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Glückauf Nordkurve!
Kalte Tage in Bukarest liegen hinter uns, hoffen wir, dass uns heute in der Nordkurve nicht kalt wird, wenn wir
unsere Knappen unterstützen. Heißer Tipp: Vollgas geben, dann wird’s schon nicht kalt!
Die heutige Ausgabe ist heute wieder mit den verschiedensten Themen vollgepackt. Die wichtigste Meldung
der letzten Tage ist aber wohl, dass alle Stadionverbote für den Vorfall am Dortmunder Flughafen aufgehoben
wurden. Stadionverbote halten uns nicht auf!

Rückblick Champions League Chelsea Football Club – FC Schalke 04 e. V. 3:0 (1:0)
Das nächste internationale Auswärtsspiel unserer Königsblauen sollte uns nach London an die Stamford Bridge
führen. Nachdem ein Mitglied unsere Reisegruppe bereits auf dem Hinweg aus gesundheitlichen Gründen
verlassen musste, ging es ohne weitere Zwischenfälle mit Bus und Fähre gen englische Hauptstadt. Leider
wurden wir dort von typisch englischem Wetter empfangen. Wir ließen uns davon aber die Stimmung nicht
verderben und so verbrachten wir die Stunden vor dem Spiel mit Sightseeing und natürlich dem ein oder anderen
Bier in englischen Pubs.
Vom Treffpunkt aus ging es mit einem ordentlichen Haufen Schalker zum Stadion. Am Eingang wurden wir von
dann von einer unnötig großen Anzahl Ordnern empfangen, gefühlt alle 50 Meter wurden wir aufgefordert die
Eintrittskarte zu zeigen. Nachdem die ersten Reihen noch überrannt werden konnten, kam es dann zu einigen
Auseinandersetzungen aufgrund der Trommel und unserer Megafone. Leider hatte dies zur Folge, dass eines
unserer Mitglieder vor dem Stadion bleiben musste und auch die Trommel, ein Megafon und der Billi-Halter nicht
den Weg ins Stadion fanden.
Bevor wir den Block betreten konnten, gab es dann wieder Theater mit den englischen Ordnern, weil sie uns dazu
drängen wollten zu unserem entsprechenden Sitzplatz zu gehen. Hier konnten wir uns aber durchsetzen und uns
im Block positionieren und die ersten drei Reihen besetzen. Die Ordner der „S04 Crew“ zeigten hier dann wieder
einmal plötzlich Präsenz und versuchten sich unnötigerweise in die Angelegenheit einzumischen.
Das Einsingen konnte also beginnen und schnell zeigte sich bei allen Schalkern die Lust auf das Spiel. Somit
war der Support während der ersten 30 Minuten richtig stark. Trotz der fehlenden Trommeln konnte immer
wieder eine gute Lautstärke erzeugt werden und wir spürten ganz deutlich den Spaß und die Emotionen der
Nordkurve Gelsenkirchen. Nach dem überraschenden Gegentreffer flachte die Stimmung zwar etwas ab, konnte
aber immer noch auf einem ansprechenden Niveau gehalten werden. In die zweite Hälfte starteten wir mit
einem lauten „Vorwärts Schalke“ und konnten im weiteren Spielverlauf auch das ein oder andere ältere Liedgut
abrufen. Besonders geprägt wurde der Support an diesem kalten Novemberabend aber durch seine emotionalen
Ausbrüche, die den Spielern immer wieder von der Nordkurve Gelsenkirchen um die Ohren gehauen wurden.
Hätten wir die Trommel vor dem Stadiontoren nicht abgeben müssen, wäre es wohl die Spitze des Eisberges
gewesen. So war es trotzdem einer der besten Auftritte, die wir in den letzten Jahren auf den europäischen
Rängen abgeliefert haben.
Der Rückweg zu den Bussen verlief dann ohne Probleme, jedoch nicht weniger stimmungsvoll. Ein Dank für
ihre Unterstützung geht an dieser Stelle natürlich auch an unsere Freunde aus Skopje, Nürnberg und Enschede!
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Rückblick FC Schalke 04 e. V. - SV Werder Bremen GmbH & Co KGaA 3:1 (0:1)
Zum ersten Mal in der neuen Spielzeit öffnete zur Einstimmung auf das Spiel nicht der Fantreff an der GlückaufKampfbahn, sondern der Club 75. Vor Spielbeginn stand die Verteilung der Liederfibeln im Blickpunkt, welche
viele fleißige Helfer rund um die Arena verteilten. An dieser Stelle nochmals vielen Dank für eure Hilfe! Spiele
gegen Bremen haben bei uns doch einen gewissen Charme, da die Bremer mit unseren Nachbarn aus Essen
befreundet und so immer einige Rot-Weiße zu erwarten sind. Auch dieses Mal waren einige anwesend, welche
auch artig Gastgeschenke in Gelsenkirchen ließen.

