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Termine
30.09.2014, 20:45 Uhr
FC Schalke 04 - NK Maribor
Arena
04.10.2014, 15:30 Uhr
TSG Hoffenheim - FC Schalke 04
Arena Sinsheim
18.10.2014, 18:30 Uhr
FC Schalke 04 - Hertha B.S.C.
Arena
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Glückauf Schalker!
Es ist mal wieder soweit: D E R B Y! Wie jeder mitbekommen haben sollte, hat uns die Stadt Gelsenkirchen für
den heutigen Tag die Nutzung unseres Fantreffs an der Glückauf-Kampfbahn untersagt, somit fällt leider auch
das Einsingen auf der Tribüne aus. Der Feind aus DO hat für heute nicht nur Ausfälle auf dem Platz zu beklagen,
auch die aktive Fanszene darf nicht im Stadion teilnehmen. Eine ausführliche Stellungnahme unsererseits gab
es ja bereits im Blauen Brief vergangener Woche. Bei uns läuft es sportlich immer noch nicht rund. Nach einem
starken 1:1 in der Hauptstadt Englands, gab es beim Heimspiel gegen die Eintracht aus Frankfurt auch nur einen
Punkt. Das Ergebnis aus Bremen ist zu dem Zeitpunkt, in welchem diese Einleitung geschrieben wurde, noch nicht
bekannt gewesen. Aber ganz egal wie die Saison bis jetzt gelaufen ist, ganz egal wer heute auf dem Platz steht,
heute gibt es kein Jammern, keine Ausreden - ob auf dem Rasen oder auf den Rängen - alles für Schalke!
Wir können euch, trotz der kurzen Zeit, die wir für diese Ausgabe hatten, einiges an Inhalt anbieten. So reichen
wir selbstverständlich den Spielbericht von unserem Auftritt in London nach, außerdem findet ihr auch unsere
Sicht auf das Spiel gegen Eintracht Frankfurt. Der Bremen-Rückblick fehlt hingegen und erscheint erst in Ausgabe
Nummer 4. Pünktlich vor unserem ersten Champions League-Heimspiel findet ihr die Vorstellung unseres Gegners
NK Maribor. Nicht unerwähnt bleiben sollen natürlich die Rubriken „Unter Freunden“ und „Gemischte Tüte“.

Rückblick Champions League Chelsea Football Club - FC Schalke 04 e. V. 1:1 (1:0)
Die Losfee bescherte uns dieses Jahr das aus fantechnischer Sicht eher uninteressant wirkende Spiel beim Chelsea
FC. Sicherlich war nicht jeder davon begeistert, nichtsdestotrotz machte sich ein guter Haufen an Schalkern auf in
Richtung England. Die Busfahrt war aufgrund der Vollsperrung einer einspurigen Autobahn in Frankreich etwas
chaotisch. Während sich der eine Teil der Schalker nach Ankunft in sämtliche Londoner Pubs stürzte, schauten sich
die anderen Blauen die Sehenswürdigkeiten der Stadt an. Der Fußmarsch zum Stadion, untermalt von lautstarken
Gesängen, wusste zu überzeugen.
Am Stadion angekommen, war wieder das übliche
Theater mit den Ordnern und Bullen. Nach kurzer
Ingewahrsamnahme zwei unserer Mitglieder, die jedoch
durch den Zusammenhalt der Gruppe schnell den
Weg zurück zu uns fanden, beruhigte sich die Lage für
einen kurzen Moment. Sowohl die Trommel als auch
das Megafon fanden den Weg leider nicht ins Stadion.
Dieses Mal positionierten wir uns im Oberrang, direkt
hinter der Brüstung, was sich im Nachgang betrachtet
positiv auf den Support auswirkte. Dies sorgte jedoch bei
den Ordnern für Unmut, weil jeder auf seinen Platz sollte,
welcher auf dem Ticket verzeichnet war. Wir wussten uns
aber gut zu helfen. Fest steht: die britische Situation in
den Stadien ist einfach nur erbärmlich.
