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Glückauf Schalker!
Mit drei Siegen in Folgen konnte unsere Mannschaft endlich eine kleine Serie in der Bundesliga starten und verlor
somit den Anschluss in die oberen Gefilde der Bundesliga nicht. Heute steht gegen den 1. FC Köln ein echter
Westschlager auf dem Spielplan. Die ohnehin nicht gerngesehenen Domstädter sind in letzter Zeit, aufgrund
ihrer Freundschaft zum Pack aus Dortmund, noch unbeliebter in der Stadt der 1.000 Feuer geworden. Somit gilt
es heute die Siegesserie weiterzuführen und die Geißböcke aus der Halle zu schreien!
Eine weitere Besonderheit des heutigen Spieltages ist das Datum 13.12. - nicht nur, dass diese Zahlenkombination
an sich schon von Bedeutung ist, ist es heute auf den Tag genau 1,312 Jahre her, dass Klaus Sitzer eine
Hundertschaft in die Nordkurve schickte und damit für Gefahr für Leib und Seele sorgte. So werden vor
Spielbeginn einige Spruchbänder auf die Thematik hinzielen und zeigen, dass wir nichts vergessen haben und
unsere Forderung weiterhin Bestand hat: Sitzer absetzen!
Darüber hinaus würdigen wir das 15-jährige Bestehen der Komiti-Untergruppe Loyal Fans mit dem Spruchband
„Sve najdobro za 15. Rodenden, Loyal Fans! So vas pocna sve...“, was übersetzt „Alles Gute zum 15. Geburtstag,
Loyal Fans! Mit denen alles begann...“ bedeutet. Bekanntlich feierten wir mit Komiti zehn Jahre Freundschaft
vor dem Kick in Dresden. Was vielleicht aber nicht jeder weiß, bestand die Freundschaft damals vorerst zu Loyal
Fans, die zu dieser Zeit noch nicht zu Komiti gehörten.
Ob unsere Elf auch in der Champions League auf die Erfolgsspur zurückgefunden hat, ist zu dem Zeitpunkt, in dem diese
Zeilen getippt werden, noch offen. Somit fehlt logischerweise auch der Rückblick aus Maribor in dieser Ausgabe. Mit dem
Rückblick vom Desaster gegen Chelsea, den Heimsieg gegen Mainz und dem überraschenden Auswärtssieg in Stuttgart
ist diese Rubrik trotzdem gut gefüllt. Ansonsten haben es wieder alle üblichen Rubriken, auch ein weiterer SüdamerikaTeil, in den Blauen Brief Nr. 8 geschafft und wir hoffen, dass sie euch gefallen. Wie immer freuen wir uns natürlich über
jegliche Art von Kritik und Anregung an blauerbrief@ultras-ge.de per E-Mail. In diesem Sinne: Viel Spaß beim Lesen!

nicht geschafft sich aufzuraffen, insgesamt also verdient
verloren.
Der Gästeblock war zwar reichlich gefüllt, trotzdem
konnten die Anhänger der gegnerischen Mannschaft
nur 1-2 Mal auf sich aufmerksam machen. Nach dem
Spiel trauten sich nur sieben Spieler in die Kurve, für
die nächste Zeit würden wir uns etwas mehr Mut
und Dankbarkeit wünschen. Wer Scheiße baut, muss
auch dazu stehen können! Insgesamt also ein Tag
zum vergessen.

Rückblick FC Schalke 04 e. V. - 1. FSV Mainz 05 e. V. 4:1 (2:1)
Passend zum ersten Adventwochenende und den eisigen Temperaturen stimmte sich die Nordkurve Gelsenkirchen
mit warmem Kakao und selbstgemachten Waffeln auf den Kick gegen die 05er aus Mainz ein. Viele Gespräche
drehten sich noch um das Champions League-Debakel vom Dienstag und so wurde auch zu Beginn des
Spiels direkt unsere Erwartungshaltung an die Mannschaft aufgezeigt. Es wurde sich zwar wieder gemeinsam
eingehakt, doch anstatt des Gesanges schallte dieses Mal eine eindeutige Forderung durch die Arena: „Wir
wollen euch kämpfen sehen!“.

Rückblick Champions League FC Schalke 04 e. V. - Chelsea FC 0:5 (0:3)
Der Terminkalender war, wie man es bereits schon kannte, vollgepackt mit Pflichtspielen. An einem Dienstag hieß
der Gegner Chelsea aus der Hauptstadt Englands. War man bei Spielen gegen Lissabon oder Maribor besonders
auf den Gästeblock gespannt, konnte beim heutigen Spiel im Vorfeld abgeschätzt werden, wie viele motivierte
Engländer sich blicken lassen, die Begeisterung hielt sich also in Grenzen.
Bereits mehrere Stunden vor Anpfiff traf sich ein durchaus beträchtlicher Haufen, um sich gemeinsam bei Speis
und Trank auf das Spiel einzustimmen. Niemand erwartete das, was dann im Verlauf des Abends passieren
sollte. Spielerisch lieferte unsere Mannschaft teilweise eine totale Katastrophe ab. Die Nordkurve passte sich
leider der Leistung der Blauen auf dem Platz an, so dass nur das „Vorwärts Schalke“ und „Wir sind Schalker“
zu überzeugen wusste. Recht früh waren Pfiffe seitens des Schalker Publikums gen eigene Mannschaft zu hören,
was bei solch einer desolaten Leistung nachvollziehbar ist.
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Im Vergleich zum Hinspiel fehlte die kämpferische Leistung, der Wille, alles geben zu wollen. Es ist absolut keine
Schande mit 0:5 zu verlieren, erst recht nicht gegen eine der besten Mannschaften der Welt. Für uns zählt der
Aspekt, ob die Mannschaft sich den Arsch aufgerissen hat. Und dies ist zu 100% an diesem Tag nicht erfolgt.

