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Termine
26.02.2014, 20:45 Uhr
FC Schalke 04 - Real Madrid
Arena auf Schalke
01.03.2014, 18:30 Uhr
FC Bayern München FC Schalke 04
Arena in Fröttmanig
08.03.2014, 15:30 Uhr
FC Schalke 04 TSG Hoffenheim
Arena auf Schalke
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Glückauf Schalker!
Erfolgreiche Wochen liegen hinter uns. Mit vier Siegen aus vier Spielen sind wir mehr als gut in die Rückrunde gestartet
und selbst der Zweitplatzierte aus Leverkusen konnte mit großem Einsatz niedergerungen werden. Blicken wir auf die
nächsten Spiele, wird es sicher nicht einfacher, so lauten die Gegner unter anderem Bayern München und Real Madrid.
Auf dem Platz scheint kaum eine Chance vorhanden zu sein, aber gemeinsam haben wir schon ganz andere Dinge
geschafft. Man denke nur an die Spiele gegen Inter Mailand, als Kurve und Mannschaft über sich hinauswuchsen.
Gemeinsam können wir jeden schlagen!
Heute sind aber erst einmal die Rheinhessen aus Mainz dran. Wahrscheinlich sind diese aufgrund der bevorstehenden
Karnevalszeit eh so nervös, dass da nichts gehen wird, aber darauf können wir uns natürlich nicht verlassen. Daher gilt
auch heute wieder alles zu geben und den Gegner aus dem Stadion zu schreien.
Die heutige Ausgabe ist mal wieder reichlich gefüllt, alle Rubriken von den Spielberichten, über die Rubriken „Gemischte
Tüte“ und die „aUsgGEholt“-Rubrik bis zu den Infos rund um unsere Freunde sind dabei, selbst die Interview-Reihe wird
heute mit den 70er-Jahren aus Fansicht endlich weitergeführt. In diesem Sinne, auf in die nächsten Spiele!

Rückblick SSVg Velbert e. V. - FC Schalke 04 Amateure 2:2 (1:0)
Aufgrund der Sonntagsterminierung unserer ersten Mannschaft wurde die Gelegenheit genutzt, um unsere Amateure
beim Auswärtsspiel gegen SSVg Velbert zu unterstützen und ihnen als zwölfter Mann zur Seite zu stehen. Im weiten
Rund fanden sich insgesamt 600 Zuschauer ein, davon rund 150 Schalker, die unserem Aufruf folgten.
Das Spiel war von Beginn an sehr ausgeglichen, was sich auch im weiterem Verlauf kaum ändern sollte. Kurz vor der
Halbzeit jedoch ging die Heimmannschaft durch einen Elfmeter in Führung. Bis zu diesem Zeitpunkt legte die Nordkurve
Gelsenkirchen einen ganz ordentlichen Auftritt hin. Die Lieder wurden geschlossen und mit einer guten Mitmachquote
vorgetragen. Nur die Lautstärke ließ zwischendurch manchmal etwas zu wünschen übrig. Support von der Heimseite es
keinen. Die zweite Halbzeit knüpfte quasi an die erste Halbzeit an, was den Spielanteil anging. Doch Schalke machte
jetzt mehr nach vorne und konnte sich in der 58. Minute durch Gerald Asamoah belohnen und den durchaus verdienten
Ausgleich verbuchen. Gute zehn Minuten später konnte Robert Leipertz zum 1:2 einnetzen und die Gesänge aus unseren
Reihen wurden lautstark gen Spielfeld geschmettert. Die blau-weißen Jungs auf dem Rasen waren sich anscheinend
gegen Ende des Spiels schon zu siegessicher und kassierten fünf Minuten vor Abpfiff noch den Ausgleich.

Trotz der liegengelassenen zwei Punkte bedankten sich die Amateure für die Unterstützung. Insgesamt war es ein ganz
ansprechender Support, jedoch noch mit Luft nach oben.
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Rückblick FC Schalke 04 e. V. - Hannover 96 GmbH & Co. KGaA 2:0 (2:0)
Das zweite Heimspiel in Folge bescherte uns Hannover 96 als Gegner. Vor dem Spiel machten wir mittels Spruchband
auf die Missstände bei unserem Verein hinsichtlich der Fanarbeit aufmerksam. So war an der Balustrade im Oberrang
„S04: Den Fanbeauftragten vergrault - ist das eure Fanarbeit?“ zu lesen. Das Einsingen wurde versucht das neue Lied
„Schalke nur du allein“ in der Kurve zu etablieren. Wie aber bereits beim Heimspiel gegen Wolfsburg wollte es sich nicht
durchsetzen. Zum Intro hatten wir nach langer Zeit mal wieder an die 100 Doppelhalter ausgekramt, die zum Einlaufen
der Mannschaften in den Gelsenkirchener Abendhimmel rankten, was ein ganz ordentliches Bild abgab. Die DezibelSkala der Arena zeigte dann nach dem schwachen Auftritt acht Tage zuvor deutlich nach oben. So konnte eine gute
Lautstärke und Mitmachquote erreicht werden.

