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Glückauf Schalker,
wir hoffen, ihr habt die Feiertage und die fußballfreie Zeit gut überstanden und seid top motiviert, um heute in
die Rückrunde 2015/16 zu starten. Es stehen uns 17 schwere Spiele bevor, in denen es darum geht, das Ticket
für das internationale Geschäft in der nächsten Saison zu lösen.
Unser heutiger Gegner aus der Hansestadt Bremen zählt zu den diesjährigen Abstiegskandidaten. Dies bedeutet
allerdings bei weitem nicht, dass das auf dem Rasen ein Selbstläufer wird! Gerade gegen die vermeintlich
leichten Konkurrenten tut sich unsere Elf gerne mal schwer. Für uns auf den Rängen gilt es daher, die Rückrunde
mit erhobener Stimme und voller Lautstärke einzuläuten. Zeigen wir dem erbärmlichen Haufen im Gästeblock,
was eine gute Szene ausmacht!
Voraussichtlich ab dem nächsten Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg wird eine neue Publikation aus der Feder
von UGE Mitgliedern das Licht des Hoppingheft-Marktes erblicken. Unter dem Namen “Sonderschicht” findet
ihr eine Sammlung an Berichten von Spielbesuchen rund um die Welt. Die Erstausgabe wartet mit Texten von
Fußballmatches aus Italien, Skandinavien, Polen und dem Balkan auf. Kosten wird das gute Stück aller Vorrausicht
nach 4 Euro und ist an unserem Infostand erhältlich. Wir möchten noch darauf hinweisen, dass es sich bei
“Sonderschicht” nicht um ein offizielles Werk der Gruppe Ultras Gelsenkirchen handelt. Sämtliche Autoren und
Mitarbeiter sind allerdings Mitglieder unserer Gruppe.
Diese Ausgabe ist wieder mit den gewohnten Rubriken bestückt: Zunächst liefern wir euch noch den Rückblick
auf das letzte Hinrundenspiel gegen Hoffenheim nach, dem folgt ein ausführlicher Bericht aus dem Trainingslager
in den USA. Daran schließt die “Unter Freunden” Rubrik mit Berichten aus Enschede und Nürnberg an, da in
Skopje seit dem letzten Blauen Brief nichts nennenwertes passsiert ist, gibt es hierzu auch nichts zu lesen. Ein
Text der etwas anderen Art erscheint in “aUsGEholt”: Nach dem Vorbild des Romans “1984” von George Orwell
reisen wir in Gedanken in die Zukunft und stellen uns den Besuch eines Bundesliga Spiels im Jahr 2036 vor.
Der Roman “1984” ist übrigens absolut lesenswert und sollte eine Pflichtlektüre für alle kritisch denkenden
Menschen sein. Auf den sich anschließenden Seiten befinden wir uns wieder in der Gegenwart: In unserer Italien
Rubrik erfahrt ihr wie gewohnt alles Wissenswerte aus dem Land im Süden Europas. Den obligatorischen Schluss
bildet die Gemischte Tüte.
Rock ’n’ Roll 2016!

Rückblick FC Schalke 04 e.V. - TSG Hoffenheim GmbH 1:0 (1:0)
Nach der Last Minute Niederlage beim Auswärtsspiel in Augsburg war ein Sieg im letzten Heimspiel gegen das
Team von Mäzen Hopp mehr als nötig, um sich halbwegs zufrieden in die Winterpause verabschieden zu können.
Doch beginnen wir den Tag von vorne. Vor dem Spiel ging es für mich wie gewöhnlich zum Club75. Nachdem
die Zeit dort recht kurzweilig verging, wurden auch schon die letzten Vorbereitungen für die Sammlung der
Choreospenden getroffen. Dabei wurden schon die ersten Wetten abgeschlossen, welches SpendensammlungsTeam die höchste Spendensumme sammeln wird. Der Wettkampf sollte sich dann auch während der Aktion
weiter zuspitzen. Am Ende stand eine Spendensumme von insgesamt 37.870,06 Euro, was an der wahnsinnigen
Spendenbereitschaft der Leute, der mehr als gelungenen letzten Choreo, aber bestimmt auch an den motivierten
Sammlern lag. Danke an alle Spender! Mein Team war dabei, wie erwartet, standortbedingt recht abgeschlagen,
sammelte allerdings zumindest mehr als das zweite Team am selben Eingang.
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Nachdem die Spendensammlung dann kurz vor Anpfiff abgeschlossen war, ging es zum zweiten Ziel des Tages:
Heimsieg. Dabei legte die Nordkurve auch gut los und konnte in den ersten 25 bis 30 Minuten, besonders bei
Arm- und Hüpfeinlagen, überzeugen. In der 28. Minute wurden wir dann auch mit dem 1:0 durch ChoupoMoting belohnt. Die letzten Minuten bis zur Halbzeit kamen dabei supporttechnisch trotz Führung nicht an die
Anfangsphase heran. Mit der 1:0-Führung ging es dann auch in die Halbzeit. In dieser konnte ich auch endlich
unseren Bruder Henner begrüßen. Die Gruppe war bei Betreten des Blocks mehr als überrascht, ihn hier zu sehen.
Schön, dass du wieder da bist! Überraschung gelungen!
Zur zweiten Halbzeit zeigten wir dann noch ein Spruchband für unsere Freunde aus Enschede. Der Verein hat, wie
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bekannt sein dürfte, mit einigen sehr schweren Problemen zu kämpfen. Zum Anfang der zweiten Halbzeit kam
dann ein altbekanntes Phänomen der Nordkurve zum Vorschein. Die ersten Minuten nach der Pause sind meist
die schwächsten des gesamten Spiels. Dabei kann sich jeder mal selbst an die Nase fassen und an sich arbeiten.
Nach dieser Viertelstunde war der Support auch nicht wirklich überragend und nur in wenigen Phasen sprang
der Funke auf weite Teile der Kurve über. Auf dem Spielfeld passierte auch nicht mehr viel, so dass es beim 1:0
blieb. Zum Ende hin noch die obligatorischen Worte zum Gast: Ob Dietmar Hopp letztendlich da war weiß ich
nicht, mit Gesängen bedacht wurde er allerdings.
Auf dem Weg zum Club 75 begrüßten wir unsere Stadionverbotler. Auch im Jahr 2016 unbeugsam bleiben,
Jungs! Die nächsten Stunden verbrachte die Gruppe noch zusammen, ehe die Hinrunde dann auch ihr Ende fand.
Vor dem Spiel übergab der Gesamtbetriebsrat der RAG Norber Maus stellvertretend für alle Kumpel der Zeche
Auguste Victoria aus Marl das Grubenlicht der letzten Schicht an den FC Schalke 04. Am selben Tag musste
diese und damit auch leider das vorletzte Bergwerk des Ruhrgebietes schließen. Der FC Schalke 04 e.V. ist
und bleibt ein Arbeiterverein, unser Kumpel- und Malocherclub. Auf Schalke wird es kaum jemanden geben,
der nicht irgendeinen Verwandten hat, der unter Tage gearbeitet hat. Umso mehr freut es uns, dass der Verein
alle Bergleute der Zeche Auguste Victoria an diesem schweren Tag eingeladen hat, um nicht nur von Tradition
zu reden, sondern sie auch zu leben. Dass vom Ruhrkohle-Chor gesungene Steigerlied gehört wohl zu den
emotionalsten Momenten in der Arena der letzten Jahre. Ein trauriger aber auch gleichzeitig hoffnungsvoller
Augenblick in der sonst so kühlen modernen Fußballwelt. Glück Auf.
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Wintertrainingslager 2016
Nach vier Jahren in Katar sollte es für unser Team in diesem Jahr einen Ortswechsel geben, um sich auf die
Rückrunde vorzubereiten. Als neues Vorbereitungsziel wurden die Vereinigten Staaten von Amerika auserkoren,
genauer gesagt der Bundesstaat Florida. Da der Zeitraum der Reise und auch die beiden Testspiele diesmal
frühzeitig festgelegt und kommuniziert wurden, war es zudem möglich bezahlbare Flüge zu finden und die
Reiseplanungen rechtzeitig voranzutreiben. Um euch neben den üblichen Spielberichten einen Eindruck von Land
und Leuten zu verschaffen, haben wir uns dazu entschlossen, einen kompletten Reisebericht einer zehnköpfigen
Reisegruppe zu schreiben.
Am ersten Montag des neuen Jahres ging es somit für mich und neun weitere Mitglieder unserer Gruppe auf
den Weg nach Amsterdam, von wo aus der Flug über den Atlantik gehen sollte. Da einige Leute bereits am
Sonntag die knapp zweiwöchige Tour einläuteten, war ein Teil schon zu Beginn der Reise etwas angeschlagen.
