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Termine

06.12.2014, 15:30 Uhr
VfB Stuttgart - FC Schalke 04
Neckarstadion

10.12.2014, 20:45 Uhr
NK Maribor - FC Schalke 04
Ljudski vrt

13.12.2014, 15:30 Uhr
FC Schalke 04 - 1. FC Köln
Arena

Fotos:  UGE, Ultras Nürnberg



Glückauf Schalker!

Genau 30 Minuten vor dem Kick gegen Chelsea werden die hiesigen Zeilen auf dem letzten Drücker in die 
Tasten gehauen. Daher bringen wir es auf den Punkt: Die heutige Ausgabe hat wieder ein großes Spektrum an 
Themen zu bieten. Zudem gibt es eine Neuerung: Die Rubrik „Repressionsfonds Nordkurve“ wird ab sofort die 
altbekannte Rubrik „Blick auf unser Recht ablösen“. Sicherlich werden wir darauf aber auch nochmal genauer 
eingehen.

Achso, merkt euch den 12.12.2014 vor! An dem Tag werden wir wie jedes Jahr gemeinsam mit dem Schalker 
Fanprojekt unter dem Deckmantel „ULTRAS für GE“ in der Gelsenkirchener Innenstadt vertreten sein. Kommt 
unbedingt wieder vorbei und lasst uns als Nordkurve Gelsenkirchen weiter so erfolgreich mit anpacken wie die 
letzten Jahre!

Rückblick FC Schalke 04 e. V. - VfL Wolfsburg GmbH 3:2 (3:1)

Die Länderspielpause hinter sich gebracht, stand prompt das Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg auf dem 
Programm. Mit der Hoffnung im Hinterkopf heute eine kämpferische Leistung unserer Mannschaft verfolgen zu 
können, trafen wir uns samt Umfeld in unseren Räumlichkeiten, um uns gemeinsam auf das Spiel einstimmen zu 
können. Ein besonderer Dank an dieser Stelle an unsere zahlreich anwesenden Freunde aus Nürnberg, Enschede 
und Skopje, die uns ein weiteres Mal lautstark unterstützten!

Die klare Ansage nach dem Freiburg-Spiel an die Mannschaft scheint gefruchtet zu haben. Nach 30 Minuten 
führte unser Fußballclub aus Gelsenkirchen mit 3:0. Nach den letzten Leistungen kaum zu glauben. 
Nichtsdestotrotz eine in allen Punkten überzeugende erste Halbzeit von Schalke. Die Stimmung trug sicherlich 
viel dazu bei, vor allem, da ab der ersten Minute Vollgas gegeben wurde. Die ersten 20-25 Minuten sind dabei 
besonders hervorzuheben. Die hohe Mitmachquote konnte jedoch nicht dauerhaft gehalten werden, denn nach 
dem Anschlusstreffer erfolgte ein Einbruch des Supports. Was besonders auffiel, war die zu spürende Nervosität 
beim restlichen heimischen Publikum im Stadion. Bei einem 3:0 erhofft man sich normalerweise etwas mehr 
Begeisterung und Motivation zum Mitsingen. Dies war jedoch der einzige enttäuschende Punkt, alles in allem 
jedoch eine sehr ansprechende erste Hälfte von der Mannschaft und auch der Nordkurve Gelsenkirchen. Eine 
Hiobsbotschaft ereilte uns dann in unseren Reihen noch vor der Halbzeit, ein Komiti-Mitglied bekam versehntlich 
einen Fahnenstock ins Auge und musste in die Klinik gefahren werden. Er wurde dort behandelt, ihm geht es 
aber soweit gut. Auf diesem Weg hier nochmal alles Gute!

Nach der Pause setzten wir erneut ein 
Ausrufezeichen, so dass ein ordentliches 
„Vorwärts Schalke“ durch die Arena schallte. 
Leider schafften wir es danach nicht die Blauen 
nach unseren Vorstellungen nach vorne zu 
peitschen. Das 3:2 sorgte außerdem für eine 
erneute Anspannung der Situation, vielen 
konnte man förmlich ansehen, dass sie mehr 
und mehr nervös wurden. 

Die letzten zehn Minuten stieg der restliche Teil 
des Stadions mit in die Gesänge ein, was ein 
ordentliches Abrocken nach sich zog. Es schien 
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Unter Freunden

jedoch so, als ob der ausschlaggebende Punkt der Ausgleichstreffer in Paderborn gewesen ist. Sicherlich für den 
ein oder anderen ein Motivationsschub, trotzdem hatte sich die Mannschaft bei der bisherigen Leistung jegliche 
Unterstützung, auch ohne fremde Einwirkung, verdient. Das Glück war dieses mal auf unserer Seite. Das Spiel 
konnte somit mit 3:2 gegen Wolfsburg gewonnen werden - jetzt heißt es volle Konzentration auf das nächste 
Heimspiel gegen den FSV Mainz 05!

Die Gäste aus der Autostadt konnten lediglich mit ihrer Zaunbeflaggung überzeugen. Akustisch war nichts zu 
vernehmen, so dass die Weekend Brothers samt Umfeld einmal mehr einen schwachen Auftritt hinlegten. Nach 
dem Spiel ging es ohne besondere Vorkommnisse zurück zum Club, wo der Abend entsprechend ausklang.

Komiti

Aktuelle Lage: 

Bei Renova gab es für den FC Vardar eine überraschend deutliche 0:3-Niederlage. Trotzdem führt der 
Rekordmeister weiterhin die Tabelle an und hat drei Punkte Vorsprung auf den Zweitplatzierten Rabotnicki, 
gegen den es morgen im direkten Duell zu punkten gilt.

Samstag, 15.11.2014:

Länderspiel Wochenende, der eigene Verein hat spielfrei. Genau das Richtige also, um sich zu erholen, mal 
auszuschlafen und seine sozialen Kontakte abseits des Fußballs zu pflegen. All das hätte man machen können. 
Es gab jedoch auch noch Alternativen. So ging es am Freitag Abend mit einigen Jungs Richtung Nürnberg, wo 
jeder auf verschiedenste Art und den Weise den Abend mit seinen Freunden verbracht hat. Das sich nicht nur 
Mitglieder unserer Gruppe, sondern auch andere Schalker an diesem Wochenende in Nürnberg befanden, um 
auch abseits des Fußballs Zeit miteinander zu verbringen, zeigt einmal mehr wie gefestigt und wahrscheinlich 
einmalig in Deutschland diese Freundschaft ist.
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Am frühen Samstagmorgen ging es dann via Fernbus Richtung München, um vom höchstgelegenen Flughafen 
der Republik München-Memmingen nach Skopje zu fliegen. 

HC Vardar Skopje – MKB-MVM Veszprem 23:24 (11:13):

Dort am „Alexander the Great“-Airport angekommen, ging es auf direktem Wege zur neuen Handball-Halle, 
wo zwei Stunden später das Champions League-Topspiel gegen Veszprem stattfinden sollte. Auf dem Parkplatz 
der Halle angekommen, wurden nach und nach immer mehr Bekannte, darunter auch ein weiteres Mitglied 
unserer Gruppe, welches bereits einen Tag früher anreiste, begrüßt, die ersten Dosen Skopsko geleert und darauf 
gewartet, dass alle Komiti-Mitglieder nach und nach eintrudelten. Dies geschah meist ganz im Balkan-Stil mit 
jeweiligen Märschen der Unter-Gruppen, untermalt mit etwas Pyro, Gesang und einem großen Schwenker. Bevor 
man nun endlich die neu gebaute Halle begutachten konnte, galt es jedoch die Einlasskontrollen zu passieren. 
Diese waren in mehrere Abschnitte gegliedert, bei denen von mehreren Ordnern penibel alles abgetastet und aus 
den Taschen geholt wurde. Selbst Bonbons und Kugelschreiber durften nicht mit in die Halle genommen werden.

Die neue Halle macht optisch einiges her. Im „Unterrang“ direkt am Spielfeld befinden sich einige VIP-Plätze 
und Logen, im Oberrang bzw. auf den Tribünen gibt es dann die Kurve von Komiti, welche auch einen separaten 
Eingang hinter der Halle hat und natürlich drei weitere Sitzplatztribünen. Zusätzlich hängt unter der Decke ein 
Videowürfel, wo während des Spiels die Fernsehbilder live gezeigt wurden, darunter auch die Wiederholungen, 
was dem Schiri natürlich nicht gerade gefiel. Durch die Lage etwas oberhalb des Spielfelds bietet sich natürlich 
einiges an Platz für Zaunfahnen, welcher durch die große Komiti Skopje-Fahne auch komplett genutzt wird. 
Dazu gab es noch einige kleine Zaunfahnen und in der kompletten Kurve große Schwenker in der ersten Reihe. 
Zu Beginn des Spiels fand eine vom Verein organisierte Wendechoreo mit roten bzw. schwarzen Papptafeln 
statt. Komiti boykottierte diese Aktion in der gesamte Kurve, die anderen drei Tribünen machten auf Ansage des 
Hallensprechers jedoch fast komplett mit.

