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Glückauf Schalker,
viel Zeit zum Durchschnaufen bleibt derzeit nicht. Nach zwei Unentschieden in der Bundesliga und dem
blamablen Ausscheiden in der Euro League, steht mit der heutigen Partie gegen den Hamburger SV die
dritte englische Woche in Folge an. Trotz der enttäuschenden Leistungen unser Elf gegen Donezk und in
Frankfurt, ist im Kampf um die internationalen Plätze noch alles offen. Somit gilt auch heute wieder: Arsch
aufreißen und alles geben für unseren FC Schalke 04! Pfeifkonzerte wie beim Donezk Spiel bringen uns
sicherlich nicht weiter.
Keine gute Figur abgegeben hat unser Verein erneut bei der Verpflichtung von Christian Heidel. Dass
die Sitzung des Aufsichtsrats vor dem Spiel gegen den VfB Stuttgart stattfand, ist noch nachvollziehbar,
schließlich kommen die Aufsichtsräte aus verschiedenen Regionen Deutschlands und haben zum Teil weite
Anreisen. Was aber wieder mal absolut unverständlich ist, ist dass das Ergebnis der Sitzung noch vor
deren Ende in die Öffentlichkeit drang. Dass so eine wichtige Personalentscheidung wenige Stunden vor
einem schweren Bundesligaspiel bekannt wird, zeugt mal wieder von fehlender Professionalität in diesem
Vereinsorgan.
Wir, vom Blauen Brief, haben in den vergangenen Tagen ordentlich in die Tasten gehauen und können
euch somit trotz der kurzen Zeitspanne eine ordentliche Ausgabe anbieten. Zunächst liefern wir euch noch
den Spielbericht aus Donezk nach, gefolgt von den übrigen Spielberichten. Im Freundesteil erwarten euch
neben den Neuigkeiten auch wieder einige Berichte von Besuchen unserer Mitglieder. Die aUsGEholt Rubrik
hinterfragt das in aller Munde stehende TTIP-Abkommen und erkennt hier Parallelen zur Vereinspolitik. Die
folgenden Seiten dieser Ausgabe sind gefüllt mit Hoppingberichten. Zunächst könnt ihr einige spannende
Berichte in der Italien Rubrik lesen und erneut erreichte uns ein Bericht aus Australien. Ein Schalker war
bei einem der wenigen Spiele in Down Under anwesend, bei dem es fantechnisch etwas zu bieten gibt:
Derby in Sydney. Last but not least informiert euch die Gemischte Tüte über alles wichtige rund um das
runde Leder!

Rückblick FK Schachtar Donezk - FC Schalke 04 e.V. 0:0 (0:0)
Nach etwas über einem Jahr, genauer gesagt nach dem Testkick gegen Rapid Wien, sollte es für mich wieder
mit den Königsblauen auf die Reise gehen. Bereits vor der Auslosung sagte ich zu, ohne genau zu wissen,
wo es uns hinverschlagen wird. Die Auslosung im Dezember wurde vom Arbeitsplatz verfolgt und als uns
dann mit Schachtar Donezk eben ein Team aus einem „exotischen“ Land zugelost wurde, erfreute mich
meine Zusage umso mehr. Spanien, Portugal, England und Italien durften schon zu oft bereist werden, da
tun solche Länder durchaus gut. Gleichzeitig winkte ein neuer Länderpunkt, dennoch nur ein kleinen Schritt
näher an der Anzahl von bereisten Ländern von unserem Jubilar. Herzlichen Glückwunsch nochmal zum 30.
Länderpunkt! Vor elf Jahren trafen wir bereits auf Donezk im gleichen Wettbewerb. Damals eher als Freilos
gehandelt, kickten die Ukrainer unsere Mannschaft um Sand, Rost, Rodriguez und natürlich Asamoah aus
dem Europapokal. Dass Donezk mittlerweile ein starkes Team aufgebaut hat, dürfte niemandem unbekannt
sein. Somit hat uns sicherlich ein aus sportlicher Sicht etwas schwieriges Los erwischt.
Am späten Mittwochabend ging es für mich und meine Bullibesatzung vom Berger Feld Richtung Osteuropa.
Die Fahrt bis zur polnischen Grenze verging wie im Schlaf. Wie im Schlaf verging sicherlich auch die Fahrt
eines Fernfahrers, der Nachtruhe statt Konzentration auf den Straßenverkehr vorzog. Die ersten Probleme
zeigten sich dann in Polen, wo man sich absolut unsicher war, welche Zapfsäule denn die richtige ist.
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Dank eines deutschsprachigen Polen wurde auch dieses Problem gelöst und so ging es quer durch Polen
bis hin zur ukrainischen Grenze. Hier sollten wir auf die Hartgesottenen treffen, die sich mit dem UGEBus bereits sieben Stunden vor unserer Abfahrt auf den Weg gemacht hatten. Mit etwas Wartezeit und
ohne Probleme ging es für uns dann weiter und die erste Tanke auf dem Boden der Ukraine wurde
angesteuert. Euro wurde nicht akzeptiert, dafür konnte die Tankstelle mit einer Wechselstube dienen. Geld
getauscht und ab da war eigentlich die gesamte Reisetruppe hellauf begeistert, wie viel man für wenig
Geld bekommen kann. Wahnsinn! Wie auch in Polen, diesmal nur noch auf kyrillisch, ereilte uns erneut
das Spritproblem. Ein Mitfahrer behauptete urplötzlich, die Sprache vor Jahren gelernt zu haben, was das
Ganze natürlich vereinfachte. Ob wir verarscht wurden und er mit der Auswahl der korrekten Zapfsäule nur
Glück hatte, werden wir wohl nie erfahren. In den Mittagsstunden erreichten wir dann Lwiw. Weil sich der
große Schalke-„Fan“ Wladimir Putin mit seiner Armee in der Ukraine etwas austobt, trägt Donezk seine
Heimspiele eben dort aus. Schnell wurde der von uns ausgerufene Treffpunkt angesteuert. Mit Speis und
Trank vertrieb man sich die Zeit mit den bereits Anwesenden, ehe es zu einer nahgelegenen Bushaltestelle
ging. Hier und da wurden zwar kleine Gruppen von Karpaty Lwiw gesichtet, welche es allerdings beim
Spähen beließen. Für den angekündigte Bustransfer sollten lediglich fünf Busse, sowohl für Gäste- wie
auch für Heimfans bereitgestellt werden. Dies war natürlich viel zu wenig und so wurde, nach einem Blick
auf die Uhr, kurzerhand der Fußweg gewählt. Rund acht Kilometer war das Stadion entfernt. Die ersten
Meter verliefen sogar bergauf. Der Umstand machte dem Mob von circa 500 Schalkern wenig aus. Viel mehr
amüsierte man sich über den Mannschaftsbus der Gastgeber, der locker zwei Kilometer hinter dem Mob
fahren musste und nicht vorbeikam. Im Übrigen waren die Cops beim Marsch erst recht spät präsent und
hielten sich auch erfreulicherweise den ganzen Tag über im Hintergrund. Ich führe dies mal auf die anderen
und wirklichen „Probleme“ in diesem Land zurück.
Am Stadion folgten penible Kontrollen. Dennoch fanden sämtliche Mitbringsel aus der Heimat irgendwie
dann doch ins Stadion. Die letzte Ordner-Hürde wurde dann letztendlich mit einem Blocksturm überwunden.
Der Gästeblock im „Lviv Arena Stadium“ befindet sich im Oberrang, den wir zentral in Beschlag nahmen.
Auf den Rängen konnten wir keine großartigen Akzente setzen. Die Stimmung war eher durchschnittlich,

dennoch ein solider Auftritt der etwa 1.400 angereisten Schalker. Optisch gab es kleine Schwenkfahnen
und zur 75. Minute ein paar Fackeln, die den Abendhimmel erleuchteten. Die Anzahl an mitgebrachten
Zaunfahnen sollte auch lobend erwähnt werden. Die Stimmung auf Seiten der Ukrainer wirkte für mich
sehr künstlich. LaOla-Wellen und ein paar Schlachtrufe, allerdings stieg mehrmals das gesamte Stadion
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ein, sodass es doch das ein oder andere Mal etwas lauter wurde. Das Ganze entstand aber leider eher
aus Partylaune statt aus Liebe zum Verein. Viele “echte” Donezk Fans waren vermutlich nicht mit nach
Lwiw gereist. Unsere junge Mannschaft vergab große Chancen und konnte auch die Überzahl nach einem
Platzverweis nicht nutzen, um wenigstens ein Tor zu erzielen. So ging es mit einem 0:0 im Gepäck zurück,
was ein Weiterkommen schwierig gestaltet.

Auch für unsere Reisegruppe ging es nach einem kurzen Aufenthalt am Parkplatz wieder in Richtung
Ruhrpott. Die Rückfahrt blieb ziemlich ereignislos. Eine Vollsperrung bei Kassel konnte glücklicherweise
rechtzeitig umfahren werden und als die Flutlichtmasten des Parkstadions in der Nachmittagssonne am
Horizont erblickt wurden, war man froh, die Stadt der 1.000 Feuer erreicht zu haben.

Rückblick FC Schalke 04 e.V. - VfB Stuttgart 1893 e.V. 1:1 (1:0)
Nach einer ereignislosen Anreise in Form einer zehnminütigen Autofahrt auf den Straßen Gelsenkirchens,
erreichte ich den Club75 zur ausgerufenen Uhrzeit. Einen sehnsüchtigen Blick auf die schon wartenden
Würstchen und Steaks geworfen, half ich zuerst bei der Erstellung eines Spruchbands für ein Mitglied der
Ultras Nürnberg. Auch an dieser Stelle nochmal: „Willkommen zurück Suppe!“
Anschließend verbrachte ich die Zeit bis zum Marsch Richtung Stadion mit Quatschen und Rumblödeln
mit den üblichen Nasen. Mit ein paar Minuten Verspätung lauschte ich dann noch den Ausführungen
der Spieltagsansprache. Die Redner machten hier nochmal deutlich, dass mit den Stuttgartern an diesem
Sonntag ein in allen Belangen fähiger Gegner wartete und schürten so zumindest bei meiner Person die
Vorfreude auf das Spiel. Mit Beendigung der Ansprache sammelten wir uns für den kurzen Marsch zur
Arena vor der Tür.
Für den Weg zum Stadion wurde diesmal eine neue Route gewählt. Hintergrund hierfür sind für
Gruppenmitglieder bestehende Betretungsverbote im Stadionumfeld, die durch den neuen Weg umgangen
werden konnten. Somit war es den Betroffenen möglich, gemeinsam mit der Gruppe zum Stadion zu laufen
und sich erst dort zu verabschieden. Während der neue Laufweg auf unserer Seite somit für Begeisterung
sorgte, teilte die Staatsmacht die Freude nicht. Ein paar hektische Fahrmanöver und etliches Sirenengeheul
später, zwang die Polizei den Mob auf den Bürgersteig. Leider ist es in diesem Zusammenhang mal wieder
Alltag erwähnen zu müssen, dass die Polizei in Wort und Tat überreagierte. Kritisch hinterfragen muss man
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jedoch auch das Verhalten in den eigenen Reihen. Pöbeln aus der x-ten Reihe und Werfen von Gegenständen
sind in einer solchen Situation Dinge, die zu einer unnötigen Eskalation führen können. Hier sollten manche
Personen auf Schalker Seite zukünftig den Kopf einschalten! Nach Ankunft an der Nordkurve, wurde noch
ein Gruppenfoto für unseren inhaftierten Bruder Roten geschossen und der gaffenden Polizei akustisch
deutlich gemacht, was wir von Repressionen halten.
Mit Anpfiff um 17:30 Uhr zeigte sich die Nordkurve
Gelsenkirchen dann von ihrer besseren Seite. Die
Beteiligung bei Klatscheinlagen konnte mehr als
überzeugen und die Lieder wurden lautstark zur
Unterstützung der Mannschaft ins Rund geschmettert.
In der 14. Minute schien sich dies auszuzahlen und die
Blauen auf dem Rasen gingen durch Winterneuzugang
Belhanda in Führung. Dieser feierte seinen ersten Treffer
in der Arena dann auch direkt mit einem Miroslav-KloseGedächtnissalto. Viel Grund zur Freude blieb jedoch
nicht. Nach einer halben Stunde passten wir Schalker
auf den Rängen uns mal wieder der Mannschaft an
und schalteten einige Gänge zurück. In der Folgezeit
schafften wir es auch nicht den Schalter umzulegen,
sodass es in der zweiten Halbzeit nur noch wenige
Male laut wurde. 15 Minuten vor dem Ende trafen die Stuttgarter durch Harnik dann zum Ausgleich.
Beschweren kann man sich in der Kurve darüber nicht. So kann man sich für diesen Tag nicht auf die Fahnen
schreiben, die Mannschaft zum Sieg getragen zu haben. Unterm Strich steht für diesen Tag nämlich nur ein
durchschnittlicher Support im heimischen Stadion.
Den Gästen aus dem Schwabenland
gelang es zu Beginn des Spiels, den
bei der Spieltagsansprache verteilten
Vorschusslorbeeren gerecht zu werden.
Dichte Zaunbeflaggung und zum Einlauf
der Mannschaften eine nett anzusehende
Choreo, die mich vor allem mit dem
dichten Einsatz der Fahnen überzeugte.
Im Verlauf des Spiels konnten Gesänge
der Cannstatter in der Heimkurve jedoch
selten aufgeschnappt werden. Da haben
die Stuttgarter in der Arena doch schon
andere Auftritte hingelegt. Mit Abpfiff
des Geschehens auf dem Grün wurde das
Tifomaterial verstaut und der Rückweg in
den Club75 angetreten. Zur Überraschung
Vieler stand dort schon wieder ein glühender Grill, sodass unsere hungrigen Mäuler erneut mit Grillgut
versorgt wurden. Danke für den Einsatz der Helfer auch nach dem Spiel!
Nach einem Kickerduell, welches von meinem Team nicht ruhmreich beendet wurde und ein paar
Gesprächen, in welchen wir uns gegenseitig aufgrund der kommenden Arbeitswoche in eine Depression
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redeten, war für mich auch Schicht im Schacht und ich trat den Weg nach Hause an. An Schalke wird es mir
in den kommenden Tagen sicherlich nicht mangeln!

