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Glückauf Schalker,

die Englischen Wochen haben uns wieder fest im Griff und es folgt Spiel auf Spiel. Zu gerne hätten wir euch 
in dieser Ausgabe mit „Glückauf Derbysieger“ begrüßt, aber es hat leider wieder einmal nicht sein sollen. Am 
Ende des Tages mussten wir uns mit einem Punkt begnügen, vor allem der nicht gegebene Elfmeter kurz vor 
Schluss nagt sicherlich noch an dem ein oder anderen. Sei’s drum, ändern können wir es jetzt eh nicht mehr und 
es warten noch einige schwierige Aufgaben auf uns. Zunächst gilt es heute, den VFL Wolfsburg in die Schranken 
zu weisen und die wichtigen drei Punkte einzufahren. Am kommenden Donnerstag steht bereits das Hinspiel 
im Viertelfinale der Europa League auf dem Programm. Mit Ajax Amsterdam hatten wir diesmal mehr Losglück 
als noch im Achtelfinale. Mit gerade mal 220 Kilometern ist auch die Entfernung recht überschaubar, sodass 
viele Blau-Weiße gerne das Spiel live im Nachbarland verfolgen würden. Leider machte hierbei das geringe 
Kartenkontingent einen Strich durch die Rechnung, lediglich 2.600 Tickets standen bei 14.000 Anfragen zur 
Verfügung. Somit steht auch jeder, der eine Karte bekommen hat, umso mehr in der Pflicht, sich Donnerstag den 
Arsch aufzureißen und alles fürs Halbfinale zu geben!

In dieser Ausgabe können wir euch besonders die Unter Freunden Rubrik ans Herz legen, die einige Highlights 
zu bieten hat.

An unserem Infostand liegt seit letzter Woche Ausgabe 71 des Erlebnis Fussball für euch bereit. Für vier Euro 
erhaltet ihr einiges an interessantem Lesestoff. Wir können jedem nur empfehlen, sich ein Exemplar zu sichern. Hier 
bekommt ihr Infos aus erster Hand und keine wilden Internet-Spekulationen! Nachfolgend die Zusammenfassung 
von Erlebnis Fussball zu der aktuellen Ausgabe:

Lest mehr Fanzines!
So einfach lautet die Parole. Neu am Shop ist die Erlebnis Fussball #71, die auf 132 Seiten wieder allerhand top 
Themen an den Start bringt. Ein paar wollen wir kurz vorstellen.

Großer Aufhänger ist diesmal das Thema rund um Sektionen. Sehr interessant ist die mühevoll aufgearbeitete 
tabellarischen Übersicht über Sektionen, die aber noch mal von dem ausführlichen Interview mit dem FIASKO 
aus Würzburg getoppt wird. Die Sektion der Ultras Nürnberg nahm kein Blatt vor den Mund und gibt in über 20 
Seiten (!) weitreichende Einblicke in ihr Wirken als Sektion, geschlagene Schlachten, Freundschaften und vieles 
mehr. Fett!

Und wo wir einmal bei Interviews sind... ebenfalls im Heft gibt’s den zweiten Teil des Bad Blue Boys – 
Interviews. Das Interview wurde vor Ort geführt. Um up to date zu sein, wurden extra nochmal Fragen per Mail 
nachgeschoben. Herausgekommen sind seltene Einblicke in einer der berüchtigsten Ultragruppen Europas!
Schon mal was von der Comicfigur „Stan the Hooligan“ gehört? Nicht? Stan ist ein FCZ-Ultrà, der Pyro und 
Bier über alles liebt. In den Strips bekommt der Leser einen ebenso introspektiven wie humorvollen Einblick 
in die Seele der Fankurve des FC Zürich. Leider ist sein Zeichner Christoph Badoux kürzlich verstorben, was EF 
veranlasste, einen kleinen Nachruf zu schreiben.

Unter den gewohnten Matchreports findet ihr auch das Derby dell´Enza: Reggiana vs. Parma. Nach 20 Jahren war 
es das erste Mal, dass die Quadratschädel auf die noble Gefolgschaft aus Parma trifft. Forza!

Einen zweiten großen Themenblock gibt’s über die aktuelle Lage in Marokko. Nach der Casablanca-Katastrophe 
hatte die Regierung bekanntlich hart durchgegriffen und kräftig mit der Repressionskeule geschwungen. Die 
Ultras antworten nun mit einer gemeinsamen (schwarzen) Front, und schlossen sich in der Union des Ultras 
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Marocain zusammen. Im Rahmen des Marokko-Spezials gibt’s noch ein Interview mit den Helala Boys - 
deren Gesänge die Meisten von diversen youtube Video-sessions kennen dürften. Obendrauf gibt’s noch ´nen 
Reisereport. So hatte ein EF-Redakteur die Möglichkeit mit den Jungs auf Auswärtsfahrt zu gehen.
Einige werden sich bestimmt gefragt haben, warum die Stadion in der Türkei trotz Pasolig wieder voll sind. Im 
Text über die aktuelle Lage in der Türkei findet ihr die Antwort. Auch immer interessant ist die Rubrik „Von alten 
Stadien zu neuen Arenen“, wo diesmal die Erfordia Ultras über das Steigerwaldstadion bzw. dessen Umbau 
erzählten.  Das alles und vieles mehr findet ihr also im neuen EF.

Rückblick Derby

Das Spiel der Spiele stand also an. Gewohntermaßen passieren in den Wochen vorher schon so allerlei Dinge. 
Doch nicht dieses Mal. Abgesehen von einem zufälligen Aufeinandertreffen zwischen Schalkern, Dortmundern, 
Kölnern und Polizisten, die alle nur darauf bedacht waren, ihre Freunde heil nach Hause zu holen, passierte nichts 
weiter. Auch der Vorabend verlief ruhig.

Der Spieltag begann für uns schon sehr früh, um besser aufgestellt zu sein als im Jahr davor. Doch auch hier 
erlebten wir nichts Besonderes. Selbst die Polizei schien deutlich entspannter als üblich zu sein und so verlief 
auch der Weg zum Stadion ereignislos. Dort angekommen fiel direkt auf, wie voll das Stadion zu sein schien. Die 
Kurve platzte förmlich aus allen Nähten. Schon eine halbe Stunde vor Spielbeginn konnte man den Gang kaum 
noch als dergleichen benutzen. Auch sonst schienen nirgendwo im Stadion Plätze leer zu bleiben und so stellt 
sich uns die Frage, wie diese Überfüllung zustande kam.
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Förderlich für die Stimmung war das Ganze jedenfalls nicht. Die Nordkurve startete absolut derbyunwürdig 
in die Partie und konnte sich auch nie wirklich dahingehend steigern. Lediglich die letzten Minuten bleiben 
positiv in Erinnerung. Auch der Gästeblock konnte nicht annähernd überzeugen und blieb sogar noch hinter den 
schlechten Auftritten der Vorjahre zurück. Erschreckend, wie schwach das Ganze ohne aktive Fanszene ist. Auch 
wenn es den Erzfeind betrifft, wird es allerhöchste Zeit, dass das Hausverbot ausläuft.

Auch auf dem Rasen passierte nicht besonders viel. Die erste Spielhälfte war vor allem durch Kampf geprägt 
und bei wenigen Chancen auf beiden Seiten ging es torlos in die Pause. Kurz nach Wiederanpfiff nutzten die 
Dortmunder einen Konter, um mit 1:0 in Führung zu gehen. Warum die Dortmunder aber meinen, ständig ihre 
Masken von den letzten Puff-Besuchen mit Kevin Großkreutz mitbringen zu müssen, bleibt uns ein Rätsel. Wenn 
dann der nächste Discobesuch zusammen mit 16-Jährigen im Krankenhaus endet, dürft ihr euch dann bitte auch 
nicht beschweren. Dass unsereins für die Masken-Aktion wohl ein SV wegen Vermummung kassiert hätte, ist 
dabei wieder eine andere Geschichte...

Nach dem Rückstand versuchte Schalke alles, um zum Ausgleich zu kommen und Thilo Kehrer belohnte die 
Unseren auch kurz vor Schluss mit dem Tor. In der Nachspielzeit wurde Schalke noch ein klarer Elfer von Seiten 
der Schiedsrichter verwehrt. Im Anschluss an das Spiel wurde aber keinesfalls darüber diskutiert. Lediglich Erwin, 
der diese Szene wohl auch nicht glauben konnte und dem schwachen Schiedsrichter-Gespann nach Spielende 
die rote Karte zeigte, wurde zur Zielscheibe des DFBs. Am Ende bleibt es das wohl ruhigste Derby seit Ewigkeiten 
ohne besondere Vorkommnisse im Stadion oder drumherum.