Sportlich ging es heute um viel und der weitere Weg der Hinrunde sollte vorgegeben werden. Die Mannschaft
zeigte auf dem Grün eine ordentliche Vorstellung und gewann verdient mit 3:1. Was leider nicht so ordentlich
war, war die Leistung auf den Rängen, besonders von unserer Nordkurve nicht. Das Einsingen vor dem Spiel
stimmte uns noch optimistisch, in den 90 Minuten konnten wir jedoch leider sehr selten unserem Anspruch
gerecht werden. Optisch passte alles, gerade bei Hüpfeinlagen oder wenn die Hände nach oben gehen sollten,
zogen viele mit, leider fehlt immer ein wenig die Lautstärke. Dass die Nordkurve das deutlich besser kann, weiß
jeder. Des Weiteren hatten wir an dem Tag einen weiteren Anpeitscher im Block - einen Test, den wir versuchen,
um weiter an der Stimmung zu pfeilen.
Der Gästeblock enttäuschte uns. Die Zaunbeflaggung und das Tifo waren in Ordnung, aber akustisch kam
nicht ein Lied in der Nordkurve an. Selbst wenn es bei uns ruhig war, konnte zwar Bewegung im Gästekäfig
wahrgenommen werden, mehr aber nicht.
Nach dem Spiel ging es ohne Vorkommnisse zurück in unsere Räumlichkeiten, wo der Abend dann noch ausklang.

Rückblick SG Eintracht Frankfurt AG - FC Schalke 04 e. V. 3:3 (0:2)
Das Spiel unserer Knappen gegen die selbsternannte Macht vom Main stand an, aus Fansicht sicher reizvoll.
Doch nicht nur das machte das Spiel besonders, waren doch kurz vor dem Spiel die Stadionverbote des
DFB wegen der vermeintlichen Vorkommnisse am Flughafen Dortmund aufgehoben worden und wir konnten
unsere Freunde wieder im Block begrüßen - wir werden siegen!
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So rollten wir am Samstagmorgen Richtung Hessen, glücklicherweise ohne Fahrt über den Essen Hbf und
somit blieb uns das Chaos um die Bergbaustollen oder gar eine unfreiwillige Fahrt unter Tage erspart. Die
Hinfahrt verlief dabei ohne besondere Ereignisse und recht entspannt.
Am Stadion angekommen, mussten wir wieder die peniblen Kontrollen über uns ergehen lassen, nach einiger
Zeit konnten wir den Gästeblock entern und beflaggen. Schon vor dem Spielbeginn war das Spruchband
von UF „Kampf, Leidenschaft und Stolz - siegt für die Eintracht und siegt für Frankfurt!“ zu sehen, welches
der Mannschaft gewidmet wurde. Frankfurt startete mit einer Doppelhalter-Aktion ins Spiel, die aber eher
ein halbherziges Bild ergab. Auch sonst blieb die Nordwestkurve weiter hinter vergangenen Leistungen. Die
Nordkurve Gelsenkirchen konnte dagegen gerade in der ersten Halbzeit eine gute Lautstärke mit einer hohen
Mitmachquote erreichen. Gerade die Klatscheinlage und das Lied „Von der Emscher bis zum Bosporus“
kamen richtig gut im Waldstadion an. Dazu trug natürlich auch der Spielverlauf seinen Teil bei. Trotz eines
guten Starts der Frankfurter, konnte Uchida mit Hilfe von Flum das 0:1 erzielen. Kurz darauf erhöhte Matip
auf den Halbzeitstand von 0:2 und nicht wenige Schalker werden mit sicheren drei Punkten gerechnet haben.
Doch erstens kommt es anders - zwölf Minuten in Halbzeit 2 genügten der Eintracht, um das Spiel zu drehen.
Entsprechend war auch im Gästeblock der Wurm drin. Zum Glück hielt die Frankfurter Serie der Gegentore
kurz vor Spielende und so gingen wir nicht ohne Punkte aus dem Spiel.

Die Rückfahrt mit dem Sonderzug verlief ebenfalls ohne besondere Vorfälle, dass uns jedoch nach Abpfiff
keine Möglichkeit zur Versorgung mit Essen und Trinken gegeben wurde, ist kein Zustand. Den Beamten, die
mit beidem eingedeckt im Sonderzug standen, war dies natürlich reichlich egal, muss das Fußballvieh halt
hungern.
Unsere zehnköpfige Sek SV verbrachte das Spiel über in einer Pizzeria im Frankfurter Stadtgebiet. Mitte
der zweiten Halbzeit statteten 30 sportliche Frankfurter unseren Jungs einen Besuch ab. Bevor es zur
Auseinandersetzung kam, verschloss das Personal die Türen und alarmierte die Polizei, so dass nichts
weiter passierte. Wir müssen uns sicherlich auch eingestehen, dass eine Konfrontation für uns nicht positiv
ausgegangen wäre.
Ein Dank geht an unsere Freunde aus Enschede, die uns auch bei diesem Spiel unterstützten!
