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Glückauf Nordkurve!
Die letzten zwei Wochen wollen wir nach den derben Niederlagen gegen Real Madrid und die Bayern aus
München schnell hinter uns lassen und hoffen, dass die Mannschaft in unserem heutigen Spiel gegen den
Retortenclub aus Sinsheim an den guten Start der Rückrunde wieder anknüpfen kann und sich nicht zu sehr
verunsichern lassen hat.
Dies sollte auch für uns, die in der Kurve stehen, kompromisslos gelten. Die Unterstützung der Mannschaft muss
bedingungslos, laut und energisch sein. Auch wenn uns heute keine ernstzunehmende Szene im Gästeblock
entgegentreten wird, müssen wir alles geben und die Mannschaft zum erhofften Sieg schreien.
Heute haltet ihr eine gut gefüllte Ausgabe Nr. 12 vom Blauen Brief gegen Hoffenheim in den Händen. Neben den
Spieltagsberichten zu den Heimspielen gegen Mainz und Real Madrid und dem Auswärtsspiel in München, gibt
es zwei Spieltagsberichte zu unseren Brüdern aus Nürnberg und Enschede. Die „aUsGEholt“-Rubrik setzt sich
heute mit dem neuen Sicherheitspaket zum Derby auseinander. Wie im letzten Blauen Brief angekündigt, wird die
Interview-Reihe fortgesetzt und Kurt gibt uns weitere Einblicke über die Erlebnisse in den Kurven der 70er-Jahre.
Da uns die Thematik rund um die Geschehnisse des Saloniki-Spiels weiterhin keine Ruhe gibt bis alles aufgearbeitet
ist, findet ihr eine Stellungnahme zu den Spruchbändern der stattgefundenen Hausdurchsuchungen, während
in der Rubrik „Blick auf unser Recht“ der Fokus ebenfalls auf diese gesetzt wird. Nach längerer Abwesenheit
wird die Reihe „Eingetragener Verein seit 1904“ wieder aufgenommen und die Thematik rund um Investoren bei
Fußballvereinen beleuchtet. Natürlich darf auch dieses Mal nicht die gut gefüllte „Gemischte Tüte“ fehlen und
in diesem Sinne: Viel Spaß beim Lesen!

Rückblick FC Schalke 04 e. V. - 1. FSV Mainz 05 e. V. 0:0 (0:0)
Nach vier Siegen in Folge gingen wir dementsprechend optimistisch in den 23. Spieltag, welchen wir mit dem
Abendspiel gegen Mainz am Freitag eröffnen sollten. Der Club 75 war für einen Freitag sehr gut besucht.
Aufgrund von Schikanen der Bullen mussten an diesem Tag leider einige Schalker vorzeitig den Club verlassen,
da sie mit Betretungsverboten einiger Stellen in Gelsenkirchen – darunter befanden sich auch unsere eigenen
Räumlichkeiten - belegt wurden.
In der Arena angekommen, fielen zuerst die geschmückten Verkaufsbuden inklusive dem verkleideten Personal
auf. Da Gelsenkirchen wohl eher nicht als Karnevalshochburg bekannt ist, sollte die Aktion wohl eher eine
Anspielung auf den heutigen Gegner sein. Sinn der Aktion bleibt wohl Geheimnis der Verantwortlichen.
In den letzten Spielen verweigerten die Ordner bereits
45 Minuten vor Spielbeginn den Zugang zu den
Mittelblöcken der Nordkurve, seht also zu, dass ihr
frühzeitig den Block betretet bzw. euch den Stempel
abholt! Beim Einsingen wurde wieder das neue Lied
„Schalke, nur du alleine“ aufgegriffen, welches deutlich
besser aufgenommen wurde als noch in den Heimspielen
zuvor. Sehr schön! Unsere Vereinsverantwortlichen
hatten aber heute mal so richtig Lust auf ein ShowProgramm und so wurde kurz vor Einlaufen der
Mannschaften die komplette Innenraumbeleuchtung der
Arena ausgeschaltet, um sie danach schrittweise wieder
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einzuschalten. Natürlich wurde die Nordkurve dabei zuerst ins Rampenlicht gestellt. Wir sehen hier drin wieder
nur einen weiteren Schritt zum Event „Fußball-Bundesliga“, bei dem die individuellen Charakteristika, über
Jahrzehnte gewachsene Fankurven, zu Einheitshows reduziert werden und Marketing- und Verkaufszwecke im
Mittelpunkt stehen. Das Spiel, die Mannschaft und die Seele weicht hierbei der Vermarktung einer „besonderen
Atmosphäre“ oder gar eines neuen Produktes, wie am heutigen Tage beispielsweise die Möglichkeit sich ein Foto
auf dem neuem Heimtrikot abdrucken zu lassen. Darauf haben wir definitiv keine Lust!
Um 20:30 Uhr war es dann soweit und wir konnten uns endlich auf das Wesentliche konzentrieren. Die Stimmung
unsererseits war an diesem Abend nicht viel mehr als Durchschnitt. Die Beteiligung und Lautstärke waren soweit
ganz gut und vor allem bei Hüpf- und Klatscheinlagen ist ein stetiger Anstieg zu erkennen. Allerdings wirkte
alles ziemlich lustlos und lethargisch. Warum dies so war, bleibt ein Rätsel, müsste doch aufgrund der letzten
Ergebnisse die Motivation bis in die Haarspitzen zu spüren sein.
Den zweiten Durchgang starteten wir mit einem ordentlichen „Vorwärts Schalke“, während wir danach wieder
in den Tross der ersten Halbzeit zurückfielen. Erst in den letzten zehn Minuten konnte die Nordkurve nochmal
aufleben und so wurde „FC Schalke allez allez“ in Dauerschleife gesungen und die restlichen Tribünen stiegen
zeitweise mit ein. Unterstützt wurden wir bei diesem Spiel von Brüdern aus Skopje, Nürnberg und Enschede.
Vielen Dank, wir wissen es zu schätzen!
Auf dem Rasen konnte unsere Elf heute leider nicht
an die Erfolgsserie anknüpfen. Die Gäste aus Mainz
spielten stark mit und so blieb es beim torlosen
Unentschieden.
Zu den mitgereisten Fans brauchen wir nicht viele
Worte verlieren. Vernehmen konnten wir sie in der
Nordkurve nicht, einer der schlechtesten Auftritte
dieser Saison.
Nach dem Spiel war der Club noch recht lange offen
und um kurz nach Mitternacht konnten auch wieder die
ausgesperrten Freunde ihre eigenen Räumlichkeiten
betreten. Durchhalten, Jungs - weil es euer Leben ist!

Rückblick Champions League FC Schalke 04 e. V. - Real Madrid 1:6 (0:2)
Die Königsblauen gegen die Königlichen - unter diesen Vorzeichen sollte das Champions League-Achtelfinale
für unseren S04 stattfinden. Der Club 75 öffnete bereits am Nachmittag seine Türen und so konnte sich bei
dem ein oder anderen Kaltgetränk, südländisch angehauchten Wraps und passender Eurofighter-Musik auf
den Europapokal-Abend eingestimmt werden. Zusätzlich fand der Verkauf der neuen „Wir werden siegen“Shirts zugunsten des Repressionsfonds statt, welche nicht nur in den eigenen Räumlichkeiten, sondern auch
am Infostand in der Arena großen Anklang fanden. An dieser Stelle hier bereits ein Dankeschön an alle
Schalker für die Unterstützung!
Zum Einlaufen der Mannschaften gab es dann auch wieder das „Sitzer absetzen“-Spruchband sowie ein
weiteres Spruchband zur Thematik „Hausdurchsuchungen“ im Oberrang. Näheres dazu könnt ihr in der
Stellungnahme auf unserer Internetseite und in dieser Ausgabe lesen. Wir lassen uns auch durch weitere
Repressionsmaßnahmen nicht von unserem Weg und unseren Forderungen abbringen.