Rückblick FC Schalke 04 e. V. - Schachtar Donezk 0:3 (0:1)
Donnerstagabend 19 Uhr – Schalke international, was auch sonst?! Die Ausgangsposition, resultierend
aus dem 0:0 im Hinspiel in Donezk mit vielen ungenutzten Chancen, hätte eine bessere sein können. Doch
Schalke hatte es weiterhin in der eigenen Hand und benötigte lediglich ein Tor, um in das Achtelfinale der
Europa League einzuziehen.
Den Spieltag leiteten wir bereits mit einem gemeinsamen Mittagsessen ein, ehe wir kurze Zeit später
den Weg in die Stadt der 1.000 Feuer mit dem Auto zurücklegten. Die Hinfahrt verging aufgrund freier
Autobahnen und abwechslungsreicher musikalischer Untermalung wie im Flug, sodass wir den Club75
gut gelaunt und zur anvisierten Zeit erreichten. Die verbleibende Zeit bis zum Abmarsch wurde mit einigen
Gesprächen und diversen Kaltgetränken verbracht. Unter den wachsamen Augen der Staatsmacht ging es
ohne weitere Vorkommnisse in die noch ziemlich leere Arena. Insgesamt fanden sich gut 43.000 Zuschauer
in der Arena auf Schalke ein, darunter circa 50 Gästefans. Diese hatten ein paar Zaunfahnen im Gepäck und
beflaggten die Scheibe des Gästeblocks. Auffallend war, dass nahezu alle Zaunfahnen in den Landesfarben
Gelb und Blau gehalten waren.
Anhand des spärlich gefüllten Gästeblocks, zeigte sich bereits vor Spielbeginn, dass kein Duell auf den Rängen
stattfinden sollte. Auf ein Einsingen wurde verzichtet und die Arena füllte sich aufgrund der bescheidenen
Anstoßzeit auch nur sehr langsam. Um der Mannschaft auf dem Rasen noch einmal einzuheizen, startete
die Nordkurve Gelsenkirchen mit einem brachialen „Vorwärts Schalke“ in die Partie. Der gewünschte Effekt
trat ein und Schalke begann fulminant. Johannes Geis setzte in der dritten Spielminute einen Freistoß aus
20 Metern direkt an den Innenpfosten. Dies war der Startschuss für einen offenen Schlagabtausch in der
Anfangsphase. Die Schalker, aber auch die ukrainischen Gäste, hatten gute Einschussmöglichkeiten, die
jedoch auf beiden Seiten nicht von Erfolg gekrönt waren.
Nach einer knappen halben Stunde nahm das Unheil schließlich seinen Lauf und Donezk ging mit 1:0 in
Führung. Die gesamte Schalker Mannschaft wirkte infolgedessen geschockt und schleppte sich fortan in die
Halbzeitpause. Im zweiten Spielabschnitt war die Elf von Andre Breitenreiter bemüht, doch nennenswerte
Torchancen sprangen dabei nicht raus. Besser machten es die Ukrainer, die einen kapitalen Fehler von
Joel Matip zum 2:0 nutzten. Die Entscheidung war somit gefallen. Als Viktor Kovalenko, in Fachkreisen
auch Dirk Kuyt 2.0 genannt, zum 3:0 einnetzte, war bei vielen Arenabesuchern das Maß voll. Es folgten
einige Bierbecher- und Feuerzeugwürfe in Richtung des jubelnden Spielers, die fast allesamt ihr anvisiertes
Ziel erreichten – der Torschütze blieb davon aber unbeeindruckt und feierte weiter mit der gesamten
Mannschaft seinen Treffer. Anschließend herrschte eine Totenstille im Stadion und alle sehnten den in
gewisser Weise erlösenden Schlusspfiff herbei. Zudem wurde das panikartige Verlassen der Arenabesucher
beobachtet. Ein Großteil der noch verbleibenden Zuschauer bestrafte nach Abpfiff die junge Schalker
Mannschaft mit einem gellenden Pfeifkonzert - trotz schlechter Leistung der Schalker gibt es für solch ein
beschämendes Verhalten dieser Zuschauer keine Ausreden!
Als wäre das Ausscheiden aus der Europa League nicht schlimm genug, verletzte sich in der ersten Halbzeit
auch noch Leon Goretzka. Die Diagnose lautet Schultereckgelenkssprengung und er wird somit monatelang
ausfallen - gute Besserung an dieser Stelle!
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Nach dem Spiel ging es zusammen mit der Gruppe zurück zum Club75. Auch hier gab es keine nennenswerten
Ereignisse. Unsere Autobesatzung verabschiedete sich anschließend von der Gruppe und wir traten unsere
Heimreise an. Auf dieser sorgte als krönender Abschluss des Tages ein Schwerlasttransport für Verzweiflung
unter den Mitfahrern, da ein Überholen auf der Autobahn unmöglich war und man für über 40 Kilometer
auf rasante 80 km/h gedrosselt wurde. Schlussendlich erreichten wir die Heimat mit leichter Verspätung
und jeder verabschiedete sich zügig in sein Schlafgemach.

SG Eintracht Frankfurt AG - FC Schalke 04 e.V. 0:0 (0:0)
Nachdem ich mich langsam an die Drecksterminierungen auf den Sonntag nach den Europa League Spielen
gewöhnt hatte, hat sich der DFB für unser Auswärtsspiel in Frankfurt etwas Neues überlegt. Zum ersten
Mal in der Bundesligageschichte ist ein Spiel auf Sonntag um 19:30 Uhr angesetzt. Natürlich ist das vierte
Sonntagsspiel verständlich, schließlich haben bisher noch nie vier deutsche Mannschaften in der Europa
League überwintert. Allerdings hätte man dieses auch um 15:30 Uhr oder 17:30 Uhr parallel zu einem
anderen Sonntagspiel terminieren können, ohne dass es eine Überschneidung der Heimspiele von Mainz
und Frankfurt gegeben hätte. Auch die Regenerationszeit der Spieler wurde nicht wesentlich verlängert,
wobei sie diese nach der Vorstellung gegen Donezk ohnehin nicht gebraucht hätten. Daraus schließe
ich, dass die DFL lediglich einen Grund brauchte, um den Spieltag für Werbepartner und Fernsehsender
attraktiver zu machen. Um relativ wenig Aufsehen zu erzeugen, wird das ganze als Testballon verkauft.
Dass die DFL das Ziel, den Spieltag weiter aufzuspalten, schon länger verfolgt, sieht man an der Einführung
des Freitagsspiel und des Topspiels am Samstagabend. Das Ganze hat natürlich zur Folge, dass viele Fans
zusätzlich zu den Europapokalspielen nun auch für Bundesligaspiele weitere Urlaubstage nehmen müssen.
Man kann die DFL nur warnen, denn der deutsche Fußball lebt von seiner Atmosphäre in den ausverkauften
Stadien und nicht von hohen Ablösesummen und Gehältern, gepaart mit einer immer stärker werdenden
Kommerzialisierung.
Mit diesem Eindruck machte ich mich ausgeschlafen mit meiner Autobesatzung auf den Weg aus dem
Münsterland in Richtung GE. Am Treffpunkt fand sich schnell ein sehr starker Haufen ein, sodass sich
letztendlich fünf Busse auf den Weg in die Mainstadt machten. Sehr stark für die bescheidene Terminierung.
Weiter so Nordkurve!
Nach gut vier Stunden Fahrt erreichten wir das Waldstadion ohne große Probleme. Die Einlasskontrolle
konnte mit ein paar Diskussionen schließlich doch mit allen Fahnen hinter sich gelassen werden.
Zu Beginn konnte der Gästehaufen zunächst die Choreografie der Heimseite bewundern. Diese bestand aus
einem ordentlichen Fahnenintro im Block von UF, welches in den Außenblöcken mit rot, weiß, schwarzen
Fahnen und Blinkern in der gesamten Kurve abgerundet wurde. Vor der Kurve hing ein Spruchband mit der
Aufschrift: “Eintracht Frankfurt wird siegen - Scheiß DFB!”.
Wenige Momente später startete die Nordkurve GE ebenfalls mit einem Fahnenintro und einer Pyroaktion,
bestehend aus einigen Breslauern. Dies sollte die Anzugsspackos von der DFL darauf aufmerksam gemacht
haben, dass es “Um 15:30 Uhr zu hell gewesen wäre!”. Beflügelt von der Aktion stieg die Nordkurve mit
einer geschlossenen Hüpfeinlage in die Partie ein. Der Support passte sich leider relativ schnell der Qualität
des Spiels an. Der Oberrang konnte zu selten in den Support miteinbezogen werden und die Lautstärke
war auch sehr schwach. Unsere Elf vollbrachte das Kunststück, die erste Halbzeit ohne einen Torschuss zu
beenden und hatte dazu noch das ein oder andere Mal Glück, dass Ralle den Ball nicht aus dem Tor holen
musste.
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Zu Beginn der zweiten Hälfte versuchte der Stehplatzbereich, die Mannschaft und die übrigen der 4.000
mitgereisten Schalker aufzuwecken. Dies gelang allerdings nur bedingt, was somit keine Supportsteigerung
zur Folge hatte. Lediglich die Heimseite schien man auf den Plan gerufen zu haben, einige Schalker
Fanutensilien zu präsentieren. Dazu zählten zwei Nordkurven T-Shirts, eine Menge Kuttenschals und eine
große “SFCV” sowie eine “Die Dicken & Die Doofen” Fahne. Auch wenn nur wenige Szeneklamotten dabei
waren, schmerzt es natürlich immer königsblaue Utensilien in gegnerische Hände zu sehen.
In der Folge verstrichen die letzten Minuten einer schwachen Partie, in der der S04 doch noch zu zwei
Torschüssen kam und die Nordkurve sich durch die Schlussphase quälte. So hieß es zum Schluss 0:0 und
unterm Strich stand auch für die mitgereisten Schalker der wohl schlechteste Auftritt dieser Saison. Sowohl
die Mannschaft als auch wir Fans müssen uns in den kommenden Wochen wieder steigern.
Die Heimseite konnte bis auf die Choreografie zu Beginn und der eher schwachen Präsentation ihres
Diebesgutes auch nicht wirklich auf sich aufmerksam machen. Einige wenige Male konnte ich sie im
Gästebereich vernehmen, hinzu kamen ein paar geschlossene Hüpfeinlagen.
Kurz nach Mitternacht erreichten die Busse ohne Probleme die Stadt der 1.000 Feuer. Von dort ging es
direkt in Richtung Bett, mit der Hoffnung auf eine Steigerung am Mittwoch.

