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Glückauf Schalker!
Mit drei Auswärtsspielen in sieben Tagen und über 2.000 gereister Kilometer liegen wahrlich erlebnisreiche
Tage hinter uns, mit allen Höhen und Tiefen. Zu Hause von München deklassiert worden, in Hoffenheim einen
Vorsprung von zwei Toren verschenkt und glücklich mit einem Punkt nach Hause gefahren und dann die
Tabellenführung unserer Champions League-Gruppe durch den Sieg in Basel erlangt - wie so häufig konnten wir
die beiden Gesichter unserer Mannschaft sehen.
Doch auch abseits des Platzes ist einiges passiert. Zunächst konnte mit der Demo gegen Polizeieinsätze in
Fankurven im Allgemeinen und gegen den Polizeieinsatz in der Nordkurve im Speziellen ein eindeutiges Zeichen
gesetzt werden, denn über 2.000 Teilnehmer sprechen für sich. Vielen Dank an alle Schalker, die teilgenommen
haben, der Zusammenhalt und die Solidarität ist unsere größte Waffe, wir werden siegen! Daran werden auch
Verbote, wie beispielsweise die Mitnahme der Demo-Pappschilder ins Stadion, nichts ändern. Mehr dazu könnt
ihr im Spielbericht Schalke - München und in der Rubrik „aUsGEholt - jetzt wird’s kritisch“ nachlesen.
Das Highlight war dann natürlich das Gruppenspiel gegen den FC Basel, zeitlich hat es für diese Ausgabe jedoch
nicht mehr hingehauen. Auch sonst gibt es wieder Lesestoff, denn der 2. Teil des Allesfahrer-Interviews von 1958,
der Rubrik „Unter Freunden“, der Sparte „Gegnervorstellung: Basel“ und der „Gemischten Tüte“ fehlen in dieser
Ausgabe natürlich nicht.
Kommen wir zum heutigen Spiel: Der FC Augsburg ist sicherlich kein spannender Gegner, der eine
herausfordernden Fangruppe im Gästeblock mitbringt, aber darum geht es auch nicht. Einzig wichtig sind die
drei Punkte, die wir bitter nötig haben, um von Platz 14 weg zu kommen und in die Sphären zu kommen,
die eines FC Schalke 04 würdig sind. Dafür heißt es Maul aufreißen und unsere Jungs zum Sieg schreien!

Rückblick Champions League FC Schalke 04 e. V. - FC Steaua Bukarest 3:0 (0:0)
Endlich wieder Champions League in der Arena. Nach den zwei Siegen in Folge und der sportlich machbaren
Gruppe, die uns zugelost wurde, standen die Zeichen für einen guten Fußballabend gut und so sollte der erste
Grundstein zum Weiterkommen heute gelegt werden. Frühzeitig brachen wir zur Arena auf, um wie gewohnt
unsere Plätze einzunehmen. Dass das Publikum im Gegensatz zu den Bundesliga-Spielen in den Kurven ein
anderes ist und dies mitunter der Stimmung nicht förderlich ist, ist kein Geheimnis. Dennoch legte die Nordkurve
in der Anfangsphase ordentlich vor.
Insbesondere unser „Vorwärts Schalke“ wirkt, wenn sich die Kurve hinsetzt, um einiges brachialer. Leider flachte
nach der starken Anfangsphase der bis dahin gute Support ab. Auch auf dem Platz wollte in der ersten Hälfte
nichts so wirklich gelingen, so dass es bis zur Pause beim 0:0 blieb. Steaua kam besser aus der Pause und erhöhte
den Druck auf unsere Blauen, bis in der 67. Minute das erlösende 1:0 durch Uchida fiel. Gedacht als Hereingabe
berührte keiner mehr den Ball und so landete dieser im linken Eck. Kurios, aber uns soll es recht sein. Der Knoten
war, zumindest auf dem Rasen, geplatzt. Die Nordkurve wurde nach dem Treffer auch wieder lauter. Gute zehn
Minuten später vollendete Boateng einen Spielzug zum 2:0. Den Schlusspunkt zum 3:0 markierte in der 85.
schließlich Julian Draxler.
Insgesamt ein solider Europapokalabend mit einem wichtigen Sieg für unseren FC Schalke und wie zuvor mit
einer durchwachsenden Vorstellung auf den Rängen, wobei die Tendenz erfreulicherweise nach oben zeigt. Der
Gästebereich war zur Hälfte gefüllt. Die mitgereisten Schlachtenbummler hatten einige Zaunfahnen im Gepäck
2

und konnten sich einzelne Male Gehör verschaffen. Im Nachgang hatte unsere „Sitzer absetzen“-Fahne am
Vorsängerpodest noch ein Nachspiel.
Es zeichnete sich ab, dass der Verein seine Marschrichtung ändert und die für den katastrophalen Polizeieinsatz
verantwortlichen Personen schützt, anstatt sich weiterhin vor die eigenen Fans zu stellen. An der Stelle sei auf
die ausführlichen Texte auf unserer Internetseite und der vom Schalker Markt verwiesen. Auch wenn uns Steine
in den Weg gelegt werden, heißt es weiterkämpfen, Nordkurve!

Rückblick FC Schalke 04 e. V. - FC Bayern München AG 0:4 (0:2)
Die Zeit vor dem Spiel stand ganz im Zeichen der Demo gegen den willkürlichen Polizeieinsatz der Knüppelbande
rund um Ralf Jäger und Klaus Sitzer. Die Fanszene hatte zu diesem Spiel zur Demo gegen Polizeinsätze, nicht nur
in der Nordkurve, sondern in allen Fanblöcken, aufgerufen. Dem Aufruf, welcher über viele Kanäle veröffentlicht
wurde, folgten mit Sicherheit 2.000 Fans. Nicht nur für das große Interesse, sondern auch die Disziplin, mit
welcher die Teilnehmer beim Marsch gegen Polizeigewalt an den Tag gelegt haben, wollen wir uns an dieser
Stelle noch mal ganz herzlich bedanken. Über den kompletten Marsch bis zur Abschlusskundgebung an der
1.000-Freunde-Mauer haben wir gemeinsam, lautstark und friedlich, ein ganz großes Ausrufezeichen gesetzt.
Vielen Dank!
