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Glückauf Schalker,
„Patrik Andersson ist ein Arschloch“ war wohl bei den meisten Schalkern der erste Gedanke nach der Auslosung
des Europa League Achtelfinales. Fast 16 Jahre nachdem sein Tor uns die Meisterschaft gekostet hat, versaut
er uns auch noch die Europa League. Internationale Spiele, insbesondere die Auswärtspartien, sollten eigentlich
die Highlights in der Saison sein: Unbekannte Länder bereisen, fremde Kulturen kennenlernen und sich mit
ausländischen Fanszenen messen ist das, was wir wollen. Stattdessen geht es nun für uns innerhalb von 13
Tagen dreimal gegen Borussia Mönchengladbach. Vielen Dank auch! Gerade für die Sektion Stadionverbot ist
dieses Los eine herbe Enttäuschung. So bleibt ihnen dadurch selbst im internationalen Pokal der Besuch des
Auswärtsspiels verwehrt. Grund genug also für unsere Mannschaft, sich auf dem Feld den Arsch aufzureißen
und in die nächste Runde einzuziehen. Beim Lesen dieser Zeilen sind wir bereits alle schon etwas schlauer und
kennen die Ausgangsposition fürs Rückspiel. Der Redaktionsschluss dieser Ausgabe lag bereits vor dem Hinspiel
am vergangenen Donnerstag, sodass wir hierauf nicht eingehen können.
Die letzten Spiele in der Bundesliga sowie im DFB-Pokal lassen allerdings nichts Gutes vermuten. Zu ideen- und
mutlos war das Auftreten unser Königsblauen. Siegeswille und Kampfgeist? Fehlanzeige! Teilweise hatte man
das Gefühl, die Jungs haben einfach keinen Bock. Das krasse Gegenteil stellten wir Fans dar: Auftritte wie
in München oder Gladbach zeigen, was in uns steckt und an uns hat es sicher nicht gelegen, dass auf dem
Feld nicht viel zusammen lief. Ganz anders hingegen zeigt sich das Verhalten der Nordkurve bei den letzten
Heimspielen. Dies war unserem Verein nicht würdig! Getreu dem Motto: „Wenn wir unsre Stimme heben, sollst
du immer alles geben“ kann heute die Marschrichtung nur „alle Kraft nach vorn“ lauten. Lasst uns gemeinsam
den Abwärtstrend in der Liga stoppen!
Für etwas Realsatire in diesen tristen Tagen sorgte mal wieder der allseits bekannte und verachtete Rainer
Wendt. Seines Zeichens Bundesvorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft, Populist, Saubermann und
Moralapostel. Jetzt allerdings stellte sich heraus, dass er, obwohl nicht mehr als Polizist tätig, trotzdem seit
Jahren einen Beamtensold vom Land NRW bezieht. Das Ganze natürlich mit Genehmigung vom Innenminister.
Wer war das noch gleich…?! Klasse, oder? Loriot hätte es nicht besser hinbekommen. Mehr dazu findet ihr in
der Gemischten Tüte.

Rückblick FC Schalke 04 e.V. - PAOK FC Thessaloniki 1:1 (1:1)
Nachdem ich meinen Chef überzeugt hatte, dass ich früher nach Hause muss, machte ich mich überpünktlich von
Zuhause aus auf den Weg zum Hauptbahnhof in Gelsenkirchen. Erschreckend war schon dort zur Mittagszeit das
Bullenaufgebot. Für mich ging es dann zum Bus und ich erreichte pünktlich zum Startschuss den Club75. Bei solch
beschissenen Anstoßzeiten ist klar, dass dieser nicht prall gefüllt ist, aber eine schöne Anzahl an Leuten war schon
vor Ort. Ereignislos, nur mit großer Polizeipräsenz, erreichten wir rund eine Stunde vor Anpfiff das Stadion. Nach
den ganzen Ankündigungen von Schalke und der sogar überregionalen medialen Aufmerksamkeit bezüglich der
Fahne mit dem Stern von Vergina, war ich gespannt auf die Einlasskontrollen. So wurde angekündigt, dass sogar
auf rote Shirts geachtet werden soll. Ebenfalls neu war, dass bei den Kontrollen direkt Bullen bereit standen, um
eventuell eingreifen zu können. Soweit verlief dabei jedoch alles ruhig, lediglich die Fahnenstangen waren kurze
Zeit ein Problem für die Ordner. Nach kurzem Hin und Her war jedoch auch dieses Problem gelöst und es ging
in den Block.
Schon beim Ankommen waren einige Griechen im Gästeblock zu erkennen und auch die ein oder andere Fahne
hing außerhalb des Gästeblocks in der Südkurve. Sogar mehrere Fanclubfahnen wurde extra umgehängt, damit
eine weitere von PAOK dort hängen konnte. Das ist also der rote Teppich, der den Griechen von allen Seiten
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ausgerollt wird, während selbst die eigenen Fans
beim Heimspiel, durch besonders starke Kontrollen
bezüglich der Fahne von Komiti, mit Füßen getreten
werden. Bei geschlossenem Dach war das lautstarke
“Vorwärts Schalke” zu Beginn sehr brachial.
Jedoch konnte während des ganzen Spiels keine
gute Lautstärke mehr erreicht werden. Selbst als
Alessandro Schöpf in der 23. Minute die Führung
erzielte, konnte der Funke nicht überspringen. Der
Gästeblock inklusive Teilen der angrenzenden Blöcken
dagegen konnte des Öfteren in der Nordkurve
vernommen werden, sodass dieser Gästeauftritt der
wohl Beste der letzten Jahre war. Nach dem Ausgleich zwei Minuten später plätscherte sowohl das Spiel als auch
die Stimmung auf unseren Rängen vor sich hin und war eine der schlechtesten Supportleistungen in unserem
Stadion. Ebenfalls zu erwähnen ist, dass ein Fanbeauftragter zu Beginn der ersten Halbzeit in den Block kam, um
uns zu bitten, die damals als verhetzend eingestufte Zaunfahne von Komiti Düsseldorf zu entfernen. Noch immer
hat der Verein die Ereignisse bezüglich der Fahne inklusive Polizeieinsatz nicht aufgearbeitet. Dabei sollte der
FC Schalke verstehen, dass er sich hinter uns stellen sollte. Natürlich sind wir dieser Bitte nicht nachgekommen.
Während des gesamten Spiels wurde auch per Spruchbänder auf die Missstände rund um das Spiel und die
Vorfälle von vor 04 Jahren aufmerksam gemacht. So hing im Oberrang ein Spruchband mit der Aufschrift “Nach
Jahren von Lügen seht ihr es ein: Unsere Fahne soll nicht verboten sein? Unsere Kurve und die Verletzten vergessen
nie! ACAB!”. Ebenfalls wurden bezüglich der Anstoßzeit mittwochs um 18 Uhr Spruchbänder gezeigt, die die
UEFA als Mafia betiteln. Und zu guter Letzt durfte auch das Pöbeln an die Gästefans nicht fehlen, welches mittels
eines “Fucking PAOK Fans get out of here”, als Antwort auf deren Spruchband beim Hinspiel, gezeigt wurde. Das
Alles wurde von einem “ACAB” in der 74. Spielminute, also in der Minute, in der damals der Polizeieinsatz in der
Nordkurve begann, abgerundet. Auch im I-Block wurden Spruchbänder gegen unseren Vorstand gezeigt. Klare
Aussage auch hier, dass er gegenüber der Staatsmacht keine Eier in der Hose (gehabt) hat.