Unter Freunden
Ultras Nürnberg
Aktuelle Lage:
Derbysieger, Derbysieger, hey, hey! Nach den vielen enttäuschenden Auftritten gegen die Vorstädter hat es
vergangenen Freitag endlich geklappt und der Ruhmreiche konnte die Grün-Weißen mit 2:1 besiegen. Ein
ausführlicher Spielbericht folgt in der kommenden Ausgabe, dafür hat die Zeit leider nicht mehr gereicht.
Durch den Derbysieg steht der FCN weiterhin auf dem dritten Tabellenplatz.
Bereits beim letzten Heimspiel wurde in der Halbzeitpause die Spenden von der letztjährigen
Weihnachtsspendenaktion übergeben. Die beeindruckende Summe von 22.000 Euro geht zu gleichen Teilen
an drei verschiedene Einrichtungen. Wer sich hierüber genauer informieren möchte kann dies wie gewohnt auf
dem Ya Basta!-Blog: http://yabasta.blogsport.de/2016/02/20/weihnachtsspendenaktion-2015/
Auch den Spielbericht zum eben erwähnten Spiel gegen Bochum findet ihr in der nächsten Ausgabe, den
Spielbericht zum Auswärtsspiel bei der Fortuna aus Düsseldorf in dieser.
Fortuna Düsseldorf vs 1.FC Nürnberg 1:1 (1:0)
Montagabend, 20:00 Uhr, Auswärtsspiel in Düsseldorf. Was für unsere Brüder sicherlich eine mehr als
bescheidene Terminierung darstellte, bot uns einmal mehr die Gelegenheit, unsere Freunde zahlreich in
der Landeshauptstadt zu unterstützen. So machte sich eine ordentliche Anzahl an Königsblauen auf den
kurzen Weg Richtung Düsseldorf. Trotz Dauerregen und Feierabendverkehr wurde geschlossen und zeitnah
der Gästeparkplatz erreicht. Da unsere Brüder bei ihrer Anreise mit einem hohen Verkehrsaufkommen zu
kämpfen hatten, mussten wir noch einige Zeit am Parkplatz verweilen und auf die Ankunft der beiden UN
Busse warten.
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Nachdem diese eingetroffen waren, ging es nach kurzer Begrüßung direkt in Richtung Gästeblock. Die
Einlasskontrollen wurden ohne große Besonderheiten hinter uns gelassen, sodass noch ausreichend Zeit
bis zum Anstoß bleiben sollte, um sich die wohl ekelhafteste CPM im ganzen Land die Kehle runter zu
würgen.
Im Gästeblock wurden in dieser Zeit die letzten Fahnen platziert, ehe die beiden Mannschaften auch
schon den Rasen betraten und sich zum Anstoß aufstellten. Zum Einlaufen gab es auf unserer Seite ein
Spruchband für Suppe (“Willkommen zurück Suppe!!”), welcher sich nach einer sehr harten und langen
Zeit in U-Haft endlich wieder in Freiheit befindet. Never Surrender!
Die Nordkurve Nürnberg startete auf den Rängen sehr ansprechend in die Partie und konnte sich trotz der
relativ geringen Anzahl an Clubfans das ein oder andere Mal ordentlich Gehör im weiten Rund verschaffen.
Dazu waren diverse Schwenker und Doppelhalter dauerhaft im Einsatz, was optisch für ein ansprechendes
Bild sorgte.
Auf dem Rasen zeigten sich die Rot-Schwarzen wie schon in den vergangenen Wochen sehr engagiert, gerieten
zum Ende der ersten Halbzeit jedoch unglücklich mit 1::0 in Rückstand. Mit diesem Ergebnis sollte es auch in
die Halbzeitpause gehen. Zeit, etwas zu verschnaufen und noch einmal die Kräfte für die zweiten 45 Minuten
zu sammeln. Die Nordkurve startete ansprechend in die zweite Halbzeit und behielt weiterhin die Oberhand auf
den Rängen. An dieser Stelle vielleicht passend zwei-drei Anmerkungen zur Heimseite: Die Szene der Fortuna
rund um den Block 42 präsentierte sich insgesamt und fast über die kompletten 90 Minuten in einem mehr als
desolaten Zustand. So blieben als akustisch lautester Augenblick nur die “Scheiße 04” Gesänge in Erinnerung
(Ehre, wem Ehre gebührt). Im Bereich der Dissendenti war man aber rund um die Halbzeit auch wieder zu sehr
damit beschäftigt sich untereinander etwas auf die Waffel zu hauen.
Kommen wieder zurück zu den wichtigen Dingen. Mit zunehmender Spieldauer drückte der Club immer stärker
auf den Ausgleichstreffer, welcher gut eine Viertelstunde vor Schluss auch endlich fiel und für einen ordentlichen
Torjubel im Gästeblock sorgte. Die letzten Minuten wurden emotional dann noch einmal einige Gänge nach
oben geschraubt und alles versucht, um gemeinsam mit der Mannschaft noch den Auswärtssieg zu erzwingen.
Am Ende sollte es für unsere Brüder leider nicht reichen und es blieb bei der Punkteteilung an diesem Abend.
Nachdem alle Materialien verstaut waren, ging es gemeinsam zurück zu den Bussen. Ein Abschiedsbesuch der
95er blieb an diesem Abend aus. An den Bussen angekommen, wurde bei diversen Gesprächen noch etwas
ausgeharrt, ehe es schon wieder Abschiednehmen hieß und unsere Wege sich wieder trennen sollten. Aber
keine Sorge, wir kommen wieder. Es macht einen immer wieder stolz zu sehen, auf welch breiter Basis diese
Freundschaft getragen wird und dass sich Schalker aus den unterschiedlichsten Bereichen auf den Weg machen,
um unsere Brüder zahlreich zu unterstützen. Leider gibt es dabei aber auch Leute, die nicht den nötigen Respekt
bei so einem Besuch an den Tag legen und fröhlich mit der eigenen Trompete wie in der Arena mehrfach in den
Support unserer Brüder grätschen, um dann entsprechend vom Capo der Kurve darauf hingewiesen zu werden,
dass die Tröte gleich im eigenen Hinterteil landet, wenn dieser Quatsch nicht endlich aufhört! Geht’s eigentlich
noch?!
Der kurze Rückweg zu den Autos gestaltete sich ohne Besonderheiten und außer dem ein oder anderen
Knöllchen für die nicht entrichtete Parkplatzgebühr, konnte entspannt die Heimreise in die Stadt der Tausend
Feuer angetreten werden.
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VAK-P
Aktuelle Lage:
Nach dem Auswärtssieg in Kerkrade konnte auch der Abstiegskandidat Nummer eins, Cambuur Leeuwarden,
mit 3:0 zu Hause geschlagen werden. Damit stehen unsere Freunde mittlerweile auf Platz 13 der Eredivisie
und haben mittlerweile sogar neun Punkte Vorsprung auf einen Relegationsplatz. Neben dem Bericht vom
Heimspiel gegen Cambuur findet ihr im Anschluss an diesen Text außerdem einen Bericht zum Spiel gegen
Roda, zu welchem die Jungs von Ultras Vak-P mit dem Beatbuzz anreisten. Aufgrund der Kürze der Zeit stand
bei Fertigstellung des Blauen Briefs das Ergebnis vom Heimspiel gegen Groningen noch nicht fest. Dies wird
selbstverständlich in der nächsten Ausgabe nachgereicht. Übermorgen spielt der FCT übrigens in Den Haar, die
nur wenige Punkte Vorsprung haben. Auf zum nächsten Sieg!
FC Twente Enschede – SC Cambuur Leeuwarden 3:0 (2:0)
Nach einem anstrengenden Ukraine-Trip und aufgrund der Tatsache, dass wir erst am nächsten Tag spielten,
war es mal wieder an der Zeit, unseren Freunden aus den Niederlanden einen Besuch abzustatten. Daher
machten wir uns mit einer Autobesatzung gegen frühen Abend auf den Weg nach Enschede. Insgesamt
waren aus unseren Reihen sechs UGE´ler und fünfzehn VNK´ler anwesend.
Dort angekommen, wurden wir im Supportershome von den üblichen Verdächtigen bestens in Empfang
genommen. Nach einigen netten Gesprächen, mehreren Kaltgetränken und einem leichten Tinnitus durch
die übliche Hard Dance-/Hard Style–Musik, nahmen wir circa 15 Minuten vor Anpfiff unsere Plätze im
VAK-P ein. Beim Blick auf den Gästeblock wusste man sofort, dass es heute nur eine Auseinandersetzung
auf dem Rasen geben wird. Lediglich 150-200 Leute und eine kleine Zaunfahne fanden den Weg aus dem
an der Nordseeküste gelegenen Leeuwarden nach Enschede.
Das Spiel begann ziemlich schleppend. Aufgrund der hohen Fehlpassquote gab es nur wenige Torchancen.
In der 27. Minute ging Twente durch ein Eigentor des Tabellenletzten in Führung. Man merkte den Leuten
im VAK P förmlich an, wie erleichternd dieser Treffer für sie war. Nach dem Tor wurde Twente stärker und
machte nur 04 Minuten später durch Jerson Cabral das 2:0, welches dann auch der Halbzeitstand war.
Die zweite Hälfte begannen die „Tukkers“ mit anschaulichem Offensivfußball, welcher im Stadion für
eine recht gute Stimmung sorgte, jedoch mit keinem Tor belohnt wurde, vorerst zumindest. Sogar der
Wechselgesang, der bei uns seit einigen Monaten durch die Arena donnert, wurde vom VAK-P aus, mit
dem Rest des Stadions ausprobiert. Sicher noch ausbaufähig aber was nicht ist, kann ja noch werden. Das
bis dahin sehr faire Spiel wurde dann in der Schlussphase noch einmal hitzig. In der Nachspielzeit nietete
Spieler Alvarenga einen „Tukker“ im Strafraum um, sodass Cambuur den Rest der Partie einen Mann
weniger auf dem Platz hatte und sich Twente über einen Elfmeter freuen konnte. Den Elfer verwandelte der
wieder einmal bärenstarke Hakim Ziyech mit einem frechen Heber in die Mitte zum 3:0 Endstand. Sicherlich
ganz wichtige drei Punkte und ein großer Schritt Richtung Klassenerhalt.
Nach dem Spiel herrschte im Supportershome natürlich ausgelassene Stimmung, die mit diversen
Kaltgetränken besiegelt wurde, ehe wir uns von unseren Freunden verabschiedeten und uns für den
schönen Abend bedankten. Vriendschap is voor altijd!
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Roda JC Kerkrade - FC Twente Enschede 0:1 (0:0)
Am Tag nach unserem Auswärtsdesaster in Mainz bot
sich für den Schreiber dieser Zeilen die Möglichkeit,
zusammen mit sieben anderen Ultras eine nicht
alltägliche Auswärtstour mit unseren Brüdern aus
Enschede zu begehen. Diese hatten zur Beatbuzztour
nach Kerkrade geladen. Also wurde nicht lange
überlegt und trotz akutem Schlafmangel rollten am
frühen Samstag die Karren gen Niederlande. Da schon
vorher klar war, in welche Richtung eine Tour mit einem
Discobus über die für niederländische Verhältnisse
rekordverdächtige, weil längste Auswärtsdistanz
von 250 Kilometern gehen würde, wurde vorher
noch grenznah ein Stopp in einem mongolischen
Glutamattempel eingelegt. Verstärkt von zwei Tukkern wurde erstmal eine Grundlage geschaffen für das, was
uns noch erwarten sollte. Am Stadion angekommen, wurden die Vak-P Jungs begrüßt und dabei zugesehen wie
das Tifomaterial, welches in großen schwarzen Mülltonnen gelagert war, im Bus verstaut wurde.
Kaum hatten wir im grandiosen Gefährt Platz genommen, stand die erste Palette eisgekühltes Grolsch auf
unserem Tisch und aus den Boxen hämmerten die über die Jahre so liebgewonnenen Bässe. Der Bus hatte
vorne beidseits zwei Vierertische, welche einerseits durch das Busklo und andererseits durch eine große
Eistruhe vom hinteren Busteil getrennt waren. In jenem waren die Sitze rundherum mit der Lehne zur
Rückwand untergebracht, sodass die Insassen sich gegenüber saßen. Müßig zu erwähnen, dass die Eistruhe
nicht zu schließen war, weil Paletten von Grolsch und Baccardi-Cola die Kapazität sprengten.
Nun gab es auch die Tickets fürs Spiel und die dafür notwendigen Clubcards, welche für uns Kartoffeln aber
kostenlos waren - Dank je wel! Nach einem Zwischenstopp an einem Rastplatz (100 Prozent Anti Combi),
fuhren dann alle Busse die letzte Etappe gemeinsam nach Kerkrade.