Trotz der im Verhältnis zu den letzten Jahren anwesenden Schalkern ein saustarker Auftritt der Nordkurve
Gelsenkirchen. Klasse Mitmachquote und gute Hüpf- und Klatscheinlagen. Gerade nach dem 1:0 für die Engländer
legte der anwesende Gästehaufen richtig los. Bisher war es wohl einer der stärksten Auftritte auf internationaler
Bühne. Sowohl Mannschaft als auch Fans gaben alles bis zur totalen Erschöpfung. Weiter so! Die gemeinsame
Hüpfeinlage durfte natürlich nicht fehlen. Spätestens jetzt sollte jedem Schalker klar sein, dass Pfiffe gegen die
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eigene Mannschaft überhaupt nicht klargehen. Stattdessen sollte doch jeder den Fußballclub aus Gelsenkirchen
bis zur letzten Minute bedingungslos unterstützen. Vergesst nicht, ihr singt nicht nur für die Spieler, sondern auch
für die Stadt und den Verein! Wir merkten jedenfalls der Mannschaft an, dass Aufgeben absolut nicht in Frage
kam. Die zweite Hälfte beginnend mit einem „Vorwärts Schalke“ sorgte für weitere Gänsehaut-Momente. Darüber
hinaus erspielte sich unsere Mannschaft gute Angriffe. Was dann in der 62. Minute passierte, ist schwer in Worte
zu fassen. Einer der perversesten Torjubel seit längerer Zeit. Nach Abpfiff fiel auf, dass wirklich jeder in unseren
Reihen ein Lächeln im Gesicht hatte. Der Mannschaft war die Erleichterung ebenfalls anzusehen.
Nach Verabschiedung der Mannschaft ging es in Begleitung der Bullen langsam zu den Bussen. Die Rückfahrt
gestaltete sich ereignislos, so dass wir in den Morgenstunden die Stadt der 1.000 Feuer erreichten.

Rückblick FC Schalke 04 e. V. - SG Eintracht Frankfurt Fußball AG 2:2 (1:2)
Mit der Euphorie des Champions League-Spiels in London im Rücken ging es für die Königsblauen weiter im
Kampf um die ersten drei Punkte der Bundesliga-Saison. Bei mäßigem Wetter fanden sich einige Schalker schon
am Vormittag an der Glückauf-Kampfbahn ein, um sich gemeinsam auf das Spiel einzustimmen.
Vor dem Spiel wurde dann erneut eine überarbeitete Version des „Du gewinnst nie allein“-Clips gezeigt und auch
das gemeinsame Einhaken mit der Mannschaft verdeutlichte den Zusammenhalt zwischen Mannschaft und Fans.
Liefen die ersten zehn Minuten supporttechnisch noch recht ordentlich, flachte das Level leider recht schnell ab. Die
Mitmachquote war bei diversen Einlagen zwar gut, jedoch fehlte letztendlich die Durchschlagskraft und nach dem
frühen Rückstand wirkten viele Lieder sehr lustlos und ohne Emotionen. Nach dem Anschlusstreffer, den ChoupoMoting mit einem „Jörg-Böhme-Gedächtnis-Elfmeter“ erzielte, und dem darauffolgenden Ausgleichtreffer drehte
die Nordkurve Gelsenkirchen noch einmal auf. Auf das hitzige Treiben auf dem Rasen reagierte sogar häufig das
ganze Stadion und vor allem das Schiedsrichtergespann bekam öfters die Pfiffe und Pöbeleien der königsblauen
Anhänger zu spüren. Ein Dank für ihre Unterstützung geht an dieser Stelle an unsere Brüder aus Enschede und
Nürnberg!
Zeigte sich die Frankfurter Szene schon in den vergangenen Spielzeiten von Mal zu Mal immer schlechter,
enttäuschten sie in diesen 90 Minuten auf ganzer Linie. Die Adler-Front fiel vor Spielbeginn nur durch wildes
Gepose mit der eigenen Fahne auf, bezüglich des Supports lief im Gästeblock an diesem Nachmittag nicht viel
zusammen. Zwar gab es einige geschlossene und lautere Momente, insgesamt aber ein sehr schwacher und
erschreckender Auftritt.
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Mit zwei unnötigen Platzverweisen und ohne den erhofften Dreier in der Tasche klang für uns ohne weitere
Vorkommnisse der Spieltag aus.

Gegnervorstellung: Maribor
Die jährliche Gruppenauslosung für die Champions League ist in den letzten Jahren ein fester Termin in den
Kalendern der Schalke-Fans geworden. Auch dieses Jahr wurde ihr mit Spannung entgegengefiebert. Der erste
Gegner, der für den S04 feststand, war Chelsea London und damit eher eine Enttäuschung. Nicht nur, dass es
sportlich eine ziemlich schwer zu lösende Aufgabe werden würde, sondern auch, da wir erst letztes Jahr in der
Stamford Bridge gastierten und zudem schon wenige Wochen zuvor für das Testspiel bei Tottenham nach London
reisten. Nachdem mit Lissabon ein interessanter Gegner und ein interessantes Ziel in die Gruppe G gelost wurde,
folgte die Zuteilung des vierten Lostopfes, der dieses Jahr einige attraktive Exoten bot. Ein solcher wurde uns in
Form von NK Maribor von der Losfee eindeutig beschert. Da weder Verein noch Stadt dem ein oder anderen ein
genauer Begriff sein werden, sollen euch die anschließenden Zeilen zu einem ungefähren Überblick verhelfen.