Die Ansage kam wohl bei der Mannschaft an, denn von der ersten Minute an zeigten sie eine ansprechende
Leistung und auch der Siegeswille war zu erkennen. Wie so häufig in den letzten Wochen brachte uns der Hunter
dann auch durch einen Doppelschlag in Führung. Der Support der Nordkurve Gelsenkirchen war entsprechend
gut. Bei einigen Gesängen und Hüpf- sowie Klatscheinlagen reichte die Mitmachquote bis zu den Blockgrenzen
von N2 und N6. Vor allem im unteren Bereich von N4 zeigte sich die erste Hälfte über viel Bewegung während
der Lieder. Gedämpft wurde die Hochstimmung dann kurz vor der Pause durch den Anschlusstreffer der Mainzer.
Entsprechend verhalten startete die zweite Hälfte. Über die 45 Minuten hinweg steigerte sich der Support zwar
Stück für Stück, insgesamt blieben wir aber trotz des eindeutigen Sieges bei einem eher durchschnittlichen
Auftritt. Der Tifo-Einsatz hingegen war über die gesamte Spielzeit wieder sehr ansehnlich. Ein Dank geht an
dieser Stelle an unsere Brüder aus Skopje und Nürnberg, die uns bei diesem Kick unterstützten!

Aber was sagte einst ein großartiger Mensch: „In schlechten Zeiten müsst ihr Schalker sein, in Guten haben wir
genug davon“. Zum Spiel bleibt eigentlich nicht mehr viel zu sagen, schnell die ersten Gegentreffer eingefangen,

Im I-Block gab es übrigens noch eine Beleidsbekundigung via Spruchband für Ivan, dessen Frau im neunten
Monat verstarb. Auch von uns nochmal ein aufrichtiges Beileid!
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Die Gäste aus Mainz zeigten zum Intro eine Choreo
in den bekannten Farben Grün, Gelb und Rot. Auf
der Blockfahne selbst war das Emblem des Vereins
sowie der Schriftzug „Rougher than rough - thougher
than though“ und „One Love“ zu sehen. Das
Spruchband führte den Text mit „Strong like lion,
we are iron“ weiter. Diese Zeilen stammen aus dem
Song „Thougher than tough“ von Derrick Morgan,
welcher einen bedeutenden Teil der jamaikanischen
Popmusik darstellt. Der Text handelt von sogenannten
Rude Boys, dies sind kriminelle, organisierte Banden
aus den Slums von Kingston in Jamaika. Sie werden in
dem Song angeklagt, zeigen sich aber furchtlos und stark. Vernehmen konnte man die Mainzer zwar während
des Spiels nicht, trotzdem zeigten sie unentwegten Tifo-Einsatz und es war auch durchgehend Bewegung im
Block zu erkennen. Sicherlich gab es da schon schlechtere Auftritte von Gästen in unserer Arena.

Rückblick VfB Stuttgart e. V. - FC Schalke 04 e. V. 0:4 (0:3)
Am 14. Spieltag sollte uns unsere Reise in das Schwabenland führen und so starteten früh morgens sechs Busse
der Nordkurve Gelsenkirchen gen Süden. Glücklicherweise kamen trotz eines kleinen Unfalls auf der Autobahn
doch noch alle Busse überpünktlich am Gästesektor an. Der ein oder andere hatte im Vorfeld sicherlich gemischte
Gefühle in Anbetracht dieses Spiels, konnten wir doch in Stuttgart in den letzten Jahren nicht viel holen. Auch
Support technisch blieben unsere Auftritte dort eher nur Durchschnitt. Doch erstens kommt es anders und
zweitens als man denkt. Glatter 0:4-Auswärtssieg und ein logischerweise bestens aufgelegter Gästeanhang.
Aber von vorne: Zu Beginn des Spiels präsentierten wir eine kleine Aktion gemäß dem Motto „Du gewinnst
nie allein!“. So wurde im Oberrang ein entsprechendes Spruchband mit eben jener Aussage gezeigt. Zusätzlich
verkauften wir dazugehörige Schals an alle anwesenden Schalker, welche diese zum Einlaufen der Mannschaft
hochhielten, um so ein geschlossenes Bild zu
zeigen. Unsere Aktion hat wunderbar funktioniert,
was wir von der Heimkurve rund um die Jungs von
Commando Cannstatt allerdings nicht behaupten
können. Die Cannstatter „versuchten“ sich an einer
Freundschaftschoreo zum zehnjährigen Bestehen zur
Szene E aus Reutlingen, doch dieses „Gebilde“ aus
einer Art aufgestellten Halter kann man nicht wirklich
„gelungen“ nennen. Die Ausführung des Aufstellen
scheiterte komplett und noch bevor die Choreo richtig
zur Entfaltung kam, führten unsere Blauen auf dem
Rasen bereits 0:1 durch Choupo-Moting. Da haben wir
von Stuttgarter Seite schon bedeutend Besseres gesehen.

dürfte jedem Schwaben noch nach dem Spiel in den
Ohren geklungen haben. Auch in Halbzeit 2 zeigte die
Nordkurve Gelsenkirchen, wer denn an diesem Tag
das Sagen auf den Rängen hatte. Nach anfänglichen
kleinerem Durchhänger steigerte sich der königsblaue
Anhang weiter von Minute zu Minute. Belohnt mit
dem vierten Treffer auf dem Grün wurde dann noch
Huub Stevens gefeiert, welcher sich auch in Richtung
Gästekurve bedankte. Auch wurden über das gesamte
Spiel hinweg ältere Gassenhauer in den Support
integriert und der Choreo-Schal samt Motto immer
wieder als optisches Hilfsmittel genutzt. Sehr schön
anzusehen, so soll es sein, um zu zeigen, dass wir wie der zwölfte Mann hinter unserer Mannschaft stehen.
Nach Abpfiff ließ sich die Mannschaft noch von den mitgereisten Fans feiern. Als Symbol der Anerkennung ihrer
Leistung erhielt noch jeder einen entsprechenden Schal. Das Motto sollte nun angekommen sein und die Jungs
dürften verinnerlicht haben, dass es sowohl in Siegen als auch in Niederlagen heißt, dass man zusammenhält. Bleibt
abzuwarten, ob die letzten beiden Spiele genug Selbstvertrauen für die restlichen Aufgaben der Hinserie geben werden.