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Die ersten zehn Minuten des Spiels sollten für unsere Schalker überraschend gut verlaufen und so war auch
der Support in dieser Zeit sehr lautstark und emotional. Besonders nach den Torchancen in der Anfangsphase
konnte die Nordkurve Gelsenkirchen ordentlich freidrehen und versuchte nahezu den Ball ins Tor zu schreien.
Leider konnte in der restlichen Spielzeit der ersten Hälfte nicht daran angeknüpft werden und so müssen
wir uns an dieser Stelle eingestehen, dass wir in dieser Phase ein eher erschreckendes und inakzeptables
Bild abgaben. Passend dazu gab es zur Halbzeit auch wieder die mittlerweile leider typischen Pfiffe aus
verschiedenen Ecken der Arena. Leider geriet unsere Elf in der zweiten Halbzeit sportlich dann vollkommen
unter die Räder und die Madrilenen zeigten unseren Königsblauen die Grenzen auf. Trotz dieses Spielverlaufs
konnte sich die Nordkurve Gelsenkirchen mit „Opa Pritschikowski“, „Königsblauer S04“ und besonders
dem „Mythos vom Schalker Markt“ Gehör verschaffen und so stellenweise trotzdem für eine besondere
Atmosphäre sorgen. In den letzten zehn Minuten hallte dann noch „Wir sind die Fans“ durch das Rund und
auch einige Schalker von den anderen Tribünen stiegen hier ein. Insgesamt konnten wir uns also im Vergleich
zur ersten Halbzeit deutlich steigern.
Zu den Gästefans ist eigentlich nicht viel zu sagen,
einzig die Beflaggung mit diversen Zaunfahnen
fiel positiv auf. Zum Intro gab es noch eine
kleine Blockfahne in Form einer Brille mit dem
Vereinswappen in den Gläsern und einem “No Ultras
- no Tifos”-Spruchband. Ansonsten waren die Gäste
außer bei den Torjubeln nicht zu vernehmen. Bei der
Bewertung des Gästeauftritts darf aber die aktuelle
Situation innerhalb der aktiven Fanszene Madrids
nicht außer Acht gelassen werden. Vereinspräsident
Florentino Perez wollte alle Mitglieder der Ultra Sur
zum Ende des vergangenen Jahres aus dem Santiago
Bernabeu ausschließen und eine neue junge Gruppe
„Garda Joven“ an ihrer Stelle installieren. Derzeit
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scheint es aber so, als habe der Präsident seinen Kampf verloren. Zum Heimspiel der Madrilenen gegen Elche
positionierten sich die Ultras Sur wieder in der Südkurve des altehrwürdigen Stadions. Trotzdem versuchen
weiterhin Mitglieder der „Garden Joven“ den Support auf der Südtribüne zu koordinieren, doch größtenteils
ohne Erfolg. Denn die Ultras Sur erheben wieder ihre Stimmen zum Gesang. Wobei in den Texten häufig
Florentino Perez sowie Carlos Clara, Anführer der „Garda Joven“, angegriffen und beleidigt werden. Wie wir
sehen, gibt es also nicht nur Probleme mit dem Verein, sondern auch intern ist die Südkurve Madrids derzeit
gespalten.
Ein Dank geht an unsere Brüder aus Nürnberg, Enschede und Skopje!

Rückblick FC Bayern München AG - FC Schalke 04 e.V. 5:1 (4:0)
Nachdem unsere Knappen schon unter der Woche hoch gegen Real Madrid verloren hatten, hieß der kommende
Gegner in der Bundesliga FC Bayern München. Eine Mannschaft, die in der laufenden Saison noch kein Spiel
verloren hat und mit der besten Tordifferenz schon lange als kommender Meister feststeht. Unter diesen
Umständen waren die Erwartungen an das Spiel natürlich sehr gering und nicht wenige Schalker hatten schon
vor dem Spiel die Befürchtung, die nächste Packung innerhalb von vier Tagen zu bekommen, während sich andere
Anhänger das schnelle Geld durch die Sportwetten-Glücksfee erhofften. Trotz der allgemeinen Befürchtungen
traten viele Schalker die Reise in den Süden an und so machte sich auch unsere Gruppe samt VNK! am frühen
Morgen auf den Weg in den Freistaat.
Nach einer langen Fahrt erreichten wir schließlich auch das Stadion und gingen sofort durch die Einlasskontrollen
hoch in den Block. Zum Intro präsentierte die Nordkurve Gelsenkirchen im oberen Rang des Gästebereichs eine
Wendechoreografie bestehend aus bedruckten Pappen. Auf der einen Seite war unser Vereinslogo zu sehen, was
mit dem Spruch „Tausend Freunde, die zusammenstehen“ den ersten Teil der Choreo darstellten. Im zweiten Teil
wurden die Pappen dann gewendet und somit der „Wir werden siegen“-Schriftzug in den Himmel gehalten.
Mit dem passenden Spruchband „Gegen Repression und Stadionverbote“ wollten wir nochmal an alle Schalker
erinnern, die aufgrund dessen nicht gemeinsam mit uns im Block stehen können. Abgerundet wurde das Bild
mit blauen und weißen Fahnen am Rand. In der Nachbetrachtung hat alles ordentlich funktioniert und es konnte
optisch ein guter Akzent gesetzt werden.
Das Spiel konnte also beginnen, startete aber früh wie erwartet, da die Bayern schon in der dritten Minute
durch einen abgefälschten Freistoß von David Alaba in Führung gehen konnten. Unsere Elf war davon sichtlich
beeindruckt und so stand es schon nach 28 Minuten 0:4 aus königsblauer Sicht. Dies wirkte sich auch auf die
Stimmung im Block aus, zwar konnten wir nicht die gewohnte Leistung erbringen, wie man es von der Nordkurve
Gelsenkirchen auswärts gewohnt ist, doch können wir sagen, dass es den Umständen entsprechend in der ersten
Halbzeit in Ordnung war. Da die Leistung auf dem Rasen in der zweiten Halbzeit eh nicht schlimmer werden
konnte, wurde mit lustigen Gesangseinlagen und kreativem Liedgut das Beste aus der Situation gemacht und
der ganze Schalker Anhang konnte zwischendurch mit einbezogen werden. Zwar gelang unserer Mannschaft in
der 64. Minute noch der Ehrentreffer, jedoch wurde auch dieser durch einen Roten erzielt. Am Ende des Spiels
gewannen die Bayern mit 5:1. Im Block wurde die 2. Halbzeit für einige Pöbeleinlangen gegen den FCB, die
Bereitschaft eines gewissen Uli H. Steuern zu zahlen sowie einigem alten Liedgut genutzt.
Auf der Heimseite konnten wir heute rund um die Schickeria zwar wieder Bewegung vernehmen und eine
Steigerung gegenüber den letzten Auftritten, aber auch die Südkurve konnte an diesem Tag wenig akustische
Ausrufezeichen setzen. In München ist man das Erfolgsgefühl allem Anschein nach schon zu sehr gewöhnt.
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Nachdem das Tifo eingepackt und der Busparkplatz erreicht war, machten wir uns schließlich auf den Heimweg.
Nach einem kurzen „Servus” mit unseren Nürnberger Brüdern auf einem Rastplatz erreichten wir früh am
Morgen unser geliebtes Gelsenkirchen.
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Unter Freunden

Komiti
Aktuelle Lage:
Das erste Spiel bei Kicevo wurde mit 0:1 gewonnen, ca. 300x Komiti war beim Auswärtsspiel dabei und hat die
30-40 neuen Doppelhalter präsentiert. Am morgigen Sonntag steht das Spiel zu Hause gegen Pelister Bitola an,
es werden bis zu 1.000 Pelister-Anhänger erwartet.
