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Glückauf Schalker,
die zu Beginn der Rückrunde erwähnte Achterbahnfahrt nähert sich der Zielgeraden. Die Talfahrt der letzten
Wochen konnte erst mit dem Sieg vergangenen Samstag in Hannover beendet werden. Zumindest die EL Quali
ist in trockenen Tüchern. Aber dies ist natürlich kein Grund, sich nun entspannt zurückzulehnen. Die Devise
lautet: Noch zwei Spiele Vollgas geben, um so den direkten Einzug in die Europa League zu sichern oder sich
im besten Falle gar noch Platz Vier zu erkämpfen und so um den Einzug in die Königsklasse mitzuspielen. Zum
letzten Heimspiel 2015/16 ist heute der FC Augsburg zu Gast. Die Mannschaft aus der Fuggerstadt wird heute
mit Sicherheit alles geben, um den Klassenerhalt perfekt zu machen. Es wird also alles andere als ein Selbstläufer
für unsere Jungs. Umso wichtiger ist es, dass wir uns ein vorletztes Mal zusammenreißen und als zwölfter Mann
hinter unser Mannschaft stehen und sie bis zum Ende lautstark und geschlossen nach vorne schreien. Auf geht’s
Nordkurve! Ausruhen können wir uns in der Sommerpause.
„MV 2016: HÖCHSTE ZEIT FÜR VERÄNDERUNGEN“ - dieser Spruch zierte vor dem Spiel gegen Leverkusen
die Brüstung im Oberrang der Gegengerade. Dass sich auf Schalke etwas ändern muss, sollte nach den Querelen
und der Presseproblematik in dieser Saison mehr als deutlich geworden sein. Und dafür sorgen, dass sich etwas
ändert, kann jeder, der Mitglied in unserem Verein ist. Deswegen unser Appell an euch alle wie jedes Jahr:
Bewegt euren Arsch zur Mitgliederversammlung am 25.06.2016 um 14 Uhr in unserer Arena! Am 18.06. findet
wie bereits in den vergangenen Jahren wieder eine Vorstellungsrunde der Aufsichtsratkandidaten statt. Nutzt
diese Chance und findet euch um 15 Uhr in der Flora ein, um euch ein eigenes Bild von den möglichen neuen
Aufsichtsräten zu machen und ihnen Fragen zu ihren Ansichten zu stellen. Des Weiteren wird es in den Tagen vor
der Mitgliederversammlung wieder einen ausführlichen Fragebogen mit Antworten der Kandidaten auf der Seite
www.schalkermarkt.de geben.
Die letzte Ausgabe dieser Saison ist mit reichlich Inhalt gefüllt. Zunächst folgen wie gewohnt die Rückblicke auf
die Spiele gegen Leverkusen und in Hannover. Unsere Vorsänger haben ein paar Worte in die Tasten gehauen
und schildern die Saison aus ihrer Sicht. In der Sparte „Unter Freunden“ bekommt ihr die Berichte von den
Spielen der Tukker gegen Willem II und Ajax Amsterdam. Natürlich erfahrt ihr auch alle Neuigkeiten von unseren
Brüdern aus Nürnberg und Skopje. Ein ehemaliger Stadionverbotler lässt uns unter „Gedankenaustausch“ an
seinen Empfindungen und Eindrücken nach seiner Rückkehr in die Kurve teilhaben. In der „Italien“- Rubrik folgt
der zweite Teil vom Interview mit La Vicenza Ultras, eine Filmempfehlung sowie die Gemischte Tüte von Italien.
Sämtliche Aktionen für unsere Sektion Stadionverbot werden in der Rubrik „Blick in die Kurve“ unter die Lupe
genommen und „Dat is Schalke“ macht eine Zeitreise in das Jahr 1958 und berichtet vom letzten Gewinn der
Deutschen Meisterschaft. Den krönenden Abschluss bildet wie immer die „Gemischte Tüte“.

Rückblick Hannover 96 GmbH & Co. KGaA - FC Schalke 04 e.V 1:3 (1:2)
Vorletztes Auswärtsspiel der Saison. So stand nach über eineinhalb Jahren mal wieder ein Spiel in Niedersachsens
Landeshauptstadt auf der Agenda. Wurde mit unserem letzten Gastspiel in Hannover noch die Spielzeit 2014/15
eingeläutet, stand bei unserem heutigen Kick der Gegner bereits als erster Absteiger der laufenden Saison fest.
Für Schalke ging es dagegen weiterhin um alles, sodass ein starker Rückhalt durch den Gästeanhang absolute
Pflicht war. Ich persönliche freue mich immer auf ein Auswärtsspiel in Hannover, da der Schalker Anhang sich dort
meist von seiner lautstarken Seite zeigt, die Zugfahrt dorthin normalerweise ganz lustig ist und man zudem die
Möglichkeit hat vom Bahnhof zum Stadion zu laufen.
Die Nordkurve Gelsenkirchen machte sich deshalb auch dieses Mal wieder mit dem kostengünstigen WochenendTicket per Zug auf den Weg in den Norden und bereits bei meiner Ankunft am Gelsenkirchener Hauptbahnhof
konnte ich die große Masse an Schalkern erkennen, die top motiviert in den Spieltag starteten. Leider sollte sich
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diese Motivation zu einem späteren Zeitpunkt noch negativ auf unsere Anreise auswirken.
So verbrachten wir die ersten Stunden in der Regionalbahn damit, uns mit Bier und Brötchen für den anstehenden
Tag zu stärken und über allerhand unsinniges zu philosophieren. Eine typische Auswärtsfahrt also. Auch das ein
oder andere lustige Lied durfte natürlich nicht fehlen. Jedoch fiel trotz der ausgelassenen guten Laune bereits
jetzt auf, dass bei fast jedem Halt Schalker aus dem Zug stiegen, um durchgeflossenes Bier wieder loszuwerden.
So erreichte man mit etwas Verspätung irgendwann das Drehkreuz Minden, um in die Westfalenbahn Richtung
Braunschweig umzusteigen. Bereits nach einer Haltestelle war im ersten niedersächsischen Bahnhof in Bückeburg
jedoch Schluss, da der Zug einen technischen Defekt hatte und sich somit hunderte Schalker in eine viel zu kleine
S-Bahn quetschen mussten. Trotz bereits reichlicher Verspätung gab es immer noch zahlreiche Leute, die bei
jedem Halt meinten kurz ihre Notdurft verrichten zu müssen, um das Ganze noch weiter in die Länge zu ziehen.
Absolut unverständlich und völlig Panne.
Nachdem bereits vor zwei Wochen im Sonderzug nach München übermäßig viele Abstürze zu verzeichnen waren,
setzte dieses Verhalten von einigen Leuten dem Ganzen noch einen drauf. Da sollen sich die Leute in Zukunft
nicht mehr wundern, wenn die Tür mal nicht aufgehalten wird und sie dann am Bahnhof dem Zug hinterher
schauen. Irgendwann reicht es, solche Ärgernisse sind einfach nur unnötig.
Aufgrund der Verspätung war unser Plan eigentlich, mit der S-Bahn bis zum stadionnahen Bahnhof HannoverLinden zu fahren. Die Polizei sorgte allerdings dafür, dass am Hauptbahnhof Endstation war, weil sich dort bereits
massig Schalker gesammelt hatten und alle Gästefans gemeinsam zum Stadion gebracht werden sollten.
Mit reichlich Verspätung also endlich in Hannover angekommen, erblickte ich auf dem Bahnhofsvorplatz dann
bereits unzählige Schalker, welche auf den traditionellen Marsch zum Stadion warteten. Dieser wurde aufgrund
der späten Ankunft in diesem Jahr in absoluter Bestzeit absolviert, um noch pünktlich zum Anpfiff das Stadion
zu erreichen. Auch die Polizei soll hier kurz erwähnt werden, da wir in diesem Jahr zumindest auf dem Hinweg
nicht komplett den Weg um die Innenstadt herum laufen mussten und so ein paar Minuten sparen konnten.
Nichtsdestotrotz wäre es mir definitiv lieber den direkten Weg durch Hannovers Innenstadt nehmen zu können,
wie vor einigen Jahren noch. Trotzdem natürlich immer noch besser als beispielsweise in Bremen in Shuttlebusse
gedrängt zu werden. Neben den positiven Worten sollen allerdings auch der Wasserwerfer und die Pferdestaffel
nicht unerwähnt bleiben, die uns zum Stadion begleitete. Völlig unsinnig und überzogen.
Etwa zwanzig Minuten vor Anpfiff erreichte die Nordkurve Gelsenkirchen das Niedersachsenstadion, um sich
den Einlasskontrollen unterziehen zu müssen. Diese empfand ich persönlich im Vergleich zu den Vorjahren etwas
lockerer, viel penibler hätte es allerdings auch nicht werden können. Negativ anzumerken ist jedoch, dass hinter
den Drehkreuzen ohne ersichtlichen Grund eine größere Gruppe von vermummten und behelmten Staatsdienern
wartete, um die Leute böse anzugucken. Gibt sicherlich sinnvollere Aufgaben.
Bis zum Anpfiff wurde schnell der Block im Oberrang beflaggt und das Tifo-Material verteilt, um pünktlich
zum Anstoß unser Team bei diesem wichtigen Spiel mit Vollgas unterstützen zu können. Der Oberrang auf der
Gegenseite zeigte zu Beginn der Partie eine kleine optische Aktion, die wohl zum zehnjährigen Jubiläum von
Passion & Pride war. Hierzu wurden schwarze, weiße und grüne Folienschals hochgehalten, um anschließend in der
Mitte eine Blockfahne mit dem Logo hochzuziehen. Vor zehn Jahren wäre das in Ordnung gewesen, heutzutage
finde ich das Ganze allerdings zu simpel und etwas ideenlos. Definitiv nichts was im Gedächtnis bleibt.
Schon mit dem ersten Gesang im Gästesektor zeigte sich dann, wie viele Schalker Schlachtenbummler mal
wieder den Weg nach Hannoi gefunden hatten und so schepperten einige Lieder in guter Lautstärke durchs weite
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Rund. Vor allem „Gelsenkirchen Schalke 1904“ beeindruckte mit einer sehr guten Lautstärke und zahlrreichen
Händen in der Luft, was eventuell auch auf dem Platz angekommen sein könnte. Denn bereits nach elf Minuten
konnte Choupo-Moting zur Führung für Königsblau einnetzen.
Dementsprechend euphorisch hielt sich auch der Support aus der Gästekurve auf einem hohen Niveau,
insbesondere das Lied „Schalke nur du alleine“ wurde von den Rängen geradezu zelebriert. Kurze Zeit später
gab es jedoch wieder mal einen Dämpfer in Form des Ausgleichstreffers für den Gästeanhang hinzunehmen. Im
Anschluss daran fiel die Mitmachquote bei den Gesängen deutlich ab. Zwar war die Unterstützung immer noch
in Ordnung, allerdings war der Unterschied trotz augenscheinlich hoher Mitmachquote schon sehr klar erkennbeziehungsweise hörbar. Kurz vor der Halbzeit konnte Elfmeterkönig Huntelaar glücklicherweise die erneute
Führung erzielen, was zu einem ziemlich brachialem Torjubel unter den tausenden Schalkern im Stadion führte.
Zu Beginn der zweiten 45 Minuten gab es wie schon beim Heimspiel gegen Leverkusen ein Spruchband mit
der Aufschrift „Gegen Montagsspiele“ im Gästeblock zu sehen. Ähnliches war auch in der Heimkurve in Form
von “96 Fans gegen Montagsspiele” zu erkennen. Anschließend war die Leistung der Schalker Fanszene in
der zweiten Hälfte wieder deutlich besser als nach dem Gegentor. Vor allem die Armeinlagen bei manchen
Gesängen und „Königsblauer S04“ inklusive Schalparade sorgten für ein zufriedenes Gefühl nach dem Spiel.
Etwa zehn Minuten vor dem Abpfiff konnte Schöpf nach einem Matip-Solo den erlösenden Treffer zum 3:1
Endstand markieren.

