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Glückauf Schalker!
Dank eines wieder einmal prächtig aufgelegten Ralf Fährmanns durften wir einen wichtigen Punkt aus der
Stadt des Feindes mitnehmen. Viel mehr können wir euch in dieser Ausgabe leider nicht über das Revierderby
berichten, da die Zeit einfach zu knapp ist. Alles weitere erfahrt ihr dann in zwei Wochen.
Heute steht das nächste wichtige Spiel gegen die Alte Schlampe aus Berlin auf dem Plan. Einen Ausrutscher dürfen
wir uns nicht erlauben, geht es doch um nichts weniger als an dem Pack aus Dortmund noch vorbeizuziehen. Das
wir am Erreichen dieses Zieles erheblichen Anteil haben können, brauchen wir euch nicht zu erklären. In diesem
Sinne: Alles geben!
Ansonsten ist dieser Blaue Brief, dafür, dass nur eine Woche zwischen dieser und der letzten Ausgabe lagen,
sehr gut gefüllt: Neben den üblichen Spielrückblicken können wir im Freundschaftsteil mit zwei Spielberichten
aufwarten und in der Interview-Reihe lässt uns ein UGE-Mitglied an seinen Erinnerungen an den Uefa Cup-Sieg
1997 teilhaben. Auch die „aUsGEholt“-Rubrik hat es nun wieder in diese Ausgabe geschafft. Nicht zu vergessen
die Rubriken „Eingetragener Verein seit 1904“ und „Gemischte Tüte“. Und nun viel Spaß beim Lesen!

Rückblick Champions League Real Madrid - FC Schalke 04 e. V. 3:1 (1:1)
Das für uns wahrscheinlich letzte internationale Auswärtsspiel für diese Saison stand auf dem Plan. Aufgrund
der Ausgangslage konnten wir ganz realistisch auf ein paar schöne Tage und ein hoffentlich trotzdem gutes
Spiel hoffen, während andere Schalker unermüdlich die theoretischen Chancen einschließlich Tippquoten
hin und her rechneten und sich die feinsten Gedanken mit dem erhofften möglichen Gewinn des ersehnten
Weiterkommens machten. Das Argument „Inter Mailand 2011“ ist jedenfalls ziemlich oft in diesen Tagen und
Wochen vernommen worden. Nichtsdestotrotz ließen wir uns nicht trüben und flogen in Richtung der königlichen
Hauptstadt. Angekommen, stellten wir schnell fest, dass die Innenstadt schon einen Tag vor dem Spiel fest in
blau-weißer Hand mit bester feucht fröhlicher Stimmung war.
Am Spieltag selber erkundeten viele Kleingruppen Schalker, tagsüber vor der ausgerufenen Treffpunktszeit, die
historische Altstadt, die durch die sehr gut erhaltenen Bauten mit einem ganz besonderen Charme sehr zu
entzücken weiß. Und je näher es dem publizierten Zeitpunkt kam, füllte sich der Plaza Puerta del Sol mitsamt
den ganzen Seitenstraßen und Gassen mit immer mehr blau-weißen Schlachtenbummlern. Trotz unserer eigenen
negativen Erfahrungen in den letzten Jahren bei Spielen gegen spanische Mannschaften mit der örtlichen Polizei
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und den Erfahrungen anderer Mannschaften, die in Spanien gespielt haben, entschieden wir uns für den fünf
Kilometer langen Fußmarsch in Richtung Estadio Santiago Bernabeu. Andere Gruppen anderer Vereine scheuten
aus den oben genannten Gründen diesen Weg der Anreise. Die Nordkurve Gelsenkirchen lässt sich nicht aufhalten
und so zogen wir mit gut 3.000 Schalkern und einem wirklich beeindruckendem Bild singend, klatschend,

hüpfend und pogend durch die spanische Hauptstadt ohne nennenswerte Polizeibegleitung. Diese stoß nämlich
erst kurz vor dem Erreichen des Ziels hinzu und sollte für keine besonderen negativen Überraschungen bei
unserem Eintreffen sorgen. Liebe Schalker, wir wissen, dass in Zeiten der Facebooks-Posts und dem Drang
alles und jedem mitteilen zu müssen, viele von euch Video- und Bildaufnahmen von solchen beeindruckenden
Momenten machen. Dennoch bitten wir euch drum: Lasst die Smartphones, Camcorder und Digicams in den
Taschen, reiht euch in den Mob ein, singt und klatscht, denn solche wunderbaren Momente können viel besser
als schöne Erinnerungen gespeichert werden, wenn man selbst Teil dieser ist, als das man sie mit verwackelten
Videoaufnahmen festhalten könnte!
Nach dem nun 90 minütigen Fußmarsch wurde der Gästeblock im obersten Rang des Stadions bezogen und
sorgte beim Hinunterblicken der Tribüne für teils schwindelerregende Gefühle. Was dann jedoch im folgenden
Spielverlauf folgen sollte, ist nur sehr schwierig in Worte zu fassen. Vor allem der Support in der ersten Halbzeit
sorgte das ein oder andere Mal für Gänsehaut-Feeling, denn der gesamte Schalker Anhang zog bei Lied für Lied
mit und beschallte das Bernabeu mit einer wirklich beeindruckenden Lautstärke sowie Klatsch- und Hüpfeinlagen.