Um kurz vor neun hob der Dreamliner mit etlichen schreienden Kindern an Bord endlich ab und wir vertrieben
uns die neun Stunden bis Orlando mit schlafen, Musik hören und Bier trinken. Dort angekommen sollte dann die
nervige Einreiseprozedur auf uns warten. Zusätzlich zu den Fragen der Homeland Security gab es aus allen Ecken
der Ankunftshalle Anweisungen, Verbote und klare Ansagen zu hören. Ein erster Eindruck der amerikanischen
Mentalität. Als dann alle den Stempel in ihrem Reisepass hatten und der Koffer abgeholt wurde, ging es raus
aus dem Flughafen, um eine Tür weiter wieder hinein zu gehen. Nach einer erneuten Sicherheitskontrolle mit
penetranten Ansagen ging es zurück in den selben Flieger, aus dem wir zwei Stunden vorher ausgestiegen waren.
Eine dreiviertel Stunde später erreichten wir endlich das Ziel für die ersten Tage – Miami!
Nachdem wir unser Gepäck hatten ging es auf direktem Wege zur Autovermietung, um die zwei Mietwagen
für die nächsten zwei Wochen zu holen. Von dort aus machten wir uns auf den Weg zum Apartment, welches
direkt in Miami Beach lag. Dort trafen wir auf den leicht skurrilen Alan, welcher uns den Schlüssel und einige
überflüssige Tipps mit auf den Weg gab. Als wir dann endlich unser Gepäck abgelegt und die Betten ausgewürfelt
hatten, machten wir noch einen kurzen Abstecher ins Zentrum, um uns zu stärken und mit Alkohol einzudecken.
Im Anschluss ging es auch schon zurück in unsere Bleibe, wo im Laufe des Abends noch ein Mitglied aus
Hamburg zum kleinen Umtrunk dazustieß.
Der Dienstag stand ganz im Zeichen des Ankommens. Morgens wurde ausgewürfelt wer das Frühstück holt,
anschließend ging es in die Einkaufspassage, um sich einen ersten Eindruck von Miami Beach zu verschaffen.
Dem Regen zum Trotz ging es auch kurz an den Strand, um die Wassertemperatur zu testen. Nachdem wir uns im
Anschluss mit Bier und Burgern gestärkt hatten, buchten wir für die nächsten zwei Tage jeweils eine klassische
Touri-Tour. Um auch die andere Seite des Wassers zu erkunden, ging es danach mit dem Bus nach Downtown.
Dort kamen wir allerdings nicht allzu weit, denn bereits in einem ominösen Laden namens Hooters besiegte
das Urlaubsgefühl die Neugier und so verbrachten wir den Abend bei Chicken Wings, Bier und leichtbekleideten
Damen.
Auch der Mittwoch begann leider erneut verregnet, aufgrund unserer gebuchten Tour stand das Tagesprogramm
jedoch trotzdem fest. Bevor wir am Apartment abgeholt wurden, konnten wir noch einen der in den nächsten
Tagen zahlreichen Unfälle beobachten. Dieser ist jedoch trotzdem erwähnenswert, da die komplette Kreuzung
gesperrt wurde, weil von der angefahrenen Person nur noch die Schuhe auf der Straße standen. Mit einer halben
Stunde Verspätung kam endlich der Abholservice und so ging es auf eine Tour durch Miami und die angrenzenden
Städte. Am Anfang noch sehr beeindruckend, wurde die Tour irgendwann sehr eintönig, da doch alle Häuser
gleich aussahen und unsere Gruppe nicht wirklich interessierte, welcher Promi wo wohnt und welche Filmszene
wo gedreht wurde. Auf der Rundfahrt wurde jedoch ziemlich deutlich, wie abgegrenzt die Vermögenden in den
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USA leben. Separate Viertel mit eigenem Sicherheitsdienst, um das Elend vor der eigenen Haustür gar nicht
wahrnehmen zu müssen. Auch das ist ein Teil des großartigen Amerika – dem Land der angeblich unbegrenzten
Möglichkeiten. Nach einigen Stunden im Bus ging es von Downtown aus noch auf eine 90-minütige Bootstour,
um auch die Villen der Superreichen zu sehen, zu denen man mit dem Auto keinen Zutritt hat. Auch dieser
Teil war anfangs noch ganz interessant, wurde mit zunehmender Fahrtdauer jedoch zu langweilig, sodass wir
es uns auf dem vorderen Teil des Bootes mit Bier und Zigarre bequem machten. Als wir wieder in Downtown
angelegt hatten und der Busfahrer uns zurück nach Miami Beach bringen wollte, ignorierten wir die weitere
Planung gekonnt und marschierten auf direktem Weg ins bekannte Hooters, um bei 150 Chicken Wings und
einigen Cocktails sowie Pitchern den angeblichen Junggesellenabschied einer Person unserer Reisegruppe zu
feiern. Als wir uns endlich aus den Fängen der Bedienungen entreißen konnten, schauten wir noch kurz an der
American Airlines Arena vorbei, wo die Miami Heats gegen die New York Knicks spielen würden. Die billigste
Karte kostete jedoch 60 US Dollar und auch für die deutsche Presse gab es keinen Einlass, sodass das Spiel ohne
uns stattfinden musste. Es ging also zurück nach Miami Beach auf die Einkaufspassage, um etwas zu trinken.
Dort fand außerdem die Filmpremiere von Ride Along 2 statt, was allerhand Kameras und Blitzlicht bedeutete.
Zu später Stunde wurde der Abend dann im Apartment mit Bier und Schnaps beendet.
Der Donnerstagmorgen begrüßte uns endlich mit
Sonnenschein. Bestens gelaunt warteten wir auf
den Abholservice, der heute etwas pünktlicher
war als tags zuvor. Mit einem vollbesetzten
Bus wurden wir anschließend in die Everglades
gebracht, um einige Alligatoren, das Wappentier
Floridas, in freier Wildbahn zu sehen. Die
Bootstour an sich war zwar ganz unterhaltsam,
der restliche Teil unseres Ausflugs, vor allem die
angebliche Alligatoren-Wrestling-Show jedoch
eher zweitklassig, wenn nicht sogar Abzocke. Am
Nachmittag ging es aufgrund des guten Wetters
für acht Leute an den legendären Strand, zwei
fuhren mit dem Fahrrad den Ocean Drive und die
halbe Insel ab. Gegen Abend wurde dann nochmal
dekadent eingekauft, um in den vierzehnten
Geburtstag unserer Gruppe hineinzufeiern. Dies
gelang auch im ganz großen Stil und so wurde das
Apartment in einen Kriegsschauplatz verwandelt.
Das bekamen aufgrund der Lautstärke auch
irgendwann die örtlichen Bullen mit und statteten
uns einen nächtlichen Besuch ab. Nach nerviger
Diskussion und der Androhung von 500 US
Dollar Strafe verschwanden diese auch wieder,
allerdings bemerkten wir danach, wie sie uns
vom Nachbarapartment auf ganz peinliche Art
und Weise eine Weile weiter beobachteten. Dank
einer vorher aufgebauten Kamera konnten wir
am nächsten Morgen dann die verschiedenen
Übeltäter des Chaos genau identifizieren. Ein
Hoch auf die Technik.
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Nachdem sich alle aus den Betten gequält hatten, sollte es am Freitag ins 240 Kilometer entfernte Key West
gehen. Die Stadt befindet sich am Westende der Florida Keys und ist vor allem für eine hohe Akzeptanz und
Toleranz bekannt. Die Insel hat einen überdurchschnittlich hohen Anteil an Schwulen und Lesben, sowie
exzentrische Bewohner und hat deshalb auch den Leitspruch: „One Human Family“. Aufgrund von endlosen
Staus und einigen Not-Stopps für Leute, die aufgrund der Geburtstagsfeier nicht hundertprozentig fit waren,
brauchten wir unfassbare sieben Stunden, bis wir endlich den südlichsten Punkt der Kontinentalen Vereinigten
Staaten erreichten. Hier wurde ein kurzes Gruppenfoto geknipst, um sich anschließend noch kurz den belebteren
Teil der Insel anzusehen. Abgesehen von absoluten Wucherpreisen, die natürlich nicht sonderlich überraschten,
war das Negativhighlight ein Shop mit T-Shirt’s mit einer Amerika-Fahne und der Aufschrift „Fuck Off – We are
full!“. Geschmackloser geht es wirklich nicht mehr. Nach nur zwei Stunden ging es für uns zurück zum Auto und
auf den Rückweg, der glücklicherweise nur dreieinhalb Stunden dauern sollte.