Rechtsform Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

Wie der Titel schon verrät, gucken wir uns heute die Rechtsform unseres ungeliebten Nachbarn aus Dortmund 
an. Borussia Dortmund ist eine GmbH & Co. KGaA und ist an der Börse notiert. In der GmbH & Co. KGaA sind 
die erste Mannschaft, die zweite Mannschaft und die A-Jugend ausgegliedert. Am 28.11.1999 stimmte die 
Mitgliederversammlung für diese Ausgliederung. Am 31.10.2000 folgte dann als bis dato einziger Bundesligist 
der Börsengang. Der Erlös des Börsengangs belief sich auf 130 Millionen Euro. Des Weiteren wurde das Stadion 
an die Molsiris GmbH verkauft, eine Tochtergesellschaft der Commerzbank.

Mit dem Geld des Börsengangs und des Stadionverkaufs wurden dann unter anderem Weltklassespieler wie 
Amoroso, der umgerechnet allein 25 Millionen Euro kostete, verpflichtet und es folgte auch sportlicher Erfolg 
wie der Gewinn der Meisterschaft. Auf kurze Zeit gesehen waren diese Entscheidungen also die Richtigen. 
Spätestens 2004 folgte dann das böse Erwachen. Borussia Dortmund erwirtschaftete ein Minus von 65 Millionen 
Euro und steigerte den Schuldenberg auf 118 Millionen Euro. Daher sah sich die Vereinsführung um Michael 
Meier und den Präsidenten Gerd Niebaum gezwungen, wichtige Spieler zu verkaufen. Hier sieht man, dass eine 
Ausgliederung kein Allheilmittel ist, denn man bekommt nur eine kurze Geldspritze. Borussia Dortmund zeigt im 
Extremen, was am Ende dieses Weges stehen kann: der Kampf ums Überleben!

Nach immer lauter werdender Kritik, die Vereinsführung hätte das Geld aus dem Börsengang und dem 
Stadionverkauf vernichtet, mussten Meier und Niebaum ihren Hut nehmen. Als Nachfolger wurden Reinhard 
Rauball als Präsident und Watzke als Geschäftsführer vorgestellt.

Der erste Erfolg für beide war die Annahme des Sanierungsprozesses 2005 durch die Gläubiger, ohne den der 
Verein insolvent gegangen und ihm so die Lizenz entzogen worden wäre. Vorallem Watzke ist es zu verdanken, 
dass in den folgenden Jahren die Verbindlichkeiten auf 27 Millionen Euro schrumpften. Darüber hinaus wurde 
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das Stadion, unter finanziellen Unterstützung von Morgan Stanley, zurückgekauft. 2014 erklärte Watzke den 
Verein für schuldenfrei. Die bedeutendsten Aktionäre sind heute: Evonik, Bernd Geske, BVB e.V, Signal Iduna und 
Puma. Zur Verdeutlichung, der e.V hält 5,53 Prozent der Aktien.

Unser ungeliebter Nachbar hat eine bewegte Geschichte. Sie sollte uns allen ein mahnendes Beispiel sein, was 
die langfristigen Folgen einer Ausgliederung sein können. Wenn ein Finanzunternehmen wie die Commerzbank 
darüber entscheiden kann, ob ein Verein untergeht, dann ist dies einfach falsch. Fußball sollte nicht von 
Entscheidungen einiger Bankenvorstände abhängig sein. Nein zu Kommerz! Nein zu Ausgliederungen! Für 
immer eingetragener Verein!

Unter Freunden

Nuova Guardia

Aktuelle Lage

Kurze Wochen für den S04 bedeuten auch kurze Wochen für uns Autoren des Blauen Briefs. Wenn das mal nicht 
die perfekte Überleitung zum eigentlichen Thema ist: die aktuelle Lage der Nuova Guardia.
 
Denn auch unsere Brüder und Schwestern aus der schönen Hafenstadt Süditaliens haben aktuell kurze Wochen. 
Nach dem wichtigen 1:0 Sieg beim Spiel in Pisa am letzten Samstag, welches fast zeitgleich mit unserem Derby 
stattfand, spielte Salernitana am Dienstag, während wir in Bremen spielten, schon wieder zuhause gegen die 
sechstplatzierte A.S. Cittadella. Leider stand das Ergebnis bei Redaktionsschluss noch nicht fest.

Heute müssen die granatroten in Terni bei Ternana Calcio ran, die momentan einen direkten Abstiegsplatz in der 
Serie B belegen. Aktuell auf Platz Elf stehend, sind es für Salernitana lediglich zwei Punkte zum ersten Play-Off 
Platz um die Aufstiegsspiele der Serie A. Unsere Freunde aus Kampanien blicken positiv auf die kommenden 
Spiele und haben zudem beim Auswärtsspiel in Pisa erstmals ein neues Lied getestet. Auf die Melodie von 
„Despacito“, zu der San Lorenzo vor wenigen Wochen erstmals ein Lied herausgebracht hat, wurde ein neuer 
Text zum Besten gegeben. Darin wird die Verbundenheit und Liebe der Anhänger zu ihrem Verein besungen.

U.S. Salernitana 1919 - Ascoli Picchio FC 1898 2:0 (0:0)

Auch Tage nach meinem Besuch in Salerno fällt es mir schwer, die erlebte Gastfreundschaft in Worte zu fassen. 
Doch fangen wir vorne an:

Mein erster Besuch bei unseren Freunden in Süditalien, sollte am länderspielfreien, letzten Wochenende im März 
stattfinden. In den Tagen vorher stieg bei mir und meinen Mitreisenden die Vorfreude, ehe es am Freitagabend 
mit dem Billigflieger nach Bari ging. Von dort aus fuhren wir mit dem Mietwagen quer durchs Land, direkt zu den 
Gruppenräumlicheiten der Nuova Guardia. Nach einer herzlichen Begrüßung ging es von dort aus weiter zu einer 
Pizzeria, die dem ein oder anderen Mitreisenden schon von früheren Besuchen bekannt war. Typisch italienisch wurde 
dort mehr als genug Essen und alkoholische Getränke aufgefahren, sodass der Abend einen schönen Ausklang fand.  
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Nebenbei wurden noch Neuigkeiten ausgetauscht, ehe es für uns ins Hotel ging, um etwas Kraft für die folgenden 
aufregenden Tage zu tanken.

Samstagmorgen wurden wir von unseren Gastgebern zum gemeinsamen Frühstück abgeholt. Danach führten uns die 
Jungs in einen bekannten Casualshop in Salerno, vor welchem wir nach kurzer Besichtigung noch ein Gruppenfoto 
machten. Die nächsten Stunden verbrachten wir mit Bier und anderen süßlichen Genussmitteln am Strand. Salerno - 
ein absolut traumhaftes Ambiente mit viel Leben auf den Straßen und am Strand. Später ging es dann erneut zu den 
Gruppenräumlichkeiten, um Stoff, Farbe und Pinsel für ein Spruchband zu holen, welches ein paar Straßen weiter 
gemalt wurde. Dabei handelte es sich um ein Spruchband, welches am Sonntag anstelle der Nuova Guardia Heimfahne 
hing. Die Aussage “Durchsetzungsvermögen, Schweiß und Entschlossenheit, um unsere Farben zu ehren” sollte der 
Mannschaft verdeutlichen, welche Werte man von ihr erwartet. Alle Gruppen, die sich am Protest beteiligten, kamen 
zum Malen zusammen: Vom weit über 50-Jährigen Vorsänger im Oberrang bis hin zum Nachwuchs-Ultra war alles 
vertreten und jeder trug seinen Teil zum Spruchband bei. Das Zusammenkommen wurde darüber hinaus zum Testen 
eines neuen Liedes zur Melodie von „Despacito“ genutzt. Das entsprechende Video von San Lorenzo dürften die 
Meisten von euch kennen. Lief dieses nach Erscheinen bei mir Zuhause schon rauf und runter, war es nun endgültig 
um mich geschehen.