Angekommen im Käfig für Gästebusse, waren es von der Bustür bis zum Eingang geschlagene fünf
Meter, wodurch nach eher laschen Kontrollen das Stadion betreten wurde. Durch einen Gang parallel
der Torauslinie gelangte man, vorbei an wenig einladenden Gittern, zur Treppe in den Block. Das Stadion
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erinnert ein wenig an Bochum, lediglich die Farben sind unerträglich. Die Hütte war gut gefüllt und es war
angerichtet. Vak-P startete mit einem chaotischen Tifo aus unzähligen Fahnen und Haltern, garniert durch
roten Rauch, einige Blinker und Fackeln, alles auf dem Boden deponiert. Dabei ging die ein oder andere
Sitzschale in die ewigen Jagdgründe ein.
Der Support war für die Verhältnisse in unserem Nachbarland ungewohnt ausdauernd, durchgängig und
ansprechend laut. Als dann Chinedu Ede in der 62. Minute die gefühlt erste Torchance nutzten konnte,
explodierte der Block und das Team wurde bis zum Abpfiff weiter gepusht. Die wichtigen drei Punkte
wurden gebührend mit dem Team gefeiert, ehe man noch einige gemeinsame Erinnerungsfotos für Roten
schoss.

Roda war über 90 Minuten nicht existent und ihre Casuals waren nur an ihrer großen Fahne, Marke LKWPlane auszumachen. Von ihren Freunden aus dem braunen Aachen fehlte jede Spur.
Die Rückfahrt gestaltete sich ausgelassen und in Rekordtempo wurden sämtliche Getränkevorräte
eliminiert. Auf einem Rastplatz wurde zwischendurch nochmal ein gemeinsames Gruppenfoto geschossen,
ehe die Erinnerungen langsam aber sicher im Nebel verschwinden.
Ganz großer Wintersport!
Nochmal ein ganz grosses DANK JE WEL an Ultras Vak-P für eine geniale Tour.
Wir freuen uns auf das nächste Mal.
Komiti Skopje
Aktuelle Lage:
Es läuft rund bei unseren Freundschaften. So gibt es auch aus Mazedoniens Hauptstadt erfreuliche
Nachrichten. Der Rückrundenauftakt konnte mit einem 4:1-Sieg über Renova äußerst erfolgreich gestaltet
werden. Vardar steht somit weiterhin auf dem ersten Platz und hat fünf Punkte Vorsprung vor Shkendija.
Wie es ab nächster Woche im Ligabetrieb weitergeht, steht bisher nicht fest. Wahrscheinlich gibt es eine
Abstiegs- und eine Meisterschaftsrunde. Wie mit den bisherigen Punkten verfahren wird, ist ebenfalls nicht
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klar. Balkan eben! Wir hoffen euch in der nächsten Ausgabe etwas mehr Klarheit verschaffen zu können.
In der Gruppenphase der Handball-Champions League wird es dagegen nun richtig spannend. Vergangenen
Sonntag musste Vardar in Ungarn bei Pick Szeged antreten. Mit einem Sieg wäre Vardar auf dem vierten
Platz an den Ungarn vorbeigezogen und somit für die K.O.-Phase qualifiziert. Bei einer Niederlage oder
einem Unentschieden kommt es auf den letzten Spieltag an, bei dem man auf Schützenhilfe der anderen
Mannschaften hoffen müsste. Vardar selbst spielt am letzten Spieltag, also kommenden Samstag, zu Hause
gegen Montpellier. Hoffen wir, dass unsere Freunde es wie die Jahre zuvor trotz der starken Konkurrenz in
die K.O.-Spiele schaffen.
Im Rahmen des CL-Handballspiels der Damen Vardar Skopje gegen Titelverteidiger Buducnost Podgorica
kam es zu einem Zwischenfall: Ein paar Busse mit Anhängern aus Montenegro machten sich per Busse auf
den Weg Richtung Mazedonien - in Tetovo wurden die Jungs von einer Überzahl Balisti, die albanischen
Ultras rund um den Verein Shkendija Tetovo, mit Waffen angegriffen. Ergebnis war, dass einige PodgoricaAnhänger die Weiterfahrt ins Krankenhaus antreten mussten und die Busse auch sehr in Mitleidenschaft
gezogen wurden. Zwei Bullis aus Podgorica, die unbeschadet Skopje erreichten, hatten allerdings nicht
viel mehr Glück. Sie wurden im Zentrum von Vardar-Anhängern attackiert, die dem Umfeld von Komiti
zuzuschreiben sind. Bei dieser Auseinandersetzung gab es allerdings auf beiden Seiten Verletzte, einen
Mazedonier traf es leider ziemlich hart.

aUsGEholt - jetzt wird´s kritisch
Biete Demokratie - Suche schnellen Euro
Beginnen wir mit einem Rückblick auf die immer wiederkehrende Diskussion zum Thema Ausgliederung
unseres geliebten eingetragenen Vereins. Unterhält man sich mit den Befürwortern einer solchen
Ausgliederung, hört man schnell Dinge wie „Wir brauchen das Geld der Investoren, sonst werden wir
von anderen Vereinen überholt“ oder „Alles von den Mitgliederversammlungen beschließen zu lassen ist
viel zu viel Bürokratie, wir brauchen schnelle, kurze Entscheidungswege“ oder „Wer immer noch an den
traditionellen Werten hängt, der wird nie erfolgreich“. Wie ihr merkt, ist all das nur auf eines ausgelegt: Auf
den schnellen Euro, um immer weiter zu wachsen. Wachstum, Wachstum, Wachstum, besser, besser, besser,
darum geht es. Dabei werden viele verständlicherweise vom schnellen Erfolg, den einem diese Befürworter
versprechen, angelockt. Mitbestimmung, Wertebesinnung oder Solidarität zwischen den Mitgliedern sind
dabei nur störende Faktoren. Schaut man nach Leipzig, werden diese dann auch zur Not mit kleinen Tricks
aus dem Weg geräumt. Klingt alles scheiße und wurde auch schon oft von uns angemerkt.
Verlassen wir aber an dieser Stelle unseren kleinen Fußballkosmos und blättern durch die Tageszeitungen,
finden wir schnell den Begriff TTIP. Auch bei TTIP geht es um den schnellen Euro, um das Wachstum, um
den Erfolg im Wettbewerb der Konzerne. Nur sind da nicht „nur“ wir Vereinsmitglieder betroffen, sondern,
um es salopp zu sagen, die ganze Welt. TTIP soll das neue Freihandelsabkommen zwischen der EU und
den USA werden. Es soll also den Handel zwischen diesen beiden Partnern regulieren beziehungsweise
deregulieren. Laut den politisch Verantwortlichen, Lobbygruppen oder Wirtschaftsverbänden soll damit
Wachstum gefördert und Arbeitsplätze geschaffen werden und zwar vor allem durch die Angleichung der
jeweiligen Gesetze und Regeln beider Wirtschaftsregionen und die Stärkung von Investorenrechten.
Das mag erst mal, genau wie der schnelle Erfolg durch eine Ausgliederung, verführerisch klingen. Doch
nicht nur am Beispiel HSV sieht man, dass eine so einschneidende Veränderung nicht den sicheren Erfolg
13

Es gibt nur eine Sache, die größer ist als die
Liebe zur Freiheit.Der Hass auf die Person,
die sie dir wegnimmt!

FICK DIE BULLEN, FICK DEN STAAT,
LEBE ULTRA UND BLEIB STARK!

bringen muss. Viel mehr noch, TTIP tritt die gesellschaftlich erarbeiteten Grundsätze mit Füßen. So sollen
zum Beispiel ausländische Investoren vor Schiedsstellen gegen Staaten klagen können, wenn ihnen aus
Gesetzesänderungen Gewinneinbußen bevorstehen könnten. Obwohl allen Unternehmen der ordentliche
Rechtsweg offen steht und es schon eine Vielzahl verschiedener internationaler Schiedsgerichte gibt (private
und internationale Schiedsgerichtsbarkeit), sollen internationale Konzerne zusätzlich Sonder-Klagerechte
in einem parallelen, völlig intransparenten Schiedssystem erhalten. Dies hat zum Grund, dass weiter die
umfangreiche Privatisierung der Rechtsstaatlichkeit voran getrieben wird und die gegenseitige Kontrolle
rechtsstaatlicher Organe, durch die Implementierung nichtstaatlicher Schiedsgerichte, immer weiter
ausgehebelt wird. Das heißt, wenn in Deutschland die Abschaffung der Atomkraft endgültig durchgesetzt
wird, könnten ausländische Atomstromkonzerne ohne juristischen Sitz des Konzerns in Deutschland gegen
diese demokratisch gefällte Entscheidung auf Schadensersatz klagen.
Die USA und die EU sollen sich parallel bei Gesetzen, die den Handel betreffen, dabei immer mehr annähern
und angleichen. Das können zum Beispiel Lebensmittelvorschriften sein. Wenn die EU nun bestimmte
gesetzliche Haltungsvorschriften für Rinder entwirft, werden diese danach zunächst dem “Regulierungsrat”
vorgelegt, welcher diesem Gesetzesentwurf dann zustimmen oder ihn ablehnen kann. Stimmt es nicht mit
den Gesetzen der USA überein, kann er es also ablehnen, da es den freien Handel negativ beeinflussen
kann. Dieses geschieht dann alles, bevor es einem Parlament in der EU vorgelegt wird. „Demokratisch
beschlossene Maßnahmen wie z.B. Produktionsstandards, Kennzeichnungspflichten, Umwelt-, Gesundheitsund Sozialauflagen/abgaben gelten in der Freihandelslogik als „Handelshemmnisse“, denn sie belasten
Konzerne mit „unnötigen“ Kosten. Daher sollen sie in TTIP massiv abgesenkt oder ganz beseitigt werden“
(www.attac.de).
Auch hier erkennen wir unsere kleine Schalke-JHV-Welt wieder. Für uns wichtige Standards wie Vereinsfarben,
Hymne, Mitgliederversammlung oder Wappen können in der Vermarktungs- oder Handelswelt nachteilig
sein, wenn es darum geht, schnell erfolgreich zu sein. Im Übrigen sind bei TTIP auch Bereiche, wie das
Arbeitsrecht, betroffen. Auch wenn die Konzerne uns Wachstum und damit einen Anstieg der Arbeitsplätze
prophezeien, sprechen unabhängige Experten von einem wahrscheinlichen Wirtschaftswachstum von nur
0,05 Prozent (vgl. www.zeit.de). Ist dieses Wachstum es wert, wenn man stattdessen den quasi nicht
vorhandenen Kündigungsschutz der USA hat? Das ist alles nur ein kleiner Ausschnitt davon, was dieses
Abkommen zur Folge haben kann, aber es macht deutlich, dass die Konzerne immer mehr an Macht und
Einfluss erhalten und die einzelnen Bürger immer weniger. Bei einer Wahl abzustimmen hat dann ungefähr
genauso viel Sinn, wie zur JHV eines ausgegliederten Vereins zu gehen. Im Übrigen könnten wir über eine
Ausgliederung zumindest noch selber „mitbestimmen“, bei TTIP sieht das anders aus: „Die Europäische
Kommission verhandelt dieses Abkommen im Auftrag der EU-Regierungschefs. Die Verhandlungen
laufen völlig undemokratisch ab: die Verhandlungsdokumente sind geheim, das Europäische Parlament
wird lediglich informiert und ist zur Geheimhaltung verpflichtet und die nationalen Parlamente sind
nicht eingebunden und werden meistens nicht einmal informiert. Dagegen werden große Konzerne von
der Europäischen Kommission hofiert. Im Vorfeld der Verhandlungen fanden 93 Prozent der Treffen mit
LobbyistInnen internationaler Großkonzerne statt. Zivilgesellschaftliche Organisationen hingegen haben
kein Mitspracherecht.“ (www.attac.at) Und obwohl nun im Bundestag, in einem eigens eingerichteten
Raum, die Dokumente zu TTIP für die Abgeordenten bereit gestellt werden, sind diese weiterhin sichtlich
mit dem Durcharbeiten dieser überfordert. Das Verbot, Kopien oder Fotografien einzelner Schriftstücke zu
erstellen, ist dabei sicherlich nicht weiter vertrauensfördernd.
Ihr merkt, die Demokratie oder zumindest das kleine Bisschen, was in dieser Welt noch vorhanden ist, wird
für die großen Konzerne verscherbelt. In diesem Sinne, weg mit TTIP und keine Macht den Konzernen, nicht
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im Fußball und schon gar nicht in unserem Leben.
Quellen:
http://www.attac.de/kampagnen/freihandelsfalle-ttip/hintergrund/
http://www.attac.at/kampagnen/ttip-ceta-co-stoppen/ttip-was-ist-das.html#c5733
http://www.zeit.de/wirtschaft/2015-10/freihandelsabkommen-ttip-folgen-schaden

