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Glückauf Schalker,
ein Spiel folgt dem nächsten und es bleibt kaum Zeit, um das Arbeitsstunden-Konto oder die eigenen
Energiereserven wieder aufzubauen. Umso besser, dass wir zumindest mit einem guten Gefühl und viel Vorfreude
in die Spiele gehen können. So hat sich die sportliche Leistung unserer Jungs in Blau und Weiß erheblich
verbessert. Im heutigen Spiel gegen das verhasste Produkt aus Sinsheim gilt es, diesen Schwung mitzunehmen
und den nächsten Dreier einzufahren. Die Nordkurve hat hingegen die Pflicht, heute dem so oft erwähnten
Gerede vom „Unterschied zwischen einem Traditions- und Retortenverein“ Taten folgen zu lassen.
Nur 25 Tage nach unserem letzten Gastspiel in der bayrischen Landeshauptstadt dürfen wir uns am kommenden
Mittwoch wieder auf den Weg Richtung Süden machen. Vierte Pokalrunde – viertes Auswärtsspiel. Der
Unterschied zu den vorherigen Partien ist aber sicherlich, dass wir diesmal als Außenseiter in die Partie gehen.
Die Ligapartie Anfang Februar in München gibt allerdings Hoffnung auf eine kleine Pokalsensation, zumal die
Bajuwaren aktuell auch nicht ihr volles Potential ausschöpfen. Auch wenn mich diese Phrase ne Runde bei der
nächsten Redaktionssitzung kostet: Der Pokal hat seine eigenen Gesetze! Somit gilt: „Wer holt den Pokal, wer
holt den Pokal?! – Schalke holt ihn wiedermal!“
Aufgrund der vielen positiven Rückmeldungen zu den Texten, die in der Rubrik „Gedankenaustausch“ Fanzines
thematisierten, haben wir die Hoffnung, dass in dieser Angelegenheit Hopfen und Malz doch noch nicht verloren
sind. Aus diesem Grund möchten wir euch an dieser Stelle die 14. Ausgabe des Fanzines „Unterwegs“ von Josef
Gruber (u.a. Autor „Ultras Italien – Bildband“) ans Herz legen. Das Heft erscheint seit 1996 und gilt als eines
der bekanntesten auf dem Markt. Für 4 Euro zzgl. Versandkosten könnt ihr das Heft per Mail an gruberjosef.jg@
gmail.com bestellen. Den Inhalt der aktuellen Ausgabe beschreibt Josef folgendermaßen:

„In Rekordzeit hat mein geschätzter Layouter Benny wieder auf knapp 100 Seiten ein neues Heft zusammengestellt !
Die Spielberichte bewegen sich diesmal mit Fokus auf Italien, Italien und nochmals Italien !!! Das Herzstück
ist ein Unterwegs Spezial zum Spiel des Jahres 2016, dem Derby dell´ Enza, Reggiana-Parma. Aber auch sonst
kommen die Italien Liebhaber voll auf ihre Kosten, hoffe ich zumindest. Den Bericht Genoa-Palermo zb haben die
Jungs vom Pfalz Inferno mit einem Interview bereichert, wo sie über die Freundschaft mit Palermo reden. Das die
Ultras aus Savona für Riots keine Zeit hatten, darüber weiß der Capo der Legione Cybea Massa zu berichten…
Ein ordentlicher Kracher war auch das Risikospiel in Belgrad. Nein keine Angst, nicht zum xten mal Belgrad Derby,
sondern OFK Beograd-Zemun !
Den weiteren Schwerpunkt bilden 2 sehr exklusive und ziemlich einzigartige Interviews. Die Taurunum Boys 1987
aus Zemun sowie die Invalidi Vozdovac 1990 standen Rede und Antwort. Da bleibt kein Auge Trocken. Das ganze
steht unter dem Motto “support your Local Team”, was bei diesen 2 ja voll zutrifft.
Da mit “Berühmte Stoffe” leider eine weitere Serie aufgegeben wurde, sollen in Folge viele kleine “Specials”
den Blick aufs Detail schärfen. Dazu zählen Berichte über das Torcida Hauptquartier genau so, wie Streetart,
Museumsberichte, das Stadion Betzigrad einst und jetzt, die Curva Sud Venezia früher oder die 20 Jahre Feier
der Tornados Rapid.
Nach langen möchte ich euch auch wieder ein Buch vorstellen, besser gesagt macht das der Herausgeber
persönlich in einem Interview. Michale Bergschober erzählt alles wissenswertes zu seinem Erstlingswerk “Meine
Mutter hat Stadionverbot” - Leben und Sterben mit Austria Salzburg und gibt euch mit einer Leseprobe im
Unterwegs einen ersten Einblick !
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Die Rubrik “Anno dazumal” musste ja in der Nummer 13 aus Platzgründen ausfallen ,dafür kommt sie
diesmal im Doppelpack. Zum einen beschäftige ich mich mit dem Finale in Brüssel 1996, Rapid- PSG. Auf
der anderen Seite gibts das Derby vor 15 Jahren, Aue-Chemnitz 2001. Das ganze Heft wird abgerundet
mit vielen Fotos, die ihr noch nirgends gesehen habt und auch nur im Fanzine sehen werdet. Feuer frei !“

Rückblick SV Sandhausen 1916 e.V. - FC Schalke 04 e.V. 1:4 (0:3)
Tatsächlich war das Pokalachtelfinalspiel in Sandhausen schon im Voraus ein besonderes für mich. Ich hatte mir
fest vorgenommen, in dieser Saison einmal vom hohen Norden der Republik zu ausnahmslos jedem Schalkespiel
zu fahren und dieser Termin hätte mir alles vermiesen können. Grund hierfür war eine Zeugenvorladung vor das
Amtsgericht, bei der jegliche Versuche, eine Abladung zu bekommen, scheiterten. So begann der Spieltag für mich
am Mittwochmorgen mit reichlich Nervenkitzel. Seelisch bereits darauf eingestellt, im Zweifel das Gericht unter
der Inkaufnahme eines dicken Ordnungsgeldes vorzeitig zu verlassen, konnte ich mein Unwissen noch gerade
rechtzeitig kundtun, bevor es für mich schnurstracks mit dem PKW zum Bahnhof und von dort über Hamburg weiter
nach Mannheim ging. Die Sachen wurden schnell im Schließfach verstaut und weiter ging es mit der S-Bahn in das
idyllische Sandhausen, von wo aus mich ein netter, kurzer, nachmittäglicher Spaziergang zum Stadion brachte. Dort
traf ich dann ziemlich zeitgleich mit der UGE-Reisegruppe aus Gelsenkirchen ein und so konnte rund eine halbe
Stunde vor Spielbeginn der Gästeblock geentert und die bekannten Vorbereitungen getroffen werden.

Das Hardtwaldstadion ist nichts Besonderes, aber auch nicht besonders schlecht. Relativ schlicht und einfach
wird das Spielfeld von vier überdachten Tribünen umgeben und bietet so rund 15.000 Zuschauern Platz.
Dank des Schalker Besuchs konnte der SV Sandhausen seit dem Ausbau des Stadions erstmals “ausverkauft”
vermelden. Die “Heimkurve”, sofern man das so nennen möchte, grenzt direkt an den Gästeblock und ist
vollkommen unnötigerweise mit einer Mikrofananlage ausgestattet. Einzig dieser war es dann geschuldet, dass
man überhaupt mal irgendein bäuerliches Gejaule aus dem Nachbarblock vernehmen konnte.
Schon vor dem Spiel hatte ich mir Phrasen zurecht gelegt, um mich über eine schlechte Stimmung bei einem
solchen Spiel zu echauffieren. Diese können bei diesem Bericht aber - und das macht mich sehr froh - allesamt
in der Schublade bleiben. Mittwochs 18:30 Uhr ist ein absoluter Kacktermin. So ziemlich jeder Schalker, der nicht
gerade in den umliegenden Käffern aka. Metropolregion Rhein-Neckar sesshaft ist, musste für ein Müllspiel
beim SV Sandhausen einen gelben Schein besorgen, Überstunden verwenden oder gar Urlaub nehmen. Schön
zu sehen, dass heute jeder Anwesende gewillt war, sich das zurückzuholen und dafür zu sorgen, dass sich der
ganze Käse gelohnt hat. Unterstützt durch das Dach über dem Block schepperten von der ersten Minute an die
Gesänge Richtung Rasen. Mit zwei großen und etlichen kleinen Schwenkfahnen, sowie einem komplett mit
Zaunfahnen bedeckten Zaun vor dem Gästeblock trennte uns aus meiner persönlichen Sicht lediglich noch etwas
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blauer und weißer Rauch von einer optischen 1+ mit Sternchen. Akustisch drohte die Leistungskurve erst als
die Schalker Mannschaft auch nach einer halben Stunde trotz vollkommener Spielkontrolle noch nicht zwingend
vor den gegnerischen Kasten gekommen war, auf der Tribüne erstmalig leicht abzufallen. Im absolut perfekten
Moment war es aber nun Alessandro Schöpf, der den Ball über die Linie drückte. Bis zur Halbzeit nahmen die
Ruhrpottkanaken aus dem Ruhrrevier, die ohne Arbeit und ohne Geld vom Berger Felde her gekommen waren,
die Hütte endgültig auseinander und die Mannschaft stellte dank der Treffer von Caligiuri und Naldo (endlich
mal eine erfolgreiche Ecke!) noch auf 0:3. Positiv zu erwähnen sind auf jeden Fall auch die Schalker auf der
“Südkurve” beziehungsweise Gegengeraden, die sich größtenteils am Support über weite Strecken beteiligten
und immer wieder erfolgreich in diesen eingebunden werden konnten.
In der zweiten Hälfte ging es ebenfalls energievoll,
gut gelaunt und mit dem ein oder anderen kleinen
Experiment weiter, auch wenn wir hier wohl ein paar
Prozentpünktchen hinter dem ersten Durchgang
lagen. Dies änderte sich mit der Intonierung des “Wer
holt den Pokal, wer holt den Pokal? Schalke holt ihn
wieder mal!”-Wechselgesangs mit der “Südkurve”,
der sicherlich der Höhepunkt des Abends war.
Befürchtungen, die vor allem aus den letzten beiden
Heimspielen erwachten, dass die Mannschaft nicht
in der Lage sein wird, spielerische Lösungen gegen
einen Zweitligisten mit gutem Lauf zu finden, wurden
glücklicherweise nicht bewahrheitet. Viel mehr ließ die Mannschaft mit den letzten beiden Auftritten noch die
allerletzte Hoffnung bei Anhängern der Blau-Weißen am Leben, im nächsten Jahr doch noch erneut ihrem
Verein durch Europa folgen zu können. So war es noch nach einem Anschlusstreffer der Heimmannschaft, der
eingewechselte Konoplyanka, der all diejenigen - mich eingeschlossen -, die auf einen Handicap-Sieg von Schalke
gewettet hatten, beruhigen und den 1:4-Endstand herstellen konnte. Der in meinen Augen wohl beste Auftritt der
Nordkurve Gelsenkirchen in dieser Saison fand sein Ende und zufrieden wurden alle Sachen zusammengepackt.
Für mich gab es noch eine Pizza bei einem kleinen, sympathischen Imbiss in Sandhausen, bevor es mit drei
Umstiegen zurück nach Hamburg ging. Hier um 7 Uhr morgens angekommen, begab ich mich auf direktem
Wege zur Arbeit, wo zehn tolle Stunden auf mich warteten, bevor ich endlich nach Hause fahren konnte. All
das war diese 90 Minuten gemeinsam mit der Nordkurve Gelsenkirchen definitiv mehr als wert, es passte
einfach alles zusammen. Zu guter Letzt geht ein Dank an die Ultras und Brüder von Salerno und Nürnberg, die
uns in Sandhausen unterstützten. Es war eine Freude, ein solches Spiel mit euch zu erleben, das Kraft für die
kommenden Aufgaben schenkt.

