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Glückauf Schalker,

das Jahr geht dem Ende entgegen und die letzten drei Partien unseres FC Schalke 04 e.V. in 2016 stehen 
an. Nach der Niederlage beim Brauseverein aus Leipzig gilt es heute in die Erfolgsspur zurückzukehren. Mit 
Leverkusen haben wir heute einen direkten Konkurrenten um die internationalen Plätze zu Gast. Viele Worte 
bedarf es an dieser Stelle nicht mehr, ihr wisst alle, was eure Aufgabe ist!

Am morgigen Montag, den 12.12.2016, haben wir unseren jährlichen Stand auf dem Weihnachtsmarkt in 
der Gelsenkirchener Innenstadt. Wie jedes Jahr gibt es hier neben selbstgebackenen Plätzchen, Waffeln und 
Kinderpunsch auch wieder eine Tombola mit attraktiven Preisen. Der Erlös kommt selbstverständlich wieder einer 
karitativen Einrichtung zugute. Schaut also vorbei, holt euch den Hauptgewinn ab und unterstützt dabei noch 
unsere Stadt. Ultras für GE!

In den vergangenen Wochen wurde mit der Stelle „Manager U23“ eine neue Position im Nachwuchsbereichs 
unseres Vereins geschaffen. Übernehmen wird diese Aufgabe kein geringerer als Gerald Asamoah. In einem ersten 
Statement zu seinem neuen Job äußerte er den Wunsch, dass in Zukunft die Spiele unserer Amateure wieder 
besser besucht werden. Wir können an dieser Stelle nur wiederholt erwähnen, dass viele unserer Mitglieder 
gerne die Heimspiele unserer U23 besuchen würden, wenn sie halt in Gelsenkirchen spielen würde. Für uns ist 
es ein Unding, dass Mannschaften des FC Schalke 04 ihre „Heimspiele“ außerhalb von Gelsenkirchen bestreiten 
müssen. Seit dem Umzug in den Mondpalast in Wanne-Eickel zur Saison 2008/2009 boykottieren wir daher die 
„Heimspiele“ unserer U23 und werden daran auch festhalten. Uns ist natürlich bewusst, dass die Mannschaft 
dafür am wenigsten Schuld trägt, aber aus unserer Sicht ist es anders nicht möglich ein Umdenken bei den 
Verantwortlichen zu erreichen. Bleibt also zu hoffen, dass das angekündigte Amateurstadion schnellstmöglich 
gebaut wird, so dass auch die Amas wieder vor mehr Fans auflaufen können.

Diese Ausgabe hat neben dem Standardrepertoire einige weitere Texte zu bieten. All diejenigen, die sich beim 
letzten Heimspiel über die “NG”-Fahnen gewundert haben, werden in der “Unter Freunde”-Rubrik einen 
neuen Namen finden und im dortigen Bericht über den Besuch der Curva Sud Siberiano aufgeklärt. Erstmals 
diese Saison hat es auch die “aUsGEholt” Rubrik wieder in den Blauen Brief geschafft. Über Positives aus 
Gelsenkirchen können wir in der “Original 75” Rubrik berichten. Wie bereits im letzten Blauen Brief erwähnt, war 
unsere Stadt für den Deutschen Nachhaltigkeitspreis nominiert. Leider reichte es nicht ganz zum Titel, aber zu 
den drei nachhaltigsten Städten zu gehören, ist aller Beachtung wert. Wir möchten euch deshalb diesen Artikel 
besonders ans Herz legen. Gelsenkirchen ist unsere Stadt!

Rückblick FC Schalke 04 e.V. - OGC Nizza 2:0 (1:0)

Am frühen Donnerstagnachmittag machte ich mich auf den Weg in Richtung Gelsenkirchen, da unser Spiel heute 
bereits zu der für mich schöneren Uhrzeit um 19:00 Uhr angepfiffen wurde.

Somit spielten wir am 5. Spieltag in der Gruppenphase der Europa League also gegen das Team aus Nizza. 
Nachdem unsere Mannschaft, so wie wir auf den Rängen, bereits eine gute Leistung im Südosten Frankreichs 
zeigten, wollten wir selbiges an diesem Tag wiederholen. Es ging für unser Team allerdings sportlich um nichts 
mehr, da wir bereits als Erster der Gruppe feststanden und grandiose vier Siege in der Gruppenphase einfuhren. 
Auch wenn der Trainer an diesem Tag einigen jungen Talenten die Chance gab und Stammkräfte geschont 
wurden, galt es auf den Rängen 100 Prozent zu geben und die Arena wie bei jedem Europa League Spiel in 
einen Hexenkessel umzuwandeln.
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Der Club füllte sich aufgrund der Anstoßzeit am 
Nachmittag eher mager, aber bis hin zum Abmarsch 
konnte man doch von einer den Umständen 
entsprechend annehmbaren Masse sprechen. Der Weg 
zum Stadion verlief ohne Besonderheiten, sodass wir 
pünktlich im Stadion ankamen. Es erwartete uns die 
schon im Voraus angekündigte Aufstellung samt der 
jungen Wilden. Trotzdem war es eine schlagfertige 
Truppe, die Nizza definitiv Paroli bieten konnte.

Das Spiel begann und man beherrschte die Partie. Schon in der 14. Minute gingen wir durch einen Treffer von 
Konoplyanka in Führung. Danach schleppte sich das Spiel in die Halbzeit und es ergab sich noch die ein oder 
andere Chance auf beiden Seiten. Wir präsentierten uns auf den Rängen in manchen Momenten durchaus 
Europa League würdig, allerdings flachte die Stimmung zwischenzeitlich auch immer wieder ab. Die zweite 
Halbzeit startete, wie die erste zu Ende ging. Es kamen beide Teams immer wieder zu Chancen, aber es dauerte 
bis zur 80. Minute bis unser Youngster Tekpetey einen Strafstoß rausholte, welchen Aogo erfolgreich verwandelte. 
Noch zu erwähnen wäre, dass Tekpetey sich in der Nachspielzeit durch einen dummen Zusammenprall mit dem 
Torwart die gelb-rote Karte abholte, sicherlich auch ein Stück weit Übermotivation, da er den Ball doch noch 
unbedingt erreichen wollte. Somit endete das Spiel und wir fuhren das elfte Spiel hintereinander ohne Niederlage 
ein. Für Nizza bedeutete die Niederlage das Ausscheiden aus der Europa League.

Auf den Rängen konnte man zwar in der zweiten Halbzeit keine Glanzpunkte mehr sammeln, aber man versuchte 
das Möglichste und am Ende gab man aufgrund der Gegebenheiten eine solide Leistung ab. Die ein oder andere 
Schalparade mit den Eurofighter-Schals im Zusammenhang mit der großen Eurofighter Fahne gab auch wieder 
ein gutes Bild ab.