Italien - Zurück zu den Wurzeln!
Gemischte Tüte Italien
Rom: Die Suspendierung Francesco Tottis aus dem Kader für das Spiel gegen US Palermo sorgte in Italien
für großen Wirbel und war eines der Topthemen auf sämtlichen Tageszeitungen des Landes. Der (echte)
Capitano und Legende der Roma war nach einem eigensinnigen Interview, in dem er zum Rundumschlag
gegen den Trainer und das Management wegen des Verhaltens bezüglich seiner Person ausgeholt hatte aus
dem Kader gestrichen worden. Das Stadion, oder zumindest der anwesende Rest der AS Rom Fans, schlug
sich eindeutig auf seine Seite und bedachte den Trainer mit lauten Pfiffen, während das Spiel über etliche
Male Gesänge für Totti zu vernehmen waren.
Genua: In einem emotionalen Text riefen die größten Gruppen der Sampdoria zum Besuch des Trainings der
Mannschaft vor dem Kellerduell gegen Frosione vom 28.02. auf, um den Spielern vor dem entscheidenden
Match in die Augen zu sehen. Es gelte mehr denn je übergreifend zusammenzuhalten, um gemeinsam mit
der Mannschaft alles für den Klassenerhalt zu geben. Sampdoria belegte bei Redaktionsschluss den 17.
Platz mit zwei Punkten Vorsprung auf einen Abstiegsplatz.
Siracusa: Der mysteriöse Tod eines Fans des SC Siracusa bewegt den Fußball in der Region. Bei der
Beerdigung des 27 Jährigen waren nicht nur Vertreter des Vereines anwesend, sondern auch Mitglieder
anderer Fanszenen, um dem jungen Mann auf einem langen Trauermarsch zum Stadion die letzte Ehre zu
erweisen.
Neapel: In Neapel versuchten beim Spiel gegen AC Mailand mehrere hundert Personen, die ankommenden
Gästebusse aus Mailand anzugreifen und bedachten die Busse mit zahlreichen geworfenen Eiern. Die Polizei
konnte wohl allerdings in letzter Sekunde eingreifen und verhinderte einen längeren Schlagabtausch.
Außerdem zeigte die Kurve in Anlehnung an den derzeitigen Gassenhauer „Un giorno all’improviso“, der
im Kampf um die Meisterschaft die ganze Kurve in Ekstase versetzt, ein Spruchband, in dem die Kurve die
unzähligen Erfolgsfans kritisiert, die neuerdings wieder in Mengen das San Paolo bevölkern: „Am ersten
Tag nach meiner Geburt verliebte ich mich in dich, ich verteidigte deinen Namen, wo immer du gewesen
bist! Und eines Tages plötzlich, führst du die Liga an, und auf einmal erinnern sich alle, dich geliebt zu
haben!“ hieß es auf dem Transparent, welches allerdings im Rest des Stadions für Unmut sorgte. Im
Europa-League Spiel gegen Villareal gab es dann für die Kurve, nach dem Anstimmen von Gesängen gegen
den Vereinspräsidenten de Laurentis, auch laute Pfiffe vom Rest des Stadions zu hören.
Turin: In einem öffentlichen Aufruf, der mit „Die organisierten Gruppen der Curva Sud“ signiert war,
forderten Fans von Juventus, die Kurve müsse wieder in altem Glanz erstrahlen. Dazu müssten allerdings
mehr Leute in die Kurve kommen und man müsse mehr Fahnen, mehr Schals und weniger Handys mitbringen.
Der bereits in der letzten Ausgabe thematisierte Gästefanausschluss der Neapolitaner beim Spitzenspiel
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in Turin, sorgte für eine Diskussion in den italienischen Medien, in der sogar die Gazzetta dello Sport das
Trauerspiel auf den Rängen bedauerte und beklagte, dass man in Italien auch in diesem Punkt – dem
einzigen, in dem man den anderen Europäern immer schon überlegen war - mittlerweile abgerutscht ist.
Beim Champions-League Spiel gegen Bayern München wurden außerdem fünf Bayern Fans von der
italienischen Polizei verhaftet, weil sie sich eine Auseinandersetzung mit Ordnern geliefert haben sollen
(mehr dazu in der Gemischten Tüte Deutschland).
Bologna: In einer Stellungnahme kündigten der Direttivo SETTORE OSTILE Bologna die baldige Rückkehr
in Italiens Stadien an und dankte vor allem Forever Ultras und Mods von Bologna für die finanzielle Hilfe,
sowie der Fanszene von Avellino und den anderen des Landes für ihre Solidarität, welche als Zeichen der
aktuellen Einheit Italiens Ultras sei. Es handele sich hierbei um einen wichtigen Sieg für die Welt der Ultras
und man hoffe, bald ein Datum für die Rückkehr der Gruppe ins Stadion geben zu können. Gemeint ist der
Sieg vor dem obersten Gericht, der Corte Suprema, wo zahlreiche Stadionverbote, die auf das Jahr 2014
zurückgehen, annulliert wurden. Damals wurde den Insassen von mehreren Bussen Stadionverbote erteilt,
weil die gefundenen Waffen niemandem individuell zugeordnet werden konnten. Im Sommer 2015 hatte
man zunächst den vorläufigen Rückzug aus dem Stadion bekanntgegeben.
Salerno: Beim eigentlich nicht öffentlichen Training der US Salernitana haben sich Anhänger des Vereins
Zutritt zum Stadion verschafft und neben zahlreichen kritischen Sprechchören ein Banner mit der Aufschrift
„Söldner, schämt euch!“ aufgehängt. Das Training fand im Stadio Arechi statt und die Fans gelangten laut
Polizei in das Stadion, weil diese ihnen laut eigener Aussage den Zutritt aus „Gründen der öffentlichen
Sicherheit und Ordnung“ verschaffen musste.
Campobasso: Smoked Heads, die bedeutendste Gruppe des viertligisten SSD Città di Campobasso,
feierten am vergangenen Wochenende ihr 30-jähriges Bestehen.
Parma: Die Boys Parma äußerten in einem letzte Woche veröffentlichten Text ihren Unmut über das jüngste
Treiben von Geschäftsleuten auf dem Gelände des Vereines mit Fanartikeln, die den Namen Curva Nord
tragen. Es sei ekelhaft mit anzusehen, wie die Gier mancher Geschäftsleute ins Stadion getragen werde, wo
neuerdings ein Modelabel aus Parma mit dem Verkauf von überteuerten Curva Nord Artikeln angefangen
hatte. Die einzigen, die das Recht hätten im Stadion etwas zu verkaufen seien zum einen der Verein und
zum anderen die Boys Parma, die sich seit über 38 Jahren um den organisierten Support kümmerten
und ohnehin ihre Artikel ohne Gewinnerzielungsabsicht verkauften, sondern zur Deckung der Kosten des
organisierten Tifos.
Bergamo: In Bergamo haben am 20. Februar bei einer Demonstration gegen staatliche Repression und zur
Unterstützung des langjährigen Anführers der Curva Nord von Atalanta Bergamo Claudio Galimberti (Bocia)
etwa 1.600 Fans teilgenommen. Zuletzt hatte die Polizei Bocia besondere Überwachungsmaßnahmen
verordnet, weshalb er für die nächsten anderthalb Jahre sein Haus zwischen 22 und 06 Uhr nicht mehr
verlassen darf und zudem Demonstrationen und andere „voreingenommene Orte“ (zum Beispiel solche,
wo sich die Fanszene trifft) meiden muss. Hintergrund ist eine verbale Auseinandersetzung in die Bocia vor
einem Jahr mit einem örtlichen Vertreter der DIGOS der Polizeieinheit, die sich um Fußballangelegenheiten
kümmert, geraten sein soll. So soll er auf dem Weg zur örtlichen Polizeiwache, um seine Meldeauflagen zu
erfüllen, den Polizeibeamten - wutentbrannt über ein neues Stadionverbot - bedroht haben. Nach eigenen
Angaben summiert sich die Zeit, die Bocia mittlerweile mit Stadionverboten verbracht hat auf über ein
Jahrzehnt. Die Polizei stufte ihn nun als besonders gefährlich ein und verordnete als präventive Maßnahme
diese besondere Überwachung. Im Gespräch ist sogar eine Auflage, die es ihm verbieten würde in der
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Provinz von Bergamo zu wohnen, was ihn zu einem Umzug zwingen würde und einen schwerwiegenden
Eingriff in seine Grundrechte darstellen würde.
Pistoia: Die Curva Nord 1921 e Pistoia 1312 aus Pistoia kündigte für das nächste Heimspiel, aufgrund
zahlreicher neuer Stadionverbote und einem Untätigsein seitens des Vereins, an die ersten 13 Minuten des
Spiels schweigend zu verbringen.
Hoppingtour: von Monza nach Mailand
Während der deutsche Fußball noch im Tiefschlaf verweilte und man die Zeit mit Darts-WM, englischem
Fußball im TV oder ähnlichem verbrachte, sehnte ich mich Anfang Januar mal wieder nach einem richtigen
Stadion.
Der kostenintensive Trip ins Trainingslager unserer Mannschaft fiel leider aufgrund des knappen Budgets
aus und so setzten wir uns hin und sondierten andere Ligen nach erschwinglichen Möglichkeiten für eine
kleine Hoppingtour. Letztendlich entschieden wir uns für das Spiel AC Milan gegen den AC Florenz im
Stadio San Siro. Da das Spiel erst am Abend angesetzt war und wir bereits morgens in Bergamo landen
sollten, wollten wir die Zeit sinnvoll nutzen und planten einen weiteren Ground auf unserer Tour ein.
Unsere Wahl fiel dann auf die Partie SSD Monza 1912 gegen US Folgore Caratese im Stadio Brianteo,
welche am Nachmittag in Monza, nur einen Katzensprung vom Zentrum Mailands entfernt, stattfand. Den
Flug also schnell für einen schmalen Taler beim Billigflieger mit der Harfe eingetütet und dem Trip stand
nichts mehr im Wege, jedenfalls vorerst.
Denn die Anreise gestaltete sich schwieriger als gedacht. Der eigentliche Plan, aus unserer Heimat via Auto
zum circa drei Stunden entfernten Flughafen Düsseldorf-Weeze zu gelangen, fand schon am Samstagabend
ein jähes Ende. Trotz angepasstem Fahrstil verlor unser Fahrer in einer Kurve bei vereister Fahrbahn die
Kontrolle über das Fahrzeug und wir prallten gegen ein Verkehrsschild. Man konnte von Glück sprechen,
dass wir ohne einen Kratzer aus dem Auto aussteigen konnten. Das Auto jedoch hatte einen Totalschaden,
hing kurze Zeit später am Haken eines hiesigen Abschleppunternehmens und unsere Pläne wurden fürs
Erste im wahrsten Sinne des Wortes auf Eis gelegt.
Unsere einzige Möglichkeit war es, am selben Abend noch in den Pott zu kommen und dort erstmal
weiterzusehen. Also packten wir unsere Sachen und etwas Bier ein und begaben uns auf eine fünfstündige
Zugtour in das Herz des Ruhrgebiets. Die Zeit dort verbrachten wir auf einer Feier mit einigen Leuten
unserer Gruppe. Bereits im Vorfeld hatten wir schon einen Fahrer gefunden, der uns morgens von dort zum
Flughafen bringen konnte, großen Dank nochmal an dieser Stelle.
Auf dem Weg zum Flughafen und auf dem anschließenden Flug nach Bergamo erinnerte uns der Kopf
durchgehend an das ein oder andere Bier vom Vorabend. Bei unserer Ankunft am dortigen Flughafen war
dieser Umstand jedoch schnell vergessen und die Vorfreude nahm den Platz der Kopfschmerzen ein. Bei
Ankunft also nun schnell via Bus nach Mailand und von dort mit dem Zug nach Monza und zum Stadion.
SSD Monza 1912 - US Folgore Caraese 1-1 (0:0), 17.01.2016
Da sich beide Mannschaften in der vierten italienischen Liga und dort nicht einmal im oberen Drittel
befanden, waren die Erwartungen an das Spiel nicht besonders hoch. Jedoch hatte man nach Recherche
wenigstens eine geringe Erwartung an die heimische Fanszene und vor allem an das Stadion.
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Vor dem Stadion fielen direkt einige Carabinieri auf, darunter auch ein paar in Zivil. Diese wurden auf uns
recht schnell aufmerksam und sprachen uns Rucksacktouristen mit dem Verdacht auf „Tifosi“ an. Zu den
Einlasskontrollen braucht man nicht viel zu sagen, da diese nicht vorhanden waren.