Rückblick FC Schalke 04 e.V. - Hertha B.S.C. GmbH & Co KGaA 2:0 (1:0)
Heimspiel gegen die alte Dame aus Berlin und in Gelsenkirchen hatte es über Nacht geschneit. Da blieb mir nur
die Hoffnung, dass unsere Elf auf dem Rasen nicht ins Rutschen kommt. Zu viele Punkte wurden diese Saison
schon liegen gelassen und wenn man für die nächste Saison noch halbwegs Ambitionen Richtung Teilnahme an
der Euro-League hat, so musste ein Sieg her. Mein Gefühl war recht gut, gaben die Auftritte in den letzten zwei
Spielen doch Anlass zur Hoffnung.
Leicht verspätet erreichte ich den Club75 und der knurrende Magen trieb mich direkt in die Arme der Volksküche.
Die angebotene Pilz-Fleischpfanne riss mich jedoch nicht vom Hocker, sodass ich lieber ein paar Münzen in den
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Süßigkeitenautomaten schmiss. Biggest Loser, ich komme!!! Der gefallene Schnee bewies in der Zeit bis zum
Abmarsch noch seinen Nutzen, als die verbliebenen Schneehaufen im Innenhof zur Bierkühlung genutzt wurden.
So konnte das zuvor nicht wirklich kühle Bier auf dem Weg zum Stadion doch noch in annehmbarer Temperatur
verzehrt werden. Mit Betreten des Blocks fiel mir der neuverlegte Rasen in der Arena ins Auge. Äußerst skurriler
Anblick, da die entsprechenden Nahtstellen des Rollrasens noch über das gesamte Spielfeld sichtbar waren. Im
Endeffekt aber auch egal - hauptsache es hilft der Mannschaft und das Punktekonto wird aufgestockt.
Durch die guten Leistungen in München und in
Sandhausen beflügelt, legte die Nordkurve mit Anpfiff
einen guten Start hin und trieb die Mannschaft
lautstark nach vorne. In der 16. Minute wurde es
ganz besonders laut, da Leon Goretzka aus knapp
20 Metern mit einem satten Pfund den Pfosten traf.
Die Schalker auf allen Tribünen leckten Blut und in
der Arena wurde es kurzzeitig richtig laut. Ab der
30. Minute flachte die bis dahin durchgehend gute
Stimmung etwas ab. Drei Minuten vor Abpfiff der
ersten Halbzeit wurde es dann in der Arena nochmal
laut. Neuzugang Burgstaller erzielte das 1:0 für die
Blauen und die Leute lagen sich bei einem guten Torjubel freudestrahlend in den Armen. Hammer war auch die
Vorbereitung des Treffers durch Bentaleb. So einen Pass spiele ich dieses Leben nicht mehr. Beflügelt durch den
Führungstreffer legte die Nordkurve in der 2. Halbzeit wieder eine Schippe drauf und das recht neue Lied „Vom
Berger Feld da kommen wir“ wurde in einer Lautstärke gesungen, die dieses Lied, meiner Erinnerung nach, bei
einem Heimspiel noch nicht erreicht hat. In der 62. Minute dann das Schalker Publikum, wie man es kennt: Der
scheinbar nie müde werdende Goretzka bekommt den Ball und läuft mit Ball am Fuß Richtung Tor der Berliner.
Ein Großteil der Schalker wird zunehmend unruhiger, verzweifelt nahezu und fordert maulend den Pass auf
die Außenbahn. Goretzka aber weicht erst einer Grätsche aus und wichst die Kugel dann einfach ins Tor. Kann
man mal so machen! Die Arena jubelt ausgelassen und auch ich freute mich. Zwei so geile Tore in einem Spiel
mit Schalker Beteiligung habe ich lange nicht mehr gesehen! Nach dem zweiten Tor fuhr die Mannschaft das
Spiel souverän nach Hause. Auch auf den Rängen gab Schalke endgültig den Ton an und der Wechselgesang,
der ausgerechnet beim Heimspiel gegen Berlin im Jahre 2015 so brachial durchstartete, wurde mal wieder in
einer vernünftigen Lautstärke über die Bühne gebracht. In den letzten zehn Minuten der Spielzeit ging dann
allerdings auch der Nordkurve die Luft aus und die Stimmung flachte ab. Freude herrschte allerdings noch im
Oberrang der Nordkurve, da aus dortiger Sicht der S04 wieder da ist. Die Gäste aus Berlin wurden während des
Spiels bei ein paar geschlossenen Einlagen vernommen, ansonsten blieb nicht viel in Erinnerung. Zu erwähnen
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ist allerdings die Anreise der Berliner, die von einer der üblichen Zug- oder Busanreisen absahen und vor dem
Spiel die Lokalitäten im Bochumer Bermuda-Dreieck testeten. Hier kam es dann zu Auseinandersetzungen mit
der Bochumer Fanszene und der Polizei. Nach dem Spiel passierte nichts Erwähnenswertes. Am Ende steht somit
eines der besten Heimspiele in dieser Saison. Auf dem Rasen und auf den Rängen. Hinsichtlich des Einsatzes von
Tifomaterial möchte ich auf die üblichen Formulierungen zum Einsatz verzichten und stattdessen erwähnen, dass
in den letzten Monaten ein paar schöne neue Fahnen den Weg in die Kurve gefunden haben. Großer Dank geht
an die Freunde aus Nürnberg und einem Freund aus Skopje, die uns bei diesem Spiel unterstützten.
Rechtsform Hertha B.S.C. GmbH & Co. KGaA
Die Hertha aus Berlin gliederte ihre Profiabteilung bereits 2001 als GmbH & Co. KGaA, also so wie unsere
verhassten Nachbarn, aus. Es wurde jahrelang ein Investor gesucht, da der Verein sich immer wieder durch
finanzielle Engpässe manövrieren musste. Da kein passender Investor gefunden wurde, gliederte der Verein
stattdessen mehr oder weniger alles aus, was Kapital versprach. Darunter unter anderem die Vermarktungsrechte
am Namen Hertha B.S.C. und es wurden die Rechte an Logen und Business Seats im Olympiastadion veräußert,
sodass ein Konstrukt aus vielen verschiedenen Tochtergesellschaften entstand (ähnlich wie bei uns in
Gelsenkirchen), an denen der Stammverein eine 100 prozentige Beteiligung behielt.
Auch die Anteile der Profiabteilung verblieben bis 2014 komplett im Stammverein. Dann entschied man sich jedoch,
9,7 Prozent der Anteile an die Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P. (KKR) zu veräußern. Soweit klingt das erstmal
unspektakulär, ein Investor ist in der heutigen Zeit wahrlich nichts Neues mehr. Betrachtet man jedoch KKR etwas
genauer fällt auf, dass dieses Investment sich doch deutlich von allen anderen in der Bundesliga unterscheidet.
KKR ist kein Gönner wie Hopp, dem es darum geht, aus Heimatverbundenheit einen Verein in der Bundesliga
zu etablieren. Auch ist er kein Sponsor, der sich Werbewirkung erhofft und sich deshalb durch den Kauf von
Anteilen im Verein verwurzeln will, wie beispielsweise Adidas in München oder noch extremer wie beim Dosenclub
in Leipzig. Nein, KKR ist ein Finanzinvestor, dem es um eiskalten Profit geht. Die aus New York stammende
Beteiligungsgesellschaft hat das Geschäftsmodell, ihre Beteiligungen an Unternehmen circa fünf bis sieben Jahre zu
halten. In dieser Zeit soll das Unternehmen profitabel gemacht werden, damit die Anteile am Ende des Engagements
gewinnbringend weiterverkauft werden können. Der frühere SPD-Vorsitzende Müntefering bezeichnete KKR für
dieses Geschäftsmodell verärgert als Heuschrecken. Normalerweise investiert KKR in dreistelliger Millionenhöhe, die
61,2 Millionen, die an Hertha flossen, erscheinen dagegen wie Peanuts. Besonders kritisch zu betrachten ist dabei,
wie sich die Summe aufteilt, denn nicht alles wurde für die Anteile bezahlt: Circa 35 Millionen waren lediglich ein
Darlehen auf dessen Rückzahlungsverpflichtung KKR verzichten kann, wodurch sie stattdessen ihre Anteile auf 35
Prozent aufstocken könnten. Ohnehin hat die Hertha zumindest in ihrer Bilanz keine Rücklagen gebildet, die eine
Rückzahlung des Darlehens realistisch erscheinen lassen.
Das Ziel der Hertha war es, durch das Investment verschiedene Marketingrechte zurückzukaufen und alte Kredite
abzulösen. Durch diese Einnahmen und die ausbleibenden Zinsaufwendungen, wollten die Berliner sich auf
wirtschaftlich gesündere Beine stellen. Ein Blick auf das letzte Jahresergebnis zeigt, dass dies nicht einfach so von
heute auf morgen funktioniert, denn in der Bilanz 2015/16 musste die alte Dame einen Verlust von 7,8 Millionen
ausweisen und auch die Verbindlichkeiten, welche durch das KKR-Investment zwischenzeitlich recht niedrig waren,
stiegen wieder an. Zu Gute halten kann man dem Verein höchstens, dass sie keine Spieler verkaufen mussten und
dadurch auch in dieser Saison sportlich relativ erfolgreich sind. Ob das jedoch eine ungewisse Zukunft rechtfertigt,
darf stark angezweifelt werden. Der Verein Hertha hat sich zum Spekulationsobjekt für KKR gemacht, zukünftige
wirtschaftliche Entscheidungen können nicht mehr ohne kritischen Blick des Investors getroffen werden. Es bleibt zu
hoffen, dass sich nicht noch mehr Vereine für den Weg der Hertha entscheiden und sich Finanzinvestoren ins Haus
holen, denen es eigentlich trotz aller schönen Worte nur um ihren eigenen Gewinn geht. Für immer e.V.!
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Rückblick: PAOK FC Thessaloniki – FC Schalke 04 e.V. 0:3 (0:1)

Zur Brisanz dieses Spieles muss an dieser Stelle kein weiteres Wort verloren werden. Mit dem Gastspiel in
Griechenland stand die seit Jahren wohl spannendste Begegnung auf europäischer Bühne für die königsblauen
Eurofighter auf dem Programm. Dementsprechend galt es, möglichst geschlossen nach Saloniki anzureisen. So
ging es für den größten Teil unserer Gruppe bereits am Mittwoch nach Skopje, um von dort aus mit mehreren
Bussen die Reise zusammen mit zahlreichen Brüdern aus Skopje und Nürnberg gen Griechenland anzutreten.
Vielen Dank für die Unterstützung! Leider konnten nicht alle Schalker ihre gebuchte Reise antreten. Einigen
Leuten blieb die Ausreise aus Deutschland am Flughafen seitens der Staatsmacht verwehrt. Am frühen Abend
rollten dann die Busse aus Skopje los und wurden nur kurzzeitig durch einen Schaden am Bus gestoppt. Ab der
Grenze ging es mit Bullenbegleitung bis zur Stadtgrenze Salonikis weiter, ehe gegen Mitternacht die Hotels im
Zentrum der Stadt erreicht wurden. Anschließend steuerte man geschlossen das Kneipenviertel Salonikis an und
ließ sich dort noch einige Zeit nieder. Für Überraschung sorgten hier lediglich zwei Griechen, die sich nicht zu
schade waren, ihren Laden mitten in der Nacht auf Vordermann zu bringen und mit teils waghalsigen Manövern
zu streichen. Zu später Stunde marschierte man dann wieder gemeinsam, begleitet von ein paar Bengalen und
Schlachtrufen, zu den Hotels zurück, sodass doch noch ein paar Bullen aufmarschierten und sich ebenfalls Gehör
verschaffen wollten. Zu großen Ausschreitungen, wie medial berichtet, kam es hierbei allerdings eher nicht. Dazu
bleibt zu erwähnen, dass am späten Nachmittag circa 15-köpfige Gruppen von PAOK durch die Stadt zogen,
um Schalkern aufzulauern. Leider erwischten sie auch tatsächlich Kleingrüppchen, die außerhalb der Gruppe
individuell angereist waren.
Am Spieltag bewegte sich der Schalker Tross gegen
Mittag in Richtung Aristoteles-Platz am Hafen, wo
einige Stunden bei gutem Wetter die Zeit tot gesessen
wurde. Außer den anwesenden griechischen Zivis in
entspannter Jogginghosenmontur auf Motorrädern,
blieben wir hier wieder, unerwarteterweise, ungestört.
Am Nachmittag marschierten wir am Hafen weiter
zum ausgewiesenen Sammelpunkt aller Schalker
am Weißen Turm. Auf dem Weg dorthin wurde eine
kleine Gruppe einer Gate 4-Sektion aus Kopenhagen
in einem Cafe ausgemacht, sodass man es sich nicht
nehmen ließ, kurz einen Guten Tag zu wünschen. Am
Weißen Turm verstrichen die Stunden unspektakulär, während sich der Platz zunehmend mit allen 1.400 zum
Spiel zugelassenen Schalkern füllte. Um einer frühen, sinnlosen Konfrontation mit den Bullen aus dem Weg zu
gehen, ließ man sich dann darauf ein, die bereitgestellten Busse zu nutzen, mit denen alle Schalker zum Stadion
gebracht werden sollten. Und hiermit begannen nun die Kontrollen des Grauens, die ich persönlich, wie wohl
alle anwesenden Schalker, in ihrer besonderen, nennen wir es thessalonikischen Art, noch nicht erleben durfte. Es
begann mit einer ewig dauernden Trichterkontrolle am Weißen Turm. Nach Vorlage von Ausweis und Karte musste
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sich jeder Schalker einer schlichtweg schikanierenden, nicht vor dem Intimbereich zurückschreckenden Visitation
unterziehen, ehe man im Bus Platz nahm und dann alle Schalker von den Bullen zum Stadion kutschiert wurden.
Dort nahm das Spiel dann seinen weiteren Lauf. Bus für Bus hatten alle Schalker die Ehre auszusteigen, um dann
nochmals Karte und Ausweis am viel zu kleinen Gästeeingang vorzuzeigen und erneute, mehrmalige Kontrollen
über sich ergehen zu lassen. Hier unterstrichen Bullen, Vereinsoffizielle und Ordner, die teilweise, wie erwartet
Gate 4 gesinnt waren, mit Nachdruck ihre Lächerlichkeit, indem jedes Kleidungsstück, wohl auf der Suche nach
dem Symbol des Sterns von Vergina, inspiziert wurde. Teilweise wurde man genötigt mehrmals die Schuhe
auszuziehen und selbst die eigene, grüne Boxershort mit weißem Kleeblattmuster hielt die hektischen Griechen
auf Trab - hätte ja von Panathinaikos sein können. Dazu standen Halstücher, Feuerzeuge und, man halte sich
fest, Kleingeld auf der Fahndungs- und Verbotsliste, das nach dem Spiel am Verkaufsstand wieder ausgegeben
wurde. Nach und nach fanden alle Schalker und vor allem auch unsere mazedonischen Brüder aus Skopje den
Weg in den Gästekäfig. Hieß es in der Woche zuvor noch, dass Mazedoniern aufgrund ihrer Nationalität der
Zutritt zum Stadion verwehrt bleiben wird, konnte nach Bekanntmachung dieser diskriminierenden, rassistischen
Vorgehensweise auf der UGE-Homepage und entsprechender Beschwerdeschreiben bei UEFA und PAOK in
Zusammenarbeit mit unseren Vereinsvertretern ein Umdenken bei PAOK erreicht werden.
Neben den Zaunfahnen konnte auch eine Trommel in den Block gebracht werden, der zudem von einer um alle
Schalker herum reichenden Bullenkette und dem PAOK-Ordner-Gesocks bevölkert wurde. Die Toumba-Schüssel
bestätigte meinen erwarteten Charme eines einfach geilen Fußballstadions. Die umlaufende Zaunbeflaggung
kann sich sehen lassen und als aus dem Gate 4 anderthalb Stunden vor Anpfiff bereits die ersten, lauten Gesänge