Vak-P
Aktuelle Lage:
Vom letzten Heimspiel gegen Feyenoord ist anbei ein Spielbericht zu lesen, leider nur ein Remis. Ebenfalls kam
der FCT in Utrecht nicht über ein 1:1 hinaus. Weiterhin Platz 2, jedoch punktgleich mit dem Drittplatzierten
Vitesse. Hoffen wir, dass morgen beim Auswärtskick gegen Go Ahead Eagles ein Dreier eingefahren wird.
FC Twente Enschede - Feyenoord Rotterdam 2:2 (0:1):
Da die Königsblauen bereits am Freitag gegen Mainz kickten, wurde vorher schon der Sonntagsausflug zu den
Freunden nach Enschede zum Spitzenspiel gegen die verhassten Rotterdamer von Feyenoord ins Auge gefasst.
Vak-P besuchte am Samstag das Abschlusstraining der eigenen Mannschaft und machten mit Gesängen und
reichlich Pyro der Mannschaft nochmal die Bedeutung des Spiels für Sie klar. So machten sich sonntags 5x UGE

7

und einige VNK!-Unterstützer auf die Bahn Richtung Osten der Niederlande.
Schon auf dem Hinweg erreichte uns die Nachricht, dass einer zehnköpfigen Gruppe aus Rotterdam die verfrühte
Anreise zum Verhängnis wurde. Der Buschfunk meldete mehrfach, ein größerer Rotterdamer Haufen würde sich
außerhalb des Gästeblocks ansiedeln und dementsprechend anders anreisen, dieses wurde aber leider vorerst
nicht bestätigt. So verbrachten wir die Zeit bis zum Anstoß mit den typischen Gesprächen, Musik, Speis und
Trank.
Mehrere Schalker vor Ort sprechen dafür, dass die Freundschaft mehr und mehr auf breiter Basis getragen
wird, jedoch ist die Reaktion von Vak-P darauf nicht mehr jeden Schalker ins Supportershome zu lassen völlig
verständlich und richtig, da dieses halt keine „Kneipe umme Ecke“ sein soll!
Pünktlich kurz vor Spielbeginn auf der Tribüne angekommen, waren wir noch rechtzeitig da, um das Intro aus
Fahnen und Doppelhaltern über die ganze Heimtribüne zu beobachten, welches von rotem Rauch untermalt
wurde und mit dem Spruchband „Twente komt eraan!“ abgerundet wurde.
Sprachen die ersten fünf Minuten des Spiels noch dafür, dass durch den Abschlusstraining Besuch zumindest auf
den Rängen jeder verstanden hat, was Sache ist, machte die Mannschaft leider ein Strich durch die Rechnung
und trat völlig von der Rolle auf, welches sich auch umgehend wieder auf die Stimmung niederschlug. So ging ab
da an weder auf dem Rasen noch auf den Rängen auch nur Ansatzweise etwas. Folgerichtig fiel demnach auch
kurze Zeit später das 0:1 für die Gäste, die sich dann auch zum ersten Mal Gehör verschafften im ausverkauften
Gästeblock. Auch Halbzeit 2 fing ähnlich schlecht an und schon lag man 0:2 hinten. Unmut auf den Rängen
machte sich mehr und mehr breit und Feyenoord konnte immer häufiger vernommen werden. Wie aus dem
nichts fiel in der 70. Minute der 1:2-Anschlusstreffer und stellte alles auf den Kopf. Alle Energie auf den Rängen
wurde ins Anfeuern der Mannschaft investiert und auch bei der Mannschaft keimte Hoffnung auf und sie erhöhte
den Druck. Weitere Chancen blieben jedoch ungenutzt. Durch aufreizendes Zeitspiel des Rotterdamer Torhüters
und diverse vorgetäuschte Krämpfe der Feldspieler betrug die Nachspielzeit und Minuten, welche auch voll
ausgenutzt werden sollte, bevor nach einem Gewusel im Strafraum ein Fernschuss flach im Tor einschlug und
der erlösenden Torjubel keine Grenzen mehr kannte. Nach diesem Spielverlauf einfach nur unglaublich! Der
Schiedsrichter pfiff die Partie nur obligatorisch nochmal an und der Jubel über den Punktgewinn konnte direkt
vom Torjubel übergehen.
Eine Abordnung der Vak-P-Jungs machte sich allerdings schnell aus dem Stadion, um den Haufen bekannter
Rotterdamer Nasen, die sich bei ihrem Torjubel auf der Gegengerade zu erkennen gegeben haben, einen Besuch
abzustatten. So versuchten sie auf die Gegengerade zu gelangen, welches aber von den Bullen unterbunden
wurde, in dem sie einfach mit mehreren Pferden in die Menge ritten. Auch weitere Schergen mit Schlagstock und
Schildern lösten den Versuch auf. Dabei wurde ein Fan auch von einem Pferd niedergetrampelt. Nicht unerwähnt
sollte auch hier der Betriebsausflug der Gelsenkirchener Zivis bleiben, wobei sich einer der Protagonisten als
Multitalent im Filmen mit gleichzeitigem wahllosem
Pfefferspray verteilen herausstellte. Nachdem sich die Lage wieder beruhigte und die streuenden Rotterdamer
verstanden haben dürften, dass diese in Enschede nicht geduldet werden, ließen wir den Abend gemütlich
ausklingen. Zum Abschluss dürfen wir noch festhalten, dass die Gelsenkirchener Zivilpolizei wenigstens ihre
schwachsinnige Daseinsberechtigung des Tages so schnell wie möglich beenden wollten und uns mit Tempo
220 auf der Autobahn überholten, um gen Heimat zu gelangen. Rainer Wendt wird Stolz sein, dass das
Überstundenkonto somit nicht noch weiter unnötig belastet wird.
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Ultras Nürnberg
Aktuelle Lage:
Beim Heimspiel gegen Braunschweig gab es mal wieder einen Sieg, beim Kick bei unserem Erzfeind gab es
jedoch wieder eine 3:0-Klatsche. Wir hoffen, dass heute Abend zu Hause gegen Werder gepunktet werden kann.
1. FC Nürnberg - Eintracht Braunschweig 2:1 (0:1):
Nach dem bestrittenen Freitagabendspiel unseres S04 ging es früh morgens mit einem vollbesetzten Auto
Richtung Frankenland. Am frühen Vormittag erreichten wir das Lokal und die ersten bekannten Gesichter wurden
begrüßt. Gegner der Nürnberger am Samstagnachmittag war die Eintracht aus Braunschweig, was gleichzeitig
auch Spiel Nummer 1 war, nachdem die Nordkurve Nürnberg den verlorenen Lappen der Münchener präsentiert
hat. Im Lokal lauschten wir der Jugendsitzung, die den Ursprung der Kampagne „Ich bereue diese Liebe nicht“
thematisierte. Nach der Sitzung ging es via öffentliche Verkehrsmittel beziehungsweise Autos zum Stadion, wo
wir entweder vor diesem verweilten oder uns in die nahegelegene Strandbar zurückzogen. Unsere Ausgesperrten
wurden noch vor dem Einlass vor den Toren des MMS verabschiedet, die mit der Nürnberger Sek SV das Spiel
im Lokal gucken sollten.
Vor dem Anpfiff gab es noch eine Ansprache des Vorsängers, der die Entstehung zu dem Lied „Ich bereue diese
Liebe nicht“ nochmals erklärte. Das Intro des 911er zu Beginn der ersten Halbzeit bestand aus Doppelhaltern
und den bekannten großen Schwenkfahnen, unter anderem auch die Freundschaftsfahnen zu Rapid Wien,
Schalke 04 und Brescia. Die ersten Minuten des Spiels war es nicht so brachial wie gegen die Bayern im Derby,
allerdings trotzdem auf einem sehr hohen Niveau.