Nach einem schwachen Start fand Vardar gegen Ende der ersten Hälfte besser ist Spiel, so dass neben der 
Kurve, welche supportete, teils die ganze Halle in die Gesänge mit einstimmte. Gästefans waren übrigens keine 
sichtbar anwesend. In der zweiten Halbzeit war die Unterstützung dann noch besser und immer wieder stand 
die gesamte Halle und schrie die Mannschaft nach vorne. Bis kurz vor Schluss zog sich das Ganze dann so fort. 
Teils brachial laute Gesänge und Schlachtrufe im Wechsel mit einem lauten Pfeifkonzert, sobald die Ungarn in 
Ballbesitz waren. Leider unterliefen den Vardar-Spielern in der letzten Minute zwei dumme Fehler und aus der 
knappen Führung mit einem Tor wurde noch eine Niederlage. Nach kurzer Enttäuschung feierte die Halle dann 
jedoch ihre Mannschaft für diesen starken Auftritt. 

Sicherlich ärgerlich, die Gruppenphase dürfte dennoch erneut souverän geschafft werden. Nach dem Spiel ging 
es dann noch mit einigen Jungs zum Essen, um nachts in Skopjes Innenstadt der Unterhopfung entgegen zu 
wirken.

Sonntag, 16.11.2014:

Sonntagmittag ging es dann etwas angeschlagen auf direktem Wege ins Restaurant, um dem Kater vorzubeugen. 
Nachdem dem Kellner mitgeteilt wurde, dass er gerade Schalke-Fans bediene, die für das Spiel am gestrigen 
Abend nach Skopje gereist seien, wurden die ohnehin schon unglaublich gastfreundliche Art und Weise dort 
noch getoppt, indem er eine Karaffe Rakia zum Tisch brachte und immer wieder an unserem Tisch vorbeiging 
und ein Schalke-Liedchen anstimmte.
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Nach dem Essen ging es dann zum kürzlich eröffneten Fan-Shop von Vardar, welcher in der neuen Halle integriert 
ist. Deutsche Vereine würden die Hände über dem Kopf zusammen schlagen, wie viel Geld der Verein hier 
liegen lässt. So gibt es neben einem Handball-Trikot zwei T-Shirts und einem Schal lediglich Regenschirme, 
Schlüsselanhänger, Aschenbecher und sonstigen Kleinkram. Der restliche Laden besteht aus normaler 
Sportkleidung. 

Am Abend wurde dann von einem Komiti Cento-Mitglied der Uni-Abschluss gefeiert. Zu erst ging es in eine 
gemietete Bar, um in gemütlicher Runde zu essen und sich zu unterhalten, später in eine Disco in der Stadt. 
Undenkbar, dass in Deutschland an einem Sonntagabend derart viele Menschen bis spät in die Nacht feiern 
gehen.

Montag, 17.11.2014:

Am nächsten Morgen hieß es dann bereits nach zwei Stunden Schlaf irgendwie aufzustehen, um die müden 
Körper zum Flughafen zu befördern. Nach einem kurzen Frühstück galt es dann auch schon wieder Abschied zu 
nehmen und sich für die Gastfreundschaft zu bedanken. Der nächste Besuch kommt bestimmt.

Ultras Nürnberg

Aktuelle Lage:

Das Heimspiel am vergangenen Sonntag gegen den Tabellenführer aus Ingolstadt wurde mit 2:1 gewonnen. 
Ein guter Start für den neuen Trainer. Hoffentlich kann das nächste Spiel am Montag in Braunschweig ebenfalls 
gewonnen werden, um sich nach und nach wieder nach oben anstatt nach unten zu orientieren in der Tabelle.
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Vak-P

Aktuelle Lage:

Letzte Woche wurde mit einem 1:2-Auswärtssieg in Zwolle der dritte Sieg in Folge eingefahren. Am morgigen 
Sonntag gastiert dann Groningen in Enschede. Derzeit stehen die Tukker auf Platz 3 mit fünf bzw. sieben Punkten 
Abstand auf Ajax und PSV.

Interview: Martin Max Teil 3

Im dritten Teil dieses Interviews erzählt uns Martin wie er heute die Spiele der Schalker Knappen verfolgt und 
die Unterschiede zu damals.

Du hast heute eine Dauerkarte auf Schalke, bist du auch schon vor deiner Karriere ins Stadion 
gegangen?

„Ich war immer im Parkstadion. Ich bin ja früher mit dem Fahrrad noch gefahren von Recklinghausen, später 
mit dem Moped, dann mit meinem Papa, mit meinem Bruder. Wir sind ja seit 1981... wir kommen ja aus 
Oberschlesien, da war ich zwölf Jahre alt, sind wir im Grunde von da Ruhrpott nach hier Ruhrpott dann gleich 
rein in Recklinghausen... und ja... erste Mal im Stadion gewesen und seitdem bin ich im Grunde auch Schalke-
Fan und infiziert. Und ist klar: Als Kind, als Junge träumst du natürlich davon auch mal selber da unten zu stehen. 
Ist ja logisch. Und wenn das dann irgendwann in Erfüllung geht und du holst auch noch so einen Erfolg mit dem 

Verein, UEFA Cup, also da ist schon ein Traum in Erfüllung gegangen, auf jeden Fall.“

Wie verfolgst du heute die Spiele?

„Also wir haben, ich bin ja noch aktiv in der Traditionsmannschaft von Schalke, auch so um die 20 Spiele 
vielleicht im Jahr, teilweise haben wir sogar Wochenenden, wo wir wirklich Freitag und Samstag spielen... ist 
auch nicht so einfach jetzt in dem Alter. Was ich noch schön find Klaus Fichtel ist noch dabei, der wird nächsten 
Monat 70, das ist unglaublich. Also mit Klaus Fichtel kann ich noch zusammen spielen, mit Klaus Fischer, Rudi 
Abramczik, also das macht immer noch Spaß, überragend! Und vor jedem Heimspiel haben wir quasi so nen 
Traditionstisch, wir sind ja ne eigene Abteilung im Verein ‘Die Traditionsmannschaft’, da ist der Matthias Herget 
1. Vorstandsvorsitzender. Da haben wir also son Tisch, an dem wir uns treffen im Stadion, ist immer so ganz nett, 
so zwei Stunden vorm Spiel sind wir so da, bisschen tratschen noch, Bierchen trinken - jetzt dürfen wir ja! Und 
dann verfolgen wir das Spiel gemeinsam, wir haben Karten für Block F, also unten links, wo wir dann praktisch, 

wenn das Spiel anfängt runtergehen.“  
 

Hättest du als Spieler lieber in der Arena gespielt?

„Also ich hätte gerne definitiv auch in diesem Stadion gespielt. Keine Frage, aber du kannst ja die Zeit nicht 
zurückdrehen, also trotzdem hat alles für sich... auch Parkstadion war schön, ja. Aber nützt ja alles nichts. In der 
Arena hab ich zweimal als Gast gespielt, einmal mit ‘60 München und einmal mit Hansa Rostock zum Schluss. 

Also das heißt, gespielt hab ich schon darin, aber ich hätte natürlich viel lieber für Schalke darin gespielt.  
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Hat sich die Atmosphäre heute im Vergleich zu den 90er-Jahren verändert? Wenn ja, wie?

„Also ich sag mal von der Euphorie hat sich nichts geändert im Grunde. Nur ist es jetzt dementsprechend lauter, 
ist ja logisch, das Stadion ist ja kleiner, du bist viel näher dran, geschlossen, also der Lärmpegel steigt natürlich 
extrem. Ich hab das jetzt gerade bei unserem letzten Heimspiel gegen die Zecken, also die letzten zehn Minuten, 
das war ja unfassbar! Wenn alle Leute stehen... Wahnsinn! Also das war so ne geile Stimmung und es wurde ja 

auch mal wieder Zeit, dass wir die weghauen.“

Du sagtest du hast ja hier mit 1860 und Rostock gespielt. Wie war das für dich?

„Ja, klar... also ich hab Schalke ja immer verfolgt. Das waren immer besondere Spiele gegen Schalke. Klar, 
natürlich!“

Wie ist der Unterschied für einen Spieler zwischen Arena und Parkstadion?

