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Glückauf Schalker,
ruhige Zeiten auf Schalke? – Fehlanzeige! Dachten wir nach dem Sieg gegen Dead Bull Leipzig noch, dass es
tatsächlich mal einen erfolgreichen Saisonstart geben könnte, sind wir nach der Niederlage in Hannover eines
Besseren belehrt worden. Für noch mehr Unruhe sorgte allerdings der Wechsel, beziehungsweise dessen Art und
Weise, des Ur-Schalkers Benedikt Höwedes. Hatten wir letzte Saison noch ein Interview mit ihm zum Thema „Vereinstreue“ geführt, müssen wir also keine zwölf Monate später seinen Abschied akzeptieren. Auch wenn wir die
genauen Hintergründe wohl nie wirklich erfahren werden, so lässt aber Benes Statement und das Interview mit
Trainer Tedesco doch vermuten, dass der Wechsel nicht ganz sauber über die Bühne ging. Der Umgang mit Bene
steht stellvertretend für die Entwicklung auf Schalke der letzten Monate: Verdiente Spieler werden respektlos
behandelt und unser Nachwuchs bekommt kaum noch Chancen, sich zu beweisen. Wir haben auf Schalke eine
der besten Nachwuchsabteilung des Landes und können kein Nutzen mehr daraus ziehen. Vor wenigen Jahren
waren wir noch auf dem richtigen Weg: Fährmann, Höwedes, Matip, Kolasinac, Meyer, Draxler, Sané… alles
Spieler die bereits in der Knappenschmiede vor den Ball getreten haben und sich im Profifußball durchsetzen
konnten. Heute tragen davon lediglich noch Ralle und Max Meyer das königsblaue Trikot. Während für Draxler
und Sané noch gute Transfererlöse erzielt werden konnten, sind Joel und Sead ablösefrei gewechselt. Viel schlimmer ist allerdings das aus der Jugend kaum noch einer nachrückt: Platte, Hemmerich, Tekpetey, Wellenreuther,
Neumann,… junge Talente die entweder verliehen wurden oder für nen Appel und nen Ei wechseln konnten.
Dass unsere erste Mannschaft nicht zu 100 Prozent aus dem eigenen Nachwuchs bestehen kann und die Zeiten
vorbei sind, wo man sein Leben lang für einen Verein gespielt hat, ist auch uns klar. Aber wenn man schon so
einen guten Unterbau wie die Knappenschmiede hat, dann muss man da mehr rausholen. Dazu gehört es auch,
den Jungs eine Chance zu geben und sie nicht direkt vom Hof zu jagen.
Auch im Umgang mit dem Aufsichtsratsmitglied Dr. Horn hat sich unser Verein zum wiederholten Male nicht mit
Ruhm bekleckert. Zur Erinnerung: Dr. Horn wurde am 27.2.2017 vom Ehrenrat für zwölf Monate von seinem Amt
suspendiert. Er soll versucht haben, Clemens Tönnies zu überreden nicht mehr zur Aufsichtsratswahl anzutreten
beziehungsweise ein Jahr nach der Wiederwahl zurückzutreten und sich aus dem Verein zurückzuziehen. Gegen
die Suspendierung klagte Dr. Horn vor dem Landgericht Essen und es wurde ihm am 8.5.2017 eine einstweilige
Verfügung zugesprochen, die den Beschluss des Ehrenrates, bis zum Abschluss des Hauptverfahrens, aussetzte.
Gegen dieses Urteil legte Schalke 04 Berufung ein. Da Dr. Horn die einstweilige Verfügung aber innerhalb der
gesetzlichen Frist nicht vollzog, wurde die Verfügung am 14. August 2017 vom Landgericht Essen wieder aufgehoben. Am Montag den 28.8.2017 stand das Berufungsverfahren am Oberlandesgericht Hamm an. Zu diesem
Zeitpunkt war das Urteil vom Landgericht Essen noch nicht rechtskräftig. Im Rechtsgespräch erklärte der Senat,
dass die Aufhebung der einstweiligen Verfügung schon deswegen aufzuheben sei, weil die Frist verstrichen ist,
unabhängig davon ob sie aus sachlicher Sicht berechtigt ist. Dr. Horn verzichtete deshalb auf Rechtsmittel gegen das Urteil vom 14.8.2017, woraufhin auch Schalke 04 das Berufungsverfahren für erledigt erklärte. Ob die
Suspendierung durch den Ehrenrat berechtigt ist, ist also bis heute durch kein Urteil eines Gerichts rechtskräftig
geklärt worden. Die Verantwortlichen unseres Vereins sehen dies allerdings etwas anders und ließen über die
Vereinshomepage verkünden: „FC Schalke 04 gewinnt Rechtsstreit mit Dr. Horn“. Des Weiteren äußerte sich der
Vorsitzende des Ehrenrates, Jochen Dohm, folgendermaßen:
„Das Oberlandesgerichts Hamm hat heute deutlich gemacht, dass der Schalker Ehrenrat ein unabhängiges Vereinsgericht ist, das rechtmäßig dafür zuständig ist, Verstöße von Mitgliedern gegen die Satzung festzustellen
und die Höhe der Sanktion zu bestimmen. Weiter hat es deutlich gemacht, dass es auf der Grundlage des von
uns festgestellten Verhaltens von Dr. Horn keinen Anlass sehe, die Entscheidung des Ehrenrats aufzuheben.“[1]
Diese Aussage ist zumindest irreführend, legt sie doch nahe, dass das OLG Hamm eine Entscheidung bezüglich
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der Rechtmäßigkeit der Suspendierung getroffen hätte, was nicht der Fall ist! Unabhängig der Rechtsstreitigkeit
selbst ist es eines Ehrenrates unwürdig etwaige Kommentare der Richter zwischen den Zeilen - für den Laien
nicht erkennbar - auf der offiziellen Homepage als “Fakten” zu verkaufen.
Diese Ausgabe ist wie auch die letzte geprägt von Spielberichten. Neben den Berichten unserer Profis, haben es
zwei Spielrückblicke unserer Amas in das Heft geschafft. Das Highlight ist hierbei sicherlich der Bericht zum Spiel
in Leipzig-Leutzsch gegen die BSG Chemie. Da unser nächstes Heimspiel gegen die Bayern bereits in neun Tagen
stattfindet, wird die Ausgabe 3 lediglich den Spielbericht von der heutigen Partie enthalten. Somit können wir
euch dann auch wieder einige andere Texte rund um unseren Verein und Stadt bieten.
http://www.schalke04.de/de/aktuell/news/170828_beschluss_ehrenrat/page/10122--10-213--213.html

[1]

Berliner Fussball Club Dynamo e.V. – FC Schalke 04 e.V. 0:2 (0:0)
„Ein richtig geiles Los!” - waren meine Gedanken als Herr K. die Auslosung vollzog. Anschließend schossen
mir sofort die Bilder asozialer Ostberliner Fratzen durch den Kopf und die Geschichten um den altehrwürdigen
DDR-Verein von Herrn Mielke. Natürlich alles Schnee von gestern, aber jeder, der den BFC Dynamo kennt, weiß
welches Potenzial gerade von der alten und auch jüngeren Generation der Erlebnisorientierten zu erwarten ist.
Gut gefüllt machte sich unser Sonderzug mit jeglichem Couleur unserer Kurve auf in Richtung Ostberlin. Ich
sorgte während der Fahrt mit meinem Mitstreiter an den Reglern für etwas Stimmung im Samba-Abteil. Dies
erwies sich als sehr guter Zeitvertreib, sodass wir im Nu Berlin-Gesundbrunnen erreichten. Schnell war uns
klar, wie ernst es die Herren der Staatsmacht meinten, als sie uns direkt neunmalklug freundlichst empfingen.