Doch da in Salerno ein Highlight das nächste jagt, ging es anschließend direkt weiter zum „Fans-Shop“. Im Shop gibt 
es neben den Tickets für Spiele von Salernitana auch Fanartikel und Bücher über Salerno und Ultra-Italien zu kaufen. 
Der Besitzer ist zugleich der Herausgeber des berühmten “Fans Magazine”, welches schon seit 1997 über Fanszenen 
aus aller Welt berichtet. Für jeden war also etwas dabei. Wir orderten einige Ausgaben des “Fans Magazine”, welche 
es bald auch bei uns zu kaufen gibt. Auch wenn es auf Italienisch ist, lohnt es sich schon alleine aufgrund der vielen 
tollen Bildern. Also schlagt zu! 

Nach kurzem Aufenthalt im Hotel, welcher für Frischmachen und Ausruhen genutzt wurde, verschlug es uns in ein sehr 
nettes Restaurant. Dort wurden wir erneut Zeuge der italienischen Gastfreundlichkeit. Neben einem leckeren Menü 
aus mehreren Gängen wurden Bier, Wein und Schnaps aufgetischt. Nach dem Essen stürzten wir uns in das, von der 
heimischen Bevölkerung rege besuchte, Nachtleben Salernos. Für einen Teil der Reisegruppe ging es irgendwann ins 
Hotel, während die anderen Erzählungen zufolge noch so einige unbezahlbare Erlebnisse hatten.

Am nächsten Morgen begrüßten wir zwei weitere Mitglieder unserer Gruppe, die erst später den Weg nach Salerno 
gefunden hatten und frühstückten erneut zusammen, ehe wir an den Räumlichkeiten von Nuova Guardia aufschlugen. 
Nach und nach trudelten immer mehr Gruppenmitglieder ein, bevor alle mit dem Auto oder auf dem Roller zum Stadion 
Arechi aufbrachen. Nach kurzem Sammeln ging es ohne Karten- und sonstige Kontrollen ins Innere. Eine absolut geile, 
alte Schüssel mit Ultra-Graffitis an den Wänden, die zum Teil älter sind als ich. Die Zeit vor dem Spiel verbrachten 
wir mit Gesprächen mit weiteren Gruppen und Mitgliedern der Curva Sud und natürlich reichlich Bier und weiteren 
Genussmitteln. Es macht einen auch stolz zu sehen, wie viele Leute der Curva Sud reges Interesse an Schalke 04 und 
unserer Gruppe zeigten. So durfte auch der Hans im Oberrang erneut süditalienische Luft schnuppern. Als das Spiel 
begann, konnte man sehen, warum Ultra in Italien etwas Einzigartiges ist: 40 bis 60 jährige Ultras, die zusammen und 
mit einer ungeheuren Leidenschaft ihre Farben, ihren Verein und ihre Stadt besangen. Zusammen mit den melodischen 
Klängen einfach schwer zu beschreiben. Unsere Reisegruppe hatte dabei sichtlich Spaß und fügte sich mehr als gut in 
die Curva Sud ein. Spätestens als zu „Jamm a vrè“ die gesamte Kurve an der Kordel drehte, war es auch um den Letzten 
geschehen. Neben den beiden Torjubeln, bei denen der gesamte Unterrang der Kurve mehrere Reihen nach vorne fiel, 
sicherlich das Highlight. Beim vierten offiziellen Besuch unsererseits, konnte dann auch der vierte Sieg eingefahren 
werden. Salernitana gewann 2:0 gegen Ascoli und wir wurden mehr als einmal auf unsere Rolle als Glücksbringer 
angesprochen. Nach dem Spiel ging es dann zuerst zurück zu den Räumlichkeiten von NG, ehe unsere Gastgeber uns 
ins Hotel brachten. Dort konnten wir kurz das Erlebte Revue passieren lassen, uns frisch machen und ausruhen. 
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Anschließend ging es wieder ins das Restaurant von Samstag, wo der Abend bei gutem Essen, Gesprächen und 
reichlich Getränken einen netten Verlauf nahm. Trotz später sonntäglicher Stunde wurden wir immer noch von vielen 
Freunden begleitet und es zog uns nach kurzem Stopp zwecks Bierkauf weiter in das Centro Storico, der Altstadt 
Salernos. Dort ging es für uns in die Räumlichkeit einer weiterer Ultragruppe der Curva Sud, dem gleichnamigen Centro 
Storico. Uns wurde die Gruppe von einigen Mitgliedern näher gebracht und nach einer sehr informativen - wenn auch 
durch die fortgeschrittene Stunde bedingt - kurzen Zeit verließen wir die Räumlichkeiten. Nun war es auch an der Zeit, 
sich von den ersten Freunden zu verabschieden. Am Hotel angekommen, ging es für uns mit einem Mitglied von NG, 
der das gesamte Wochenende von Freitagabend bis Montagfrüh mit uns verbrachte, noch kurz zum Strand. Vor dem 
Schlafen gehen verabschiedeten wir uns dann von unserem Gastgeber, da dieser kurz darauf zur Arbeit fahren musste. 

Am Abreisetag wurden wir erneut auf ein Frühstücken in einem Café abgeholt. Leider mussten wir irgendwann 
endgültig Abschied von unseren Gastgebern und der schönen Stadt Salerno nehmen. Wir bedankten uns für die wirklich 
unvergesslichen Tage und die wahnsinnige Gastfreundschaft, ehe es für uns mit vielen Erlebnissen und Momenten im 
Gepäck zurück nach Bari ging. Beim Hinflug nach Bari konnten vier Kölner ausgemacht werden, die auf Nachfrage 
weder ihre Gruppe nannten, noch sich in Bari mit Ruhm bekleckerten. Erwartungsgemäß waren diese auch auf dem 
Rückflug wieder mit an Bord. Sowohl Köln und Dortmund als auch wir hatten im Vorfeld mobilisiert, um nicht auf dem 
falschen Fuß erwischt zu werden. Doch auch eine dritte Partei hatte Wind davon bekommen und wollte mitspielen. So 
wurden die meisten Autos gar nicht erst auf das Flughafengelände gelassen und unsere Reisegruppe von einem SKB in 
Empfang genommen. So ging es ohne weitere Vorkommnisse zurück in die Stadt der 1.000 Feuer. 

Mille grazie per tutti, Nuova Guardia! Auch wenn es eine, in diesem Flyer oft wiederholte, Phrase ist passt sie 
mehr denn je: Wahnsinnige Tage, die keiner so schnell vergessen wird. Ultras!

Vak-P Enschede

Aktuelle Lage:

Aufgrund der englischen Woche, gibt es von unseren Brüdern aus den Niederlanden wenig zu berichten. Das 
Heimspiel gegen den Abstiegskandidat Go Ahead Eagles Deventer wurde trotz 1:0 Führung kurz vor der Halbzeit 
leider mit 2:1 verloren. Insgesamt war es eine sehr schwache Partie. Vor dem Spiel gedachten einige Vak-P 
Mitglieder der Twente Hooligan Firm einem ihrer Brüder, welcher durch einen Verkehrsunfall verstorbenen war. 
Im Stadion ertönte “Nothing else matters” von Metallica aus den Lautsprechern und die Jungs standen mit einem 
Spruchband: “Teun Lichtenvoorde für immer einer von uns“ und ein paar leuchtenden Fackeln am Spielfeldrand. 
Ein trauriger Gänsehautmoment, Rust zacht Teun!

Am Donnerstag spielten die Roten schon wieder ihr nächstes Heimspiel gegen PSV Eindhoven, bevor es morgen 
zum Auswärtsspiel zum FC Utrecht geht.
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Komiti Skopje

Aktuelle Lage:

Das Stadtduell gegen Rabotnicki wurde mit 2:0 gewonnen, sodass Vardar Skopje mit sechs Punkten Vorsprung 
weiterhin an der Tabellenspitze steht. Am morgigen Sonntag geht es mit einem Heimspiel gegen den Erzfeind 
Pelister Bitola weiter. Zehn Tage später steht dann das Halbfinal-Rückspiel des mazedonischen Pokals auf dem 
Programm, welches Vardar bekanntlich 3:1 zuhause gegen Shkendija verlor. Hier muss also ein kleines Wunder her.

In der Handball Champions League steht mit Redaktionsschluss auch endgültig der Gegner im Viertelfinale 
fest. Hier wird Vardar auf die SG Flensburg-Handewitt treffen. Eine mehr als schwierige Aufgabe, was in einem 
Viertelfinale allerdings auch nicht sehr überraschend ist. Hoffentlich kann Vardar nach drei gescheiterten 
Versuchen hintereinander dieses Jahr die Runde überstehen und so endlich bei den Final Four in Köln antreten.