Nachdem der Verein die absurde Stellungnahme auf der Internetseite zu der Thematik veröffentlicht hatte,
folgte an dem Tag der nächste Tiefschlag gegen die aktive Fanszene bzw. den Fans, die weiter gegen den
Einsatz protestieren und ihre Meinung kundtun wollen. Die nicht nur für die Demo, sondern auch für die
Nordkurve angefertigten Pappschilder wurden ohne plausible Erklärung am Eingang zur Nordkurve durch den
Sicherheitsdienst verboten. Ganz klar ist hier zu erkennen, dass mündige Fans, die ihre freie Meinung äußern
wollen, nicht erwünscht sind. Als wäre das nicht noch genug, wurde uns bis kurz vor dem Spiel der Strom für
die Megafonanlage verweigert, so dass die Koordination der Kurve gefährdet war. Als dem Verein anscheinend
bewusst wurde, dass gerade gegen Bayern eine tobende Nordkurve als 12. Mann hinter der Mannschaft nicht so
verkehrt wäre, wurde dieser doch noch genehmigt. Immer wieder schade, dass gerade unser Verein nicht mal die
Eier in der Hose hat und sich konsequent vor seine Fans stellt, egal wie groß der Druck oder nennen wir es mal
die Lügen der Politik und Polizei sind. Aber auch so etwas kriegt uns nicht klein!
Der sportliche Teil ist schnell erzählt. In der ersten viertel Stunde spielten unsere Blauen, wie so oft gegen die
Bayern, ganz gut mit, fingen sich aber in kurzer Zeit zwei Tore. Ab da bestimmten die Münchener die Partie nach
belieben und schenkten uns noch zwei weitere Dinger ein.
Die Südkurve München rund um die Schickeria hatte zum Einlauf der Mannschaften eine Choreo, bestehend
aus einer exakt an den Block angepassten roten Blockfahne mit „1972“-Schriftzug und Spruchband „Forever
Südkurve“-Spruchband, mit einem Motto, dass sich durch die gesamte Saison bisher gezogen hat, im Gepäck.
Schlicht, aber dennoch sehenswert! Sicherlich begünstigt durch den Spielverlauf konnte der Gästeanhang ihren
bisher besten Auftritt in der Arena hinlegen. Die Mitmachquote war optisch, samt mehrerer Schalparaden und
einigem Tifo, sehr gut und auch von der Lautstärke kam der ein oder andere Gesang in der Nordkurve an.
Auf den Rängen behielten wir trotzdem, außer in der Anfangsphase der zweiten Halbzeit, ganz klar die Oberhand.
Versuchten wir die Truppe bis zur Halbzeit noch zum Sieg zu brüllen, feierten wir ab dem 0:3 nur noch uns und
den Verein. Bei „Wir sind die Fans“ drehte die Nordkurve und auch viele andere Teile des Stadions noch einmal
richtig durch.
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Rückblick DFB-Pokal SV Darmstadt e. V. - FC Schalke 04 e. V. 1:3 (1:1)
Die Auslosung der zweiten Runde des DFB-Pokals bescherte uns ein Auswärtsspiel beim SV Darmstadt.
Altes Stadion, Flutlichtspiel, auf der Heimseite eine aktive Fanszene - beste Voraussetzungen für einen guten
Fußballabend. Leider erreichte unsere Gruppe im Vorfeld der Partie die nächste Hiobsbotschaft: Unser Mitglied,
dass seit dieser Saison bei Auswärtsspielen das Megafon in die Hand nimmt, bekam ein bundesweites
Stadionverbot. Wir lassen uns aber nicht von den Repressionen und Schikanen der Schergen dieser Republik
unterkriegen und so übernahm der Nächste von uns die Aufgabe des Vorsängers, der diese, vorab schon einmal
erwähnt, auch sehr gut meisterte.
Im Stadion angekommen, fiel sofort die vollkommend übersteuerte und viel zu laute Beschallungsanlage auf, die
ein Einsingen vor dem Spiel nahezu unmöglich machte. So schallten die königsblauen Lieder erst mit Anpfiff in
den Abendhimmel, dafür aber umso lauter. Der blau-weiße Gästeanhang war an diesem Abend gut aufgelegt
und trieb die Mannschaft nach vorn. Wollten wir nach dem Führungstreffer durch Farfan gerade so richtig
freidrehen, wurde dies mit dem direkten Ausgleich der Lilien zunichte gemacht und die Stimmung ebbte etwas
ab. Die zweite Halbzeit läuteten wir mit einem lautstarken „Vorwärts Schalke“ ein, welches augenscheinlich
auch auf dem Platz ankam, so erzielte unser Kapitän Benny Howedes in der 58. Spielminute die 2:1-Führung.
Dadurch beflügelt, konnte die Lautstärke im Gästeblock nochmals ein paar Dezibel nach oben gedreht werden,
auch wenn das Spiel den blau-weißen Anhang noch ein paar Mal den Atem anhalten ließ. Zum Glück kam es
nicht mehr zum Ausgleich der Lilien, sondern unser Jungtalent Max Meyer erlöste durch seinen Treffer zum 3:1
alle Schalker. Der gelungene Abschluss dieses interessanten Pokalabends machte die Einwechslung von Gerald
Asamoah, die von der Nordkurve Gelsenkirchen gebührend gefeiert wurde.
Die Heimseite fiel indes nur durch massig Gepöbel gegen uns auf, ansonsten war es sehr enttäuschend, was der
Block 1898 zu bieten hatte. Die Choreo zum Einlaufen der Mannschaften über die komplette Tribüne soll aber
nicht unerwähnt bleiben: Große Doppelhalter mit Buchstaben bildeten das Wort „Pokalfighter“, wobei das „o“
durch das Wappen des SV Darmstadt und das „i“ durch den DFB-Pokal ersetzt wurde. Der blau-silber-blaue
Hintergrund wurde durch Glitzerfolien realisiert. Sah nicht schlecht aus, hat uns aber auch nicht wirklich vom
Hocker gerissen und fällt daher wohl eher in die Kategorie „0815“.
Auf dem Rückweg zu den Bussen lief einer unserer Mitfahrer versehentlich mit den Autofahrern mit und so
verzögerte sich unsere Abfahrt um ein paar Minuten. Nachdem der verlorene Sohn dann allerdings an Bord war
und wir das von ihm bezahlte kühle Bier in der Hand hielten, ging es auf die entspannte Rückfahrt.

Rückblick TSG 1899 Hoffenheim GmbH – FC Schalke 04 e. V. 3:3 (1:3)
Auswärtsspiel gegen Hoffenheim – sicherlich hatte sich der ein oder andere Schalker erhofft, dass uns diese
Begegnung in der neuen Saison durch den Abstieg der TSG erspart bleiben würde. Doch meistens kommt es
eben anders als man denkt und so machten sich am Samstag unsere Busse auf in Richtung Kraichgau. Nach
einer entspannten und ereignisfreien Hinfahrt wurden die „Allesfahrer-Kontrollen“ passiert und wir fanden uns
recht schnell im Block ein.