Unser Marsch zum Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark gestaltete sich, bis auf die sinnfreie Idee der Cops, uns eine
Einkaufsmöglichkeit im örtlichen Supermarkt zu bieten, ereignislos. Angeblich wollten uns die Herren eigentlich
in eine Lokalität in Stadionnähe begleiten, die aber wohl leider einen Wasserschaden hatte. Ja nee is klar! Außer
einzelnen, typischen Ostberliner Gestalten in Stadionnähe bekamen wir niemanden der heimischen Szene zu
Gesicht. Ein Highlight folgte am Stadioneingang. Die Ordner erfüllten jegliches Klischee und ein Kollege des
Ordnungsdienstes schien grad über die Mauer der Entzugsklinik geflohen zu sein. Einfach amüsant, was sich
allgemein unter dem Personal im Gästeblock des BFC so tummelte. Wenn der Fanbeauftragte offenkundig mit
„Sport frei!“-Tattoo im Gästeblock herumstolziert, weiß ich eben wo ich bin – der sportliche Osten lässt grüßen.
Wir positionierten uns mit den anderen Gruppen unserer Kurve sehr früh im Block und waren auch die Einzigen,
die zu dem Zeitpunkt im Stadion waren. Bis zum Anpfiff mussten wir uns Instrumentalklänge in hochgradig
asozialer Lautstärke und Dauerbeschallung geben, ehe man endlich mal so etwas wie Zaunbeflaggung seitens
der BFCler begutachten konnte.
Wir starteten sehr ordentlich in die Partie, während die Jungs gegenüber scheinbar völlig im Jahre 2000 hängen geblieben schienen. Zu den kreativeren Kurven in diesem Land war die Choreo der BFCler sicherlich kein
vergleichbarer Maßstab. Wir sangen leidenschaftlich und gut gelaunt unsere Lieder ins weite Rund, wobei unser
neues Lied “Eine Stadt erstrahlt in blau...“ schon sehr guten Anklang beim restlichen blau-weißen Anhang fand.
Von der Gegenseite hörte ich bis auf Oldschool-Schlachtrufe und ein paar mäßige Pöbeleinlagen sehr wenig.
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Die üblichen Klassiker waren natürlich dabei – ansonsten vernahm ich nur halbherziges Gemurmel der Bifis.
Man kann die Jungs jedoch auch schwer mit anderen Szenen im Osten vergleichen, dümpelte der BFC doch
lange schon in tieferen Niederungen des Ostfußballs herum. Dennoch habe ich schlicht und ergreifend mehr
erwartet! Auf dem Rasen allerdings zeigte sich unsere Mannschaft in einer Verfassung, die dem Winterschlaf
glich. Natürlich sehe ich wieder Neuerungen am Trainerposten sowie neue Spieler in unseren Reihen, aber das
kann und darf keine Ausrede sein, wenn es um grundlegende Sachen geht. Der BFC bot teilweise sehr gut Paroli
und so konnten wir sogar froh sein als der Halbzeitpfiff erklang. Zum Intro der zweiten Halbzeit zeigten die Bifis
dann eine akzeptable Pyroeinlage samt „BFC HOOLIGANS“ Fahne. Die kleine Ultrasfahne hingegen hielt dem
ein oder anderen Feuerchen nicht ganz stand und wäre ohne den beherzten Feuerlöschereinsatz eines Ordners
komplett in Asche übergegangen. Applaus! Einschließlich bis zur Mitte der zweiten Halbzeit und dem “Scheiss
DFB!” Wechselgesang kam immer weniger von den Weinroten auf den Tribünen. Wer sich nun fragt, warum wir
den Wechselgesang beantwortet haben - unsere Grundhaltung gegenüber Verbänden ändert sich nicht, bloß
weil wir uns nicht an halbgaren Protestkampagnen beteiligen! Unsere Mannschaft hingegen hatte nun endlich
bessere Möglichkeiten, dem offenen Treiben ein Ende zu setzen. Bis zur 78. Minute dauerte es, ehe Konoplyanka
links unten flach einnetzte. Erlösender Jubel auf unserer Seite! Konoplyanka sorgte dann in der Nachspielzeit für
den 2:0-Endstand und somit war der Drops gelutscht. Wir waren trotz einer mäßigen und glanzlosen Leistung
eine Runde weiter. Scheißegal! Scheiß Dynamo! Wir feierten den Einzug in die zweite Runde mit der Mannschaft
und der ein oder andere fragte sich, was nun auf dem Rückweg zum Bahnhof noch von den Kollegen in Weinrot
kommen würde. Wir packten unser Material ein und liefen aus dem Stadion. Keine 300 Meter später zeigten sich
die Herren dann kurz auf der Hauptstraße hinterm Stadion, aber merkten auch, dass die heute extreme Präsenz
der Staatsmacht wenig Platz für ein Tänzchen zuließ. Zufrieden mit dem Erreichen der zweiten Pokalrunde enterten wir zeitig unseren Sonderzug. Während auf der Rückfahrt im Samba-Abteil mit verschiedenen Melodien
Yevhen Konoplyanka geehrt wurde, verbrachte ich meine Rückfahrt gemäßigt im Abteil mit einigen Anekdoten
und Erzählungen vergangener Tage sowie dem Hinblick auf die anstehende Saison.

FC Schalke 04 e.V. – Dead Bull 2:0 (1:0)
Zum Start in die neue Saison bescherte uns die DFL direkt mal das Marketingkonstrukt aus Leipzig. Trotzdem war
die Vorfreude auf die neue Spielzeit bei mir wie in jedem Jahr hoch und ich traf frühzeitig am Club75 ein. Hatte
uns die riesige Eurofighter-Choreo zum letzten Heimspiel der abgelaufenen Saison noch ein ordentliches Loch in
die Choreo-Kasse gebrannt, sollten wir dieses bereits am ersten Spieltag mit der unglaublichen Spendensumme
von 24.457,29 Euro stopfen können. Danke!
Zum Auftakt gegen Dead Bull fand eine weitere
Choreo statt. Mit den beiden Spruchbändern „Das
Herz des Kumpels schlägt für Tradition…“ und
„…für euch empfinden wir nur Spott und Hohn!“
machten wir die Liebe zu unserem Verein und gleichzeitig unseren Standpunkt zu den neureichen Ossis
aus Leipzig deutlich. Zusätzlich zu den Spruchbändern verteilten wir Kumpel- und Malocherclub-Pappen und weiße Fahnen, wobei die letztgenannten ein
Herz im linken Teil der Kurve bildeten. Leider wurde
das Rahmenprogramm von Seiten des Vereins ohne
unser Wissen geändert, sodass das Bild zum Einlauf der Mannschaft größtenteils nicht mehr stand und die Leute
die Pappen bereits nach unten warfen. Auch wurden wir negativ von der neuen Soundanlage und der scheinbar
modernen Präsentation der Aufstellung überrascht. Viel zu laut, viel zu viel Show!
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Im ersten Bundesligaspiel unter dem neuen Trainer Domenico Tedesco stand unsere Mannschaft vor allem defensiv sehr überzeugend und schaffte es, einige gefährliche Konter gegen die spielerisch überlegenen Dosen zu setzen. Belohnt wurden diese letztlich kurz vor der Pause durch Bentaleb, der per Strafstoß die umjubelte Führung
erzielen konnte. Auch nach dem Wechsel fiel Dead Bull nicht viel gegen sehr sicher stehende Schalker ein und
Konoplyanka konnte noch auf 2:0 erhöhen, ehe wir die ersten drei Punkte zusammen mit der Mannschaft feiern
konnten. Diese wurde erneut mit einem kleinen „Gegründet von Kumpeln und Malochern“-Banner ausgestattet
und rockte anschließend zusammen mit der Kurve zu „Schalke ist die Macht“ ordentlich ab.