Bewegt man seinen Finger auf der Europakarte Richtung Südosten, gelangt man zudem in Sphären äußerst
interessanter Fankulturen, so dass auch hierüber ein paar informierende Worte nicht fehlen sollen.
Maribor ist sicherlich einigen eher als „Marburg an der Drau“, der deutschen Bezeichnung, ein Begriff und
vor allem eher durch den Alpinen Ski-Weltcup auf Eurosport bekannt als durch Fußball. Zur Untersteiermark
zugehörig, befindet sich die Stadt dicht an der österreichischen Grenze. Die zweitgrößte Stadt Sloweniens blickt
bereits auf eine über 800 Jahre alte Geschichte zurück, die vor allem im letzten Jahrhundert eher durch graue
Zeiten gezeichnet wurde.
Reist man als Fußballfan aus Deutschland nach Maribor, sollte man sich definitiv im Klaren sein, dass die dort
lebende slowenische Bevölkerung in der Vergangenheit vermehrt an Konflikten mit der deutschen Kultur zu leiden
4

hatte. Seit Beginn des 19. Jahrhunderts war Maribor Österreich bzw. Österreich-Ungarn zugehörig. Bis zum Ende
des Ersten Weltkrieges 1918 war ein Großteil der Bevölkerung deutschsprachig. Slowenen, denen man eine
staatsfeindliche Einstellung nachsagte, wurden reihenweise ihrer Freiheit entzogen. Nach den daraus resultierenden
Auseinandersetzungen und der Auflösung Österreich-Ungarns wurde Maribor dem neugegründeten Staat der
Slowenen, Kroaten und Serben, dem späteren Königreich Jugoslawiens zugeordnet und die deutschsprachige
Bevölkerung zog sich nach Österreich zurück, beziehungsweise wurde dorthin vertrieben.
Nur gut 20 Jahre dauerte es allerdings bis Adolf Hitler persönlich in Maribor ankündigte, „das Land wieder Deutsch
zu machen“ und mit Verschleppungen von Slowenen und Serben in Arbeitslager, Hinrichtungen von vermuteten
Unterstützern der jugoslawischen Partisanen und mehrfachen Bombardierungen der Stadt seinen Worten Taten
folgen ließ. An die öffentlichen Ermordungen erinnert heute noch ein Denkmal in der Altstadt Maribors.
Nach Kriegsende wurden die letzten, bisher nicht geflohenen, Deutschsprachigen nach Österreich vertrieben, so
dass der heutige Anteil der Deutschsprechenden in Maribor schwindend gering ist. An Gruppierungen, die mit
dem Deutschen Reich und Italien verbündet waren, wie beispielsweise den Tschetniks, kroatischen Faschisten
oder der slowenischen Heimwehr, wurden die Massaker von Bleiburg verübt, deren größtes Massengrab erst
1999 beim Autobahnbau in Maribor entdeckt wurde. Ein knapp ein Kilometer langer Panzergraben wurde hier mit
schätzungsweise 15.000 Leichen aufgefüllt.
Während sich Maribor im Folgenden unter der Zugehörigkeit zu Jugoslawien zu einer prächtigen Industriestadt
entwickelte, traf sie die Abspaltung Sloweniens im Jahr 1991 durch den Wegfall des Binnenmarktes schwer. Eine
hohe Arbeitslosenquote und große Abwanderungszahlen waren die Folgen, von denen sich die Stadt immer noch
zu erholen versucht.
Die Bewerbung zur Kulturhauptstadt 2012 sollte Maribor auf der Suche nach einer neuen Identität helfen.
Die erfolgreiche Wahl bescherte der Stadt zwar ein Kulturzentrum und ein Jahr lang nette Ausstellungen und
Veranstaltung, wirklich nachhaltig konnte dieses aber nicht genutzt werden, so dass das Bild der Stadt weiterhin
von leerstehenden Fabrikgeländen, abbruchreifen Häusern und einer hohen Arbeitslosenquote gezeichnet wird.
