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Glückauf Schalker,
nach zwei überzeugenden Siegen gegen Hamburg und in Köln, mussten wir in der Hauptstadt leider wieder eine
Niederlage unseres Vereins mit ansehen. Es bleibt aber weiterhin eng im Rennen um die Plätze drei bis sechs
und somit sind wir heute gegen den direkten Konkurrenten aus Mönchengladbach erneut in der Pflicht, unserer
Mannschaft lautstark den Rücken zu stärken und sie nach vorne zu peitschen! Singt mit voller Kraft, Stolz und
Leidenschaft! Auf geht´s Nordkurve – Wir wollen schließlich alle auch nächste Saison wieder mit dem geilsten
Club der Welt durch Europa reisen.
Bei der letzten Ausgabe des Blauen Briefs war unserer Druckerei ein Fehler unterlaufen: Wie vielen von euch
aufgefallen sein wird, waren bei einigen Ausgaben, genauer gesagt bei 50 Prozent, die Seiten 7/8 und 21/22 an
der falschen Stelle sowie auf dem Kopf.
Diese Ausgabe kann mit einer großen Bandbreite an Themen aufwarten: Neben den obligatorischen Rückblicken
auf die Spiele unserer Königsblauen, sind auch wieder einige Berichte von Besuchen bei unseren Freunden aus
Nürnberg und Enschede zu finden. In der „aUsGEholt“ Rubrik wird wieder ein sensibles Thema behandelt,
zu dem wir an dieser Stelle noch nicht mehr verraten wollen, sie aber jedem ans Herz legen möchten. Einer
altbekannten Rubrik werden wir in Zukunft wieder neues Leben einhauchen: In „Original 75 – Unsere Stadt“
berichten wir ab sofort in unregelmäßigen Abständen über wichtige Ereignis, die unsere Stadt betreffen. Wie
gewohnt berichten wir über die aktuelle Lage in Italien und haben zudem noch eine Buchvorstellung parat. Den
krönenden Abschluss bildet wie immer die „Gemischte Tüte“.

Rückblick FC Schalke 04 e.V. - Hamburger SV AG 3:2 (1:1)
Englische Woche in der Bundesliga. Auch dieses Mal hieß es: Heimspiel. Der Gegner war der Hamburger SV.
Nachdem die Breitenreiter-Elf in den letzten Wochen einige Punkte liegen ließ, musste nun ein Dreier her! Da
der Fahrer meiner Autobesatzung länger arbeiten musste, erreichte ich die Stadt der 1.000 Feuer relativ spät.
Pünktlich zum Steigerlied kam ich dann in der wie immer brechend vollen Nordkurve an.
Aus Hamburg reisten heute knapp 3.000 Fans an. Die Fanszene rund um Poptown war erst zur zweiten Minute im
Stadion - pünktlich zum 1:0 für den HSV. Dank eines krassen Fehlers der S04-Abwehr gingen die Hamburger früh
in Führung. Für jeden Schalker im Stadion ein Rückschlag. Die Nordkurve Gelsenkirchen startete im Gegensatz
zur Mannschaft gut in die Partie und auch nach dem Gegentreffer war die Stimmung recht ansprechend. Auch
dank guter Chancen unserer Elf wurde der Support immer besser. In der 37. Spielminute zog Max Meyer einfach
mal ab und erzielte den verdienten Ausgleichstreffer. Die Unterstützung wurde bis zur Halbzeit noch einmal
besser und konnte in Halbzeit zwei fortgesetzt werden.
In der 66. Minute traf der Hunter zum 2:1. Nur zehn Minuten später machte Neuzugang Schöpf den
entscheidenden Treffer zum 3:1. Die Hamburger konnten kurz vor Schluss noch auf 3:2 verkürzen. Dies war
dann der Endstand. Endlich mal wieder ein gutes Spiel unserer Schalker und ganz wichtige drei Punkte. Auch
die Nordkurve Gelsenkirchen konnte sich im Gegensatz zum letzten Heimspiel steigern. Das Lied “Schalke nur
du alleine” findet immer mehr Anklang. Weiter so, Nordkurve! Die Gästefans habe ich bis auf zwei, drei gute
und lautstarke Hüpfeinlagen nach dem Führungstreffer nicht weiter vernommen. Die Plexiglasscheibe war
gut beflaggt und ein paar Fahnen waren ebenfalls ständig im Einsatz. Alles in allem haben die Gäste hier
heute sicherlich keinen starken Auftritt hingelegt, aber ich habe diese Saison auch schon deutlich schlechtere
Gästehaufen gesehen.
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Für meine Autobesatzung und mich ging es direkt nach Abpfiff zum Auto. Die Gruppe erreichte ohne Probleme
den Club75. Hoffen wir, dass unser Team gegen die Domstädter nachlegen konnte.

Rückblick 1. FC Köln GmbH & Co. KGaA - FC Schalke 04 e.V. 1:3 (1:2)
Ziemlich genau einen Monat hat es gedauert, bis die Blauen endlich einmal wieder zur besten Fußballzeit
antreten durften. Dazu noch der Westschlager in der Domstadt, eigentlich die perfekten Voraussetzungen für
große Vorfreude. Diese hielt sich allerdings bei mir aufgrund der mäßigen Leistungen in den letzten Wochen mit
dem Gipfel in Frankfurt in Grenzen. So machte ich mich mit meiner Autobesatzung am frühen Samstagmorgen
auf gen Rheinland. Die Fahrt verlief zwar unspektakulär, aber wir hatten mit einem Stau Pech, sodass wir das
Stadion erst kurz vor Anpfiff erreichten. Die Gruppe reiste per Zug an. Auch hier gab es keine Besonderheiten,
mit Ausnahme der Gestalten, die kurz vor dem Stadion hinter der Bahn her liefen und dafür die Knüppel der
Staatsmacht zu spüren bekamen. Die folgenden Einlasskontrollen dauerten teilweise sehr lange und nachdem
diese hinter sich gelassen wurden, konnte der Zaun sehr ansprechend mit unserer großen Fahne beflaggt werden.
Kurze Zeit nachdem ich selber im Block angekommen war, gab es auch schon Elfmeter für die Guten. Diese
Chance ließ sich der Hunter nicht nehmen und netzte zum 0:1 ein. Ekstase im Gästeblock! Die Mannschaft
wirkte wie beflügelt, was sich auch in der Kurve widerspiegelte. Das Team und die Nordkurve Gelsenkirchen
waren im Vergleich zum letzten Auswärtskick nicht wiederzuerkennen. Der starke Start spielte allen Blauen sehr
in die Karten. Es begann nun ein klasse Fußballspiel mit Chancen auf beiden Seiten. An dieser Stelle ein dickes
Lob an Ralf Fährmann, der alles hielt, was zu halten war. Im Block gab es einen guten Mix aus Gesängen für
den eigenen Verein und Pöbelklassikern gegen die Ziegenböcke, welche, unter anderem auch durch einen gut
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aufgelegten Oberrang, sehr laut vorgetragen wurden. Im Oberrang fanden sich zu diesem Spiel I-Block & Co
ein. Besonders erwähnen kann man hier den „Scheiß FC Köln“-Wechselgesang über drei verschiedene Blöcke.
Während dieser Phase fiel auch das zweite Schalker Tor an diesem Nachmittag. Der Jubel war wieder groß und
die Stimmung wurde nochmals einen Tick besser. Der Support und die Lautstärke in den ersten 30 Minuten
waren richtig stark. Man merkte jedem von Anfang an an, dass es hier heute keinen anderen Sieger geben kann.
In Minute 33 kam es nach diversen liegengelassenen Kölner Großchancen zum Anschlusstreffer, was sich ein
wenig auf die Stimmung auswirkte und wodurch die Nordkurve einen kleinen Durchhänger bis zum Pausentee
erlebte. Auf der Gegenseite war dies dann die einzige erwähnenswerte Phase mit den Anfangsminuten, in denen
der Kölner Anhang zu vernehmen war. In der zweiten Hälfte war dann auf dem Platz nicht mehr ganz so hohes
Tempo wie in Halbzeit eins angesagt und für Köln entstanden auch noch einige Chancen zum Ausgleich. Die
Domstädter waren allerdings zu doof, diese zu nutzen und so konnte Di Santo in der 76. Minute mit seinem
Treffer zum 1:3 alles klar machen. Die Nordkurve brauchte nach der Pause ein wenig Zeit, um wieder Fahrt
aufzunehmen, es wurde aber kontinuierlich besser. Spätestens mit dem 1:3 schepperten die Lieder wieder sehr
laut durchs Stadion, vorallem bei der Hüpfeinlage “Wer nicht hüpft, der ist ein Kölner..” und dem sehr geilen
“Hurensöhne FC” dürfte der Dom ins Wanken geraten sein. Insgesamt gesehen der beste Auftritt der Nordkurve
Gelsenkirchen in der aktuellen Saison, bei dem auch der Fahneneinsatz in allen Größen über das gesamte Spiel
stimmte. Dies ließ einen in viele funkelnde Augen blicken.
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Zur Südkurve will ich nicht viele weitere Worte verlieren, ganz selten kam mehr als Getrommel im Gästeblock
an und die Mitmachquote beschränkte sich auf einen relativ kleinen Bereich um WH, Boyz & Co, der wie isoliert
vom Rest des Publikums wirkte. Positiv erwähnt werden kann aber die Stimmung beim Vereinslied sowie in den
ersten Anfangsminuten.
Bevor der Rückweg angetreten wurde, gab es noch ein gemeinsames Einklatschen und Feiern mit der Mannschaft.
Eine sehr schöne Aktion! Die Heimfahrt meiner Autobesatzung verlief ohne besondere Vorkommnisse und die
Gruppe reiste mit der Bahn wieder zurück in die Stadt der 1.000 Feuer. Am Hauptbahnhof GE warteten schon die
Jungs der Sek SV sowie die Stadtverbotler. Niemals aufgeben Jungs!