Nach dem Spiel packte ich bei dem Materialtransport mit an. Auf dem Rückweg wurde es dann kurz hektisch,
sodass wir uns kurzfristig dazu entschieden, eine andere Route zu nehmen. Erwähnenswert ist, dass das SFCVVereinsheim ebenfalls den Griechen vorbehalten war. Auf dem neu eingeschlagenen Weg traf man dann zufälligerweise
den ein oder anderen Gästefan und so wechselten noch einige Sachen ihren Besitzer. Auch bei dieser Route waren die
Cops sehr angespannt, so wurde auch wieder demonstriert, wofür Pfefferspray genutzt wird und wie wirksam es ist.
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Rückblick FC Schalke 04 e.V. – TSG Hoffenheim GmbH 1:1 (1:0)
Heimspiele gegen Hoffenheim sind nicht gerade dafür bekannt, einem vor Vorfreude oder Anspannung den
Schlaf zu rauben. Doch dieses Mal gab es, zusätzlich zur sportlichen Brisanz, da das Produkt aus dem Süden in
dieser Saison ganz oben mitspielt, eine andere geplante Aktion, die etwas Abwechslung in den Spieltag brachte.
Wir von „Ultras für GE“ haben vor kurzem beschlossen, den Kontakt zu den von uns geförderten Einrichtungen
außerhalb von Spendenübergaben und gelegentlichen Fußballturnieren zu intensivieren und stärkere
Beziehungen zu den Geförderten aufzubauen, anstatt nur Geld zu überweisen. Das Spiel gegen Hoffenheim
eignete sich perfekt, um Kinder aus dem Kinderheim St. Josef zu einem Spielbesuch einzuladen und ihnen einen
Einblick in unsere Welt und einen schönen Tag auf Schalke zu ermöglichen.
Dementsprechend ging es für mich am Spieltag nicht wie üblich direkt zum Club75, sondern mit weiteren Ultras
zum Kinderheim St. Josef in der Innenstadt, um dort die sieben Jugendlichen abzuholen. Nach einer kurzen
Begrüßung und einigen Worten zum Ablauf des Tages fuhren wir mit der Bahn zu unserem Spieltagstreff. Bei
den ersten Gesprächen merkte ich, dass Hintergrundwissen über die Nordkurve vorhanden war und einige auch
regelmäßig in die Arena gehen, was ich nicht unbedingt erwartet hatte. Ebenso war die Vorfreude auf das Spiel
zu spüren. Am Club75 angekommen, gab es neben etwas Verpflegung noch einen Eurofighter-Schal für jeden.
Sportlich stand ein richtungsweisendes Spiel an. Mit einem Sieg wären die Königsblauen bis auf vier Punkte an
den siebten Tabellenplatz und der damit voraussichtlich verbundenen Europa League-Teilnahme ran gerückt. Die
Leistung unserer Kurve ließ allerdings zu keinem Zeitpunkt die Brisanz des Spiels vermuten. Schon das Einsingen
konnte absolut nicht überzeugen und ließ mich nichts Gutes für die folgenden 90 Minuten erahnen. Leider
wurden meine Befürchtungen weit übertroffen. Unsere Mannschaft machte es anfangs dagegen besser und ging
schon nach fünf Minuten durch eine österreichische Co-Produktion von Burgstaller und Schöpf in Führung. Trotz
der 1:0-Führung im Rücken rief die Nordkurve nicht ansatzweise ihr vorhandenes Potential ab und unsere Lieder
wurden absolut lustlos abgespult. In der zweiten Halbzeit wurde es etwas besser, als wir kurzzeitig unter anderem
mit dem bekannten Wechselgesang das ganze Stadion mitnahmen. Doch nach den ersten Durchgängen ließ
auch dieser an Durchschlagskraft zu wünschen übrig.
Nach dem Heimspiel gegen PAOK war dies der zweite
schlechte Auftritt der Nordkurve innerhalb weniger
Tage. Das kann nicht unser Anspruch sein und schafft
nur eins: Frust. In der jüngsten Vergangenheit haben
wir gesehen, welch großes Potential in unserer Kurve
steckt und jeder sollte sich selbst an die eigene
Nase fassen, damit sich solche Tage wie heute nicht
wiederholen. In der 79. Minute erzielten die Gäste
dann auch noch den Ausgleich, sodass der Tag
eigentlich versaut war.
Die Jungs vom Kinderheim bedankten sich nach dem Spiel bei uns, ehe es für sie direkt zurück zu ihrer Einrichtung
ging. Für mich ging es mit der Gruppe zurück. Der Abend fand nach kurzer Stärkung auch recht schnell sein Ende.
Am Montag sollte das Berufsleben warten, das bei dem momentanen Rhythmus mit zwei Spielen pro Woche
ohnehin leiden muss. Neben der verpassten Chance, einige Punkte gut zu machen und der auf den Magen
schlagenden schlechten Stimmung, hatte der Tag rückblickend doch etwas Gutes. Der nächste Schritt zu einem
intensiveren Austausch mit den von uns geförderten Einrichtungen wurde gemacht und den Jugendlichen konnte
eine Abwechslung und eine hoffentlich schöne Erinnerung gegeben werden. Ein Brief des Kinderhospiz Arche
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Noah, der uns die Tage erreichte, zeigte dann auch, dass sich unser Engagement lohnt und schon konkrete
Früchte trägt. Die Verantwortlichen des Heimes bedankten sich nochmal schriftlich bei uns für die Geschenke, die
wir einen Tag vor Weihnachten persönlich vorbei brachten.
Rechtsform TSG Hoffenheim Fußball-Spielbetriebs GmbH
Die TSG Hoffenheim wurde 2005 von dem e.V. ausgegliedert. Dieser Verein wurde 1899 als Turnverein gegründet
und fusionierte 1920 mit dem Fußballverein Hoffenheim. Bis 1989 dümpelte dieser Verein in der Kreisliga herum,
bis sich SAP-Mitgründer Dietmar Hopp im selben Jahr entschloss, seinen Heimatverein finanziell zu unterstützen.
Somit gelang bis 2001 sportlich der Aufstieg bis in die Oberliga, in der auch der direkte Durchmarsch in die
Regionalliga folgte.
Hopps Plan war es, nach dem die TSG ausgegliedert war, diese mit FC-Astoria Walldorf und SV Sandhausen
zu fusionieren und den neuen Verein FC Heidelberg 06 zu gründen. Dieser Plan scheiterte jedoch, da Walldorf
sowie Sandhausen nicht Heidelberg als Stadionstandort wollten. Somit ging der Plan mit Hoffenheim weiter,
weshalb als verkehrsgünstiger Standort für ein Stadion Sinsheim ausgewählt wurde. Das Stadion wurde komplett
von Dietmar Hopp bezahlt und soll rund 90 Millionen Euro gekostet haben. So sollen inklusive Stadion in den
Jahren 2000 bis 2008 etwa 175 Millionen Euro von Hopp an die TSG geflossen sein. Bemerkenswert dabei ist,
dass die TSG erst seit 2008 in der 2. Bundesliga spielte und selbst in dieser Spielklasse solche Ausgaben nicht
verhältnismäßig sind. Im selben Jahr klappte auch der direkte Durchmarsch in die 1. Liga, in der die TSG nun
ununterbrochen seit 2009 spielt. Bis 2015 wurde Hopps Investitionen auf 350 Millionen Euro geschätzt. Jedem
wird klar sein, wo die TSG ohne Hopp stehen würde. Dabei wurden erstmals 2015/2016 ein Geschäftsjahr mit
einem Gewinn abgeschlossen, welcher jedoch nur Zustande kam, weil Spieler (Firmino, Volland) verkauft wurden.
Die Eigentumsverhältnisse der Fußball-Spielbetriebs GmbH sind seit 2015 zu 96 Prozent bei Dietmar Hopp,
die restlichen 4 Prozent hält der Verein. Hier findet seit 2015 eine Ausnahme der 50+1 Regel statt. Bis zu
dem Zeitpunkt hielt Hopp bereits 49 Prozent der Stimmberechtigung. Obwohl Hopp zu diesem nicht die
Stimmenmehrheit besitzt, ist der Verein trotzdem von ihm abhängig. Die Ausnahme ist möglich, weil Dietmar
Hopp sich seit mehr als 15 Jahren in erheblichen Ausmaß finanziell in den Verein einbringt. Zuletzt zieht er sich
jedoch sowohl finanziell als auch aus der Öffentlichkeit zurück. Es ist aus unserer Sicht nicht richtig, dass ein
Verein durch das Geld eines einzelnen in den Profifußball aufsteigt. Vereine sollten den sportlichen Aufstieg nur
durch jahrelange Entwicklung und gesunde Geschäftsführung erreichen. Ein Engagement wie das von Dietmar
Hopp bei der TSG widerspricht jeglicher Fairness! Für immer e.V.!

Rückblick FC Bayern München AG – FC Schalke 04 e.V. 3:0 (3:0)
Nur 25 Tage nach unserem Bundesligaspiel ging es für uns wieder in den Freistaat Bayern. Doch dieses Mal stand
etwas anderes auf dem Programm – Viertelfinale im Pokal! Trotz unserer derzeitigen Leistungen war ich recht
optimistisch auf ein Einziehen ins Halbfinale.
So traten wir die Reise am frühen Vormittag Richtung Süden an. Die Fahrt zog sich gefühlt endlos in die
Länge und doch wurde mit Wetten über Windhundrennen und der ein oder anderen Süßigkeit gut die Zeit
totgeschlagen. Wir erreichten den Gästeparkplatz in München frühzeitig gegen 18:30 Uhr und passierten
problemlos die Eingangskontrollen. Diesmal ohne Zeitdruck im Block konnten die Fahnen gehisst und die
Schwenker hochgezogen werden. Natürlich durfte die große Ruhrpottkanacken-Zaunfahne auch bei diesem
Spiel nicht fehlen. Wegen der Terminierung waren deutlich weniger Schalker vor Ort, als noch vor 25 Tagen. So
nahmen wir fast nur den Oberrang ein, was für einen Mittwochabend aber schon eine top Anzahl abgab.
5

Das Spiel begann und die Bayern dominierten die Begegnung vom Anpfiff an. Sie erzielten durch Lewandowski
nach nicht einmal drei Minuten bereits das 1:0. Schlappe 13 Minuten später zappelte der Ball erneut im Netz
von Ralle. Schalke schaffte es hingegen so gut wie gar nicht, vor dem gegnerischen Kasten aufzutauchen.
Von Kampfgeist und Siegeswillen war absolut nichts zu vernehmen. Denn der FCB drückte weiter aufs Tempo
und erhöhte nach 29 Minuten auf 3:0. Die Nordkurve Gelsenkirchen ließ sich trotz dieser Umstände nicht
davon abbringen, die Lieder in ansprechender Lautstärke und Länge mit entsprechenden Klatscheinlagen zu
präsentieren. Auch nach dem Seitenwechsel standen die Bayern defensiv sehr kompakt und erstickten nahezu
jede Angriffsbemühung der Königsblauen im Keim. Die Münchener hatten zwar noch die eine oder andere
Möglichkeit, schafften es aber nicht, noch ein viertes Tor an diesem Abend zu erzielen. Von der Leistung auf
dem Rasen ließen wir uns nicht beeindrucken. So schallte mit Beginn der zweiten Halbzeit „Wir sind Schalker,
asoziale Schalker…“ gut 20 Minuten quer durch die Arena, was auch in der Südkurve gut vernommen wurde.
Mit guten Schalparaden, dauerhaften Tifo-Einsatz und lautem Gepöbel gegen unseren Gegner machten wir
weiterhin lautstark auf uns aufmerksam. An diese Leistung sollten wir definitiv anknüpfen. Vielen Dank an dieser
Stelle auch an unsere Brüder und Schwestern aus Nürnberg. Schalke und der FCN!

Die Südkurve München zeigte sich heute von einer besseren Seite. So war ein dauerhafter und starker Tifo-Einsatz
während des Spiels zu vernehmen, sowie teilweise eine sehr gute Mitmachquote bei Hüpf- und Klatscheinlagen.
Allerdings kam auf unserer Seite von ihrer Lautstärke absolut nichts an.
Nach Abpfiff packten wir unsere sieben Sachen zusammen und kehrten zu unseren Bussen zurück.