Unter Freunden

Komiti
Aktuelle Lage:
Vardar kam beim Stadtderby gegen Rabotnicki leider nicht über ein 0:0 hinaus. Die Untergruppe Loyal Fans, mit
der damals die Freundschaft zu Ultras GE begann, feierte ihren 15. Geburtstag. Dieses Bestehen wurde in der 15.
Spielminute mit einigen Pyro-Shows und Choreos im Stadion gewürdigt, woraufhin die Partie für zehn Minuten
unterbrochen wurde. Während des Spiels wurden dann noch Soli-Spruchbänder für das eigene Mitglied Ivan,
dessen Frau im 9. Monat verstarb, und den verstorbenen Serben von Delje gezeigt.

Was darauf dann aber im Gästeblock folgte, waren lautstark vorgetragene Lieder Richtung Rasen und so dankte
es uns unsere Mannschaft mit Toren im Rhythmus von je zehn Minuten. Nach dem 0:3 und der hoffnungslosen
Unterlegenheit der Schwaben auf Platz und Kurve durften einige Pöbeleinlagen Richtung Heimkurve natürlich
ebenfalls nicht fehlen. Die Stimmung schaukelte sich bis zur Pause hoch, während auf Stuttgarter Seite nahezu
jeder Support eingestellt wurde. So schepperte der Mythos vom Schalker Markt durch das weite Rund und
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Vak-P

ALSO WAR ES AUCH FÜR EUCH EIN BESONDERES SPIEL?

Aktuelle Lage:
Das Spiel zu Hause gegen Groningen wurde leider mit 1:2 verloren und bei Vitesse kam der FCT nicht über ein
2:2 hinaus. Somit steht Twente Enschede nun nur noch auf Platz 6.
Ultras Nürnberg
Aktuelle Lage:
Leider wurde in Braunschweig mit 1:0 verloren. Erfreulicherweise konnte hingegen das Montagsspiel zu Hause
gegen 1860 München, trotz eines Eigentors, gewonnen mit 2:1 gewonnen werden.

Interview: Martin Max Teil 4
Im vierten und letzten Teil des Interviews mit Eurofighter Martin Max sprechen wir
mit ihm über das Derby, soziale Medien und die Rechtsform eingetragener Verein.
Viel Spaß beim Lesen und nochmal ein großer Dank an Martin für das ausführliche
Interview!

THEMA DERBY: WAREN DAS FÜR EUCH SPIELER AUCH
BESONDERE SPIELE? KANNST DU EINES HERVORHEBEN?
Ja, natürlich. Das 2:2 in Dortmund, äh... bei den Zecken, ‘schuldigung. Nä... das
2:2, wo der Lehmann das Tor macht... mit dem Kopf. Das war natürlich geil!
Genial... und auch einmalig. Überhaupt das allererste Torwarttor überhaupt. Das
war ne lustige Busfahrt nach Hause dann, da haben wa auch gefeiert.

MITTLERWEILE SPIELEN JA SOWOHL BEI UNS ALS AUCH IN DORTMUND
EINIGE NATIONALSPIELER, SO DASS MAN SICH UNTEREINANDER KENNT
UND TEILWEISE GUT VERSTEHT. DAS WAR DAMALS NOCH NICHT SO.
WAR DADURCH AUCH DIE RIVALITÄT AUF DEM PLATZ EINE ANDERE?
Also ich vergleich das mal mit heute, das ist ja nichts anderes. Mit der Traditionsmannschaft spielen wir ja auch
mal gegen die Zecken, wenn wir irgendwo bei den Hallenturnieren sind. Und eigentlich verstehen wir uns ja
auch gut mit den anderen Spielern... muss ich ganz ehrlich sagen. Also du sprichst ganz normal mit denen,
wobei ich sag wirklich, wenn das Spiel dann losgeht... also dann ist Schluss mit der Freundschaft. Selbst in der
Traditionsmannschaft, bei den Alten Herren will jeder gewinnen. Es kann dann auch mal passieren, dass ich
unter der Dusche nen Lied anstimme... wie der Schweini... Nur bei mir hat zum Glück keiner gefilmt. Heutzutage
muss man ja aufpassen mit Facebook und Twitter. Das ist schwieriger geworden, die Medienlandschaft. Als
Spieler musst du da mehr aufpassen, was du machst, wo du dich bewegst, was du sagst, egal was. Weil keine
Minute später ist das bei Twitter oder Facebook oder Youtube... was weiß ich. In der Beziehung ist man da schon etwas
stutziger... auch so, wenn jetzt Fans auf dich zukommen... dass du da keine falschen Fotos machst, mit Zigarette zum Beispiel.

ALSO, DASS MAN SICH DA SCHON EHER WAS VERKNEIFT,
WO MAN SONST VIELLEICHT OFFENER WÄRE?
Ja, also man überlegt auf jeden Fall... ja.

DA MUSSTE SICH DER LEHMANN DANACH AUCH EINIGES ANHÖREN.
„LEHMANN IN DEN STURM“ WURDE DES ÖFTEREN ANGESTIMMT.

MAN IST ALSO IN SEINER PERSÖNLICHKEIT SCHON EIN BISSCHEN
MEHR EINGESCHRÄNKT ALS FRÜHER?

Das ist richtig. Das war für uns Stürmer dann auch nicht so angenehm.

Ja, ist richtig. Absolut, gerade als junger Mensch. Also ich jetzt, wenn ich die Erfahrung von heute hätte, hätte ich
auch vieles anders gemacht. Also mir ist das jetzt egal, wir können auch jetzt ein Foto mit Zigarette machen.“

NIMMT MAN ALS SPIELER DIESE RIVALITÄT SO WIRKLICH WAHR?
WEISS MAN, WORUM ES GEHT?
Aber die hab ich doch als Fan auch gehabt früher. Da hat sich jetzt für mich nichts geändert.
Die hab ich früher gehabt, als Spieler und jetzt auch wieder.