Schnell zwei Karten für lasche fünf Euro gekauft und ab ins 1988 eröffnete Stadio Brianteo. Ein solch
altes Stadion findet man leider nicht mehr allzu oft in heimischen Gefilden. Das Stadion hatte zwei
Sitzplatztribünen, wobei eine davon überdacht ist. Die Überdachung ist an zwei großen Fluchtlichttürmen
befestigt, was dem Stadion einen ganz besonderes Flair gibt. Von der Heimkurve aus hatte man nicht nur
eine perfekte Sicht auf das Spielfeld und alle Tribünen, sondern auch einen guten Ausblick auf die Berge.
Unter der Heimkurve findet man veraltete, runtergekommene Katakomben, in denen Essen und Trinken zu
Bundesligapreisen verkauft werden. Außerdem konnte man dort Toiletten finden, die augenscheinlich in
diesem Jahrhundert noch nicht gereinigt wurden.
Das Stadion füllte sich nur sehr langsam und das Aufwärmen der Mannschaft hatte auch nichts mit
professionellem Fußball zu tun. Zum Anpfiff waren dann doch geschätzte 400-500 Zuschauer im 18.568
Plätze fassenden Stadion. Auf der Haupttribüne sah man einige Zaunfahnen und auch eine kleinere Gruppe
mit Fahnen. In der Heimkurve waren auch einige Zaunfahnen zu sehen und zudem eine Gruppe aus circa
20 Leuten, welche jedoch zunächst keinen Support ihrer Mannschaft ausübte. Gästefans konnten an
einer Hand abgezählt werden, obwohl die beiden Vereine weniger als 20 Kilometer voneinander entfernt
beheimatet sind.
Akustisch fühlte man sich eher an einen Sportplatz der Kreisliga erinnert, zwischendurch konnte man
vereinzelt Leute singen hören, jedoch war der Großteil augenscheinlich Gepöbel. Unsere Erwartungen an
das Stadion wurden erfüllt, was man von der Fanszene leider nicht behaupten kann. Spielerisch konnte
man sich für einen Viertligakick nicht beschweren, das Spiel war ausgeglichen und recht spannend. Als die
Gäste in der zweiten Halbzeit den Führungstreffer erzielten, wurde das Spiel immer interessanter und das
Gepöbel sowie vereinzelte Gesänge wurden mehr. Spielerisch war ab dem Zeitpunkt Monza das bessere
Team, obwohl man aufgrund einer roten Karte für den Torwart in Unterzahl agierte. In der Nachspielzeit
wurde man dafür belohnt und konnte durch einen Elfmeter den verdienten Ausgleich erzielen. Der Torjubel
der Heimfans war dementsprechend sehr emotional und zu unserer Freude wurde sogar noch ein Bengalo
angerissen.
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Nach dem Spiel verlief alles ruhig und wir machten uns auf den Weg zurück nach Mailand, um am Abend
das Highlight im, für Schalke so historischen, Stadio San Siro zu verfolgen.
AC Milan – AC Florenz 2-0 (1:0), 17.01.2016
Sonntagabend, 20:45, fangerechte Anstoßzeiten sehen anders aus. Hinzu kommt eine Entfernung von circa
300 Kilometern für die Gästefans. Wahrscheinlich ein Grund, dass es nicht mal 30.000 Leute ins Stadio
Giuseppe Meazza (Stadio San Siro) schafften.
Fußballerisch waren unsere Erwartungen diesmal höher als am Mittag, Florenz spielt um die Meisterschaft
mit und Milan hinkte eher den eigenen Ansprüchen hinterher, befand sich aber trotzdem in Schlagweite
der internationalen Ränge. Außerdem besaßen beide Teams einige gute Kicker in ihren Reihen, welche das
Spiel schmackhaft machten. Neben den guten Spielern gab es auch ein Wiedersehen mit dem Ex-Schalker
Boateng.
Das Stadio San Siro ist wahrscheinlich ein „must have“ für jeden passionierten Fußballfan. Das Stadion
ist sowohl von außen als auch von innen majestätisch, wahrscheinlich jeder Fußballliebhaber ist von der
Konstruktion erstaunt: das Dach, die vier Türme an den Ecken und die drei Ringe, aus denen drei der
vier Tribünen bestehen. Das Stadion und seine sehr eigene Architektur werden natürlich mit Hinblick auf
vergangene, geschlagene Schlachten (auch unserer Eurofighter von 97) noch interessanter.
Nichtsahnend und durstig stolperten wir in die erste sichtbare Kneipe vor dem Stadion. In der Kneipe
merkten wir dann, dass diese wohl die Stammkneipe der Mailänder Fanszene war, aber mehr als einige
schiefe Blicke wurden uns nicht gewidmet. Also tranken wir genüsslich unser Bier und stärkten uns
landestypisch mit Pizza, bevor wir ins Stadion gingen. Vor dem Stadion direkt ersichtlich ein großes
Aufgebot der Staatsmacht, welche samt Schild und Waffe bereitstand. Aber dieser Anblick ist bekanntlich
inzwischen durchaus gewöhnlich. Die personalisierten Karten sind in Italien mittlerweile Standard und
so blickten die Ordner am Eingang etwas genauer auf Karte und Personalausweis. Die danach folgenden
Einlasskontrollen waren im Vergleich zu deutschen Stadien nicht weiter besonders.

Im Stadion positionierten wir uns hinten in der Heimkurve. Der Gästeblock sah optisch nicht schlecht aus.
Die Zaunbeflaggung konnte punkten und der Fahneneinsatz war auch gut. Leider waren allerdings ziemlich
wenige Leute aus Florenz angereist, was wohl neben staatlichen Repressalien etc. auch der Terminierung
des Spiels zu schulden war. Wenigstens standen die Leute größtenteils zusammen, sodass diese doch ein
ganz gutes Bild abgaben. Akustisch konnte man die Gäste nur in den ersten Minuten hören, zudem wurden
vereinzelt Fackeln gezündet. Durch den frühen Führungstreffer von Mailand wurde die Stimmung in der
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Heimkurve dann um einiges stärker. In der Mailänder Kurve gab es keinerlei Hilfsmittel, die Kurve akustisch
zu koordinieren. Statt auf Megafon oder Trommeln zurückzugreifen, standen einige Führungsleute in
der erste Reihe mit dem Rücken zum Spielfeld, welche sich durch Runterzählen abstimmten und Lieder
anstimmten. Die Stimmung hielt leider nicht konstant an, stattdessen gab es immer wieder Pausen, welche
sich aber nicht auf die Lautstärke auswirkten. Bemerkenswert war auch die Gestaltung der Lieder, die
nur aus Texten bestanden und keinerlei „ohoho“ oder „lalala“ enthielten, was ansonsten in durchaus
vielen Kurven Italiens sehr melodisch eingesetzt wird. Kleiner Wermutstropfen ist der Einsatz von Tifo.
Die Heimkurve setze im Gegensatz zum Gästeanhang keinerlei Zaunfahnen oder Schwenker als optische
Stilmittel ein. Milan war insgesamt definitiv die spielbestimmende Mannschaft und so kam es kurz vor
Schluss noch zum 2:0 durch den bekannten K.P. Boateng. Der Torjubel von Mailand war sehr brachial.
Einfach jeder hat diesen emotional ausgelebt. Als der Stadionsprecher dann den Torschützen erwähnte,
drehte das Stadion frei und schrie den Namen des Torschützen mehrere Male.
Nach dem Spiel machten wir uns auf den Weg zum Flughafen, verbrachten dort einige Zeit und stiegen
schließlich sichtlich erschöpft in den Flieger. In Deutschland angekommen, fanden wir zum Glück eine
spontane Mitfahrgelegenheit nach Münster. Von Münster aus ging es dann direkt mit dem Zug nach
Bielefeld. Von dort dann weiter mit Kollegen in Richtung Bielefelder Alm. In der zehnten Spielminute waren
wir dann schlussendlich im Stadion und konnten das Testspiel unserer Mannschaft sehen. Der Plan ging
also sehr gut auf und so fand der spontane Tagestrip nach Italien mit unserem Spiel bei der Arminia aus
Bielefeld einen runden Abschluss.
Buchvorstellung
Il Teppista/Der Rowdy (von Giorgio Specchia)
Zur Zeit des damals aktuellen Wettskandals um manipulierte
Fußballspiele, welcher auch in dem Buch zu Worte kommt, erschien
im Jahr 2011 in Italien das Buch Il Teppista. Das Buch beschreibt
das Leben rund um Nino Ciccarelli, einem Gründungsmitglied der
noch heute bestehenden Ultragruppe „Viking“ in der Nordkurve
des Stadio San Siro, in der sich die Fans von Inter Mailand
befinden. Der Fußball und die Zeit in der Kurve sind jedoch nur
ein Teil der Geschichte, er erzählt über seine lange Zeit im Knast
und Ereignisse, die er gerade so überlebt hat.
Nino ist in den 60er Jahren in einem Stadtteil Mailands geboren,
in dem man nur überlebt, wenn man dem Anderen einen Schritt
vorraus ist. Es wird über Streitigkeiten am Schulhof, Jugendgangs
bis hin zur Gründung der Ultragruppe „Viking“ berichtet. Zudem
erzählt er wie Drogen die Stadt und das Stadion eroberten,
Geschichten über Auswärtsfahrten, das Malen des ersten Banners
und Bandenkämpfen, welche nichts mit dem Fußball und der Kurve zu tun haben. Außer über die normalen
Kokainkonsumenten berichtet er auch über Kundschaft aus dem Profisport und der Politik. Die Namen der
betroffenen Personen werden nicht genannt, jedoch kann man sich erschließen, um wen es sich handelt.
Der Leser erfährt zudem einiges über die italienische Ultrakultur, deren Einstellung und deren Einfluss auf
die Politik. Da sich die Geschichte über drei Jahrzehnte lang erstreckt, bekommt man natürlich auch einen
Eindruck, wie viel und was genau sich in diesem langen Zeitraum verändert hat. Eine längere Rezension
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mit vielen kleinen Leseproben findet ihr im Übrigen unter:
http://www.altravita.com/giorgio-specchia-il-teppistader-rowdy.php