Die mitgereisten Fans aus Nizza fielen während und besonders am Anfang des Spiels durch den ein oder anderen 
Rauchtopf auf. Bewegung im Gästeblock war eher Fehlanzeige, genauso wenig konnte man sie akustisch in der 
Nordkurve vernehmen. 

Nach Abpfiff machten wir uns auf den Weg in Richtung Club75, wo der Abend auch früh sein Ende fand und ich 
nach dem ein oder anderen Kaltgetränk den Weg nach Hause aufnahm.

Rückblick FC Schalke 04 e.V. – SV Darmstadt 98 e.V. 3:1 (1:1)

Sichtlich gerädert vom Vortag machte ich mich mit leichter Verspätung auf den Weg in den Club75, sodass ich 
unser geplantes Gruppenfrühstück leider verpasste. Dort angekommen sah man dem ein oder anderen an, dass 
der letzte Abend wohl etwas länger ging und seine Spuren hinterlassen hatte. Die Halle war für einen Sonntag 
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gut gefüllt, was schön anzusehen war und so verging 
die Zeit bei Bier und Gesprächen doch wie im Flug, 
bis es dann für mich frühzeitig in Richtung Arena 
ging. Dort starteten wir mit Öffnung der Stadiontore 
den Verkauf der Regenjacken für die kommenden 
Partien bei den Marketingkonstrukten aus Leipzig 
und Salzburg.

Passend zum Steigerlied erreichte auch ich dann 
den Block. Die Nordkurve startete ordentlich in das 
Spiel, jedoch kam es in der sechsten Spielminute 
zu einem gewaltigen Dämpfer, als es Marcel Heller 
nach einem Steilpass gelang, Fährmann zu umkurven 
und den Ball im Kasten unterzubringen. Danach 
wirkte die Nordkurve eher träge und die Lieder 
wurden bis zur Halbzeit leidenschaftslos gemurmelt. 
Schade zu sehen, dass unsere Mannschaft sich 
Woche für Woche den Arsch aufreißt und dennoch 
viele Schalker nicht die Fresse aufkriegen. Sowohl 
der von Goretzka herausgeholte Elfmeter, welcher 
letztendlich von Choupo-Moting verschossen wurde, 
als auch der Ausgleichstreffer von Kolasinac in der 26. 
Spielminute, der das Leder mit einem Torpedokopfball 
in die Maschen zimmerte, änderten nichts an der 
sehr durchschnittlichen Stimmung. Gänsehaut kam 

lediglich auf, als Dennis sich zu Beginn des Spiels mit sehr emotionalen Worten bei unseren italienischen Gästen 
der „Nuova Guardia“ aus Salerno für ihre Unterstützung bedankte. Bis heute fällt es mir noch schwer, die 
richtigen Worte für dieses Wochenende zu finden. Mille grazie!

Die zweite Halbzeit starteten wir mit einer gelungenen Konfettiaktion zum Lied „Schalke, nur du alleine“ und 
schlagartig drehte sich die Nordkurve um 180° Grad und brachte eine gute zweite Halbzeit aufs Parkett. Die 
Bemühungen wurden in der 60. Minute durch Eric Maxim Choupo-Moting belohnt, welcher seinen verschossenen 
Elfmeter durch ein Stolpertor wieder gut machte und auch die weiteren Schalker Tribünen aus ihrem frühzeitigen 
Winterschlaf erwachen ließ. Mit einem brachialen Wechselgesang wurde die Mannschaft weiter vorangetrieben, 
sodass es letztlich Alessandro Schöpf war, der nach Vorlage von Konoplyanka in der 90. Spielminute den Deckel 
zum 3:1 Endstand drauf machte. Damit stehen wir nun nach zwölf Partien ohne Niederlage auf Rang acht in der 
Tabelle. An dieser Stelle einen riesigen Dank an unsere Brüder aus Nürnberg, die uns auch heute wieder zahlreich 
unterstützten. Schalke und der FCN!

Der Gästeanhang legte für ihre doch eher beschauliche Fanszene einen recht ordentlichen Auftritt hin und war 
in der ersten Hälfte ein-, zweimal zu vernehmen. In Hälfte zwei sah man zwar Bewegung, jedoch kam nichts bei 
uns an. 

Während einige von uns noch den Nordkurvenkalender vor den Stadionausgängen verkauften, packte der Rest 
zusammen und wir marschierten zurück in unsere Räumlichkeiten, um den Spieltag und dieses unvergessliche 
Wochenende im Kreise der Gruppe und unseren Gästen ausklingen zu lassen.
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Rechtsform SV Darmstadt 98 e.V.

Darmstadt ist einer der wenig übrig gebliebenen eingetragenen Vereine im deutschen Profifußball. Dieser zeigt 
ebenfalls, dass man auch ohne Investoren bzw. eine Ausgliederung zurück in die höchste Liga kommen kann.

Sportlich war Darmstadt in den letzten 50 Jahren dabei hauptsächlich in der 2. Bundesliga anzufinden. Seit 
Mitte der Neunziger sind sie jedoch in ein Tief gerutscht, welches Rund 20 Jahre anhielt. Mit etwas Glück ist der 
Spielverein als Nichtabsteiger der 3. Liga 2014 in den Jahren darauf in die 1. Liga durchmarschiert und ist nun 
in der zweiten Saison auch unser Gegner. 

Finanziell ist Darmstadt mit einem Umsatz von 41,5 Mio. Euro im unteren Drittel der Bundesliga. Trotz dieser eher 
geringen Zahl wurde dort in den letzten Jahren großes erreicht. Ob Darmstadt dabei jedoch in den kommenden 
Jahren oder auch schon in diesem Jahr in der ersten Liga bleibt, ist sicherlich fraglich. Erfolg ist somit auch ohne 
eine Ausgliederung möglich, was die Lilien in den letzten Jahren bestätigt haben. 

Rückblick Deadbull - FC Schalke 04 e.V. 2:1 (1:1)

Das Konstrukt aus Leipzig sollte also der nächste Gegner sein. Vor der Saison habe ich mich mit dem Gedanken 
von einer langweiligen Busfahrt und unspektakulären 90 Minuten abgefunden, falls das Spiel überhaupt besucht 
werden sollte.

Nach einigen Diskussionen entschieden wir uns, 
das Spiel zu besuchen und unsere Abneigung aktiv 
im Stadion zu zeigen. Relativ schnell konnte ein 
Sonderzug auf die Beine gestellt werden. Somit hatte 
das Spiel, auch wegen der sportlichen Brisanz, seinen 
Reiz gefunden. 

Zu einer recht angenehmen Uhrzeit wurde ich 
eingesammelt, um sich zum Hauptbahnhof zu 
begeben. Dort stand der längste Sonderzug, den 

UGE jemals organisiert hat und in dem circa 900 Schalker Platz fanden, bereit. Die Zeit bis Leipzig wurde mit 
Getränken und Gesprächen gefüllt. Typisch auswärts halt. Außerdem wurden die letzten Regenjacken an den 
Mann gebracht.