Borussia VfL 1900 Mönchengladbach GmbH - FC Schalke 04 e.V. 4:2 (1:1)
Spiel eins von drei gegen die Elf vom Niederrhein und es ging direkt in die Hose. 4:2 auswärts in Gladbach zu
verlieren, ist die eine Sache. Die Art und Weise, wie es die Mannschaft tat, war wieder einmal unterirdisch. Da
passte gar nichts zusammen. Wenn das Schalker Team an den nächsten beiden Donnerstagen genauso blutleer
auftritt, war es das für diese Europapokal-Saison.
Den Weg in den Borussia-Park traten meine Region und ich nicht von Gelsenkirchen aus mit der Gruppe an,
sondern wir stießen an einem Bahnhof am Niederrhein zur Hauptgruppe dazu. Die weitere Fahrt zum altbekannten
Bahnhof Rheydt, wo man in die ebenfalls altbekannten Shuttle-Busse/Viehtransporter verfrachtet wurde, verlief
ohne Komplikationen. Nur der Pegel einiger Schalker in meinem Zugabteil war für diese kurze Strecke und einen
Samstagnachmittag durchaus besorgniserregend. Es bringt niemandem etwas, am wenigsten der Mannschaft,
wenn man im Zug zum x-tausendsten Mal „Timo Werner ist ein Hurensohn“ anstimmt. Lieber zwei bis drei Bier
weniger trinken und dafür die Nordkurve Gelsenkirchen lautstark im Stadion vertreten.
Womit die Überleitung zum Auftritt im Stadion geschafft wäre. Der war bei diesem Spiel wirklich richtig gut!
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Unser relativ neues Lied „Immer wenn du spielst“ (Liedtext auf der letzten Seite unter „Nordkurve singt“) wurde
sehr gut vom Gästeblock angenommen und hallte bereits beim Einsingen in einer guten Lautstärke durchs
Stadion. Die ersten 60 Minuten waren einer der besten Auftritte, wenn nicht sogar der beste der bisherigen
Saison. Laut und emotional schmetterten wir die Gesänge dem Gladbacher Pöbel entgegen. Zusammen mit der
großen Ruhrpottkanaken-Fahne im Oberrang gab das ein sehr gutes Bild ab und wir entschieden den Zweikampf
auf den Rängen klar für uns. Daran gilt es, in den nächsten Spielen anzuknüpfen, Nordkurve! Nach dem vierten
Tor für die falschen Farben in Minute 76 wurde es dann auch bei uns relativ ruhig und man schaute mehr dem
Abpfiff entgegen, als sich primär dem Support der Truppe zu widmen.
Unser Pendant auf der Gegenseite blieb hingegen weitgehend farblos und es kam so gut wie nichts bei uns an,
was natürlich auch an der eigenen guten Stimmung und dem zwischenzeitlich starken Wind lag. Dass sich der
„Sottocultura“-Haufen mit eigener 4:1-Führung im Rücken und einem schlechten Auftritt auf den Rängen das
erste Mal ernsthaft mit „Warum seid ihr Huren so leise?“ gehör beim Gästeblock verschaffen konnte, lässt mich
dann nur den Kopf schütteln.

Zum Spiel gibt es aus Fansicht nicht allzu viele Worte zu verlieren. Der kleine Lauf der letzten Wochen, der
bereits am Mittwoch vom FC Bayern unterbrochen wurde, scheint endgültig beendet. Die bekannten Gründe
Ideenlosigkeit, fehlender Teamgeist und mangelnde Torgefahr waren auch bei diesem Auftritt der Schalker
Mannschaft wieder zu finden. Bleibt nur zu hoffen, dass unsere Jungs in den internationalen Spielen wieder ein
anderes Gesicht zeigen.
Nachdem die Materialien verstaut waren, wollten wir den Rückweg mit den Shuttle-Bussen nach Rheydt antreten.
Hier kam es an den Bussen zu einigen Schubsereien und sogar einer Prise Pfeffer von den planlos agierenden
Bullen, wodurch unsere Gruppe leider getrennt voneinander am Bahnhof Rheydt ankam. Für meine Reisegruppe
ging es dann, im Gegensatz zur Gruppe aus GE, nicht mit dem Entlaster nach Gelsenkirchen, sondern mit einer
Regelverbindung zurück zu unserem Treffpunkt.
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Auf unserer Strecke blieb es trotz des Dortmunder Heimspiels am Nachmittag ruhig und man sichtete keine
schwarz-gelben Reisegruppen. Die Reise für die Hauptgruppe gestaltete sich noch etwas langwieriger, da sich
jemand berufen fühlte, auf Höhe Oberhausen die Notbremse zu ziehen. Nach etwas Wartezeit ging es dann ohne
weitere Störung zurück nach Hause.

Unter Freunden

Vak-P Enschede
Aktuelle Lage:
Bevor es für unsere Elf zuhause gegen Hoffenheim ging, spielte der FCT das Freitagsspiel der Eredivisie als Gast
bei ADO Den Haag. Dieses Spiel ist bei unseren Freunden sehr unbeliebt, da alles außer Zaunfahnen verboten ist
und selbst die Niederländische Polizei sich ab und zu im Block blicken lässt. Aufgrund dessen war der Gästeblock
auch wieder einmal nicht ausverkauft. Das schwache 1:1, indem lediglich Enes Ünal einen Punkt retten konnte,
schauten sich jedoch auf Heimseite über 2.000 Polen an. Den Haag hat eine Freundschaft zu Legia Warschau,
welche am Vorabend in der Europa League bei Ajax Amsterdam zu Gast waren. Die Polen, die auch aus Den
Haag nach Amsterdam reisten, feierten im Kyocera Stadion ihre eigene Party, da die Supporter von Den Haag zum
größten Teil auf Support verzichten und lieber beim Spiel ihr Bier genießen.
Zur selben Minute wie unser Spiel in Gladbach angepfiffen wurde, ertönte auch in der Grolsch Veste die Pfeife
zum Anstoß. Die Tukker konnten ihre Heimstärke erneut unter Beweis stellen und schlugen Willem II Tilburg mit
2:1, durch ein Eigentor und einem Treffer von Torgarant Enes Ünal
Heute geht es für etwa 1.500 Anhänger von Twente nach Amsterdam. Bei diesem Spiel sind die Tickets aufgrund
des Verkaufs von Hakim Ziyech an Ajax kostenlos. Schade, dass man nur so den Gästeblock voll kriegt, da auch
die Reise nach Amsterdam keine schöne Auswärtsfahrt ist, weil man durch verpflichtende Busanreise und weitere
Vorschriften deutlich in seinen Freiheiten eingeschränkt wird.
Ein weiteres Auswärtsspiel steht nächste Woche für den FCT an. Die weiteste Reise, von Enschede nach Kerkrade,
wurde leider auf einen Freitag terminiert. Nach der darauf folgenden Länderspielpause bestreitet Twente dann in
der Englischen Woche zwei Heimspiele.
Nuova Guardia
Aktuelle Lage
Ehrlich gesagt ist es schwer, die aktuelle Situation bei unseren Freunden aus Süditalien passend zu beschreiben.
Nach dem Sieg in Vicenza und einem Unentschieden gegen Cesena verlor Salernitana vor zwei Wochen in
Trapani mit 1:0 und unterlag am darauffolgenden Dienstag, im Zuge der Englischen Woche, im Heimspiel
gegen SPAL 2013 mit 1:2. Bei diesem Spiel richtete die Kurve der Salernitana ein Spruchband in Richtung der
8 Gäste, um einem Tifosi von SPAL, der im Spiel zuvor bei Hellas Verona aus dem Oberrang gestürzt war, ihre

Genesungswünsche auszusprechen.
Mittlerweile fest im „Abstiegskampf“ der Serie B angekommen, ist ein Sieg in den letzten fünf Spielen eindeutig
zu wenig. Derselben Meinung sind auch die Mitglieder der Nuova Guardia. Zum Auswärtsspiel am letzten
Sonntag beim viertplatzierten Benevento, zu dem das gesamte Gästekontingent von den Fans der Granatroten
abgenommen wurde, ließen die Ultras der Curva Sud im Vorfeld öffentlich verbreiten, dass es ein Spruchband
mit einem klaren Standpunkt zur aktuell schlechten sportlichen Leistung geben wird. Ebenfalls wurde in der
Mitteilung verdeutlicht, dass man die gegenwärtige sportliche Situation und das weitere Entehren des stolzen
Fußballvereins aus Kampanien so nicht akzeptiere und dabei nicht die Repräsentanten der Vereinsfarben
unterstütze, sondern nur die Vereinsfarben an sich. Das Spiel selbst führte Salernitana ab der 34. Minute durch
einen Strafstoß 1:0 an, kassierte jedoch zwei Minuten vor Schluss, ebenfalls per Strafstoß, das 1:1.
Die Luft zu den Play-Outs und Abstiegsrängen wird immer dünner. Aktuell sind es einer beziehungsweise
zwei Punkte zu den Play-Outs und zu den direkten Abstiegsplätzen. Die kommenden Wochen, angefangen
mit dem gestrigen Heimspiel gegen Brescia und dem Auswärtsspiel nächste Woche bei Entella, werden somit
richtungsweisend für die Zukunft des Vereins in der Serie B.
Vereinsvorstellung Unione Sportiva Salernitana 1919

