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Glückauf Schalker,
die Saison nähert sich schnellen Schritten dem Ende. Mit der 0:2 Niederlage letzte Woche in Freiburg ist die
Teilnahme am internationalen Geschäft unseres S04 in der nächsten Saison sehr unwahrscheinlich geworden. Ob
dies jetzt gut oder schlecht ist, da scheiden sich die Geister. Natürlich sind die internationalen Touren immer die
Highlights in der Saison und auch auf den Kontostand unseres Vereins wirkt sich eine Europa League Teilnahme
positiv aus. Andererseits könnte eine Spielzeit ohne Europapokal auch eine Chance sein, endlich mal in Ruhe eine
Mannschaft zu formen. Der Neustart unter Heidel und Weinzierl ist bisher ja eher mäßig verlaufen. Die letzte Saison,
in der wir nicht international vertreten waren, liegt bereits sieben Jahre zurück. Am Ende belegten wir den zweiten
Tabellenplatz. Auch für die Entwicklung unserer Kurve wäre vielleicht eine Pause vom internationalen Geschäft
nicht unbedingt verkehrt. Statt von Pflichtspiel zu Pflichtspiel zu hetzen, hätte man endlich Zeit die eigenen Auftritte
stärker zu reflektieren, um sich Gedanken machen zu können, an welchen Stellschrauben man drehen kann, um sie
weiter zu verbessern. Es gibt also durchaus auch Argumente, die für ein Jahr Abwesenheit sprechen.
Das heutige Heimspiel gegen den Hamburger SV steht ganz im Zeichen des UEFA-Cup Gewinns 1997. Wie ihr
beim Lesen dieser Zeilen sicherlich schon alle mitbekommen habt, führen wir zu Ehren der Eurofighter heute eine
Choreographie im ganzen Stadion durch. Wir müssen an dieser Stelle nicht weiter darauf eingehen, lest euch den
Choreoflyer genau durch und befolgt die Anweisungen, um so zum Gelingen der Aktion beizutragen!
Vor wenigen Tagen, am 04.05.2017, durfte unser Verein sein 113-jähriges Bestehen feiern. Aber statt Geschenken
gab es eine Hiobsbotschaft für die Fans. Auf der Vereinshomepage wurde veröffentlicht, dass die StehplatzTageskarten in Saisonkarten umgewandelt werden. Chancen auf solch eine Saisonkarte hätten die Personen, die
auf der Warteliste für eine Dauerkarte der Nordkurve stehen. Ein Schlag ins Gesicht für viele Fans. So wurde die
besagte Warteliste, mit Ausnahme eines kurzen Zeitraumes, bereits 2008 geschlossen. Ein Stehplatz sollte also
nur denjenigen vergönnt sein, die sich bereits vor neun Jahren auf die Warteliste geschrieben hatten. Was ist mit
den Fans, die damals noch zu jung waren oder es aufgrund der Masse nicht für sinnvoll gehalten haben, sich auf
eben diese setzen zu lassen? Was ist mit den finanziell schwächeren Fans, die es sich nicht leisten können auf
einen Schlag mal eben 263,50 Euro zu zahlen? Was ist mit den Fans, die es aus diversen Gründen nicht schaffen
jedes Heimspiel zu besuchen? Es lässt sich also unschwer erkennen wie ungerecht diese Maßnahme wäre und
dies ließ sich auch gut an dem Shitstorm in diversen Foren und sozialen Medien erkennen. Lediglich einen Tag
später hatte sich die ganze Aufregung bereits gelohnt: der Verein zog die Entscheidung zurück und bedankte
sich für die „konstruktive Kritik“. Schön zu sehen, dass auf Schalke ein Umdenken der Verantwortlichen noch
möglich ist und die Fans gehört werden. Nichtsdestotrotz bleibt die Frage, welcher Herr oder Frau denn wohl
auf diese grandiose Idee gekommen ist und welche Motivation dahinterstand?! In Zukunft sollte man vielleicht
zunächst das Gespräch mit den Fans führen, um sich solch eine Blamage zu ersparen. Denkt mal drüber nach,
liebe Verantwortliche des FC Schalke 04 e.V.!
Mit Ausnahme der Rubriken mit Bezug zum aktuellen Geschehen, wie den Spielberichten, Unter Freunden,
Italien und der Gemischten Tüte widmen wir diese Ausgabe dem Erfolg von 1997. Das Herzstück bildet hierbei
sicherlich das Interview mit Huub Stevens, Martin Max, Ingo Anderbrügge und Youri Mulder. Unter “Blick in die
Kurve”, “Dat is Schalke” und “Original 75” findet ihr weitere Texte rund um den Europapokal und explizit zum
Cupgewinn 1997.
Mit diesen Worten entlassen wir euch dann auch in diese Ausgabe und in die letzten zwei Spiele der Saison.
Wir wünschen viel Spaß beim Lesen und eine erholsame Sommerpause.
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Rückblick FC Schalke 04 e.V. - Amsterdamsche Football Club Ajax 3:2 (0:0)
Zwei Tage vor dem Rückspiel gegen Ajax wurde vereinbart, dass ich den Bericht für den Blauen Brief schreiben
solle und in flapsiger Art kündigte ich an, dass der Text mit dem Satz „Wunder gibt es immer wieder!“ enden
würde. Aber um ehrlich zu sein, spiegelte diese Aussage nicht annähernd meine Gefühlslage wieder. Zu
enttäuscht war ich nach der Niederlage in Amsterdam und dem Ligaspiel gegen Darmstadt. Schließlich hatten
die Blauen in beiden Spielen so ziemlich alles vermissen lassen, was wir Schalker von unserer Mannschaft auf
dem Rasen sehen wollen. Wie konnte ich dann von genau dieser Truppe erwarten, dass sie das Zwei zu Null aus
dem Hinspiel dreht und somit der Traum vom Sieg der Euroleague weiterlebt? In Bezug auf das Weiterkommen
sollte ich schlussendlich Recht behalten. Nach dem Spiel war Schicht im Schacht und wir mussten an diesem
Abend den Traum vom Pokal begraben. Allerdings haben wir uns dank einer deutlichen Leistungssteigerung der
Mannschaft erhobenen Hauptes aus dem Wettbewerb verabschiedet und sogar an der Sensation geschnuppert.
Ach was, die Arena hat förmlich danach gestunken! Aber dann kam halt die 111. Minute und der Treffer für die
Holländer. Aber der Reihe nach…
Der interessante Gegner und die Anstoßzeit von 21:05 Uhr führten dazu, dass unsere Räumlichkeiten für einen
Termin unter der Woche extrem gut besucht waren und sich zur ausgerufenen Zeit ein ansehnlicher Haufen auf den
Weg Richtung Arena machte. Das Ganze passierte natürlich unter Beobachtung eines enormen Polizeiaufgebots.
Hubschrauber, Wasserwerfer, Hunde und jede Menge Personal waren am Start, um ein Aufeinandertreffen von
Schalkern und Holländern zu verhindern. Auf dem Weg zum Stadion passierte diesbezüglich dann auch nichts.
Am Vorabend und am Spieltag selber konnte ein Aufeinandertreffen aber nicht komplett verhindert werden.
Bürgerkriegsähnliche Szenen blieben den Bewohnern Gelsenkirchens allerdings erspart.

Mit dem Erreichen der Einlasskontrollen war ich sehr auf das Verhalten der Ordner gespannt. Beim ersten
Heimspiel nach dem Anschlag auf den Bus der Dortmunder hatte ich die Befürchtung, dass man hier seitens des
Ordnungsdienstes in einen sinnlosen Aktionismus verfällt und die Zügel anzieht, um das Sicherheitsempfinden zu
stärken. Meine Erwartungen wurden glücklicherweise enttäuscht und so konnte unser Material gewohnt schnell
die Kontrollen passieren. Beim Betreten des Blocks musste ich dann kurz schlucken, war dieser doch bereits gut
gefüllt und die bei internationalen Spielen eingebauten Sitzschalen in der Nordkurve sorgten dafür, dass man im
Block recht schnell zusammenrücken musste. In unserer Mitte standen dabei einige Brüder aus Nürnberg und in
einer noch größeren Anzahl die Brüder aus Enschede.
Um Fünf nach Neun sollte die Aufholjagd auf das Halbfinale dann angepfiffen werden. Leichte Hoffnung gab mir
der Einsatz von Kolasinac, der seine muskulären Probleme ignorierte und die linke Seite beackerte. Mit Anpfiff
legte die Mannschaft auch direkt los wie die Feuerwehr. Bereits in der ersten Minute verfehlte Goretzka mit einem
Schuss aus Elf Metern den Kasten der Holländer knapp. Wiederum nur eine Minute später traf Max Meyer nach
Vorarbeit von Burgstaller den Pfosten. Die Arena rastete direkt aus und versuchte, die Mannschaft zum Tor zu
treiben. Allerdings wollte der Ball nicht über die Linie und mit zunehmender Spieldauer wurden die zwingenden
Offensivaktionen der Schalker weniger und das Spiel ausgeglichener. Der Schiri pfiff somit beim Stand von Null
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zu Null zur Pause und wir hatten die gleiche Situation wie zu Beginn des Spiels, jedoch mit 45 Minuten weniger
auf der Uhr. Hoffnung gab allerdings der Auftritt unserer Mannschaft auf dem Platz: kein Zurückstecken, keine
Resignation. Stattdessen voller Einsatz und Kampf um jeden Ball. Lediglich das erste Tor, welches den Knoten
zum Platzen bringen könnte, fehlte. Exemplarisch für den vorgenannten Einsatz und Kampf stand an diesem Tag
Leon Goretzka, der nach einem Zweikampf in der ersten Hälfte zu Boden ging und sichtlich benommen war.
Wie sich im Nachgang herausstellen sollte, war die Folge des Zweikampfes eine Gehirnerschütterung und ein
ausgerenkter Kiefer. Trotzdem hielt er bis zur 84. Minute durch und das war gut so, da er kurz nach Anpfiff der
zweiten Hälfte noch einen großen Auftritt haben sollte.
Nach dem Pausentee und mit der 53. Spielminute
auf der Uhr bekam eben dieser Goretzka den Ball
im Mittelfeld, spielte rechts raus zu Burgstaller und
startete dann selber durch Richtung Strafraum.
Knapp 15 Meter vor dem Tor bekam Goretzka
dann die Kugel und haute das Ding in die
Maschen. Tor für Schalke und wir waren dran! Der
Jubel war gerade abgeklungen und bei manchen
hatte sich gerade wieder ein halbwegs normaler
Puls eingestellt, als in der 56. Minute der zweite
Treffer fiel. Kolasinac über links auf Burgstaller,
der die Murmel vorbei am holländischen Keeper
ins Tor legte. Jawoll!!! Das Hinspielergebnis war
damit egalisiert und die Uhren wieder auf Null
gestellt. Dementsprechend rastete die Arena aus
und jetzt glaubte wohl auch der letzte Pessimist
wieder an ein Erreichen des Halbfinales. In den
folgenden Minuten blieb Schalke am Drücker
und Höwedes hatte noch die Riesenchance auf
das nächste Schalker Tor. Dieses sollte jedoch
innerhalb der regulären Spielzeit nicht fallen,
sodass es in die Verlängerung ging. Durch eine
rote Karte für Amsterdam in der 80. Minute war
Schalke zwischenzeitlich in der Überzahl und somit
wuchs die Hoffnung, das Spiel weiter zu unseren
Gunsten zu gestalten. Einhergehend mit der Hoffnung auf ein Weiterkommen war auch die Angst, doch noch
auszuscheiden. Anders lässt sich die Stimmung auf den Rängen nicht erklären. Immer wieder reden wir davon,
der 12. Mann zu sein, der die Mannschaft zum Sieg schreit. In der Verlängerung war davon aber nix zu hören. Die
Lieder kamen ohne Durchschlagskraft und in der Verlängerung hat sich die Nordkurve Gelsenkirchen sicherlich
nicht von der besten Seite präsentiert und die Mannschaft zum Tor getrieben.
Trotzdem war es in der 101. Minute der Verlängerung so weit. Wieder flankte Kolasinac über links und diesmal
stand Caligiuri im Sechszehner und köpfte das Ding ins Tor! Drei zu Null für Schalke und in diesem Moment
waren wir im Halbfinale. In der Arena wurde es nochmal richtig laut und nicht wenige Schalker hatten sich
gedanklich schon den Urlaubsschein fürs Halbfinale ausfüllen sehen. Nach 111. Minuten hatte sich die Sache mit
dem Urlaub aber erledigt. Nastasic wollte im Sechszehner klären, schoss jedoch den Gegner an, der wiederum
den Ball aus kurzer Distanz ins Schalker Tor dübelte. Nix da mit der nächsten Runde für den S04, stattdessen
war Ajax weiter. Diese Szene spiegelte einfach die ganze Saison wieder. Da denkt man gerade, dass es läuft, da
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reißt man mit dem Hintern das gerade Erreichte wieder ein. In der Kurve war jetzt komplett die Luft raus und
in der letzten Minute fing sich Schalke dann den nächsten Treffer und es war endgültig vorbei. Der Gästeblock
hingegen erwachte zum Leben und feierte den Einzug in die nächste Runde. Nach dem Abpfiff blieben trotz
fortgeschrittener Uhrzeit noch ungewöhnlich viele Schalker in der Kurve und zollten der Mannschaft den
verdienten Respekt für die Leistung in diesem Spiel. Auch wenn man am Ende verloren hat und ausgeschieden
ist: Warum nicht immer mit diesem Einsatz und diesem Willen?!
Erwähnenswert an dieser Stelle ist noch das mangelnde Feingefühl der Verantwortlichen für das
Rahmenprogramm in der Arena. So wurde nach der Verabschiedung unserer Mannschaft doch tatsächlich
“Three little birds” von Bob Marley gespielt. Scheinbar war auch in der Regie bekannt, dass es sich hierbei
um ein Lied handelt, welches von den Ajax Fans abgefeiert wird. Umso beschissener war es, dass dieses
Lied mit Gute-Laune Melodie und der Textzeile “Cause every little thing gonna be alright” ein paar Minuten
nach diesem Spiel über die Lautsprecher durch die Arena hallte und vom Gästeanhang in unsere Richtung
geschmettert wurde. Ganz ehrlich: Unser Verein ist gerade ausgeschieden und wir mussten uns von einem
großen Traum verabschieden! Zu so einem Zeitpunkt ist mal gar nix alright!!! Zukünftig sollte man am
Mischpult die Musikauswahl mal genauer im Auge haben.
Auf den Rängen waren die Holländer mit einer ordentlichen Anzahl vertreten. Der Support hingegen war nichts
besonderes und nach dem Doppelschlag für Schalke war der Ofen für eine gewisse Zeit ganz aus. Mit dem Tor
zum Drei zu Eins explodierte der Gästeblock dann natürlich und hatte richtig Spaß in den Backen. Verübeln kann
man es ihnen nicht.
Die Stimmung auf unserer Seite glich hingegen
einer Berg- und Talfahrt. Bedingt durch die frühen
Torchancen wurde es direkt laut, bevor wir mit
fortschreitender Spielzeit in den ersten 45 Minuten
immer leiser wurden. In der zweite Halbzeit folgten
den beiden Toren auf Schalker Seite zwei krasse
Torjubel, wobei besonders der Jubel nach dem
zweiten Tor Risse im Fundament hinterlassen hat.
Zu der Stimmung in der Verlängerung ist bereits
oben alles geschrieben worden. Abgesehen von den
Minuten nach dem dritten Treffer für Königsblau war
das ein absoluter Krampf und passt definitiv nicht
zu unserem eigenen Anspruch. Positiv hingegen ist
das durch die Eurofighter Schals erzeugte Bild zu
erwähnen. In den mittleren Blöcken der Nordkurve
nahezu durchgehend, waren auch in der restlichen
Arena unzählige Schals am Mann und im Einsatz.
Mit Verlassen der Arena war dann endgültig bei
nahezu jedem Schalker der Stecker gezogen. Kein
dummes Gelaber, nicht die üblichen Witze. Auch
wenn kaum einer an das Weiterkommen geglaubt
hatte, so war man nach diesem Spielverlauf doch arg
gebeutelt und musste erstmal verkraften, dass sich
die Sache mit dem Finale in Stockholm erledigt hat.
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Rückblick FC Schalke 04 e.V. - Dead Bull 1:1 (0:1)
Da war es also nun: das erste Bundesliga-Heimspiel in unserer 113-jährigen Geschichte gegen die Fußballabteilung
eines österreichischen Getränkeherstellers.
Im Hinspiel zeigten wir mit den blauen Kumpel- und Malocherclub-Regenjacken Geschlossenheit gegen Diddis
neuestes Spielzeug und auch diesmal ließen wir die Auswüchse des ehemaligen Volkssports Fußball nicht
unkommentiert.
Wir produzierten zwecks Aufklärung über
das Konstrukt RB Leipzig und seine nebulöse
“Vereinsstruktur” 30.000 Flyer und verteilten diese
im Umlauf der gesamten Arena. Insbesondere die
Information für die Schalker, die ihren Stammplatz
nicht in der Nordkurve haben, war uns wichtig. Dabei
merkte ich aber leider, dass für viele Fans unserer
Mannschaft RB leider nur ein Gegner wie jeder
andere ist.
Als Intro hatten wir hunderte Fahnen und Doppelhalter im Gepäck, mit denen wir verdeutlichten, wie riesengroß
der Unterschied zwischen einer Kurve wie der unseren und den jämmerlichen Kunden im Gästeblock ist. Geld
kann zwar Spieler kaufen, es kann einen Haufen Versager in der Kurve versammeln, aber niemals wird Geld
die Leidenschaft der Fans und die Hingabe für ihren eingetragenen Verein kaufen können. Deswegen heißt es,
weiterhin kritisch auf unseren Verein zu schauen und jegliche Form von Machtübernahme durch Dritte bereits
im Vorfeld zu verhindern.

