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FC Schalke 04 Hamburger SV
Arena AufSchalke
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Glückauf Schalker,
die Achterbahnfahrt geht weiter. Nach dem überzeugenden Sieg gegen die Autobauer aus Wolfsburg, mussten wir
eine unnötige Niederlage in Mainz hinnehmen. Zu allem Überfluss ist unser heutiger Gegner der wiedererstarkte VfB
Stuttgart. Nicht nur auf dem Platz erwartet uns somit heute ein starker Gegner, auch die Fanszene des VfB Stuttgart
rund ums Commando Cannstatt gehört mit zu den besten in diesem Land. Somit ist die Nordkurve Gelsenkirchen
an diesem Sonntag wieder einmal mehr gefordert, alles aus sich rauszuholen, um der königsblauen Elf den nötigen
Rückhalt zu geben und dem Gästeblock aufzuzeigen, wer Herr im Hause ist!
Balsam für die geschundene Schalker Seele waren die Worte unseres Kapitäns Benedikt Höwedes nach seiner
Vertragsverlängerung. Hatten wir nach dem Wechsel von Neuer sämtliche Illusionen an Spieler mit Herz und Seele
verloren, so wecken die Worte von Bene doch wieder Hoffnung, dass es Lichtblicke in diesem dreckigen Geschäft
„Profifussball“ gibt. Unser Kapitän wird sich nun an seinen Worten messen lassen müssen. Wenn ihm dies gelingt, wird
er sich früher oder später bei den ganz großen unseres Vereins einreihen dürfen. Bene: Versau dir das nicht!
Ein anderer langjähriger Schalker hat es sich hingegen anders überlegt: Joel Matip trägt ab der kommenden Saison
das Trikot vom Liverpool FC. Schade, auch ihn hätten wir gerne weiterhin für unseren FC Schalke 04 spielen sehen.
Am 28.9.2013 kam es nach dem Spiel der BSG Chemie Leipzig in Zwenkau zu einem sinnlosen und übertriebenen
Polizeieinsatz. Im Blauen Brief Nr. 4 Saison 2013/14 erschien dazu in der Gemischten Tüte folgender Text:

Leipzig: Verhältnismäßigkeitsprinzip die Nächste: Letzte Woche beim Auswärtsspiel der BSG Chemie Leipzig in
Zwenkau soll es vor dem Spiel angeblich zu einem Diebstahlsdelikt in einem Supermarkt gekommen sein. Im
Anschluss der Partie tauchte dann eine BFE aus Leipzig auf. In einer offiziellen Mitteilung des Vereins heißt es:
„Die polizeilichen Einsatzkräfte setzten gegen die Chemie-Fans körperlichen Zwang in Form von Faustschlägen,
Schlagstockeinsatz, Griffen in den Halsbereich und Pfefferspray ein. ‘Fixierungen’ von Fans am Boden erfolgten
in immenser Intensität. Dabei wurden die Knie teilweise mit äußerster Wucht in die Nackenbereiche der bereits
am Boden liegenden Fans gepresst – selbst wenn eindeutig keinerlei Gegenwehr erkennbar war.“ Spieler,
Funktionäre und weitere Fans, deren Absicht es war zu schlichten, wird nun vorgeworfen, die Maßnahmen der
BFE behindert zu haben. Traurige Bilanz: Drei Notarztwagen mussten gerufen werden, um verletzte ChemieFans - unter anderem wegen einer herausgesprungenen Kniescheibe und Gesichtsverletzungen - zu behandeln.
Der Vorstand der BSG erwartet selbstverständlich eine lückenlose Aufklärung seitens der Polizei zu den Vorfällen
und „wird weitere Schritte prüfen, die der friedlichen Durchführung ihrer Fußballspiele dienlich sein können“.
Anfang Februar mussten sich nun zwei Beamte vor Gericht verantworten. Glücklicherweise wurde zumindest einer von
ihnen wegen gefährlicher Körperverletzung im Amt und Freiheitsberaubung verurteilt. Genaueres könnt ihr hierzu in
der Gemischten Tüte in dieser Ausgabe nachlesen. Leider ist es mehr als selten, dass ein Polizist sich für sein Verhalten
im Dienst vor Gericht verantworten muss. Vor einigen Tagen erschien ein Bericht auf dem Internetportal „correctiv.
org“[1], welcher sich mit der juristischen Aufarbeitung von Anzeigen gegen Polizisten beschäftigt. Demnach wurden im
Jahr 2014 insgesamt 2.138 Polizisten wegen Polizeigewalt angezeigt, lediglich in 33 Fällen wurde Anklage erhoben.
Wie viele Verurteilungen es gab, ist nicht bekannt. Diese Statistik zeigt deutlich, wie der Rechtsstaat mit zweierlei Maß
misst. Ein großes Problem ist, wie schon öfters berichtet, dass es keine unabhängige Ermittlungsstelle gibt und somit
Polizisten gegen die eigenen Kollegen ermitteln müssen.
Das angekündigte Hoppingheft „Sonderschicht“ ist leider noch nicht eingetroffen. Ab dem Rückspiel gegen Donzek,
am kommenden Donnerstag, könnt ihr es euch aber gegen 3,50 Euro an unserem Infostand sichern.
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In dieser Ausgabe erwarten euch zunächst die Rückblicke auf die vergangenen Spiele, inklusive einem Bericht unserer
Sektion Stadionverbot aus Mainz. Daran anschließend folgt die aktuellen Lage bei unseren Freunden. In der „Italien“
Rubrik bieten wir euch wie gewohnt das Neueste aus Italien an und auch der zweite Teil des Interviews mit Brescia hat
es in diese Ausgabe geschafft. Im Anschluss folgt die Gemischte Tüte und auch ein Blick über den Tellerrand darf nicht
fehlen. Diesmal berichten wir aus der Schweiz, genauer gesagt vom Spiel St.Gallen gegen den FC Thun.

