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Glückauf Schalker,

sportlich zeigt die Kurve unseres Vereins weiterhin nach oben. So konnten wir im Heimspiel gegen Mainz die 
nächsten drei Punkte einfahren und auch im DFB Pokal sind wir durch den Sieg bei unseren Freunden in der 
nächsten Runde. Das wichtigste Spiel stand allerdings letzten Samstag beim 40 Kilometer entfernten Feind an. 
Hier präsentierte sich die Elf auf dem Rasen als auch die Nordkurve Gelsenkirchen auf den Rängen eines Derbys 
würdig, sodass wir zumindest einen Punkt aus dem Westfalenstadion mitnehmen konnten.

Mit dem SV Werder Bremen steht heute ein vermeintlich leichter Gegner auf dem Spielplan. Allerdings trennt 
die beiden Clubs gerade mal ein Punkt und die Grün-Weißen können mit einem Sieg an uns vorbeiziehen. Es 
gilt daher auch heute wieder, mit voller Konzentration und Einsatz den Platz zu betreten. Selbiges gilt natürlich 
auch für uns, die Nordkurve Gelsenkirchen. Auch wenn die letzten Wochen wieder sehr kräftezehrend waren und 
wir von Spiel zu Spiel eilten, müssen wir heute wieder alles aus uns herausholen und der Mannschaft die volle 
Unterstützung zukommen lassen. Ausruhen können wir uns dann während der kommenden Länderspielpause.

Die aufmerksamen Leser dieser Lektüre haben sicherlich den Bericht über Francesco Totti und seine Vereinstreue 
zum AS Rom in der Ausgabe gegen Mainz gelesen. Da unser Kapitän Totti wegen seiner Einstellung als Vorbild 
deklariert hat, haben wir es uns nicht nehmen lassen, Bene um ein Interview zu diesem Thema zu bitten. 
Glücklicherweise sagte er direkt zu und so können wir in dieser Ausgabe eine Premiere feiern: Erstmals in der 
Geschichte des Blauen Briefs erscheint ein Interview mit einem Spieler aus dem aktuellen Profikader des FC 
Schalke 04.

Seit unserem Heimspiel gegen Mainz verkaufen wir den Nordkurven-Kalender 2017. Getreu dem Motto „Im 
Zeichen der Tradition„ ist er diesmal komplett in Schwarz-Weiß gehalten und mit Fotos vergangener Zeiten 
gestaltet. Der Preis liegt wie immer bei der Mindestspende von 7,50 Euro. Schneller und einfacher kann man 
nicht an die Weihnachtsgeschenke für die ganze Familie kommen und noch einen Beitrag für unsere Stadt leisten. 
Schlagt also zu!

Dass wir nicht bloß Geldspenden sammeln können, sondern auch selbst mit anpacken, bewiesen wir vor 14 
Tagen, als Mitglieder von uns gemeinsam mit Schalke hilft! und der Abteilung für Fanbelange die Schüppe in die 
Hand nahmen und beim Kinderhaus halfen, den Sandkasten mit neuem Sand zu füllen.

Genug der einleitenden Worte, volle Konzentration auf die nächsten drei Punkte!

Vorwärts Nordkurve - Vorwärts Schalke!

Rückblick FK Krasnodar - FC Schalke 04 e.V. 0:1 (0:1)

Der dritte Gruppengegner in der diesjährigen Europa League Saison führte uns in den Süden Russlands nach 
Krasnodar. Da es für Schalke das erste Pflichtspiel in Russland war, bedeutete dies auch für alle Mitfahrer den 
nächsten Länderpunkt, also einen zusätzlichen Anreiz. Ich war somit schon Wochen zuvor gespannt, wie viele 
Schalker es in das knapp 3.000 Kilometer entfernte Ziel ziehen würde. Im Vorfeld der Partie wurde seitens unseres 
Vereins zunächst ein Tagesflieger geplant, der allerdings nicht zustande kam. So war in Bezug auf die Anreise jeder 
selbst seines Glückes Schmied und ich machte mich am Mittwochvormittag rechtzeitig auf zum Flughafen.

Die Route meiner dreiköpfigen Reisegruppe führte uns zunächst nach Moskau, um dort eine Nacht zu verbringen 
und am nächsten Morgen rechtzeitig nach Krasnodar weiter zu fliegen. Eine Route, die mehrere bekannte Gesichter 



3

so gebucht hatten.

In Moskau angekommen und die Einreise mit gültigem Visum hinter sich gebracht, fiel mir leider recht spät auf, 
dass ich meine Bauchtasche im Flieger vergessen hatte. Glücklicherweise bekam ich diese nach über 45 Minuten 
warten im „Lost and Found”-Bereich von einer netten Stewardess wieder gebracht und bis auf fehlende 15 Euro 
war der Inhalt tatsächlich noch vollständig. Nachdem meine Laune also nach einem zwischenzeitlichem Tief wieder 
auf dem Höhepunkt war, zeigte sich der Rest meiner Reisegruppe leicht gereizt aufgrund der zusätzlichen Wartezeit 
im Flughafen. Dieser war dann auch wie leer gefegt als wir bereit zur Abfahrt Richtung Hotel waren und nur noch 
der Ausgang „Red Channel” für anzumeldende zollpflichtige Einfuhren geöffnet war. Nicht so einfach, einer Russin 
ohne Englischkenntnisse zu erklären, dass wir dann doch lieber durch den „Green Channel” gehen würden. Zum 
Glück erwies sich die nette Stewardess ein zweites Mal als hilfsbereit und verhalf uns zum Ausgang.

Als wir mit dem Taxi Richtung Hotel fuhren und weder wir, noch der Taxifahrer genau wussten, ob wir denn in 
dieser Seitengasse voll Schlaglöchern richtig sind, machten sich bei meiner Reisegruppe erste Sorgen breit, ob wir 
denn wohl sämtliche wichtigen Organe an diesem Abend behalten dürften. Dies war Gott sei dank der Fall und wir 
erreichten mit reichlich Verzögerung unser Hotel. Hier verbrachte ich den Abend mit einigen anderen Schalkern bei 
ein paar Bier und netten Gesprächen. Bedanken möchte ich mich nach dem Abend auch noch bei der russischen 
Studentin aus Paderborn, welche uns beim Check-in im Hotel weiter half. Leider trafen wir nämlich auch im Hotel 
auf russisches Personal, dessen Englisch tatsächlich noch schlechter war als meines, nämlich quasi nicht existent.

Nach ausreichenden drei Stunden Schlaf, wachte ich mit ziemlichen Kopfschmerzen und einem leichten Gefühl 
von Übelkeit auf und verspeiste im Saal das versalzene Spiegelei. Doch das mit dem Kater sollte mein geringstes 
Problem sein, wie sich wenig später herausstellte. Überpünktlich am Flughafen in Moskau angekommen teilte man 
uns beim Check-in mit, dass trotz vorliegendem E-Ticket mit drei Personen, für die gebucht und bezahlt wurde, nur 
zwei von uns wirklich im Flieger eingebucht waren. Von der netten Dame wurden wir dann ein Stockwerk höher 
in ein Büro der Airline gebracht und an einen nicht englisch sprechenden Bearbeiter verwiesen - so langsam ergab 
sich für mich ein Muster. Glücklicherweise kam dann ein weiterer Bearbeiter hinzu, der sehr hilfsbereit und zudem 
der deutschen Sprache mächtig war. Als wir dachten, unseren Retter in der Not gefunden zu haben, teilte uns dieser 
schnell mit, dass der Flug komplett ausgebucht sei. Ein alternativer Flug würde erst um 18:15 Uhr starten, was 
sich in Anbetracht der Anstoßzeit als zu spät erwies. Erst als er ein Schalkezeichen auf unserer Kleidung erkannte 
und merkte, dass wir zum Fußball wollen, buchte er uns einen Platz in dem angeblich vollen Flieger nach. Auf die 
Rückfrage, wie das plötzlich möglich sei, sagte er lediglich: „Frag lieber nicht, geh einfach und bezahl”. Gesagt, 
getan! So konnte auch der Dritte von uns, erleichtert um 70 Euro, endlich einchecken und es ging tatsächlich für 
alle drei nach Krasnodar.

Angekommen am Flughafen fuhren wir eine Stunde lang mit dem Bus ins Zentrum für umgerechnet 29 Cent pro 
Person, fairer Kurs wie ich finde. Die Zeit in der zugegeben durchaus schönen Innenstadt von Krasnodar verging 
recht unspektakulär. Den Treffpunkt am Pervomayskiy Skver, der noch für ein Gruppenfoto hinter der Eurofighter-
Fahne genutzt wurde, nahmen fast alle mitgereisten Schalker in Anspruch, sodass auch der vom Verein organisierte 
Shuttle-Service zum Stadion zahlreich angenommen wurde. Dass der Verein die Eintrittskarten für alle Anhänger 
bezahlte gleicht bei einem Kartenpreis von 2,90 Euro einem eher geringen Aufwand. Da hätte ich persönlich mir 
lieber etwas mehr Motivation bei der Umsetzung in Sachen Tagesflieger gewünscht. Aufgrund der Verkehrslage 
kamen wir 45 Minuten lang im Stop-and-Go nicht wirklich von der Stelle. Zwischendurch stiegen immer wieder 
Schalker aus, um ihre Notdurft zu erledigen. Einigen sollte dies dann aber zum Verhängnis werden. Als der 
Mannschaftsbus inklusive Polizeieskorte uns überholte und die Fanbusse Gas gaben und sich anschlossen, blieben 
einige Schalker auf der Strecke und mussten die restlichen Kilometer zu Fuß zurücklegen.
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Das ganz neu gebaute Stadion war erst elf Tage zuvor von der russischen Nationalelf eingeweiht worden. Somit war 
Schalke nach vier Jahren Bauzeit die erste Clubmannschaft, die in diesem Stadion auflaufen durfte. Die Beschreibung 
„hypermodern” erscheint hier wohl noch untertrieben. Teilweise wirklich beeindruckend, dieses Stadion zu sehen. 
Besonders die 360-Grad Leinwand mit 4.700 Quadratmeter Größe ergibt ein imposantes Bild. Allerdings kam man 
sich leider auch teilweise so vor, als würde man gleich nicht den Gästeblock eines Fußballstadions betreten, sondern 
vielmehr den Innenraum eines Theaters. Nichtsdestotrotz wurde an diesem Abend Fußball gespielt und die knapp 
350 mitgereisten Schalker positionierten sich nach und nach im Gästesektor.

Schalke startete gut in die Partie und erzielte folgerichtig in der 10. Minute das frühe 1:0 durch den Ukrainer 
Konoplyanka, der sich an diesem Abend das ein oder andere Pfeifkonzert anhören musste, insbesondere bei seiner 
Auswechslung. In diesen Momenten wurde vielleicht erstmals deutlich, dass der Konflikt in der nur wenige hundert 
Kilometer entfernten Ukraine auch den Weg in den russischen Alltag gefunden hat. Auch die folgenden Minuten 
gehörten den Eurofightern, ehe die Mannschaft wieder mal in eine Art Lethargie verfiel und die erschreckend 
harmlosen Russen somit besser ins Spiel fanden.