Aus diesem Grund hätte die Nordkurve in diesem Spiel bei weitem mehr aus sich rausholen können als sie
es schlussendlich tat. Die Pöbeleien waren Note 1, aber die Unterstützung der Mannschaft sollte weiterhin
im Vordergrund stehen! So hatte man bei Vielen zum wiederholten Male das Gefühl, die Lautstärke unserer
Gesänge ist abhängig vom Gegner auf den Rängen und der Attraktivität des gegnerischen Vereins. Doch ist
gerade bei einer Partie wie gegen Leipzig wichtig, jedem Einzelnen im Stadion den Unterschied farbenfroh und
lautstark vor Augen zu führen.
Zum Spiel gibt es soweit nichts aufregendes zu sagen. Es war ein Kick auf unterdurchschnittlichem Niveau ohne
größere Highlights. Für den größten Aufreger der Partie sorgte der viel besungene Hurensohn Timo Werner
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mit seinem Führungstreffer für die Bullenschweine. Schalke glich nur Sekunden nach dem Wiederanpfiff durch
Huntelaar aus und danach lief das Spiel so vor sich hin. Als Schiedsrichter Günter Perl ein Einsehen hatte und die
Begegnung abpfiff, hieß es für uns noch, die unzähligen Fahnen zu verstauen, bevor wir uns auf den Rückweg
zu unseren Räumlichkeiten machten.
Unter dem Strich steht, dass wir wiederholt eine Chance, Europa näher zu kommen, versemmelt haben und der
Leipziger Retortenclub nächstes Jahr Champions League spielen wird. Wenn das kein Armutszeugnis für den
aktuellen Stand des deutschen Fußballs ist, dann weiß ich selber auch nicht weiter.
Ich appelliere daher an jeden einzelnen Schalker, sich weiter kritisch gegenüber Investoren, Gönnern, Mäzenen
und anderen vermeintlichen Heilsbringern zu positionieren und für das einzustehen, was uns ausmacht: Eine
gewachsene Fanszene, ein Verein mit weit über 100 Jahren Geschichte und eine lebendige Mitgliederkultur!
Rechtsform RB Leipzig GmbH
Der Verein RasenBallsport Leipzig, wie er offiziell heißt, ist von der Lizenzspielerabteilung bis hin zur U15 seit
2014 von dem eingetragenen Verein ausgegliedert. Das Stammkapital der GmbH wird dabei von 99 Prozent von
RedBull und zu einem Prozent vom Verein getragen. Aufgrund der 50+1 Regel ist hier die Stimmmehrheit trotzdem
weiterhin bei dem eingetragenen Verein. Der Verein bzw. das Konstrukt wurde dabei erst im Mai 2009 gegründet.
Allgemein auf das Problem RB einzugehen würde für die Rechtsform den Rahmen sprengen und wurde an
anderer Stelle schon getan. Aber trotzdem sollte nicht außer Acht gelassen werden, dass RedBull das Financial
Fair Play umgeht, indem es nicht nur als Sponsor Geld in seinen Verein pumpt, sondern diesem eben auch ein
Darlehen zu super Konditionen gibt.
Jedoch waren auch die Strukturen im eingetragenen Verein schon vor 2014 gravierend anders als bei allen
vergleichbaren Fußballvereinen. Es gibt dort weiterhin keine offizielle Möglichkeit ein stimmberechtigtes
Mitglied zu werden. So waren auf der Mitgliederversammlung, auf der die Ausgliederung beschlossen wurde,
lediglich alle zehn stimmberechtigten Mitglieder anwesend. Bei der Vergabe der Lizenz zur Spielberechtigung
in der 2. Bundesliga wurde das jedoch bemängelt. Die Strukturen wurden geändert, weshalb man inzwischen
Fördermitglied werden kann - ohne jegliches Stimmrecht- aber immerhin bekommt man für die 1.000€ ein
Poloshirt. Inzwischen ist die Zahl der stimmberechtigten Mitglieder auf 19 angestiegen, eine große Demokratie
in einem Verein, bei dem man die Wähler selbst bestimmt.
Dass in diesem Beispiel die Ausgliederung oder der eingetragene Verein nicht mit dem sportlichen Erfolg im
Zusammenhang steht, sollte jedem klar sein. Das Produkt RB Leipzig wurde einfach nur als Marketinginstrument
für Red Bull gegründet und wird, unter welcher Rechtsform auch immer, von Red Bull geleitet. Die Strukturen
wurden daher schon als e.V. so angepasst, dass man ohne andere Mitglieder als Störfaktor in Ruhe Werbung
betreiben kann. Dieser Weg darf einfach niemals akzeptiert werden! Fußball darf niemals nur Werbung für ein
Gesöff oder irgendeine andere Marke sein!

Rückblick Bayer 04 Leverkusen GmbH - FC Schalke 04 e.V. 0:3 (1:4)
Nachdem man in dieser Saison schon gefühlt 20 Mal sonntags ran musste, fiel die Kugel im DFL-Ansetzungsroulette
dieses Mal auf den Freitag. Definitiv kein Traumtermin, aber wenigstens blieb das ohnehin schon stark gebeutelte
Urlaubskonto aufgrund der kurzen Anreise verschont. Wie üblich ging es via Regelverbindung für den stattlichen
Schalker Zugfahrer-Mob ohne Besonderheiten über Essen nach Leverkusen. Die laschen Einlasskontrollen
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wurden zügig hinter sich gebracht, sodass wir 75 Minuten vor Anpfiff den Block enterten und noch genug Zeit
war, bei einem Bier darüber zu sinnieren, dass nach zuletzt zwei passablen Partien gegen Ajax und Leipzig heute
eigentlich wieder eine enttäuschende Leistung folgen müsste. Nach drei gespielten Minuten und zwei klaren
Torchancen für Bayer sah sich die Schalker Stammtisch-Runde in ihrer Meinung bestätigt. Glücklicherweise
blieben dies die einzigen starken Spielszenen auf Leverkusener Seite. Danach spielte Blau-Weiß den Gegner
regelrecht an die Wand, was im 0:3 nach 18. Minuten gipfelte.

Die Nordkurve startete etwas unorthodox mit einem lauten “Königsblauer S04“ ins Spiel, was der Auftakt eines
bärenstarken Auftritts werden sollte. Beflügelt durch die starke Leistung der Mannschaft gingen die Lieder bei
den etwa 5.000 mitgereisten Schalkern locker flockig über die Lippen. Besonders die neue Melodie aus Salerno
kam zum ersten Mal wirklich gut rüber. Schön zu sehen, dass auch melodische Sachen mittlerweile Anklang beim
Schalker Anhang finden.
Auf der Heimseite boykottiert Ultras Leverkusen bekanntlich die Heimspiele wegen Streitereien mit der
Vereinsführung. Der verbliebene Rest der Nordkurve Leverkusen, der sich entschieden hat den Support
fortzuführen, trat gar nicht in Erscheinung, was nach so einer Leistung ihrer Mannschaft auch nicht weiter
verwunderlich ist. In der zweiten Halbzeit erzielte der S04 durch Guido Burgstaller noch das 0:4, gefolgt vom
Ehrentreffer der Werkself zum 1:4 Endstand. Der Support blieb über weite Strecken der zweiten Halbzeit
auf einem hohen Niveau und das Mischmasch aus neueren Liedern und alten Gassenhauern machte richtig
Bock. Nach dem Spiel wurde die Mannschaft mit Applaus, aber vom Großteil der mitgereisten Schalker nicht
euphorisch verabschiedet, ist in letzter Zeit doch eine gewisse Distanz zwischen Spielern und Fans entstanden.
Solche engagierten Leistungen helfen aber, verspielte Sympathien zurückzugewinnen.
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Was bleibt ist ein ungefährdeter Sieg, die weiter vorhandene Chance auf Platz Sieben und damit die eventuelle
Qualifizierung für die Europa League. Ob ich das gut finden soll, weiß ich noch nicht so recht. Finanziell wäre
das internationale Geschäft definitiv erstmal von Vorteil für unseren Verein. Wobei, wer zwölf Millionen für einen
Ergänzungsspieler ausgeben kann, wird auch ein Jahr ohne die Einnahmen des internationalen Geschäfts klar
kommen. Ob vier Quali-Spiele mitten in der Vorbereitung nicht gleichbedeutend mit dem Startschuss für die
nächste Dümpel-Saison wären, wird sich dann zeigen. Wie gut Mannschaften im Umbruch eine Saison ohne
Mehrfachbelastung tut, sieht man aktuell bei Chelsea oder Liverpool. Zudem nervt mich der Gedanke, im Finale
von einem Sieg des BVBs zu profitieren.
Auf dem Rückweg stellten die lokalen Getränkehändler netterweise noch das ein oder andere Kaltgetränk für
den Rückweg zur Verfügung – vielen Dank dafür an dieser Stelle. Gegen 24 Uhr erreichten wir via Entlaster
Gelsenkirchen ohne weitere Vorkommnisse. Anders sah es bei einer größeren Gruppe Schalker aus einer Region
aus, die auf eine circa gleich große Anzahl Schwarz-Gelber traf und sich dabei nicht mit Ruhm bekleckerte.

Rückblick SC Freiburg e.V. – FC Schalke 04 e.V. 2:0 (2:0)
Sonntag, 17:30 Uhr, auswärts in Freiburg. Sicherlich gibt es attraktivere Spiele, gerade auf einen Sonntag und
zur genannten Zeit. Aber dennoch ließen wir es uns nicht nehmen, unsere Mannschaft in dieser wichtigen
sportlichen Situation zu unterstützen. Somit ging es zu einer recht angenehmen Uhrzeit auf den Weg in den
Breisgau. Nach einem kleinen Frühstück im Bus mit diversen leckeren Getränken erreichten wir relativ frühzeitig
das Dreisamstadion.
Nachdem wir unserr Material ausgepackt hatten, ließ der Anpfiff nicht lange auf sich warten und die Nordkurve
Gelsenkirchen legte zu Anfang einen ordentlichen Auftritt hin, der sich allerdings im Verlauf des Spiels dem
Geschehen auf dem Rasen anpasste. Auch wenn der Gästeblock nicht die besten Voraussetzungen bietet,
konnten wir nicht an die guten Auftritte der vergangenen Auswärtsspiele anknüpfen und können unseren
Support als durchschnittlich bezeichnen. Dies alleine auf die Mannschaft zu schieben, wäre sicher falsch. Aber
diese legte einen wirklich schlechten Auftritt hin und verabschiedete sich auch vom Kopf her, zumindest wirkte
es so, endgültig vom internationalen Geschäft. Von unserem Team war zu keinem Zeitpunkt des Spiels der
Siegeswille zu spüren, was jeden von uns nur noch mit dem Kopf schütteln ließ. Spiele wie in Gladbach haben
gezeigt, dass wir, die Fans, Spiele mitentscheiden können und deswegen niemals aufgeben sollten, auch wenn
es manchmal schwer fällt.
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Zur Heimkurve lässt sich relativ wenig sagen. Hinter dem Tor konnte man einen kleinen aktiven Kern ausmachen,
der aber weder optisch, noch akustisch überzeugen konnte. Lediglich zum Ende des Spiels erhob sich das
gesamte Stadion zum Klatschen.
Nach dem Abpfiff packten wir schnell unsere Sachen zusammen und machten uns auf den Weg zu unseren
Bussen, um den Heimweg anzutreten. Als wäre das Spiel nicht schon schlimm genug gewesen, gingen uns nach
dem Spiel die Bullen noch auf die Nerven. Ein Schalker musste wegen einer Lappalie seine Personalien abgeben
und so zögerte sich die Abfahrt noch um einige Minuten hinaus. Nach einer gefühlten Ewigkeit ging es also
zurück nach Gelsenkirchen, welches wir nach einer entspannten Rückfahrt spät in der Nacht erreichten.
Für die letzten beiden Spiele heißt es also für uns, nicht den Kopf hängen zu lassen, sondern mit aller Kraft unsere
Mannschaft und unseren Verein in Richtung Europa zu schreien, um das fast unmögliche noch möglich zu machen!