https://correctiv.org/blog/2016/02/12/polizeigewalt-zahlen-faelle/

Rückblick FC Schalke 04 e. V. - VfL Wolfsburg GmbH 3:0 (2:0)
Samstag, 15:30 Uhr: Heimspiel!
Seit langer Zeit endlich wieder ein Samstagskick im heimischen Rund! Mit dem VfL Wolfsburg stand kein schlechter
Gegner auf dem Platz. Hatte die Presse die letzten Wochen noch damit geliebäugelt, Julian Draxler könne mit seiner
fünften gelben Karte auf Schalke gesperrt sein, belehrte uns die Nummer Zehn der traditionsreichen VW Truppe eines
Besseren und war laut eigener Aussagen bereit für das Spiel. Ich war mehr als nur gespannt auf seine Leistung, später
mehr dazu.
Der Tag startete für mich bereits um 7 Uhr morgens. Während ich am Bahnhof noch im Halbschlaf war, liefen mir die
ersten verstörten Menschen in Kostümen über den Weg. Davon eine nicht geringe Anzahl an Suffis, die entweder noch
oder wieder voll waren. Die restliche Fahrt nach Gelsenkirchen gestaltete sich als relativ unspektakulär.

Die Zeit vor dem Spiel verging bei dem ein oder anderen Bierchen und Gesprächen mit den bekannten Gesichtern wie
im Flug. Der Club war wie beim Spiel gegen Bremen bestens besucht, was dazu motivierte, neue Kontakte zu knüpfen.
Der Weg zum Stadion konnte ohne nennenswerte Ereignisse hinter sich gebracht werden. Das Einsingen vor dem Spiel
war recht ansprechend und die vorhandene Motivation, um die Kurve zu rocken, war ebenfalls da. Die anfänglichen
Probleme, mit dem neuen Verstärker waren schnell beseitigt. Ein Dank geht an die Jungs und Mädels, die uns darauf
angesprochen haben, dass die Anlage zu leise war und man Kanne und Dennis im oberen Teil der Blöcke kaum hören
konnte.
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Heute konnte man eine deutliche Steigerung zu den letzten Heimspielen wahrnehmen. So zeigte die Nordkurve
Gelsenkirchen eine starke Anfangsphase mit hoher Mitmachquote bei diversen Klatsch- und Hüpfeinlagen. Als dann
Huntelaar nach den zahlreichen vergebenen Chancen in den vergangenen Spielen, gleich mit seiner ersten Möglichkeit
den Ball im Wolfsburger Tor unterbrachte, zog der Rest des Stadions mit und spätestens nach dem Freistoßtor von Geis
hieß es freidrehen für Stadt und Verein. Positiv zu erwähnen ist noch, dass Lieder wie “Schalke nur du alleine” und “Am
4. Mai gegründet” immer mehr Anklang im heimischen Rund finden. Des Weiteren waren immer wieder einige kleine
und große Schwenker in den Mittelblöcken dauerhaft im Einsatz. Im Großen und Ganzen ein schöner Anblick. In der
87. Minute netzte der kurz zuvor eingewechselte Neuling Schöpf das Leder zum 3:0 ein! Somit war jedem klar, dass die
drei Punkte auf unser Konto wandern sollten.

Vor einigen Tagen erreichtete uns die traurige Nachricht, dass ein langjähriges Mitglied von Komiti verstorben war. In
Erinnerung an ihn gab es von unserer Seite ein Spruchband für unseren Bruder. Auf diesem war zu lesen: “Ruhe in
Frieden Strakalo - Ultras sterben nie!” Wir wünschen der Familie und Freunden in diesen Tagen viel Kraft.
Was war eigentlich mit Julian Draxler? Viele Worte will ich über ihn nicht verlieren, lediglich seine miserable Leistung
blieb in Erinnerung. Da hatte wohl jemand schwer die Hosen voll, was ihm dann auch durch Schmähgesänge lautstark
mitgeteilt wurde. Viel Spaß noch bei deinem traditionsreichen VW Club.
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Die Gruppen aus Wolfsburg rund um die Weekend Brothers beflaggten ihren Sektor mit zahlreichen Zaunfahnen,
die vordere Plexiglasscheibe war komplett dicht. Außerdem waren vier bis fünf Fahnen in unterschiedlicher Größe
dauerhaft im Einsatz. Sicherlich nicht der schlechteste Anblick, trotzdem kam akustisch nicht wirklich etwas bei uns an.
Auf dem Rückweg zu unseren Räumlichkeiten hatten die Cops anscheinend Langeweile und nutzen unsere
Anwesenheit, um uns ordentlich ans Bein zu pissen. Es wurden Personalienkontrollen seitens der Bullen ausgeführt.
Der Abend fand gemütlich im Club seinen würdigen Ausklang. Auf dem Rückweg meiner Reisegruppe passierte nichts,
sodass ich gegen Mitternacht mein Zuhause erreichte.
Meine letzten Worte will ich heute meinem Bruder widmen, der vor wenigen Wochen die Nachricht bekommen hat, in
Zukunft kein Stadion in Deutschland mehr betreten zu dürfen. Lass dich nicht unterkriegen! Niemals aufgeben Fabian!
Weiter kämpfen SV!

