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Glückauf Schalker,

das Punktekonto unserer Königsblauen wird von Spiel zu Spiel voller und in der Europa League konnten wir bereits 
nach dem vierten Spieltag den Gruppensieg einfahren. Es scheint, als sei die vermeintliche Krise überwunden 
und sportlich gibt es derzeit nichts zu meckern. Am heutigen Spieltag steht uns mit dem SV Darmstadt ein 
abstiegsbedrohter Gegner gegenüber, alles andere als ein Sieg gilt somit nicht. Dies ist aber alles andere als eine 
Selbstverständlichkeit und damit die drei Punkte am Berger Feld bleiben, heißt es auch für uns Fans, wieder 90 
Minuten der Mannschaft den nötigen Rückhalt und Support zu geben und gemeinsam weiterhin die Tabelle von 
hinten aufzurollen - let’s rock!

In schwierigen Zeiten, wie zu Beginn dieser Saison, gab es viele Jahrzehnte lang einen Menschen im Verein, 
auf den man sich stets verlassen konnte. Der die königsblauen Werte vertrat, Zuversicht ausstrahlte und immer 
positiv in die Zukunft blickte. Mittlerweile ist es über acht Jahre her, dass dieser besondere Mensch nicht mehr 
unter uns weilt. Die Rede ist natürlich von keinem geringeren als Charly Neumann. Er wird für immer ein Teil 
unseres Vereins bleiben und unsere Verpflichtung ist es, sein Andenken immer in Erinnerung zu behalten. Wir 
widmen ihm somit das Cover dieser Ausgabe und beim Spiel gegen Nizza hing bereits, 16 Tage nach seinem 
achten Todestag, die „Charly – Unvergessen“ Fahne im Oberrang der Nordkurve.

Ruhe in Frieden, Charly – wir vergessen dich nicht!

In den letzten Wochen mussten wir leider feststellen, dass vermehrt wieder Nordkurven-Artikel bei Ebay 
reingestellt werden. Angefangen bei alten Nordkurven-Artikeln, über neuere, nicht mehr frei verkäufliche, 
Nordkurven-Klamotten bis zum Eurofighter-Schal ist alles dabei. Nordkurven-Artikel dienen einzig und allein 
der Finanzierung von Tifo-Material und Choreographien. Sämtliche Einnahmen fließen somit in die Kurve zurück. 
Kein Mitglied unserer Gruppe verdient hier dran auch nur einen Cent. Umso unverständlicher ist es, wie Schalker 
über diese Plattform vollkommen überteuerte Klamotten bei vermeintlich anderen Schalkern ersteigern können. 
Hier bereichern sich Leute an den Klamotten und hintergehen den „Nordkurve Gelsenkirchen“-Gedanken. 
Wir können nur nochmal an jeden Schalker appellieren, diese Personen nicht durch den Kauf der Artikel zu 
unterstützen.

Mit Leipzig als Aufsteiger und Salzburg in der Europa League stehen uns in den nächsten Partien gleich zwei 
Marketingstandorte des Unternehmens Red Bull als Gegner um drei Punkte gegenüber. Wie bereits verkündet, 
werden wir die Spiele nicht boykottieren. Aber warum haben wir uns so entschieden?
 
Vielerorts heißt es immer wieder, dass das Marketingformat RB Leipzig die sagenumwobene rote Linie im 
Fußballgeschäft überschreitet und dass man deswegen als Fans eines Fußballvereins ein Zeichen setzen muss. 
Hier zeigt die ein oder andere Fanszene dann Plakate wie zum Beispiel „RB verpiss dich“ oder „RB keine 
Plattform bieten“ und entscheidet sich, dem Auswärtsspiel fernzubleiben. Wir ziehen diese rote Linie im Fall 
Red Bull nicht und entscheiden uns nicht dafür, dem Spiel fern zu bleiben, während wir weiterhin routinemäßig 
nach Hoffenheim oder auch Wolfsburg fahren. Hier hinterfragen wir, wie glaubwürdig und ehrlich ein Boykott 
in Leipzig im Vergleich zum Besuch der anderen Retortenvereine wäre. Sicherlich unterscheidet sich das Projekt 
Leipzig in der Art und Weise des Investments, der Platzierung der Marke und des internationalen Agierens von 
Red Bull im Vergleich zum Projekt Hoffenheim. Allerdings konzentrieren wir uns im Fall Red Bull darauf, den 
Protest ins Stadion zu tragen. Denn Fakt ist, dass es dieses perverse und identitätslose Marketingprodukt namens 
Red Bull Leipzig zu bekämpfen gilt.
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Des Weiteren ist es zu hinterfragen, inwiefern man durch einen Boykott dazu beitragen kann, Red Bull keine 
Plattform zu bieten. Denn RB besitzt seit dieser Saison mit dem Standort Leipzig, einem ambitionierten Teilnehmer 
in der 1. Bundesliga, die größte Plattform, die das Konstrukt je hatte. Das Projekt verläuft erfolgreich und dieser 
beschissenen Entwicklung stehen wir alle fast ohnmächtig gegenüber, da das Projekt realistisch betrachtet erst 
dann scheitert und eingestampft wird, wenn die Herren in Österreich um Dietrich Mateschitz ihre Lust daran 
verlieren und nicht mehr investieren. Prognose: unwahrscheinlich. Dazu hat man im Fall Dortmund gesehen, dass 
ein Fernbleiben der aktiven Fanszene und ein trotz dessen voller Gästeblock den Boykott zumindest optisch und 
medial schnell verpuffen lassen. Hier kann man sich streiten, wo der goldene Weg liegt. Ein richtig oder falsch im 
Umgang mit den Spielen gibt es sicherlich nicht.
 
Der Kampf gegen Red Bull ist trotzdem zu führen und zwar aus unserer Sicht durch den Besuch der Spiele im 
Stadion. Hier setzen wir ein Zeichen, indem wir durch unser Auftreten als Schalker, den Unterschied zwischen 
dem Produkt RB Leipzig und unserem traditionsreichen Kumpel- und Malocherclub aufzeigen wollen. Wir wollen 
für unsere Werte einstehen und zeigen, was ein Fußballverein ist. Wir schaffen vor Ort den Gegenpol zum 
dummen Konsumentenvolk von RB und unterstützen unseren Verein. Es gilt, die Spieler und Kunden von Red Bull 
im Stadion unsere Abneigung spüren zu lassen. Sie sollen wahrnehmen, wo das Herz des Fußballs schlägt und 
einsehen, dass ihr Dasein nichts anderes als eine Fehlidentifikation ist, die einzig und allein Werbezwecken dient.
 
Wir fahren zu den Spielen gegen Red Bull, weil wir Fans von Schalke 04 sind und unseren Verein zum Sieg 
schreien wollen. Wir kämpfen für drei Punkte für unseren Verein. Wir schießen die Dosen im Stadion ab und tun 
dies nicht fern des Spiels!

Damit der Gästeblock ein einheitliches Bild abgibt, haben wir extra für diese Spiele Regenjacken mit dem 
„Kumpel- und Malocherclub“ Logo anfertigen lassen. Dieses wollen wir als gesamte Kurve in die jeweiligen 
Gästeblöcke tragen. Zu erwerben gibt es die Jacken für 10 Euro ab dem heutigen Heimspiel am Infostand. 
Allerdings nur gegen die Vorlage der Eintrittskarte für das Auswärtsspiel in Leipzig. Die Jacken sollen schließlich 
den Weg in den Gästeblock in Leipzig finden. Des Weiteren gibt es die Jacken im Sonderzug und vor dem 
Gästeblock des Stadions zu kaufen.

Rückblick FC Schalke 04 e.V. – FK Krasnodar 2:0 (2:0)

Die nächste Englische Woche stand an und gerade einmal zwei Wochen nach dem Spiel in Russland gastierte 
nun der FK Krasnodar in unserer Arena. Es ging zwar nur gegen einen künstlichen, erst vor einigen Jahren 
gegründeten Club mit reichem Investor im Hintergrund, aber da Schalke den Einzug in die nächste Runde schon 
klar machen konnte und seit sieben Spielen ungeschlagen war, hatten sich die Jungs auf dem Rasen unsere 
Unterstützung verdient. Also ging es direkt nach der Arbeit rein ins Auto und mit den üblichen Verdächtigen nach 
Gelsenkirchen. Der Club75 platzte heute nicht aus allen Nähten, war aber für einen Donnerstagabend mit einer 
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akzeptablen Anzahl an Schalkern gefüllt. Nach einer Stärkung vom Grill ging es dann ohne Besonderheiten in 
Richtung Arena. 

Hier fiel mir schnell auf, dass das Stadion heute nicht gut besucht war und somit lag es umso mehr an uns, 
die Mannschaft würdig zu unterstützen. Die Zeit bis zum Anstoß verging wie im Flug und zu Beginn legte die 
Nordkurve Gelsenkirchen mit dem Lied „Schalke ist gut, Schalke ist toll...“ einige Erinnerungen an die Tour nach 
Russland frei, bei der das Lied wie im Rausch gesungen wurde. Leider sprang der Funke in der Kurve nicht ganz 
über. Bereits bei diesem Lied war zu spüren, dass es heute nicht leicht wird, die Arena zum Kochen zu bringen 
und so kam es leider auch. Die Lieder wurden nicht in der Lautstärke vorgetragen, wie es unser Anspruch sein 
sollte. Nach den beiden Treffern in Minute 25 und 28 ging es dann mit einem 2:0 in die Halbzeit. In der zweiten 
Hälfte wurde es phasenweise wieder lauter, aber wir blieben dennoch weit hinter unseren Ambitionen zurück. 
Dennoch zu überzeugen wussten der Tifo-Einsatz und unser bei jedem internationalen Heimspiel fest integriertes 
„Vorwärts Schalke“. Zum Ende des Spiels zeigten wir die neue große Eurofighter-Fahne, zusammen mit einer 
Schalparade. Das Spiel endete ohne weitere Treffer mit 2:0. Wie es leider trauriger Alltag geworden ist, verließ ein 
großer Teil der Arenabesucher das Stadion früher, um 15 Minuten eher zuhause zu sein. Auch wenn diese Zeilen 
wahrscheinlich nicht von denjenigen gelesen werden, sollte man sich überlegen, ob man während des Spiels bei 
einer 2:0 Führung nicht doch einmal bis zum Ende des Spiels bleibt, um der Mannschaft eine entsprechende 
Wertschätzung zu schenken. 