Unter Freunden

Ultras Nürnberg
Aktuelle Lage:
Letztes Jahr um diese Zeit stand der FCN nach einer grandiosen Siegesserie in der Rückrunde auf Platz drei der
zweiten Liga und durfte somit gegen die Eintracht in der Relegation antreten. Nur ein Jahr später hat sich die
Situation am Valznerweiher stark verändert und von der damaligen positiven Stimmung in und um den Verein ist
man vielleicht weiter entfernt als je zuvor.
Sportlich steht der FCN auf dem siebten Tabellenplatz. Die letzten beiden Saisonspiele sind somit von keiner
großen Bedeutung. Vereinspolitisch ist man tief gespalten und auch innerhalb der Fanszene des FCN gibt es
Meinungsverschiedenheiten.
Das „Heimspiel“ bei den Würzburger Kickers endete 1:1. Obwohl viele Zeitungen dieses Spiel künstlich zum
Derby hochschreiben wollten und bereits mögliche Schreckensszenarien heraufbeschworen haben, blieb es
friedlich. Die Nürnberger Fanszene lief vom Bahnhof aus durch die Stadt zum Stadion und auch dort war die
Stimmung sehr ausgelassen. Alles in allem ein schöner Fußballsonntag, der auch der Würzburger Fanszene noch
einmal den Unterschied zu einem Traditionsclub aufgezeigt haben dürfte.
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Das Heimspiel gegen Stuttgart vor zwei Wochen wurde trotz 2:0 Führung zur Halbzeit noch verloren. Einziger
Lichtblick war die anschließende Kärwa im Lokal, welche die vielen anwesenden Fußballverrückten für einige
Stunden vom tristen Alltag abgelenkt hat und für frohe Stunden sorgte. Auch von uns waren um die 40 Leute vor
Ort, einen Spielbericht sparen wir uns diesmal jedoch, da es aufgrund des anhaltenden Stimmungsboykotts nicht
allzu viel aus dem Stadion zu berichten gibt.
Das anschließende Auswärtsspiel in Sandhausen am letzten Samstag wurde mit 1:0 gewonnen. Besonderes zu
diesem Spieltag gibt es nicht zu berichten.
Die Crowdfunding Aktion, die dazu dient das Nürnberger Stadion nun auch offiziell in Max Morlock Stadion
umzubenennen, scheint gescheitert. Natürlich läuft die gesetzte Zeit erst morgen ab, jedoch scheint bereits beim
Tippen dieser Zeilen absehbar, dass es nichts wird, da noch mehr als die Hälfte des zu sammelnden Geldes fehlt.
Passend zum Schwerpunkt dieser Ausgabe gibt es auch einen Bericht von einem bekannten Nürnberger welcher ‘97
ebenfalls in Mailand war und beschreibt, wie er die Zeit damals rund um das Finale erlebt hat. Vielen Dank dafür!
Als kleine Notiz zum Abschluss hier nochmal die Erinnerung an die 10 Jahre Pokalsieger Feier, welche unsere
Freunde am 26. Mai veranstalten. Falls jemand noch nichts vor hat, ist er sicherlich gern dort gesehen und was
gibt es besseres als ein Wochenende unter Freunden. Vielleicht gerade zum Abschluss dieser schwierigen Saison
nochmal eine gute Gelegenheit alte Kontakte zu pflegen und neue zu knüpfen.
Diese Zeilen wurden übrigens am 4. Mai, also neben dem Geburtstag unseres geliebten S04, auch an dem des
Glubbs geschrieben. Auch an dieser Stelle also, hoffentlich nicht zum letzten Mal, alles Gute zum Geburtstag und
zu 117 Jahren als eingetragener Verein!
Schalke und der FCN!
Gastbericht zum UEFA-Cup Finale 1997
Auch ‘97 wurden natürlich schon Freundschaften gepflegt und besonders die zu den Glubberern aus Nürnberg
war schon damals über die gesamte Fanszene verbreitet und anerkannt. So war es auch nicht verwunderlich und
trotzdem nicht minder großartig, dass sich ein ganzer Bus Nürnberger auf den Weg über die Alpen gemacht hat,
um uns zu unterstützen.
Wir freuen uns, dass sich Schammi, auch bekannt aus der “Der Daggl”-Redaktion, die Mühe gemacht hat, einen
ausführlichen Bericht zu verfassen.
Fast 20 Jahre nach dem blauweißen Triumph der Triumphe im San Siro schneit um Weihnachten plötzlich eine
WhatsApp-Nachricht mit der Frage ins Haus, ob ich mir vorstellen könnte, einen kleinen Bericht aus Sicht
eines damals anwesenden Nachwuchs-Glubberers zu verfassen. Da der Gedanke für die Klassiker-Rubrik im
Nürnberger Fanzine „Der Daggl“ ohnehin schon länger im Hinterkopf herumschwirrte, war die Anfrage quasi der
fehlende Tropfen auf den heißen Stein und ich werde daher einfach mal versuchen, das damals als nicht ganz
18-Jähriger Erlebte bestmöglich in Schriftform wiederzugeben.
Zur Vorgeschichte: Als 70km von Nürnberg entfernt geborener Süd-Mittelfranke kam ich dank Onkel 1991 erst
relativ spät in den Genuss des ersten Stadionbesuchs beim Glubb. Ziel und Wirkung wurden dennoch nicht
verfehlt und so ging es ab 94/95 zu allen Heimspielen und kurz darauf prinzipiell überall hin, wo der FCN sich
so rumtrieb, was dank diversen Abstiegen bis in die Regionalliga Süd bald mit relativ übersichtlichen Strecken
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zu Auswärtsspielen umsetzbar war. Damals noch ohne Facebook, Mobiltelefon, Ultras, Informationsquellen en
masse und Vernetzungen aller Art, dafür mit Kutte und einer kleinen und überschaubaren Truppe an bekannten
Nasen durchs Land getingelt und von Anfang an das durchaus allgegenwärtige Banner der Freundschaft zum
S04 mitgetragen. Wir haben damals zwar faktisch niemanden aus GE gekannt, aber durch die Lieder in der
Kurve, Schals, Aufnäher, Bücher, CDs (Lokalmatadore im Speziellen) und diverse Erzählungen der Alten hat
Schalke - so war damals zumindest mein Empfinden - irgendwie fix zum Club-Fan-Dasein dazu gehört. Eine
noch engere Bindung hat sich für mich durch insgesamt drei Brieffreundschaften (ja, sowas gab’s mal!) und
durch erste Away-Spiele mit den Blauweißen in Frankfurt, im Pokal in Ulm und zweimal bei den Bauern in
München ergeben, bevor die legendäre Saison 1996/97 in den Startlöchern stand. Für den Club war der SuperGAU Drittklassigkeit eingetreten, was im Klartext Regionalliga-Feeling gegen Egelsbach, Ditzingen und Weismain
bedeutete, Königsblau hingegen steuerte mit den Eurofightern unaufhaltsam einem der bzw. vielmehr DEM
Erfolg schlechthin entgegen und durfte sich nach langer Zeit mal wieder auf europäischer Ebene messen. Parallel
zu einer im Nachhinein betrachtet unbeschreiblich genialen - und wahrscheinlich niemals wiederholbaren Meistersaison mit dem FCN wurden die ersten Schalker Runden gegen Roda, Trabzon und Brügge auf den
verschiedensten Wegen verfolgt. Während den beiden Siegen gegen die spanischen Abordnungen aus Valencia
und Teneriffa wurde derweil bereits ein Plan geschmiedet, am letzten Spieltag gegen den SC Freiburg erstmalig
dem Parkstadion einen Besuch abzustatten, ohne natürlich auch nur im Geringsten zu erahnen, was drei
Tage nach dem UEFA-Cup-Sieg in und um Gelsenkirchen auf uns warten sollte… Aus heutiger Sicht mit über
60 besuchten Ländern unvorstellbar, aber vor dem 21. Mai 1997 war es mir tatsächlich nicht gelungen, ein
Fußballspiel außerhalb Deutschlands live zu sehen, weswegen es ausschließlich dem Organisationstalent, der
Motivation und der Mühe von Seppe und Co. vom Fanclub „Goalgetter ‘89“ zu verdanken ist, dass ich (und
das gilt auch für große Teile der effektiv entstandenen Busbesatzung) an dieser denkwürdigen Veranstaltung
im Giuseppe-Meazza-Stadion zu Milano teilhaben konnte. Die Jungs haben aus den verschiedensten Quellen
für die entlegensten Ecken des Stadions Karten aus dem Ärmel gezaubert und somit letztlich dafür gesorgt,
dass ein absolut brauchbar gefüllter Bus von Nürnberg aus in Richtung Italia rollen konnte. Für 350 DM (für die
Jüngeren: Deutsche Mark) war man dabei, wovon 40% für die Fahrt und der Rest in das Ticket investiert wurden
und so ging es voller Anspannung und Vorfreude in der Nacht vor dem Spiel auf den Weg nach Mailand. Die
Busfahrt zu beschreiben scheitert zum einen an detaillierten Erinnerungen, zum anderen dürfte die Masse der
Leser ja diverse Erfahrungswerte haben wie so eine Fahrt zum Fußball im Normalfall läuft, daher komme ich
direkt zu den ersten Eindrücken vor Ort und die waren schlichtweg unbeschreiblich! Am Vormittag, also knapp
elf Stunden vor Anpfiff, befanden sich auf dem Busparkplatz und rund um das San Siro überall euphorisierte und
bestens gelaunte Schalker aller Kategorien und Ausprägungen und es wurden im Prinzip minütlich mehr. Bereits
jetzt war absolut spürbar, dass nach dem 1:0-Sieg im Hinspiel hier und heute ganz Großes passieren kann und
wird. Mit einer der völlig überfüllten Straßenbahnen ging es mit Dutzenden Königsblauen schaukelnd, singend
und zündelnd in Richtung Innenstadt und dort im Speziellen zum Duomo di Milano. Hätte es Smartphones,
Facebook und Youtube damals bereits gegeben, die Foto- und Videoflut von diesem Schauspiel wäre grenzenlos
gewesen. Wohin man blickte, es waren einfach Tausende von Leuten in Blau und Weiß unterwegs und sorgten
für ein Flair, welches mir in Worten nur bedingt wiedergebbar erscheint. Alle Kneipen, alle Brunnen, alle Treppen,
alle Seitenstraßen waren prall gefüllt und beflaggt, einziges Manko waren die über Nacht in etwa verdoppelten
Bierpreise am Platz, aber das dürfte aus heutiger Sicht ein verschmerzbares Detail sein. Geil war’s jedenfalls, der
komplette Nachmittag wurde im Radius von einigen hundert Metern verbracht, Pizza, Pasta und diverse Biere
konsumiert, mit Dutzenden Leuten gelabert und ganz einfach die Gesamtsituation genossen. FINALE eben!!
Irgendwann rückte der Anpfiff des großen Spiels dann spürbar näher und erneut per ÖPNV ging es wieder retour
zum Ort des Geschehens. Wie eingangs erwähnt waren die ergatterten Karten weit verteilt, unsereins hatte zu
viert Zugangsberechtigungen zum dritten Oberrang der Gegengeraden. Was passiert wäre, wenn wir die Plätze
dort tatsächlich eingenommen hätten, weiß natürlich kein Mensch, durch ein geschicktes Manöver gelang es
damals jedenfalls, irgendwie in den sackvollen und eigentlich völlig überfüllten Gästesektor zu gelangen, der
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dem Platzen nahe war, da wir wohl nicht die einzigen waren, die mit Tickets aus anderen Sektoren hierher
gelangt waren. Den Abertausenden Anwesenden war’s aber sichtlich Wurscht, das lässt sich für so einen Anlass
durchaus mal aushalten und hat sich auf das, was da kommen sollte, sicher nicht negativ ausgewirkt. Was gibt’s
vom Spiel zu sagen? Stimmung war fast durchweg überragend, vor allem den Klassiker „Wir schlugen Roodaa,
wir schlugen Trabzon ...“ hab ich heute noch im Ohr wie damals... War einfach Wahnsinn! Den Pott zum Greifen
nahe, mit Abertausenden von Leuten beim großen Favoriten Inter, Euphorie und Anspannung pur, immer wieder
Pyro auch im Gästebereich, fürs erste Spiel im Ausland eine recht brauchbare Atmosphäre, wie ich meine! Auch
die Heimkurve um die damals noch voll und ganz aktiven „Boys San Siro“ fand ich persönlich klasse, wobei man
wohl aufgrund der Geschichten der Fanzine-Schreiberlinge aus den 90er Jahren noch ‘nen Ticken mehr erwartet
hätte, aber an diesem Tag zweifelsohne geschenkt. Den Spielverlauf brauche ich hier wohl niemandem im Detail
nahebringen, da der potentielle Leser dieses Mediums wohl grob damit vertraut sein dürfte. Während des Spiels
dann zufällig noch fünf Nürnberger und Schalker aus der fränkischen Heimat getroffen, die Welt ist klein! Und
der Wahnsinn nimmt seinen Lauf, es geht in die Verlängerung. Im Nachhinein betrachtet war es unmöglich, direkt
vor Ort zu begreifen, welche Tragweite das in diesem Moment Gesehene noch haben wird, um mich herum
unzählige eigentlich unbekannte Menschen, doch man kam sich unbewusst näher, spätestens als feststand, dass
das Elferschießen die Entscheidung bringen wird. Ich habe zu keinem der damals um mich Stehenden je wieder
Kontakt gehabt, aber insbesondere mein rechter Nachbar wird mir in bester Erinnerung bleiben, weil er mich vor
dem alles entscheidenden Wilmots-Elfer mehrfach brüllend mit den Worten gepackt hat: „SCHALKE SCHREIBT
GESCHICHTE UND WIR SIND DABEI!!“ Dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen, nach dem finalen Treffer gab es
natürlich an allen Ecken und Enden kein Halten mehr und eine unbeschreibliche Nacht nahm ihren Lauf..... Und
wir waren dabei!!!

Die Rückfahrt ins Frankenland wurde spät nachts in Angriff genommen, während der Fahrt folgerichtig dezent
gefeiert und versucht, für sich selbst auch nur halbwegs einordnen zu können, was man eigentlich soeben live
und hautnah erleben durfte. Für mich persönlich war der Abend des 21.05.1997 eine weitere Initialzündung in
Sachen Fußball, welche sich am darauffolgenden Wochenende mit einer 1 ½-tägigen Sause auf dem Weg nach
und in GE zeitnah weiter festigen sollte. Pure Freude, Euphorie und Glückseligkeit an allen Ecken und Enden,
da hatte sich die Anreise per Wochenendticket mehr als nur gelohnt und man konnte jedem einzelnen Schalker
ansehen, dass es nicht nur ein Sieg in einem Fußballspiel war, sondern sooo viel mehr!! Doch damals wie heute
galt „Alles für den Glubb!“, daher ging es am Sonntag morgens um drei zu viert mit dem Wochenendticket
weiter nach Karlsruhe, wo der FCN bei den Amateuren des KSC auf dem Nebenplatz (!!) des Wildparkstadions
um Punkte in der Regionalliga kämpfen durfte. Dat is König Fußball!
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Und Schalke? Für mich sollten nach Mailand bis heute 82 weitere Spielbesuche mit dem S04 in Deutschland und
Europa folgen, insbesondere ab September 2001 begann zudem eine breit gefächerte und intensive Kontaktpflege
zu UGE und Dunstkreis und nicht wenige bis heute anhaltende Freundschaften sind entstanden. Ganz nebenbei
dürfte das Rückspiel des UEFA-Cup-Finales 1997 auch eine gewisse Neugier und Motivation geweckt haben,
Spiele und Stadien auch außerhalb der bundesdeutschen Grenzen zu besuchen, weswegen die Verwirklichung
dieses Hobbys auch bis heute durchaus im Fokus steht. Ein Dank geht daher in diesem Zusammenhang an die
Herren Lehmann, de Kock, Eigenrauch, Linke, Latal, Büskens, Müller, Nemec, Thon, Wilmots, Max, Anderbrügge,
Held und natürlich Stevens!
Schalke und der FCN!!
Rotschwarze Grüße, Schammi
VAK-P Enschede
Aktuelle Lage
Auch in der niederländischen Eredivisie geht die Saison so langsam dem Ende entgegen. Am Samstag vor unserem
Heimspiel gegen den Brauseclub aus Leipzig ging es mit unseren Freunden per Beatbuzz nach Alkmaar. Unsere
Brüder von Ultras VAK-P hängten ihre Zaunfahne auch hier wieder über Kopf auf. Dies wird in den kommenden
zwei Partien auch passieren. Über das Supportershome gibt es noch nichts Neues. Nach der Saison werden
unsere Brüder entscheiden, wie sie weiter mit der Situation umgehen. Das Spiel bei AZ verlor der FC Twente nach
1:0 Führung in den Schlussminuten leider noch mit 2:1. Der Gegner AZ Alkmaar musste die Woche drauf nach
Rotterdam, um sich im Pokalfinale gegen Vitesse Arnheim geschlagen zu geben. Aufgrund des Finales war für
alle andere Teams spielfreies Wochenende. Letzte Woche spielten die Tukkers dann ihr letztes Auswärtsspiel bei
Sparta Rotterdam. Auch bei dieser Partie zogen die Roten den kürzeren und verloren mit 1:0. Twente steht nun
auf dem 7. Tabellenplatz und spielt morgen das letzte Saisonspiel zuhause gegen Groningen. Der 7. Tabellenplatz
würde den FCT eigentlich in die Playoffs um einen Euroleauge-Platz schicken, doch leider sind sie noch bis 2019
für den internationalen Wettbewerb gesperrt. Trotzdem war es eine starke Saison der Tukkers, weil man eigentlich
mit Abstiegskampf gerechnet hatte.
Komiti Skopje
Aktuelle Lage:
Dieses Jahr hat es tatsächlich geklappt: die Handballmannschaft von Vardar Skopje steht im Final Four der
Champions League!
Nachdem bereits das Hinspiel in Flensburg mit 26:24 gewonnen wurde, legte das Team im Rückspiel noch eine
Schippe drauf und gewann mit unfassbaren 35:27. Nach dreimaligem Scheitern im Viertelfinale in Folge gelang
Vardar nun erstmals der Einzug in die Endrunde. Ein großer Erfolg und die Spielweise lässt manche Anhänger der
Rot-Schwarzen schon vom ganz großen Triumph träumen.
Trotz des sportlichen Erfolgs gab und gibt es auch äußerst Negatives rund um den Verein und seine Anhängerschaft
zu berichten.
So hat der russische Investor im Vorfeld der Viertelfinalspiele angekündigt, sich im Falle eines erneuten Scheiterns,
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aus dem Verein zurückzuziehen. Diese Drohung hat er durch einige Stopps anderer Projekte in Skopje in den Wochen
zuvor bereits untermauert. Vielerorts würde man wahrscheinlich darüber jubeln, eine solche Person loszuwerden,
jedoch ist die Situation, wie so oft, nicht ganz so einfach. Angeblich soll er nämlich bis zu sieben Millionen Euro
pro Jahr in den Verein investieren. Dies scheint beim Blick aufs neue Trainingsgelände der Fußballmannschaft,
prominenten Transfers im Handballbereich und nicht zuletzt auch der Jane Sandanski Hall nicht allzu abwegig. Ein
sofortiger Rückzug würde zugleich also auch große finanzielle Schwierigkeiten mit sich bringen.
Neben den Problemen im Verein selber hat auch Komiti mal wieder Meinungsverschiedenheiten mit der
Clubführung. Aufgrund von Problemen rund um die Tickets, war die aktive Fanszene nur vereinzelt in der Halle,
wodurch so gut wie keine Zaunfahnen hingen und es auch keinen organisierten Support bei diesem wichtigen
Spiel gab. Neben einzelnen Leuten in der Halle haben manche Untergruppen das Spiel dann in den Kneipen
in der Stadt oder teilweise sogar auf der Leinwand vor der Halle geschaut. Diese war mit 6.500 Zuschauer
selbstverständlich ausverkauft und laut Verein hätte man bis zu 15.000 Tickets verkaufen können.
Leider ist auch der Fan-Shop von Komiti derzeit wieder geschlossen, da es Probleme mit den Räumlichkeiten
gibt. Des Weiteren kommen auch hier Probleme mit dem Verein hinzu, da neben den eigenen Artikeln dort auch
Vereinsartikel vertrieben wurden. Wir hoffen natürlich, dass sich diese bis zu Beginn der neuen Saison regeln
lassen und diese wichtige Einnahmequelle wieder zu Verfügung steht.
Neben all den Problemen läuft es nicht nur im Handball sehr gut, auch die Fußballabteilung steht weiterhin
souverän auf dem ersten Tabellenplatz der mazedonischen Liga. Mit zwölf Punkten Vorsprung dürfte die
Meisterschaft Ende Mai und somit die Titelverteidigung nicht mehr in Gefahr sein. Dies bedeutet, wie auch
die letzten Jahre, dass Vardar in der zweiten Qualifikationsrunde der Champions League antreten und man mit
Spannung auf die erste Auslosung warten darf.
Einzig im mazedonischen Pokal ist Vardar leider gescheitert und hat es nach der 3:1 Niederlage im Hinspiel nicht
mehr geschafft, diese auswärts noch zu drehen. Trotz eines verrückten Spiels, mit roten Karten, Handgreiflichkeiten
auf dem Platz und einem Sieg von Vardar reichte es leider nicht. So stehen sich nächsten Mittwoch mit Pelister
und Shkendija zwei Rivalen von Vardar im Finale gegenüber. Da dieses im Nationalstadion stattfindet dürfte es
den Tag über trotzdem recht interessant in Mazedoniens Hauptstadt werden.
Nuova Guardia
Aktuelle Lage
Vier richtungsweisende Spiele gab es zwischen dem letzten Blauen Brief gegen Leipzig und dem heutigen Blauen
Brief gegen Hamburg für die Salernitana.
Bei einer guten Punkteausbeute gäbe es die Möglichkeit, in den Playoffs um den Aufstieg in die Serie A zu spielen.
Doch von zwölf möglichen Punkten holten die Granatroten lediglich zwei Zähler. Die Spiele gegen Vercelli und
gegen die Freunde aus Bari endeten torlos. Am 1. Mai verlor das Team aus der Hafenstadt das Heimspiel gegen
den Aufstiegsaspiranten Frosinone unglücklich mit 1:3. Einige strittige Schiedsrichterentscheidungen sorgten
hier für ordentlich Zündstoff auf der Heimseite. Letzte Woche Samstag ging dann auch noch das Auswärtsspiel
bei Carpi mit 2:0 verloren. Durch einen Doppelschlag binnen zwei Minuten sind die Chancen auf Plätze in den
Playoffs nahe Null gesunken. In den letzten beiden Spielen, heute im Derby gegen die „Bauern“ aus Avellino
und im letzten Saisonspiel am Donnerstag bei Perugia, müssten zwei Siege her, während direkte Konkurrenten
nahezu gar nicht punkten dürfen.
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Auch neben dem Platz gibt es neue Informationen aus der Curva Sud. Vor dem Heimspiel gegen Frosinone
wurde über öffentliche Kanäle angekündigt, dass es am Spieltag eine große Spendensammlung für ein schwer
erkranktes Kind namens „Genny“ geben wird. Das Schicksal des Kleinkindes ging vielen sehr nahe und obwohl
kein Bezug zum Verein oder der Gruppierung besteht, war es für alle sofort eine absolute Selbstverständlichkeit,
zu helfen. Die Behandlungen und finanziellen Aufwendungen aufgrund der Krankheit sind für die Familie enorm.
Vielen Gruppen in Italien ist das soziale Engagement sehr wichtig und auch unsere Brüder und Schwestern
haben getan, was sie konnten. Während des Spiels zeigte die Curva Nord aus Frosinone ein Spruchband, auf dem
übersetzt stand: „Nichts ist einfach, nichts ist unmöglich, forza Genny“. Insgesamt sind bei der Spendenaktion
stolze 5.547,00 Euro zusammengekommen.