Für uns als Nordkurve Gelsenkirchen sollte der Spieltag unter einem besonderen Motto stehen. Um unserer Sek
SV weiterhin Kraft und Mut für die Zukunft zu geben, wurde zum Einlauf der Mannschaften eine kleine Choreo
für sie initiiert. In Form von individuell gestalteten Doppelhaltern wurde einem jeden Ausgesperrten von ihnen
sein Platz in der Kurve für einen kurzen Moment zurückgegeben und gezeigt, dass sie weiterhin immer ein Teil
dieser sind - durchhalten, Jungs!
5

Wie die Elf auf dem Rasen fanden wir supporttechnisch recht schnell ins Spiel und wurden durch die frühe
Doppelführung nochmals gepusht, so dass wir mit der ersten Hälfte durchaus zufrieden sein konnten. Mit einem
1:3-Vorsprung ging es für uns in die Kabine und wir waren frohen Mutes, dass wir die drei Punkte mit zurück
in den Pott nehmen konnten. Doch wie bereits zu Beginn gesagt, wird man häufig eines Besseren belehrt.
Unnötigerweise wurde das Spiel noch aus der Hand gegeben und auch wir konnten nicht zu 100 Prozent an
die gute Leistung aus der ersten Halbzeit anknüpfen.
Insgesamt gesehen wohl ein Auftritt für die Kategorie
„ganz okay“, trotzdem nicht zufriedenstellend im
Anbetracht des eigenen Potenzials.
Bevor wir uns dann wieder auf den Weg Richtung
Ruhrpott machten, sollte unterwegs die Sek SV
eingesammelt und nochmals mit ihren Doppelhaltern
überrascht werden. So machten wir uns ein Stück zu
Fuß auf den Weg, um ihnen entgegen zu laufen und
die Jungs persönlich in Empfang nehmen zu können.
Auch wenn der ein oder andere Freund noch eine Weile
im Stadion fehlen wird, gehört jeder Einzelne immer zu
uns und gemeinsam werden wir die schwierigen Zeiten
überstehen. Wir werden siegen!

Gegnervorstellung: Basel
Unser erstes Auswärtsspiel der Champions League-Gruppenphase führte uns nach Basel, aus Fansicht auf jeden
Fall reizvoll, wenn auch sportlich nicht zu unterschätzen. Was es über Stadt, Verein und Fanszene Wissenswertes
gibt, erfahrt ihr hier.
Die Universitätsstadt Basel ist nach Zürich und Genf mit rund 170.000 Einwohnern die drittgrößte Stadt des
Landes. Durch Basel fließt der Rhein und teilt die Stadt in Großbasel und Kleinbasel. In Großbasel liegt mit der
Altstadt rund um den Marktplatz das Zentrum Basels. Hier steht das Rathaus, welches durch seine rote Fassade,
den markanten Turm und die Fassadenmalerei hervorsticht, und Sitz der Basler Regierung und des Parlaments
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ist. Ebenfalls gut sichtbar ist der über den Rhein emporragende Münsterhügel mit der Aussichtsterrasse. Das
Münster ist Basels Wahrzeichen schlechthin und von der Aussichtsterrasse, die „Pfalz“ genannt wird, gibt es eine
wunderbare Aussicht auf den Rhein, Kleinbasel und den Schwarzwald.
Ebenfalls fußläufig erreichbar ist der Barfüsserplatz. Von hier bietet sich ein weiterer Rundgang durch die
Innenstadt an. Rund um den Platz sind einige Bars und Lokalitäten für die weitere Abendgestaltung gelegen,
doch auch in der Fanszene hat der Platz durch diverse Feiern des FC Basel seine Bedeutung und Basels sportliche
Fraktion ist hier anzutreffen.
Südlich des Barfüsserplatzes kann ein Blick auf den Fastnachts-Brunnen oder auch, nach seinem Künstler
ernannten, Tinguely-Brunnen geworfen werden. Für Kulturhungrige bietet Basel um die 40 Museen, eine genaue
Aufzählung bleibt euch hier jedoch erspart. Doch nicht nur historische Gebäude lenken den Blick auf sich, auch
diverse Neubauten wie die Messe Basel, der Vitra Campus oder der Norvatis Campus dürfte Architekturliebhabern
gefallen.
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Bei der Architektur bleibend, lenken wir unseren Blick nun auf das Stadion unseres Gruppengegners, den St.
Jakob-Park oder „Joggeli“ genannt. Der St. Jakob-Park ist das größte Stadion der Schweiz und bietet 38.512
Fans Platz. Die Beleuchtung der Galerien kann, ähnlich wie bei der Münchner Arena, je nach Anlass farblich
angepasst werden - beide Stadien wurden übrigens vom selben Architektenduo entworfen. Außerdem sind ein
Shoppingcenter, eine Seniorenresidenz und das Museum des FC Basel im Stadionmantel untergebracht. Dass
dieses Mehrzweckgebäude keine historische Spielstätte ist, dürftet ihr euch bei den letzten Zeilen schon denken
können - die Eröffnung des Stadions war 2001. An selber Stelle stand übrigens von 1954-1998 das ehemalige
Stadion des FC Basel.
Mit dem FC Basel treten wir gegen den 16-maligen Schweizer Meister an, der die letzten vier Meisterschaften
in Folge holte. In der Euro League schaffte es der FCB im letzten Jahr ins Halbfinale, in dem sie gegen Chelsea
London ausgeschieden sind. Also ein Gegner, den man nicht unterschätzen sollte.
Gegründet wurde der FC Basel 1893, nachdem drei Tage zuvor per Zeitungsinserat eine Fussballgründung
ausgeschrieben wurde, die erste Meisterschaft konnte 1953 eingefahren werden. 2002 wurde Basel nach 20
Jahren wieder Meister und Cup-Sieger und spielt seitdem regelmäßig um die Meisterschaft mit bzw. wurde
Meister. In der Saison 2005/06 vergab der FCB in letzter Sekunde gegen seinen direkten Verfolger FC Zürich
den Meistertitel in der Nachspielzeit. Nur aufgrund der schlechteren Tordifferenz verlor Basel den schon sicher
geglaubten Titel. Daraufhin kam es zu einem Platzsturm und Ausschreitungen, die sich bis mitten in die Nacht
zogen.
Die Heimkurve ist eine Hintertorseite, die Mutzenerkurve. Nach ihr ist außerdem die Dachorganisation der aktiven
Fanszene benannt, darunter zählen als Ultra- bzw. ultraorientierte Gruppen unter anderem das Inferno Basel, die
Ultra Boys, Kaos und Goodfellas, wobei das Inferno Basel, im Jahr 2000 gegründet, wohl die meisten Mitglieder
zählen dürfte. Es besteht eine Fanfreundschaft zu Eintracht Braunschweig, die wohl gerade auf Ultraebene gelebt
wird, als Feinde gelten sowohl der FC Zürich als auch die Grasshoppers Zürich.