In der vorletzten Ausgabe des Blauen Briefes konntet ihr Wissenswertes aus Geschichte und Gegenwart über
die Stadt Salerno lesen. Bevor mit einer Vorstellung der Fanszene der wohl interessanteste Teil folgt, sollen im
Folgenden ein paar Informationen über den Verein gelistet werden.
Die heutige “Unione Sportiva Salernitana 1919” ist im betreffenden Jahr mit den Vereinsfarben – es könnte
kaum treffender sein – Blau und Weiß von Donato Vestuti gegründet worden. Der Verein trat damit die Folge
des „Salerno Foot-Ball Clubs” an, der den Fußball 1913 in die kampanische Stadt brachte, den Spielbetrieb nach
Ende des Ersten Weltkrieges 1918 jedoch nie wieder aufnahm.
Salernitana Calcio pendelte in den ersten Jahren des Vereins zwischen der höchsten und zweithöchsten Spielklasse
Italiens. 1922 wurde die Klasse durch die Fusion mit dem Sporting Club Audax Salerno gehalten. Aufgrund
diverser Probleme endete das Projekt „SS Salernitanaudax“ bereits drei Jahre später. 1927 wurde der Verein
durch eine Fusion des „Campania Foot-Ball Club“ und „Libertas Salerno“ erneut unter dem faschistischem
Regime als „Unione Sportiva Salernitana Fascista“ mit der Farbe Granatrot, die zwei Jahre später wieder zu
Blau und Weiß geändert wurden, ins Leben gerufen worden. Als 1935 die Serie C gegründet wurde, ist dem
Verein die „Ehre“ zuteil geworden, an der Premierensaison teilzunehmen. Auf ein einjähriges Intermezzo in der
Serie A musste zwölf Jahre gewartet werden. Seit dem Jahr 1943 ist Granatrot die Vereinsfarbe des zu diesem
Zeitpunkt in „US Salernitana“ umbenannten Clubs. Nach einigen Jahren Aufstiegskampf, folgte 1956 dann
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wieder der Gang in die Drittklassigkeit. In der Folgezeit konnten nur zwei einzelne Saisons in der zweiten Liga
verbracht werden. Hiervon abgesehen war die Serie C bis 1994 das Zuhause von „Salernitana Sport“ (ab 1977).
In diesem Jahr wurde sich durch das Bezwingen des Rivalen Juve Stabia in den Play-Offs der Aufstieg in die
Serie B gesichert. Während sich der Verein im Jahr 1997 mit nur drei Punkten Vorsprung vor dem Abstieg retten
konnte, wurde im Folgejahr mit acht Punkten Vorsprung die Liga gewonnen und sich erstmals seit 61 Jahren ein
Startplatz in der Serie A gesichert. Leider kam man am letzten Spieltag in Piacenza nicht über ein Unentschieden
hinaus und stieg so direkt wieder in die Serie B ab.
Nach einigen Jahren in der Zweitklassigkeit, folgte 2005 die Insolvenz des Vereins, die Kontroversen aufwarf.
Trotz Beteuerungen des damaligen Präsidenten Aliberti, dass der Verein in der Lage sei, jegliche Raten zu
zahlen, wurde keine Lizenz vergeben. Ein neues Unternehmen startete als „Salernitana Calcio 1919“ mit neuem
Logo in der Serie C. Dieses erwarb die immateriellen Vermögenswerte des insolventen Clubs im Jahr 2009 und
wechselte somit das Logo wieder zum heute aktuellen mit dem Seepferdchen, welches bereits von 1999 bis
2005 Benutzung fand. Nach weiterem Auf- und Abstieg schrieb das Jahr 2011 die dunkelste Geschichte für
den Verein. Erneut waren es finanzielle Probleme, die die Erteilung einer Lizenz für die Serie C verhinderten. Die
übrigen Werte wurden nun vom Lazio-Besitzer Claudio Lotito und Marco Mezzaroma erworben und der Verein
startete als „Salerno Calcio“ und aus rechtlichen Gründen mit blau-roten Farben nun in der fünften Liga neu.
Auf einen direkten Aufstieg im Jahr 2012 und der Umbenennung in den aktuellen Namen „Unione Sportiva
Salernitana 1919“ sowie der Änderung der Farben zurück zum Granatroten folgte unmittelbar der nächste
Aufstieg 2013. Nun wurden in der dritten Liga nur zwei Jahre verbracht und sich 2015 der Aufstieg in die Serie B
gesichert. Die letzte Saison bescherte den Salernitani erst in der Relegation den Klassenerhalt und auch in dieser
Saison sind unsere Freunde noch dichter am Abstiegskampf als der FC Schalke 04.
Die Spielstätte der Salernitani war seit 1932 das Stadio Donato Vestuti, welches im Auftrag von Benito Mussolini
erbaut und von ihm selbst als Stadio Littorio eröffnet wurde. Dieses erhielt nach Ende des zweiten Weltkrieges den
Namen Stadio Comunale und ist seit 1954 nach dem Gründer des Clubs Donato Vestuti benannt. Da das Stadion
nur rund 9.000 Personen Platz bietet, ist es im Jahr 1990 durch das Stadio Arechi ersetzt worden. Aufmerksamen
Lesern des Blauen Briefes muss nicht gesagt werden, dass der Name auf einen Fürsten zurückgeht, der im 8.
Jahrhundert seinen Sitz in Salerno hatte. Dem Stadion sieht man nicht an, dass es knapp 27 Jahre alt ist. Es sieht
trotz Renovierungen im Jahr 1998 einige Jahrzehnte älter aus. Ursprünglich fasste das Stadion 45.000 Personen.
Die genannten Renovierungsarbeiten, die durch den Aufstieg in die Serie A bedingt waren, brachten jedoch eine
Reduzierung auf 37.500 Plätze mit sich. Diese verteilen sich auf unverbundene Stahlbetontribünen mit jeweils
zwei Rängen. Untypisch für italienische Verhältnisse fehlt hier eine Laufbahn, wodurch die Tribünen im Rechteck
angeordnet sind, anstatt ein Oval zu ergeben. Vor allem die steilen und aus Sicht von Fans, die allwöchentlich
durch die Bundesligastadien ziehen, überaus baufällig wirkenden Oberränge strotzen nur so von Charme und
sorgen für puren, unverdorbenen Fußballgeruch im Stadio Arechi. Natürlich sind es nicht nur olfaktorische Reize,
die dieses Stadio zu einem ganz besonderen machen. Wer genauer wissen möchte, wer dafür verantwortlich ist,
sollte sich auf jeden Fall beim nächsten Heimspiel wieder einen Blauen Brief sichern.
Komiti Skopje
Aktuelle Lage:
Viele Spiele mit Höhen und Tiefen liegen hinter der schwarz-roten Anhängerschaft von Vardar. Im Ligaspiel konnte
Vardar den Verfolger Shkendija mit 3:1 Zuhause besiegen. In der Heimkurve war erstmals seit einiger Zeit wieder
Besserung zu erkennen. Mehrere hundert Supportwillige sangen das gesamte Spiel über und zündeten hin und
wieder die ein oder andere Fackel. Gerade in so einem wichtigen Spiel ein gutes Zeichen an die Mannschaft. Drei
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Tage später gab es dieselbe Paarung ein weiteres Mal, erneut auch mit Heimrecht für Vardar, als Halbfinalhinspiel
im mazedonischen Pokal. Hier verlor Vardar leider sehr bitter und deutlich mit 1:3. Dies bedeutet natürlich, dass
das Finale Mitte Mai in weite Ferne gerückt ist und im Rückspiel in Tetovo ein kleines Wunder benötigt wird.
Das darauffolgende Ligaspiel letztes Wochenende in Pobeda wurde überraschend 2:1 verloren. Somit steht der
erfolgreichste mazedonische Fußballverein mit sechs Punkten Vorsprung vor Shkendija an der Tabellenspitze.
Im Handball hat Vardar einen Spieltag vor Abschluss der Gruppenphase beste Chancen auf den Gruppensieg.
Auch wenn man ziemlich deutlich bei Brest verlor, hatte man Glück und die Rhein-Neckar Löwen Mannheim
patzten ebenso und stehen mit einem Punkt Rückstand auf Platz zwei der Tabelle mit gleichzeitig schlechterem
Torverhältnis. Um 17:30 Uhr spielt Vardar am heutigen Sonntag gegen Kristianstad aus Schweden, den Vorletzten
der Gruppe B. Ein Unentschieden sollte demnach bereits reichen, um erstmals die Gruppenphase als Erster zu
beenden und direkt ins Viertelfinale einzuziehen.
Ultras Nürnberg
Aktuelle Lage:
Ähnlich wie bei uns herrschen triste Wochen bei unseren Freunden vom Valznerweiher. Sah es vor wenigen
Wochen noch so aus, als könnten die Glubberer sich etwas Hoffnung auf den Relegationsplatz bewahren, dürfen
sie nun in der Tabelle nach unten schauen. Die letzten drei Spiele wurden allesamt, spielerisch völlig zurecht,
verloren. Daher steht der 1. FCN nur noch acht Punkte vor einem Relegationsplatz zur dritten Liga und ein
Heimsieg gegen den Vorletzten von der Bielefelder Alm ist heute absolute Pflicht.
Die Situation zwischen der aktiven Fanszene und dem Verein spitzt sich parallel immer weiter zu. Beim Heimspiel
gegen den VFL Bochum wollte die Nordkurve Nürnberg, wie bereits in den vergangenen Wochen, eine zuvor
nicht angemeldete Choreo durchführen. Bis auf ein Abdeckband fanden auch alle Materialien den Weg ins
Stadion, dort standen jedoch unzählige Ordner im Oberrang. Diese hatten vom Verein die Order, dort nichts
aufhängen zu lassen. Daraufhin wurde die Choreo selbstverständlich nicht durchgeführt und auch auf Fahnen,
mit Ausnahme der Sek. SV Fahne, verzichtet.
Letzten Sonntag stand dann bekanntlich das Derby in der westlichen Vorstadt auf dem Programm. Auch hier
gab es mit dem eigenen Verein wieder einiges an Konfrontation im Vorfeld des Spiels. Nach dem verlorenen
Derby sollten die Vereinsverantwortlichen dann zum Block kommen, um über die aktuelle Situation des Vereins
zu sprechen. Nahezu alle anwesenden Fans blieben daher noch eine Stunde im Gästeblock und warteten. Trotz
diverser Kontaktversuche via Handy, Fanbeauftragten, etc. sah der Verein jedoch keinen Anlass, auch nur kurz
vorbeizuschauen oder sich auf anderem Wege zurück zu melden. Absolut unglaublich und schwer zu begreifen.