Aus der Fanszene unserer Freunde gibt es derzeit nichts zu berichten. Alles läuft etwas vor sich hin und man blickt 
gespannt den wichtigen und entscheidenden Spielen in den nächsten Wochen entgegen. Des Weiteren gibt es 
bereits erste Vorbereitungen für das im Sommer anstehende 20-jährige Jubiläum.

Wie letzte Woche angekündigt, gibt es nun natürlich noch den zweiten Teil des Komiti Interviews, welches Ende 
letzten Jahres mit drei Mitgliedern verschiedener Untergruppen geführt wurde. Inhaltlich geht es in der zweiten 
Hälfte vor allem um organisatorische Dinge innerhalb der Gruppe und die Frage, wie es in Zukunft wieder besser 
aussehen könnte für die mazedonischen Fanszenen.

Interview Teil II

Was sind eure Pläne, um mit Komiti wieder zu alter 
Stärke zu führen? Habt ihr genaue Vorstellungen und 
Pläne. Falls ja, wie sehen diese aus?

Komiti
Um zu alter Stärke zurückzufinden, müsste die 
Gruppe zunächst einmal von der jüngeren Generation 
übernommen werden. Vor drei oder vier Jahren wurde 
die Gruppe von der jungen Generation übernommen 
und diese hat die Gruppe für eineinhalb Jahre geführt. 
Wir konnten sehen, wie die Probleme der Gruppe 
größer wurden. Der Block war bei jedem Spiel voll 
und man konnte bei jedem Spiel Choreos oder Pyro 
sehen. Nach diesen eineinhalb Jahren kamen jedoch 
Probleme von allen Seiten: von Parteien, Polizei oder 
innerhalb der Gruppe.

Warum gab es hier einen Bruch, als die junge 
Generation die Führung übernommen hatte?

Komiti
Es gab hier zu viele Probleme auf einmal: durch die 
Polizei, die Regierung und die Differenzen innerhalb 
der Gruppe. Zwar nicht direkt in der Führung, allerdings 
innerhalb der Gruppe unter den Mitgliedern.

Habt ihr eine Ahnung, wie ihr dies ändern wollt?

Komiti
Wir kennen die Lösung. Die Jungen müssen die 
Gruppe übernehmen. Das Problem ist aber, dass 
nach dem letzten Versuch, bei dem die meisten 
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jungen Mitglieder die Führungspositionen hatten, 
diese wegen Diebstahl oder Korruption angeklagt 
wurden und mittlerweile nicht mehr den Wunsch 
haben, die Gruppe zu führen. Die Jungs sind zwar 
weiterhin Mitglieder und kommen zu den Spielen, 
wollen die Gruppe nach den ganzen Vorfällen 
allerdings nicht führen. Wir wissen also, was 
wir machen müssten, dazu fehlen allerdings die 
Personen. Die Lösung ist nicht, dass die Jungen die 
Gruppe alleine übernehmen, sondern zusammen die 
Jüngeren mit Hilfe der älteren Generation. Die alte 
Generation kann aufgrund von Arbeit nicht so sehr 
ins Tagesgeschäft der Gruppe involviert werden und 
die Jungen sollten die Führung übernehmen, da sie 
zwar auch arbeiten, allerdings mehr Freizeit haben 
und so quasi jederzeit verfügbar sind und Dinge für 
die Gruppe erledigen können. Die alte Generation ist 
allerdings immer da, um die Gruppe zu schützen. Sie 
sind immer da, um die Fahnen zu schützen und in 
Kämpfen gerade zu stehen. Das sind Dinge, die die 
Jungen nicht alleine tun können.

Kam es zu Problemen, weil die alte Generation auch 
in Führungsrollen sein wollte?

Komiti
Die Jungen müssen von den Alten lernen und 
andersrum ist es natürlich genau das Gleiche. Es 
sollten keine Kämpfe zwischen den Generationen 
entstehen.

 
Also denkt ihr, dass es einen Mix der Generationen in 
der Führung geben sollte?

Komiti
Ja, das wäre eine bessere Situation.

Wie denkt die alte Generation darüber?

Komiti
Sie sind auch dafür. Und sie denken, dass man dafür 
kämpfen muss.

Kommen wir zur nächsten Frage: Wie ist Komiti 
bei den Fußballspielen aufgestellt? Wer bringt das 
Material mit? Wer hat im Stadion das Sagen? Gibt es 
einen Capo? Wer bringt die Trommeln mit?

Komiti
Wir haben die aktuelle Organisation so vor ein oder 
zwei Jahren begonnen. Wir haben ein paar Jungs, 
die alles ins Stadion transportieren. Die bringen die 
Sachen mit, die sie wollen. Eine richtige Organisation 
haben wir nicht. Wir haben momentan keine wirkliche 
Führung und das merkt man auch. Die Jungs, die die 
Trommeln haben, bringen diese eben mit und die 
Jungs, die die Fahnen haben, bringen eben die Fahnen 
mit. Das ist nicht wirklich strukturiert.

Welche Fahnen meint ihr?

Komiti
Es gibt noch so ein paar alte Rituale aus den 
vorherigen Zeiten. Es gab da ein paar Jungs, die mit 
den Fahnen vertraut waren. Wir haben einen Deal, 
sodass nur die Hauptfahne besonders behandelt wird.

Welche ist die Hauptfahne?

Komiti
Komiti!

Einer von uns hat immer die Fahne. Wir sagen hier 
natürlich nicht, wer genau. Wenn Spiele sind, kommt 
er allerdings nicht alleine, sondern mit drei oder vier 
anderen Jungs in einem Auto. Bei manchen Spielen 
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sind das aber auch drei oder vier volle Autos, das 
kommt auf den Gegner an. Bei einem Spiel gegen 
albanische Vereine [Anm. BB: gemeint sind Shkendija 
und Shkupi] haben wir drei oder vier Autos, bei 
normalen Spielen nur ein vollbesetztes Auto. Aber die 
Fahne wurde immer von einer Person beziehungsweise 
einer Gruppe von Personen zum Stadion gebracht.

Wir haben nur drei Hauptfahnen. Der Rest sind die 
Fahnen von Untergruppen und diese bringen ihre 
Fahnen selber mit. Bei manchen Spielen haben wir 
nur eine Fahne, bei anderen Spielen wiederum vier 
Fahnen. Aber die Hauptfahne, wie beispielsweise bei 
euch die UGE-Zaunfahne, wird immer von denselben 
Personen mitgebracht.

Viele Führungspersonen stehen bei der Fahne. Wir 
müssen diese Fahne beschützen, also müssen wir 
vorsichtig sein. Wir müssen sogar unsere Fahnen 
vor der Polizei beschützen. Bei einem Handballspiel 
hatten wir acht Anti-Bullen-Fahnen. Während des 
Spiels kamen die Bullen dann in den Block und 
haben die acht Fahnen mitgenommen. Vier oder fünf 
Jungs von uns wurden wegen Beleidigung der Polizei 
zu Strafen von 800 Euro verurteilt. Die nehmen die 
Fahnen dann mit und behalten sie bei sich auf dem 
Revier und sperren die in die Asservatenkammer. Wir 
hatten also diese eine Gruppe, die auf die Fahnen 
aufpasst. Dann hatten wir eine Gruppe, die für 
Choreos verantwortlich war. Ein paar andere Jungs 
waren für den Fanshop und das Geld verantwortlich. 
Und dann hatten wir zwar keine richtige Kampftruppe, 
aber wenn es so weit ist, hatten wir 30,40 oder 50 
Jungs, die sich gerade machen. Wir müssen die 
Organisation neu gestalten. So war die Organisation 
vor drei Jahren.

Aber momentan habt ihr kein richtiges Choreo-Team 
mehr?

Komiti
Ich war selber Teil des Choreo-Teams. Die anderen 
Jungs sind zwar auch noch Mitglieder der Gruppe, 
aber wir machen keine Choreos, da es in der Gruppe 

momentan keine Führung gibt. Es ist uns da auch egal, 
ob das die jungen oder die alten Jungs sind. Wir wollen, 
dass die Gruppe intakt ist. Und wenn die Gruppe nicht 
stabil ist, machen wir auch keine Choreos.

Ihr arbeitet also nicht mehr wie früher?

Komiti
Das sind, wie gesagt, die Überbleibsel der alten 
Organisation von vor zwei oder drei Jahren. Wir 
haben diese Organisation vor einem Jahr aufgegeben. 
Wir sind zwar noch aktive Mitglieder bei Komiti, aber 
da es keine echte Führung gibt, gibt es momentan 
auch keine Organisation. Nachdem die Bullen und der 
Staat mitbekommen hatten, dass wir eine organisierte 
Gruppe waren, haben die angefangen uns Steine in 
den Weg zu legen.