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Unter Freunden

Komiti
Aktuelle Lage:
In den letzten Tagen standen im Handball beide Stadtderbys gegen Metalurg an, die erste Partie wurde
gewonnen, das zweite Spiel wurde leider verloren. Leider wurde das Spiel vergangenen Sonntag von einer
Konfrontation mit der Polizei außerhalb des Stadions überschattet, welche 48 Verhaftungen nach sich zog. Bis
zum Redaktionsschluss saßen leider immer noch vier Komiti-Mitglieder im Bau. Haltet durch, Brüder!
Eine positive Nachricht gibt es dennoch zu vermelden, am Donnerstag feierte Loyal Fans 14 Jahre. 14 Jahre Loyal
Fans - alles Gute, Brüder!
Vak-P
Aktuelle Lage:
Beim PEC Zwolle wurde nur ein Remis geholt, zu Hause gegen Breda wurde endlich wieder die Tormaschine
angeschmissen und ein 5:2 eingefahren. Vor dem Spiel wurden 40 Breda-Hools vor dem Stadion mit
Wurfgeschossen attackiert, nach dem Spiel ging 20x Enschede an einer Umsteigestaion 80x Breda und Lokeren
- es besteht eine Freundschaft zwischen beiden Szenen - aus dem Weg. Vor Ort waren etliche Schalker, zudem
wie immer eine UGE-Fraktion. Stimmungstechnisch hatte Breda nichts zu bieten, der Vak-P war bemüht, wobei
auch auf der Heimseite von keiner guten Stimmung zu sprechen sein kann.
Ultras Nürnberg
Aktuelle Lage:
Wann wacht der FCN endlich auf? 3:1-Schlappe in Mönchengladbach, zu Hause gegen Wolfsburg nur ein 1:1. Es
müssen endlich Punkte - auch jetzt schon vor der Winterpause - für den Klassenerhalt her.

Der Fremde im eigenen Block
Als Schalke-Fan, der regelmäßig die Auswärtsspiele unserer Knappen besucht, ist man bezüglich Repressionen
und Kontrollwahn durch die Staatsorgane und Ordnungsdienste leider viel gewohnt. Nun scheint auch mal
wieder der eigene Verein ein weiteres unrühmliches Kapitel in diesem Zusammenhang schreiben zu wollen, denn
seit Beginn dieser Saison treten vor allem bei den Auswärtsspielen unseres Clubs immer wieder mehrere und
wechselnde Herren mittleren Alters, meist in olivgrünen Militärjacken oder in dunkelblauer Varianten gekleidet
und teilweise mit dem Schriftzug „S04-Crew“ versehen, in Erscheinung.
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Während sie anfangs noch zurückhaltend mehr oder weniger im Weg herumstanden, treten sie mittlerweile
von Spiel zu Spiel immer offensiver auf, indem sie sich in sämtliche Fanangelegenheiten einmischen. Wenn jene
Personen sich dann auf Nachfrage überhaupt mal zu ihren Aufgaben äußern, dann in etwa so, dass sie zum
Vermitteln bei Konflikten und generell nur zum Helfen vor Ort da wären. Im ersten Moment klingt dies fast schon
nach einer Verbesserung des Status Quo, denn wer würde nicht gerne auf nervenaufreibende Diskussionen über
wechselnde, sinnlose Bestimmungen bezüglich der Mitnahme von Fahnen, Trommeln, Megaphonen und ChoreoArtikeln an den Gästeeingängen verzichten oder wenigstens das Kontrollprozedere beschleunigt sehen. Jedoch
beschränkten sich die Arbeiter der „S04-Crew“ leider ausschließlich auf das Belehren von Fans: „Du darfst dies
nicht, du darfst das nicht und jenes auch nicht“ - von Vermittlung der Faninteressen an die Gegenseite keine Spur.
In Situationen, in denen sie hätten vermitteln könne, wie zum Beispiel beim Spiel in London vor wenigen Wochen,
als eine kleine Trommel, ein Megafon und ein paar Fähnchen mehrfach zu kurzzeitigen Tumulten führten, hielten
sich die Herrenim Hintergrund und beobachteten lediglich. Später im Block sah die Situation dann jedoch wieder
ganz anders aus und es wurde wieder wegen Nichtigkeiten auf die Fans eingeredet. Hier durften keine Fahnen
aufgehängt werden, dort sollte man sich gefälligst hinsetzen, weil man sonst richtig Ärger bekommen würde und
freie Platzwahl gäbe es schon gar nicht. Sind dies noch für den einen oder anderen Fan Lappalien, die viele nicht
einmal als Randnotiz wahrnehmen würden, ändert sich die Situation schlagartig, wenn, wie in Berlin geschehen,
Crew-Mitglieder neben den Allesfahrerkontrollen stehen und versuchen den Wartenden in der Schlange die
bereitgehaltenen Ausweise aus der Hand zu nehmen und angeblich das Prozedere zu beschleunigen. Worin
aber die Beschleunigung liegen soll, wenn man sich erstmal gründlich den Ausweis einprägt, um ihn dann doch
dem SFCV-Mitarbeiter hinzulegen, um ihn den Namen auf der Liste abstreichen zu lassen, bleibt dann doch
arg erklärungswürdig, zumal ohne eine vorherige Publikation des Vereins keinerlei Legitimation für eben jene
Personen besteht irgendetwas zu kontrollieren.