Italien - zurück zu den Wurzeln
Gemischte Tüte Italien
Catania: Ende Februar kam es zu einem erneuten Tiefschlag gegen den inhaftierten Antonio
Speziale. Der Ultra, der aufgrund höchst fragwürdiger Umstände (angeblicher Mord des
Polizisten Filippo Raciti, Anm. d. Red.) bereits eine sechsjährige Haftstrafe über sich ergehen
lassen muss, wurde aufgrund eines Trainingsbesuchs im August 2010 zu einem weiteren Jahr
hinter Gittern sowie einer Geldstrafe von 10.000 Euro verurteilt. So soll sein Trainingsbesuch
laut Gericht einen Verstoß gegen das damals gültige Stadionverbot darstellen. Speziales
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Anwalt Giuseppe Lipera hat bereits Revision angekündigt.
Neapel: Die Partie zwischen Juventus und Neapel des 28. Februars fand unter Teilausschluss
der Gästefans statt. Auf Drängen des Turiner Präfekt, wurde zunächst der Ticketverkauf an
Bewohner der Region Kampanien untersagt, auch wenn diese im Besitz einer gültigen
„Tessera del Tifoso“ waren. Außerdem veranlasste das Innenministerium aus Gründen der
öffentlichen Sicherheit eine Schließung des offiziellen Gästesektors.
Turin: Durch eine soziale Initiative der Ultras Granata sammelte die Fanszene des FC Turin
insgesamt knapp 22.000 Euro für die Erdbebenopfer aus Mittelitalien. Sie unterstützen mit
dem Geld ein Projekt der örtlichen Alpini (älteste Gebirgsjägertruppe der Welt, Anm. d. Red.),
die ein multifunktionales Zentrum in Accumuli errichten wollen, welches als eine Art Treffpunkt
für die Bürger dienen soll. Außerdem soll eine Sporthalle für die Schulen aus Arquata gebaut
und mehrere öffentliche Gebäude restauriert werden.
Mailand: Der Kapitän von Inter Mailand, Mauro Icardi, wurde wegen seiner fragwürdigen
Aussagen gegen die Ultras des Vereins zu einer Geldstrafe von 13.500 Euro verurteilt.
Zudem muss der Verein 6.500 Euro zahlen. Icardi hatte in seiner Autobiographie auf die
heftige Kritik der Ultras unter anderem mit den Worten reagiert, „[er] bringe hundert
Kriminelle aus Argentinien, die sie sofort umbringen werden“. Sowohl der Spieler als auch
der Verein haben dem Urteil zugestimmt.
Bergamo: Trotz einer bisher ruhigen Saison ohne größere Vorkommnisse um die Ultras aus
Bergamo wurde ihnen die Auswärtsfahrt nach Neapel untersagt. So durften Bewohner aus der
Region Lombardei keine Tickets für das Spiel erwerben und mussten zu Hause bleiben.
Außerdem gab der Verein bekannt, dass die Ticketerlöse des Spiels Atalanta-Fiorentina in Gänze
dem Projekt „Un campo per Amatrice“ zugutekommen sollen, welches sich für die Errichtung
eines Fußballplatzes für Kinder in der von Erdbeben gebeutelten Stadt kümmert.
Pisa: Wie wir bereits berichteten, erlitt die Fanszene von Pisa eine äußerst fragwürdige
und harte Stadionverbotswelle. Die Ultras gingen in den letzten Wochen mit aller Kraft
dagegen vor und erhielten nun Unterstützung aus der kommunalen Politik. So machten
sich mehrere Ratsmitglieder für eine Aufhebung der Verbote stark und kritisierten das
unrechtmäßige Gießkannenprinzip sowie die Härte der Meldeauflagen. Zudem konnte
der Anwalt Lorenzo Contucci, der die meisten der 87 Betroffenen vertritt, mit einem
zurückgezogenen Stadionverbot einen ersten großen Erfolg vermelden. Nichtsdestotrotz
gelten die Meldeauflagen bereits für etwa 15 Personen, welche vor dem Spiel Pisa-Carpi
erstmalig zur Unterschrift gebeten wurden. Hierbei erhielten sie von etwa 300 Personen
Unterstützung, welche in einem Marsch zur Polizeidirektion ihren Unmut kundtaten. Darüber hinaus gab es
ein Treffen zwischen dem örtlichen Bürgermeister und einigen Mitgliedern der Fanszene, bei welchem mit über
7.000 Unterschriften eine Anhörung des Falls vor dem Parlament erreicht werden sollte.
Udine: Der Schatten Red Bulls über der friulischen Stadt Udine scheint immer größer zu
werden. So wird laut übereinstimmenden Medienberichten ein Engagement des österreichischen
Brauseherstellers bei Udinese Calcio schon ab der nächsten Saison immer wahrscheinlicher.
Wie wir bereits in der letzten Saison berichteten, gibt es seit längerem Gespräche über einen
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möglichen Einstieg beim italienischen Erstligisten. Über die Art und Weise kann bisher nur spekuliert werden,
jedoch scheinen der Wettbewerbsverzerrung durch Red Bull weiterhin keine Grenze gesetzt.
Brescia: Aufgrund der sportlichen Misere von Brescia Calcio veröffentlichten die Ultras des
Vereins eine Stellungnahme, in der sie fordern, dass der Trainer Christian Brocchi mit sofortiger
Wirkung entlassen werde. Dem Verein droht der Abstieg in die Lega Pro. Dieser antwortete
jedoch just in einer eigenen Stellungnahme, in welcher dem Trainer der Rücken gestärkt wurde.
Rom: Am 01. März fand im Halbfinale der Coppa Italia das Römer Derby statt und endete
mit einem 2:0 Sieg für Lazio. Das Spiel stand unter besonderer Beobachtung, da ein Teil der
Zäune in der Römer Kurve erstmalig abgebaut wurde. Dieser Teilrückbau stellte natürlich
wenige Römer zufrieden, und so besuchten das Spiel nur etwa 23.000 Zuschauer. Die
Behörden wollen bis Saisonende das Verhalten der Kurven beobachten und dann neu über
einen kompletten Abbau der Zäune entscheiden.

aUsGEholt - Jetzt wird’s kritisch
Die Datei „Gewalttäter Sport“ (DGS) ist seit längerer Zeit bekannt und ständiges Diskussionsthema in den
Fanszenen des Landes und den Medien. In den letzten Monaten und Jahren ist durch parlamentarische Arbeit
sowie Engagement verschiedener Fanhilfen die Existenz sogenannter SKB-Datenbanken bekannt geworden,
die ähnlich zur Gewalttäter Sport-Datei funktionieren, jedoch lange geheim gehalten wurden und teils noch
geringeren Beschränkungen unterliegen. Im Gegensatz zur bundesweiten Datei Gewalttäter Sport existieren
die SKB-Datenbanken auf Länder- oder sogar Städteebene und werden von Region zu Region unterschiedlich
geführt. Gesammelt und zusammengestellt werden die Daten dabei, wie der Name schon verrät, von
sogenannten szenekundigen Beamten. Es ist bekannt, dass diese in vielen Städten in persönliche Kleinkriege mit
der Fanszene oder einzelnen Fans verwickelt sind. Die Unvoreingenommenheit dieser Beamten bei der Führung
einer derartigen Datei anzuzweifeln, liegt also nahe. In der Vorreiterrolle in diesem Thema befindet sich Berlin,
wo bereits seit 1998 eine geheime Datensammlung dieser Art betrieben wird, vier Jahre nach der Gründung
der bundesweiten Gewalttäter Sport-Datei. Die Öffentlichkeit erfuhr allerdings erst 16(!) Jahre nach dem Start
durch eine Anfrage im Berliner Abgeordnetenhaus von der Existenz der Geheimdatei. Diese Geheimhaltung zieht
sich wie ein roter Faden durch alle Bundesländer. Inzwischen ist aus mindestens zwölf Bundesländern bekannt,
dass es SKB-Arbeitsdateien oder ähnliche geheime Datenbanken gibt oder zumindest in der Vergangenheit gab.
Brandenburg, Bremen, Saarland und Thüringen sind die einzigen Bundesländer, welche das Führen einer solchen
Datei dementieren. Wie vertrauenswürdig eine solche Verneinung sein kann, zeigt der Fall Hamburg. Noch 2014
wurde geleugnet, dass dort eine SKB-Datei geführt wird. Zwei Jahre später musste die Polizei zugeben, dass sie
damals die Bürger hinters Licht geführt hatte und seit einem Jahrzehnt eine derartige Datei existiert.
Grundsätzlich stellt sich die Frage, warum es überhaupt parallele Datenbanken zu der ohnehin schon fragwürdigen
und übergroßen Datei Gewalttäter Sport geben muss. Auffallend ist die, im Vergleich, große Anzahl an Personen,
die in SKB-Datenbanken gespeichert ist. So sind in NRW ungefähr 6.500 Individuen erfasst, damit etwa
1.800 mehr als in der DGS. Dies liegt darin begründet, dass die SKBs auch Begleit-und Kontaktpersonen von
potentiellen Störern erfassen. Da nicht genau definiert ist, ab wann man als Kontaktperson gelten kann, haben
die Polizisten eine ziemlich freie Hand bei der Personenauswahl. Theoretisch kann so gut wie jeder Besucher
eines Fußballstadions in den Fokus rücken. Noch bedenklicher wird dies durch die Fülle der Informationen,
die abgespeichert werden können. So gibt es Eintragungen zum Arbeitgeber, Lieblingskneipen und Foto- oder
Videoaufnahmen. Darüber hinaus gibt es in einigen Ländern freie Felder, in denen die Polizisten nach Lust und
Laune eintragen können, was ihnen zu einer Person so einfällt.
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Nicht auszuschließen ist also folgendes Szenario: Ihr geht als Fußballfan, der einfach nur seine Mannschaft
unterstützen und sein Pils trinken will und sich nichts zu Schulde kommen lassen hat, regelmäßig mit einem
Kumpel zu Spielen. Euer Kumpel wurde von einem SKB als potentieller Problemfan eingestuft, obwohl er noch
nie zu einer Strafe verurteilt wurde. Nun könntet ihr auch in einer Datenbank stehen und allerlei beliebige
Informationen über euch abgespeichert werden. Wer diese einsehen kann und wann diese womöglich gelöscht
werden, ist in der Regel kaum nachzuvollziehen. Selbst wenn theoretisch Datenschutzregularien vorhanden sind,
wurden diese in der Vergangenheit gerne geflissentlich ignoriert. Die Datenschutzbeauftragten waren dabei, falls
sie nicht wie etwa in Hessen einfach umgangen wurden, meistens so akribisch wie ein Antikorruptionsbeauftragter
bei der Fifa. Der Beauftragte in Baden-Württemberg rühmte sich beispielsweise damit, dass die Speicherdauer von
Personen, gegen die nicht mal ermittelt wurde, von fünf auf drei Jahre herabgesetzt wurde. Wow, stabile Leistung!
Aufgrund der geschilderten Bedingungen, die für einen Rechtsstaat eigentlich unvorstellbar sind, stehen
die Datenbanken auch in öffentlicher Kritik. Die Arbeitsgemeinschaft Fananwälte sah letztes Jahr in einer
Stellungnahme das Recht auf informationelle Selbstbestimmung verletzt. Dies besagt grob, dass man als Bürger
selbst entscheiden kann, wem man seine personenbezogenen Daten preisgibt und von wem und wann diese
verwendet werden dürfen. Natürlich gibt es auch hier Möglichkeiten zu einer Einschränkung, dafür muss es
jedoch gute Gründe geben. Die Juristen verneinen, dass diese vorliegen. Dementsprechend forderten sie eine
komplette Löschung aller auf diesem Wege gesammelten Daten. Eine Forderung, der man sich uneingeschränkt
anschließen kann.
Kein reiner Zufall ist sicherlich die Tatsache, dass viele der Datenbanken unmittelbar vor der WM 2006 gestartet
wurden, zu der viele repressive Maßnahmen gegen Fußballfans durchgesetzt wurden. Auch momentan befinden
wir uns in einer Zeit der gesellschaftlichen Angst vor Terrorismus und daraus resultierenden Forderungen nach
immer umfangreicheren Überwachungsmethoden. Gerne werden Debatten forciert und Ängste geschürt, um
vermeintliche Bedrohungsszenarien dazu zu nutzen, die Überwachung durch den Staat nach und nach auszubauen
und den Behörden immer weitere Ermächtigungen zu erteilen. Gerade als mündiger Fußballfan sollte man dem
immer wachsam und kritisch gegenüberstehen und sich seine Freiheit und Grundrechte erkämpfen.