Im Gästeblock merkte man einigen Schalkern die zusätzliche Motivation an, um auch mit diesem extrem kleinen 
Haufen einen ordentlichen Auftritt hinzulegen. Von der ersten Minute an schaffte es die Nordkurve Gelsenkirchen 
auch tatsächlich, die Lieder mit entsprechender Lautstärke durch das weite Rund hallen zu lassen. Besonders kurz 
vor der Halbzeit merkte man, welches Potenzial an diesem Abend im Gästeblock steckte, als der Klassiker von 1997 
„Schalke ist gut, Schalke ist toll” lautstark ertönte. Nach Wiederanpfiff sang sich die Nordkurve dann mit diesem 
Lied in einen Rausch, sodass dieser Gesang bis zur 65. Minute gehalten wurde. Hiermit trotzte man den immer 
stärker werdenden Gastgebern und bildete einen Rückhalt für unsere wackelnde Truppe auf dem Rasen. Insgesamt 
enttäuschte Schalke aber in der zweiten Halbzeit, vor allem durch die extrem schwache Offensive. Die Mannschaft 
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tat absolut nicht mehr als nötig und rettete das knappe 1:0 letztlich doch über die Zeit. Somit stehen nach drei 
Spielen neun Punkte zu Buche und das Überwintern in der Europa League erscheint bei sechs Punkten Vorsprung 
nur noch Formsache. Die Mannschaft bedankte sich nach dem Spiel beim Gästeblock, der an diesem Abend nicht 
nur akustisch zu glänzen wusste, sondern auch optisch durch die Eurofighter-Zaunfahne in Kombination mit den 
Eurofighter-Schals ein Highlight setzte.

Um auch noch ein paar Worte zu den russischen Anhängern zu verlieren, ist auf jeden Fall der im Oberrang mit 
russischen Soldaten vollbesetzte Block zu erwähnen, welche hin und wieder, wenn sie nicht selber vom Publikum 
„gefeiert” wurden, die Heimmannschaft aktiv unterstützten und im Gästeblock für das ein oder andere Schmunzeln 
sorgten. Hinter einem der Tore gab es zudem einen kleinen Haufen der versuchte eine Art Support zu kreieren, 
jedoch auch aufgrund der geringen Anzahl nicht bei uns zu vernehmen war. 

Nach dem Spiel ging es ohne lange Blocksperre zurück zu den Bussen, wovon zwei Busse direkt zum Flughafen 
fuhren. Für den Rest ging es nochmals in die Stadt. Ich ließ mich im Bus Richtung Flughafen nieder, in welchem die 
Zeit wie im Flug verging. Dabei gilt der Dank unserem Mallorca Star von Morgen „Didi Durstig„, der samt Perücke 
und seinem eigenen Titel „Ich will zu 100 Prozent die Playa„ den gesamten Bus unterhielt, zum Mitsingen animierte 
und auch für den ein oder anderen Ohrwurm sorgte - überragend Dennis!

Gut gelaunt aus dem Bus ausgestiegen, machte sich am Flughafen schnell Ernüchterung breit, denn es waren mal 
eben siebeneinhalb Stunden bis zum Flug zu überbrücken. Mit etwas Essen und wenig erholsamen Schlaf brachte 
ich diese Zeit dann doch hinter mich und wollte somit den Flieger zurück nach Moskau nehmen. Doch schon vorher 
war mir und meiner Reisegruppe klar, dass bei dieser Tour wohl niemals alles rund ablaufen würde. Die Frage war 
lediglich, wen es als nächstes treffen würde. Wir kamen uns schon ein bisschen vor wie beim Russisch-Roulette. 
Als beim Check-in zunächst alles glatt zu laufen schien, wurden wir kurze Zeit später eines Besseren belehrt. So 
wurde einem von uns der Durchgang zum Boarding verwehrt, da auf Reisepass und Flugticket zwei unterschiedliche 
Namen standen.

Gute Arbeit der Dame am Check-in Schalter, die ohne zu zögern das Ticket eines anderen Schalkers an uns 
aushändigte. Dieses Problem konnte jedoch schnell beseitigt werden und wir kamen am frühen Morgen in Moskau 
an. Hier hatten wir erneut das Vergnügen, etwas Zeit tot zu schlagen. Dieses Mal waren es allerdings nur fünf 
Stündchen, welche ich für eine ausreichende Stärkung nutze: Zum Frühstück Schnitzel und Bier - dat is Schalke 04!

So gingen auch diese fünf Stunden mehr oder weniger zügig um und viele Schalker durften für ihren Rucksack 
oder Jutebeutel, der ja eigentlich als Handgepäck zählen sollte, 35 Euro Gepäckgebühren nachzahlen. Was als 
reine Willkür erscheint, ist tatsächlich nicht zu erklären und es gleicht einem Wunder, dass ausgerechnet meine 
Reisegruppe hier zum ersten Mal, beim vierten Flug dieser Reise, von Strapazen verschont blieb und einen Rucksack 
problemlos mit in den Flieger nehmen konnte.

Als ich dann in Deutschland am Flughafen angekommen war, merkte ich vielen Schalkern die Erleichterung an, 
wieder deutschen Boden unter den Füßen und die Heimat wieder erreicht zu haben. Ein anstrengender, aber 
ereignisreicher und lohnenswerter Trip ging somit zu Ende, als ich am Freitagabend zu Hause eintrudelte und mir 
ein Abschlussbierchen schmecken ließ.

Rückblick FC Schalke 04 e.V. - 1. FSV Mainz 05 e.V. 3:0 (1:0)

Obwohl das Spiel unserer Mannschaft mal wieder an einem Sonntagabend um 17:30 angepfiffen werden sollte, 
klingelte mein Wecker gegen 9 Uhr in der Früh und nach einer kalten Dusche, sowie einer Tasse Kaffee ging es müde, 
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aber siegeshungrig auf den Weg nach Gelsenkirchen. Überpünktlich am Club75 angekommen, konnte ich bei einem 
kalten Bierchen mit ansehen, wie dieser sich langsam, jedoch für einen Sonntag sehr gut füllte. Ohne besondere 
Vorkommnisse marschierten wir zur Arena und bezogen den Block. Im Stadion war heute von Seiten des Vereins 
eine Aktion für den verletzten Breel Embolo geplant. So wurden in der Arena Bilder von ihm verteilt, die Mannschaft 
trug T-Shirts mit Besserungswünschen an ihn und beim Vorlesen der Mannschaftsaufstellung trug jeder Akteur den 
Nachnamen Embolo. Auch wenn wir unsererseits beim Einlaufen der Mannschaften durch das Spruchband „Gute 
Besserung, Breel!„ einen Genesungsgruß an den Verletzten schickten, bleibt es sicherlich kritisch zu hinterfragen, 
ob der Verein hier nicht etwas über sein Ziel hinausgeschossen ist. Schließlich verletzten sich schon andere Spieler 
schwer. Da ist beispielsweise ein Atsuto Uchida, der nun gut zwei Saisons keinen Ball mehr tritt, jedoch nicht durch 
solche Gesten gewürdigt wird, obwohl er jahrelang für den Verein die Knochen hingehalten hat.

Die Nordkurve startete heute etwas träge in das Spiel, die Mannschaft hingegen legte sehr viel Einsatz und 
Willen an den Tag. Und schon nach 23 Minuten sollte es Nabil Bentaleb sein, der den Ball nach einem schönen 
Zusammenspiel von Goretzka und Di Santo volley im Kasten versenkte. Nahezu zeitgleich zeigte ein Teil von uns 
im Block N3 eine gelungene Schalaktion für einen unserer ausgesperrten Brüder. „Stabil bleiben Thommy!„ stand 
auf den Schals und sollte ihm zeigen, dass wir auch in den schwersten Zeiten zusammenstehen und keiner der 
Stadionverbotler seinen harten Weg alleine gehen muss!! Leider flachte im Anschluss an das Tor und den brachialen 
Torjubel die Stimmung noch einmal mehr ab und viele Lieder wurden bis zum Halbzeitpfiff leidenschaftslos vor sich 
hin gemurmelt. Ebenfalls sind Gesänge wie „Der S04 ist wieder da„ nach vier Spielen ohne Niederlage eher zu 
belächeln als angebracht. Da muss mehr kommen!

Die zweite Halbzeit startete mit einem lauten „Vorwärts Schalke!„ und auch die Mannschaft knüpfte an die 
Leistung der ersten 45 Minuten an. Belohnt wurde der Einsatz der Königsblauen dann in der 48. Minute als Franco 
Di Santo nach sehr gutem Einsatz den Ball präzise zurücklegte und Max Meyer das Netz zum zweiten mal zappeln 
ließ. Nur 15 Minuten später erhöhte erneut Bentaleb auf 3:0 und die drei Punkte waren im Sack. Daraufhin zeigte 
der Lautstärkepegel der Nordkurve nach oben. Nach einem lauten Wechselgesang mit dem Rest des Stadions 
wurde dann auch schon der Fokus auf das folgende Spiel gelegt und bis zum Abpfiff der Feind aus der Nachbarstadt 
bepöbelt. Derbystimmung kam in der Arena auf! Die knapp 1.000 mitgereisten Mainzer waren in der Heimkurve 
trotz einer eher schlecht aufgelegten Nordkurve gar nicht zu vernehmen. Lediglich Bewegung und Tifoeinsatz 
konnte man im Gästeblock erspähen.

Nach dem Abpfiff zeigten wir der feiernden Mannschaft, dass es für uns das wichtigste ist, die schwarzgelben 
Bastarde in ihrem eigenen Stadion zu schlagen! Spätestens nach dieser Einlage sollte auch dem letzten Schalker 
klar sein, dass die Derbywoche begonnen hat und das Derby mit allen Kräften auf Platz und Rängen gewonnen 
werden muss. Anschließend ging es geschlossen zurück zu unseren Räumlichkeiten, wo wir den Abend gemütlich 
ausklingen ließen.

Rechtsform Mainz 05

Mit dem letzten Heimspielgegner hatten wir einen der inzwischen seltenen eingetragenen Vereine im Profifußball 
zu Gast. Dieser zeigt ebenso wie die anderen, dass unabhängig der Rechtsform des Vereins die Strukturen für 
erfolgreichen Fußball gegeben sind.

Sportlich war Mainz lange Zeit eher in den unteren Ligen, bis sie 1988 seit langer Zeit den Aufstieg in die 2. 
Bundesliga schafften. Der direkte Abstieg im Jahr darauf stellte den kleinen Erfolg nicht ein und als Absteiger 
wurden sie der Rolle des Aufstiegskandidaten wieder gerecht. Bis Anfang der 2000er Jahre war der FSV immer im 
Abstiegskampf dabei, bis mit einem neuem Trainer im Jahr 2001 die Mannschaft nicht mehr gegen den Abstieg 
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sondern um den Aufstieg in die 1. Bundesliga spielte. 

Mit einem guten Manager, der inzwischen bei uns im Lager ist, einem ruhigen Umfeld und sportlicher Professionalität 
erreichte Mainz die 1. Bundesliga im Jahr 2004, erreichte zwei Mal die Europa-League und war seit dem nur zwei 
Jahre wieder in der 2. Liga. 

Dieser sportliche Erfolg kommt eben nicht von der Rechtsform. So war Mainz mit dem Rekordumsatz in der 
vergangenen Saison von 104,8 Millionen Euro im Tabellenmittelfeld der Bundesliga. Diese wirtschaftlichen 
Zahlen und der sportliche Erfolg zeigt, dass auch mit vielen Rechten der Mitglieder im Verein und ohne einen 
Investor ein eingetragener Verein konkurrenzfähig ist. Hoffentlich bleiben sie dem Weg treu! Für immer e.V.!

Rückblick 1. FC Nürnberg e.V. - FC Schalke 04 e.V. 2:3 (0:3)

Endlich war es angerichtet, das lang ersehnte „Freundschaftsspiel” unter Wettkampfbedingungen. Es hätte uns 
„kaum besser” treffen können, als für den Mittwoch vor dem Derby im Pokal unsere Freunde aus Nürnberg zugelost 
zu bekommen. Für mich hieß es vorerst einmal einen Weg zu finden, nach der Arbeit noch pünktlich nach Nürnberg 
zu kommen. Zum Glück passte die Variante Billigflieger zeit- sowie geldtechnisch perfekt, sodass ich überpünktlich 
vor Ort aufschlug.