Besonders erwähnen möchte ich an dieser Stelle noch den starken Support aller Schalker im Stadion über die
gesamte Spielzeit. Blieb uns die Unterstützung unserer Freunde aus Nürnberg eine Woche zuvor beim Pokalspiel
noch aufgrund der gleichzeitigen Ansetzung verwehrt, so konnten wir heute wieder eine Abordnung in unseren
Reihen begrüßen. Auch zwei Brüder aus Salerno verbrachten das Wochenende bei uns und ließen sich den Kick
natürlich nicht entgehen.
Insgesamt war dies einer der besten Heimauftritte in letzter Zeit. Immer wieder stimmten große Teile des Stadions mit ein und ließen sich durch die sehr hohe Mitmachquote der Kurve anstecken. Besonders bei Pöbeleinlagen
gegen RB oder den inzwischen sogar auf Mallorca besungenen Timo Werner hätte die tolle neue Soundanlage
nicht lauter sein können. Absolut positiv war auch, dass unser neues Lied „eine Stadt erstrahlt in blau“ sehr gut
angenommen wurde und bereits viele Schalker mit einstiegen. Für einen Lacher sorgte zudem eine Durchsage
während des Spiels, dass ein Schalker seine Karre mit laufendem Motor im Parkhaus stehen gelassen hat. Insgesamt ein richtig geiler Start, der Bock auf mehr macht!

FC Schalke 04 e.V. Amateure – SV Lippstadt 08 e.V. 1:1 (0:0)
Wahrscheinlich hast du, falls du nicht da warst, schon von Einigen gehört, wie in der Arena bei diesem Spiel die
Post abging und brennst auf den Bericht. Arena? Ja, die Amateure trugen ihr erstes Heimspiel gegen einen Mitkonkurrenten um den Aufstieg in Gelsenkirchen aus. Dafür strömten die Zuschauer förmlich nach dem Heimsieg
gegen das Dosenprodukt von einer Euphoriewelle getragen ans Berger Feld. Es kamen 1.500. Beim Heimspiel
gegen Fortuna Düsseldorf II in der letzten Saison waren es noch 2.600.
In der Nordkurve fand sich also ein spärlicher Haufen Sangesfreudiger ein, der weit von unseren Ansprüchen
entfernt war, denn verglichen mit dem Spiel gegen Fortuna schrumpfte die Anzahl Königsblauer hinter der
bekannten FC Schalke 04 Beflaggung heute stark. Klar ist Oberliga gegen Lippstadt harte Kost, doch das war
schon enttäuschend.
Erfreulicherweise konnten heute auch wieder SVler mit uns in der Nordkurve stehen. Ebenfalls ließen sich zwei
Brüder aus Salerno, die das ganze Wochenende in Gelsenkirchen verbrachten, diesen Kick nicht entgehen. Mille
grazie! Unser Support gestaltete sich den Umständen entsprechend schwierig, wurde aber dennoch über das
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ganze Spiel irgendwie durchgezogen, zumal sich im Gästeblock auch einige Supportwillige einfanden. Wie es so
kommen musste, drohte das Spiel dann noch, bei mauernden Lippstädtern passend zur Kulisse einzuschlafen.
Die Amas hatten zwar dauerhaft den Ball, doch die gefährlicheren Chancen kreierte der Gegner. Klingenburg
traf per Distanzschuss zur Führung, Embolo verpasste zu erhöhen und so kam Lippstadt in der letzten Sekunde
zum gerechten Ausgleich nach einem Freistoß. Der Aufstieg der U23 ist kein Selbstläufer und gerade wenn
Heimspiele in der Arena stattfinden, haben diese ein angemessenes Interesse und die Mannschaft eine bessere
Unterstützung verdient. Da geht mehr!

Hannover 96 GmbH & Co. KGaA - FC Schalke 04 e.V. 1:0 (0:0)
10 Jahre nach Bochum: Neuauflage von „Nordkurve in deiner Stadt“!
Zum ersten Auswärtsspiel der Saison in Hannover reifte in einigen Köpfen innerhalb der Gruppe die Idee, die
Motto-Tour von 2007 zu wiederholen. Zum einen, da Hannover einen der besten Gästeblöcke der Liga zu bieten hat und zum anderen, da die Stadt als eine der letzten für einen derartigen Marsch geeignet ist. Nach
einer verkürzten Nacht, bedingt durch den Mayweather vs. McGregor-Kampf, wurde ich früher, als mir lieb
war, zuhause eingesammelt, um den Weg in Richtung Gelsenkirchen anzutreten. Aufgrund der Organisation
der Motto-Tour ging es also recht zeitig auf die Autobahn, sodass wir den Treffpunkt in Hannoi mit tausenden
weißen Shirts im Gepäck gegen 13:45 Uhr erreichten. Bei unserer Ankunft warteten bereits hunderte Schalker
auf unser Eintreffen und der Run auf die Motto-Shirts nahm zum Teil absurde Züge an. Dementsprechend schnell
waren diese vergriffen und nach einer Stärkung durch die VoKü setzte sich der Tross in Bewegung. Unter lauten
Gesängen und mit der Nordkurve-Fahne am Kopf des Marsches machte man auf sich aufmerksam und so lockte
man den ein oder anderen neugierigen Anwohner auf den Balkon.
Es war einfach ein beeindruckendes Bild, was sich dem geneigten Betrachter bot: 5.000 Schalker komplett in Weiß
bevölkerten die Straßen der niedersächsischen Landeshauptstadt und kurz vor dem Stadion gab es noch einen Gruß in
Richtung des hannoverschen Vorstands, in einer Lautstärke, dass man ihn auch ohne Hörgerät verstanden haben dürfte.
Im Stadion machten sich dann die fleißigen Helfer daran, unsere Choreo vorzubereiten. So wurde der Oberrang
in blaue und der Unterrang in weiße Fähnchen gehüllt, während an der Brüstung zum Oberrang ein riesiges
„Nordkurve in deiner Stadt“-Spruchband das Licht der Welt erblickte. Das gab ein starkes Bild ab und trug das
Motto einfach, aber sehr ansehnlich ins Stadion. Zum Spielbeginn startete der Gästeblock sehr gut mit einem Mix
aus einfachen Schlachtrufen und neuen melodischen Gesängen, die schnell auch vom restlichen Schalker Anhang
mitgetragen wurden. Dies zusammen gab eine astreine Lautstärke, kein Wunder bei tausenden sangesfreudigen
Schlachtenbummlern, die Ober- und Unterrang fest in Schalker Hand hatten. Bis zum Tor für die Hausherren in
der Mitte der zweiten Hälfte konnte man also einen sehr guten Auftritt verzeichnen, natürlich flachte das Niveau
nach dem Rückstand ab und die Luft war ein Stück weit raus.
Dass man im Stadion permanent die Sangeshoheit hatte, lag auch am Heimanhang, bei dem die Ultraszene aufgrund der Streitigkeiten mit dem baldigen Alleinherrscher Martin Kind akustisch nicht in Erscheinung trat. Diese
verfolgte das Spiel sitzend und schweigend von ihrem Standort aus, lediglich beim Wechselgesang mit uns gegen
Kind machten die heimischen Ultras gesanglich auf sich aufmerksam. Für kollektives Kopfschütteln im Gästeblock
sorgte darüber hinaus ein Spruchband von KH98 in Richtung unserer Gruppe, dessen Wortlaut ich mir hier spare.