Rückblick Hertha BSC GmbH & Co KGaA - FC Schalke 04 e.V. 2:0 (1:0)
Berlin am Freitagabend, Temperaturen um den Gefrierpunkt, 510 Kilometer Anreise - die DFL hat sich mal wieder
richtig was für uns ausgedacht und das mit einer der kurzfristigsten Terminierungen der Bundesliga Geschichte.
Immerhin zehn Tage vor dem Spiel stand das genaue Datum fest. Aber es half ja nichts, letztendlich alles nur
Lappalien für die Liebe zum FC Schalke.
Durch berufliche Verpflichtungen war mir leider keine Anreise mit unseren Bussen möglich, also wurde die Fahrt
mit dem PKW angetreten. Nachdem eine Mitfahrgelegenheit leider platzte, organisierte ich mir schnell eine
andere. Die Fahrt im vollbesetzten Golf verlief dann ohne Vorkommnisse. Bei einigen Hopfenschorlen kam so
richtig Wochenendstimmung auf und die Vorfreude auf das Spiel stieg.
Am Stadion angekommen, ging es durch die erste penible Kontrolle, durchgeführt von einem Sicherheitsdienst,
der einen sehr rauen Ton an den Tag legte. Als wir diese überstanden hatten, fiel sofort auf, dass dieses Match
aus uns unerfindlichen Gründen als Hochsicherheitsspiel eingestuft wurde - welchen Schalker kümmert Hertha
schon? Konnte man sich in den Vorjahren noch relativ frei im Stadionbereich bewegen, waren wir Gästefans
dieses Mal komplett von den Heimfans durch Bauzäune mit Sichtschutz getrennt. Das führte dazu, dass man
über die Wiese vom Einlass zum Gästeblock laufen musste. Dort gab es dann direkt das nächste motivierte
Abtasten von Ordern, um auch den letzten Sticker zu finden - hat nicht geklappt.
Der Gästeblock war gut gefüllt und auch die Zaunbeflaggung konnte sich sehen lassen. Die Ostkurve Berlin
zeigte sich vor dem Spiel mit der altbekannten Schunkel- und Hüpfeinlage zu “Nur Nach Hause” gut aufgelegt.
Ansonsten gab es zum Einlauf der Mannschaften einige Schwenker, von denen aber während des Spiels dann
nur noch wenige durchgehend zu sehen waren. Die Nordkurve Gelsenkirchen zeigte zum Anpfiff ein Spruchband
“Berlin Auswärts nur mit Urlaub oder Krankenschein? Fick dich DFL!!!” sowie viele Fahnen und Doppelhalter.
In der ersten Halbzeit ging das Spiel hin und her, ohne, dass eine Mannschaft sich klare Vorteile herausspielen
konnte. Die Stimmung von unserer Seite aus war allenfalls “durchschnittlich”. Da haben wir in Berlin schon ganz
andere Auftritte hingelegt! Kurz vor der Halbzeit traf dann Ibisevic zum 1:0 für die Hertha, mit diesem Ergebnis
ging es auch in die Pause.
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Als die Mannschaften wieder das Feld betraten, wurde von uns ein weiteres Spruchband mit dem Text “Springer,
Sky, WAZ & Co.: Einfach mal Fresse halten!” hochgehalten. Unsere Königsblauen nahmen dann auf dem Feld das
Heft des Handelns in die Hand, außer einer Großchance von Aogo erarbeiteten sie sich aber keine zwingenden
Möglichkeiten. Und so war es wieder die alte Dame, die ihre Chance nutzte. Der Ex-Nürnberger Stark netzte
nach einer Ecke, bei der die Hintermannschaft der Knappen kollektiv pennte, per Kopf ein. Damit war dann die
Luft komplett raus, auf den Rängen wie auf dem Rasen. Die Ostkurve konnte nun häufiger vernommen werden
und Ibisevic alleine war näher am 3:0 als Schalke dem Anschlusstreffer. Im Gästeblock wurde es in den letzten
zehn Minuten nochmal lauter, wir hatten uns mit der Niederlage abgefunden und wollten das Ding zumindest
würdig zu Ende bringen.

Nach Abpfiff begleitete ich die Gruppe an pöbelnden Berlinern entlang zu den Bussen. Dabei kam man sich fast
etwas näher, die Bullen verhinderten jedoch den direkten Kontakt. An den Bussen verabschiedete ich mich kurz,
bevor ich dann weiter zu unserem PKW ging. Die Mitfahrer hatten noch etwas Stress mit den sehr “charmanten”
Berliner Bullen. Diese wollte einzelne Leute rausziehen und der Bus durfte auch nicht mehr gewechselt werden.
Meine Rückfahrt verlief komplett unspektakulär und ich war einfach froh, als ich ins Bett fallen konnte.

Unter Freunden

Ultras Nürnberg
Aktuelle Lage:
Die Erfolgsserie geht weiter. Nach dem Derbysieg gegen die Vorstädter und dem Auswärtssieg in Sandhausen,
konnten auch das Heimspiel gegen Kaiserslautern und das Gastspiel in Bielefeld gewonnen werden. Der FCN ist
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mittlerweile seit 16 Spielen ungeschlagen, was im Spitzenspiel übermorgen hoffentlich anhält. Insgesamt warten
auf den folgenden Seiten einige Spielberichte auf euch, da durch die Spielterminierungen bei fast jedem der
letzten Spiele auch Mitglieder unserer Gruppe den Spielen der Glubberer beiwohnen konnten.
Vergangene Woche wurde der 1. FC Nürnberg vom DFB-Sportgericht zu einer Geldstrafe von 7.000 Euro
verurteilt. Die Strafe wurde aufgrund zweier Spruchbänder und einem Becherwurf verhängt. Die Erläuterung
der Sinnlosigkeit dieser Strafe, die aufgrund des Hintergrundes der Spruchbänder fast schon etwas trotzig wirkt,
ersparen wir euch an dieser Stelle lieber.
Zum Heimspiel in zwei Tagen erscheint außerdem ein neues Fanzine mit dem Titel „Istanbul’da kirmizi-siyah
– Rot-schwarz am Bosporus“. Das Heft besteht aus 172 Seiten und wird 3,50 Euro kosten. Der Schreiber ist
ein Mitglieder der YaBasta!-Redaktion und verbrachte im letzten Jahr fünf Monate in der Türkei, wobei diese
Mischung aus Tagebuch und Hoppingheft entstanden ist.
1. FC Nürnberg – VFL Bochum 1:1 (0:0)
Im Anschluss an unser Spiel in Mainz ging es für das Wochenende noch etwas südlicher, um der österreichischen
Hauptstadt Wien mal wieder einen Besuch abzustatten. Zufälligerweise fand am Sonntag auch noch das
Derby von Rapid bei Austria statt, sodass das Wochenende mal wieder ganz im Zeichen von König Fußball
stand. Da die Autobesatzung bis auf eine arbeitssüchtige Person mal wieder aus Arbeitslosen beziehungsweise
Studenten bestand, war schnell klar, dass man sich erst am Montagmorgen auf den Rückweg machen wollte,
um noch in Nürnberg Halt zu machen und unsere Freunde bei ihrem Spiel gegen den VFL von der Castroper
Straße zu unterstützen. So kamen wir etwa zwei Stunden vor Anpfiff am Stadion an der Steintribüne an. Ultras
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Nürnberg und ihr Umfeld betraten das Max-Morlock-Stadion heute später als gewöhnlich, da es noch einige
Unstimmigkeiten mit dem Verein gab. Diese resultieren aus der DFB-Strafe im letzten Jahr, welche kurzfristig
einfach mal verlängert wurde. Naja, ich erspare euch an dieser Stelle lieber meine Meinung über das Vorgehen
seitens des Vereins.
Also enterten wir relativ spät den Block und dann ging es auch schon los mit dem Montags-Kick zur besten
Sendezeit. Insgesamt fanden sich trotz der Terminierung knapp 25.000 Zuschauer ein, sodass das Achteck etwa
zur Hälfte gefüllt war. Zum Intro gab es eine kleine Aktion der Banda di Amici bestehend aus rot-schwarzen
Folien, welche mit einem „Freiheit für Ultras“-Banner vor dem Block abgerundet wurde. Die erste Halbzeit
des Spiels ist dann auch schnell erzählt. So konnte weder der FCN noch die Gäste aus dem Ruhrpott das Spiel
dominieren und es ging mit einem torlosen Remis in die Pause. Während der fünfzehnminütigen Unterbrechung
fand im Innenraum direkt vor der Nordkurve dann die Übergabe der Weihnachtsspendenaktion des letzten
Jahres von Ultras Nürnberg statt. Die insgesamt 22.000 Euro wurden zu gleichen Teilen an drei verschiedene
Spendenorganisationen gestiftet, wer sich etwas detaillierter über die Organisationen informieren möchte, dem
sei an dieser Stelle der Ya Basta!-Blog ans Herz gelegt.
In der zweiten Halbzeit nahm dann die Spannung des Spiels und daraus resultierend auch die Stimmung im
9/11er deutlich zu, bis es, kurz nachdem der Kleine Bub besungen wurde, auf der falschen Seite klingelte. Trotz
des Rückschlags blieb natürlich noch Resthoffnung, welche eine Viertelstunde vor Schluss auch durch Eras belohnt
wurde. Natürlich hoffte man nun auch noch auf den Siegtreffer, aber alles in allem war die Punkteteilung schon in
Ordnung und der FCN seit mittlerweile elf Spielen ungeschlagen. Die Stimmung war insgesamt durchschnittlich
bis gut, jedoch gerade nach dem 1:1 mit richtig guten und lautstarken Momenten, wo selbst die Gegengerade
mehrmals in die Gesänge miteinstieg.