Für unsere Busse ging es in den frühen Morgenstunden Richtung Süden, um den Spieltag am Nachmittag 
gemeinsam mit unseren Brüdern bei Speis und Trank einläuten zu können. Somit vergingen die Stunden bis hin zum 
Anstoß wie im Flug. Bevor es Richtung Stadion ging, tauschten wir noch einen Schwenker mit Ultras Nürnberg aus. 
Unser Kumpel- und Malocherclub Schwenker in der Nordkurve, sowie ein Rot-Schwarzer im Gästeblock, zeigten 
abermals unsere Verbundenheit auf. Am Gästeblock angekommen passierten wir schnell die Eingangskontrollen 
und machten uns auf den Weg in den mittleren Block. Vor dem Spiel grüßten wir nochmal den größten Feind unserer 
Freunde mit einem „Scheiss Kleeblatt Fürth”, worauf die Nordkurve Nürnberg mit einem lautstarken „Scheiss BVB” 
antworte, sehr geil! Daraufhin gab es noch den ein oder anderen Wechselgesang und des Öfteren ein gemeinsames 
„Schalke und der FCN„. Die Anspannung stieg, und ich hoffte, dass unsere Elf auf dem Rasen eine gute Leistung 
liefern würde, um gestärkt ins Derby gehen zu können. Die ersten Minuten waren vielversprechend und unser Team 
machte in der 15. Minute das 0:1 durch unseren Neuzugang Konoplyanka. Weiterhin dominierten die Königsblauen 
besonders spielerisch das Geschehen, und belohnten sich eine Viertelstunde später mit dem 0:2 durch Huntelaar. 
Unsere Mannschaft erspielte sich Chance um Chance, und erhöhte mit dem Halbzeitpfiff  auf 0:3, ebenfalls durch 
Konoplyanka. Selten ging ich in den letzten Jahren mit so einem guten Gefühl in die Halbzeit, da Stimmung und die 
Leistung der Mannschaft einfach stimmten. Während der ersten Halbzeit zeigten wir noch ein Spruchband mit der 
Aufschrift „Ob in GE oder NBG: Der e.V. ist und bleibt unantastbar”, zudem hing unsere große eingetragener Verein 
Fahne. Leider wird dieses Thema mittlerweile auch bei unseren Freunden aus Nürnberg immer heißer diskutiert, 
weshalb wir unsere Sicht auf dieses Thema nochmal genau aufzeigen wollten.
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Die zweite Halbzeit ging nur leider nicht weiter, wie die erste endete und unsere Elf stellte das Offensivspiel 
verwunderlicherweise ein. Dazu kam, dass man hinten gefühlt auch noch schlief und sich in der 59. Minute das 
1:3 durch ein Eigentor von Baba fing. Die Nordkurve Nürnberg merkte, dass hier plötzlich doch wieder einiges drin 
war und drehte ordentlich auf. Es kam wie es kommen musste und man verlor die Kontrolle über das Spiel. In der 
68. Minute folgte dann ein vermeidbarer Foulelfmeter, welcher zum 2:3 verwandelt wurde. Jetzt hieß es für uns 
die Mannschaft nochmal nach vorn zu treiben, um sie wieder wach zu rütteln. Am Ende kam Nürnberg nicht mehr 
zum Ausgleich, wir gewannen mit einem blauen Auge 2:3 und zogen ins Achtelfinale ein. In Hinsicht auf unsere 
personelle Situation und das anstehende Derby konnten wir uns glücklich schätzen, die Verlängerung gemieden zu 
haben. Nach dem Spiel verabschiedeten wir die Mannschaft mit der gewohnten Einstimmung aufs Derby und hofften, 
trotz der miserablen 2. Halbzeit der Mannschaft das Nötige mit auf den Weg zum Reviernachbarn gegeben zu haben.

Beide Kurven gaben über 90 Minuten Vollgas, wir hatten unsere Höhepunkte definitiv in der ersten Halbzeit. Die 
Nordkurve Nürnberg in der zweiten Halbzeit. Besonders nach dem Anschlusstreffer verwandelte sich das Stadion zu 
einem Hexenkessel für unsere Mannschaft, was ihr alles andere als gut tat. 

Im Anschluss des Spiels verabschiedeten wir uns noch von unseren Brüdern aus Nürnberg, bevor wir uns schnell auf 
den Weg nach Gelsenkirchen machten, da für Einige am Donnerstag noch ein Arbeitstag anstand. Im Bus wurde 
noch gespannt die Auslosung geschaut, wo im Achtelfinale ein Auswärtsspiel bei Sandhausen auf uns wartet. Die 
weitere Fahrt nach Gelsenkirchen verlief ereignislos und so erreichten wir die Stadt der 1.000 Feuer pünktlich zum 
Arbeitsbeginn. Nun zählte nur noch das anstehende Derby!

Noch zu erwähnen sind die lächerlichen Strafen die Ultras Nürnberg, als Konsequenz vom Spiel in Karlsruhe tragen 
sollte. Ein Choreo-Verbot wurde seitens des Vereins als Sanktion auferlegt und das genau bei diesem Spiel unter 
Brüdern. Zudem wurde noch beispielsweise der YA-Basta Verkauf im Stadion verboten und musste nach draußen 
verlegt werden. Hierzu verweisen wir auf den YA-Basta Artikel, indem sich nochmals genauer mit den Sanktionen 
beschäftigt wird.

DERBY 0:0 (0:0)

Drei Tage nach dem Pokalspiel in Nürnberg stand also das Derby auf dem Programm. Der Kontrast konnte nicht 
größer sein: am Mittwoch noch zu Gast bei unseren Brüdern und kurz darauf beim größten Feind. Das Vorgeplänkel 
blieb in diesem Jahr aus, selbst die Essensversorgung stellte der Feind vor diesem Derby ein, sodass wir auf eine 
Imbisskette ausweichen mussten.

Derbytag heißt für alle Parteien immer auch früh aufstehen und schauen, was der Tag so bringt. Wie man dem 
Polizeibericht entnehmen kann, war diese uns früh auf den Fersen und wusste immer, wo wir uns aufhalten. Das 
lassen wir einfach mal so unkommentiert stehen. Damit blieb uns leider nur die Möglichkeit den Gelsenkirchener 
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Hbf anzusteuern und uns von dort auf den Weg nach DO zu machen, wenn auch wohl nicht ganz so, wie sich die 
Polizei das vorgestellt hatte. So führte uns der Weg über Essen in die andere verhasste Stadt. Dort angekommen 
wurden wir von der Staatsmacht in Empfang genommen und durch Absperrungen zur U-Bahn geleitet. Hier wurde 
das polizeiliche Konzept des Tages das erste Mal sichtbar. Möglichst viele breite Wege möglichst eng machen, um 
auch ja möglichst viel Pfeffer verteilen zu können. Ging es für uns zunächst noch relativ problemlos in die U-Bahn, 
berichteten Schalker aus den Entlastungszügen von massenpanikartigen Vorfällen an eben diesen künstlichen 
Verengungen.

Der Weg von der U-Bahnstation bis zur neuen Eingangskontrolle wurde durch eine Mauer aus Polizeifahrzeugen 
begrenzt. Lizenzbedingungen wie die Ermöglichung einer Fantrennung finden bei der AG wohl nie eine 
Anwendung. Dort steckt man das Geld lieber in unnötige Drehkreuze, die den engen Gästeeingang noch enger 
machen. Hat man die doppelte Kontrolle dann überstanden, sind wieder sämtliche Tore offen und Freund und 
Feind laufen durcheinander.

Durch die frühzeitige Ankunft konnten wir uns gut positionieren und vier Trommeln und Vorsänger über den Block 
verteilen. Mit den mitgebrachten blauen und weißen Fahnen erzeugten wir zum Intro ein Streifenmuster, um 
zumindest einen kleinen optischen Akzent zu setzen. Natürlich nicht die kreativste Aktion ihrer Art, allerdings für die 
erste legale Tifo-Aktion bei einem Auswärts-Derby seit Ewigkeiten besser als nichts. 
Vermutlich waren aufgrund des Polizeikessels auf Dortmunder Seite, weder die Zaunfahnen der Ultra-Gruppen noch 
sonstiges Tifomaterial zu sehen. Erst kurz vor Anpfiff füllte sich der Bereich rund ums Podest und es wurden die 
Zaunfahnen ausgepackt.

In den letzten Jahren waren unsere Auftritte in Dortmund recht dürftig. Dieses Jahr schimmerte endlich wieder 
durch, wozu die Nordkurve Gelsenkirchen in Dortmund in der Lage ist. Durch den motivierten Oberrang wurde es 
zwischenzeitlich brachial laut. Sämtliche Hüpf- und Klatscheinlagen wurden zu 100 Prozent getragen und es schien, 
als würde der Funke auf den Platz überspringen.
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Vom Anpfiff weg präsentierten sich die Königsblauen griffig, giftig, zweikampfstark und hochmotiviert, kurzum: in 
perfekter Derbyeinstellung. In der 14. Minute versuchte Di Santo mit Goretzka den Führungstreffer zu erzielen, was 
den Kampfgeist eines jeden Einzelnen preisgab. Dortmund schaffte in der ersten Halbzeit nicht ein einziges Mal 
einen Schuss auf unser Tor. 

Kurz nach der Halbzeit sollte es genauso stark weitergehen. So schloss Kolasinac zehn Meter vor dem Tor aus 
halblinker Position ab. Bürki konnte gerade noch parieren.

Der erste nennbare Angriff seitens Dortmund sollte in der 53. Minute stattfinden. Piszczek flankte in den Strafraum, 
Pulisic mit einem missglückten Kopfball auf den zweiten Pfosten und im Nachschuss ging der Ball aus vier Metern 
an die Latte. Davon ließen wir uns allerdings nicht beirren und feuerten unsere Jungs weiterhin lautstark an, auch 
wenn wir nicht mehr an die erste Hälfte anknüpfen konnten.

Fährmann schützte uns in der 73. Minute nach einem Schuss von Götze vor dem Gegentor und Kolasinac rettete die 
Kugel nur eine Minute später von der Linie. Alles in einem ein derbywürdiger Auftritt unserer Mannschaft auf dem 
Platz. Nach Abpfiff wurden die Jungs für ihre Leistung entsprechend gewürdigt.

Die Südtribüne enttäuschte an diesem Abend in ganzer Form. Bis auf ein, zwei Momente, in denen größere Teile 
mitzogen, war es ein derbyunwürdiger Auftritt. Auch der sonst so selbstgelobte Tifo-Einsatz blieb heute aus. Generell 
wirkte die Dortmunder Ultraszene sehr isoliert vom Rest der Süd. Lediglich in der Mitte der ersten Halbzeit konnte 
die Süd für kurze Zeit unsere Aufmerksamkeit erhaschen. Vor einiger Zeit brachen nachts einige Dortmunder in die 
Arena ein und entwendeten so manche Schalker Zaunfahne aus der Südkurve. Sicherlich schmerzhaft, allerdings 
brauchen sich die Besitzer nicht beschweren, wenn sie ihre Fahne über Nacht in der Arena hängen lassen. Viel mehr 
schmerzten da vereinzelte UGE-Artikel, die vor kurzem im Kampf erbeutet werden konnten.

Wie schizophren die Dortmunder Szene aber immer wieder argumentiert verwundert uns schon. Sowohl bei der 
Gelben Wand, als auch bei den Materialien aus dem Dortmunder Fahnenraum wurde uns Einbruch vorgeworfen 
und dies von Dortmunder Seite verurteilt, auch wenn in beiden Fällen nichts aufgebrochen oder auch nur ein Zaun 
überwunden wurde. Dortmund hingegen hat sowohl in unseren alten Club, als auch in die Arena Einbruchsversuche 
unternommen und nach mindestens zwei gescheiterten Anläufen, konnten sie dieses Mal immerhin diese 
Zaunfahnen erbeuten.