Der Vollständigkeit halber auch noch kurz ein paar Worte zur Heimseite. Durch die sportliche sowie
vereinspolitische Situation Rund um Martin Kind habe ich nicht all zu viel von der Hannoveraner Heimkurve
erwartet. Dementsprechend wurde ich weder enttäuscht noch überrascht, denn genau so empfand ich das
heimische Publikum. Es gab phasenweise kompletten Stillstand, zwischendurch allerdings auch ein zwei lautere
Momente und Hüpfeinlagen. Insgesamt nichts Besonderes, allerdings gibt es deutlich schlechtere Kurven in der Liga.
Neben einigen Pöbel- und Schmähgesängen unsererseits gegen die abgestiegenen Hannoveraner gab es nach
dem Abpfiff auch noch einen Gruß an Martin Kind, welcher trotz Blick von außen sicher nicht ganz unschuldig
an der Misere im Verein ist.
Nachdem die Sachen zusammengepackt waren und sich vor dem Block und Stadion nochmal kurz gesammelt
wurde, ging es auf den Fußmarsch zurück zum Hannoveraner Hauptbahnhof, welcher anders als auf dem Hinweg
diesmal den aus den letzten Jahren gewohnten Weg ging. Bereits auf dem Weg dorthin sprach sich herum, dass
sich bei Stadthagen eine Person auf den Gleisen das Leben genommen haben soll und deshalb mit Verspätungen
zu rechnen sei. Dabei konnte natürlich noch niemand ahnen, dass der Rückweg zeitlich fast genauso lange
dauern sollte, wie vor zwei Wochen aus München.
Am Bahnhof angekommen, stärkten wir uns also noch kurz mit etwas Essbarem und deckten uns mit einigen
halbliter Snacks für den Rückweg ein. Anschließend ging es wieder zum Gleis, um die Westfalenbahn, mit der wir
ja auf dem Hinweg bereits negative Erfahrung machen konnten, zu besteigen. Nach den positiven Worten vor
dem Spiel müssen die Handlungen der Staatsmacht nun jedoch kritisch hinterfragt werden, da eine ganze Menge
Schalker sowie normale Reisende nicht hoch aufs Gleis gelassen wurden. Erst als die bereits im Zug sitzenden
Schalker sich mit diesen solidarisierten und wieder ausstiegen, bekamen die Behelmten ein Einsehen und ließen
die Leute passieren. Solidarität bleibt weiterhin unsere stärkste Waffe!
Nachdem wir also wieder im Zug waren, beschlich einen erneut die böse Vorahnung des Hinwegs und so gab es
tatsächlich nach einiger Zeit die Durchsage, dass der Zug aufgrund eines technischen Defekts nicht weiterfahren
könne und alle Passagiere aussteigen sollten. Gesagt, getan und so wurde nach einiger Wartezeit die nächste
Westfalenbahn, welche planmäßig eine Stunde später kommen sollte, geentert. Nun sollte die Rückfahrt jedoch
zur Farce werden, denn nach einiger Wartezeit wurde uns mitgeteilt, dass auch dieser Zug einen technischen
Defekt – mal wieder eine Tür – hätte. Also der dritte Zug an diesem Tag, der aufgrund von technischen Problemen
nicht fahren konnte.
Um überhaupt nochmal aus Hannover loszukommen, entschieden wir uns, nachdem wir festgestellt hatten, dass
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die S-Bahn diesmal keine Alternative war, dann dafür einen InterCity zu nehmen, der einige Gleise weiter hielt.
Also Gleis gewechselt und ein Großteil der Schalker rein in den Zug nach Münster. Jedoch war bei weitem noch
keine Besserung der Umstände in Sicht und so stand auch dieses Reisemittel mal wieder ungewöhnlich lange bis
es eine Durchsage gab. Diesmal lag zwar kein Defekt vor, dafür wäre der Zug zu stark belastet und überladen,
sodass man nicht los fahren könne.
Als die ersten Leute dann begannen auch
diesen Zug wieder zu räumen, wurde das
Chaos perfekt als eine Gruppe Dortmunder
aus Norddeutschland am Bahnhof eintraf, die
es mittlerweile von ihrem Heimspiel bis nach
Hannover geschafft hatten. Nach einem kurzen
Schlagabtausch gingen die Uniformierten
drastisch dazwischen und verteilten ordentlich
Pfeffer in alle Richtungen. An dieser Stelle soll
ebenfalls nochmal erwähnt werden, wie dumm
es ist in solchen Situationen mit Flaschen und
Dosen oder ähnlichem zu werfen. Absolut
unnötig und vorallem auch für die eigenen
Leute eine Gefahr!
Noch chaotischer wurde die Situation dann kurzzeitig als auch noch die Wolfsburger Fanszene im Bahnhof eintraf
und ein Gleis weiter direkt gekesselt wurde. Nach einiger Zeit der Ungewissheit und des Wartens wurde eine
Gruppe eingekesselter Schalker zurück zum Gleis gebracht, wo zur Abwechslung mal wieder eine Westfalenbahn
einfuhr. Diese wurde zum mittlerweile vierten Mal an diesem Tag bestiegen mit dem großen Unterschied, dass
die Rückreise nun, unfassbare viereinhalb Stunden nach Abpfiff, endlich beginnen konnte.
Von nun an sollte die Heimfahrt endlich ohne Probleme vonstattengehen. Nach einem kurzem Umstieg in Minden,
wo bereits die nächste Polizeieinheit wartete und uns fortan begleiten sollte, ging es mit der Regionalbahn nach
Dortmund. Hier war der Bahnhof wie ausgestorben, sodass es ohne Komplikationen mit der S-Bahn zurück in
die Stadt der 1.000 Feuer ging. „Nur“ acht Stunden nach dem Abpfiff im nicht einmal 250 Kilometer entfernten
Hannover konnte somit endlich wieder Gelsenkirchen erreicht werden. Was für eine Tour!

Im unteren Bereich des Club75 wurde durch das Tutoren-Ressort ein Torwandschießen und eine Cocktailbar
vorbereitet, beides war stets gut besucht. Dadurch konnten erneut einige Euros für die Opfer von Repressionen
gesammelt werden. Die Stunden bis zum Abmarsch wurden also gut genutzt. Der Weg zum Stadion verlief ohne
Besonderheiten.
Im Stadion ging das Einsingen besonders gut von den Lippen, schließlich konnte die Sek SV erfreulicherweise
einen Abgang vermelden und wir ein Mitglied zurück in der Kurve begrüßen.
Zu Spielbeginn präsentierten wir zwei Spruchbänder. Während das zweiteilige: „Euer Produkt ist unser Leben!“
„Gegen Montagsspiele!“ wohl keiner weiteren Erklärung bedarf, veröffentlichten wir zu unserem Spruchband
auf der Gegengerade: „MV 2016: HÖCHSTE ZEIT FÜR VERÄNDERUNGEN“ eine Stellungnahme auf unserer
Homepage. Auch in den Medien wurde über dieses Spruchband ausgiebig berichtet. Beide Mannschaften
begannen sehr offensiv. Das Spiel konnte besser nicht beginnen. Nach fünf Minuten zeigte der Schiedsrichter
aufgrund eines Fouls von Toprak auf den Punkt. Doch Huntelaar scheiterte an Leno. Nur neun Minuten später
konnten wir trotzdem jubeln – Choupo sorgte für die Führung. Sane erhöhte in der 29. Minute zum 2:0. Beflügelt
von dieser komfortablen Führung, gab es einige sehr, sehr laute und gute Phasen. Auch die Mitmachquote
konnte sich sehen lassen. Gerade die ersten 30 Minuten kamen sehr brachial und geschlossen rüber. Weiter so!
Alles in allem eine der stärksten ersten Halbzeiten der Nordkurve Gelsenkirchen.
So gut wie die erste Hälfte endete, so schlecht starteten Mannschaft und Kurve in die zweite. Innerhalb von
sechs Minuten drehte der Werksclub das Spiel: aus 2:0 mach 2:3. Geschockt von diesem Spielverlauf brach auch
die Stimmung merklich ein und spätestens nach dem Führungstreffer für die Leverkusener verfielen wir in eine
Schockstarre.
Anders der Gästeblock, der sich nun zumindest gelegentlich Gehör verschaffen konnte. Trotzdem war es,
abgesehen von den letzten fünf Spielminuten und dem anschließenden Feiern des Sieges, wohl einer der
schlechtesten Auftritte, den die Arena von einem Gästehaufen in dieser Saison zu sehen bekam.
Nach Abpfiff ging es ohne Ereignisse zum Club zurück. Als Fazit bleibt festzuhalten, dass wir auf einen kompletten
Umbruch zur kommenden Jahreshauptversammlung hoffen. Diese internen Störfeuer, die sicherlich auch zur
Verunsicherung unserer Mannschaft beitragen, müssen endlich aufhören. Vier Manager und acht Trainer wurden
in den letzten zehn Jahren nahezu verschlissen. Konstante Arbeit ist so sicherlich unmöglich!

Rückblick FC Schalke 04 e.V. – Bayer 04 Leverkusen GmbH 2:3 (2:0)
Bereits am Freitag machte ich mich auf den Weg von Niedersachsen nach Gelsenkirchen, um das Wochenende
im Kreise der Gruppe zu verbringen. Durch die Entfernung sind solche Momente rar gesät und auch wenn nichts
Besonderes anstand, für mich sehr wichtig.
Zum Heimspiel gegen Leverkusen trafen wir uns noch ein letztes Mal in diesem Sommer im Club75. Legte beim
Derby noch die Stadt ihr Veto gegen die Glückauf-Kampfbahn ein, machte uns nunmehr das Wetter einen Strich
durch die Rechnung.
Den Bullen wäre die GaK wohl auch lieber gewesen, lässt es sich dort schließlich entspannter glotzen. Am Club
platzierten sich diese neben unserem Innenhof. Fix entstand ein Schichtschutz, um die ungewollten Voyeure
abzuhalten. Schön blöd, wenn der Rückweg auch noch durch Mülltonnen versperrt wird, die auf ihre Abholung
warten. Ihr wart halt einfach nicht eingeladen.
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dieses unglaubliche Potential viel zu selten ab.

Worte der Vorsänger
Glückauf Nordkurve,
mit diesem Blauen Brief haltet ihr auch schon wieder die letzte Ausgabe für diese Bundesligasaison in euren
Händen. Eine turbulente Spielzeit, welche sich zeitweise wie eine Achterbahnfahrt anfühlte, neigt sich für unsere
Kurve damit langsam aber sicher dem Ende entgegen.
Nichtsdestotrotz heißt es für die letzten beiden Spiele noch ein Mal alle vorhandenen Kräfte zu bündeln, um
diese gemeinsam und vor allem lautstark in unsere Kurve zu übertragen. Leider macht es uns unsere Mannschaft,
wie schon in der vergangenen Saison, nicht immer leicht dabei, das Maximum aus uns und der Nordkurve
herauszuholen. So lagen in unserer Gefühlswelt Momente, in denen wir uns gefreut, gejubelt oder gefeiert haben
sehr dicht an den Augenblicken, in welchen wir frustriert, wütend und enttäuscht das Stadion verlassen haben.
Nach dem Bruch zum Ende der letzten Spielzeit zwischen Mannschaft und Fans, wurde nach dem gewünschten
Neuanfang der eigene Geduldsfaden erneut auf eine extrem belastende Zereißprobe gestellt. Befeuert durch
eine erneut oftmals katastrophale Außendarstellung und das Auftreten unseres Vereins in der Öffentlichkeit, war
es keine leichte Aufgabe, den Fokus gezielt auf die bedingungslose Unterstützung unserer jungen Mannschaft
zu richten. Trotz dieser gefühlten Berg- und Talfahrt kämpft unsere Elf, wenn auch etwas glücklich, bis zum
Schluss um einen Qualifikationsplatz für die Champions League.
Wenn wir an dieser Stelle auf die einzelnen Spiele und
die Entwicklung der Nordkurve Gelsenkirchen
zurückblicken, können
wir
weiter
beobachten, dass der eingeschlagene Weg
Schritt für Schritt in die richtige Richtung
Mitmachquote und die Beteiligung
Armeinlagen konnten im Vergleich
noch weiter in die Außenregionen

geht. Die
bei diversen Hüpf- oder
zum Vorjahr gefestigt und zum Teil sogar
der Kurve ausgeweitet werden.