UND GENERELL IN DER MANNSCHAFT? WAR DIE ANSPRACHE
VOM TRAINER EINE ANDERE ALS SONST?
Also früher, da hat jeder Bescheid gewusst, worum es geht. Aber eigentlich musstest du als Trainer
keine großartige Sitzung machen.
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Ja, natürlich. Du steckst die Spieler die von außerhalb kommen an... die klärst du ja auf... logischerweise.

DU WARST WOHL EINER DER LETZTEN SPIELER, DER VOR SEINER
KARRIERE NOCH EINE AUSBILDUNG AUF NER ZECHE GEMACHT HAT.
Also ich sag mal so: Ich fühl mich als Ruhrpottjunge, ganz klar. Ich sach ja, mein Papa war Bergmann und ich hab
die Ausbildung dort auch gemacht. Das war vor allem auch menschlich ne gute Schule, weil das brauchst du ja
später, auch wenn du dich in dem Geschäft bewegst. Das heißt, es gibt ja auch immer Höhen und Tiefen... dass
du halt für dich versuchst ne Balance zu finden, wo du sachst, wenn du jetzt riesig Erfolg hast nicht abhebst
und umgekehrt genauso. Dass du halt immer stabil bleibst, stabile Mitte, und da ist die Erziehung schon sehr
wichtig. Also mir ist nichts in den Arsch gesteckt worden, ich musste mir alles selber erkämpfen und das ist ja
auch gut so. Ist ne gute Erziehung und ne gute Einstellung dementsprechend und ich kann heute noch jedem
in die Augen gucken. Es hat mal jemand nen weisen Spruch zu mir gesagt: ‘Auf dem Weg nach oben triffst
du viele Leute, aber aufen Weg nach unten triffste die auch wieder und wenn die dir dann noch geradeaus in
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Augen gucken können, haste alles richtig gemacht’. Das heißt, die Erziehung hat mir geholfen immer aufen
Teppich zu bleiben und nicht zu vergessen, wo man herkommt.

WAS WAR DEIN HIGHLIGHT AUF SCHALKE?
EGAL OB ALS SPIELER ODER FAN?
Also unersetzlich sind die menschlichen Kontakte, die man geknüpft hat. Also nen Rudi Assauer kennenzulernen,
Huub Stevens, auch die Spieler natürlich. Zu den man natürlich immer noch Kontakt hat. Aber ich hab grundsätzlich
auch das Glück gehabt, dass ich bei Traditionsvereinen spielen durfte. Da ist die Stimmung immer ganz besonders
und ich hab schon versucht mich, egal ob in München oder Rostock, schon ein bisschen damit zu identifizieren auch.
Und ich glaub, deswegen war ich auch so beliebt dann auch später.

STICHWORT TRADITIONSVEREINE. WAS HÄLTST DU VON DER AKTUELLEN
ENTWICKLUNG IM PROFIFUSSBALL MIT VEREINEN WIE HOFFENHEIM
ODER RB LEIPZIG? SIEHST DU DAS KRITISCH?
Ja absolut, also mir gefällt es auch nicht... diese Entwicklung. Im
Grunde macht es ja auch kein Spaß, wenn die Hoffenheimer da 100
Fans mitbringen. Da sind mir die Traditionsvereine natürlich lieber,
aber das Geschäft kann man halt nicht aufhalten. Das ist halt so,
Geld spielt ne große Rolle und wenn einer kommt, bei Hoffenheim
kann ich es vielleicht noch nachvollziehen, weil das ist ja im Grunde
der Verein, wo er auch groß geworden ist, aber als Red Bull sich jetzt
den Standort Leipzig auszusuchen und den Verein dann künstlich
aufzubauen, also find ich schon bedenklich. Da sag ich immer, ich
hoffe, dass dieser Begriff ‘Financial Fair Play’ irgendwann dann auch
mal greift und umgesetzt wird. Dass man dann auch wirklich nicht
mehr ausgeben kann als erwirtschaftet wird.

AUS UNSERER SICHT AKTUELL, MIT DER AUSGLIEDERUNG
DER PROFIABTEILUNG, AUCH EINE ERSCHRECKENDE UND
NEGATIVE ENTWICKLUNG BEIM HSV. WIR SIND SCHON FAST EIN
DINO, WAS DEN E. V. ANGEHT. SIEHST DU DAS ALS WAS BESONDERES?
Absolut, also da können wir auch alle stolz drauf sein. Es ist so gewollt vom Verein, ein e. V. zubleiben, auch
einfach eigener Herr zu sein im eigenen Verein. Ob das auf Dauer irgendwann mal dann auf den Tisch kommt,
kann man nicht versprechen, glaub ich. Weil man muss die Entwicklung beobachten. Aber ich hoffe, dass es
trotzdem noch funktioniert, weil wir haben jetzt auch fähige Leute in unserem Finanzvorstand mit Alexander
Jobst auch und Peter Peters, die das im Griff haben. Vor allem der Jobst, der es auch immer wieder schafft neue
Sponsoren an Land zu ziehen und auch neue Möglichkeiten zu erschließen, um Geld für uns zu generieren. Ich
hoffe also, dass solange es geht wir ein e. V. bleiben. Also da können wir auch wirklich stolz drauf sein, dass wir
einer der wenigen noch sind, die da die Fahne hochhalten.

KANNST DU DIE FANS VERSTEHEN, DIE WIE JETZT IN HAMBURG
NACH DER AUSGLIEDERUNG SAGEN: ‘DAS IST NICHT MEHR MEIN VEREIN’
UND ZUMINDEST DER PROFIABTEILUNG DEN RÜCKEN KEHREN?
Und dann? Was machen die dann

EINEN EIGENEN VEREIN GRÜNDEN.
Nen eigenen Verein gründen? Auf in die Kreisklasse? Puh, find ich schon heftig. Also in erster Linie bin ich ja Fan
von dem Verein und auch von der Mannschaft. Also ich will schon, das der Verein Erfolg hat, aus meiner Sicht.