„Ja, wie gesagt... ist alles etwas enger dann, ne? Die Zuschauer sind näher dran, das ist dann schon ein 
Unterschied natürlich auch. Das ist dann ne Kopfsache. In München habe ich ja zum Beispiel auch im großen 
Olympiastadion gespielt, da sind die Zuschauer ja auch ziemlich weit weg, eigentlich denkste ja ‘ich hab ja meine 
Ruhe, die weit weg’ und in so einem engen Stadion ist das schon was anderes. Das ist auch Kopfsache, da hörste 

jeden Schrei und jeden Zwischenruf.“

Du hattest vorhin angesprochen, dass bei dir vom damaligen Liedgut vor allem das „Steht 
auf, wenn ihr Schalker seid“ hängen geblieben ist. Wir versuchen ja ständig unser Liedgut zu 

erweitern und zu verankern, was zum Teil auch gut funktioniert wie man am Beispiel „Kennst du 
den Mythos vom Schalker Markt“ sieht.

„Ja, also das ist mein Lieblingslied zum Beispiel, der Mythos vom Schalker Markt, im Moment. Aber so kenn ich 
die Schalker Fans, im Grunde haben sie sich immer was einfallen lassen zu besonderen Anlässen. Es geht immer 

weiter, es wird immer was neues ausgedacht, also das ist schon sensationell, da sing ich sogar auch mit!“

Hilft einem als Spieler die Unterstützung von den Rängen?

„Ja, absolut... absolut. Das merkst du bei den Jungs ja auch wenn sie zu euch in die Kurve gehen nach dem 
Spiel. Die haben ein Spiel gewonnen, dann merkste auch, dass die sich freuen wie kleine Kinder... lächeln auf 
den Lippen... oder der Huntelaar steht mal drin inner Kurve, dann mal wieder ein anderer. Also natürlich kriegen 

die das mit... logisch.“

Es gab ja in der Sommerpause auch diverse Gespräche, unter anderem mit dem Spielerrat, 
woraus das Motto „Du gewinnst nie allein“ entstanden ist, was sich durch die komplette Saison 

ziehen soll, um die Bindung zwischen Fans und Mannschaft zu vertiefen.
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„Absolut, ganz, ganz wichtig! Das müssen unsere den Spielern auch immer wieder sagen, früher war das nicht 
nötig. Heute ist ja schon ne etwas andere Generation, andere Mentalität

auch. Vor allem ich kann das auch nicht haben wenn die immer schon mit ihren Kopfhörern ankommen vorm 
Spiel. Kann ich nicht leiden eigentlich so etwas. Nur für uns war damals ganz klar oder auch für mich... das ist 
natürlich auch ne persönliche Einstellung, weil ich vielleicht  dadurch, dass ich auch mal selber in der Kurve stand, 
weiß wie das ist. Das heißt für mich, ist klar ich bleib da solange stehen bis der letzte Fan auch sein Autogramm 
hat, dass war zum Beispiel Pflicht absolut. Und da gilt es auch wieder hinzukommen, gerade bei uns, da die Fans 

ungeheuer wichtig sind und da muss auch alles für getan werden.“

Wenn man das mal vergleicht: Heutzutage immer wieder Geheimtraining hinter verschlossenen 
Türen und damals der fannahe Verein wie man es auch gerne gesagt hat, bei jedem Training 
waren die Leute hautnah dabei. Kann so etwas auch zur Belastung werden oder habt ihr das 

immer als positive Energie wahrgenommen oder wollte man lieber seine Ruhe haben?

„Nein, überhaupt nicht. Also man kannte im Grunde ja früher bei uns schon fast jeden Fan persönlich der da 
war, weil waren ja immer die Gleichen, die da waren. Also da baut man ja auch ein Verhältnis auf irgendwo. Da 
gibt’s auch viele heute noch, die auf mich zukommen:  ‘Weißte noch... damals aufen Trainingsgelände?’. Also 
das war schön, das war gut. Heute hat sicherlich den einzigen Grund, wenn du jetzt di Matteo nimmst, neuer 
Trainer bei uns, der möchte auch gewisse Sachen einstudieren, was die Taktik jetzt angeht, was nicht jeder 
sehen soll. Das hat eigentlich aus meiner Sicht nichts mit den Fans zu tun, sondern inzwischen gibt es ja soviele 
Beobachter, bei uns Scouts, auch von den anderen Vereinen, dass man einfach auch nichts preisgeben möchte. 
Also, das gibt es wirklich, Leute, die von den anderen Vereinen kommen und das Training anschauen, was wir 
im Moment machen. Vor dem Hintergrund macht es schon Sinn, dass man zumindest einmal in der Woche ein 
geheimes Training hat, also das finde ich jetzt auch nicht so schlimm. Aber wenn du die anderen Vereine siehst, 
du siehst ja bei den Zecken zum Beispiel, da ist ja auch schon alles hinter’m Zaun inzwischen. Also das ist ja bei 
uns immer noch nicht der Fall, also bei uns hat nach wie vor jeder Zugang zum Training und das finde ich auch 
richtig... und das ist auch gut und ich denke, wenn man einmal die Woche da geheimes Training macht, das ist 

jetzt auch nicht so schlimm.“

aUsGEholt - jetzt wird’s kritisch!

„Die Ethikkommission von Ultras Gelsenkirchen spricht UGE von allen angeblichen Straftaten 
frei, Stadionverbote müssen daher aufgehoben werden“

Was wäre das doch schön, hat man mal etwas Dreck am stecken, beauftragt man seine eigene Ethikkommission 
damit und spricht sich (Überraschung!) am Ende selber frei. Wie ihr alle sicher schon mitbekommen habt, ist 
genau dieses passiert. Nachdem der Druck auf die FIFA nach Vergabe der Weltmeisterschaften für 2018 und 
2022 und den damit verbundenen Korruptionsvorwürfe immer größer wurde, hatten Blatter und Co. doch 
irgendwann das Gefühl darauf reagieren zu müssen. Anstatt aber eine unabhängige Organisation damit zu 
beauftragen, kümmert sich die hauseigene Kommission um das nervige Problem. Zwar wurde mit dem FBI-
Direktor Michael Garcia eine externe Person mit den Ermittlungen beauftragt, aber die Auswertung dieser wurde 
dann wieder von der FIFA selbst übernommen. Diese hat dann nur kleinere Verstöße feststellen können, die nicht 
weiter ins Gewicht fallen. Michael Garcia selber ist von diesem Ergebnis ziemlich überrascht und möchte Protest 
dagegen einlegen. Aufgrund des Datenschutzes kann er keine konkreten Gründe nennen, aber es wird deutlich, 
dass diese Auswertung nicht die Wahrheit wiedergibt. Dazu passt auch, dass nur 42 von insgesamt 430 Seiten 
des Berichts veröffentlicht wurden. Alle anderen müssen wegen dem Schutz des Persönlichkeitsrechts unter 
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Verschluss bleiben. Auch wichtige Zeugen des Verfahrens - z. B. Phaedra Almajid, Ex-Mitarbeiterin von Katars 
Bewerbungskomitee - sind verwundert und fühlen sich im Ergebnis falsch wieder gegeben.

Glücklicherweise hat in diesem Fall auch die breite Öffentlichkeit gemerkt, dass bei der FIFA einiges im Argen 
liegt und es hagelte Kritik auf allen Kanälen. Blatter selbst ließ sich eine Woche Zeit, um auf diese zu reagieren. 
Natürlich suchte er nicht den offenen Gang in die Öffentlichkeit, sondern veröffentlichte ein vorgefertigtes 
Interview auf der Internetseite der FIFA – eventuell genaue und kritische Nachfragen eines freien Journalisten 
wären ja auch zu blöd. Er bleibt beim Ergebnis und hält die hauseigene Ethikkommission weiterhin für das 
richtige Werkzeug, auch wenn er zugeben muss, dass diese an ihre Grenzen stößt. Zudem stellte er Strafanzeige 
gegen Einzelpersonen, ein Vorgehen, das ziemlich nach Bauernopfer schreit.

Um nochmal den großen Schwung auf den Mikrokosmus Ultras in Deutschland zu machen, müssen wir feststellen, 
dass hauseigene Ermittlungen uns leider nicht unbekannt sind, schließlich machen Bullen und Staatsanwaltschaft 
nichts anderes, wenn gegen die eigenen Beamten ermittelt wird. Dort kommt es auch fast ausnahmslos nicht zu 
Verurteilungen und als betroffener Kläger schaut man dumm aus der Wäsche. Auch hier ist das beste Beispiel 
wieder der Polizei-Einsatz beim Spiel gegen Saloniki.

