene, die sich schon vorher eintranken bevor gefahren wurde. Und da fiel mir so einer
um den Hals und da hab ich gesagt, ‘Hau ja ab!’ Da hat er mir dann gesagt, ‘Du willst Schalker sein?’ Ich sag,
‘Wir wollen ma auf’m Platz sehen wer mehr Schalker ist, du oder ich’. Oft lagen die auf dem Weg zum Stadion
auf den Wiesen schon und waren besoffen. Die haben dat Spiel gar nicht mitgekriegt. Wir waren früher immer
mit vier, fünf Mann unterwegs, wenn ich nicht mit der Mannschaft gefahren bin. Da haben wir Karten gespielt
unterwegs, ‘ne Liste gemacht, ‘Jetzt hast du verloren, den nächsten du’, und dann haben wir auf die dem
Rückweg getrunken, die Biere. Auf dem Hinweg eine beim Butterbrot, oder wat weiß ich, haben wir ‘ne Flasche
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Bier getrunken. Aber dat haben wir uns immer zum Prinzip gemacht: Auf dem Hinweg nüchtern ins Stadion. Denn
sonst brauch ich ja nicht hinfahren, dann kann ich die Mannschaft nicht unterstützen und ich brauch auch wenn
ich besoffen bin da nicht zum Spiel“.
Fortsetzung folgt...

aUsGEholt - jetzt wird’s kritisch!
Ihr könnt es euch sicher denken, auch heute geht es wieder um die Staatsschergen und ihre Machenschaften.
Ein Thema, was uns auch weiter beschäftigen muss. Angeführt vom Oberschurken Jäger tun Sitzer und Co. alles
dafür, den Einsatz und die damit zusammenhängenden Straftaten im Spiel gegen Saloniki unter den Tisch zu
kehren und uns Fans die Schuld in die Schuhe zu schieben.
Als nach der ersten Öffentlichkeitsoffensive der Polizei der gewünschte Umschwung in den Medien ausblieb und
immer noch der Einsatz der Polizei kritisiert wurde, verbot man, in Person von Wendt, den Kritikern den Mund.
Als das auch nichts half, zog man halt das nächste Mittel und griff auf die gute alte Erpressung zurück. Dass man
sich dabei auf dünnem Eis und nicht wirklich im legalen Rahmen bewegt, ist dann erst mal scheißegal: „Diese
Entscheidung ist in meinen Augen rechtswidrig. Dadurch wird im Stadion der rechtsfreie Raum geschaffen, der
von der Politik sonst so oft als Schreckensszenario beim Fußball beklagt wurde. Die Reaktion von Herrn Jäger ist
unverantwortlich und zeugt von einem gewissen Beleidigt-Sein“, so Polizeiwissenschaftler Thomas Feltes.
Die weitere Presselandschaft, egal ob konservative oder eher progressive Medien, schlug sich auf die Seite der
Nordkurve und des Vereins und kritisierte völlig zurecht die Polizei und stellte weiter die Straftaten der Polizei in
den Vordergrund. Warum in aller Welt sich der Verein dann erpressen lässt, seine berechtigte Kritik zurücknimmt
und sich entschuldigt, wissen wohl nur die Beteiligten selber. Eine große Chance für den Verein und seine Kurve
wurde somit vertan, siehe dazu auch die Stellungnahme auf unserer Internetseite.
Leider sind solche Maßnahmen der Polizei in Deutschland kein Einzelfall. Die vermeintlichen Gesetzeshüter
übertreten gerne, wenn es ihnen denn in den Kram passt, die eigenen Gesetze. Damit ist in diesem Fall gar
nicht die Prügelwut und Herabwürdigung von Menschen wie am 21.08. in der Arena oder auf jeder anderen
kritischen Großveranstaltung gemeint, sondern vielmehr der Umgang mit Kritik oder Strafanzeigen in den
eigenen Reihen. Dabei arbeiten Bullen und Staatsanwaltschaft auch gerne Hand in Hand wie es zum Beispiel der
Fall von Lydia H. zeigt. Diese wurde von der Polizei auf der Wache körperlich und seelisch so misshandelt, dass die
Genesung nach 1,5 Jahren noch nicht abgeschlossen war. Trotz ärztlicher Attestierung verweigert die zuständige
Staatsanwaltschaft bis heute das Strafverfahren.