Interview Eurofighter

Es ist Donnerstag, der 20. April 2017, 15:00 Uhr. In sechs Stunden wird das Rückspiel des EuroleagueViertelfinales unserer Königsblauen gegen Ajax Amsterdam angepfiffen. Wie wir heute wissen, wurde es ein,
wenn auch tragischer, denkwürdiger Europapokalabend. Für vier Redaktionsmitglieder des Blauen Briefs steht
aber zunächst ein anderer wichtiger Termin in dem Kalender. Wir treffen uns auf der Geschäftsstelle, unweit
von den Überresten des Parkstadions, mit Huub Stevens, Ingo Anderbrügge, Martin Max und Youri Mulder. Die
vier haben sich dankbarerweise die Zeit genommen, mit uns über den UEFA-Cup Sieg 1997 zu sprechen. In
einer entspannten Umgebung entwickelt sich eine lockere Gesprächsrunde, die einige interessante und vorallem
lustige Anekdoten ans Licht bringt.
Ein besonderer Dank geht an dieser Stelle an die Fotoagentur “firo sportphoto”, die uns die Nutzung ihrer Fotos
genehmigt hat. Das Ergebnis wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.
Viel Spaß beim Lesen!
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Huub, du warst im ersten Spiel noch auf der
anderen Seite dabei und Schalke war zu dieser
Zeit international bei Weitem nicht so bekannt
wie heute. War dir der Verein Schalke 04 denn
ein Begriff oder musstest du dich auf einen
völlig unbekannten Gegner einstellen?

11
Ich nicht! Schon damals war ich als Trainer sehr
interessiert an der Bundesliga und deshalb kannte ich
auch Schalke 04 gut. Jedoch glaube ich, dass das die
Spieler nicht taten. Die interessierten sich natürlich
auch für den deutschen Fußball, aber Schalke hatten
die da eher weniger auf dem Schirm.
Martin, Ingo, Youri: Habt ihr denn damals
Huub Stevens als gegnerischen Trainer
wahrgenommen?

11
Also ich habe ihn damals nicht wahrgenommen (alle
lachen). Ne mal ernsthaft, als Spieler hast du dich
eher mit dem nächsten Spiel und den gegnerischen
Spielern beschäftigt. Der Trainer war eigentlich egal.

9
Also ich kannte ihn halt aus der Vergangenheit, da wir
ja beide aus Holland kommen.
Das erste Uefa-Cup-Spiel 1997 war doch sicher
lich für euch auch das erste internationale
Spiel überhaupt oder?

11
Also für mich auf jeden Fall.

8
Also ich muss zugeben, dass ich damals schon mit
Dortmund ein, zwei internationale Spiele hinter mir
hatte. Aber wir haben uns alle drauf gefreut und
gehofft, dass wir ein Abendspiel bekommen. Es gibt
einfach nichts geileres, als international abends zu

spielen. Und letzten Endes kickt man dann irgendwann
mittags in Kerkrade. Auch beim Rückspiel war es hier
ja noch Sommer, da war auch wenn überhaupt nur in
der zweiten Halbzeit das Flutlicht an.
Ist das denn wirklich so ein großer Unterschied
für einen Spieler, ob man tagsüber oder abends
unter Flutlicht spielt?

8
Ja selbstverständlich.
nationalen Geschäft
Mittwochabends die
Platz zu stehen, um
Kerkrade zu spielen.

Für uns als Neulinge im inter
gab es nichts besseres als
Glotze auszulassen und aufm
dann auch noch gegen Roda

11
Gerade für einen Verein wie Schalke war das
natürlich schwierig mit der Uhrzeit. Man war 19
Jahre international nicht mehr vertreten gewesen
und dann spielte mit Bayern auch noch das deutsche
Aushängeschild im Uefa-Cup. War ja klar, dass die,
gerade bei so einem Gegner wie Valencia dann die
beste Anstoßzeit am Abend bekamen. Mir kam es
während des Spiels in Kerkrade dann so vor, als würde
hier ein Freundschaftsspiel auf holländischem Boden
stattfinden.
War denn hier auf Schalke bemerkbar, dass es
das erste internationale Spiel seit Jahren war?
Konnte man einen Unterschied zur Stimmung
in der Bundesliga vernehmen?

11
Also das hat man gemerkt im ersten Spiel. Könnt
ihr ja mal den Huub fragen, der hatte es zu spüren
bekommen, wie wir Kerkrade in der ersten Halbzeit
aufgefressen haben. Jeder im Stadion hatte Hunger
auf die internationalen Spiele.

8
Die Menschen waren elektrisiert. Wirklich jeder
hatte Bock auf das Spiel. Dann nach dem 1:0 tobten
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die Schalker auf den Rängen förmlich. Und allen
Anwesenden merkte man diese riesige Gier auf den
Sieg an.
Huub, meinst du denn, dass du auch ohne diese
beiden Spiele in der Hinrunde hier auf Schalke
gekommen wärst oder waren die der Auslöser
dafür?

11
Weiß ich nicht. Diese Frage könnte eigentlich nur Rudi
Assauer beantworten, leider kann er das nicht mehr.
Ich weiß es nämlich wirklich nicht. Ich denke, dass er
da auf mich aufmerksam geworden ist, aber selbst
konnte ich zu diesem Zeitpunkt nicht ahnen, dass
ich mal hier landen werde. Kurz darauf habe ich auch
noch bei “Sport im Westen”, was damals im WDR lief,
mit Berger gesprochen und alles schien gut zu sein.
Aber es hatte wohl zu dieser Zeit schon irgendwelche
Unstimmigkeiten gegeben.

8
Wenn es nicht auf diese Weise passiert wäre, dann
wahrscheinlich vier Wochen später. Rudi hat sich ja
auch nicht 17 Trainer ausgesucht.

9
Also ich kann mich noch daran erinnern, dass wir in
der Saison davor, vor dem sechstletzten Spieltag der
Saison eine interne Krisensitzung mit Berger hatten,
aber danach haben wir die letzten fünf Spiele alle
gewonnen und es vom zwölften auf einen Uefa-CupPlatz geschafft, so waren die Probleme, die es gab, erst
einmal vom Tisch.
Habt ihr den Sieg gegen Kerkrade denn damals
ausgiebig gefeiert oder seid ihr erst einmal
ruhig geblieben?

11
Ich glaube, das war alles etwas gedämpfter. Das
Rückspiel ging dann ja 2:2 aus, nachdem wir 2:1
geführt hatten. Ich denke es ist klar, dass man da nicht

die gleichen Emotionen empfunden hat, wie später in
Mailand.

9
Es haben ja auch viele Spieler, die im Finale gespielt
haben, nicht gespielt. Das war halt einfach was
anderes.
Als nächster Gegner kam dann Trabzonspor, wo
das Heimspiel durch die vielen anwesenden
türkischen Fans eher einem Auswärtsspiel
glich. Wie stark war denn der Unterschied zum
ersten Heimspiel gegen Kerkrade?

11
Poah das war schon was anderes! Die Hälfte im
Stadion waren ausschließlich Türken, da kam schon
richtig Europapokal-Stimmung auf. Das war schon
wirklich cool!
Habt ihr euch denn darüber gefreut, so ein
“exotisches” Los zu bekommen oder wie habt
ihr darauf reagiert?

8
(verlegen) Hm, also Huub hat uns schon direkt
vermittelt, dass die echt ein paar gute, wirklich gute
Kicker in ihren Reihen haben und wir da aufpassen
müssen. Deshalb haben wir uns weniger über das Los
gefreut, als dass wir schon frühzeitig damit begonnen
haben, uns auf die Mannschaft aus Trabzon und
deren starke Offensivspieler vorzubereiten und zu
fokussieren.
Wenn man dann mal die beiden Spiele gegen
Trabzonspor zusammen betrachtet, gab es
da Momente, die besonders in Erinnerung
geblieben sind?

11
Die Fans denke ich!
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8

Stadion mit Steinen beworfen hatten. Da wurde einem
schon anders.

Auf jeden Fall die Stimmung in Trabzon!

9
9
Na und der Rückflug! Jupp Schnusenberg ist da
umgekippt.

11
Da haben wir zuerst richtig gefeiert! Und auf einmal
war totenstille.

9
Aber wisst ihr noch vorher? Da kam zum Schluss ein
Fan in den Flieger rein, der war im Stadion gestürzt
und hatte sich beide Beine gebrochen.

11
Ach ja, stimmt!

9
Im Flieger haben wir etwa in den ersten zehn Reihen
gesessen und hinter uns war der gesamte Flieger
einfach vollgepackt mit Fans und ihr könnt euch sicher
vorstellen, dass der Alkoholkonsum nach dem Spiel
dann etwas höher war. Der Jupp Schnusenberg, der
damals im Vorstand war, hatte während des Fluges
eine Herzattacke und die Fans waren alle neugierig
und wollten sich das sofort angucken. Wir haben
dann versucht die wegzuschicken und einer kam
an, hatte auf seiner Jacke alles voll mit Aufklebern
(Anm. d. Redaktion: gemeint ist eine Kutte) und war
irgendwas am schreien. Als ich dann zu ihm gesagt
habe: „Komm, weg jetzt hier!“ erwiderte er: „Aber ich
bin Kardiologe!“
Gelächter...

8

Ich weiß noch, in der Halbzeit haben die aber
geklatscht für uns. Wir führten ja 2:0.

8
Die Stimmung war schon krass. Die Fankurve hat jeden
Spieler einzeln gefordert und die sind dann vor die
Kurve und haben sich feiern lassen. Und im Stadion
war so schummriges Licht, es war nicht wirklich hell.
Hat man die Schalke Fans dann überhaupt
wahrgenommen im Stadion?

11
Huub: Klar, überall!

11
Natürlich, hat sich ja auch nichts dran geändert.
Musste Johann de Kock denn nach dem Spiel
einen für seine beiden Tore ausgeben?

11
(lacht) Ach, der hat sich doch in der Halbzeit
auswechseln lassen! Der war doch eh angeschlagen
und ist deshalb in der zweiten Hälfte nicht mehr
aufgelaufen.
Nächste Runde war dann Brügge, da sind euch
doch sicherlich vor allem die Wetterverhältnisse
beim Auswärtsspiel in Brügge in Erinnerung
geblieben oder?

11
Das kann euch der Ingo erzählen! Er sollte eigentlich
spielen, aber dann hab ich das Wetter gesehen.

Also, ich kann mich noch dran erinnern, dass die Leute
in Trabzon damals unseren Bus auf dem Weg zum
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8
Ja, da hatte Huub Montagabends die Aufstellung
gemacht und kam dienstags beim Frühstück zu mir
persönlich, um mir zu sagen, dass er heute aufgrund
des Schneetreibens defensiver spielen möchte und er
deshalb Mike Büskens statt mich einsetzen würde. Da
biste natürlich nicht erfreut, aber so war Huub und so
bin ich auch als Trainer. Denn es geht nicht um die
Persönlichkeiten, aber das willst du in dem Moment
natürlich nicht wahrhaben…

11
Das ist hart!

8
Es geht nicht um die Persönlichkeit des Einzelnen.
Wenn der Trainer der Meinung ist: „Das passt
jetzt nicht“, dann ist das so. Er will sich ja nicht
mit meinen Gefühlen oder anderen Gefühlen
beschäftigen, sondern er muss im Kopf denken was
das Beste ist. Das war dann hart, aber das ist das,
was uns ausgezeichnet hat, dass jeder auch mal
zurückgesteckt hat im Sinne der Sache und am Ende
durfte jeder den Pokal halten.

gespielt aber international hast du dich mal so mal
so entschieden. Mike macht auch noch das Tor. Aber
unabhängig davon war das für mich natürlich eine
Situation, wo ich erstmal gedacht hab: „Hm…“

9
Wisst ihr, dass ich davon gar nichts wusste? Ist das
erste Mal, dass ich das höre.

11
Das Wetter war halt wirklich total beschissen. Du
konntest nichts anderes machen als hohe Bälle zu
schlagen, denn bei jedem Flachpass über zwei Meter
hatte sich der Ball nach 50 Zentimetern komplett mit
Schnee umhüllt. Das war wirklich das letzte Geknüppel
dadrüben!

9
Die Regel ist: der Ball muss eine Umdrehung machen,
damit gespielt werden darf. Der Schiedsrichter kommt
vorm Spiel in Anzug auf den Rasen, lässt den Ball
fallen und der bleibt einfach stumpf liegen und der
Schiri sagt: „Alles klar, Spiel findet statt!“
Gelächter…

11
Ich denke, dass es auch etwas mit euren Erfahrungen
unter Jörg Berger zu tun hatte.

9
Ja, wir sind fast abgestiegen zwei Jahre zuvor.

11
Und sowas schweißt ja zusammen und dann
akzeptierst du das auch. Natürlich bist du enttäuscht,
das wusste ich auch, aber ich musste es tun. Für die
Mannschaft, für den Verein.

8

Das Hinspiel ging dann verloren. War dies
nun der erste Zeitpunkt, an dem man hier
auf Schalke unter Zugzwang war? Gab es da
irgendeine besondere Ansprache von dir Huub?

11
(grübelt): Hm, eigentlich nicht. Für uns war es ein Spiel
wie immer, mit einer ganz normalen Vorbereitung.
Aber es war schon noch so, dass ihr an ein
Weiterkommen geglaubt habt?

11
Huub: Ja klar, zu 100 Prozent!

Mike hat dann gespielt, wir haben oft auch zusammen
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11

11

Ich würde sogar fast behaupten, dass das die beste
Halbzeit war, die wir je gespielt hatten! Das war
einfach Wahnsinn, wie sich alle Spieler in jeden
Ball reingeworfen und gekämpft haben, vor allem
Marc Wilmots, der mir noch mit einem halben
Schienbeinbruch die Flanke zum 1:0 bringen konnte.
Von der Aggressivität her, von den Zweikämpfen - das
war Wahnsinn!

Auch vom Training her. Das Training haben wir auch
nicht umgestellt.

Gab es denn irgendwelche Rituale, die jeder
Einzelne oder gar die ganze Mannschaft
abgehalten hat, je weiter man gekommen ist?

In der nächsten Runde kam dann Valencia und
das Hinspiel wurde auch mit 2:0 gewonnen.
War das so der erste Moment, in dem ihr
dachtet “wir können ja auch mit den ganz
Großen mithalten, da geht was bei uns!”?

11
Also wir als Trainerstab haben vor jedem Spiel Infos
über jeden möglichen Spieler der Gegner gesammelt
und diese dann zusammengefasst, um unseren
Spielern die Stärken, Schwächen und die mögliche
Aufstellung der Gegner zeigen zu können. Damals
war das auch noch nicht wie heute, wo man kurz
das Handy oder den Laptop anwirft und sofort jede
Information über jeden Spieler hat, damals mussten
wir uns die Spieler angucken und selber Fotos machen.

8
Das war für uns Spieler auch eine richtig gute Sache.
Wir kannten die Gegner ja auch überhaupt nicht, da
man, nicht wie in der Bundesliga, schon gegen diese
gespielt hatte. Wir waren alle immer gespannt darauf,
zu sehen mit wem wir es zu tun bekamen, wenn die
Trainer diese Steckbriefe donnerstags vor dem Training
in der Kabine ausgehangen hatten.
Hattet ihr denn keine Glücksbringer oder
irgendwelche Aberglauben à la “am Spieltag
immer mit dem linken Fuß zuerst aufstehen”?

11
Also für mich war es eigentlich immer am wichtigsten,
eine ganz normale und unveränderte Spielvorbereitung
zu haben, egal ob da jetzt Hansa Rostock oder Inter
Mailand kam.

8
Wenn wir dann im gegnerischen Stadion waren, nahm
auch eigentlich alles ganz gewohnt seinen Lauf. Die
Bälle kamen nach außen und man machte sich warm.

11
Naja, die ersten zwanzig Minuten dachte ich, dass
wir hier abgeschlachtet werden, wo Thommy noch
auf der Linie klären musste. Die waren auch wirklich
eine bärenstarke Mannschaft, technisch unheimlich
versiert.