Unsere Mannschaft tat ihr übriges dazu, indem Sie ein ordentliches Ballett ablieferte. Durch eine Klasse Vorarbeit von
Sead Kolasinac konnte Farfan in der 39. Minute zum 1:0 einnetzen. Nur fünf Minuten später erhöhte unser Jungspund
Max Meyer auf 2:0 und so konnte entspannt das Halbzeitbier genossen werden. Anscheinend ist die Arena nach zwei
Toren bereits satt, zumindest so lässt sich erklären, wieso die zweite Halbzeit stimmungsmäßig eher schwach begann.
Glücklicherweise steigerte sich der Support dann wieder, so dass wir mit unserem Auftritt insgesamt zufrieden sein
können.
Die Gäste aus Hannover konnten nur optisch in der Nordkurve wahrgenommen werden, indem sie die Plexiglasscheibe
ordentlich beflaggten. Akustisch kam nicht wirklich viel in der Nordkurve an.

Rückblick SV Bayer Leverkusen GmbH - FC Schalke 04 e.V 1:2 (0:1)
Wer hätte zum Ende der Rückrunde gedacht, dass wir in den ersten vier Spielen der Rückrunde zwölf Punkte holen und
damit wieder richtig dick im Geschäft um die Champions League sein werden? Wahrscheinlich keiner, aber was wundert
uns noch bei unserem Verein. Aber fangen wir von vorne an.
Gegen Nachmittag starteten die Zugfahrer Richtung Rheinland und aufgrund der perfekter Anbindung beim Umstieg
in Duisburg erreichten wir Leverkusen nach kurzer Fahrt mit einem guten Gefühl, dass wir auch dieses Spiel gewinnen
und das Stadion rocken werden. Zuerst galt es aber die mit Abstand schlimmsten Einlasskontrollen in Deutschland zu
überwinden und das heute richtig gute Tifo in den Block zu bekommen. Es hat zwar lange gedauert, aber alles war
im Stadion. Zum ersten Mal konnten wir auch die neue Strukturierung der Leverkusener Heimkurve unter die Lupe
nehmen, welche einen guten Eindruck hinterlassen hatte, wobei wir uns da aber ausschließlich auf die Mitmachqoute
beschränken, denn das Liedgut der Ultras LEV reißt uns einfach nicht vom Hocker, da es einfach aus Ultra-Deutschland
kopiert ist. Die Nordkurve Gelsenkirchen erwischte heute mal wieder einen der guten Tage in der Bay-Arena und konnte
durchaus überzeugen. Des öfteren zogen weite Teile der Schalker mit, so dass wir eine anständige Lautstärke erreichen
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konnten. Gerade das Tifo-Material, welches aus großen, mittleren und kleinen Schwenkern bestand, war was für’s Auge.
Sehr schön!

Zu der guten Stimmung unter den Schalkern trug auch das Spiel auf dem Rasen bei, welches wir normalerweise hätten
verlieren müssen, aber mit Fährmann einen überragenden Torhüter hatten und auch endlich mal das Glück Blau-Weiß
trug. Aber auch dem Rest der Mannschaft zollen wir Respekt, da diese aufopferungsvoll kämpfte und sich nach Spielende
dafür den verdienten Beifall der Kurve abholte. So wollen wir das sehen und die Kurve zahlt das mit gutem Support
zurück.
Zurück in den Ruhrpott ging es wieder mit der Regelbahn und wie auf der Hinfahrt klappte der Umstieg in Duisburg
perfekt, so dass die Stadt der 1.000 Feuer um 22:00 Uhr erreicht war.

Gegnervorstellung: Madrid
Dank des Sieges gegen Basel im abgelaufenen Kalenderjahr hat sich der FC Schalke 04 erstmals in der
Vereinsgeschichte zum zweiten Mal in Folge für die K.O.-Runde der Champions League qualifizieren können. Hier
wartet nun ebenfalls eine Premiere, denn erstmals heißt der Gegner der Königsblauen Real Madrid - durchaus
ein Gegner der besonderen Art. Die kommenden Worte sollen euch einen Überblick über Stadt, Verein und Fans
schenken, so dass ihr euch auf dieses Highlight einstimmen könnt.
Madrid ist nach London und Berlin mit 3,2 Millionen Einwohnern die drittgrößte Stadt in Europa. Gleichzeitig
stellt sie durch ihre zentrale Lage auf der iberischen Halbinsel das Herz Spaniens dar. Sie gilt als sehr junge Stadt.