Nach einer nicht existenten Blocksperre wurde die Heimreise angetreten. Trotz Dunkelheit und gewohntem Chaos 
passierte nichts. Per U-Bahn und Entlastungszug ging es zurück in die Stadt der 1.000 Feuer. 
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Interview Benedikt Höwedes

Gerade für die jüngeren Leute ist es wichtig, 
dass sie in der heutigen Zeit ein Vorbild haben, 
wovon es leider nur noch wenige gibt.

Du bist auf jeden Fall eines und deswegen 
wollen wir die Chance nutzen, das nochmal so 
ein bisschen hervorzuheben, dass die Leute da 
auf jeden Fall eine Persönlichkeit haben, an der 
sie sich auch als Spieler festhalten können.

04

„Ich fühle mich geehrt, das ist ja auch für mich eine 
coole Sache. Ich hab immer versucht alles mit viel 
Herzblut zu füllen und zu leben. Stellt mal Eure Fragen.”
 
Aufhänger für dieses Interview ist gewesen, 
dass du auf deiner Facebook-Seite gepostet 
hast, dass Totti ein Vorbild für dich ist. Was hat 
dazu geführt, dass du das gepostet hast?

 04

„Ich finde es einfach super beeindruckend, dass er sich 
ein Leben lang einem Verein gewidmet und dem Verein 
auch seine ganze Energie gegeben hat, um den Verein 
nach oben zu bringen. Totti hat auch in schlechten 
Jahren immer zu dem Verein gestanden und sich immer 
zu dem Verein bekannt. Es ist nicht mehr die Zeit wie 
früher, dass viele Spieler ein Leben lang für einen Verein 
spielen und das find ich halt besonders.

Das hat mich ja auch gereizt und deshalb habe ich auch 
hier weiter verlängert. Nicht nur, weil der Verein halt 
cool ist, ich identifiziere mich unheimlich mit dem Verein 
und ich kann mit den Strukturen und mit der Art und 
Weise, wie man den Verein lebt unheimlich gut leben. 
Das ist meine Art Fußball zu spielen und das find ich 
halt geil.

Ich habe mich ja auch bewusst zu dem Schritt bekannt, 
dass ich hier das Ding durchziehen möchte und deshalb 
hab ich da Parallelen gesehen und finde das halt 
einfach beeindruckend, wie er das über seine fast 20 
Jahre gelebt hat und weiterhin lebt.„

 
Würdest du schon sagen, dass das heute ein 
absolutes Alleinstellungsmerkmal ist? Also, 
dass sich das ganze Fußballgeschäft schon so 
entwickelt hat, dass es nur noch an einer Hand 
abzuzählen ist, dass es Spieler gibt die solch 
eine Verbundenheit zu ihrem Verein haben?

 04

„Das Fußballgeschäft insgesamt hat sich natürlich 
verändert. Ich würde es auch keinem negativ darlegen, 
wenn er sich sportlich verändern will. Weil es ist auch 
manchmal nicht nur der Wunsch nach sportlicher 
Veränderung, sondern manchmal will man auch selber 
seinen eigenen Horizont erklimmen und möchte einfach 
was Neues sehen. Neue Strukturen kennenlernen, ein 
neues Land, eine neue Sprache und das find ich auch 
persönlich super interessant. Ich habe ja auch immer 
gesagt, dass mich das Ausland an sich reizt, weil man 
halt nicht nur mehr Geld verdienen kann, was mir 
persönlich jetzt nicht wichtig ist, aber man hat halt 
viele andere Möglichkeiten, die man sonst im normalen 
Berufsleben nicht so hat. Wann kann man mal ohne 
Weiteres in ein anderes Land gehen und du kriegst 
einen Sprachlehrer an die Hand und lernst innerhalb von 
zwei Monaten eine andere Sprache und deine Kinder 
können da aufwachsen? Das find ich persönlich schon 
sehr reizvoll. Aber, selbst wenn ich den Vertrag erfülle, 
was ich absolut vorhabe, heißt es für mich nicht, dass 
ich nicht gegebenenfalls ein Jahr in die USA gehe, weil 
ich halt schon mal was anderes sehen will. Zumindest 
eine andere Sprache lernen, oder auch einfach mal 
woanders leben will, das fand ich halt immer geil.

Aber ich find es schwierig zu sagen, der macht es nicht 
gut, oder der macht es gut, weil das jeder für sich 
entscheiden muss, welchen Weg er halt gehen möchte. 
Ich hab persönlich das Glück und das hatte Totti auch, 
dass ich in einem guten Verein groß geworden bin.

Wenn man jetzt die ganze Zeit um den Abstieg kämpft, 
ständige Auf- und Abstiege mit macht und drei Jahre 
in der zweiten Liga rumgurkt, so blöd sich das anhört, 
aber dann hat man natürlich vielleicht auch andere 
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Ambitionen, wenn man die Möglichkeiten dazu hat. Da 
haben wir beide schon entsprechendes Glück gehabt. 
Wir haben hier auf Schalke auch gute Jahre erlebt. Wir 
sind Vizemeister geworden, sind Pokalsieger geworden, 
wir haben große internationale Spiele gehabt in der 
Champions League und somit schon ein bisschen 
was miterlebt, sodass das natürlich auch eine andere 
Grundlage hat.„
 
Der Vergleich zu Totti an dieser Stelle wieder, 2007 
wurde vom größten Rivalen, von Lazio Rom, von 
der Polizei ein junger Fan erschossen, Gabriele 
Sandri. In einem der Spiele danach ist Totti mit 
einem Blumenstrauß umringt von Presseleuten 
vor die Curva Nord gelaufen und hat zusammen 
mit dem Kapitän von Lazio Rom vor der Kurve 
einen Blumenstrauß abgelegt und dafür vom 
größten Rivalen Beifall geerntet. Die Rivalität ist 
da halt eine ganz andere, aber dieser Moment 
hat auch gezeigt, welchen Stellenwert Francesco 
Totti bei den Leuten in Rom hat. Gibt es bei dir 
irgendeinen Schlüsselmoment, wo du gesagt hast 
„Ey, ich kann hier einfach nicht weg!”?

 04

„Ich glaub es gab mehrere Momente, wo man immer so 
ein bisschen zwischen Zweifeln gestanden hat und dem 
Bewusstsein, dass man einfach nicht ohne kann. Ich hab 
den Vertrag verlängert, wo wir echt ein schlechtes Jahr 
gespielt haben und da habe ich ja auch selbst gesagt, 
dass ich hier so nicht weggehen kann. Ich möchte 
den Verein nicht so hinterlassen, nachdem wir so ein 
schlechtes Jahr gespielt haben und ich will nicht so feige 
sein und mir das selbst so einfach machen und dann in 
so einer Phase gehen. Da bin ich nicht der Typ für. Ich 
wollte auch immer meinen Mann stehen,auch wenn es 
eine schwierige Phase war, in der wir wegen unserer 
Leistungen auch zurecht von den Fans kritisiert wurden. 
Aber dann gab es wieder auch die positiven Momente, 
wo man unglaublich nach vorne gepeitscht wurde. 
Wenn die Tugenden, die wir alle sehen wollen, auf dem 
Platz abgeliefert werden und dann einfach der Rückhalt 
von den Fans zu spüren ist. Wo es den Fans dann auch 
im ersten Moment egal ist, ob man jetzt gewinnt oder 
verliert, sondern einfach nur die Art und Weise wie man 
sich präsentiert zählt. Wenn man sich aufopfert auf dem 

Platz, dann ist es letztlich scheiß egal, ob man mal ein 
Spiel verliert. Und ich habe auch größten Respekt, dass 
ihr alle ziemlich ruhig geblieben seid, obwohl wir zu 
Beginn dieser Saison fünf Spiele in Folge verloren haben. 
Das ist nicht selbstverständlich, aber ich finde, dass 
man in den ersten Spielen - abgesehen von Frankfurt 
- schon sieht, dass wir mit einer anderen Bereitschaft 
auf dem Platz gestanden haben, als teilweise in der 
vergangenen Saison wie beispielsweise in Paderborn, 
oder Hamburg, wo wir teilweise unterirdischen Fußball 
gespielt haben, wo keine Bereitschaft zu sehen war und 
wir alle lethargisch auf dem Platz rumgelaufen sind.

Das sind schon immer Momente, die mir auch zeigen, 
dass ich absolut den richtigen Schritt gewählt habe, 
hier weiterhin Fußball zu spielen. Auch mit der Kraft 
der Fans und das hat Christian Heidel eigentlich ganz 
treffend gesagt, die Kraft, wenn man die bündeln kann, 
was das für eine Energie hier erzeugen kann und was 
man eigentlich schon auch noch schaffen kann mit dem 
Verein.„
 
Nimmt man denn so Sachen wahr, die jetzt auch 
für uns besonders waren, beispielsweise die 
Beamer-Choreo, die wir gemacht haben, oder 
der Wechselgesang in der ersten Halbzeit gegen 
Hertha, wo wirklich das ganze Stadion Kopf 
gestanden hat und hinterher auch der erlösende 
Torjubel - sind das so Momente, oder vielleicht 
gerade die Momente, wo du jetzt sagst, wenn 
ich jetzt nach Wolfsburg, oder England gehen 
würde, sowas würde ich da vielleicht nicht 
erleben?

04  
„Sowas wirst du auch nicht erleben. Zumindest 
das, was ich beurteilen kann. Ich bin auch ein wenig 
rumgekommen, das ist schon ziemlich einzigartig hier. 
Natürlich haben auch andere Mannschaften ordentliche 
Fanlager, aber ich glaube, das was wir haben ist absolut 
einzigartig. Sei es durch Choreographien, sei es durch 
Zurufe, das macht unheimlich viel aus. Und ich glaube, 
das unterschätzt teilweise das Publikum auch noch, 
wenn dann schnell gepfiffen wird, was das auch in 
Spielern auslösen kann. Wir Spieler sind alle auch nur 
Menschen mit Emotionen und wir nehmen sowohl 
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das Negative, als auch das Positive auf. Das Positive 
pusht einen unglaublich nach vorne und setzt noch 
mal Energien frei in einem, die vielleicht gar nicht 
mehr da sind. Aber, und das hatten wir auch in der 
Vergangenheit, wenn Spieler bei Fehlern beim Passspiel 
oder bei der Ballannahme dann auch schon mal Pfiffe 
kassiert haben, dann nimmt man das auch wahr und 
das kann dann auch schnell ins Negative gehen. Aber 
das ist immer ein Geben und Nehmen und ich weiß 
auch wie großartig unsere Leute hinter uns stehen und 
uns da durch Choreographien und Rufe im Stadion 
nach vorne pushen. Einen Schlüsselmoment habe ich 
auf jeden Fall, aber der liegt schon eine Weile zurück.

Es war bei meiner ersten Vertragsverlängerung, 
da haben wir in Hoffenheim (Anm. d. Red.: War in 
Mannheim gegen Hoffenheim) gespielt und da stand 
auf dem Spruchband „Benni, wegen Spielern wie dir 
sind wir hier„, als ich meinen Vertrag damals verlängert 
habe und da kriege ich jetzt noch Gänsehaut, das find 
ich geil!„
 
Nach deiner letzten Vertragsverlängerung 
hast du ja in der zweiten Halbzeit selbst mal 
Undercover mit im Block gestanden und hast die 
andere Seite kennengelernt. Sind das Sachen, die 
dir wichtig sind, also das Mal aus der Perspektive 
der Kurve kennenzulernen und hat das vielleicht 
auch nochmal deine Sichtweise verändert?

 04

„Total und das war auch immer mein Wunsch, das so 
zu machen, also ein Auswärtsspiel mal mitzumachen. 
Sehen wie Fans sich auf den Weg machen, sich 
vorbereiten und mit welcher Leidenschaft sie das 
Ganze leben. Das wollte ich hautnah miterleben, nicht 
nur als Spieler auf dem Platz, sondern auch in den 
eigenen Reihen. Das war für mich keine Sache, die ich 
machen wollte der PR wegen, sondern ich bin da mit 
Kapuzenpulli möglichst Undercover rumgelaufen. Habe 
gedacht, dass das vielleicht noch etwas einfacher geht, 
aber natürlich wird man erkannt.