Mittlerweile melden sich auch vermehrt Fans und berichten davon, dass sie Crew-Mitglieder dabei beobachten
konnten wie diese immer wieder gezielt Einzelpersonen und Situationen im Fanblock mit ihren Smartphones
abfotografiert hätten. Dass diese Fotos nicht der Dokumentation der tollen Atmosphäre im Fanblock dienen,
sollte auch dem letzten Optimisten klar sein. Anscheinend werden hier Fans ganz gezielt ausgespäht! Wozu
ein solches Verhalten im Zusammenhang mit Fußballfans und deren Kommunikation zur Polizei bereits durch
Zivilpolizisten geführt hat, sollte noch einmal jedem ins Gedächtnis gerufen werden. So wird gerade durch
Vereine und Medien bei jeder sich bietenden Möglichkeit auf die fehlende
Kommunikationsbereitschaft der Fußballfans hingewiesen, ohne sich anscheinend jemals mit den Ursachen
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hierfür auseinandergesetzt zu haben. Dies wird noch deutlicher, wenn man erfährt, dass Mitglieder der S04-Crew
sich bei Heimspielen zum Teil in zivil mit Schalke-Trikots bekleidet unter die Fans mischen. Erstmals aufgefallen
ist das Ganze, als ein Pärchen angefangen hat im Oberrang Karten von Fans zu kontrollieren, die sich in den
Eingangsbereichen der Blöcke aufhielten. Dumm nur, wenn nicht einmal der eigene Ordnungsdienst von jenen
Maßnahmen unterrichtet wird, dann kann es auch mal sein, das die „Kontrolleure“ aus gewissen Bereichen
verwiesen werden.
Wer sich von dem Leiter jenes Ordnungsdienstes ein eigenes Bild machen möchte, sollte im Internet einfach nach
dem Namen „Björn Borgmann“ suchen oder sich gleich seinen beruflichen Werdegang auf der Internetseite des,
welch Überraschung, Deutschen Fußballbundes anschauen. Einfach auf „Team hinter dem Team“ klicken und
dann unter „Sicherheit“ den Namen aufrufen. Zufälle gibt’s.
Wenn Fans sich jetzt auch noch daran gewöhnen sollen, dass sie vom eigenen Verein
mit Hilfe irgendwelcher Ordner ausspioniert werden, darf man sich im Umkehrschluss nicht wundern, wenn sich
das wenige noch vorhandene Vertrauen und die stetig schrumpfende Kommunikationsbereitschaft in Misstrauen
und Ablehnung umkehrt. Gewinnen können dabei weder die Fans noch der Verein.

Interview: Rüdiger Abramczik
Spieler, die den Kontakt und das Gespräch zu den Fans suchen. Spieler, die auch mal Fans im Mannschaftbus
mit zurück vom Auswärtsspiel nehmen. Klingt unglaublich? Nicht in den 70er-Jahren. Lest selber nach, dass
zur damaligen Zeit solche Geschichten noch normal waren und warum auch Abi diese Nähe heute vermisst.
Viel Spaß!

Und das Verhältnis zu den Fans, war das ein anderes?
„Nee, ich glaube nicht. Ich glaub, dass die wir zu den Fans eigentlich genauso anständig waren - naja, heute
nehmen sie ja ‘n bisschen Abstand zu den Fans. Also wir waren ja noch ein bisschen näher dran gewesen. Dann
haben wir auch schon mal Jungs mitgenommen im Bus, die auf einmal kein Geld hatten und nicht wussten wie
sie nach Hause kommen und sind dann bei uns am Bus hingekommen und haben gefragt, ‘Mensch, hömma,
könnt ihr uns nicht mitnehmen? Wir haben kein Geld mehr’ oder so und dann, ‘Ja, komm rein. Setzt euch da hin
und haltet die Klappe und seid ruhig und fahrt mit jetzt, ne’. So was haben wir auch gemacht. Ich glaube, dass
das heute nicht der Fall wäre. Heute ist dieses Nahe zu den Fans nicht mehr so, finde ich.
Deswegen sage ich ja auch, es müssen Leute her, die da Verantwortung übernehmen. Die auch mal sagen: ‘Passt
mal auf, geht doch mal dahin. Macht doch mal was, sucht doch mal was’. Mir persönlich fehlt das hier so ‘n
bisschen. Die kapseln sich so ‘n bisschen ab. Denn das ist ja eigentlich auch das, was dem Fußball entspricht. Mit
den Fans zusammen zu sein, auch mal hingehen und zu quatschen. Die paar Minuten hat man doch immer Zeit,
oder? Ich war immer einer, der sich gerne mit den Jungs unterhalten hat. Auch wenn wir mal schlecht gespielt
haben und die waren sauer, sind wir trotzdem hingegangen, weil wir gesagt haben: ‘Komm, scheiß doch drauf,
nächste Woche geben wir wieder Gas und tut uns leid’.“
Also da gab es dann richtige Gespräche?