Nachdem der Freitagabend zur Abwechslung mal etwas ruhiger ausfiel, mit Ausnahme einer unverschämt
laut schnarchenden Person natürlich, packten wir am frühen Samstagmorgen unsere Sachen zusammen und
machten uns auf den Weg nach Orlando. Um die Fahrt etwas kurzweiliger zu gestalten, planten wir einen kleinen
Zwischenstopp in West Palm Beach ein. Nach absolut minimaler Erkundung der Stadt siegte das Argument „sieht
doch eh alles gleich aus“, sodass wir uns in einem Etablissement namens „World of Beer“ niederließen und
unserem Hobby “Frühschoppen” nachgingen. Dies eskalierte leider ein wenig, weshalb wir auf dem späteren
Weg Richtung Orlando erneut einige Ausfälle zu beklagen hatten. Am frühen Abend erreichten wir jedoch unser
Haus, welches sich in Kissimmee befand, also leicht außerhalb von Orlando. Das Haus war ein absoluter Traum
und ist mit dem Begriff “Villa” perfekt beschrieben. Es war so groß, dass wir dort am zweiten Tag noch neue
Räume entdeckten und der Hauptfernseher im Wohnzimmer sogar größer als eine Person der Reisegruppe war.
Im Übrigen war auch dieses Haus durch eine Mauer von der übrigen Stadt abgeschnitten, was uns die riesige
Schere zwischen Arm und Reich noch mal am eigenen Leibe deutlich machen sollte, auch wenn wir auf der
vermeintlich “guten” Seite der Mauer lebten. Deutlicher kann die Spaltung einer Gesellschaft eigentlich nicht
werden und lässt befürchten, dass es auch in Deutschland wohl leider bald zum Standard gehören könnte.
Schlimm! Nach einer kurzen Abkühlung im Pool und Whirlpool ging es zum Amway Center, um ein Heimspiel der
Orlando Magics zu besuchen. Der eine Teil unserer Reisegruppe wurde als Pressevertreter willkommen geheißen
und gelangte zwischenzeitlich sogar bis ans Spielfeld, der andere Teil kaufte sich auf dem Schwarzmarkt Tickets
für den halben Preis, was immer noch 45 US Dollar waren. Bei dem Spiel war neben der aktuellen Mannschaft
und der Fanreise auch Gerald Asamoah anwesend, welcher einige Tage später bei der Weltfußballer-Gala in
Zürich den Fairplay-Preis, stellvertretend für Vereine, die sich für Flüchtlinge einsetzen, entgegennahm. Insgesamt
lässt sich leider kein gutes Fazit von unserem Ausflug ziehen. Schlechte Stimmung, langweiliges Spiel, zu viele
„Ordner“ mit viel zu vielen Anweisungen, überteuerte Ticketpreise und überall Werbung und Kommerz. Das hatte
mit Sport im eigentlichen Sinne nicht all zu viel zu tun. Da im Land des Kapitalismus sieben Tage die Woche fast
alles geöffnet ist, konnten wir am Sonntagvormittag groß einkaufen, um unsere neue Unterkunft vernünftig
einzurichten.
Fort Lauderdale Strikers – FC Schalke 04 e.V. 0:2 (0:1):
Anschließend ging es für uns schon frühzeitig zur ESPN Wide World of Sports, wo das erste Testspiel gegen den
amerikanischen Zweitligisten Fort Lauderdale Strikers stattfinden sollte. Ehe unsere Elf vor den Ball treten durfte,
spielte allerdings noch Bayer Leverkusen gegen das kolumbianische Spitzenteam Santa Fe. Diese wurden anders
als die Leverkusener auch zahlreich unterstützt, sodass wir teilweise sogar etwas Stimmung geboten bekamen.
Leider jedoch nichts besonderes und so vertrödelten wir die Zeit bis zum Anpfiff auf den Tribünen und im VIP-Zelt.
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Als unsere Mannschaft dann den Platz betrat wurde langsam deutlich, wie viele Schalker sich auf den Weg
nach Amerika gemacht hatten. Insgesamt werden es gut und gerne 200 blau-weiße Schlachtenbummler auf der
Tribüne hinter dem Tor gewesen sein, davon 21 Mitglieder unserer Gruppe und auch zahlreiche weitere Schalker
der aktiven Fanszene. Mit nur 1.100 Zuschauern insgesamt war das Spiel trotzdem eher schlecht besucht. Bereits
früh im Spiel verletzte sich Kapitän Höwedes bei einem Hackentrick, ärgerlich vor allem vor dem Hintergrund,
dass sich die Mannschaft aufgrund der schlechten Umstände und der Organisation vor Ort nicht vernünftig
aufwärmen konnte. Trotz des Rückschlags konnte unsere Elf je ein Tor pro Halbzeit erzielen und somit einen zu
jeder Zeit ungefährdeten ersten Sieg im Jahr 2016 einfahren. Da sieben Leute unserer zehnköpfigen Reisegruppe
durch das Spiel auch einen neuen Länderpunkt auf ihrem Konto gutschreiben konnten, ging es nach dem Spiel
zum Liquor-Store, um dies in unserem Palast angemessen zu feiern.
Nach einer erlebnisreichen ersten Woche in einem der selbstüberzeugtesten Länder dieser Erde ließen wir es nun
etwas ruhiger angehen. So ging es am Montagmorgen zuerst erneut zur ESPN Wide World of Sports, um sich das
morgentliche Training unserer Mannschaft anzuschauen. Im Anschluss fuhren wir nach Orlando Downtown, um
uns einen Eindruck der Tourismusmetropole zu verschaffen und uns mit Pizza und Burgern zu stärken. Orlando
war im vorletzten Jahr mit 62 Millionen Besuchern übrigens das meistbesuchte Touristenziel der USA. Außer
den überteuerten Universal-Studios, zahlreichen Themen- sowie Freizeitparks und Outlet-Centern hat die Stadt
allerdings nicht wirklich viel zu bieten. Gegen Nachmittag trafen wir erneut an unserem Haus ein, um kurze Zeit
später zum Four Seasons Hotel zu fahren, wo die Blau-Weiße Nacht anstand. Hier wurde bei Burgern, Hot-Dogs
und Bier einige Stunden verbracht und sich ausgetauscht.
Der Dienstag stand für uns ganz im Zeichen der Erholung. Wir erkundeten noch ein wenig die Gegend, besuchten
ein Outlet-Center und spielten Minigolf auf einer Anlage, wo man nebenbei Alligatoren füttern konnte. Danach
fuhren wir noch kurz einkaufen, um es uns abends an unserer Unterkunft am Grill gemütlich zu machen und
bis spät in die Nacht Fleisch und Alkohol zu konsumieren. Nebenbei gab es noch ein kleines Tischtennisturnier.
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FC Schalke 04 e.V. – Clube Atlético Mineiro 0:3 (0:1):
Am Mittwochmorgen ging es für uns frühzeitig auf den Weg von Kissimmee in die Universitäts-Stadt Fort
Lauderdale, welche auch „Venedig Amerikas“ genannt wird. Nach ausgiebigem Shopping im Sawgrass Mills,
einem großem Outlet Shopping-Center, ging es noch kurz zu einem Supermarkt, um an der abendlichen PowerballZiehung teilzunehmen, bei der es die wahnwitzige Rekordsumme von fast 1,5 Milliarden Dollar zu gewinnen
gab. Etwa eine Stunde vor Anstoß erreichten wir dann das Lockhart Stadium, wo das zweite Testspiel gegen
das brasilianische Team CA Mineiro aus Belo Horizonte stattfinden sollte. Diese wurden auch von zahlreichen
Anhängern begleitet, welche das gesamte Spiel über, mal lauter mal leiser, einige Gesänge zum besten gaben.
Eine sehr nette Begleiterscheinung für so einen Kick, zumal sich unsere Elf auch nicht gerade gut verkaufte
und das Spiel verdient mit 0:3 verlor. Vor allem nach dem zweiten und dritten Treffer kurz vor Schluss wurde es
nochmal ziemlich laut durch die Brasilianer. Die Karten für das Testspiel kosteten im übrigen satte 30 US Dollar,
was nach den 25 US Dollar für das erste Testspiel ganz schön heftig war und in keinem Verhältnis steht. Trotzdem
ließen sich das Spiel neben den vielen Schalkern auch Mr. Uruguay Dario Rodriguez sowie Freistoßspezialist und
No-Look-Pass Spieler Lincoln nicht entgehen und waren vor Ort live dabei.
Auf der dreistündigen Rückfahrt nach Miami wurde dann gespannt auf die Ziehung der Lotterie gewartet. Durch
geschickte Absprachen der beiden Autos gelang es uns einem Mitglied unserer Gruppe falsche Gewinnzahlen
durchzugeben, sodass diese Person glaubte vier von fünf Zahlen sowie die Zusatzzahl richtig zu haben. Es
folgte ein halbstündiger Jubel, absolute Freude, die fast in Ekstase überging und erste Pläne, was man mit dem
neuen Reichtum alles anstellen könnte. Nach dem wohl größten Glücksgefühl in seinem bisherigen Leben kam
allerdings der tiefe Fall und ein Schwall an Beleidigungen gegen die restliche Reisegruppe. Tja, wie heißt es doch
so schön: mal ganz oben, mal tief unten – Schalker haben keine Wahl!