Eine Entwicklung, welche eine klare
Bestätigung der positiven Tendenzen aus
den vergangenen Jahren darstellt. Hier liegt es an jedem
einzelnen Königsblauen, der in der Kurve steht, diesen
Fortschritt weiter voranzutreiben. Keinen Schritt zurück!
Des Weiteren hoffen wir, mit Blick auf die Zukunft weiterhin
Stück für Stück immer mehr Schalker für die lautstarke und
kontinuierliche Unterstützung unserer Mannschaft und
unseres Vereins begeistern zu können. Welches Potential
in unserer Kurve und teilweise in großen Teilen unserer
Arena steckt, haben wir alle bei unserem Heimspiel gegen
die Alte Dame aus Berlin erleben dürfen. Aus einer losen
Idee mit einem einfachen, jedem bekannten Lied einen
Wechselgesang auszuprobieren, wurden viele Minuten
voller Gänsehaut, welche die meisten von uns so schnell
sicherlich nicht vergessen werden. Leider rufen wir genau
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Gerade in schwächeren Phasen, in Momenten, wo es sportlich nicht wie am Schnürchen läuft, offenbaren wir,
wie schon in den letzten Jahren, unsere größten Schwächen. Die gerade bei einem Rückstand oder in einer
Drangphase des Gegners benötigte lautstarke Unterstützung von den Rängen und aus der Kurve kommt, gefühlt,
fast vollständig zum erliegen. Lieder gehen nur noch lustlos und ohne die nötige Leidenschaft über die Lippen.
Nicht nur unsere Mannschaft verliert in diesem Moment das Duell mit ihrem Gegner, sondern auch wir als
zwölfter Mann in der Kurve den Kampf auf den Rängen. Hier sollte sich jeder von uns selber an die eigene Nase
packen, um genau in diesen schwierigen Momenten wieder das eigene innere Feuer zu entfachen. Was sicherlich
nicht bedeutet, dass wir ohne Wenn und Aber jegliche sportliche Leistung fröhlich singend und feiernd auf den
Rängen hinnehmen müssen. Wir sind Schalker! Wir sind anders! Getreu nach dem Motto: “Und wenn wir schon
nicht auf dem Platz gewinnen, treten wir ihnen wenigstens den Rasen kaputt und singen den Gegner auf den
Rängen in Grund und Boden!“
Bei unseren Auftritten in der Fremde zeigte die Nordkurve bei den meisten
Gastspielen ihr gewohnt starkes Bild. Auch wenn an dieser Stelle auch
sicherlich noch nicht alles Gold ist, was glänzt und es auch schwächere
Auftritte in den Gästeblöcken unserer Gegner zu verzeichnen gab.
Besonders positiv bleiben uns sicherlich die Spiele in Köln, München und
Hannover in Erinnerung. In der verhassten Domstadt konnte gerade in
den zweiten 45 Minuten die Heimkurve phasenweise an die Wand gesungen
werden. Beim Einfall der Ruhrpottkanaken in München wurde trotz 0:3 Niederlage über
fast 90 Minuten lautstark und geschlossen der Gästeblock gerockt. In Hannover konnte gerade in den
PunktenGeschlossenheit und Lautstärke das ein oder andere Ausrufezeichen gesetzt werden. International ist
sicherlich das Spiel auf Zypern erwähnenswert, als wir bei besten Wetter mit einem kleinen aber sehr motivierten
Haufen den Block gerockt haben.
Trotz aller negativen Umständen darf an dieser Stelle auch nicht das Auswärtsderby vergessen werden. Wir
konnten zwar aus den bekannten Gründen nicht die Mannschaft in Dortmund unterstützen, aber dafür beim
Abschlusstraining am Tag zuvor. Ein im Bengalolicht hell erleuchteter Trainingsplatz und laute Gesänge machten
diesen Tag zu etwas Besonderem.
Mit Blick auf die Entwicklung unserer Lieder, konnte auch in dieser Spielzeit wieder die eine oder andere Melodie
in unserer Kurve getestet und teilweise auch schon Stückweise etabliert werden. Hier sind besonders „Schalke
nur Du alleine“ und „Am 4.Mai gegründet“ positiv anzuführen, welche teilweise schon ihren festen Platz in
unserem Liedgut gefunden haben. Aber auch das ein oder andere ältere Lied hat wieder seinen festen Platz
zurück in unsere Kurve gefunden. Wurde als Beispiel „Wir sind Schalker, keiner mag uns…“ in den vergangenen
Jahren oftmals nur als Protestlied in sportlich schlechten Zeiten gesungen, gehört die Melodie nun wieder zum
festen Bestandteil unserer Lieder.
Auch mit Blick auf die kommende Saison werden wir weiter versuchen, an neuen Melodien zu arbeiten, neue
Dinge zu testen oder alte Sachen mit neuem Leben zu füllen. Über Anregungen, Ideen oder Unterstützung
jeglicher Art sind wir immer sehr dankbar. Selbstverständlich auch über Kritik oder Anmerkungen, die dem ein
oder anderen gegebenenfalls unter den Nägeln brennen. Auch hier gilt ganz klar, dass wir nur gemeinsam im
Dialog etwas nach vorne bewegen können. Dass wir auf dem richtigen, wenn auch manchmal sehr steinigen,
Weg sind haben wir an anderer Stelle schon angemerkt. Es liegt an jedem von uns, was wir aus dem vorhandenen
Potential machen.
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Tragt euren Teil dazu bei, dass wir gemeinsam immer wieder, einmalige und unvergessliche Momente erleben
dürfen! Schalke ist anders – Wir sind anders!
Nordkurve Gelsenkirchen – Keinen Schritt zurück! Lautstark und fanatisch in die neue Saison! Packen wir es an!
Dennis & Kanne

Unter Freunden

Komiti Skopje
Aktuelle Lage:
Wie leider zu erwarten war, ist die Handballabteilung von Vardar im Viertelfinale der Champions League
ausgeschieden und somit nicht beim Final Four in Köln dabei. Das verlorene Hinspiel zu Hause konnte auch
durch ein starkes 30:30 in Veszprem nicht wettgemacht werden.
Im Fußball läuft dafür alles nach Plan und einem erneuten Titelgewinn Vardars dürfte nichts im Wege stehen.
Bei fünf Punkten Vorsprung und nur noch zwei ausstehenden Spielen kann man fast zum Titel gratulieren. Damit
dürfte Vardar dann natürlich auch wieder in der zweiten Qualifikationsrunde der Champions League antreten.
Komiti hat bei den Heimspielen im Nationalstadion im übrigen etwas den Standort gewechselt und steht nun
vom Platz aus gesehen weiter links in Kurve. Zudem ist man auch etwas höher gerückt, um eine bessere Akustik
zu erzielen. Bisher sind die Jungs auch ganz zufrieden mit dem Wechsel und bei den letzten Spielen waren auch
wieder einige Zuschauer mehr im Stadion. Auch wenn das Ganze natürlich bei Weitem nicht an die alten Zeiten
ran kommt.
Vak-P
Aktuelle Lage:
Morgen findet der letzte Spieltag statt, der wie in Deutschland ebenfalls zentral gespielt wird. Twente hat
ein Heimspiel gegen Vitesse Arnheim und wird die Saison auf dem 13. oder 14. Platz abschließen. Sportlich
konnte sich somit nach der düsteren Hinrunde noch einmal gerettet werden. Natürlich bleibt immer noch die
Lizenzfrage, die mindestens genauso wichtig ist. Leider können wir euch hierzu keinerlei neue Infos geben, da
die Entscheidung bezüglich der Lizenz und ob Twente alle notwendigen Veränderungen umsetzen kann morgen
im Rahmen des letzten Heimspiels bekannt gegeben wird.
Willem II - FC Twente 2:3 (2:0)
Während Schalke am Nachmittag sein Spiel in Ingolstadt bestreiten sollte, entschied ich mich aufgrund meines
Stadionverbotes an diesem sonnigen Tag unsere Freunde von Twente bei ihrem Auswärtsspiel in Tilburg zu unterstützen.
Morgens noch auf der Maloche verweilt, machte ich mich am frühen Nachmittag auf den Weg nach Nijverdal,
wo ich auch meinen Schlafplatz beziehen sollte. Besten Dank an dieser Stelle nochmal für die Gastfreundschaft.
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Wie mir versichert wurde, sollte ich zunächst die beste Snackbar der Umgebung kennenlernen. Also ab hin und
eine gute Grundlage geschaffen und weiter in den örtliche Irish Pub, wo die Zeit bis zur Abfahrt des Beatbuzz
verbracht wurde. So fanden sich schon recht zeitig eine Menge verrückte Tukker ein und auch die Tatsache, dass
ich das Schalkespiel an diesem Tag nicht verfolgen konnte, rückte, spätestens nach Sichtung des Ergebnisses, in
den Hintergrund.
Gegen 17 Uhr fuhr der Bus nun endlich vor und man begrüßte die restlichen Jungs, welche bereits in Enschede in
das Gefährt eingestiegen warem, während schon Hardstyle aus den Boxen dröhnte und das Bier selbstverständlich
auch parat stand.
Wie im Flug verging die Zeit und wir erreichten, für niederländische Verhältnisse doch, recht zeitig das Stadion,
welches mit rund 15.000 Zuschauern nicht ganz ausverkauft war.Die Stimmung an dem Tag war, trotz schwacher
erster Halbzeit, recht angemessen. Erst nach dem 2:0 für die Gastgeber wurde es etwas leiser im Gästebereich,
welcher in Tilburg direkt neben dem Block der heimischen Ultras liegt. Natürlich blöd das hässliche Lächeln der
Gegner nach dem 0:2 aus der Nähe sehen zu müssen, aber in Halbzeit zwei sollte sich das Blatt schließlich wenden.
Nach dem eher glücklichen Treffer zum Anschluss folgte recht zeitnah der Ausgleich und der Gästeblock tobte
natürlich und ein wenig Rauch erblickte das Licht der Welt. Twente war nun am Drücker und dementsprechend
aufgelegt waren auch die Tukker. Es folgte ein Freistoss für Twente, diesen konnte Cziech verwandeln. TOR! 2:3!
Absolut verrückt. So war es doch umso schöner, dem Gegner das Lachen der erster Halbzeit doppelt so schön
zurückgeben zu können.
Nach Abpfiff gab es noch das ein oder andere kleine Scharmützel am Zaun, allerdings nix wildes. Also ging es
zurück in den Bus, wo bis zur Rückkehr nach Enschede natürlich absolute Partystimmung herrschte und alle
vollkommen am Rad drehten.
Gegen 1 Uhr nachts waren wir wieder zurück und hatten den Hals natürlich noch nicht voll. Also ging es noch
in etwas kleinerer Runde auf ein Bierchen in den Irish Pub vom Nachmittag, bevor es schließlich gefühlte fünf
Kilometer nicht immer ganz geradeaus ins Bett ging. Und wer kennt es nicht: Das Bier, was auf dem Sofa noch
geöffnet wird und am Folgetag maximal einen Schluck leerer ist, durfte selbstverständlich auch nicht fehlen.
Sonntags Morgens noch ein leckeres Frühstück genossen bevor es zurück in die Heimat ging. Besten Dank für
diesen absolut geilen Tag bei euch!
Ajax Amsterdam - FC Twente 4:0 (1:0)
Einen Tag nach dem Spiel unserer Elf gegen Hannover ging es für mich weiter zu dem Spiel unserer Freunde aus
Enschede in Amsterdam. Mit nur wenige Stunden Schlaf, dafür aber mit um so mehr Vorfreude machten wir uns
auf den Weg Richtung Amsterdam.
Die Fahrt verlief problemlos, sodass wir überpünktlich am Treffpunkt ankamen. Dort warteten wir auf den
restlichen Anhang aus Enschede, welcher ungefähr 45 Minuten nach uns eintraf. Von dort aus ging es mit kräftig
Polizeibegleitung und zwei Ordnern aus Enschede in unserem Bus, in Richtung Amsterdam Arena. Diese Ordner
überreichten uns auch die personalisierten Eintrittskarten. Diese Anreise war somit ein Prachtexemplar für unnötige
Überwachung und Schikane von Gästefans. Es ergab sich keine Chance außerhalb des Stadions auf gegnerische
Fans zu treffen oder diese überhaupt zu sehen. Schließlich an der Arena angekommen, durchliefen wir die lästigen
Einlasskontrollen und platzierten uns im rechten Teil des Blocks. Als wir den Block ungefähr eine Stunde vor Anpfiff
betraten, war er ungefähr zu einem Viertel gefüllt. Nach und nach trafen allerdings mehr Leute aus Enschede ein,
sodass der Block mit den Jungs von Vak-P, welche kurz vor Anpfiff erst einkehrten, zur Hälfte gefüllt war.
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Für die Amsterdamer ging es heute um die Meisterschaft, während das Spiel für Twente aus sportlicher Sicht
bedeutungslos war. Ein Grund mehr, die Chance zu nutzen und Ajax die Meisterschaft zu versauen. Der Anstoß
wurde von unseren Freunden mit rotem Rauch untermalt. Jedoch begann das Spiel wie erwartet und Ajax
beherrschte das Geschehen ab der ersten Minute. Daraus resultierte der Führungstreffer zum 1:0 in der 37.
Minute. Die zweite Halbzeit begann überraschend gut und der FCT erspielte sich einige gute Torchancen, leider
führte jedoch keine zu einem Torerfolg. Es kam wie es kommen musste, und so fing man sich in den letzten zehn
Minuten noch drei Gegentore.
Aufgrund des sehr unorganisierten Supports von unseren Freunden, konnte man zwar immer mal wieder ein
Ausrufezeichen setzen, jedoch ließ die Lautstärke meistens von Strophe zu Strophe nach. Im Verlauf des Spiels
waren immer wieder Fahnen im Einsatz. Die Heimkurve startete mit viel Bewegung ins Spiel und konnte auch
immer mal wieder das ganze Stadion mit einbeziehen, allerdings kam von der Lautstärke her nur selten etwas
bei uns an. Ajax hat mit diesem Spiel einen großen Schritt Richtung Meisterschaft gemacht, was nach dem Spiel
noch gefeiert wurde. Noch zu erwähnen wäre, dass die Leute rund um Vak-P noch lange nach Auflösung der
Blocksperre am Stadion standen , da sie plötzlich für ihre Parkplätze zahlen sollten.