Man hat eine ganz andere Sichtweise auf die Sache, 
wenn man immer auf dem Platz steht. Aber da steckt 
viel mehr hinter, auch mit welchen Emotionen man 

da rangeht. Das fand ich super beeindruckend und 
deswegen wollte ich das auch unbedingt machen. Als 
Spieler steht man da halt schon immer etwas mehr im 
Fokus und man wird schneller erkannt, sodass man 
normal gar nicht richtig ins Stadion gehen kann. Es hat 
mich daher sehr gefreut da wirklich als Fan zu einem 
Spiel zu gehen, auch, wenn wir das dummerweise 
verloren haben. „
 
Glaubst du, dass es nachher vielleicht so sein 
kann, dass du dadurch, dass du bei uns bleibst, 
auf Titel verzichten musst?

Wir hoffen natürlich alle, dass da noch was 
kommt, aber die Wahrscheinlichkeit, dass du 
jetzt noch fünf Mal Deutscher Meister wirst und 
die CL holst, ist natürlich ehrlich gesagt eher 
gering.

04

„Das ist mir durchaus bewusst und ich hab die 
Hoffnung definitiv nicht aufgegeben, dass wir hier 
was reißen. Ich sehe auch viel Potential, auch mit den 
Leuten, die wir jetzt geholt haben. Wir haben, glaube 
ich, eine gute Zukunft vor uns und die will ich auf jeden 
Fall mitgestalten. Ich bin da sehr motiviert nochmal 
das Maximum aus uns rauszuholen. Auch wenn wir 
katastrophal gestartet sind, sehen wir jetzt, dass die 
Entwicklung in den letzten Wochen absolut in die 
richtige Richtung geht. Außerdem haben wir ja noch 
andere Wettbewerbe, wo wir was holen können. Dass 
wir jetzt nicht drei Mal Deutscher Meister werden, ist 
mir vollkommen bewusst und damit muss ich dann auch 
leben, aber ich kann zumindest auch sagen, dass ich 
was gewonnen habe. Wir sind Pokalsieger geworden, 
da haben wir alle gesehen wie schön das ist, wenn wir 
uns gegenseitig feiern. Weltmeister bin ich zum Glück 
auch geworden, sodass man zumindest nicht mit leeren 
Händen nachher die Karriere beenden muss und sagen 
muss man hat nie was erlebt.„
 
Die Frage sollte ein bisschen darauf abzielen, ob 
es vielleicht schöner ist, wenn du vielleicht in 30 
Jahren hier immer noch mit Applaus empfangen 
wirst und hier immer noch wer bist, als wenn 
du jetzt eine Trophäensammlung hättest, aber 
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nirgendwo so wirklich zu Hause bist. Also, dass 
das Nichtmaterielle das hier gegebenenfalls so 
ein bisschen aufwiegen kann.

 04

„Das ist absolut so. Deshalb habe ich auch nie einen 
Hehl daraus gemacht, dass ich des Geldes, oder der Titel 
wegen nirgendwo anders hingehen würde. Sondern 
hier haben für mich andere Sachen eine Rolle gespielt, 
die ich vorhin schon versucht habe zu erklären. Ich bin 
da vielleicht etwas anders gestrickt, als manch anderer 
Fußballer, aber das muss auch jeder für sich selbst 
entscheiden. Jeder hat eine andere Motivation Fußball 
zu spielen und jeder hat eine andere Beziehung zu 
einem Verein aufgebaut. Ich komm aus der Region. Ich 
weiß, was es bedeutet für den Verein zu spielen und 
ich glaube, dass ich mit meinen Möglichkeiten, die jetzt 
nicht darin bestehen, die schönsten Tore zu machen, 
oder die schönsten Aktionen zu haben, aber ich hab 
immer die Möglichkeiten, die ich hatte, möglichst 
versucht in die Waagschale zu werfen und mit viel 
Herzblut und Leidenschaft auf dem Platz agiert und ich 
weiß halt auch, dass der Verein so tickt. Und deshalb 
hat es aus meiner Sicht auch immer gepasst und ich 
freue mich, dass es so jetzt weitergehen kann.”
 
Du sagtest ja schon, dass du Schalke, als du 
das letzte Mal verlängert hast, nicht verlassen 
wolltest in der schweren Situation. Jetzt hat 
Manuel Neuer den Verein damals als Pokalsieger 
verlassen und wird heute alles andere als 
herzlich empfangen. Joel Matip wiederum haben 
wir dieses Jahr mit Applaus und einem T-Shirt 
von uns verabschiedet. Kann man das verstehen, 
warum wir Fans da so unterschiedlich handeln?

04

„Ich glaub Manu hat nochmal eine andere Grundlage 
hier gehabt. Ich kann seinen Schritt sehr gut 
nachvollziehen, aber natürlich auch, dass die Fans 
enttäuscht sind.

Ich habe immer Verständnis für andere Sichtweisen und 
andere sportliche Ziele, die man hat. Was da im Detail 
vorgegangen, oder abgelaufen ist, dass kann ich nicht 
beurteilen. Aber ich denke, dass es ganz normal ist, dass 

man nicht jeden ehemaligen Spieler gleich empfängt.”

Sind solche Themen auch Gesprächsthema 
innerhalb der Mannschaft? Also, dass man 
einem Mitspieler rät, sich einen Wechsel gut zu 
überlegen und ihn darauf hinweist, was er bei 
unserem Verein hat?

 04

„Ja, man spricht vielleicht schon kurz drüber. Aber da 
jeder eine andere Sichtweise auf die Dinge und andere 
sportliche Ziele hat, kann man halt niemandem, der die 
Prioritäten anders setzt einreden, dass er nicht weiß 
was er verpasst, welches geiles Fundament und Basis 
hier besteht. Ist manchmal schwer, auch wenn man es 
glaub ich schon versucht.”

Das Interview erscheint erst nach dem Derby, 
aber trotzdem an dieser Stelle die Frage, ob 
das Derby für dich, als eingefleischter Schalker, 
vielleicht nochmal besonderer als für deine 
Mitspieler ist?

 04

„Vor allem, weil ich die letzten nicht mitgemacht habe, 
ja. „
 
Versuchst du, den anderen das zu verinnerlichen, 
was das Derby für uns, für die Region und für die 
Stadt bedeutet? Gerade auch für die Neuen jetzt?

04

„Das versucht man natürlich schon immer so ein 
bisschen. Gerade den Neuen, denen man das ein 
bisschen erklären muss. So wie Stambouli, oder Bentaleb, 
denen kann man das nochmal ein bisschen erklären. 
Das sind auch Leute, die das sehr annehmen und sich 
selbst als Krieger fühlen auf dem Platz. Wirklich, das ist 
geil. Ich war mit den beiden (Bentaleb und Stambouli) 
essen und dann sagte der Bentaleb nur „Wir müssen 
jetzt Krieger sein, wir müssen auf den Platz gehen” 
und so und ich dachte mir: „Geil man, cooler Typ!”. 
Ich glaube, dass jeder, der hier in der Region unterwegs 
ist, das sowieso mitkriegen wird, weil sie überall 
angesprochen werden, dass wir das Spiel gewinnen 
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müssen und das ist eine besondere Situation. Und jeder, 
der es vielleicht noch nicht mitbekommen hat, dem wird 
man das auch sagen. Vielleicht gibt es da auch noch ein 
paar Szenen, die man da vom Trainerteam vor Augen 
geführt bekommt, mal sehen was da aufgeboten wird.”
 
Wir haben, glaube ich, auch ein bis zwei 
Situationen vor Augen.

Einmal die Grätsche von Jermaine Jones gegen 
Kevin Großkreutz, als das Spiel eigentlich 
schon verloren war, aber das ganze Stadion 
aufgesprungen ist und das Foul gefeiert 
hat. Aber, wenn ich jetzt an deine Person 
zurückdenke, war es glaub ich vor drei Jahren 
als wir zum letzten mal zu Hause gewonnen 
haben. Dein Jubel nach dem Abpfiff!

04

„Peinliche super Slomo (lacht)”

Ganz im Gegenteil. Ich glaub, das ist einfach 
sinnbildlich, wie wir, oder die Kurve und auch 
die jungen Leute einfach erwarten, wie ein 
Kapitän von unserer Mannschaft das lebt. 
Ich glaube, das guckt sich jetzt, bevor wir 
nach Dortmund fahren, der ein oder andere 
nochmal an. Genauso wie es in vielen Foren das 
Profilbild von Leuten ist. Das zeigt einfach, wie 
die Leute sich damit identifizieren können. So 
leidenschaftliche Momente sind es einfach, die 
die Leute mitnehmen.

04

„Es geht uns glaub ich ähnlich. Das fängt an, wenn wir 
mit dem Bus vorfahren und eine aufgeheizte Stimmung 
ist und wir auswärts ausgepfiffen werden. Oder wir zu 
Hause richtig nach vorne gepeitscht werden. Das sind 
auch Momente, an denen wir uns hochziehen. Für mich 
sind solche Spiele auch immer besonders, man hat die 
auch in der Jugend hier schon immer ernst genommen 
und von Anfang an mitgenommen, sodass das halt 
nichts Normales ist. Das sind immer besondere Spiele, 
mit besonders viel Pfeffer drin und dementsprechend 
wurde das auch immer gelebt. Deswegen werden da 

auch manchmal Emotionen frei nach dem Spiel, die 
man dann nicht mehr so kontrollieren kann.”
 
Letztes Jahr, wie ihr ja auch mitbekommen habt, 
war der Gästeblock aufgrund der reduzierten 
Kartensituation und der vorgeschriebenen 
Anreisewege, nicht so bestückt wie 
normalerweise. Es gab nicht den aktiven Support 
in der Form, wie wir ihn bei solch einem Spiel 
der Mannschaft eigentlich zukommen lassen 
wollen. Wie wurde das von der Mannschaft 
wahrgenommen, oder hat man das überhaupt 
wahrgenommen? 

 04

„Ich glaub ich war letztes Jahr beide Spiele verletzt, ich 
habe an keinem Derby teilgenommen, deswegen kann 
ich das so jetzt nicht direkt beantworten. Ich glaube, dass 
die Leute, die jetzt nicht unbedingt von hier kommen und 
die Sprache sprechen, die verstehen die Hintergründe 
gegebenenfalls nicht direkt. Aber ich glaube, dass 
die Meisten da schon Verständnis für haben und das 
nachvollziehen können. Und, dass es halt auch keine 
leichte Situation für euch ist und wo alle auch wissen, 
wie schwer das einem fällt da nicht hinzufahren und die 
Mannschaft zu unterstützen, aber in solchen Fällen wollte 
man da mit Sicherheit auch einfach ein Zeichen setzen.„
 
Mitbekommen haben es ja letztes Jahr alle 
durch den Trainingsbesuch einen Tag vorher...

04  
„So ist es, das habe ich aber leider Gottes, da hat auch 
mein Herz geblutet, nur auf einem Video gesehen, weil ich 
da irgendwo in der Reha war. Solltet ihr vielleicht nochmal 
machen, damit ich das auch mal miterlebe. (lacht) Das war 
richtig heftig und das wird mit Sicherheit auch einmalig 
sein, ich finde es echt bitter, dass ich da nicht da war.”
 
Auch da muss man sagen, dass trotz Pyrotechnik 
und allem was da rund um den Trainingsplatz 
eingesetzt wurde, wie man es mitbekommen 
hat auf verschiedenen Plattformen, das Ganze 
der Mannschaft schon einen ziemlichen Push 
gegeben hat...
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04  
„Da bin ich mir ziemlich sicher, dass das keinen einzigen 
Spieler kalt gelassen hat da auf dem Platz zu stehen und 
da stehen 3.000 Leute und sorgen für eine unglaubliche 
Atmosphäre. Das lässt keinen kalt.”
 