Gibt es auch Gruppen, die sich anders verhalten? Also 
so, wie sich die Bullen das wünschen?

Komiti
Die albanischen Gruppen. Wenn man mal die 
mazedonischen Gruppen sieht und dann die 
albanischen. Bei denen gibt es im Moment zwei sehr 
große und populäre Gruppen. Die haben politische 
Parteien, die die Polizei unterstützen. Deren Anhänger 
werden auch nicht eingesperrt oder bekommen 
irgendwelche Strafen. Wenn denen gesagt wird, dass 
die nicht gegen uns singen sollen, machen die das. 
Wenn man uns sagt, ihr dürft nicht gegen Shkëndija 
singen, sagen wir „Fickt euch“ und singen noch mehr. 
Die sagen zwar, dass die Ultras wären, das sind sie 
aber nicht. Die sind eher politische Kämpfer.

Sind das nur die albanischen Gruppen, die mit 
der Polizei zusammenarbeiten oder gibt es auch 
mazedonische Gruppen, die das auch so machen?
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Komiti
Es gibt auch mazedonische Gruppen, die das 
machen, aber meiner Meinung nach nicht so 
extrem. Die machen nicht alles, was ihnen gesagt 
wird. Die meisten mazedonischen Gruppen hassen 

die albanischen Vereine. Wenn denen gesagt wird, 
dass sie keine Probleme machen sollen, werden sie 
trotzdem Probleme machen. Man sieht, dass alle 
mazedonischen Gruppen am Boden sind, weil jeder 
mit irgendwelchen Strafen oder Haft zu kämpfen hat. 

Ultras Nürnberg

Aktuelle Lage:

Wie auch bei den anderen Freundschaften, gibt es nur eine Woche nach dem letzten Blauen Brief nicht sehr 
viel zu berichten. Das Heimspiel gegen den Karlsruher SC wurde durch zwei Elfmeter noch gedreht und 2:1 
gewonnen. Ohne die Elfmeter hätte der Club wohl noch ewig weiterspielen können, ohne ein Tor zu schießen. 
Erschreckend, wie harmlos die Glubberer derzeit spielen.

Das Ergebnis und eventuelle besondere Geschehnisse zum Auswärtskick in Hannover vergangenen Dienstag 
reichen wir in der nächsten Ausgabe natürlich nach. Ebenso wie alles Erwähnenswerte vom Heimspiel gegen St. 
Pauli gestern abend. Da war das Heft, welches ihr gerade in den Händen haltet nämlich bereits in Druck. 

1. FC Union Berlin - 1.FC Nürnberg 1:0 (0:0)

Auf der Rückfahrt vom Spiel in Mainz hielt sich die Motivation bei mir am nächsten Morgen auf der Maloche 
anzutanzen bereits gewaltig in Grenzen. Als dann, in Gelsenkirchen angekommen, die Karre nicht anspringen 
wollte, nahm ich das Ganze einfach mal als Wink mit dem Zaunpfahl auf und entschloss mich, statt zur Arbeit 
am nächsten Morgen lieber zum Arzt meines Vertrauens zu gehen. Bei der abendlichen Tabellenanalyse fiel 
mir dann ins Auge, dass der ruhmreiche FCN am nächsten Tag in Berlin antreten sollte. Direkt die möglichen 
Anreisevarianten gecheckt und auch schnell fündig geworden: Hin für 20 Euro um 10 Uhr via Mitfahrgelegenheit. 
Sollte zeitlich locker passen, dachte ich zumindest. Hätte es auch, wenn nicht gefühlt jeder, der nur wenigen 
Arbeitnehmer Gelsenkirchens sich im selben Arztwartezimmer versammelt hätte.

Mit den obligatorischen fünf Minuten Verspätung wurde das geräumige Gefährt dann aber doch noch halbwegs 
pünktlich erreicht. Während die Mitfahrer über ihre Karrierepläne philosophierten, erholte ich mich lieber von 
den Strapazen des Wochenendes. Die 520 Kilometer spulte der Fahrer in sportlichen vier Stunden ab, was mir die 
Möglichkeit gab, mit einem Freund aus der Hauptstadt noch 2,3 Bier in einer Kreuzberger Eck-Kneipe zu trinken, 
bevor dieser womöglich seinen Wohnsitz wieder in die JVA verlegen muss. Kopf hoch Adel!    

Parallel erreichte auch der Haufen um Ultras Nürnberg zeitnah mit dem Bus die Hauptstadt und nutzte dies 
ebenfalls für einen kleinen Stadtbummel inklusive Kneipenbesuch. Das war für die Berliner Polizei wohl schon 
Provokation genug, sodass man sich genötigt sah, auf dem Weg zur Bahn, ohne triftigen Grund, Knüppel 
schwingend zu beweisen, wer hier die Hosen an hat. Immer wieder ein ungleiches Duell, solang Schiedsrichterin 
Justitia weiter so einseitig pfeift. Zwei Stunden vor Anpfiff machte ich mich dann via Bus und Bahn auf den 
Weg zu meinem ersten Besuch im Stadion an der Alten Försterei. In Köpenick angekommen, galt es noch einen 
kurzen Fußmarsch unter den wachsamen Augen der Heimszene zu absolvieren. Ein Hauch Fußballromantik darf 
an dieser Stelle definitiv nicht fehlen. Beim Anblick der Fluchtlichtmasten, wissend um die Geschichte des reinen 
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Fußballstadion mit 22.000 Plätzen, 18.000 davon Steher, bekam ich ein Funkeln in den Augen, was man so nur 
noch ganz selten erlebt. Persönlich war es für mich zudem ein besonderes Spiel, war es doch ein Wiedersehen 
mit dem Gegner meines ersten Auswärtsspiels vom Pokalfinale 2001.

Am Gästeblock angekommen wurde sich schnell mit Karten für faire 12 Euro eingedeckt und keine Zeit verloren, 
das Stadion zu entern. Vorm Block wartete schon ein Empfangskomitee aus Nürnberg auf mich. Nach herzlicher 
Begrüßung ging es in den Block, wo UN sich schon positioniert hatte und diesen ansehnlich mit allerhand 
Zaunfahnen schmückte. 1.300 Nürnberger fanden an einem Montagabend trotz Tabellenplatz 10 den Weg nach 
Berlin. Eine ordentliche Anzahl, die aber nicht reichte, um den Gästesektor vollständig zu füllen, weshalb die 
unteren Reihen des Blocks frei gehalten wurden. Zum Intro zeigte die Nordkurve Nürnberg eine Gedenkchoreo 
mit anschließender Schweigeminute zu Ehren des kürzlich verstorbenen Fanprojektlers Heino Hassler - ein 
würdiger Abschied.

Als nach der Schweigeminute die magischen drei Buchstaben durchs weite Rund donnerten, war jedem klar, dass 
die Entscheidung weiter oben im Block zu stehen goldrichtig war. Bedingt durch die gute Akustik durch die Nähe 
zum Dach schallten die Gesänge der Glubbfans lautstark durchs Stadion. Die Heimfans trugen auch ihren Teil zu 
der geilen Stimmung bei, reagierten sie doch auf jede Pegelerhöhung des Gästeblocks mit einer ihrerseits, was 
wiederum den Gästeblock zu neuen Höchstleistungen anstachelte. So standen sich zwei Top-Szenen gegenüber, die 
sich gegenseitig pushten, bis der halbe Gästeblock oberkörperfrei durch den Block hüpfte. So muss das aussehen!

Erfrischend angenehm zu erwähnen ist noch die Gegengerade von Union, die im Gegensatz zu den einen 
Tag vorher erlebten Mainzern und auch vielen anderen deutschen Tribünen, in der Lage ist, Lieder lautstark 
mitzutragen, anstatt sie mit ihren verschissenen Klatschpappen unrhythmisch kaputt zu klatschen.