Rückblick FSV Mainz 05 e.V. - FC Schalke 04 e.V. 2:1 (1:0)
Nach dem mehr als erfreulichen Dreier am vergangenen Samstag gegen Wolfsburg, hieß es mal wieder Freitag
Abend, 20:30 Uhr in Mainz. Alles andere als eine schöne Anstoßzeit für die Berufstätigen unter uns. Für mich
hieß es daher auch einen Tag Urlaub einzuplanen, um gemeinsam mit der Gruppe anreisen zu können. Für die
anderen gab es einen Autofahrer Treffpunkt, um auch hier möglichst gemeinsam das Stadion zu erreichen.
Somit machte ich mich gegen Mittag aus dem tiefsten Feindesland auf den Weg in Richtung Gelsenkirchen. In
der Stadt der 1.000 Feuer angekommen, dauerte es auch nicht lange und wir starteten mit mehreren Bussen in
Richtung Mainz. Die Volxküche zauberte uns für den Weg mal wieder eine gute Auswahl an Gerichten, welche
uns für den Tag stärken sollten. Die Busfahrt verlief ohne besondere Ereignisse und in diesem Jahr auch ohne

Stau. Daher erreichten wir die Mainzer Arena pünktlich zwei Stunden vor Anpfiff. Nachdem wir den Einlass
passiert hatten, ging es auch direkt in den Block, welcher ohne unsere Anwesenheit auch schon nicht schlecht
gefüllt war. Aufgrund der letztjährigen Pyroaktion durften wir dieses Jahr nur eine Trommel und ein Megaphon
mit ins Stadion nehmen, letztenendes schafften es jedoch zwei Megaphone mit rein, die zweite Trommel leider
nicht.
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Im Verlauf der Zeit wurde es im Block richtig voll und eng, was jegliche Bewegung erst einmal fast unmöglich
machte. Ein geiler Anblick zu sehen, wie viele Schalker sich doch an diesem Freitag Abend auf den Weg machten,
um unser Team zu unterstützen. Ganz anders waren in diesem Jahr die Voraussetzungen vor dem Spiel und rund
um das Spiel. Nachdem wir beim letzten Aufeinandertreffen noch mit vielen Problemen zu kämpfen hatten, stand
heute ein wichtiges Spiel an, um sich auf den Champions League Plätzen festzusetzen. Noch unter der Woche
verkündigte Bene seine Verlängerung bei uns und bestätigte mit seinen Aussagen zur Vertragsverlängerung auch
seine Worte aus den letzten Jahren. Er lebt unseren Verein und zeigt immer wieder auf, was Schalke ausmacht.
Eine ebenfalls sehr starke Geste von unserem Kapitän war, dass er in der zweiten Hälfte bei uns im Block stand.

Wir starteten mit einem kurzen Einsingen unseres neuen Liedes “Immer wenn du spielst” eine halbe Stunde
vor Anpfiff und der Großteil des Gästeblocks zog auch hier schon mit. Immer wieder toll zu sehen, wenn eines
unserer Lieder so akzeptiert und von der Masse angenommen wird. Zum Beginn des Spiels starteten wir lautstark
ins Spiel und zeigten dem Karnevalsclub, was Schalke auswärts bedeutet.
Auch unsere Mannschaft fand gut ins Spiel und bestimmte es, leider jedoch ohne zwingende Torchancen in den
ersten 30 Minuten. Es kam, wie es kommen musste: Mainz erzielte in der 34. Minute durch einen Sonntagsschuss
die Führung. Leider konnten wir nach dem Führungstreffer der Karnevalisten bis zur Halbzeit aus dem Block auch
kein Ausrufezeichen mehr setzen. Aber da sollte der Gegentreffer auch keine Entschuldigung sein! Von unserer
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Seite wurden vor der Halbzeit noch einige Pullover,T-Shirts und Schals sowie eine kleine Schwenkfahne der
Mainzer präsentiert. Die Heimkurve reagierte mit einem kurzen ”Scheiße 04”.
Trotz dieser Tatsache und der Mainzer Führung war akustisch aus der Heimkurve nichts zu vernehmen. Zur
zweiten Halbzeit kam unsere Mannschaft hoch motiviert aus der Kabine und erzielte kurz nach Wiederanpfiff
den Ausgleichstreffer. Der Gästeblock befand sich in Ekstase und zeigte sich von einer ganz anderen Seite als
noch kurz vor der Halbzeit.

Die Heimkurve war von unserem Ausgleichstreffer und einem nicht zu überhörenden “Ihr seid nur ein
Hurensohnverein“ wohl so geschockt, dass sie versuchten mit lächerlichen Pöbeleien auf sich aufmerksam zu
machen, diese allerdings kaum bei uns an kamen. Unserer Mannschaft fiel es leider trotzdem weiterhin schwer
sich Torchancen zu erarbeiten, und aus dem Nichts erzielten die Mainzer durch die erste und einzige Chance
im zweiten Durchgang wiederum die 2:1 Führung. Unsere Mannschaft warf nochmal alles nach vorne und
versuchte den Ausgleich zu erzielen, leider gelang ihr dies allerdings nicht mehr. Auch wenn das Ergebnis nicht
dem entspricht, was ich mir vorher ausgemalt habe, kann ich der jungen Mannschaft keinen Vorwurf machen. Sie
hat gekämpft und bis zur letzten Sekunde alles probiert und die Konstanz wird auch noch folgen!
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Die Minuten nach dem Spiel waren auch die einzigen, in denen man die Heimkurve vernehmen konnte, sonst
möchte ich über die Fanszene keine besonderen Worte verlieren. Nun machten wir uns ein bisschen enttäuscht
auf den Weg zu den Bussen. Trotz der Niederlage herrschte in meinem Bus eine ausgelassene Stimmung, denn
wir wissen, dass unser junges Team noch Zeit braucht. Ohne besondere Vorkommnisse erreichten wir um halb
drei in der Früh Gelsenkirchen. Nach einer doch anstrengenden Fahrt war auch ich um halb vier zu Hause. Mit
einem letzten Blick auf die Tabelle sah es trotz der Niederlage nicht schlecht aus für die nächsten Wochen. Also
heißt es auch weiterhin: Kopf nach oben, weiter geht’s!
Spieltagsbericht der Sek SV
Stadionverbotler in Mainz:
Auswärts in Mainz und das an einem
Freitag. Sicherlich gibt es für dieses
Spiel bessere Terminierungen, vorallem
für uns SVler. Trotzdem machten wir
uns mit acht Leuten in verschiedenen
Autos auf den Weg. Leider konnten
uns wieder einige, aufgrund von
Meldeauflagen,
nicht
begleiten.
Kämpfen Jungs!