Zu den Gästen braucht nichts weiter gesagt werden, im Oberrang 
stand ein kleiner Haufen, der aber nicht mit Support oder 
ähnlichem Gehör gefunden hat, da dieser gar nicht stattfand. Ein 
großer Dank geht an unsere Freunde aus Nürnberg - danke, dass 
ihr uns auch an einem Donnerstagabend bei einem Heimspiel 
unterstützt. Schalke und der FCN! Unser Team zog also mit dem 
2:0 Sieg souverän in die nächste Runde ein und zeigt, dass Geld 
eben nicht alles ist und unser e. V. solche Kommerzvereine wie 
Salzburg oder Krasnodar ohne Probleme hinter sich lassen kann! 
Nach dem Spiel wurde schnell das Material eingepackt und es 
ging ohne Vorkommnisse zurück zu unseren Räumlichkeiten.

Rückblick FC Schalke 04 e.V. – SV Werder Bremen GmbH & Co. KGaA 3:1 (2:1)

Bereits früh am Sonntagmorgen klingelte der Wecker und für mich war das Aufstehen nach einer längeren Nacht 
nicht so schwer, wie es in der Woche der Fall gewesen wäre. Der Grund dafür ist klar. Schalke spielte und dann 
auch noch gegen die Fischköpfe aus Bremen. Endlich in der Stadt der 1.000 Feuer angekommen, ging es auf ein 
Schnitzel im Brötchen sowie dem ein oder 
andere Kaltgetränk in den Club75. Nach 
unserem nicht so starken Auftritt unter der 
Woche in der Europa League musste sich 
die Stimmung heute in der Kurve deutlich 
steigern. Mit mittlerweile acht Pflichtspielen 
ohne Niederlage zeigte für uns der Trend 
klar nach oben, daher galt es auch heute 
wieder, alles zu geben und die Mannschaft 
nach vorne zu peitschen. Nach unserem 
gemeinsamen Marsch zum Stadion wurde 
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der Block relativ schnell bezogen und das Tifo startklar gemacht. Die Zeit bis zum Anstoß verging mal wieder 
wie im Fluge und kurz vor Anpfiff wurde die Arena auch anlässlich des Steigerliedes dunkel und somit optisch in 
einen Bergstollen versetzt. Für mich selber ist das jedes Mal aufs Neue ein absoluter Gänsehautmoment.
 

Dann war es endlich soweit! 
17:30 Uhr und der Ball rollte. Die 
Nordkurve Gelsenkirchen startete 
motiviert ins Spiel und mir war 
im ersten Moment klar, dass die 
Stimmung heute deutlich besser als 
noch am Donnerstag werden würde. 
Mit vier großen Schwenkfahnen und 
vielen weiteren kleineren Fahnen 
zeigten wir heute auch optisch einen 
starken Auftritt. Das Spiel selber 
startete gut. Bereits in der 5. Minute 
hatte Choupo-Moting frei vorm Tor 
nach einer Ecke von Geis die erste 
Torchance des Spiels, schoss den Ball 

aber leider über das Bremer Tor. Bremen zog sich in der Anfangsphase des Spiels weit zurück und machte so 
ein Durchkommen des Balles in den Strafraum sehr schwierig. Je länger das Spiel lief, umso mehr verfiel die 
Nordkurve leider wieder in die Haltung vom Donnerstag zurück und die Lieder wurden teilweise nur so vor sich 
her gesungen. Nicht zu vergessen ist das Spruchband, welches im I-Block hochgehalten wurde. Dieses machte 
auf das ehrenlose Verhalten der Schwarz-Gelben aufmerksam, welche selbst vor Frauen keinen Halt machen. 
An dieser Stelle noch einmal Gute Besserung! Trotz der Versuche unserer Vorsänger die Kurve anzupeitschen, 
dauerte es bis zum Tor in der 35. Minute, bis die Kurve wieder lauter wurde. Nach einem klasse Schuss von Max 
Meyer auf den Bremer Kasten prallte der Ball von der Latte zurück ins Feld und Alessandro Schöpf stand genau 
richtig und köpfte den Ball zum 1:0 ins Tor. Nur drei Minuten später erhöhte S04 auf 2:0 durch Nabil Bentaleb, 
welcher den abgeprallten Freistoß von Naldo schneller als die Bremer Abwehr verarbeiten konnte. Gerade wurde 
die Stimmung in der Arena wieder besser, da zeigte Schiedsrichter Perl doch in der 41. Minute tatsächlich auf 
den Elfmeterpunkt im Schalker Strafraum. Nach einer Flanke von der rechten Seite rauschte der Ball durch den 
Schalker Strafraum, sodass Schöpf Gnabry’s Laufweg kreuzte und dieser dabei zu Fall kam. Gnabry verwandelte 
den Strafstoß anschließend und erzielte damit den 2:1 Halbzeitstand. Die zweite Halbzeit startete auf dem 
Platz wie die Erste. Schalke hatte den Ball und Bremen lauerte auf Konter. Die Nordkurve startete mit einer 
Aufspringaktion in die zweite Halbzeit. Hier nutzten wir die zuvor verteilten Pilsrosetten, um das Aufspringen 
samt wieder lauter werdendem Gesang “Vorwärts Schalke allez” optisch abzurunden. Anschließend versuchten 
wir, mehrere Wechselgesänge - erst mit dem 
Oberrang, was total in die Hose ging und 
kurz darauf mit den jeweiligen Tribünen, 
wobei auch diese nicht unseren Ansprüchen 
gerecht wurden. Mit der Südkurve stimmte 
für einen Moment dann aber doch fast 
das komplette Stadion mit in die Gesänge 
ein, was leider wohl auch aufgrund der 
vielen Spielunterbrechungen wieder schnell 
abflachte. Nach einem klaren Elfmeter, 
welcher für uns nach einem Foul von Garcia 
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an Höwedes nicht gegeben wurde, scheiterte direkt darauf Schöpf an Wiedwald. Nach einer weiteren Chance 
von Choupo, der den Ball neben das Tor köpfte, schoss in der 63. Minute Schöpf das 3:1 nach einer flachen 
Hereingabe von Sead Kolasinac. Nun war der Knoten in der Nordkurve endgültig geplatzt und die Lieder wurden 
lauthals nach vorne geschrien. Um auch ein paar Worte über den Gästeblock zu verlieren: einer der schlechtesten 
Auftritte der Bremer bei uns seit Jahren. Lediglich ein oder zwei Mal war ein Scheiße 04 von dort zu hören. 
Dies zeigt mal wieder, was für ein einfallsloser Haufen sich dort im Block angesammelt hat. Mit vielen kleinen 
Zaunfahnen und mehreren größeren Schwenkern war zumindest vom Tifo immer etwas zu sehen. 

In der 80. Minute verließ ich bereits den Block, um direkt nachdem Spiel mit vielen Weiteren noch den Nordkurven-
Kalender zu verkaufen. Am Eingang West positioniert, konnten wir einige Kalender innerhalb von nur wenigen 
Minuten nach Abpfiff des 3:1 Heimsiegs unseres FC Schalke 04 e.V. verkaufen und machten uns anschließend mit 
der Gruppe auf den Rückweg zum Club75. Auch heute unterstützten uns erneut etliche Brüder und Schwestern 
aus Nürnberg in der Kurve, an welche dafür ein riesengroßer Dank geht. Im Club angekommen, gab es noch 
ein, zwei Kaltgetränke, ehe ich mich mit der üblichen Truppe wieder auf den Heimweg Richtung Norden machte.

Rückblick VfL Wolfsburg GmbH vs. FC Schalke 04 e.V. 0:1 (0:0)

Nach der wohlverdienten Länderspielpause am vorangegangenen Wochenende stand nun wieder der Bundesliga-
Alltag auf dem Plan. Dieses Mal sollte es uns in die Volkswagenstadt nach Wolfsburg führen. Glücklicherweise 
wurde das Spiel auf einen Samstag um 15:30 Uhr terminiert, sodass wir die Anreise via Zug absolvieren konnten. 
Da aber auch diese Zugstrecke mehrere Stunden beansprucht, klingelte mein Wecker bereits um 5 Uhr in der 
Früh.

In Gelsenkirchen angekommen, fuhr die erste Regionalbahn mit leichter Verspätung los und die ersten kleineren 
Reisestrapazen bahnten sich an. Während bei mir persönlich alles glatt lief und die Zeit bei ein paar Bier und 
unterhaltsamen Gesprächen verflog, sollte uns ein Schienenersatzverkehr zur Planänderung auffordern. Nach 
einigem Umdenken war es schlussendlich doch mal wieder eine prall gefüllte Bimmelbahn, die uns zumindest 
relativ rechtzeitig zum Hauptbahnhof in WOB beförderte.
 