Das Spiel verlor der FCN nach engagierter Leistung unglücklich durch ein spätes Gegentor, was einen brachialen 
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Torjubel auslöste, reichte der Treffer für Union doch für die Tabellenführung. Begleitet von „Scheiße wir steigen auf!“ 
Gesängen verließ der Nürnberger Pöbel den Gästeblock trotz Niederlage nicht mit gesenktem Kopf, konnte man 
seine Farben doch mehr als würdig vertreten. Aus Schalker Sicht kann man nur hoffen, dass Union den Aufstieg 
packt. Ein Highlight-Auswärtsspiel mehr auf der Agenda in Zeiten von Ingolstadt, Hoffenheim und Leipzig ist 
sicher nicht das Schlechteste. Da meine Stimmbänder dringend mit Flüssigem geölt werden mussten,fuhr ich 
spontan noch mit nach Nürnberg. Nach kurzweiliger und feuchtfröhlicher Fahrt erreichten wir gegen 6 Uhr 
Nürnberg, wo ich mich eine Stunde später in den ICE gen Heimat setzte. Bei der DB Preisstrategie kommen 
Last Minute-Bucher dummerweise gar nicht gut weg. Über Kosten schweig ich an dieser Stelle einfach mal, die 
erlebten Momente mit Freunden sind allerdings unbezahlbar.

Gegnervorstellung AFC Ajax

Es war kurz vor 23 Uhr am Donnerstag, den 16. März, als der Schlusspfiff des 
Schiedsrichters eine magische Nacht für alle Königsblauen besiegelte. Rund 

eine Stunde vorher konnten nur noch die allergrößten Optimisten an ihren 
Europapokalträumen festhalten, aber diese sollten in Gladbach kein tristes 
Ende finden, sondern weiterleben. Die wunderbare Reise, mit dem Ziel 
Stockholm, wird ihr nächstes Zwischenziel nun in Amsterdam finden.

Amsterdam ist eine weltweit beliebte Touristenstadt und so wird sich auch 
sicher schon der ein oder andere Leser bereits für einen Städteurlaub, einen 

Spielbesuch mit den Freunden von Vak-P oder den entspannten Genuss um 
4:20 Uhr eingefunden haben. Ihren Namen bekam die Stadt, weil ihr historischer 

Kern durch einen Damm, der vor Fluten an der Flussmündung der Amstel schützen sollte, 
verbunden wurde. Aufgrund der wässrigen Bodenbeschaffenheit wurden die Niederlande erst verhältnismäßig 
spät besiedelt. Erbaut wurde die Stadt schließlich auf schätzungsweise rund fünf Millionen Holzpfählen, statt 
denen heutzutage Betonpfähle benutzt werden. Der einstige Fischerort “Amstelledamme”  findet 1275 seine 
erstmalige offizielle Erwähnung. Eine Besonderheit der Stadt war die Glaubensfreiheit im Mittelalter. Die 
Utrechter Union, die sich im 16. Jahrhundert für unabhängig von Spanien erklärte, garantierte diese jedem Bürger 
der zugehörigen niederländischen Provinzen. Vor allem aus Portugal und Osteuropa sind hierdurch zahlreiche 
Juden in die Stadt gezogen, um für europäische Verhältnisse einzigartige Freiheiten genießen zu können. Auch 
Glaubensflüchtlinge aus England kamen nach Amsterdam und gründeten hier die Baptistengemeinde. Amsterdam 
wandelte sich vom Fischerort zur Handelsstadt. Noch unter spanischer Herrschaft wurden die Niederlande an 
der Kolonialwirtschaft in Indien beteiligt. Der erfolgreiche Handel über den Seeweg machte Amsterdam Mitte 
des 17. Jahrhunderts zur wohlhabendsten Stadt Europas. Der folgende, nicht erfolgreiche Krieg mit Frankreich 
und England schnitt für Amsterdam den Handelsweg nach Indien ab und zerstörte die Stellung als bedeutende 
Handelsstadt. Nachdem es der Stadt gelang hierauf zu reagieren und erfolgreich den Fokus auf den Geldmarkt 
zu richten, verarmte die Stadt im 19. Jahrhundert als offizielle Hauptstadt des Königreich Hollands zunehmend. 
Eine erneute Anbindung an die Nordsee durch den Nordzeekanaal ließ Amsterdam zwar wieder am Welthandel 
teilnehmen, jedoch wurde der Stadt in ökonomischer Hinsicht der Rang durch Rotterdam abgelaufen.

Kulturelles Zentrum der Niederlande ist die Stadt jedoch bis heute. Die Grachten samt den über 1.000 Brücken, 
die für den innerstädtischen Warentransport dienten, sind das markante Wiedererkennungsmerkmal und machen 
die Stadt weltweit bekannt. Der Amsterdamer Grachtengürtel ist 2010 in die Liste des UNESCO-Weltkulturerbes 
aufgenommen worden. Neben den Grachten sind die entlang gebauten Häuserreihen ein besonderes Merkmal 
der Stadt. Da die Steuern üblicherweise durch die eingenommene Breite der Gebäude am Kanalufer bemessen 
wurden, sind diese sehr schmal und hoch gebaut. Da sich Treppenkonstruktionen nicht zum Transport der Waren 
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im Gebäude eigneten, dienten die angebrachten Flaschenzüge dazu, das Lager durch die Fenster zu befüllen. 
Ebenso bekannt für Amsterdam ist die rot-weiß-rote Flagge mit den drei weißen Andreaskreuzen, die auch bei 
den beiden anstehenden Spielen zu sehen sein wird. Die Bedeutung dieser Flagge ist jedoch ungeklärt. Der 
künstlerischen Fraktion unter der Leserschaft wird Amsterdam bereits ein besonderer Begriff sein, gilt die dortige 
Graffiti-Szene nämlich als eine der besten und ausgeprägtesten der Welt.

Ein großer Touristenanlaufpunkt ist der zentrale Platz der Stadt – der Dam. An diesen angeschlossen befindet 
sich auch der in der Blütezeit der Stadt erbaute Paleis op de Dam, der heute von der königlichen Familie des 
Hauses Oranien-Nassau genutzt wird. Kulinarisch ist natürlich der Käse zu erwähnen, der in einem „Kaaswinkel“ 
in Amsterdam erworben werden kann. Neben einigen Sakralbauten, Gebäuden der Amsterdamer Schule, einer 
Stilrichtung der expressionistischen Architektur und etlichen Parks, sind natürlich auch zahlreiche Museen 
in der Stadt vorzufinden.  Eine besondere Bedeutung nimmt hier das Anne-Frank-Museum ein. Neben dem 
Geburtshaus des dem Holocaust zum Opfer gefallenen Mädchens umfasst dieses ebenso die aus dem Tagebuch 
bekannte Opetka-Filiale und Keg’s Koffiehandel. Um das Profil des Schalkers weiter zu schärfen, können als 
weitere Museenbeispiele im Blauen Brief einmal das Hash, Marihuana & Hemp Museum, sowie das mehrstöckige 
Sexmuseum erwähnt werden.

Nun ist natürlich der Übergang vom Sexmuseum zum Fußballverein der Stadt relativ schwierig. Zumindest heißt 
dieser Amsterdamsche Football Club Ajax (AFC Ajax) und wurde am 18. März 1900 gegründet. Erstmals wurde 
er sogar bereits 1883 von Studenten ins Leben gerufen, zerfiel aber nach einem Streit und wurde an besagtem 
Datum neu gegründet. Der Name geht zurück auf den griechischen Helden Aiax des Trojanischen Krieges. Ajax 
ist einer der erfolgreichsten europäischen Fußballclubs. Mit 33 niederländischen Landesmeisterschaften und 
18 Pokalsiegen hält er hier jeweils die Rekorde. Nur Juventus Turin, Bayern München und FC Chelsea konnten 
ebenso alle großen europäischen Pokale gewinnen. In den 1970er Jahren gewann Ajax den Europapokal der 
Landesmeister sogar von 1971-1973 dreimal in Folge. Nachdem Johan Cruyff nach Barcelona abwanderte, 
konnte dieses Niveau nicht gehalten werden. Unter der Führung von Louis van Gaal konnte Ajax nach dem 
UEFA-Pokalsieg 1992 ein weiteres und letztes Mal mit der Champions League (1995) einen europäischen Titel 
gewinnen. Im Folgejahr scheiterte die Verteidigung im Elfmeterschießen an Juventus Turin. Durch die gesamte 
Historie hinweg hat Ajax hervorragende Talente hervorgebracht, die nach den großen Erfolgen nicht gehalten 
werden konnte. Die Fußballschule des Clubs gilt als eine der besten der Welt und brachte Spieler wie Cruyff, 
Davids, Seedorf, Overmars, Kluivert, Bergkamp und Rijkaard hervor. Der seit 1998 börsennotierte Club unterhält 
zudem ein Farmteam in Kapstadt (Ajax Cape Town). In den letzten beiden Saisons reichte es in der heimischen 
Liga jeweils nur für Platz zwei hinter PSV Eindhoven. Die aktuelle Mannschaft besteht aus sehr jungen Spielern, 
die zum Großteil, gemäß der Philosophie, aus der eigenen Jugend kommen. Unsere Mannen gehen definitiv als 
Favorit in dieses Rennen.