Hast du Angst, dass du vielleicht in zehn oder 
20 Jahren ins Grübeln kommst und dir sagst: 
„Hätte ich mal doch den Sprung zu einem 
anderen Verein gewagt„?

04

„Ne, insofern habe ich das Ding ja nicht ganz 
aufgegeben. Weil, auch, wenn ich hier meine aktive 
Karriere sozusagen beenden möchte, habe ich schon 
vor vielleicht mal ein Jahr in die USA oder nach 
Australien zu gehen, einfach um mal was anderes 
gesehen zu haben. Aber das Ding habe ich für mich 
auch eigentlich so beendet, dass ich auch nicht das 
Gefühl habe irgendwas verpasst zu haben. Ich habe ja 
auch zusätzlich immer noch die Nationalmannschaft, 
wo um andere Titel kämpft und deshalb stehe ich da 
auch zu 100 Prozent hinter, was ich gemacht habe.”
 
Könntest du dir später vorstellen weitere 
Tätigkeiten irgendwann im Verein zu 
übernehmen, also nach deiner aktiven Karriere?

 04

„Ich möchte mich da keinem aufschwatzen und ich hab 
keine Ahnung, was ich nach meiner Karriere mache. Es 
ist auf jeden Fall denkbar, dass man da irgendwie was 
macht. Da sind aber auch noch gar keine Gespräche 
gemacht worden. Muss aber auch noch gar nicht, weil 
bis dahin ist hoffentlich noch so viel Zeit hin, dass man 
einfach mal ein bisschen was auf sich zukommen lassen 
und schauen kann was passiert.”
 
Apropos Nationalmannschaft, bekommt man 
da vielleicht als Spieler, der so mit einem Verein 
verbunden ist auch mal Kommentare von 
anderen Mitspielern?

04  
„Du kriegst auf jeden Fall Sprüche: „Warum gehst du 
nicht da hin, warum gehst du nicht dort hin, warum 
machst du das nicht?„ Viele verstehen das nicht, 
warum man das macht. Ich brauch aber auch nicht das 
Verständnis von jedem Einzelnen und ich brauch auch 
nicht den Segen von jedem Spieler, warum ich mich für 
diese Variante entschieden habe. Ich trag das mit all 
meinem Stolz, den ich auch habe für diesen Verein und 
da kann jeder so denken drüber wie er das möchte.”
 
Warst du denn, bevor du als Jugendlicher zum 
FC Schalke 04 gekommen bist, auch schon 
Schalke-Fan in Haltern?

 04

„Darfst du ja eigentlich gar nicht laut sagen. Aber als 
Kind war ich tatsächlich Bayern-Fan, weil mein Bruder 
Bayern-Fan war und wie man halt so groß wird. Wenn 
der Bruder Bayern-Fan ist, dann gibt er dir das Bayern-
Trikot und dann bist du halt auch Bayern-Fan.”

Ist er jetzt auch Schalker?

 04

„Ich glaube, dass er kein Bayern-Fan mehr ist. Als Kind 
kann man das glaub ich gar nicht so richtig sagen, was 
für ein Fan man ist, außer es wird dir halt direkt vorgelebt. 
Mein Papa war zwar Fußball-Fan, aber jetzt nicht 
großartiger Schalke-Fan früher. Und damals orientiert man 
sich erstmal an Spielern, die man toll findet und da waren 
es bei mir Mehmet Scholl und Giovane Elber, die geile 
Tore gemacht haben und man selbst war Offensivspieler 
und so wollte ich dann auch sein. Ich glaube, das kam 
dann erst im Laufe meiner Jugend, wo man dann hier 
angefangen hat, natürlich auch durch Freunde, die dann 
auch Schalke-Fans waren, wo man das Ganze aus einem 
anderen Blickwinkel gesehen hat.”
 
Jetzt haben wir als Vorbild über Francesco Totti 
gesprochen. Gab es denn auch aus Schalker 
Reihen jemanden, den du für dich als Vorbild 
gesehen hast?  
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04

„Ebbe fand ich geil früher. Ebbe war immer einer der 
sich aufgeopfert hat, dem es auch nicht darauf ankam 
besonders schön zu spielen, sondern man hat ihm 
angemerkt, dass er immer alles gegeben hat. Auch, 
wenn ihm auch nicht immer alles gelungen ist, aber 
er hat sich immer aufgeopfert und hat Tore gemacht, 
hat Schalke fast zum deutschen Meister geschossen. 
Das war auf jeden Fall jemand, zu dem ich damals 
aufgeschaut habe, weil es auch eine Zeit war, wo ich 
selber auch Stürmer und 10er war, da konnte man 
damals dann Parallelen ziehen.”
 
Wann genau bist du dann in die Abwehr 
gegangen?  

04

„Ganz ehrlich, ich bin hier hergekommen und ich glaube 
der damalige Trainer wusste nicht, warum die Scouts so 
einen geholt haben. Er hat geguckt wo noch was frei 
war und mich dann auf die rechte Verteidigerposition 
gesetzt. Den Job habe ich dann anscheinend nicht so 
schlecht gemacht und bin dabei geblieben. Das war 
mehr Zufallsprodukt, aber irgendwie hat es ja ganz gut 
funktioniert.”
 

Was würdest du jungen Nachwuchsspielern 
mit denen du zu tun hast, oder Spielern die 
irgendwann dann in die 1. Mannschaft aufrücken, 
in Bezug auf die Besonderheit von Schalke und 
seine Zuschauer mit auf den Weg geben?

04  
„Ich find das immer beeindruckend und das habe ich 
vorhin auch schon gesagt, dass du immer verlieren kannst, 
aber, dass es auf die Art und Weise ankommt, wie man 
verliert.

Dass man genau die Grundtugenden immer auf den 
Platz bringen muss, damit du dir Respekt erarbeitest 
auf dem Platz, wenn du von Fans irgendwie anerkannt 
werden willst. Ich glaube, wenn man das macht, dann lebt 
beziehungsweise erlebt man diesen Verein nochmal von 
einer ganz anderen Seite. Und das ist für mich bei jungen 
Spielern manchmal ein bisschen zu erkennen, dass es mehr 
und mehr auf der Strecke bleibt, aufgrund der Tatsache, 
wie der Fußball sich entwickelt hat. Ich glaube aber, dass 
jeder, der die Norbert Elgert Schule noch mitgemacht hat, 
relativ auf dem Boden geblieben sein sollte.”

Vielen Dank für das Interview Benni!
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Unter Freunden

Vak-P

Aktuelle Lage

Der FC Twente gewann am Samstag vor zwei Wochen das Meisterschaftsspiel bei den abstiegsbedrohten Go Ahead 
Eagles aus Deventer solide mit 2:0. Einen Spielbericht findet ihr folgend. 

Das darauffolgende Spiel am vorletzten Freitag gegen den Tabellenletzten Roda Kerkrade endete 0:0. Trotz mehr 
Spielanteilen und deutlich besseren Torchancen, welche die Tukkers leider nicht nutzen konnten, blieb es beim 
Remis.

Gestern gastierte der FCT beim aktuell drittplatzierten und letztjährigen Meister der Eredivisie PSV Eindhoven. 
Hierbei waren ebenfalls einige Mitglieder unserer Gruppe anwesend. Einen Bericht zum Spiel könnt ihr der nächsten 
Ausgabe entnehmen.

Go Ahead Eagles - FC Twente Enschede 0:2 (0:1)

Ein Heimspiel am Sonntag bietet doch immer 
wieder hervorragende Möglichkeiten für einen Freundschaftsbesuch am vorangehenden Samstag. So entschieden 
wir uns mit vier Mitgliedern unserer Gruppe für einen weiteren Besuch in den Niederlanden, bei unseren Freunden 
von Ultras VAK-P aus Enschede. Gegner waren an diesem Tage die Aufsteiger Go Ahead Eagles aus Deventer. Für 
die Anreise zum Auswärtsspiel reservierten unsere Freunde für uns Plätze in ihrem Bus, was für mich persönlich 
eine Premiere war. So machte man sich gegen Mittag auf den Weg nach Enschede, um dort noch zwei Stunden vor 
Abfahrt mit unseren Brüdern im Supportershome zu verbringen.

Dort angekommen wurden wir wie immer herzlich begrüßt. Nach ein paar Gesprächen unter Genuss von 
Kaltgetränken fuhr der Bus vor. Etwas erstaunt standen wir nun vor einem Linienbus, der mit Toilette und 
Partybeleuchtung ausgestattet war. Dieser Bus fasste mit Sitz und Stehplätzen genau 90  Personen. Diese Kapazität 
wurde natürlich völlig ausgeschöpft und so ging es dann auf die circa 60 minütige Reise nach Deventer. Am Stadion 
angekommen mussten wir wie bei jedem holländischen Auswärtsspiel unser Ticket umtauschen und konnten dann 
das etwa 10.000 Plätze fassende Stadion „De Adelaarshorst„ betreten. Nachdem die circa 400, ausschließlich mit 
Bussen angereisten, Gäste den Weg in den Gästeblock gefunden hatten, war auch schon Anpfiff.

Das Spiel hatte Twente von Beginn an klar in der Hand und konnte gegen Ende der ersten Hälfte den Führungstreffer 
durch Yeboah erzielen. Beim Torjubel bewegte sich der übliche holländische Pöbel des Heimvereins in Richtung des 
Gästeblocks und entnahm dem Zaun eine Fahne, die zwei Anhänger von Aston Villa, die zu diesem Spiel eingeladen 
waren, dort vor Anpfiff positioniert hatten. Die eingesetzten Ordner reagierten jedoch sofort und so landete der 
Fetzen einige Minuten später wieder im Gästeblock, wurde jedoch nicht mehr aufgehangen. Bei den Jungs von 
Aston Villa, handelt es sich um lose Kontakte einiger VAK-P Anhänger. Unsere Brüder der Ultras VAK-P haben zu 
ihnen keinen Bezug und es besteht auch keine offizielle Freundschaft.
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In der zweiten Halbzeit spielten die Tukkers von Anfang an auf das zweite Tor, entschieden das Spiel aber erst kurz 
vor Schluss durch den Treffer der Manchester City Leihgabe Celina.

Nach dem Spiel feierten wir zusammen mit unseren Freunden und der Mannschaft einen weiteren Sieg der 
Tukkers. Ein bärenstarker Auftritt des Vak P, der 90 Minuten lang lautstark die Mannschaft unterstützte. Das einzig 
Erwähnenswerte auf der Heimseite war ein Spruchband der Gastgeber, welches auf die Vorkommnisse im Sommer, 
also dem Verbleib von Twente in der Eredivisie anspielte und den Tukkers Betrug vorwirft. „Bedriegen loont in 
Nederland - Twente + KNVB vrienden voor het leven„. 

Kurz nach Abfahrt der Busse wurde unser Bus noch von einer Kleingruppe aus Deventer mit Steinen beschmissen 
und verlor somit die Türscheibe. Trotz mehrerer Aufforderungen den Bus zu stoppen, fuhr der Busfahrer ohne 
Reaktion weiter. Ohne Scheibe, dafür mit guter Laune über den Sieg ging es zurück nach Enschede. Mal wieder ein 
toller Besuch bei unseren holländischen Brüdern, dankjewel. 
Vriendschap is voor altijd!

Komiti Skopje

Aktuelle Lage

In Skopje ist nach dem Saisonstart mit den Qualifikationsspielen zur Champions League sowie den Duellen gegen 
die beiden großen Rivalen nun wieder die Tristesse der mazedonischen Liga eingekehrt. Das Topspiel bei Shkendija 
Tetovo wurde mit 2:0 gewonnen. Und auch eine Woche später wurde mit einem 2:1 Erfolg gegen Pobeda ein Dreier 
eingefahren. Dadurch steht Vardar mit sieben Punkten Vorsprung natürlich weiter an der Tabellenspitze und ist auch 
weiterhin ungeschlagen.