erschallten, ließ dies mein Fußballherz schon etwas schneller schlagen. Zunehmend füllten sich die anderen
Stadionbereiche und die vereinzelten Gesänge aus Gate 4, darunter Klatsch- und Hüpfeinlagen, wurden teilweise
vom ganzen Stadion mitgetragen. Einfach beeindruckend, wie die PAOK-Anhänger ihren Vereinsstolz weit vor
dem Spiel mit teils brachialer Lautstärke zum Ausdruck brachten. Den SVlern, die endlich wieder ein Auswärtsspiel
mit der Gruppe im Stadion erleben konnten, bescheinigte man, dass die Nordkurve diese Mitmachquote
mittlerweile auch in heimischen Gefilden regelmäßig abrufen könne, naja, vielleicht nicht immer. Mit Einlauf der
Mannschaften zeigte das Gate 4 auf der Gegengraden eine große Blockfahne im schwarz-weißen Streifenmuster
mit einem großen Vereinslogo und das bekannte Einklatschen, bei dem wirklich von jedem Stadionbesucher die
Hände nach oben gingen, bestätigte den Ruf der Toumba-Hölle.
Mit Beginn des Spiels kam es im Gästekäfig dann zu hektischen Szenen, die zunächst kein Aufnehmen des
Supports ermöglichten. Als die Zaunfahnen in der ersten Reihe ausgerollt und hochgehalten wurden, sprangen
Bullen, Zivis und Gate 4-Leute, die wunderbar miteinander harmonierten, wie von der Tarantel gestochen umher.
So entdeckten diese eine geschmuggelte Komiti-Fahne. Letzten Endes bewahrten wir hier einen kühlen Kopf und
ließen es nicht auf eine Eskalation mit den Bullen ankommen. Die Fahne wurde wieder eingesteckt und nach gut
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10 Minuten der Support aufgenommen. Auf der Gegenseite wurden derweil zwei große Banner mit der Aufschrift
„Macedonia is one and only and it’s here“ und „Fucking Nazi get out of here“ aufgehangen, die man besser
einfach unkommentiert stehen lässt. Die eigene Mannschaft ließ sich zu Beginn von der aufgeheizten Atmosphäre
anstecken und kam nicht richtig ins Spiel. Nach und nach ebbte das Pfeifkonzert bei Ballbesitz Schalke jedoch
ab und Burgstaller erzielte zum richtigen Zeitpunkt das 0:1 nach einem Freistoß. Die Unterstützung der eigenen
Mannschaft war in der ersten Halbzeit eher schwach. Viel zu oft wurden die eigenen Lieder nur vom unteren
Drittel des Schalker Anhangs gesungen.
In der zweiten Halbzeit dominierte Schalke das
Spielgeschehen. PAOK fehlte einfach die Qualität,
sich dem Tor von Ralf Fährmann gefährlich zu nähern.
Passend dazu wurden die Heimgesänge fast nur noch
von Gate 4 getragen. Die anderen Stadionbereiche
schienen zu resignieren. So richtig laut, wie vor und
zu Beginn des Spiels, wurde es größtenteils nicht
mehr. Auf unserer Seite bot der eigene Support, wie
in Halbzeit 1, mehr als nur Luft nach oben. Lediglich
die Schalparaden zu Königsblauer S04 und dem
Eurofighterlied erzielten einen guten, optischen
Eindruck. Meyer und Huntelaar machten den Sack
dann souverän zu und erhöhten zum Ende des Spiels auf 0:3, was den Auswärtsblock unverständlicherweise
nicht zum Überkochen brachte. Da ist es mir schon ein Rätsel, wie man sich gerade bei einem solchen Ergebnis,
nicht begeistern lassen kann, die eigenen Farben stolz und lautstark in Europa zu präsentieren.
Nach Abpfiff kam die Mannschaft zum Feiern bis an den Zaun des Blocks und es wurde die angekündigte
Blocksperre von einer guten Stunde abgesessen. Danach brachten die Busse die Schalker wieder in die Stadt
beziehungsweise zum Flughafen, während der Großteil der Gruppe vom Stadion aus die Rückreise nach Skopje
antrat. Die Rückfahrt verzögerte sich dann an der griechisch-mazedonischen Grenze als die Bullen die gesamten
Pässe eines Busses in einen falschen Bus gaben und die Bullen die schon begonnene Weiterfahrt nochmals
stoppten. Kurze Zeit später gab einer der Busse dann den Geist auf und die Mitfahrer teilten sich auf die anderen
Busse auf, typisch Balkan eben. Früh am Morgen erreichten diese dann Skopje. Für meine Reisegruppe sollte es
Freitag Morgen zurückgehen. Auf dem Rückweg vom Stadion zum Hotel stießen wir in der Lobby überraschend
auf eine etwa 20-köpfige Gruppe von PAOK und ihren, wie es sich in den Medien später herausstellte, Freunden
von Partizan Belgrad. Beide Seiten realisierten diese
Situation nicht wirklich. Erst als wir vom Hotelzimmer
beobachteten, wie sich der Mob nun auf die Straße
bewegte und drei, aus einem Taxi aussteigende
Kutten samt Gürtelschnalle und Fackel angriff,
war die Lage klar, was allerdings auch sofort die
Bullen aufschlagen ließ, die den Mob anschließend
kesselten. Letzten Endes kann man bei diesem
Verhalten der Heimszene abseits des Platzes nur den
Kopf schütteln. Merkwürdig, erst die Klappe groß
aufzureißen und sich dann aber in der Vornacht und
am gesamten Spieltag über zu verstecken und es
vorzuziehen, lieber Kleingruppen auf einer feigen Art
und Weise zu attackieren.
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Rückblick 1. FC Köln GmbH & Co. KGaA FC Schalke 04 e.V. 1:1 (1:1)
Obwohl die Meisten noch mit den Nachwehen ihrer Salonikireise zu kämpfen hatten, stand am Sonntag
ein schweres und zugleich wegweisendes Auswärtsspiel in der Domstadt an. Die letzten Wochen liefen aus
sportlicher Sicht wieder besser für uns und wir spielen noch immer in allen drei Wettbewerben mit. Mit einem
Sieg gegen die Kölner wären es nur noch sechs Punkte Rückstand auf einen der begehrten internationalen Plätze
und der Anschluss wäre somit wieder hergestellt. Sollte man das Spiel jedoch verlieren, so würde Europa in weite
Ferne rücken.
Zur Mittagszeit machte sich ein ordentlicher
Schalker Haufen mit der Regionalbahn auf den Weg
von Gelsenkirchen nach Köln. Bereits am ersten
Umsteigeort ließ die Staatsmacht nicht lange auf sich
warten und sorgte mit übermotivierten Drohungen,
sowie reichlich Körpereinsatz dafür, dass es in der
Bahn auch kuschelig wurde und man sich fühlte wie
die bekannten Sardinen in der Büchse. Im weiteren
Verlauf der Fahrt mussten wir uns von unseren
mit Stadt- und Stadionverboten belegten Brüdern
trennen, die das Spiel andernorts in einer Kneipe
verfolgten. Danke dafür, dass ihr uns in großer Anzahl
unterstützt habt und Woche für Woche diese Strapazen auf euch nehmt, um wenigstens die Reise mit uns
anzutreten! Schritt für Schritt findet jeder von euch den Weg zurück ins Stadion!
In Köln Messe-Deutz angekommen, ging es nach kurzem Willkommensgruß der Schmier in die bereitgestellten
S-Bahnen, vorbei an einer altbekannten Kölner Kneipe, wo auch in diesem Jahr wieder ein kleiner Haufen der
Heimkurve versuchte, uns mit Schmähgesängen und wilden Gestiken inklusive Vermummung in Empfang zu
nehmen. Doof nur, das eine Straßenbahn halt kein Cabriolet ist und deshalb wenig bei uns ankam. Als wir
dann nach gefühlten drei Stunden am Müngersdorfer Stadion ankamen, ging es unter dem wachsamen Auge
des Staates und deren Kameras in Richtung Gästeblock. Mit den Kontrollen wurde die letzte Hürde gemeistert
und geschlossen enterten wir mit einem schönen „Hurensöhne FC“ den Block und beflaggten den Zaun mit
den bekannten Fahnen. Die Stunde bis zum Anpfiff wurde mit Bier und Gesprächen verbracht. Dann startete
der Schalker Gästeanhang gut in die erste Halbzeit, die Lieder hallten mit einer hohen Lautstärke durchs
Stadion und die Mannschaft tat es uns gleich und ging bereits nach 65 Sekunden durch Alessandro Schöpf in
Führung, der den Ball nach Vorlage von Daniel Caligiuri in den Maschen zappeln ließ. Von der Führung beflügelt,
schraubte die Nordkurve die Dezibelzahl noch höher
und drehte ordentlich ab. Fußballerisch plätscherte
die erste Halbzeit weiter vor sich hin, bis wir kurz
vor der Halbzeit einen Dämpfer durch den Kölner
Ausgleichstreffer erleben mussten. Scheinbar fand
auch ein verwirrter Dortmunder den Weg über
die Haupttribüne in Richtung Gästeblock, um uns
kurz zu Grüßen und zu zeigen, welche politische
Einstellung man dort hat.
In der zweiten Halbzeit konnten wir über weite
Strecken nicht an den geilen Auftritt in den ersten
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45 Minuten anknüpfen, die Stimmung flachte etwas ab und das obwohl unsere Mannschaft gerade nach dem
Ausgleich jede Schalker Kehle gebraucht hätte, die ihr den Rücken stärkt. Auf dem Rasen fand ein ausgeglichenes
Spiel statt, in dem sich die Königsblauen jedoch mehr Chancen erspielten, diese aber leider nicht zur Führung
nutzen konnten. Obwohl die Nordkurve gegen Spielende noch einmal richtig aufdrehte, reichte es für unsere
Mannschaft leider nur für ein Unentschieden. Die Kölner Südkurve legte einen erschreckend schwachen Auftritt
hin. Abgesehen von zahlreichen Solidaritätsspruchbändern für die Zecken und ein bisschen Gepöbel gegenüber
uns, war so ziemlich gar nichts im Gästeblock zu vernehmen. Lediglich der Tifoeinsatz der Gruppen rund um
WH96, Boyz und CNS war ansprechend.
Nach dem Spiel ging es mit der S-Bahn zurück zum Bahnhof, wo es ein kurzes, übermotiviertes Säbelrasseln
von Seiten der Bullen gab, die uns dann letztlich doch in die Regionalbahn und somit auf den Weg in Richtung
Heimat ließen. Wir erreichten Gelsenkirchen zeitig und dort wartete schon mein Auto und die letzte Etappe des
Heimwegs auf mich, sodass ich tief in der Nacht ins Bett fiel und eh ich mich versah, der Wecker auch schon
klingelte. Scheißegal, das ist es wert!