Abschließend und der Vollständigkeit halber noch kurz ein paar Worte zu den blau-weißen Gästen aus Bochum.
Wie im Max-Morlock-Stadion üblich konnte man akustisch nicht viel vernehmen und auch Bewegung war nur
in gewissen Teilen des Stehplatzblocks auszumachen. Trotzdem ist eine Bewertung aus der Heimkurve heraus,
gerade in Nürnberg, natürlich schwierig und objektiv nur schwer möglich. Unterstützt wurde Bochum noch von
einigen befreundeten Schickeristen aus München, die ihre Fahne über der von UB flaggten. Bäume ausgerissen
hat der Gästeblock also keinesfalls, was an einem Montagabend bei knapp 470 Kilometern Anreise auch keine
Überraschung darstellte.
Im Anschluss an das Spiel ging es noch kurz ins Lokal, wo die Gespräche nach einer knappen Stunde aber auf die
nächste Woche vertagt werden mussten, damit wir pünktlich zum Sonnenaufgang nach einem langen, aber sehr
lustigen und erlebnisreichen Wochenende wieder die Schönheit Gelsenkirchens erblicken konnten.
1.FC Nürnberg - SpVgg Greuther Fürth 2:1 (1:1)
Wenn der Terminierung unserer Partie in Frankfurt etwas Positives abgewonnen werden konnte dann, dass
wir unsere rot-schwarzen Brüder bei ihrem Derby am Freitagabend gegen die Vorstadt aus Fürth unterstützen
konnten. So klingelte schon in den frühen Morgenstunden der heimische Wecker und im gefühlten Halbschlaf
wurden die letzten Meter zum Hauptbahnhof zurückgelegt, ehe kurze Zeit später im reservierten ICE-Abteil Platz
genommen werden konnte.
Ohne großen Zwischenstopp erreichten wir nach vier Stunden entspannter Fahrt Nürnberg Hauptbahnhof, wo wir
auch schon herzlich von unseren Freunden in Empfang genommen wurden. Nach entsprechender Begrüßung ging
es auf direktem Weg ins Lokal, um sich für das anstehende Spiel zu stärken. So wurde sich bei einer ordentlichen
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Portion Chickenwings und dem ein oder anderen kühlen Getränk, sowie diversen Gesprächen die Zeit bis zum
Abmarsch in Richtung Max-Morlock-Stadion vertrieben. Dort angekommen, bewies die heimische Staatsmacht
mal wieder ihren übertriebenen und sinnfreien Aktionismus, indem uns der traditionelle und vollkommen normale
Weg zur Strandbar verwehrt werden sollte. Nach einigen Diskussionen schien der Einsatzleiter dann aber die
Sinnlosigkeit seiner Maßnahme erkannt zu haben und die Leute konnten wie gewohnt passieren. Unglaublich!
Nach diesem grandiosen Einsatzplan, brachten wir frühzeitig die Einlasskontrollen hinter uns, um pünktlich zum
Warm Up der Nordkurve einen Platz im 911er einzunehmen. Schon gut 40 Minuten vor dem Anstoß wurden die
ersten Lieder gegen die Bauern zum Besten gegeben und die Kurve begann sich langsam auf die anstehende
Partie einzustimmen.
Aufgrund von Verkehrschaos rund um das MMS, wurde der Anstoß der Partie noch einmal 15 Minuten nach
hinten geschoben. Nach dieser unplanmäßigen Verzögerung betraten beide Mannschaften endlich den Rasen
und die Nordkurve startete lautstark und geschlossen damit, die Lieder ins weite Rund zu schmettern. Die
Grün-Weißen aus der Vorstadt wurden in den Wochen vor der Partie mit einem Choreoverbot belegt. Um gegen
diese Maßnahmen und Sanktionen ein klares Zeichen zu setzen, beschloss die Nordkurve Nürnberg ebenfalls
auf eine optische Aktion bei dieser wichtigen Partie zu verzichten. Diese Entscheidung wurde im Vorfeld auch
entsprechend auf den bekannten Plattformen kommuniziert. Umso erstaunter fielen daher die Blicke zum
Einlaufen auf den Gästeblock, als dort trotz der bekannten Umstände eine optische Aktion das Licht der Welt
erblickte. Auf das Spruchband “keiner weiß was jetzt passiert - außer wir!” , mit über die Köpfe gezogenen
Fahnen, folgte eine Banner mit “SPVGG” und dazu passenden Schwenkern.
Ah ja, kapiert habt ihr anscheinend einmal mehr: Nichts! Mehr Worte sollten zu dem Haufen an dieser Stelle
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auch nicht mehr verloren werden. Leider gab es auf dem Rasen einen sehr frühen Schockmoment, da die Gäste
aus dem Nichts zur frühen Führung einnetzen konnten. Die Nordkurve löste sich aus der kurzen Schockstarre
aber recht schnell und so wurde versucht, lautstark und mit einer ansprechenden Mitmachquote die eigene Elf
zum Ausgleich zu treiben. Die Lieder wurden dabei mit dem gewohnt starken Tifoeinsatz untermalt. Dazu gab
es noch das Spruchband “Eine Spraydose macht noch lange keine Ultras aus euch!” als Antwort auf einige
Schmierereien, welche die Gäste in den Derbyvortagen an einigen Stellen in Nürnberg hinterließen. Die Kurve
sollte für ihre Mühen belohnt werden und so netzte der Club kurz vor der Pause zum erlösenden Ausgleich ein,
was einen ansehnlichen Torpogo zur Folge hatte.
In der Halbzeitpause wurde der Akku noch mal aufgeladen, um mit Vollgas in die zweiten 45 Minuten zu gehen.
An diesem wichtigen Tag für unsere Brüder waren neben einer ordentlichen Anzahl aus der Stadt der 1.000 Feuer,
auch Freunde aus Brescia, Göteburg und Wien anwesend. Die Nordkurve versuchte auch in der zweiten Hälfte
von Beginn an die eigene Elf stimmgewaltig nach vorne zu treiben, auch wenn phasenweise die Anspannung der
Leute deutlich spürbar war. Auf dem Rasen gelang es den Rot-Schwarzen in der Schlussphase der Partie durch
eine starke kämpferische Leistung, den Gegner immer mehr an den eigenen Strafraum zu drängen. In der 84.
Minute sorgte Niklas Füllkrug dann tatsächlich für die, zu diesem Zeitpunkt nicht mehr geglaubte, Erlösung und
beförderte das Runde zum 2:1 ins Eckige. Nun brachen im wahrsten Sinne des Wortes alle Dämme und jeder
lag sich in den Armen. Die Minuten bis zum Abpfiff hielt es keinen mehr auf den Sitzen und das Max-MorlockStadion drehte zu “Liebe, Glaube, Leidenschaft” komplett frei. Als dann der Abpfiff ertönte, war es endlich
geschafft. Der erste Derbysieg für unsere Brüder seit 2008! Entsprechend ausgiebig wurde nach dem Spiel mit
der Mannschaft vor der Kurve gefeiert. So lies es sich auch der ein oder andere Spieler nicht nehmen, über die
Stadionlautsprecher noch die abreisenden Bauern passend zu verabschieden: Alle Fürther sind ....! Erschöpft
aber zufrieden wurde das Material verstaut, ehe es langsam zurück zum Lokal ging. Auf dem Weg dorthin
überraschte die Sek SV die Rückkehrer noch mit einer kleinen Pyroeinlage. Der weitere Abend fand zur späten
Stunde im Lokal sein Ende, ehe auch der letzte von uns zufrieden ins Bett viel.
Am nächsten Tag ging es vor der Heimreise noch mit einigen unserer Brüder in eine typisch fränkische Lokalität,
um bei bestem Speiß und Trank den Derbysieg noch einmal Revue passieren zu lassen. Es wird gemunkelt,
dass der ein oder andere den Weg direkt von den Feierlichkeiten an den Mittagstisch gefunden hat. Frisch
gestärkt hieß es dann auch schon wieder Abschied nehmen, da sich der Zug Richtung Heimat quasi schon in
den Startlöchern befand. Schließlich stand für unsere Elf noch das Spiel gegen die Eintracht aus Frankfurt auf
dem Programm.
Für jetzt und alle Zeit - Schalke und der FCN!
SV Sandhausen - 1.FC Nürnberg 0:2 (0:1)
Dienstagabends um 17:30 Uhr, welch eine beschissene Anstoßzeit. Dennoch waren circa 1.200 Franken zu Gast.
Darunter auch sieben UGE’ler. So machte sich meine Autobesatzung gegen frühen Mittag auf den Weg nach
Sandhausen, um dort den Derbysieger vom vergangenen Wochenende zu unterstützen.
Zeitig erreichten wir das Stadion, dort gab es wie immer ätzende und nervige Einlasskontrollen. Nachdem wir
diese hinter uns gelassen hatten, begrüßten wir unsere Freunde und verbrachten die Zeit bis zum Anstoß mit
lockeren Gesprächen. Zum Anpfiff schallten die drei magischen Buchstaben durch den Nachthimmel. Darauf
folgten sehr melodische Lieder, die an Lautstärke zu beeindrucken wussten. Dazu waren dauerhaft viele kleine
Schwenker im Einsatz. Auf dem Rasen fand zunächst ein sehr zurückhaltendes Spiel statt, da beide Teams
abwarteten und sich zunächst nichts trauten. Nach knapp 30 Minuten gab es die erste wirkliche Torchance. Kurz
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vor der Pause ging dann der FCN durch den klassischen Abstauber in Führung. Nach der Halbzeit wussten die
Lieder der Nordkurve Nürnberg ebenso zu beeindrucken wie in den ersten 45 Minuten. Das Spiel plätscherte
vor sich hin mit weiteren Torchancen für den FCN. In der 77. Minute wurde ein Spieler der Gastgeber mit einer
Gelb-Roten Karte des Platzes verwiesen. Sechs Minuten vor Schluss folgte der erlösende 2:0 Siegtreffer für die
Franken-Elf, welcher den Gästeblock nochmal völlig zum ausrasten brachte. “Derbysieger Derbysieger hey hey”
schallte es zum Nachthimmel. Daran merkte man, wie wichtig der Sieg am Freitag den Fans und dem Team war.