Da war wahrscheinlich der eine oder andere in der Heimkurve sauer darüber, dass Mutti das Fred Perry-Hemd nicht
rechtzeitig bis zum Spieltag gebügelt hatte und musste jetzt mal so richtig Dampf ablassen. Nun gut, wer’s braucht.
Auf dem Platz bot sich mir ein bekanntes Bild: Wenn Schalke das Spiel machen muss, kriegt Schalke kein Bein
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auf den Boden. So kam es, wie es fast immer nach guten Schalker Spielen kommt, man schiebt ein schlechtes
hinterher und verliert verdient. Ein möglicher Elfmeter für unsere Farben wurde trotz Überprüfung durch den
Videoschiedsrichter, der (zum Glück!) scheinbar ein richtiger Flop wird, nicht gegeben. Das Tor für Hannover fiel
nach einem Aussetzer von Thilo Kehrer, was ein Stück weit sinnbildlich für den Auftritt der Mannschaft war. Trotzdem keinen Vorwurf an den Spieler, das kann jedem passieren und ein junger Spieler wie er wird daran reifen.
Nach dem Abpfiff traten wir dann den Rückweg in Richtung Treffpunkt an, wo unsere Busse geparkt waren. Nach
kurzem Plausch, ging es ab auf die Bahn, wo wir nach kurzer Raucherpause um kurz vor Mitternacht wieder
in GE ankamen. Mit den Gedanken war ich da schon wieder auf der Arbeit, vor der es mir im Hinblick auf das
Schellen des Weckers bereits graute.
Rechtsform Hannover 96 GmbH & Co. KGaA
Hannover ist bekanntermaßen ein heißes Pflaster was vereinspolitische Themen betrifft. So besuchte die aktive
Fanszene in der Saison 2014/15 nach einem Zerwürfnis mit Kind und daraus folgendem Dauerkartenentzug nicht
mehr die Spiele der ersten Mannschaft, sondern die des U23-Teams. Kurz vor Ende der Saison raufte man sich dort
aber wieder zusammen und es bestand die Hoffnung, dass der Verein und im speziellen Kind den Wert der Fans
erkannten. Martin Kind hat seit längerem das Bestreben, eine Sonderregelung für Hannover zur Aushebelung der
50+1 Regel zu erwirken. Das wirtschaftliche Konstrukt in Hannover ist ohnehin nicht einfach zu durchschauen: Die
Profiabteilung ist in Form einer GmbH & Co. KGaA ausgegliedert. Deren Anteile werden bereits zu hundert Prozent
von der Hannover 96 Sales & Service GmbH & Co. KG gehalten, wobei der Name Hannover 96 hier irreführend ist,
da die Anteile komplett einer Investorengruppe um Martin Kind gehören. Der Stammverein hat über die Hannover
96 Management GmbH (einer hundertprozentigen Tochter des e.V.) aber zumindest noch die kompletten Stimmanteile und damit die Entscheidungsgewalt. Dies möchte der Präsident aber schnellstmöglich ändern, indem er
sich 51 Prozent der Anteile an der GmbH sichert und damit eine Stimmenmehrheit hätte.
Im April diesen Jahres stand die Mitgliederversammlung an. Bereits im Vorfeld brodelte es gewaltig, so untersagte der Verein im Vorfeld 119 Personen die Mitgliedschaft bei Hannover 96. Eigentlich unvorstellbar neue Mitglieder ohne triftige Angaben von Gründen nicht aufzunehmen, das Ziel war jedoch klar: Die Opposition gegen Kind
sollte nicht stärker werden als sie ohnehin schon war. Auf der Versammlung wurde dann dennoch einem Antrag
mit über 70 Prozent zugestimmt, der Kind dazu auffordert, die Mitgliederversammlung über seine Übernahmepläne abstimmen zu lassen. Hier könnte von einem echten Erfolg die Rede sein, nur leider sah der 96-Präsident
das Votum eher als Empfehlung, über die er sich locker flockig hinweg setzte. Ende Juli traf sich dann nämlich
der Aufsichtsrat, um die letzten Schritte der Anteilsverkäufe zu beschließen - natürlich ohne, dass die Mitglieder
die Möglichkeit gehabt hätten, darüber abzustimmen. Kind kann sich nun für eine atemberaubende Summe von
12.750 Euro (nein, wir haben hier keine Nullen vergessen) 51 Prozent der GmbH-Anteile sichern. Damit hätte der
e.V. keinerlei Mitspracherecht mehr bei den Entscheidungen der ausgegliederten Profiabteilung. Lediglich wenn
die Anteile weiterverkauft werden sollen, müsste der Verein noch zustimmen. Natürlich muss auch die DFL noch
einer Sonderregelung für 96 zustimmen, da aber Kind nächstes Jahr seit 20 Jahren im Verein tätig ist, wird es
sich analog zur “Lex Leverkusen” dabei nur um eine Formsache handeln. Betrachtet man dazu die ganze Farce
um Red Bull, darf die DFL ohnehin nicht als letzte Hoffnung gesehen werden.
Die aktive Fanszene Hannover ist von dem ganzen Gebaren logischerweise alles andere als begeistert. Kurz vor
dem Saisonstart trafen sich deshalb rund 500 aktive Hannover-Fans, um zu beschließen, wie man weiter vorgeht.
Die 96er entschieden sich für einen stillen Protest in Form eines Stimmungsboykotts, welcher mit entsprechenden
Spruchbändern untermauert werden sollte. Insgesamt ist der Boykott mehr als nur nachvollziehbar und wir können froh sein, auf Schalke noch meilenweit entfernt von solchen Zuständen zu sein. 50+1 erhalten! Mitgliederrechte stärken! Für immer e.V.!
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FC Gütersloh e.V. - FC Schalke 04 e.V. 0:9 (0:3)
Die Länderspielpause nutzte unser Verein, um den finanziell angeschlagenen FC Gütersloh durch ein Benefizspiel
zu unterstützen. Dieses Vorhaben gelang recht gut, da sich über 4.000 Zuschauer im Stadion einfanden, wovon
der Großteil den Königsblauen zugehörte. Eine nennenswerte Güterloher Szene gibt es nicht und auch sonst war
es auf den Tribünen sehr entspannt. Es hingen zwar sogar vier Grün-Weiße Zaunfahnen aber auch dahinter gab
es keine Fantrennung oder ähnliches.
Die wenig vertretenen Szenegesichter aus der Nordkurve verlebten also einen ruhigen Donnerstagabend und
konnten in den folgenden 90 Minuten beobachten wie einige Spieler aus dem Bundesligakader, welche bislang
wenig Spielzeit bekamen, die Möglichkeit erhielten sich aufzudrängen. Ebenso füllten Taitague und Fleckstein
aus der U19 die erste Elf auf. Das Spiel begann schleppend und es dauerte gut 30 Minuten bis der erste Treffer
durch Coke fiel. Im weiteren Verlauf des Spiels konnten sich noch Meyer (4x), Embolo (2x), Oczipka und erneut
Coke in die Torschützenliste eintragen, sodass der Klassenunterschied deutlich zu erkennen war. Nach dem
Schlusspfiff begab ich mich mit meinen zwei Autobesatzungen auf den anderthalbstündigen Heimweg. Es gibt
sicherlich schlechteres, als den Donnerstagabend in diesem schönen alten Stadion zu verbringen und einem angeschlagenen Verein etwas Geld in die Kasse zu spülen. Allerdings lässt sich über den sportlichen Wert sicherlich
streiten. Um den Tag abzurunden, gelang es beiden Fahrern innerhalb von wenigen Sekunden in dieselbe Radarfalle zu fahren, was für lautes Gelächter sorgte.