„Ja natürlich, die gab es meistens. Das war ja nicht so abgeriegelt wie heute, da kommst du mit’m Bus irgendwo
reingefahren. Im alten Stadion musstest du ja noch, wenn du dich warmgelaufen hattest auf dem Nebenplatz
vorne durch und dann sind die Leute ja auch alle gekommen. Die haben mich auch unterwegs angehalten und
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gesagt: ‘Hör ma zu, wat machste. Gib Gas!’ und so. Man hatte also immer Kontakt zu den Fans.“
Und waren das dann immer die selben Leute?
„Nee nee. Also ein paar hat man immer, das ist klar, weil die auch immer hingegangen sind und die dann auch
meistens mal mit dir reden wollten, wenn eben so ein paar Minuten Zeit waren. Aber es gab auch schon viele
andere Leute, die dich angehalten haben und gesagt haben: ‘Mensch, hör ma, hoffentlich gewinnen wir heute’.
Das war immer gut, muss ich sagen. Das ist heute leider nicht so. Heute ist es ja: Bus - zack durch die Fans.
Normalerweise würden die die ja gar nicht sehen, wenn die da unten jetzt gerade nicht durch den Haupteingang
durchgehen würden. Wenn die so durch den Tunnel reinfahren, wie die Bayern, dann siehst du die gar nicht mehr,
da kommt kein Mensch mehr ran. Da verliert der Fußball sich so’n bisschen, finde ich.“
Gehst du heute noch ins Stadion?
„Heute nicht mehr, aber sonst bin ich immer da (lacht).“ (Anmerkung der Redaktion: Er meint das gerade
beendete Spiel in Berlin)
Auch auswärts?
„Nee, auswärts nicht so oft, aber Heimspiele bin ich immer da. Ich finde Auswärtsspiele gut, wenn die in
Dortmund oder Leverkusen oder Köln sind, oder Gladbach, da fahr ich schon hin. Da tu ich mir dat schon mal an,
aber jetzt, sag ich mal, Bremen oder Hertha oder Braunschweig und solche Spiele, da bin ich nicht so hinterher.
Erstens habe ich ja auch mit dem Verein in dem Sinne nichts zu tun, dann muss ich ja privat da runterfahren.
Wenn ich jetzt offiziell was im Verein zu tun hätte, würde ich das wahrscheinlich dann auch machen. Aber da
ich ja jetzt ein freier Mensch bin - ich bin ja nicht angestellt bei Schalke und muss ja nichts für’n FC Schalke 04
machen - ist das einfach so, dass ich dann meistens die Heimspiele gucke und eben die Spiele, die nicht so weit
weg sind.“
Wahrscheinlich hast du einen Sitzplatz auf der Haupttribüne, oder?
„Nee, auch da gibt’s immer ‘n bisschen Streit und Ärger, denn normalerweise sitzt man ja da wo der Vorstand
sitzt oder so. Da sitz ich gar nicht, ich hab ‘n Freund, der Martin Max, der hat ‘ne Lounge oben. Klaus Fischer
ist glaube ich der einzige und Olaf Thon, die sitzen denn da unten in der Nähe des Vorstands. Ich sitz dann
bei Freunden oben in der Lounge und guck von oben runter. Es ist mir jetzt auch nicht so wichtig neben dem
Vorstand zu sitzen.“
Als Schalke Pokalsieger wurde, hast du noch in der Jugend gespielt, oder?
„Ja, da war ich ja noch 15 oder 16.“
Und war das trotzdem was Besonderes?
„Ja, da sind wir beim Finale gewesen. Da sind wir mit der Jugend alle zum Endspiel hingefahren. Das war
super. Da hat der Verein ‘ne tolle Sache gemacht, die ganzen Jugendabteilungen durften da mit den Bussen
runterfahren und wir konnten uns das Spiel angucken, das war schön.“
Und habt ihr auch am Platz an der Seite gestanden?
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„Nee nee, wir saßen irgendwo auf der Tribüne.“
Wie war die Atmosphäre da im Stadion?
„Die Atmosphäre war natürlich sehr gut, weil wir Pokalsieger wurden, ist ja klar. Das war interessant, man hat
da auch schon mal so’n bisschen reinriechen können, was so passieren könnte, wenn du mal selber dabei bist.“
Und die Stadt Gelsenkirchen stand Kopf...
„Ja, ist ja logisch, die Stadt Gelsenkirchen steht immer Kopf, wenn irgendwat geholt wird (lacht). Egal was, wenn
Schalke wat holt, stehen die Kopf, is doch ganz klar. Dafür haben wir auch zu viele gute Fans, das muss man auch
sagen und da sorgen die auch für.“
Da hat sich also nicht viel verändert? Wenn ich Bilder sehe aus der Zeit, da war die ganze Straße
auch schon mal blau-weiß, mit Fahnen aus den Fenstern heraus...