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Es ist schwierig aufzuzählen, welches Lied da besonders hervorstach, denn bei so gut wie jedem konnten wir
eine beinahe 100 prozentige Mitmachquote vernehmen. Zu allem riss sich die Mannschaft, die zum großen Teil
aus Jungspielern des eigenen Nachwuchs bestand, den Arsch auf, erkämpfte sich Torchancen und Ralf Fährmann
parierte das ein oder andere Mal und spätestens nach dem Ausgleichstreffer durch Tim Hoogland drehte der
Anhang durch und haute ein lautstarkes Lied nach dem anderen heraus. In der zweiten Halbzeit jedoch flachte
der Support stellenweise ab, was sicherlich dem Spielverlauf, dem Hinweg und der beeindruckenden Leistung
des Gästeanhangs der ersten 45 Minuten zu verschulden ist, doch konnte der Support im Laufe der zweiten
Spielhälfte dann doch wieder gesteigert werden und an den der ersten Halbzeit anknüpfen. Das Spiel in der
zweiten Hälfte geriet den Jungs auf dem Rasen dann leider immer weiter aus dem Ruder und Real machte leider
den Sack zu, jedoch glücklicherweise nicht so deutlich wie im Hinspiel. Die zwei Blöcke von Ultras Sur waren zwar
gefüllt, jedoch nicht mit den eigenen Jungs, sondern wie es den Anschein erweckte mit der Gruppe, die durch den
Verein ins Leben gerufen wurde. Die Heimfans konnten trotz viel Bewegung im Block nicht vernommen werden.
Im Großen und Ganzen glich das Publikum eher Einheitsbrei als südländischem Temperament. Einen besonderen
Dank schicken wir an unsere Brüder aus Nürnberg, die uns zahlreich an diesem Tag unterstützten!
Nach dem Spiel ging es ohne weitere Vorkommnisse zurück in Richtung Altstadt. So klangen wir den Abend bei
dem ein oder anderen Bierchen in der Kneipe, im Hotel oder bei einem nächtlichen Snack aus, ehe es wieder
zurück in die Heimat ging.

Rückblick FC Schalke 04 e. V. - Eintr. Braunschweig GmbH Co. KGaA 3:1 (1:0)
Vor dem Derby sollte das Spiel gegen Eintracht Braunschweig anstehen. An diesem Spieltag führten wir eine
Typisierungsaktion zusammen mit „Hilfe für Anja e. V.“ durch. Zusätzlich spendeten wir noch 1.000 Euro. Wir
können diese Aktion im Nachgang als vollen Erfolg verzeichnen und wir hoffen unseren Anteil für den Kampf
gegen Blutkrebs beigetragen zu haben. Zusätzlich wünschen wir Meli auch auf diesem Weg weiterhin viel Kraft
für die kommenden Monaten. Bei Typisierung, Gesprächen und dem ein oder anderen Bier samt Grillgut verging
die Zeit wie im Fluge und wir machten uns auf den Weg in die Arena.
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Nachdem die üblichen Aufbauarbeiten gemacht
waren, konnte das Spiel schon losgehen. Schalke
mühte sich dabei in den ersten Minuten ab. In der 17.
Minute traf dann Leon Goretzka mit einem schönen
Tor zur Führung, mit welcher es in die Pause gehen
sollte. Seitens der Nordkurve Gelsenkirchen war die
Leistung an diesem Tag zu keinem Zeitpunkt nur
ansatzweise zufriedenstellend. Nachdem wir richtig
gute Auftritte in Augsburg und Madrid hatten und
es auch beim letzten Heimspiel gegen Hoffenheim
gut lief, war dies nicht ansatzweise akzeptabel. Auch bei solchen Spielen müssen wir unser Potential abrufen.
Doch dies war an diesem Tag fast nie der Fall. Wir hatten das Gefühl, dass die Mehrzahl kaum Lust hatte die
Mannschaft gegen Braunschweig zu unterstützen. In der zweiten Halbzeit konnte Schalke auf 2:0 erhöhen, was
auf die Stimmung auch keine positiven Auswirkungen hatte. Erst als Braunschweig zum 2:1 in der 81. Minute
traf, konnten wir an diesem Tag das Potential der Nordkurve erkennen. Nach diesem Anschlusstreffer wurde es
nochmal richtig laut und wir versuchten zusammen mit der Mannschaft die Führung zu halten. In der 94. Minute
sollte dann Adam Szalai zum 3:1 treffen und wir hatten damit drei wichtige Punkte im Sack. Trotz allem sollten
wir solch einen Auftritt nicht mehr wiederholen.
Die Gäste aus Braunschweig legten dagegen einen sehr
guten Auftritt hin. So reisten sie mit 6.000 Gästefans
an. Diese waren von Beginn an recht laut und auch die
Gästefans außerhalb des Stehplatzbereiches beteiligten
sich oft. Nachdem sie zurücklagen, nahm die Stimmung
ab, ehe es nach dem Anschlusstreffer nochmal richtig laut
wurde. Auch eine Schalparade weit über den Gästeblock
hinaus wusste zu gefallen. Sicherlich einer der besten
Auftritte in der Arena in dieser Saison.
Vielen Dank für die zahlreiche Unterstützung von unseren Brüdern aus Skopje und Enschede und Nürnberg!

Unter Freunden

Komiti
Aktuelle Lage:
Nach der bitteren Niederlage im Stadtderby gegen Rabotnicki verlor Vardar auch im Heimspiel letzten Sonntag gegen
Shkendija mit 2:1. Beim Auswärtsspiel gegen Gjorce vergangenen Mittwoch reichte es trotz schneller 0:2-Führung
nur zu einem 2:2. Somit steht Vardar aktuell auf dem 5. Platz der Tabelle, kann mit einem Sieg am Sonntag gegen
Napredok und entsprechenden Spielausgängen der direkten Konkurrenten aber wieder auf den 2. Platz vorrücken.
5

Vak-P
Aktuelle Lage:
Wie bereits angekündigt, findet ihr in dieser Ausgabe den Bericht zum Heimsieg gegen Alkmaar. Aufgrund von
Tagungen einiger Politiker aus aller Welt mussten mehrere Spieltage der Erendivise auf den 2. April verschoben
werden, da die Polizei in Den Haag gebraucht wurde. Unter den fünf verschobenen Spielen war auch das
Heimspiel von Twente gegen Den Haag, weshalb es aus Enschede keine sportlichen Neuigkeiten zu berichten
gibt. Am Sonntag gastieren die Tukker dann in Amsterdam.