11
Die hatten auch einen Kader… ich glaub die hatten
35 Spieler.
Bei diesem Spiel entstand auch der Leitsatz
„Die Null muss stehen“…

11
Ja stimmt. Das war gegen Valencia.

11
Aber, als du so eine gute Mannschaft dann
ausgeschaltet hattest, da hast du dann wirklich
schonmal dran geglaubt, dass du es in diesem Jahr
schaffen kannst. Vor allem mit unseren Tugenden
Kampf und Leidenschaft.
Ihr hattet ja auch die entsprechenden Typen in
der Mannschaft…
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8
Sowas entwickelt sich so. Der Erfolg schweißt dann
auch zusammen, oder Ereignisse die man zusammen
hat. Da kannste noch so oft auf den Berg gehen
oder Team-Buildings machen, solche Erfolge, solche
Begeisterung, das schweißt zusammen. Das hat uns
unheimlich gepusht.

9
Wir waren auch schon lange zusammen. Klar hat
der Manager jedes Jahr so vier bis fünf Spieler dazu
geholt, aber das Gerüst war schon lange zusammen.

11
Ich habe auch eingeführt, dass wir uns nach den
Spielen in der Geschäftsstelle, mit Frau und Kindern,
zusammengesetzt haben. Und nicht an einzelnen
Tischen, sondern an einem großen.

9
Als ich 1993 aus Holland nach Schalke kam, war das
noch nicht so und das fand ich komisch. In Holland
haben wir das Spielerhome und da wurde sich immer
vor und nach dem Spiel getroffen.

11
Was es auch noch gab, waren die Kabinenfeiern. Am
Anfang haben alle gedacht ich hätte da ein Problem
mit, aber ich fand das gut!

Martin und Youri, das Spiel war ja euer vorerst
letztes Uefa-Cup-Spiel, da ihr euch beide kurz
darauf verletzt hattet. Wie war es für euch, die
Mannschaft die kommenden Spiele nur von der
Tribüne zu unterstützen?

11
Also an das Spiel da in Karlsruhe kann ich mich noch
ganz genau erinnern. Ich lieg da auf der einen Liege
und werde weggetragen und dann schaue ich rüber
und auf der anderen Liege sehe ich Youri.

9
Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich den Ball
hatte und ihn zu Martin spielen wollte, aber nicht
mitbekommen hatte, dass der schon draußen auf der
Liege lag. Danach wurde ich umgehauen. Dann lieg
ich im Spielertunnel auf der Liege, schaue rüber, sehe
Martin und frag: „Du hier?!“
Gelächter…

11
Aber um ehrlich zu sein, bin ich heute noch von
der Mannschaft begeistert, die drei Tage später in
Teneriffa in einer völlig neuen Aufstellung auf den
Platz gekommen ist und ohne richtigen Stürmer
spielen musste.

8
Und wir haben eine gute erste Halbzeit gespielt.

9
Ja bei Geburtstagen gab es immer ne Menge Alkohol,
oh oh…
Gelächter…

8
Charly Neumann hat dann Essen aufgefahren, manch
mal hat er einen mitgebracht, der dann Rühreier
gemacht hat. Da wurde schon etwas fürs Team getan.

11
Super gespielt! Super gespielt! Eins vergesse ich auch
nie: Als Johan den Elfmeter verschießt, springt bei uns
auf der Bank einer auf und jubelt und alle denken:
„Was macht der denn?“. Das war der Charly. Charly
hat gedacht, dass der Gegner verschossen hat!

8
Das werde ich auch nie verstehen, warum Johan
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dahingegangen ist. Er meinte, weil er in Kerkrade auch
immer die Elfmeter geschossen hat. Naja gut, ich mein
ich hab auch bei Germania Datteln in der E-Jugend
mal nen Elfmeter geschossen. Er hat nie im Training,
es war nie so besprochen, dass er schießt und dann
geht er dahin und nimmt Olaf den Ball ab. Da war
er uns nachher auch noch sauer, weil wir ihm das in
der Kabine deutlich gesagt haben. Hinzu kam ja auch
noch, dass er schlecht verschossen hat. Deswegen
haben wir immer gesagt: “hoffentlich hatte Huub
Johan nicht als fünften Schützen”…

11
(lacht): Ja, aber ich glaube schon. Ich weiß es wirklich
nicht mehr sicher.

11
Haste den Zettel nicht mehr?

11
Das war wirklich sensationell!

11
Vor allem in der Verlängerung! Da stand das ganze
Stadion und unterstütze die Mannschaft! Das Lied
“Steht auf wenn ihr Schalker seid” hallte durch das
Stadion und wirklich jeder stellte sich hin und sang mit.

9
Da hatte ich Hühnerfell!
Das Lied wird auch bis heute noch von
uns getragen. Also setzte diese magische
Atmosphäre im Parkstadion bei euch noch
einmal besondere Kräfte frei, um das
Wunder doch noch zu schaffen und ins Finale
einzuziehen?

11
Ne, den hab ich nicht mehr…

11
Ich bin ziemlich sicher, dass Johan da als fünfter
Schütze drauf stand…

11
Da brauch mir keiner erzählen, das bekommt man
nicht mit. Selbstverständlich bekommt man das auf
dem Platz mit und das pusht dich als Spieler auch und
setzt eben auch Kräfte frei!

9
9
Das war keine gute Entscheidung dann...

11
Glücklicherweise war das nicht nötig!
Gelächter...
Wie habt ihr gerade beim Rückspiel gegen
Teneriffa die Stimmung im Parkstadion
wahrgenommen? War die besonders?
Alle: Die Stimmung war sensationell!

In diesem riesigen Stadion wirkte das noch einmal
weitaus beeindruckender, als in kleinen, engen Stadien.
Da ist die Atmosphäre natürlich auch beeindruckend,
aber in so einem flächenmäßig riesigen Stadion, wie
damals im Parkstadion, war die Stimmung wirklich
noch beeindruckender.
Ab dem Moment wird man dann auch alle
Sorgen los, oder?

8
Ja und wir haben alle an uns geglaubt. Es war ja auch
nie irgendwie so, dass wir uns total glücklich über die
Zeit gerettet hatten. Wir haben nicht einmal in einer
Zeitung gelesen, dass Schalke Dusel gehabt hätte. Wir
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hatten uns das wirklich verdient.
Wie habt ihr euch dann gefühlt als es auf
Mailand zuging? Wie war die Stimmung im
Bus oder am Abend vorher und habt ihr da
vielleicht noch einmal irgendwas Besonderes
als Mannschaft gemacht, um das Glück zu
beschwören oder habt ihr wirklich alles
gemacht wie bei jedem anderen Spiel?

9
Ja klar, wir haben alles ganz normal gemacht.
Morgens hatten wir noch ein kleines Training im
Stadion durchgezogen. Vor dem Spiel in Valencia weiß
ich noch, dass Huub da viel mit uns gesprochen hat.
Wenn man einen Rückstand aufholen muss, dann ist
schon Druck da, aber du hast im Prinzip nur was zu
gewinnen. Wir hatten aber das Hinspiel 2:0 gewonnen
und mussten die Führung verteidigen, hatten also was
zu verlieren und ich finde da ist der Druck noch größer.

8
In Valencia war auch eine richtig gute Stimmung.
Da war auch Karneval zu der Zeit…

11
Ja stimmt. Das sagen auch alle Fans heute noch, mit
denen ich spreche: „Valencia war die geilste Reise“.
Weil da halt dieses riesen Fest war.
Man hört ja immer wieder, dass über 30.000
Schalker in Mailand gewesen seien. Habt
ihr denn als Mannschaft auch etwas davon
mitbekommen?

11
Auf jeden Fall! Ich kann mich noch erinnern, als
wir den Platz betreten haben. Da habe ich mich nur
gefragt, ob wir jetzt hier ein Heimspiel im Parkstadion
oder wirklich ein Auswärtsspiel im Uefa-Cup-Finale
spielen. Wirklich! Ich drehe mich um und das ganze
Stadion war blau.

9
Für uns war das wirklich unglaublich, wie viele
Schalker es doch hier in das Stadion geschafft hatten.
Normalerweise kennen es Spieler, dass so 2.000 Leute
mit ihnen zu einem Auswärtsspiel reisen. Doch die
Schalker sind einfach reiseverrückt!

9
Das ist heute ja immernoch so und das habe ich auch
nur hier auf Schalke erlebt. Erst als ich das letzte Mal
hier war, hab ich mich mit einem Fan unterhalten und er
sagte zu mir, dass er zu unserem Spiel am 21.05. nicht
kommt und als ich fragte wieso nicht, zeigt er mir sein
Handy mit der Flugbestätigung für Stockholm. Ich frag:
„Für Stockholm?“ – „Ja“ sagt er „da ist das Endspiel“
Er hatte tatsächlich die Flüge schon gebucht! Ich weiß
nicht was er tut, wenn Schalke nicht ins Finale kommt,
aber so sind die Schalker. Unglaublich!
Gab es denn für die Finalspiele eine besondere
taktische Aufstellung, gerade im Rückspiel,
wenn man mit einem 1:0 Sieg im Rücken nach
Mailand reiste?

11
Ich glaub im Hinspiel war viel wichtiger. Wir hatten 10
Spieler, die von einer Gelbsperre bedroht waren. Ingo,
du gehörtest doch auch dazu?

8
Ich? Kann nicht sein…
Gelächter…

11
Ich weiß noch gut, dass Olaf, Radoslav und Jiri im
Bundesligaspiel vor dem Auswärtsspiel in Mailand
nicht in der Startelf standen. Jiri und Rado habe ich
zwar später eingewechselt, aber mir war es schon
richtig, dass alle Spieler fit waren. Und Martin hat
im gleichen Spiel sein Comeback gegeben. Unser
Kader war ja auch nicht besonders groß, aber wir
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mussten irgendwie durchwechseln, um die Frische
der Mannschaft zu wahren. Wir mussten zwei Spieler
einsetzen, die bis einen Tag vorher durch Amerika
gereist sind, das war nicht mit Inter Mailand zu
vergleichen, die einmal die gesamte Mannschaft
nahezu gleichwertig ersetzen konnten.

Ingo damals draußen gelassen habe und ihm gesagt
hab “Du kannst heute noch richtig wichtig werden”,
denn für mich war klar, dass Ingo, falls es zu einem
Elfmeterschießen kommen sollte, auf jeden Fall den
ersten Elfmeter für uns schießen würde. Und es war für
die Psyche der Mannschaft so wichtig, dass er diesen
Elfmeter dann so sauber und hart im Tor versenkte.

11
Ja ich kann mich noch ganz genau erinnern! Das war
ein Auswärtsspiel bei 1860 München und ich hab
endlich wieder auf dem Platz gestanden und sogar den
Anschlusstreffer zum 2:1 gemacht. Leider haben wir
das Spiel nicht gewonnen. Aber ich muss auch sagen,
dass die zwei Wochen zwischen den Finalspielen echt
Scheiße waren.

8
Genau, wir haben es in den zwei Wochen einfach
nicht geschafft, diese extreme Stimmung und diesen
extremen Fokus auch in der Liga an den Tag zu legen.
Wir hatten den Kopf da nicht frei.

11
Das war ne Katastrophe das Finale in zwei Spielen
auszutragen.
Das Tor von Zamorano, war das ein
Schockmoment für euch? Habt ihr danach
etwas Zeit gebraucht, um wieder alle Kräfte
mobilisieren zu können?

8
Es kommt mir vor, als wäre es heute gewesen, wie
Huub dann nach Abpfiff mit diesem legendären
gelben kleinen Zettel zu mir kam und ich die eins
hinter meinem Namen sah. Da bekomm ich heute
noch Gänsehaut. Ich hätte niemals gekniffen, aber das
war nochmal eine besondere Motivation für mich und
von da an war es mir auch egal, zu welchen Spielern
er noch hinging, von da an war ich schon im Tunnel.

11
Nochmal zu dem Tor von Zamorano. Das hab ich
echt nur einmal in meinem Leben gehabt, von der
Lautstärke im Stadion hat mein Trommelfell richtig
vibriert. Das war ein Lärm im Stadion, unfassbar!
Hattet hier euch im Training eigentlich mal auf
ein Elfmeterschießen vorbereitet oder hattet
ihr euch gesagt “wenn es so kommt, dann
kommt es halt so”?

11
Ne.

8
Das war schon erst einmal bedrückend, aber viel
schlimmer war der Lattenschuss gegen Ende. In der
Situation hatten wir wohl den glücklichsten Moment
der sechs Runden. Ich bin ja dann kurz darauf
reingekommen, aber wir haben alle an uns geglaubt
und uns dann weiter reingehangen und versucht Inter
auszukontern.

11
Ich kann mich auch noch genau dran erinnern, wie ich
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11
Ne, und das wollte ich den Huub schon immer
mal fragen! Das war nämlich mein erster Elfmeter
überhaupt. Ich hab auf jeden Fall gedacht, du wirst
schon wissen, was du tust.

11
Nenene, jetzt pass mal auf. Ich wollte, dass du deinen
Elfmeter schießt, weil du vom Kopf her als Stürmer
eher so eine Situation kennst als ein Verteidiger oder

Mittelfeldspieler. Von da an war mir auch klar, dass du
den rein machst. Der war doch auch sauber und gut
geschossen.

9
Unsere Elfmeter waren eigentlich alle ein Beispiel
dafür, wie man Elfmeter schießen muss.

dem Spiel noch eine ganze Weile Scherze darüber
gemacht, dass du ihn als Fehlschützen antreten lassen
wolltest.
Wie fühlte sich der Moment an, als der
entscheidende Elfmeter rein ging? Realisierte
man das überhaupt?

11
11
Sowas kann man auch im Training nicht trainieren. Der
Druck ist so groß im Stadion. Wie soll man so eine
Situation im Training hinbekommen?

11
Für die Psyche war es auch ganz wichtig für mich, dass
der Jens schon einen gehalten hatte. Da fühlt man sich
automatisch schon etwas sicherer.

8
Für uns war es ja auch das erste Mal überhaupt, dass
wir in solch einer Situation waren. Manche Spieler
stehen fast jedes Jahr in mindestens einem Finale und
müssen einen Elfmeter schießen.
Hattest du dir denn vor dem Spiel gar keine
Gedanken gemacht, wer die Elfmeter in einem
möglichen Elfmeterschießen schießen soll?

11
Also für mich war die ganze Zeit klar, dass Ingo
der Erste wäre. Und ich wusste auch, dass Olaf
schießen sollte, weil er schon Erfahrung darin hatte.
Martin als Stürmer und Marc Wilmots als offensiver
Mittelfeldspieler waren für mich auch klar. Ich kann
mich nicht mehr genau erinnern, aber falls der fünfte
Schütze wirklich Johan gewesen wäre, dann war er
das, weil er damals bei Roda auch immer die Elfmeter
geschossen hat.

9
Ich bin mir sicher, dass es Johan war. Wir haben nach

(lacht): Nein, guckt euch doch mal an, was ich danach
gemacht habe. Ich habe erstmal noch den Treffer auf
meinem Zettel notiert und auch noch die Kappe vom
Stift wieder drauf gemacht.

11
Das war dann natürlich das nächste geile Gefühl.
Du hast vorher schon 120 Minuten gespielt und bist
eigentlich schon total platt. Dann knallt der Marc
das Ding da rein und man reißt sich los, rennt zu ihm
hin und will einfach nur noch mit ihm jubeln. Aber
realisiert hatte man das überhaupt nicht, man ist
einfach nur gerannt.
Hättet ihr euch denn damals vorstellen
können, dass dieser Titel selbst irgendwann in
20 Jahren noch so eine enorme Bedeutung für
Leute haben würde?

11
Ja, ich habe das damals schon gesagt. Ich habe den
Jungs immer gesagt, dass sie an Titel denken sollen,
da man sich an solche Titel erinnern wird. Genauso
damals 2001 beim DFB-Pokal Endspiel, als wir
eine Woche vorher am letzten Spieltag unsere vier
Minuten hatten. Und ich habe auch immer gesagt,
dass der Gegner vielleicht besser ist als wir, aber dass
sie niemals gegen uns gewinnen werden, wenn wir
kämpfen, arbeiten und alles geben!
Wobei wir, losgelöst von dem Titel, und auch
alle anderen Schalker mit den Eurofightern
immer eine gewisse Einstellung in Verbindung
bringen, die wir dann in unseren Liedern
besingen oder halt jetzt auch in der Choreo
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ehren. Da war einfach eine Mannschaft, die
absolut niemand auf dem Schirm hatte und
die es durch ihren bedingungslosen Kampf
und Willen geschafft hat, etwas zu erreichen,
was es bis jetzt doch nicht wieder in der Form
gegeben hat auf Schalke. Wahrscheinlich
werden sich die Leute hier auch noch in 20,
40 und auch in 60 Jahren noch immer mit den
Eurofightern identifizieren.

8
Aber, dass sowas nach 20 Jahren noch seinen Hype
mit sich bringt oder sogar dauerhaft ein Thema ist,
das hast du damals bei aller Liebe nicht geglaubt. Klar
hatte man so einen großen Titel mit einem damals so
kleinen Verein gewonnen, aber was daraus entstanden
ist, ist wirklich Wahnsinn.