„Das hat sich nicht verändert. Es kommt ja immer auf Erfolge an. Wenn ein Verein Erfolge hat, dann wird sich
auch nicht viel verändern.“
Im letzten Heimspiel der Hinrunde wird leider auch der letzte Teil unserer Interviews mit Abi
folgen. In diesem berichtet er zum Beispiel von den Derbys, die er ja von beiden Seiten erleben
musste. Seit gespannt!

aUsGEholt - jetzt wird’s kritisch!
In der heutigen Ausgabe der aUsGEholt-Rubrik widmen wir uns wieder einem Sponsoren unseren Vereins,
der sogar noch recht jung auf Schalke vertreten ist. Die Rede ist von der Coca Cola-Company, die erst seit
dieser Saison für die unalkoholischen Getränke im Stadion sorgen. Wie auch bei den anderen Sponsoren,
lässt ein genauerer Blick auf die Machenschaften ein ungutes Gefühl zurück, trotzdem wünschen wir viel
Spaß beim Lesen!

Jeder von euch kennt sie und wird schon die ein oder andere Coke getrunken haben. Einige werden vielleicht
etwas mehr Bedenken über die gesundheitlichen Aspekte der süßen Brause haben, aber wo wird Coca Cola
überhaupt hergestellt und von wem? Dahinter steckt - wie soll es anders sein - ein internationaler Konzern,
die Coca Cola-Company, mit Sitz in Atlanta in Amerika. Bereits im Mai 1886 wurde das erste Mal Coca Cola
verkauft, damals noch als Medizin gegen Müdigkeit, Kopfschmerzen, Depression und mit Blättern der KokaPflanze. Die damaligen fünf Cent sind genauso Geschichte wie Kokain als Inhaltsstoff, aber das Geschäft mit
der Limo läuft: Zum 30.09.2013 konnte der Konzern für die ersten drei Quartale einen Umsatz von Mio. $
35.814 - ausgeschrieben: $ 35.814.000.000 - vermelden, unter dem Strich blieb ein Gewinn von Mio $ 6.874
über.
Um solche Gewinne einzufahren, muss die Kostenseite natürlich möglichst klein gehalten werden. Dazu werden
dank der Globalisierung Produktionsteile wie Herstellung und Abfüllung in Drittländer outgesourct, um in
diesen personalintensiven Bereichen kostenoptimierend arbeiten zu können – oder unverblümt ausgedrückt:
Die Ausbeutung von Menschen „armer Länder“ führt zu weniger Personalaufwand.
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Zur Wahrung der Rechte der Arbeitnehmer treten normalerweise Gewerkschaften den Konzernen entgegen.
Normalerweise. Diese gibt es bei den Angestellten von Coca Cola, respektive derer Subunternehmen oder
Dienstleister, zwar auch, aber wer mag sich schon großartig engagieren, wenn rechte Paramilitärs Druck ausüben
und regelmäßig Gewerkschafter getötet werden? So kommen immer wieder Berichte an die Öffentlichkeit, die
von brutaler Unterdrückung unliebsamer Gewerkschafter berichten. Kidnapping, Folter und sogar Mord, alles
für die Steigerung des Gewinns durch Kostenreduktion, wie sonst sind Ermordungen von Gewerkschaftlern
während laufender Tarifverhandlungen zu deuten? In Kolumbien wurden im Zeitraum 2005-2010 insgesamt
265 Gewerkschafter ermordet - nicht alle davon haben sich gegen die Arbeitsbedingungen von Coca-ColaProduktionsstätten engagiert, die Zahl zeigt jedoch, welcher sozialen Verantwortung sich der Coca Cola-Konzern
entzieht, indem solch schreckliche Bedingungen einfach hingenommen werden, vielleicht sogar wohlwollend?
Nebenbei: Das monatliche Durchschnittseinkommen der Beschäftigten in Kolumbien ist seit Anfang der 90erJahre von $ 600-700 auf knapp $ 150 gesunken, sicherlich keine zufällige Entwicklung.
Doch auch die Produktion bringt einige Probleme mit sich. So finden sich schwankende Angaben von knapp 2-9
Liter Wasser für die Produktion eines (!) Liters Cola. Die Abfüllanlangen in Indien pumpen für die Produktion
täglich mehrere Millionen Liter Grundwasser aus dem Boden. Dadurch sinkt der Grundwasserspiegel und der Salz, Kalzium-, und Magnesiumgehalt sowie die Wasserhärte des Grundwassers erhöhen sich, so dass das Wasser
sich nicht mehr zur Bewässerung von Feldern
oder als Trinkwasser eignet. 2003 und 2006
wurden in den indischen Erzeugnissen zudem
grenzwertüberschreitende
Pestizidwerte
festgestellt, als Ursache wird kontaminiertes
Grundwasser gesehen. Die gesundheitlichen
Auswirkungen übermäßigen Cola-Konsums,
ob nun mit oder ohne Pestizide, stehen
jedoch auf einem anderen Blatt und soll
hier auch nicht weiter thematisiert werden,
bieten bei einem Verzicht jedoch einen netten
Nebeneffekt für die eigene Gesundheit.