der Partie gab es eine kleine optische Aktion des 9/11ers, um die Forderung nach einem Max-Morlock-Stadion
einmal mehr zu untermauern.
Letzte Woche beim Auswärtsspiel in Braunschweig zeigte die Nordkurve Nürnberg ein Banner mit dem Schriftzug
„Unbeugsame Ultras“ sowie dem Sektion Stadionverbot Emblem und dem Ultras Nürnberg Logo. Dazu wurde
von den mitgereisten Schlachtenbummlern erst rote und schwarze Fahnen aus Folie geschwenkt, um im
Anschluss einiges an rotem und schwarzem Rauch zu zünden. Auch während des Spiel brannte es an der ein
oder anderen Stelle im Block immer mal wieder. Leider konnte die Mannschaft die Leistung der mitgereisten Fans
nicht in Punkte umwandeln und so wurde das Spiel mit 3:1 verloren.
Auch wenn der direkte Aufstieg sehr unwahrscheinlich ist, heißt es in den letzten beiden Zweitligaspielen
nochmal alles zu geben, um dann erfolgreich die Relegation zu bestreiten und nächstes Jahr wieder erstklassig
zu kicken. Vor allem nächste Woche in Paderborn werden sich hoffentlich wieder hunderte Schalker aller Couleur
auf den Weg machen, um den 1. FC Nürnberg lautstark zu unterstützen.

Unsere Freunde aus Enschede sind punktemäßig zum Glück schon vor dem Abstieg gerettet, jedoch steht der
Zwangsabstieg aufgrund von angeblichen unseriösen Spielertransfers und seltsamen Finanzierungen immer
noch im Raum. Die Entscheidung über einen Zwangsabstieg wird nach der Saison fallen. Ich wünsche unseren
Freunden viel Glück und hoffe, dass sie aus dieser Situation unbeschadet rauskommen!

Gedankenaustausch

Ultras Nürnberg
Aktuelle Lage:
Es sieht ganz so aus als müssten unsere fränkischen Brüder zum dritten Mal seit der Wiedereinführung in die
Relegation. Die letzten beiden Male sind bekanntlich erfolgreich verlaufen was Aufstieg und Nicht-Abstieg
betrifft, in diesem Jahr dürfte es allerdings nochmal etwas schwerer werden.
Mit einer Leistung wie in der zweiten Halbzeit im Heimspiel gegen Union Berlin dürfte es jedoch zu schaffen sein.
Nach einem 0:2 Rückstand zur Pause konnten die Glubberer das Spiel noch zu einem 6:2 drehen. Zu Beginn
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Samstagmorgen. 30.04.2016. 7 Uhr. Der Wecker klingelt. Wie immer zwei Stunden vor Abfahrt. Soweit alles wie
immer. Und trotzdem steht das Spiel heute in Hannover unter einem anderen Stern. Zumindest für mich: Kein
Stress Wochen vorher, um ne Kneipe zu finden, in der man das Spiel gucken kann. Kein Scheiß Marcel Reif, dem
man zuhören muss, wie er bei Sky das Spiel kommentiert, als wenn er noch nie selber vor den Ball gekickt hätte.
Keine Ungewissheit, ob die Bullen dich vom Gästeblock überhaupt abhauen lassen. Keine Sekunde mehr vom
Spiel verpassen, weil man keine Kneipe findet. Keine letzten zehn Minuten mehr verpassen, weil man sich kurz vor
Abpfiff zum Gästeblock begibt, um auf die Stadiongänger zu warten. Aber auch kein Dönerteller und keine Pizza
mehr. Dafür wieder ne leckere Stadionwurst. Keine beheizte Kneipe mehr mit gemütlichen Sitzmöglichkeiten.
Aber dafür endlich wieder Stadionluft einatmen. Dafür wieder mit dem Großteil der Gruppe Arm in Arm im
Stadion stehen. Dafür wieder das Team zum Sieg schreien. Dafür wieder den Gästeblock abreißen. Dafür wieder
feiern mit der Mannschaft. Und gleichzeitig für keine Sekunde vergessen, dass da immer noch Jungs vor den
Stadiontoren stehen. Dass da Jungs vor den Stadiontoren stehen, die niemals rechtskräftig verurteilt wurden.
Dass da Jungs stehen, die noch nicht einmal eine Verhandlung hatten. Dass da Jungs stehen, gegen die nicht
einmal eine Anzeige läuft. Dass da Jungs stehen, die trotzdem jedes Spiel dabei sind. Egal wann, egal wo. Jungs,
die einfach nur mit dem Rest der Gruppe sein wollen und deshalb trotz Stadionverbot quer durch Deutschland
13

reisen. Und darüber hinaus keine Sekunde vergessen, dass da Bullen sind, die diese Jungs ficken wollen. Die
diesen Jungs verbieten, zu einem Auswärtsspiel zu fahren. Die diesen Jungs befehlen, sich zwei Mal pro Spieltag
bei der heimischen Bullenwache zu melden. Die diesen Jungs sogar verbieten, die Heimspiele im Kreise der
Gruppe zu verbringen. Die diesen Jungs einfach nur das Leben schwer machen wollen und ihnen nicht einmal
eine Fahrt nach Hoffenheim oder in irgendein anderes Kaff, in dem es keinerlei Ausschreitungsrisiko gibt, gönnen.
Fickt euch und sucht euch andere Hobbies! Wir geben niemals auf!
Ansonsten alles so wie immer: Nach dem Frühstück, Sachen zusammenpacken und ab geht`s nach GE. Kurz
vor Zugabfahrt erreichen wir den Bahnhof. Nun gilt es die Jungs zu verabschieden, die nicht nach Hannover
dürfen. Und auch die Jungs, die eigentlich fahren dürften, aber von der verfickten deutschen Bahn selbst für den
Bahnhofsbereich Betretungsverbot haben. Und das nicht nur am Spieltag selbst, sondern jeden Tag. Ein halbes
Jahr lang. Ohne Rücksicht darauf, ob man die öffentlichen Verkehrsmittel benötigt um zur Schule, zur Uni oder
zur Arbeit zu kommen. Die deutsche Bahn hat scheinbar keine anderen Probleme, sodass sie Leute, obwohl sie
nicht rechtskräftig verurteilt wurden, aus dem öffentlichen Leben ausschließt und ihnen die Möglichkeit nimmt,
die Reise mit ihren Kumpels anzutreten. Aber auch dadurch lässt sich niemand von uns aufhalten!
Dann geht’s endlich los. Der Zug fährt ab. Natürlich immer in Gedanken dabei: Unser Bruder Roten! Auch du
wirst dich wieder mit uns auf Zugtouren durch das ganze Land begeben!!!
Die Vorfreude bei mir auf das heutige Spiel ist auf jedem Fall riesig. Nachdem ich gegen Leverkusen mein
erstes Heimspiel wieder besuchen durfte, darf ich mich jetzt auf mein erstes Auswärtsspiel freuen. Mein erstes
Auswärtsspiel seit dem 03.05.2014. Mein erstes Auswärtsspiel seit verfickt nochmal fast zwei Jahren.
Die Hinfahrt zieht sich, bedingt durch defekte Züge, unmenschlich lange. Am Hauptbahnhof angekommen,
können wir die Jungs mit Bahnverbot begrüßen, die die Strecke mit Auto auf sich nahmen. Circa 15:15 Uhr ist
es als wir, nach rekordverdächtigem Marsch durch die Stadt, am Stadion ankommen. Und dann eine völlig neue
Situation für mich: Verabschieden von der SEK SV. Einerseits ein gutes Gefühl, dass man selbst nicht zu den
Verabschiedeten gehört, andererseits ein scheiß Gefühl, die Jungs für mindestens 90 Minuten nicht zu sehen.
Nach relativ schnellen Eingangskotrollen kann ich endlich wieder einen Gästeblock von innen sehen.
Spielbeginn: die Nordkurve Gelsenkirchen fängt an, den Gästeblock abzureißen. Die ersten 20 Minuten läuft`s
richtig gut und auch die Mannschaft fügt ihren Teil hinzu. Nach dem 1:1 durch Hannover verfallen wir dann
etwas in Lethargie, finden aber – natürlich auch bedingt durch den Spielverlauf – wieder zurück in die Spur
und rocken den Gästeblock beziehungsweise weite Bereiche des Stadions. Beim „Steht auf wenn ihr Schalker
seid“ steht gefühlt das halbe Stadion. Für den Fall, wenn man mal stimmungstechnisch einen Durchhänger
hat, muss man sich einfach vor Augen führen, dass irgendwo in einer verkackten Kneipe in Stadionnähe, Leute
sitzen, die alles dafür geben würden, wieder mit uns im Gästeblock zu stehen und die 120 Prozent geben
würden. Wenn das nicht als Motivation genügt, dann weiß ich auch nicht. Der Wechselgesang, der dann mit dem
Unterrang gemacht wurde, wusste sehr zu gefallen, auch wenn er mir gegen Leverkusen in der heimischen Arena
besser gefiel. Durch die Tore und den anschließenden Jubel war ich dann auch endgültig wieder im Stadion
angekommen. Einfach nur atemberaubend, zusammen mit seinen Leuten im Stadion die Tore zu zelebrieren.
In der Halbzeitpause dann noch kurz mit dem ein oder anderen SV`ler per Handy über das Spiel diskutiert und
festgelegt, dass der „Flitzer“ eindeutig der Höhepunkt der ersten Halbzeit war.
Als der Sieg dann quasi perfekt ist, können wir uns nun etwas mehr dem Pöbeln gegen die Heimszene hingeben
und verabschieden den scheiß Verein mit einem weinenden und einem lachenden Auge. Positiv war, dass die
Auswärtsspiele dort eigentlich immer recht geil waren und es sich hier um eins der wenigen Spiele handelte, wo
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man noch relativ freizügig zum Stadion laufen durfte. Andererseits hat Martin Kind bekommen, was er verdient
hat und der Fall Hannover sollte für uns eine Warnung sein, was passieren kann, wenn der Verein von einem
egozentrischen Geschäftsmann geführt wird. Auch oder vor allem in Hinblick auf die anstehende JHV und die
damit einhergehende Aufsichtsratswahl.
Dann ab zurück zum HBF und auf dem Weg die SEK SV begrüßt und
nachgehorcht, wie denn bei denen die 90 Minuten verliefen. Die drei
ausfallenden Bahnen, aufgrund defekter Türen und Überlastung, ließen
eigentlich auf einen sehr langwierigen Ausklang des Spieltags hindeuten,
was sich allerdings schlagartig änderte. Durch unsere enorme Verzögerung
kreuzten bereits Fans aus anderen Stadien auf ihrer Rückreise Hannover
HBF und es wurde doch noch ein recht kurzweiliger Abend.
Durch die vorausgegangenen Geschehnisse trudeln wir
circa drei Stunden später am Gelsenkirchener HBF ein als
ursprünglich gedacht. Im beziehungsweise vor dem Bahnhof
erstmal die Leute mit Bahnverboten, Betretungsverboten
und Meldeauflagen begrüßt, bevor der Abend dann zum Teil
gemeinsam beendet wurde.
Endlich zu Hause angekommen, lasse ich den Tag noch einmal
Revue passieren und es bleibt nur ein logisches Fazit: Drei
Punkte, guter Auftritt, etwas Action und endlich wieder im
Stadion - Geiler Tag, an den ich mich noch lange zurückerinnern
werde!!!