Nichts für schwache Nerven ist jedoch der Spielverlauf gewesen. Was ein Wahnsinnsspiel: Innerhalb von zwei
Minuten nach dem Seitenwechsel wurde der Rückstand in eine Führung umgemünzt. Ekstase pur in der Nordkurve,
sodass die Lieder voller Inbrunst gen Spielfeld geschmettert worden sind. Teilweise konnte das komplette Stadion
mitgerissen werden und auch die letzten zehn Minuten sind siegreich über die Bühne gebracht worden. Ein
verdienter und hart umkämpfter Sieg gegen einen Abstiegskonkurrenten wurde eingefahren, was für den FCN
ein Vorrücken auf Platz 12 bedeutete.
Während der Halbzeitpause ist Max Carlo, Rapper und UN-Mitglied, mit seinem Lied „Ich bereue diese Liebe
nicht“ vor der Nordkurve Nürnberg aufgetreten, vor welcher das bekannte Transparent ebenfalls hing. Nach dem
Spiel ist noch ein gemeinsames Gruppenfoto im 9er geschossen worden, um den fünf inhaftierten Wienern viel
Kraft für die nächsten Tage zu wünschen.
Anschließend ging es zum Lokal zurück, wo die Sek SV begrüßt wurde und der Tag in Ruhe zu Ende ging.
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Interview: 70er-Jahre aus Fansicht
Im zweiten Teil unseres Interviews über die Erlebnisse in den Kurven der 70er-Jahre legt Kurt den Fokus vor
allem auf das Pokalfinale 1972 und die Touren nach Lissabon und Magdeburg, als noch nicht tausende
Königsblaue mit diversen Billigfliegern der Mannschaft durch die Welt folgen konnten.
Um auf das Pokalfinale gegen Kaiserslautern zurückzukommen, das 5:0, wie seid ihr das angereist?
„Auch mit’m Sonderzug. Wir waren ja 50.000 Schalker. Und vielleicht 5.000 Lauterer, mehr waren das nich.“
Und gab’s eine große Feier nach dem Spiel?
„Ja, da sind wir nach Hause gefahren und dann ist da ‘ne große Feier gewesen. Das ging schon bis zum anderen
Morgen, ne. Da ham wir ordentlich gefeiert. Und am nächsten Tag haben wir die Spieler am Bahnhof empfangen.“
War das auch ‘n Highlight für dich? Oder doch eher dein erstes großes Spiel 1968?
„Eigentlich war das schon 1972. An dem Mittwoch war ja das Spiel, wo wir 5:1 in München verloren haben, da
wurden wir Vizemeister. Das war Mittwochabend und da sind wir auch mit’m Sonderzug gefahren. Eine Stunde
mussten wir da noch irgendwo warten, da wurden wir festgehalten. Am nächsten Morgen waren wir dann
wieder zu Hause und am Samstagmorgen dann gleich wieder nach Hannover zum Endspiel.“
Wie war denn der Bezug zur Mannschaft, hattet ihr Kontakt mit einzelnen Spielern? Gerade wenn
so wenig auswärts fahren, stell ich mir vor, dass man sich irgendwie kennt...
„Kontakt gab’s früher zum Beispiel als wir in der GAK gespielt haben. Da kam nach’m Spiel einer eigentlich
immer ins Lokal rein ein Spieler oder Mannschaftsbetreuer, Peter Lichterfeld. ‚Na, hallo Jungs, wie geht’s euch?‘
und so. Heute gibt’s sowas ja gar nicht mehr.“
Und so ein Spieler wie Stan Libuda, hatte der früher schon so einen Stellenwert wie heute die Stars?
„Auf jeden Fall, Libuda auf jeden Fall.“
Aber war das trotzdem näher mit den Spielern?
„Also es war schon ein bisschen näher als heute. Früher in unserem Fanclub, da haben wir auch mal so Abende
gehabt, da war auch der Kuzorra schon mal da und auch der Erwin Oesterreicher.“
Sind die freiwillig gekommen, also nicht so organisiert wie jetzt?
„Nee nee, das war freiwillig. Zu der Zeit waren wir ja fast der einzige Fanclub gewesen.“
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Kurt zeigt uns ein altes Gruppenfoto einer europäischen Tour…
„Das war 1976 in Lissabon, gegen Porto, 2:2. Da hat Porto ‘ne Platzsperre gehabt und dann mussten sie da
spielen. Da sind wir auch runtergeflogen. Und zurück sind wir in der gleichen Maschine wie die Mannschaft
geflogen.
Ja, das Spiel in Magdeburg. Da mussten alle Busse irgendwo außerhalb bleiben und in ‘ner Scheune, da haben
wir Essen bekommen. Da haben wir unseren Busfahrer gefragt: ‚Können wir nicht hier bleiben?‘. Ja und da
durften wir in Magdeburg bleiben und dann kannst du dir ja vorstellen, Zonengrenze, da durften wir aussteigen.
Das Hotel, wo die Schalker waren, wurde dann sofort gestürmt, ‚Habt ihr Aufnäher?‘ und so.“
Und ihr seid dann in Magdeburg auch über Nacht geblieben?
„Nein nein, ach nee, hin und zurück wieder nach’m Spiel. Trotzdem hatten wir ein Hotel als Anlaufpunkt. Und
dann gingen wir spazieren, in ‘ne Kneipe rein, da wurden wir auch begrüßt wie die Könige, ne.“
Wie viele Schalker wart ihr da?
„Ach, das waren schon einige gewesen. Im Moment weiß ich das nicht, das müsste ich nachgucken, ich hab zu
Hause die ganzen Akten. Ich hab zu Hause seit 1967 alle Spielberichte.“
Wie war das genau in Porto? Wie viele wart ihr da?
„Also in Porto waren wir auch nicht viele gewesen. Wir sind ja geflogen, der Flug kostete 270 Mark. Da waren
wir morgens da und gingen dann spazieren in Lissabon. Und dann saßen wir mit unserem Kollegen erst in der
falschen Kurve, bei den Porto-Fans drin. Aber das war ja ruhig. Und später sind wir dann in den Schalker Block.
In der Schalker Kurve waren wir höchstens 20-30 Fans gewesen.“
Euer Fanclub, habt ihr euch früher mehrmals in der Woche getroffen?
„Ja, das ham wir. Früher ham wir auch von Schalke die Autogrammpost erledigt. Das haben wir ‘ne Zeit lang
gemacht.“
Warum habt ihr euch gegründet als Fanclub? Gab’s damals schon Fanclubs irgendwo in Deutschland?
„1967 haben wir uns einfach irgendwie gegründet, nach’m Spiel getroffen und dann waren wir gegründet. So
ab 1971, als wir da richtig drin waren, mit’m Dachverband, da fand das der Verein auch gut, ne.“

In der nächsten Ausgabe erzählt uns Kurt, ob es auch schon in den 70er-Jahren Freundschaften gab und vor
allem mit wem. Seid gespannt auf den letzten Teil über die 70er-Jahre, bevor es den großen Sprung in das Jahr
1997 gibt.
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aUsGEholt - jetzt wird’s kritisch!