Positive Beispiele für diese Problematik zu finden ist leider sehr schwer, wirklich unabhängige Gremien werden 
nur selten eingesetzt. Einen guten Ansatz zeigten die Ermittlungen gegen die Polizisten, die die Demonstrationen 
in und gegen die damalige DDR niederknüppelten. Dort versuchte eine unabhängige Untersuchungskommission 
die verantwortlichen Sicherheitskräfte für die Übergriffe auf Demonstranten bei der Demo am 07.-08. Oktober 
1989 zu ermitteln. Die Kommission bestand aus Künstlern, Schriftstellern, Ärzten, Anwälten, Kirchenvertretern, 
Vertretern der Sicherheitskräfte und Stadtverordneten. Auch wenn am Ende sämtliche Ermittlungsverfahren 
ohne Konsequenz eingestellt wurden, so konnte die Kommission immerhin den Rücktritt des damaligen 
Polizeipräsidenten von Ost-Berlin erreichen. Sicherlich ist so ein Vorgehen schwer für jeden Fall umzusetzen, 
aber eigentlich sollte dieses selbstverständlich sein, um etwas mehr Gerechtigkeit für die Opfer von prügelnden 
Staatsdienern zu schaffen.

Puh: FIFA, Polizeieinsätze, DDR, da fällt es schwer ein gutes Fazit zu ziehen. Zumindest zeigt dieses breite Gebiet 
an Themen, wie viel Ungerechtigkeit herrscht und vor allem wie einfach die Mächtigen mit ihren Straftaten 
davonkommen. Man kann nur immer wieder versuchen diese in die Öffentlichkeit zu tragen und hoffen, dass das 
Fass endlich mal so zum Überlaufen gebracht wird, dass endlich etwas passiert!

Repressionsfonds Nordkurve

Sicherer Umgang mit dem Handy, PC und Daten

Vor einiger Zeit schnitten wir schon einmal das Thema „Facebook“ an und äußerten unsere Bedenken gegenüber 
der Bereitstellung von Daten insbesondere bei diesem sozialen Netzwerk. In dieser Ausgabe widmen wir uns ein 
wenig breit gefächerter dem generellen Umgang von Daten, Smartphone, PC und dem Internet.
 
Wie hinlänglich bekannt sein sollte, hinterlässt jeder Internetnutzer eine bestimmte zurück verfolgbare Spur in 
den Weiten des Internets. Wenn ihr euch zum Beispiel über euren PC, erst mal egal mit welchem Browser, im 
Internet bewegt, hinterlegen die besuchten Seiten so genannte Cookies. Internetseiten übergreifend werden 
ebenfalls zur Datenoptimierung Cookies eingesetzt. Dies ermöglicht Anbietern von personalisierter Werbung 
- Google oder Facebook - das jeweilige Nutzerverhalten, Präferenzen und mögliche Kaufabsichten detaillierter 
vorhersagen zu können.
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Eure Interessen bei Facebook, Freundeslisten, geteilte Links oder Fotos geben auch sehr viele persönliche Daten 
preis. Daten die mitunter missbraucht werden können, um so viel es geht über euch herauszufinden und das 
nicht unbedingt dafür, um den nächstbesten Artikel bei Amazon anzuzeigen.

Zusätzlich erstellen Smartphones, Apps und auch Laptops immer öfter Ortungsdaten. Wenn ihr beispielsweise 
ein Foto aufnehmt und das ganze mit GPS gekoppelt ist - weil es ja so schön bei Facebook aussieht, wenn man 
automatisch verlinkt ist - und ihr eine öffentlich einsehbare Pinnwand bei Facebook habt, kann ein jeder auf 
diesem Planeten auch ohne besondere geheimdienstliche Hackerkenntnisse schnell ablesen, wo ihr euch so 
aufhaltet. Umso häufiger diese Daten öffentlich bereit gestellt werden, desto wahrscheinlicher ist es auch, dass 
jeder sich von euch ein schönes detailliertes gläsernes Abbild schaffen kann. Aber auch ohne die Veröffentlichung 
von beispielsweise Fotos speichern Smartphones, wenn es nicht deaktiviert ist, eure häufig besuchten Orte, das 
Ganze ist dann sogar netterweise mit Häufigkeiten und Uhrzeiten versehen. Nicht auszumalen, was wäre, wenn 
solche Daten der Polizei in die Hände fallen, weil sie euer Handy beschlagnahmt haben und dann herausfinden, 
dass ihr euch zu einer bestimmten Uhrzeit an einem ganz bestimmten Datum an einem Ort aufgehalten habt, 
wo es sicherlich nicht so berauschend wäre, dass polizeiliche Behörden Wind davon bekommen, weil dort zum 
Beispiel streetarttechnisch gezaubert wurde.

Gleiches gilt auch bei der Kommunikation über den sehr beliebten Messenger „Whatsapp“. Mal abgesehen 
von dem technischen Umstand, dass alle eure Gespräche unverschlüsselt und gespeichert über die Server von 
Whatsapp laufen, ist es technisch derzeit nicht möglich eure Kommunikation auch auf dem Handy mittels 
Passwörter oder Verschlüsselung zu sichern. Das bedeutet, wenn man einmal am Handy ist, welches dann auch 
noch ohne Passwort gesichert ist, was übrigens auch geknackt werden kann, hat man all eure Gespräche und 
Bilder in den Händen. Selbst wenn dort nichts strafrechtlich Relevantes vorhanden sein sollte, ist es jedoch kein 
schöner Gedanke, dass irgendwer private Inhalte und Gespräche durchforsten kann. Solltet ihr auch regelmäßige 
Backups auf dem PC sichern und dieser mit eurem Handy in die Hände der Polizei gelangen, ist es ihnen möglich 
ohne Umstände auch das auf dem Handy gelöschte Whatsapp aus dem Backup wiederherzustellen.

Alle Dateien sind wiederherstellbar, macht euch das bewusst, das Löschen und Leeren des Papierkorbs auf dem 
PC stellen kein Hindernis dar - all diese Dateien können problemlos ohne größere Verluste wiederhergestellt 
werden!

Neben dem Konsumhintergrund liefern solche Daten aber auch die Möglichkeit euch auszuspähen und es ist 
hinlänglich bekannt, dass der amerikanische Geheimdienst NSA sich auch zu diesen Daten in Unmengen Zugriffe 
verschafft hat und noch immer verschafft. Nun gut, wegen ein paar bestellter Fackeln, Aufklebern oder Graffitis 
wird nicht gleich ein Geheimdienst vor der Tür stehen, doch auch polizeiliche Behörden verschaffen sich immer 
öfter den Zugang zu sensiblen Daten. Während die polizeiliche Arbeit nicht unbedingt auf das Hacken von 
Computern abzielt, wird jedoch bei Wohnungsdurchsuchungen alles mitgenommen, was euch nur ansatzweise 
durchschaubar macht: Zum Beispiel Festplatten, Computer, Smartphones und Handys.
 
Das Deprimierende an der ganzen Geschichte ist, dass das Mindestmaß an Sicherheit ohne größere PC- oder 
Programmiererkenntnisse hergestellt werden kann. Dazu müssen lediglich einige Punkte beachtet werden:
 
1.   Nutzt ausgefallene Passwörter ohne erkennbare Verbindung zu euch - keine Geburtsdaten, Gründungsjahre, 

nicht zu kurze Passwörter, Kombinationen aus Zahlen, Groß- und Kleinbuchstaben mit Sonderzeichen!

2.  Telefonate über den Handy Standard GSM können ohne Probleme abgehört werden, SMS mit brisanten 
Informationen vermeiden und wenn man unterwegs ist, wovon niemand Wind bekommen soll, Handy 
entweder zu Hause lassen oder zu Hause ausschalten!10



3.  Wenn ihr einen Browser nutzt - Firefox ist auf Grund seiner umfangreichen Sicherheitseinstellungen zu 
empfehlen - solltet ihr Cookies nur von Seiten speichern lassen, wo ihr es wirklich absehbar für euch 
gebrauchen könnt - andernfalls sollten beim Schließen des Browsers sämtliche Internetdaten wie auch der 
Verlauf gelöscht werden!