11
Gestern war ich mit Ottmar Hitzfeld bei der SportBild,
wir haben dort ein Interview über unseren Uefa-CupSieg und den Dortmunder Gewinn der Champions
League gegeben. Da war doch gut zu sehen, dass so
ein großer Triumph woanders nicht so ewig erhalten
bleibt. Die tun dieses Jahr nichts, die Gelben. Schalke
organisiert ein Spiel 20 Jahre später, das macht ein
anderer Verein nicht. Dat is einfach Schalke! Darum
lasst die Arena voll werden, lasst uns den Gelben
zeigen, dass wir in diesen Dingen stärker sind. Aber
das ist Schalke, unglaublich! Ich find das super.

11
Das hat einfach hier mit unserer Fankultur zu tun,
die ist einzigartig. Und dann kommt natürlich auch
noch dazu, in welcher Art und Weise die Mannschaft
damals den Titel geholt und wie sie gespielt hat. Das
kommt dann halt einfach alles zusammen.

9
Unvorstellbar, wenn man bedenkt, wie plötzlich das
dann alles doch kam. Wir haben unser erstes UefaPokalspiel gehabt und plötzlich hatte man den Pokal
in der Hand.
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Und dann habt ihr erstmal drei Tage durch
gefeiert?

11
(lacht): Wie drei Tage?!? Der Pokal wurde ne ganze
Woche lang voll gemacht!

8
Wir hatten ja auch überhaupt nichts geplant. Wir
sind noch in derselben Nacht zurück gereist, wurden
dann morgens in Gelsenkirchen empfangen und ohne
Schlaf ging es dann auch schon ins Parkstadion, um
die ein oder andere Ehrenrunde zu drehen. Das war
alles eher ein Dauerzustand.

9
Und wie viele Leute dann dort waren, unglaublich.
Der Manager wollte ja vor dem Spiel auch nichts
organisieren, weil das kein Glück bringen würde.

11
In der ganzen Stadt war die Hölle los. Nach 19 Jahren
ohne internationalen Auftritt gleich so einen Titel mit
nach Hause zu bringen, war für die Menschen etwas
ganz Besonderes. Die standen an der Straße und
alle waren am heulen, weil sie sich so sehr freuten.
Das hatte mich dann natürlich auch gefreut, das war
einfach ein geiles Erlebnis.
Wie hoch rechnet ihr denn den Anteil der Fans
an dem Titelgewinn an?

11
100 Prozent. Also wenn da 30.000 Schalker beim
Spiel in Mailand waren und der gegnerische Trainer
sich schon darüber ärgerte, ein zweites Auswärtsspiel
im Finale zu haben, dann zeichnet sich doch auch der
Titelgewinn durch die Fans aus. Und dieses Gefühl
hatten wir damals auch! Ich möchte auch nochmal
ganz klar sagen, dass nicht nur die Mannschaft von
damals die Eurofighter sind, sondern die Fans auch,
zum gleichen Anteil!

9
Es war ja auch nicht nur für uns etwas Besonderes,
damals in Europa zu spielen und durch den Kontinent
zu reisen, um gegen andere Mannschaften als in der
Bundesliga zu spielen, sondern für die Fans auch. Die
waren auch glücklich darüber, mit ihrem Verein in
andere Länder zu reisen und große Spiele zu sehen.
Könnt ihr denn ein Spiel, außer dem Finale,
herausstellen, welches für euch ein ganz
besonderes war?

11
Also Trabzonspor war schon sehr emotional, besonders
durch die ganze Vorgeschichte da.

11
Ich sage ja immer Teneriffa war das besondere Spiel.
Für mich als Trainer war die Vorbereitung auf dieses
Auswärtsspiel ohne Stürmer innerhalb von drei
Tagen so schwierig und dass die Mannschaft dann so
aufopferungsvoll gespielt hat, war für mich wirklich
großartig.

11
Aber auch da fand ich es psychologisch wichtig von
euch, dass ihr damals auf der Pressekonferenz gesagt
habt, dass der Rudi ja vielleicht eine Option ist. Das
war schon wertvoll für die Mannschaft, dass er dann
plötzlich bei uns mit trainierte. Das hat der Mannschaft
unheimlich viel Sicherheit gegeben. Wo gibt es das
auch sonst, dass sich auf einmal der Manager umzieht
und mit der Mannschaft trainiert?

8
Das hat der auch beim Abschlusstraining vor einem
Bundesligaspiel gerne mal gemacht.
Jetzt habt ihr die Entwicklung von unserem
FC Schalke 04 und des Fußballs allgemein
in den Jahren danach mitverfolgen dürfen.
Glaubt ihr denn, dass es heutzutage

überhaupt
noch
möglich
ist,
eine
Mannschaft zusammenzustellen, die so ein
eingeschworener Haufen ist und von ihrem
Zusammenhalt lebt oder hat sich das Rad der
Zeit zu schnell gedreht?

11
Das ist ganz schwierig zu sagen, denn wir wurden
damals noch ganz anders aufgezogen als die Fußballer
heute und ich bin nochmal anders aufgezogen worden
als die Spieler aus 1997. Wir hatten damals alle kein
Internet, Handy, Twitter oder Facebook, wir hatten
nur uns. Heute leben die Spieler halt einfach ganz
anders und ich weiß nicht, ob man es in so einer Zeit
noch einmal schafft, eine so eingeschworene Truppe
zu formen. Heute leben die Spieler ganz anders und
da müssen auch die Verantwortlichen ganz anders
mit umgehen. Wenn ich die letzten beiden Jahre
dieselben Dinge gemacht hätte wie mit den Jungs
damals, dann würden mir die jungen Spieler den Vogel
zeigen und sich fragen, ob ich sie noch alle hätte. Wir
haben damals alles auf Tapete aufgeschrieben, heute
bekommen die Spieler die wichtigsten Daten über die
neuste App zugeschickt. Das kann man alles gar nicht
mehr vergleichen.

8
Ich glaube, dass Vereine wie Mainz oder Freiburg, die
selbst noch hungrig auf Erfolge sind, die Möglichkeit
haben so einen starken Mannschaftszusammenhalt
zu kreieren. Und dann ist es wichtig, dass sich dort
ein Kern bildet und nicht jede Saison eine komplett
neue Mannschaft zusammengewürfelt wird. Denn nur
so kann da etwas zusammenwachsen. Erfolg schweißt
zusammen. Beim Jubeln der Mannschaft in Gladbach
habe ich erstmals das Gefühl bekommen, dass dort in
der Mannschaft, so wie sie zusammen jubelt, etwas
zusammenwächst. Aber die sind ja auch alle noch
nicht so lang zusammen. Der Mannschaft muss man
noch etwas Zeit geben.

11
Trotzdem, glaub ich, ist das immer noch möglich
heutzutage.
35

Sagt ihr denn auch für euch, dass ihr neben
dem Titel und eurer geilen Zeit, ein Leben lang
mit Schalke verbunden bleiben werdet?

11
Ich habe nach der Zeit viele Vereine trainiert, aber
Schalke ist etwas Besonderes! Ich habe 18 Jahre in
Eindhoven verbracht, elf als Spieler und sieben als
Jugend- und Co-Trainer und trotzdem kann ich mich mit
diesem Verein nicht so identifizieren wie mit Schalke 04
und hier habe ich nur 7 1/2 Jahre verbracht. Das ist hier
alles viel intensiver als in den Niederlanden, dort sind
die Menschen einfach alle viel zu nüchtern dafür. Aber
auch in Deutschland, wo der Fußball heißblütiger gelebt
wird mit all den Jahrhunderttrainern oder auch eben
den Eurofightern, denke ich, dass Schalke sich von den
anderen Vereinen absetzt und etwas Besonderes ist.

11
Ich selbst komme ja von hier und wusste immer, wie
das Leben hier auf Schalke ist. Aber auch ich habe ja
andere Vereine gesehen, auch Traditionsvereine und
trotzdem habe ich mich nirgends so gefühlt wie hier.
Das ist einfach mein Zuhause!
Ihr sagtet ja gerade, dass das immer noch euer
Zuhause ist und das merkt man euch auch an.
Ihr kommt hier rein, als wärt ihr überhaupt
nicht weg gewesen und alles ist so vertraut.
Gerade solche Spieler, die sich mit dem Verein
identifizieren, finden wir nunmal auch gut.
Aber wir denken, dass es sowas heute fast
nicht mehr gibt.

11
Genauso ergeht es den anderen Jungs von damals
aber auch. Für einen Mike Büskens oder Olaf Thon ist
das nichts anderes als für uns vier. Die gehören einfach
zu diesem Verein!

8
Man muss aber auch dazu sagen, dass das erst seit
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ungefähr vier Jahren so ist, seitdem sich im Verein die
Abteilung Tradition gegründet hat. Denn wir waren
immer die, die von den Medien befragt wurden, wenn
es auf Schalke dann mal nicht so gut lief oder standen
bereit wenn uns der Verein irgendwo hingeschickt
hat. Ich habe dann oft kritisiert, dass viele von uns
beispielsweise ihren Fußballlehrerschein gemacht
haben und trotzdem nicht einmal gefragt wurden,
ob sie die U17 oder eine andere Jugendmannschaft
trainieren möchten. Klar kann man auch die Manager
verstehen, die dann ihre Kumpels zum Verein holen
wollten, aber dort hätte man unsere Leistung und
Einstellung doch besser würdigen können. Aber die
letzten vier, fünf Jahre bin ich besonders stolz, zweidreimal im Monat für Schalke unterwegs sein zu
dürfen! Jetzt kann ich mir im Verein keine Position
mehr vorstellen, dafür habe ich mit meinem eigenen
Unternehmen genug zu tun. Aber das war damals eine
Sache die der Verein hat schleifen lassen.

11
Ich gebe dir da Recht, dass das erst in den letzten
Jahren so geworden ist, aber ich glaube, dass das
auch viel mit den positiven Resonanzen der Fans
zusammenhängt. Dadurch hat bei manchen wohl
ein Umdenken eingesetzt und diese Leute begreifen
langsam, dass der Satz “Wir leben dich” nicht nur ein
Slogan ist, sondern der Verein von seinen Anhängern
und vielen Ehemaligen wirklich gelebt wird. Ich war
zum Beispiel letzte Woche in Leipzig und das ist der
Wahnsinn, wie sich dann über 100 Leute in einen
kleinen Saal quetschen, nur um einen von uns alten
Säcken dort zu sehen.

8
Ich habe auch schon zu Clemens gesagt, er soll doch
bitte einmal mit Olaf, Martin oder auch mir durch den
Laola Club gehen, um zu sehen wie viel den Fans an
uns liegt. Das ist ja manchmal schon fast peinlich,
wie sehr wir da hofiert werden. Und das kann ein
Außenstehender, der Clemens Tönnies in diesem Fall
ist, einfach nicht verstehen ohne es einmal selbst
miterlebt zu haben. Aber wir machen das einfach auch
gerne, da das ein Teil unsere Vergangenheit und auch
unseres Lebens ist!

Wenn wir so nachdenken, dann gab es nach euch
auch nur noch ganz wenige Spieler wie Ebbe
Sand oder Bene Höwedes, mit denen sich man so
identifizieren konnte wie mit euch. Also selbst
heute sind die ersten Spieler, die wir mit Schalke
in Verbindungen bringen noch immer ihr. Der
Verein hat ja auch in dieser Saison das PaniniAlbum zu euch Eurofightern rausgebracht und
selbst bei uns, die diese Kommerzialisierung von

solchen Geschichten immer sehr kritisch sehen,
haben es doch wirklich viele gekauft, weil es da
einfach um euch geht.
Vielen Dank für die Zeit, die ihr euch für uns
genommen habt und wir freuen uns alle schon
auf das Spiel am 21. Mai. Bis dahin!
Glück auf…
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Italien - Zurück zu den Wurzeln
Genua: Nach Juventus Turin ist nun auch der CFC Genua auf dem Radar der italienischen
Anti-Mafia-Behörde gelandet. So sollen laut übereinstimmenden Medienberichten
Verstrickungen zwischen einigen handelnden Personen der Fanszene und der Mafia
bestehen. Außerdem soll der Verein von Treffen zwischen Spielern und eben diesen
Vertretern gewusst haben. Sollten sich die Anschuldigungen der Anti-Mafia-Behörde
bestätigen, hätte dies wohl schwerwiegende Folgen für den Verein. Diesem wird an
verschiedenen Stellen sogar vorgeworfen, die Treffen selbst organisiert zu haben.
Die Fanszene bestreitet die Anschuldigungen allerdings und betont den Versuch die
Ultraszene zu diskreditieren.
Außerdem sind in den letzten Wochen die Stadionverbote ausgelaufen, die 2012 nach dem ominösen Spiel GenuaSiena verhängt wurden. Damals hatten die Spieler ihre Trikots an die Kurve abtreten müssen, nachdem sie sich in den
Augen der Protagonisten als unwürdig erwiesen hatten, die Vereinsfarben weiterhin gebührend zu repräsentieren.
Zu Ehren der Rückkehrer organisierte die Kurve einen Marsch zum Stadion, zu dem sie öffentlich einlud.
Mailand: Das Mailänder Derby, das Mitte April um 12:30 Uhr stattfand, endete mit 2:2.
Beide Fanlager organisierten wie üblich eine Derby-Choreographie, in welcher die Inter
Fans kritisch auf die Anstoßzeit anspielten. Am Rande des Spiels blieb es weitgehend ruhig.
Lediglich vereinzelte Stadionverbote wurden nach kleineren Scharmützeln ausgesprochen.
Rom: Die Tatsache, dass die italienischen Sicherheitsbehörden im Hinblick auf die
Unverhältnismäßigkeit ihrer Repressionen oft den Schuss nicht gehört haben, sollte
hinlänglich bekannt sein. Dennoch überraschten die Römer Behörden jüngst mit einer
bis dato unbekannten Strafe. So müssen 13 junge Fans der Roma, die bereits seit zwei
Jahren ein Stadionverbot und Meldeauflagen absitzen, nun zusätzlich einen 24-stündigen
Hausarrest während der Spiele des AS Roms über sich ergehen lassen.
Die lebende Legende Francesco Totti wird seine Karriere am Ende dieser Saison beenden. Der 40-jährige Kapitän
blickt auf 24 Jahre bei AS Rom zurück. In 778 Spielen erzielte der Weltmeister von 2006 rund 307 Tore. Er gewann
2001 die Meisterschaft und 2007 sowie 2008 die Coppa Italia. Zuletzt sorgten seine geringen Einsatzzeiten für
große Spannungen zwischen dem Trainer Spalletti und der Fanszene. Auch beim 4:1 Sieg gegen AC Mailand
spielte Totti nicht, obwohl seine Einwechslung das Spiel über lautstark von den Fans gefordert worden war.
Daraufhin musste der Trainer Anfeindungen der Zuschauer über sich ergehen lassen.
Cagliari: In Reaktion auf Ausschreitungen beim Freundschaftsspiel zwischen Cagliari und
Sorso, trafen sich Vereinsverantwortliche der Region mit Vertretern der örtlichen Politik zu einer
Art Krisengipfel gegen Gewalt. Bis auf das Kokettieren mit englischen Verhältnissen, die als
Allheilmittel gegen Gewalt im Fußball angepriesen wurden, ist durch die wenig illustre Runde
jedoch nichts herumgekommen.
Verona: Aufgrund rassistischer Gesänge wurde die Curva Sud Verona vom italienischen
Verband für das Spiel gegen Juventus am 8. Mai gesperrt.
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Turin: Der Mafia-Fall rund um den mutmaßlichen Selbstmord eines Juventus Ultras macht weiter
Schlagzeilen in den italienischen Medien. Wie nun bekannt wurde, soll der Fan enge Kontakte zum
italienischen Geheimdienst gepflegt und möglicherweise Informationen an diesen weitergeleitet
haben.
Vicenza: Die Curva Sud Vicenza hat mit einer größeren Aktion im Rahmen des Spiels
am vergangenen Wochenende Spenden für eine kirchliche Einrichtung, die sich um
alleinerziehende Mütter in schwierigen Situationen kümmert, gesammelt. Die Curva
Sud begleitet die Einrichtung schon seit längerer Zeit und konnte so unter anderem die
Finanzierung neuer Räumlichkeiten sichern.
Sportliche Situation: Die Serie A wird von Juventus Turin mit 85 Punkten und sieben Punkten Vorsprung
vor AS Rom angeführt. Dahinter folgen Neapel, Lazio und Atalanta. Auf den Abstiegsrängen befanden sich zu
Redaktionsschluss Crotone, Palermo und Pescara. Das Turiner Stadtderby vergangene Woche endete mit einem
Unentschieden, während AS Rom den AC Mailand mit 4:1 abfertigte. Morgen treffen Juventus und AS Rom am
drittletzten Spieltag aufeinander, sodass es zu einem direkten Duell um die Meisterschaft kommt.