Das erste dieser Duelle wird in der neuen Amsterdam ArenA stattfinden, die seit 1996 die Heimat des Clubs 
ist. Das Stadion war das europaweit erste mit einem verschließbaren Dach und wirkt mit den zwei Rängen und 
rundum Sitzplätzen sehr austauschbar.

Zuvor spielte Ajax im De Meer Stadion. Da dieses nahe einem jüdischen Viertel gelegen war, war stets ein Teil der 
Anhängerschaft jüdischer Herkunft. Auch der Rekordspieler Sjaak Swart und der Vorsitzende der erfolgreichen 
70er Jahre, Jaap van Praag, waren Juden. Da dies von rivalisierenden Fans gern als Anlass zu ausuferndem 
Antisemitismus benutzt wurde, schärfte die Anhängerschaft ihr Profil als Judenverein, wenngleich unter ihnen im 
Verhältnis wahrscheinlich weniger Juden als unter Schalke-Fans Arbeitslose sind.

Nach 15 Jahren Aktivität hat im vergangenen Sommer die Ultragruppe Vak410 ihre Auflösung bekannt gegeben. 
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Der Verein wollte mit seinen Sicherheitsbestimmung dem Standort im Oberrang des Stadions entgegenwirken. 
Diese und weitere Unstimmigkeiten mit dem Club führten dazu, dass sich die Gruppe auflöste und zu großen 
Teilen der im Unterrang der Kurve befindlichen F-Side anschloss, wo fortan Stehplätze entstehen sollten. Hierzu 
gründete sich vergangenen Jahres zudem eine neue Gruppe namens „Ultras Amsterdam“, die zu Teilen aus 
ehemaligen Vak410-Mitgliedern besteht und ihren Standort neben der F-Side hat. Die F-Side existiert bereits seit 
1976 und vereint sowohl Ultras als auch Hooligans in Amsterdam. Während man zu dem Brussels Casual Service 
von RSC Anderlecht eine Freundschaft pflegt, gelten die Fanszenen von Rotterdam, Den Haag und Utrecht als 
größte Feinde. Die Hooligans des Clubs, die mittlerweile zudem als „AFCA“ mit Mitgliedern der verschiedenen 
Gruppen auftreten, haben sich über die letzten Jahrzehnte einen guten Ruf in Europa erarbeitet. Auch in dieser 
Saison wurde in bekanntlich heiße Pflaster wie Warschau oder Kopenhagen bereits am Vorabend mit der Suche 
nach etwas Unterhaltung angereist.

Nach dem Duell mit Gladbach steht mit Amsterdam nun also wieder ein Gegner an, der Europapokalflair auf 
allen Ebenen bietet. Es gilt für uns Schalker, auf dem Platz, auf den Rängen und wo sonst es nötig sein wird, 
unsere Farben zu vertreten, alles zu geben, um den Traum vom Finale weiter würdig am Leben zu halten.

 
aUsGEholt - jetzt wird´s kritisch!

Drei Monate Knast für das Schubsen eines Polizisten. Diese Aussage muss man erst einmal sacken lassen und 
sich fragen, ob das gerade Populismus ist. Schön wäre es, aber leider sieht dies der vom Bundesinnenministerium 
unter Heiko Maas geplante Paragraph 114 des Strafgesetzbuchs vor. Dieser soll die Rechte der exekutiven 
Staatsmacht stärken und sie vor körperlicher Gewalt schützen. Doch was genau beinhaltet der geplante Paragraph 
114? Bei einem tätlichen Angriff auf einen Polizisten soll dieser Angriff mit einer Freiheitsstrafe von mindestens 
drei Monaten, bei besonders schweren Delikten mit mindestens sechs Monaten geahndet werden. Eine solches 
Mindeststrafmaß gibt es jedoch gegenüber normalen Bürgern bei einfacher Körperverletzung oder Nötigung 
nicht. Ein tätlicher Angriff liegt schon bei einem Schubser vor, egal ob es zu Schmerzen oder Verletzungen kommt 
oder nicht. Um einen besonders schweren Fall handelt es sich schon dann, wenn man zu zweit ist.

Daraus folgt einer der Hauptkritikpunkte: Der Entwurf verstößt gegen das Grundgesetz Paragraph 3, wonach alle 
Menschen vor dem Gesetz gleich sind. Also ganz einfach gesagt: Jeder Bürger, egal ob Bauarbeiter, Fußballfan 
oder auch Bulle, wird für sein widerrechtliches Handeln nach den gleichen Gesetzen belangt. Und das wäre 
bei Inkrafttreten des Paragraph 114 StGB einfach nicht mehr der Fall. Erst 2011 wurde der Paragraph 113 
StGb „Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte” verschärft. Vor der damaligen Gesetzesänderung sollte der 
Paragraph 113 noch den Bürger vor dem eigenen Handeln im Affekt gegen eine Vollstreckung schützen und 
milder bestrafen. Heute darf eine Affekthandlung als bewusste Tat gewertet werden. Vor diesem Hintergrund und 
dem laut Kriminalstatistik seit 2011 rückläufigen jährlichen Fällen nach Paragraph 113 ist mehr als fragwürdig, 
warum es eine weitere Verschärfung geben soll.

Die größte Gefahr des Gesetzesentwurfs ist sicherlich, dass der vermeintlich geschädigte Vollstreckungsbeamte 
nicht mehr neutraler Beobachter und unvoreingenommen ist, sondern auch eigene Interessen, sei es „nur” 
das Decken eines Kollegen, haben kann. Nicht zuletzt in Nürnberg wurde eine im Nachgang von Bullen falsch 
dargestellte Handlung vor Gericht aufgedeckt. Die involvierten Beamten wurden suspendiert. Solche Fälle 
verdeutlichen, welche weitreichenden Konsequenzen der geplante Paragraphen 114 haben kann, wenn falsche 
Aussagen nicht aufgedeckt werden. Der Gesetzesentwurf würde es den Bullen nun noch einfacher machen, 
bei Anzeigen gegen Polizeigewalt, diese mit Widerstand gegen Polizeigewalt zu deckel, da dafür nur noch 
Kleinigkeiten reichen. Der Schutz vor Übergriffen seitens der Polizei, ist damit quasi nicht mehr gegeben.
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Die Vergangenheit zeigt vielmehr, dass es doch eher eine unabhängige Kontrollinstanz der Exekutiven geben 
sollte. So kann das Arbeiten der Staatsmacht kritisch hinterfragt werden. Zu diesem Schluss kam auch die 
Menschenrechtsorganisation Amnesty International, welche auf fehlenden Möglichkeiten der Zurwehrsetzung 
gegen Polizeiwillkür aufmerksam machte.

Ein solches Gesetz dient offensichtlich nur dem Aufbauschen von Bagatelldelikten. Schließlich greift die normale 
Strafverfolgung bei Delikten wie Körperverletzung auch so schon. Es bleibt eine unverhältnismäßige Mindeststrafe 
über, die wie andere verschärfte Strafen erwiesenermaßen auch keine größere Abschreckung mit sich bringt.

Sinn, Zweck und rechtliche Grundlage der Privilegien für Vollstreckungsbeamte durch 
den geplanten Paragraphen 114 scheinen dürftig. Ob diese Sonderrechte überhaupt 
durch den Bundesrat kommen ist fraglich. Sicher ist jedoch der Protest gegen das 
geplante Gesetz.

Wer eine Petition gegen den Gesetzenentwurf unterzeichen und sich noch mehr 
informieren will, dem sei dieser Link ans Herz gelegt:

Italien - zurück zu den Wurzeln

Gemischte Tüte Italien

Rom: In den vergangenen Wochen hatten wir über den bevorstehenden Abbau der Barrieren in 
den Kurven des Stadio Olimpico berichtet. Der ursprünglich angedachte Termin zum Abbau 
der Barrieren zum vergangenen Wochenende konnte nicht eingehalten werden. Nun heißt 
es jedoch, dass man bis zum Derby fertig werde. Der Abbau der Barrieren bedeutet jedoch 
nicht, dass alles wieder so sein wird wie vorher. So wird es nach wie vor eine Kontrolle an 
den separaten Blockeingängen geben und anstelle der Glaswand sollen nun 50 zusätzliche 

Ordner die Lage in den Blöcken und das Einhalten der reservierten Plätze überwachen. Die 
Fanszene von AS Rom bleibt weiterhin skeptisch, hat sich jedoch dahingehend geäußert, sich 

die neuen Gegebenheiten zunächst einmal im Stadion selbst anzuschauen, und dann über die 
weitere Vorgehensweise zu entscheiden. Für das Derby della Capitale wird mit der Anwesenheit 

beider Fanszenen gerechnet.
 