Sek SV – Wir werden siegen!!!
Zurück zu den Wurzeln - Italien
Gemischte Tüte Italien
Auch die italienische Liga neigt sich langsam dem Ende zu. Juventus Turin ist doch deutlicher Meister geworden,
als es zunächst zu erwarten war. Auch der große Streit rund um Francesco Totti scheint beigelegt und nun ist
sogar eine erneute Vertragsverlängerung im Gespräch.
Ultras und Politik: Nachdem wir in den vergangenen Ausgaben über das Treffen zwischen Vertretern italienischer
Fanszenen und einigen Senatoren in Rom berichtet haben, trudelte nun bei Bocia, dem Anführer der Curva Nord
Bergamo, eine Anzeige wegen Verstoßes gegen die ihm auferlegten speziellen Überwachungsmaßnahmen ein.
Wie wir bereits berichteten, darf er unter anderem nicht an öffentlichen Veranstaltungen teilnehmen oder sein
Haus zwischen 22 und 6 Uhr verlassen. Bei dem Treffen waren Vertreter von rund 25 Fanszenen anwesend.
Cava de’ Tirreni: Nach nur einem Punkt aus den letzten drei Spielen sind die Aufstiegschancen für den
SS Cavese wohl endgültig vom Tisch. Im Nachgang der Partie gegen Marsala, die sehr unglücklich mit 1:0
verloren wurde, griffen die Ultras den eigenen Mannschaftsbus auf der Autobahn an. Es entstand ein erheblicher
Sachschaden und der Bus wurde forthin von einer Polizeieskorte begleitet. Der Rückstand auf den Aufstiegsplatz
beträgt nun, zwei Spieltage vor Schluss, sechs Punkte.
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Brescia: Für das Aufeinandertreffen unserer untereinander durchaus rivalisierenden Interviewpartner Vicenza
und Brescia vergangene Woche galt für alle Vicenza Anhänger und Bewohner der Region Venetien ein
Ticketkaufverbot. Begründet wurde die Maßnahme, die auch im Hinspiel erfolgte, mit der Rivalität beider Vereine
und einem Zwischenfall vor einem Jahr.
Rom: Für das Spiel zwischen Lazio Rom und Inter Mailand am 1. Mai kündigte die Mailänder Curva Nord an.
sich dem Protest der Lazio-Fans anzuschließen. Anstatt das Fußballspiel zu besuchen, werde man aus Solidarität
mit der befreundeten Curva Nord Lazio ein eigenes Fußballspiel zwischen den beiden Fanszenen organisieren,
hieß es in einem kurzen communicato.
Außerdem gibt es Neuigkeiten im Prozess um den Mord an Ciro Esposito, denn die römische Staatsanwaltschaft
forderte nun eine lebenslange Haftstrafe für den Angeklagten de Santis. Zudem wird für die zwei Neapolitaner
Alfonso Esposito und Gennaro Fioretti ebenfalls eine dreijährige Haftstrafe gefordert.
Benevento: In einer längeren Stellungnahme kündigte die Curva Sud Benevento 1929 an, von der 2009
aufgestellten Regel keine Choreographien mehr zu erstellen, abzuweichen. In Anbetracht des kurz bevorstehenden
historischen Aufstiegs, müsse man von dieser Regel abweichen, um die besten Voraussetzungen für die letzte
Schlacht des vor acht Monaten begonnenen Krieges zu schaffen. Dafür werde man im Laufe der Woche Vertreter
der Fanszene an verschiedenen Orten in der Stadt Spenden sammeln, teilte die Curva Sud mit.
Mailand: Für Aufruhr in der Mailänder Fanszene sorgte ein im Internet kursierendes Statement, in dem die
Commandos Tigre am Abend des 25. April ihre Auflösung bekannt gegeben haben sollen. Die Commandos
Tigre waren mit ihrem über 40-jährigem Bestehen eine der prägenden Ultragruppierungen Mailands, die neben der
berüchtigten Fossa dei Leoni und den Brigate Rossonere das Geschehen auf den Rängen des San Siro bestimmt haben.
Am 16. April verurteilte außerdem der Sportrichter der Serie A den Verein Inter Mailand zu einem Teilausschluss
der Zuschauer aufgrund rassistischer Sprechchöre gegen einen gegnerischen Spieler. Beim Spiel zwischen Inter
und dem SSC Neapel war der senegalesische Spieler Koulibaly von Inter Fans ausgebuht worden. Die Strafe, die
die Sperrung der Heimkurve für ein Spiel vorsieht, wurde für ein Jahr auf Bewährung ausgesetzt.
Triest: Nach Monaten des Protestes kehrte mit der genehmigten Clubübernahme, über die wir bereits
berichteten, die Curva Furlan zurück ins triestiner Stadion. Mit einem langen Marsch, wurde die Rückkehr und
der Sieg in allen vereinspolitischen Fragen gefeiert, nachdem die Ultras wegen der offenen Zukunft des Vereins
dem Stadion lange Zeit fern geblieben waren.
Bergamo: Völlig absurd war die Maßnahme, zu der die Polizei im Zuge des Spiels zwischen Atalanta und Chievo
griff. So ordnete die Polizei an, dass nur Besitzer der Tessera del Tifoso Zugang zur Kurve des Stadions bekommen
sollten, weshalb eine lange geplante Aktion einer Hilfsorganisation für kranke Kinder zu Ehren eines kleinen
schwerkranken Mädchens abgesagt werden musste. Die Organisation hatte geplant, dass die Spieler mit einem
Banner mit „Forza Beatrice“ und besonderen T-Shirts auflaufen sollte und dazu Luftballons aus der Kurve in die Luft
steigen sollten. Die Aktion wurde jedoch von der blinden Zerstörungswut des örtlichen Polizeipräsidenten durchkreuzt.
Erst nachdem sich der örtliche Bürgermeister einschaltete, zog die Polizei die Maßnahme zurück, allerdings war
zu diesem Zeitpunkt bereits das Kind in den Brunnen gefallen und die Aktion konnte auf die Schnelle nicht mehr
durchgeführt werden. Die erste Halbzeit des Spiels wurde dementsprechend auch von den Ultras boykottiert.
In Bergamo findet aktuell ein Prozess gegen die Fanszene von Atalanta Bergamo als kriminelle Vereinigung
wegen Ereignissen aus den Jahren 2009 bis 2012 statt. Der Prozess, in dem die Anführer der Curva Nord rund
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um Bocia auf der Anklagebank für Verabredung zu einer kriminellen Vereinigung sind, ist der Dritte dieser
Art in der italienischen Geschichte nach einem Prozess gegen die Ultras von Verona in den Achtzigern und
gegen die Fanszene von Catania nach dem Tod vom Polizisten Raciti im Jahre 2007. Die Staatsanwaltschaft ist
hierbei der Ansicht, dass die Ultras eine Vereinigung zum Zwecke der Durchführung von Straftaten gegründet
hätten, während die Verteidigung die Linie vertritt, dass die Unterstützung der Mannschaft im Vordergrund
stünde. Darüber hinaus hat die Verteidigung über 40 Zeugen benannt, die das große karitative Engagement der
Angeklagten bezeugen sollen.
Sportliche Situation: Drei Spieltage vor Saisonschluss konnte sich Juventus schon beim Heimspiel letzte
Woche vom eigenen Publikum als sicherer Meister feiern lassen. Auch die Champions League Plätze machen
Neapel und Rom nach Inters Niederlage gegen Lazio vergangene Woche unter sich aus. Inter Mailand, mit
großen Investitionen und Ambitionen in die Saison gestartet, ist allerdings in der nächsten Saison trotzdem sicher
in der Europa League vertreten. Auf Platz fünf liegt derzeit der AC Florenz, der im Kampf um das letzte Ticket nach
Europa einen relativ satten Vorsprung auf Sassuolo und den AC Mailand hat. Sicher abgestiegen ist mittlerweile
Hellas Verona und auch für Frosinone sieht es eher schlecht aus. Drittletzter mit der schlechteren Tordifferenz
punktgleich hinter dem FC Carpi ist US Palermo. Ebenfalls noch nicht am rettenden Ufer angekommen sind
Udinese und Sampdoria Genua. Aus der Serie B steht der FC Crotone bereits sicher als Aufsteiger fest, dem
fast sicher auf dem zweiten Rang der FC Cagliari folgt. Aus der zweiten italienischen Liga bereits abgestiegen
ist Como, während unter anderem noch Livorno, US Latina, die US Salernitana und Modena auf Abstiegs- bzw.
Relegationsplätzen liegen.
Interview La Vicenza Ultras Teil II
Wie reguliert ihr euch als Gruppe selbst? Gebt ihr euch und euren Mitgliedern feste und offizielle
Regeln innerhalb der Gruppe, um ein geschlossenes Auftreten zu gewährleisten, oder genügt der
ideelle Konsens?
Ich spreche jetzt mal für meine Gruppe und das Kurvenzentrum: Es gibt durchaus eine Struktur, auch wenn
diese sehr flach ist, die sich an den Verdiensten der einzelnen Mitglieder orientiert. Hierbei zählen natürlich
die zurückgelegten Kilometer und die Aufgaben, derer sich jeder innerhalb der Gruppe annimmt oder mal
angenommen hat. Darüber hinaus gibt es natürlich eine offene Tür und ein größeres Verständnis für alle, die
erst kürzlich zu diesem Lebensstil gefunden haben oder für jene, die hierin eine neue Möglichkeit für ihren
Lebensweg sehen. Ich denke es ist wichtig, dass es Rollen gibt und, dass diese nicht fest sind, damit keiner alleine
für alle anderen arbeitet und damit möglichst viele Personen in kürzester Zeit die harte Arbeit und die Opfer
anerkennen, die andere für die Funktionsfähigkeit der Gruppe und die Weiterentwicklung der Kurve erbringen.
Hierbei wirkt es sich sehr positiv aus, wenn möglichst viele Personen innerhalb einer Gruppe den Wert und die
Bedeutung von Verantwortung und Respekt verstehen, um ihre eigene Rolle innerhalb der Gruppe zu finden.
Einige Gruppen erklärten uns, dass sie die Aufnahme von neuen Mitgliedern offen handhaben.
Wie ist die Situation diesbezüglich bei euch?
Die Auswahl erfolgt im Prinzip von alleine, denn die meisten Leute disqualifizieren sich eh selbst. Es kommt nur
selten vor, dass wir es sind die eigene Mitglieder rauswerfen, aber wenn es passiert, dann bedeutet es, dass
schwerwiegende Gründe vorliegen, die Entscheidung einwandfrei ist und von der gesamten Gruppe vertreten
wird. Im Übrigen, und ich spreche jetzt für meine Gruppe, glauben wir, dass Ultras ein Umfeld und eine Chance
ist, sich persönlich und sozial weiterzuentwickeln, weshalb jeder willkommen ist, der Lust hat sich auf unsere
Art auszudrücken und unsere Werte anerkennt. Achja, und die Bullen enttarnst du im Übrigen sowieso sofort.
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Seit 2004 gehört der Verein mehrheitlich zur Unternehmensgruppe Finalfa, die mehrheitlich der
Familie Cassingena gehört. Im Jahre 2015 kaufte sich außerdem mit Vi.Fin. eine weitere Gruppe
ein. Wie seht ihr das System, in dem Vereine mehrheitlich wie normale Unternehmen gehandelt
werden und von einzelnen Personen nach Belieben gekauft werden?
Es ist eine Abscheulichkeit, die mit Fußball nichts zu tun hat, uns aber so überliefert wurde. Wir sind jedoch die
Ersten, die hier reflektieren und eingreifen müssen, denn es gibt für alles Grenzen.
Da dies in Deutschland, anders als in Italien, nicht schon seit Langem so üblich ist, beinhaltet
dieses Thema hierzulande großen Sprengstoff. Gerade der FC Schalke 04 ist in dieser Hinsicht
noch ganz klassisch mitsamt seiner Lizenzspielerabteilung ein eingetragener Verein und viele
können sich eine weitere Unterstützung des Vereins bei einer Auflösung kaum vorstellen. An
dieser Stelle würde uns eure Sichtweise zu dieser Thematik interessieren, wo dies in Italien doch
schon seit Langem so üblich ist.
Mir fallen hier spontan die Avellinesi ein, die jetzt gerade wegen eines sportlichen Niedergangs und
Namenswechsels aufgeteilt wurden in Basketball und Fußball, sowie einige andere Vereine, die hingegen
standhalten und ihre Farben und ihren Verein über die Runden bringen konnten. Ich habe mich nie in diesen
Albtraum hineinversetzen wollen, aber ich denke, es ist wirklich schrecklich, einen derartig Identität stiftenden
Hintergrund wie den eigenen Namen und die eigene Geschichte zu verlieren. Leider sind wir in Italien aber
noch nicht bereit für eine Sache wie in Deutschland, zwar gibt es einige Vereine, die es versuchen, aber diese
Art zu denken und diese Herangehensweise (Mitgliederbestimmung Anm. Red.) wird nur schwerlich von den
Menschen verstanden und unterstützt. In Vicenza hatte sich vor einigen Jahren eine Initiative gegründet, die es
zum Ziel hatte einige Anteile zu erwerben, um den Fans Raum im Aufsichtsrat des Vereins zu geben. Leider hat
kaum jemand daran geglaubt und in Italien denken wir ja auch immer, dass man uns verarschen und über den
Tisch ziehen will und tatsächlich ist es ja auch genau so, weshalb wir meist sehr misstrauisch sind. Im Endeffekt
denke ich, dass der Verein im klassischen Sinne mit Mitbestimmung der Mitglieder, wie zum Beispiel bei Schalke
oder Barcelona, der vielleicht einzige Ausweg ist, um sich vor einem rein unternehmerischen Fußball zu retten.
Allerdings ist es in Italien dafür noch zu früh. Schaut euch doch einmal die Serie A an, mit Vereinen wie Chievo,
Sassuolo, Carpi und Frosinone. Mit Ausnahme ein paar weniger Supporter (mein Respekt) sind das Vereine
ohne Geschichte und ohne Fans. Vereine entstanden aus den Launen irgendwelcher Multimillionäre, die sich ein
eigenes Spielzeug zur Genugtuung und Befriedigung der eigenen perversen Geltungssucht angeschafft haben.
Das ist der absolute Tod für den Fußball!
Wie ist euer Verhältnis zur Vereinsführung? Werdet ihr unterstützt und oder werdet ihr kritisch
gesehen?
Man muss bedenken, dass es eigentlich keine neue Vereinsführung, sondern lediglich ein Spielchen damit es
danach aussieht ist. Es sind zwar ein paar neue Gesichter dazugestoßen, die uns noch nicht allzu bekannt sind,
aber es ist festzuhalten, dass das Verhältnis vor dem Hintergrund der düsteren jüngeren Vergangenheit sehr
schlecht bleibt. Deshalb bauen wir selbst uns als der wahre Verein in Bezug auf die Spieler und ihr Verhalten auf
und sind die Ersten, die über die Vereinsführung wachen. Dementsprechend werden wir auf Abstand gehalten
und eher mit Angst als mit Misstrauen gesehen.