Nach der Ankunft in Leipzig wurden die Einheimischen lautstark von dem blauen Mob begrüßt. Nun ging es zu 
den bereitgestellten Shuttlebussen, womit nach circa 20 Minuten das Stadion erreicht wurde. Schnell ließen wir 
die Kontrollen hinter uns und positionierten uns im Oberrang. Sofort zeigten wir dem Produkt unsere Abneigung 
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mit einem lautstarken “Red Bull verrecke”. Natürlich sollte auch in Leipzig jeder verstehen und sehen, was 
unseren Club ausmacht. Aus diesem Grund wurde neben den Kumpel- und Malocherclub Regenjacken eine 
riesige Zaunfahne angefertigt mit der Aufschrift: “Gegründet von Kumpels und Malochern”. Mit der Zeit füllte 
sich auch der Gästeblock immer mehr und ich erkannte, dass der Großteil der mitgereisten Schalker sich mit einer 
blauen Jacke eingedeckt hat. Das Ganze gab ein sehr starkes Bild der Nordkurve GE ab. Auch supporttechnisch 
starteten wir mit einem lautstarken “Hurra, Hurra, die Schalker die sind da” sehr gut ins Spiel. Doch dann kam 
der Schock: Timo Werner hebt im Strafraum ab und Schiedsrichter Dankert nimmt die Einladung mit dem Elferpfiff 
dankend an. Werner ein typischer Jungprofi, unsympathisch, aalglatt, künstlich und ohne Ecken und Kanten. 
Diese unverschämte Schwalbe war wohl das Verrückteste, was er je gemacht hat. Passt zu seinem Arbeitgeber.

Die Nordkurve ließ sich nicht beeindrucken und peitschte S04 in Richtung Ausgleich. Das 1:1 durch Kolasinac 
trieb die blau-weißen Schlachtenbummler weiter an. Lobenswert ist, dass häufig der gesamte Unterrang mit 
einbezogen werden konnte. Die ersten 45 Minuten waren insgesamt ein guter Mix zwischen Pöbeleien und 
Support. Die zweite Halbzeit begann weniger gut. Die Nordkurve startete schwach und musste prompt den 
nächsten Schock verdauen. Freistoß RB und die erneute Führung für die Heimseite. Dieses Mal konnten sich 
sowohl wir als auch unser Team nicht von dem Tor erholen. Maximal nur noch ein Drittel des Blockes sang mit, 
ohne Durchlagskraft und Motivation. Das Spiel wurde unspektakulär und wir trällerten die Lieder nur so vor 
uns hin. Diese Halbzeit war unserem Kumpel- und Malocherclub nicht würdig. In solchen Situationen müssen 
wir weiterhin als Einheit hinter unserer Stadt und dem Verein stehen, um auf den Rängen die Oberhand zu 
behalten. Zum Schluss hallte noch der Mythos durchs Zentralstadion in Leipzig und die Mannschaft holte sich 
ihren Applaus für die kämpferische Leistung ab. Erwähnenswert ist noch, dass sie geschlossen hinter der extra 
angefertigten, etwas kleineren Zaunfahne standen und sich zum Kumpel- und Malocherclub bekannten. Ein 
guter Abschluss zu einer durchwachsenen Leistung des Gästeanhangs. Ein großer Dank gilt unseren Brüdern 
aus Enschede und den eilig nach ihrem Spiel herbeigeeilten Nürnbergern, die uns auch an diesem Abend 
zahlreich unterstützten.

Nachdem das gesamte Material verstaut war, marschierten wir zurück zu den Bussen und ließen uns zum 
Sonderzug bringen. Die Rückfahrt verbrachte ich im Sambawagen und versuchte, das Spiel zu verdrängen.

Während des Spiels kam es immer wieder zu “Wir hassen Ostdeutschland”-Gesängen, die auch zum Teil 
von unserer Gruppe getragen wurden. Dabei müssen wir uns sicher anheften lassen, die Gesänge nicht 
unterbunden zu haben, auch wenn diese nur eine normale, stadionübliche Provokation darstellen sollten. Vor 
dem Hintergrund vieler Königsblauer aus Ostdeutschland war dies sicher nicht richtig.
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Unter Freunden

Komiti Skopje

Aktuelle Lage:
Unsere mazedonischen Freunde haben am vergangenen Wochenende ihr letztes Ligaspiel in diesem Jahr gehabt 
und stehen über die Winterpause mit vier Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze. Im Pokal läuft es ebenfalls 
super und nach einem 4:1 Auswärtserfolg im Hinspiel beim Stadtrivalen Metalurg dürfte letzten Mittwoch nicht 
mehr viel passiert sein, sodass Vardar auch hier überwintert und im Halbfinale steht. Als kleine Randnotiz: Seit 
dem Aus in der Champions League Qualifikation im Juli hat Vardar lediglich ein Pflichtspiel verloren.

Im Handball wurde leider etwas nachgelassen und erst zu Hause gegen die Rhein-Neckar Löwen Mannheim 
verloren und anschließend auch noch in Kielce. Somit steht die Handballabteilung nur auf Platz drei ihrer Gruppe. 
Zum Weiterkommen würde dies natürlich trotzdem noch reichen. Jedoch qualifiziert sich der Gruppenerste direkt 
fürs Viertelfinale, wohingegen der Rest nur ins Achtelfinale einzieht.

Auch in der Fanszene scheint sich derzeit einiges zu bessern. So wurde nach den überraschenden zwei Bussen 
zum Auswärtsspiel gegen Breglnica Stip und dem Bus unter der Woche nach Frankfurt zum Handballspiel nun 
sogar ein Komiti Fan-Shop eröffnet. Neben einigen Artikeln der Fanszene von den verschiedenen Untergruppen 
werden dort auch einige Vardar-Artikel verkauft. Zur Eröffnung des Shops waren auch einige Spieler der 
Fußballabteilung anwesend.

Ultras Nürnberg

Aktuelle Lage:
Vom Valznerweiher gibt es keine positiven Neuigkeiten zu verkünden. Die Spannungen zwischen der Fanszene 
und einigen Vereinsverantwortlichen halten weiterhin an. Eine Besserung der Lage ist in den nächsten Wochen 
auch nicht zu erwarten.

Hinzu kommen zwei Niederlagen bei den Spielen in Stuttgart und gegen Sandhausen. Nach dem unnötigen 
2:2 gegen die Würzburger Kickers also auch sportlich harte Zeiten für unsere Freunde. So befinden sich die 
Glubberer derzeit auf Platz elf der Tabelle, einen Punkt hinter den verhassten Vorstädtern. Hoffen wir, dass sich 
dies mit dem Spiel in Düsseldorf vorgestern wieder geändert hat. Einen Bericht zum Spiel bei der Fortuna gibt es 
selbstverständlich in der nächsten Ausgabe.