Nachdem wir die Mannschaft noch gebührend gefeiert hatten, verabschiedeten wir uns von unseren Brüdern
und Schwestern und machten uns auf den sehr entspannten Heimweg.
Zur Heimkurve kann ich nicht viel sagen, da die „aktive“ Fanszene einen beschissenen Standort direkt neben
dem Gästeblock hat, wo man sich mal hinterfragen sollte, welchen Sinn das für den eigenen Support hat.
Vernehmen konnte man trotzdem nichts und ob Schwenker im Einsatz waren, konnte man ebenso nicht sehen.
1. FC Nürnberg – 1. FC Kaiserslautern 2:1
Da die erste Liga an diesem Freitag pausierte, konnte sich der FCN über eine etwas fanfreundlichere Anstoßzeit
als die gewohnten 18:30 Uhr freuen. Knapp 31.500 Zuschauer fanden sich im Achteck ein, um den FCN im
Aufstiegskampf zu unterstützen. Die Euphorie nach dem guten Start mit dem Führungstreffer nach 19 Minuten
wurde drei Minuten später durch den Ausgleich wieder gebremst. Der guten Stimmung in der Nordkurve an
diesem Abend tat dies keinen Abbruch und so konnte über weite Teile auch der Oberrang in den Support mit
einbezogen werden. Lautern war für einen Freitagabend zahlreich vertreten und hatte dauerhaft einige Fahnen
im Einsatz. Auch wenn man im 9/11er wie immer nichts von den Gästen vernehmen konnte, kann man ihnen
dennoch einen guten Auftritt attestieren. Die Nordkurve Nürnberg wurde heute neben einem anwesenden
UGE´ler und einigen VNK Aktivisten auch von Gästen aus Wien und Larissa unterstützt. Kurz vor Ende des Spiels
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gelang dem Club der wichtige Siegtreffer, welcher mit einem perversen Torjubel gefeiert wurde. Zudem musste
der Torschütze nach dem Ausziehen seines Trikots mit Gelb-Rot vom Platz. Nach den drei wichtigen Punkten für
den FCN setzte ich noch ein UN-Mitglied in Würzburg ab und begab mich schleunigst auf den Weg Richtung
Ruhrpott.

Vak-P
Aktuelle Lage:
Im Heimspiel gegen Groningen konnte ein weiterer Dreier eingefahren werden, was den fünften Sieg in Folge
bedeutete. Allerdings gab es gegen Den Haag dann einen kleinen Dämpfer, das Auswärtsspiel beim direkten
Tabellenkonkurrenten wurde leider mit 2:1 verloren. Im Heimspiel gegen Zwolle letzte Woche gab es dafür einen
2:1 Heimsieg, weshalb der FC Twente nun auf Platz zehn der Tabelle steht und mittlerweile beruhigende neun
Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz hat. Der ehemalige Co-Trainer Rene Hake ist inzwischen auch offiziell
Chef-Trainer der Tukker, was sich bisher natürlich als richtige Entscheidung herausstellt.
Bezüglich der aufgetauchten Dokumente gibt es noch nicht allzu viele Neuigkeiten. Es sind zwar alle Leute aus
dem Vorstand/Management, die damit in Verbindungen standen, inzwischen ausgetauscht worden und die Fans
glauben und hoffen, jetzt alles zu wissen. Allerdings kann man sich da natürlich nie ganz sicher sein. Bis zum 1.
Mai muss der Verein nun einige Veränderungen umsetzen, damit ihm die Lizenz nicht entzogen wird. Andernfalls
würde der Status als Profi-Club aberkannt werden und man würde als Amateurverein in der dritten Liga antreten
müssen.
Innerhalb der Fanszene läuft es weiterhin gut und die Anhänger sind frohen Mutes, die anstehenden Aufgaben
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bewältigen zu können und ihren Verein dabei zu unterstützen, aus dieser schweren Krise zu kommen. Zum Spiel
gegen Zwolle gab es unter dem Motto „Twente leeft“ einen Corteo zum Stadion an dem sich über 4.000 Leute
beteiligten. Dies verdeutlichte noch einmal eindrucksvoll den Zusammenhalt der Fans.
Übermorgen spielt Twente übrigens zu Hause gegen den drittplatzierten Alkmaar. Viel Spaß bei den Spielberichten.
FC Twente Enschede : PEC Zwolle 2:1 (0:1)
Wenn ich in der Terminierung auf einen Freitag in Berlin einen Vorteil sah, dann war das wohl die Möglichkei,t
unsere niederländischen Freunde bei ihrem Heimspiel gegen Zwolle zu unterstützen. So machte ich mich mit vier
Mitfahrern am Samstagnachmittag auf den Weg nach Enschede. Wir erreichten das Supportershome eine gute
Stunde vor Anpfiff und warteten dort noch auf unsere Brüder von Ultras VAK P, die zum heutigen Spiel mit vielen
anderen Twente Anhängern unter dem Motto “Twente leeft” zum Stadion marschierten.
Als wir am Stadion ankamen, wurden wir natürlich wie immer sehr gastfreundlich empfangen. So konnten wir
die letzten 45 Minuten vor dem Spiel direkt mit Berichten und Videos von der Aktion und ein paar Kaltgetränken
verbringen. Nachdem wir das Stadion betreten hatten, platzierten wir unsere Freundschaftsfahne und konnten
im Gästeblock circa 400 mitgereiste Fans sehen, die den Weg aus dem 75 Kilometer entfernten Zwolle nach
Enschede fanden. Außer ein paar Zaunfahnen und Klatscheinlagen war dort aber nichts erwähnenswertes zu
sehen. Das Spiel war in der ersten Hälfte ziemlich ausgeglichen, wobei Twente die etwas offensivere Mannschaft
war. Leider kassierten die Tukker in der 28. Minute einen Gegentreffer durch Kingsley Ehizibue, der den Ball
nach einem Standard aus kurzer Distanz ins Tor schieben konnte. Der Rest der ersten Hälfte blieb ereignislos.
Die zweite Hälfte begann dann besser. Publikumsliebling Hakim Ziyech erzielte zwei Minuten nach Wiederanpfiff
mit einem wunderschönen Schuss von der Strafraumgrenze den Ausgleich. Der Ausgleichstreffer brachte Twente
richtig Aufwind, sodass sie nicht einmal zehn Minuten später durch Jerson Cabral in Führung gingen. Im weiteren
Verlauf der Halbzeit verpasste Twente mit zwei Großchancen die Entscheidung, wodurch sie bis zur letzten
Minute zittern und kämpfen mussten. Am Ende war der 6. Heimsieg in Folge besiegelt, was für Twente natürlich
sehr wichtig ist. Die Stimmung im Stadion konnte vorallem nach dem Führungstreffer auch mal eine etwas
breitere Masse als nur das obere Drittel vom VAK P erreichen. Hier merkt man natürlich deutlich, dass der
Klassenerhalt immer sicherer wird, was für viel Erleichterung bei unseren Freunden sorgt. Nach dem Spiel ging es
nochmal zurück ins Supportershome, um bei ein paar Bierchen und Hardstyle Musik den Sieg zu feiern.
Gegen 22 Uhr machte das Supportershome dann dicht und wir verabschiedeten uns und bedankten uns bei
unseren Brüdern für die Gastfreundschaft. Insgesamt waren fünf UGEler und sieben VNKler am Start, die sich
sicherlich schon auf den nächsten Besuch in Enschede freuen. Vriendschap is voor altijd!
Komiti Skopje
Aktuelle Lage:
Bevor wir zur aktuellen Lage kommen, müssen wir uns zuerst für einen dicken Fehler in der letzten Ausgabe
entschuldigen. Natürlich kommen beziehungsweise kamen in der Champions League Gruppe B, in der Vardar
gespielt hat, sechs der acht Teams weiter anstatt wie irrtümlich geschrieben nur vier. Das macht allerdings
sowieso keinen großen Unterschied, denn Vardars Handball-Mannschaft steht am Ende der Gruppenphase sogar
auf Platz drei und trifft somit im Achtelfinale auf Wisla Plock. Das Hinspiel war bereits vorgestern, der Ausgang
war bei Fertigstellung dieser Ausgabe natürlich noch ungewiss. Nichtsdestotrotz sollte die Aufgabe machbar sein
und beim Rückspiel nächste Woche die nächste Runde erreicht werden. Dort wartet dann voraussichtlich das
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ungarische Team aus Veszprem, welches die letzten Jahre regelmäßig die Final Four erreichte.
Auch im Fußball läuft es weiterhin gut und so führt Vardar die Tabelle souverän mit einigen Punkten Vorsprung
an. Mittlerweile wurden auch die restlichen Ligaspiele terminiert. Vardar bekommt es am letzten regulären
Spieltag im Heimspiel mit dem Verfolger Shkendija zu tun. Das Spiel findet Mitte April statt, hat jedoch durch die
neu eingeführte und im Anschluss folgende Meisterschaftsrunde sportlich keine große Bedeutung.

aUsGEholt - jetzt wird’s kritisch
Wenn das Spiel beginnt, vergesse ich alles. Alles um mich herum, alle Gedanken, Ängste und
Sorgen, die mich sonst jeden Tag beschäftigen, die ein stetiger Begleiter sind. Es zählt nur das
Hier und Jetzt, 90 Minuten plus Nachspielzeit.