Serie A gehörte, ist das Vereinsleben seitdem von zahlreichen Auf- und Abstiegen geprägt. Zuletzt
konnten einige Abstiege durch Glück abgewendet werden, dennoch stieg man im Jahre 2013 in
die Serie C ab, ehe man direkt danach wieder aufstieg, sodass man nun in der Serie B spielt. Diese
Saison droht möglicherweise wieder ein Abstieg. Wie geht ihr mit solchen schwierigen Phasen
um und woraus schöpft ihr eure Motivation? Wie wirken sich solche Phasen auf die Fanszene des
Vereins insgesamt aus?
Hier würde ich gerne hervorheben, dass wir es sind, die in solchen Momenten die Klarheit haben zu wissen,
dass nach alledem nur wir übrig bleiben und als einzige dauerhaft da sind. Deshalb ist es unsere Pflicht zu
mahnen und eine feste Instanz zu bilden, um dafür zu sorgen, dass der weiß-rote Fan immer erhobenen Hauptes
hinausgeht und die eiserne Stütze ist, die vor dem Moder und der Inkompetenz anderer als letzte einknickt. Die
Tatsache als Letzte aufzugeben sowie der Wille ein Vorbild für Verein, Spieler, Journalisten, Stadt und Provinz zu
sein, gibt uns jenen Stolz und jenen Mut, es bis zum Ende zu wagen.
Inwiefern haben staatliche Sanktionen wie die Tessera euren Weg als Gruppe beeinflusst und
geprägt? Wie geht ihr mit der Tessera – speziell dem Articolo 9 – um?
Wie bereits erwähnt, war es sehr hart für uns den aktiven Kampf gegen die Tessera zu beenden, zumal es im
vollen Widerspruch zu unserem bisherigen Handeln stand. Es hatte sich für mehrere Wochen, in denen wir
über unser weiteres Handeln berieten, eine Desorientierung eingeschlichen, aber am Ende hat der Wunsch
überwogen eine seit mehr als 40 Jahren geschriebene Geschichte in Vicenza fortzusetzen und anderen, jüngeren
die Möglichkeit zu geben, zu leben, was wir in jüngeren Jahren erlebt hatten. Es überwog der Wille, ihnen
die Möglichkeit zu geben, ihren eigenen Weg zu gehen und etwas zu überliefern, was kulturell nicht nur zu
unserem Umfeld gehört, sondern zu unserer Art die Welt des Fußballs - und nicht nur die - zu leben. Aktuell
nehmen wir aktiv an Versammlungen mit anderen italienischen Fanszenen Teil, im Versuch der Ultrabewegung,
wie der italienischen Gesellschaft, rechtlich ein neues Gesicht und neue Perspektiven zu geben. Und zwar im
Zeichen der Legalität und nicht mit freiheitsfeindlichen Gesetzen, die lediglich durch unbegrenzte Auslegungsund Anwendungsmöglichkeiten den staatlichen Institutionen für Diskriminierungen Tür und Tor öffnen.
Vor allem in den unteren Ligen Italiens lässt sich beobachten, dass die These „die Ultràszene
in Italien ist tot“ nicht stimmt und auch in den oberen Ligen kehren immer mehr Ultras in die
Auswärtsblöcke Italiens zurück. Durch drastisch zurückgehende Zuschauerzahlen war in der
jüngsten Vergangenheit häufiger von Überlegungen zu hören, die Tessera wieder abzuschaffen.
Wie sehen eure Hoffnungen für die Zukunft unter diesen Gesichtspunkten aus und wie erwartet
ihr die kommende Entwicklung?
Von einem tief sitzenden Misstrauen kehren wir nun dahin zurück, den ein oder anderen Lichtblick am Ende des
Tunnels zu sehen. Wenngleich das, was in den Kurven von Rom und Lazio geschieht, oder die Stadionverbote für
Demonstrationen in Pisa und andere schauderhafte Fälle einem eigentlich überhaupt keine positive Hoffnung
geben. Viel wird allerdings von uns selbst abhängen, so sind wir größtenteils für den zu beschreitenden Weg
verantwortlich und uns zeitgleich auch bewusst, welchen Weg wir beschreiten müssen und welchen es zu
meiden gilt.
Gibt es Voraussetzungen, unter denen du dir nicht mehr vorstellen könntest, zum Fußball zu fahren?