FC Twente Enschede – AZ Alkmaar 2:1 (0:1):
Nachdem unsere Königsblauen bereits mit einem Auswärtssieg am Freitagabend ins Wochenende gestartet
sind, ging es am Sonntag für unsere Freunde gegen AZ Alkmaar darum den zweiten Tabellenplatz in der
niederländischen Liga zu festigen. Da die Partie bereits um 12:30 Uhr angepfiffen werden sollte, ging es recht
früh los in Richtung Niederlande. Aufgrund der sehr frühen Anstoßzeit füllte sich das Supportershome eher
spärlich. Bei dem ein oder anderen Kaltgetränk unter Freunden verging die Zeit bis zum Anstoß sehr zügig.
Im Stadion angekommen, wurden ca. 150 mitgereiste Fans aus Alkmaar gesichtet, welche über die gesamte
Spielzeit nur sehr selten vernommen werden konnten. Leider konnten die Tukker an diesem Tag stimmungstechnisch
auch nicht wirklich überzeugen, so dass wir von einem der schwächsten Auftritte der Saison auf heimischem
Boden reden müssen. Zwar wurde immer wieder versucht einzelne Lieder länger zu singen als eine Strophe, doch
stieg ein Großteil des Vak-P zu keinem Zeitpunkt des Spiels mit in die Gesänge ein.
Sportlich musste Twente gewinnen, um wichtige Punkte im Kampf um die europäischen Plätze einzusacken. Kurz
vor der Pause geriet Twente durch einen Freistoßtreffer der Gäste in Rückstand, ehe Mokthar in der 69. Minute
eher glücklich den Anschlusstreffer erzielen konnte. Im letzten Moment knallte Tadic aus rund 18 Metern in der
93. Minute den Ball ins Netz. Dementsprechend groß war auch die Freude über den eher glücklichen Sieg.
Im Anschluss wurde dieser im Supportshome noch mit der ein oder anderen Pogo-Einlage inklusive Bierdusche
gefeiert, ehe es dann für die anwesenden fünf UGE-Mitglieder wieder in Richtung Heimat ging.
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Ultras Nürnberg
Aktuelle Lage:
Beim Heimspiel gegen die Frankfurter Eintracht verlor der 1. FCN leider mit 2:5. Da auch bei diesem wichtigen
Spiel einige Mitglieder von Ultras Gelsenkirchen die Glubberer unterstützten, findet ihr weiter unten einen
ausführlichen Spielbericht dazu. Das Heimspiel am Mittwoch gegen den VfB Stuttgart wurde zum Glück 2:0
gewonnen, wodurch der Ruhmreiche vorerst die Abstiegsplätze verlassen konnte. Morgen geht es dann zum
Gastspiel nach Freiburg, wo hoffentlich gegen den punktgleichen Konkurrenten im Abstiegskampf gewonnen wird.
1. FC Nürnberg - SG Eintracht Frankfurt 2:5 (0:1):
Frankfurt zu Gast in Nürnberg, eine Partie mit viel Brisanz, nicht nur wegen der Konstellation in der Tabelle, sondern
auch, weil sich zwei der besten Kurven unseres Landes gegenübertraten. Bereits am Samstagabend machten
sich einige Autobesatzungen mit Schalkern auf den Weg ins Frankenland, weitere folgten am Sonntagmorgen.
Insgesamt waren wohl knapp über 30 Schalker der aktiven Fanszene vor Ort, darunter 20x Ultras Gelsenkirchen.
Die Stimmung vor dem Spiel war angespannt, da der Club vor zwei wichtigen Spielen im Abstiegskampf
stand und die Glubberer unbedingt aus eigener Kraft den Klassenhalt erreichen wollen. Da alle natürlich mit
Konfrontationen mit den Sportfreunden der SGE rechnete, zu denen es jedoch aufgrund massiver Polizeipräsenz
nicht kam, fanden wir uns bereits frühzeitig in der Strandbar ein, um bei Drei im Weggla und Bier dem Anpfiff
entgegenzufiebern.
Bei Stadionöffnung ging es dann auch direkt ins Stadion und auch zügig in den Block, wo sich vor dem Spiel mit
dem Lied „Ich bereue diese Liebe nicht“ warmgesungen wurde. Die erste Hälfte war nicht wirklich ansehnlich und
nach 20 Minuten schoss Barnetta das 0:1 für Gäste. Noch während des Torjubels explodierte vor dem Gästeblock
zudem ein Böller. Trotz einer recht deutlichen Ansprache der Vorsänger an die Fans im 911er wurde die Stimmung
in der ersten Hälfte nach dem Tor nicht wirklich besser und plätscherte eher vor sich hin. Zu Beginn der zweiten
Halbzeit wurde dann im Gästeblock ein „Ich bereue diese Liebe nicht“-Transparent der gleichnamigen Kampagne
mit ein paar Utensilien präsentiert, welches in Würzburg von einer Autobahnbrücke abgehangen wurde. Auch in
der Heimkurve wurde daraufhin etwas Material der Nordwestkurve gezeigt, darunter eine Adler Angriff-Fahne
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sowie ein UF97-Doppelhalter. Fußballerisch ging es für den FCN genauso katastrophal weiter wie in der ersten
Hälfte und durch einen Doppelschlag der Frankfurter stand es nach 53 Minuten 0:3. Nach dem dritten Tor
wurde von einem Eintracht-Anhänger im Freudenrausch noch eine Fackel gezündet, welche hier nicht unerwähnt
bleiben soll. Unsere Freunde versuchten eine Trotzreaktion zu zeigen, was auch halbwegs Gelingen sollte. Als
Drmic zehn Minuten später den Ball zum Anschlusstreffer ins Eck hämmerte, keimte etwas Hoffnung auf und
auch die Stimmung der Nordkurve Nürnberg war ab diesem Zeitpunkt äußerst laut und geschlossen. Kurze Zeit
später fiel dann sogar das 2:3 durch Campana, was den Block zum Toben brachte. Alle Fans glaubten endgültig
das Spiel noch zu drehen und so wurden einige Lieder in enormer Lautstärke ausdauernd gesungen. Leider
kam es anders als erhofft und zum Ende des Spiels, als der Glubb alles in die Waagschale schmiss, gab es einen
erneuten Doppelschlag der Frankfurter zum 2:5-Endstand. Aufgrund der bekanntlich schlechten Akustik sind die
Gästefans ja immer recht schwierig zu bewerten, trotzdem noch kurz ein paar Worte zu den Frankfurtern: Allein
die Masse an mitgereisten SGE-Fans enttäuschte schon ein wenig, da diese fast nur die Blöcke im Unterrang
füllten. Zudem hingen zwar die üblichen Zaunfahnen, das war es dann aber auch schon. Gesanglich kam in der
Heimkurve nur sehr selten etwas an, die Mitmachquote erstreckte sich optisch aber meist über alle drei Blöcke
im Unterrang. Es gab jedoch recht häufig auch Phasen während des Spiels, in denen der komplette Gästeblock
gar nicht in Bewegung war. Insgesamt eher ein enttäuschender Auftritt der Nordwestkurve Frankfurt.