Wenn ich im Stadion bin, genieße ich die Atmosphäre, alles, was vor, während und nach dem Spiel um mich
herum passiert. Genieße das Spiel auf dem Feld, sauge auf, was abseits davon passiert, singe, gröhle, schimpfe,
freue mich. Wenn das Spiel läuft, geht es mir gut. Diese kurze Zeit fühle ich mich frei.
So oder so ähnlich gibt es bereits unzählige Texte, die von der romantischen Fußballsicht der Ultras erzählen.
Doch diese Zeilen stammen nicht von einem Ultra, sondern von Genti.
Genti ist 27 Jahre alt und seit acht Monaten in Deutschland. Er ist in Albanien geboren und lebte in einer
kleinen Stadt im Norden. Er hatte eine ganz normale Kindheit, eine Kindheit, wie sie die meisten von uns
kennen. Zumindest diejenigen, die genauso fußballverrückt sind: Nach der Schule wurden die Schulsachen in
die Ecke geschmissen und erst mal mit den Freunden gekickt, oder es ging zum Training. Genti war talentiert,
er spielte als Zwölfjähriger bereits mit 15-16 Jährigen in einer Mannschaft. Dann passierte das, was sein Leben
grundlegend veränderte. Durch die Tat eines Familienmitglieds geriet Genti in eine Blutfehde. Blutfehde, das
bedeutet der Getötete der einen Familie wird durch Mord an der anderen Familie gerächt und so die Familienehre
wiederhergestellt.
Blutrachen sind in Albanien verbreitet und gehen auf ein jahrhundertealtes Gewohnheitsrecht zurück. Für Genti
bedeutete dies das Ende seiner Kindheit, das Ende seiner Freiheit. Er war zwölf Jahre alt, als er das letzte Mal
mit seinen Mannschaftskollegen Fußball spielen konnte. Von da an lebte er in der ständigen Angst, für die Tat
seines Vaters, der eine Gefängnisstrafe von zehn Jahren verbüßte, ermordet zu werden. Ständige Drohanrufe,
SMS, Fotos von ihm mit der Botschaft: „Wir sehen dich, wir wissen was du tust, jede Sekunde könnte deine Letzte
sein“. Genti musste die Schule verlassen, durfte nicht mehr aus dem Haus. Bei jedem Schritt in die Öffentlichkeit
lief er Gefahr, umgebracht zu werden.
Ich treffe Genti vor der Nordkurve. Er ist in Begleitung einer Freundin da, die er in seiner ersten Flüchtlingsunterkunft
kennenlernte und die ihm zum Beispiel mit den Behördengängen hilft. Wir trinken zusammen ein Bier und Genti
erzählt von seinen bisherigen Spielen, die er auf Schalke sehen durfte: Asteras Tripolis, das Abschiedsspiel von
Asamoah und das Spiel gegen München. „Das Spiel von Asamoah, das war echt gut. Und natürlich das Spiel
gegen München“, sagt Genti mit einem Grinsen. Seit er fünf oder sechs Jahre alt ist, ist er Fan von Bayern,
allgemein vom deutschen Fußball. In Albanien schlägt sein Herz für seinen Heimatverein, für den er in seiner
Jugend selbst vor den Ball trat.
Sein Verein war der KS Besëlidhja Lezha, mittlerweile in der zweiten Liga Albaniens. „Das Niveau ist okay,
das konnte man sich schon angucken, aber ab der 3. Liga, da hätte ich auch mitspielen können“, sagt Genti
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lachend. Wann immer er konnte, besuchte er die Spiele, ins heimische Stadion konnte er dabei jedoch kaum aus Angst. Um seinen Verfolgern zu entkommen, zog Genti immer wieder um. Seine Familie sah er zuletzt vor
zwölf Jahren. Genti und sein Vater sind die einzigen männlichen Nachkommen der Familie und damit alleiniges
Ziel, denn Frauen sind von der Blutrache ausgenommen. Ihr Blut ist nicht würdig, die Ehre der anderen Familie
wiederherzustellen. Also ging Genti, zog aus dem Norden in den Süden. „Ich habe bestimmt in 60 Prozent der
Städte Albaniens versucht neu anzufangen und unentdeckt zu bleiben“, doch er wurde immer wieder gefunden,
bekam immer wieder Fotos von sich, Drohanrufe, Droh-SMS. Die Polizei konnte ihm nicht helfen, oder wollte
nicht. Korruption ist ein großes Problem und der Staat leugnet die Rückkehr der Blutrache. Darum zog Genti
immer wieder um, wechselte seine Arbeit und wurde doch wieder gefunden. Wenn Besëlidhja in der Nähe seines
aktuellen Wohnortes spielte, schaute er sich die Spiele an, doch das wurde auch weniger und letztlich blieb
Genti wieder im Haus, gefangen in den eigenen vier Wänden. Nach 14 Jahren der Angst entschied er sich, nach
Deutschland zu flüchten.
Wir betreten das Stadion. Für mich ist es nur ein weiteres von vielen Spielen. Ich bin ein bisschen genervt, dass es
auf einem Mittwoch liegt, weil dadurch wieder Minusstunden zusammen gekommen sind und ich am nächsten
Tag auf der Arbeit mit Sicherheit wieder geschlaucht sein werde. Ich drehe mich zu Genti, er läuft die Treppen
zum Stadionring hinauf und seine Augen strahlen. Er schaut sich um, genießt den Trubel und wirkt glücklich. Das
Spiel ist gut, Genti versucht unsere Lieder mitzusingen und jubelt bei den Toren.
Tage danach sehen wir uns wieder, essen Pizza und Genti erzählt mir seine Geschichte. Die Geschichte, die er
auch dem Bearbeiter seines Asylantrages im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge erzählte. „Es ist schwierig
für mich, Albanien ist ein sicheres Herkunftsland.“ Aber nicht sicher für Genti. Der Beamte nimmt sich Zeit,
dreieinhalb Stunden geht das Interview, dreieinhalb Stunden, die über Gentis Zukunft entscheiden sollen.
Dreieinhalb Stunden mit dem Ergebnis, dass der Sachbearbeiter Genti die Geschichte nicht glaubt - der Asylantrag
wird als „offensichtlich unbegründet“ abgelehnt, denn wenn es tatsächlich so gefährlich gewesen wäre, hätte
Genti darauf verzichtet, arbeiten zu gehen. Das ist ein denkbar schlechter Ausgang, da eine Klage gegen den
Bescheid innerhalb von einer Woche eingereicht werden muss, ebenso wie ein Eilantrag auf Aufschiebung der
Abschiebung. Lehnt das Gericht den Eilantrag ab, kann die Abschiebung erfolgen, ohne dass über
die Klage entschieden wurde.
Wir sitzen jetzt schon mehrere Stunden zusammen, Genti schwärmt von Fußballspielen der deutschen
Nationalmannschaft, zählt Ergebnisse von 1996-2014 auf. „Bei mir in der Stadt waren sie entweder Fan von
Deutschland oder Italien. Aber ich hasse die italienischen Mannschaften. Darum habe ich mich auch so über den
Sieg von Schalke ‘97 gefreut. Das war gut“, sagt er mit einem Augenzwinkern. Auf meine Frage, ob er gerne ein
freies Leben in Albanien leben würde, kommt Genti ins Stocken und sein Gesichtsausdruck zeigt eine Trauer, die
ich vorher noch nicht an ihm gesehen habe. „Ja, ich würde gerne wieder nach Albanien, wenn mein Problem
gelöst wäre. Aber mein Problem löst sich erst, wenn mein Vater oder ich tot sind“.

Zurück zu den Wurzeln - Italien
Gemischte Tüte Italien
Die Serie A bleibt weiterhin spannend und auch aus Fansicht liegen zum Teil ereignisreiche Wochen hinter dem
italienischen Fußball. Die Karriere von Roms Legende Francesco Totti scheint sich, wenn man sich seine letzten
Einsatzzeiten und die Kommentare des Trainers Spalletti anschaut, auf unwürdige Weise dem Ende zu zuneigen.
Rom: Im Prozess um den Tod von Ciro Esposito sagten nun weitere Zeugen, darunter ein Polizist, der in
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Tatortnähe gewesen sein soll, aus. Dieser habe den vorher von einigen Zeugen beschriebenen Angriff auf Busse
der Neapoletaner durch de Santis nicht mitbekommen. Ein anderer Zeuge spricht von drei größeren Gruppen,
die sich auf de Santis und seine Leute zubewegt hätten, was den Anwälten von Daniele de Santis erheblich in
die Karten spielt.
In Rom bleiben die Kurven des Olympiastadions weiterhin geteilt, auch wenn sich der Präsident AS Roms nach
Gesprächen mit dem Polizeipräfekt Gabrielli nun erneut zu Wort meldete und eine Lockerung der Auflagen in
Aussicht stellte. Bekannt sind nun aber die Auswirkungen, die die Teilung der Kurven auf die Zuschauerauslastung
bei Spielen der Roma hat. So ist in der laufenden Saison die Zuschauerzahl um knapp 20 Prozent gesunken.
Beim Europa-League Hinspiel Lazio Roms in Prag kam es anscheinend erneut zu rassistischen Gesängen
vonseiten der Lazio-Anhänger und ihrer Freunde aus Krakau. Die UEFA hat zu den Vorfällen bereits ein Verfahren
eingeleitet. Allerdings mutet die Erklärung des Pressesprechers aus Rom etwas skurril an. Dieser sieht die
Gesänge darin begründet, dass im Vorhinein alle Italiener von den gegnerischen Fans als Bastarde beschimpft
worden seien.