Twente

Aktuelle Lage 
Die letzen beiden Wochen verliefen für unsere holländischen Freunde sehr überschaubar. Die Partie bei NEC 
Nijmegen verlor der FCT mit 3:2. Nachdem die Tukkers die erste Hälfte nahezu komplett verschliefen und zur 
Halbzeit mit 2:0 zurücklagen, kamen sie deutlich motivierter aus der Kabine und drückten auf den Anschlusstreffer. 
Torgarant Enes Ünal vollstreckte folgerichtig zum 2:1. Ein Weitschusstor der Heimmannschaft zum 3:1 dämpfte 
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daraufhin leider alle Bemühungen des FCT. Twente gelang kurz vor Schluss ein weiteres Anschlusstor zum 3:2, 
jedoch fiel dieses zu spät, um noch etwas ausrichten zu können. Insgesamt eine eher schwache Partie. 

Am letzten Wochenende reichte es für den FCT nur zu einem trostlosen 0:0 gegen das abstiegsbedrohte Team 
von Willem ll aus Tilburg. 

Twente steht somit weiterhin auf dem sechsten Tabellenplatz. Der Abstand zum neunten Tabellenplatz der 
Eredivisie beträgt dabei lediglich drei Punkte. Am heutigen Sonntag spielen unsere Freunde beim Tabellenzweiten 
Ajax Amsterdam. 

Nuova Guardia

Besuch der Curva Sud Siberiano
Neben dem normalen Spieltagswahnsinn sollte das Wochenende um unser Heimspiel gegen Darmstadt unter 
einem weiteren besonderen Zeichen stehen. Nachdem wir euch schon in einer der vorherigen Ausgaben vom 
Blauen Brief ausführlich über unseren Besuch in der Curva Sud Siberiano in Salerno berichtet haben, sollte rund 
um diesen Spieltag der erste Gegenbesuch in der Stadt der 1.000 Feuer anstehen.
 
Nachdem in den Vortagen alle nötigen Planungen und Vorbereitungen abgeschlossen werden konnten, machte 
sich am frühen Samstagmorgen ein beachtlicher Haufen auf den Weg zum Flughafen, um unsere Gäste würdig in 
Empfang zu nehmen. Da diese auf mehrere Routen verteilt den Weg nach Gelsenkirchen finden sollten, konnten 
schon bei unserem Eintreffen die ersten beiden bekannten Gesichter herzlich begrüßt werden. Der restliche 
Haufen sollte noch etwas auf sich warten lassen, da der Flug einige Minuten Verspätung auf dem Buckel haben 
sollte. Kurze Zeit sowie ein bis zwei Kaffee to go später konnte dann aber endlich der komplette Haufen der 
Nuova Guardia begrüßt werden. Für eine erste Gänsehaut sollten dann die ersten „Schalke“ und „Salernitana“ 
–Schlachtrufe sorgen, welche lautstark vor der Empfangshalle von beiden Seiten zum Besten gegeben wurden. 
Nach dem Mino, der Capo der Gruppe, zur Begrüßung noch einige kurze beeindruckende Worte an uns richtete, 
machten wir uns auf den Weg zur nächsten Etappe des Tages. Selbstverständlich nicht, ohne vorher ein erstes 
gemeinsames Gruppenfoto geschossen zu haben.
 
In Gelsenkirchen sollte auf direktem Wege in einem gut bürgerlichen Restaurant eingekehrt werden, welches 
wir extra für diesen Anlass für einige Stunden gemietet hatten. Nachdem weitere Mitglieder unserer Gruppe 
eingetroffen waren und jeder seinen Platz gefunden hatte, wurden erstmal gemeinsam die Gläser erhoben und 
mit einigen gemeinsamen Gesängen das Essen eingeleitet. Frisch gestärkt und mit den ersten gesammelten 
Eindrücken sollte es für unsere Gäste einen kurzen Zwischenstopp an der gemieteten Unterkunft geben. 
Klamotten ablegen, Zimmer beziehen, der ganz normale organisatorische Wahnsinn halt. Beim Einchecken 
wurde kurzerhand festgestellt, dass noch zwei Ultras die Reise nachgebucht hatten und uns somit 15 Jungs der 
Curva Sud an diesem Wochenende beehren sollten. Nachdem alle Formalitäten erfolgreich bewältigt werden 
konnten, ging es mit den Jungs erstmal in Richtung Arena.

Eine eigene Arenaführung inklusive Besuch im Museum durfte auf unserer Agenda selbstverständlich nicht 
fehlen. Die gemeinsame Zeit wurde dabei genutzt, um sich gegenseitig über die unterschiedlichsten Themen 
auszutauschen und selbstverständlich durfte auch die eine oder andere Anekdote nicht fehlen. So legte Mino 
im Presseraum eine 1A Pressekonferenz hin und schwor den Haufen auf den Gewinn der Meisterschaft ein, was 
auch gleich mit einem lautstarken „Deutscher Meister wird nur der S04“ beantwortet wurde.
 
Um den Jungs im Anschluss erst einmal eine kurze Verschnaufpause zu geben und um selber die letzten 
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Vorbereitungen für den anstehenden Abend abzuschließen, ging es kurzzeitig zurück zum Hotel. Viel Zeit zur 
Regeneration sollte jedoch nicht bleiben, da der weitere Abend in größerer gemeinsamer Runde im Kreise 
unserer Gruppe verbracht werden sollte. Dafür hatten wir extra eine passende Räumlichkeit hergerichtet, wo sich 
nach der Ankunft erst einmal angemessen mit Sauer– und Spießbraten um das leibliche Wohl gekümmert wurde. 
Der ein oder andere Vino und etliches an Jägermeister wurde vernichtet, ehe langsam die ersten gemeinsamen 
Gesänge erklungen sind. Nachdem Mino einige berührende Worte an unsere Gruppe richtete und uns gleichzeitig 
ein Geschenk im Namen der Nuova Guardia übergab, brachen im Anschluss endgültig alle Dämme. „Bianco 
azzurro e granata, Schalke e Salerno ale... !“, gemeinsame Augenblicke, welche uns allen sicherlich noch sehr 
lange in Erinnerung bleiben werden. Zu späterer Stunde fiel dann auch der Letzte erschöpft, aber vollkommen 
zufrieden mit den erlebten Eindrücken und dem ein oder anderen Ohrwurm ins heimische Bett.
 
Schon am nächsten Morgen sollte eine Abordnung unserer Gruppe bereitstehen, um die Jungs am Hotel 
einzusammeln und gemeinsam den traditionellen Weg mit der 302 zum Club75 anzutreten. Am Club75 
angekommen, wurde erstmal zusammen ein umfangreiches Frühstück im Kreise der Gruppe verköstigt, ehe bei 
etlichen Gesprächen die Zeit bis zum anstehenden Heimspiel wie im Flug vergangen ist. 