Auf der Suche nach Positivem in der Stadt fällt als erstes der älteste Weinstock der Welt ins Auge, aber auch eine
ausgeprägte Musiker- und Künstlerszene darf die Stadt ihr Eigen nennen. Auch für Freunde der Architektur steht
Maribor nicht mit leeren Händen da. Die Stadtburg, das alte Rathaus und die Franziskanerkirche dürften hier auf
jeden Fall Interesse wecken. Wer denkt, er könne seinen Kurztrip auf den Balkan zum günstigen Haushaltseinkauf
nutzen, der muss an dieser Stelle enttäuscht werden. Seit dem Beitritt Sloweniens in die EU hat sich das Preisniveau
in Maribor schon sehr stark dem von Westeuropa angeglichen.
Die Geschichte des Fußballs in Maribor gestaltet sich ähnlich komplex wie die Geschichte der Stadt. Als Eckdaten
sei angegeben, dass erstmals nach Ende des Ersten Weltkrieges in Form vom 1. SSK Maribors organisiert in der
Stadt gekickt wurde. Nachdem dieser vom Nazi-Regime aufgelöst wurde, gab es noch einen weiteren Club der
nur kurzzeitig Bestand hatte, bis 1949 der NK Branik gegründet wurde. Dieser wurde wiederum aufgrund eines
Skandales 1960 verboten, so dass noch im selben Jahr NK Maribor gegründet wurde. Auch wenn der Club als „NK
Maribor“ auftritt, so ist er dennoch im Vereinsregister bis heute als „NK Maribor Branik“ eingetragen.
1967 stieg der Verein in die erstmals in die höchste jugoslawische Spielklasse auf, das erste Spiel in dieser Liga
bestritt NK Maribor übrigens beim FK Vardar Skopje. Titel konnte der Verein jedoch erst mit der Unabhängigkeit
Sloweniens verbuchen. Mit zuletzt vier Meisterschaften in Folge und 12 innerhalb der letzten 18 Jahre, ist Maribor
mittlerweile sogar der erfolgreichste Fußballverein Sloweniens. Mit acht Pokalsiegen hält der lila-gelbe Verein
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auch diesen Rekord im Lande. Die diesjährige Champions League-Teilnahme ist nach 1999 die zweite in der
Geschichte des Vereins. Der FC Schalke 04 und NK Maribor trafen bisher lediglich in einem Testspiel im Sommer
2006 aufeinander. Das sportlich belanglose 1:1 wurde nur von einer zweistelligen Zahl Schalker verfolgt, die
beim Aufeinandertreffen im kommenden Dezember ausschließlich die Haupttribüne des Stadion „Ljudski vrt“
wiedererkennen werden. Zwischen 2006 und 2008 wurde das 52 Jahre alte Stadion rundum erneuert. Platz bietet
es nur knapp 13.000 Zuschauern und belegt damit nur den dritten Platz der größten Stadien Sloweniens.

Aber selbst diese Kapazität stößt seltenst an ihre Grenzen. Teilweise bestreitet NK Maribor Liga-Spiele vor 1.000
Zuschauern. Selbst zu wichtigen Spielen, wie die Duelle mit Olimpija Ljubljana oder internationalen Begegnungen,
wird, vom diesjährigen CL-Playoffspiel gegen Celtic Glasgow abgesehen, keine fünfstellige Masse angezogen.
Trotz geringer Zuschauerzahl gilt es die Fanszene des NK Maribors nicht zu unterschätzen.
Neben einigen Neben- und Untergruppen ist die führende Gruppierung in der Heimkurve Maribors die Viole
Maribor. Erzfeinde sind die Green Dragons aus Ljubljana, deren Freunde, die Celjski Grofje vom NK Celje, sowie die
Black Gringos aus Murska Sobota, zu denen ehemals gute Kontakte bestanden. Seitdem pflegt die Gruppe weder
Kontakte, geschweige denn Freundschaften zu Gruppen anderer Vereine.
Wie in vielen Ländern auf dem Balkan besteht seit dem Zerfall Jugoslawiens das Problem, dass es pro Liga zwei
bis drei große Clubs gibt und der Rest aus unattraktiven Kleinvereinen besteht. Diese Problematik ist in Slowenien
ebenso wenig fremd, so dass für die Viole Maribor die Derbys und die internationalen Duelle als Höhepunkte ihres
Gruppenlebens gelten. Jene Spiele waren es dann auch in der Vergangenheit, in denen die Violetten regelmäßig
unter Beweis stellten, dass sie dem typischen Ruf einer Balkan-Gruppe gerecht werden können. So sollte sich auch
stimmungstechnisch hier auf den Rängen ein durchaus attraktiver Gegner für die Nordkurve Gelsenkirchen bieten.