Eine weitere Absurdität von Seiten des italienischen Verbandes kam im Nachgang des Spiels von Lazio in Turin
ans Licht. Nach dem Spiel forderten die mitgereisten Römer die Mannschaft auf, zur Aussprache an den Block zu
kommen. Diese blieb allerdings in sicherer Entfernung stehen und applaudierte. Der Kapitän der Römer erklärte
daraufhin, dass die Spieler nicht näher an den Block kommen dürfen, da der Verband es ihnen verboten hat.
Erschwerend kommt noch hinzu, dass die aktuelle Clubführung diese Maßnahme wohl unterstützt. Erst kürzlich
hatte diese schon vor dem Spiel in Prag versprochen, dass man niemandem helfe, der in Prag in strafrechtliche
Probleme bekomme.
Mailand: Der Stimmungsboykott der Bologna Fans hat anscheinend Wirkung gezeigt, denn entgegen aller
Befürchtungen konnte das Spiel Inter gegen Bologna mit Gästefans stattfinden. Allerdings galt wie immer die
Tessera del Tifoso und das Verbot Tageskarten an Gäste zu verkaufen.
Zum Rückspiel im Halbfinale der Coppa Italia Anfang März begaben sich nach Angaben der Zeitung Tuttosport
rund 15.000 Anhänger der Alessandria zum Spiel gegen AC Mailand in das San Siro, was eine der größten Mengen
an Gästefans der letzten Jahre in Italien darstellt. Daneben kam es zu einer ungewöhnlichen Demonstration vor
dem Sitz der Gazzetta dello Sport, der meistverkauften italienischen Zeitung. Es hatten sich etwas mehr als 70
Anhänger von Atalanta Bergamo versammelt, um gegen einen reißerischen Artikel des Journalisten Vernazza, der
sich kritisch über die Solidaritätskundgebung für Bocia geäußert hatte, zu protestieren. Es leuchteten mehrere
Fackeln, kritische Sprechchöre ertönten und Zeitungen wurden verbrannt.
Rimini: In Rimini haben Anhänger des Vereins zuletzt mehrere Initiativen gegründet, um den Verein vor dem
wirtschaftlichen Ende zu bewahren. So gab es zunächst eine Demonstration vor dem Rathaus der Stadt, um die
Kommunalpolitiker an die Bedeutung des Vereines zu erinnern und anschließend wurde im Stadion beim Spiel
gegen Pisa im gesamten Stadion eine “Kollekte des Stolzes” gesammelt, um den Verein zu retten.
Udine: Die Anhänger der Udinese Calcio kämpften mit Erfolg für den Erhalt des Namens ihres Stadions, dem
Stadio Friuli. So forderten die Ultras 1995 der Curva Nord die Kommune auf, die Pläne, die es aktuell geben soll,
um mehr Geld zu generieren, noch ein Mal zu überdenken. In der entscheidenden Sitzung kündigten die Gremien
dann an, dass der Stadionname beibehalten werde.
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Den Ultras der Udinese ist nach der bitteren Niederlage gegen Frosinone nun endgültig der Geduldsfaden
gerissen. Mit den Worten “Jetzt reicht’s, wir sind immer da gewesen, ihr nicht”, richten sie sich an die Spieler.
Sie vermissen den unbedingten Siegeswillen sowie den Kampfgeist innerhalb der vom Abstieg bedrohten
Mannschaft. Für das Spiel gegen Rom werden sie ihren Sektor daher aus Protest für die erste Viertelstunde leer
lassen. Außerdem richteten sie sich an die übrigen Fans und wünschen sich Zusammenhalt.
Prato: In Prato kündigten die Anhänger des Drittligisten AC Prato 1908 einen Stimmungsboykott für die nächsten
Spiele an. Der Verein befindet sich aktuell in einer schwierigen Phase im Abstiegskampf, sodass die Maßnahme
bei der Vereinsführung eher auf Unverständnis stieß. So äußerte der Präsident Toccafondi, dass sich wahre
Zuneigung doch erst im Moment der Krise zeige, und zeigte sich ob der groben Kritik an der Vereinsführung
enttäuscht. Er verwies zudem auf die wegweisende Maßnahme Fans stärker in den Verein einzubinden, was
durch den Verkauf von Anteilen an das Bündnis Orgoglio Pratese, worüber wir auch berichteten, geschehen war.
Nun scheinen sich allerdings vorerst Gräben zwischen Verein und Fans aufzutun.
Cava de’ Tirreni: Aufgrund von Auseinandersetzungen zwischen Fans und der Polizei beim Spiel zwischen
Cavese und Aversa Normanna vom 21. Februar sprach die Polizei aus Caserta rund 68 Stadionverbote gegen
die Anhänger der Cavese aus. 21 hiervon mit einer Dauer von fünf Jahren. Die Umstände der Stadionverbote
sollen äußerst umstritten sein und treffen die Fanszene hart. Inzwischen haben sich auch zahlreiche Fanszenen
des Landes mit den Ultras der Cavese solidarisiert. Unter den mit Stadionverbot belegten Personen befand
sich auch die 83-jährige Carmela, von der es mehr als fraglich erscheint, dass sie an den beschriebenen
Auseinandersetzungen teilgenommen haben kann.
Pisa: Im Kampf gegen sogenannte Platzverbote haben Anhänger von Pisa zuletzt auch ein leerstehendes
altes Kinogebäude besetzt, um ihrer Forderung mehr Nachdruck zu verleihen. Momentan kämpfen sie gegen
sechs Maßnahmen der Polizei, die neben Stadionverboten auch ein Verbot der Teilnahme an jeglicher Art
voreingenommener Versammlungen beinhaltet, was auch immer dies zu bedeuten hat. Es ist jedoch offensichtlich,
dass es sich hierbei um einen schweren Eingriff in die politischen Rechte der Betroffenen handelt, weshalb sich
die Fanszene vehement dagegen wehrt.
Brescia: Der langjährige Vereinspräsident und vor kurzer Zeit geschasste Gino Corioni ist am Anfang des Monats
im Alter von 78 Jahren gestorben.
Palermo: In Palermo zeigte die Curva B einige beleidigende Banner gegen ihren ehemaligen langjährigen
Anführer Gennaro Mantuori, der bei seinen ehemaligen Freunden in Ungnade gefallen ist, seit er wohl hinter
die Leinwand gewechselt ist und einige Sendungen mit dem Thema Fußball leitet. Die Tatsache, dass er nun
die Mannschaft im Stadion begleitete, stieß den Fans übel auf. Außerdem tauchten auf dem Trainingsgelände
Palermos einige Graffitis auf, indem der Mannschaft und den Verantwortlichen offen mit Gewalt gedroht wurde.
Grund ist die aktuell sehr gespannte Situation.
Genua: Einen wichtigen Sieg gegen die Tessera del Tifoso konnten die Ultras Tito Cucchiaroni der Sampdoria
feiern. Denn für das Auswärtsspiel beim befreundeten Verein Hellas Verona galt keine Tessera-Pflicht! Zur Folge
gab es einen aus allen Nähten platzenden Gästeblock. Nachdem der gastgebende Verein zunächst erklärt hatte,
auch bei einem solchen Spiel mit einer seit mehr als 30 Jahren auf breiter Basis gelebten Fanfreundschaft,
müssten alle Anhänger des Gastvereines im Besitz der Tessera sein, kam es zu einem Entgegenkommen.
Prominente Unterstützung fanden die Ultras in ihrem Klubpräsidenten Massimo Ferrero. Dieser sprach sich
öffentlich sehr deutlich gegen die Tessera aus, und monierte, dass diese die Leute aus den Stadien fernhalte.
Außerdem werde er sich für die Abschaffung weiterer Barrieren, wie etwa Drehkreuzen, einsetzen. Nachdruck
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verliehen die Ultras ihrer Forderung nach freien Auswärtsspielen jüngst auf ihrer Homepage, indem sie zeigten,
welch großen Unterschied die Abschaffung der Tessera machen kann.
Catania: Anfang März stand Antonio Speziale erneut vor Gericht. Er soll im Jahr 2007 gegen sein
erweitertes Stadionverbot (DASPO) verstoßen haben, indem er ein Training seines Vereins besucht habe. Die
Staatsanwaltschaft hatte eine Strafzahlung von 15.000 Euro sowie anderthalb Jahren Haft gefordert. Speziales
Anwalt bat das Gericht “zu versuchen, diesem jungen Mann die Hoffnung zurückzugeben, dass es auch für ihn
in Italien Gerechtigkeit gibt”. Es kam der Bitte nach und sprach ihn frei.
Carpi: Für das wichtige Abstiegsspiel zwischen Carpi und Frosinone setzte der Clubboss Stefano Bonacini auf
die Hilfe der Fans. Für nur drei Euro waren Tickets für die Kurve erhältlich, um “gemeinsam den Klassenerhalt zu
sichern”. Carpi gewann das Spiel mit 2-1.
Frosinone: Nach Ausschreitungen beim Spiel zwischen Frosinone und Verona kommt es nun zum herben Schlag
für die Fanszenen. Insgesamt wurden 118 Stadionverbote verteilt. Die Länge beträgt zwischen drei und fünf
Jahren.
Sportliche Situation: Aus sportlicher Sicht ist die Serie A weiterhin hart umkämpft. Im Abstiegskampf entließ
der Tabellen sechszehnte Udinese Calcio nach zuletzt nur einem Sieg aus elf Ligaspielen den Trainer Stafano
Colantuono. Mit drei Punkten Vorsprung vor dem SSC Neapel führt Juventus Turin nachwievor die Serie A mit 67
Punkten an. Dahinter folgen im Kampf um die internationalen Plätze mit 59 beziehungsweise jeweils 54 Punkten
AS Rom, der AC Florenz und Inter Mailand. Der AC Mailand verlor durch ein Unentschieden gegen Chievo ein
wenig den Anschluss an die vorderen Plätze, während Lazio Rom durch einen Doppelpack von Miroslav Klose
2:0 gegen Atalanta gewinnen konnte. Tabellenschlusslicht bleibt Hellas Verona mit 19 Punkten und somit sechs
Punkten Rückstand auf den Vorletzten. Morgen kommt es unter anderem zum Duell zwischen AS Rom und Inter
Mailand, während am Sonntag das Turiner Stadtderby über die Bühne geht. Zudem spielt im Abstiegskampf der
letzte Hellas Verona gegen den vorletzten Carpi.