Nachdem der Weg zum Stadion zurückgelegt und die Einlasskontrollen hinter uns gebracht wurden, ging es 
also zum ersten Mal an einem Spieltag mit den Ultras der Curva Sud in unsere Nordkurve. Nachdem die Jungs 
ihren Platz vor dem Vorsängerpodest gefunden hatten und zur Stärkung mit dem ein oder anderen Kaltgetränk 
versorgt waren, stand für beide Seiten ein historischer und besonderer Moment an. Antonio übergab uns zum 
ersten Mal die Zaunfahne mit den Buchstaben „NG“, um diese vor unserer Kurve aufzuhängen. Ein besonderer 
Moment, welcher von großem gegenseitigem Respekt geprägt ist. Mille Grazie Ultras! Schon beim Einsingen der 
Nordkurve war deutlich zu erkennen, dass die Jungs ihren Platz in unserer Mitte gefunden hatten.

Nach dem Spiel ging es für alle gemeinsam zurück zum Club75 , wo die Zeit erstmal zum Durchschnaufen 
und Stärken genutzt wurde. Im weiteren Verlauf des Abends sollte es in ein Restaurant gehen, wo wir den 
hinteren Saal für unsere Runde gemietet hatten. Auch wenn der Platz rar gesät gewesen war, wurde einfach 
ein Stück enger zusammen gerückt und jeder sollte seinen Platz in der Runde finden. Dem ein oder anderen 
war das stramme Programm der letzten zwei Tage schon deutlich aus dem Gesicht abzulesen, trotzdem ließ es 
sich niemand nehmen noch mal alle vorhandenen Energiereserven zu mobilisieren, um singend, hüpfend und 
klatschend die gemeinsam erlebte Zeit zu feiern. Gänsehaut pur - Ultras!
 
Mit vollem Magen und vollkommen erschöpft sollte aber auch diese Zeit einmal ein Ende finden und so 
ging es für unsere Freunde nach sehr emotionalen Worten zur Verabschiedung aufs Hotelzimmer und in den 
wohlverdienten Schlaf.

Die gemeinsame Zeit wird sicherlich niemand von uns vergessen, wir freuen uns schon jetzt auf euren nächsten 
Besuch in der Stadt der 1.000 Feuer.
 
Für den Beginn einer Freundschaft, die über Grenzen hinausgeht… Bianco azzurro e granata!

Italien - zurück zu den Wurzeln

Gemischte Tüte Italien
Cava de’ Tirreni: Die Ultras der Curva Sud von Cavese 1919 haben am 9. Dezember ein Freundschaftsspiel 
zwischen Mitgliedern der Fanszene und der ersten Mannschaft des Klubs organisiert, um Spenden für die Opfer 
der Erdbebenreihe, die Mittelitalien in den letzten Monaten getroffen hat, zu sammeln.
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Rom: Das Derby della Capitale fand letzte Woche unter besonderen Vorzeichen statt. Hieß es vor einigen 
Wochen noch, die Barrieren würden möglicherweise abgebaut, sind diese Ankündigungen typischerweise im 
Sande verlaufen und so fand das Spiel vor einer Kulisse von 17.000 Zuschauern bei einer vollen Curva Nord statt, 
während die Curva Sud von AS Rom dem Spiel fern blieb und es nahe dem Trainingszentrum der Roma geschaut 
hat. Im Vorlauf des Spiels hatten sich die drei Kapitäne Totti, De Rossi und Florenzi mit Anführern der Curva Sud 
getroffen, um diese dazu zu bewegen doch noch dem Spiel beizuwohnen. Die Curva Sud blieb aber bei ihrem 
kategorischen Boykott, was letztendlich jedoch nichts daran änderte, dass die Roma das Derby mit 2:0 für sich 
entscheiden konnte.
 
Ascoli Picchio: Die Ultras 1898 vom Zweitligisten Ascoli Picchio bedauerten in einer Stellungnahme, die 
aktuelle Situation in der seit dem Erdbeben im Oktober der Besuch der Heimspiele der eigenen Mannschaft 
aufgrund von größeren Schäden am Stadion Del Duca nicht mehr möglich ist.
 
Avvezzano: Die Curva Nord von Avvezzano Calcio hat sich vor zwei Wochen mit Politikern aus dem örtlichen 
Sportausschuss getroffen, um mit der Kommune über eine Neugründung des Klubs und eine Absetzung des 
aktuellen Präsidenten Gianni Paris zu diskutieren.
 
Neapel: Beim Gastspiel von Dynamo Kiew in Neapel Ende November wurden zwei ukrainische Fans durch 
Neapolitaner mit Messern attackiert und landeten mit schweren Verletzungen im Krankenhaus.
 
Turin: In Turin ermittelte zuletzt die Staatsanwaltschaft bezüglich geheimer Absprachen zwischen Vereinsoffiziellen 
und Vertretern der Fanszene, die im Zusammenhang mit der kalabrischen Mafia ’Ndrangheta stehen sollen. 
Hierbei sollen der Fanszene Tickets überlassen worden sein und diese im Gegenzug auf Ausschreitungen oder 
Ähnliches verzichtet haben. Der Verein dementierte jedoch eine konkrete Absprache entschieden und sprach 
von einer legitimen Maßnahme, um ein gutes Verhältnis zur eigenen Fanszene zu haben. Zumal die Tickets 
auch verkauft und nicht verschenkt worden seien, wie es vonseiten der Staatsanwaltschaft an die Medien 
weitergegeben worden sei.

Mailand: Beim Mailänder Derby vom 20.11., welches 2:2 endete, zeigte die Curva Sud Milano eine Choreografie 
zu Ehren Silvio Berlusconis, der über 30 Jahre lang die Geschicke des Vereins gelenkt hat. Berlusconi bedankte 
sich daraufhin in einem offenen Brief bei den Fans des AC Mailand.
 
Parma: Wie in einer eigenen Veröffentlichung berichtet, war vor zwei Wochen eine Abordnung von Ultras der 
Boys Parma 1977 in Catania, um die Freundschaft mit den Irriducibili zu zelebrieren. Vor exakt zehn Jahren hatte 
man sich das erste Mal kennengelernt, woraufhin diese Beziehung ihren Lauf nahm.