Knapp einen Monat vor dem Derby gab es in der Presse schon die ersten Spekulationen über den Ablauf und
wie der anstehende Bürgerkrieg verhindert werden kann. Es wurde extra ein Arbeitskreis „Derby“ gebildet, mit
Vertretern beider Vereine, der Stadt Dortmund, für die Infrastruktur aus der DSW 21 und den SBB-Betrieben, der
Bundespolizei und der Polizei Dortmund. Dieser Arbeitskreis hat nach den „vielen negativen Vorkommnissen der
vergangenen Jahre“[1] nun also das Anreise- und Sicherheitskonzept überarbeitet. „Als eine ‚letzte Chance’ an
die Fans wird dieses brisante Spiel tituliert.“[2]
Wird dabei das neue Konzept missachtet, „(…) werden sie das nächste Nachbarduell als Gästefans nicht im
Stadion erleben.“[3]
„Für die Anhänger beider Lager ist dieses Spiel ein Test für die Zukunft. Sollte dieser nicht friedlich ablaufen,
werden drastische Maßnahmen folgen. Wie auch der Ausschluss der Gästefans. Ein Schritt, den wohl beide
Fanlager nicht wollen.“[2]
Sicherlich wäre ein Derby ohne Gäste ein harter Schlag und wäre nicht das gleiche. Der Hauptkritikpunkt von
uns Fans der vergangenen Jahren (!) wurde dafür endlich beseitigt, nämlich der Spießroutenlauf durch ein
enges Spalier aus Absperrgittern, Zäunen und Polizisten in Richtung Strobelallee, bei dem alle erdenklichen
Gegenstände (von Gläsern bzw. Flaschen über Spaten bis zu Bierbänken ) auf den Schalker Tross geflogen
kamen, ohne eine Ausweich- oder gar eine Schutzmöglichkeit zu haben. Stattdessen soll die Anreise über den
Dortmunder Hauptbahnhof erfolgen und von dort via U-Bahn zur Haltestelle „Westfalenhalle“. Dass es durch
die große Menge an Fans beim Betreten des Bahnhofes und der U-Bahn auch immer wieder zu Problemen kam,
die kurzerhand durch Pfefferspray und Schlagstock geklärt wurden, wird hierbei ignoriert.
Im letzten Jahr entschied sich unsere Gruppe mitsamt Umfeld daher schon gegen eine Anreise mit dem Sonderzug
und reiste stattdessen mit Regelverbindungen an. So konnten knapp 800 Schalker dem Beschuss entgehen, den
es selbstverständlich wieder gab, eine entspannte Anreise erleben und ohne Probleme das Stadion erreichen.
Ohne Probleme und ohne Staatsmacht, die unsere Gruppe nicht auf dem Schirm hatte und erst kurz vorm
Stadion dazu stieß. Dass der Schmier das nicht passt, ist klar. Wie sieht das auch aus, wenn 800 Schalker ohne
Polizeibegleitung durch Dortmund laufen und nichts passiert? Da bekommt man ja Existenzängste. So wird die
grundrechtlich geschützte Reisefreiheit kurzerhand zu einer „konspirativen Anreise“ und auf diese ist die Polizei
vorbereitet: „Sie bereitet sich auch auf eine ‚konspirative’ Anreise von Gewalttätern vor: Polizei beobachtet
Problemfans genau.“[5]
Nachdem beim Spiel der Hinrunde die Anreise der Dortmunder via Regelverbindung über Essen West auch als
„konspirative Anreise“ betitelt wurde und sich dort alle Fans einer Personalienfeststellung unterziehen mussten,
um im Nachgang von den Verantwortlichen von Schalke 04 ein „Haus- und Geländeverbot“ über fünf Jahre zu
bekommen [6], lässt erahnen, was nun als Aufhänger eines Gästeverbots genügt.
„Außerdem müssen sich Schalke Fans auf verschärfte Kontrollen einrichten. Schon vor dem Stadion werden
insgesamt 20 Sicherheitskontrollen aufgebaut, durch die alle Schalke Fans durch müssen. Im Stadion wird rund
um den Schalker Block ein Puffer eingerichtet.“[7]
Inwieweit diese Sicherheitskontrollen zügig vonstatten gehen werden, wird sich zeigen. Die Erfahrungen der
letzten Jahre zeigen jedoch, dass man durch die verspätete Abfahrt der Sonderzüge bereits kurz vor knapp an
den Stadiontoren ankam, was zu starkem Gedränge führte. Hier wurde nun ein weiteres Nadelöhr eingebaut,um
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am Stadion selbst nochmals kontrolliert zu werden. Ohne den Teufel an die Wand malen zu wollen, gäbe
es also genügend Ansatzpunkte, um einen Verstoß gegen das neue Konzept und als Konsequenz ein Derby
ohne Gästefans zu provozieren. Das ganze Prozedere mag für die Einen paranoid klingen, für die Anderen
wie eine Vorabrechtfertigung für „Ausschreitungen“ - welchen Ausmaßes auch immer. Doch in Zeiten, in
denen das Sicherheitsdenken immer perversere Ausmaße annimmt und der Sicherheitsapparat immer perfidere
Handlungsweisen an den Tag legt, um die eigenen Ziele durchdrücken zu können, ist mit allem zu rechnen. Auch
das früher oder später die Bullen anfangen könnten sich gezielt und getarnt unter die Fans zu mischen, um
Ausschreitungen zu provozieren, ist nicht mehr undenkbar. Die sogenannten „Agent Provocateur“ sind auch in
Deutschland leider keine Science Fiction, so wurden sie zum Beispiel beim letzten G8 in Deutschland eingesetzt,
um Ausschreitungen zu provozieren und Verhaftungen zu erreichen.[8]
Die Kommunikation im Vorfeld wirft jedenfalls kein gutes Licht auf die kommenden Spiele. Hoffen wir, dass das
Derby auch mit dem Wettbewerb auf den Rängen weiterleben wird!
http://www.schalke04.de/de/aktuell/news/140221_anreise_derby/page/3264--10-213-.html
http://www.goal.com/de/news/3642/editorial/2014/02/24/4640414/vor-derby-bei-borussia-dortmundschalke-fans-geben-karten
[3]
http://www.wn.de/Welt/Sport/Fussball/Erste-Bundesliga/Fussball-BVB-und-Schalke-wollen-Fans-beim-Derbystrikt-trennen
[4]
http://mobil.dattelner-morgenpost.de/nachrichten/region/dortmund/Polizei-identifiziert-bei-Stuttgart-Spielweitere-Derby-Randalierer;art1330,874582
[5]
http://www.ruhrnachrichten.de/staedte/dortmund/44141-Innenstadt~/BVB-und-Schalke-RevierderbyFanlager-werden-radikal-getrennt-Anstoss-erst-um-20-Uhr;art930,2284232
[6]
http://www.schalke04.de/de/aktuell/news/140120_hausverbote/page/3123--10-213-.html
[7]
http://www.radioemscherlippe.de/emscher-lippe/lokalnachrichten/lokalnachrichten/archive/2014/02/21/
article/das-derby-zwischen-borussia-dortmund-und-dem-fc-schalke-04-soll-diesmal-ohne-zwischenfaelleablaufen.html
[8]
Als Agent Provocateur bezeichnet man eine Person, die üblicherweise im Auftrag des Staates einen oder
mehrere Dritte zu einer gesetzeswidrigen Handlung provozieren soll. Im weiteren Sinne wird damit auch ein
Handeln bezeichnet, das durch die gezielte Vortäuschung oder auch Provokation einer ruchbaren Handlung
die Stärkung der eigenen Position und die Legitimation für einen Eingriff anstrebt. Wegen der Gefahr, dass der
Staat sich auf diese Weise zumindest indirekt als Gesetzesbrecher betätigt und Taten provoziert, die ohne den
Agenten gar nicht begangen worden wären, ist der Einsatz solcher Agenten in Demokratien meist gesetzlich
oder durch höchstrichterliche Rechtsprechung streng reglementiert. (Quelle: Wikipedia)
[1]
[2]

Eingetragener Verein seit 1904
Manche Themen verlangen, dass sie wiederholt aufgegriffen werden, so auch das Thema rund um die Rechtsform eines
Fußballvereins. Den meisten sollte unserer „Pro e. V.“-Aktion, die sich über die komplette Rückrunde der Saison 2010/11
zog, noch in Erinnerung sein. Auch wenn in unserem Verein aktuell sämtliche Verantwortlichen auf den e. V. schwören, so
sehen wir am Beispiel „HSV“ doch wie schnell es gehen kann. Um die Wichtigkeit vom e. V. nochmals zu verdeutlichen
und unser aller Wissen aufzufrischen, wird es bis zum Saisonende wieder in jeder Ausgabe einen Text diesbezüglich geben.