Denn wenn man sich die Ausbeutung von
Mensch und Natur vor Augen führt, kann
nichts anderes als ein Boykott der Produkte
der Coca Cola-Company das Fazit sein. Falls
ihr euch wirklich dazu entscheiden solltet,
einen Bogen um einen Konzern zu machen,
der nur dem Profit zu liebe nicht vor Gewalt,
Folter, Kidnapping und Zerstörung der Natur zurückschreckt, genügt es aber leider nicht, nur auf Coca Cola zu
verzichten und sich stattdessen eine Fanta, Mezzo Mix, Sprite, Apollinaris, Bonaqa, Nestea, Powerade, Relentless
oder Sodenthaler in den Hals zu kippen. Eine allumfassende Aufstellung der Marken, die unterm Dach von Coca
Cola zusammenlaufen, findet ihr unten in den Quellen.
Falls ihr euch darüber hinaus informieren wollt, könnt ihr über nachfolgenden Quellen noch weitere Informationen
finden, ihr könnt euch beispielsweise die Dokumentation „The Coca Cola Case“ anschauen.
Der ein oder andere Leser mag sich nun wundern, weshalb wir Coca Cola kritisieren und gar von Boykott
sprechen, obwohl doch genau diese Brause an der GAK oder im Club 75 über den Tresen geht. Mit diesem
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Artikel wollen wir unser eigenes Handeln kritisieren - was im Übrigen nicht zum ersten Mal geschieht, die
besten Beispiele waren Facebook und Whatsapp - denn nur durch eine kritische Grundhaltung sich selbst als
auch anderen Personen gegenüber, kann man sich weiterentwickeln und den sprichwörtlichen Blick über den
Tellerrand schaffen und so werden wir nun auch unserem armen Tresendienst auf den Sack gehen, das Angebot
zu überdenken.
Wir hoffen auch euch etwas die Augen geöffnet zu haben, zieht eure Schlüsse aus den Informationen und vor
allem: Bleibt kritisch!
Quellen:
http://de.wikipedia.org/wiki/The_Coca-Cola_Company
http://www.coca-colacompany.com/investors/investors-info-quarterly-filings
http://www.usleap.org/usleap-campaigns/colombia-murder-and-impunity/more-information-colombia/
background-violence-against
http://www.heise.de/tp/artikel/9/9147/1.html
http://www.taz.de/1/archiv/archiv/?dig=2002/07/22/a0086
http://green.wiwo.de/kolumne-wie-nachhaltig-ist-coca-cola/
http://www.monde-diplomatique.de/pm/2005/03/11/a0039.text.name,askTIRyTj.n,1
http://konsumpf.de/?p=12802
http://www.tagesspiegel.de/weltspiegel/farbstoff-die-dunkle-seite-von-coca-cola/6935470.html
http://www.zeit.de/wissen/geschichte/2011-05/cola-unternehmensgeschichte/seite-2
http://www.killercoke.org
http://www.sueddeutsche.de/wissen/indien-die-cola-und-das-grundwasser-1.836852
http://www.coca-colacompany.com/brands/all/

ULTRAS für GE
Am 18.12.2013 sind wir wieder mit einem Stand auf dem Gelsenkirchener
Weihnachtsmarkt vertreten. Wie jedes Jahr wird es Leckereien und eine
große Tombola geben. Der Erlös wird an Einrichtungen in unserer Stadt
gespendet, nähere Infos folgen auf www.ultras-ge.de in kürzester Zeit.
Haltet euch den Termin frei und schaut vorbei!
Zudem gibt es heute wieder den Kalender der Nordkurve Gelsenkirchen
zu erwerben. Weitere Infos dazu findet ihr auf www.ultras-ge.de im
Internet.

Gemischte Tüte
Amsterdam: Während des Champions League-Spiels zwischen Ajax Amsterdam und dem FC Barcelona
vergangenen Dienstag kam es zu einem tragischen Unfall. Als Ajax zum 2:0 einnetzte, fiel ein Ajax-Fan beim
Jubeln aus der Heimkurve in den Innenraum und stürzte etwa einige Meter in die Tiefe. Er erlitt schwere
Kopfverletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht. Sein Zustand war auch in den Tagen nach dem Spiel
weiterhin kritisch. Wir wünschen an dieser Stelle eine schnelle Genesung und keine bleibenden Schäden!
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Saarbrücken: Auf der Mitgliederversammlung des FC Saarbrücken sind mit Florian Kern und Claude Burgard
zwei Fanvertreter in den siebenköpfigen Aufsichtsrat gewählt worden. Der ehemalige Aufsichtsratsvorsitzende
Reinhard Klimmt wurde dagegen nicht erneut ins Gremium gewählt und muss somit den Platz im Aufsichtsrat
räumen. Die 553 anwesenden Mitglieder sorgten somit für eine echte Überraschung, denn Klimmt war bis dahin
immerhin ganze 13 Jahre Vorsitzender. Aufgrund leerer Versprechungen beim Stadionneubau und mehrmaligem
Aussitzen bei internen Problemen ist seine Beliebtheit bei den Anhängern des FC Saarbrücken in den letzten
Monaten jedoch stark gesunken. Hätte der gute Herr Klimmt doch frühzeitig an einen Bagger gedacht, um die
Gräben zwischen Verein und Fans zuzuschütten.