Die Autofahrt verging schnell, so ließen wir uns in der
Mainzer Innenstadt absetzen, um uns dort in einer doch
recht gemütlichen Bar niederzulassen. Die Zeit bis zum
Spielbeginn wurde mit leckerem Essen wie Schnitzel
oder Cheeseburger hinter sich gebracht. Es hätte
schlimmer sein können. Das Spiel unserer Blauen wurde
dann auf einer Leinwand verfolgt. Gerne hätte man den
Gastgebern noch zum Sieg gratuliert. Jedoch konnten
sie sich nicht überreden lassen, die Glückwünsche
entgegen zu nehmen, sodass wir uns in der 80. Minute
per Taxi auf den Weg zum Stadion machten, von wo es
dann mit den Autofahrern wieder zurück ging. Auch
wenn man die Gruppe nicht mehr wirklich zu Gesicht
bekam und auch das Spiel eher zu wünschen übrig
ließ, war es eigentlich ein ganz cooler Tag.
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Unter Freunden

Ultras Nürnberg
Aktuelle Lage:
Der Auftakt ist geglückt. Nach der erfolgreichen Vorbereitung konnten unsere fränkischen Freunde auch den
Pflichtspielauftakt im neuen Jahr erfolgreich gestalten. Zum Spiel bei 1860 begleiteten 15.000 Glubberer ihr
Team nach München. Dank eines überragenden Raphael Schäfers konnte ein 1:0 Sieg eingefahren und Platz drei
in der Tabelle verteidigt werden.
Vergangenen Montag war der VfL Bochum zu Gast am Valznerweiher. Nach einem spannenden Spiel holte der
Glubb nach einem 1:0 Rückstand noch ein verdientes Unentschieden und steht somit immer noch auf einem
Aufstiegsplatz. Zu diesem Spiel waren selbstverständlich einige UGE Mitglieder anwesend. Ein ausführlicher
Bericht wird zur nächsten Ausgabe dann hoffentlich nachgereicht. Morgen spielt der Club bei der Fortuna aus
Düsseldorf. Da sicherlich auch wieder zahlreiche Blau-weiße ebenfalls den Weg in die Landeshauptstadt finden
werden, bedarf es nicht vieler Worte. Lasst uns an die vergangen imposanten Auftritte anknüpfen, unsere Freunde
lautstark unterstützen und hoffentlich drei wichtige Punkte feiern. Schalke und der FCN!
Komiti Skopje
Aktuelle Lage:
Irgendwann endet selbst in Mazedonien die Winterpause. Zwar ist dort nichts hundertprozentig sicher, aber
planmäßig startet Vardars Fußballmannschaft heute mit einem Heimspiel gegen Renova ins neue Jahr. Das
Handball-Team ist schon einige Tage länger wieder aktiv und musste letzte Woche bei den Rhein-Neckar Löwen
antreten. Das Spiel wurde trotz guter erster Halbzeit am Ende leider knapp mit einem Tor verloren und so gilt es,
die letzten drei Spiele allesamt zu gewinnen, um auch in diesem Jahr in die K.O.-Phase der Handball Champions
League zu gelangen. Das Spiel fand im übrigen nicht in Mannheim sondern in Frankfurt statt, aus Skopje selber
war jedoch niemand vor Ort. Bei einem Spiel am Donnerstagabend auch nicht sehr verwunderlich. Es waren
allerdings trotzdem einige Mazedonier aus Deutschland und Umgebung in der Halle, diese konnten gegen die
bei den Heimfans verteilten Klatschpappen allerdings akustisch wenig ausrichten.
Vak-P
Aktuelle Lage:
Dritter Sieg in Folge! Nach dem Heimsieg gegen Utrecht konnte auch das Auswärtsspiel in Heerenveen gewonnen
werden. Letzte Woche gab es dann einen wichtigen 1:0 Erfolg gegen den Abstiegskonkurrenten Roda. Zu diesem
Spiel organisierten Ultras Vak-P einen Beatbuzz, in dem auch acht Mitglieder unserer Gruppe mitfuhren. Einen
ausführlichen Reisebericht schildern die Jungs in der kommenden Ausgabe.
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Derzeit steht der FCT also auf Platz 13 der Eredivisie. Gestern war der SC Cambuur aus Leeuwaarden zu Gast in
Enschede. Hoffentlich konnte die kleine Erfolgsserie fortgesetzt werden.