Nach dem Spiel wurde wie üblich das Material zusammengepackt und geschlossen zum Lokal gefahren. Dort
wurden bei einigen Getränken und Currywurst noch einige Gespräche geführt und wir waren uns einig, dass es
mit solchen Leistungen sehr eng für den Club werden wird. Hoffen wir, dass wir unsere Freunde aus Nürnberg im
nächsten Jahr nicht montags unterstützen dürfen, sondern der 1. FC Nürnberg erstklassig bleibt.

Interview: 90er-Jahre aus Fansicht

Und schon sind wir in der letzten Reise unserer Rubrik angekommen, in dem Jahrzehnt unseres wohl größten
Triumphs, dem UEFA Cup Sieg 1997. Auch wenn Kurt, der uns durch die 70er-Jahre begleitet hat, jahrelanges UGEMitglied war, gibt es nun für die 90er-Jahre natürlich eine größere Auswahl an potentiellen Interview-Partnern
in der eigenen Gruppe. Ein Interview aus Ultra-Perspektive hat den Charme, dass die damaligen Ereignisse und
Erlebnisse auch aus dieser Sicht reflektiert werden. Ganz nebenbei können wir dann auch den Übergang zu einer
der ersten Ultra-Gruppen auf Schalke wiederspiegeln. Ein Gruppenleben, das sicherlich nicht mehr viel mit dem
von heute gemeinsam hat, was so umso interessanter für die jüngeren Leser ist. Im Übrigen freuen wir uns, dass
auch der FC Schalke damit begonnen hat, die Geschichten aus alten Zeiten zu veröffentlichen. So gab es jüngst
die Veranstaltung „90 Minuten: Abend unter Schalkern mit Eurofightern“, in der Martin Max und Mike Büskens
passend zu unserer Reihe über den Uefa Cup-Sieg berichtet haben. Genug der einleitenden Worte, im ersten Teil
wird Kevin vor allem über die Anfahrt und Zeit vor dem Spiel in Mailand berichten. Viel Spaß!
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Was fällt dir als erstes ein, wenn du an das Spiel in Mailand denkst?
„Generell die Massen an Schalkern, die überall unterwegs waren. Also schon von Gelsenkirchen ankommend,
wo du in den Bus gestiegen bist und irgendwie im Halbstundentakt hier ein Bus nach’m anderen vollgemacht
worden ist. Damals gab’s zwei Abfahrtspunkte, einmal hier den Busparkplatz am Stadion und einmal die alte
Fankneipe auf Schalke. Da sind dann im Halbstundentakt eben pro Treffpunkt um die 50 Busse vorgefahren,
die vollgemacht worden und losgefahren sind. Und allein hier in Schalke, wo wir losgefahren sind, da war so’n
Chaos, da gibt’s ja kaum Parkplätze und so. Dann nachts in der Schweiz die ersten Halte, die ganzen Rastplätze
waren voll mit Schalkern, wenn du nach Italien nachher morgens früh reingefahren bist, die ganze Autobahn
lang an den Rastplätzen, selbst auf dem Standstreifen, überall Autos mit Fahnen und Schals, Wohnmobile, Busse.
Selbst als wir dann in Mailand ankamen, wie sich dann der Platz am Dom den ganzen Tag über so gefüllt hat,
dat war so mit dat Beeindruckendste. Ne, also die Masse an Schalkern, die da wirklich unterwegs waren. Und du
konntest halt diese Vorfreude auf dieses Spiel in der Luft, die konntest du greifen.“
Waren die Busse alle vom Dachverband organisiert?
„Genau, dat war generell vom Dachverband organisiert, weil es zu dem Zeitpunkt ja im Endeffekt auch nix
anderes großartiges gab. Ich weiß, dass die Fan-Ini... ich weiß gar nicht, ob die ‘nen Bus hatten. Ich hab nur
im Nachhinein mal Bilder gesehen, die waren mit ‘ner Truppe mit’m Wohnwagen unterwegs. Die hatten dann
damals noch ‘ne handvoll Leute aus Posen mit dabei, weil damals dieser Austausch mit Posen noch war. Aber
ansonsten... ich mein es waren zwei Sonderzüge und der Rest wurd halt mit Bussen oder privat organisiert.“
Wieviele Schalker waren’s insgesamt?
„Man sagt irgendwo zwischen 20.000 und 25.000. Offiziell Karten gab’s glaube ich 10.000 oder 15.000, und
im Stadion war dann der komplette Unterrang Hintertor voll mit Schalkern, oben im Oberrang im eigentlichen
Heimbereich war noch einiges und auffer Haupttribüne im Unterbereich war auch noch mal richtig viel. Und dann
hast du halt im ganzen Stadion überall mal versprengt so kleine Kolonien gehabt.“
Wenn da so viele tausende Menschen in der Innenstadt schon waren, wie sind diese ganzen
Menschen ins Stadion gekommen?