Unter Freunden

Ultras Nürnberg
Aktuelle Lage:
Beim Heimspiel gegen den Braunschweiger TSV reichte es leider nur zu einem Remis. Da durch die Terminierung
auf einen Freitag natürlich auch ein paar Mitglieder unserer Gruppe im Max-Morlock-Stadion waren gibt es auch
einen Spielbericht zu besagtem Spiel.
Vergangenen Montag stand für den 1. FCN dann das nächste Spiel an einem Werktag an. Diesmal durfte die
Nordkurve Nürnberg in die bayerische Landeshauptstadt nach München pilgern, um ihren Verein beim Spiel
gegen den TSV 1860 zu unterstützen. Am Ende konnten die Schlachtenbummler eine 2:0 Niederlage einer
schwachen Glubberer Mannschaft sehen. Besonderes zu erwähnen gibt es von diesem Spiel sonst nicht.
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Heute spielt der Glubb gegen unseren Nachbarn
von der Castroper Straße. Am nächsten Wochenende
steht dann das Derby in der westlichen Vorstadt auf
dem Terminplan. Hierüber werden wir euch natürlich
ausführlich in der nächsten Ausgabe informieren und
berichten.
Scheiße Kleeblatt Fürth! Auf zum Derbysieg!
1. FC Nürnberg – Eintracht Braunschweig 1:1 (0:1)
Vorweg: Sieben Jahre habe ich kein Spiel im Max-Morlock Stadion ohne Schalker Beteiligung gesehen. Warum
ich mich dann ausgerechnet an einem Freitagmorgen um 5 Uhr alleine auf den Weg in Richtung Frankenland
gemacht habe, um den im Mittelfeld der 2. Liga rumdümpelnden Glubb zu sehen, wusste ich im Vorfeld auch
nicht so wirklich. 2-3 Ultras aus Nürnberg, die seit einiger Zeit ein unfassbares Pensum an S04 Spielen abspulen,
sind daran sicherlich nicht ganz unschuldig, halten sie einem doch ungewollt durch ihre Anwesenheit jeden
Spieltag den Spiegel der eigenen Bequemlichkeit vor die Nase. So verbringt man die Schalke-freie Zeit leider viel
zu oft nichtstuend auf der Couch, anstatt seinen Horizont über die eigene Szene hinaus zu erweitern.
Mit dieser Erkenntnis im Gepäck stieg ich zu unchristlicher Uhrzeit in Gelsenkirchen in den Zug. Neben der
Müdigkeit machte sich auch sowas wie Vorfreude breit. Die Fahrt wurde größtenteils schlafend verbracht, ehe
der Zug gegen 12 Uhr in Nürnberg eintrudelte, wo mich schon ein UN Mitglied erwarten sollte. Die Zeit bis zur
Lokalöffnung wurde in seiner Bude bei zwei Bier, einer Runde Madden und Gequassel rumgebracht, ehe man
sich auf den Weg machte.
Im Lokal angekommen, wurden die bekannten Nasen begrüßt. Die Verwunderung in dem ein oder anderen
Gesicht, was mich denn nach Nürnberg verschlagen hat, lässt sich nicht leugnen.

Wegen der beschissenen Anstoßzeit um 18:30 Uhr platzte das Lokal logischerweise nicht aus allen Nähten und es
wurde sich zeitnah auf den Weg zum Stadion gemacht, um eine Choreo für die Sektion Stadionverbot vorzubereiten.
Wie von UN nach den Streitigkeiten mit der Vereinsführung angekündigt, werden Choreos nicht mehr angemeldet.
Die Einlasskontrollen sollten an diesem Freitag jedoch kein Hindernis darstellen, sodass die notwendigen Materialien
relativ problemlos die Stadiontore passierten. Bis zum Anpfiff erreichte noch der ein oder andere Blau-Weiße mehr
das weite Rund, sodass am Ende um die zehn Schalker aus Nah und Fern ihren Platz im 9er fanden.
Mit nur 23.152 Zuschauern gab das Max-Morlock-Stadion außerhalb der Nordkurve ein sehr tristes Bild ab, was
auch irgendwie den Zustand des gesamten Vereins widerspiegelt. Zum Intro gab es auf Nürnberger Seite die
angesprochene Sek SV Choreo, bestehend aus einem großen Sek SV Spruchband im Oberrang und traditionellen
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FCN Schwenkern in verschiedenen Größen im Unterrang. Nichts was Bäume ausreißt, aufgrund des Umstandes,
dass aktuell lediglich die Zeit zwischen Stadionöffnung und Anpfiff zum Aufbau genutzt werden kann, jedoch
durchaus passabel.
Über weite Strecken der ersten Halbzeit war das stimmungstechnisch ebenfalls ein sehr solider Auftritt der
Nordkurve, den ich vor dem Hintergrund der aktuellen Situation und der sportlichen Belanglosigkeit wirklich
hoch anrechne. In der zweiten Halbzeit zeigte die Stimmungskurve dann etwas nach unten, sodass hier Abstriche
zur ersten Halbzeit gemacht werden mussten.
In den Gästeblock hatten sich auch nur 700 Braunschweiger verirrt, die außer drei Schwenkern nichts Ansehnliches
im Gepäck hatten. Jede weitere Beurteilung des Auftritts klemm ich mir aufgrund der viel zu oft beschriebenen
Gegebenheiten im Max-Morlock-Stadion einfach mal.
Sportlich ist das Spiel schnell erzählt: Die junge
Mannschaft des FCN war spielüberlegen und
erspielte sich die ein oder andere Torchance. Im
Stile einer Spitzenmannschaft nutzte der BTSV
eine seiner wenigen Chancen zur glücklichen 0:1
Pausenführung. In der zweiten Halbzeit brachte es
der FCN dann doch noch fertig, den Ball hinter die
Braunschweiger Torlinie zu bugsieren. In der Folge
hatten beide Teams noch Chancen auf den Sieg,
konnten diese aber nicht nutzen.
Nach Abpfiff ging es zügig ins Lokal, wo man bei leckerer Fleischsuppe im 2vs2 am Kickertisch den Gastgebern
eine herbe Klatsche verpassen konnte. Nach der einen oder anderen lokalen Kaltgetränkspezialität ging es gegen
Mitternacht ins Bett, da man mit den oben genannten UN’lern - wie sollte es anders sein - bereits morgens um 7
Uhr wieder auf der Autobahn in Richtung Gelsenkirchen unterwegs sein wollte, wo wir abends gegen die Hertha
aus Berlin spielen sollten.
Ein Tag, der durchaus Argumente geliefert hat, den nächsten verschenkten Tag auf der Couch zu überdenken und
ihn mit Leben zu füllen. Der nächste Besuch wird sicherlich keine sieben Jahre auf sich warten lassen!
Vak-P Enschede
Aktuelle Lage:
Nach unserem Heimerfolg gegen die Hertha aus Berlin, stand Sonntags das nächste Auswärtsspiel für den
FC Twente an. Begleitet von zwei Mitgliedern unserer Gruppe ging es am Sonntagmorgen nach Rotterdam
zum kleinsten Stadion der ersten niederländischen Spielklasse, dem Stadion Woudestein, Heimspielstätte von
Excelsior Rotterdam. Bei diesem Spiel ist seit letzter Saison eine freie Anreise für Gästefans erlaubt und die Ultras
Vak-P reisten, wie im letzten Jahr mit dem Zug in die gehasste Stadt Rotterdam. An und Abreise verliefen jedoch,
obwohl man ohne jegliche Begleitung von Polizei in Rotterdam unterwegs war, ereignislos. Das Spiel war sehr
umkämpft und Excelsior konnte in der 15. Minute durch Hasselbaink den Führungstreffer markieren. Nach dem
Treffer kam Twente in die Partie, konnte aber lediglich ein Unentschieden mit nach Hause nehmen, durch den
Treffer von Jensen. Letzte Woche war der SC Heerenveen zu Gast. Einen Spielbericht zu dem 1:0 Heimerfolg
findet ihr im Folgenden.
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FC Twente : SC Heerenveen 1:0 (0:0)
Nachdem die Heimat einige Salonikifahrer gerade
erst zurück hatte, war man auch schon wieder
unterwegs in die Niederlande. Unsere Freunde luden
zum Heimspiel gegen den SC Heerenveen ein und
so machte ich mich am Samstagvormittag auf den
Weg nach Enschede. An diesem Tage sollte unsere
Anzahl begleitet von einigen VNK-Aktivisten die
Zahl 30 überschreiten. Nachdem wir uns am Stadion
gesammelt hatten, fuhren wir die letzte Station mit
der Bahn in die Innenstadt und liefen zum Markt. Hier
warteten unsere Freunde bereits in einem Irish Pub auf uns, in dem sie einen kleinen Raum über dem Pub für uns
gemietet hatten. Sicherlich ein netter, uriger Laden mit Blick direkt auf den Markt.
Dort blickten einige auch ab und zu mal wieder hin, da man das Gerücht zu hören bekam, dass ein paar
Gästefans die angeblich freie Anreise für einen Besuch am Markt nutzen wollten. Bis auf zwei Autos der Polizei
und dem üblichen Wochenendtourismus, bekam man aber nichts zu sehen.
Die Zeit in der Kneipe verging bei einigen Gesprächen und ein paar Kaltgetränken, wie im Flug und relativ zeitig
ging es dann zurück zum Stadion. Hier noch kurz ein Gruppenfoto geschossen und ab ins Supportershome.
Unsere Brüder hatten dieses mal Bardienst, sodass wir die ersten waren und sich das Supportershome mit der
Zeit langsam füllte um sich auf das Spiel vorzubereiten.

Kurz vor Anpfiff wurde die Grolsch Veste dann betreten und im etwa halb gefüllten Gästeblock konnte man ein
kleines Intro wahrnehmen. Hinter einem Spruchband “Leidenschaft, Kampf & Glaube!“ wurden einige kleine
Fahnen geschwenkt. Das Bild war aber eher schwach, die Lücken zwischen den Fahnen waren einfach zu groß.
Ein weiteres Wort zum Gästeanhang ist hier auch nicht mehr nötig.
Das Spiel war von Anfang an sehr ausgeglichen und umkämpft. Offensivaktionen blieben weitestgehend aus. Zur
Halbzeit eine typische Nullnummer.
Nicht wunderlich, dass gerade ein Foul in der 53. Minute und der folgende Elfmeter den Tukkers die Chance zur
Führung geben sollte. In dieser Saison eine Aufgabe für den im Sommer von Kaiserslautern gekommenen Mateusz
Klich. Ecke ausgeguckt und drin das Ding, 1:0. Dieser Elfmeter war es auch, der das Spiel entscheiden sollte.
Beide Teams kamen einfach nicht mehr zu zwingenden Chancen. Durch die nächsten drei Punkte konnte der
FCT Heerenveen in der Tabelle hinter sich lassen und steht nun auf dem 6. Tabellenplatz. Im oberen Bereich des
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Vak-P wurde in der zweiten Halbzeit ein Spruchband
hochgehalten: “Fuck Politik, aber danke Gemeinde
Enschede!“ Welches sich auf das Spruchband des
letzten Heimspiels bezog.
Der Gemeinde Enschede wird zudem gedankt, da sie
einige Tage vor dem Spiel eine Bürgschaft für den
Verein übernommen hat. Alle Fans von Twente sind
froh, dass sie einen erneuten Zwangsabstieg somit
nicht zu befürchten haben, da die Stadt den Verein
mit bis zu 25,4 Millionen Euro unter die Arme greifen
würde. Auch ein Zeichen dafür, wie wichtig der Verein
für die Stadt und die Region ist.
Nach dem Spiel wurde im Supportershome mal wieder ausgelassen der Sieg gefeiert. Wir verabschiedeten uns
von unseren Freunden und bedankten uns für einen über alle Stränge erfolgreichen und gelungenen Tag.