Im Pokalviertelfinale wurde Vardar der Stadtrivale Metalurg zugelost. Sicherlich eines der leichteren Lose, da 
Metalurg mittlerweile sogar in der zweiten Liga kickt und auch dort nun im Mittelfeld der Tabelle rumdümpelt.

Aus der Fanszene gibt es derzeit nichts erwähnenswertes zu berichten. So befinden sich die Zuschauerzahlen und 
gerade die Anzahl an Supportern in der Heimkurve in einem erschreckend niedrigen Bereich. Mit Blick auf die 
Gegner der nächsten Wochen und den Erfahrungen der letzten Jahren dürfte dies bis zum Ende des Jahres auch 
nicht unbedingt besser werden. Hier liegt die Hoffnung eher auf den Handballspielen der Champions League sowie 
der Rückrunde.

Ultras Nürnberg

Aktuelle Lage

Wie bereits in der letzten Ausgabe angekündigt, erwartet euch heute als erstes der Spielbericht zum Auswärtsspiel 
in Karlsruhe, zu welchem es eine Mottofahrt und auch sonst allerhand Erwähnenswertes gab.

Auch das darauffolgende Heimspiel gegen Hannover konnte mit 2:0 gewonnen werden, was den vierten Sieg in 
Folge bedeutete. Der anschließende Dämpfer in Form des Pokalaus braucht hier sicherlich nicht weiter erwähnt 
werden. Hierzu erfahrt ihr alles im Spielbericht etwas weiter vorne in dieser Ausgabe.

Diese Woche hatte die DFL dann wieder ein paar Überraschungen für unsere Freunde parat. So ging es am Montag 
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auf die Reise ins über 600 Kilometer entfernte Hamburg, um gegen St. Pauli anzutreten. Und bereits vier Tage später 
war für die Glubbfans ein weiterer Urlaubstag von nöten, um ihren Verein beim Auswärtsspiel in Aue unterstützen 
zu können. Was die meisten Arbeitgeber von solchen Urlaubstagen halten, muss wohl nicht extra erwähnt werden.

Nach der Bundesligapause aufgrund der Länderspiele startet der Glubb übrigens direkt wieder an einem Freitag 
gegen den Zweitliganeuling aus Würzburg.

Zum Abschluss noch eine kleine Randnotiz zum Auswärtsspiel auf dem Kiez. Bei diesem haben die Clubfans 
Norddeutschland erneut eine Spendenaktion für Wasserprojekte von Viva con Agua organisiert. Seit der letzten 
Saison werden nicht nur bei den Heimfans sondern auch im Gästebereich Pfandbecher gesammelt. Hier waren die 
Glubberer mit 478 Bechern Spitzenreiter aller Gästefans der vergangenen Spielzeit. Darauf wollte man sich natürlich 
nicht ausruhen und hat versucht den eigenen Rekord einzustellen. Ob dies gelungen ist erfahrt ihr dann im nächsten 
Blauen Brief, da wir hierzu bei Redaktionsschluss selbstverständlich noch keinerlei Infos hatten.

Karlsruher SC - 1. FC Nürnberg 1:3 (0:0)
 
Schalke in Augsburg, da liegt Karlsruhe ja irgendwie auf dem Rückweg - eine gute Gelegenheit also, mal wieder bei 
den Freunden vom Glubb vorbei zu gucken, die am Tag darauf in der Stadt des Bundesverfassungsgerichts gastieren 
sollten. Eine 2000er-Mottofahrt sollte es sein, und darum sollte man mit Umbro-Pullovern, New-Balance-Schuhen, 
Fischerhut und Wollschal anreisen. Das einzuhalten gelang leider den meisten Nürnbergern nicht, und auch ich für 
meinen Teil muss sagen, ich habe in meinem Leben schon viel getragen, aber weder einen Umbro-Pullover noch 
Schuhe mit einem fetten N darauf. Und das schon gar nicht im Jahre des Herrn 2000. Aber für ein einheitliches Outfit 
war dennoch gesorgt, denn die neuen Jacken haben einen gewissen Chic - zumindest dann, wenn man nicht allzu 
viel von sich selbst da hinein zwängen muss.

 
Im Vergleich zu den Vorjahren hat die zweite Liga ihre Spuren in Karlsruhe hinterlassen: Waren sie dort einst für 
die strengsten Kontrollen der Bundesliga bekannt, fielen diese lasch aus. Selbst die Zweitkontrolle vor den Treppen 
(wohlbemerkt: wenn man schon längst im Gästekäfig war) haben sie sich mittlerweile gespart. Von daher ließ sich 
der Beginn der Partie entspannt abwarten.
 
Auf dem Platz hatten die Nürnberger das Spiel definitiv im Griff. Dennoch fiel bis zur Halbzeit kein Tor. Nach der 
Pause waren die Karlsruher stärker und ließen sich nur per Foul im Strafraum stoppen - Elfmeter! Doch Valentini 
scheiterte an Keeper Kirschbaum. Damit war Nürnberg wieder am Zug. Nach gelungenem Doppelpass konnte 
Burgstaller den Ball verwerten, den Karlsruhes Keeper nur am Körper abprallen lassen konnte. Und Burgstaller war 
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dann auch der, der kurze Zeit später nach einer Ecke auch zum zweiten Tor traf.
Mit einigem an Rauch und etwas Pyro kündigten die Nürnberger an, was gleich folgen sollte: das Präsentieren von 
Karlsruher Textilien, darunter vor allem einige Doppelhalter. Als die heimische Szene ihre Stoffe in fremden Händen 
erblickte, versuchte sie auch gleich zum Gästeblock durchzudringen. Ein Trupp versuchte es über das Stadioninnere, 
ließ sich aber rasch in den Block zurückdrängen. Andere kamen weiter, weil sie über die Gegengerade ihr Glück 
versuchten, erreichten aber die Nürnberger auch nicht. Auf dem Platz jedenfalls sorgte die Action auf den Rängen 
für eine Spielunterbrechung.

 

Spiel wieder angepfiffen und auf dem Feld dominierte weiter der Glubb und Matavz baute den Vorsprung weiter 
aus. Das 0:3 hielt dann auch bis Spielende.
 
Der Karlsruher Anhang hatte noch nicht aufgegeben und versuchte jetzt außenrum an die Nürnberger zu kommen, 
was diese jedoch zu spät bemerkten, um noch reagieren zu können: Die Vertreter der Staatsmacht hatten bereits 
für Fantrennung gesorgt. Allerdings schienen sie dabei auf den Geschmack gekommen zu sein, denn jetzt trennten 
sie Clubfans von Clubfans. Alle Tore zu den Bussen - die ja auch in einem Käfig stehen - wurden bis auf eines 
geschlossen. Das wurde dann auch zugemacht, ein anderes geöffnet, sodass einige Fans durchtröpfeln konnten. So 
waren dann Fanclubs von Fanclubs getrennt und auch nicht alle Nürnberger Ultras konnten sich geschlossen auf 
einer Seite versammeln.
 
Es dauerte eine ganze Weile, bis sich alle bei den Bussen versammeln durften. Den Sinn konnte man nicht ganz 
durchschauen, waren doch die Vertreter der Exekutive der Meinung, der „Feind” könnte sowohl innen im Stadion 
herankommen - darum auch der Zugang zu den Toiletten gesperrt, die in diese Richtung standen - als auch von 
außen. Schlussendlich war dann aber alles ohne weitere Ereignisse vorbei und der Heimweg frei.

Italien - zurück zu den Wurzeln

Gemischte Tüte Italien

Das Zentrum Italiens kommt nicht zur Ruhe und wird von immer weiteren Erdbeben erschüttert. Hier zeigen sich die 
italienischen Ultras weiterhin solidarisch, so sammelten zuletzt auch Bari, Venedig, Torre Annunziata oder Vicenza 
große Spendensummen ein.
 
Mailand: In Mailand sorgte das Mitte Oktober veröffentlichte Buch von Mauro Icardi, dem Kapitän von Inter, für 
helle Aufregung. In diesem hatte der Kapitän die Curva Nord in ein schlechtes Licht gerückt, und unter anderem von 
einem Vorfall aus dem letzten Jahr berichtet in dem einem Kind das Trikot, welches er diesem zugeworfen hatte, von 
Ultras abgenommen wurde. In weiteren Abschnitten sagte er, diese Elemente der Fanszene sollten sich schämen 
und er habe keine Angst vor ihnen, auch nicht vor ihren Hausbesuchen, da er aus einem der gefährlichsten Viertel 
Argentiniens stamme. So könne er auch schnell 200 Kriminelle aus Argentinien einfliegen lassen und dann würde 
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man sehen, wer gegen wen gewinnt. Echte Fans würden außerdem immer – auch nach Niederlagen applaudieren 
- hieß es in dem Buch, welches für heftige Reaktionen im Stadion sorgte. So wurde Icardi von der Kurve wüst 
beschimpft und auf Spruchbändern sein Abschied von Inter Mailand gefordert, während der Rest des Stadions für 
ihn applaudierte. In einer Stellungnahme kritisierte die Curva Nord den 23-Jährigen für seine Biografie und forderte 
umgehend, dass der Spieler die Kapitänsbinde ablege. In den Medien tauchte kurz darauf ein Bericht von einem 
Angriff auf den Spieler auf, der jedoch sowohl vom Verein als auch von seiner Freundin dementiert wurde. Allerdings 
wurde ein Spruchband vor seinem Haus angebracht, in dem er aufgefordert wurde sich zu verpissen. Zwischenzeitlich 
stand im Raum, dass der Verein ihm tatsächlich die Kapitänsbinde abnehmen würde, doch nach einer Krisensitzung 
der Vereinsverantwortlichen mit dem Spieler, entschuldigte sich Icardi öffentlich für seine „missverständliche und 
beleidigende Wortwahl„ und wurde vom Verein mit einer Geldstrafe belegt, wie es in einer Stellungnahme des 
Vereins hieß. Außerdem sollen die umstrittenen Passagen aus dem Buch herausgenommen werden. Die Curva Nord 
hat jedoch bereits angekündigt, den Spieler nie mehr als Kapitän zu akzeptieren.
 
In der Zwischenzeit wurde in ganz Italien und in allen relevanten Sportarten von verschiedensten Fanszenen 
Solidarität mit dem verunglückten Ultra des AC Mailand Matteo Mevio kundgetan, der sich bei einem Motorradunfall 
schwer verletzte.
 
Ancona: Ein 48-jähriges Mitglied der Curva Nord Ancona wurde wegen wiederholter Verstöße gegen Stadionverbote, 
Aufenthaltsverbote und Meldeauflagen zu zehn Jahren Haft verurteilt.
 
Aglianese: Die Ultras von Aglianese kündigten an, das Spiel ihres Vereins in Quarrata zu boykottieren, da das 
Stadion dort den Namen des 2007 im Rahmen des Spiels Catania-Palermo gestorbenen Polizisten Filippo Raciti 
trägt. Begründet wurde dies damit, dass man nicht an die offizielle Version glaube und insbesondere die Causa 
Speziale ein großes Unrecht sei.
 
Bologna: In Bologna gibt es Pläne für den Bau eines modernen Stadions außerhalb der Stadt, gegen den sich 
Widerstand innerhalb der Fans des Vereins regt. Nach einer Umfrage einer Lokalzeitung fordern 93 Prozent der 
Anhänger des FC Bologna die Modernisierung und vor allem aber einen Verbleib im Stadio Renato Dall’Ara, welches 
1927 eröffnet wurde.
 
Pisa: Die von uns bereits thematisierte Situation des AC Pisa ist weiterhin kritisch, so sollen zuletzt Gehälter an 
Angestellte des Vereins nicht gezahlt worden sein.
 