4. Ruhig anonymes Surfen nutzen. Proxydienste, Verschlüsselungsseiten oder das TOR-Netzwerk benutzen!

5.  Solltet ihr ein Facebook Profil haben, gilt auch hier mit wenigen Klicks in den Sicherheitseinstellungen alles 
öffentlich Sichtbare auf die private Einstellung zu setzen. Freundeslisten, geteilte Inhalte, die Pinnwand, 
Interessen, Fotos und auch euer Klarname sollten maximal euren bereits bekannten Freunden sichtbar sein 
- Verlinkungen sollten nur mit eurer Erlaubnis möglich sein und macht euch intensive Gedanken darüber, 
was ihr liked, teilt oder unter irgendwelche Fotos schreibt!

6.  Ortungsdienste auf dem Handy können unter den Einstellungen deaktiviert werden. Apps, bei denen man 
sich sicher sein kann, dass die nicht wissen müssen, wo ihr euch befindet, sollten auf alle Fälle aus sein. 
Die Ortungsdienste der Handyhersteller, beim iPhone zum Beispiel „Häufige Orte“ unter „Systemdienste“, 
gehören unbedingt ausgestellt, zudem gehören Fotos oder Nachrichten nie mit GPS-Daten gekoppelt!

7.  Whatsapp auf keinen Fall für heikle Kommunikation benutzen! Hier gibt es Alternativen, zu empfehlen 
ist Threema mit verschlüsselter Kommunikation, verschlüsselten Backups und es ist passwortgeschützt. 
Aber auch über Threema ist es nicht empfehlenswert delikate Informationen, Fotos oder dergleichen 
auszutauschen. Das private Gespräch ist da doch die sicherste Alternative.

8.  Wenn auf dem PC Dateien gelöscht werden, hilft gegen eine mögliche Wiederherstellung nur das Löschen 
mit entsprechenden Programmen, die den frei gewordenen Speicherplatz wieder überschreiben.

 
Natürlich stellen diese Empfehlungen kein Allheilmittel dar, aber wir wollen, dass ihr euch vor allem im Umgang 
mit euren Daten Gedanken macht, euch über das Thema weiter informiert! Es gibt jede Menge Informationen im 
Internet zu dieser Thematik und ein etwas besonnenerer Umgang schützt nicht nur euch, sondern im Zweifelsfall 
auch die Personen, mit denen ihr kommuniziert und umgekehrt. 

 Wir wissen nicht wie die Zukunft aussehen und wie eng der Gürtel noch geschnallt wird. Derzeit erleben wir eine 
ungeheure Verschiebung von Strafen und Fahndungen, die Hemmschwelle zur Strafverfolgung nimmt ab und 
selbst Bagatelledelikte werden oft mit einer unnachvollziehbaren Härte verfolgt. Sicherheitsbehörden scheinen 
eine schier unendliche Anzahl an Befugnissen ohne funktionierende Kontrolle erhalten zu haben und es liegt in 
ihrem Wesen diese soweit es geht auszureizen.

Freiheit darf nicht dem Sicherheitsbestreben konservativer Sicherheitspolitiker zum Opfer fallen!
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Blick über den Tellerrand: Zwei Stadionverbotler in Südamerika Teil 3

Mittwoch, 15.10.2014:

Nächster Tag und wieder Copa Sudamericana, diese Mal CA Boca Juniors gegen Deportivo Capiata im 
legendären La Bombonera. Wieder konnten morgens beim Gang durch die Stadt erste Gäste aus Paraguay 
erspäht werden, jedoch war klar, dass diese heute in deutlich geringerer Anzahl auftreten würden als gestern. 
Nach dem morgendlichen Einkauf nutzten wir die Zeit bis zum Abend zur Essensvorbereitung und zum Schreiben 
dieser Zeilen. Geplant war vor dem Spiel den touristischen Teil von La Boca zu besuchen, aber auf dem Weg 
dahin merkten wir, dass die Zeit etwas knapp wird und so zogen wir es vor, eine ausgiebige Runde in der 
Stadiongegend zu drehen.

Der Eindruck von unserem ersten Abstecher zum Bombonera am ersten Tag wurde auch bei einem größeren 
Rundgang durch das Viertel absolut bestätigt. Es ist so ziemlich alles in blau-gelb gehalten, sogar die 
Feuerwehrwagen. Beim Vorhaben das Stadioninnere zu betreten, trafen wir dann auf die wohl bekannste Barra 
Brava in Südamerika, La 12. Diese war gerade damit beschäftigt ihre unzähligen Instrumente zu sortieren. Dabei 
fiel vorallem eine riesige Trommel mit einem geschätzten Durchmesser von 1,70m auf. Innerhalb von La 12 tobt 
schon seit längerer Zeit ein Machtkampf zwischen Mauro Martin und Rafa di Zeo. Beide haben jeweils größere 
Teile der Barra hinter sich. Wie jedoch der aktuelle Stand ist und inwiefern sich dieser Konflikt auswirkt, kann ich 
jedoch nicht erläutern. Fakt ist nur, dass es hier, wie in Südamerika üblich, nicht nur um die Vorherrschaft auf den 
Rängen geht, sondern auch um Macht und Einnahmequellen außerhalb des Fußballs.

CA Boca Juniors - Deportivo Capiata 0:1 (0:1):

Wir betraten unseren Block fast zwei Stunden vor dem Spiel und gerieten auf Grund des Stadioninneren 
erstmal ins Staunen. Offiziell hat das Stadion den Namen „Estadio Alberto J. Armando“, im Volksmund wird 
es aber wegen seiner Architektur nur „La Bombonera“, übersetzt die „Pralinenschachtel“, genannt. Auf Grund 
des Platzmangels beim Bau des Stadions wurden die Tribünen sehr steil gebaut. Auf der Haupttribüne hat der 
Platz gar nur für eine kleine Tribüne gereicht, auf die dann VIP-Kabinen gesetzt wurden. Das restliche Stadion 
verfügt über drei Ränge, wobei die unteren beiden Ränge der Hintertortribünen riesen Stehplatzblöcke sind, 
wo ausschließlich, egal bei welchem Spiel, nur Socios, also Mitglieder, Zutritt haben. Bedingt durch die extrem 
steile Architektur entsteht hier eine besonders laute Akustik. So können die Gesänge noch einige Häuserblocks 
entfernt verstanden werden. Vom ehemaligen Brasilianischen Starspieler Romario stammt das Zitat: „Ich habe 
in allen großen Stadien der Welt gespielt, aber ich war niemals näher an der Hölle als in der Bombonera“. In 
Anbetracht der Stimmung trotz der relativ geringen Bedeutung des heutigen Spiels kann man die Aussage 
definitiv nachvollziehen. Dieses Stadion gehört für mich zu den Top 3 Stadien, in denen ich bisher zu Besuch war.

Die Boca-Fans, die zu so früher Zeit schon im Stadion waren, beschäftigten sich hauptsächlich damit, ihre 
Zaunfahnen aufzuhängen. Der ein oder andere balancierte dafür wagemutig auf einer Mauer oder klettere den 
rund zehn Meter hohen Zaun hinter dem Tor hoch, um dort die gelb-blauen Bänder aufzuhängen. Die Tribünen 
füllten sich für argentinische Verhältnisse relativ zeitig. Nur der Platz im mittleren Teil der Tribüne von La 12 blieb 
verwaist, bis diese rund fünf Minuten vor Anstoß singend den Block enterten und die Wellenbrecher bestiegen. 
Das Stadion war mit rund 60.000 Zuschauern so ziemlich ausverkauft, wenngleich wir zum ersten Mal eine nicht 
geringe Anzahl von Touristen im Stadion gesehen haben. Liegt sicher auch daran, dass in jedem Reiseführer ein 
Besuch im La Bombonera empfohlen wird und der Verein mit diesen Leuten gerne den ein oder anderen Pesos 
zusätzlich verdienen will. Auf die Stimmung sollte sich dies jedoch nicht auswirken.
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Mit Betreten des Blocks gab La 12 über die komplette Spielzeit den Ton an und das ganze Stadion, inklusive 
der gegenüberliegenden Tribüne, stieg immer wieder in die Lieder ein und achtete darauf im Takt zu bleiben, 
damit kein Kanon entsteht. Dies klappte von Beginn an perfekt und mit Einlauf der Mannschaften sprang und 
sang das Stadion. Bei La Doce wurden zu Beginn Fahnen geschwenkt und Stoffbahnen aus dem dritten in den 
zweiten Rang gereicht. Im Rest des Stadions gab es jede Menge Zeitungsschnipsel, die die Stadionbesucher 
selbst mit gebracht haben. Wahnsinns Atmosphäre. Die ersten Minuten wurde so ziemlich jedes der Lieder vom 
ganzen Stadion mitgetragen. Im Laufe des Spiels beschränkten sich diese Momente auf Situationen, bei denen 
Boca am Drücker war oder der Gegner das Publikum provozierte, das sollte heute jedoch sehr oft passieren, 
so dass die Stimmung wirklich verdammt gut war. Auch wenn das Stadion mal nicht mitgezogen hat und nur 
der Kreis um La 12 gesungen hat, wusste das sehr zu gefallen. Der Kreis derer, die 90 Minuten durchgehend 
gesungen hat, war hier definitiv der Größte, den wir auf unserer Reise bisher gesehen haben. Rund 2.000 Mann 
dürften zum Stimmungskern rund um La 12 gezählt haben. Diese beeindruckten auch mit den aus unserer Sicht 
melodischsten Liedern und dem meisten Taktgefühl - unglaublich wie alle hier bei solchen Liedern selbst dann 
noch perfekt im Takt sind, wenn 60.000 Fansmitsingen.