Unter Freunden

Komiti
Aktuelle Lage:
Vergangenen Samstag wurde ein 0:2-Auswärtssieg bei Rabotnicki eingefahren. Derzeit liegt Vardar also als
einzige bisher ungeschlagene Mannschaft an der Tabellenspitze, vier Punkte vor dem Erzrivalen Pelister Bitola. An
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diesem Wochenende gilt es im Heimspiel gegen Sileks den Vorsprung zu halten oder gar auszubauen, da es in der
darauffolgenden Woche zum direkt Duell kommt.
Vak-P
Aktuelle Lage:
Vor nicht einmal 48 Stunden musste der FC Twente im Pokal bei Achillles ‘29 ran. Hoffen wir, dass die Tukker das
dritte Pflichtspiel hintereinander gewonnen haben und somit in der dritten Runde stehen. Letztes Wochenende
wurde im Derby ein 1:4-Auswärtserfolg eingefahren. Am morgigen Sonntag gastiert der punktgleiche FC Utrecht
in de hel van Enschede.
Ultras Nürnberg
Aktuelle Lage:
Für die Glubberer läuft es aktuell leider immer noch nicht rund, beide Spiele vergangene Woche wurden verloren.
Nach der Niederlage in Karlsruhe wurden die Spieler dann sogar aufgefordert ihre Trikots auszuziehen, da sie es
an diesem Tag nicht verdient hatten die Trikots des Ruhmreichen zu tragen. Ob am letzten Mittwoch beim FC
Heidenheim endlich die Wende eingeleitet wurde, können wir bei Redaktionsschluss noch nicht sagen, am Montag
muss beim Heimspiel gegen Lautern jedoch definitiv ein Dreier her, auch wenn die Unterstützung dank des DFB bei
diesem Spiel nicht wie gewohnt aus dem 9/11er, sondern aus Block 15 kommt.

Gemischte Tüte
Kroatien: Schon seit einer gefühlten Ewigkeit erfährt Dinamo Zagreb nicht mehr die volle Unterstützung der
berüchtigten Fangruppe „Bad Blue Boys“. Diese boykottierten zu weiten Teilen in den kompletten letzten zwei
Jahren die Spiele ihres Vereins, der von den beiden Mamic-Brüdern auf eine unakzeptable Weise geführt wird. Der
diktatorische Führungsstil sorgte nicht nur für eine absolute Zerstrittenheit zwischen Fans und Verein, sondern
auch zwischen den Fans untereinander. Selbst eine Aufsplittung der BBB in Pro und Contra sollte die Politik Mamic
zur folge haben. Das damit einhergehende - hin und wieder - sporadische Auftreten der „BBB“ in vergleichsweise
mikriger Anzahl und getrennt in zwei Gruppen, ließ befürchten, dass die Gruppe an dem Konflikt zugrunde geht.
In diesem Sommer machte man sich in Reihen der wahren BBB und somit Mamic kritischen Teil der Gruppe jedoch
genaue Gedanken, wie man sein Leben wieder mit der größten Leidenschaft füllen kann. Man entschloss sich
hierzu einen Futsalclub, ein Kleinfeldfußball auf Hallenboden, zu gründen und diesen fortan zu unterstützen. Der
Besuch des ersten Spieles samt Corteo zur Spielstätte mit weit über 1.000 Kroaten zeigte nun klar auf, dass die
Bad Blue Boys immer noch in atemberaubender Anzahl existieren.
Italien: Nach den Ereignissen rund um das italienische Pokalfinale mit einem toten Napoli-Fan hat die Curva Sud
Roma vor kurzem eine Stellungnahme veröffentlicht. Dies ist insofern erwähnenswert, da die italienischen Ultras
nicht dafür bekannt sind öffentlich Selbstkritik an ihrem Handeln zu üben und sogar die eigene Verantwortung
für gewisse Handlungen zu übernehmen. Sie sprechen in dem Fall vom Beginn „der Stunde Null“ und erklären
im Folgenden ihre Beweggründe zur „Reflektion über unsere Art Ultra zu leben“, auch um den Jüngeren
nachrückenden Ultras einen neuen Weg aufzuzeigen.