Komiti Skopje
Aktuelle Lage
Nun sind unsere Freunde auch endlich in das neue Pflichtspieljahr gestartet. Das Trainingslager in Antalya
scheint der Mannschaft gut getan zu haben, das erste Ligaspiel in 2017 konnte direkt mit 3:0 gegen den
Hauptstadtrivalen Shkupi gewonnen werden. Das Spiel fand leider unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, da
es im letzten Aufeinandertreffen kleine Rangeleien gegeben hat. Die verschiedenen Untergruppen von Komiti
haben das Spiel somit zusammen in verschiedenen Kneipen und Bars verfolgen müssen.
Einen Tag zuvor machte sich bereits ein vollbesetzter Bus und einige Autos auf den Weg nach Ungarn, um die
Handballabteilung beim Champions League Spiel gegen Pick-Szegend zu unterstützen. Es wären sogar noch
einige Autos mehr gewesen, jedoch erhielt Vardar nur ein sehr kleines Kartenkontingent. Das Auswärtsspiel
wurde mit 23:21 gewonnen, sodass Vardar drei Spieltage vor Abschluss der Gruppenphase auf dem ersten Platz
der Gruppe B steht. Die verbleibenden drei Begegnungen gegen Celje, Brest und Kristianstad sind allesamt
sportlich machbar. Sollte Vardar die Gruppenphase als Erster beenden, würden sie direkt ins Viertelfinale
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einziehen, was nur eine Runde bis zu den Final Four in Köln bedeuten würde.
Im Fußball stehen ebenfalls sportlich wichtige Spiele auf der Agenda der nächsten Wochen. So spielt Vardar
sowohl am heutigen Sonntag in der Liga, als auch Mittwoch beim Halbfinalhinspiel zu Hause gegen Shkendija,
dem sportlich wohl stärksten Fußballteam aus Mazedonien wenn man Vardar außen vor lässt. Vor allem im Pokal
ist ein gutes Ergebnis im Hinspiel sehr wichtig, um dem erhofften Finale gegen Pelister Bitola einen Schritt näher
zu kommen.
Nuova Guardia
Aktuelle Lage:
Nach sportlich zuletzt eher durchwachsenen Leistungen der Jungs aus Kampanien sollten in den letzten Spielen
endlich wieder Siege her.
Nachdem am Freitag vor unserem Heimspiel gegen Hertha B.S.C. die ersten Weichen für drei hoffentlich
erfolgreiche Wochen gestellt werden konnten und Salernitana absolut verdient im circa 800 Kilometer entfernten,
zwischen Verona und Venedig liegenden, Vicenza mit 0:1 gewann, spielten die Granatroten im Heimspiel gegen
Cesena am letzten Samstag nur 1:1 Remis. Bei den Chancen, die auf beiden Seiten vergeben wurden, grenzt es
an ein Wunder, dass das Ergebnis nicht höher ausgefallen ist.
Beim Spiel in Vicenza waren einige Mitglieder unserer Gruppe erstmals bei einem Auswärtsspiel der Mannschaft
aus Süditalien anwesend. Einen absolut lesenswerten Reise- und Spielbericht dazu findet ihr im Anschluss.
Gestern Mittag bereits spielte Salernitana bei Trapani im Westen von Sizilien. Beim Tabellenletzten der Serie B,
der die letzten fünf Spiele nicht verloren hat, hoffen alle auf drei Punkte, um sich einen Puffer auf die engen
Verfolger in der Tabelle aufbauen und weitere erfolgreiche Wochen einläuten zu können.
Auch vereinspolitisch gibt es bei Salernitana etwas Neues zu berichten:
Die Curva Sud Siberiano veröffentlichte Anfang Februar eine erneute Stellungnahme, die sich an den
Vereinspräsidenten Lotito richtete. Hierbei kritisierten viele die Arroganz des Präsidenten, der auch nach sechs
Jahren Amtszeit immer noch viel über die Salernitana zu lernen habe, zum Beispiel, dass die Vereinsfarben
Granatrot und nicht Rot seien. Böse stieß den Fans auch die herablassende Art auf, mit der Lotito die geringen
Erfolge in der Vereinsgeschichte Salernos anprangert. Dabei würde man bei der Salernitana auch ohne Erfolge
die Farben des Vereins mit Stolz und Würde tragen. Weiterhin wurde das zurückhaltende Agieren auf dem
Transfermarkt kritisiert und Lotito aufgefordert, einen zukunftsfähigen Plan vorzulegen und nicht die Leidenschaft
der Fans, die trotz alledem weiterhin treu zu ihrem Verein stehen würden, auszunutzen.
Vicenza Calcio - U.S. Salernitana 1919 0:1 (0:1)
Das Auswärtsspiel der Salernitana bei Vicenza sollte ein Novum für unsere Gruppe sein. Zum ersten Mal standen
wir mit unseren Brüdern gemeinsam auf den Stufen eines gegnerischen Stadions, was uns unfassbar stolz macht.
Mit einer ordentlichen Portion Vorfreude auf das Neue und der dazugehörigen Anspannung auf das Ungewisse,
was uns erwarten sollte, setzte der Flieger am Freitagmorgen am Flughafen in Mailand auf. Dort wurden wir
gleich von Mitgliedern der Nuova Guardia zu unserer Überraschung empfangen. Ein paar Kilometer weiter
wurden wir zu einer Bar gebracht, in der für gewöhnlich die Mitglieder der Quelli di Milano vor Spielen der
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Salernitana verweilen. Die QDM wurden 1984 von Leuten aus Salerno, die in Mailand arbeiten, gegründet. Nach
einer ausreichenden Stärkung ging es mit den dort Anwesenden mit Bus und Bullis in Richtung der Industriestadt
Vicenza.
Ähnlich wie bei uns Ruhrpottkanaken, sind auch die Granatroten in ihrer Republik nicht sonderlich beliebt,
weswegen das heutige Auswärtsspiel zusätzlich von der Rivalität zwischen den beiden Fanlagern belebt wurde.
Die Ursprünge dieser speziellen Rivalität liegen sehr weit zurück. Es ist in Italien nicht unüblich, dass sich der
Süden und der Norden nicht sonderlich leiden können. Einen konkreten Anlass für das angespannte Verhältnis
gab es damals jedenfalls nicht. Da beim Hinspiel in Salerno den Gästebussen aus Norditalien ein unfreundlicher
Empfang bereitet wurde, spiegelte sich die Anspannung heute in der hohen Anzahl an Halstüchern wider. Auf
einem Parkplatz am Rand von Vicenza sammelte sich der gesamte granatrote Auswärtshaufen, darunter auch
ein Bus der Nuova Guardia, der die 800 Kilometer von Kampanien nach Venetien auf sich genommen hatte.
Insgesamt reisten auf dem Freitagabend rund 200 Tifosi der Gäste an. Wir stiegen in den Bus von NG um und
legten die letzten Kilometer gemeinsam zurück. Die Präsenz der Heimseite auf ihren Straßen war heute nicht
wirklich gegeben, sodass wir ohne Zwischenfälle direkt hinter den Gästeblock geleitet wurden. Unmittelbar vor
Anpfiff betraten wir den Gästeblock, gepaart mit einer ordentlichen Pöbelei. Es ist schon schön, wenn einen das
ganze Stadion verabscheut.
Am 25. Spieltag der Serie B fanden übrigens rund
7.000 Zuschauer den Weg ins knapp doppelt so
viel fassende Stadio Romeo Menti. Die Heimseite
präsentierte sich über den kompletten Tag kraftlos
und manchmal auch emotionslos. Es wirkt, als könne
die Curva Sud spätestens nach der Auflösung der
historischen Vigilantes (1978) vor knapp fünf Jahren
nicht wieder Fuß fassen. Insgesamt war die Heimseite
nach außen hin sehr undurchsichtig. Wirklich bissig
wirkte sie eigentlich nur, wenn es um Pöbeleinlagen
gegen den Gästeanhang ging. Dieser wiederum sang von Beginn an inbrünstig Lied um Lied. War es anfangs
noch etwas zurückhaltender, wurde sich spätestens nach dem frühen Führungstreffer trotz der geringen Anzahl
ausreichend Gehör im Stadion verschafft. Auch spielerisch sah es nach zuletzt immer wieder durchwachsenen
Leistungen ordentlich aus. Die Salernitana hatte in der kompletten ersten Halbzeit Feldüberlegenheit und drängte
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auf den zweiten Treffer, den sie aber bis zur Halbzeitpause nicht erzielen konnte.
Zwar zogen sich die Granatroten in der zweiten
Spielhälfte etwas zurück und gaben Spielanteile an
Vicenza ab, die Biancorossi machten aber während
der kompletten zweiten Hälfte nicht den Eindruck,
als könnten sie das Spiel noch einmal drehen.
Stimmungsmäßig konnte der Auswärtsanhang
im Dauerregen aber noch einmal eine Schippe
drauflegen und ab “Segna per noi” war wirklich
jeder im Gästeblock in seinem Rausch angekommen.
Da gibt es dann auch einfach keine Worte mehr
für, wenn alle freidrehen. Nach einer Niederlage
und einem Unentschieden folgte nun endlich der
ersehnte Auswärtserfolg für die Salernitana. Die
Freude war demnach groß, erst recht, da man sich nun einen kleinen Punktepuffer zu den Play-Out Plätzen
herausspielen konnte. Nachdem man auch dem letzten Heimfan unter die Nase gerieben hatte, dass es wohl
heute keine Punkte gab, verließ man geschlossen den Gästesektor. Wie schon bei der Anfahrt gab es keinen
Versuch einer Retourkutsche durch die Heimseite, sodass wir uns an dem besagten Parkplatz von unseren
Brüdern schon wieder verabschieden mussten.
Danke für eure riesige Gastfreundschaft, Brüder! Bianco Azurro e Granata - Seite an Seite!

Gedankenaustausch
Wir freuen uns, dass der Text weiterhin so hohe Wellen schlägt und sich anscheinend immer noch quer durch
die Republik verbreitet. Das macht einerseits zuversichtlich, dass das Thema Fanzines noch längst nicht in
den Tiefen der Ultrawelt verschwunden ist und anderseits ist es schön zu sehen das sogar erste “reale”
Reaktionen zu spüren sind. So wurde beim vergangenen Heimspiel so viele Hefte wie seit Jahren nicht
mehr am UGE Stand verkauft. Hoffentlich hält diese Entwicklung an! In dieser Ausgabe haben wir nun eine
Antwort aus Westsachsen, mitten aus der Blickfang Ultra Redaktion. Weitere Reaktionen wie immer gerne
an: blauerbrief@ultras-ge.de
Mir wurde grad dein Text über Fanzines “zugespielt”. Thematisch trifft es ja den Nagel auf den Kopf und ich
denke die Probleme sind überall identisch. Fanzines sind oftmals wohl nur noch was für die Alteingesessen und
vermeintlich ewig gestrigen. Man meint fast, vielen Jüngeren fehlt die Ruhe, Zeit und Lust sich ernsthaft mit
einem Heft, einer Szene oder gar einem Buch zu beschäftigen. Dabei ist für mich der überstrapazierte “Blick über
den Tellerrand”-Slogan in der Hinsicht völlig uninteressant. Lesen sollte eigentlich Spaß und Freude bereiten, eine
Chance sich gedanklich einfach mal fallen und sich bestenfalls in eine andere Welt versetzen zu lassen. Hat die
Jugend das Lesen verlernt?
Es ist bezeichnend, dass die Qualität der Fanzines ist Deutschland enorm hoch ist, die Verkaufszahlen aber
ein beschämend niedriges Niveau erreicht haben. Die dadurch entstandenen Wissenslücken, das Gefühl für
das geschriebene Wort und vielleicht auch Möglichkeiten des Vergleichs bei eigens verfassten Berichten,
spiegelt sich dann leider auch in den Texten von jungen Leuten wieder, wo schreibisch und stilistisch keinerlei
Weiterentwicklung zu erkennen ist, es mangelt einfach an Hintergrund und dem Gefühl was man irgendwann
nach dem Lesen vom 50. Heft bekommt.
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Ich könnte dazu seitenweise schreiben, allerdings sehe ich da kaum noch Sinn, zumal es immer mehr wirkt als
würde einer der Ultra-Opas nörgeln. Das Problem was sich hieraus ergibt (für euch jetzt nicht, aber eher für uns
als Macher von überregionalen Heften), ist die Tatsache, dass grad von Gruppen die keine ältere Basis mehr
haben auch der Sinn von Texten in unseren Heften angezweifelt wird. Führungsriege in Gruppe XY, die kaum
25 Lebensjahre auf dem Buckel hat, kennt die Bedeutung von Fanzines nicht, betreibt somit keine offensive
Verkaufspolitik und sieht auch eben auch keinen Grund Artikel zur Verfügung zu stellen oder gar zu verfassen.
Leider eine gefährliche Entwicklung aber wo immer mehr Schein als Sein regiert, ist das offenbar eh egal.
Was mir zu den Texten an sich noch einfällt ist die Tatsache, dass es kaum noch Nerds gibt. Ich hab selber auch
von vielen Ländern keine Ahnung, hab aber so meine paar Interessensgebiete, über die ich gern mit Liebe und
Hingabe was schreibe und mich natürlich außerhalb vom schreiberischen Tun auch beschäftige. Das mag oftmals
pendantisch wirken, aber genau das macht es für mich aus. Nicht einfach nur mittendrin und von jedem bisschen
was aufschnappen, halbgarer Sülz hier und einen kurzen Kommentar dort, sondern abseits der Außenlinie
stehen und mich voll und ganz einer Sache hingeben. Das seh ich aber heutzutage nur noch selten, auch in
Hoppingheften. Von allem ein bisschen was aber wirklich ernsthaft so ein Spezialgebiet haben die wenigsten.
Das ist auch der Grund weswegen ich immer weniger Hefte lese. Mir persönlich geben die kaum noch was und
meist lese sie, weil ich halt wissen will was die Bekannten von außerhalb so wieder getrieben haben (hast du ja
in dem Artikel auch so angeführt). Oder eben um den Fanzine-Macher dennoch mit einem Kauf zu unterstützen.
Achja, und wer eben stets knapp bei Kasse ist oder wenig Platz zu Hause hat, dem sei gesagt, dass sich Hefte
auch hervorragend im Freundeskreis tauschen lassen, denn nichts ist in einem Fanzine unwichtiger als die
Aktualität.