Die letzten Meter gingen wir zu Fuß zum Stadion und schnell begab ich mich an die nervigen Wolfsburger 
Einlasskontrollen. Zum ersten Mal belagerten wir in Wolfsburg den Oberrang, um einen entsprechenden 
akustischen Vorteil für uns in Anspruch zu nehmen. Hierzu drehten wir nach den Kontrollen im Innenbereich 
eine kleine Runde, um zum Aufgang zu gelangen und eben diesen nach kleinerem Widerstand des örtlichen 
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Ordnungsdienstes zu betreten. Auch die niedersächsische Polizei ließ es sich nicht nehmen, eine gewisse Zeit 
verstreichen zu lassen, bis nur noch ein geringer Teil der Gruppe vor dem Aufgang stand und sie Einzelpersonen 
herauszog.
 
Zum Spiel selbst lässt sich in der ersten Halbzeit nun wirklich nicht allzu viel sagen. Langweiliges Mittelfeldgeplänkel 
dominierte das Spielgeschehen und keines der Teams konnte sich zwingende Chancen erarbeiten. So war 
ein torloses Remis zur Halbzeitpause die logische Konsequenz. Auf den Rängen waren die Rollen bereits vor 
dem Spiel klar verteilt und die Heimseite machte sich mit einer Aktion zu Beginn des Spiels mal wieder selbst 
lächerlich. Zum zwanzigjährigen Bestehen in der höchsten deutschen Spielklasse dachte sich der Vorsänger der 
heimischen Szene ein paar Worte aus, welche der Kurve zur Unterstützung der Mannschaft einheizen sollten. 

Zu diesem Zwecke ließ er es sich nicht nehmen, die Stadionanlage zu nutzen und hin und wieder einen Blick 
auf seinen Zettel zu werfen, um den roten Faden seiner Ansprache nicht zu verlieren. Im Gästeblock dachte sich 
hierzu wohl jeder seinen eigenen Teil. Der Gästesektor selbst riss in der Anfangsphase sicher noch keine Bäume 
aus, war aber durchweg ein Rückhalt für unsere Mannschaft auf dem Rasen. Zudem gaben wir einem Mitglied 
unserer Gruppe nach einem Unfall per Spruchband Kraft: „Gute Besserung, Roten!”
 
Richtig ansprechend wurde der Support erst in Halbzeit zwei, als der Spielverlauf uns beflügelte und auch die 
nebenliegenden Blöcke in die Gesänge mit einstimmten. Schalke war im zweiten Durchgang klar die bessere 
Mannschaft und konnte sich mehrere gute Möglichkeiten erarbeiten. Nur die schlechte Chancenverwertung 
sowie der Schiedsrichter, der zu Unrecht einen Elfmeter verweigerte, hielten die Wölfe weiter im Spiel. In der 82. 
Spielminute sollte es doch noch im Kasten der Gastgeber klingeln, als Leon Goretzka blitzsauber die Hereingabe 
von der starken linken Seite um Sead Kolasinac verwandelte.
 
Infolgedessen drehte der Schalker Anhang noch einmal so richtig auf und konnte nach dem Spiel mit der 
Mannschaft den verdienten Dreier feiern. Auch eine Spitze gegen den verletzungsbedingt ausgefallenen Julian 
Draxler wollten wir uns nicht verkneifen. Nach zuletzt nunmehr zehn Pflichtspielen ohne Niederlage blickt man so 
langsam aber sicher wieder Richtung oberes Tabellendrittel – weiter so Jungs! Die Jungs mit Stadionverbot und 
ein paar Schalker, die keine Karte mehr bekommen hatten, verbrachten das Spiel in einer Kneipe in Stadionnähe. 
Nach dem Spiel machte man sich auf den Weg zum Gästeblock und kam dabei an der Heimkurve vorbei. Dies 
führte zu einem kurzen Schlagabtausch mit der Heimszene, die teilweise schon das Stadion verlassen hatte. Ohne 
Verluste ging es dann gemeinsam wieder zum Bahnhof.
 
Nachdem ich mich im Bahnhof schnell mit genügend Essen und Trinken für die Rückfahrt eingedeckt hatte, verflog 
auch diese wie im Flug und zudem recht ereignislos. Selbst unser Umstieg in der Nachbarstadt sorgte für keine 
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nennenswerte Vorkommnisse. Gegen Mitternacht erreichten wir den schönen Gelsenkirchener Hauptbahnhof, 
wo wir um 0Uhr noch einem Gruppenmitglied zum Geburtstag gratulieren durften. Auch das ein oder andere 
Bier sollte nach Ankunft in der Heimat noch auf seine Kosten getrunken werden, sodass ich mich nach einer 
erfolgreichen Tour zu späterer Stunde im heimischen Bett niederlassen konnte.

Rechtsform SV Werder Bremen GmbH & Co. KGaA

Seit Mai 2003 ist die Fußballabteilung von Bremen zur einer GmbH & Co. KGaA ausgegliedert. Bremens Weg 
war bis zu diesem Zeitpunkt eine langjährige Berg- und Talfahrt mit vielen Titeln, aber auch einigen Abstiegen. 
Die auch zuletzt als eingetragener Verein positiven Strukturen wurden auch noch mit dem Gewinn des Doubles 
im Jahr 2004, also direkt nach der Ausgliederung belohnt.

Gründe für die Ausgliederung können nur erahnt werden, da der finanzielle Aspekt hier nicht im Vordergrund 
stand. Weniger Haftung für den Vorstand und weniger Rechte und Mitspracherecht sind die wahrscheinlichsten 
Gründe. Ebenfalls wurde für eventuelle Teilhaber in Zukunft zwei Plätze im Aufsichtsrat freigehalten. 
 
So zeigt sich auch hier, dass die Änderung der Rechtsform in der zwölfjährigen Vergangenheit nicht zwingend 
zum Erfolg führte. Das zeigt sich dadurch, dass Bremen nach erfolgreichen Anfangsjahren zuletzt gegen den 
Abstieg spielen musste. Dieser Weg wird sich diese Saison wahrscheinlich wiederholen. Lediglich Jahre, wie sie 
unter Allofs und Schaaf in Bremen vorzufinden waren, mit ruhigen Umfeld und professioneller Führung führen 
zum Erfolg und eben nicht die Rechtsform. So ist Bremen langfristig auch ein abschreckendes Beispiel für das 
Abwenden vom e.V.!

Unter Freunden

Ultras Nürnberg

Aktuelle Lage

Bei unseren Freunden herrscht derzeit Eiszeit, was den Kontakt zum Verein betrifft. Nachdem es in den 
letzten Monaten bereits ordentlich hinter den Kulissen gekriselt hat und es seitens des Vereins in Form von 
Vorstandsmitglied Herrn Meeske immer wieder auch öffentlich sehr fragwürdige Äußerungen gab, hat die 
ganze Situation derzeit ihren vorläufigen Höhepunkt erreicht und jegliche Kommunikation beider Seiten wurde 
abgebrochen. Im Nachgang an das Spiel in Karlsruhe und der dortigen Pyroaktion wurde öffentlich bereits 
viel geredet und geschrieben, was sogar darin gipfelte, dass der Verein eine geplante Freundschaftschoreo für 
das Pokalspiel gegen unseren FC Schalke 04 verbat. Neben Finanzvorstand Meeske soll hier jedoch auch die 
Sicherheitsbeauftragte des FCN nicht unerwähnt bleiben. Diese lässt nämlich derzeit quasi keinerlei Situation 
aus, um der Nordkurve das Leben schwer zu machen. Dies ist gleich doppelt bitter wenn man bedenkt, dass sie 
vor einigen Jahren noch selbst Mitglied bei Ultras Nürnberg war.
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Unsere Freunde wollen dies nicht weiter hinnehmen und durch verschiedene Schritte wieder vollständig 
unabhängig werden und dem Verein die Mittel nehmen, da dieser UN immer wieder mit sogenannten Privilegien 
versucht hat unter Druck zu setzen. Dies bedeutet für die Zukunft im einzelnen:

1. Die Arbeitskarten für den Innenraum wurden an den Verein zurückgeben.
2. Der Infoflyer wird ab sofort vor dem Stadion statt drinnen verteilt.
3. Spenden werden ebenfalls außerhalb des Stadions gesammelt.
4. Der Materialcontainer ist nicht weiter gewollt und bleibt geschlossen.
5. Choreographien werden nicht mehr angemeldet.
6. Über Pyrotechnik wird nicht diskutiert, eine Einigung ist ausgeschlossen.

Natürlich macht dies einige alltägliche Aufgaben schwieriger und aufwändiger, dafür hat der Verein jedoch 
keinerlei Handhabe, um der Kurve zu drohen und diese unter Druck zu setzen. Man lässt sich ab sofort nichts 
mehr verbieten und möchte auch keine Kompromisse mehr eingehen. 

Wie auch in den letzten Jahren sammelt die Nordkurve Nürnberg auch in diesem Jahr wieder Spenden in der 
Weihnachtszeit. Auch wenn der Verein dieses Jahr erstmals eine ähnliche Aktion veranstaltet hoffen wir natürlich, 
dass eine ähnlich beeindruckende Summe wie im letzten Jahr erreicht werden kann.

Zum Auswärtsspiel in Düsseldorf in zwei Wochen reisen unsere Freunde übrigens per eigens organisierten 
Sonderzug an. Nach unserem Spiel in Salzburg am Donnerstag eine gute Gelegenheit, die Rot-Schwarzen am 
Freitagabend erneut zahlreich in unserer Landeshauptstadt zu unterstützen.