Mitte des 9. Jahrhunderts von Arabern gegründet, erlangte sie erst im 16. Jahrhundert an politischer Bedeutung
und ist heute eine Weltstadt. Mit 650,7 Metern über Normalnull ist Madrid die höchstgelegene Hauptstadt
Europas. Neben unzähligen Sehenswürdigkeiten, wie zum Beispiel dem Königspalast „Palacio Real“ oder der
Kathedrale „La Almudena“, zeichnet sich die Stadt durch viele schöne Plätze aus. So beispielsweise die Puerta
del Sol, welche als Mittelpunkt der Stadt und ganz Spaniens angesehen wird, da hier der Kilometer Null der sechs
großen Nationalstraßen des Landes vorzufinden ist. Zur wirklichen Großstadt avancierte Madrid erst nach dem
Franco-Regime. Politisch war Spanien auf dem Weg zu einer Demokratie, die wahre Befreiung war den Spaniern
aber im Leben auf den Straßen abzulesen, wo eine enorme Steigerung der Lebenslust zu erkennen war. Die heute
40-50 Jahre alten Personen trauern dieser „Madrider Bewegung“ nach, auch wenn der offene Geist der Stadt
durchaus überlebt hat. So gilt beispielsweise das Schwulenviertel „Chueca“ als Stolz der Stadt und der „Dia del
Orgullo Gay“ ist das größte Volksfest der gesamten Region. Durch das ausgeprägte Leben auf der Straße wird
Madrid auch gerne als das größte Dorf Spaniens bezeichnet. Die beste Zeit erlebt dieses „Dorf“ gerade jetzt, als
wohlhabende Millionenstadt und liebenswürdiges Städtchen zugleich.
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Abgesehen von der spanischer Regierung, dem König und einem Erzbischof sind auch drei Erstligisten der Primera
Division in Madrid beheimatet. Während Rayo Vallecano eher eine kleinere Rolle spielt, erfreuen sich Atlético und
Real Madrid durch ihre regelmäßigen Auftritte auf dem europäischen Parkett an einer größeren Bekanntheit.
Real Madrid, unser kommender Gegner, hält einige Maxime inne: Fußballverein mit dem größten Umsatz der Welt,
Sportverein mit dem größten Wert der Welt (2,6 Milliarden laut Forbes im Jahr 2013), profitabelster Fußballverein
der Welt, Fußballverein mit den meisten europäischen Titeln, FIFA-Fußballverein des 20. Jahrhunderts - diese
Auflistung ließe sich noch ein wenig weiterführen. Was den Real Madrid Club de Futból allerdings darüber hinaus
auszeichnet, ist, dass der Club tatsächlich noch ein Verein ist und keine Kapitalgesellschaft, wie ein Großteil der
Konkurrenz auf europäischer Ebene. Somit ist der Verein auch vor dem Problem der Schulden nicht befreit. Mit
Verbindlichkeiten von rund 541 Millionen Euro wartet durchaus der eine oder andere Taler darauf, bezahlt zu
werden. Die Vereinsführung fährt hier den Kurs stets medienwirksame Akteure zu verpflichten, um eine äußerst
attraktive Plattform für Sponsoren und Fernsehsender darzustellen. Sportlich läuft es in dieser Saison akzeptabel
bei den Madrilenen. Sie liefern sich in der Meisterschaft einen spannenden Dreikampf mit dem FC Barcelona
und Stadtrivalen Atlético um den spanischen Titel und haben sich in der Champions League-Gruppenphase nur
ein Unentschieden erlaubt. Die restlichen Spielen wurden gewonnen und nebenbei die meisten Tore aller 32
Turnierteilnehmer geschossen.
Das Rückspiel am 18. März werden unsere Königsblauen im Estadio Santiago Bernabéu austragen. Hier kann
sich ein jeder reisender Schalker auf ein altehrwürdiges Stadion mit großer Geschichte freuen. Benannt wurde
es nach einem Spieler, Funktionär und später auch Präsident, der als Visionär dieses Stadions gilt. Bereits 1947
eröffnet, fasst die Spielstätte nach einigen Umbauten heute über 85.000 Zuschauer (bis zur WM 1982 125.000
Stehplätze, heute nur noch Sitzplätze) und ist damit nach dem Camp Nou und dem Wembley Stadium das
drittgrößte in ganz Europa. 2011 wurde beschlossen, dass dieses Stadion nun ab Ende 2014 in eine moderne
Arena mit allmöglichem Schnick-Schnack, wie einem Luxushotel und Einkaufszentrum, umgebaut wird. Welch
ein Glück, dass die Schalker ausgerechnet nun in Madrid antreten dürfen.
Als Fan von Real Madrid bietet der Verein einem die Möglichkeit sich mittels einer Fankarte registrieren zu lassen,
da die Mitgliederzahl mittels Satzung beschränkt ist. 590.000 Inhaber dieser Karte zählt der Verein heute. Laut
einer Marktforschungsagentur ist Real mit 41 Millionen Fans in Europa der zweitbeliebteste Club nach Rivale
Barca.