Am letzten kompletten Tag unserer Reise ging es neben den üblichen Unternehmungen endlich auf eine
Shooting Range, welche für unsere Gruppe reserviert wurde. Jeder Pazifist hätte hier wohl einen Herzstillstand
bekommen, denn nach kurzer Registrierung und einer lapidaren Erklärung ging es auch schon durch eine Tür
und wir konnten losschießen. Nach einer 9mm Pistole kam auch noch ein Maschinengewehr sowie eine PumpGun zum Einsatz. Absoluter Wahnsinn, wie dieses Land zu Waffen steht. Da braucht man sich über Amokläufe
und überdurchschnittlich viel Gewalt und Mord nicht wundern. Parallel zu unserem Aufenthalt hielt US-Präsident
Barack Obama übrigens seine jährliche Rede zur Lage der Nation, in der es dieses Mal vor allem darum ging, die
Waffengesetze zu verschärfen. Ob dies gelingt, darf bezweifelt werden, nachdem sich viele Leute sogar gegen
eine flächendeckende Krankenversicherung ausgesprochen haben. Im Anschluss des dreistündigen Besuchs des
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Orlando Gun Clubs folgte ein weiterer Einkauf, um sich mit Grillfleisch einzudecken. In einigen Supermärkten
gibt es dort mitten im Laden neben den Regalen sogar McDonalds. Unglaublich! Der Abend wurde dann im Haus
verbracht, um bei Gegrilltem und Alkohol nochmal den Whirlpool zu nutzen und der Tour einen vernünftigen
Abschluss zu verleihen.

Am Freitagmorgen hieß es dann packen und aufräumen, um pünktlich um zehn Uhr das Anwesen zu verlassen.
Nach einem erneuten Stopp in einem Outlet ging es Richtung Miami, um die Mietwagen ab- und das Gepäck
aufzugeben. Der Flug hatte aufgrund der Unwetter in Florida zwei Stunden Verspätung, sodass wir noch etwas
Zeit am Flughafen totschlagen mussten. Nach neunstündigem Direktflug, den die gesamte Reisegruppe fast
komplett verschlief, erreichten wir erschöpft und leicht dicker als auf dem Hinflug Amsterdam und zwei Stunden
später auch endlich wieder unsere Heimat.
Insgesamt war es sicherlich eine sehr interessante und leider auch sehr teure Reise und eine andere Welt, in
der alles etwas größer sein muss und die Menschen eine völlig andere Mentalität besitzen. Zwar sind die Leute
sehr hilfsbereit und offen, teilweise jedoch schon fast aufdringlich und insgesamt auch nur sehr oberflächlich.
Zudem spielen sich viele Personen als absolut wichtig auf und geben irgendwelche Anweisungen, um einem
die Welt zu erklären. Wenn man das Ganze etwas kritisch betrachtet, ist vor allem der Kontrast zwischen Arm
und Reich sehr erschreckend. Während wir an vielen Straßenecken hilfesuchende Leute mit Schildern gesehen
haben, prägen parallel dicke Autos das Straßenbild und viele Leute leben in abgeschotteten Vierteln mit privatem
Sicherheitsdienst. Traurig, dass die selbsternannte Weltpolizei es nicht einmal schafft, die eigene Bevölkerung zu
versorgen. Das Land wirkt ein bisschen wie die Endstufe des Kapitalismus.
Während unseres knapp zweiwöchigen Aufenthalts gab es zudem die erste Hinrichtung des neuen Jahres,
diese auch noch in Florida, obwohl nicht eindeutig bewiesen war, dass der Verurteilte ein Mörder war. Wenige
Tage später hat der Oberste Gerichtshof der USA die Hinrichtungspraxis im Bundesstaat Florida jedoch vorerst
glücklicherweise für verfassungswidrig erklärt, weil die Entscheidung dort nicht von einer Jury getroffen wird.
So wirkt die freie Welt, in der es angeblich jeder schaffen kann und wo es alles, aber auch wirklich alles, in
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Tarn-Farbe gibt, nach außen erst einmal positiv. Bei näherer Betrachtung wird aber deutlich, dass vieles
jedoch mehr Schein als Sein ist. Trotzdem war es ein interessanter und spannender Eindruck, den wir
gewinnen konnten und wir würden allesamt ein weiteres Mal hinfahren, da es in diesem Land trotzdem eine
Menge zu entdecken gibt. Lieber fahren wir ein weiteres Mal nach Amerika, statt noch einmal nach Katar.

Unter Freunden

Ultras Nürnberg
Aktuelle Lage:
Nach dem Heimsieg gegen den Tabellenführer aus Freiburg traf der Club im Achtelfinale des DFB-Pokal im heimischen
Max-Morlock-Stadion auf die Hertha aus Berlin. Trotz ordentlicher Leistung der rot-schwarzen unterlag man den
Hauptstädtern am Ende klar mit 0:2. Somit erlosch auch unsere letzte Möglichkeit, in dieser Spielzeit mit unseren Brüdern
gemeinsam doch noch zum Endspiel nach Berlin reisen zu können.
Auf den Rängen zeigte die Nordkurve wie in der letzten Ausgabe vom Blauen Brief bereits angerissen einmal mehr, dass
sie sich trotz weiterhin bestehendem Choreoverbot nicht aufhalten lässt. So zierte das Spruchband „Mehr Träume als
die Realität zerstören kann“ den Oberrang. Passend dazu wurden im kompletten 911er 3.500 Seidenschals verteilt. Ein
optisch sehr ansprechendes Bild, welches einmal mehr die Sinnlosigkeit solcher Verbote seitens des DFB unterstreicht.
Zum letzten Spiel im Kalenderjahr 2015 musste der Club in Heidenheim antreten. Dort konnte der mehr als positive
sportliche Trend bestätigt werden, sodass die Partie klar mit 0:3 gewonnen wurde. Mit diesem Auswärtssieg konnte der
FCN auf dem dritten Tabellenplatz überwintern, welcher für den weiteren Verlauf der Saison berechtigte Hoffnung auf
einen möglichen Aufstieg macht.
An dieser Stelle ist für die Rückrunde nur zu hoffen, dass nicht ausgerechnet unser eigener Verein mit der Verpflichtung
von Alessandro Schöpf unseren Brüdern einen zu großen qualitativen Verlust zugefügt hat.
Die Winterpause und die damit verbundene fußballfreie Zeit wurde mit den üblichen Aktivitäten wie Weihnachts- und
Silvesterfeier überbrückt. Dabei durften wir auch in diesem Jahr einige unserer Brüder zum Jahreswechsel in Gelsenkirchen
begrüßen.
Zum ersten Heimspiel der Rückrunde gegen den VfL Bochum wird bekanntgegeben, welche Spendensumme die
Nordkurve Nürnberg mit ihrer „Spendenaktion Weihnachten“ erzielen konnte. Im vergangenen Jahr konnte die
beachtliche Summe von 20.000 Euro für soziale Einrichtungen gesammelt werden. Wir sind gespannt auf das Ergebnis.
DFB-Pokal 1.FC Nürnberg - Hertha B.S.C. 0:2 (0:1):
Anfang Dezember hatte ich noch zwei Urlaubstage übrig und stellte mir die Frage, ob ich meinen Weihnachtsurlaub
verlängere oder unter der Woche nach Nürnberg fahre. So geschah es, dass ich Mittwochmorgen hinterm Steuer saß
und die A3 Richtung Süden runter bretterte. Nach einem kurzen Zwischenstopp auf dem Christkindlesmarkt ging es
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flott zur Strandbar und nach einer Stärkung von dort aus zum Stadion. Im 911er sollte es trotz des Choreoverbotes
heute eine Kurvenshow mit extra angefertigten Seidenschals geben. Auf der zuerst gezeigten Seite war eine vor einigen
Monaten von UN durchgeführte Choreo zu sehen, die aufgrund des massiven Raucheinsatzes auch der Anlass für das
populistische Choreoverbot war. Zum Einlaufen der Mannschaften wurden die Schals gewendet und präsentierten den
Spruch “Mehr Träume als die Realität zerstören kann”, welcher auch als Spruchband an der Balustrade des Oberrangs

hing. Der Traum von Europa geisterte, auch wegen der guten Leistungen der Glubberer in letzter Zeit, in vielen Köpfen
unserer Brüder herum, sodass die Nordkurve Nürnberg geschlossen und lautstark in die Partie startete. Leider war der
Gegner die alte Dame aus Berlin, die ja bekanntlich momentan auch einen ganz guten Lauf hat. So kam es, dass nach
nicht einmal einer halben Stunde der Ball nach einem sehenswerten Tor aus dem Netz hinter Torwart Schäfer geholt
werden musste. Das veranlasste den ziemlich zahlreich angereisten Haufen aus der Hauptstadt dazu, circa zwei Dutzend
Fackeln anzureißen und ordentlich am Rad zu drehen. Das restliche Spiel plätscherte vor sich hin, während Hertha den
Sack zu machte, was auch ein wenig den Support unserer rotschwarzen Brüder beeinflusste. Nichtsdestotrotz gab die
Nordkurve weiter Gas und zeigte insgesamt ein ordentliches Bild. Nach dem Spiel ging es für einige der anwesenden
sieben UGE’ler und fünf VNK’ler noch ins Lokal, bevor die nächtliche Fahrt in den Ruhrpott begann.