Buchvorstellung
Ultras Italien – Passione e mentalità von Josef Gruber (Bildband)
Mit dieser Ausgabe stellen wir leider auch schon das letzte Buch aus der Italien-Reihe vor. Im Unterschied zu den
letzten Büchern, die sich ausführlich mit dem großen Ganzen beschäftigt haben, handelt es sich bei diesem Buch
um einen Bildband. Der Autor Josef Gruber, schon länger durch sein Fanzine „Unterwegs“ bekannt, war in den
Jahren 1998 bis 2006 für den Fußball kreuz und quer durch Italien unterwegs. Immer dabei war seine Kamera,
mit deren Hilfe er 450 Bilder in einem Bildband veröffentlicht hat. Gerade die Nahaufnahmen von den Blöcken
oder den Corteos sind mehr als eindrucksvoll, wenn man in den Gesichtern der Ultras förmlich ablesen kann, was
diese Bewegung für sie bedeutet. Aber auch einige Spielberichte passend zu den Bildern findet man im Buch.
Highlight sind aber sicherlich die Interviews mit den alten legendären Gruppen aus Italien, hier ist das Gespräch
mit der berüchtigten und schon lange aufgelösten Brigate Autonome Livornesi noch einmal ein Höhepunkt. Ihr
bekommt das Buch für nur 8,90 Euro wie immer zum Beispiel im Blickfang Ultra-Shop. Wie auch bei den letzten
Büchern können wir diesen Bildband nur empfehlen.
„Am Nebenbahnhof Pisa S. Rossore das übliche Aufgebot, die Gegend rund um den Schiefen Turm von Pisa
wurde gut abgeriegelt. Nachdem die BAL und das NK in der ersten Reihe die Formation bildeten, wurde unter
großer Anspannung losmaschiert. In den Gesichtern war klar zu erkennen, dass der kleinste Funken genügte,
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und die Carabinieri würden wieder kassieren. Bis zum Stadion war kein Pisani
(angeblich war heute auch Karlsruhe zu Gast) zu sehen, kein Wunder aber
auch bei all den Absperrungen. Während der Großteil der Livornesi (Zu Gast
heute das CAV 78 und CU84) relativ rasch im Sektor war, kippte plötzlich die
Lage und unter massivem Stangen- und Gürteleinsatz wurden die Carabinieri
aus der Kurve befördert.“ (Auszug aus dem Spielbericht Pisa vs. Livorno aus
der Saison 96/97)
Ultras Italien – Passione e mentalità
Josef Gruber
ISBN-10: 3940159107
ISBN-13: 978-3940159106

Original 75 - Unsere Stadt
Wie im Vorwort bereits angekündigt, lassen wir die „alte“ Original 75 Rubrik wieder erwachen. Ziel der Rubrik
wird sein, in unregelmäßigen Abständen in Form von Berichten wissenswerte Hintergrundinformationen zu
unserer Stadt Gelsenkirchen zu liefern. Die Palette wird dabei von sozialen über politische und wirtschaftliche,
bis hin zu ganz allgemeinen Themen, wie auch Freizeitgestaltung in Gelsenkirchen, reichen. Der heutige Bericht
beschäftigt sich mit der leider immer noch stark verbreiteten Armut in Gelsenkirchen.
Wie die meisten von euch wissen werden, lebte die Stadt der Tausend Feuer lange Zeit vom Bergbau und
weiterer verarbeitenden Industrien. Unter anderem beheimatete in den 50er und 60er Jahren Gelsenkirchen eine
starke Textil- und Bekleidungsindustrie. Doch mit der in den 50er Jahren einsetzenden Globalisierung
und dem Zugang zu einem weltweiten Handelsmarkt, konnten die hohen Betriebskosten vieler
Zechen, Kokereien und sonstiger vor- und nachgelagerter Wirtschaftszweige nicht mehr mit den
internationalen niedrigen Preisen gedeckt werden. So wurden vor allem die für die Stadt Gelsenkirchen
wichtigen Zechen und Betriebe in der Montanindustrie bis hin in die 90er Jahre sukzessiv geschlossen. Zum Ende
der 1960er Jahre setzten sich die Städte der Region mit der Realität des sogenannten Strukturwandels langsam
auseinander. Jedoch fehlte es in vielen Städten im Ruhrgebiet an höheren Bildungseinrichtungen, kulturellen
Angeboten, spezialisiertem Gewerbe und an Landschaftspflege, um sich schnell auf eine neue Zukunft einstellen
zu können.
Im Zuge der Schließungen vieler Betriebe in der Montanindustrie verzeichneten die Ruhrgebietsstädte zwischen
1976 bis 1998 Rückgänge von Beschäftigten von über 60 Prozent. Obwohl einige Städte ab den 1960er und
1970er Jahren versuchten, der Entwicklung gegenzusteuern, durch den Bau der ersten Universitäten und der
Ausweitung des Dienstleistungssektors, kann man noch nicht von einer allgemeine Genesung des Strukturwandels
für das ganze Ruhrgebiet sprechen. Einige Kommunen haben diesen Prozess besser überstanden als andere, weil
sie sich früh umorientieren konnten und historisch ihre gesamte Wirtschaftsleistung nicht ausschließlich vom
produzierenden Gewerbe abhängig machten. Während einige wenige Stadtteile bestimmter Städte, durch ihre
ehemaligen Zechen und die Stahlverarbeitung weiterhin stark vom Strukturwandel gezeichnet sind, konnten
andere Teile prosperieren und einen starken Dienstleistungssektor etablieren, da die Grundlagen vor allem
durch die Verwaltungsstrukturen vieler im Ruhrgebiet angesiedelter Großbetriebe sowie ein breites kulturelles
Spektrum gegeben waren.
Diese Entwicklung führte auch unweigerlich, wie oben geschrieben, zu massiven Entlassungen und einer hohen
Arbeitslosenquote, trotz staatlicher Eingriffsversuche, den Strukturwandel sozialverträglich zu gestalten.
19

Im Jahr 2014 lag die Armutsschwelle in Deutschland für Singles ohne Kind bei 917 Euro monatlich und für
Alleinerziehende bei 1.192-1.376 Euro (je nach Alter des Kindes). Diese Schwellen bedeuten, dass Personen
mit einem geringeren Erwerbseinkommen massiv eingeschränkt in der Teilhabe an dem allgemeinem sozialem
Leben sind. Kino, Theater, Museum, neue Kleidung, ein Auto, Medikamente mit Zuzahlung und viele andere
Güter des täglichen Bedarfs werden somit immer mehr zu Luxusartikeln. Kinder leiden unter solch erschwerten
Bedingungen besonders stark. Neben der sozialen Stigmatisierung ertragen Kinder oft die negativen Folgen
einer jahrelang anhaltenden Armutserfahrung schwer. Neben den offensichtlichen Problemen, die sich hieraus
ergeben, vor allem im Materiellen, zeigen viele internationale Studien, dass in Deutschland der Schul- und
Bildungserfolg stärker von den sozio-ökonomischen Biographien abhängig ist als in vielen anderen entwickelten
Ländern. Hierbei wäre die Frage zu stellen, wie entwickelt wir eigentlich sind, wenn besonders die finanzielle
Ausstattung einer Familie mit dem Bildungserfolg der Kinder gekoppelt ist.
Die im Folgenden gezeigte Armutsquote beschreibt den relativen Anteil der Personen oder Familien mit einem
Einkommen bis zur Armutsschwelle in der gesamten Bevölkerung. So lag die Armutsquote deutschlandweit bei
15,4 Prozent, während die Quoten für HartzIV und Arbeitslosigkeit bei 9,5 Prozent und 6,7 Prozent lagen. Was
sagt uns das? Es heißt nichts anderes, als dass viele Erwerbstätige mittlerweile viel zu wenig verdienen, aber
dennoch genug, um nicht Zugang zu einer Aufstockung durch HartzIV zu erhalten.
In unserer Stadt Gelsenkirchen, die zur Emscher-Lippe-Region gezählt wird (Gelsenkirchen,
Bottrop, Recklinghausen), liegt die Armutsquote sogar bei 21,4 Prozent. Also jede fünfte Person
in Gelsenkirchen beziehungsweise in der Emscher-Lippe-Region lebt nach Definition des paritätischen
Wohlfahrtverbandes in Armut und erlebt Armutserfahrungen. Auch die Arbeitslosen- und HartzIV-Quoten liegen
im Vergleich zum bundesdeutschen Durchschnitt auf einem sehr hohen Niveau in Gelsenkirchen. Im Jahr 2014
lag die Quote der HartzIV Empfänger bei 22,8 Prozent, neun Jahre zuvor noch bei 20,8 Prozent, während die
Arbeitslosenquote zum Anfang des Jahres 2016 bei 13 Prozent lag, wovon beinahe jeder Zweite langzeitarbeitslos
ist. Außerdem stehen knapp 2.500 freie Arbeitsplätze knapp 40.000 Arbeitssuchenden gegenüber. Es ergibt sich
somit das Bild, dass viele Erwerbslose bis heute nicht in neue Berufe vermittelt werden konnten, dass viele
Arbeitnehmer trotz eines Jobs auf die Aufstockung zur Grundsicherung durch HartzIV zurückgreifen müssen
und der Gelsenkirchener Arbeitsmarkt nicht Herr der Lage wird. Dies wird vor allem durch die Niedriglohn- und
Zeitarbeit beflügelt, die nicht ausreichend für dauerhafte Beschäftigung Kapazitäten liefern können und zumeist
überaus schlecht entlohnt werden.