Auf dem Spielfeld entwickelte sich eine recht einseitige 
Partie, in der die Gäste schon nach zehn Minuten 
versuchten gewaltig an der Uhr zu drehen und so 
auch den letzten Boca-Fan im Stadion gegen sich 
aufbrachten. Da der Boca-Offensive aber recht wenig 
gegen das Abwehrbollwerk einfiel, stand es bis zur 45. 
Minute 0:0. Dann hatten die Gäste einen Eckball und 
plötzlich stand es 0:1 und zum ersten und einzigen 
Mal konnte man kurz die rund 700 mitgereisten Fans 
aus Paraguay vernehmen, die nicht wirklich organisiert 
auftraten und im 3. Rang untergebracht waren.

Nach dem Seitenwechsel nahm das Spiel skandalöse Gestalt an. Deportivo machte da weiter, wo sie in Halbzeit 
eins aufgehört hatten, sie betrieben massives Zeitspiel. Jeder Eckball oder Abstoß wurde bis zur letzten Sekunde 
herausgezögert, so dass es nicht selten vorkam, dass es bei einem Einwurf auch mal eine Minute bis zur 
Ausführung dauerte. Der Schiedsrichter war jedoch nicht in der Lage dies zu unterbinden. Als dann ab der 60. 
Minute auch noch ständig Gäste am Boden lagen und Verletzungen vortäuschten, tobte das La Bombonera 
endgültig und nicht nur die Fans, sondern auch die Spieler verloren die Nerven, so dass auch Boca kaum 
gescheite Angriffe auf die Kette bekam. So stand es am Ende tatsächlich 0:1. Nachdem die Deportivo-Spieler 
den Hinspielerfolg wie den Gewinn des Pokals feierten, bewegte sich die siegreiche Mannschaft heute sofort in 
Richtung Spielertunnel. Obwohl der Spielertunnel hier mobil ist und ca. 20 Meter ins Feld hineinragt, gaben sich 
nun die besten Flaschenweitwerfer aus ganz Boca die Ehre, um die Gäste gebührend zu verabschieden. Am Ende 
dürften es über 100 Plastikflaschen gewesen sein, die rund um den Tunneleingang verteilt waren, von denen 
auch trotz Polizeibegleitung der Spieler einige ihr Ziel nicht verfehlt haben.

Wir verließen das Stadion ziemlich spät, deshalb konnten wir unten noch den Abmarsch von La 12 beobachten, 
die oben erwähnte Riesentrommel musste im übrigen von drei Mann getragen werden. Beim Verlassen des 
Stadions hörten wir noch die Klänge der Trompeten und Trommeln und nachdem wir abgebogen waren. standen 
wir vor dem Materialwagen von La 12, wo eben diese nochmal Dale Boca spielten. Geiler Moment, wenngleich 
einem bei dem Anblick der vom Leben gezeichneten Menschen etwas unwohl wird. Der Unterschied zwischen La 
12 und Ultras Gelsenkirchen mag zwar in einigen Bereichen noch so groß sein, aber bei der Getränkeversorgung 
nach dem Spiel am Stadion, da unterscheidet uns nichts...
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Da rund ums La Bombonera ein absolutes Verkehrschaos herrschte, entschieden wir uns die fünf Kilometer bis 
zur Wohnung zu laufen. Wieder ein genialer Tag, der auch durch den langen Fußmarsch nicht getrübt werden 
konnte.

Donnerstag, 16.10.2014:

Es ist Donnerstag und die Serie an Fußballspielen kann auch heute fortgesetzt werden. Es stand nämlich das 
Pokalviertelfinale zwischen den Argentinos Juniors und den Estudiantes aus Buenos Aires auf dem Programm. 
Da die Pokalspiele in Argentinien immer auf neutralen Boden stattfinden, war es beiden Vereinen auch erlaubt, 
Karten an ihre Anhänger zu verkaufen. So konnten wir uns neben dem Duell auf dem Rasen auch eins auf den 
Rängen freuen.

Nachdem in den letzten Tagen die Zeit meistens damit verbracht wurde, faul in der Wohnung Rumzuhängen oder 
diese Zeilen zu schreiben, sollte heute mal wieder etwas Kultur auf dem Programm stehen. Wir entschlossen uns 
das ursprüngliche Viertel des Vereins CA San Lorenzo de Almagro anzuschauen. Boedo heisst der Stadtteil und 
ist mit der Bahn in ca. 20 Minuten vom Stadtzentrum aus zu erreichen. Der Club San Lorenzo hat eine recht 
bewegte Geschichte hinter sich. Während der Militärdiktatur im Jahr 1979 entschied die Regierung das alte 
Stadiongelände an die Supermarktkette Carrefour zu verkaufen. Das Ganze für den spöttischen Preis von eine 
Million Pesos. Mit dem Verkauf des Geländes war auch das Stadion Geschichte, so rollten die Bagger an und 
plätteten das Stadion, so dass der Verein ohne Stadion da stand. Erst im Jahre 1993 bekam der sehr beliebte 
Verein wieder ein eigenes Stadion, welches sich jedoch in Nueva Pompeya befinden sollte. Für die Anhänger 
ein unbefriedigender Zustand, wollen sie doch, dass ihr Club wieder im traditionellen Stadtteil Boedo spielt. In 
den vergangen Jahren leisteten viele fleißige Fans großartige Arbeit in Sachen Vereinspolitik und schafften es so 
durch eine Unterschriften-Aktion und eine Petition für die Rückkehr nach Bodeo den argentinischen Kongress 
davon zu überzeugen, das Gelände, auf dem früher das alte Stadion stand, für 90 Millionen Pesos zu verkaufen. 
Ein wahrer Erfolg für den gesamten Club, der seitdem versucht mit Hilfe der zahlreichen Anhänger das Geld für 
den Kauf zu beschaffen, aktuell sind 70% erreicht.
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Über die ganzen Jahre spielte sich bis heute noch das Vereinsleben im Stadtteil Boedo ab. Um das alte 
Stadiongelände herum befinden sich zahlreiche Bilder, die dem Club huldigen oder auch Vereinsheime. Beim 
Schlendern durch den Stadtteil gewährten uns drei Rentner einen Einblick in eines dieser Clubheime. Ein riesiges 
Modell des abgerissenen Stadions und unzählige Pokale sowie Portraits zieren den Raum. Wirklich verdammt 
cooler Laden. Wenige Meter weiter finden sich ein Sportzentrum, in dem unterschiedlichste Sportarten für 
kleine Kinder angeboten werden. Auch hier ist sowohl das Vereinsheim selbst als auch die Fassade sehr schön 
bemalt. Die äußere Fassade schmückt ein Portrait vom wohl bekanntesten Mitglied des Vereins, Papst Francisco, 
der schon vor seiner Amtszeit glühender Anhänger der Matadorres war, wie die Spieler von San Lorenzo auch 
genannt werden.

Von Boedo aus ging in den Stadtteil Parque Patricios, wo sich des Stadion des Zweitligisten CA Hurrucan, das 
Estadion Adolfo Duco, befindet. Schon weit vor dem Stadion machen unzählige Bilder an den Haueserwänden 
klar, welcher Verein hier ansässig ist. An ziemlich jeder Hauswand befindet sich das „Rote H“ oder der rot-weiße 
Ballon mit dem „H“, welches das Vereinswappen des hiesigen Clubs ist. Etwa 300 Meter vor dem Stadion baute 
die Staatsmacht den ersten Ring auf und kontrollierte die Karten. Schon da merkten wir, was das Problem des 
heutigen Tages wird: Einen Ticketverkauf gab es ausschließlich bei den jeweiligen Vereinen und nur an Mitglieder.