BSG Chemie Leipzig e.V. – FC Schalke 04 e.V. Amateure 2:4 (0:1)
Die Vorfreude auf diese Tour stieg bei vielen von uns schon Wochen vorher ins Unermessliche. Nahezu jeder
hatte Bock darauf, 90 Minuten lang komplett frei zu drehen und sich mit einer Szene zu messen, auf die man
normalerweise nie stoßen würde. Nebenbei galt es natürlich noch, den 6:1 Sieg aus dem Hinspiel vor vier Jahren,
zu verteidigen. Aber fangen wir von vorne an.
Morgens um kurz nach vier klingelte der Wecker und etwa zwei Stunden später sollte der mit 460 Schalkern beladene Sonderzug in Richtung Leipzig rollen. Für mich hieß es die letzten Sachen zu packen, die Leute aus meiner
Umgebung einzusammeln und zum Bahnhof in Gelsenkirchen zu fahren. Dort trafen wir auf den Rest der verrückten Meute und so warteten wir gemeinsam auf den Zug, welcher geschlagene 45 Minuten zu spät kam. Mit
leichter Verspätung, aber doppelt so guter Laune, besetzten wir zügig unsere Abteile. Am Morgen gab es im Zug
noch zwei verschiedene Lager. Einige waren eher darauf aus, nochmal etwas Schlaf für den Tag zu sammeln, dass
andere Lager war fit genug und ging wieder direkt in die Vollen. Ich darf mich wohl eher zu den Zweiten zählen
und so verging die Fahrt schneller als man „Turbokapitalist” sagen kann und wir erreichten Leipzig relativ zügig.
Nach einem kurzen Marsch vom Bahnhof führte es uns hinter den Gästeblock des Alfred-Kunze-Sportparks, der
mit 3.000 Zuschauern ordentlich besucht war. Durch die gute Organisation seitens Chemie durften wir zwei
Bierwagen, einen Grill und eine völlig entspannte Atmosphäre vorfinden, die bei einem Bundesligaspiel leider
undenkbar wäre. Mit einem seit langem bestehend Vorurteil über Ostdeutschland können wir nun auch endlich
aufräumen: Nachdem ein Schalker am Grillstand nach etwas Essbarem ohne Schweinefleisch fragte, bekam er in
bestem ostdeutschen Dialekt „Isch könn dir ne Banane göben” als Antwort zu hören. Man weiß in den neuen
Bundesländern also doch wie eine Banane aussieht.
Durch eigens geregelte Kontrollen gelangten wir problemlos ins Stadion. Dort sollte uns ein geiles Bild geboten
werden. Der 1920 erbaute AKS versprühte einen ganz besonderen Charme, ein Hauch von Fußballnostalgie
und endlich mal eine Abwechslung zum Bundesliga Alltag! Gerade die Heimtribüne toppt natürlich alles. Solche
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Stadien würde ich mir deutlich häufiger wünschen. An dieser Stelle sollen zudem unsere SVler erwähnt werden,
die uns endlich mal wieder mit ins Stadion begleiten konnten. Niemals aufgeben Sek SV! Gerade in einer Saison
ohne Europacup, sind dies Momente, die wir genießen sollten.
Pünktlich zum Aufbauen der Choreo wurden wir von einem heftigen Regen mit zusätzlichem Hagel geduscht,
welcher die Motivation im Block allerdings nicht minderte. Mit einer kleinen Choreographie, die leider verfrüht und mit Schönheitsfehlern stattfand, nebelten wir erstmal das gesamte Stadion ein. Das Motto “Stadt
der tausend Feuer” bietete sich ja förmlich an, es mit einigen Feuerchen, verteilt im gesamten Gästebereich, zu
verschönern. So legte die Nordkurve Gelsenkirchen zu Beginn direkt mit viel Bewegung zu der neuen Melodie
„Wir woll’n euch siegen seh’n” los. Mit Anpfiff war klar, dass trotz Testspiel sich beide Mannschaften nichts
schenken würden. Die Teams kämpften verbissen und wurden mit einigen guten Chancen belohnt – ein Tor
zu schießen schaffte jedoch erst einmal keiner der Spieler. Erst kurz vor dem Pausenpfiff gelang dem eigentlich
ausgemusterten Felix Schröter nach einer Einzelaktion über die linke Seite der Treffer zum 1:0 Halbzeitstand.
Insgesamt präsentierten wir uns auch mit einer guten ersten Halbzeit, wo die richtige Portion Leidenschaft alle
mitzog, unsere Freundschaft zum FCN mehrere Minuten lang zu feiern. Vielen Dank an dieser Stelle an unsere
Brüder aus Nürnberg, die uns auch bei diesem Spiel zahlreich unterstützten!
Für das Intro zur zweiten Halbzeit kramten wir unsere über 15 Jahre alten „ULTRAS” Doppelhalter raus und
zündeten zudem ordentlich blauen Rauch. Definitiv ein geniales Oldschool Bild. Diese Halbzeit war deutlich
torreicher. Kurz nach Wiederanpfiff gelang den Chemikern der Ausgleich. Wir legten noch einige Schüppen oben
drauf und drehten gut 15 Minuten lang zur Salerno-Melodie komplett frei. Mit dieser Leidenschaft sollten wir
jedes Spiel auftreten! Nach einigen guten Chancen für die Grün-Weißen gelang unseren Amateuren dann aber
der Führungstreffer. Und knapp zehn Minuten später gleich das nächste Tor – 3:1 für uns! Kurz vor Schluss wurde
das Tempo dann noch einmal seitens der Leipziger angezogen. Knapp am Abseits vorbei gelang den Chemikern
das 2:3. Nur noch zehn Minuten waren auf der Uhr und noch war nichts entschieden. Ein weiteres Tor für Schalke
kurz vor Schluss brachte aber den sicheren Sieg. Somit ging das Spiel mit einem 2:4 Endstand für uns aus. Zum
Ende hin überzeugten wir definitiv noch mit „Eine Stadt erstrahlt in blau” in bedeutsamer Lautstärke. So wurde
über einen längeren Zeitraum mit dem Nachwuchs von einem unserer Mitglieder gefeiert, welchem die Begeisterung auf dem Zaun stehend sichtlich ins Gesicht geschrieben war. Auch der Mannschaft merkte man an, dass
sie sich sehr über die Unterstützung gefreut hat. Ein Spieler ließ es sich nicht nehmen, im eigens mitgebrachten
NK-Shirt, das er die 90 Minuten unter seinem Trikot trug, die Vorsänger auf dem Zaun zu beehren und so wurde
nochmal gemeinsam dieser besondere Tag gefeiert. Auch die Aufforderung an Gerald Asamoah einen auszugeben, darf hier natürlich nicht vergessen werden. Leider konnte dieser nicht vom erwähnten Spieler überredet
werden, doch noch die Rückfahrt im Sonderzug anzutreten, als der Mannschaftsbus zufällig an der Kreuzung
am Leutzscher Bahnhof hielt. Der Spieler hingegen ließ sich diese Gelegenheit jedenfalls nicht nehmen und stieg
spontan aus dem Bus aus, um sich unsereins anzuschließen.
Durch den Aufstieg von Chemie Leipzig in die Regionalliga benötigt der Alfred-Kunze-Sportpark zwingend eine
Flutlichtanlage. Neben dem Spiel gegen Schalke sind mindestens drei weitere Benefizspiele gegen namhafte
Traditionsvereine geplant.