„Zwölf auf meinen linken Arm tätowierte Efeublätter, eines für jedes in Haft abgesessene Jahr. Wäre
ich nicht in die Kurve gegangen, wären es vielleicht noch mehr gewesen... Ich bin in Quarto Oggiaro
aufgebrochen, um werweißwo anzukommen und habe auf dem Weg mehrfach mein Leben riskiert. Ich bin
kein Opfer des Systems, ich bin kein Held, ich suche nach keiner ideologischen Absolution. Aber ich kann
mich ohne Scham im Spiegel ansehen.“
Das Buch ist bei verschiedenen bekannten Onlinehändlern und typischen Seiten wie Blickfang-Ultra für
einen überschaubaren Preis zu erwerben.
Il Teppista/Der Rowdy
von Giorgio Specchia
ISBN: 978-3940159113

Blick über´n Tellerrand: Derby Sydney
Auch ich machte mich nach acht Jahren Schulbankdrücken und ein paar sehr unproduktiv gestalteten Monaten
auf ins weit entfernte Down Under. Ende November stieg ich in ein Flugzeug und die große Reise ging endlich
los. Verbrachte ich die ersten Wochen in einem Hostel in Brisbane, um den nervenden Jetlag hinter mir zu lassen
und mich an die neue Umgebung anzupassen, ging es auch schon bald auf Richtung Cairns, um Land und Leute
noch besser kennenzulernen. Auf meiner knapp dreiwöchigen Reise zurück nach Brisbane sah ich die schönsten
Landschaften und traf Menschen aus aller Welt. Um genau zu sein waren es innerhalb des ersten Monats schon
über 28(!) verschiedene Nationalitäten. Während man gesellig am Strand saß, den Sonnenuntergang genoss und
über diverse Themen, wie auch Sport, diskutierte, wurde mit mehreren Gerstenkaltgetränken und leckerem Goon
angestoßen. Goon? Goon ist eigentlich nichts anderes als billiger Boxwein und DAS Nummer 1 Getränk eines jeden
Backpackers in Australien. Schmeckt das? Nein! Aber man bekommt es doch ganz gut runter und mit 10$ für fünf
Liter ist es das Einzige, was man sich hier unten auf Dauer leisten kann. Bei den ganzen Gesprächen ist eines doch
sehr stark aufgefallen und zwar, welchen Stellenwert Fußball in Europa hat und vor allem, wie fußballverrückt wir
Deutschen doch eigentlich sind. So packte mich anderthalb Monate seit meinem letzten Spiel im Stadion wieder
die Sehnsucht ein Spiel live zu sehen. Durch Zufall fand ich heraus, dass die Brisbane Roars an jenem Abend ein
Heimspiel haben würden und da das Stadion nicht mal zehn Minuten von meinem Hostel entfernt war, machte
ich mich auf und lief zum Stadion. Das Spiel selbst, sowie die Eindrücke um das Spiel herum waren allerdings sehr
ernüchternd und nicht wirklich erwähnenswert, weswegen ich hier nur auf den Bericht im Blauen Brief Nr. 11
verweisen kann. Das wesentlich spannendere Spiel fand einige Wochen später statt, das Sydney Derby zwischen
den Western Sydney Wanderers und dem Sydney FC. Das wirklich einzig erwähnenswerte Derby im australischen
Fußball.
Spielbericht Western Sydney Wanderes – Sydney FC 1:2
Im Vorfeld des Spieles hatte ich bereits Fotos, Berichte und Videos über die Anhänger der Wanderers, dem „Red and
Black Bloc“(RBB) gesehen und muss gestehen, dass ich nach dem ernüchternden Erlebnis in Brisbane nun doch
überrascht war, so etwas wie Fußballkultur hier wiederzufinden. Ich freute mich also auf einen interessanten Tag
und ein spannendes Spiel. Beim Training des Sydney FC wurde seitens der Fangruppierung “The Cove” folgendes
Spruchband drei Tage vor dem Derby aufgehangen: „90 Minutes – 110% - 3 Points -Nothing Else Matters!“
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Und als dann in der Derbywoche noch ein Video des Red and Black Blocs auftauchte mit dem Titel „Where’s your
Tifo?“ und die Sydney FC Anhänger, „The Cove“, ansehen durften, wie eine ihrer Fahnen in einem Flammenmeer
aufging, konnte ich das Spiel kaum mehr erwarten. Der erste Dämpfer meiner Laune ließ allerdings nicht lange auf
sich warten und so gab es keine frei verkäuflichen Karten mehr. Eigentlich ungewöhnlich bedenkt man doch, dass
Fußball in Australien vom Stellenwert her erst weit hinter Rugby und Cricket steht und man bei jedem anderen Spiel
noch zur Halbzeit Tickets kaufen kann. Trotzdessen machte ich mich am Spieltag auf den Weg Richtung Parramatta,
dem westlichen Teil Sydneys. Knapp drei Stunden vor Spielbeginn fanden mein Kollege und ich uns im „Collector
Hotel“ wieder, welches vom RBB als Treffpunkt genutzt wurde. Nachdem wir die nervige Einlasskontrolle inklusive
Foto und Kopie des Ausweises, die es hier übrigens für fast jede Bar und jeden Club gibt, hinter uns gelassen hatten,
ging es erst mal an die Bar, um frisches Pivo zu holen. Wir kamen ins Gespräch mit ein paar Anhängern des RBB und
konnten spüren, dass dies nicht einfach nur ein normales Saisonspiel ist, sondern DERBY und dass das auch hier
etwas ganz besonderes für die Leute ist. Spätestens als die Trommler plötzlich anfingen, das allseits bekannte Lied

“Dala Calvese” zu spielen gingen alle in der Kneipe steil und auch bei uns zuckte es in den Beinen. Kurz darauf war
Abmarsch zum circa 20 Minuten entfernten „Parramatta Stadium“ (Richtigerweise Pirtek Stadium). Auch hier zeigte
sich wieder, dass alle heiß auf das Spiel waren. Auch wenn der Mob nur aus circa 500 Leuten bestand, wussten
Klatsch-, Gesangs- und Hüpfeinlagen zu überzeugen und auch etwas roter Rauch war zwischendurch immer wieder
zu finden. Als auf einer Brücke kurz vorm Stadion noch einmal Halt gemacht wurde, um noch mal etwas zu pogen,
tauchten auf der gegenüberliegenden Brücke, die knapp 300 Meter entfernt war, „The Cove“ auf, die auch gerade
zum Stadion marschierten. Schmähgesänge und das erneute Präsentieren erbeuteter Tifo heizte die Stimmung noch
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mehr auf und so ging es lautstark die letzten knapp 600 Meter zum Stadion. Beachtlich war auch, dass nachdem
die Brücke endete lediglich ein 300 Meter langer Grasstreifen und eine Reihe aus knapp 15 unbehelmten und nicht
komplett gepanzerten Bullen die beiden Fanlager trennte. Dies klappte auch ohne Probleme und auch sonst hielt
sich die Polente, von der für hiesige Verhältnisse doch sehr reichlich anwesend war, eher im Hintergrund.
Schnell noch mit glücklicherweise doch vorhandenen Restkarten für die Haupttribüne an der Stadionkasse
eingedeckt und die so gut wie nicht vorhandenen Sicherheitskontrollen hinter sich gelassen, ging es auch schon in
den 20.741 Leute fassenden Ground, welcher 1986 eröffnet wurde. Ein nicht allzu großes Stadion mit englischem
Flair, wo die erste Reihe keine zwei Meter vom Spielfeldrand entfernt ist. Wie so oft in Australien wird das Stadion
auch für Rugby genutzt.
Der RBB positionierte sich hinterm Tor und die Zaunfahne wurde vorne an die Werbebande gehangen. Die “Gäste”
hingen ihre Zaunfahne ebenso an die Werbebanden des schräg gegenüberliegenden Gästeblocks. Zäune oder
Scheiben? Fehlanzeige! Lediglich eine aus zwei Reihen bestehende Pufferzone und eine Reihe Bullen, die das
komplette Spiel nur blöd rumstanden reichten aus, damit Fans nicht aufeinandertrafen. Zum Einlaufen der Teams
zeigte der RBB eine Choreo unter dem Motto „If you played in heaven – I would die to watch you“. Dazu wurde vor
dem Block eine knapp 15 Meter lange und fünf Meter hohe Folie aufgezogen, auf der ein sehr muskulöser Engel zu
sehen war, welcher einen rot-schwarzen Balkenschal trug und das Western Sydney Wanderers Logo auf der Brust
tätowiert hatte. Hinter der Folie wurden Papptafeln in verschiedenen Farben hochgehalten, womit man ebenfalls
versuchte das WSW Logo zu erzeugen, dies gelang jedoch nicht richtig, da das Gesamtbild sehr löchrig war. Vor und
zu Beginn des Spiels wurden auf beiden Seiten noch vereinzelt große und kleine Fahnen geschwenkt, diese wehten
während des Spiels aber nur noch selten.
Das Spiel selbst war von schnellem Hin und Her und vielen Ballverlusten geprägt. Vor allem die Flügelspieler durften
an diesem Tag des Öfteren an der Außenlinie hoch und runter sprinten und Bälle in die Mitte flanken, wodurch
es immer wieder zu guten Torchancen kam. Erst in der 22. Minute führte dann eine Ecke zur vorläufigen Führung
des Sydney FCs. Die Stimmung der heimischen Fans tat das allerdings keinen Abbruch und so stimmten kurzzeitig
sogar weite Teile der Haupttribüne mit in die Gesänge ein. Das Spiel flachte gegen Ende der ersten Hälfte ab und
so wurde der Ball nur noch im Mittelfeld hin und her geschoben. In der Halbzeit wurde ein kleiner Wettbewerb
veranstaltet, bei dem drei Personen aus dem Publikum die Chance hatten ein altes Derby-Tor der Wanderers zu
kommentieren. Einer der drei ließ seinen Emotionen freien Lauf, wodurch das ganze eigentlich doch recht amüsant
war. Naja trotzdem eine typische, langweilige Halbzeitpause. In Halbzeit zwei hatten die Wanderers mehr vom Spiel
und so kam es dann, dass der Ball knapp 15 Minuten nach dem Wiederanpfiff, nach einem schönen Schlenzer in
den oberen rechten Winkel, zum 1:1 in den Maschen landete. Im Red and Black Block wurde daraufhin eine Fackel
gezündet, welche, aus welchen Gründen auch immer, nach knapp zehn Sekunden schon wieder auf dem Rasen
hinterm Tor entsorgt wurde. Der Rest des Stadions ließ ebenso mal wieder was von sich hören und pöbelte gegen
die Fans des Sydney FCs. Auch das Spiel nahm immer mehr an Fahrt auf und so ging es hin und her, wobei beide
Seiten sich gute Chancen erspielten. Allerdings konnte keine Mannschaft die Chancen nutzen und so blieb es bis
zur 90. Minute beim 1:1. Das Spiel war allerdings noch nicht vorbei. Bereits zwei Minuten nachgespielt, gab es
noch einmal Freistoß für Sydney FC. Der Ball wurde zwar zuerst weggeköpft, landete dann aber direkt vor einem
der Angreifer, welcher den Ball mit voller Wucht unter die Latte knallte und somit den endgültigen Spielstand von
1:2 markierte. The Cove und die Spieler feierten zusammen ausgelassen den sechsten Derbysieg im erst elften
Derby, aber auch die Wanderers Spieler bedankten sich in einer Ehrenrunde bei ihren Fans, bevor sie den Gang in
die Kabine antraten. Das Stadion leerte sich rasch und wir machten uns auf zu einer spontanen Dachterassen-Party,
die ganz in der Nähe des Stadions sein sollte. Noch einmal genehmigten wir uns ein paar alkoholische Kaltgetränke,
bevor es am späten Abend dann wieder per Zug Richtung Innenstadt zu unserem Hostel ging.
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Auch wenn wir an diesem Tag vieles gesehen und erlebt haben, was an einen klassischen Samstag in FußballDeutschland erinnert, ist es eben doch nicht dasselbe. Australien ist ein riesiges Land, mit unendlichen Weiten und
den wohl offensten Menschen, die ich je kennengelernt habe, aber für Fußball steht das Land sicherlich nicht. Und
für einen nicht allzu langen Zeitraum ist das auch vollkommen in Ordnung so, doch ich freue mich bereits jetzt
schon, in knapp acht Monaten wieder in der Nordkurve stehen zu dürfen und unseren königsblauen S04 aus voller
Kehle zum Sieg zu schreien.