Also mussten wir es auf die altbewährte Presse-Masche versuchen, was sich dann aber auch schnell als 
hoffnungslos herrausstellen sollte. Während wir also davon ausgingen, das zweite Spiel auf dieser Tour vor 
dem Stadion zu verbringen, kamen die Sonderbusse der Argentionos-Anhänger an. Nett anzusehen, wie aus 
allen fünf Bussen dutzende Jungs mit Fahnen aus dem Fenster hängen und singen. Der Einlass folgte dann 
recht diszipliniert und ohne Vorkommnisse. Wir entschieden uns, etwas die Stadiongegend zu erkunden und 
kehrten zehn Minuten nach Anstoß wieder direkt vor das Stadion zurück, wo uns direkt ein Mann mittleren 
Alters ansprach, ob wir denn ins Stadion wollten, er könnte da etwas organisieren. Nachdem wir bei Boca mit 
dieser Art von Stadioneinlass schon gut auf die Fresse gefallen sind, hielt sich unsere Begeisterung in Grenzen, 
trotzdem bejahten wir. Ohne uns einen Preis zu nennen, hielt er sein Wort und wir konnten ihn, ohne etwas 
vorzuzeigen, an den Ordnern vorbei ins Stadioninnere begleiten. Nach „verbrachter Arbeit“ begannen dann die 
Preisverhandlungen, wir einigten uns auf 200 Pesos, ein für beide Seiten guter Preis.

Argentinos Juniors - Estudiantes Caseros 1:1 (0:1; 5:4 n. E.):

Im Stadion angekommen, galt es erstmal die Umgebung zu begutachten. Das Stadion war eine echte Wucht. 
Fast 50.000 Zuschauer finden hier Platz und die steilen Tribünen erinnern an den ehemaligen Bökelberg. In 
beiden Kurven verfügt der Ground über riesige Stehplatzblöcke, in denen heute auch die jeweiligen Fan-Gruppen 
untergebracht waren. Letztlich dürften sowohl die drittklassigen Estudiantes, als auch die zweitklassigen 
Argentinos ca. 1.500 Fans mitgebracht haben. Der Rest des großen Stadions blieb bis auf 100 Offizielle leer. 
Warum dann hier gespielt wird, weiß wohl auch nur die AFA.

Estudiantes hatte früh den ersten Treffer erzielen können und auch auf den Rängen bestimmten die Anhänger 
des unterklassigen Clubs das Geschehen. Obwohl wir in der Argentinos-Kurve untergebracht waren, konnten wir 
die Jungs von gegenüber mehrmals gut vernehmen. Die Männer neben uns wirkten dagegen sehr unmotiviert 
und sangen meist mit nur 200 Barras vor sich hin.

Als sich das Spiel dann dem Ende zuneigte und das Pokalaus nahte, erklommen zwei Männer, die das 50. 
Lebensjahr schon weit überschritten haben, die Wellenbrecher und fingen an den Rest des Blocks zu animieren. 
Mit einer unglaublichen Leidenschaft peitschten diese ihre Mannschaft voran und auch der Rest der Rot-Weißen 
stieg nun mit ein und so konnte der Block gegen Ende nochmal glänzen. Als dann der Schiedsrichter drei Minuten 
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vor Spielende auf dem Elferpunkt zeigte und Riquelme den Ball ins Tor lupfte, war auch der letzte Fan im Block 
wach und feuerte seine Mannschaft an.

Hatten wir uns mental auf eine Verlängerung eingestellt, so wurden wir mal wieder vom argentinischen Fußball 
überrascht. Im Pokal gibt es bei einem Unentschieden nämlich sofort Elfmeterschießen. Nachdem sich auch hier 
die Argentinos durchsetzen konnten, kannte der Jubel neben uns keine Grenzen und der ganze Block tobte. 
Nachdem der Gegenüber zu der Melodie von „Spiel mir das Lied vom Tod“ verabschiedet wurde, machten wir 
uns auch auf den Weg in Richtung Wohnung. Dass wir einen so ereignisreichen Tag erleben würden, hätten wir 
uns zehn Minuten nach Anpfiff nicht vorstellen können.

Freitag, 17.10.2014:

Es ist Freitag und das bedeutet, dass der nächste Spieltag ansteht. Heute konnten wir direkt zwei Spiele 
besichtigen. Zum einen um 15:30 das 4. Liga-Spiel von Deportive Espanol gegen Deportive Merlo und abends 
dann der Erstliga-Kick zwischen Quilmes und Raffaela.

Deportive Espanol - Deportive Merlo 2:0 (2:0):

Die Anreise zum Estadio Espanol sollte sich recht schwierig gestalten, so ist die Verkehrsanbindung mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln doch sehr bescheiden. Wir fuhren mit der Bahn bis zum Plaza de Virreyes und liefen die restlichen 
drei Kilometer, die uns u. a. an der örtlichen Müllhalde vorbeiführten, die ansässigen Bewohner schauten so, 
als würden sich nicht oft Touristen in ihr Viertel verlaufen. Zurecht, bei dem hier aufkommenden Gestank. Mit 
Anstoß betraten wir den Ground und staunten nicht schlecht, was für eine Bruchbude uns hier erwartet, ein 
echter Leckerbissen für Fußballnostalgiker. Trotz der undankbaren Anstoßzeit versammelten sich ungefähr 300 
Zuschauer. Etwa 80 davon gehörten zu der ortsansässigen Barra, die hinter zahlreichen gelb-roten Bändern und 

16



Zaunfahnen eine ordentliche Stimmung fabrizierten und dies auch über die komplette Spielzeit so beibeihalten 
konnten. Der von spanischen Auswandern gegründete Deportivo Espanol konnte früh zwei Tore erzielen und ließ 
auch im Laufe des Spiels nichts mehr anbrennen, so dass auch wir uns etwas früher verabschieden konnten ohne 
etwas zu verpassen.

Weiter ging es einmal quer durch 
die Stadt zum Bahnhof Constucion, 
von wo es im total überfuellten 
Zug nach Quilmes gehen sollte. Da 
der Zug aus allen Nähten platzte, 
machten sich einige Mitfahrer zu 
gute, dass die Türen sich während 
der Fahrt öffnen lassen und so 
hingen über den ganzen Zug 
verteilt Personen aus den Türen, 
weil es im Inneren zu voll war. 
So wird selbst eine Zugfahrt zum 
Abenteuer.

In Quilmes angekommen, schlenderten wir zunächst durch die Innenstadt, um nach etwas Essbarem zu suchen. 
Quilmes ist sicherlich den Liebhabern des Bieres unter euch ein Begriff, ist dies doch die größte Brauerei 
Südamerikas und kann auch in dem ein oder anderen deutschen Handel gekauft werden. Mit dem Verein 
Quilmes AC hat die Brauerei aber relativ wenig zu tun. Nach dem wir uns mittels Pizza sättigten, fragten wir 
einen Einheimischen nach dem Weg zum Stadion. Dieser zeigte uns nicht nur die nahegelegene Bushaltestelle, 
von wo aus wir auch dorthin kommen sollten, sondern bot uns direkt auch mal ein wenig Hasch an, dankend 
lehnten wir ab. An der Busfahrt begegneten wir direkt den nächsten Glanzlichtern dieser Stadt. Was so eine 
richtige Familie aus Quilmes ist, die muss natürlich auch kräftig Quilmes trinken und wenn man viel trinkt, dann 
muss das halt auch mal raus. Da es ja manchmal schnell gehen muss, stellt man sich ja auch mal gerne um die 
Ecke und lässt Wasser. Während in unseren Gefilden dies eigentlich nur Männer machen, stellt das in Quilmes 
auch für Frauen kein Problem dar. Wir erreichen die Bushaltestelle, der Bus kommt, eine Frau, die wahrscheinlich 
schon mehr Quilmes Intus hatte als Zähne im Mund, wirft ihrem Mann das Kind entgegen, geht um die Ecke 
und uriniert in aller Öffentlichkeit auf die Straße. Herzlich Willkommen in Quilmes! Die Freude war groß, als sie 
es doch noch in den Bus schaffte, war doch so für Unterhaltung gesorgt. Wie wir feststellen mussten, hören 
sich aber selbst die geilen argentinischen Melodien mit 3,2 Promille nicht mehr ganz so cool an. Am Stadion 
angekommen, hieß es Abschied nehmen von Familie Asozial und rein ins Stadion.