Die Stellungnahme gliedert sich in fünf abarbeitende Kategorien. Unter der ersten Überschrift „Italienisches
Pokalfinale“ schildern die Ultras ihre Beweggründe keine offizielle Vertretung zum Begräbnis des verstorbenen
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Napoli-Fans geschickt zu haben. Es hatte nichts mit Angst oder fehlendem Respekt gegenüber des Verstorbenen zu
tun. Sie blieben dem Begräbnis offiziell fern, da sie glaubten, dass ihre Anwesenheit zu Spannungen geführt hätte:
„An einem Tag, der einzig und allein der Erinnerung an einen tragisch verstorbenen jungen Mann gewidmet sein
sollte“. Erklärt wird dies vor allem durch die Arbeit einiger Journalisten und Medien, die mit ihrer Berichterstattung
schon vor der Trauerfeier Öl ins Feuer gegossen haben und von möglichen Ausschreitungsszenarien berichteten. Die
Ultras der Curva Sud wollten sich nicht von diesen instrumentalisieren lassen. Jedoch waren einige Einzelpersonen
während des Begräbnisses anwesend und außerhalb des Scheinwerferlichtes gingen sie auf die Familie des
Verstorbenen zu.
Folglich gestehen sich die Ultras auch ein, dass das Solidaritätsbanner für Daniele De Santis, der vermutliche
Todesschütze, zu früh und unüberlegt kam. Sie wollten lediglich einem der ihren im Krankenhaus liegenden Mut
zusprechen.
Im nächsten Abschnitt gehen die Ultras auf ihre „Verantwortung“ als Gruppe ein. Da sie nicht im Namen aller Ultras
in Italien sprechen können und wollen, skizzieren sie ein Bild ihrer eigenen Entwicklung - auch Fehlentwicklung.
Die eigene „Erschlaffung“ und Führungslosigkeit in der Curva Sud führte zur wahllosen Freiheit des Nachwuchses,
die ihren eigenen Weg, aber nicht den der Curva Sud gingen. „Das ist sicherlich unsere Hauptschuld - es
zugelassen zu haben, das niederträchtige Episoden, ausgeführt von jungen Streunern ohne Kontrolle, eine ganze
Kurve charakterisieren“. Sie lieferten durch das unkoordinierte Handeln dem staatlichen System im Laufe der Jahre
immer wieder neue Vorwände an der Repressionsschraube zu drehen.
Unter den Punkten drei und vier beziehen die Ultras Stellung zum „Social Network“ und zur „Politik im Stadion“.
Stellungnahmen, Meinungen, Beleidigungen oder Prollgehabe gehören nicht zur Mentalität der Ultras der Curva
Sud. Zudem machen sie deutlich, dass es sehr unverständlich ist Fotos, Videos oder ähnliches Journalisten und
anderen zugänglich zu machen, die die Mentalität nicht nachvollziehen können und die Materialien so oder
so gegen sie verwenden würden. Rumgepose im Netz ist nicht ihr Ding und sie stellen deutlich klar, dass ihre
Positionen niemals in Sozialen Netzwerken zu finden sein werden.
Und so schlagen sie den Bogen zur Politik im Stadion. Die Verbindungen politischer Extreme - links oder rechts mit der Mentalität der Ultras „ist ein Versuch, im Auge des unbeteiligten Mannes der Straße die Gefährlichkeit der
Welt der Ultràs heraufzubeschwören“. Die Kurve ist der letzte „Vorposten der Gesellschaft“ an dem Jugendliche
noch zusammenfinden, deshalb wird die „Dämonisierung“ der Ultras mit jeder „denkbaren Sache“ versucht.
Im letzten Abschnitt der Stellungnahme greifen die Ultras das Phänomen des „Anpieksens“ auf. Messer haben
in Rom eine lange Tradition beim Austragen von Konflikten. Diese Tradition wurde immer weitergereicht. Jedoch
wird differenziert zwischen einem ausgetragenen Konflikt auf „Augenhöhe“ und dem sinnlosen „anpieksen“ von
Unbeteiligten, normalen Stadiongängern und Wehrlosen. In Zukunft wollen die Ultras diese von meist jungen
„Streunern“ begangene Taten stärker disziplinieren, die „ungeschriebenen Regeln durchsetzen“ und nicht
zulassen, dass feige Aktionen das Bild ihrer Kurve bestimmen.
Auf dieser offenen, ehrlichen und sehr selbstkritischen Basis wollen die Ultras der Roma das „Fundament für einen
Neuaufbau einer Kurve legen“.
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