Die größte Gruppe in der aktiven Fanszene sind die Ultras Sur. Seit der Gründung 1980 eilt der Gruppe ein
rechtsextremer Ruf voraus. Ein Merkmal hierfür ist das Verwenden der spanischen Nationalflagge der Jahre 1945
bis 1977, um an die faschistische Franco-Diktatur zu gedenken. Die Ultras Sur pflegen eine Freundschaft zu den
Irriducibili von Lazio Rom und zu der Brigadas Blanquiazules von Espanyol Barcelona. Zudem wird Kontakt zu den
Bad Gones von Olympique Lyon und einigen Anhängern des LKS Lodz gehalten. Freundschaften, die eine rechte
Gesinnung wahrlich nicht abstreiten. Diese politische Dimension brachte der Gruppe allerdings erst vor kurzem
einige Probleme, wie wir bereits in Ausgabe Nr. 8 des Blauen Briefes in dieser Saison berichteten. Nachdem
wiederholt Nazi-Flaggen und andere rechtsextreme Symbole beim Stadtderby gegen Atleticó zu sehen waren,
sperrte der Verein die Karten von 885 Mitgliedern für die Heimspiele. Kollektivstrafen par excellence, die jegliche
Nachhaltigkeit vermissen lassen, sind also auch bei unserem Champions League-Gegner ein brandaktuelles
Thema. Ob die Ultras Sur bei unserem Gastspiel in Madrid tatsächlich im Stadion fehlen werden, ist nicht sicher.
Bereits im Achtelfinale des Pokals waren wieder rund 400 Mitglieder auf der gegenüberliegenden Seite des
Stadions anwesend und unterstützten geschlossen ihren Club.
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Unter Freunden

Komiti
Aktuelle Lage:
Neuigkeiten gibt es nicht viele, bekanntlich läuft die mazedonische Liga noch nicht. Der aufmerksame Leser weiß, dass
Komiti die Fußballspiele in der Hinrunde boykottiert hat - wie es in der Rückrunde weitergeht, berichten wir im kommenden
Blauen Brief.
Vak-P
Aktuelle Lage:
Weiterhin Platz 2 für den FCT, vier Punkte hat Ajax Vorsprung. Am Sonntag geht es zu Hause gegen den direkten Verfolger
aus Rotterdam. Viel Glück!
Ultras Nürnberg
Aktuelle Lage:
Platz 14 für den Glubb, endlich sind unsere fränkischen Freunde von den Abstiegsplätzen runter. Das Derby gegen den
FCB ging zwar verloren, demnoch hat der Glubb gefightet. Wir drücken auf jeden Fall für das morgige Heimspiel zu Hause
gegen Braunschweig die Daumen.

Interview: 70er-Jahre aus Fansicht
Nach einer Ausgabe Pause geht es nun mit der Interview-Reihe weiter. Kurt war so nett und hat sich
die Zeit genommen vor unserem siegreichen Spiel gegen Hannover ein paar Fragen zu beantworten.
Kurt, seines Zeichens Mitglied des ersten Fanclubs auf Schalke, war immer dabei, ob in der Bundesliga,
ob in Florenz oder in der DDR beim FC Magdeburg. Waren auch nur 20 Schalker vor Ort, Kurt war mit
von der Partie. Ihr könnt euch sicher vorstellen, dass es da viel zu erzählen gibt und den Pokalsieg 1972
gab es da ja auch noch...
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Was fällt dir als erstes ein, wenn du an Schalke in den 70er-Jahren denkst?
„Das erste Mal bei Schalke war ich auf der Schulter meiner Mutter, 1958, als die wiederkamen aus Hannover. Das war das
erste Großereignis. Und dann das erste große Spiel war Berlin gewesen, da sind wir nach Berlin gefahren, Freitagabend
bis Sonntag. Das war 1968. Da sind wir Freitagabend von Hannover aus rübergeflogen, früher hat das so 50 DM gekostet
noch.“
Mit Bus und Bahn anzureisen war wahrscheinlich nicht so einfach damals...
„Nee damals nicht, richtig. Ich mein es gab Zeiten, da sind wir auch mit dem Zug gefahren, über die Grenze, dann kamen
die VoPos rein und so.“
Wart ihr damals schon irgendwie fanclubmäßig organisiert?
„Ja, 1967 wurde der erste Schalker Fanclub gegründet, Club Schalker Freunde.“
Und wieviele wart ihr da so?
„Da waren wir auch schon so an die 150 gewesen, jetzt sind wir nur noch sechs Leute.“
Ach, den gibt’s noch?
„Ja, den gibt’s noch. Den wollten wir mal auflösen, aber dann hat der Rolf gesagt, ‘Ihr seid die ersten gewesen, bleibt
zusammen’. Den Rolf Rojek kenn ich auch schon seit 1972.“
Und habt ihr Fahnen und so schon dabei gehabt damals?
„Jaja, die hatten wir auch schon dabei.“
Und Zaunfahnen auch?
„Nein nein, da noch nicht, um diese Zeit noch nicht.“
Und seid ihr dann immer zusammen zu den Spielen gefahren?
„Das sind wir eigentlich immer. Nicht so viele, so wie heute mit zigtausend und so.“
Und wie dann?
„Da sind wir meistens mit dem Zug gefahren.“
Und gab’s da so etwas wie das Wochenendticket oder so?
„Nee nee, sowas gab’s nicht. Die nächste große Fahrt war zum Beispiel 1969 gewesen, zum Pokalendspiel. Da hat die
Karte 20 DM gekostet, im Sonderzug nach Frankfurt damals.“
Wer hat den damals organisiert?