„Auf den unterschiedlichsten Wegen. Viele Leute werden ganz normal mit der Bahn reingefahren sein. Bei uns
war das so, wir sind vom Bus rausgeschmissen worden an dem Schloss, wat da unweit von dem Domplatz ist,
einfach nur eine Straße weiter und hatten ‘ne Uhrzeit abgemacht, wann wir uns da wieder treffen sollten und
dann sind wir da in den Bus eingestiegen und dann hat der uns auf den Gästeparkplatz gefahren.“
Gab’s in der Innenstadt Probleme mit Inter
Mailand-Fans?
„Nein. Also da hättet auch gar keine Probleme geben
können, weil bei der Masse, die da unterwegs war...
allein diese Einkaufspassage, diese überdachte, die
da direkt am Dom ist, allein darin waren teilweise
mehrere tausend Schalker. Da haste zwei, drei tausend
Leute auf einmal drin gehabt. Der McDonalds war
gegen die Mittagszeit bis unter’s Dach voll, die Leute
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standen singenderweise da auf den Tischen, da ist jeder Laden aus den Nähten geplatzt. Also wirklich bewusst
wahrgenommen hab ich die Italiener erst im Stadion.“
Und die Stimmung im Stadion war wahrscheinlich richtig gut?
„Ja, anders als wir dat jetzt heute sehen, aber ich sag mal für die damaligen Verhältnisse war es dann schon recht
durchgängig. Also du bist halt schon Stunden vor’m Spiel da gewesen, kommst in dat Stadion rein und die Leute
waren von vornherein ausgelassen. Als die ersten Spieler auf den Rasen gelaufen kamen zum Warmmachen, da
ist die Kurve dat erste Mal richtig explodiert, hat die Leute gefeiert. Dann kam Youri Mulder, der konnt ja damals
nicht spielen wegen seinem Kreuzbandriss, mit Charly Neumann über’n Rasen auf die Kurve zugelaufen und is
dann vom Rasen aus auf seinen Platz auffe Tribüne, hat dann da erstmal vor’m Spiel schon mit der Kurve die
Welle gemacht. Dat war alles relativ ausgelassen und die Stimmung war auch ziemlich durchgängig.“
Das hört sich an, als ob das Ereignis an sich schon so der Wahnsinn war oder war der Sieg schon
im Vordergrund?
„Nee. Also bei der ganzen Uefa Cup-Runde war es ja von der Qualität her so... man muss ja überlegen, wir
haben wirklich Jahrzehnte lang um nix gespielt, wir haben die ganzen Abstiege dazwischen gehabt, fast bis
inne dritte Liga, die ganzen Zweitligaspiele, wir waren ja fußballtechnisch nich so wirklich verwöhnt. Und auch
schon bei dem Spiel gegen Kerkrade konntest du schon morgens früh in der Stadt und im Umfeld die Spannung
und dat Knistern greifen. Also so Sachen, die kann man
sich heute relativ wenig vorstellen, dat kriegste bei so
Spielen wie jetzt gegen Real oder so mal ansatzweise
noch. Aber damals war es so, die ganze Stadt hat gebrannt
diese Spiele mitzunehmen. Und so war dat bei dem Finale
eben auch. Klar, nach dem 1:0-Hinspielsieg haben wir auch
alle drauf spekuliert: ‚Eh, dat Ding könn’ wir jetzt wirklich
ritzen‘. Aber im Endeffekt war dat einfach nur’n Riesenfest
und alle Leute hatten einfach nur Bock den ganzen Tag zu
erleben und haben sich da wirklich in Ekstase gefeiert.“

aUsGEholt - jetzt wird’s kritisch!
Wie schon in der Einleitung angekündigt, war die Zeit dieses Mal knapp. Zwischen den Heimspielen lagen nur
sechs Tage und nebenbei war in der Mitte auch noch das Derby. Um euch trotzdem nicht schon wieder einen
„aUsGEholt“-Text vorenthalten zu müssen, drucken wir in dieser Ausgabe einen sehr interessanten Artikel von
den Kollegen vom Heft „Schalke Unser“ in der Ausgabe Nr. 81 ab. Dieser beschäftigt sich mit der nervigen Polizei
und legt den Fokus auf die in Amerika eingesetzen Taser. Eine, wenn es schief geht, tötliche Waffe, die hoffentlich
nie den Weg nach Deutschland finden wird.
Tödliche Taser

Hunderte Menschen sind in den USA durch die kleinen Elektroschock-Pistolen der Polizei, den Tasern, gestorben.
„Geil“, denken sich da die Polizeigewerkschaftler, „das wollen wir auch“.
Taser sind kleine Geschosse mit Widerhaken - durch den angeschlossenen Draht fließt ein schwacher Strom,
allerdings mit der hohen Spannung von 50.000 Volt. Die Muskulatur des Betroffenen wird sofort gelähmt angeblich ohne Folgen, wie Polizisten begeistert behaupten.
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„Die Akzeptanz an der Basis der Polizei ist sehr gut“, schildert Lars Lipke, Generalimporteur bei „Taser
international“. „Wir haben sehr viele Polizeibeamte bereits in ihrer Freizeit im Freiwilligenversuch das Gerät am
eigenen Leib erfahren lassen und jeder, der es mal gespürt hat, ist davon begeistert, weil er weiß: Es entstehen
keine Folgeschäden, aber die Wirkung ist so absolut, dass derjenige festgenommen werden kann, ohne eine
Gefahr für sich oder andere darzustellen“.
Aber eben nur angeblich ohne Folgen: Der Stromstoß kann für Menschen mit schwachem Herzen tödlich sein.
Auch kann man sich sonstwas tun, wenn man auf dem Kopfsteinpflaster bewegungslos zusammenbricht.