Somit ist es nicht verwunderlich, dass im Jahr 2010 in Berlin etwa 2.133 Ermittlungsverfahren gegen Polizisten
abgeschlossen, jedoch nur in 63 Fällen Anklage erhoben oder ein Strafbefehl beantragt wurde. Damit wurden ca.
93% der Verfahren eingestellt. Die „Zeit“ schreibt dazu: „Bürger, die gegen Polizeibeamte vorgehen, haben in
Deutschland immer schlechte Karten. Polizisten, die im Dienst gewalttätig geworden sind und Menschen verletzt
oder getötet haben, müssen statistisch gesehen nicht ernsthaft vor einer Strafverfolgung Angst habe“.
Wenn man dann zu den 7% gehört und es zu Verhandlung kommt, heißt das noch lange nicht das der Kläger vor
Gericht gute Chancen hat. Denn Polizisten schützen sich vor Gericht gegenseitig, machen Falschaussagen oder
auf einmal hat eine ganze Einheit die Momente rund um den Einsatz „vergessen“ bzw. verweigern die Aussage.
Dieses Verhalten kommt nicht von ungefähr, der Juniorprofessor Tobias Singelnstein dazu: „Dazu kommt, dass
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meist mehrere Polizisten bei einem Einsatz gemeinsam agieren. Dabei lässt sich dann regelmäßig beobachten,
was in der kriminologischen Forschung als ‘Mauer des Schweigens’ oder ‘Korpsgeist’ bezeichnet wird: Dass
Beamte in der Regel nicht gegen Beamte aussagen. Man will nicht der sein, der seinen Kollegen hinhängt. Wenn
doch mal ein Kollege aussagt, muss er mit negativen Folgen rechnen“.
Wie ihr seht, sind die Methoden des Herrn Jäger kein Einzelfall, die Polizei kann sich weiter durch die Welt prügeln,
Fehler machen, die auch mal Menschenleben kosten, und nichts passiert. Durch Erpressung, Falschaussagen oder
das einfache Einstellen von Verfahren bewegen sich die Polizisten quasi in einen rechtsfreien Raum. Was bleibt,
ist Entsetzen, Hilflosigkeit und die Erkenntnis, dass die Gewaltenteilung wohl so nicht mehr existiert. Wir müssen
dafür sorgen, dass solche Ereignisse nicht wie gewünscht unter der Tisch fallen. Wir dürfen Jäger nicht damit
durchkommen lassen und werden es auch nicht. Wir wollen die Prügeleinheiten nicht in unserem Stadion.
Und ganz nebenbei, kann sich ja jeder mal morgen überlegen, wenn er denn in der Wahlkabine steht, ob er
diesen Staat so noch weiter unterstützen will.
Quellen:
http://www.zeit.de/2013/07/Polizeigewalt-Beispiele
http://www.wz-newsline.de/mobile/home/sport/thomas-feltes-polizeiwissenschaftler-der-rueckzug-istrechtswidrig-und-unverantwortlich-1.1424133
http://www.zeit.de/2008/19/LS-SEK/komplettansicht
http://www.sueddeutsche.de/bayern/gewalt-bei-einsaetzen-warum-anzeigen-gegen-polizisten-selten-zuranklage-fuehren-1.1353503
http://www.change.org/de/Petitionen/polizeigewalt-in-nrw-polizeiopfer-fordern-aufkl%C3%A4rung-undschutz?share_id=rZALSWhYvQ&utm_campaign=friend_inviter_chat&utm_medium=facebook&utm_
source=share_petition&utm_term=permissions_dialog_false

Blick über den Tellerrand: Reisebericht Kroatien
RNK Split – HNK Hajduk Split 0:3 (0:2):
In der Sommerpause sollte sich das dalmatische Stadtderby in Split zum 55. Mal jähren. Daher ging es vom
Urlaubsort im woanders aussortierten und gut abgewrackten Bus nach in die zweitgrößte Stadt Kroatiens. Hajduk
ist dabei natürlich der fantechnische Höhepunkt, während RNK Split hingegen nur wenige Sympathisanten hat
und bei Heimspielen nur einen Schnitt von etwa 1.000 Zuschauern aufweist. Die kroatische Region Dalmatien
konzentriert sich fast ausschließlich auf Hajduk.