Vicenza Calcio hat eine bewegte Geschichte und der Pokalsieg in der Saison 1997 gehört zu den
größten Erfolgen der Vereinsgeschichte. Nachdem man Mitte des vergangenen Jahrhunderts über
zwei Jahrzehnte hinweg in der ersten Liga gespielt hatte und somit zum Stammpersonal der
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Ja und ab und zu habe ich davon auch Albträume: Wenn die Menschen komplett vom Fernsehen konditioniert sind,
wenn die verschiedenen Farben der Vereine nicht mehr existieren, wenn die Stadien leer sind und wir nur noch
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in einer virtuellen roboterhaften Welt leben, wenn wir nicht mehr frei reden können und die Menschen nur noch
in der Lage sind, sich zu entehren. Andere Dinge erlebe ich ja bereits schon (teure Tickets, Kommerzialisierung,
theaterähnliche Stadien, TV-Ignoranz, Inkompetenz des Vereins und des Spiels), aber ich genieße immer noch
das Schöne.
Könnt ihr uns ein paar Highlights eure Geschichte erzählen, egal ob das Spiele oder andere
Momente sind?
Es gibt hiervon unzählige, denn unsere Geschichte ist eine echte Geschichte. Wir haben eingesteckt und wir
haben ausgeteilt, wir haben aufgezogen und wir wurden aufgezogen, allerdings werde ich euch mit dem Satz
antworten, den mir vor einigen Jahren M.B., einer der langjährigen Anführer der neapolitanischen Fanszene,
einem unserer historischen Feinde, gesagt hat: “Vicenza ist nie ein Spaziergang gewesen”.
Ringraziamo molto Pol per l’intervista!
Filmvorstellung - Ultra - Blutiger Sonntag
Nachdem wir euch schon die verschiedenen Bücher
und Fanzines rund um die Ultra-Bewegung in Italien
vorgestellt haben, darf natürlich auch der Film „Ultra
– Blutiger Sonntag“ nicht fehlen, um die Medienecke
zu vervollständigen. Der bereits schon 1990 in Italien
erschienene Film hat in Gelsenkirchen einen gewissen
Kultstatus. So war es nicht unüblich, dass man sich
vor Auswärtsfahrten bereits am Vorabend getroffen
und den Film gemeinsam geschaut hat. Die schon
fast übertriebene Sprache unter den Akteuren konnte
sicher mitgesprochen werden und die eigentlich
tragische Story sorgte für beste Unterhaltung.
In dem Film geht es um den Anführer einer Ultra-Gruppe
der AS Roma, Principe, der nach einem zweijährigen
Knastaufenthalt wieder zurück zur Gruppe kehrt und
feststellen muss, dass sein bester Freund nicht nur die
Führung übernommen sondern auch ein Verhältnis
mit seiner Freundin begonnen hat und mit ihr eine
gemeinsame Zukunft fernab von Rom plant. Dies führt
natürlich zu gewissen Spannungen. Das Highlight des
Films ist dann die Zugfahrt zum Auswärtsspiel nach
Turin, auf der die Situation eskaliert. Ohne zu spoilern
kann noch vorweg genommen werden, dass der Zug
dann von den Drughii, den Ultras von Juventus Turin, angegriffen wird und die Tragik weiter ihren Lauf nimmt.
Ein durchaus unterhaltsamer Film, der vielleicht nicht den realistischsten Einblick in unsere Subkultur gewährt,
aber einen immer wieder schmunzeln lässt, wenn man die ein oder andere Situation aus eigenen Erlebnissen
wiedererkennt. Gucken lohnt sich also allemal. Finden könnt ihr den Film ganz einfach in sechs Teilen auf Youtube.
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Blick in die Kurve
Wir schreiben den 12. Mai 2007. Sportlich wurde an dem Tag beim Auswärtsderby endgültig eine mögliche
Meisterschaft verspielt. Doch nicht nur auf sportlicher Ebene wurde dieses Datum für die Schalker Szene
zu einem tiefschwarzen Tag. Für unsere, noch relativ junge Gruppe, kam es im Nachlauf knüppeldick. So
wurden nach dem Gießkannenprinzip 89 Stadionverbote gegen Mitglieder unserer Gruppe ausgesprochen.
Ein Einschnitt, der das ungewohnte Kurvenbild für die nächsten Monate bestimmen sollte. Es konnte nicht
einfach gute Miene zum bösen Spiel gemacht werden. So wurde im Heimspielalltag auf große Choreos
verzichtet, bis auch das letzte ausgesprochene SV aufgehoben wurde. Stattdessen fokussierten wir uns
auf Aktionen für „die Jungs die draußen stehen“ bei den kommenden Auswärtsspielen. So machte unser
Kick in München am 15. September 2007 den Auftakt von mehreren Aktionen, die inzwischen in knapp 15
Jahren Ultras Gelsenkirchen für unsere Sek SV gezeigt wurden. Bei besagtem Spiel schafften es insgesamt
40 Doppelhalter und ein 35 Meter Spruchband in den Gästeblock im dritten Rang. Gezeigt wurden je 20
Doppelhalter mit dem, inzwischen fast in Vergessenheit geratenen UGE SEK SV Wappen, und das allseits
bekannte Rundlogo mit dem zentralen Victory Zeichen. Abgerundet wurde das Intro mit dem Spruch
„Stadionverbote halten uns nicht auf“. Um den Überraschungseffekt für diese Aktion nicht zu gefährden,
wurde in den Wochen vor dem Spiel kurzerhand unsere damalige Halle offiziell geschlossen, sodass nur
Mitglieder den Weg nach Gelsenkirchen fanden, die entweder dem Tifo-Bereich angehörten oder zumindest
mit anpackten. Dieses war der erste Streich, doch der zweite folgte sogleich.
Ein besonderes Schmankerl sollte dann am 7. Oktober 2007 über die Bühne gehen. Um den Jungs mal wieder
ein richtiges Fußballerlebnis im Stadion zu ermöglichen und auch selbst mal ordentlich frei zu drehen, ohne
allzeit von der Staatsmacht beäugt zu werden, wurde der Spielplan der U23 mal genauer unter die Lupe
genommen. Herausgekommen ist dabei der erstmalige Soli-Kick für unsere Sek SV beziehungsweise ein
geschlossener Besuch des Spiels unserer Amateure im benachbarten Erkenschwick. Nach langem Austausch
mit der Spielvereinigung konnte der Spieltag nahezu frei von uns gestaltet werden. So wurden zum Beispiel
der Kartenverkauf, Transport und Einlasskontrollen in Eigenregie gestemmt. Letztlich folgten gut 500
Schalker unserem Aufruf und verhalfen uns und insbesondere unserer Sek SV zu einem unvergesslichen
Erlebnis. Natürlich wurde auch tifotechnisch einiges geboten: Zu Beginn, bei noch leerem Gästeblock zierte
der Spruch „Farblos, emotionslos, seelenlos“ flankiert links und rechts von je einem Sek SV Wappen den
Zaun. Zum Intro, und um den Kontrast zu verdeutlichen, den der selbst auferlegte Choreoverzicht mit
sich brachte, folgte ein zweigeteiltes Spruchband „Mit den Jungs die draußen sind... weht hier gleich ein
andererer Wind“ dazu gab es Konfetti, fliegendes Klopapier und das gewohnte Tifo mit Doppelhaltern
und Fahnen. Wir haben uns übrigens beim Zitieren des Spruchbandes nicht vertippt, es hatte sich damals
tatsächlich ein Rechtschreibfehler eingeschlichen. Mit Anpfiff zum zweiten Durchgang erblickte dann das
dritte Spruchband des Tages das Licht der Welt. „Mit den Jungs die draußen stehen, wird es immer weiter
gehen“ Untermalt von unzähligen Doppelhaltern mit SV Logo, SV Wappen, und kritischen Sprüchen gegen
die Obrigkeit des Fußballs und die Vereinsführung. Zugleich ein Appell an eben jene Vereinsführung, sich
für die Aufhebung der Stadionverbote stark zu machen und an die Stadionverbotler, dass sie nach wie vor
ein wichtiger Teil der Gruppe Ultras Gelsenkirchen sind. Wir werden siegen, ihr werdet sehen, kein Verbot
hält uns von unseren Träumen ab.
Knapp einen Monat nach der ersten Aktion, und nur gut zwei Wochen nach dem ersten Soli-Kick für die
Sek SV in Erkenschwick, sollte auch schon die nächste Choreo mit Bezug zur Thematik Stadionverbote
über die Bühne gehen. Auswärts in Rostock. Angedacht und auch angefertigt war eine Blockfahne des
Victory Rundlogos mit einem Durchmesser von gut 9,50 Metern. Umrahmt werden sollte dieses Bild mit
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einer neuen „Wir werden Siegen – weil wir die Guten sind“ Zaunfahne, mehreren blau-weißen Fahnen und
zahlreichen, extra produzierten, Luftballons mit dem Rundlogo. Hätte, hätte, Fahrradkette. Die Ordner erwischten
leider einige Bauteile der Blockfahne, welche erst im Block zusammen geklebt werden sollte, woraufhin dieses
Element kurzerhand gestrichen wurde und selbiges ungezeigt den Weg, zurück in den Bus fand. Folglich bestand
das Intro nur aus der Zaunfahne, den Luftballons und den Schwenkfahnen. Aber aufgeschoben ist ja nicht
aufgehoben! Und so feierte die Blockfahne im darauffolgenden Heimspiel ihre Premiere. Von dem Zeitpunkt an
gab es bei Heimspielen ein spezielles Intro zur zweiten Halbzeit. Es bestand aus der besagten Fahne umrandet
von zahlreichen Doppelhaltern passend zur Thematik Stadionverbote. So wurde die Problematik immer und
immer wieder den Vereinsoberen vor Augen geführt, bis sich hier etwas in Bewegung setzt.
In der Rückrunde der Saison 2007/2008, passender Weise wieder am Wochenende, an dem die Profis gegen den
Karlsruher SC ran mussten, folgte die zweite Auflage des Soli-Kicks für die Sek SV. Dieses Mal verschlug es die
königsblaue Gefolgschaft in die unmittelbare Nachbarschaft nach Herne. Im „Stadion am Schloss Strünkede“
wurde die Kurve in Beschlag genommen, wobei wir uns eigentlich einen Standort auf der überdachten
Gegengerade gewünscht hatten. Um zu verhindern, dass sich der Schalker Anhang, allein 800 Karten wurden
im selbst organisierten Vorverkauf unters Volk gebracht, im weitläufigen Halbrund zu sehr verstreut, wurden
die beiden Blöcke zur linken und zur rechten Seite des zentralen Stimmungskerns mit Hilfe von großen blauweiß-blauen Blockfahnen abgehängt. Diese Fahnen zierten zum einen unser Victory Logo und zum Anderen
das Schalke Logo. Vorne vor wurde die optisch passende, und extra angefertigte, „Nordkurve FC Gelsenkirchen
Schalke seit 1904“ Zaunfahne angebracht. Als weiteres optisches Schmankerl erblickte zum Intro eine Art „best
of“ unserer bisherigen Choreos das Licht der Welt, gemeinsam mit einem zwei geteilten Spruchband „Das was
man hat, weiß man erst zu schätzen, wenn man es verloren hat!“ gefolgt von unserer zentralen Forderung „Holt
es euch zurück – hebt die Stadionverbote auf!“ In der Halbzeitpause bedankte sich die Sek SV für die anhaltende
Unterstützung mittels Spruchband „Aus der Kurve verbannt und doch nie allein – wir danken euch“.
Von hier an ging es dann langsam wieder aufwärts für unsere Gruppe. Nach und nach kehrte ein Großteil der
Jungs in die Kurve zurück, nicht minder der Hartnäckigkeit unserer Gruppe und der Betroffenen geschuldet, sich
gegen Polizei und DFB zu wehren. Auch in zig Gesprächen mit dem Verein konnten hier Erfolge erzielt werden,
um die Jungs vor Ablauf ihres Stadionverbots wieder im Stadion begrüßen zu dürfen. Größere Aktionen wie
Erkenschwick oder Herne gab es leider nicht mehr, da der Geltungsbereich der Stadionverbote ausgeweitet
wurde und die Spiele der U23 somit nicht mehr besucht werden durften. Einige Utensilien bleiben dennoch
immer fester Bestandteil des Tifo Materials, so wird bis heute bei nahezu jedem Spiel das Thema Stadionverbot
in Form von Fahnen und Doppelhaltern aufgegriffen.
Auch wenn es in den letzten Jahren keine große Welle an Stadionverboten mehr gab, so hatte die Sek SV immer
wieder einzelne Zugänge. So war es am letzten Spieltag der Saison 2012/2013, zu Gast war der VfB Stuttgart,
mal wieder an der Zeit ein Zeichen für die Ausgesperrten im Stadion zu setzen. Dieses Mal sollte es eine Aktion in
heimischen Gefilden der Arena werden. Zu diesem Zweck wurde in den Mittelblöcken N3 bis N5 der Nordkurve
mittels schwarzen Papptafeln und blauen beziehungsweise weißen Fahnen das bekannte Motiv der „Wir werden
siegen“ T-Shirts gezeigt. Garniert wurde das Ganze mit dem Spruchband „Sektion Stadionverbot immer dabei!
Haltet durch!“. Schlicht aber effektiv, schließlich stand die Aussage im Vordergrund. Die eigentliche Schwierigkeit
an dieser Aktion war aber eine andere. Um den Jungs eine entsprechende Überraschung zu bereiten, mussten
die Vorbereitungen im Hintergrund ablaufen. So musste ebenfalls das komplette Material dieser Choreo an den
bekannten Nasen vor und am Spieltag vorbei geschmuggelt werden. Eine logistische Meisterleistung, welche mit
ordentlich Adrenalin unterlegt war. Geglückt ist es und so stand die Freude hierüber allen beteiligten und den
Jungs vor den Toren ins Gesicht geschrieben.
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In der Sommerpause 2013 ereilte unsere Gruppe eine erneute SV Welle. Die Geschehnisse rund um den
Dortmunder Flughafen im März dieses Jahres, als einige Freunde aus Skopje abgeholt werden sollten, wurden
seitens des DFB mit Stadionverboten geahndet. So musste von jetzt auf gleich der Ausfall von 32 Weggefährten
verkraftet werden. Zu unserem Gastspiel in Sinsheim stand eine weitere Aktion auf dem Plan, die aufgrund der
neuerlichen Stadionverbote, in uns reifte und nur auf den richtigen Moment der Umsetzung wartete. Für einen
Augenblick waren alle SVler wieder ein Teil unseres Mobs im Gästeblock. Umgesetzt wurde dies durch individuell
angefertigte Doppelhalter. Als Motiv dienten im Comicstil gemalte Charakterzüge oder berufliche Tätigkeiten
jedes Einzelnen. Der Überraschungseffekt lag definitiv auf unserer Seite. Berichteten die Stadionverbotler
hinterher doch, dass sie während der Fernsehübertragung lediglich etwas Blaues im Gästeblock erblicken
konnten. Umso größer waren dann ihre Augen, als sie nach dem Spiel, bei der Wiedervereinigung mit den
Stadiongängern erkannten, was das „Blaue“ gewesen ist.
Nachdem nun gut ein halbes Jahr nichts mehr für unsere SV’ler gemacht wurde, entschieden wir uns erneut in
München eine kleine Aktion zu machen. Hierfür schlugen wir erstmals den Bogen zum FC Schalke. Unter dem
Motto, gleichzeitig auch unser Spruchband, “1000 Freunde, die zusammen stehen”. Um das Bild abzurunden
wurden im gesamten Gästebereich doppelseitig bedruckte Pappen ausgelegt. Die beiden Motive waren schnell
gefunden. Zu Beginn der Aktion sollte die Seite mit unserem Vereinswappen nach oben gezeigt werden. Auf
Kommando wurden die Pappen gewendet und das Logo des zweiten Soli-Shirt “wir werden Siegen - gegen
Repression und Stadionverbot” kam inklusive dem Spruchband “Gegen Repression und Stadionverbot” zum
Vorschein.
Zum letzten Auswärtskick der Saison stand dann auch schon die nächste Aktion auf dem Plan. Im Breisgau zierte
den Oberrang ein Spruchband mit der Aufschrift „Am Ball bleiben Sek SV“, passend dazu hatten fast 1.000
Wasserbälle, bedruckt mit einem Gruß an die Sek SV, auf wundersame Art und Weise den Weg in den Gästeblock
gefunden. Alles in Allem eine glasklare Ansage an die Ausgesperrten, dass jedes Martyrium mal zu Ende geht,
und wir weiter mit erhobenem Haupt der Sache entgegentreten. Zum Anderen ergab sich so ein ansehnliches
Chaosintro.
Auch in der Saison 14/15 sollte unserer Sek SV eine kleine
Aktion gewidmet werden. Hier wollten wir unserer
Linie treu bleiben und der, Gott sei Dank, immer kleiner
werdenden Gruppe von Stadionverbotlern Mut und Kraft
geben. Zum Anpfiff unseres Auswärtsspiels in Wolfsburg
in der vergangenen Saison tauchten wir den Block in
ein Meer aus Victory Schaumstofffingern. Ein speziell
angefertigtes Element, welches erstmals in unserer Geschichte
eingesetzt wurde. Die Dichte der Aktion, zugegebenermaßen
in einem kleinen Block, war überragend. Das “Mundloch”
wurde zusätzlich mit einer Blockfahne überhangen, welches das
Logo unseres zweiten Soli-Shirts “Wir werden Siegen - gegen
Repression und Stadionverbot” zeigte. Abgerundet wurde die
Aktion mit dem dazu passenden zweigeteiltem Spruchband im Oberund Unterrang „Ein harter Weg, doch Stück für Stück kehrt jeder von
euch zurück!“.
SEK SV - NIEMALS AUFGEBEN!
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Dat is Schalke…
Um die neu ins Leben gerufene Rubrik „Dat is Schalke“ im Blauen Brief zu etablieren, haben wir euch heute den
ersten Bericht über ein Spiel aus der Schalker Geschichte aufs Papier gebracht. Die letzte Schalker Meisterschaft
ist leider schon etwas in die Jahre gekommen. Grund genug, das Meisterschaftsspiel von 1958 gegen den
Hamburger Sportverein nochmal Revue passieren zu lassen.

und 4:1 gewonnen. Dann haben wir in Hamburg gegen Karlsruhe gespielt, dort haben wir 2:0 gewonnen.
Zuletzt haben wir in Kassel gegen Tasmania Berlin gespielt, da haben wir 9:0 gewonnen. Danach waren wir im
Endspiel. Und in der anderen Gruppe hat sich Hamburg durchgesetzt. Das Endspiel war dann in Hannover gegen
Hamburg. Und das haben wir dann 3:1 gewonnen.“

Das Finale aus Sicht eines damaligen Allesfahrer, könnt ihr im übrigen in einem Interview in den Ausgaben 3,4
und 5 der gleichen Saison nachlesen.