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„Das war die Deutsche Bundesbahn, da konnte man sich Tickets kaufen.“
Und wie war so der Tagesablauf für so eine Tour?
„Also bei dem Pokalspiel sind wir direkt zum Spiel hingefahren und nach dem Spiel gleich wieder zurück. Und nach
Stuttgart sind wir früher gefahren, da sind wir Freitagabends gefahren und haben dann Samstag morgens gegen die VfBFreunde noch Fußball gespielt. Und Samstag sind wir dann bis in die Nacht wieder nach Hause gefahren.“
Und habt ihr euch am Abend vorher schon getroffen?
„Ja, in unserer Kneipe haben wir uns getroffen und sind dann losgefahren.“
Ist da viel Alkohol geflossen auf den Fahrten?
„Es ging (lacht)...“
Wie muss man sich das vorstellen, wie viele Auswärtsfans waren da bei den Spielen damals?
„Nich so viele wie heute. Also damals gegen Frankfurt wurden 50.000 Karten verkauft hier und dann waren vielleicht
20.000 damals in Frankfurt.“
20.000 Schalker? In Frankfurt?
„Ja, Pokalendspiel, Junge! Natürlich!“
Das ist ja schon so wie heute, da fahren auch 20.000 nach Berlin. Bei normalen Spielen, wie
viele waren da unterwegs?
„Also da waren wir nicht so viele, das kann ich gar nicht mehr sagen.“
Zum Beispiel so ein Bundesliga-Spiel beim HSV?
„Es stand damals schon in der Zeitung einmal, in der BILD: ‘Zwölf Schalker Fans feierten den 1:0-Sieg’, aber wir waren
noch ein paar mehr gewesen da. Wir waren da früher vielleicht 20 Mann. Und ich war immer dabei gewesen.“
Und bist du damals die internationalen Spiele in den 70er -Jahren auch gefahren?
„Nach Florenz sind wir mit’m Zug gefahren, hin und zurück 40 Stunden. 20 hin und 20 zurück, ne.“
Und waren noch andere Schalker da?
„Also viel mehr waren nicht da. International war ja sonst auch noch Magdeburg, das Viertelfinale, da sind wir mit’m Bus
hingefahren, an der Grenze kamen wir dann nur mit’m Reiseleiter rein.“
War der Bus vom Verein organisiert?
„Ja, das hat Schalke gemacht. Da durftest du nur mit’m Bus fahren, über die Zonengrenze.“
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Und wie sah so ein Heimspieltag damals aus? Gab’s da einen Treffpunkt vorher?
„Als wir noch was vertragen haben, haben wir uns morgens irgendwo schon getroffen. Am Schalker Markt getroffen und
dann Richtung altes Stadion.“
Habt ihr immer am gleichen Ort gestanden im Stadion?
„Ja, in der alten Glückauf-Kampfbahn immer in der Kurve da. Und im Parkstadion bin ich erst im Block 5 gewesen, dann
7, und später nur noch Tribüne.“
Gab’s in der Glückauf-Kampfbahn auch schon Fangesänge?
„Es gab auch schon Fangesänge, aber die kann ich dir jetzt nicht mehr sagen. Das weiß ich jetzt wirklich nicht mehr, was
gesungen wurde.“
Aber wurde das ganze Spiel durchgesungen oder immer mal zwischendurch?
„Nein nur ab und zu mal, ne.“
Und gab’s auch viele Fahnen und Schals?
„Ja, Fahnen gab’s auch sehr viele. Aufnäher und so gab’s auch schon. Aber nicht so wie heute, diese Hass-Aufnäher, die
gab’s da noch nicht.“
Waren auch gegnerische Fans auf Schalke?
„Da waren auch welche da. Es gab aber nicht so Ausschreitungen wie heute.“
Aber gab es schon Anfeindungen gegen die Gegner?
„Es gab schon mal was. In der GAK standen wir zum Beispiel einmal in der gleichen Kurve wie die Essener. Da konnt’s ja
eigentlich nicht gut gehen... (lacht)“
Und war die Polizei dann auch sofort da, so wie heute, mit Stadionverboten?
„Sowas gab’s da noch nicht, Stadionverbote. Und viel Polizei war auch nicht da gewesen. Die hat man kaum gesehen. Im
Parkstadion dann schon, aber nicht in der GAK.“
Und war Dortmund ein besonderes Spiel?
„Ach, natürlich. Aber früher konnten wir auch bis zur Westfalenhalle fahren und nach’m Spiel konnten wir auch von da
wieder losfahren. Das geht ja heut gar nicht mehr.“
Und war das schon etwas Besonderes, hatte man da Bedenken oder war das entspannt?
„Nee, wir hatten keine Bedenken. Das war schon interessant. Und das Spiel damals mit dem Hundebiss, da kam auch der
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Sonderzug von Schalke an und es gab keine Karten mehr, da ham wir den Platz gestürmt. Deswegen saßen die auch alle
vorne bis zum Spielfeldrand, das war ja überfüllt das Stadion.“
Gab es damals schon Fantrennung?