Gemischte Tüte
Spanien: Beim Europa League Auswärtsspiel von Rapid Wien in Valencia blieben die Ultras Rapid und die
anderen Wiener Gruppen dem Stadion fern. Begründet liegt dies im Verbot von Ultras-Schriftzügen auf
Transparenten oder ähnlichem im Stadion. Die Verantwortlichen von Valencia begründen dies laut einer
Stellungnahme von UR damit, dass Ultras rechtsradikal seien und daher dem Stadion fernbleiben sollten.
Der Grund für diese offensichtlich schwachsinnige Verallgemeinerung ist die rechte Gruppe „Ultra Yomus“,
die bereits vom Verein ausgeschlossen wurde. Auch lange Überzeugungsversuche von Seiten Wiener
Vereinsvertreter konnten die Situation nicht ändern. Ultras Rapid stand also vor der Wahl, einen Blocksturm
zu versuchen oder das Spiel nicht im Stadion zu verfolgen. Aufgrund des aggressiven Verhaltens der Polizei
wurde sich für Letzteres entschieden, um eine Eskalation zu verhindern.
Oberhausen: 15 Rot-Weiß Oberhausen Fans wurden dazu aufgefordert, sich einer MedizinischPsychologischen Untersuchung (MPU) zu unterziehen. Sie haben jedoch keine Straftaten mit Bezug zum
Führen eines Fahrzeugs begangen, überhaupt sind nur zwei von ihnen jemals rechtskräftig verurteilt
worden. Vorgeworfen wird ihnen lediglich die Mitgliedschaft in einer Fangruppierung, was in den Augen der
Führerscheinstelle auf ein besonders hohes Aggressionspotential zurückschließen lasse. Man muss sich vor
Augen halten, dass aufgrund der bloßen Zugehörigkeit zu einer Gruppe ein Führerscheinentzug droht. Daraus
können durchaus auch berufliche Konsequenzen folgen. Die Fanszene Oberhausen hat bereits angekündigt,
rechtlich gegen diese Maßnahme vorzugehen.
München: Fünf Mitglieder der Schickeria München mussten im Zuge des Champions League Auswärtsspiels
bei Juventus Turin zwei Nächte in Haft verbringen. Mittlerweile sind sie wieder auf freiem Fuß. In einer
Stellungnahme wird die Einlasssituation am Stadion als katastrophal beschrieben. So wurde etlichen Personen
mit einer gültigen Eintrittskarte der Zutritt zum Stadion verwehrt, Trommeln und Megaphon wurden den Fans
abgenommen und die Kontrollen waren derart intensiv, dass viele Bayernfans das Stadion erst zur zweiten
Halbzeit betreten konnten. Die eingangs erwähnten fünf Bayernanhänger trugen die Zaunfahne bei sich und
wurde deswegen vom Ordnungsdienst und der Polizei attackiert und festgesetzt, obwohl Zaunfahnen an
diesem Tag erlaubt waren. Die Schickeria bestreitet ausdrücklich, dass die Festgenommenen eine Mitschuld an
der Eskalation haben. Der Grund sei vielmehr das allgemein willkürliche und aggressive Verhalten der Ordner
und Carabinieri an diesem Tag und die strukturelle Fanfeindlichkeit in Italien.
Bulgarien: In Bulgarien haben sich vor einigen Tagen Vertreter der Hooligan- und Ultràgruppen verschiedener
Clubs in Plovdiv getroffen. Ziel war das Auferlegen eines Kodex. Vor allem von den älteren Generationen wurde
in der zunehmenden Ausübung von Waffengewalt ein schwerwiegender, problematischer Trend erkannt, den
es zu stoppen gelte. Das Treffen führte zu dem Beschluss eines Kodex, der von allen relevanten Gruppen
in Bulgarien akzeptiert wurde. Neben dem Verbot von Waffengewalt regelt der Kodex unter anderem ein
Verbot von Angriffen mit großer Überzahl, am Arbeitsplatz, zu Hause oder im Beisein der Familie. Graffitis in
Stadionnähe dürfen nicht zerstört werden und gestohlen werden darf nur Fanmaterial aber keine persönlichen
Gegenstände. Auch sollen nicht mehr Waffensymbole propagiert werden, sondern lediglich der saubere Kampf
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mit Fäusten. Die Ultras von CSKA Sofia, die sich als Initiator dieses Kodex sehen, setzten dies nach Beschluss
unmittelbar am folgenden Spieltag mit einer entsprechenden Choreografie um. Bei Verstoß von Personen
gegen eine der Regeln sei die jeweilige Gruppe für die Bestrafung verantwortlich.
Münster: Ein Ultrà von VFL Osnabrück ist wegen der Organisation einer Pyroshow beim Derby im März 2014
gegen Münster zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Das Landgericht Münster hat das Urteil nun aufgehoben
und das Verfahren eingestellt. Es gebe keine Studien, die belegen könnten, dass der Rauch von Fackeln
gesundheitsschädlich sei. Ein Gutachter der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) stufte
den Rauch der Fackeln als ungefährlich ein. Ein Verstoß gegen das Sprengstoffgesetzt liege ebensowenig
vor, da es sich bei den Fackeln um in Deutschland legale Signalfackeln mit BAM-Zertifizierung handelte.
Die Richter verwiesen auf eine Gesetzeslücke, dass die eigentlich zur Berg- und Seenotrettung gedachten
Fackeln von über 18-jährigen im Freien gezündet werden dürfen. Dass für das Stadion der Münsteraner ein
Pyrotechnikverbot galt, spielt für das Strafverfahren keine Rolle. Schön, dass die Richter es erkannt haben:
Pyrotechnik ist kein Verbrechen!
Magdeburg: Bereits im letzten Blauen Brief hatten wir von dem geplanten Gästeverbot beim Spiel 1. FC
Magdeburg gegen Hansa Rostock berichtet. In den letzten Tagen überschlugen sich die Meldungen und
zum jetzigen Zeitpunkt wird es 2.000 Karten für die Anhänger aus der Hansestadt geben. Kurz nachdem
bekannt wurde, dass ein Gästeverbot geplant ist, meldete sich auch Block U – 1. FC Magdeburg mit einer
kurzen, aber starken und besonders aussagekräftigen Stellungnahme zu Wort. Das Gästeverbot wird von
den eigenen Anhängern nicht akzeptiert, stattdessen würde der Block U im Falle eines Verbotes Karten über
eigene Kanäle sammeln und diese Hansa Rostock zur Verfügung stellen. Darüber hinaus wäre es praktisch
ausgeschlossen, dass bei diesem Spiel die Nordtribüne in „gewohnter Form und Mannstärke agieren wird“.
In der Folge intervenierte der 1.FC Magdeburg und wollte 700 personalisierte Gästekarten zur Verfügung
stellen. Allerdings lehnte sowohl Block U als auch die Fanszene Rostock e.V. dies ab und mobilisierte weiterhin
für die geplante Demonstration in Magdeburg. In der Zwischenzeit kam es zu einem weiteren Paukenschlag,
der den Sicherheitsbehörden in Magdeburg sicher die Sorgenfalten auf die Stirn trieb. Ultras Dynamo rief zu
einer weiteren Demonstration in Magdeburg am gleichen Tag auf. Hintergrund dafür ist die Befürchtung, dass
den Fans von Dynamo Dresden in der Zukunft das gleiche widerfährt wie den Anhängern von Hansa Rostock.
Zusätzlich ist Dynamo Dresden auf dem Weg zum Aufstieg und kann unter Umständen gerade in Magdeburg
am 16. April den Aufstieg perfekt machen. Da man bereits im Vorfeld ein Zeichen setzen will, entschied man
sich zu der Demo am gleichen Tag wie die beiden anderen Vereine. Mittlerweile kam es bezüglich des Spiels
Magdeburg gegen Rostock zu einem Treffen zwischen Vertreter der Fanszene des 1. FC Magdeburgs, Vertretern
beider Vereine und der Polizei. Bei diesem wurde sich laut Aussage der Vereine auf 2.000 Gästekarten
geeinigt. In dieser Diskussion wurde von der Polizei auch die Aussage getroffen, dass nicht sie über die Anzahl
der Karten entscheidet, sondern die Vereine das letzte Wort haben. Gerade diesen Umstand sollten sich einige
Vereine in der Zukunft ins Gedächtnis rufen, anstatt den Fans in den Rücken zu fallen. Zusätzlich tätigte der
1.FC Magdeburg die Aussage, dass nach Fertigstellung der sicherheitsrelevanten baulichen Veränderungen
des Gästeblocks grundsätzlich zehn Prozent der gesamten Eintrittskarten für Gästefans zu Verfügung stehen
werden. Dabei sei allerdings festzuhalten, dass auch dort die Einschätzung der Polizei eine Rolle spielen
wird. Das Stadion hat eine Gesamtkapazität von 26.000 Zuschauern und der Gästeblock wird nach dem
Umbau Platz für 2.676 Gäste haben. Kurze Zeit nach der vermeintlichen Einigung meldete sich erneut Block
U zu Wort und dementierte diese. Zum Zeitpunkt der “Einigung” war kein Fanvertreter mehr anwesend, da
dieser das Treffen aufgrund respektlosem Verhalten des eigenen Vereins verlassen hat. Kurze Zeit nach der
vermeintlichen Einigung meldete sich erneut Block U zu Wort und dementierte diese. Zum Zeitpunkt der
“Einigung” war kein Fanvertreter mehr anwesend, da dieser das Treffen aufgrund respektlosem Verhalten des
eigenen Vereins verlassen hatte. Block U möchte eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen,
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um dort das Thema Gästekontingent zu behandeln. Zusätzlich fordert man eine Richtigstellung des Vereins
und macht weitere Schritte davon abhängig.
Frankreich: Beim Auswärtsspiel des SC Bastia in Reims verlor ein Anhänger des Gastvereins ein Auge
durch ein Gummigeschoß der Polizei. Somit ereignete sich leider ein weiterer trauriger Vorfall, der zeigt, wie
gefährlich Gummigeschoße für die Gesundheit und das Leben sind. Nachdem die Fans des SC Bastia vom
Auswärtsspiel zurückkehrten, griffen circa 100 von ihnen eine Polizeiwache mit Molotow-Cocktails an.
Beim Spiel OGC Nizza gegen Olympique Marseille wurde von den Fans des Heimvereins eine Choreografie
durchgeführt, bei welcher die drei Buchstaben BSN zu sehen waren. BSN seht für die 2010 vom Innenministerium
verbotene Ultragruppe Brigade Sud Nice. Nachdem diese verboten wurde, schloss man sich unter dem Namen
Populaire Sud Nice zusammen und agierte in Zukunft unter diesem Namen. Im Nachgang der Choreografie
wurde der Anführer der Populaire Sud auf der Arbeit verhaftet und angeklagt, eine verbotene Organisation
fortzuführen. Zusätzlich wurde das Vereinsheim der Populaire Sud auf der Suche nach Gegenständen, die mit
der Brigade Sud Nice in Verbindung stehen, durchsucht.
Auch das Gästeverbot besteht zum Teil immer noch. So durften zum Beispiel Anhänger des FC Basel nicht zum
Euro League Spiel nach St. Étienne reißen. Daraufhin befestigten Anhänger des AS St. Étienne eine Fahne mit
der Aufschrift “Liberté pour les Ultras” vor dem leeren Gästeblock, mit welcher wir diesen Bericht abschließen
möchten.
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