Investoren - Leid oder Segen:
In den vergangen Wochen las man in der Presse von zwei großen Deals der Clubs Bayern München AG und
Hertha BSC GmbH & Co. KGaA, beide Male ist die Fußball-Profisportabteilung, vom Verein in ausgegliederte
13

Unternehmensformen unter dem Dach des Hauptvereins, untergebracht. Doch was bedeutet dies überhaupt?
Vereine können einzelne Vereinseinheiten, wie die Fußball-Profiabteilung zum Beispiel ausgliedern und in eine
neue Unternehmensform einbringen, an der sie die Mehrheit der Anteile halten - in Deutschland durch die
„50+1“-Regelung gesichert - bedeutet dies, dass 50%+1 Stimme der Stimmrechte beim Mutterverein liegen
müssen, Ausnahmen stellen Sponsoren mit über 20-jähriger Tätigkeit dar - siehe Wolfsburg und Leverkusen - und
reine Kapitalanteile dürfen zu beliebig hohen Anteilen auf dem Kapitalmarkt angeboten werden. So hält die AG
aus Lüdenscheid nur 7,24% der Aktien in eigenen Händen.
Der oftmals angeführte Hauptgrund für diese Entscheidung ist die Möglichkeit des „schnellen und sicheren“
Geldes. Wenn Vereine nunmehr nicht mehr Vereine, sondern Unternehmungen mit teilweise halbprofitablen
Jahresergebnissen sind, an denen liquide Personen oder Unternehmen nun folglich Anteile erwerben können,
blinken oftmals die Dollarnoten in den Augen vieler Vereinsmanager. Was gibt es Schöneres als für den Verkauf
von lediglich 8,33% 110 Millionen Euro zu erhalten, wie es jüngst bei der Aktiengesellschaft aus München
der Fall war. Oder für den Verkauf von 9,7% der Unternehmensanteile an der Hauptstadt GmbH & Co. KGaA
18 Millionen Euro einzunehmen, zuzüglich eines zinsgünstigen Darlehens und einer Vertragsabschlusszahlung
von acht Millionen Euro. „Was?“ werden sich sicherlich nicht wenige erstaunt gedacht haben, mit Verweis auf
die Attraktivität unseres Vereins im Vergleich zum Hauptstadtclub sollten wir doch mindestens ein Mehrfaches
dessen einnehmen können, als es die Hertha machte. Was brauchen wir denn dafür? Der Hauptverein FC
Gelsenkirchen Schalke 1904 e. V. bleibe doch bestehen, nur die Profiabteilung wird eine Aktiengesellschaft,
GmbH, Kommanditgesellschaft oder welche Form die Steuer- und Finanzberater sich sonst so ausdenken
würden, ausgegliedert - was können diese Personen uns lediglich die Finanzkrise in den USA, milliardenschwere
Bankenrettungen und Kommunen mit Fehlinvestitionen auf internationalen Kapitalmärkten beschert haben,
denn so großartig bei einem solch einfachen und lukrativen Geschäft falsch machen?
Dafür blicken wir doch einfach mal auf unseren drittklassigen Nachbarn MSV Duisburg. Vor nicht allzu langer
Zeit schien die Welt bei der GmbH aus der Stadt am Rhein noch im Lot, es gab einen Vereinsmäzen, Geldgeber,
ein neues Stadion, Spieler wurden gekauft und Millionen an Gehältern gezahlt. Zwischen Schalke, Dortmund,
Düsseldorf und Köln wollte auch ein MSV Duisburg ein attraktives Angebot in der näheren Fußballumgebung
darstellen, finanziert durch Wachstum, dem allumfassenden Zwang des Kapitalismus. Das Alleinlösungsmerkmal
für überstrapazierte Finanzen. Die Rechnung ging nicht auf, nach mäßigem Bundesligaerfolg und ausbleibenden
Geldern geriet der Verein ins Straucheln, Versäumnisse durch den Vorstand bei Lizenzanträgen rundeten das
gesamte Spektakel ab, das wir versuchen kurz und schematisch darzustellen. Nun nach dem einhergehenden
Zwangsabstieg und der damit besiegelten Drittklassigkeit, verließen Spieler, Mitarbeiter und „Fans“ in Scharen
das sinkende Schiff. Nach einem langen Hin- und Her zwischen Gläubigern, Vereinsvertretern, Ausgabe von
Fananleihen konnte bis heute, nachdem es seit drei Jahren um den MSV nicht ruhiger geworden ist, das finanzielle
Risiko nicht abgewendet werden. Der Hintergrund, dass Vereinsmäze und Geldgeber Hellmich, den Verein in
seine Fessel gebracht hat, erleichtert die Situation rund um den MSV auch nicht wirklich. Es ist beschämend für
einen Traditionsverein aus einer Arbeiterstadt wie Duisburg in besonderer Abhängigkeit eines Einzelnen zu sein,
natürlich spielen auch andere Gläubiger und der damit verbundene Schuldenschnitt eine Rolle, aber niemand
steht so im Vordergrund mit seinen Kommentaren und öffentlichen Auftritten wie Hellmich. Eine Abhängigkeit
eines einzelnen Investors kann schnell über die Zukunft über gewachsene Traditionen in unserer Fußballwelt
entscheiden.
Auch wenn wir Tradition und Hoffenheim nicht in einem Atemzug nennen können, ist es für unsere Zeit
mittlerweile bezeichnend wie die GmbH aus Sinsheim zum Zeitvertreib eines Einzelnen, unfassbar wohlhabenden
Menschen, wurde. In den letzten Jahren ist der Kader so weit aufgebläht, dass man sogar vom Abstellgleis für
Profis in Hoffenheim spricht. Es sind millionenschwere Gehälter, Ausgaben über Ausgaben, die fix jeden Monat
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für Monat bei der GmbH anfallen. Über Fernsehgelder, Kartenverkauf, Merchandising oder Mitgliedsbeiträge
der Hoffenheimer Zuschauer sind diese fixen Zahlungen sicherlich nicht zu begleichen. So ist es kein Wunder,
dass immer wieder seitens der Medien von Jahresverlusten bei der TSG berichtet wird. Doch trotz der jährlichen
negativen Bilanz schafft es die GmbH weiter zu existieren. Es liegt allein an der Gunst wieder einmal eines
Einzelnen. Dietmar Hopp, seines Zeichens Software Milliardär, mit einem geschätzten Vermögen von vier
Milliarden Euro, gleicht aus der Portokasse immer wieder die klammen Hoffenheimer aus. Was würde aber
passieren, wenn dieser Mann sein Interesse verlieren würde, so wie ein kleines Kind irgendwann nicht mehr
weiter Playmobil spielen möchte? Gehaltszahlungen, Betriebskosten und sonstige Ausgaben müssten Jahr für
Jahr aus eigenen Mitteln gedeckt werden, was unter aktuellen Bedingungen überaus unvorstellbar wäre. Der
Verein respektive die GmbH würden pleite gehen, es wäre für den Traditionsfußball kein großer emotionaler
Verlust, aber es zeichnet schön das aktuelle Bild, wie mit dem Traditionsgedanken und Vereinsliebe umgegangen
wird. Neben diesen beiden Beispielen häuft sich die Zahl der Vereine, die auf den Zug der Abhängigkeit eines
Einzelnen aufspringen und auch kläglich scheitern. Von Spanien über Frankreich nach Deutschland bis auf die
Insel, zu den Vätern des Fußballs und Kapitalismus. Ein Sprichwort besagt zwar „Geld regiert die Welt“, doch wir
sagen: Mit Geld kann man keine Tradition kaufen.