„Nein nein, das war ganz entspannt, das gab es da noch nicht so.“
Wenn du dir das Stadion heute anguckst, vermisst du die alten Stadien?
„Auf jeden Fall, das waren schon schöne Zeiten in der GAK. Damals das Pokalspiel gegen Köln dann und die 21 Elfmeter,
das war schon ein Highlight.“
In der nächsten Ausgabe wird Kurt seine Erlebnisse rund um den Pokalsieg 1972 erzählen.
Seid gespannt...

aUsGEholt - jetzt wird’s kritisch!
In der heutigen Ausgabe gibt es zumindest in der „aUsGEholt“-Rubrik eine kleine Premiere, es hat zum
ersten Mal ein kleiner Gastbeitrag den Weg in den Blauen Brief geschafft. Wobei diese Bezeichung
eigentlich falsch ist, schließlich hat die Blau-Weiß-Rote-Hilfe Rostock diesen Text schon vor einigen
Tagen auf ihrer Internetseite online gestellt und wir haben darum gebeten, diesen hier abdrucken zu
dürfen. Lange Rede kurzer Sinn, dieser Text aus Rostock ist wirklich großartig und wir wollen ihn euch
daher nicht vorenthalten.

Auswärtsspiel im Überwachungsstaat
Auswärtsspiel. Der Wecker klingelt. Du musst früh raus. Bevor die Fahrt beginnen kann, kochst du dir noch einen Kaffee
und trinkst ihn aus deiner Lieblingstasse mit der Kogge. Auf der Tasse hast du zwei scharf konturierte und vollständige
Fingerabdrücke hinterlassen, wie die in deinem Reisepass. Oder in den Datenbanken der schwedischen Grenzbehörde,
seit deiner letzten Groundhopping-Tour nach Stockholm. Wie jeden Morgen rufst du beim Kaffeeschlürfen deine E-Mails
ab. Die sind schon überprüft worden - nicht nur von deinem Virenscanner. Bis deine Kumpels dich abholen, hast du noch
ein paar Minuten Zeit. Du rufst einige Webseiten auf - die Kripo weiß welche, wenn sie möchte und kann dies auch
in sechs Monaten noch überprüfen. Du nimmst schnell noch eine Überweisung vor, die dir gerade eingefallen ist. Die
zuständigen Behörden wissen an wen. Zum Glück heißt du Müller, das schützt dich ein wenig. Bei deinem Kollegen,
der neulich bei einem Konzert dieser ominösen Band war, verschickt der Computer gerade den gesamten Inhalt der
Festplatte an den Verfassungsschutz. Er hatte die Karte online bestellt - selbst schuld. Es klingelt an der Tür, deine Leute
sind da. An allen Ausfahrtstraßen der Stadt stehen Polizeibeamte und notieren die Nummernschilder jedes PKW, der
vermutlich zum Spiel fährt. Suchraster: Kleinwagen mit überwiegend männlicher Besatzung zu früher Stunde, offensichtlich
noch nicht betrunken (um Partytouristen auszuschließen). Am Spielort angekommen, fahrt ihr noch einige Stationen mit
der U-Bahn zum Stadion. Selbstverständlich werdet ihr beim Betreten der Station gefilmt. Auch beim Abstecher in das
Einkaufzentrum in der Nähe des Stadions hat euch eine Kamera genau im Visier. Hast du schon mal versucht vor einer
Überwachungskamera unschuldig zu wirken? Das ist noch schwieriger, als auf einem gestellten Foto natürlich zu lächeln.
Warum wandert dein Blick ständig nach oben? Zweimal hast du direkt in die Kamera geschaut. Und jetzt greifst du
schon wieder in deinen Rucksack, um für deinen Kumpel noch ein Bier herauszuangeln. Passiert das noch einmal, löst
die biometrische Verhaltensanalyse den Alarm aus. Deine Nervosität vor dem wichtigen Spiel scheint dem Kameraauge
verdächtig. Laut deiner Patientenkarte bekommst du seit neuestem Beruhigungsmittel verschrieben. Und die Paybackkarte
verzeichnet einen hohen Alkoholkonsum. Du hast am Bankautomaten wieder 1.000 Euro abgehoben. Wozu brauchst du
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so viel Bargeld? Außerdem ist dein Stromverbrauch im letzten Monat um 12,8 % gestiegen. Versteckst du jemanden? In
der Stadtbibliothek leihst du dir in letzter Zeit merkwürdige Bücher aus, über die Anfänge der Ultra-Bewegung in Italien
und den sogenannten „Deutschen Herbst“. Warum bist du vorgestern Nacht eigentlich so lange um den Block gelaufen?
Du hattest dein Handy nicht ausgeschaltet - da weiß man genau wo du bist. Dein Navigationssystem hat bereits jeden
Abstecher deiner Auswärtstour aufgezeichnet. Du fragst dich bestimmt, warum dir so hartnäckig aufgelauert wird. Warum
gerade dir? Es gibt doch keinen Grund, aus dem sich irgendjemand für dich interessieren könnte.