Dat is Schalke
Valencia Club de Fútbol - FC Schalke 04 e.V. 1:1 (1:1)
Valencia: 	Zubizarreta – Romero - Patxi, Ferreira - Cáceres (55. Vlaovic), Otero, Eskurza (55. Ivan Campo),
Fernando (55. Ignacio), Poyatos, Karpin - Gálvez, Leandro
Schalke: 	Lehmann – Thon - Kurz, de Kock - Latal (60. Dooley), Eigenrauch, Nemec, Müller, Büskens (90.
Wagner) - Max (87. Anderbrügge), Mulder
Tore:
0:1 Mulder (19.), 1:1 Poyatos (45.)
Zuschauer: 35.000
Nach dem verlorenen Bundesligaspiel beim FC Bayern München (0:3) und kurzer Duschpause Zuhause
sollte es für mich und einen guten Kumpel Sonntags mittags per Bahn über Paris nach Valencia gehen. Diese
Variante war damals für einen Schüler beziehungsweise Auszubildenden die günstigste Anreisevariante, da
Billigfliegerangebote so gut wie nicht vorhanden waren. Nach gut 30 Stunden Zugfahrt erreichten wir Valencia
am späten Montagabend und platzten mitten in die Feierlichkeiten eines der größten mehrtägigen Stadtfeste in
Spanien, den „Las Fallas“. Hierbei handelt es sich um eine Art Frühlingsfest in dem puppenähnliche Kunstwerke
verbrannt werden. Da wir die Tage in Valencia möglichst kostenneutral verbringen wollten und keine Unterkunft
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gebucht hatten, mussten wir also die Nacht zum Tag machen und schliefen unseren Rausch am nächsten
Morgen am Strand aus. Insgesamt machten sich circa 5.000 Schalker auf den Weg nach Valencia, die bis dahin
größte Anzahl an Auswärtsfans bei einem internationalen Spiel in Spanien, die bis heute bei den Hausherren
noch Eindrücke hinterlassen haben. Bei dem Spiel entstanden persönliche Freundschaften zwischen einzelnen
Leuten des Supportersclubs und führenden Persönlichkeiten der Ultras Yomos, die noch heute mit gegenseitigen
Besuchen gelebt wird.
Die 5.000 Schalker verteilten sich im ganzen Stadion, da sich viele Schalker vor Ort oder über andere Kanäle mit
Karten eingedeckt hatten. Wir persönlich hatten mit einigen Leuten vom Supportersclub Karten im Oberrang der
steilen Gegentribüne des Mestallas. Nach einem frühen Tor von Youri Mulder war das Spiel relativ früh gelaufen
und 5.000 Schalker feierten bis weit nach Spielschluss die Mannschaft, den Verein und den Geburtstag von
Mike Büskens im Stadion. Am nächsten Morgen ging es für mich mit circa 50 weiteren Schalkern per Bahn über
Straßburg auf die knapp 30-stündige Rückreise.

Original 75
Alle von euch kennen den Moment, wenn in der Arena kurzzeitig die Lichter ausgehen,
das altbekannte Steigerlied von Ährwin Weiss durch die Lautsprecher rauscht und
die ganze Arena aufsteht, um mitzusingen. Es gehört zum Spieltag dazu und
erinnert jedes Mal aufs Neue an die Verbindung zwischen Gelsenkirchen und
dem Bergbau. Den Wenigsten jedoch wird bekannt sein, dass sie dort nicht das
originale „Steigerlied“ hören, sondern nur eine für diesen Zweck umgeschriebene
Variante des Originals. Die Ursprünge der Strophen unseres Steigerliedes reichen
nämlich mehrere Jahrhunderte zurück und wurden damals schon von Bergleuten und
Bergmannskapellen in ganz Deutschland gesungen und geschätzt. Im Nachfolgenden
werde ich euch einmal die älteste Überlieferung des Liedes vorstellen und euch mehr
über die Bedeutung der einzelnen Strophen erzählen.
Glück auf, Glück auf, der Steiger kommt.
|: Und er hat sein helles Licht bei der Nacht, :|
|: schon angezünd’t :|
Grundsätzlich war ein Steiger kein Hauergeselle, sondern eine Art Aufsichtsperson
in einem Bergwerk, welche zuständig für Teile eines Schachts, einer Grube oder
gar einer ganzen Zeche und die dort beschäftigten Kumpel war. Er stand in der
Hierarchie über den Gesellen und war sogar Staatsbeamter. Die erste Strophe des
Liedes handelt von eben einem dieser Steiger, der sich auf seinen Arbeitsweg
in Richtung Zeche macht und seine Grubenlampe, sein „helles Licht“, schon
angezündet hat, bevor er mit seinen Hauern nach unten in den Schacht fährt.
Schon angezünd’t! Das gibt ein’n Schein,
|: und damit so fahren wir bei der Nacht, :|
|: ins Bergwerk ein :|
Die Bezeichnung Steiger kommt daher, dass zu den Aufgaben dieses
Aufsehers auch zählte, in die Grubenwagen einzusteigen und in die Schächte
hineinzufahren, um die ihm unterstellten Grubenarbeiter dort zu beaufsichtigen.
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Da es unter Tage stockduster ist, musste man sich selbst helfen und so wurden Grubenlampen entwickelt, die das
Arbeiten in der Tiefe möglich machten. Um nicht Gefahr zu laufen, dass es zu einer Grubengasexplosion kommen
könnte, war es jedoch wichtig, eine offene Flamme im Schacht zu vermeiden. Deshalb zündeten die Bergleute
ihre Lampen überirdisch an, bevor es mit der Grubenbahn in die Tiefen des Schachts ging.
Ins Bergwerk ein, wo die Bergleut’ sein,
|: die da graben das Silber und das Gold bei der Nacht, :|
|: aus Felsgestein :|
Auf’m Pütt war man nunmal ein Kumpel und einem Kumpel sind seine Kumpel nicht egal. So war es auch für
einen Steiger, der in eine Grube hinabstieg, um seine Kumpel dort unten zu beaufsichtigen und bei Problemen
zur Stelle zu sein. In dieser Strophe des Steigerliedes lässt sich noch einmal die überregionale Bedeutung des
Bergbaus erkennen. So war es in anderen Regionen Deutschlands nicht die Kohle, die abgebaut wurde, sondern
andere Bodenschätze wie beispielsweise Silber, welches großflächig in Sachsen gefördert wurde. Trotzdem war
die Mentalität dort dieselbe.
Der Eine gräbt das Silber, der and’re gräbt das Gold,
|: doch dem schwarzbraunen Mägdelein, bei der Nacht, :|
|: dem sein wir hold :|
Die vierte Strophe ist sicherlich doppeldeutig. Und zwar wird dort besungen, dass die Bergleute ihrem
„schwarzbraunen Mägdelein“ „hold“ sind, was man so verstehen kann, dass die Kumpel, egal ob sie jetzt
Silber, Gold oder Kohle förderten, ihre Arbeit lebten und sich nicht vorstellen konnten, die Grube zu verlassen.
Auf der anderen Seite herrschte zur Entstehungszeit des Steigerlieds das Schönheitsideal vom „schwarzbraunen
Mägdelein“, einer zupackenden Frau von herzhaftem Typ, welche im Gegensatz zu der spröden, blonden Frau
stand, die meist den höheren Rang in der Gesellschaft hatte.
Ade, nun ade! Lieb’ Schätzelein!
|: Und da drunten in dem tiefen finst’ren Schacht, bei der Nacht, :|
|: da denk’ ich dein :|
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Für einen Bergmann war jeder Schichtbeginn eine Fahrt ins Ungewisse, denn er konnte niemandem versichern,
dass er am Feierabend den Schacht auch wieder lebend verlassen würde. Der Job war körperlich hart und die
Gruben nur unzureichend gesichert. Deshalb kam es in der Vergangenheit, auch hier in Gelsenkirchen, des
Öfteren zu Grubenunglücken, bei denen einige Bergleute ihr Leben ließen. Aus diesem Grund gehörte eine
emotionale und ausgiebige Verabschiedung dazu, wenn ein Bergmann seine Frau und Kinder verließ. Aber es
war eben doch auch der Gedanke an die Hinterbliebenen, der die Kumpel unter Tage antrieb hart zu arbeiten und
somit am Ende des Tages Geld mit nach Hause zu nehmen.
Und kehr ich heim, zum Schätzelein,
|: dann erschallet des Bergmanns Gruß bei der Nacht, :|
|: Glück auf, Glück auf! :|
Aufgrund der Gefahren unter Tage war es für die ganze
Bergmannsfamilie ein feierliches Ereignis, wenn der Mann am
Feierabend unversehrt zurück zu den Wartenden kehrte. Meist
wurde dann erst einmal zusammen gegessen und auch der Rest
des Tages gemeinsam verbracht. Bei der Ausfahrt aus der Grube
wünschte man den anderen Kumpeln üblicherweise „Glück auf!“,
ein Gruß, der dem gegenüber eine gesunde Ausfahrt aus dem
Schacht wünschte, da diese häufig mit gefährlichen Kletterpartien
verbunden war und die Hoffnung in sich barg, dass der Berg sich
öffnete und mehr Bodenschätze freigab.
Die Bergmann’sleut sein’s kreuzbrave Leut,
|: denn sie tragen das Leder vor dem Arsch bei der Nacht :|
|: und saufen Schnaps :|
Im Original, welches so an der Saar und bei uns im Ruhrgebiet gesungen wurde, ist die siebte auch die letzte
Strophe. Ebenfalls wird in dieser Strophe das berühmte „Leder vor dem Arsch“ besungen, was damals zur
täglichen Kleidung eines Bergmanns dazu gehörte und dazu diente, den Stoff am Hosenboden vor Durchwetzen,
Kälte und Bodennässe zu schützen. Außerdem half das Arschleder den Kumpeln damals beim Einfahren in
tonnlägige Schächte, welche nicht wie übliche Schächte senkrecht, sondern schräg verliefen. Auch hinter dem
im Lied gesoffenen Schnaps steckt deutlich mehr, als man vermuten mag. So standen einem Bergmann damals
eine bestimmte Litermenge an Trinkbranntwein, welcher auch als „Kumpeltod“, „Schachtenschnaps“ oder
„Grubenfusel“ bekannt ist, zur Verfügung, der nur zum Eigenverzehr gedacht war und dessen Weiterverkauf
strafrechtlich verfolgt wurde.
Während das ursprünglich überlieferte Steigerlied hier sein Ende findet, wurde von Ährwin Weiß noch eine
weitere Strophe hinzugedichtet, welche auch heute wieder in unserer Arena zu hören sein wird und die da lautet:
Die letzte Schicht, das glaub’ ich einfach nicht,
warum steh’ ich hier jede Nacht am Schacht, und St. Barbara hält für uns die Wacht,
passt schön auf uns auf, Glück Auf, Glück Auf.
In dieser Strophe wird die heilige St. Barbara erwähnt, welche eine christliche Jungfrau war, die für die meist
sehr gläubigen Bergleute eine Schutzpatronin darstellte, welche beispielsweise Sicherheit, Glaube, Liebe und
Hoffnung symbolisierte. Deshalb stellte man ihr zu Ehren kleine Statuen ihres Abbilds auf. Außerdem wird in
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dieser Strophe bereits von „der letzten Schicht“ und somit dem Ende des Bergbaus in Gelsenkirchen, das viele
ehemaligen Bergmännern ihre Lebensaufgabe nahm und sie vor eine ungewisse Zukunft stellte, gesungen.
Glück Auf!