Zurück zu den Wurzeln - Italien
Gemischte Tüte Italien
Genova: Mit einer gehörigen Portion Wut im Bauch kritisierten Fans von Sampdoria die eigene Vereinsführung
in einem offenen Brief. Anlass war die, in den Augen der Fans, völlig fehlgeschlagene Einkaufspolitik in der letzten
Transferperiode. Die beiden Leistungsträger Eder und Zukanovic seien, trotz anderslautender Versprechungen zu
Beginn der Saison, nun doch verkauft worden, ohne entsprechenden Ersatz zu holen. Man befürchtet nun sogar
den Abstieg in die Serie B.
Bergamo: Seit den Ausschreitungen beim Spiel Inter-Atalanta Mitte Januar, befinden sich sechs Ultras der
Atalanta in Haft. Eine Gruppe Atalanta Ultras setzte nach der Partie Atalanta-Sassuolo, welchem sie fernblieben,
ein Zeichen für ihre Brüder und zogen zum Gefängnis, um dort aus Solidarität zu singen.
Monticelli: Am 7. Februar stieg seit knapp 30 Jahren zum ersten mal wieder die Partie Monticelli gegen
Sambenedettese im Stadion del Duca. Ein Spiel mit einer historischen Rivalität. Allerdings währte die Vorfreude
nicht lange, denn im Vorfeld der Partie wurde beschlossen, zum Schutz der öffentlichen Sicherheit keine
Auswärtsfans zu zulassen. Außerdem konnten auch Heimkarten nur erworben werden, wenn man in einem
festgelegten Radius wohnhaft ist. Für viel Zündstoff sorgte zudem, dass der Anwalt der Sambenedettese
anscheinend federführend dafür gesorgt hat, dass die eigene Anhängerschaft dem Spiel fernbleiben musste. Das
Spiel der Serie D endete 1:1 unentschieden.
Udine: Anfang Februar blieben die Supporters von Udinese Calcio dem Heimspiel gegen Lazio Rom fern, obwohl
sie Karten für das Spiel in der Tasche hatten. Unter dem Motto „Tausend Emotionen, auch ohne Millionen“
protestierten sie damit gegen die Änderung des Stadionnamens in Dacia Arena. Kurios ist dabei das Verhalten
des Clubbesitzers Giampaolo Pozzo. So hatte dieser den Fans zu Anfang der Saison noch zugesichert, dass der
alte Name des Stadions „Stadio Friuli“ weiterhin Bestandteil des Namens bleiben würde. Davon sei allerdings
weder auf der Homepage noch in der Kurve etwas zu sehen, so die Supporters.
Salerno: Das Duell zwischen Salernitana und Pescara fand unter Ausschluss der Gästefans statt. Ein konkreter
Grund für die Maßnahme wurde seitens der Verantwortlichen nicht geliefert. Dies sorgte für viel Unmut bei
Daniele Sebastiani, dem Präsidenten von Pescara. Er organisierte daraufhin ein Public Viewing und lud alle Tifosi
dazu ein. Außerdem engagieren sich die Ultras momentan gegen die Schließung des Hafens von Salerno. Dieser
ist der größte Arbeitgeber der Stadt.
Turin: Auch das Spitzenspiel zwischen Juventus und Neapel fand ohne Gästefans statt. Wie schon im Hinspiel,
wo die Juventini daheim bleiben mussten, wird allein die große
Rivalität der Fanszenen als ausschlaggebend angeführt.
Neapel: Aufgrund eines versuchten Angriffs von Neapel Ultras auf Interisti im Januar, blieb die Curva A beim
Spiel gegen Carpi zum zweiten Mal hintereinander geschlossen.
Rom: Die Anhänger von Lazio sind erneut wegen rassistischer Sprechchöre aufgefallen. Dieses mal richteten
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sie sich gegen den Abwehrspieler von Neapel, Kalidou Koulibaly. Der italienische Verband bestrafte Lazio Rom
daraufhin mit einem Teilausschuss der Zuschauer für mehrere Spiele. Diese werden zur Zeit allerdings ohnehin
von weiten Teilen der Fanszene gemieden, da die künstliche Teilung der Kurve weiter Bestand hat.
Bari: Aufgrund von Ausschreitungen einiger Weniger beim Spiel in Pescara, muss die ganze Fanszene Baris für
drei Auswärtsspiele zu Hause bleiben. Betroffen sind die Partien gegen Avellino, Lanciano und Chiavari.
Florenz: Der Protest der Gruppe Unonoveduesei gegen die zuletzt verhängten Stadionverbote geht weiter. Die
Ultras betraten ihren Block beim Spiel gegen Inter erst nach einer halben Stunde. Streitthema sind weiterhin die
zwölf Stadionverbote, die wegen angeblichen Schmähgesängen gegen die Bullen ausgesprochen wurden.
Ascoli: Allen Einwohnern der italienischen Region Marken war der Kauf eines Tickets für das Auswärtsspiel am
letzten Montag in Brescia untersagt. Die Verantwortlichen reagieren damit auf den versuchten Platzsturm beim
Spiel in Cesena Ende Januar.
Cagliari: Die Ultras der Sconvolts hatten am 29. Jahrestag der Gruppengründung eine Choreographie im
eigenen Stadion geplant. Einige elementare Bestandteile der Choreo wurden ihnen allerdings beim Betreten
des Stadions abgenommen. Außerdem wurde einem Mitglied der Zutritt zum Stadion verwehrt, weil angeblich
illegale Materialien bei ihm gefunden wurden. Aus Protest veranstalte die Gruppe ein zwanzigminütiges
Böllerkonzert, ehe sie das Stadion verließ.
Bergamo: Der sehr bekannte Capo der Atalanta „Bocia“ ist jüngst wegen fußballbezogenen Delikten zu drei Jahren
„Sonderüberwachung“ verurteilt worden. Diese zwingt ihn zu einem Wohnsitz in Bergamo. Außerdem enthält
sie starke Eingriffe in die persönliche Freiheit. Beispielsweise der Entzug von Führerschein und Personalausweis,
die Pflicht sich zu bestimmten Uhrzeiten zu Hause aufzuhalten, mehrere Bereichsbetretungsverbote sowie
das Verbot mit bestimmten Personen in Kontakt zu treten. Er sei eine Gefährdung für die Sicherheit und die
öffentliche Moral, so die Richter. Bocia hat mittlerweile einen. Dankesbrief veröffentlicht, indem er sich für den
vielen Rückhalt aus der italienischen Ultraszene bedankt.
Sportliche Situation: Nach dem zunächst schwachen Saisonauftakt marschiert Juventus Turin nun weiter
ungebremst durch die Serie A. Mit dem mittlerweile 15. Sieg in Folge konnte durch das 1:0 gegen den SSC
Neapel die Tabellenspitze von eben jenem Gegner übernommen werden. Das Verfolgerduell zwischen Florenz
und Inter konnte die Florentina mit einem Tor in der Nachspielzeit für sich entscheiden. Zuvor gab es bereits drei
rote Karten. Auch im Abstiegskampf hat sich etwas getan, so konnte Frosinone mit einem etwas überraschenden
Auswärtserfolg bei Empoli den Abstand auf die Nichtabstiegsplätze auf drei Punkte verringern.
Interview mit der Curva Nord Brescia 2. Teil