Palermo: Der Fußballklub aus Palermo verkündete vor dem Spiel gegen Cagliari vom 
vergangenen Sonntag, dass für dieses der Verkauf von Tickets an Gäste beziehungsweise an 
Bewohner der Region Sardinien verboten werde, selbst wenn diese im Besitz einer tessera del 
tifoso von US Palermo seien.

 
Pisa: Die Curva Nord Pisa veröffentlichte vergangene Woche eine Stellungnahme, in der sie 
ein weiteres Mal die Beweggründe des Stimmungsboykotts erklärte. Die etwa 70 irregulären 
Stadionverbote, die im Nachgang an das Spiel gegen Empoli verhängt wurden, ließen den 
organisierten Gruppen keine andere Möglichkeit, als entschieden gegen diese Ungerechtigkeit 
zu kämpfen.

Sportliche Situation: Die Serie A wird weiterhin von Juventus Turin mit 74 Punkten angeführt. Dahinter folgen 
AS Rom und Neapel, Lazio und Bergamo, während sich sowohl Inter, AC Mailand als auch Florenz nach der 
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aktuellen Tabellenkonstellation in dieser Saison kein Ticket für Europa sichern würden. Auf den Abstiegsrängen 
stehen aktuell Crotone, Palermo und Pescara.

Dat is Schalke

FC Schalke 04 e.V.  - Club Deportivo Tenerife S.A.D.  2:0 n.V. (1:0)

Schalke:   Lehmann - Thon - Linke, de Kock - Eigenrauch, Nemec, Müller, Anderbrügge (90. Wagner), Büskens 
- Wilmots, Látal (110. Held)

Teneriffa:   Andersson - Motaung, Ballesteros, Mata - Alexis, Chano, Pablo Paz (59. Dani), Jokanovic, Felipe - 
Pinilla (98. Aurelio Vidmar), Kodro (73. Neuville)

Tore:   1:0 Linke (68.), 2:0 Wilmots (107.)
Zuschauer: 56.824

Am Tag des Halbfinales war ich ein 17-jähriger Schüler, der die 10. Klasse der Realschule besuchte. Ich hatte 
zu diesem Zeitpunkt ein recht unbeschwertes Leben, da ich bereits einen Ausbildungsvertrag in der Tasche 
hatte. Also zogen mein Kumpel Tobi und ich los, tranken bei herrlichstem Wetter, zumindest glaube ich das, ein 
paar Bier (Karlsquell von Aldi) und machten uns mit der 302 auf den Weg Richtung Stadion. Unterwegs boten 
uns die Leute auf der Straße teilweise bis zu 70 DM pro Karte, das war damals ein Vermögen!

Jetzt mal zum Wesentlichen: Es war ein Tag, wo einem schon nach dem Aufstehen klar war, dass heute nichts 
anbrennen konnte. Immerhin hatten wir bereits vier Runden überstanden und diesen Optimismus teilten 
wirklich alle Schalker. Wir gingen also auf unsere Stehplätze, die es damals offiziell noch gab, und tranken 
noch ein “echtes” Bier.

In den ersten 20 Minuten des Spiels merkte man sofort, dass die Mannschaft nervös war und das spiegelte 
sich in der Stimmung wieder: Teilweise war es wirklich still. Doch irgendwas bewegte die Mannschaft und man 
merkte, dass sie das Spiel unbedingt drehen wollte und im Stadion wurde es immer lauter. Die Stimmung der 
Fans wurde schließlich richtig gut und laut und die Mannschaft kämpfte mit allen Mitteln.

Ich denke es war so in der 60. Minute, da erklang im ganzen Stadion ein Lied, das sich bis heute durchgesetzt 
hat: “Steht auf wenn ihr Schalker seid!” Nun waren Mannschaft und Fans eine Einheit! Nach dem gefühlt 20. 
Eckball rammte Thomas Linke in der 68. Minute den Ball mit dem Kopf ins Netz. Danach war uns allen klar, 
dass das Ding durch ist und wir erlebten stimmungstechnisch einen wahren Hexenkessel. Da war es wieder: 
“Steht auf wenn ihr Schalker seid”, immer und immer wieder. In der Verlängerung machte Wilmots dann alles 
klar. Finale, wie geil! Wir waren bestimmt noch eine Stunde nach Abpfiff im Stadion und feierten mit der 
Mannschaft: eine unglaubliche Atmosphäre. Uhrzeiten entziehen sich meiner Kenntnis und Schule war am 
nächsten Tag kein Thema mehr: Man brauchte ja Karten für’s Finale.
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Gemischte Tüte:

Düsseldorf: In der vorletzten Ausgabe haben wir euch von den SKB-Datenbanken berichtet und deutliche Kritik an ihnen 
geübt. Nachdem vor kurzem bekannt geworden ist, dass sich mit etwa 3.650 gespeicherten Personen die Anzahl der 
Einträge in Nordrhein-Westfalen deutlich verringert hat, gibt es nun zu dieser Thematik abermals positive Neuigkeiten. 
Die SPD, die Grünen und die Piraten haben sich im Landtag darauf geeinigt, Betroffene über Einträge zu informieren. 
Ferner beträgt die Speicherungsfrist nun fünf Jahre. Allerdings gibt es auch Ausnahmen von der Auskunftspflicht, wenn 
„die Gefahr der Vereitelung des mit der Speicherung in der Datei verfolgten Zweckes zu befürchten ist“. Diese ziemlich 
nebulöse Formulierung lässt also auch hier der Polizei wieder einigen Ermessensspielraum offen. Die durchgesetzten 
Änderungen sind zwar ein Schritt in die richtige Richtung, aber letztlich dennoch unbefriedigend, da an der willkürlichen 
Datenerfassung nichts geändert wurde. Diese stellt den Hauptkritikpunkt an der Datei dar, dementsprechend kann sich 
an der bereits im Blauen Brief gegen Augsburg geäußerten Forderung nach der Abschaffung der Datensammlung auch 
nichts ändern.
 
Rumänien: Bereits im März wurde der traditions- und erfolgreiche rumänische Fußballclub “Steaua Bukarest” in FCSB 
SA umbenannt. Diese Namensänderung resultierte nicht aus einem Aufkauf durch einen großen Investor, sondern aus 
einem verlorenen Rechtsstreit des Klubbesitzers George Becali gegen die rumänische Armee. Die rumänische Armee 
betreibt nämlich einen Sportverein unter selbigem Namen, aus dem ursprünglich der heut bekannte Fußballverein 
hervorging, jedoch im Jahr 1998 eigenständig wurde. Da der Armeeverein nun jedoch eine eigene Fußballabteilung 
gründen wird, klagten sie kurzerhand um die Namensrechte und bekamen vor Gericht auch Zuspruch. 

Mainz: Der Verein FSV Mainz 05 hat auf Anraten der Polizei ein bundesweites Stadionverbot gegen einen eigenen 
Anhänger ausgesprochen, da dieser seinen Schal offenbar zu weit oberhalb des Kinnbereichs trug. Die Polizei 
hatte den Fan mit dem Tatverdacht der Vermummung angezeigt und ein Stadionverbot durch den Verein angeregt. 
Passiert ist dies beim Heimspiel im kalten Januar gegen den BVB. Die Mainzer Fanhilfe kritisiert dies deutlich. So 
stellt die Fanhilfe die Frage, warum aus tausenden Fans, die sich mit einem Schal vor der Kälte schützen, ein einziger 
ausgesucht wird. Zusätzlich fordert man den Verein auf, das Stadionverbot zurückzunehmen und in der Zukunft von 
solchen Strafvergaben abzusehen. Um ihr Anliegen zu unterstützen, führte die Mainzer Fanhilfe einen kreativen Protest 
durch. In zwei Fanshops der Nullfünfer wurden Schals und Halstücher mit Hinweisen zur möglichen Gefahr eines 
Stadionverbots durch das Tragen dieser Produkte versehen. Man kann nur hoffen, dass der Verein sich der Absurdität 
der Strafe bewusst wird und das Stadionverbot so schnell wie möglich zurücknimmt.