In Deutschland ist ein geistig verwirrter Rentner durch eine fehlerhafte Elektroschock-Pistole gestorben. Die
Beamten hatten die falschen Batterien eingesetzt. In Kanada brachten 18 Todesfälle durch Taser die Bevölkerung
in Rage. Dass auch ein gesundes Herz zu schlagen aufhören kann, hat in der Folge der Kardiologe Paul Dorian
aus Toronto gezeigt - an einem Schweineherz. Das brachte er mit Adrenalin künstlich in Wallung, das Ergebnis
war tödlich. Und ruhigen Blutes ist kaum ein Fußballfan, wenn er gerade im Polizeikessel Schlagstock und
Pfefferspray zu kosten bekommen hat. In Vancouver war ein polnischer Einwanderer durch den Taser gestorben.
„Er war sehr verstört und aufgeregt“, schildete Dorian. „Unglücklicherweise ist dies genau das Szenario, das
unserem Versuchsaufbau und den Tierversuchen sehr ähnlich ist“. Und einer „Polizeibegleitung“ bei einem
Auswärtsspiel ist man versucht hinzuzufügen.
Der UN-Ausschuss gegen Folter hat Taser scharf verurteilt: Es handele sich um „eine Form von Folter“, erklärte
er in einem Gutachten für die Regierung Portugals. Die Taser lösten „akute Schmerzen“ aus und führten in
einzelnen Fällen auch zum Tod, wie „zuverlässige Studien und jüngste Fälle in der Praxis“ gezeigt hätten, hieß
es in dem Gutachten. Sie empfehlen den Verzicht, gerade in Hinblick auf die Antifolter-Konvention der Vereinten
Nationen.
Einer der Gründe, den die Polizei für die Einführung anführt: „Beunruhigende Angriffe auf Beamte in Hamburg“.
Nun ist der Sturm auf die Davidswache eine reine Erfindung der Polizeipressestelle gewesen - vielleicht sollte
man die Polizei lieber mit Lügendetektoren für ihre eigenen Kollegen ausstatten.
Die größere und etwas weniger populistische Polizeigewerkschaft, die GdP, hatte 2010 den Einsatz noch
abgelehnt, will das Thema in NRW aber im April auf dem Landesdelegiertentag erneut beraten. Die Deutsche
Polizeigewerkschaft, bekannt durch Scharfmacher Rainer Wendt, fordert so ein hübsches Spielzeug schon lange.
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Das NRW-Polizeiministerium ist noch zurückhaltend: Die Geräte, die es in Deutschland gibt, stehen nur
Spezialeinheiten in NRW und anderen Bundesländern zur Verfügung. Einer der Gründe dafür ist, dass man die
Beamten mit hohem Aufwand schulen müsse. Zudem könnte es auch versagen: Dicke Kleidung schützt, Leute,
packt schon einmal die Winterjacken aus! Das NRW-Polizeiministerium betont: Man habe doch gerade erst die
schönen neuen Mehrzweckschlagstöcke unter das Volk gebracht und es gebe noch Pfefferspray. Das wiederum
beruhigt uns nicht - wir unterstellen der Polizei viel, aber sicher keinen sachgemäßen Gebrauch dieser Geräte.
Stephan Hegger von der GdP meint: „An der Hüfte der Beamten ist bald kein Platz mehr. Was sollen die Kollegen
noch alles mitschleppen? Ein Polizist ist schließlich kein Hightech-Krieger“.
Noch nicht, aber mancher scheint schon von einem coolen Robocup-Auftritt feucht zu träumen.

Eingetragener Verein seit 1904
In dieser Ausgabe wollen wir genauer auf die Problematik
„Eingetragener Verein vs. GmbH, KG und AG“ eingehen und
euch aufzeigen, warum es in unseren Augen so wichtig ist,
dass der FC Gelsenkirchen Schalke 1904 e. V. unbedingt ein
eingetragener Verein bleiben muss.
Welche Vorteile hat das System des eingetragenen Vereins gegenüber einer Kapitalgesellschaft? Der Einstieg in
dieses Thema ist sicherlich nicht ganz einfach, dennoch schwebt die Idee, die Lizenzspielerabteilung aus dem e.
V. auszugliedern, wie ein Damoklesschwert über der gesamten Bundesliga. Bis auf einige wenige Ausnahmen
haben die meisten Bundesligisten dieses bereits getan und die Mitglieder sahen sich nicht in der Lage dieses
Vorhaben zu verhindern, obwohl dazu eine Zweidrittelmehrheit auf der Jahreshauptversammlung nötig ist.
Lediglich die Mitglieder des Hamburger Sportvereins machten es sich zum Ziel ihre Profiabteilung weiterhin im
e. V. verankert zu sehen. Doch leider sind diese Bemühungen kurz davor zunichte gemacht zu werden. Welche
Maßnahmen, Vorschläge und Hintergründe zu dem Prozess der Ausgliederung gehörten, soll sich zu einem
späterem Zeitpunkt in einer der kommenden Ausgaben gewidmet werden.
Nun stellt sich natürlich die Frage, warum es für uns essenziell ist, die möglichen Vorhaben der Vereinsführung
zu stoppen? Unermüdlich wird zwar durch die Offiziellen gebetsmühlenartig heruntergerasselt, dass eine
Ausgliederung nicht in Frage kommen würde, doch bleiben wir aufgrund der aktuellen Situation weiterhin
skeptisch, um notfalls nicht vor vollendeten Tatsachen stehen zu müssen. Unsere Verantwortlichen sollen sich
bewusst sein, dass wir zu jeder Zeit die Thematik auf dem Schirm haben.