FC St. Pauli – 1.FC Nürnberg 1:1 (1:1)

Kurz nach dem Derbywochenende stand am Montagabend das Gastspiel des FCN am Millerntor auf dem 
Programm. Ich entschied mich relativ kurzfristig dazu, dieses zu besuchen und so machte ich mich mit meiner 
Autobesatzung am frühen Nachmittag auf in den hohen Norden. Über 600 Kilometer einfache Strecke, die 
zwischen den Stadien der beiden Vereine liegen, sprechen ein deutliche Sprache und es ist klar, welche Interessen 
bei der Terminierung wieder im Vordergrund standen.

Das Stadion erreichten wir erst eine knappe Stunde vor Spielbeginn, sodass schon nach ein paar Gesprächen mit 
den bekannten Nürnbergern das Spiel anfing. Nürnberg eigentlich mit dem besseren Start in die Partie, allerdings 
zappelte der Ball bereits nach sechs Minuten auf der falschen Seite im Netz. Die Nordkurve Nürnberg begann 
ebenfalls stark und ließ sich vom Gegentreffer nicht beirren. Nach 20 gespielten Minuten fiel der Ausgleich durch 
Burgstaller, welcher der Mannschaft und der Nordkurve nochmals etwas Aufwind verschaffte. In der Folge war 
der Glubb zwar weitestgehend spielbestimmend, ein weiteres Tor sollte an diesem Abend allerdings nicht mehr 
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fallen, sodass man sich am Ende mit einer Punkteteilung anfreunden musste. Der Nürnberger Anhang, welcher sich 
mit ca. 2.000 Leuten auf den Weg gemacht hatte, wusste über die komplette Spielzeit mit viel Fahneneinsatz und 
einer gesunden Mischung aus Support und Gepöbel zu gefallen. Passend zum Gepöbel gab es noch ein Spruchband 
in Richtung der Heimfans zu sehen: „Happy Halloween: Heute könnt sogar ihr euch auf der Straße blicken lassen“. 
Apropos Heimfans: Die Heimkurve hat mich persönlich enttäuscht, es war zwar ab und zu Bewegung zu sehen, 
Gehör konnte man sich aber nur selten verschaffen. Dazu kommt ein sehr dürftiger Tifoeinsatz.

Sehr schöne Aktion am Rande des Spiels: Im Gästeblock wurden wieder die Pfandbecher durch die Clubfans 
Norddeutschland gesammelt, welche die Initiative „Viva con Agua“ unterstützen. Diese Initiative setzt sich 
für die Förderung eines menschenwürdigen Zugangs zu sauberem Trinkwasser ein. Der Rekord im Gästeblock, 
den im Übrigen zuvor schon die Glubbfans innehatten, wurde bei weitem gesprengt und es kamen insgesamt 
634 Becher zusammen, was einen Gesamterlös von 951 Euro bedeutet. Der Betrag wurde auf 1.000 Euro 
aufgerundet, welche in gleichen Teilen „Viva con Agua“ sowie „Club-Fans helfen Max – Max hilft Kindern in 
Simbabwe“ zu Gute kommen. Warum der FCN im Nachhinein über seine Homepage versuchte, die Aktion unter 
der Kampagne “Nürnberg gewinnt” zu verkaufen, bleibt schleierhaft und hinterlässt zumindest einen faden 
Beigeschmack.

Nach dem Spiel ging es ohne Umwege wieder zurück in die Heimat, welche erschöpft am frühen Morgen erreicht 
wurde.

SCHALKE UND DER FCN!

1. FC Nürberg – FC Würzburger Kickers 2:2 (1:0)

Dass der FCN in einem Pflichtspiel mal gegen die Kickers aus Würzburg antritt haben sich die allermeisten 
Glubbfans bis vor wenigen Monaten wenn überhaupt im DFB Pokal vorstellen können. Dank eines Durchmarschs 
von der Regionalliga bis in die zweithöchste Spielklasse war es am Freitag letzter Woche trotzdem soweit und es 
wurde tatsächlich Realität. Sechs Mitglieder unserer Gruppe machten sich deshalb im Laufe des Freitags auf den 
Weg an den Valznerweiher um unsere Freunde bei diesem Spiel zu unterstützen.

Bei kalten Temperaturen und Regen traf man sich an der Steintribüne und der Strand-Bar um zeitig geschlossen den 
Einlass am Stadion zu überwinden. Es war nämlich das erste Spiel bei dem Ultras Nürnberg auf alle „Privilegien“ 
verzichtet was natürlich hier und da etwas mehr (Zeit-) Aufwand aber auch Gleichzeitig absolute Unabhängigkeit 
und keinerlei Druckmittel für den Verein bedeutet. Eine ausführlichere Erläuterung der derzeitigen Situation gibt 
es in der aktuellen Lage weshalb ich mir diese hier erspare.

Zum Einlauf der Mannschaften gab es im 9/11er ein Intro bestehend aus Doppelhaltern sowie einigen Schwenkern 
mit der UN-Sonne darauf. Der Block startete Lautstark, was sich trotz des schwachen Spiels auch erstmal nicht 
ändern sollte. Einzig zum Ende der ersten Hälfte hin wurd es etwas verhaltener im Heimbereich. Als Burgstaller 
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quasi mit dem Pausenpfiff jedoch die Führung bescherte gab es kein Halten mehr und es wurde sogar in die 
ersten Minuten der Halbzeit hinein gesungen.

Die zweite Halbzeit verlief leider nicht annähernd wie erhofft und so konnten die Gäste erst den Ausgleich 
und nur zwei Minuten später, per Elfmeter sogar die Führung erzielen. Fassungslosigkeit und Wut machte sich 
aufgrund des absolut unnötigen Auftretens der eigenen Mannschaft breit. Allein der Vollständigkeit halber 

auch kurz eine Erwähnung der angereisten Gästefans. 
Diese verzichteten heute auf jegliche Zaunfahnen und 
hatten lediglich ein (extra angefertigtes?) Banner mit 
der Aufschrift „FC Würzburger Kickers“ dabei. Akustisch 
konnten Sie während des gesamten Spiels nicht einmal 
in der Heimkurve vernommen werden und auch optisch 
beschränkte sich die Mitmachquote auf einen kleinen 
Teil im mittleren Bereich des Stehplatzblockes.

Zum Ende des Spiels hin wurde der Club endlich wieder mutiger und spielte sich Chance um Chance heraus. 
Dies honorierten selbst die sitzenden Glubbfans und stimmte in die Gesänge der Nordkurve mit ein. Mit knapp 
38.000 Zuschauern waren heute sogar die bisher meistens Fans der laufenden Saison ins Max-Morlock-Stadion 
gekommen.

Durch die hoffnungsvolle und brachiale Stimmung von den Rängen angetrieben, gelang Hovland in der 89. 
Minute tatsächlich der Ausgleichstreffer. Dies verhinderte immerhin eine Niederlage und lies den unnötigen 
Doppelschlag zu Beginn der zweiten Hälfte wenigstens etwas besser verkraften.

Positiv zu erwähnen ist noch das ein Mitglied von Ultras Nürnberg nach über drei Jahren Stadionverbot die Spiele 
endlich wieder mit der Gruppe im Block verfolgen konnte . Willkommen zurück! Aus diesem Anlass war zum 
heutigen Spiel sogar die Mutter vom verstorbenen Adrian im Stadion, da der zurückgekehrte ein guter Freund 
war.

Nach dem Spiel ging es dann erst noch ins Lokal um die 90 Minuten Revue passieren zu lassen und sich 
auszutauschen. Im Anschluss daran ging es für mich und meine Reisegruppe noch in die Sektion Unterfranken 
um den Freitag noch mit allerlei Genussmitteln ausklingen zu lassen. War schön endlich mal wieder da gewesen 
zu sein und viele bekannte Gesichter wiederzusehen.

Auf dem Rückweg dieser Tour stolperte ich beim lesen der aktuellen Nachrichten über einen Artikel zur Wahl zum 
Jugendwort des Jahres. Den Sieger hatte ich, wieder einmal, bis zu diesem Zeitpunkt nie zuvor gehört. Ein weiteres 
Wort welches zur Wahl stand gefällt mir jedoch außerordentlich gut und ist eine treffende Zusammenfassung 
über die Art der Gastfreundlichkeit die ich wieder einmal erfahren durfte: Hopfensmoothie. Vielen Dank! 

Komiti

Aktuelle Lage:

In der mazedonischen Liga gab es einen 0:1-Auswärtssieg gegen Bregalnica Stip. Da der Platz von Stip 
aktuell aber nicht bespielbar ist, wurde in Kocani gespielt. Komiti setzte zu dieser Partie zwei Busse ein. Was 
Auswärtsspiele in Mazedonien angeht, ist das schon eine Hausnummer.
Das darauffolgende Heimspiel fand, wie der gesamte Spieltag, an einem Mittwoch um 13:00 Uhr statt. Den 
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Sinn hiervon zu hinterfragen, erübrigt sich wohl. Trotz der unbegreiflichen Terminierung waren einige Komiti-
Mitglieder vor Ort und sahen einen 4:1-Erfolg ihrer Mannschaft. Im Anschluss an das Spiel rollte ein Bus zum 
Handballspiel gegen die Rhein-Neckar Löwen in Richtung Frankfurt los. Einen Bericht hierzu gibt es im Anschluss.