Blick über den Tellerrand
14.02.16 Austria Wien vs. SK Rapid Wien 0:3
Derby in Wien - schon seit einigen Jahren stand dieses Spiel ganz oben auf meiner persönlichen „To-Do
Liste“. Leider machten mir die unterschiedlichsten Gründe bis jetzt bei jedem Anlauf immer wieder einen
dicken fetten Strich durch die Rechnung. Da die verkackte DFL, das Auswärtsspiel unserer Königsblauen
beim FSV aus Mainz auf Freitagabend terminierte, sollte sich mir nun endlich die passende Gelegenheit
bieten, um einen Haken hinter diese Partie setzen zu können und der Einladung von Chris in die Kaiserstadt
zu folgen.
Obwohl die Frau das freie Wochenende vor ihrem geistigen Auge schon in trauter Zweisamkeit verplant
hatte, konnte sie meinem Hundeblick nicht lange widerstehen und fand sich sehr schnell damit ab, die
vorhandene Zeit ohne mich gestalten zu müssen. Diese Augenblicke bestätigen mich immer wieder in meiner
Entscheidung, der richtigen Frau mein „Ja-Wort“ gegeben zu haben. Dick aufgetragen, aber es musste mal
gesagt werden. Nachdem alle planerischen Hürden genommen waren, wollte ich mir bei der Buchung mal
etwas gönnen. Somit wurde der gute alte Rainer links liegen gelassen und ganz luxeriös bei Air Berlin der
“Buchen”-Button betätigt. Schließlich lebt man ja nur einmal.
Zurück aus Mainz klingelte nach nur vier Stunden Schlaf wieder der Wecker und kurze Zeit später stand
Sven schon mit zittrigem Gaspedal vor der Tür, um mich freundlicherweise zum Airport meiner Wahl zu
kutschieren. Mille Grazie (ich lerne aktuell italienisch) an dieser Stelle. Am Flughafen angekommen konnte
ich in aller Seelenruhe noch 1-2 Kaffee inhalieren, ehe im Flieger direkt die Schlafposition eingenommen
wurde. Nach 1,5 Stunden feinstem Tiefschlaf setzte die Nobelkutsche auch schon butterweich zur Landung
auf Wiener Boden an.
In der Ankunftshalle wartete Chris schon auf mich und nach kurzer Begrüßung ging es ohne Umwege direkt
Richtung Hütteldorf. Nachdem noch für einen kurzen Abstecher der Rapid-Fanshop näher unter die Lupe
genommen wurde, ging es erstmal auf den ein oder anderen Kaffee zu Chris nach Hause. Als mein Quartier
für die anstehenden zwei Tage bezogen war, machten wir uns zum Abend hin langsam auf den Weg zum
Keller der Lords.
Hier wurde der Derbyvorabend in gemütlicher Runde bei dem ein oder anderen Gespräch und diversen
kühlen Getränken verbracht, ehe der innere Akku kurz vor Mitternacht gegen Null tendierte und der
Heimweg angetreten wurde. Der nächste Morgen wurde mit einem gemütlichen Frühstück eingeleitet, um
sich für den restlichen Tag und das anstehende Spiel entsprechend zu stärken. Akku also wieder auf hundert
Prozent gesetzt und schon konnte es zum Treffpunkt am Keller gehen. Nachdem sich alle Leute rund um
die Lords, Lions und Freunde eingefunden hatten, ging es geschlossen zur Straßenbahn, welche uns in
Richtung Hütteldorf bringen sollte. Ultras Rapid hatte zum internen Treffpunkt hinter dem neuen Weststadion
aufgerufen. Nach kurzer Orientierung konnte Kirsche dort begrüßt werden, welcher über Tschechien den
Weg nach Wien gefunden hatte und mit Pauli unterwegs war. Des Weiteren konnte nach kurzer Zeit mit
Pierre noch ein weiterer Schreiberling dieser wunderbaren Fußballlektüre erblickt werden. Schätzungsweise
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(und ich bin wirklich eine Niete im Schätzen) fanden sich letztlich circa 800 Rapidler am Treffpunkt ein, um
sich mit diversen Gesängen und ordentlich Pyro zur Haltestelle „Hütteldorf“ in Bewegung zu setzen. Mit der
U-Bahn ging es dann weiter bis zum nächsten Sammelpunkt. Dort angekommen sammelte sich der grünweiße Pöbel nach und nach, ehe es im Corteo langsam die letzten Meter in Richtung Favouriten ging. Der
Weg wurde dabei erneut mit Gesängen und reichlich Fackeln und Rauch untermalt. Die anwesenden Cops
hielten sich dabei überraschend angenehm zurück, wobei mit der Fanszene der Austria auch kein wirklicher
Gegner für Rapid im sowie vor dem Stadion vorhanden war.