Mirko Otto

Italien - zurück zu den Wurzeln
Gemischte Tüte Italien
Rom I: In der vergangenen Ausgabe hatten wir von einem hochrangig besetzten Treffen bezüglich der Trennung
der Fankurven im römischen Olympiastadion berichtet, dessen Ergebnisse leider dem Redaktionsschluss zum
Opfer gefallen waren. Nach dem Treffen veröffentlichte das italienische Innenministerium jedoch lediglich eine
Stellungnahme in der man erklärte, es sei zu einem Treffen aller relevanten Personen gekommen und man sei
sich einig, dass in der Zukunft Maßnahmen ergriffen werden müssten, um die Problematik zu lösen. Kurz vor
Redaktionsschluss trudelte jedoch die Nachricht ein, dass die Barrieren nun doch bereits zum Pokal-Derby am 1.
März abgebaut werden sollen und der Durchbruch tatsächlich gelungen ist.
Rom II: Am 8. Februar kam es zu einem Urteil des obersten italienischen Kassationsgerichts, in dem es um die
Legaldefinition des Stadionverbotstatbestandes ging. Das Stadionverbot kann in Italien aufgrund Gesetzes
ausgesprochen werden, wenn es zu Auseinandersetzungen und Fehlverhalten im Rahmen einer Sportveranstaltung
kommt. Der Begriff „im Rahmen einer Sportveranstaltung“ war nun Stein des Anstoßes der Klage eines Betroffenen,
der wegen einer Auseinandersetzung auf dem Gelände von Cagliari Calcio mit einem Stadionverbot belegt wurde.
Nach seiner Ansicht hatte die Auseinandersetzung jedoch nichts mit dem Verein oder dem Fußball zu tun, sondern
hatte sich situationsbedingt aus anderen Umständen ergeben. Das Kassationsgericht lehnte die Klage jedoch als
unbegründet ab, da der Begriff „im Rahmen einer Sportveranstaltung“ im Sinne der Gesetzgeber und somit weit
auszulegen sei. Demnach fielen sämtliche Handlungen, die in irgendeinem erdenklichen Zusammenhang mit dem
Sport stehen, unter den Begriff und können mit einem Stadionverbot geahndet werden.
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Triest: In Triest hat die Fanszene in der vergangenen Woche dem Tod von Stefano Furlan
gedacht. Dieser war vor 33 Jahren infolge seiner Verletzungen, die er von Schlägen eines
Polizisten erhalten hatte, im Alter von 20 Jahren gestorben. Seitdem trägt die Kurve in
Triestiner Stadion seinen Namen.
Turin: Beim Heimspiel der Juventus gegen Inter Mailand waren im
Stadion dort, wo normalerweise die Gruppe VIKING steht, Lücken
auf den Tribünen zu sehen. Grund hierfür ist, dass die Turiner Polizei sämtliche Materialien
der Gruppe Vikings inklusive ihrer Zaunfahne aufgrund eines Dekrets aus dem Jahre 2007
verboten hat. Dieses erlaubt offizielle Banner und Fahnen von Gruppen zu verbieten,
die sich der Stadionordnung zuwider verhalten und in deren Reihen eine Vielzahl von
Stadionverboten zu verbuchen sind. Ohne ihre Materialien entschieden sich die Ultras
jedoch dem Stadion fern zu bleiben.
Pisa: Im Rahmen der Initiative „Pisa non si piega“ werden in Pisa aktuell Unterschriften
gesammelt, um so eine Befassung des Regionalparlaments und des Innenministers mit
den Ereignissen vom Spiel Pisa-Brescia, welches in Empoli stattfand, zu erzwingen. Im
Rahmen dieses Spiels wurden 87 Stadionverbote gegen Anhänger Pisas ausgesprochen,
weil es zu Auseinandersetzungen zwischen einzelnen Anhängern der verschiedenen Vereine
gekommen sein soll. Zu beachten ist hierbei jedoch, dass beide Fanszenen, die mit Bussen
zu dem Spiel angereist waren, von der Polizei zeitgleich und am selben Ort entladen
wurden, sodass die Frage im Raum steht, ob die Polizei die Auseinandersetzungen bewusst
herbeigeführt hat.
Frosinone: In Frosinone hat ein Fan ein dreijähriges Stadionverbot dafür erhalten, dass er
gegnerischen Fans seinen blankes Hinterteil entgegengestreckt hat.
Venedig: Für die Ausschreitungen am 29. Januar vor dem Spiel
Venezia-Parma kam es nun zu zwölf Stadionverboten für die
Venezianer. Diese rangieren zwischen fünf und drei Jahren mit
Meldeauflagen, sowie einigen Stadionverboten ohne Meldeauflagen mit der Dauer
von zwei Jahren. Die Kurve von Venedig unterstützte ihre neuen Stadionverbotler per
Spruchband, in welchem gleichzeitig die eingegangenen Anzeigen aus Parma moniert
wurden. Zudem veröffentlichte die Curva Sud Venezia eine Stellungnahme, in der sie
auf den Vorwurf des Angriffs auf Unbeteiligte eingehen. Niemand habe das Recht, in
„eindeutigen Klamotten“ durch Venedig spazieren zu gehen.
Chiavari: Der italienische Zweitligist Virtus Entella ist der erste italienische Fußballverein,
der das sogenannte „dynamic pricing“ Ticketsystem eingeführt hat. Vorbild hat ein solches
System zum Beispiel in der NBA, bei Fluggesellschaften oder in Kinos. Dabei wird der
Ticketpreis bei jedem Spiel neu durch Algorithmen so berechnet, dass eine maximale
Auslastung des Stadions und somit ein hoher Profit gewährleistet wird. So werden
bei uninteressanten Spielen die Preise runtergeschraubt, um möglichst viele Besucher
anzulocken. Andererseits werden bei beliebten Begegnungen die Preise durch die Decke
schießen, sodass auch noch der letzte Cent aus den Fans geschröpft werden kann. Alles in allem ein perverses
System, das vorbei an jeder Regelmäßigkeit und auf dem Rücken der treuen Fans ausgetragen wird. Man kann nur
hoffen, dass ein solches System keine Schule macht.
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Avellino: Eine Sperrung der Curva Sud stand im Vorhinein der Partie Avellino gegen
Vicenza im Gespräch, welches am 25. Februar stattfand. Geahndet werden dadurch
die Vorfälle beim Spiel Avellino-Verona. Obwohl eine endgültige Entscheidung dem
Redaktionsschluss zum Opfer gefallen ist, stellt die Strafe ein ziemliches Kuriosum dar.
So hatte sich die Curva Sud zum einen bereits von den Vorfällen distanziert. Andererseits
wurden die Täter bereits gefasst und einzeln bestraft, weshalb sich eine zusätzliche
Kollektivstrafe jeder Logik entzieht.
Campobasso: Für das Spiel der italienischen Serie D Campobasso gegen Vastese,
wurden dem Gastverein lediglich 50 Tickets zur Verfügung gestellt. Begründet wurde die
Maßnahme der Polizei mit der Rivalität der Vereine, welche jedoch objektiv betrachtet
recht minimal ausfällt. Doch damit nicht genug, denn so mussten die Tickets in einem
bestimmten Zeitrahmen am Tag vor dem Spiel gegen Vorlage des Personalausweises
gekauft werden. Zudem war der Gastverein gezwungen, diese persönlichen Daten
der Ticketkäufer der Polizei mitzuteilen. Außerdem mussten die Gäste ihren eigenen
Ordnungsdienst mitbringen. Der Verein SSD Città di Campobasso bedauerte die erschütternden Forderungen der
Polizei zwar, sah sich jedoch gezwungen ihnen nachzukommen. Logischerweise blieben die Gruppen der Curva
D’Avalos dem Spiel fern.
Sportliche Situation: Die Serie A wird mal wieder von Juventus Turin mit 63 Punkten nach 25 Spielen
angeführt. Dahinter folgen AS Rom und SSC Neapel. Auf den Abstiegsrängen liegen Crotone, Palermo und
Pescara. An diesem Wochenende kommt es unter anderem zur Partie zwischen Inter Mailand und dem AS Rom.