Chemie startete mit einer kleinen Aktion zur Kampagne mit Fahnen und einem Spruchband in das Spiel. Während
des Spieles war der Kern in der Mitte gut in Bewegung, viele Hüpf- und Klatscheinlagen konnten vernommen
werden. Viel angekommen von der Lautstärke ist aufgrund der eigenen Aktivitäten allerdings nicht. Nach der
Abreise durften wir noch das Kompliment aus der Szene von Chemie empfangen, den besten Gästeauftritt im
Alfred-Kunze-Sportpark geliefert zu haben.
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Zufrieden mit unserer Leistung liefen wir also zurück zum Bahnhof, wo es diesmal zeitig in den Zug ging. Dort
wurde bis zur Ankunft das Partyabteil richtig gut abgerissen.
Ein kleiner Wermutstropfen des Tages ist ein Mitglied, welches sich im Stadion die Hand am Zaun schwer verletzte und am selben Abend noch operiert werden musste. Gute Besserung an dich!
Abschließend nochmal ein Dank an die Chemiker für die gute Zusammenarbeit, dieses Spiel auf die Beine zu
stellen. In Erinnerung bleibt ein besonderer Tag, an dem wir den Fußball mit Leidenschaft und Freiheiten leben
konnten. Als kleinen Bonus folgt daher in der nächsten Ausgabe des Blauen Briefes auch noch ein Interview zum
altehrwürdigen Alfred-Kunze-Sportpark.

Ultras Nürnberg
Aktuelle Lage
Nach einem guten Saisonstart mit zwei Siegen und dem Weiterkommen im Pokal gab es vor der Länderspielpause beim Spiel in Aue die erste Saisonniederlage für den Club. In der Woche zuvor beim Heimspiel gegen
Aufstiegskandidat Union Berlin feierten unsere Freunde einen Punktgewinn in letzter Sekunde nachdem Behrens
in der 90. Minute zum 2:2 einnetzte. Nach vier Spieltagen steht der FCN somit auf Platz sieben der Tabelle mit
ebenso vielen Punkten.
Am morgigen Montag ist der Kiezclub St. Pauli zu Gast am Valznerweiher, ehe es die rot-schwarzen Schlachtenbummler am Samstag, wie schon im Pokal, nach Duisburg zieht. In der nächsten Pokalrunde hat der 1. FC Nürnberg mit dem VFL Osnabrück übrigens eine hoffentlich machbare Aufgabe zugelost bekommen.
FC Erzgebirge Aue e.V. - 1. FC Nürnberg e.V. 3:1 (0:0)
Man kann fast den Eindruck gewinnen, die DFL hege heimliche Sympathien für die Freundschaft S04-FCN. Wenn
man es darauf anlegt, könnte man an 13 der ersten 14 Spieltage beide Teams spielen sehen. So auch geschehen
am 4. Spieltag von Liga 2. Der Glubb Samstags in Aue, wir Sonntags in Hannover, passt. Weil ich wenig Lust
hatte, das gesamte Wochenende im Auto zu verbringen, kam die Idee auf, nach dem Spiel ins nur 30 Kilometer
von Aue entfernte Tschechische Wander- und Ski-Dorf Bozi Dor zu fahren, um dort den örtlichen Lokalitäten
einen Besuch abzustatten. Ein weiterer Schalker, sowie ein Nürnberger ab Aue, konnten davon überzeugt werden
die Tour mitzunehmen. Kumpel wie ich bin, habe ich am Freitag noch eine Kühlbox fürs Auto besorgt, damit mein
Mitfahrer auf den 1200 Kilometern, die vor uns liegen sollten, stetigen Zugang zu gekühltem Bier hatte. Dass
dies der Auslöser für eine stressige Nacht sein sollte, konnte ich da noch nicht ahnen. Es fing damit an, dass der
12V Anschluss meines Autos nicht funktionierte. Problem: Ohne Strom, keine Kühlung. Nun gut, selbst ist der
Mann. Kurz im Handbuch nach der richtigen Sicherung geschaut und diese gewechselt. Funktionstest: Zigarettenanzünder funktioniert, Daumen hoch. Dummerweise sprang das Auto ab diesem Zeitpunkt, warum auch immer,
nicht mehr an. Nach halbstündigem, ahnungslosem Rumgefummel wurde der ADAC-Joker gezogen. Ärgerlich ist
es nur, wenn man um 23:15 Uhr anruft und der letzte verfügbare Mechaniker um 23:00 Uhr Feierabend gemacht
hat. Zu allem Überfluss sollte am Wochenende noch ein Stadtfest steigen und meine Straße wurde zeitweilig zur
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Parkverbotszone deklariert. Zwei volle Tage im Halteverbot zu stehen war mir allerdings zu riskant, also musste
eine pragmatische Lösung her. Die Lösung hieß 17er Schlüssel und Wasserpumpenzange. In einer Nacht und
Nebel Aktion verschwand das Parkverbotsschild kurzerhand aus dem Stadtbild in Richtung Hecke der Nachbarn.
Kurz meinen Mitfahrer informiert, dass mein Auto streikt. Ohne Murren stellte er sein Auto zur Verfügung, sodass
wir pünktlich um 6 Richtung Aue aufbrechen konnten.
Die Fahrt verlief sehr kurzweilig für mich, da ich jetzt als Beifahrer der Profiteur der Kühlbox, die tadellos funktionierte, war. In Aue angekommen steuerten wir den Gästeparkplatz an, den wir allerdings erst nach Diskussionen mit der Staatsmacht befahren durften. Ein GE-Kennzeichen ist den Provinzbullen anscheinend nicht
geläufig und demnach auch nicht den Gästen aus Nürnberg zuzurechnen. Das Erzgebirgsstadion macht seinem
Namen alle Ehre. Auf den 1.000 Metern Fußweg vom Parkplatz zum Stadion hatte man eher das Gefühl, man
sei auf Mittelgebirgswandertour als auf dem Weg in ein Fussballstadion. Das Stadion selber liegt in einem Tal,
sodass man von der Zufahrtsstraße von oben aufs Stadion guckt. Wirklich sehr geil. Der Neubau des Stadions an
selber Stelle ist mitten im Gange und zu circa 2/3 abgeschlossen. An der Beurteilung des Resultats haben sich
die Geister im Gästeblock geschieden. Aus fußballromantischer Sicht hatte das alte Stadion einen besonderen
Flair. Kein Dach, Laufbahn und Dixi-Klos hinter dem Block. Aus meiner supportorientierten Sicht ist das neue
Stadion mehr als gelungen. Das Flache Dach und die Nähe zum Spielfeld helfen doch ungemein das Maximum
aus einem Block zu kitzeln. Ein Auftritt wie der, den die Glubbfans an dem Tag aufs Parkett legten, wäre im alten
Gästeblock einfach nicht machbar gewesen. Zeitweise war die Lautstärke enorm, obwohl wegen des Umbaus
nur knapp 1.000 Karten nach Nürnberg gingen. Erst nach den Toren von Aue ebbte der fast schon gewohnt
starke Nürnberger Auswärtssupport etwas ab. Auf der Heimseite hingen keine Fahnen der aktiven Gruppen und
organisierten Support gab es ebenso keinen. Wieso und weshalb, keine Ahnung. Selbst nach etwas Recherche
im Netz, muss ich die Antwort schuldig bleiben. Die Mannschaft wurde trotz der 3:1 Niederlage mit Applaus
verabschiedet, holte man zum Saisonauftakt doch solide sieben Punkte aus vier Spielen. Zusammen mit dem UN
Haufen, der ebenfalls mit 9ern und Autos angereist war, ging es zurück zum Parkplatz. Es wurde sich noch kurz
von den Freunden verabschiedet, ehe es nun zu dritt weiter Richtung Grenze gehen sollte. Bei günstigem Bier
und gutem Essen verbrachten wir einen wirklich coolen Tag in Tschechien, bis wir gegen 2 Uhr todmüde und
angeschlagen in unsere Hotelbetten fielen.