Die Hitze im Bus konnten auch die offenen Türen nicht senken. Den einzigen, den es nicht zu stören schien,
war anscheinend der Busfahrer, der frohen Mutes mit der Zeitung im Sonnenschutz eingeklemmt seinem Job
nachging und sich gleichzeitig noch etwas bildete. Die Sauna endete mitten in Split und wir streunten zuerst
in Richtung Innenstadt. Da es unser erster Besuch in der Hafenstadt war, stand zuerst das obligatorische und
auf das Minimalste beschränkte Sightseeing auf der Tagesordnung. Die zweitgrößte Stadt Südkroatiens, die
daher im Volksmund auch Hauptstadt Dalmatiens genannt wird, bietet neben der Altstadt, die seit 1979
den Status Weltkulturerbe genießt, vor allem die Riva, eine Hafenflaniermeile und ihres Zeichen wohl das
bekannteste Wahrzeichen der Stadt. Die östliche Hälfte der Altstadt wird vom Dioklecijanova palača, dem
Diokletianspalast, eingenommen. Der antike Baukomplex setzt sich aus den unterschiedlichsten Villen-, Stadt19

und Palastarchitekturen zusammen, deren bautechnische Veränderungen aus den verschiedenen Epochen von
der lebhaften Geschichte der Stadt Split zeugen. Außerdem findet man in der Altstadt die Kathedrale Sveti
Duje, von dessen Campanile man einen sehenswerten Ausblick über die Stadt genießt. Durch die verwinkelten
schmalen Gassen ging es aus der Altstadt heraus in ein nettes Lokal unweit der Torcida-Örtlichkeiten, um sich
bei Pivo und Fleischplatte für den Abend zu stärken. Erschreckenderweise war in den angrenzenden Pubs noch
sehr wenig los und außer dem ein oder anderen Jugendlichen war niemand der Torcida knapp drei Stunden vor
Anpfiff in der Stadt unterwegs. Leider kein gutes Omen, zumal die organisierten Fans bereits das letzte Derby
boykottierten.
Wie wahrscheinlich bekannt, ist die Torcida mit Gründungsdatum 1950 die älteste organisierte Fan-Gruppierungen
Europas. Der Name entstand in Anlehnung an die brasilianische Torcida, deren Beispiel sie folgen wollten und wo
1950 auch die Weltmeisterschaft stattfand. Nach anfänglichen Verbotszeiten und teilweise sogar Einsperrung
der Mitglieder, etablierte sich die Gruppe so sehr, dass sich heute eigentlich fast jeder Hajduk-Anhänger Torcida
nennt, obwohl er nur ein paar Mal in seinem Leben im Stadion war. Aktive Mitglieder sind von den knapp 8.000
Mitglieder geschätzte 400-500. Zeitig brachen wir in Richtung Park Mladeži, dem Heimstadion des Radnički
nogometni klub Split (kurz: RNK Split), auf.
In dem kleinen Stadion finden etwa 4.000 Zuschauer Platz. Da das Stadion nur einen Steinwurf vom Stadion
Poljud und somit Heimat von Hajduk, entfernt liegt, statteten wir dem seit 1979 eröffneten Ground einen
Besuch ab, bevor wir uns wenige Tage später dort selber ein Heimspiel ansehen wollen. Auf dem Weg dorthin
hauten uns die zahlreichen Torcida-Wandmalereien in teilweise erschlagender Größe vollkommen aus den
Socken. Lärmschutzwände, Plattenbauten, Schulhöfe. Alles war bemalt. So etwas hatten wir in der Form auch
noch nicht gesehen, Wahnsinn! Am Stadion angekommen ging über der extra in muschelform angelegten und
absolut reißerischen Dachkonstruktion des Poljud gerade die Sonne am angrenzenden Mittelmeer unter. Jedes
Kassenhäuschen war mit Graffitis versehen und an der gesamten Stadionwand herum standen geschmierte
Parolen. Wohl die meisten davon bezogen sich auf Marko Azapović, dem jungen Torcida, der wenige Tage vor
dem letzten Stadtderby auf einer Polizeistation bei einem zweitägigem Verhör derart misshandelt wurde, dass er
wenige Tage später an einem Herzstillstand starb. Obwohl die Ärzte ihm damals äußerliche Fremdeinwirkungen
attestierten, ließ der kroatische Innenminister verlauten, dass man nach internen Ermittlungen der Polizei keine
Vorwürfe machen könne und keine Straftaten im Rahmen des Verhöres begangen worden seien. Im Zuge dessen
kam es außerhalb des boykottierten Stadions zu teils heftigen Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und
der Torcida.