Vor einigen Jahren schlossen sich mehrere alte Gruppen zur Curva Nord Brescia zusammen. Was
waren damals die Beweggründe und wie bewertet ihr die Entwicklung der neuen Gruppe seitdem?
Kurze Zeit nach diesem Zusammenschluss hat sich eure Kurve geteilt und ein Teil der alten Curva
Nord steht nun woanders. Könnt ihr uns hierzu was (zu dieser Entwicklung) berichten?
“Ich bin viel jünger als die Streitigkeiten, die diese verschiedenen Trennungen ausgelöst haben. Ich bin der
Meinung, dass Streitigkeiten innerhalb der selben Stadt nie schön sind und weder zum Wohle der Mannschaft
noch zum Wohle der Gruppen sind, weshalb ich die große Arbeit bewundere, die einige Personen (Leute, die
wirklich die Geschichte unserer Fanszene geschrieben haben) geleistet haben, was durchaus dazu geführt hat,
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dass sich ein Großteil der Gruppen in der aktuellen
Gruppe Curva Nord Brescia wiedergefunden
hat. Dies erzielt aktuell in sämtlichen Belangen
hervorragende Resultate. Der Teil der Ultras, der
sich abgespalten hat und der die Spiele
nun von einem anderen Bereich aus
beobachtet, ist die Gruppe der 1911er.
Ich nehme an, die unterschiedlichen
Ansichten über einige wichtige Themen,
wie dem Umgang mit der Tessera del
Tifoso, haben das Zusammenleben der
zwei Gruppen innerhalb des selben
Sektors unmöglich gemacht. Die 1911er sind
nichtsdestotrotz eine Gruppe, die in den vergangenen
Jahren eine wichtige Rolle gespielt hat, auch wenn die Mitgliederzahlen zuletzt deutlich gesunken sind.”

Über Jahre hinweg war der Verein in den Händen der Familie Corioni, die auch für die
wirtschaftliche Schieflage des Vereins verantwortlich gemacht wird. Wie kam es dazu, dass sich
die Familie Anfang des Jahres zurückgezogen hat und welche Position habt ihr diesbezüglich
eingenommen?
“Die Familie Corioni hat die Präsidentschaft von Brescia für sehr viele Jahre innegehabt, unter denen sicherlich

auch die aus fußballerischer Sicht erfolgreichsten Jahre waren (zu den Zeiten mit Baggio und Guardiola zum
Beispiel) und ich denke, dass niemand der Familie Corioni diese Verdienste absprich. Aber leider hat in den letzten
Jahren nicht nur eine schlechte Führung zur „fast-Pleite“ unseres Vereins geführt, was uns mit jeder Menge
Schulden zurückgelassen hat. Die Hoffnung ist, dass nach dem Rückzug der gesamten Familie ein langfristiges
wichtiges Projekt entsteht, welches eine Stadt und eine Fanszene wie Brescia verdienen.”

Wie ist euer Verhältnis zur neuen Vereinsführung? Werdet ihr unterstützt und oder wird diese
kritisch gesehen?
“Wir haben kein Verhältnis zur Vereinsführung, allerdings sind wir bisher ganz zuversichtlich.”
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Im vergangenen Jahr drohte Brescia aufgrund finanzieller Engpässe keine Lizenz für die Serie B zu
erhalten und am Ende einer schwierigen Saison wäre der Verein eigentlich sportlich abgestiegen,
wenn Parma nicht pleite gegangen wäre. Wie geht ihr mit solchen schwierigen Phasen um und
woraus schöpft ihr eure Motivation?
“Mit dem Wechsel der Vereinsführung denke ich, dass es auch in der Serie C großen Enthusiasmus gegeben
hätte, denn schließlich lassen die echten Fans, die echten Ultras nie los, egal was passiert, das ist das, was uns
ausmacht.”

Inwiefern haben staatliche Sanktionen wie die Tessera euren Weg als Gruppe beeinflusst und
geprägt? Wie geht ihr mit der Tessera – speziell dem Articolo 9 – um?
“Ich denke, dass niemand die Kriterien der Tessera del Tifoso teilt und unterstützt, aber unsere Gruppe war
eine der ersten in Italien, die sich die Tessera del Tifoso gemacht hat, mit der einzigen Motivation, dass dies
leider die einzige Möglichkeit ist, um nach wie vor unsere eigenen Farben auswärts vertreten zu können und
dementsprechend auch die einzige Möglichkeit ist, den Kontakt zu verfeindeten Fanszenen zu suchen. Langsam
aber sicher treffen viele Gruppen in Italien die selbe Entscheidung wie wir. Die Repression und die Gesetze haben
sicherlich zu einem kleinen Niedergang der Ultras beigetragen, denn die Sanktionen und Stadionverbote sind in
Italien sehr hart.”

Wie begegnet Ihr der Sperrung ganzer Kurven, wie es sie auch nach den Vorkommnissen vom
Vicenza Spiel gegeben hat?
“Es handelt sich hierbei um eine völlig falsche Entscheidung, die alle trifft - Schuldige und Unschuldige. Es ist
wohl die einfachste auszusprechende Strafe, die allerdings völlig ungerecht ist.”