Rostock: Im Jahre 2012 boykottierte die aktive Fanszene des FCH aufgrund der sportlichen Misere der
ersten Mannschaft das Heimspiel gegen Wehen Wiesbaden und trug stattdessen ein Spiel Sek SV gegen die
Stadiongänger im Leichtatlethikstadion, direkt neben dem Ostseestadion, aus. Bei diesem Spiel wurde nicht
nur auf dem Platz Gas gegeben, sondern auch auf den Tribünen, unter anderem wurde auch Pyro gezündet.
Kurz nach dem Spiel flatterte bei einem Fan eine Strafbefehl wegen Verstoße gegen das Strengstoffgesetz ein.
Er sollte 900 Euro zahlen oder ersatzweise drei Monate in den Bau gehen. Der Fan wandte sich an die BlauWeiß-Rote-Hilfe, welche sich dem Fall widmete und dagegen vorging. Eine außergerichtliche Einigung scheiterte
am Staatsanwalt, der sich damit aber keinen Gefallen tat, sondern sich vor Gericht in fünf Verhandlungstagen
schwerstens blamierte, da dort der Fan aus „tatsächlichen Gründen“ (Unschuld) freigesprochen wurde. Der
Beweis, dass das von ihm gezündet bengalische Feuer in Deutschland nicht zugelassen ist, also kein BAMPrüfsiegel (Bundesstelle für Materialforschung und -prüfung) trug, konnte nicht angetreten werden. Damit waren
jegliche Tatvorwürfe haltlos.
Amsterdam: Als Anfang November Celtic Glasgow bei Ajax Amsterdam gastierte, wurden insgesamt 39 Fans
des schottischen Erstligisten festgenommen. Sechs davon musste sich vor einer Woche vor einem Gericht in
Amsterdam wegen Störung der öffentlichen Ordnung und Widerstands gegen die Staatsgewalt verantworten.
Zwei der Fans müssen für zwei Monate ins Gefängnis, weil sie in einer Schlägerei mit Polizisten verwickelt
gewesen sein sollen und zwei andere Fans müssen für sechs Wochen ins Gefängnis, weil sie Polizisten mit
Bierdosen beworfen haben sollen. Ein weiterer Fan wurde zu einem Monat Haft verurteilt, der sechste Schotte
wurde freigesprochen. Die Staatsanwaltschaft hatte in der über acht Stunden langen Verhandlung für alle
Angeklagten je zwei Monate Haft beantragt. Alle Strafen wurden ohne Bewährung ausgesprochen.
Leipzig: Bei RB Leipzig schien man endlich die Lösung für das angeblich existierende Gewaltproblem in deutschen
Stadien gefunden zu haben. Wenige Tage vor dem Heimspiel gegen Hansa Rostock kamen die Verantwortlichen
nämlich mit der alles revolutionierenden Idee Fangnetze um den Gästeblock aufzuhängen. Da wurde ja das
Rad mal ganz neu erfunden. Am Spieltag selber erwartete die Hansa-Fans dann zusätzlich ein Großaufgebot
der Polizei, um sie sicher zur Leipziger Fußballarena zu bringen. Auf dem Weg zum Stadion soll es dann jedoch
zu Ausschreitungen gekommen sein, bei denen 22 Polizisten verletzt worden sein sollen. Über verletzte Fans
wurden keine Angaben gemacht. Es bleibt sowieso fraglich bei einem solchen Spiel ein Großaufgebot der
Polizei einzusetzen, wo doch nur eine nennenswerte Fanszene anwesend ist. Zu viel Polizei kann auch mal
provozierend anstatt deeskalierend wirken! Am Stadion angekommen, betraten die angereisten Rostocker aus
Protest gegen das Projekt „RB Leipzig“ erst zur siebten Spielminute den Gästeblock und hängten zusätzlich ein
„Scheiß Bullen“-Spruchband während des gesamten Spiels im Oberrang auf. Nachdem der Traditionsverein den
Kommerzclub mit 1:0 besiegen konnte, brachen bei den Leipziger Verantwortlichen alle Dämme, denn anders
ist es nicht zu erklären, dass RB Leipzig-Trainer Alexander Zorniger seinem Namen alle Ehre macht und in der
MDR-Sendung „Sport im Osten“ wörtlich sagt: „Ich hoffe mal, die Volltrottel, die heute Nacht die Geschäftsstelle
eingeschlagen haben und auch in der Innenstadt für Randale gesorgt haben, dass sie auf der Fahrt an die Ostsee
weiterfahren und dort ertrinken“.
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