Diese gesammelten Eindrücke musste man erst einmal bei einem kühlen Karlovačko auf dem kurzen Fußweg
zum heutigen Spiel verarbeiten. Dort war noch nicht allzu viel los und die Pressekarten konnten problemlos
eingesackt werden. Im Stadion bestätigte sich dann das befürchtete Bild, als der Blick auf den leeren Gästeblock
fiel. Boykott wegen den Ticketpreisen, ärgerlich! Trotzdem war das Stadionrund mit 3.500 Zuschauern gut
gefüllt, auch wenn es aus fantechnischer Sicht heute eher eine Nullnummer werden sollte. Kurz vor Anpfiff
musste die Policija auf der Gegengerade kurz einschreiten, als es ein kleines Gerangel gab. Anscheinend sah
es so aus, als wenn sich die wenigen Heimfans mit ein paar trotz des Boykotts anwesenden Hajduk-Fans in die
Haare bekommen hatten. Das war aber alles halb so wild.
Sportlich lieferte Hajduk eine akzeptable Partie ab, wenngleich Split den Spielvorteil inne hatte und die meisten
Chancen verbuchen konnte. Nach einem Elfmeter und einem äußerst glücklichen Eigentor von Split hieß es
etwas unverdient 0:2 für Hajduk zu Pause. Mit Anpfiff der zweiten Halbzeit sollte sich das Stadtderby schnell
entscheiden, als Hajduk früh zum 0:3 erhöhte. Abgesehen ein einer obligatorischen Fackel und ab und zu
aufkommenden Fangesängen ging hier in der restlichen Spielzeit sowohl auf den Rängen, als auch auf dem Platz
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leider nicht mehr viel, weswegen wir, sichtlich enttäuscht, unseren Tagesausklang im Alkohol suchten. Schade,
hier wäre sicherlich mehr drin gewesen, schaut man auf die bisherigen Stadtderbys zurück, als die feiernde
Torcida im kleinen prall gefüllten Gästeblock stand und die restlichen Leute von den Dächern der umliegenden
Plattenbauten supporteten.
Erwähnenswert vielleicht noch, dass trotz des Boykotts zwei Magic Fans von St. Etienne auf Torcida-Seite zu Gast
waren. Mit Blick auf das kommende Heimspiel von Hajduk und der Hoffnung auf ein boykottfreies Spiel, ging es
nachts mit Klapperbus und einem volltrunkenen Taxifahrer zum Glück ohne Leitplankengruß in die Waagerechte.
HNK Hajduk Split – FC Dila Gori 0:1 (0:1):
Nachdem der Boykott der Torcida im vergangenen Stadtderby noch für Ernüchterung sorgte, fieberte man nun
dem Europaleague-Qualifikationsspiel im altehrwürdigen Poljud entgegen. Der Gegner aus dem georgischen
Gori, die erstmals in der Vereinsgeschichte in der Qualifikation starten können, hatte sich in der letzten Runde
immerhin gegen den ehemaligen dänischen Meister aus Aalborg durchsetzen können. Über die sozialen
Netzwerke wurde bereits bekannt, dass die Torcida eine Choreografie zeigen will, was die Vorfreude natürlich
nicht gerade minderte.
Relativ zeitig wollte man sich am Stadion die Tickets besorgen, wo bereits die ersten Grillplätze in der knallenden
Sonne aufgebaut wurden und die ersten Cevapcici über der Glut vor sich hin brutzelten. Auch wir wurden
allmählich in der Sonne gar, waren die rar gesäten Ordner dem Englischen so mächtig, wie wir der hiesigen
Sprache. Touché! Nach der zweiten Runde um das Stadion wurde man aber pressetechnisch fündig. Hierbei
mussten wir feststellen, dass die Torcida nicht nur, wie im letzten Bericht beschrieben, in der Stadt, sondern
auch im Verein allgegenwärtig ist. So tragen die Vereinsoffiziellen teilweise eine Torcida-Mütze und neben dem
Vereinswappen schmückt auch das Torcida-Logo in der gleichen Größe die Fanshoptasche. In Deutschland
unvorstellbar - darüber hinaus ist eine ähnliche Präsenz in Europa wenn überhaupt nur ganz selten zu finden.