Gerade in Sachen Fanpolitik sind die Baseler sehr aktiv. So konnten sie beispielsweise das Projekt „2. Chance“
auf den Weg bringen, wodurch Ausgesperrten mit bestehendem landesweiten Stadionverbot unter gewissen
Bedingungen der Besuch von Heimspielen ermöglicht wird.

Unter Freunden

Komiti
Aktuelle Lage:
Kürzlich waren noch 5x Komiti Cento zu Gast, viel Gesprächsstoff also, sicherlich werden wir alle Infos rund um
Skopje in die nächsten Ausgaben mit einbinden, für diese Ausgabe hat es zeitlich nicht hingehauen.
Vak-P
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Aktuelle Lage:
Auch bei unseren Freunden in Enschede waren wieder zum Heimspiel gegen Groningen wieder, einen satten
5:0-Sieg konnten wir sehen, ein Spielbericht folgt.
Ultras Nürnberg
Aktuelle Lage:
Natürlich haben wir unsere Freunde bei jeder Gelegenheit unterstützt, anbei gibt es dieses Mal auch wieder
etwas zu lesen.
1. FC Nürnberg e. V. – Hertha BSC 2:2 (1:0):

Dank günstiger Bundesligaterminierung ging es Sonntagmorgens um 06:00 Uhr mit einem vollbesetzten Auto
von Gelsenkirchen nach Nürnberg. Die Hinfahrt verlief recht unspektakulär und es ging ohne Schnaps und Bier
Richtung Frankenland. Da mussten wir dem Vortag Tribut zollen, das kennt man von anderen Fahrten anders. Bis
auf eine Person aus dem schwarz-gelben Fanlager, die uns nochmal darauf hingewiesen hat, dass Schalke gestern
vier Tore gegen Wolfsburg kassiert hatte, verlief die Fahrt ruhig. Gegen 11:00 Uhr erreichten wir Nürnberg und
steuerten direkt das Max-Morlock-Stadion an, da sich die meisten Personen von UN im Stadion befanden, um
die geplante Choreo vorzubereiten.
Wir stärkten uns erst einmal im Biergarten am Dutzendteich mit einem Bier und trafen dort auch direkt auf die
ersten bekannten Gesichter. Anschließend ging es zur Strandbar, wo nach und nach auch die Ultras NürnbergMitglieder eintrafen und wir uns bei dem ein oder anderen Bier unterhalten konnten. Die Preise an der Strandbar
sind übrigens wie schon zu Beginn der letzten Saison wieder etwas erhöht worden – Skandal!
Gegen 14:00 Uhr ging es für den Ausgesperrten der Schalker Reisegruppe dann mit der Nürnberger Sek
SV zum UN-Lokal. Die restlichen Schalker machten sich auch langsam auf ins Achteck, um für die geplante
Choreo rechtzeitig im Block zu sein. Dort fiel natürlich sofort auf, dass die Zäune vor dem Block endlich wieder
abgebaut wurden. Mit Einlauf der Mannschaften wurden im Block 9/11 weiße Luftballons hochgehalten und
9

dazu haufenweise extra angefertigte große Fahnen mit dem FCN-Logo geschwenkt sowie massig Doppelhalter
mit dem selben Motiv hochgehalten. Abgerundet wurde das Bild durch ein aufwendiges Spruchband über und
vor dem Block „Die Liebe meines Lebens – seit 4. Mai 1900“. Die Mannschaft schien vom Gesamtbild ebenfalls
motiviert und zeigte eine gute erste Hälfte, die mit dem 1:0 von Drmic ihren Höhepunkt fand. Die zweite Halbzeit
lief dann weniger gut und als der Glubb in der 79. Minute durch einen Elfer auch noch in Rückstand ging, dachten
viele an die erste Saisonniederlage. Kiyotake konnte jedoch in der 89. Minute ein Freistoß zum 2:2-Ausgleich in
die Ecke schlenzen, um so den verdienten Punkt in Nürnberg zu behalten.
Nach dem Spiel kam die Mannschaft dann noch kurz in die Kurve, um sich für die Unterstützung zu bedanken,
ehe dann auch das Tifo-Material zusammengepackt wurde und es geschlossen zum Lokal ging. Dort trafen wir
dann auch mit unserem ausgesperrten Schalker wieder zusammen, der mit ca. 30 Nürnbergern das Spiel dort
verfolgen musste. Während des gesamten Spiels wurde er jedoch bestens versorgt und kommt gerne wieder.
Da wir spontan noch einen Freundschaftsbesuch geplant hatten, verabschiedeten wir uns dieses Mal recht
frühzeitig, um den fünf mazedonischen Jungs, die zu der Zeit in Nürnberg verweilten, einen Überraschungsbesuch
abzustatten. Als wir während der Arbeit plötzlich vor ihnen standen, wurde kurzerhand alles stehen und liegen
gelassen, um uns zu begrüßen. Der Chef war zwar alles andere als begeistert, aber alles halb so wild. Balkan
halt! Nachdem die Schicht der Jungs kurze Zeit später vorbei war, ging es mit den drei Brüdern zu ihrer Bleibe.
Dort wurde natürlich als erstes der Rakija aufgetischt und die Schnapsrunden gingen durch die Wohnung. Da
unter unserer Autobesatzung jedoch auch Personen waren, die am nächsten Morgen ihrer Arbeit nachzugehen
hatten, musste wir das Wiedersehen nach knapp einer Stunde abbrechen und uns verabschieden. Die kurze
Zeit, die wir zusammen verbringen konnten, hat sich natürlich trotzdem absolut gelohnt und es war schön sich
einfach mal wiederzusehen und persönlich auszutauschen. Die Rückfahrt verlief bis auf zwei kurze Pausen auf
dem Standstreifen ebenfalls ruhig und so erreichten wir am ganz frühen Morgen wieder Gelsenkirchen.
TSV Eintracht Braunschweig - 1. FC Nürnberg 1:1 (0:1):

Der FCN musste sonntags beim Aufsteiger Eintracht Braunschweig ran – Glück für uns, unglücklich für unsere
Freunde, die rund 450 km zu bewältigen hatten.
Die Ausgangslage für den FCN war klar: Es musste ein Sieg her, da sie vor dem 5. Spieltag mit mageren zwei
Punkten dastanden. Der BTSV hatte hingegen noch keinen Punkt holen können. Trotz der bescheidenen
Terminierung fanden sich im 25.540 Plätze fassenden Eintracht-Stadion, in dem am 17.06.1923 übrigens genau
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diese Partie die allererste überhaupt in dem Stadion war, über 2.000 Glubberer und Freunde - 2x UGE sowie um
die 20 weitere Schalker aus allen Teilen der Fanszene - ein.