ABER UM JEDEN PREIS?
Ja... das ist halt die Frage. Muss halt jeder für sich selbst beantworten. Aber... ich mein ich war von klein auf
Schalker und das wird sich auch nie ändern. Zwischendurch war ich mal Spieler aber jetzt bin ich auch wieder
Fan und da wird sich nichts dran ändern... egal, was passiert.

aUsGEholt - jetzt wird’s kritisch!
Schalke wäre wohl nicht Schalke, wenn man nicht in regelmäßigen
Abständen dazu gezwungen wäre, sich fassungslos an den Kopf
zu fassen. So war es auch vor gut zwei Wochen, als Schalke die
neue Bonuskarte vorstellte - entschuldigung, es heißt natürlich:
„Die neue Bonuskarte launchte“. Das dabei zwar von Fanbindung
und -belohnung gesprochen wird, es in Wahrheit aber nur um die
Sammlung von Daten und dem damit einhergehenden Erstellen
von Kundenprofilen - denn genau nur als Kunde wird der Fan in
solchen Geschichten gesehen - geht, wird schnell klar. Natürlich
gibt man auch so schon unfassbar viele Daten ab: Dauerkarte,
Ticketshop, Fanshop. Der Verein weiß, was wir kaufen, zu welchem Auswärtsspiel wir Karten bestellen - kontrolliert
auch noch regelmäßig vor Ort, ob wir auch schön brav da sind, wie viel Geld wir in der Arena auf die Dauerkarte
laden und und und. Durch die neue Bonuskarte versucht der Verein aber nun seinen Kunden dabei auch noch ein
gutes Gefühl zu vermitteln, die freiwillige Abgabe der Daten wird durch Punkte bzw. Fanmeilen belohnt, die dann
danach für mehr oder weniger tolle Prämien eingetauscht werden können. Das kennt man alles, zum Beispiel von den
Paybackkarten in Supermärkten und Tankstellen. Durch dieses positive Gefühl wird versucht, die Kundenbindung voran
zu treiben und gleichzeitig hat man alle nötigen Daten gebündelt, um diese dann individuell zu nutzen oder vielleicht
auch an seine Sponsoren weiterzugeben. Solche Kundenprofile sind für jedes Unternehmen Gold wert.
Diese neuen Mechanismen machen einem leider immer wieder deutlich wie sehr auch unser Verein in den
ökonomischen Zugzwängen des modernen Fußballs gefangen ist. Die Bindung zum Verein geschieht über die
Identifikation mit diesem, nicht über Prämien, das funktioniert schon seit über 110 Jahren, aber leider reicht das
wohl nicht. Man will immer mehr mehr mehr und damit auch noch eine menge Geld verdienen.
Wir können jedem nur raten dieses Spielchen nicht mitzuspielen und sich daher nicht für diesen Kack zu registrieren!
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Blick über den Tellerrand: Zwei Stadionverbotler in Südamerika Teil IV
Viel Spaß beim Lesen von Teil IV! In der letzten Ausgabe vom Blauen Brief beim Heimspiel gegen Hamburg wird
es aber schon den nächsten Teil geben.
Samstag, 18.10.2014:
Die Uhr zeigte 09:00 Uhr morgens an, da riss uns der Wecker aus dem Schlaf. Wir hatten uns schon am Vortag
entschieden heute zwei Spiele zu sehen und so ging es nach einem ausgiebigen Frühstück in unserer Wohnung
zur nahegelegenen U-Bahn-Station. Von dort aus sollte es Richtung Dock Sud gehen, wo zunächst die Partie
Dock Sud gegen Def. Belgrano anstand. Von dort aus sollte es zu San Lorenzo gegen Independiente gehen.
Dock Sud - Defensores De Belgrano 1:1 (1:0):
Der Verein Dock Sud und das gleichnamige Viertel waren mir bereits aus einer Reportage eines deutschen
Hoppers bekannt. Aufgrund der dort gezeigten Bilder vom heruntergekommenen Viertel und die durch extreme
Gewaltbereitschaft bekannter Fans brannte sich der Club in mein Gedächtnis ein. Hierbei wird anders, als in
deutschen Gefilden auch vom Gebrauch von Schusswaffen kein Halt gemacht. Die heutige Begegnung war
zudem noch das Topspiel der 4. Liga. Der Tabellenzweite sollte den Ersten empfangen und hatte die Möglichkeit
diesen zu überholen. Unsere Anreise ins wohl größte Problemviertel von Buenes Aires führte zunächst über
den Bahnhof Constucion nach Sarandi, von wo aus wir die restlichen 2,5 Kilometer per pedes zurücklegten.
Im Nachhinein erklärten uns Einheimische für diesen Einreiseweg für bekloppt und lebensmüde. Wir sollten
jedoch auf dem Hinweg keinerlei Probleme haben. Je näher wir dem Stadion waren, um so abgefuckter wurden
die umliegenden Häuser und spätestens als wir die letzte große Kreuzung vorm Stadion überquerten und den
Stadtteil Dock Sud betraten, wussten wir auch, warum hier im Normalfall keine Taxis anhalten geschweige denn
hinfahren.
Wir waren spät dran und waren fünf Minuten nach Spielbeginn direkt vor dem Stadion, wo gerade vor uns eine
Tür zu ging. Da wir nicht unbedingt Lust hatten als Touristen im Heimbereich zu landen, klopften wir an und
fragten, ob man uns Eintritt gewähren würde. Die sichtlich überforderte Frau war dem Englischen nicht mächtig,
führte uns aber ins Innere des Stadions und verschaffte uns den Zutritt zu einer Holztribüne, auf der schon ca. 50
andere Zuschauer das Spiel verfolgten.
Für die Einheimischen um uns herum waren wir
deutlich als Touristen erkennbar und dementsprechend
musterten uns diese. Da die meisten Personen im
unteren Bereich der Tribüne das Spiel verfolgten,
entschieden wir uns schnell nach oben zu gehen
und von dort unauffällig das Spiel zu verfolgen. Beim
Betreten der oberen Holzstufen drehten wir jedoch
sofort ab. Die Holzbalken bogen sich so sehr durch,
dass ein weiter Hochgehen auf gleichzeitig mit einem
Krankenhausaufenthalt in Buenos Aires verbunden
wäre. Wir suchten uns einen vermeintlich sichereren
Platz, neben dem auch schon massig Latten durch gebrochen waren. Ich würde mich ja grundsätzlich auch
als Fußballnostalgiker bezeichnen, aber wenn ich beim Gang auf eine Tribüne bei jedem Schritt auf meine
Gesundheit achten muss, dann schaue ich mir diese doch auch eher von sicherer Entfernung an.
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Nachdem wir unsere Plätze gefunden hatten, war endlich Zeit sich
dem Spiel und dem restlichen Gegebenheiten zu widmen. Links von
uns befand sich eine geschlossene Hintertortribüne, die augenscheinlich