Anschließend begaben wir uns in die Altstadt, wo unsere Befürchtungen, noch ein weiteres Boykottspiel zu
erleben, glücklicherweise im Keim erstickt wurden. Im Vergleich zum leergefegten Stadionvorplatz waren die
Kneipen rund um die Örtlichkeiten der Torcida bereits prall gefüllt. An jedem freien Fleck saßen oder standen
Jugendliche, diskutierten, sangen, oder tranken Bier. Etwas abseits dieser Atmosphäre ließen wir uns im Lokal
des Vertrauens bei Fleischplatte und Pivo nieder. Fortan liefen unzählige Kleingruppen aller Altersklassen an
uns vorbei, aus jeder noch so kleinen Gasse quetschte sich irgendwo ein Hajduk-Anhänger heraus und jedem
zweiten Cevapcici in unserem Mund folgte entweder ein Schlachtruf oder ein Böller. Echt beeindruckend und ein
völlig anderes Stadtbild, als im Vorfeld des Derbys.
In Anbetracht der Zeit brach man in aller Ruhe zum Stadion auf. Fast alle Heimfans trugen weiße Shirts,
abgesehen von der immer mal wieder auftauchenden Schwarzen mit dem Hajduk-Jugend Reichsadlerverschnitt.
Allein aus vereinsfarblichen Gründen schon untragbar. Am Stadion war jetzt die Hölle los, anscheinend war das
Poljud in der Zwischenzeit einmal durch die Zauberkugel von Marijke Amado gegangen. Ein bis zum Anschlag
voller Stadionvorplatz mit Menschen, die wie Ameisen umherrannten, melodische Gesänge von sich gaben,
untermalt von einer kleinen immer mal wieder aufkommenden Prise Rauch. Um das Ganze auf uns wirken
lassen zu können, setzten wir uns etwas erhöht bei einem Pivo in die uns bereits bekannte gerade untergehende
Sonne, Fußballromantik. Die Stadionkontrollen an sich waren kaum bis gar nicht vorhanden. In dem Sjever, dem
Fanblock, war die Torcida gerade mit den letzten Choreovorbereitungen beschäftigt. Bis zum Anpfiff war das
Stadion mit etwa 27.000 Zuschauern erstaunlich gut gefüllt, kommt man beim Topspiel gegen Dinamo selbst nur
knapp an die Auslastungsgrenze von 35.000 Zuschauern. Leer blieben nur wenige Teile der Haupttribüne und
der Gästeblock mit keinem anwesendem Gast.
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Zum Einlaufen der Mannschaften zeigte die Nordkurve eine äußerst geschlossene Papptafel-Choreo, bestehend
aus einer schwarz-weißen Banderole mit einem blauen „H“ für Hajduk. Der Hintergrund wurde mit grauen
Papptafeln schlicht gehalten, wobei die Blockeingänge mit grauer Folie abgedeckt wurden, damit eine höhere
Geschlossenheit erreicht werden konnte. Davor prangerte ein Folienspruchband mit dem Ausspruch „weil du
die größte Liebe bist!“. Überzeugen konnten auch die beiden roten bzw. blauen Karos in Anlehnung an das
Vereinslogo am Anfang und Ende des Spruchbandes, welche nach oben in den Block mit Papptafeln dupliziert
wurden. Ein komplett starkes Gesamtbild, dessen einziger Wermutstropfen in der langwierigen Enthüllung des
Spruchbandes liegt, mit der man knapp eine Viertelstunde vor der Choreo bereits beginnen musste.
Mit Anpfiff legte die Heimkurve brachial los. Das Wort brachial findet ja im Fußballjargon des Öfteren Bedeutung,
was sich hier in den ersten Minuten aber abspielte, als mitunter das komplette Stadion in die Gesänge mit
einstieg, ist wohl kaum nur mit brachial abzutun. Der pure Fußballgenuss sorgte für chronische Gänsepelle
angesichts der heimischen Situation. Das war emotional, das war ehrlich und es war einfach nur verdammt geil!
Der atemberaubende Support, der im Übrigen nur von zwei Vorsängern in der Mitte der Kurve koordiniert wurde,
ließ uns natürlich das Spiel etwas vernachlässigen. Abgesehen von zwei Chancen auf der Heimseite war außer
mauernden Georgiern mit latentem Hang zur Fallsucht auch nicht viel zu erwähnen.