Am vergangenen Wochenende verlor Vardar das erste Liga-Spiel dieser Saison überraschend deutlich mit 3:0 
bei Rabotnicki. Dies war die erste Niederlage gegen den Stadtrivalen seit zehn Spielen. Keeper Gachevski hatte 
leider einen rabenschwarzen Tag und patzte nicht nur zweimal, sondern verursachte auch noch einen Elfer zum 
dritten Tor.

Im Handball läuft es weiterhin überragend für unsere Freunde. Nach dreimaligem Ausscheiden im letzten Spiel 
vor den Final Four-Spielen scheint die Mannschaft dieses Jahr noch stärker als die Jahre zuvor. So konnte das 
Heimspiel gegen Kielce mit 40:34 sehr souverän gewonnen werden. Auch im Topspiel gegen die Rhein-Neckar 
Löwen Mannheim zeigten die Spieler eine herausragende Leistung und führten zeitweise mit satten neun 
Punkten. Mit 27:33 gab es am Ende einen starken Auswärtserfolg zu bejubeln. Somit steht Vardar nach der 
Hälfte der Gruppenphase mit lediglich einer Niederlage auf Platz 1 der Tabelle.

Rhein-Neckar Löwen - HC Vardar PRO Skopje 27:33 (16:17):

Zwar legt der HC Vardar hochklassigen Handball auf das Parkett, allerdings war für uns ein Besuch bei dem Spiel 
in Frankfurt nicht in Planung, da wir eigentlich dachten, dass sich niemand von Komiti auf den Weg nach Hessen 
machte. Doch dann kam zwei Tage vor der Partie der Anruf mit der Info, dass ein Bus rollen wird. Drei UGE-
Mitglieder reizte das sehr, sodass rasch die Arbeitszeit gekürzt wurde und es optimistisch gesehen im Rahmen 
des Möglichen war, den Anwurf zu erreichen: bis zur Staumeldung - 170 Kilometer Stau allein in Nordrhein 
-Westfalen. 

Erst zur Mitte der ersten Hälfte kamen wir dann letztendlich an der Fraport-Arena an. Schnell die Tickets für zehn 
Euro gesichert und ab ging es in die Kurve, wo circa 50x Komiti und einige Deutsch-Mazedonier aus dem Umfeld 
standen. Somit heizten die Mazedonier die Arena gut ein und sangen ihre Mannschaft zum Sieg und auch zur 
sicheren Tabellenführung in der Gruppe.

Nach dem Spiel wurde sich dann noch ausgiebig verabschiedet, ehe sich unsere mazedonischen Brüder wieder 
auf den langen Weg gen Balkan machten. Unsereins nahm auf den Rückweg den Bus der Handball-Abteilung 
von Schalke, die sich ebenfalls das CL-Spiel gönnten.

VAK-P

Aktuelle Lage

Seit der letzten Ausgabe des Blauen Briefs gegen Werder Bremen ist auch bei unseren Freunden aus den 
Niederlanden einiges passiert. Vor drei Wochen spielten die Tukkers beim Gruppengegner der Bayern in der 
Champions League, PSV Eindhoven, 1:1 unentschieden. Die Leistung war sehr gut und das Remis mehr als 
gerechtfertigt. Einen Spielbericht findet ihr im Anschluss. 

In der vorletzten Woche pausierte der Ligabetrieb in Holland, genau wie bei uns in Deutschland, aufgrund 
der Länderspiele. Am letzten Wochenende konnte der FCT wieder einmal gegen einen direkten Konkurrenten 
punkten. Das Heimspiel gegen den FC Utrecht endete 1:1 Remis. Bereits nach zehn Minuten spielte der FCT 
aufgrund einer roten Karte für die Utrechter in Überzahl, was die Tukkers zum frühen 1:0 nutzten. Kurz darauf 
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gelang den Gästen jedoch der Ausgleich, den sie glücklich über die verbleibende Zeit bringen konnten. Twente 
hatte während des gesamten Spiels zahlreiche Torchancen, die sie jedoch ungenutzt ließen. Die Tukkers verweilen 
weiterhin auf einem stabilen sechsten Tabellenplatz und bleiben somit in Reichweite zu den führenden Plätzen. 
Gestern Abend gastierten unsere Freunde beim abstiegsbedrohten NEC Nijmegen. 

Auch aus den Reihen von Ultras Vak-P gibt es erfreuliche Neuigkeiten. Wie bereits in den letzten Wochen erwähnt, 
befand sich der verunglückte Jard auf dem Weg der 
Besserung. Zur Freude aller konnte er beim Spiel gegen 
Utrecht erstmals wieder ein Spiel im Stadion sehen 
und wurde von allen herzlich empfangen. Im Zuge 
dessen wurde ihm von Ultras Vak-P ein Bilderrahmen 
mit einigen Fotos überreicht. Von unserer Seite wurde 
ihm die “Keep on fighting Jard” - Fahne übergeben, 
welche bei jedem unserer Spiele hing.

PSV Eindhoven – FC Twente Enschede 1:1 (0:0)
 
Als die DFL Ende August die Terminierung der Spieltage bekannt gab, galt unser Augenmerk besonders dem ersten 
November Wochenende und: Jawoll, Sonntag, 17:30 Uhr. Für mich persönlich eigentlich die beschissenste Anstoßzeit, 
in diesem Fall aber genau richtig. Am Samstag vorher sollte es mit den Jungs von Ultras VAK-P per Beatbuzz nach 
Eindhoven gehen.

Fünf Plätze wurden für uns reserviert und da es erwartungsgemäß mehr Interessenten als Plätze gab, wurde kurzerhand 
gelost und ich war einer der fünf glücklichen Gewinner.
Denjenigen mit weniger Losglück schlossen sich noch weitere Leute an, sodass sich letztendlich zusätzlich mehrere Autos 
auf den Weg nach Eindhoven machten.
 
Für uns fünf „Busfahrer“ begann der Tag am alten Markt in Enschede. Mit einem landesuntypischen „Servus“ wurden 
wir von den ersten bekannten Nasen begrüßt und bevor wir uns auf den Weg zum Supportershome machten, schafften 
wir uns mit Burgern und Pommes eine gute Grundlage für die anstehende Tour. Am Home trafen wir dann auf die 
nächsten bekannten Gesichter und der Bus fuhr pünktlich vor. Schnell noch das Tifo-Material verstaut und ab ging die 
wilde Fahrt. Unterwegs wurden an zwei Stellen noch weitere Ultras eingesammelt. Am Ende befanden sich rund 50 
Leute in dem mit 36 Sitzplätzen ausgestatteten Bus.

Trotz Bustoilette wurden unterwegs noch zwei Pinkelpausen gemacht, 180 Kilometer sind für holländische Verhältnisse 
nun mal eine weite Auswärtsreise. So kam es, dass wir uns auch zehn Minuten vor Anstoß noch immer im Bus befanden. 
Kurz nach Anstoß der Partie erreichten wir nach eher laschen Kontrollen den Gästeblock im Oberrang des Stadions. Dort 
brannten auch schon an mehreren Stellen im Block Rauchtöpfe, Blinker und Bengalos.
 
Die Partie nahm Fahrt auf und Twente konnte sich in der ersten Halbzeit mehrere Chancen erarbeiten, aber leider nicht in 
einen Torerfolg ummünzen. Nach der Halbzeit begann Enschede erneut stark und es war wieder einmal Enes Ünal, der in 
der 53. Minute das 1:0 für Twente erzielte. Die bis dahin schon sehr gute Stimmung im Block steigerte sich nochmals und 
so wurden über die gesamte Spielzeit die Twente-Lieder mit nahezu 100 Prozent Beteiligung ins Rund geschmettert. Die 
Heimseite konnte weder optisch noch akustisch wahrgenommen werden. Nach dem Führungstreffer der Tukker wurde 
PSV stärker und konnte nur neun Minuten später durch Moreno den Ausgleich erzielen (62.). PSV drängte weiter nach 
vorne, Twente hielt gut dagegen und kam auch noch zum ein oder anderen Torabschluss. Leider sprang aber hierbei nicht 
zählbares heraus und so endete die Partie mit 1:1. Nach Verabschiedung der Mannschaft und diversen Pöbeleien gegen 
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das verbliebene Heimpublikum ging es zurück zum Bus.

Auch im Bus war die Stimmung weiterhin hochkarätig, sodass so manche Hopfenkaltschale vernichtet wurde. Gegen ein 
Uhr erreichten wir das Supportershome in Enschede und eine feine Auswärtsfahrt mit unseren Freunden fand ihr Ende.

Gedankenaustausch

Leider ist es die traurige Realität, dass immer wieder Leute aus unseren Reihen mit willkürlichen und überzogenen 
Stadionverboten belegt werden. Die folgenden Zeilen sind an jeden einzelnen unserer Stadionverbotler gerichtet, um 
ihm Kraft für diese schwierige Zeit zu geben.
  
Glückauf ausgesperrter Bruder,

auch wenn ich weiß, dass dir die folgenden Zeilen deine Freiheit nicht zurückgeben, so mögen sie dir trotzdem in dieser 
schweren Zeit zeigen, dass du deinen Weg niemals alleine gehen musst.