Bist du sicher? Bist du absolut sicher?
Hast du nicht 2007 gegen den G-8-Gipfel demonstriert? Dann verfügt die Polizei sogar über deine Geruchsprobe. Hast
du nicht bis vor kurzem in jenem Plattenbau gewohnt, in dem dieser gesuchte Mörder untergekommen war? Das warst
gar nicht du, das muss ein anderer Müller gewesen sein? Na, wenn man so heißt, liegt eine Verwechslung nahe. Selber
Schuld. Und wie steht es mit deiner Freundin? Die kauft jede Menge Haarfärbemittel, Fleckenlöser und Batterien. Das
bedeutet: Wasserstoffperoxid, Azeton und Schwefelsäure. Hältst du uns für blöd? Daraus kann jeder Idiot eine Bombe
bauen. Natürlich behauptest du, deine Lebensgefährtin hätte nicht vor eine Bombe zu bauen. Das würde jeder antworten.
Solltest du allerdings die Wahrheit sagen - wo liegt dann das Problem? Wir helfen dir doch nur diesen leidigen Verdacht
aus der Welt zu schaffen, indem wir genau hinschauen. Das muss doch auch für dich eine Erleichterung sein. Kein Grund
zur Beunruhigung. Alles geschieht zu deinem Besten. Der Staat passt auf dich auf. Der Staat ist dein Vater und Beschützer.
Er muss wissen, was seine Kinder treiben. Wenn du nichts Schlimmes verbirgst, hast du auch nichts zu befürchten. Die
Entscheidung aber, was schlimm ist, überlasse bitte den Spezialisten. Bedenke, dass du dich verdächtig machst, wenn du
nicht alles offenlegst! Wenn du mitspielst, musst du keine Angst haben. Wir sind nicht die Stasi oder die Gestapo. Du lebst
in einer gesunden Demokratie. Da kann man schon ein bisschen Vertrauen von dir erwarten.
Was? Der Staat soll dir vertrauen? Schon das Grundgesetz sagt, dass alle Gewalt vom Volke ausgeht. Und Gewalt gilt es
einzudämmen. Zumal du doch Fan dieses wegen seiner schlimmen Hooligans verrufenen Fußballvereins bist. Das sieht
der Innenminister nicht gern.
- Paranoia Ende Dies ist keine Science-Fiction. Dies ist nicht George Orwells 1984. Dies ist unsere Bundesrepublik Deutschland 2014.
Falls du dich immer noch nicht verdächtig fühlst, herzlichen Glückwunsch! Du bist ein unbeugsamer Optimist. Wollen wir
hoffen, dass du nicht soeben durch den Besuch dieser Internetseite zu einem verdächtigen Optimisten geworden bist.
Quelle: Frei nach Ilija Trojanow/Juli Zeh: Angriff auf die Freiheit - Sicherheitswahn, Überwachungsstaat und der Abbau
bürgerlicher Rechte. München 2009.

Gemischte Tüte
England: Während hier zu Lande immer mal wieder von Stehplatzverboten und reinen Sitzplatzstadien erzählt wird, welche das
angebliche Gewaltproblem in den Griff kriegen soll, ist man in England bereits einen Schritt weiter und hat erkannt, dass dies purer
Schwachsinn ist und außer schlechter Stadionatmosphäre nichts bringt. So haben auf einer Sitzung der Championship League,
Englands zweithöchster Liga, die Vereine über Stehplätze diskutiert und sich sich in vier Punkte sogar einig geworden. Einer dieser
Punkte beinhaltet eine Anfrage an das Ministerium für Sport bezüglich der Wiedereinführung von Stehplätzen. Des weiteren
sollen die umklappbaren Varioseats, welche eine Sitzplatztribüne in einen „Safe-Standing“-Bereich umwandeln sollen und die
man bereits aus einigen deutschen Stadien wie beispielsweise in Hannover kennt, auf ihre Tauglichkeit getestet werden. Wenige
Tage nach dieser überraschenden Meldung sorgte der englische Drittligist Bristol City dann erneut für Aufsehen. Der Verein hat im
heimischen Ashton Gate Stadium ein Pilotprojekt gestartet und den ersten „Safe-Standing“-Bereich mit der erwähnten Varioseats
eröffnet. Da es zu schwer sei die Sitze in ihrer Funktion zu beschreiben, sollen sie so anschaulicher gemacht werden.
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Ukraine: Ähnlich wie im letzten Jahr bei den Aufständen in Istanbul haben nun auch große Teile der Ultras in der Ukraine
vorerst Frieden geschlossen, um im Zuge der Revolution ihre Kräfte dort einzubringen. Insgesamt haben Fans von 38
Vereinen der am Donnerstag veröffentlichten Vereinbarung zugestimmt, darunter alle 15 Erstligamannschaften. Während
des Waffenstillstands verzichten die Anhänger auf das Klauen und Verbrennen von Fanutensilien, es werden keine
Graffitis gegenseitig übersprüht, keine Gesänge und Spruchbänder gegen andere Fans benutzt und keine körperlichen
Auseinandersetzungen in den Städten gesucht. Die Ultras sehen die Regierung und die Polizei derzeit als einzigen Feind
an und denken, dass Vorfälle von Fußballfans die Bürger nicht voran bringen würden. Wie lange der Waffenstillstand unter
den Anhängern anhalten wird, ist derzeit nicht abzusehen.