Salerno: In Salerno wurde der Termin der Gerichtsverhandlung bekannt gegeben, in der die Ereignisse eines 
der denkwürdigeren Derbys zwischen der Salernitana und Nocerina von 2013 aufgearbeitet werden sollen. 
Die Gerichtsverhandlung mit rund 23 angeklagten Fans findet im Juni 2017 statt. Bei dem besagten Spiel war 
den Auswärtsfans der Besuch des Stadio Arechi in Salerno verboten worden. Im Vorgang des Spiels sammelten 
sich ca. 200 Fans von Nocerina bei der Abfahrt des Mannschaftsbusses und machten dem Team klar, dass das 
Spiel nicht stattzufinden habe. Das Spiel wurde schließlich mit 40 Minuten Verspätung angepfiffen, allerdings 
wechselte Nocerina bereits innerhalb der ersten 50 Sekunden drei Mal aus und nach 20 Minuten musste der 
fünfte Spieler „verletzungsbedingt“ vom Platz, sodass das Spiel vom Schiedsrichter abgebrochen werden musste.
 
Pistoia: Die Ultras Pistoia 1312 kündigten an, sich aus dem Zentrum der Curva Nord zurückzuziehen und sich 
einen neuen Standort am oberen rechten Rand der Kurve zu suchen. Dies wurde damit begründet, dass man sich 
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im Kampf gegen die Tessera immer weniger von anderen Fans verstanden fühle und man das Gefühl habe, nicht 
den Durchschnitt der Kurvenbesucher zu repräsentieren. Deshalb habe man sich zum Wohle der Kurve und um 
nicht als unterdrückende Masse wahrgenommen zu werden aus dem Zentrum zurückgezogen.
 
Sportliche Situation: Die Serie A wird aktuell mit 36 Punkten von Juventus Turin angeführt. Dahinter folgen 
Rom und Mailand mit je 32 Punkten und Neapel, Lazio sowie Atalanta mit 28 Punkten. Auf den Abstiegsrängen 
befinden sich Pescara, Crotone und Palermo. Heute steht unter anderem das Turiner Derby auf dem Programm 
sowie das Spiel zwischen AS Rom und AC Mailand. Die Serie B wird von Hellas Verona und Frosinone angeführt. 
Auf den Abstiegsrängen stehen aktuell Vicenza, Avellino und Trapani, während die Salernitana auf Platz 18 und 
somit einem Relegationsplatz steht.

ausGEholt - jetzt wird’s kritisch! 

Aufreißer für unseren heutigen ausGEholt Beitrag ist mal wieder der unfreundliche Helfer in Blau. Während 
die Einführung einer Kennzeichnungspflicht bundesweit immer noch in weiter Ferne zu sein scheint, rüsten die 
Polizeibehörden weiter massiv auf. Jüngstes Ereignis ist die Indienststellung eines gepanzerten Militärfahrzeuges 
der Hamburger Polizei und die Ausrüstung mit Sturmgewehren im militärischem Standard. Obwohl die 
zuständigen Dienstherren, wie der Hamburger Innensenator, nicht müde werden immer wieder die gleiche Leier 
runter zu rasseln, nämlich, dass die neue Ausrüstung der Abwehr von Terrorgroßlagen dient, blicken nicht wenige 
auf die schleichende Militarisierung von Polizeibehörden mit großer Sorge. 

In den USA können seit einigen Jahren Polizeibehörden außerdienstgestelltes militärisches Material von den US 
Streitkräften erlangen. Sie stehen dafür auf Wartelisten und bekommen nach und nach entsprechendes Material 
zugelost. Neben Schnellfeuergewehren befinden sich in diesem Pool gepanzerte Fahrzeuge, Schutzausrüstung 
sowie Helikopter und anderes Fluggerät, das nach den Interventionen in Afghanistan und dem Irak nicht mehr 
benötigt oder mittlerweile durch neues Material ersetzt wurde. 

Auch in den USA wurden diese Möglichkeiten aus Sorge vor Terrorangriffen bereitgestellt. Wie aber die jüngsten 
Entwicklungen der letzten zwei Jahre zeigen, werden diese militärischen Güter auch gegen Demonstranten 
eingesetzt. Als 2014 die Massenproteste in Ferguson einsetzten, nachdem mal wieder ein farbiger Jugendlicher 
von der Polizei erschossen worden ist, standen sich Demonstranten und militärisch hochgerüstete Polizisten mit 
Unterstützung der Nationalgarde gegenüber. 

Wir möchten hier auch gar nicht näher auf die sozialen Effekte eingehen, was passiert, wenn Behörden auf 
einmal mit scharfen Waffen, Beschallungsgeräten und anderen Dingen den Menschen gegenüber stehen, 
sondern verdeutlichen, wieso wir und viele andere Menschen mit Sorge solche Entwicklungen betrachten. 
Ultras, organisierte Fans und mittlerweile auch unorganisierte Fans erleben Woche für Woche wie deutsche 
Polizeibehörden mit einer Schlagkraft und Arroganz auftreten, die nicht wenige einschüchtern mag. Der Zweck 
der Einschüchterung ist natürlich ganz klar gewollt, aber es kann nicht Ziel der politischen Entscheidungsträger 
sein, Polizei zur Einschüchterung von großen Menschenmassen zu missbrauchen beziehungsweise es billigend 
in Kauf zu nehmen. Vor allem dann nicht, wenn durch dieses Handeln den ausführenden Beamten quasi die 
Möglichkeit gegeben wird, wahllos ausrasten zu können, ohne die Befürchtung von Konsequenzen. 

Der Grund dafür, dass sich diese Sorgen in unseren Köpfen so stark manifestieren, sind unsere teilweise wöchentlichen 
Erfahrungen mit gepanzerten und bewaffneten Beamten (Pfefferspray und der Einsatzmehrzweckstock sind Waffen), 
die vor Arroganz nur so strotzen. In diesem Zusammenhang möchten wir auch allen Lesern noch einmal ans Herz 
legen, sich die Ereignisse rund um Stuttgart 21 oder unser PAOK-Heimspiel durch den Kopf gehen zu lassen. 
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Die Verrohrung der Gesellschaft spiegelt sich auch in der Polizei wieder, die gewissermaßen im Idealfall einen 
Querschnitt der gesellschaftlichen Gruppen widerspiegeln sollte. Dies ist jedoch in der aktuellen Realität nicht der 
Fall. Vielmehr entwickelt sich die Polizei de facto immer weiter zu einer von den Menschen entfernten Gruppe, 
mit eigenen Regeln und teilweise sehr verqueren Ansichten von demokratischen Rechten. Anstatt diese, wie sie 
in ihrem Diensteid beschworen haben, zu beschützen, werden diese oftmals mit Füßen getreten. 