Einerseits will ich mir nicht ausmalen, wie beklemmend deine Gefühlslage momentan ist, doch andererseits kann ich 
mir gut vorstellen, wie es mir gehen würde, wenn man mir das Wichtigste in diesem Leben nehmen würde – mit 
meinen Freunden im Stadion zu stehen und ein Stück weit Freiheit auf diesem vernetzten und überwachten Planeten zu 
verspüren. Es ist wohl nichts unmenschlicher, als ein Individuum in seiner Selbstverwirklichung einzuschränken und ihm 
damit seine Freiheit zu rauben. Dennoch macht der Staat auch bei dir keinen Halt davor, diese fragwürdigen Repressalien 
auszusprechen. Vermutlich wird er versuchen, dich durch Meldeauflagen, Betretungsverbote und sonstige Instrumente 
seiner perfiden Ideologie davon abzuhalten, am Wochenende mit uns zu reisen und versuchen dich Stück für Stück zu 
brechen, da du ja schließlich in seinen Datenbanken und Kameralinsen ein „Problemfan” bist. Dabei kennt dich niemand 
dieser Leute und urteilt über dich, ohne auch nur ein Wort mit dir gewechselt oder einmal Zeit mit dir verbracht zu haben. 
Sie erkennen dich nicht als freien Menschen an, da du andere Ansichten von Freiheit und Gerechtigkeit hast, da du dich 
nicht verstellst und irgendwelchen Hobbies nachgehst, die dir schon in der Grundschule aufgezwängt werden, da du 
dein Leben schlichtweg einer Sache gewidmet hast, die sie nicht verstehen wollen und du mit all deinen Kräften für diese 
Sache einstehst. Doch werden sie dich mit dem Verbot, ein Fußballstadion zu betreten, kleinkriegen?

NEIN!! Denn dein Weg endet nicht vor den verschlossenen Stadiontoren! Du bist mehr als jemand, der in unserer 
Nordkurve steht und Schalke 04 unterstützt. Du bist ein nicht wegzudenkender Teil unserer Gruppe, der omnipräsent 
ist und der uns nicht genommen werden kann. Alle Momente, die wir zusammen erleben, seien es Choreoarbeiten, 
Auswärtsfahrten, Diskussionen oder auch nur den gepflegte Dummschwätz bei einer Flasche Veltins, kann dir keiner 
mehr nehmen. Diese Erinnerungen und unsere Gemeinschaft sollen dir Kraft und Motivation geben, deine Durststrecke 
durchzustehen. Denn unser Band ist so viel stärker als es jede Schikane des Staates auch sein kann! Wir sind dein 
Rückhalt und deine Unterstützung. Deshalb werden diese geilen, gemeinsamen Momente nicht durch irgendwelche 
Verbote weniger. Im Gegenteil! Jeder gemeinsame Moment wird noch besonderer und schweißt uns noch enger 
zusammen. Und sei dir gewiss: Ob du nun ein, zwei oder zehn Jahre warten musst, bis du wieder ein Bundesligastadion 
von innen siehst: Es wird irgendwann der Tag kommen, an dem du wieder deine Fahne schwenken und deinen Schal 
zu unseren Liedern in die Höhe strecken wirst und wir den Kampf gegen den Repressionsstaat gemeinsam gewonnen 
haben!

Stadionverbote halten uns und erst recht dich nicht auf!

Felix
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Italien - zurück zu den Wurzeln

Gemischte Tüte Italien

In der letzten Ausgabe hatten wir von möglichen Lockerungen bezüglich der Teilung der Kurven im römischen 
Stadio Olimpico berichtet. Hier hat sich in den letzten Wochen allerdings typischerweise nichts getan. Für das 
Derby della Capitale Anfang Dezember glänzte inzwischen aber der lokale Polizeipräfekt mit dem Vorschlag, das 
Spiel aufgrund des parallel laufenden Referendums zur italienischen Verfassung, von Sonntagabend auf 12:30 
Uhr zu verschieben. Die italienischen Pay-TV Sender zeigten sich hierüber gesprächsbereit, da dies eine höhere 
Reichweite auf dem asiatischen Fernsehmarkt bedeute.
 
Am 11.November jährte sich der Mord an Gabriele Sandri durch den Polizisten Luigi Spaccarotella zum neunten 
Mal. Anfang November veröffentlichte der Sender Sky Italia außerdem den Film „Ultimo Stadio“, in dem 
die Ereignisse rund um das Finale der Coppa Italia vom 3. Mai 2014 bei dem Ciro Esposito ums Leben kam, 
geschildert werden. Der Film setzt sich größtenteils aus Filmen von Überwachungskameras und Handyvideos 
von Fans zusammen.
 
Ascoli: Nach dem starken Erdbeben in Mittelitalien musste nun das Zweitligaspiel zwischen Ascoli Picchio und 
Perugia aus Sicherheitsgründen abgesagt werden. Es sollte ohnehin nicht im Stadion von Ascoli ausgetragen 
werden, da dessen Standfestigkeit nach dem Erdbeben noch nicht abschließend begutachtet wurde. Geplant 
war, das Spiel im Stadio Adriatico von Pescara auszutragen, allerdings schob die Kommune dem kurzfristig einen 
Riegel vor.
 
Foggia: In Foggia herrscht Streit zwischen dem Fußballverein Foggia Calcio und der Kommune, der das örtliche 
Stadion gehört. Diese beklagt, dass es seit Jahren kein reguläres Mietverhältnis zum Verein gebe und der Verein 
sich auch bei der Beteiligung an sonstigen Kosten höchst unkooperativ zeige, sodass man nun rechtliche Schritte 
gegen den Verein in Erwägung ziehe oder ihn rauswerfen müsse. Für das nächste Heimspiel gegen Catanzaro 
steht nach Zusammenstößen mit Fans von Catania ohnehin ein Zuschauerausschluss im Raum.
 
Florenz: Die Fans des AC Florenz sollten für ihr Auswärtsspiel in Empoli mindestens 30 Euro für eine Karte im 
Gästeblock bezahlen, sodass sich viele Fans entschlossen dem Spiel fern zu bleiben. Daraufhin kaufte Florenz 
sämtliche Karten im Gästeblock selbst und verkaufte sie zum Preis von 20 Euro an seine Fans, jedoch nur an 
solche, die auch Inhaber einer „Treuekarte“ des Vereins sind.
 
Reggio Emilia: Erstmals seit 20 Jahren steigt das mit Spannung erwartete Derby zwischen Reggiana und Parma 
am Montag dem 19.Dezember. Für allgemeinen Unmut sorgte jedoch die Ankündigung der Polizeipräsidentin, 
dieses Spiel bereits um 14:30 Uhr (!) stattfinden zu lassen. Hiergegen formiert sich sowohl in den Fanszenen als 
auch von Seiten der Vereine Widerstand. Es kam bereits zu einem ersten informellen Treffen zwischen Vertretern 
der Fanszenen und der Polizei, um zu klären ob und wie das Spiel auch abends stattfinden könne.
 
Neapel: Auch für das Auswärtsspiel von Lazio Rom in Neapel wurde der Verkauf von Tickets an Gästefans 
untersagt.
 
Turin: Anfang November wurden die fünf im Februar im Rahmen ihres Auswärtsspiels in Turin festgenommenen 
Bayern Fans zu Strafen zwischen sechs und zehn Monaten verurteilt.
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Latina: Die Curva Nord Latina hat sich in einer Stellungnahme vom eigenen Vereinspräsidenten deutlich 
distanziert. Dieser hat sich und den Verein durch illegale Machenschaften in den Fokus der Staatsanwaltschaft 
gebracht. Im Zuge von Korruptionsermittlungen sind illegale Absprachen zwischen Verein, dem Präsidenten 
Maietta und Stadtverantwortlichen ans Licht gekommen und haben bereits 15 Festnahmen nach sich gezogen.
 
Cesena: In Cesena hat die Fanszene beim Spiel gegen Pisa am 13.November die ersten 10 Minuten boykottiert, 
um gegen ständig und kurzfristig wechselnde Anstoßzeiten zu protestieren. Der Block wurde in dieser Zeit leer 
gelassen.
 
Sportliche Situation: Die Serie A wird derzeit von Juventus Turin mit 33 Punkten angeführt. Dahinter folgen 
AC Mailand mit 28 sowie AS Rom, Lazio Rom und Atalanta Bergamo mit 26 bzw. je 25 Punkten. Inter Mailand 
blieb hinter den Erwartungen zurück und spielt aktuell nur im Mittelfeld. Im Tabellenkeller finden sich Pescara, 
Palermo und Crotone.

Dat is Schalke

Am Ende der laufenden Saison jährt sich der Triumph von Mailand 1997 zum 20. Mal. Grund genug, den 
Eurofightern die Ehre zu erweisen, die ihnen zusteht. Mit der aktuellen Ausgabe starten wir den Rückblick auf die 
zwölf Spiele, die zum größten Titel der Schalker Vereinsgeschichte geführt haben. Wer vor knapp zwei Jahren bei 
unserem Eurofighterabend war, wird feststellen, das die Spielberichte bereits in der Eurofighter-Sonderausgabe 
des Blauen Briefes erschienen sind.

FC Schalke 04 e.V. - Sport Vereniging Roda Juliana Combinatie Kerkrade 3:0 (2:0)

Schalke: Lehmann - Thon (74. Dooley) - Müller, Eigenrauch - Latal (81. Held), Wilmots, Nemec, Anderbrügge, 
Büskens - Max, Mulder (34. Linke)
Kerkrade: Hesp – Senden - Ooijer, Roelofsen - Trost, van der Luer (86. Schops), Doomernik, van Hoogdalem, van 
der Heyden (80. Obdam) - Sibon, Vurens (53. van Houdt)
Tore: 1:0 Wilmots (8.), 2:0 Mulder (14.), 3:0 Anderbrügge (73.)
Zuschauer: 50.061

Wenn man die Geschichte des ersten Schalker UEFA-Cup-Spiels nach 19 Jahren Europapokalabstinenz erzählen 
möchte, kommt man um einen kleinen Rückblick auf die Schlussphase der Saison 95/96 nicht herum.
 