In dem Bewusstsein die drei Punkte unbedingt mitnehmen zu müssen, um aus dem Tabellenkeller zu kommen,
supportete die Nordkurve Nürnberg von Anfang an lautstark. Man kann nur immer wieder den ganz eigenen Stil
der Nordkurve mit ihrem unverwechselbaren Liedgut herausstellen. Obwohl die Eintracht besser ins Spiel kam,
machte der Glubb in der 28. Minute den Treffer zum 0:1. Die Stimmung im Gästeblock war bei der Aussicht auf
den ersten Dreier der Saison blendend und so wurde mit vollem Einsatz die Mannschaft nach vorne getrieben.
Am Ende hat es dann leider doch nicht gereicht, in der 70. Minute fiel der Ausgleichstreffer.
Der Torjubel der Blau-Gelben war sehr intensiv und das ganze Stadion erzeugte in den darauffolgenden Minuten
eine sehr hohe Lautstärke. Die Südkurve rund um die Cattiva Brunsviga wirkte allgemein recht aktiv - durch die
Bauweise kam akustisch auf unserer Seite jedoch nicht viel an. Lediglich der mehr als solide optische Eindruck
bleibt. Die sehr gute Stimmung im Gästesektor schlug nach dem Spiel in Wut gegenüber der Mannschaft um.
Kein Wunder, drei magere Punkte aus fünf Spielen sind deutlich zu wenig.
Leider zeichnet sich ab, dass es eine schwere Saison für den Glubb werden wird.

Interview Allesfahrer 1958 Teil 2
Auch im zweiten Teil hat Rolf wieder viel zu berichten. Beginnen wird er mit einem Blick auf das
Derby, bevor er einen interessanten Vergleich zwischen der Glückauf-Kampfbahn und der Arena
wagt und noch einmal über das Finale berichtet. Viel Spaß beim Lesen!
War das Spiel gegen Borussia Dortmund damals schon ein besonderes?
„Ja, immer schon. Dat war also, Borussia Dortmund und auch Köln. Die Kölner und die Düsseldorfer waren auch
unsympathisch, die Fans. Aber die Dortmunder auch. Die richtigen, die echten Fans, genau wie heute auch - ich
kenn ‘n Dortmunder, mit dem ich mich so verstehe, wir sind vor ‘n paar Jahren nach Dortmund gefahren mit fünf
Mann, sind mit’m Zug hingefahren, weil wir gerne noch einen trinken wollten und so weiter - wird sind vor’m
Stadion gewesen, sind durch die Schrebergärten gegangen, da waren natürlich große Fahnen von Dortmund,
da kamen wir hin, ich kann mich noch genau erinnern, da war so ‘ne ältere Dame, die Frikadellen briet, und wir
rochen die Frikadellen schon, da haben wir gesagt ‘Guck ma, Bier und Frikadellen’, da sagte sie ‘Ja, die da nich’,
wir hatten ja Schalker Sachen an. ‘Die Schalker nich, auf keinen Fall’ sagte Sie, ‘ich nehm sonst 1,50, für euch
nehm ich nur ‘ne Mark, ihr Schalker, ihr seid herzlich willkommen’. Also so die echten, die machen keinen Terror.
Und wir haben dann da auch nicht mit denen Schlägerei gehabt, im Gegenteil, du begrüßt dich und fertig.“
Und das war früher auch schon so?
„Dat war früher auch so.“
Wie muss man sich die Atmosphäre damals in der Glückauf-Kampfbahn vorstellen?
Was war da für eine Stimmung?
„Ja, dat war ‘ne persönlichere Sache. Erst mal hatte man ja immer den selben Platz. Ich hatte in Schalke dat
Glück, dat der Nowak da war, und vorher auch andere. Ich hab in Schalke also fast kaum Eintritt bezahlt, weil
ich die immer alle kannte. Aber dann hab ich nachher von dem Nowak ‘ne Karte gehabt, die Spieler kriegten so
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Jahreskarten, die hab ich immer gehabt. Die hab ich sogar noch irgendwo, da steht drauf ‘Nowak, Pressekarte’.
Aber dann war dat so, im Block B beispielsweise, Stehtribüne, da hab ich meistens gestanden, da kanntest du
den, der da stand und der da stand, kannte dich, dat war’n immer die gleichen. Ich bin da immer zu der gleichen
Stelle hin und auch zu der gleichen Zeit. Man traf sich so ‘ne halbe Stunde vor’m Spiel, da wurde erst ‘n bissken
diskutiert. Da wurde die Aufstellung besprochen, du warst mit dem nicht einverstanden, der Andere mit dem
nich, oder sowat. Dat war’n auch Schalker von auswärts, beispielsweise kann ich mich erinnern, da war immer
ein Wittener. Der gehörte zu uns, obwohl er nich direkt Gelsenkirchener war. Der war immer mit uns Schalkern
da, also der war ‘n Schalker Anhänger.“
Hattest du damals auch schon ‘ne Jahreskarte, gab es da so was?
„Immer. In der Glückauf-Kampfbahn, da gab es noch keine Jahreskarten, und seit dem Parkstadion hab ich
immer ‘ne Jahreskarte gehabt. Und zwar hab ich die Jahreskarte gehabt, da hab ich mit den ehemaligen
Spielern zusammen gesessen, im Block B. Manni Gerhard, Helmut Laszig, wir haben alle zusammen gesessen.
Dann hab ich meine Kinder, wie die kleiner waren, da gab’s ja nur Bänke, da war’n nich nummerierte Schalen,
dann hab ich meine beiden Kinder immer mitgenommen. Die kleinen Popos, die konnten dazwischen, sind wir
zusammengerutscht. Die anderen Spieler haben immer ‘Komm, bring doch deine Jungs mit, rutschen wir mit’m
Popo zusammen’ gesagt.“
Gab’s auch Anfeuerungsrufe in der Zeit?
„Ja, da gab’s auch schon so Lieder wie Oppa Pritschikowski oder so wat, aber in erster Linie ‘Blau und Weiß wie
lieb ich dich’. Dat war der Hauptschlager, der immer wieder gesungen wurde, und immer wieder alle Strophen.“
Also das wurde dann mehrmals im Spiel gesungen?
„Ja ja. Es gab Anfeuerungsrufe auch, und du hast die Namen mehr geschrien. Zum Beispiel der Schwatte, da
sagtest du, ‘Schwatten, komm gib Gas!’ oder irgendwie so wat. In der Glückauf-Kampfbahn warst du ja näher
dran. In der Arena is dat ja weiter weg. Und dadurch, dat die Spieler alle von hier waren, wenn du jetzt da
hingekommen wärst - so ich kannte sie alle, ich bin auch in die Kabine gegangen, ich durfte auch beim Edi
Frühwirth auf der Bank sitzen, bei Freundschaftsspielen und so wat in der Glückauf-Kampfbahn - und auch die
anderen Zuschauer, die kamen, und dann kam meinetwegen der Koslowski da vorbei, hat einer gesagt, ‘Hömma,
Schwatten, Willi, wat is?’, dann is er stehen geblieben, hat ihm auf die Schulter gehauen. Also dat war alles
anders. Heute muss ich sagen, ich kenn die kaum noch. Den Höwedes kenn ich, aber auch nur so. Den Manuel
Neuer, den kenn ich sehr gut. Und ich hab auch heut noch Draht mit dem.“
Man kann wahrscheinlich die Atmosphäre, wie sie heutzutage in der Arena ist, nicht
vergleichen mit früher, oder?