Auf der Heimseite waren laut Freundschaftsfahne ein paar No Name Boys (NN) von Benfica Lissabon zu Gast.
Die Freundschaft entstand während des Balkan-Krieges, als die NN ihre Sympathie für ein freies Kroatien mittels
Spruchband zeigten. In der Champions-League-Gruppenphase trafen beide Vereine 1994/95 aufeinander. Beim
Spiel in Kroatien verunglückte ein Bus der NN, welcher drei Menschenleben, darunter auch der Anführer der
Gruppe, forderte. Beim Rückspiel legten die Torcida Blumen für die Todesopfer am Stadion aus und es entwickelte
sich eine Freundschaft zwischen beiden Gruppen.
Wie aus dem Nichts netzte Gori in der 25. Spielminute zum 0:1 ein. Das war für die Heimfans wie ein Schlag ins
Gesicht, denn eigentlich hatten die Georgier zuvor nicht wirklich am Spiel teilgenommen.
Anfänglich noch bemüht, flachte die Stimmung nun allerdings nach und nach immer mehr ab. Insgesamt fiel
auf, dass die Torcida relativ wenig Tifo-Material einsetzte und nur eine handvoll größerer Schwenker eingesetzt
wurden - auf Doppelhalter wurde hingegen komplett verzichtet. Das hatte man von Bildern schon um einiges
chaotischer gesehen. Die zweite Halbzeit startete ohne Intro. Auf Pyro verzichten die Anhänger bei internationalen
Spielen momentan, da sich der Verein in Anbetracht des beachtlich angehäuften Schuldenberges in SchalkeManier, den auf Bewährung ausgesetzten Ausschluss vom internationalen Wettbewerb nicht leisten könnte.
Inwiefern da nun auch korruptionsartige Personen, wie der Dinamo-Manager Zdravko Mamić, am Schuldenberg
beteiligt sind, ist von außen schwer zu beurteilen. Unterstellt wird es ihm jedenfalls. Der Support passte sich dem
Ende der ersten Halbzeit an und die anfängliche Bombenlautstärke konnte nicht mehr erreicht werden. Immer
aktiv und bemüht war der harte Kern rund um die Vorsänger mit ungefähr 500 Jungs, der Rest der Kurve stieg nur
noch selten komplett mit ein. Wenn, dann wurde es natürlich wieder wahnsinnig laut. Per Spruchband gedachte
die Heimkurve einem kürzlich verstorbenen Torcida-Mitglied aus Vodice und intonierten einen Gesang für ihn,
bei dem sie alle ihre Schals zeigten.
Ab Mitte der 70. Spielminute spielten beide Vereine nur noch zu zehnt, da der Schiedsrichter aus Israel zwei
mal binnen kürzester Zeit die gelb-rote Karte verteilte. Genützt hat es nichts, denn das Spiel sollte sich nicht
mehr großartig verbessern. Zwar hatte konnte Hajduk immer noch genügend Vorteile auf dem eigenen Konto
verbuchen, was Zählbares sprang außer einem Lattenknaller leider nicht mehr dabei heraus und so blieb es beim
0:1-Endstand für Gori.
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Etwas geknickt verließen die Zuschauer relativ zügig das Stadion und sorgten für ein fantastisches Verkehrchaos
mit einem Mix aus Autos, Roller und kreuz und quer laufenden Menschen. Auch wir verließen das Stadion,
bepackt mit etlichen Eindrücken gerade aus der ersten Spielhälfte, wenngleich man sich insgesamt schon noch
ein wenig mehr versprochen hatte. Wenn man sich die Szenerie nun mit einem proppevollen Gästeblock von
Dinamo vorstellt, verfällt man ins Träumen und kommt nur zu dem unausweichlichen Schluss: Hajduk, wir
kommen wieder!

Gemischte Tüte
Schweden: In der schwedischen Friends Arena von AIK Solna hat letzte Woche ein Pyrotechniktest der
Polizei stattgefunden. Die Testergebnisse werden nächsten Monat ausgewertet und sollen klären, ob gewisse
Pyrotechnik legalisiert werden kann, wenn keine gesundheitlichen Risiken oder andere Bedrohungen für die
Zuschauer entstehen. Die Friends Arena ist im Übrigen ein erst letztes Jahr fertig gewordenes Stadion, was ca.