Am Gästeblock angekommen zogen sich die Einlasskontrollen ungeahnt wie ein Kaugummi, das unter der
Schuhsohle klebt, in die Länge. So konnte erst knapp 45 Minuten vor dem Anstoß das Stadion betreten
werden. Die Freude über das Erreichen dieser Teiletappe war jedoch nur von sehr kurzer Dauer, da nur
unter Einsatz des eigenen Lebens eine Bestellung an der vollkommen unterbesetzten Getränkebude
abgegeben werden konnte. Die Frage, welcher Vollhorst es plant, dass 1.200 Gästefans von zwei dem
Nervenzusammenbruch nahen Trotteln versorgt werden, erspare ich mir an dieser Stelle besser. Passt zu
meinem Bild von diesem Verein und seinen Anhängern wie die Faust aufs Auge! *Wertungsmodus aus*
Kurz vor dem Anstoß konnte ich dann endlich nach diesem Kampf ein passendes Plätzchen im äußeren Rand
des Gästebereichs einnehmen. Während die Heimseite rund um die Fanatics & Co. den Hauptbestandteil
ihrer Choreo schon seit Stadionöffnung aufgebaut hatten, bereitete sich der Anhang aus Hütteldorf mit dem
Aufziehen der extra angefertigten Sturmhauben langsam auf ihr Intro vor. Das Franz Horr Stadion war an
diesem Nachmittag mit 12.500 Zuschauern nicht ganz ausverkauft. Die Violetten läuteten die Partie mit der
schon angesprochenen Choreo ein. An dieser Stelle versuche ich dieses bahnbrechende Kurvenspektakel kurz
in Worte zu fassen. An der Brüstung zum Oberrang prangte ein Spruchband mit der Aufschrift „…stark für
unsere Farben und den Verein, sind 3 Punkte heute dein“! In dessen Mitte ein muskelbepackter Austrianer,
der einen etwas ängstlichen Rapidler in die Flucht schlägt. Abgerundet wurde das Ganze durch lila-weiße
Pappen im Ober- sowie Luftballons im Unterrang. Grandios. Mehr Wörter und Zeilen sollten an dieser Stelle
zum Heimanhang und dessen Auftritt auf den Rängen eigentlich auch nicht weiter verschwendet werden.
Unterstützung von den Rängen war über die komplette Spielzeit quasi nicht vorhanden. In Erinnerung
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blieben somit nur noch die Spruchbänder zur vorherrschenden politischen Gesinnung und Glückwünsche für
ihre Freunde vom RWE. Haken hinter und fertig!
Der Gästehaufen legte dagegen sprichwörtlich
los wie die Feuerwehr. Hinter dem Banner „Grün
weiße Krieger“ brannte es lichterloh. Fackeln,
Rauch und diverse Böllereinschläge sorgten für ein
mehr als ansprechendes Chaosintro. Ein Großteil des
unteren Blockdrittels blieb im Anschluss daran über
die komplette Spielzeit vermummt, da es im weiteren
Verlauf an unterschiedlichen Stellen im Block immer
wieder brennen sollte. Passend zum optischen Bild
legten die Jungs rund um den Block West gerade in der
Anfangsphase auch akustisch stark los. Beflügelt durch
zwei frühe Tore für Rapid stand der komplette Sektor
Kopf. Auch wenn dieses sehr starke Level nicht über
die komplette Halbzeit gehalten werden konnte, war
es definitiv nicht schlecht, was da von den Jungs aus
Hütteldorf auf die Ränge gezaubert wurde.
In der Pause wurden mit Kirsche noch ein, zwei Pils vernichtet, da dieser sich von mir unbemerkt mit Pauli quasi neben
mir im Sektor eingefunden hatte. Die zweite Halbzeit starteten die Gäste mit einem kleinen Durchhänger, da über
einen relativ langen Zeitraum ein neues Lied gesungen wurde, dessen Funke nicht so wirklich auf den kompletten
Block überspringen wollte. Spätestens mit dem bekannten Einklatschen zur Rapid-Viertelstunde und dem erneuten
Aufleuchten diverser Fackeln schalteten die Grün-Weißen wieder einige Gänge nach oben. Nach dem Treffer zum
finalen 0:3 für Rapid brachen dann endgültig alle Dämme. Nach dem Schlusspfiff wurde mit der eigenen Mannschaft
noch entsprechend der Derbysieg gefeiert, ehe das Material langsam verstaut und der Rückweg angetreten wurde. Für
alle Riot-liebenden-Krawalltouristen passierte, ohhhh Trommelwirbel, wie auf dem Hinweg, nichts!
Nachdem der leere und knurrende Magen gesättigt und angemessen besänftigt werden konnte, ging es für den
restlichen Abend wieder in den Keller der Lords. Das ein oder andere Getränk wurde vernichtet, ehe der Tag
sich langsam dem Ende zuneigen sollte und ich erschöpft ins Bett fiel. Nach einigen Stunden Tiefschlaf hieß es
auch schon wieder, das eigene Hab und Gut in der Tasche zu verstauen, da Chris schon bereit stand, um mich
zum Flughafen und somit zurück in Richtung Stadt der 1.000 Feuer zu bringen. An dieser Stelle abschließend
noch einmal ein großes Dank für die Gastfreundschaft. Unsere Wege werden sich sicherlich nicht das letzte Mal
gekreuzt haben.

Gemischte Tüte
Duisburg: Der Vorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft, Rainer Wendt, erhielt jahrelang Beamtensold
aus einer Teilzeitstelle beim Landesamt für polizeidienstliche Dienste in Duisburg, ohne dort gearbeitet zu haben.
Dies gab er in einem Gespräch mit dem ARD Politikmagazin Report München zu. Allerdings nicht, ohne dies
vorher in einem Interview bestritten zu haben. Kurz danach rief er die Journalisten erneut zu sich, um die Lüge
und doppelte Bezahlung zuzugeben. So erhält er neben einer Aufwandsentschädigung für seine Arbeit in der
Gewerkschaft auch den Sold aus einer Stelle mit 28 Wochenstunden, da die Deutsche Polizeigewerkschaft
zu wenige Stimmen für eine Freistellung von Personalräten bekommen hat. Es zeigt sich also mal wieder,
dass gerade die konservativen Biedermänner selbst einige Leichen im Keller haben. Gerade der populistische
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Scharfmacher, der sich gerne über die Kosten von Polizeieinsätzen ausheult, gönnt sich aus Steuergeldern selbst
einen Extralohn.
Pikant wird der Fall auch durch die Verwicklung des Innenministeriums des Landes NRW und der Personalie
Ralf Jäger. Dieser wusste laut Wendt von der Besoldung, wollte sich aber nicht dazu äußern. Sein Sprecher
verwies darauf, dass dies schon seit zehn Jahren zur Förderung der Gewerkschaftsarbeit in Nordrhein-Westfalen
gängige Praxis sei und unter schwarz-gelber Koalition eingeführt wurde. Allerdings wusste Ralf Jäger davon
und kann seine Verantwortung somit nicht einfach abstreiten. Auch in der Bundespolitik hat dieses Thema
schon größere Kreise gezogen. Ralf Stegner, der stellvertretende Bundesvorsitzende der SPD, twitterte: „Tja,
der Herr Wendt von der Polizeigewerkschaft – nicht von der richtigen GDP – große Töne spucken aber mit
der Wahrheit auf Kriegsfuß“ und Bodo Ramelow, Regierungschef in Thüringen verglich Herr Wendt mit der
kleinen Raupe Nimmerstatt. Frank Tempel von der Linken, stellvertretender Vorsitzender des Innenausschusses
des Bundestages, geht noch einen Schritt weiter und möchte den Fall auf den Straftatbestand der Untreue
durch Ralf Jäger prüfen lassen. Der Blaue Brief reiht sich ein und äußert sich wie folgt dazu: Rainer Wendt?
Verschwendung von Steuergeldern!
Jena: Endlich gibt es gute Neuigkeiten im Kampf um den Erhalt der Südkurve Jena, den die dortige Fanszene
seit längerer Zeit führt. So wurde laut der Stadt Jena bei einer Mediation wichtige Fortschritte erzielt. Dabei sind
die Fans bereit, einige Selbstverpflichtungen einzugehen. So wurden Zusagen für ein eigenes Ordnerkonzept,
eine Schließung des Fanhauses zugunsten eines alternativen Treffpunktes an Spieltagen und eine angepasste
Marschroute bei Risikospielen gemacht. Zusätzlich ist ein Soli-Euro als Zuschlag auf Kartenpreise im Gespräch,
um zusammen mit dem Geld aus dem crowdFANding-Projekt Umbaumaßnahmen zu finanzieren. Unter Leitung
von Helmut Spahn, der früher langjähriger Sicherheitschef des DFB war und sich auch mit der Kampagne
„Pyrotechnik legalisieren – Emotionen respektieren“ an einen Tisch gesetzt hat, wurde die Lösung zwischen
Fans, der Polizei, der Feuerwehr, dem Innenministerium und der Stadt erarbeitet. Die Stadt prüft momentan,
welche bauliche Veränderungen noch vorgenommen werden müssen, um die Selbstverpflichtung in Kraft treten
zu lassen. Es bleibt zu hoffen, dass der lange Kampf ein gutes Ende findet und die Fanszene Jena aus der
Südkurve die Spiele ihres Vereins verfolgen kann.
Marokko: Der Verein Ittihad Tanger darf in diesem Jahr zum ersten Mal in seiner Geschichte im internationalen
Wettbewerb antreten. Durch den dritten Platz in der letzten Saison sicherte er sich die Teilnahme am Confederation
Cup, dem afrikanischen Pendant zur Europa League. Im ersten Spiel der zweiten Qualifikationsrunde für die
Gruppenphase musste dieser bei Douanes Niamey im Niger antreten. Die führende Gruppe der Fanszene, die
Ultra Hercules, planten zu diesem Spiel eine kleine aber sehr lobens- und vor allem erwähnenswerte Aktion.
Obwohl sich nur etwa 20 Personen die weite und vor allem teure Reise nach Niger leisten konnten, organisierten
die Mitglieder Sachspenden und Kleidung um der bitterarmen Bevölkerung vor Ort eine kleine Freude zu machen
und wenigstens minimal zu helfen. In Niamey angekommen verteilten sie vor Ort die mitgebrachten Dinge dann
an die sehr erfreuten Menschen. Eine tolle Aktion die großen Respekt verdient.
Brasilien: Am Donnerstag, den 05.03.2017 ist Moacir Bianchi, einer der Gründer der Mancha Verde – führende
Gruppe beim brasilianischen Club Palmeiras - erschossen worden. Der 48-jährige ist beim Überqueren einer
Straße von zwei Autos ins Visier genommen worden. Diese stoppten ihn und töten ihn mit 22 Schüssen in seinen
Körper. Moacir Bianchi galt als Person, die sich gegen die schwerkriminellen Zustände in den brasilianischen
Szenen stellte und das Drogengeschäft, sowie bewaffnete Kämpfe ablehnte. Nach derzeitigem Stand hält
sowohl die Polizei als auch die Gerüchteküche den Fall für möglich, dass gerade diese Einstellung zu seinem
Verhängnis wurde und jüngere nach Macht strebende Mitglieder der Mancha Verde für diese Tat verantwortlich
sein können. Die 34 Jahre alte Gruppe hat in der Folge das Einstellen ihrer Aktivität bekanntgegeben.
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Nordkurve singt!
Immer wenn du spielst /
		
steh’ ich in der Kurve /
schrei’ so laut wie ich nur kann /
		
alles für 3 Punkte /
		
la la la la laaa..
		

Melodie: Roland Kaiser - Alles was du willst
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