Nach einer für damalige Schalker Ansprüche grandiosen Rückrunde hatte die Elf von Jörg Berger am vorletzten 
Spieltag die Chance, vorzeitig in den UEFA-Cup einzuziehen. Dumm nur, dass der Gegner ausgerechnet FC 
Bayern München hieß, der als Zweitplatzierter auf den letzten Metern der Saison unbedingt noch den Schwarz-
Gelben die Meisterschaft streitig machen wollte. Es wäre also gar nicht mal untypisch gewesen, wenn der Traum 
von der Teilnahme am UEFA-Cup ein Traum geblieben wäre und unser S04 die Sache noch verkackt hätte. 
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Was heute ein mittelschweres Beben am Schalker Markt auslösen würde, wäre damals mit Stolz auf die gute 
Rückrunde ohne großes Gezeter und Gejammer hingenommen worden. Schließlich waren wir zwei Jahre zuvor 
gerade noch dem erneuten Abstieg in die zweite Liga entgangen.
 
Aber wie wir heute wissen, kam zum Glück alles anders. Andreas Müller köpfte in der 90. Minute tatsächlich zum 
2:1 Siegtreffer ein und schenkte uns mindestens einen kurzen Ausflug nach Europa. Mit dem Siegtor brachen 
alle Dämme: mit tausenden Schalkern stürmten meine Freunde und ich nach Abpfiff den Platz und feierten das 
königsblaue Wunder. Der Rausch hielt auch noch eine Woche später beim letzten Saisonspiel in Bremen an, was 
Jörg Wontorra im TV süffisant und doch treffend mit „Schalke singt, Schalke lacht, Schalke ist in Übermacht“ 
kommentierte.

 
Mit dem Traum von Gegnern wie 
Kopenhagen, Glasgow, Monaco, Rom 
oder Mailand ging es in die Sommerpause 
und nun ja, als dann Kerkrade statt 
Kopenhagen gezogen wurde, machte sich 
Ernüchterung breit. Was soll denn der 
Scheiß?! Hamburg darf gegen Celtic ran, 
Gladbach gegen Arsenal, während wir 
uns mit ‘nem holländischen Provinzclub 
begnügen müssen. Sollte der Ausflug 
nach Europa etwa schon an der deutsch-
holländischen Grenze in einem Kaff mit 
45.000 Einwohnern enden?
 

Am Spieltag, ein Dienstag im September 1996, knisterte die Luft wie bei einem Endspiel. Man, was war ich 
nervös! Da stand ich nun mit meinen 16 Jahren in der Nordkurve und fieberte dem Anstoß entgegen. Das erste 
Mal UEFA-Cup, scheiß drauf, wer nun der Gegner ist - hallo Europa, die Schalker sind da!

Ähnlich dachten wohl auch die knapp 50.000 anderen Schalker im Parkstadion, die das weite Rund zum 
Hexenkessel werden ließen und das obwohl die Südkurve von der UEFA gesperrt war. Die legendären Sitzkissen, 
mit deren Hilfe die Stehplätze der Südkurve in Sitzplätze umgewandelt worden, waren zu dem Zeitpunkt noch 
nicht „erfunden“.
 
An den schwarz-gelben Anhang von Roda Kerkrade habe ich hingegen überhaupt keine Erinnerungen mehr. Ich 
weiß nur noch, dass sie in einem Block auf der Gegengerade untergebracht waren, das war’s dann auch. Vermutlich 
sind sie so blass geblieben wie ihre Mannschaft, die an diesem Tag gegen die Knappen keine Chance hatte.
 
Noch heute ist mir das Bild vor Augen, wie Youri Mulder nach dem Anstoß der Partie durch Roda unmittelbar 
in die gegnerische Hälfte sprintete und den ballführenden Spieler attackierte. In diesem Moment merkte ganz 
Schalke, dass auch die Spieler heiß wie Frittenfett waren und sich keineswegs verstecken wollten.
 
Tatsächlich ging Schalke bereits nach wenigen Minuten in Führung und auch das 2:0 ließ nicht lange auf sich 
warten. Die Europapokalatmosphäre schwappte weiter durchs Rund, wobei man die Stimmung damals nicht mit 
heutigen Verhältnissen vergleichen darf. Minutenlange Stille war selbst bei solchen Spielen völlig normal. Mitunter 
konnte man einzelne Zwischenrufe im ganzen Stadion hören, was nicht selten mit Gelächter kommentiert wurde. 
Zwischendurch gab’s Szenenapplaus und Anfeuerungsrufe für einzelne Spieler und auch die Gesänge in den 
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90ern hatten einen anderen Charakter als heute.
 
Held des Abends war ein gewisser Marc Wilmots, in der Sommerpause aus Belgien gekommen, der zum 3:0 
Endstand ein Tor beisteuerte und sich mit einem starken Spiel in die Herzen der Schalker spielte.
 
Damals waren wir uns jedenfalls sicher, an diesem Abend den Grundstein für das Weiterkommen in Runde 
2 gesehen zu haben, was entsprechend euphorisch gefeiert wurde. Zeuge dieses geschichtsträchtigen Spiels 
konnte man übrigens schon für 8 DM werden. So günstig war eine ermäßigte Stehplatzkarte zu dieser Zeit. 
Unglaublich, aber wahr, so wie das, was folgen sollte

Original 75 

In Gelsenkirchen hat sich in den letzten Monaten auch mal wieder was getan, in der heutigen Ausgabe wollen 
wir euch eine kleine Zusammenfassung von Ereignissen, die unsere Stadt betreffen, mitgeben.
 
Die Nachrichten der letzten Wochen waren vor allem durch die Insolvenz der Firma Wellpappe durchzogen. 
Nachdem der Geschäftsführer Dr. Wolfgang Palm die Auszahlung des Insolvenzgeldes an die Belegschaft 
verweigerte, die Überweisung des Oktobergehaltes an die Belegschaft nicht einmal mehr kam, übernahm nun 
die Bundesanstalt für Arbeit die Vorfinanzierung, damit die 96 Beschäftigten und ihre Familien nicht völlig 
mittellos dastehen müssen. Die Freistellung der Mitarbeiter erfolgte am 31.10. per Brief, nachdem sie schon 
den ganzen Monat geschuftet hatten ohne dafür entlohnt zu werden. Da die Mitarbeiter nur freigestellt sind, 
können sie auch kein Arbeitslosengeld erhalten, deshalb ist die Unterstützung durch die Bundesagentur für die 
Mitarbeiter und ihre Familien wichtig gewesen.

Neben der staatlichen Hilfe für die Betroffenen entwickelte sich schnell eine stadtweite Solidarität, an der sich 
auch Schalke hilft! beteiligte. Die Belegschaft ist mit ihren Familien für den 24. November zu unserem Heimspiel 
gegen Nizza in die Arena eingeladen worden. Obwohl es sich hier mehr um eine symbolische Geste handelt, 
zeigt sie den Mitarbeitern, dass sie nicht allein gelassen werden und gibt hoffentlich die notwendige Kraft im 
zähen Gerangel um die Zukunft. Der Betriebsrat versucht nun mittels Strafanträgen Zugang zu seinem Büro 
auf dem Firmengelände zu erhalten, um eine gerechte Interessenvertretung der Belegschaft durchzusetzen. 
Wir sind gespannt, wie die weiteren Entwicklungen sein werden und hoffen, dass die Belegschaft sich der 
Geschäftsführung zur Wehr setzen und ihr Recht einfordern kann.
 
Nun kommen wir zu einem anderen Ereignis, dass das Stadtbild für die nächsten Jahrzehnte verändern könnte. Die 
SPD Ratsfraktion wird im Dezember einen Antrag in den Gelsenkirchener Stadtrat einbringen, der die Schließung 
und den Abriss des Sport-Paradies Gelsenkirchen vorsehen wird. Als Alternative plant man dazu ein neues 
Sportbad in Schalke Nord unter dem Namen „Sportbad Schalker Meile“. Der Antrag sieht ebenfalls den Erhalt der 
Hallenbäder in Horst und Buer sowie das Jahnbad vor, das Zentralbad hingegen soll wie die Emscher-Lippe Halle 
und das Sportparadies abgerissen werden. Die geschätzten Kosten sollen sich auf 20 Millionen Euro belaufen, die 
durch die Stadtwerke mit Unterstützung verschiedener europäischer Entwicklungsfonds kreditfinanziert werden 
sollen. Gegen den Vorschlag der SPD hat sich aber auch schon kommunaler Widerstand formiert. So gibt es seit 
einigen Tagen eine Online-Petition unter dem Namen „Rettet das Sport-Paradies in Gelsenkirchen“. Jedoch 
sieht die Gemeindeordnung nicht vor, Online-Petitionen für eine Bürgerbeteiligung zuzulassen, dafür greift das 
kommunale Petitionsrecht. Deshalb wäre es sicherlich von der SPD Ratsfraktion nicht verkehrt, die Wünsche 
und das Begehren der Bürger anzuhören und in ihren demokratischen Entscheidungsprozess mit einzubinden, 
denn die Sorgen vor immensen Kostensteigerungen über die veranschlagten 20 Millionen Euro hinaus sind nicht 
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unberechtigt, wie viele kommunale Bauprojekte in der Vergangenheit gezeigt haben.
 