der gleichen Baugruppe angehörte wie die unsere. Dahinter ragte ein
riesiger Plattenbau in die Höhe, von wo aus einige Anwohner das Spiel
verfolgten. Gegenüber waren zwei kleinere Tribünen mit Heimfans zu
sehen und zu unserer rechten Befanden sich auf der Hintertortribüne die
einheimischen Hinchadas samt der örtlichen Barra. Unmittelbar neben
uns und direkt über den Spielertunnel befand sich ein kleines Gebäude,
auf dessen Vordach die örtlichen Pressevertreter auf Gartenstühlen
untergebracht waren.
Das Stadion war mit ca. 3.500 Zuschauern gut gefüllt und die
einheimische Barra konnte mit ihren Gesängen auch eine ganz gute
Lautstärke erzeugen, dazu gab es immer wieder ordentlich Rauch, so
dass sich das frühe Aufstehen schon nach wenigen Minuten gelohnt hatte. Noch froh über den kostenfreien
Eintritt merkten wir jedoch relativ schnell, dass die kostenfreie Eintrittsvariante auch ihre Schattenseite hatte.
So hat uns die gute Frau in den Block mit VIP-Gäste gesteckt. VIP ist hierbei immer mit Vorsicht zu genießen, so
handelt es sich meist um angehörige der Spieler und auserwählte Fans. Da in Argentinien niemand ins Stadion
geht, der dort nicht auch voll seine Emotionen auslebt, ist es auch nichts Besonderes, dass die mitgereisten
Anhänger auch kräftig am Fluchen sind und keine Gelegenheit ungenutzt lassen, die Einheimischen Spieler übel
zu beleidigen, wenn diese in der Nähe sind. War dies zunächst noch für uns ganz lustig anzusehen, sollte sich
dies für uns später noch als problematisch erweisen.
Nach rund 15 Minuten enterte eine weitere Barra
den Heimbereich und platzierte sich direkt neben der
bereits aktiven Barra. Erstmals konnten wir zwei Barra
eines gleichen Vereins ausmachen, welche dann auch
gleich, trotz der Nähe zueinander, gegeneinander
gesungen haben. Die Stimmung im Stadion flachte
dadurch stark ab. Erst der Führungstreffer für Dock
Sud lies diese wieder aufleben. Massig Luftschnipsel
und ein wenig Rauch stiegen in die Luft auf und
plötzlich sangen beide Barra auch zusammen und so
konnte im Zusammenspiel mit den anderen Tribünen
auch eine gute Lautstärke erzeugt werden.
Nach der Pause lies die heimische Elf zunächst nichts anbrennen und verwaltete die Führung souverän, was
auch dem blau-gelben Anhang weiter zu einer stimmungsvollen Atmosphäre verleitete, ehe rund 20 Minuten vor
dem Schluss ein Skandal das Spiel erschütterte. Nach einer Ecke für die Gäste, die der heimische Keeper locker
abfangen konnte, versuchte dieser das Spiel schnell zu machen. Nach einem Abwurf zu seinem Mitspieler kam
jedoch ein Spieler der Gäste und streckte den Schlussmann mit einem Schlag an den Hinterkopf nieder, unbemerkt
von dieser Tätlichkeit stürmte die heimische Elf Richtung gegnerische Hälfte. In Höhe der Mittellinie blockierte
der Schiri jedoch einen Spieler von Dock Sud, so dass der Ballbesitz wechselte. Nun merkten sowohl die Gastals auch die Heimmannschaft, dass der Torwart noch immer am Boden lag. Während die Einheimischen darauf
warteten, dass der Ball ins Aus gespielt wird, stürmten die Gäste Richtung Tor und droschen den Ball aus gut 30
Meter unter die Latte. Der Schiedsrichter entschied auf Tor und nun tobten sowohl die heimischen Fans als auch
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Spieler. Während die Spieler nun den Linienrichter massiv bedrängten, machten sich einige Barras daran den fünf
Meter hohen Zaun zu erklimmen, um auf das Spielfeld zu gelangen. Als diese bereits die andere Seite erreichten,
rief dies die Staatsmacht auf dem Plan, die sich mit Gummischrot auf dem Spielfeld platzierte. Anscheinend
abgeschreckt davon kletterten die Barras wieder zurück und beließen es dabei Böller und Rauchdosen Richtung
Spielfeld zu werfen. Nachdem dieser Gefahrenherd gebändigt war, zog es nun dutzende heimische Anhänger
in den Bereich hinter dem Linienrichter, um ihm aus nächster Nähe ihre Meinung zu dem Ausgleichstreffer zu
erzählen. Um auch hier Ruhe hereinzubringen, bekam der Linienrichter fortan Polizeischutz. So sollten von nun
an zwei mit Schildern ausgestattete Beamte den Mann an der Linie begleiten. Nach zehn Minuten konnte die
Begegnung wieder fortgesetzt werden und trotz reichlicher Chancen konnte Dock Sud nicht mehr für die erneute
Führung sorgen, somit blieb Belgrano auch weiterhin an der Tabellenspitze. Klar war jedoch, dass die heimische
Elf dies so nicht auf sich sitzen lassen würde und das Ganze noch ein Nachspiel hat.
Mit Abpfiff der Partie wurde wieder die Konfrontation mit den Schiris und der gegnerischen Mannschaft gesucht.
Nachdem sich die Gastspieler vor dem Spielertunnel gesammelt hatten, schien sich die Situation beruhigt zu
haben, ehe plötzlich ein Teil der einheimischen Spieler die Gäste attackierte und in den Tunnel trieb. Von der
rechten Seite traten aufgebrachte Anhänger gegen den Absperrung und deckten die Gäste mit reichlich Speichel
ein. Auch den heimischen Pressevertreter brannten nun die Sicherungen durch, so sprangen diese von oben
auf den Tunnel und entleerten ihre Mundflüssigkeiten auf die Gäste. Beim Anblick der Szenen hielt es auch
die heimischen Barras nicht mehr auf ihren Plätzen und mit einem Mal stürmten rund 400 Barras Richtung
Stadionausgang, von wo es nur wenige Meter bis zum Eingang zu den Kabinen und zum Gästeblock war, in dem
wir immer noch untergebracht waren. Dies war auch das Zeichen für uns den Block zu verlassen. Beim Verlassen
des Stadions sahen wir zu unserer Linken hunderte Barras heranstürmen, denen sich rund zehn Bullen mit
Gummischrot entgegenstellten. Wir entschieden uns schnellen Schrittes den Ort des Geschehens zu verlassen.
Über Minuten hörten wir noch das Knallen der Gewehre und auch später in den Medien wurde ausführlich
über die Ausschreitungen berichtet. Da war es, das wilde Argentinien, was die Offiziellen versuchen mit all ihren
Repressionen zu bändigen, aber niemals aus den Stadion verbannt sein wird, weil die Menschen hier den Fußball
einfach im Blut haben.