„Nee, nee, das kannst du mit der Glückauf-Kampfbahn nich vergleichen. Dat war zwar ‘ne persönliche Sache,
aber atmosphärenmäßig, so ‘ne Stimmung ununterbrochen, wie die Nordkurve immer anfängt zu schreien
‘Schalke’ und ‘Null Vier’ und so wat, dat gab es nich.“
Wünschst du dir trotzdem die Glückauf-Kampfbahn zurück?
„Atmosphärenmäßig ja, weil ich dann auch mit den Spielern ‘n anderen Draht hatte.“
Aber du bist zufrieden?
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„Ich bin zufrieden, ja ja. Ich bin auch nich derjenige, der auf’m Platz die Finger in den Mund nimmt, aber ich
schimpfe auch.“
Bist du auch international mitgefahren?
„Ich war damals zu der Zeit, als noch Rüssmann und die spielten, in Manchester, also in Manchester City, nich in
United. Dat war ‘n Regen, dat hat da gegossen. Da ham sie 4:1 verloren, ganz schlecht ausgesehen, obwohl sie
mannschaftsmäßig gut besetzt waren. Dann bin ich vor zwei Jahren in Chelsea gewesen, als der Manuel Neuer
dat letzte Jahr hier war. Und ich bin in Mailand gewesen 1997.“
Stichwort Arena: Das ist jetzt ja wirklich ein riesiger Fresstempel, hier ‘ne Bierbude, da
was. War das in der Glückauf-Kampfbahn auch?
„Nee. Da gab es hinter der Tribüne keine Bratwürste, die gab’s erst später, aber am Anfang gab es noch
Brühwürstchen. Aber das war so’n Tisch wie hier. Da stand dann die Frau von dem Tibulsky, nich von dem Otto
Tibulsky, von dem Hennes Tibulsky, der Platzwart, die beiden wohnten in der Tribüne. Davon die Töchter und die
Frau, die hatten hier so’n Kocher und dann ham sie dir die Wurst so in die Hand gedrückt. Aber sonst gab es
nichts in dem Sinne. Angefangen hat das mit dem Günther Siebert, der hat dann angefangen sowat aufzubauen,
da gab es sowat wie Kaugummiverkauf, mit so Bauchläden. So war dat da.“
Noch mal zu Meisterschaft: Der Schwatte hat mir erzählt, die Mannschaft hat in
Hannover noch gefeiert die Nacht. Warst du dabei?
„Nee, und zwar hat der Edi Frühwirth mich eingeladen, ‘Rolf, bleiben Sie hier bei uns, Sie fahren mit uns morgen
zurück’. Da hab ich gesagt: ‘Herr Frühwirth, ich bin mit dem Sonderzug gekommen mit den ganzen Kameraden
und mit denen fahr ich auch wieder zurück’.“
Wie war die Stimmung im Zug?
„Super. Aber die Stimmung auf’m Platz - ich hatte ja den Kanow auf der Schulter, ich hab dem Ille aber vorher
gesagt, vor’m Spiel, ‘Ille, dich nehm ich auf die Schulter nach’m Spiel’, weil der der Kleinste und der Schmächtigste
war. Und dann hab ich inne Knie gelegen, und den Schirm hab ich ja hier gehabt, und dann mit dem Nacken
musst ich ihn ja, den Hut noch in der Hand, dann hoch machen. Und dat klappte nich so richtig, weil die alle
drum rum stürmten. Da sagt er, ‘Rolf, lass!’, ich sag, ‘Du, bleib sitzen’. Dann hab ich ihn auch hoch gekriegt. Und,
ich hab da noch Bilder von, da meinst du ich hätte gespielt und nich der Kanow, weil die Spieler sich gegenseitig
umarmt haben, die waren alle auf der Schulter. Und du hast da drunter gehangen, bist dann mit’m Kopf immer
so hin und her gegangen. Und da hab ich nach’m Spiel, der Kanow blutete am Knie, war nich schlimm, hat nur
so geblutet, an meinem weißen Ärmel hatte ich hier dat Blut. Da kam einer nach’m Spiel, sagt zu mir, ‘Hör mal,
ich geb dir 800 Mark und meinen Anzug. Gib mir deinen Anzug, den blau-weißen Anzug’. Da sag ich, ‘Dat is
Endspielblut, dat kannst du gar nich bezahlen’.“
Ja, früher war ich so. Ich habe zum Beispiel ‘58 hab ich in Gelsenkirchen im Café Nase gearbeitet, dat war hier,
die Gelsenkirchener wissen dat, dat erste Café am Platz. Auf der Bahnhofstraße, da hab ich gearbeitet. Und
sonntags war dat Spiel in Hannover, da hab ich zu meinem Chef gesagt, ‘Ich muss nächste Woche frei haben,
wir werden Deutscher Meister’, für mich war dat ja klar, ‘da muss ich ‘ne Woche Urlaub haben’. Sagt er: ‘Geht
nich’, ich sag, ‘Machen Sie die Papiere fertig’. Ich war Junggeselle, 23 Jahre, ich konnte überall arbeiten. Da hat
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er gesagt: ‘Ja, da müssen wir drüber sprechen. Aber Samstag müssen Sie wiederkommen’. Ja gut, dann kam ich
Samstag wieder.“
Wie war das in der Stadt, war Ausnahmezustand drei Tage?
„Also die kamen zurück, die Spieler, an dem Tag. Dann haben wir sie auf der Bahnhofstraße in der Stadt empfangen.