Während der kritische Blick über den großen Teich uns immer wieder vor Augen führt, wohin ausufernde 
Exekutivgewalt führen kann, sieht der innerdeutsche Diskurs zu dieser Thematik vorsichtig ausgedrückt eher 
verhalten aus. Deshalb sollte uns alle die Frage beschäftigen, in welcher Gesellschaft wir in Zukunft leben wollen. 
Dass es ohne Polizei respektive Exekutivorgane nicht möglich ist, die innere Sicherheit zu gewährleisten, ist 
auf der einen Seite zwar selbstverständlich, aber mit welchen Befugnissen und Ausrüstungsgegenständen wir 
diese ausstatten lassen wollen, ist die Geschichte auf der anderen Seite. Wollen wir wirklich paramilitarisierte 
Polizeieinheiten, die außerhalb von parlamentarischen Kontrollinstanzen quasi tun und lassen können 
was sie wollen? Wir als Bürger müssen auch dafür einstehen, dass die Polizeien in unserem Land nicht zu 
Parallelgesellschaften mutieren, denn der kritische Blick auf diese ist noch lange nicht in den Köpfen der 
Mehrheitsgesellschaft angekommen. Dies ist auch ein Umstand, der dazu führt, dass viele Polizisten der Meinung 
sind, in ihrem Handeln freie Befugnisse zu haben und dementsprechend über die Stränge schlagen und nicht 
einmal eine konsequente Strafverfolgung fürchten müssen. Getreu dem Motto: der Korpsgeist schützt uns schon. 
Deshalb ist es umso wichtiger, Fälle von Polizeigewalt stets zu dokumentieren, sich nicht einschüchtern zu lassen 
und seine Rechte zu kennen. Egal wie sehr die Bullen aufgerüstet werden, wir dürfen nicht zulassen, dass mit 
diesem Prozess die Aushöhlung demokratischer Grundprinzipien vorangetrieben wird. Ausufernde Polizeistaaten 
sind im Kern stets schwache Staaten, da ihr ziviles und politisches Gerüst so instabil sind, dass sie mittels Gewalt 
zusammengehalten werden müssen. In Deutschland jedoch sollten wir uns schon vor langer Zeit von dieser 
Mentalität verabschiedet haben.

Dat is Schalke

Sport Vereniging Roda Juliana Combinatie Kerkrade - FC Schalke 04 e.V. 2:2 (1:1)

Kerkrade:   Hesp - Senden - van Hoogdalem, Roelofsen - van Haaren (75. Luijpers), van der Luer (77. Obdam), 
Ooijer, van der Heyden (36. Martens), Vurens - van Houdt, Sibon

Schalke:   Lehmann - Thon (74. Weidemann) - Linke, de Kock - Latal, Nemec, Müller, Anderbrügge (46. Dooley), 
Büskens - Max, Wagner (46. Wilmots)

Tore:   0:1 Wagner (16.), 1:1 Vurens (26.), 1:2 Wilmots (72.), 2:2 Dooley (76./Eigentor)
Zuschauer: 9.000

Endlich wieder Europapokal! Wobei, was heißt “wieder” – denn obwohl ich damals schon 30 Jahre alt war 
und seit längerem schon Allesfahrer, sind wohl die wenigsten und mich eingeschlossen schon mit Schalke durch 
Europa gefahren. Umso nervöser war man bei der Auslosung. Die Fantasien waren groß: eine möglichst weite 
(verrückte) Anreise, unter Flutlicht am Mittelmeer, nur Bengalos erhellen den Himmel und eine kämpfende 
Mannschaft gewinnt das spannende Spiel. Naja, was es geworden ist, wisst ihr alle. Stattdessen ging es kurz 
hinter die deutsche Grenze nach Kerkrade, Anstoß auf einem Mittwoch um 14:00 Uhr (ja, das Fernsehen diktierte 
auch schon damals die Anstoßzeiten), eine von den Bullen aufgezwängte Busanreise, kein Aufenthalt in der Stadt 
möglich und zu allem Überfluss: Bier war im Stadion auch verboten. Kacke!

Aber trotzdem, spätestens als wir damals zu den 52 Bussen Richtung Kerkrade kamen, war das Kribbeln da: 
Mit Schalke durch Europa und wenn es nur knapp 150 Kilometer sind. Da wie gesagt Bier verboten war, sah 
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man um 7 Uhr morgens zu, auf dem Weg in die Niederlande den Bierhaushalt schon mal aufzufüllen. Vor Ort 
wurde man dann wie Vieh durch einen langen Tunnel Richtung Gästeblock getrieben, um dann vor Ort eine Art 
Sitzkissen in Empfang zu nehmen, mit dem der Verein die Stehplätze zu Sitzplätzen umgewandelt hatte und so 
der UEFA ein Schnippchen geschlagen hatte. Eine Vorgehensweise, die Schalke ab dem Viertelfinale abkupferte. 
Die etwa 2.500–3.000 Schalker im ausverkauften Gästeblock ließen sich jedenfalls von den ganzen Querelen 
nicht stören und legten trotzdem eine gute Stimmung aufs Parkett. Das Spiel selbst war dann selbst für den 
größten Pessimisten durch das frühe Auswärtstor durch David Wagner schnell entschieden und so konnten das 
Weiterkommen und die Hoffnung auf ein besseres Los in der nächsten Runde ausgelassen gefeiert werden.

Im restlichen Stadion war hingegen nicht so viel los, von den übrigen etwa 6.000 Zuschauern kamen noch 
mal 1.000 aus Gelsenkirchen und die Heimfans waren nicht sonderlich daran interessiert, ihre Mannschaft 
zu unterstützen. Die Lethargie der schwarz-gelben Fans machte die Einstufung als Hochsicherheitsspiel noch 
unverständlicher. Aber scheiß drauf, nächste Runde geht es weiter! Mit diesem Gewissen ging es dann feucht-
fröhlich wieder zurück in den Pott und wie sich später herausstellen sollte, hatten wir quasi Huub Stevens gleich 
mit im Gepäck.

Original 75 

Wie wir schon im Blauen Brief gegen Darmstadt berichteten, war unsere Stadt in diesem Jahr für den Deutschen 
Nachhaltigkeitspreis nominiert. Obwohl ihr im Herzen des Ruhrgebiets der Ruf vorauseilt, sie wäre unfortschrittlich 
und arbeitnehmerunfreundlich, so gelang ihr, ein Platz unter den Top 3 der nachhaltigsten Städte und die damit 
verbundenen Fördergelder der deutschen UNESCO-Kommission für ihre besonders gute Konzeptumsetzung im 
Rahmen des UNESCO-Weltaktionsprogramms „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ mit nach Hause zu nehmen.

Das Programm „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ setzt darauf, nachhaltige Entwicklung in allen 
Bildungsbereichen branchenübergreifend zu verankern, um die gezielte Lösung internationaler Konflikte wie 
Klimawandel oder Armut zu erarbeiten. Innerhalb dieses Programms wurden die Projekte „Zukunftsstadt2030+“ 
und „Lernende Stadt“ entwickelt. Unter diesem Deckmantel wird durch das Büro „aGEnda 21“ daran gearbeitet, 
ein Netzwerk, welches derzeit von über 110 Gelsenkirchener Arbeitgebern unterstützt wird, zu errichten, dass 
in Schulen, Unternehmen sowie weiteren Institutionen der Stadt lehrt, sich unser industrielles Erbe zu Nutze zu 
machen. Diese Grundlage soll eine nachhaltige Stadtentwicklung über das Jahr 2030 hinaus ermöglichen.