Mit rund 2.0000 Zuschauern war das Stadion heute
nicht mal zur Hälfte gefüllt und auch sonst wurde
relativ schnell klar, dass hier heute irgendwie nicht der
letzte Funke überspringt und die Erwartungen, die wir
durch die Videos vorher hatten, nicht erfüllt werden.
Mag sicherlich auch daran liegen, dass nach dem
Copa Liberadores-Sieg und der vorrangegangenen
Meisterschaft der sportliche Erfolg in diesem Jahr
komplett ausbleibt und die Mannschaft nur im
Mittelfeld der Liga herumdümpelt.
Interessant war es trotzdem zu sehen, wie das Leben in so einer Kurve läuft. Nirgendswo waren Ordner zu finden,
die Regeln hier stellt die Barra auf und diese sorgt auch dafür, dass diese umgesetzt werden. Über der ganzen
Tribüne liegt der Geruch von Marihuana in der Luft und auch sonst entdeckt man unzählige Fans beim Konsum
von Drogen. Auch in den Gesängen wird der Konsum von jeglichen Drogen immer wieder gefrönt. Koordiniert
werden die Gesänge von drei Barras, die in unmittelbarer Nähe zu den Trommlern und Trompetern stehen.
Einer der drei Barras stimmt den Gesang an und die durch die Instrumente bleibt die gesamte Kurve auch ohne
Megafon im Takt - beeindruckend.

Während in Deutschland zeitgleich die Blauen einen Dreier gegen die Hertha aus Berlin einfahren konnte,
machten wir uns nach dem ereignisreichen Morgenspiel weiter auf dem Weg nach Boedo. Dort sollten wir uns
mit Nano treffen. Einen Nürnberger Kollegen, der hier vor einigen Monaten verweilte und Nano während seines
Aufenthaltes kennenlernte, gab uns die Nummer des glühenden San Lorenzo-Anhänger. Dieser zeigte sich sehr
gastfreundlich und versprach uns mit zum Spiel zu nehmen. Rund eine Stunde vor dem Spielbeginn sammelte
uns Nano ein und wir fuhren Richtung Estadio Pedro Bidegain im Stadtteil Nuevo Pompeya. Die Geschichte des
Vereins und seiner eigentlichen Heimat wurde bereits in der letzten Folge beschrieben. Um auch heute bat der
Verein wieder um eine freiwillige Spende für den Stadionneubau in Boedo. Obwohl die Spende freiwillig war,
beteiligten sich daran fast alle Zuschauer, so dass die Schlage für die Spendenkasse auch wenige Minuten vor
Anpfiff noch rund 200 Meter lang war.

Die Stimmung war in den ersten Minuten noch ganz
gut und so beteiligte sich auch bei einigen Gesängen
auch die ganze Tribüne. So geriet die Tribüne gerade
beim kollektiven Hüpfen mehrfach in Schwingung.
Nachdem sich jedoch San Lorenzo nach 30 Minuten den
ersten Gegentreffer gefangen hat, lies die Stimmung
auch hörbar nach. In der Halbzeit zog ich es vor den
Platz zu wechseln. Mich zog es fortan im unteren
Rand der Kurve, von wo aus man einen perfekten
Überblick auf das Geschehen auf den Rängen hatte.
Nachdem der Keeper von Independiente per Elfmeter
zum 0:2 getroffen hatte, sangen fast ausschließlich
die 500 Jungs rund um die Barra. Interessant auch,
mit welchem Desinteresse einige Barras das Spiel
verfolgen, so drehen sich selbst während eines Elfmeters einige Mitglieder nicht in Richtung Spielfeld, sondern
sind lieber damit beschäftigt, die Masse weiter zum Singen zu animieren. Hat mir ganz und gar nicht gefallen
und finde ich auch reichlich uncool.