Zunächst sollte uns bewusst werden, was wir unter der Ausgliederung zu verstehen haben: Die Ausgliederung der
Lizenzspielerabteilung aus dem Gesamtverein würde zu einer Gründung einer neuen Kapitalgesellschaft (GmbH,
Kommanditgesellschaft, Aktiengesellschaft oder miteinander kombinierte Unternehmensrechtsformen sind
die, die mit höchster Wahrscheinlichkeit in Betracht gezogen werden könnten) führen. Die Kapitalgesellschaft
wäre dann eine weitere der zahlreichen Tochtergesellschaften des FC Schalke 04 eingetragener Verein, welche
komplett eigenständig agiert. Nach der aktuellen Umstrukturierung der Tochtergesellschaften beherbergt der
Verein derzeit acht (darunter die Formen GmbH und Co. KG).
Viele werden sich fragen, warum gerade wir dagegen vorgehen müssen, obgleich es Mitglieder anderer Vereine
nicht unbedingt zu stören scheint, dass die Lizenzspielerabteilungen ebenfalls in eigene Kapitalgesellschaftsformen
umgewandelt worden sind. Doch dazu sollten wir uns die unterschiedlichen Ausrichtungen ansehen. Der
eingetragene Verein, mit seiner besonderen rechtlichen Stellung und im BGB verankert, soll dem Wohle
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seiner Mitglieder dienen und das vereinssportliche Interesse verfolgen. Die Kapitalgesellschaft agiert nach
dem ökonomischen Prinzip, dass sie verfolgt, rein wirtschaftlich, woraufhin anzunehmen ist, dass sportliche
Kompetenzen gegen wirtschaftliche getauscht werden. Des Weiteren ist zu sehen, dass die Kapitalgesellschaft
nicht mehr die Mitgliederversammlung als höchstes Vereinsorgan hat, sie untersteht zwar noch dieser, dennoch
verlieren ihre Mitglieder an Mitbestimmung, da beispielsweise kein Aufsichtsrat mehr gewählt wird, sondern in
der Regel lediglich in vorgeschobener Instanz einen Verwaltungsrat. Der Verwaltungsrat ist ein Gremium aus
gewählten Mitgliedern, welche dann den Aufsichtsrat wählen. Die Mitglieder verlieren also an direktem Einfluss
und eine direkte Demokratie ist nicht mehr möglich. Dies führt unweigerlich dazu, dass nicht mehr der Verein
dem Sinn und Geist seiner Mitglieder folgt, sondern umgekehrt. Von Vereinsseite wird mit großer Sicherheit
vorgebracht, dass der Verein mit der Ausgliederung finanziell besser dasteht, da Anteile der Kapitalgesellschaft
verkauft werden können. Unternehmen und Privatpersonen kaufen sich so möglichen Einfluss.
Fraglich ist wie viel Geld Unternehmen investieren, sollte die „50+1“-Regel bestehen bleiben, da sich eine große
Investition sich nicht unbedingt für viele Firmen lohnt. Wie zwei Ausgaben vorher noch erläutert, besteht eine
ernstzunehmende Gefahr auf Investoren und dem vermeintlichen Geldsegen zu spekulieren. Noch wichtiger an
dieser Stelle ist, dass der e. V. die einzige sichere und letzte Bastion ist, sollte die „50+1“-Regel kippen. Aus der Luft
gegriffen ist diese Angst mit Sicherheit nicht, denken wir doch an den Antrag von Martin Kind zurück. Denn, sollte
die Regelung in Zukunft nicht mehr bestehen, ist Investoren, Unternehmern und selbstherrlichen Superreichen
Tür und Tor geöffnet für Spielereien und Umstrukturierungen. Denn gehört einem die Kapitalgesellschaft zum
Hauptanteil einmal, kann man damit im Prinzip machen, was man will. Was dann im eingetragenen Verein
nicht so einfach möglich wäre, man stelle sich mal vor, ein großes Brauseunternehmen würde sich unserer
Kapitalgesellschaft annehmen, ohne „50+1“-Regel und die Mannschaft würde auf einmal unter einem neuen
Vereinsnamen, Vereinsfarben und Vereinslied auflaufen? Kann nicht sein? Dann blicken wir doch einfach mal
nach Österreich zu Red Bull Salzburg, die das ganze Prozedere im Jahr 2005 über sich ergehen lassen mussten.
Zwar ist der Namensbestandteil „Austria“ seit über 25 Jahren nicht mehr bestand des Vereinsnamens gewesen,
wurde er trotzdem bis zur Übernahme durch Red Bull weiter verwendet. Und auch so ist es für die Mitglieder und
Anhänger eines Vereins einfach nur schlimm, wenn alle paar Jahre die Namensbestandteile durch Firmennamen
ersetzt werden. Und ganz ehrlich: Verhältnisse wie in Österreich, England und Frankreich wünscht sich doch
keiner. Der FC Liverpool zum Beispiel musste einen solchen Verkauf seiner Anteile vor ein paar Jahren teuer
bezahlen und versucht nach längerer Talfahrt mit anderem Besitzer aus dieser Krise herauszukommen. Selbst
wenn es so läuft wie bei Chelsea, könnten wir uns doch sicher keinen russischen Oligarchen an der Spitze
unseres geliebten Fussballclubs vorstellen. Das alles passiert dann übrigens, ohne dass wir eingreifen können.
Dass eine AG oder eine Kommanditgesellschaft nicht zwangsläufig zum Erfolg führt, erfahren die Anhänger des
1. FC aus der Domstadt alle Jahre wieder.
Der letzte Punkt, der gegen eine Ausgliederung spricht, wird für einige Personen sicher unwichtig erscheinen,
für uns Traditionalisten ist er allerdings umso wichtiger. Wir Schalker legen immer besonderen Wert auf
unsere Vereinsgeschichte und auch das Image des Kumpel- und Malocherclubs wird nicht nur von uns
hochgehalten, sondern der Verein verpasst keine Gelegenheit sich damit zu vermarkten. Der FC Schalke ist ein
Traditionsverein, wie er in Deutschland wohl seinesgleichen sucht. Demnächst soll er dann wohlmöglich eine
Traditionsaktiengesellschaft sein? Ernst Kuzorra würde sich wohl im Grabe umdrehen! Und sind wir mal ehrlich
zu uns, die Profiabteilung ist das Herz des Vereins, wäre sie ausgegliedert, verliert der Verein sein Herz und seine
Seele, den Rest hat er eh schon lange verkauft. Außerdem wollen wir doch eine Mannschaft unterstützen, die
für einen Verein spielt, dessen Sinn und Zweck es ist „die körperliche, geistige und charakterliche Bildung seiner
Mitglieder…“ (Vereinsatzung FC Schalke 04, §2) zu erstreben und nicht elf Angestellte einer KG oder AG bei
ihrer Arbeit anzufeuern.