51.000 Zuschauer fasst und ebenfalls ein schließbares Dach besitzt.
Spanien: Die spanische Polizei hat es doch tatsächlich geschafft sich bei Fußballfans noch unbeliebter zu
machen als Sie ohnehin schon ist. Zum 20-jährigen Freundschaftsjubiläum der Brigadas Amarillas von Cadiz
und den Bukaneros von Rayo Vallecano hatten einige Fans eine Choreo organisiert. Diese bestand aus einer
Blockfahne im Unterrang und einem Spruchband im Oberrang. 17 Fans von Cadiz sollen dafür jetzt je 6.000 Euro
Strafe zahlen, da die Choreo nach Meinung der Polizei die Sicherheit im Stadion gefährdet habe. Die Brigada
Amarillas versuchen derzeit gegen die Strafe vorzugehen und haben damit hoffentlich schnellstmöglich Erfolg.
Erfurt: Keine zwei Wochen nach dem unfassbaren Polizeieinsatz in unserer Kurve sorgte auch in Erfurt eine
Fahne für Gesprächsstoff. Während des Drittligaspiels zwischen Rot-Weiß-Erfurt und dem MSV Duisburg forderte
Schiedsrichter Peter Sippel den Sicherheitsbeauftragen von Erfurt auf, eine Fahne mit der Aufschrift „Scheiß
DFB“ aus der Erfurter Fankurve entfernen zu lassen. Der Sicherheitsbeauftragte Andreas Nichelmann entgegnete
jedoch, dass der Verein die Fahne abhängen lässt, da es in seinen Augen lediglich freie Meinungsäußerung ist.
Da Peter Sippel ihm daraufhin auch keine rechtliche Grundlage nennen konnte, blieb die Fahne hängen und das
Spiel ging weiter. Zum Glück hat der DFB nicht damit gedroht, die Fahne selbst abzuhängen, wenn die Fans es
nicht freiwillig tun, sonst hätte es wohl einige Verletzte gegeben. Glück gehabt, Erfurt!
Russland: Hoffentlich haben die Verantwortlichen der TSG Hoffenheim davon nichts mitbekommen. Beim
Gastspiel von St. Petersburg bei Lokomotive Moskau standen vor der Kurve der Zenit-Fans mehrere große
Lautsprecher, die jedes Mal, wenn die Zenit-Anhänger kritische Lieder anstimmten, diese mit aufgenommenen
Gesängen übertönten, damit die Live-Gesänge nicht im Fernsehen zu hören sind. Den Zenit-Fans reichte es
jedoch irgendwann und so sprangen mehrere Anhänger über die Bande und stießen mehrere Boxen um und
versuchten die Stecker zu ziehen. Bereits vor dem Versuch die Lautsprecheranlage zu beschädigen, hatten
die St. Petersburg-Fans zusammen mit den Lokomotive Moskau-Anhängern Lieder gegen die Anlage und den
übertragenden TV-Sender gesungen. Nicht, dass in Sinsheim demnächst die Hoffenheim-Hymne anstatt des
Pfeiftons aus den Boxen dröhnt, wenn der Gästeblock die Heimfans überraschend an die Wand singt.
Nürnberg: Strafen für Pyrotechnik sind mittlerweile leider traurige Realität. Dass das DFB Sportgericht den
Glubb diese Woche jedoch zu einer Geldstrafe in Höhe von 80.000 Euro verurteilt hat, ist an Dreistigkeit kaum
zu überbieten. Die Strafe basiert nämlich auf den Geschehnissen von Nürnbergs Gastspiel in Frankfurt, wo im
Vorfeld des Spiels bekanntlich Zaunfahnen von den Verantwortlichen der Eintracht verboten wurden. Gerade
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wenn wir bedenken, dass der 1. FC Nürnberg im Vorfeld bereits versucht hat eine Lösung des Problems zu
finden und sich lediglich Eintracht Frankfurt und die Polizei nicht kooperativ zeigten, kann es nicht sein, dass
jetzt der FCN eine Strafe für die Auseinandersetzungen zwischen Fans und Polizei dafür zahlen soll, noch dazu
eine hohe fünfstellige Summe und Eintracht Frankfurt keinen Cent. Gerade ein Gericht sollte doch die Umstände
eines Vorfalls berücksichtigen. Abgesehen davon können wir nur immer wieder hoffen, dass die Vereine langsam
aufwachen und sich dagegen wehren, dass sie für alle Zuschauer zu haften haben.
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