1.FC Heidenheim- 1.FC Nürnberg 0:3 (0:1):
Bei unseren Brüdern vom Valznerweiher läuft es derzeit richtig gut. Nach einer Serie von vier Siegen in der Liga steht
man auf dem Relegationsplatz und träumt berechtigterweise wieder von der Bundesliga. Da unsere Blauen bereits
am Freitag gegen die Mannschaft von Dietmar Hopp drei Punkte erkämpfen konnte, hatte ich also einen Grund mehr
unseren Freunden mal wieder ein Besuch abzustatten. Am Freitag also noch ein wenig im Club75 auf den Sieg mit ein
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paar Kaltgetränken angestoßen, ehe es mitten in der Nacht mit drei weiteren Mitfahrern gen Süden ging.
Ultras Nürnberg traf sich direkt in Heidenheim, sodass wir dann auch dort auf unsere Freunden stießen. Nach der
herzlichen Begrüßung ging es entspannt Richtung Stadion, welches wir auch zeitig erreichten. Nach sehr nervigen
Einlasskontrollen ging es erst einmal direkt in den Block, wo ich weitere, zahlreiche Freunde begrüßen durfte. Die Zeit bis

zum Anpfiff überbrückte ich mit einigen Gesprächen und einem ersten Einsingen angenehm und schnell, hierbei merkte
ich bereits, dass die Nordkurve Nürnberg an diesem Tag gut drauf war.
Das Spiel startete direkt mit viel Schwung und etwas Glück, dass der FCN nicht in Rückstand geriet. Nach einer guten
Viertelstunde ging der Ruhmreiche dann nach einem Freistoß etwas glücklich in Führung. Danach ergab sich ein offener
Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten, allerdings ging es mit dem 0:1 in die Halbzeit. Die Nordkurve Nürnberg
hatte bis dahin schon einen guten Auftritt mit einigen starken Momenten und guten Pogoeinlagen, wobei die ersten
Leute schon durch den Block getragen wurden. Dazu gabs eine gute Mischung aus alten Klassikern und neueren Liedern.

In der zweiten Halbzeit fuhr der FCN dann nach gut einer Stunde einen mustergültigen Konter und erhöhte auf 2:0.
Dies ließ den Block dann völlig ausrasten und die Leute sprangen oberkörperfrei durch den Block. Danach hatte der
Club noch etwas Glück, dass die Gastgeber nicht verkürzten, Behrens beseitigte fünf Minuten vor dem Ende dann jeden
Zweifel und erhöhte auf 3:0. Erneut also drei Punkte, weiter so Jungs! Stimmungstechnisch war dieser einer der besten
Auswärtsauftritte der Saison, sehr melodisch und dazu völlig durchgedreht und verrückt. Hat auf jeden Fall richtig Spaß
gemacht!
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Die Heimseite konnte an diesem Tag nur mit einer kleinen Choreographie, durchgeführt von ihrer Frauengruppe Societas,
auf sich aufmerksam machen. Die Aktion hätte bei den Ultragruppen unseres heutigen Gegners bestimmt für mehr
Begeisterung gesorgt als bei mir und meinen Mitfahrern. Ansonsten bleibt nur ein viel beflaggter Zaun im Gedächtnis.
Ab und an ein wenig Bewegung, aber gesanglich war nie etwas zu vernehmen. Dies könnte aber vielleicht auch einfach
an dem guten Auftritt der Nordkurve Nürnberg gelegen haben.
Nach dem Spiel wurde dann noch kurz mit der Mannschaft gefeiert, ehe die Sachen gepackt wurden und es zurück zu
den Autos ging. Auf dem Rückweg gen Nürnberg wurde auf einem Rasthof noch ein gemeinsames Gruppenfoto für
einen derzeit inhaftierten Nürnberger geschossen. Durchhalten Suppe! Nach der Ankunft in Nürnberg ließen wir den
Abend dann noch auf dem Christkindlesmarkt und in den zahlreichen Kneipen ausklingen. Auch an dieser Stelle nochmal
ein dickes Dankeschön für das schöne Wochenende und die, wie immer, große Gastfreundschaft! Schalke und Nürnberg!
VAK-P Enschede
Aktuelle Lage:
Im letzten Spiel der Hinrunde am 18.12.2015 in Arnheim konnten die Tukkers die angedeutete sportliche Steigerung
leider nicht fortsetzen und gingen mit 1:5 unter. Glücklicherweise konnte allerdings vollkommen überraschend der
Rückrundenstart mit 4:0 im Derby gegen Almelo eingeläutet werden. Anwesend bei diesem wichtigen Spiel waren auch
wieder UGE Mitglieder. Einen Bericht dazu findet ihr auf den folgenden Seiten. In der Winterpause ruhte die Freundschaft
natürlich auch nicht und so nahmen wir die Einladung zu einem Futsal Turnier gerne an. Selbstverständlich berichten
wir auch hierüber.
Während sportlich zumindest Besserung in Sicht ist, laufen weiterhin Ermittlungen und Untersuchungen bezüglich der
aufgetauchten Dokumente, die ein illegales Mitspracherecht eines Investors beim FC Twente beinhalten. Der FCT wurde
dazu verpflichtet eine unabhängige Untersuchungskomission zu unterstützen und muss zunächst eine Strafe in Höhe
von 45.250 Euro zahlen. Bis zur Saison 2019/20 sind die Tukkers von allen europäischen Wettbewerben ausgeschlossen.
Außerdem ist das Stadion vom FCT in städtischen Besitz übergegangen.
Bleibt zu hoffen, dass der sportliche Anstieg anhält und die Untersuchungen schnellstmöglich abgeschlossen werden, die
Strafen nicht zu hart ausfallen und endlich wieder Ruhe bei unseren Freunden aus dem Nachbarland eintrifft.
Futsal Turnier Enschede:
Sonntags um 8:45 Uhr aufzustehen zählt normalerweise nicht zu meinen Hobbies, aber mit der Aussicht auf das
anstehende Futsal Turnier in Enschede ging es zumindest einfacher als sonst. So fuhren wir gegen 9:30 Uhr los und trafen
in Enschede auf die restlichen Schalker. Nach der ersten Besichtigung der ziemlich großen Halle teilten wir uns dann in
zwei Teams ein, zogen uns um und kickten uns schon mal eine Runde ein. Kurz vor Turnierbeginn mussten wir dann
erfahren, dass es anscheinend doch nur möglich war mit einem Team zu spielen und so hieß es für die Hälfte von uns
Trikotwechsel und wir stellten ab sofort zumindest quantitativ das beste Team des Turniers. Gespielt wurde mit 13 Teams
in zwei Gruppen aus denen jeweils die zwei Besten ins Halbfinale einzogen. Leider waren wir nicht in einer Gruppe mit
Ultras Vak-P, sodass es diesmal kein fußballerisches Kräftemessen geben sollte.
Im ersten Spiel lief es dann noch nicht wirklich rund und wir verloren mit 2:4, woraus wir aber unsere Lehren für den
weiteren Turnierverlauf zogen und fortan defensiver spielten. Das lief im zweiten Spiel auch so gut, dass wir dieses mit
2:0 gewannen. Die Hoffnungen auf das Weiterkommen waren geweckt und so wurde die Euphorie standesgemäß mit
den ersten Runden Grolsch aufgetankt. Dies sollte sich im nächsten Spiel bezahlt machen als bei einem unserer Spieler
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nach seiner Einwechslung beim Stand von 0:2 das Bier zu wirken begann und er uns mit einem Hattrick den zweiten
Sieg im Turnier sicherte. In der nächsten Partie ging es dann gegen einen Mitfavoriten in unserer Gruppe, dem wir
unglücklicherweise mit 0:2 unterlagen und uns dadurch die Möglichkeit, die Vorrunde zu überstehen gewissermaßen
selbst schwierig machten. Das sollte jedoch der guten Stimmung keinen Abbruch tun und so wurde das nächste Spiel
souverän mit 4:0 gewonnen und sogar unser Torwart trug sich mit einem Solo aus dem eigenen Strafraum in die
Torschützenliste ein.