FC Schalke 04 – Hamburger SV 3:0 (2:0)
Sonntag 18. Mai 1958, Niedersachenstadion Hannover. Schalke tritt nach drei deutlich gewonnen
Endrundenspielen gegen Braunschweig (4:1), Tennis Borussia Berlin (9:0) und den Angstgegner Karlsruher SC
(3:0) gegen den ewigen Norddeutschenmeister Hamburger SV im Endspiel um die Deutsche Meisterschaft an.
Die Mannschaft um Edi Frühwirth kommt als verdienter, aber auch glücklicher Westdeutscher Meister nach
Hannover. Am vorletzten Spieltag drohten die Träume vom Titel nämlich noch zu platzen. Schalke Keeper Manfred
Orzessek leistete sich im Spitzenspiel gegen Verfolger Köln zwei Patzer, wodurch das Spiel mit 3:2 verloren ging.
Glücklicherweise gewann Meiderich sein Auswärtsspiel bei Alemannia Aachen und konnte somit Schlimmeres
verhindern. Im letzten Saisonspiel gegen Sodingen konnten unsere Blauen durch das Tor von Willy Soya für die
Entscheidung sorgen und sich zum zehnten Mal Westdeutschermeister nennen.
Die 8.530 Schalker Endspielkarten waren bereits nach wenigen Stunden im Vorverkauf vergriffen. Mit unzähligen
blau-weißen Fahnen beherrschten die mitgereisten Schalker die Ränge in Hannover. Pünktlich um 15.00 Uhr
pfiff Schiedsrichter Albert Dusch die Partie vor 81.000 Zuschauer an. Die erste Chance gehörte HSV-Kicker Krug,
der den Ball über den Schalker Kasten jagte. In der vierten Minute war es dann soweit, als Manfred Kreuz
auf dem rechten Flügel Günther Siebert schickte. Dessen verunglückte Flanke konnte Berni Klodt mit einem
ungewöhnlichen Hechtkopfball über die Linie bringen. Mit der Führung im Rücken dominierte Königsblau fortan
Ball und Gegner. Hamburg konnte zwar vereinzelt vor das Schalker Tor kommen, aber nur selten für Gefahr
sorgen. Nach einem der zahlreichen Vorstöße der Knappen konnte Berni Klodt in der 30. Minute nach Zuspiel
von Manfred Kreuz zum 2:0 einnetzen. Anschließend stürmten die wütenden Hamburger erfolglos auf das
Schalker Tor. Nach dem Pausentee und dem Ausbleiben vom Anschlusstreffer des HSV übernahmen die Spieler
von Frühwirth wieder zunehmend die Kontrolle. Mit schönen Kombinationen und Vorstößen deutete sich die
zweite Endspielpleite in Folge für die Hamburger Rothosen an. In der letzten Offensivphase der Norddeutschen
konnte Manni Kreuz mit drei Zügen in den HSV Strafraum gelangen und sorgte für den 3:0 Endstand in der 81.
Minute. Nach dem Abpfiff brachen alle Spieler, Betreuern und mitgereisten Fans von Schalke in Jubel aus. Mit
einem Durchschnittsalter von gerade einmal 22,5 Jahren und fast nur einheimischen Spieler konnte sich Schalke
04 zum siebten Mal Deutscher Meister nennen.
Schalker Mannschaft: Manfred Orzessek – Helmut Sadlowski, Günter Brocker – Otto Laszig – Günter Karnhof,
Karl Borutta – Heiner Kördell, Manfred Kreuz – Günter Siebert, Willi Koslowski, Berni Klodt
Trainer: Eduard Frühwirth
Aus dem Interview Meisterspieler 1958 - Willi Koslowski
Komplettes Interview: ultras-ge.de/blauer-brief-saison-20132014 Ausgabe 1 (HSV) & 2 (LEV)
„Damals gab es ja noch die Oberliga West, außerdem noch Süd, Süd-West, Nord und Berlin, und die 10 haben
eine Ausscheidung gemacht, immer auf einem neutralen Platz. Wegen der EM in Schweden hat man die
Ausscheidung für die deutsche Meisterschaft verkürzt. Wir haben in Frankfurt gegen Braunschweig gespielt,
das war dann das erste Spiel. Da haben wir das erste Tor reingekriegt und haben dann noch vier Tore gemacht
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Gemischte Tüte
Münster/Magdeburg: Die Fanhilfe aus Magdeburg äußert in einer Stellungnahme im Nachgang des
Spiels Preußen Münster gegen Magdeburg starke Kritik an der dortigen Polizei, dem Verein und der Presse.
Die Polizei suggerierte im Nachgang Zustände, die fernab jeglicher Realität waren. So sprach man unter
anderem von einem Blocksturm von 300 Mann, der tatsächlich gar nicht stattgefunden hat. Im Vorfeld des
Spiels kontrollierte die Polizei Anhänger des FCM unter anderem auf Autobahnraststätten und auf dem
Gästeparkplatz. Dadurch entstanden erhebliche Verzögerungen. Da ein Teil der FCM-Fans auf den Rest
wartete, standen noch während des Spiels viele vor den Toren. Ein Teil der Fans im Block solidarisierte
sich mit den Fans, die am Eingang kontrolliert wurden und verließ den Block in Richtung Zwischenraum.
Zusätzlich waren bei diesem Spiel sämtliche Fahnen verboten, was als reine Schikane angesehen werden
kann. Der FC Magdeburg selbst hat unter anderem das Fahnenverbot im Vorfeld des Spiels hart kritisiert,
jedoch war der Fanbetreuer der Magdeburger nicht bei der finalen Sicherheitsbesprechung dabei, was
die Fanhilfe ebenfalls kritisch sieht. Die laut Fanhilfe Magdeburg falsch widergegebenen Ereignisse
fanden so natürlich auch den Weg in die Presse, welche den Polizeibericht eins zu eins übernommen hat.
Betrachtet man die Stellungnahme der Magdeburger, wird deutlich, dass die Polizei Münster und der Verein
Preußen Münster durch unverhältnismäßiges Handeln viele brenzlige Situation, unter anderem die späte
Ankunft und das Fahnenverbot, provoziert haben. Von Seiten der Fans sind trotzdem keine Aggressionen
ausgegangen. Da bereits Fans anderer Vereine ähnliche Erfahrungen in Münster machen mussten, kann
man von einem gewollten Kleinkrieg der Polizei gegen Fußballfans sprechen. Die ganze Stellungnahme
findet ihr unter fanhilfe-magdeburg.de.
Liverpool: 27 Jahre nach der Tragödie von Hillsborough hat ein Gericht nun final bestätigt, dass die
Polizeibehörde Schuld an den Vorfällen des Tages war. Am 15. April 1989 waren beim FA-Cup Spiel zwischen
Liverpool und Nottingham 96 Liverpool-Fans auf einer extrem überfüllten Tribüne zu Tode gekommen. Die
offizielle Version der Polizei war, dass die betrunkenen und aggressiven Fans Schuld an dem Gedränge und
somit den zahlreichen Todesfällen gewesen wären. Gestützt wurde dies von einer schmutzigen Kampagne
des Boulevardblattes „The Sun“. Die tatsächliche Schuld lag jedoch bei der Polizei, die fatalerweise ein
Eingangstor geöffnet und während des Massengedränges keine Sanitäter ins Stadion gelassen hatte. Diese
Tatsachen wurden durch Lügen und falsche Darstellungen der Polizei jahrelang verborgen gehalten und das
Schicksal der Opfer somit in ein schlechtes Licht gerückt. Nun konnten die Angehörigen der Verstorbenen
zumindest etwas Genugtuung erfahren. Sie haben angekündigt, die zuständigen Polizeibehörden aufgrund
von systematischer Verschleierung zu verklagen.
Darmstadt: Eine schier unglaubliche Posse rund um das Hessenderby am letzten Wochenende zwischen
Darmstadt und Frankfurt sorgte für ein großes mediales Echo und lässt am Rechtsverständnis der
Verantwortlichen bei der Polizei und der Stadt Darmstadt erhebliche Zweifel aufkommen. Nachdem eine
Verbandsstrafe bereits die Schließung des Gästesektors für Eintracht-Fans bedeutet hatte, sprach die Stadt
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per Allgemeinverfügung ein allgemeines Aufenthaltsverbot für einen großen Bereich der Darmstädter
Innenstadt für alle Eintracht-Anhänger aus. Dies sollte sich über 36 Stunden rund um das Spiel erstrecken. Der
zuständige Einsatzleiter antwortete auf die Frage, wie man die Betroffenen überhaupt erkennen wolle, dass
dies am „Äußeren und am Verhalten“ möglich sei. Diese offensichtlich extrem schwachsinnige Maßnahme
erfuhr vonseiten der Fans beider Vereine, dem Verein Eintracht Frankfurt als auch verschiedener Juristen
deutliche Kritik. Sechs Eilanträge vor Gericht gegen die Allgemeinverfügung erwirkten eine Aufhebung des
Aufenthaltsverbots. Das war der Stadt und dem zuständigen Bürgermeister jedoch nicht genug. Er wollte
das Verbot für alle anderen Fans weiter aufrechterhalten. Dieses unübliche und bockige Verhalten betitelte
der Gerichtssprecher des Verwaltungsgerichts Darmstadt als „gewisses rechtsstaatsfernes Verhalten“. Da
der Frankfurter Fanclubverband dann mehrere hundert Eilanträge sammelte, hob die Stadt Darmstadt das
Verbot dann tatsächlich auf. Am Spieltag selbst waren letztendlich mehrere hundert Frankfurt-Fans im
zuvor verbotenen Bereich. Es kann nicht sein, dass man seine Grundrechte als Fan per Eilverfügungen
gegen die absurden Maßnahmen von Polizei und Politikern wahren muss. Bezeichnend, dass gerade diese
sonst so rechtsstaatsverliebten Sicherheitsfanatiker bei Gelegenheit auf das Recht pfeifen und sich auch
gegenüber Gerichtsentscheidungen uneinsichtig zeigen.
Serbien: Eine Woche nach dem Belgrader Derby ist es in Serbien zu einem Todesfall im Zusammenhang
mit Fußball gekommen. Nachdem im vergangenen Jahr bereits zwei Personen der Fanszene von Roter
Stern Belgrad ermordet wurden, ist im Rahmen des Auswärtsspiels bei FK Borac Cacak ein weiterer Fan
einer Attacke zum Opfer gefallen. Am Vorabend des Spiels ist es zwischen vereinzelten Fans in Cacak zu
Auseinandersetzungen gekommen. In der Folge wurden zwei Belgrader Anhänger, die mit Messerstichen
von Cacak-Fans attackiert wurden, in das örtliche Krankenhaus eingeliefert. Einer der beiden ist hier im
Alter von 20 Jahren seinen Verletzungen erlegen. Das Spiel wurde daraufhin in Absprache beider Clubs
verschoben.
Schweden: Kuriose Szenen hatte das Spiel zwischen den Rivalen IFK Göteborg und Malmö FF zu bieten.
Die Szenerie begann mit einem Böllerwurf aus dem Oberrang der Heimkurve, genauer gesagt der Ecke der
Göteborger Hools “Wisemen”. Ziel war der sich an der Seitenlinie aufwärmende Spieler Malmös Tobias
Sana. Sana spielte einst für Göteborg und entsprechend gerne ist dieser seitdem in der zweitgrößten Stadt
Schwedens gesehen.
Der Böller verfehlte Sana nur knapp und detonierte unmittelbar neben ihm. Hierdurch angestachelt rannte
dieser nun auf die Heimkurve zu, packte sich die Eckfahne als Geschoss und schleuderte diese auf die
Fans im Unterrang, die jedoch durch ein Fangnetz (hierfür wird sowas also gebraucht) geschützt standen.
Nachdem das Spiel für eine halbe Stunde unterbrochen wurde, brach der Schiedsrichter letztendlich
vollständig ab. Neben Bewertungen, ob diese Reaktion nachvollziehbar oder komplett übertrieben war,
beschäftigte sich die schwedische Presse mit einem weiteren Aspekt mindestens ebenso ausgiebig. In der
vorübergehenden Spielunterbrechung rannte ein Zuschauer auf das Spielfeld und schoss den Ball in das
leere Tor vor der Heimkurve - soweit mit Faktoren wie Alkohol nichts sonderlich Außergewöhnliches. Kurios
wird es aber, wenn es sich bei dieser Person um einen Profi-Eishockeyspieler handelt, der einige Tage zuvor
mit dem Göteborger Club Frölunda schwedischer Meister wurde und sich laut eigener Aussage den Traum
erfüllen wollte, einmal für IFK Göteborg ein Tor zu erzielen. Der Spieler im Meisterschaftsshirt wurde von
den Ordnern abgeführt, sei jedoch nicht auf die Polizeistation gebracht worden und müsse auch nicht um
seinen Profivertrag fürchten.
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