Die Bahnhofstraße war blau-weiß geschmückt, schlimmer wie Köln im Karneval. Und in den Schaufenstern, da
war ich in Lebensgröße ausgestellt auf dem Bild mit den Fahnen und so. Da kam ‘n Freund zu mir und sagte:
‘Hör ma Rolf, guck ma dahin, du bist ausgestellt’. Und ein Bekannter, der war beim Versorgungsamt, und die
hatten Ausgangssperre, die bekamen nicht frei. Da bin ich zu dem Chef hingegangen, hab ich gesagt: ‘Hören
Sie mal, der Herr Schröder, kann der nicht mit zu uns’ - ’Es ist ja heute Ausgangssperre’ - ich sag: ‘Wissen Sie,
dass der Zahnschmerzen hat? Der sieht doch ganz schlecht aus, gucken Sie mal’. Da hat er gesagt - der hatte
‘ne Zeitung da liegen, da war ich auf dem Titelbild mit drauf, mit dem Anzug, mit der Mannschaft, mit dem Berni
Klodt - und da sagt er: ‘Ich seh Sie hier - gut der hat Zahnschmerzen’. Ja und dann sind wir zum Tibulsky hin, der
hatte dat Vereinslokal ja früher, wat heute Bosch ist, und dann ham wir da erst mal getrunken und dann sind
wir wieder zum Bahnhof und ham die abgeholt. Dann sind wir zurück und dann kriegte Abramczik, der hat mit
dem anderen Abramczik aber nichts zu tun, da gab es einen Werner Abramczik, und der hatte so Karten für den
Empfang in der Eintracht. Da gab er mir eine, und dann hab ich die der Braut von dem Freund von mir gegeben.
Ich sag: ‘Ich komm da so rein’. Und dann saßen wir am Tisch mit der Mannschaft, und ich in meinem blau-weißen
Anzug und der Kollege hier im weißen Hemd, auch mit blau, der hatte auch den gleichen Hut, den hatte meine
Schwester gemacht. Da kam der Lünester bzw. Lüneß, der damalige Ehrenvorsitzende, und sagte: ‘Hören Sie mal,
Sie verlassen sofort hier den Saal’. Die waren alle in Schale und die Mannschaft im Anzug, da standen der Otto
Laszig, der Günter Siebert, fünf, sechs Spieler auf und sagten: ‘Wenn die rausgehen, gehen wir auch raus. Denn
die haben uns unterstützt im Stadion. Sie waren nicht da’. Und da durften wir dann sitzen bleiben.“
Hattest du das Gefühl, dass den Spielern diese Unterstützung von den Fans wirklich
geholfen hat?
„Ja ja. In der Halbzeit bin ich zum Beispiel auf’n Platz gelaufen. In Hannover war früher so ‘ne Treppe, ich weiß
nicht wie das heute ist. Da musstest du von oben runter. Da bin ich dem Manni Kreuz entgegen gelaufen, ich sag:
‘Manni’ - da führten wir 2:0 - ‘Los, ihr müsst da noch einen machen’. Da sagt er: ‘Ja mach ich’. Ich sag: ’Mach
noch einen’. Wenn wir heute uns treffen, dann sagt er immer: ‘Weißt du noch, du hast mir gesagt: Mach den
dritten’. Da hat er dann noch das Tor gemacht.“
Fortsetzung folgt…

aUsGEholt - jetzt wird’s kritisch!
Wie ihr auch schon in der Stellungnahme „Freie Meinungsäußerung? Auf Schalke unerwünscht!“ auf unserer
Internetseite lesen konntet, ist die Vereinsführung unseres FC S04 nicht nur unter dem Druck von Polizei und
Innenminister Jäger eingeknickt, sondern versucht sogar kritische Stimmen am Polizeieinsatz in der Nordkurve
mundtot zu machen und zu zensieren. Als Grund wird eine Fahne mit dem Konterfei des für den katastrophalen
Polizeieinsatzes verantwortlichen Klaus Sitzer genannt, die am Vorsängerpodest vor N4 hängt. Trauriger
Höhepunkt war, dass die Plakate und Schilder, die bei der Demo vor dem Spiel gegen Bayern München auf
kreative Art und Weise Kritik am Polizeieinsatz und den Verantwortlichen äußerten, nicht ins Stadion genommen
werden durften - aus Brandschutzgründen. 40.000 Pappen für eine Choreografie sind hingegen kein Problem,
ah ja. Dass der Brandschutz hier also nur vorgeschoben wird, dürfte ein Blinder mit Krückstock sehen, es handelt
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sich also um nichts anderes als Zensur. Daher möchten wir hier kurz unseren Senf zu diesem Thema beitragen.
Zensur hängt auch immer mit der Meinungsfreiheit zusammen, so ist die Zensur in der Geschichte schon immer
ein beliebtes Mittel der Machthaber gewesen, Andersdenkende mundtot zu machen. Die Meinungsfreiheit wird
also so eingegrenzt, dass andere Meinungen (egal ob in Form von Presseartikel, Blogs oder anderen Formen der
Kommunikation) zensiert wurden und so die Öffentlichkeit nicht mehr erreichen kann. So erreichen letztlich nur
noch „gewünschte“ Inhalte die breite Masse und tragen so zur Meinungsbildung bei.
In der Bundesrepublik ist aktuell durch den Artikel 5 GG (Garantie der Meinungsfreiheit) die wichtigste
Rechtsgrundlage in Bezug auf die Meinungs-, Presse- und Kunstfreiheit niedergeschrieben. Aber auch
andere Artikel aus dem Grundgesetz sind eng mit der Meinungsfreiheit verknüpft, wie zum Beispiel die
Persönlichkeitsrechte. Allgemeine Grundlage ist Artikel 2 Absatz 1 GG (Garantie der freien Entfaltung der
Persönlichkeit). In der konkreten Praxis mit davon tangiert sind unter anderem der Schutz vor Verleumdung,
übler Nachrede und nachweislich falschen Tatsachenbehauptungen. Weitere Rechtsaspekte betreffen das
Urheberrecht, den Schutz des Eigentums sowie der privaten Sphäre. Ein Beispiel für die Umsetzung von Zensur in
Deutschland ist zum Beispiel auch die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien (BPjM) die Musik, Filme
oder andere künstlerischer Arbeiten für die Öffentlichkeit zensiert.
Ob die Meinungsfreiheit wirklich so gegeben ist, wie eigentlich rechtlich verankert, ist eine andere Sache, wenn
zum Beispiel Publikationen aus politischen Bewegungen einfach eingezogen und verboten werden und darauf
hin sogar Buchläden durchsucht werden. Ganz andere Dimensionen sind zum Beispiel in China zu finden, wo
ganze Internetseiten zensiert werden (durch Sperrung) oder staatskritische Autoren wie der Nobelpreisträger Liu
Xiaobo einfach mal ins Gefängnis gesteckt und sein Buch zensiert bzw. verboten wird. Dass diese Zensuren auch
umgangen werden können, zeigen aktuell die Aufstände in den Arabischen Ländern, in denen die Bewohner das
Internet nutzen, um Bilder aus den umkämpften Städten zu zeigen, die vom staatlichen Fernsehen so niemals
verbreitet würden, sondern eben nur zensiert und nach dem eigenen Wohlgefallen gesendet werden.