Plötzlich schnupperten wir wieder am zweiten Platz in unserer Gruppe, bevor es ins letzte Spiel gegen die Altstars vom
FC Twente ging. Das lag zugegebenermaßen auch daran, dass wir uns verrechneten und somit gar nicht bemerkten,
dass ein Weiterkommen nicht mehr möglich war. Aber nichtsdestotrotz gingen wir mit breiter Brust und duftender Fahne
in die Partie, in der wir von den alten Herren der Tukker mal richtig gezeigt bekamen, wo der Oppa den Most holt. Mit
unglaublicher Ruhe und fußballerischem Können dominierten diese die Partie und schickten uns mit 0:4 nach Hause.
Damit war das Ausscheiden besiegelt und ein alles in allem sehr lustiger Fußballtag für uns beendet.
Nach dem Umziehen ging es dann für mich und meine Reisegruppe direkt wieder nach Hause, während einige Andere
sich noch auf den Weg in die Innenstadt machten um dort etwas zu essen. Rückblickend kann man den Jungs von Vak-P
für die Gastfreundschaft und die Organisation des Turniers danken. Auch wenn es für mich jetzt wieder in den Uni-Alltag
geht freue ich mich schon auf den nächsten Besuch in Enschede.
In diesem Sinne: Vriendschap is voor altijd!
Twente Enschede – Heracles Almelo 4:0 (2:0)
Da die Rückserie der Eredivisie schon eine Woche eher losgehen sollte als die Bundesliga, begab ich mich am Freitagabend
auf den Weg Richtung Niederlande, um unsere Freunde aus Enschede bei ihrem Derby gegen Almelo zu unterstützen.
Sportlich standen die Vorzeichen alles andere als gut für die Tukker und so war die Stimmung vor dem Spiel recht
angespannt. Almelo stand vor diesem Spieltag auf dem vierten Platz mit Ambitionen auf die Europa League, während
Twente aktuell gegen den Abstieg kämpft.
Zeitig am Supportershome angekommen, begrüßten uns schon die bekannten Gesichter und versorgten uns mit dem
ein oder anderen Grolsch. Nachdem man sich über Geschehnisse in der Winterpause ausgetauscht hatte ging es auch
schon ins Stadion, wo bereits circa 1.200 Gäste aus Almelo auf sich aufmerksam machten. Es sei dazu gesagt, dass es
nur am sportlichen Erfolg von Heracles liegt und nicht am Derby, dass eine für niederländische Verhältnisse so hohe Zahl
an Gästen mitgereist ist. Zu vernehmen waren die Jungs im Gästebereich allerdings zu keinem Zeitpunkt.
Sportlich lief es auf dem Platz vollkommen anders als erwartet. Twente machte das Spiel und ging recht früh in Führung.
Von dort an war das Spiel ein Selbstläufer und am Ende hieß es 4:0. Der ein oder andere wird sich gewundert haben,
dass die Jungs auf dem Platz das Fußballspielen doch nicht verlernt haben. Auf den Rängen war die Stimmung natürlich
auch auf Grund des Erfolgs sehr gut und das ein oder andere mal wurde eine sehr gute Lautstärke erreicht.
Dementsprechend ausgelassen und feucht fröhlich war die Stimmung natürlich auch nach dem Spiel und wir verweilten
im Supportershome bis dieses die Schotten dicht machte. Insgesamt ein sehr schöner Freitagabend bei unseren Freunden.
Hoffentlich geht es sportlich so weiter und Twente kann den Klassenerhalt schaffen.
An der Stelle noch einmal besten Dank für einen schönen Tag.
15

aUsGeholt - Jetzt wird’s kritisch!
Eine Dystopie nach Orwellscher Manier
Die Sonne scheint und es deutet alles darauf hin, dass ein schöner Tag vor der Tür steht, genauso wie es die Meteorologen
vorausgesagt haben. 25 Grad bei strahlendem, wolkenlosem Sonnenschein bieten für diesen Sonntag, den 15. Juni
2036, beste Voraussetzungen für einen Spielbesuch der Ersten-Bundes-Telekom-Liga.
Für sich und seinen vierzehnjährigen Sohn konnte der Vater zwei der begehrten Tickets für das Spiel zwischen dem
FC Gazprom Schalke und der Audi Bayern München AG, in der vor fünf Jahren neu erbauten, etwas außerhalb von
Gelsenkirchen gelegenen Frischfleisch GmbH Multifunktionsarena ergattern. Die Anstoßzeit ist auf 11:30 Uhr terminiert
worden. Das heißt für beide früh aufstehen, denn das zweistündige Unterhaltungsprogramm, welches bei Topspielen mit
weltweiter Live-Übertragung besonders gut aufgestellt ist, will der Sohnemann sich nicht entgehen lassen, auch wenn es
dem Vater sichtlich schmerzt, sich diesem Unterfangen beugen zu müssen. „Mein Sohn, wir brauchen da wirklich nicht
hingehen, dieses Unterhaltungsprogramm dient allen voran nur dazu, den Menschen noch mehr Geld aus der Tasche
zu ziehen. Es werden uns Produkte und Waren vorgestellt, die wir nicht einmal brauchen, geschweige denn uns leisten
könnten“, erwidert der Vater dem Sohn auf die Frage hin, wieso er sich nicht an seinem einzig freien Tag beeilen würde.
„Papa, guck mal, dieses Programm gehört dazu, alle werden darüber reden, auch in der Schule. Und ich hab im Internet
gelesen, dass es Gerüchte gibt, dass Adidas vielleicht seine neuen Schuhe vorstellen wird“, sprudelt es dem Sohne voller
Eifer nur so heraus.

Neue Schuhe vorstellen, Livemusik von irgendwelchen Künstlern, die in einem Jahr eh wieder
in der Versenkung verschwinden werden, Dauerbeschallung von Werbemaßnahmen,
um uns den letzten Cent aus der Tasche zu knüpfen. Anstoßzeit um 11:30 Uhr, damit
in anderen Zeitzonen mit der Live-Übertragung dieses Spiels viel Geld verdient werden
kann, zur Prime Time. Oh man, ich mach das nur dir zu liebe mein Sohn, wie wenig ich
darauf Lust habe kannst du dir gar nicht denken, lässt der Vater sich in Gedanken durch
den Kopf gehen, ohne es laut auszusprechen, denn er möchte die Gefühle seines Sohns
nicht verletzten. So setzt er eine gute Mine auf und beide machen sich auf den Weg
zur Multifunktionsarena.
Das neu erbaute Stadion wird von mehreren Vereinen gemeinsam genutzt, wie passend,
dass das äußere und innere Farbspektrum dementsprechend angepasst werden kann.
Die Arena ist auf dem allerneusten technischen Stand und bietet für knapp 50.000
Menschen Sitzplätze. Und seitdem die Fußballclubs nur noch Einnahmen generieren, um
Gehälter zu zahlen und große Anteile der Gewinne an Investoren abfließen müssen, geht
es in vielen anderen Feldern nur noch um Kostenreduktion, Einsparungen und finanzielle
Wettbewerbsfähigkeit, dazu gehört auch die gemeinsame Miete von Spielstätten privater
Großinvestoren. Denn die internationale Attraktivität eines Fußballclubs orientiert sich
nicht mehr nur an der Herkunft des Clubs, der Spielweise, den Spielern, Transferclous,
sondern auch an der finanziellen Ausstattung und namhaften Sponsoren. Die Clubs sollen
Lifestyle, Emotionen und Produkte verkaufen. Identifizierung über die Herkunft, die
Geschichte und individuelle Identität spielt für die meisten hippen und konsumfreudigen
Zuschauer weltweit nicht mal mehr eine untergeordnete Rolle.
An der Arena angekommen, kommt der Sohn nicht mehr aus dem Staunen und zählt alle
Vorteile des vor einigen Jahren neu erbauten Stadions auf. Am Eingang erfolgen die
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vollautomatisierten Zutrittskontrollen. Ein Abgleich durch einen körpergroßen Scanner erfolgt, um die biometrischen
Daten des Kunden zu verifizieren. Gleichzeitig beinhaltet diese Prozedur auch einen Sicherheitscheck, um zu verhindern,
dass der Kunde heimlich versucht, selbstmitgebrachte Getränke oder Snacks herein zu schmuggeln. Ursprünglich sollten

diese Scanner bei ihrer Einführung eigentlich mal Terroristen davon abhalten, Bomben und andere gefährliche Dinge
mit reinzubringen. Komisch nur, dass nie Sprengsätze konfisziert wurden, sondern lediglich Getränke und Speisen, geht
dem Vater just in dem Moment durch den Kopf, als der Scanner sein grünes OK gibt. Wie viel Geld mit diesen blöden
Geräten bisher verdient wurde, ein Schelm wer dabei Böses denkt, dass zufällig der Neffe des aktuellen FIFA Bosses
seit zehn Jahren der größte Anbieter dieser Technologie ist. Nicht einmal mehr aussprechen dürfte ich diese Worte hier.