Blick in die Kurve
20 lange Jahre ist es her, da gewann unser FC Schalke den UEFA Pokal. Dies ist bis heute der größte Triumph der
Vereinsgeschichte. Für uns Grund genug, die Choreographien auf internationaler Ebene einmal zu durchleuchten.
Beginnen wollen wir im Jahre 2002: Unsere Gruppe steckte noch in den Kinderschuhen und einige Automatismen
griffen noch nicht so, wie sie es heute machen. Dennoch wollten wir zu unserem ersten Heimspiel in der Saison
02/03 in der noch neuen Arena eine entsprechende Choreographie durchführen. Gegner war der FC Gomel
aus Weißrussland. Kennt und kannte kein Schwein, trotzdem erfuhr der Abend eine entsprechende Würdigung.
Aufgrund von wenig bis keiner Erfahrung in Sachen Choreographien entschieden wir uns für die simpelste aller
Arten: Pappen! Im Oberrang also fix ein „Schalke“ aus weißen Pappen gelegt, im Unterrang ein blau und weißes
Balkenmuster und schon war unsere erste Choreo fertig. Heutzutage sicherlich nicht mehr unser Anspruch,
damals für alle ein gelungenes Bild.
Die nächste Choreo fand dann erst ziemlich genau zwei Jahre später statt. Zu Gast waren die Eidgenossen vom
FC Basel. Für diese geplante Aktion wollten wir in der heimischen Arena eine neue Art der Choreogestaltung
ausprobieren. Hatten wir bisher stets mit einfarbigen Pappen gearbeitet, wollten wir nun neue Formen
ausprobieren. Unsere Idee war es, Motive wie ein Puzzle aufzumalen, um so ein genaueres und qualitativ
besseres Bild zu kreieren. Das Motiv fiel auf unser Vereinswappen, welches wir also auf weiße Pappen malten.
Die eigentliche Schwierigkeit war allerdings die Vorbereitung im Stadion. So erhielt jede einzelne Pappe eine
Kennzeichnung über den exakten Sitzplatz in der Nordkurve auf der Rückseite. Hierdurch wurde gewährleistet,
dass bei Durchführung der Choreo jede Pappe am richtigen Ort hochgehalten wurde. Heute würden wir uns über
dieses Bild kaputtlachen, aber vor 13 Jahren waren wir stolz auf unsere Kreativität und unseren Einfallsreichtum.
Zum zweiten Gruppenspiel gegen Ferencvaros Budapest wurde unser Enthusiasmus allerdings jäh in Frage
gestellt. Auch hier wollten wir neue Elemente ausprobieren, sodass wir aus Restbeständen der vergangenen
Bundesliga-Choreo: „100 Schalker Jahre“ unser Material nutzen wollten. In unserem Block N4 wurde aus
Silberfolien der UEFA Pokal ausgelegt. Zu erkennen war hier quasi nichts, das Bild kläglich. Umrandet wurde
dieser „Pokal“ durch blau und weiße Tifofähnchen. Ein zweigeteiltes Spruchband „Nur wer Träume hat – kann
Wunder bewirken“ schloss die Choreo ab. Insgesamt mehr schlecht als recht.
Immerhin wurde die Gruppenphase noch mit einer kleinen Aktion gegen die Ukrainer aus Donezk abgeschlossen.
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Diese stand auch eher unter dem Motto Resteverwertung. Mehrere hundert blau-weiße Fahnen schmückten
unseren Block, das kleine Spruchband „Schalke“ fiel da kaum mehr ins Gewicht. Kann man getrost unter ferner
liefen verbuchen und fertig.
Ein weiteres Jahr später konnte sich auch unser Club verbessern. Die Champions League war wieder in
Gelsenkirchen angekommen. Dazu startete die Gruppenphase mit einem Auswärtsspiel in Eindhoven. Schnell
war für uns klar, dass wir zu dem Spiel eine kleine Aktion machen wollten. Doch wie vorgehen und was war
überhaupt erlaubt? Wir beließen es bei einer schlichten Aktion aus Pappen, diese hätten wir uns aber besser
sparen sollen. Die Idee: Ein viel zu kleines Spruchband mit der Aufschrift „1904“, sowie blau und weiße verteilte
Pappen im gesamten Gästeblock. Der mitgereiste Schalke-Tross konnte mit unserer Idee wohl nicht wirklich viel
anfangen, anders war die desolate Mitmachquote nicht zu erklären. Das Bild war löchrig und kaum zu erkennen,
da half auch das bisschen eingesetzte Pyro nicht mehr. Mund abwischen und nach vorne schauen, denn die
nächsten Aktionen sollten sich wieder auf die heimische Arena konzentrieren. Im Vorfeld der Gruppenphase gab
es einige gute Ideen und so gab es wieder zu jedem Heimspiel eine Choreo. Der erste Gegner in der Arena war
der AC Mailand. Für diese Choreo setzten wir erstmals auf unser vorhandenes Tifo-Material. Im Block N4 wurden
unsere gesamten Doppelhalter verteilt, welche in den Blöcken N3 und N5 von blau-weißen Fahnen umrandet
wurden. Über die Breite dieser drei Blöcke wurde ein Spruchband mit der Aufschrift „FC Gelsenkirchen Schalke
04“ gezeigt. Um das Bild abzuschließen, wurde ein aus weißen Pappen gelegter Halbbogen, umrandet von
blauen Pappen, ausgelegt. Definitiv nett anzusehen!
Zum zweiten Gruppenspiel hatten wir ein Auswärtsspiel im heimischen Stadion. Gefühlt 50.000 türkische
Anhänger wollten dem Spiel bei uns in Gelsenkirchen beiwohnen. Hierfür hatten wir uns also auch etwas ganz
spezielles ausgedacht. Wir entschieden uns wieder einmal für unsere liebgewonnenen Pappen und legten in den
Blöcken N3 bis N5 im Unterrang der Nordkurve eine Deutschland-Fahne aus. Dazu wurde bei Präsentation das
Spruchband „Deutschland deine Farben...“ aus dem Graben hochgehalten. Auf Kommando wurden die Pappen
nun gewendet und es bildete sich ein blau und weißes Muster. Das Spruchband wurde ebenfalls getauscht
und es erschien „... sind blau & weiß“. Herrliche Aktion! Im restlichen Unterrang der Nordkurve verteilten wir
silberne Folien zwecks Gesamteindruck. Gelungene Aktion und natürlich mit einem Augenzwinkern zu sehen.
Gleichzeitig war dies unsere erste Wendechoreo, welche sich für zukünftige Ideen qualifiziert hat. Zum dritten
und letzten Gruppenspiel kam dann der PSV Eindhoven in die Arena und auch hier wollten wir mit unseren
Pappen experimentieren. Wieder ging die Aktion über den gesamten Unterrang der Nordkurve vonstatten.
Hierfür steigerten wir den Schwierigkeitsfaktor etwas und wollten ein Motiv aus den Pappen legen, dafür sind
Spiele mit Sitzplätzen in der Kurve natürlich perfekt geeignet. Hatten wir im Hinspiel in den Niederlanden noch
kläglich versagt, gelang diese Choreo voll. An der Brüstung zwischen Ober- und Unterrang positionierten wir
ein großes Spruchband mit der Aufschrift „FC Schalke 04“. Daran anknüpfend wurde im Unterrang aus blauen
Pappen der Schriftzug „FÜR IMMER“ ausgelegt, untermalt durch weiße Pappen. Zentral in der Nordkurve legten
wir ein aus roten Pappen dargestelltes Herz. Unterhalb des Schriftzuges stellten wir mittels gelber, orangener und
roter Pappen das Feuer der Liebe zu unserem Verein dar.
Im Jahr 2007 stand ein wichtiges Jubiläum an, die Eurofighter und der UEFA Pokal-Gewinn jährten sich zum
zehnten Mal. Grund genug für uns, dies mit einer entsprechenden Choreographie zu feiern. Die Thematik war
klar, alles rund um den Pokalsieg. Unser Know-how war mit den Jahren der Zeit gestiegen und auch unser
Anspruch an unsere Kurvenshows wuchs stetig. Daher war auch hier klar, dass sich diese Choreo über die
gesamte Nordkurve erstrecken sollte. Zum Bundesligaspiel gegen unsere Freunde aus Nürnberg war es also
soweit: Im Oberrang zierte ein aus silbernen Pappen gelegtes „San Siro 97“ auf blauem Hintergrund die Tribüne.
Für jeden noch mal die Erinnerung an den Spielort und den damit verbundenen Triumph. In den Eckblöcken der
Nordkurve wurden jeweils Blockfahnen mit den Vereinswappen der besiegten Gegner in 96/97 hochgezogen.
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Das eigentliche Highlight der Choreo war allerdings das an der Brüstung befestigte Spruchband mit den Konterfeis
der damaligen Helden. Im Unterrang der Nordkurve wurde über drei Blöcke eine große Blockfahne hochgezogen: Als
Motiv wählten wir hier das Vereinslogo und den UEFA Pokal, welcher in die Höhe gereckt wurde. Links und rechts
davon füllten blaue und weiße Fahnen die Nordkurve. Als passende Kernaussage wählten wir das Spruchband
„Momente, die unsterblich machen!“, welches vor der Nordkurve präsentiert wurde. Gänsehaut pur!
Nach diesem Ausrufezeichen führte es uns in der darauffolgenden Spielzeit tatsächlich zu unseren Freunden aus
Enschede. Auswärts-Choreo Holland die Zweite: allerdings auch hier nur mit mäßigem Erfolg. Bezugnehmend auf
die Freundschaft zu den Holländern teilten wir den Block entzwei. Die entsprechende Seite für Enschede wurde
mit roten Pappen gefüllt, die Seite für uns Schalker mit blauen Pappen. Zusätzlich wurden in beiden Bereichen
entsprechende Tifo-Materialien, bezugnehmend auf Stadt und Verein, verteilt und hochgehalten. Um die
Freundschaft zu verdeutlichen, fertigten wir das Spruchband „Gemeinsam in der Hölle von Enschede!“ an. Zufrieden
konnten wir damit allerdings nicht wirklich sein, zu viele Lücken waren zwischen den Pappen. Besser lief hier die
zweite Aktion, welche zur zweiten Halbzeit durchgeführt wurde. Hier wurde nun im gesamten Gästeblock ordentlich
Tifo-Material mit Schalke-Bezug in Form von Doppelhaltern und Fahnen verteilt. Diese Aktion war unseren vielen
Stadionverbotlern gewidmet, was mit dem zweigeteiltem Spruchband „In der Liga vor den Toren dabei... / ... im
Ausland endlich frei!“ zum Ausdruck gebracht wurde. Stadionverbote halten uns nicht auf!
Die nächste Aktion auf internationaler Ebene stieg dann erst im Jahre 2010. Hierfür wurde in dieser Champions
League-Saison das Motto der Eurofighter Tour ausgerufen, inklusive eigens dafür produzierter T-Shirts. Die
Losfee brachte uns mit Olympique Lyon, Benfica Lissabon und Hapoel Tel-Aviv durchaus machbare Gegner und
attraktive Reiseziele. Die einzige Aktion bei diesen drei Spielen stieg allerdings direkt zu Beginn in Frankreich. Wir
fertigten ein großes Spruchband mit eben jenem Motto „Eurofighter Tour 2010“ an. Innerhalb des Schriftzuges
wurden die Vereinswappen der Gegner sowie Wahrzeichen der jeweiligen Stadt als Wasserzeichen eingearbeitet.
Zusätzlich wurde noch ein eigens gemalter Nordkurve Gelsenkirchen-Bus an der Brüstung zum Oberrang
platziert, aus dessen Fenstern Fahnen schwenkende Fans rausguckten. Im Block selbst wurde der Unterrang mit
einem Muster aus blau-weiß-blauen Papptafeln verziert, während der Oberrang mit Fahnen ausgestattet wurde.
Fertig war die kleine aber feine Aktion zum Start in die Champions League-Saison, welche bekanntermaßen erst
im Halbfinale gegen Manchester United endete.
Erst vier Jahre später gab es von uns die nächste Choreographie bei einem internationalen Spiel. Da wir mittlerweile
in größeren und anspruchsvolleren Dimensionen dachten und agierten, wollten wir zum Heimspiel gegen
Lissabon mal mit einer wuchtigen Blockfahne punkten. Die bis dato größte Fahne unserer Gruppengeschichte
erstreckte sich über den gesamten Ober- und Unterrang der Nordkurve. Als Motiv wählten wir das Stadtwappen
Gelsenkirchens, welches auch in Windeseile gemalt war. Doch Vorbereitung und Durchführung spukten noch in
den Köpfen: Wie sollte dieses Monster in den Oberrang? Es half nichts, dank zahlreicher helfender Hände und
eines starken Bizeps aus Mülheim wurde das gefühlt 100 Tonnen schwere Teil also in den Oberrang geschleppt.
Als kleinen zusätzlichen Schwierigkeitsgrad und um das Bild ab zu runden, bauten wir in den Ablauf noch eine
Wendechoreo aus Pappen ein. So wurden Ober- und Unterrang mit den Farben der Stadt ausgelegt und auf
Kommando in die Vereinsfarben gewendet. Zusätzlich platzierten wir noch das Spruchband „Die ganze Stadt
steht hinter dir“ vor der Nordkurve. Dies blieb für 2014 die einzige Choreo auf internationaler Ebene.
Im Jahr 2015 brachte uns das Los dann die Königlichen aus Madrid ein, sodass wir uns auch hier überlegten eine
Aktion durchzuführen. Schon seit längerem gab es die Idee, in der Nordkurve eine Schnipselchoreo zu machen.
Also wurden für dieses Spiel fleißig Pilsrosetten gesammelt und Papierfetzen gerissen. Zusätzlich bestellten wir
ein für uns komplett neues Element, sogenannte „Shooter“, welche blaue Luftschlangen abschießen konnten.
Den Spielkindern unserer Gruppe bescherte dies definitiv freudige Momente bei diversen Testläufen. Für das
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Motto dieses Spiels wurde erneut eine Strophe aus unserem Liedgut gewählt: „Egal bei welchem Spiel, uns’re
Fahnen weh’n, Schalke wird nie untergeh’n!“. Leider wurde dies dank der Presse und der sozialen Medien schon
im Vorfeld des Spiels bekannt, ein kleiner Wermutstropfen in unseren Augen. Unser langjährig angesammeltes
Tifo-Material durfte bei diesem Spiel ebenfalls nicht fehlen und so wurden in der Kurve fleißig Doppelhalter
und Fahnen jeglicher Größe verteilt. In den Eckblöcken umschlossen wir das Bild mit einem Muster aus weißen
und blauen Fahnen. Die restliche Durchführung klappte perfekt, sodass auf Kommando die Kurve in weißen
Schnipseln und blauen Luftschlangen verschwand. Ein absolut grandioses Bild, der ein oder andere findet
bestimmt noch heute Papierschnipsel in seinen Klamotten.

Kommen wir zur aktuell endenden Saison: Vor 15 Jahren war es unvorstellbar, dass wir uns bei einem Spiel
auf internationaler Bühne gegen einen Gegner behaupten müssen, der durch einen externen Geldgeber
finanziert wird. Dies zum Anlass nutzten wir unsere Kurve, um auf diese Missstände im Fußball hinzuweisen
und organisierten eine Aktion gegen RB Salzburg. Wohlwissend, einen Kampf gegen Windmühlen zu führen,
entschieden wir uns trotzdem dem künstlich aufgeblähten Fußballverein aus Österreich Paroli zu bieten. Im Spiel
gegen Salzburg wollten wir also mit einer Papptafel-WendeChoreo die Besonderheit unseres Traditionsvereins
gegenüber einem Retortenclub darstellen. Zum Einlauf der Mannschaften erzeugten wir ein geteiltes Bild im
Unterrang der Nordkurve. Einerseits war auf Pappen in den Blöcken G-N3 „Scheiss“ zu lesen, andererseits hielten
die Blöcke N4-K indes Pappen hoch, auf denen das Logo das zerbrochene RB Salzburg Logo zu erkennen war.
Auf Kommando wurden dann die Pappen gewendet, so dass sich ein neues Bild ergab und der Kontrast deutlich
zu erkennen war. „Vorwärts“ und das Vereinswappen unsers S04 kamen nun zum Vorschein. Gerade das dichte
Bild dieser Aktion wusste zu gefallen, eine sehr schöne Aktion, welche verdeutlicht, dass wir Konstrukte wie RB
gänzlich ablehnen. Hieran anschließend kann man durchaus den Bogen zu einer aktiven Fanszene spannen,
welche sich konstruktiv mit dem Vereinsleben befasst. Dazu zählt es, in guten und schlechten Zeiten zu seinem
Verein zu stehen und durchaus auch mal mit optischen Mitteln im Sinne von Choreographien oder Pyrotechnik
den Verein zu unterstützen. Hatten wir in unseren 15 Jahren bei Heimspielen noch keine Pyrotechnik abgebrannt,
juckte es uns doch schon seit längerer Zeit in den Fingern. Beim Heimspiel gegen Mönchengladbach wollten wir
also dieses, uns so wichtige Stilmittel, nutzen und mit einer kleineren Aktion verbinden. So wurde in Block N4
eine runde Blockfahne mit dem Vereinsemblem hochgezogen. Vor der Blockfahne zeigten wir das Spruchband:
„Im Glanze deiner Kurve in die nächste Runde!“ und untermalten diese Aussage mit diversen Blinkern.
Abgerundet wurde das Bild durch diverse Tifo-Materialien. Auch das Rückspiel gegen die Gladbacher blieb nicht
ohne optischen Akzent. So wurden im Unterrang blau-weiße Fahnen verteilt und im Oberrang präsentierten
wir das Spruchband “Mein S04 erstrahle im Glanze wie einst vor 20 Jahren”. Dazu wurden passenderweise
zahlreiche Blinker gezündet und das Ganze brachte ein ansprechendes Bild mit sich. Ein angemessener Rahmen
für das anschließende Erreichen der nächsten Runde und ein würdiges Ende unserer bis hierhin durchgeführten
Choreographien bei internationalen Begegnungen. Fortsetzung folgt..
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Dat is Schalke