Wir sind keine verblendeten Kapitalismuskritiker oder stumpfe „früher war alles besser“-Nostalgiker, doch sehen
wir im kapitalistischen System mit seinen bestehenden Zwängen und vor allem in solchen Geschäften eine
reale Gefahr für die Existenz und die unabhängige Bonität unseres Vereins. Wir wollen nicht von Investoren
abhängig sein, die sich nach mehreren Jahren ihres Engagements in unseren Club wieder verziehen, weil sie
keine Lust mehr haben, der generierte Profit nicht mehr stimmt oder ein Verkauf der Anteile gerade besser in das
eigene Portfolio passt. Wir sehen da drin keine „Win-Win“-Situation, denn die Gefahren, auf einmal mit einem
überteuerten Kader, Luxusanschaffungen mit hohen Abschreibungen, finanziert im Wahn des Wachstums, alleine
dazustehen, wenn das Risikoinvestment Fußball, wo mindestens 20% der Geschehnisse im Laufe eines Jahres
nicht kalkulierbar sind, ins Straucheln gerät! Es sind reale marktwirtschaftliche Bedenken, die wir äußern, wir
wollen kein Spielball für Hochrisikoinvestments einiger Banken oder anderer Akteure internationaler Kapitalmärkte
werden. All dies stellt für uns keinen Fortschritt dar, dem wir nachkommen müssten, ganz im Gegenteil, wir bleiben
kritisch und setzen alles daran, dass Fußball ein Volkssport ist. Und das soll er auch bleiben!

Blick auf unser Recht
Aufgrund der aktuellen Ereignisse drucken wir den folgenden Text mit der Thematik
„Hausdurchsuchungen“, der bereits ähnlich im Blauen Brief Nr.15 Saison 2011/12
erschien, erneut ab.
„Die Wohnung ist unverletzlich.“ – so lautet eines unserer wichtigsten Grundrechte.
Damit es zu einer Hausdurchsuchung kommt, muss ein hinreichender Verdacht
vorliegen, dass bedeutet, es müssen tatsächliche Anhaltspunkte für eine Straftat
vorliegen und es muss zu vermuten sein, dass die Durchsuchung zur Ergreifung
eines Beschuldigten oder zur Auffindung von Beweismitteln führen wird. Leider ist
es in der Realität so, dass diese Voraussetzung umgegangen wird, indem sich die
Polizei auf ihre „kriminalistische Erfahrung“ beruft. Genauer gesagt bedeutet das,
dass der Durchsuchungsbefehl nicht aufgrund vorliegender Anhaltspunkte erlassen
wird, sondern nur, weil die Polizisten vermuten, dass eine Hausdurchsuchung Beweise
liefert. Die kriminalistische Erfahrung ist ein sehr schwammiger Begriff, der sich sehr
schwer definieren lässt. Im Prinzip begründet die Polizei hiermit Maßnahmen, die
sich nicht durch naturwissenschaftliche Erkenntnisse oder Logik begründen lassen, so
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gesehen ein Begriff, der Willkür Tür und Tor öffnet.
Zunächst ist zu unterscheiden zwischen Durchsuchungen beim Verdächtigen (§ 102 StPO) oder Durchsuchungen
bei „anderen Personen“ (Nichttat- oder Teilnahmeverdächtige, § 103 StPO):
§ 102 StPO
Bei dem, welcher als Täter oder Teilnehmer einer Straftat oder der Begünstigung, Strafvereitelung oder Hehlerei
verdächtig ist, kann eine Durchsuchung der Wohnung und anderer Räume sowie seiner Person und der ihm
gehörenden Sachen sowohl zum Zweck seiner Ergreifung als auch dann vorgenommen werden, wenn zu
vermuten ist, dass die Durchsuchung zur Auffindung von Beweismitteln führen werde.
§ 103 StPO
(1) Bei anderen Personen sind Durchsuchungen nur zur Ergreifung des Beschuldigten oder zur Verfolgung
von Spuren einer Straftat oder zur Beschlagnahme bestimmter Gegenstände und nur dann zulässig, wenn
Tatsachen vorliegen, aus denen zu schließen ist, dass die gesuchte Person, Spur oder Sache sich in den zu
durchsuchenden Räumen befindet. Zum Zwecke der Ergreifung eines Beschuldigten, der dringend verdächtig
ist, eine Straftat nach § 89a des Strafgesetzbuchs oder nach § 129a, auch in Verbindung mit § 129b Abs.
1, des Strafgesetzbuches oder eine der in dieser Vorschrift bezeichneten Straftaten begangen zu haben, ist
eine Durchsuchung von Wohnungen und anderen Räumen auch zulässig, wenn diese sich in einem Gebäude
befinden, von dem auf Grund von Tatsachen anzunehmen ist, dass sich der Beschuldigte in ihm aufhält.
(2) Die Beschränkungen des Absatzes 1 Satz 1 gelten nicht für Räume, in denen der Beschuldigte ergriffen
worden ist oder die er während der Verfolgung betreten hat.
Die meisten Durchsuchungen finden am frühen Morgen statt. Durchsuchungen zur Nachtzeit erfolgen nur bei
Verfolgung eines Verdächtigen auf „frischer Tat“, bei „Gefahr im Verzuge“ oder zur Wiederergreifung eines
entwichenen Gefangenen. Der Gesetzgeber definiert auch, was als Nachtzeit anzusehen ist. So beginnt in der
Zeit vom 01.10.-31.03. die Nacht um 21:00 Uhr und endet um 06:00 Uhr. In den übrigen, helleren Monaten, also
in der Zeit vom 01.04.-30.09., beginnt die Nachtzeit um 21:00 Uhr und endet um 04:00 Uhr. Weitere Ausnahmen
sind im Paragraphen § 104 StPo zu finden. Sollte in der zu durchsuchenden Wohnung niemand anzutreffen sein,
kann die Polizei die Tür von einem Schlüsseldienst öffnen lassen. Dies geschieht allerdings eher selten, da die
Polizei versuchen will im Verlauf der Durchsuchung die anwesenden Personen in ein Gespräch zu verwickeln.
Um eine Wohnungsdurchsuchung durchführen zu können, benötigt die Polizei den Beschluss eines Gerichtes,
meistens das Amtsgericht. Ohne Durchsuchungsbeschluss darf die Staatsmacht eine Wohnung nur durchsuchen,
wenn Gefahr im Verzug ist. Ist dies aus Sicht der Polizei der Fall, dann muss der Polizeibeamte euch den Grund
dafür erläutern. Bevor wir euch nun ein paar Verhaltensregeln für den Fall einer Hausdurchsuchung ans Herz
legen wollen, eines vorweg: Es gibt im Regelfall keine Möglichkeit sich der Hausdurchsuchung zu widersetzen!
1. 	Ruhe bewahren! Durchsuchungsbeschluss zeigen lassen und durchlesen. In diesem steht eine Beschreibung
des Tatverdachtes und der Durchsuchungsumfang. Also welche Räume durchsucht werden dürfen und wonach
gesucht werden soll. Sollte sich der gesuchte bzw. die gesuchten Gegenstände tatsächlich in eurem Besitz
befinden, wäre es durchaus sinnvoller diesen direkt den Beamten zu übergeben, um so zu verhindern, dass
andere Gegenstände, die sogenannten Zufallsfunde, gefunden werden, welche euch ggf. in einem anderen
Zusammenhang belasten könnten. Ganz wichtig ist, dass ihr auf eine Kopie des Durchsuchungsbefehls besteht!
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2. 	Polizisten müssen sich bei einer Diensthandlung nicht ausweisen. Fragt nach, mit wem man es zu tun hat!