Berlin: Ende Januar fand in Berlin eine Anhörung vor dem Innenausschuss des Abgeordnetenhaues Berlin zum Thema
„Stadiongewalt“ statt. Auf dieser wurde mittels Zahlen bestätigt, was Fußballsfans die regelmäßig ins Stadion gehen schon
lange wissen: Es gibt keine „Gefahrenzone Stadion“. Die Fanhilfe Hertha BSC forderte im Nachgang an die Anhörung die
Polizeiführung und auch das Landeskriminalamt auf, die übertriebene Präsenz im Außen- und Innenbereich des Stadions
zu reduzieren, da diese ein Klima der Angst und Verunsicherung schaffen würde. Des Weiteren wurde die stetig steigende
Anzahl der szenekundigen Beamten kritisiert, durch die versucht werden würde, ein Sicherheitsproblem zu kreieren,
welches seit langer Zeit nicht mehr existiere. Hoffentlich wird in Zukunft etwas realitätsbezogener die Personalplanung
vorgenommen, um sinnlosen Schikanierungen der Polizei bei Fußballfans Einheit zu gewähren.
Österreich: In Wien spielt sich aktuell ein Szenario ab, welches einmal mehr die Bezeichnung „Freund und Helfer“
als traurigen Zynismus offenlegt. Es begann mit einem Testspiel im September. Unsere Nürnberger Brüder pflegen eine
gute Freundschaft zu den Rapid-Fans aus Wien. Ein Freundschaftsspiel beider Mannschaften sollte für die Fanlager ein
fröhliches Fußballfest ergeben. Augenscheinlich wollte die Wiener Polizei allerdings ein paar Überstunden schieben
oder hatte halt einfach Lust auf ein bisschen Provokation, so dass sie die Nürnberger mit einem großen Aufgebot am
Bahnhof in Wien empfingen. Als nach dem Spiel vier Polizei-Mannschaftsbusse durch die bewusst für die Fanfeier vom
Verkehr getrennte Keißlergasse rasten, um Personen anzuhalten, war es mit der entspannten Atmosphäre dahin. Es kam
zu einer Konfrontation, in der die Bullen mit ihrem Freund, dem Pfefferspray und ihrem Helfer, dem Schlagstock, ihre
Macht demonstrieren konnten. Nach weiteren daraus resultierenden Konflikten hatte sich die Lage in der Keißlergasse
beruhigt. Dass die Medien den Ehrenkodex für die österreichische Presse im Nachhinein mit Füßen traten und lieber die
Polizeiberichterstattung übernahmen, welche de facto schlichtweg Falschangaben selbst über simple Dinge wie Raum und
Zeit enthält, wird leider auch für einen jeden Schalke-Fan nichts Ungewohntes darstellen.
Zwei Stunden später, als einige Fans bereits die Feierlichkeiten verlassen hatten, sollte allerdings noch der absolute
Racheakt der polizeilichen Sondereinheiten folgen. Dieses Vorgehen hatte jedoch eher etwas von einem spartanischen
Feldzug als von einem Polizeieinsatz mit Menschenverstand. Dass neben Frauen und Kindern selbst die „Szenekundigen
Beamten“ umgeknüppelt wurden, unterstreicht diese These. Grund war ein gestohlenes Nummernschild. Der Täter wurde
zu diesem Zeitpunkt allerdings bereits ausfindig gemacht und versprach dieses zurückzubringen. Die Polizei verabschiedete
sich hierbei also von jeder möglichen Verhältnismäßigkeit.
An einer Stelle, an der man den Text als beendet erwartet und wieder einmal die Fassung über solche Vorgehensweisen
verloren hat, folgt leider noch ein Punkt, der diesem Szenario die traurige Krone aufsetzt. Vor nicht einmal drei Wochen
wurden in den frühen Morgenstunden 50 Rapid-Fans aus ihrem Bett oder von ihrer Arbeitsstelle zum Einvernehmen
geholt. Dass dies im sozialen Umfeld einen Eindruck erweckt, als seien diese Personen Schwerverbrecher, haben
die betreffenden Beamten aus ihrer beschränkten Realität völlig herausgekürzt. Ebenso wenig hat man sich darüber
Gedanken gemacht, dass eine Verdunkelungsgefahr nach einer verstrichenen Zeit von bereits über fünf Monaten nur
schwer zu rechtfertigen ist und daher trotzdem fünf grün-weiße Anhänger in U-Haft gesperrt. Auch wenn man beim Lesen
dieser Zeilen Nackenschmerzen vom Kopfschütteln bekommt, so darf hier auch die Information nicht fehlen, dass ein Teil
der abgeholten Rapid-Fans nicht einmal bei diesem Freundschaftsspiel anwesend war.

12