VAK-P Enschede
Aktuelle Lage
Das erste Spiel der Saison, verloren die Tukkers trotz starker Leistung mit 2:1 gegen Feyenoord Rotterdam.
Das selbe Ergebnis erzielte Twente im darauf folgenden ersten Heimspiel gegen den Aufsteiger VVV Venlo mit
Neuzugang Lars Unnerstall. Anders als beim Spiel in Rotterdam, war die Leistung an diesem Tag aber schwach.
Schwach war dann leider ebenso die Leistung bei der 2:0 Auswärtsniederlage in Zwolle bei PEC.
Daraus folgen Null Punkte nach drei Spielen und unsere Freunden stehen vor einer absolut schweren Saison,
sowohl sportlich als auch neben dem Platz. Heute spielen die Jungs in Rot bei Sparta Rotterdam.
Zur aktuellen Lage rund um das Supportershome und der Situation mit dem Verein gibt es ein paar Neuigkeiten
zu vermelden: Nachdem unsere Brüder herausfanden, dass im Home versteckte Kameras positioniert waren, die
nach Auswertung ihres Alarmsystems von Vereinsoffiziellen installiert wurden, verzichten unsere Brüder zurzeit
auf jeglichen Support, auch Zaunfahnen, die am Ende der vergangenen Saison falsch herum hingen, werden
zurzeit gar nicht erst aufgehangen. Vergangene Woche gab es eine Mitgliederversammlung von VAK-P, zu der
jedes Mitglied eingeladen wurde, um über die Zukunft zu diskutieren, eventuelle Ergebnisse lest ihr in den
nächsten Ausgaben.
15

Komiti Skopje
Aktuelle Lage
Unglaublich aber wahr, der FK Vardar Skopje steht in der Gruppenphase der diesjährigen Euroleague. Sowohl
im Hin- als auch im Rückspiel konnte Fenerbahce Istanbul geschlagen und somit der historische Erfolg gefeiert werden. Genau in dem Jahr, wo der eigene Verein ausnahmsweise mal nicht europäisch spielt. Gespannt
wurde deshalb die Auslosung verfolgt, welche leider eine herbe Enttäuschung war. Mit Zenit St. Petersburg,
Rosenborg Trondheim und Real Sociedad sind drei Auswärtsspiele zu erwarten, wo nur wenige Mazedonier
ihrer Mannschaft hinterher reisen werden (können). Und auch die Heimspiele sind alles andere als spannend, da
wohl nur Zenit eine interessante Szene bietet und dieses Spiel auch direkt als erstes terminiert wurde. Für unsere
Freunde ist das natürlich trotzdem Jammern auf hohem Niveau, denn diese sind froh, überhaupt einmal in einer
Gruppenphase antreten zu dürfen.
Im Vorfeld des Fenerbahce Heimspiels gab es einige Ärgernisse wegen der Eintrittspreise. So wurden die Eintrittspreise auf 33 Euro für die Kurve und 40 bis 50 Euro für die Haupttribüne und Gegengerade festgesetzt. Bei
Nachweis einer Dauerkarte der letzten Saison oder einer beliebigen Eintrittskarte sollte der Preis halbiert werden.
Wer die Verhältnisse vor Ort kennt, weiß dass diese „Ermäßigung“ eine reine Farce ist. Selbst beim Supercup
zwischen Real Madrid und Manchester United einige Tage zuvor kosteten Tickets übrigens nur 15 bis maximal
50 Euro. Direkt nach Veröffentlichung der Preise gab es eine Welle des Protests und der Entrüstung bei großen
Teilen der Vardar Anhängerschaft. Wenige Tage später veröffentlichte der russische Geldgeber Samsonenko über
diverse Medien einen Brief. In diesem beschrieb er die Ereignisse der vergangenen Tage als Grenzüberschreitung
und als Resultat darauf verkündete er seinen Rücktritt im Anschluss an die Saison. Sicherlich waren viele der
Kommentare gerade in öffentlichen Netzwerken alles andere als konstruktiv, diese jedoch als Rücktrittsgrund
anzuführen, mutet äußerst komisch an. Ob dies ein taktisches Manöver war, um die Proteste zu beenden oder ob
er sich in knapp einem Jahr wirklich zurückzieht wird die Zeit zeigen.
Die Eintrittskarten wurden auf einheitliche fünf Euro gedeckelt, sodass das Stadion beim wichtigen Heimspiel
doch noch voll wurde. Es wird sicherlich sehr spannend sein zu sehen, ob die Fanszene von Vardar sich durch den
sportlichen Erfolg in der kommenden Spielzeit etwas erholen und zu alter Stärke zurückfinden kann.
FK Vardar Skopje – Fenerbahce Istanbul 2:0 (1:0)
Nach bitteren zwei Gegentoren beim Spiel in Kopenhagen stand Vardar in diesem Jahr nun erstmals in den
Euroleague-PlayOffs. Die Auslosung bescherte unseren Freunden den türkischen Hauptstadtclub Fenerbahce und
auch bei uns wurden die üblichen Suchmaschinen angeworfen. Durch die Ferienzeit war es natürlich nahezu
unmöglich bezahlbare und direkte Retour-Flüge nach Skopje zu finden. Ein billiger Hinflug (12,50 Euro) wurde
jedoch schnell gefunden und während eines kleinen Umtrunks auch ohne passenden Rückflug direkt gebucht.
Noch bevor jedoch ein zweiter Flug gefunden wurde erreichte mich aus Skopje die Meldung, dass die Ticketpreise
für das Spiel bei 33 bis 50 Euro pro Karte liegen würden. Ein herber Rückschlag, da natürlich sofort klar war, dass
dies einen Boykott zur Folge haben könnte.
Die Reisepläne wurden erst einmal auf Eis gelegt und der Hinflug sollte einfach verfallen. Eine Woche vor dem
Spiel ließ der russische Geldgeber Samsonenko in einem offenen Brief dann verlauten, dass die Proteste der
letzten Tage eine Grenze überschritten hätten und er sich deshalb im Anschluss an diese Saison aus dem Verein
zurückzieht. Die Karten würden einheitlich umgerechnet etwa fünf Euro kosten und bereits gekaufte Tickets
zurückgenommen.
Einhergehend mit dieser Meldung ging das Spiel von vorne los und erneut wurde nach Rückflügen geschaut und
16

17

kurz vor knapp, ganz im Balkan-Stil eben, ein sehr umständlicher Heimweg gefunden. Also am Tag vor dem Spiel
die Umhängetasche geschnappt, zum Flughafen bringen lassen und ab Richtung Südosteuropa. Erstmal das Spiel
sehen, nach Hause kommen wir schon irgendwie.
Direkt nach unserer Ankunft und Bezug der Unterkunft wurden wir von den ersten Komiti Mitgliedern abgeholt,
um im City Park am Stadion ein paar Bierchen zu trinken. Im Anschluss ging es an einen Treffpunkt von wo aus
ein Autokorso starten sollte um „die Stadt für das Spiel zu wecken“. Da wir ganz ohne Erwartungen dorthin
fuhren, war die Überraschung über das Folgende umso größer. Etwa 25 Autos mit circa hundert Leuten sorgten für absolut verrückte und chaotische Szenen im gesamten Stadtgebiet. Mehrmalige Pyroaktionen bei vier
verschiedenen Haltepunkten, Leute die fast die gesamte Fahrt aus dem Fenster hingen, völlig überfüllte Autos,
und und und. Die Liste könnte noch sehr lange fortgeführt werden. Um das dort erlebte zu begreifen, muss man
einfach vor Ort gewesen sein und Leute sowie Gegebenheiten kennen. Ansonsten ist es wohl unmöglich, die
Szenen zu verstehen oder gar nachvollziehen zu können. Während der gesamten Fahrt standen zudem überall
Leute am Straßenrand, die dem Autokorso zujubelten und die ganze Aktion feierten. Beeindruckende Bilder und
Erlebnisse die nochmal richtig Lust auf den folgenden Tag machten.