Name und Dienstgrad des Verantwortlichen ergeben sich aus dem zu erstellenden Sicherstellungsprotokoll,
auch wenn nichts mitgenommen wird.
3. 	Sofort einen Anwalt anrufen und die Beamten bitten bis zum Eintreffen eures Anwaltes mit der Durchsuchung
zu warten! Die Polizei ist dazu allerdings nicht verpflichtet und kann sofort mit der Durchsuchung anfangen.
4. Widerspruch gegen die Durchsuchung einlegen und protokollieren lassen (unterschreiben!).
5. 	Häufig sind die Polizisten sehr freundlich und versuchen eine angenehme Atmosphäre zu erzeugen, hier
ist es wichtig sich nicht von dieser Atmosphäre beeinflussen zu lassen und sich somit unbewusst mit der
Durchsuchung einverstanden zu erklären, zum Beispiel die Polizisten freundlich hereinbitten. Die Polizisten
versuchen euch in ein Gespräch zu verwickeln und euch sachdienliche Hinweise zu entlocken. Deshalb gilt
auch bei einer Hausdurchsuchung: Schweigen ist Gold! Nur das Nötigste mit der Polizei besprechen. Hierzu
zählt unter anderem die Ausfertigung des Durchsuchungsbefehls verlangen und die Beamten bitten auf den
Anwalt zu warten.
6. 	Während der Durchsuchung dürft ihr euch vollkommen frei bewegen, die Polizei hat kein Recht euch aus der
Wohnung auszusperren oder in einem Raum festzusetzen. Ihr solltet dann aber nicht versuchen Gegenstände
verschwinden zulassen, da ihr dann der Verdunklungsgefahr verdächtigt werden könnt.
7.

Grundsätzlich kann man eine anwesende Person des Vertrauens bitten, als Zeuge an der Durchsuchung
teilzunehmen. Ansonsten sollen die Ermittlungsbeamten einen Gemeindebeamten oder zwei Mitglieder der
Gemeinde hinzuziehen. Dies gilt aber nur dann, wenn kein Richter oder Staatsanwalt bei der Durchsuchung
beteiligt ist (§ 105 StPO). Der Inhaber einer zu durchsuchenden Wohnung, dessen Vertreter oder ein
erwachsener Hausgenosse oder Nachbar sind berechtigt der Durchsuchung beizuwohnen.

8.

Ihr seid nicht verpflichtet bei der Durchsuchung mitzuwirken. Das bedeutet, ihr braucht keine Aussagen
machen, wo sich etwas befindet (Aktenordner, eure Schalsammlung, ...), einen verschlossenen Schrank
aufschließen oder das Passwort von eurem Computer verraten. Den Schrank könnt ihr ruhig aufschließen,
da er ansonsten eh aufgebrochen wird, das Passwort vom PC solltet ihr hingegen auf gar keinen Fall
herausgeben. Schaltet bestenfalls Rechner aus, damit die Verschlüsselung wieder aktiviert wird. Ihr
verschlüsselt euren Rechner nicht? Nützliche und einfach zu bedienende Tools sind beispielsweise
„TrueCrypt“ oder „CompuSec“. Wenn die Person, die als Zeuge anwesend sein soll, informiert ist, schaltet
auch das Handy aus!

9. V
 erlangt die Versiegelung der beschlagnahmten Papiere und Notizen! Nur der Staatsanwalt darf vor Ort
lesen, kein gemeiner Beamter.
10. 	Verlangt, dass nur unter den Augen der Beschuldigten und bzw. oder ihrer Vertreter durchsucht wird
(ein Raum nach dem anderen, keiner gleichzeitig) und behalte die Polizisten dabei im Auge – nicht, dass
„Beweismittel“ von der Polizei deponiert werden.
11. 	Die Polizei muss euch einen Durchlag des Durchsuchungsprotokoll aushändigen, in dem die beschlagnahmten
Dinge genauestens aufgelistet sein müssen. Die Beamten und die von ihnen mitgebrachten Zeugen müssen
unterschreiben. Du nicht! Wenn nichts beschlagnahmt wurde, muss auch das schriftlich bestätigt werden.
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Aus dem Formular muss hervorgehen, dass ihr mit all dem nicht einverstanden seid und dass ihr eine
richterliche Überprüfung der Durchsuchung beantragt. Lest das Protokoll in Ruhe durch, damit du alles
mitkriegst! Wenn ihr etwas nicht versteht, fragt nach und wenn etwas fehlt, verlangt, dass es nachgetragen
wird! Beispiele wären hier tatsächlich durchsuchte Räume, beschlagnahmte Gegenstände, widerrechtlich
Durchsuchtes.
Nach der Hausdurchsuchung:
1. 	 Gedächtnisprotokoll schreiben:
	Schreibt möglichst bald ein eigenes Protokoll der Durchsuchung! Es sollten Zeiten, Ablauf und Wortwechsel
enthalten. Listet die beschlagnahmten Sachen auf, wenn Erinnerungsergänzungen zu dem offiziellen
Protokoll nötig sind und schreibt in das Gedächtnisprotokoll auch alle Besonderheiten und Abläufe auf, die
euch merkwürdig vorgekommen sind, oder Fragen aufwerfen!
Das alles soll nun fix zu eurem Anwalt des Vertrauens. Er wird euch über weitere rechtliche Schritte informieren.
Wenn beispielsweise eure Tagebücher, Kalender und sonstige Unterlagen oder Dinge, die eindeutig jemand
anderes gehören, mitgenommen wurden, überlegt genau, welche Daten und Informationen jetzt bei der Polizei
sind und ob ggf. jemand darüber informiert werden sollte (nicht unbedingt am Telefon)! Wenn eure Wohnung
durchsucht wird, musst du erst einmal davon ausgehen, dass vorher, zeitgleich und eventuell hinterher die
Telefone abgehört werden. Über die Durchsuchung kann natürlich völlig offen geredet werden. Andere
Informationen benötigen aber unter Umständen andere Wege.
2. Einspruch über Anwalt einlegen
3. Schadensbilanz erstellen
4. Bedenke, dass Abhöranlagen angebracht worden sein können
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Besonderheiten:
Es kann sein, dass ihr nach der Durchsuchung zu einer
erkennungsdienstlichen Behandlung (ED) mitgenommen werdet. Falls euer Anwalt noch anwesend ist, nehmt ihn
mit! Solltet ihr in Abwesenheit von einer Hausdurchsuchung erfahren, erkundigt euch telefonisch bei Freunden
oder Zuhause nach Tatvorwürfen und eventuellen Haftbefehlen. Entscheidet nach Beratung mit dem Anwalt, ob
ihr nach Hause geht!
An die erreichbare Person und die Beobachter zum Bewusst machen:
Für die Durchsuchten ist es angenehm mitzukriegen, wenn sie nicht ganz alleine sind. Das hebt das Gefühl von
Ohnmacht und Hilflosigkeit ein wenig auf. Die Beobachter werden zumeist nicht in das Haus gelassen, manchmal
noch nicht mal auf das Grundstück. Zu Beginn einer Durchsuchung sind die Beamten selbst aufgeregt und
erlauben gar nichts. Im Laufe der Zeit ändert sich das aber häufig, so dass es sich lohnt, hartnäckig zu bleiben.
Alle, die draußen herumstehen können und sollen den Beamten auf die Finger schauen. Es gilt zu beobachten,
ob einzelne Durchsuchungstrupps ohne Zeugen in ein Nebengebäude, Keller, oder ähnliches gehen und ob ggf.
irgendwo etwas „Mitgebrachtes“ deponiert wird. Auch Beobachter sollen ein Gedächtnisprotokoll schreiben.
Ebenso müssen Beobachter auch meistens ihren Personalausweis zeigen und die Daten werden notiert. Das ist
legitim.
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