aUsGEholt - Jetzt wird’s kritisch
Was geschieht, wenn Unwissenheit auf Inkompetenz und Unverständnis trifft? In der Regel nichts Gutes. So
war es auch am 21.08.2013, unserem Heimspiel gegen PAOK. Dieses Spiel stellte für uns als Gruppe, aber auch
für viele weitere Ultras im Land eine neue Zäsur im Hinblick auf den staatlichen Umgang, insbesondere der
Exekutivorgane, mit Fußballfans dar.
Unter dem Vorwand, dass in der Nordkurve ein angeblich verfassungsfeindliches beziehungsweise
volksverhetzendes Symbol, nämlich die Sonne der Vergina, gezeigt worden ist, entschied anscheinend ohne
vorherige Rechtsberatung und reifer Überlegung bezüglich der Zweckmäßigkeit der eingesetzten Mittel,
ein Polizeiführer den bewaffneten Sturm der Blöcke N3 und N4. Nichts Anderes nämlich sind Polizisten mit
Einsatzmehrzweckstöcken und Pfefferspray.
Die Bilanz, wie wir sicherlich noch alle vor Augen haben, waren mehr als 80 verletzte Personen, darunter
nicht wenige mit schwerer Atemnot. Sogar bis hin zur Reanimation eines sehr jungen Schalker Mädchens mit
darauffolgender Behandlung im Krankenhaus. Der Einsatz, welcher sich primär gegen unsere Gruppe richten
sollte, wurde kurzerhand auf die anliegenden Blöcke ausgedehnt, was auch zu der sehr hohen Zahl an Verletzten
beigetragen haben mag.
Wie Klaus Sitzer, der damalige Einsatzleiter schön formulierte „Nach unserem Polizeigesetz haben wir gegen den
Zweckverursacher vorzugehen“, würde die Aussage zutreffend sein, wenn die Fahne unserer Brüder aus Skopje
den Tatbestand der Volksverhetzung, der Beleidigung oder sonstiger Straftatbestände wirklich erfüllt hätte.
Was will man jedoch von einem Einsatzleiter erwarten, der sich scheinbar mehr von seinen Gefühlen und
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griechischen Kontaktbeamten mit nationalistischen Tendenzen beeinflussen lässt, anstatt ein Telefonat mit dem
Landesverfassungsschutz oder anderen rechtsschützenden Landesorganen beratend in Erwägung zu ziehen. Aber
nein, das wäre sicherlich zu viel des Guten gewesen, sich vor einem Einsatz zu informieren, ob die Rechtmäßigkeit
des Einsatzes gewährleistet sei. Wenn man natürlich mir nichts dir nichts tags darauf selbstsicher davon sprechen
kann, dem Zweckverursacher entgegengewirkt zu haben. Dass die konkrete Androhung einer gemeinschaftlichen
Straftat durch die PAOK Anhänger an dem Tag, nämlich den Platz zu stürmen, viel ernster zu nehmen gewesen
wäre, als eine unbedeutende Fahne, dann auch noch ohne hinreichende Rechtssicherheit, abhängen zu lassen,
wollten sich Klaus Sitzer und andere Polizei- und Politikfunktionäre bis heute nicht eingestehen.
Hält man sich nun nochmal vor Augen, was die unmittelbaren Konsequenzen des Einsatzes gewesen sind, wirkt
das abgelieferte Gesamtbild von Polizei und Politik umso erschreckender. Insbesondere auch in der Person des
Innenministers Jäger, der es mehr als versäumt hat, Brücken zu bauen und in tönniescher Bulldozermanier noch
Öl ins Feuer goss.
Jetzt stellt sich ja hier die Frage, ob das alles es wert war. Mehr als 80 Verletzte, Proteste und die seitdem
vorherrschende Diskussion um Polizeieinsätze und der finanziellen Beteiligung der Vereine. In den Tagen nach
dem Einsatz überschlugen sich sowohl Verantwortliche, als auch politische Funktionäre haarsträubend mit
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Ausflüchten und gegenseitigen Beschuldigungen. Eines jedoch konnte man gewiss nicht vernehmen, irgendeine
Form der Selbstreflektion.
Sondern ganz im Gegenteil, es wurden etliche Verfahren eingeleitet, Personen, die den Einsatzleiter anzeigten,
erhielten quasi ganz automatisch Gegenanzeigen, es ging sogar soweit, dass die Polizei den Versuch aufstellte
Video- und Bildmaterial mittels einer Hausdurchsuchung zu konfiszieren. Die Verfahren sind mittlerweile
abgeschlossen, ne Menge Wasser ist durch die Emscher geflossen und wir haben uns nicht kleinkriegen lassen.
Drei Jahre später ist es der Polizei Gelsenkirchen immerhin noch ein Facebook Post wert: „Fest steht, dass die
umstrittene Fahne keinen Straftatbestand erfüllt. Dies müssen alle zur Kenntnis nehmen und berücksichtigen“.
Über die rechtlichen Konsequenzen für den Einsatzleiter, ausführende Beamte und politische Entscheidungsträgern,
die sich schützend vor den rechtlich nicht legitimierten Einsatz stellten, ist bis heute nichts an die Öffentlichkeit
gedrungen. An die Stelle von Aufklärung tritt Stillschweigen. Ein leider viel zu häufiges Problem im Umgang mit
polizeilich nicht einwandfreien Einsätzen.

Dat is Schalke

FC Schalke 04 e.V. - Valencia Club de Fútbol 2:0 (1:0)
Schalke:
Valencia:

Lehmann - Thon - Linke, Eigenrauch - Latal, Nemec, Müller, Wilmots, Büskens - Max, Mulder
Bartual - Romero - Cáceres, Poyatos - Otero, Karpin, Ignacio, Fernando,Engonga - Machado (77. 		
Moya), Lopez (76. Galvez)
Tore:
1:0 Linke (44.), 2:0 Wilmots (82.)
Zuschauer: 56.824
Achtelfinale, Hinspiel, zu Hause gegen den FC Valencia, als letzter deutscher Vertreter hatte man von nun an
das Exklusivinteresse der angeschlossenen Funkhäuser und Sendeanstalten inne. Also alle Spiele zu bester
Fußballzeit, unter Flutlicht. Volle Hütte, inzwischen hatte sich der Trick mit den Sitzkissen etabliert und so wurde
von Vereinsseite aus das Stehplatzverbot umgangen. Selbst die Südkurve war proppenvoll.
Von der ungeteilten Aufmerksamkeit der ganzen Republik wohl ein wenig überwältigt kam Valencia schon nach
zwei Minuten zu einer dicken Chance, als binnen Sekunden erst die Latte getroffen wurde und dann Thomas
Linke auf der Linie angeköpft wurde. Heute hätte die Aktion eine rote Karte und einen Elfmeter nach sich
gezogen. Wobei? Gehört die Schulter schon zur Hand? Wie dem auch sei, die anfängliche Drangperiode der
iberischen Gäste konnte unbeschadet überstanden werden. Kurz vor der Halbzeit kam dann eine Freistoßflanke
von Olaf Thon hoch in den Strafraum gesegelt, und Linke übersprang die gesamte Abwehr und wuchtete den Ball
unhaltbar oben links ins Eck. Führung zu einem psychologisch wichtigen Zeitpunkt, sagt man dazu.
Deutlich sicherer ging es dann im zweiten Durchgang zu Gange, sodass am Ende Marc Wilmots nach schöner
Kombination von Max und Nemec aus fünf Metern zum entscheidenden 2:0 vollenden konnte. Soviel zum
sportlichen Geschehen.
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Was bleibt sonst noch von diesem Spiel in Erinnerung? Außer, dass hier und da ein paar Bengalen leuchteten
nicht viel, wären da nicht die dauernden „Morgen nehmen wir Polen ein“-Gesänge in der Nordkurve, oder
zumindest in Block 5, wo ich mich befand. Und warum? Weil der Schiedsrichter halt aus Polen kam, und man,
nach den „Kinderschänder“-Gesängen gegen Brügge, wieder seine Political Correctness vergessen hatte und
bei jeder scheinbaren Fehlentscheidung des Unparteiischen eben sein Heimatland „übernommen“ wurde. Nicht
schön, aber es war halt damals einfach so, dass man als Picco nicht alles hinterfragte. Wobei? Ich hatte da doch
die ein oder andere Frage an die Schalker neben mir. Und zwar „Warum nehmen wir Polen ein? Wir spielen doch
gegen Spanier”. Ja so war es halt damals in der Nordkurve. Das Team von Stevens hielt jedenfalls wieder die Null
und konnte sich so eine hervorragende Ausgangsposition fürs Rückspiel heraus schießen.

Original75
Interview kleines Museum Teil 2
Der Bergbau wird unmittelbar mit Schalke 04 verbunden, ohne die Zeche Consol würde es den Verein
gar nicht geben. War es denn auch auf Hugo so, dass Schalke die Kumpel immer begleitet hat?
Kleines Museum: Nicht nur auf Hugo! Also Schalke war eigentlich immer und überall Thema. Also ich hab 1976
auf Hugo angefangen und immer wenn am Wochenende Spieltag war und es Montags zur Schicht ging war der
erste Gesprächspunkt immer das Spiel vom Wochenende. Bei anderen Zechen im Ruhrgebiet, wie zum Beispiel
August Victoria hat man jedoch auch gemerkt, dass es für Teile der Belegschaft nicht Schalke, sondern ein
anderer Ruhrgebietsverein war, der den Alltag bestimmte. Das war dann da so Hälfte, Hälfte. Aber ich finde
es einfach viel interessanter zu wissen, dass Schalke
halt immer da war, wenn irgendwas war. Damals als
das Grubenunglück auf Consol war wurde ja das
Benefizspiel in der Glückauf Kampfbahn ausgetragen
oder als wir um unsere Arbeitsplätze kämpfen
mussten, durften wir immer wieder im Parkstadion
mit Püttklamotten und Transparenten unsere Runden
drehen. Selbst als wir die letzte Schicht hatten, rief
Rudi Assauer hier an und stellte uns Freikarten für
das Spiel am Wochenende im Parkstadion umsonst
zur Verfügung, damit wir mit den Jungs ein bisschen
Ablenkung hatten. Also ich glaube diese Verbindung
hat es hier schon immer gegeben und der Slogan
Kumpel- und Malocherclub passt heute auch.
Kaufst du es dem Jobst denn ab, dass er dieses
Image auch wirklich ernst meint oder meinst
du, dass er es nur für PR- und Marketingzwecke
nutzt?
Kleines Museum: Ich denke, dass beides zutrifft.
Ich habe damals auch mal mit ihm gesprochen und
war etwas ketzerisch mit meinen Fragen und habe
festgestellt, dass da sicherlich auch ein kommerzieller
Gedanke hinter steckt, da der Verein gemerkt hat,
dass er damit richtig viel Geld scheffeln kann. Auf der
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anderen Seite habe ich aber auch gemerkt, dass da mehr ist, als der reine Vermarktungswille. Er kam damals
hier auch zu der Besichtigung mit den Schalkern und man hat ihm angemerkt, dass er die ganze Sache hier
auch in sich trägt und dass es für ihn nicht einfach eine Sache war, bei der er Däumchen dreht und dann wieder
verschwindet. Also ich nehme ihm wirklich ab, dass er da beides verbindet.
Konnten es sich die Kumpel denn damals leisten, die Spiele von Schalke am Wochenende im
Parkstadion zu besuchen?
Kleines Museum: Da hatte das Bier ja noch keine 4,20 Euro gekostet! Da war es aber auch kein Problem, wenn
ein Vater mit seinem Sohn kam, dass der Ordner den Sohn dann ohne Karte reingelassen hatte. Ganz oft stand
ich auch bis zur Halbzeit vorm Stadion und auf einmal wurden die Tore aufgemacht und man stand dann in
der Nordkurve in Block 5, weil man sich die Karte sonst nicht leisten konnte oder das Taschengeld woanders
verbraten hatte. Es war halt einfach eine andere Zeit, die Preise waren niedriger und es gab mehr Möglichkeiten.
Wenn heute noch in der Halbzeit jemand vor der Arena steht, rein will und anmerkt, dass doch noch Plätze frei
sind, findet er da bei keinem Ordner ein offenes Ohr. Es würde sicherlich auch unserem Verein gut stehen, wenn
man erkennt, dass bei Spiel X noch Plätze in einem Bereich frei sind und diese dann an finanziell schwache
Menschen verschenkt, die auch gerne das Spiel sehen möchten. Aber um aufs Thema zurückzukommen, damals
war es halt eine andere Zeit. Die Preise waren deutlich günstiger und die Kumpel haben auch gut verdient, bis
irgendwann der Lohn- und Arbeitszeitverzicht kamen. Heutzutage geben ja viele Schalker ihre Dauerkarte ab, da
sie es sich nicht mehr leisten können. Und gerade in Hinblick auf diesen Punkt und auf die Fans, wie halt auch
viele von euch Ultras, die keine Kosten und Mühen scheuen, um den Verein Heim und Auswärts zu unterstützen,
sollte der Verein doch seine Preispolitik gerecht anpassen.
Du hast vorhin von dem Ende der Bergbauzeit gesprochen, wie hast du das Ende denn erlebt?
Hast du noch mit vielen ehemaligen Kumpeln Kontakt, auch wenn sie nicht hier in dem Verein
engagiert sind? Und wie geht es denen heute?
Kleines Museum: Also in den 1960ern, als
beispielsweise die Zeche Graf Bismarck, die 8.000
Leute in Gelsenkirchen beschäftigte geschlossen
wurde, verloren diese 8.000 schlagartig ihren
Arbeitsplatz und der Staat verteilte Prämien für jeden
Meter Strecke, der unter Tage geschlossen wurde. Die
Ruhrkohle und die Gewerkschaften sorgten jedoch
dafür, dass es in den kommenden Jahren eher ein
Gleitflug von uns in Richtung Schließung wurde. Es
wurden immer Zechen wie beispielsweise Hugo mit
5.000 Mitarbeitern und Consol mit 5.000 Mitarbeitern
zusammengelegt und erst auf 8.000, dann auf 5.000
Mitarbeiter verkleinert. Viele von den ehemaligen
Bergmännern wurden auch in der freien Wirtschaft
mit Kusshand angenommen. Im Schließungsjahr
beschäftigten wir dann noch knapp 3.000 Mitarbeiter
und wir selber sind dann zu Firmen gefahren und
haben versucht Arbeitsplätze zu vermitteln, was
uns auch für über 800 Kumpel gelungen ist, sodass
teilweise die Arbeitsämter schon gesagt haben, dass
25

wir ihren Job übernehmen würden. Einer musste es nunmal machen. Auf der anderen Seite sind viele auch schon
mit 48 in die Dauerkurzarbeit übergegangen, woran leider auch Unzählige zugrunde gegangen sind. Die Kumpel
hatten damals keine Hobbies, die hatten den Pütt, der für sie Freiheit, Kameradschaft und Abenteuer bedeutete
und nachdem sich die ersten drei Wochen zuhause wie Urlaub anfühlten, wusste man dann danach nichts mehr
mit sich anzufangen. Manche kommen dann auf den Gedanken ein Museum zu eröffnen, andere treiben Sport,
manche müssen sich aber auch noch Nebenjobs organisieren, damit sie über die Runden kommen.
Fühlten sich denn die Leute damals von der Politik im Stich gelassen? Die Stadt Gelsenkirchen
hat damals von der Montanindustrie gelebt und der Strukturwandel hat hier ja nicht so ganz
geklappt. Gab es denn Versuche von der Politik zu helfen oder waren die Leute dann auf private
Jobvermittler wie euch angewiesen?
Kleines Museum: Das ist ein spannendes Thema, eigentlich könntet ihr damit ein ganzes Heft vollmachen. Halten
wir es kurz: Ja, wir Bergleute fühlten uns von der Politik im Stich gelassen!
Wir bedanken uns für dieses total spannende Gespräch und kommen noch einmal wieder, um uns
gemeinsam mit dir den Schacht 2 anzugucken!