Vor allem in den unteren Ligen Italiens lässt sich beobachten, dass die These „die Ultràszene
in Italien ist tot“ nicht stimmt und auch in den oberen Ligen kehren immer mehr Ultras in
die Auswärtsblöcke Italiens zurück. Durch drastisch rückgehende Zuschauerzahlen war in der
jüngsten Vergangenheit häufiger von Überlegungen zu hören, die Tessera wieder abzuschaffen.
Wie sehen eure Hoffnungen für die Zukunft unter diesen Gesichtspunkten aus und wie erwartet
ihr die kommende Entwicklung?
“Solange es Ultras gibt, wie die vielen, die in der Curva Nord Brescia präsent sind, glaube ich nicht, dass diese
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Bewegung am Ende ist. Allerdings wissen wir alle, dass die Zukunft sehr ungewiss ist.”

Könnt ihr uns ein paar Highlights eure Geschichte erzählen, egal ob das Spiele oder andere
Momente sind?
“Die Anekdoten und Geschichten in so vielen Jahren sind so viele, dass sie hier den Rahmen sprengen würden,
ich hoffe wir werden die Gelegenheit haben, sie euch persönlich zu erzählen.”

Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast unsere Fragen zu beantworten.

Blick über´n Tellerrand: FC St. Gallen – FC Thun 1:2
Da ich mich zurzeit aufgrund eines Praktikums in Süddeutschland aufhalte, lag es nahe, einige neue Grounds zu entdecken.
Eigentlich wollte ich nach unserem Wolfsburg Heimspiel direkt wieder Richtung Süden fahren, um am Sonntag das Spiel
FC St. Gallen – FC Thun in der Schweizer Super League zu gucken. Das Ticket für die Gegengerade war schon gekauft,
jedoch machte mir meine Ankunft am frühen Samstagmorgen einen Strich durch die Rechnung. Mit nur vier Stunden
Schlaf aufgrund des am Freitagabend besuchten Drittligaspiels Aalen – Aue, wollte ich die Rückreise nicht antreten. So
wurde die Nacht bei meinen Eltern verbracht und nach erneuten vier Stunden Schlaf ging es um 4:00 Uhr in der Früh los
in Richtung Schweiz. Schnell ein paar Mitfahrer per Mitfahrzentrale eingesammelt und nach Umwegen wieder abgesetzt,
erreichte ich nach lockeren neun Stunden Fahrt gerade rechtzeitig die 19.568 Zuschauer fassende AFG-Arena.

Parken konnte man für teure 15 CHF in der Tiefgarage unterm Stadion. Was zunächst ganz interessant klingt, hat
jedoch einen faden Beigeschmack. Die Tiefgarage ist nicht nur für das Stadion erbaut worden, sondern auch für ein
Einkaufszentrum, welches sich zwischen Tiefgarage und Stadion befindet. So soll man nach den Vorstellungen der
Erbauer den Heimspielbesuch möglichst mit einer Shoppingtour verbinden.
Im Stadion angekommen, wurden meine letzten 5 CHF standesgemäß in Bier investiert und die restlichen Minuten bis
zum Anpfiff durch blättern im Stadionheft totgeschlagen. Im gesamten Heimbereich hing nur die Espenblock Sankt
Gallen Zaunfahne, hingegen hatten die Thuner eine ordentliche Zaunbeflaggung. Kurz vor Spielbeginn begannen die
circa 70 mitgereisten Fans des FC Thun auf sich aufmerksam zu machen, was ihnen auch in angemessener Lautstärke
gelang. Kurze Zeit später war auch der Espenblock Sankt Gallen erstmals durch ein brachiales ‚Hopp St. Gallen‘ zu
vernehmen.
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Da ich nahe des Gästeblocks saß, waren die bemühten Fans des FC Thun rund um die Hauptgruppe Red White Boys
einige Male zu vernehmen, jedoch nur solange St. Gallen nichts ins weite Rund schmetterte. Der Support der Thuner blieb

die gesamten 90 Minuten aufopferungsvoll und für die Anzahl auch in ansprechender Lautstärke, jedoch war das Liedgut
absolut nichts Besonderes. Im Gegensatz dazu überzeugte St. Gallen mit ausgefalleneren Melodien, auch wenn diese nur
selten sehr laut vorgetragen wurden. St. Gallen ging zehn Minuten vor der Pause verdient mit 1:0 in Führung und der FC
Thun kam deutlich motivierter aus der Kabine. So reichte es kurz nach Wiederanpfiff zum Ausgleich. Der Führungstreffer
für den FC Thun fiel in der 93. Minute nach einem Freistoß und sorgte nochmal für ordentlich Furore im Stadion. Der
Tifoeinsatz war auf beiden Seiten durchgängig sehr ansehnlich.

Nach dem Spiel ging es zügig Richtung Auto, über die direkt an die Tiefgarage angeschlossene Auffahrt auf die Autobahn
Richtung Österreich und knapp drei Stunden bis nach Hause.
Alles in allem ein anstrengender Trip, jedoch ist St. Gallen definitiv immer eine Reise wert!