Eine weitere Baumaßnahme in Gelsenkirchen beschäftigt derzeit die Anwohner in Buer. Der Bau des neuen 
Zentralen Busbahnhofs Buer hat bereits im August diesen Jahres begonnen und wird voraussichtlich im dritten 
Bauabschnitt im Juli 2018 fertiggestellt sein. Da die Baumaßnahmen sehr umfangreich sind, wird es regelmäßige 
Bausprechstunden für Interessierte geben. Die geplante Großbaumaßnahme in Ückendorf sorgt hingegen 
für reichlich Gesprächsstoff, denn über 42 Monate wird an der Ückendorfer Straße und am Dördelmannshof 
gearbeitet werden und die Anwohner und Ladenbesitzer strapazieren. Die Bezirksvertretung Süd bemängelte 
in ihrer Sitzung außerdem, dass noch kein abschließender Sachstandsbericht zum Konzept für die Sanierung, 
künftige Gestaltung und Nutzung des Volkshauses Rotthausen vorlag, dass seit diesem Jahr wieder stark 
frequentiert für Veranstaltungen genutzt wird.
 
Eine erfreuliche Nachricht für unsere Stadt ist, dass sie für den Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2016 nominiert 
wurde. Damit gehört Gelsenkirchen zum engen Kreis von drei Großstädten, die besonders nachhaltig sind. Neben 
Gelsenkirchen sind Nürnberg und Hannover nominiert. Ausschlaggebend für die Nominierung war, dass die 
Stadt mit hohem innovativem Engagement das industrielle Erbe als Chance begriffen hat und nachhaltige sowie 
kreative Konzepte erarbeitet, statt Industrieflächen einfach brach zu legen. Hoffen wir, dass die Auszeichnung 
mehr als nur ein Symbol ist und die Entwicklung von Gelsenkirchen positiv weiter geht und in Zukunft Firmen 
unsere Stadt durch eine andere Brille betrachten, als sie oftmals in Deutschland dargestellt wird. Denn die Zeiten, 
in denen die draußen aufgehangene Wäsche schwarz von der Leine genommen wurde, sind zwar leider schon 
lange vorbei, doch Gelsenkirchen hat viel mehr zu bieten, als viele annehmen.
 
Der Gelsenkirchener Weihnachtsmarkt startete dieses Jahr am 18. November und wird wie gehabt bis zum 23. 
Dezember gehen. Unter den rund 60 Ausstellern werden wir als Gruppe auch wieder auf dem Gelsenkirchener 
Weihnachtsmarkt mit einem Stand am 12.12. vertreten sein.
 
Am 10. und 11. Dezember findet zudem am und im Schloss Horst der zweite Kreativweihnachtsmarkt statt, wo 
Kunsthandwerker und Künstler ausgefallene und individuelle Produkte vorstellen.  

Gemischte Tüte

Bezahlkarten: Wer kennt es nicht? Man fährt einige Stunden zu einem Auswärtsspiel und hat dort erstmal 
Durst auf ein kühles Pils oder ordentlich Hunger. Wenn man sich dann schon dazu durchringen kann, die meist 
übertriebenen Preise zu bezahlen, hört man in vielen Stadien in Deutschland das gleiche: „Sorry, Bezahlung 
hier nur mit einer Bezahlkarte.“ Ein einheitliches System existiert dabei nicht, sodass man in fast jedem der 
Stadien mit bargeldlosem System eine andere Karte kaufen muss, die häufig auch noch mit einem Pfand und 
einem Mindestguthaben verbunden ist. In einem fiktiven Beispiel muss für den Kauf eines Getränks für vier 
Euro erst einmal fünf Euro Pfand und fünf Euro Mindestguthaben auf die Karten geladen werden. Natürlich 
ist eine Rückgabe sowie Rückerstattung des Restbetrages möglich. Häufig bilden sich aber an den wenigen 
Rückgabestellen gerade nach dem Spiel lange Schlangen. Wenn man es also nach dem Spiel eilig hat und 
etwa einen Bus oder Zug erwischen muss, kann man die Karten oft nicht zurückgeben. In diesem Beispiel 
hätte man so sechs Euro verschwendet, wenn man die Karte in diesem Stadion nicht wieder benutzt. Allein 
durch verfallene Bezahlkartenguthaben hat Bayern München im Jahr 2010 die riesige Summe von knapp 2,4 
Millionen Euro verdient. Ein Rechercheteam der ARD hat sich mit Hilfe von Verbraucherschützern diesem Thema 
zugewendet und Bezahlsysteme in München, Augsburg, Berlin, Dortmund und in unserer Arena untersucht und 
dabei deutliche Kritik an den „kundenunfreundlichen“ Zuständen geübt. Unser Verein war mit der Einführung 
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der Knappenkarte 2001 leider Vorreiter dieser Entwicklung, die zur bargeldlosen Bezahlung in 12 von 18 Stadien 
der Liga geführt hat. Die Verbraucherschützer wollen nun gegen Teile des Systems vorgehen und so zumindest 
eine schnelle und kostenlose Rückerstattung von Restguthaben per Post sowie Überweisung herbeiführen.
 
Halle: Die aktive Fanszene des HFC wird das Derby zwischen dem 1. FC Magdeburg und dem Hallescher FC 
nicht besuchen. Dies gab Saalefront im Vorfeld dieses Spiels auf Ihrer Internetpräsenz bekannt. Die Gründe dafür 
liegen in dem Tod von Hannes, Fan des 1. FC Magdeburg. Laut Saalefront stellt der Tod den traurigen Höhepunkt 
der immer härter geführten Kämpfe zwischen den beiden Fanszenen dar. Da an ein Derby momentan nicht zu 
denken ist und man die Rivalität nicht noch weiter eskalieren lassen möchte, werden die Hallenser nicht nach 
Magdeburg fahren und hoffen auf das Verständnis der eigenen Mannschaft.

Schweiz: Ab 2018 ist in der gesamten Schweiz ein Hausarrest mittels einer elektronischen Fußfessel möglich, 
die zuständige Behörden über ein Verlassen des Hauses informiert. Der Kanton Tessin im Süden der Schweiz will 
einen Schritt weitergehen und Fußfesseln mit dauerhaftem GPS-Monitoring einsetzen. Dadurch wäre es jederzeit 
möglich, den Standort des Trägers festzustellen. Eingesetzt werden sollen diese Überwachungsinstrumente nicht 
nur bei schweren Straftätern, sondern auch bei Stadionverbotlern im Eishockey und Fußball. Einen Mensch 
dauerhaft per GPS zu überwachen, um einen Stadionbesuch zu verhindern, entbehrt jeglicher Verhältnismäßigkeit.

Schweden: In Schweden ist es vor einer Woche zu Auseinandersetzungen zwischen Fans und der eigenen 
Mannschaft gekommen. Helsingborgs IF ist nach 13 Jahren in Folge in der höchsten schwedischen Spielklasse – 
der Allsvenskan – in diesem Monat abgestiegen. Nachdem im Hinspiel der Relegation in Halmstad ein 1:1-Remis 
eingefahren wurde, musste man sich im Rückspiel zu Hause mit 1:2 gegen den Halmstads BK geschlagen geben.  
Noch in der 87. Minute führte die Heimmannschaft mit 1:0 und hätte so den Verbleib in der Allsvenskan sicher 
gehabt, doch die letzten Minuten verliefen verheerend für den Club. Trainiert wird Helsingborgs IF derzeit von der 
schwedischen Fußballlegende Henrik Larsson. Ihm wurde von der Anhängerschaft bereits zuvor vorgeworfen, dass 
er einen Abstieg riskiere, indem er seinem Sohn zu viel Spielzeit gewährt. Nach dem Abpfiff und entsprechendem 
Abstieg stürmten letztendlich einige Anhänger auf das Spielfeld zu Jordan Larsson. Augenscheinlich überrascht, 
dass dieser nicht davon rannte, sondern sich den Fans stellte, zerrten diese ihm letztendlich „nur“ das Trikot vom 
Leib und versahen ihn mit einer Schelle, bevor sie sich von dem halbherzig agierenden Ordnungsdienst wieder 
auf die Tribüne verweisen ließen. So wurde auch ein Eingreifen des wütenden Vaters und Coach Henrik Larsson 
verhindert, der angesprochen auf die Gefahr, Hausbesuch von Hooligans zu bekommen, bereits ankündigte, dass 
er viele Hunde habe.

Kroatien: Anfang des Monats stand für Hajduk Split das Auswärtsspiel in Rijeka an. Das für seine besondere 
Lage zwischen Meer und Felsen bekannte Stadion Kantrida gehört mittlerweile leider der Geschichte an. Der 
Neubau – wie wäre es nach der Odysee um den Abriss anders zu erwarten – verzögert sich selbstverständlich. 
Das provisorische Rujevica-Stadion sammelt bei den kroatischen Fans keinerlei Sympathiepunkte. Komplette 
Videoüberwachung und übertriebene Sicherheitskontrollen haben nicht nur der heimischen Armada, die im alten 
Stadion gerne mal eigenverantwortlich den Nachthimmel erhellte, den Spaß an den Besuchen der Spiele ihrer 
Mannschaft genommen. Für Gästefans, die in einem kompletten Käfig untergebracht werden, stellt sich ein noch 
schlechteres Bild dar. Die Torcida Split nahm dies zum Anlass, mit einem Protest auf diese Umstände hinzuweisen. 
So wurde der Gästeblock einheitlich von Personen in orangenen Ganzkörperanzügen bevölkert. Ein Bild des 
Gästeblocks kommt so einem Gruppenfoto aus Guantánamo unangenehm nahe. Eine Besserung ist leider nicht 
in Sicht und so wird HNK Rijeka wohl noch einige Zeit ihre Heimspiele in dem bereits seit anderthalb Jahren 
genutzten „Gefängnis Rujevica“ austragen.