Strafanzeigen, internationales Besuchsverbot aller professionalisierten Sportarten, die mittlerweile zum FIFA Verband
gehören, wären da die Folge. Wo sind wir nur hingekommen? Und wie kann es sein, dass mein Sohn komplett unkritisch
alles so hinnimmt? Ist vielleicht unsere Erziehung falsch gewesen? Oder werden ihm diese Eigenschaften durch und
durch aberzogen? Hat sich bei mir nicht auch langsam eine Haltung eingestellt, dass ich das mit mir machen lasse?
Hab nicht ich die horrenden Ticketpreise gezahlt, mich dem System gebeugt und zugelassen, dass eine internationale
Agentur Zugriff auf meine persönlichsten Daten erhalten hat beim Kauf der Tickets? Und wofür? Damit ich hier ein
horrendes Geld ausgebe, mein Sohn sein erstes Spiel Live sehen kann und wir dafür noch bevormundet, ausgeschlachtet
und verblödet werden. Ich werde alles daran setzen, ihm an diesem heutigen Tag beizureden, wie es früher war. Hier an
diesem Ort kann ich ihm das Ganze viel plastischer näher bringen, wie bei uns ein Spielbesuch gewesen ist und wie wir
die Kontrolle über unseren Verein, unseren Sport und diesen wichtigen Teil unseres Lebens verloren haben…

Fortsetzung folgt.

Zurück zu den Wurzeln - Italien
Gemischte Tüte Italien:
Die Rückrunde der Serie A läuft bereits seit Anfang Januar. So mangelt es auch in dieser Ausgabe nicht an Informationen
rund um das Mutterland der Ultras.
Palermo: Verschiedene Gruppen Palermos haben entschieden die Streitigkeiten und die damit einhergehende
Zersplitterung der Kurve zum Wohle des Vereins hinten anzustellen. Nachdem ein bekannter Capo der Curva Nord
Anfang des Jahres den Schulterschluss der verschiedenen Gruppen in einem längeren öffentlichen Statement wünschte,
kam nun eine gemeinsame Erklärung heraus. Demnach kehren einige Gruppen in den Oberrang zurück. Man erhofft sich
dadurch die Rückkehr zu alten Zeiten und eine allgemeine Verbesserung des Supports. Im Unterrang bleiben weiterhin
die Borgo Vecchio Sisma.
Benevento: Am 15. Oktober wurde die Stadt Benevento Opfer einer Überschwemmung. Die Ultras des Vereins
organisierten daraufhin eine Spendensammlung vor ihrem Heimspiel am 13. Dezember und richteten ein Online-Konto
ein. Um den Geschädigten weiter unter die Arme zu greifen, luden sie darüber hinaus zu einem kleinen Fußballturnier
ein.
Pistoia: Die Gruppen Pistoia 1312 und Curva Nord Pistoia 1921 machten ihrem Unmut über die Lage im Verein Luft. In
einer Stellungnahme unter dem Motto „müde, keine Zukunft zu sehen“ bezeichnen sie Pistoiese als Geisel einer Marke
und den Interessen eines kleinen Kreises an Leuten. Sie wollen die Ketten, in denen der Verein liegt, zerbrechen und
träumen von einer besseren Zukunft. Konkrete Schritte wurden nicht genannt.
Nocera Inferiore: Auch in sehr schweren Zeiten (der Verein musste sich aus dem laufenden Wettbewerb zurückziehen
und unter anderem Namen neu anfangen) engagieren sich die Ultras der Curva Sud Nocera sozial. In einer bewegenden
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Stellungnahme rufen sie zur Spendensammlung für zwei non-profit Organisationen auf, die sich um sozial benachteiligte
und schwerbehinderte Kinder kümmern. Sie erhoffen sich durch diesen Akt der Solidarität den Kindern ein schöneres
Weihnachten zu bescheren. Sie beteuern, dass auch nach dem Tod des Vereins die Werte und Prinzipien von Ultra
bestehen bleiben.
Modena: Die Situation in Modena scheint in Bewegung zu kommen. Wie wir bereits berichtet haben, erhalten die Ultras
in ihrem Block absurde Geldstrafen für „die falsche Benutzung eines Tickets“. Gerüchten zufolge sollen diese Strafen mit
dem Anfang der Rückrunde der Serie B der Vergangenheit angehören.
Gallipoli: Auch in der süditalienischen Hafenstadt Gallipoli soll im Zuge einer allgemeinen Neuausrichtung das
Krankenhaus der Stadt zu großen Teilen geschlossen werden. Die Curva Sud Gallipoli 1987 nahm deshalb an einer
Demonstration für den Erhalt des Krankenhauses teil. Sie betonen die besondere Wichtigkeit eine der letzten Ressourcen
der Stadt zu erhalten.
Rom: Der Gründer der Irriducibili, Fabrizio Piscitelli, befindet sich zurzeit wegen Drogenschmuggels hinter Gittern.
Dennoch verfasste er eine Nachricht an die Fanszene Lazios, in welcher er zur ersten Sitzung einlädt, die für alle
zugänglich ist. Diese fand am 7. Januar statt. Als erstes Resultat wird bald eine Petition gegen die Teilung der Kurve
online gehen. Außerdem wurde die Entscheidung, dem Stadion fern zu bleiben, erneut bekräftigt. Die Idee, sich innerhalb
der Kurve anders zu positionieren, werde nicht in Betracht gezogen.
Crotone: Anlässlich des italienischen Feiertages „Befana“ (6. Januar), bei dem die meisten Kinder Geschenke
bekommen, halfen die Ultras von Crotone calcio den ärmeren Kindern ihrer Stadt. Sie sammelten einige Tage lang
Sachspenden wie Spielzeug und Kleidung.
L’Aquila: Auch die Red Blue Eagles zauberten ein Lächeln auf die Gesichter der benachteiligten Kinder ihrer Stadt. Zu
Weihnachten sammelten sie Sachspenden und übergaben sie an zwei Hilfsorganisationen. In einem späteren Bericht
bezeichneten sie die Aktion als vollen Erfolg.
Florenz: Für Furore sorgte ein groteskes Bild, welches im Internet kursierte. Dieses wurde vom italienischen Fananwalt
Lorenzo Contucci bei Facebook gepostet. Zu sehen ist eine Flasche Champagner mit der sich die Florentiner Polizei als
Campione d’Italia feiert. Und zwar für die meisten vergebenen Stadionverbote. Ein Wettstreit, der wohl symptomatisch
für den Umgang mit und die Vergabe von Stadionverboten in Italien steht.