Football Club Internazionale Milano - FC Schalke 04 e.V. 1:0 n.V (1:0, 0:0) - 1:4 i.E.
Mailand: 	Pagliuca - Bergomi (72. Angloma) - Paganin, Fresi - Pistone, Zanetti (120. Berti), Ince, Sforza
(82. Winter), Djorkaeff - Ganz, Zamorano
Schalke: 	Lehmann - Thon - Linke, de Kock - Latal (111. Held), Eigenrauch, Müller (98. Anderbrügge),
Nemec, Büskens - Wilmots, Max
Tor:
1:0 Zamorano (85.)
Elfmetersch.:	0:1 Anderbrügge, Lehmann hält gegen Zamorano, 0:2 Thon, 1:2 Djorkaeff, 1:3 Max, Winter
verschießt, 1:4 Wilmots
Zuschauer:
81.675
Ich erinnere mich noch vage an das blinkende LED-Bild “Eine Hand am Pott !?!” auf der Anzeigetafel im
Parkstadion, als das Heimspiel gegen Mailand 1:0 für uns entschieden war. Wir lagen uns in den Armen und
konnten gar nicht fassen, geschweige denn die passenden Worte dazu finden, was das für uns bedeutete. Die
Clique, mit der ich damals immer im Block 1 der Nordkurve stand, hatte zuvor schon entschieden, auch das
Rückspiel live erleben zu wollen. Gemeinsam waren wir schon bei den Spielen gegen Roda, Brügge und Valencia
dabei gewesen, da war es keine Frage auch nach Mailand zu reisen. Die Bestellung der Karten inklusive der
Busfahrt beim SFCV war da also nur noch Formsache.
Als schließlich der Tag der Abfahrt kam, schien man immer noch nicht wirklich zu glauben, wo es jetzt hinging.
Die Hinfahrt nach Mailand war sehr kurzweilig: viel gute Laune und das eine oder andere Veltins trugen sicher
ihren Teil dazu bei. Auf jedem Rastplatz traf man andere Schalker, die sich auch auf den Weg nach Milano
gemacht hatten. Egal ob mit Bus, Bulli oder PKW, schnell war zu erkennen, dass Mailand fest in Schalker Hand
sein würde, was sich dann schließlich bei der Ankunft auch bestätigte. Am Domplatz und in der gesamten
Umgebung war alles blau und weiß, das Wetter war wunderbar und so konnten wir bis zum Aufbruch zum
Stadion den Tag in der Stadt genießen. In der Einkaufspassage am Platz sangen sich die Leute gemeinsam ein
und die Mailänder konnten nur staunen. Im Dom zündeten viele eine Kerze an, um auch den Fußballgott auf
unsere Seite zu holen. Ich kann die Atmosphäre an diesem Tag schwer in Worte fassen, bekomme aber bei den
Gedanken daran wieder eine Gänsehaut. Wir genossen die Zeit bei Bier, Wein und leckerem Essen und einer nicht
zu beschreibenden Stimmung über den ganzen Zeitraum hinweg.
Als es zum Stadion ging, trafen sich die meisten am Busparkplatz, um dann ins Stadion zu gehen und es war
offensichtlich nicht nur für mich ein irres Gefühl, vor diesem Stadion zu stehen und es zu betreten. Wir gingen
über einen der Wendelgänge hoch und von da in unseren Block. Die Stimmung war Wahnsinn: Bengalos, Fahnen,
Schals, selbst gemachte Pokale und Gesänge. Die Anspannung gab mir den Rest. Als das Spiel dann lief, war
es kaum auszuhalten für mich, am liebsten hätte ich direkt wieder den Abpfiff gehabt. Über das Spiel brauche
ich hier nicht viel sagen: nervenaufreibend bis zum Ausgleich, zum Verrücktwerden in der Verlängerung und der
Wahnsinn im Elfmeterschießen.
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Und dann... ich krieg Tränen in den Augen bei der Erinnerung, bin fast ausgeflippt, hab rumgeschrien, man lag
sich in den Armen, hat die Mannschaft bejubelt, die Mailänder verhöhnt, ich habe Bilder von mir gesehen, auf
denen ich mich selbst nicht erkannt hätte...ein Traum!!! Ich kann das wirklich nicht alles in Worte fassen, aber
es war ein Gefühl, das man so sicher nicht oft erlebt. Ich kann mich an die Pokalübergabe und alles danach noch
vage erinnern, das lief alles ab wie im Film - grenzenloser Jubel - man wollte gar nicht gehen.
Irgendwann waren wir dann aber doch wieder im Bus und auf dem Weg nach GE und ich war überrascht, wie
schnell es ruhig war und alle schliefen, das war dann wohl der Tribut, den man dem ganzen Tag zollen musste.
Woran ich mich dann in GE wieder gut erinnern kann ist, als die Mannschaft mit dem Pokal zum Parkstadion
kam. Ich hatte meine zu dem Zeitpunkt gerade mal zwei Jahre alte Tochter mitgenommen und sie kann sich
heute noch daran erinnern, wie die Spieler mit dem Pokal in einem offenem Cabrio auf der Tartanbahn immer im
Kreis fuhren und alle ihnen zujubelten.

Original 75
Das Ende des 20. Jahrhunderts war sicherlich eine schwierige Zeit für die Menschen in Gelsenkirchen. Die
Ära des Bergbaus neigte sich dem Ende zu und hinterließ eine Stadt, die inmitten von sozialem Wandel und
Perspektivlosigkeit eine Identität suchte. Der gemeine Gelsenkirchener hatte zwei Dinge, die den Großteil seines
Lebens bestimmten. Das war einerseits der Pütt und andererseits war das Schalke 04. Das erste wurde ihm
langsam genommen und umso stärker wurde die Verbindung zum anderen. Dies gipfelte wohl in der legendären
Eurofighter-Tour in der Saison 1997, welche mit dem Gewinn des Uefa Cups belohnt wurde, der für jeden
Schalker Anhänger wohl immer mehr als nur irgendeine Trophäe des sportlichen Erfolgs bleiben wird.
Werfen wir erst einmal einen Blick auf das Gelsenkirchen im Jahr 1997. Viele Zechen wurden bereits stillgelegt oder
abgerüstet und die Wirtschaft musste sich umstrukturieren. Für Gelsenkirchen stellte das ein größeres Problem
dar als für andere Ruhrgebietsstädte, in welchen das systematische Abrüsten des Kohlebergbaus schon weitaus
früher Einzug hielt. Viele ehemalige Kumpel hatten entweder nicht die Möglichkeit oder keine ausreichenden
Qualifikationen, um einen Arbeitsplatz in der freien Wirtschaft zu bekommen. Diese Leute standen vor der Wahl
sich einen Minijob zu suchen, der sie gerade noch über Wasser halten könnte, umzuschulen, in die Arbeitslosigkeit
abzurutschen und am Existenzminimum zu leben oder die ihnen angebotene Frührente anzunehmen. Das Leben
auf dem Pütt hatte eben doch seine Spuren an den Körpern eines jeden hinterlassen hatte. Im Endeffekt waren
das jedoch alles beschissene Alternativen, verlor man mit der Bergmannstätigkeit, die man irgendwo liebte, doch
auch ein Stück eigene Identität. Viele, die sich für die letztgenannte Möglichkeit entschieden, verloren jedoch
Stück für Stück den Bezug zum Leben. Manche wurden kriminell, andere Alkoholiker, weil sie schlichtweg nichts
mit ihrem Leben ohne dem Pütt anzufangen wussten. Auch Zuhause herrschte ein rauer Umgang und nicht
selten gingen Familien daran kaputt, dass die Männer rund um die Uhr zu Hause hingen. Um einen ehemaligen
Bergmann zu zitieren: „Die ersten zwei Wochen vonner Frührente fühlten sich wie Urlaub an, in der dritten
begann man die Küche vor lauter Langeweile zu renovieren und in der vierten Woche knallte es dann das erste
Mal mit der Frau und man spülte seinen Frust abends in der Kneipe runter.“
Mit der enormen Anzahl an Jobs, die durch diesen Prozess verloren gingen, verließen auch viele Bergleute,
welche nicht etwa nur aus dem Pott, sondern aus ganz Deutschland und vielen anderen Europäischen Ländern
kamen, Gelsenkirchen wieder, woraus leer stehende Häuser, Bauruinen und brachliegende Zechengrundstücke
resultierten, welche das Stadtbild Gelsenkirchens nicht unbedingt verschönerten. Auf dem brachliegenden
Gelände der Zeche Nordstern fand jedoch im Jahr 1997 die Bundesgartenschau statt. Diese verwandelte das
Gelände zu einem grünen Punkt inmitten eine grauen Stadt, der uns bis heute als Nordsternpark, der wohl jedem
ein Begriff sein sollte, erhalten geblieben ist.
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Aber genau in der Lage, in der Stadt und Leute zu dieser Zeit waren, sehnte man sich doch nach etwas
Besonderem. Man sehnte sich nach etwas, das Gelsenkirchen international strahlen und die Stadt für andere
Menschen attraktiv erscheinen ließ. Wie passend es doch war, dass unser Fußballclub Schalke genau zu dieser
Zeit seine wohl glanzvollste Saison der jüngeren Vergangenheit spielte. Mit minimalen finanziellen Mitteln hatte
man einen kleinen Kader zusammengestellt, der für einander einstand und durch seinen bedingungslosen Willen
in Kombination mit schier grenzenlosem Siegeshunger Spiel für Spiel im Uefa Cup gewann. War es zu Beginn
der Saison nur eine schöne Nebensache, mit seinem Fußballverein durch Europa zu reisen und die Stadien dieses
Kontinents unsicher zu machen, so entwickelte sich diese Spielzeit mehr und mehr zu einem bedeutendem Jahr
der Gelsenkirchener Stadtgeschichte. Der FC Schalke wurde immer mehr zur Identität der Bürger. Spätestens mit
dem Finaleinzug im Rückspiel gegen Teneriffa herrschte Ausnahmezustand in der Stadt. Schalke Fanartikel waren
der Bestseller in jedem Einzelhandel, die Reisebüros verkauften mehr Mailand-Reisen denn je und teilweise
ganze Firmen mussten an den Tagen um die Finalspiele rum die Schotten dicht machen. Alles drehte sich um
Schalke und die Eurofighter, denn die Menschen hatten endlich etwas Neues, womit sie sich identifizieren
konnten und was ihnen auch in dieser sozialen Krisenzeit Werte und Tugenden aufzeigte. In den Eurofightern
erkannte man genau die Werte wieder, die über Jahrzehnte für die Kumpels auf der Zeche standen: harte Arbeit,
Zusammenhalt und Siegeswille.
Der Stolz und die Freude, welche mit dem Gewinn des Pokals in die Menschen zurückkehrten, waren enorm.
Fast die ganze Stadt war auf den Beinen, um ihren Helden einen gebührenden Empfang zu bieten und sich
selbst an diesen Momenten voller Glücksgefühle zu berauschen. An dieser Stelle möchten wir gerne Martin Max,
zitieren: „Die standen an der Straße und alle waren am heulen, weil sie sich so sehr freuten. Das hatte mich dann
natürlich auch gefreut, das war einfach ein geiles Erlebnis.“
Stadt, Verein und Menschen sind in diesem Jahr enger zusammengerückt und seit jeher ist es wohl unverkennbar,
dass der FC Schalke zu DEM Aushängeschild Gelsenkirchens und dieser ganzen Region geworden ist. Nicht etwa
durch den sportlichen Erfolg, sondern durch die Bedeutung für die Bürger dieser Stadt und die entgegengebrachte
Wertschätzung der selbigen.

Gemischte Tüte
Frankreich:
Die „Association Nationale des Supporters“ haben bekannt gegeben, dass man in Zukunft Verbote für
Auswärtsfahrten nicht mehr akzeptieren wird. Dabei haben sich 48 Ultra-Gruppen zusammengeschlossen,
um den mangelnden Dialog zwischen französischen Behörden und den Fanszenen zu kritisieren. In einer
Pressemitteilung warnte man die Behörden, dass bei ausbleibenden Gesprächen der Fanszene nur der Weg der
Radikalisierung bleiben wird. Einen ersten Geschmack, wie eine Radikalisierung aussehen kann, haben Ultras
von Saint Etienne, die sich diesem Bündnis noch nicht angeschlossen haben, Ende April recht eindrucksvoll unter
Beweis gestellt. Da das Spiel vor geschlossenen Rängen ausgetragen wurde, hat man das Stadion gestürmt, um
kurzzeitig Präsenz zu zeigen und gegen Spiele vor leeren Rängen zu protestieren. Das Spiel wurde daraufhin
unterbrochen. Jetzt mögen viele Leser des Blauen Briefes dieses radikale Verhalten als kontraproduktiv und
nicht zielführend bewerten. Dabei muss man allerdings berücksichtigen, dass der französische Verband und die
Behörden wenig bis gar keine Bereitschaft zum Dialog zeigen und somit die Zusammenarbeit noch schlechter
ist als bei uns üblich. Wir sind gespannt, wie sich die Situation der Ultraszene im Nachbarland entwickelt und
werden berichten. Partout en France, Liberté pour les Ultras!
München:
Die spanische Polizei und überharte Einsätze gegen Fußballfans sind eine untrennbare Geschichte, was
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jetzt auch die Fans des FC Bayern München zu spüren bekamen. In der Halbzeitpause des Champions LeagueAuswärtsspiels in Madrid gingen die Polizisten in den Block und setzten ihre Schlagstöcke ein. Sie wurden dabei vom
Ordnungsdienst unterstützt, welcher ebenfalls Schlagstöcke verwendete. Dabei zogen sich Anhänger der Bayern
Platzwunden, Knochenbrüche und weitere Verletzungen zu. Insgesamt sollen laut einer Mitteilung der Rechtshilfe
des Club Nr.12 mehrere Dutzend Fans verletzt worden sein. Grund des Einsatzes soll angeblich die Zaunfahne der
Ultramarines Bordeaux gewesen sein, die womöglich mit einem Banner der verbotenen „Ultras Sur“ verwechselt
wurde. Die Rechtshilfe prüft nun rechtliche Schritte. Positiv zu erwähnen ist immerhin, dass sich der Verein voll hinter
seine Fans gestellt hat und sogar einen Brief an die Bundesregierung verfasst hat, da der Verein „entsetzt“ über das
Vorgehen der Polizei war. In dem Brief bittet Bayern München die Regierung, bei der spanischen Regierung Protest
einzulegen. Auch wenn die Münchner nicht unbedingt immer ein Vorreiter in Fannähe sind, ist es schön zu sehen,
wenn sich ein Verein mit seinem Einfluss voll und ganz hinter seine Fans stellt.
Stuttgart:
Beim VfB Stuttgart steht am 01. Juni eine außerordentliche Mitgliederversammlung an, auf der über eine
Ausgliederung der Profiabteilung in eine Kapitalgesellschaft abgestimmt wird. Es ist bereits klar, dass die Daimler
AG im Falle eines positiven Votums 11,75 Prozent der Anteile kaufen würde. Nun greift der Verein zu einem
besonders ekelhaftem Mittel im Wahlkampf: Jedes Mitglied, das zur Abstimmung erscheint, erhält ein aktuelles
Heimtrikot. Mit diesem billigen Trick sollen mehr Mitglieder auf die Versammlung gelockt werden, die sonst wohl
zu faul wären, um zu einer wichtigen Entscheidung über die Zukunft des Vereines zu erscheinen, mit diesem
Köder aber motiviert werden können und im Sinne des Vereins eventuell für eine Ausgliederung stimmen. Es ist
zu hoffen, dass dieses Vorhaben nicht gelingt und der VfB für immer ein eingetragener Verein bleibt.
Leipzig:
Kriminelle Vereinigung - bei diesem Begriff werden die Meisten von euch an die Mafia, Verbrecherbanden
oder die Fifa denken. Die sächsische Justiz hat allerdings über mehrere Jahre in der Fanszene von Chemie
Leipzig aufgrund des Verdachts der Bildung einer kriminellen Vereinigung nach §129 StGB ermittelt. Dies
wurde bekannt, nachdem die Ermittlungen ergebnislos eingestellt wurden und die 14 Beschuldigten über die
Überwachungsmaßnahmen informiert wurden. Unter den Beschuldigten befindet sich auch ein Angestellter des
Fanprojekts von Chemie, dem letztendlich nur Bestandteile seiner Arbeit als Fanprojektmitarbeiter vorgeworfen
werden konnten: das Organisieren von Fahrten und allgemein der Kontakt zu verschiedenen Fans, die ebenfalls
im Fokus der Ermittlungen standen. Dabei wurden ausführliche Überwachungswerkzeuge benutzt, vom Abhören
von Telefonen über das Erstellen von Bewegungsprotokollen bis hin zur Beschattung von Zielpersonen war
alles dabei. Dass ein Mitarbeiter eines Fanprojekts in das Visier der Justiz gerät, weil er seinen Job ausübt,
ist ein absolutes Unding. Grundsätzlich ist es absurd, dass aufgrund einer “gemeinsamen Identität” und dem
Kontakt untereinander der Vorwurf der Bildung einer kriminellen Vereinigung erhoben wird. Es zeigt, dass man
aufgrund der Zugehörigkeit zu einer aktiven Subkultur schnell Opfer absurder staatlicher Maßnahmen werden
kann und eine kritische Haltung gegenüber jeglicher Überwachung immer geboten ist. Eine ausführlichere
Stellungnahme mit mehr Hintergrundinformationen findet ihr beim Rechtshilfekollektiv Chemie Leipzig:
http://www.rechtshilfe-chemie.de/?p=262
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