Gemischte Türe
Münster/Nürnberg: In zwei Fällen wurden Hausdurchsuchungen im Zusammenhang mit angeblichen Straftaten
mit Fußballbezug im Nachhinein für unrechtmäßig erklärt. Zum einen war die Durchsuchung beim Sicherheitschef
von Preußen Münster rechtswidrig. Wie bereits im Blauen Brief gegen Bremen berichtet, stand er unter dem Verdacht
der Strafvereitelung. Das Landgericht Münster hat nun entschieden, dass kein ausreichender Verdacht vorlag, um die
Räume des Sicherheitsbeauftragten zu durchsuchen. Der Tatverdacht hat sich dabei auch nicht bestätigt. Zum anderen
zog ein Nürnberger mit Hilfe der Rot-Schwarzen-Hilfe nun sogar vor das Bundesverfassungsgericht, um gegen eine
Hausdurchsuchung aus dem Jahr 2012 vorzugehen. Diese wurde durchgeführt, da die Polizei vermutete, die zuvor
entwendete Münchner Südkurvenfahne in seiner Wohnung vorzufinden. Dies war nicht der Fall. Das Verfassungsgericht
erklärte auch diese Durchsuchung für rechtswidrig, da ihre Begründung nur auf Vermutungen beruhte.
Münster: Das Fanprojekt Münster hat den Dialog und die Zusammenarbeit mit der Polizei und Staatsanwaltschaft
ausgesetzt. Aufgrund des überharten Vorgehens der Strafverfolgungsbehörden (wie zum Beispiel bei der rechtswidrigen
Durchsuchung beim Sicherheitsbeauftragten) ist das Vertrauen des Fanprojekts zerstört und somit keine Basis für eine
Kooperation vorhanden.
Leipzig: Wie bereits berichtet, mussten sich zwei Polizisten vor dem Amtsgericht Leipzig aufgrund eines Einsatzes
bei einem Spiel der BSG Chemie verantworten. Sie hatten beim Auswärtsspiel der BSG in Zwenkau einen Fan brutal
zu Boden geworfen und ihm Handfesseln angelegt. Der Anhänger von Chemie hatte sich friedlich verhalten und
lediglich den Einsatz der Polizei gefilmt. Letztendlich wurde der Polizeioberkommissar Swen G. wegen gefährlicher
Körperverletzung im Amt und Freiheitsberaubung zu einer Geldstrafe von 5.850 Euro (90 Tagessätze à 60 Euro)
verurteilt. Sein Kollege wurde freigesprochen, da er lediglich den Weisungen seines Chefs folgte. So schön wie selten,
dass ein Polizist sich vor Gericht verantworten muss und dann tatsächlich verurteilt wird.
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Köln: Die Südkurve des 1.FC Köln organisiert als Alternative zum Besuch des Auswärtsderbys eine Demonstration für
den Erhalt der Fankultur. Diese wird am Spieltag am 20. Februar in Mönchengladbach stattfinden. Der Grund
dafür ist die Halbierung und Personalisierung des Gästekontingents, weswegen große Teile der Fanszene dem
Spiel fernbleiben werden.
Liverpool: Nachdem Liverpool die Ticketpreise für die neue Saison bekannt gab, regte sich in der Fanbasis
großer Protest. Die Ticketpreise auf der Haupttribüne sollten von 59 Pfund auf 77 Pfund (circa 100 Euro)
angehoben werden. Dies brachte das Fass zum Überlaufen und Teile der Anhängerschaft der Reds riefen zu
großem Protest auf. So verließen 10.000 Fans unter „You greedy bastards, enough is enough“- Gesängen beim
Spiel gegen Sunderland in der 77. Minute das Stadion. Zu diesem Zeitpunkt führten die Reds auch noch 2:0
und kassierten in den letzten Minuten noch zwei Gegentore. Der Protest war in den Schlagzeilen. Die Besitzer
von Liverpool und der Verein waren derart unter Druck, dass sich die Besitzer und der Präsident des Vereins
mit einem öffentlichen Brief an die eigene Anhängerschaft wandten. Nun bleiben unter anderem die teuersten
Kartenpreise bei 59 Pfund, die Spieltagskategorien (Preiszuschläge je nach Gegner) fallen weg und Karten zum
Preis von neun Pfund werden bei jedem Spiel angeboten, insgesamt über 10.000 Stück. Sicherlich hat sich der
Fußball in England schon viel zu weit von der Fanbasis entfernt, allerdings kann man diesen Protest als vollen
Erfolg bezeichnen, welcher Mut für die Zukunft macht. Zum Abschluss noch ein Zitat der Spielerlegende der
Reds, Jamie Carragher: „Ich weiß, dass die Preissteigerung für mich selbst keine große Auswirkungen hat. Aber
ich weiß eine Menge über meine Stadt. 77 Pfund sind überall zu viel, aber ganz besonders in Liverpool.“ Besser
kann man es nicht ausdrücken!
Dortmund: BVB-Fans protestierten beim DFB-Pokalspiel in Stuttgart gegen die überhöhten Eintrittspreise von
19,50 Euro für einen Stehplatz und Sitzplätze ab 38,50 Euro aufwärts für Gästefans. Der BVB selbst unterstützte
den Aufruf des „Kein Zwanni“-Bündnisses, die ersten 20 Minuten des Spiels nicht im Gästeblock zu verfolgen.
Diese Aktion erlangte im Vorfeld großes mediales Interesse, sowohl im In- als auch im Ausland. Nachdem der
Gästeblock 20 Minuten lang größtenteils leer blieb, wurden in der 25. Minute kollektiv Tennisbälle auf das Feld
geworfen, um für Aufmerksamkeit zu sorgen. Daraufhin musste das Spiel kurz unterbrochen werden.
Magdeburg: Laut einer Stellungnahme des Fanszene Rostock e. V. wird das Gastspiel des F.C. Hansa Rostock
in Magdeburg am 05.03.2016 voraussichtlich ohne Gästefans stattfinden. Dies ist das Ergebnis eines Treffens
zwischen dem Sicherheitsbeauftragten des 1.FC Magdeburg und Vertretern der Landespolizei Sachsen-Anhalt.
Merkwürdigerweise stand den Gästefans bei den vorangegangen Ostduellen des 1. FC Magdeburg gegen die
Vereine aus Cottbus, Erfurt und Halle jedoch nahezu das volle Gästekontingent zur Verfügung. Daher wirken
die plötzlichen Sicherheitsbedenken und Gefahrenprognosen für die Partie gegen den F.C. Hansa Rostock umso
paradoxer. Um gegen diese willkürliche Maßnahme ein deutliches Zeichen zu setzen, ruft der Fanszene Rostock
e. V. zur Demonstration am Spieltag in Magdeburg auf.
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