An der Nminierung unschwer zu erkennen, ist dies sicherlich der richtige Weg, unsere doch sehr lebenswerte 
Stadt zu fördern und die Außendarstellung grundlegend zu ändern. In weiten Teilen Deutschlands werden mit 
Gelsenkirchen immer noch lärmende Maschinen, rauchende Schlote, Niedriglohn und eine hohe Arbeitslosenquote 
verbunden. Befasst man sich jedoch ernsthafter mit der Stadt, so erkennt man erst, welches Potenzial in 
unserer Heimat steckt. Eine nahezu perfekte infrastrukturelle Anbindung, fortschrittliche Arbeit im Bereich der 
Zukunftsenergien oder eine qualitativ herausragende IT- und Metallbranche sind hier nur einige Beispiele.

Wenn es wirklich gelingt – und das scheint es doch zu tun – ein stadtweites Netzwerk aufzubauen und 
entwickelte Ideen der nachwachsenden Generation zu vermitteln, dann ist zumindest der Weg dafür geebnet, 
Gelsenkirchen zukünftig in einem neuen, anderen Licht erstrahlen zu lassen. Dieses Ziel kann aber nur erreicht 
werden, wenn jeder Stadtbürger mit anpackt und das Schicksal der Stadt ein Stück weit selbst in die Hand nimmt. 
Vom einfachen Neuanlegen der Fußgängerwege im Nordsternpark, bis hin zu einer nachhaltigen Nutzung alter 
Industriegrundstücke hat jeder einzelne die Möglichkeit, seinen kreativen Gedanken freien Lauf zu lassen, sich 
zu vernetzen und an einem nachhaltigen und lebendigen Stadtbild zu arbeiten. Für Gelsenkirchener Jugendliche, 
denen die Mittel oder das Selbstvertrauen zur eigenen Umsetzung ihrer Ideen fehlen, bietet das Büro „aGEnda 
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21“ unter Leitung von Werner Rybarski viele Möglichkeiten, ihre Ideen vorzustellen oder schlichtweg bei anderen 
Projekten innerhalb des Stadtgebietes selbst Hand anzulegen.

Gerade diese frisch erhaltene Auszeichnung sollte weniger eine Erfolgsbestätigung, als ein Ansporn sein, den 
eingeschlagenen Weg weiterzugehen und die Bürger der Stadt nachhaltig zu fördern. Denn ohne entsprechende 
Möglichkeiten zur Fortbildung und Umsetzung der zukunftsorientierten Ideen wird das in der Stadtbevölkerung 
vorhandene Potential zu weiten Teilen nicht ausgeschöpft.

An dieser Stelle einen herzlichen Glückwunsch an das Büro “aGEnda21” und jeden weiteren Gelsenkirchener, 
der sich im Rahmen dieses Projektes für unsere Stadt einsetzt. Wir werden euch auf dem Laufenden halten, wie 
sich die Stadt im Rahmen der neu geöffneten Möglichkeiten entwickeln wird.

Arsch hochkriegen, selbst mit anpacken!

Gemischte Tüte

Köln: Die Bild-Zeitung hat sich mal wieder durch beschämend schlechten „Journalismus“ hervorgetan. 
Ist dies traurigerweise aufgrund der Alltäglichkeit kaum noch eine Meldung wert, ist der Fall dieses Mal 
einer von besonderer Dreistigkeit und betrifft Fans beziehungsweise Ultras. Beim Spiel der Kölner gegen 
Augsburg zeigte die Gruppe Coloniacs ein Spruchband mit der Aufschrift „Grüngürtel mit FC oder mit Gürtel 
auf Grüne! ;)“. Anlass dieses Banners ist der geplante Neubau eines neuen Leistungszentrums des FC im 
Kölner Grüngürtel. Gegen diese Pläne leistet eine Bürgerinitiative mit Unterstützung der Grünen Widerstand. 
Würde diese Gegenwehr erfolgreich sein, müsste der Verein laut den Coloniacs eventuell die Stadt verlassen, 
da es keine realistischen alternativen Flächen gibt. Das Spruchband hat also eine durchaus ernste Thematik, 
ist aber aufgrund des Smileys und des Wortspiels offensichtlich mit einem großen Augenzwinkern zu sehen. 
Die Bild machte daraus ein „Plakat-Skandal“ und warf den Coloniacs vor, den Grünen offen mit Gewalt zu 
drohen und fragte aus diesem Anlass sogar den Fraktionschef der Kölner Grünen nach seiner Meinung zu 
dem Vorfall. In dem Artikel war sogar ein Foto des Spruchbandes abgedruckt, welches einfach so geschnitten 
wurde, dass der Smiley nicht mehr zu sehen ist und unwissende Leser die Geschichte durchaus für wahr 
halten könnten. Wie der Bildblog herausgefunden hat, nutzte das Blatt dabei das von einem Kölner Fanclub 
geknipste Foto, ohne vorher nach Erlaubnis zu fragen. Neben dem bewussten Fälschen einer Aussage, um 
Fußballfans in ein schlechtes Licht zu rücken und eine Story zu erfinden, verstoß die Bild also vermutlich auch 
gegen das Urheberrecht. Diese Tatsache und die Skrupellosigkeit sollten jedem bewusst sein, gerade wenn 
man möglicherweise beim Lesen dieser Zeilen ein Smartphone in der Tasche hat, auf dem die App der Bild 
installiert ist.
 
Mainz: Der Vorstand der Mainzer hat einen Brief an die aktive Szene verfasst, in dem aggressives Auftreten 
rund um das Stadion, das Abbrennen von Pyrotechnik sowie weitere kleine Geschichten verurteilt werden und 
damit gedroht wird, bei weiteren solchen Vorkommnissen die sogenannten Privilegien der Szene (Verkaufsstand 
im Stadion, Podeste, Parkgenehmigungen und Fahnenlagerungsplätze) zu streichen. Die Mitarbeiter der 
Geschäftsstelle dürften dann nicht schlecht gestaunt haben, als Vertreter des Q-Blocks die Podeste selbst 
auf der Geschäftsstelle ablieferten und von sich aus auf alle Privilegien verzichteten. Begründet wurde dies 
damit, dass die Privilegien aus Fansicht kein Druckmittel darstellen dürfen. Beim nächsten europäischen 
Auswärtsspiel zündeten die Mainzer im Auswärtsblock von St. Etienne dann Pyrotechnik, daraufhin brach der 
Verein auch die Gespräche zur Gründung einer Fanabteilung ab.