Wenn wir uns vor Augen halten, dass jede fünfte Person in Gelsenkirchen unter der Armutsschwelle lebt und
akut von Armutserfahrung betroffen ist, stellt sich die gerechtfertigte Frage, wie unser Verein guten Gewissens
beinahe im Jahresturnus die Preise für Karten, Catering und Merchandise erhöhen kann. Der FC Schalke 04
steht wahrscheinlich wie kein anderer Verein in der Bundesliga vor einer großen sozialen Verantwortung, vor
allem dann, wenn der Erhalt der Tradition und die Verbundenheit zur Region und Gelsenkirchen als Stadt hoch
angesetzt wird. Wie in vielen Bereichen des alltäglichen Lebens werden immer mehr Menschen aufgrund
ihrer Herkunft, vor allem auch ihrer wirtschaftlichen Situation, von der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben
ausgegrenzt. Aus diesem Grund sollten wir alle an einem Strang ziehen und Menschen nicht wegen ihrer
Lebenssituation vorverurteilen oder stigmatisieren. Hinter all den Zahlen stehen persönliche Schicksale und
individuelle Lebensereignisse. In einer Zeit, in der die meisten Arbeitsplätze nicht mehr als sonderlich sicher
gelten und immer Menschen zurückgelassen werden, ist es für uns Schalker quasi eine Pflicht und eine Tugend,
dem entgegen zu wirken und dafür Sorge zu tragen, dass diese Spirale endlich ein Ende findet und wir nicht in
Englischen Verhältnissen ankommen, wo ein Besuch eines Fußballspiels als Luxusfreizeitgestaltung angesehen
wird. Und doch sind es gerade die Engländer, die es geschafft haben eine Höchstgrenze für Eintrittspreise für
Gästefans einzuführen, wodurch viele Bundesliga Auswärtskarten in Zukunft weitaus teurer sein dürften als in
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England.
Helft wo es geht, sei es durch kleine Spenden oder dergleichen und haltet euch stets vor Augen, wie es vielen
Menschen in Gelsenkirchen und anderen Städten ergeht. Hoffentlich können viele Schalker, die vor 30 Jahren
noch Spiele unseres Vereins besucht haben, egal in welcher Liga und bei welchem Tabellenplatz, bei Wind und
Wetter, sich dennoch irgendwann wieder regelmäßig Spiele erlauben.

Gemischte Tüte
Dortmund: Die Inkompetenz der Dortmunder Polizei ist nun auch im Ausland bekannt geworden. Beim Europa
League Spiel gegen Tottenham kam es durch einen Pfeffersprayeinsatz zu 17 verletzten Fans aus England.
Laut der Polizei seien bis zu 80 Fans „ungehindert“ ins Stadion gelangt, worauf die Eingangstore zeitweise
geschlossen und dann wieder geöffnet wurden. Dabei sei es zu Auseinandersetzungen zwischen Gästefans
und Ordnungsdienst gekommen, welche angeblich nur mit dem Einsatz von Pfefferspray und Schlagstöcken
beendet werden konnten. Vertreter einer Fanorganisation von Tottenham und Offizielle des Vereins kritisieren
den Einsatz und die Schilderung der Polizei stark. So sei es überhaupt nur zu der angespannten Einlasssituation
gekommen, da die Polizei die Fans zum falschen Eingang geleitet hatte. In Verbindung mit dem Schließen der
Tore und weiter nachströmenden Fans sei es dann zu dem Chaos und dem Pfeffersprayeinsatz gekommen, den
ein Vereinsvertreter als „komplett unnötig und inakzeptabel“ beschrieb. Darüber hinaus sei die Kommunikation
durch Ordner und Polizei katastrophal gewesen. Vielen Schalkern dürfte das Vorgehen der Polizei Dortmund
bekannt sein, nur einen Teil der Geschichte zu erzählen und eigenes Fehlverhalten auf andere abwälzen zu
wollen. Ob die sonst so kritikresistente Polizei in Dortmund die Kritik von Tottenham ernsthaft anhören wird, darf
dabei bezweifelt werden.
Frankfurt: Bei unserem Auswärtsspiel in Frankfurt wollte Ultras Frankfurt ein Intro mit kleinen Fähnchen und
einer Blockfahne in der Mitte der Kurve durchführen, um so das Choreoverbot des DFB zu umgehen. Als der
Sicherheitsdienst des Vereins davon Wind bekam, ließ er noch lange vor Stadionöffnung eine BFE-Einheit der
Polizei im Mittelblock der Kurve aufmarschieren, um den Einsatz der Blockfahne zu verhindern. Dies gelang
leider auch. UF kritisiert, dass diese Maßnahme durchgeführt wurde, ohne dass Vertreter des Vereins den
Dialog mit den Fans gesucht hätten. In der Vergangenheit gelang es den Frankfurtern mehrmals, das Verbot von
Choreos zumindest mit kleinen Aktionen zu umgehen. So wurden beispielsweise im ganzen Block Schals oder
Luftballons verteilt. Dass nun mittels einer BFE-Einheit eine Choreografie unterbunden werden sollte und somit
auch Verletzte in Kauf genommen wurden, um ein schwachsinniges Verbot des DFB umzusetzen, kann man nicht
wirklich verhältnismäßig nennen.
Frankreich: Im letzten Blauen Brief gegen Hamburg berichteten wir euch von einem Anhänger des SC Bastia,
der beim Auswärtsspiel in Reims sein Augenlicht auf dem linken Auge durch ein Gummigeschoß der Polizei verlor.
Eine Woche nach dem Vorfall gingen mehrere tausend Menschen unter dem Motto „Ghjustizia per Maxime!“ für
den Betroffenen Maxime Beux auf die Straße. An der Kundgebung nahmen unter anderem auch der Präsident,
der Vizepräsident und fünf Spieler des SC Bastia teil. Vor dem Heimspiel von Bastia gegen Lorient kam Maxime
im Stadion auf dem Rasen selber zu Wort. In seiner kurzen Rede dankte er dem Verein, den Fans und allen
weiteren Unterstützern für ihre Solidarität. Außerdem erinnerte er an einen Freund, der ebenfalls aus dem
Fanlager Bastias kommt und bei einer Demonstration für Maxime festgenommen wurde. Er wurde nun zu zehn
Monaten Gefängnis verurteilt. Die gerichtliche Untersuchung für den Fall von Maxime hat vor kurzem begonnen.
Die Polizei behauptet, dass er sich seine Verletzung beim Sturz auf einen Pfosten zugezogen hätte. Es ist zu
hoffen, dass die Wahrheit ans Licht kommt und Maxime Gerechtigkeit widerfährt. Außerdem sollte der Vorfall ein
warnendes Beispiel für die Gefahr sein, die potenziell von Gummigeschossen ausgehen kann.
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England: Englische Fußballfans konnten einen weiteren Erfolg erzielen. So legten die Premier League Clubs
eine Preisobergrenze für Karten des Gästebereichs fest. Diese Grenze liegt bei 30 Pfund (umgerechnet 38,50
Euro) und soll für die nächsten drei Jahre gelten. Dabei ersetzt die 30 Pfund Obergrenze die bisherige „Away
Supporters’ Initiative“, die 2013 gegründet wurde und Auswärtsfans beim Besuch der Spiele unterstützen sollte.
So wurden zum Beispiel Karten für Auswärtsfans subventioniert oder Reisen bezahlt. Die Preisobergrenze ist
somit der nächste Schritt. Vergleicht man die Preise mit der Bundesliga fällt auf, dass oft nur die Stehplätze
weniger kosten als die Preisobergrenze der Premier League. So mancher Schalker dürfte für einen Sitzplatz
schon weit mehr als 38,50 Euro bezahlt haben. Natürlich ist die Bundesliga durch die Masse an „bezahlbaren“
Stehplatzkarten noch „günstiger“ als die Premier League, aber damit dies so bleibt, sind wir Fans auch weiterhin
gefragt, den Finger in die Wunde zu legen und Preiserhöhungen kritisch zu hinterfragen.
Augsburg: Beim Spiel zwischen dem FCA und der Werkself ist den Gästen aus Leverkusen das Mitbringen
und Aufhängen von Bannern im Voraus verboten worden. Da diese dennoch ins Stadioninnere gebracht
werden sollten, ist es beim Einlass zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung zwischen Ordnungskräften und
Fans gekommen. Erstere erhielten hierbei im weiteren Verlauf zusätzliche Unterstützung der Polizei. Die Lage
beruhigte sich und die Bayer-Anhänger betraten unter anderem mit der Zaunfahne der Ultras Leverkusen den
Gästeblock. Darauf folgend habe die Polizei unter Androhung eines Blocksturmes samt Gewaltanwendung
die Herausgabe eines Leverkusen Ultras gefordert. Um diese Situation verhindern zu können, verließen die
Mitgereisten gemeinsam den Block, was die Polizei jedoch nicht von der Gewaltandrohung abgehalten hätte. Zur
weiteren Entschärfung habe das von der Polizei gewünschte Mitglied, unter der Absprache, dass daraufhin die
Rückreise angetreten werden könne, die Personalien der Polizei mitgeteilt. Als die zwei Busse der Leverkusenfans
daraufhin zur Abfahrt bereitstanden, sei jedoch von der Staatsmacht die Abgabe sämtlicher Personalien gefordert
worden – erneut unter Gewaltandrohung. Im Endeffekt haben alle Insassen die Personalien abgeben müssen
und einer der Busse sei komplett durchsucht werden. Ein abschließender Satz für diesen Text mit Schlagwörtern
wie „Bullen“, „Lügner“, „Verhältnismäßigkeit“ oder Ähnlichem sollte sich erübrigen.
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