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Gemischte Tüte
Düsseldorf: Im von Düsseldorfer Fans gefüllten Gästeblock des FSV Frankfurt ist es kurz vor Spielbeginn
zu körperlichen Auseinandersetzungen zwischen Ultras und Hooligans gekommen. Seit einiger Zeit pflegen
Düsseldorfer Hools eine Freundschaft zu der rechtsextremen Gruppe „Frente Atlético“ aus Madrid. Bei diesem
Spiel waren einige dieser Freunde anwesend, so dass deren Fahne von Mitgliedern der Bushwhackers Düsseldorf
aufgehangen wurde. Nachdem bereits in der Vergangenheit Drohungen von beiden Konfliktparteien aufgrund
der unterschiedlichen politischen Gesinnung ausgesprochen wurden, ist die Situation in Frankfurt eskaliert, als
die Düsseldorfer Hooligans sich auch nach mehrfachen Aufforderungen weigerten, die Fahne abzuhängen. Der
Konflikt endete in einer körperlichen Auseinandersetzung, in der es allerdings keine schwereren Verletzungen gab.
Die Polizei nahm einige Personalien auf, die Düsseldorfer Gruppe Dissidenti Ultras hingen daraufhin ihre Zaunfahne
ab und der restliche Düsseldorfer Anhang kommentierte die Situation mit „Nazis raus!“-Rufen.
Schweden: Vor gut einer Woche ist Showan Shattak nach zwei Operationen aus dem künstlichen Koma erwacht.
Als der Ultra aus Malmö mit seinen Begleitern von einer Demonstration anlässlich des Weltfrauentags zu einem
Konzert im Szeneviertel Möllan gehen wollte, traf er auf eine Gruppe Neonazis. Die mutmaßlichen Angreifer
stammen aus dem Umfeld der rechtsextremen Svenskarna Pati. Laut Berichten der Ultras Malmö wurde Showan
im Zuge der Auseinandersetzung niedergestochen und misshandelt. Showan gilt als Initiator der Bekämpfung von
Homophobie im schwedischen Fußball. Dass das rechtsextreme schwedische Internetportal „Realisten“ dies im
Herbst öffentlich machte, schien Showan nun zum Verhängnis geworden zu sein. Der Anhänger des Malmö FF sei
mittlerweile auf dem Wege der Besserung, müsse allerdings immer noch um sein Leben kämpfen. Auf diesem Wege
alles Gute!
Polen: Weil Fans von Wisla Krakau im Derby gegen Cracovia Pyrotechnik zündeten, musste die Heimkurve von Wisla
beim Spiel gegen Ruch Chorzow geschlossen bleiben. Um gegen die Strafe zu protestieren, schossen Anhänger von
Wisla Krakau während des Spiels vor dem Stadion Pyros ab, die per Fallschirm ins Stadion geflogen kamen. Die
gleiche Aktion wurde bereits letztes Jahr von Fenerbahce-Anhängern im Euro League-Spiel gegen Bate Borisov
durchgeführt, bei welchem das komplette Stadion durch die UEFA für Zuschauer geschlossen wurden musste.
Hannover: Für das Derby zwischen dem BTSV und Hannover 96 nächste Woche wird eine neue
Auswärtskartenvergabe erprobt. Die Gästekarten werden unter den Mitgliedern und Dauerkarteninhabern verlost.
Diejenigen, die das Glück haben eine Karte zugeteilt zu bekommen, müssen jedoch mit vom Verein organisierten
Bussen anreisen und erhalten erst dort ihre Eintrittskarten. Für die Fans, die beispielsweise kurzfristig krank werden,
ist es ein Problem, da diese ihre Karte nicht weiterverkaufen können, auf den Kosten dann sitzen bleiben werden und
die Karte verfallen wird. Hinzu kommt, dass auch 96-Fans aus Braunschweig selber oder noch östlicher wohnend
erst nach Hannover reisen müssen, um dann mit dem Bus wieder zurückzufahren. Nach dem Spiel müssen diese
natürlich wieder nach Hannover zurück, um ihr Auto zu holen, was bedeutet, dass diese bei einem Spiel in ihrer
unmittelbaren Umgebung die Strecke Hannover-Braunschweig ganze vier Mal fahren müssen, was einfach keinen
Sinn macht. Die Fan-Organisation „Unsere Kurve“ hat die Vergabepraxis scharf kritisiert und ebenfalls angeprangert,
dass Hannover 96 die eigenen Fans kriminalisiert und weder Fanprojekt noch Fanbetreuer im Vorfeld mit einbezogen
wurden. Die Ultras Hannover haben bereits dazu aufgerufen die Busanreise zu boykottieren, sich aber trotzdem um
die wenigen Tickets zu bewerben. Die Fanhilfe Hannover prüft derzeit rechtliche Schritte gegen die Anreiseauflagen.
Hoffen wir, dass dies von Erfolg gekrönt ist, denn wir können uns ziemlich sicher sein, dass wenn diese Prozedur sich
beim Derby bewährt, in Zukunft auch bei ganz normalen Spielen versucht wird durchzusetzen, in etwa so wie in den
Niederlanden. Wie es da um die Fankultur im Stadion derzeit aussieht, weiß sicherlich jeder.
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