Was hat das alles mit dem Ultra-Kosmos zu tun? Ganz einfach: Die Erfahrungen in den letzten Jahren haben
gezeigt, dass kritische Fans auch auf Schalke häufig nicht gewünscht werden. So wurde uns vor vielen Jahren
mal verboten den Blauen Brief auszuteilen, kurzfristig wurde letztes Jahr im I-Block Spruchbänder einkassiert
oder eben wie aktuell das Recht kritische Pappen gegen Polizei, Einsatzleiter Klaus Sitzer und Innenminister
Ralf Jäger zu zeigen stark eingegrenzt. Und genau diese Zensur dürfen wir uns nicht gefallen lassen. Klar ist
dies eine andere Ebene als beispielsweise Zensur durch einen Staat, aber auch im kleinsten Teil darf man solche
Einschränkungen nicht widerstandslos hinnehmen. Der FC Schalke ist ein eingetragener Verein und in diesem
hat jedes Mitglied das Recht ihn mitzugestalten und zu leben - und „leben“ meinen wir wortwörtlich und nicht
als platten Marketingslogan. Wenn dabei mal kritische Töne gegenüber „Kooperationspartner“ in diesem Fall
die Polizei aufkommen, sollte man die Möglichkeit haben und nutzen diese kund zu tun. Eigentlich unglaublich,
dass nun versucht wird die Opfer mundtot zu machen, um die Täter zu schützen - das alles im eigenen Verein,
nicht zu fassen.
Ihr wisst ja, was jetzt kommt: Bleibt kritisch!

Gemischte Tüte
Serbien: Dass die Uhren am Balkan anders ticken als in Westeuropa, haben einige Spieler von Roter Stern
Belgrad vor kurzer Zeit am eigenen Leib erfahren müssen. Nachdem Roter Stern Belgrad bei Aufsteiger Vozdovac
1:0 verloren hatte und die Spieler zu den mitgereisten Fans vor Kurve kamen, beschmissen die Fans die Spieler
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mit Gegenständen und forderten diese dazu auf die Trikots auszuziehen, da diese es nicht wert seien das Roter
Stern-Trikot zu tragen. Dieser Forderung kam ein Großteil der Spieler dann auch nach, ehe sie in die Kabine
schlichen.
Leipzig: Verhältnismäßigkeitsprinzip die Nächste: Letzte Woche beim Auswärtsspiel der BSG Chemie Leipzig in
Zwenkau soll es vor dem Spiel angeblich zu einem Diebstahlsdelikt in einem Supermarkt gekommen sein. Im
Anschluss der Partie tauchte dann eine BFE aus Leipzig auf. In einer offiziellen Mitteilung des Vereins heißt es:
„Die polizeilichen Einsatzkräfte setzten gegen die Chemie-Fans körperlichen Zwang in Form von Faustschlägen,
Schlagstockeinsatz, Griffen in den Halsbereich und Pfefferspray ein. ‘Fixierungen’ von Fans am Boden erfolgten
in immenser Intensität. Dabei wurden die Knie teilweise mit äußerster Wucht in die Nackenbereiche der bereits
am Boden liegenden Fans gepresst – selbst wenn eindeutig keinerlei Gegenwehr erkennbar war.“ Spieler,
Funktionäre und weitere Fans, deren Absicht es war zu schlichten, wird nun vorgeworfen, die Maßnahmen der
BFE behindert zu haben. Traurige Bilanz: Drei Notarztwagen mussten gerufen werden, um verletzte ChemieFans - unter anderem wegen einer herausgesprungenen Kniescheibe und Gesichtsverletzungen - zu behandeln.
Der Vorstand der BSG erwartet selbstverständlich eine lückenlose Aufklärung seitens der Polizei zu den Vorfällen
und „wird weitere Schritte prüfen, die der friedlichen Durchführung ihrer Fußballspiele dienlich sein können“.
Berlin: Fans von Union Berlin haben vor einigen Tagen das Schiff „Hertha“, Namensgeber von Hertha BSC, für
eine Rundfahrt gemietet. Unter dem Motto „Rivalität ja – Gewalt nein“ flaggten die ca. 120 Köpenicker Fans
das Schiff während der Fahrt mit Union-Fahnen, um so gegen die Vorfälle des letzten Derbys zu protestieren,
bei denen unter anderem der Mannschaftsbus von Union beschmiert und auch eine Fankneipe demoliert wurde.
Organisiert wurde die ganze Aktion im Vorfeld von drei Fanclubs der Eisernen.
Hannover: Da beim Heimspiel von Hannover 96 gegen den FC Augsburg zum wiederholten Male ein Flitzer auf
das Spielfeld rannte, denkt der Verein nun über Maßnahmen nach, um dies zukünftig zu unterbinden. Stadionchef
Thorsten Meier prüft derzeit die Errichtung eines 2,20 Meter hohen Zaunes vor der Westtribüne. Falls dieser Plan
wirklich in die Tat umgesetzt wird, kann man wohl ein weiteres Mal nur mit dem Kopf schütteln, dass man
zehntausende Fußballfans bestraft, weil Einzelpersonen auf das Spielfeld gelangt sind, anstatt sich Gedanken
darüber zu machen, warum der zahlreiche Ordnungsdienst in einer solchen Situation versagt hat.
Schweiz: Aufgrund negativer Erfahrungen der letzten Jahre, bei denen die Fans von Young Boys Bern bei
ihren Gastspielen in St. Gallen Intimkontrollen über sich ergehen lassen mussten, beschlossen die Young Boys
Bern-Anhänger sich dieses Mal mit Karten für den Block neben dem Gästesektor einzudecken. Der Anlass zum
Nebenblock wurde den Berner Fans am Spieltag jedoch trotz gültiger Eintrittskarte von St. Gallen verwehrt,
woraufhin sich etwa 200 Fans entschlossen das Spiel zu boykottieren und vor dem Stadion zu warten. Bereits
die Fans unseres Champions League-Gegners FC Basel hatten sich über die unverhältnismäßigen Kontrollen in
St. Gallen beschwert und sind daraufhin vor einigen Wochen als Protestaktion gegen die Intimkontrollen nur mit
Boxer-Shorts bekleidet zum Stadion gelaufen. Es scheint so, als nehme St. Gallen immer mehr eine Vorreiterrolle
in Sachen Sicherheitswahn ein, ähnlich dem Bundesland Bayern.
Hannover: Die Fanhilfe Hannover, eine Solidargemeinschaft wie die Rot-Schwarze-Hilfe in Nürnberg, hat auf
ihrer Internetseite einen Reader zum Umgang mit Justiz und Polizei veröffentlicht. In ihrer Tätigkeit konnte
die Fanhilfe bisher erreichen, dass unter anderem Präventivmaßnahmen und unberechtigte Stadionverbote
aufgehoben wurden. Sich seiner Rechte bewusst zu sein, ist für jeden von uns wichtig. Das lesenswerte 32-seitige
Dokument findet ihr unter www.fanhilfehannover.blogspot.de/p/blog-page.html im Netz.
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