Buchvorstellung
Streunende Köter [Cani Sciolti] von Domenico Mungo
„Ein Roman über zwei Jahrzehnte italienische Ultrakultur, Freundschaften, Kämpfe und Drogen“ heißt es im Untertitel
dieses Buches und zeigt in etwa, was einen in diesem Buch erwartet. Von allen in den letzten Jahren erschienenen
Büchern über die italienische Ultrakultur ist dieses wohl das, welches den größten und umfangreichsten Einblick in die
vielschichtige Szene bietet. Der Autor erzählt dabei eigene Erlebnisse mit seinem Verein AC Florenz oder die Geschichten
von befreundeten Szenegrößen anderer Vereine, die ihm bereitwillig den Inhalt dazu beisteuerten. Wie schon in Tifare
Contro wird dabei nichts beschönigt oder unnötig romantisiert. Mungo dazu: „Die Wahrheit mag nicht revolutionär sein,
aber sie geht gehörig auf den Sack.“ In den verschiedenen Berichten findet ihr zum Beispiel einen ausführlichen Text
zu „Pompa“, Begründer des CAV (Colettivo Autonomo Viola), und wie er sein Banner im Mailänder San Siro praktisch
im Alleingang gegen eine Übermacht der Brigate Rossonere und Fossa dei Leoni verteidigt, oder einen Bericht vom
tragischen Tiefpunkt in der Geschichte der Ultras, als eine Leuchtrakete im Derby della Capitale einen Zuschauer tödlich
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verletzte. Zu letzterem Kapitel möchten wir euch auch eine kleine Leseprobe nicht vorenthalten:
„Das Parterre der Nordkurve war noch ganz leer, während man in dem der Südkurve ein ungewöhnliches Kommen und
Gehen von Menschengruppen beobachten konnte. Die Minuten vergehen und die Sprüche werden immer härter. Wir
setzen uns hin, um mit ein paar Freunden zu quatschen, wegen der Choreo glaube ich, als vom anderen Ende des Stadions
etwas startet, das über den Platz fliegt und dabei eine weiße Rauchspur hinter sich herzieht. Der Moment der Bestürzung
über dieses ‚Ding‘ wird leider sofort von der Sicherheit abgelöst, dass gerade etwas sehr ernstes passiert ist. Die Rakete
trifft einen Zuschauer ungefähr zwanzig Meter von uns, sofort entzündet sich ein blendend grellrotes Licht. Irgendjemand
opfert sich auf, um dem Unglücklichen zu helfen, aber niemand kann mehr etwas für ihn tun. Die Menschen um uns
herum sind in Angst und Schrecken. Manche laufen schreiend weg, manche weinen, andere zerschlagen die Holzbänke
der Kurve, um diese Tat irgendwie zu rächen… Mein erster Gedanke war, die Treppe herunterzurennen und auf dem
Vorplatz der Nordkurve Schutz zu suchen. Ich sehe fliehende Menschen und sperrangelweit aufstehende Tore ohne
Polizei oder irgendwelche Kontrollen. Auf einer Seite der Treppe sitzt ein vielleicht 18-jähriges Mädchen auf einer Stufe
und weint. Sie ist an einer Hand verletzt. Ich gebe ihr meinen Schal, um das Blut zu stillen. Genau in diesem Moment
überfliegt ein weiterer Sprengkörper die Nordkurve und explodiert auf dem Hügel hinter der Kurve. Ich begleite das
Mädchen zum Sani in der Kurve und frage mich, was zu tun sei. Ich bin ganz allein inmitten all der Panik. Wer weiß, wo
meine Freunde abgeblieben sind. Ich versuche, das bisschen an Verstand zu gebrauchen, was mir die Adrenalinschübe
übriggelassen haben. Um mich herum versuchen viele Menschen, darunter Familienväter mit ihren Kindern, normale
Leute, Jugendliche, Frauen, die Masse zu überreden, einen Angriff auf die Curva Sud zu starten, um kurzen Prozess zu
machen. Der Durst nach Vergeltung gewinnt die Überhand. Ich gehe zurück in die Kurve und greife mir eine Latte von
einer herausgebrochenen Sitzbank. Ich sehe, dass viele andere die gleiche Idee hatten. Währenddessen sucht im Parterre
eine Gruppe Jugendlicher den Körperkontakt mit den Carabinieri, die kurz darauf ins Hintertreffen geraten und sich
zurückziehen müssen.“
Der Fokus der Texte ist, wie ihr vielleicht schon vermuten könnt, auf die diversen Gewaltund Drogenexzesse gelegt, was vielleicht auch das einzige Manko an diesem Buch ist,
denn so gehen die vielen anderen Eindrücke, die genauso zur Ultrakultur gehören, etwas
unter. Wer aber einen ersten und vor allem schonungslosen Einblick in die verschiedenen
Kurven dieser einzigartigen Kultur haben möchte, dem sei das Buch ohne Wenn und Aber
ans Herz gelegt.
Streunende Köter [Cani Sciolti]
Domenico Mungo
ISBN-10: 3940159093
ISBN-13: 978-3940159090

Gemischte Tüte
Türkei: Mehr als zwei Jahre nach den Gezi-Protesten wurden 35 Besiktas-Ultras der Gruppe Çarsi freigesprochen.
Die Vorwürfe lauteten unter anderem Bildung einer terroristischen Vereinigung, versuchter Umsturz der Regierung und
Landfriedensbruch. Zwei der Beschuldigten wurden jedoch aufgrund des Besitzes verbotener Gegenstände zu mehr als
zwei Jahren Haft verurteilt.
Ultragruppen wie Çarsi spielten 2013 bei den regierungskritischen Protesten eine entscheidende Rolle. Aufgrund ihrer
Erfahrung mit solchen Auseinandersetzungen konnten sie damals andere Demonstranten vor den Angriffen durch
Sicherheitsbehörden des Staates schützen. Dementsprechend erfuhren die Besiktas-Fans während des oftmals als politisch
motiviert kritisierten Prozesses auch außerhalb der Fußballszene eine hohe Solidarität. Die Umstände des Freispruchs
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scheinen auch eher politisch bedingt. War das öffentliche und mediale Interesse zu Beginn der Verhandlungen noch sehr
hoch, flachte dies schnell ab. Der neue Hauptfeind des türkischen Präsidenten Erdogan ist die kurdische Bevölkerung, die
anderen inneren Konflikte sind deswegen von geringerem Interesse und harte Strafen nicht mehr zwingend notwendig.
Zudem kommt hinzu, dass der ursprüngliche Staatsanwalt angeblich zu Kreisen der politischen Gegner der Regierung
gehört und aufgrund dessen ausgetauscht wurde.
Köln: Große Teile der aktiven Fanszene des 1. FC Köln werden dem Auswärtsderby bei Borussia Mönchengladbach
fernbleiben. Dies wurde im Rahmen des Südkurven Stammtischs und der AG Fankultur kommuniziert. Der Grund ist die
Personalisierung und Halbierung des Gästekontingents von zehn Prozent auf fünf Prozent. Dadurch gehen circa 2.700
Karten für die Kölner verloren. Als Begründung dienen die Vorfälle beim letzten Gastspiel der Kölner in Gladbach, als
unter anderem der Platz gestürmt wurde. Damit sieht sich nach den Gladbachern im Hinspiel dieser Partie und unserem
Boykott in Dortmund bereits das dritte Mal in dieser Saison eine aktive Szene dazu gezwungen, das wichtigste Spiel des
Jahres nicht zu besuchen.
München: Nachdem der Investor Hasan Ismaik im Mai 2011 bei 1860 München eingestiegen ist, ging es nicht wie
geplant sportlich nach oben. Stattdessen entwickelte sich über die Jahre eine Farce, welche in diesem Fall zeigt, dass der
Einstieg eines Investors nicht gleichbedeutend mit sportlichem Erfolg einhergehen muss. So gab es immer mal wieder
Ärger zwischen dem Investor und dem Verein, welcher in letzter Zeit wieder deutlich zugenommen hat. Zum jetzigen
Zeitpunkt braucht 1860 München weiteres Geld von Ismaik, bei welchem aber nicht klar ist, ob er überhaupt weitere
Darlehen geben will. Auch ein Verkauf seiner Anteile ist immer mal wieder in der Diskussion. Zusätzlich liebäugelte Ismaik
bei einem Interview mit dem englischen “Telegraph” mit einem Einstieg bei einem englischen Club. Insgesamt stört ihn
an 1860 München massiv die 50+1 Regel. Dieses wichtige Statut der DFL dürfte ihm aber bereits vor dem Einstieg in
München bekannt gewesen sein. Auch beim Versuch über eine deutschsprachige Facebookseite den Kontakt zu 1860
Fans zu suchen, gibt er kein gutes Bild ab. Da 1860 München allerdings abhängig vom Investor Ismaik ist, wird in naher
Zukunft voraussichtlich keine Ruhe einkehren.
Wales: In Wales gibt es ernsthafte Überlegungen, Stehplätze in Fußballstadien wieder einzuführen. Der walisische
Oppositionsführer Andrew R.T. Davies hat eine Diskussion zu diesem Thema in Gang getreten und hofft, die britische
Sportministerin von seinem Vorhaben zu überzeugen. Bei einer Umfrage im letzten Februar hatten sich 96 Prozent der
befragten Fans für eine Einführung von Stehplätzen in Wales ausgesprochen. Ein Zitat von Davies fasst die Thematik sehr
treffend zusammen: „Safe standing is a question of fairness. How can it be safe to stand at a rugby match or a concert
yet somehow inherently unsafe to stand at the football - often in the same stadiums?“
Münster: Aufgrund des Anfangsverdachts der Strafvereitelung hat die Polizei die Büroräume und privaten
Räumlichkeiten des Sicherheitsbeauftragten des FC Preußen Münster durchsucht. Dieser hatte verneint, auf Videomaterial
Fans zu erkennen, die im Oktober beim Heimspiel gegen Hansa Rostock Pyrotechnik gezündet hatten. Nach diversen
Hausdurchsuchungen bei Fans stellt dieses Vorgehen eine neue Stufe bei den Ermittlungen in Münster dar.
Hamburg: Aus einer kleinen Anfrage der Linken-Politikerin Christiane Schneider geht hervor, dass die Polizei Hamburg
seit 2006 eine geheime Datei über vermeintlich gewaltbereite Fußballfans führt. Neben Namen, Adressen und Fotos
werden auch Informationen zu Menschen im persönlichen Umfeld der eingetragenen Personen abgespeichert. Dies
verletzt nach der Meinung der Politikerin das Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Noch im Jahr 2014 hatte ein
Mitarbeiter des Landeskriminalamts die Existenz einer solchen Datei gegenüber der Piratenpartei abgestritten. Diesen
Fehler „bedauert“ die Polizei nach eigenen Angaben „sehr“. Wie ernst dieses Bedauern zu nehmen ist, wenn der Fehler
weit über ein Jahr später nur durch eine weitere Anfrage aufgeklärt wird, kann sich jeder selber denken.
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