Blick über den Tellerrand
Casertana Football Club 4:0 SS Akragas
Zuschauer: Einige Auserwählte
Nachdem am Vortag die abenteuerliche Fahrt ins schöne Amalfi ohne Schäden überstanden wurde, hieß es am
fünften Tag unserer Reise erstmal ausschlafen und mehr als gemütlich in den anstehenden Tag starten.
Nach einem ausgiebigen Frühstück zeigte sich auch der Wettergott
gnädig mit uns und bei strahlendem königsblauen Himmel enterten
wir einmal mehr unseren Panda, um die anstehenden 92 Kilometer
nach Caserta zurückzulegen. Eigentlich hätten wir uns auch jegliche
Hotelkosten sparen können, da wir die meiste Zeit eh in unserem
fahrbaren Untersatz verbrachten. Die bis dahin unspektakuläre Fahrt
wurde nur kurzzeitig durch eine schlagartige Gefühlsregung der Frau
unterbrochen, als am Horizont der gegenüberliegenden Fahrbahn ein
Outletcenter erblickt werden konnte. Trotz diverser Versuche kurz vor
der entsprechenden Ausfahrt zum Shoppingparadies ins Lenkrad zu
greifen, konnte der Kurs gehalten und zielsicher Caserta angesteuert
werden. Falls ich zu Beginn dieses Berichtes nicht auf den Grund
unseres Ausfluges hingewiesen habe, möchte ich diesen an dieser
Stelle selbstverständlich nachreichen.
Selbstredend sollte hier heute vor den Ball getreten werden und die Mainzer Freunde des FC Casertana 1908 bei
ihrem Heimspiel gegen SS Akragas begutachtet werden.Auch wenn die Stadt ohne großes Sightseeing auf dem
direkten Weg zum Stadion durchkurvt wurde, dürfen natürlich ein paar Hintergrundinformationen nicht fehlen.
Caserta ist mit knapp 76.000 Einwohnern die Hauptstadt der Provinz Caserta und liegt in der Region Kampanien.
Auf den ersten Blick macht die Stadt nicht gerade einen sehr einladenden Eindruck, um hier seinen weiteren
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Lebensabend zu verbringen. Als Highlight befindet sich hier jedoch der Königspalast auch Palazzo Reale genannt,
welcher seit 1997 zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört und definitiv einen kurzen Abstecher wert ist.
Nachdem unweit vom heutigen Ground ein ansprechender und
kostengünstiger Parkplatz gefunden werden konnte, wurden die
letzten Meter zu Fuß zurückgelegt. Umso näher die Flutlichtmasten
jedoch kamen, desto mehr machte sich das ungute Gefühl in der
eigenen Magengegend breit, dass wir keinen Fußball zu Gesicht
bekommen würden. Obwohl nur noch 30 Minuten bis zum Anstoß,
erblickten wir keine Tifosi wohin unsere Augen auch blickten.
Dafür Cops an jeder Ecke, welche sich anscheinend auf die totale
Apokalypse vorbereiteten. Hinter der unüberdachten Gegengeraden
und damit dem Heimbereich der heimischen Ultras rund um die
Fedayn Bronx war gar die komplette Straße gesperrt. Das einzige
Kassenhäuschen wurde durch massig Staatsdiener bewacht.
Endgültige Ernüchterung machte sich breit, als wir die Haupttribüne
des Stadio Alberto Pinto erreicht hatten und hier auf Nachfrage
die bittere Antwort serviert wurde, dass es hier heute keinen freien
Kartenverkauf geben würde. Nur einige Dauerkartenbesitzer fanden Zugang zur überdachten Tribüne. Schöne
Scheiße! Alle weiteren Versuche doch noch ins Innere zu gelangen, scheiterten kläglich, sodass außer zwei, drei
Fotos vom äußeren des Stadions nichts zu holen gewesen war. Mit leicht hängenden Köpfen ergaben wir uns
langsam aber sicher unserem Schicksal und machten uns auf den Rückweg zu unserem Vehikel. Im Nachgang
konnte recherchiert werden, dass der Auslöser für diese Schikanen Ausschreitungen rund um das Auswärtsspiel
beim Nachbarn aus Benevento gewesen sein sollen. Dies zog ebenfalls ein komplettes Gästeverbot eine Woche
vor dieser Partie beim Auswärtsspiel gegen Martina Franca nach sich. Bleibt zu hoffen, dass die heimischen Ultras
weiter ihren Weg gehen und sich von diesen harten Sanktionen nicht unterkriegen lassen.
Um den angebrochenen Tag nicht komplett in der Pfeife rauchen zu können, entschieden wir uns auf dem
Rückweg dem Vesuv einen Besuch abstatten. Somit konnte erfolgreich der nächste Haken auf unserer „To do
Liste“ gesetzt werden. Zwar nicht ganz günstig der Spaß aber der Ausblick über Neapel und Teile der Amalfiküste
entschädigen für den leeren Geldbeutel. Der Tag endete mit einem kurzen Abstecher in die schöne und belebte
Küstenstadt Sorrent. Geniales Ambiente mit engen Gassen und regem Treiben in eben diesen. Definitiv ein
kleiner Geheimtipp.

Gemischte Tüte
England: Das Boulevardblatt „The Sun“ erhält zu Spielen der Reds keine offizielle Akkreditierung mehr und wird
auch keine Interviews mit Spielern und Trainern des Vereins führen können. Laut der Zeitung „The Guardian“
ist es nach Rücksprache mit den Angehörigen der Hillsborough-Katastrophe, bei der 96 Liverpool Fans ums
Leben kamen, zum Ausschluss gekommen. Grund dafür ist die Berichterstattung der fragwürdigen Zeitschrift
unmittelbar nach den schrecklichen Ereignissen. Die Polizei gab damals betrunkenen Fans die Schuld und „The
Sun“ unterstützte die These mit einer schmutzigen Medienkampagne. Vier Tage nach der Katastrophe titelte
die Zeitung auf ihrem Cover unter „Die Wahrheit“, dass die Fans Opfer beklaut, auf Polizisten uriniert und
Rettungskräfte verprügelt hätten. Nachdem die Hinterbliebenen der Opfer 27 Jahre lang für Gerechtigkeit
kämpfen mussten, belegte eine unabhängige Untersuchungskommission im April 2016 die Unschuld der Fans.
Verantwortlich für die Tragödie waren ein zu voller Block und das zu späte Öffnen der Zäune, um den Druck der
Zuschauermassen abzubauen. „The Sun“ sprach daraufhin Bedauern über ihre damalige Berichterstattung und
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die Ereignisse von Hillsborough, allerdings nicht ohne den Ausschluss als schlecht für die Fans und den Fußball
zu kritisieren. Noch heute weigern sich Zeitschriftenhändler in Liverpool, dieses Boulevardblatt zu verkaufen
und die Auflage des Blattes hat sich seitdem nie wieder richtig erholt. 23 Jahre nach Hillsborough hatte man
bereits einmal versucht, den Schaden mit dem Titelcover „Die richtige Wahrheit“ zu verkleinern und sich zu
entschuldigen. Ob dies aufgrund des Druckes der Öffentlichkeit oder aufrichtigen Bedauerns geschah, darf jeder
selbst beurteilen.
Leipzig: Beim Gastspiel des HSV in Leipzig ist es zu Auseinandersetzungen zwischen Ordnern des Kunstproduktes
und Fans des HSV gekommen. Infolgedessen wurde ein Fan der Hamburger bewusstlos geschlagen. Nach dem Spiel
kam es beim Verlassen des Stadions zu einer Festnahme, aus der sich Auseinandersetzungen entwickelten. Dabei
waren die Ordner bereits vermummt. Laut des Fanprojekts Hamburg ging es dabei nicht um den vorgeschobenen
Grund des Sicherstellens von verbotenen Gegenständen oder um Ingewahrsamnahmen, sondern um Angriffe
auf HSV-Fans aller Couleur. Zusätzlich kritisiert man das Verhalten der Polizei, die dem weniger geschulten
Ordnungsdienst die Ingewahrsamnahme überlässt. Die „Fanhilfe Nordtribüne“ hat auf ihrem Internetauftritt
ebenfalls zwei ausführliche Stellungnahmen mit Bildmaterial veröffentlicht, das den Leipziger Ordnungsdienst
belastet. Den Ordnern wird dabei vorgeworfen, Fahnenstöcke der HSVler als Schlagwerkzeug verwendet zu
haben sowie ein Teppichmesser gezogen zu haben, welches allerdings nicht zum Einsatz kam. Ebenfalls wird
die Rolle der Polizei kritisiert, die weder die Ordner an ihren Taten gehindert hat, noch im Nachhinein die
Auseinandersetzungen zugibt. Bereits in der Vergangenheit gab es bei vielen anderen Gastvereinen Probleme
zwischen dem dort eingesetzten Ordnungsdienst und den Fanszenen, was das gewaltlose und familienfreundliche
Image, welches man dort gerne pflegt, ad absurdum führt.
Leverkusen: Erst letzten Montag gaben die Ultras Leverkusen die Einstellung aller Aktivitäten im und somit auch
deren Rückzug aus dem eigenen Stadion bekannt. Gleichermaßen gilt das für alle weiteren „ultraorientierten“
Gruppen der Leverkusener Fanszene. Wann und ob die Ultras Leverkusen wieder ein Fußballspiel in der BayArena
besuchen werden, ließ die Gruppe offen. Inwiefern die Leverkusener Fanszene die Auswärtsspiele ihres Verein
frequentieren wird, bleibt abzuwarten
Frankreich: Die mit der Schickeria München befreundeten Ultramarines Bordeaux wurden im Jahre 1987
gegründet und feiern dementsprechend in diesem Jahr ihr dreißigjähriges Bestehen. Im Zuge dieser Feierlichkeiten,
entwarf der Verein ein Trikot, bei dem statt einem Sponsorenlogo, das Jubiläumslogo der Ultragruppe auf der
Brust prangt. Das Trikot wird regulär im Vereinsshop der Girondisten erhältlich sein.
Karlsruhe: Am letzten Sonntag spielte die Union aus Berlin in Karlsruhe. Zu diesem Anlass hatte sich die
Fanszene der Union auf eine gemeinsame Anreise geeinigt und fuhr zu einem Bahnhof in Karlsruhe, um
von dort geschlossen mit der Bahn zum Wildparkstadion zu fahren. Auf dem Weg zum Stadion kam es laut
einer Stellungnahme der Unioner Ultragruppe Hammerhearts zu keinen Straftaten oder anderen relevanten
Vorkommnissen. Dennoch wurden alle 200 Mitreisenden vor ihrem Ziel festgehalten und einer extensiven
Personenkontrolle unterzogen, bei der Fans ohne Identitätsdokumente direkt in eine Gefangenensammelstelle
gebracht wurden. Die Maßnahme dauerte mehrere Stunden und bis in die erste Halbzeit hinein. Danach wurden
die Unioner in Busse geladen, deren Aufschrift eine Fahrt zum Spiel suggerierte, um wenigstens noch einen
Teil des Kicks zu sehen. Dies war jedoch nicht der Fall, der Weg führte zurück zu den Autos und mit einer
Polizeieskorte anschließend bis an die Landesgrenze. Auch die Eiserne Hilfe, die Fanhilfe der Union, äußerte
deutliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Maßnahmen. Die mehreren hundert Kilometer und investierte Zeit
waren also letzten Endes aufgrund der Polizei umsonst.
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