Quilmes - Atlético Raffaela 0:0 (0:0):

Circa 9.000 Andere taten es uns gleich und wollten das Spiel der abstiegsbedrohten Heimelf sehen. Apropos 
absteigen. Auch hier hat sich der argentinische Fussballverband etwas ganz tolles einfallen lassen. Am Ende 
der Saison steigt nämlich nicht der ab, der die wenigsten Punkte hat, sondern die drei Mannschaften, die in 
den vergangenen drei Jahren den schlechtesten Punkteschnitt haben. Bei Aufsteigern zählt der Punkteschnitt 
der ersten bzw. der ersten beiden Saisons. So soll verhindert werden, dass keiner der großen Vereine in die 
Zweitklassigkeit rutscht. Tja, 2011 hats River Plate dann doch erwischt.

Wie immer betrat die heimische Barra das Stadion bzw. den Block erst kurz nach Anpfiff und legte auch glatt 
eine flotte Sohle auf’s Parkett. Highlight hierbei waren drei blau beleuchteten Trommeln. Der Rest der Heimkurve, 
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Istanbul: Trauriger Zwischenfall beim Basketball Euro League-Spiel zwischen  Galatasaray und Roter Stern Belgrad. 
Obwohl offiziell nur 50 Gästefans zu dem Spiel mit Karten versorgt und in der Halle zugelassen waren, reiste 
Delije mit mehreren hundert Fans in die Türkei. Als die Fans, welche nicht in die Halle kamen, mit heimischen 
Anhängern aneinander gerieten, wurde ein 25-jähriger Gästeanhänger durch einen Messerstich tödlich verletzt.

Bremen: Der Gästeblock im Bremer Weserstadion erhält in der Rückrunde der aktuellen Spielzeit eine leicht 
veränderte Struktur. Aktuell sind vor dem Stehplatzblock noch einige Reihen mit Sitzplätzen angebracht, welche 
in Zukunft wegfallen sollen. Diese werden dann neben dem Stehplatzblock angebracht. Zudem dürfen dann 
wohl auch wieder Essen und Getränke im Block verzehrt werden. 

Zagreb: Aufmerksame Leser unseres Blauen Briefes dürfte der Streit zwischen den Bad Blue Boys und dem 
Besitzer des Vereins Dinamo Zagreb Mamic bereits bekannt sein. Nach zwei fehlgeschlagenen Mordversuchen 
von Unterstützern Mamics auf Mitglieder der BBB hatten diese sich entschlossen ihren Boykott beim eigentlichen 
Verein Dinamo Zagreb zu beenden und kehrten am 26.10.2104 beim Ligaspiel gegen Osijek auf ihren 
Stammplatz zurück. Somit sollten die Personen, die den eigentlichen Platz der BBB nutzten und hinter Mamic 
stehen, vertrieben werden. Dies gelang an diesem Tag auch. Nachdem sie auch angekündigt hatten beim Euro 
League-Spiel gegen Salzburg dorthin zurückzukehren, sprach der Verein Dinamo Zagreb ein Stadionverbot für 
alle Mitglieder der BBB aus. Doch nicht nur auf dieser Ebene müssen die BBB mit harten Repressionen kämpfen. 
Wie bekannt ist, haben die BBB einen eigenen Futsal Club gegründet und rund 2.500 Zuschauer besuchen die 

Gemischte Tüte

die aus zwei Rängen bestand, hatte aber zunächst wenig Lust auf Singen. Spielte die Mannschaft aber dann 
mal drei anständige Pässe in Folge, so stiegen im Laufe des Spiels auch immer mehr in die Gesänge ein, was 
dann schon wieder richtig gut anzuhören war. Leider reichte das spielerische Vermögen nicht, um den Treffer des 
Tages zu erzielen. So endete das Spiel torlos und wir zogen von dannen. Auch die Hoffnung nochmals auf unsere 
Lieblingsfamilie zu treffen wurde uns leider genommen, da wir zurück zum Bahnhof laufen mussten. Immerhin 
erreichten wir den letzten Zug und konnten uns so einen mehrstündigen Aufenthalt in dieser alles andere als 
schönen Stadt ersparen.
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Spiele dieses Vereins. Leider werden den Bad Blue Boys auch bei diesem Verein Steine in den Weg gelegt. So 
wurde ihnen in einem Gespräch mit dem Verantwortlichen der Stadt mitgeteilt, dass sie sich eine neue Halle 
suchen müssen. Dies wurde mit zu lautem Singen und dem Hüpfen der Fans begründet. Ob Mamic selbst hinter 
dieser Repression steht, kann nicht sicher gesagt werden. Sicher ist jedoch, dass der Kampf gegen einen der 
mächtigsten Männer im kroatischen Fußball kein leichter ist. Fotos und andere Infos, wenn auch auf Kroatisch, 
erhaltet ihr auf der Seite der BBB.

Leipzig: Die Ultra-Gruppe Scenario Lok vom Verein Lokomotive Leipzig hat sich aufgelöst. Im Jahr 2013 wurde 
gegen die Gruppe schon ein Erscheinungsverbot im eigenen Stadion ausgesprochen, zudem wurde die Gruppe 
immer wieder mit verschiedensten Fehlverhalten konfrontiert. Weiterhin wurde die, als eher rechts eingestellte 
Gruppe, weiterhin mit verschiedensten Unterstellungen konfrontiert. Zwar räumt die Gruppe gewisse Fehler ein, 
jedoch ist wohl der Spaß verloren gegangen, so dass nur noch der Schritt der Auflösung in Frage kam. 

Essen: Beim Spiel von Rot-Weiß Essen gegen Fortuna Düsseldorf geriet eine Gruppe von rund 50 Düsseldorfern 
am Essener Hbf mit der Polizei aneinander, wo ein Fortuna-Fan einen Polizisten angeblich bewusstlos gewürgt 
haben soll. Nun wurde vom Amtsgericht Essen Haftbefehl wegen versuchten Totschlags erlassen. Ob die 
Staatsanwalt damit durchkommt, bleibt allerdings fraglich.

München: Beim Derby im April 2013 gab es zwischen unseren Freunden aus Nürnberg und den Fans der Bayern 
eine Auseinandersetzung auf dem Weg zum Spiel. Da in einigen Medien mit kräftiger Hilfe des Münchner 
Vizepolizeipräsidenten Unwahrheiten verbreitet wurden, stellt die Schickeria München die Vorfälle auf der Seite 
http://suedkurve-muenchen.org/?p=1828#more-1828 klar. So soll es keinen geplanten Zangenangriff gegeben 
haben und eine neue Dimension der Gewalt war ebenso nicht erkennbar. Lest euch diese Stellungnahme selbst 
durch! Ebenso wurde ein Mitglied der Schickeria, über den in den Medien eine üble Hetzjagd stattfand, nicht 
verurteilt. Bis zum jetzigen Zeitpunkt wurde jediglich Anklage erhoben. Aktive Fußballfans wissen ganz genau 
wie schnell man unschuldig Opfer staatlicher Willkür werden kann und deswegen hoffen wir auf einen fairen 
Prozess, der sich auf Indizien aufbaut und nicht einen Prozess, der durch das Verbreiten von Unwahrheiten 
befeuert wird.

Bukarest: Derbyzeit in Rumänien! In den letzten Partien waren dabei die Rollen klar verteilt: Steaua dominiert 
auf den Platz, Dinamo auf den Rängen. Und auch dieses Maal schienen sich die „Roten Hunde“, wie sich die 
Dinamo-Anhänger selbst nennen, auf den Tribünen durchzusetzen. Schon das Duell der Intro-Choreos wurde mit 
leichten Vorteilen gewonnen. Zwar konnte die zerstrittene Steaua-Szene mit viel Pyro von einer nicht geglückten 
Banner-Präsentation ablenken, doch die aufwendigere Choreo sah man erneut auf Seiten der Gäste: Eine über die 
ganzen Auswärtsblöcke gehende, schwarz-weiße Blockfahne zeigte einen überdimensionalen Charlie Chaplin, 
darunter die Aufschrift: „Der Stummfilm hat mit uns ein Ende gefunden... die Helden der Stadien überleben 
ewig!“. Für mehr Farbe sorgten dann klassischerweise einige rote Bengalos. Während die Steaua-Spieler jedoch 
unbeeindruckt von viel Rauch und einigen Spielunterbrechungen den 3:0-Derbysieg einfuhren, konnten sich 
still und heimlich ein paar Dinamo-Ultras in die Steaua-Kurve infiltrieren. So gelang es ihnen gleich zwei Anti-
Steaua-Spruchbänder zu verteilen, die von den nichtsahnenden Heimfans „stolz“ hochgehalten wurden. Die 
Steaua-Fans beleidigten sich also quasi selbst und der Derbysieg konnte am Ende nicht mehr in vollen Zügen 
genossen werden.
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