Turin: Für das Spiel zwischen Juventus und Neapel wurde der Verkauf von Tickets an alle Bewohner der Region 
Kampanien verboten.
 
Rom: Für das Spiel AS Rom gegen Palermo vom 23. Oktober kündigte die Curva Nord Palermo an, aus Solidarität 
mit den seit Monaten gegen die Teilung ihrer Kurve kämpfenden „romanisti„ dem Spiel ebenso fern zu bleiben.
 
Am 27. Oktober jährte sich der Tod des Lazio Fans Vicenzo Paparelli, der von einer Rakete aus der Curva Sud von AS 
Rom im Gesicht getroffen worden war zum 37. Mal.
 
Bei Lazio versucht der Verein sich momentan seinen Anhängern, die zumindest teilweise wieder zurück in die Kurve 
gekommen sind, etwas anzunähern und reduzierte die Dauerkartenpreise. Die Irriducibili können außerdem seit 
Ende Oktober auf eine 29-jährige Präsenz im Stadion blicken und begeben sich nun in ihr 30. Jahr.
Mit Redaktionsschluss gab es in Italien erste Meldungen, dass man in der Problematik rund um die Trennung 
der Kurven im Stadio Olimpico möglicherweise kurz vor einem Durchbruch stehe. Demnach sollen auch dank der 
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Intervention des italienischen Fußballverbandes die Barrieren als Test beim internationalen Rugby Spiel gegen 
Neuseeland am 12. November abgenommen werden. Für Lazio wäre das erste Spiel in der freien Kurve folglich das 
Spiel gegen Genua während As Rom bis zum 27. November und auf Viktoria Plzen warten müsste. Ob es tatsächlich 
dazu kommt, bleibt abzuwarten. 

Dat is Schalke

Bundesligaskandal:
 
Reinhard „Stan„ Libuda, Klaus Fischer oder Klaus „Tanne„ Fichtel:  Zweifelsohne Schalker Legenden, welche die Historie 
unseres Vereins entscheidend mitgeprägt haben. Gerade in sportlich mauen Phasen, wie derzeit, kann man als Fußballfan 
schnell mal nostalgisch an solch große Spielergenerationen und alte Zeiten zurückdenken, selbst wenn man diese nicht 
miterlebt hat. Dass auch damals nicht alles Gold war, was heute glänzt, beweist der Spitzname „FC Meineid 04„ oder 
die zumindest einseitig gelebte Feindschaft zur Berliner Hertha. Beides Reliquien, die auch auf die eingangs erwähnten 
Spieler zurückgehen und durch einen der größten Skandale der deutschen Fußballgeschichte entstanden sind. Doch 
fangen wir von vorne an: Wir schreiben den 17.04.1971, der Tabellenvierte Schalke empfängt im Parkstadion als klarer 
Favorit den Viertletzten Arminia Bielefeld. Die knapp 14.000 Zuschauer sehen jedoch ein unterirdisches Spiel der Schalker 
Mannschaft, die Arminia mit 0:1 unterliegt. Erboste Schalker auf den Rängen skandieren „Schiebung„ und Ernst Kuzorra 
sagt, dass die Leistung der Mannschaft „die 18 DM für eine Tribünenkarte nicht wert war„[1]. Der Grund für die schlechte 
Vorstellung war nicht etwa eine Formschwäche, sondern 40.000 DM (2.300 DM pro Spieler), die von Bielefelder Seite 
an die Schalker Mannschaft flossen. Bis heute ist der exakte Ablauf der Bestechung noch nicht geklärt. Der damals 
eingesetzte Heinz von Haaren behauptete beispielsweise noch 2011, dass nur die Hälfte des Geldes nach dem Spiel 
verteilt wurde, während des Spiels aber nie davon gesprochen wurde, mit Absicht zu verlieren. Seine Beweise dafür 
waren zwei Schalker Lattentreffer durch Aki Lütkebohmert sowie ein fast geglückter Abwehrversuch vor dem Gegentor.

Ohnehin dauerte es ein bisschen, bis die Spielmanipulationen an die Öffentlichkeit gelangten. Die Bombe platzen ließ 
Horst-Gregorio Canellas, der damalige Präsident des Absteigers Offenbacher Kickers. Er beschenkte sich selbst bei seiner 
Geburtstagsfeier am 6. Juni 1971 mit den ungläubigen und geschockten Gesichtern der anwesenden Fußballprominenz, 
als er Tonträger abspielte, die eindeutig einen Verkauf von Bundesligaspielen belegten. Medienvertreter gaben 
dies anschließend an die Öffentlichkeit weiter und der Skandal war perfekt. Zunächst verurteilte der DFB  in einem 
Blitzverfahren Canellas sowie Spieler von Köln und Hertha, die sich bestechen ließen. Die Hoffnung des DFB, den Skandal  
in der Vorbereitung auf die WM 1974 in Deutschland so schnell abebben zu lassen und eine möglichst weiße Weste 
zu bewahren, sollte sich allerdings nicht bewahrheiten (auch hier sieht man wieder, früher war nicht alles besser-der 
DFB war damals auch schon ein scheinheiliger Haufen). Nach immer neuen Enthüllungen durch Canellas und den 
Ermittlungen des DFB rückte auch die Schalker Mannschaft in den Fokus. Auf anfänglich vehemente Dementis folgten 
die ersten Sperren von vier Spielern der Schalker Mannschaft, nachdem zuerst Waldemar Slomiany und etwas später 
Dieter Burdenski die Annahme von Geld bestätigten. Nach und nach wurden auch Libuda, Fischer, Lütkebohmert, Fichtel, 
Rüssmann, von Haaren und Wittkamp vom DFB gesperrt. Die Sperren dauerten letztendlich zwischen 30 und 53 Spielen.

Neben den Schalkern wurden auch noch Spieler, Trainer sowie Funktionäre von Hertha, Oberhausen, Stuttgart, 
Bielefeld, Duisburg, Braunschweig und Köln bestraft. Offenbach und Bielefeld verloren darüber hinaus die Lizenz. 
Insgesamt waren acht Partien betroffen, wobei man sich bis heute nicht sicher sein kann, ob der Skandal vollständig 
aufgedeckt wurde. In den zwei Saisons nach den manipulierten Spielen sank das Zuschaueraufkommen der 
Bundesliga um über zwei Millionen Zuschauer und der deutsche Fußball steckte in einer großen Imagekrise.

Der Grund, warum auch heute noch hauptsächlich Schalke mit den damaligen Geschehnissen in Verbindung 
gebracht wird, ist der Prozess wegen Meineid, der gegen Spieler des Vereins geführt wurde. Diese hatten zuvor unter 
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Eid verneint, Geld angenommen zu haben, und wurden letztendlich vom Landgericht Essen mit milden Geldbußen 
bestraft. Endgültig beendet war der Skandal erst Anfang 1978, als Klaus Fichtel als letzter Spieler mit einer Kurzsperre 
sowie Geldstrafe belegt wurde. Das lange fehlende Geständnis und die damit verbundene zeitlich spätere Sperre 
trugen auch zu den Ereignissen bei, die bis heute eine Grundlage für die zu Beginn erwähnte Abneigung vonseiten 
der Berliner Anhängerschaft bilden. In der ersten Pokalrunde der DFB-Pokalsaison 71/72 traf Hertha auf Schalke 
und konnte sich nach Hin-und Rückspiel durchsetzen. Dabei zum Einsatz kam der aufgrund seiner Verstrickung in 
den Bestechungsskandal nicht spielberechtigte Herthaner Zoltan Varga. Schalke legte nach dem Spiel Protest ein, 
gewann am grünen Tisch und wurde letztendlich Pokalsieger; den Spielbericht zum Finalsieg findet ihr in der letzten 
Ausgabe des Blauen Briefs. Die eigentlich ebenso beteiligten Schalker Spieler waren zum damaligen Zeitpunkt noch 
nicht verurteilt und konnten deswegen auflaufen, obwohl sie theoretisch ebenso schuldig waren wie Varga.

Unter dem Strich beliefen sich die Schmiergeldzahlungen in der Bundesliga auf über eine Millionen Deutsche Mark. 
Die Kosten für unseren Verein, verursacht durch Strafen, Gerichtskosten und entgangenen Prämien, lagen bei über 
1,2 Millionen DM. Der weitaus größere Schaden war jedoch die eigene Zukunft, welche die Mannschaft zum Teil 
verschenkte, nur um eine geringe Summe Geld zu verdienen. Für eine der talentiertesten und besten Generation 
unserer Vereinshistorie reichte es letztendlich „nur„ zum Pokalsieg und zur Vizemeisterschaft. Die Frage, wie die 
Geschichte wohl verlaufen wäre, wenn die besten Spieler der Mannschaft nicht für etliche Spiele gesperrt worden 
wären und der Verein nicht in einer solchen Schlammschlacht gesteckt hätte, wird für immer unbeantwortet bleiben.
[1]Hardy Grüne-„Glaube, Liebe, Schalke„, S.213

Gemischte Tüte

Mecklenburg-Vorpommern: Der neue Koalitionsvertrag der großen Koalition in Mecklenburg-Vorpommern 
sieht eine Kennzeichnung von Polizisten in geschlossenen Einheiten vor. Nachdem ein entsprechender Antrag noch 
2014 am Widerstand des CDU-Innenministers Lorenz Caffier gescheitert war, sieht es nun also besser aus. Ob 
eine individuelle Kennzeichnung tatsächlich kommt und wie diese konkret umgesetzt wird, steht dementsprechend 
allerdings noch nicht fest. Auch die vorherige Regierungskoalition in Baden-Württemberg hatte in ihrem 
Koalitionsvertrag eine Kennzeichnungspflicht vorgesehen. Diese wurde dann jedoch nicht umgesetzt, die neue 
Regierung stellt sich nun sogar dagegen. Bis zur flächendeckenden Umsetzung ist es also noch ein weiter Weg.
 
Frankfurt: Dass Kollektivstrafen keinen Sinn ergeben, hat die aktive Frankfurter Fanszene gegen Ingolstadt ein 
weiteres Mal bewiesen. So schafften es trotz der Auflage des Verbands, dass nur Sitzplatzdauerkarteninhaber und 
Gästefans ins Stadion dürfen, mehrere hundert aktive Anhänger ins Stadion und unterstützten ihre Mannschaft im 
DFB-Pokalspiel gegen den FC Ingolstadt auf der Gegengerade. Im Nachgang des Spiels konnte man ein weiteres 
Mal aus allen möglichen Bereichen Kritik an dieser Form der Bestrafung hören. Man kann nur hoffen, dass auch 
diese Partie dem Verband ein weiteres Mal aufgezeigt hat, wie sinnlos dieses Vorgehen ist. Ob sich allerdings 
wirklich was ändert, muss stark bezweifelt werden.
 
Nürnberg: Ein Mitarbeiter der Rot-Schwarzen Hilfe hat eine Beschwerde gegen den Einsatz von Pfefferspray 
eingereicht. So stützt sich der Beschwerdeführer auf ein internationales Biowaffenabkommen. Diesem hatte sich 
die Bundesrepublik Deutschland im Jahre 1983 angeschlossen. Aus Sicht des Beschwerdeführers ist Pfefferspray 
ein verbotener Kampfstoff und darf somit unter keinen Umständen gegen die eigene zivile Bevölkerung eingesetzt 
werden. Das Verwaltungsgericht und der Bayrische Verwaltungsgerichtshof wiesen die Klage aus formalen Gründen 
ab, da dem Kläger das Rechtsschutzbedürfnis fehle. Somit bleibt nur der Weg vor das Verfassungsgericht, um den 
Freistaat Bayern zur Einhaltung des Biowaffenübereinkommens zu verpflichten. Wir sind gespannt, wünschen viel 
Erfolg und werden berichten.