Nano besorgte uns auf die Schnelle zwei Karten für die Heimkurve, für die im Normalfall nur Mitglieder
Zutritt haben. Unser Gastgeber bestand darauf, dass wir mit ihm das Spiel verfolgen sollen und so fanden
wir uns wenige Minuten später in Mitten der Heimkurve, nur wenige Meter neben der Barra entfernt,
wieder. Komisches Gefühl, ziehe ich es doch sonst vor bei solchen spielen lieber auf neutralen Plätzen das
Geschehen zu verfolgen. Allein der Respekt verbietet es eigentlich schon als Tourist, der nicht mitsingt,
in der Kurve zu stehen. Nano jedoch bestand darauf, dass wir ihm folgen und so bekamen wir einen

In den letzten Minuten konnte San Lorenzo nochmals den Anschlusstreffer erzielen, worauf hin nochmals einige
Zuschauer auf den Rängen erwachten, der Ausgleich sollte aber nicht mehr fallen, so dass der einheimische
Anhang enttäuscht von dannen zog. Auch wir waren von dem Gesehenen auf den Rängen doch etwas enttäuscht.
Insgesamt gesehen war die Stimmung immer noch ganz ordentlich, aber, gerade die vielen Videos im Vorfeld
haben die Erwartungen sehr weit nach oben geschraubt. Trotzdem hat sich der Besuch hier vollkommen gelohnt,
die Tatsache einen so guten Einblick in die Szene von San Lorenzo zu bekommen und zu haben und mit Nano

San Lorenzo de Almagro - CA Independiente 1:2 (0:1):
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einmaligen Einblick in eine andere Welt und in eine
Fanszene, die sonst nur jeder von den phänomenalen
Videos aus dem Internet kennt.
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einen neuen Freund gefunden zu haben, ist noch von viel größerer Bedeutung, als ein Spiel mit guter Stimmung.
Nach dem Spiel fuhr uns Nano noch in der Nähe der Innenstadt, wo wir uns dann von ihm verabschiedeten und
uns herzlich bedankten. Ich bin mir sicher, dass man sich nochmals wieder sieht. Bevor es für uns in Richtung
Wohnung gehen konnte, mussten wir zunächst noch einen Abstecher am Busbahnhof machen, wo wir uns noch
Bustickets für die morgige Fahrt nach Rosario besorgten. Umgerechnet 20 Taler zahlten wir für die Hin-und
Rückreise ins vier Stunden entfernte Rosario, was in Anbetracht der luxuriösen Busse ein echter Schnapper war.

Gemischte Tüte
Kroatien: Schon öfter haben wir über die Probleme der Bad Blue Boys mit Dinamos Club-Besitzer Zdravko
Mamic berichtet. Ende letzten Monats gab es leider erneut negative Schlagzeilen aus dem Maksimir-Stadion.
Bereits auf dem Weg nach Zagreb wurden knapp 100 Torcidas von der Polizei durchsucht. Diese gab danach
vermutlich eine Liste mit den Namen an die Polizei in Zagreb weiter, welche später dafür sorgte, dass diese
Fans nicht ins Stadion gelassen wurden. Von den 99 Anhängern, die nicht ins Stadion gelassen wurden, hatten
lediglich 36 ein Stadionverbot. Die Hajduk-Spieler solidarisierten sich daraufhin mit ihren Fans und entschieden
sich dafür nicht aufzulaufen. Das Spiel konnte dadurch natürlich nicht angepfiffen werden. Am darauffolgenden
Tag empfingen tausende Hajduk Split-Anhänger ihre Mannschaft im Stadion mit einer großen Pyro-Show, um
sich für die Solidarität der Mannschaft zu bedanken. Es wird vermutet, dass die Aussperrung eine Anweisung
von Dinamo-Boss Mamic und quasi als Retourkutsche für die Torcida-Anhänger gedacht war, da diese sich vor
einigen Monaten mit den BBB im Kampf gegen Mamic solidarisierten. Eine Woche später organisierten die
Hajduk-Fans eine Demonstration gegen den kroatischen Fußballverband HNS. An dem Protestmarsch nahmen
über 30.000 Menschen aller Couleur teil, um gegen die mafiösen Strukturen und die Willkür im kroatischen
Fußball ihre Stimme zu erheben.
Dänemark: Nach dem Hauptstadtderby zwischen Brondby und dem FC Kopenhagen vor ziemlich genau
einem Jahr wurden annähernd 500 Anhänger beider Vereine festgenommen. Die Fans wurden teilweise bis
zu drei Stunden festgehalten, zudem erlitten einige Hundebisse oder Verletzungen durch Pfefferspray oder
Schlagstöcke. Da ein Großteil dieser Fans gar nicht in die Schlägerei vor dem Stadion verwickelt gewesen war,
klagten diese gegen die dänische Polizei. Diese gab auch wenige Tage später bereits zu, dass es falsch gewesen
sei, fast 500 Fans vorübergehend festzunehmen und bot den Fans wegen Freiheitsberaubung 2.500 Kronen,
umgerechnet etwa 335 Euro, als Entschädigung. Fast 360 Fans forderten jedoch eine höhere bzw. weitere
Entschädigung von zusätzlich 4.000 Kronen, umgerechnet 535 Euro, da die Polizei durch ihre Maßnahme
die europäischen Menschenrechtsgesetze verletzt hätte. Diese Forderung wurde vor einigen Wochen von
einem Gericht zurückgewiesen, da die Fans die Möglichkeit hatten an Wasser zu kommen und eine Toilette
zu benutzen. Stattdessen wurde den Anhänger weitere 1.500 Kronen, umgerechnet 200 Euro, als zusätzliche
Wiedergutmachung zugesprochen. Somit haben die Anhänger für das fälschliche Vorgehen der Polizei etwa 535
Euro als Entschädigung bekommen.
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