Nach einem ausgiebigen Cevapcici-Frühstück und einem kleinen Stadtrundgang ging es am Mittag dann erneut
in den City Park für die ersten Biere des Tages. Ab 16 Uhr trafen sich dann auch schon die ersten Untergruppen an
verschiedenen nah beieinander liegenden Treffpunkten, sodass wir mit allerlei Leuten ins Gespräch kamen und
über die aktuelle Situation reden konnten. Hoch motiviert ging es gegen 19 Uhr dann von der üblichen Kirche aus
auf den Marsch zum Stadion, wo mit der Zeit alle Untergruppen dazu stießen. Insgesamt werden es etwa 600 bis
800 Leute gewesen sein, die mit Zaunfahne, einigen Schwenkern und Pyro zum Stadion liefen.
Am Stadion angekommen fielen einem direkt im Einlass aufgebaute Kontrollzelte ins Auge. Abgesehen davon,
dass diese meist eh ihren Nutzen verfehlen, verzichtete Komiti beim heutigen Spiel auf Pyrotechnik, da die
Strafen der UEFA aus den vergangenen zwei Qualifikationsrunden bereits 77.000 Euro betragen.
Den Gästen mit der unsäglichen Farbkombination aus Blau und Gelb drückten etwa 2.000 anwesenden Türken
die Daumen. Ein Großteil davon waren Gastarbeiter aus Skopje und der Umgebung, da derzeit viele türkische Investoren ihr Geld in Immobilien in Mazedonien investieren. Insgesamt folgte während der gesamten 90 Minuten
auch ein mehr als enttäuschendes Auftreten der Gästefans, waren diese nicht einmal ordentlich zu vernehmen.
Tifo-Materialien gab es ebenfalls nicht und so schadete es auch nicht, dass die einzigen beiden Zaunfahne aus
dem Gästebereich nach dem Spiel in Skopje blieben.
Die Heimkurve zeigten den erwarteten Support der Großteils aus kurzen und knappen Schlachtrufen im BalkanStil bestand. Nach einer überlegenen Anfangsphase von Fenerbahce konnte Vardar in der 20. Spielminute völlig
überraschend die Führung erzielen. Von da an keimte natürlich die Hoffnung auf und in den Halbzeitgesprächen
merkte man bereits, dass es nun galt, das Ergebnis über die Zeit zu bringen und möglichst kein Gegentor zu kassieren. Natürlich gab es in der zweiten Hälfte einige Momente zum zittern, in der Schlussphase konnte man nach
langer Zeit jedoch endlich mal wieder erkennen, was auf den Rängen möglich ist. In der letzten Viertelstunde
stieg zu großen Teilen auch die Gegengerade und teilweise sogar die Haupttribüne in die Anfeuerungen mit ein.
Als in der Schlussminute eine Rückgabe per Kopf über Fenerbahce-Torwart Kameni zum 2:0 hinweg flog brachen
im Stadion alle Dämme. Ein endlos erscheinender Jubel und überall Menschen die jubelnd umher hüpften und
ihre Freude heraus schrien. Jeder wusste einfach, jetzt ist die Sensation wirklich möglich.
Beim Verlassen des Stadions wurden wir von diversen Untergruppen zum Essen und Feiern eingeladen. Wir
entschieden uns diesmal dafür mit einigen älteren Leuten von Loyal Fans mitzugehen, um auch mit den Personen,
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welche vor mittlerweile 13 Jahren an der Gründung der Freundschaft beteiligt waren, die aktuellen Probleme
der Fanszene mal etwas ausführlicher zu besprechen. Auf dem Weg in eines der vielen Restaurants, welche trotz
eines Donnerstags alle bis auf den letzten Platz gefüllt waren, konnte sogar noch ein Chkembari Schal erbeutet
werden, welcher ein Fenerbahce-Fan aus Bitola um den Hals getragen hatte. Im Anschluss an einen sehr ausgiebigen Restaurantbesuch und gute Gespräche ging es noch in eine Disco, um die Zeit bis zum sehr frühen
Rückflug mit einigen Balkan-Schönheiten zu feiern.

Nuova Guardia
Aktuelle Lage
„7:6 nach Elfmeterschießen“ – so lautete das Ergebnis in der dritten Runde der Coppa Italia, dem italienischen
Pendant zum DFB-Pokal. Im Spiel beim Ligakonkurrenten Carpi FC ging es nach 90 Minuten mit 2:2 in die Verlängerung. Die Salernitana konnte direkt nach Wiederanpfiff in Führung gehen, kassierte jedoch in der 103. Minute
den 3:3 Ausgleich, welcher gleichzeitig der Endstand war. Im Elfmeterschießen unterlag man dann unglücklich
mit 4:3.
Zwischenzeitlich hat auch in Italien der Ligaalltag wieder begonnen. Am Montag bestritten die Granatroten ihr
erstes Heimspiel gegen Ternana Calcio, am gestrigen Samstag stand das Punktespiel in Carpi auf dem Plan. Beide
Ergebnisse standen bei Redaktionsschluss noch nicht fest. Am 16. September spielt die US Salernitana zuhause
gegen Pescara.
Vor zwei Wochen begannen unsere Freunde aus der Hafenstadt die neue Saison mit einem 0:0 beim Aufsteiger
aus Venedig. Zwar ein etwas ernüchterndes Ergebnis, jedoch hinterließ die Mannschaft bei den 400 mitgereisten
Gästen einen guten Eindruck. Bei einer Strecke von knapp 800 Kilometern in der zweiten italienischen Liga keine
schlechte Anzahl. Auch die Gruppen UMS und Frangia Kaotika waren hier vertreten. Normalerweise lehnen diese
die Tessera del Tifoso in Italien ab und fahren daher nicht zu Spielen bei denen diese Karte gilt. Die Tessera galt
jedoch lediglich für den Auswärtssektor. Aufgrunddessen deckten sich die Gruppen mit den “Tessera-freien”
Tickets im Block daneben ein und stießen vor Anstoß einfach zu den anderen Gruppen im Gästeblock. Auch so
kann’s gehen.
In der vorletzten Woche wurden an allen bekannten Orten der Stadt, Banner aufgehängt um für das am Montag
stattgefundene Spiel gegen Ternana zu mobilisieren. Möglichst viele Leute sollten den Weg in die Curva Sud und
ins Stadion finden. Diese wurden mit den Worten “Quella è nostra, è la nostra vita! Tutti all Arechi!”, ins Stadion
gelockt. Es sind die Worte des in Salerno verehrten, ehemaligen Capos “Siberano”. “Dieses ist unser, es ist unser
Leben! Alle ins Arechi!”
FORZA GRANATA! PUTTANA LA TERNANA!

Düsseldorf: Nachdem die Kennzeichnungspflicht für Polizeibeamte letztes Jahr endlich eingeführt wurde, steht
sie nun wieder vor dem Ende. Mit den Stimmen von CDU, FDP und der AfD hat der Landtag beschlossen, die neue
Landesregierung dazu zu beauftragen, einen Gesetzesentwurf zur Abschaffung der Kennzeichnung zu erarbeiten.
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Begründet wurde dies mit dem altbekannten, sinnlosen Argument, dass die Polizei „Rückhalt und keine Stigmatisierung brauche”. Dass mögliche Straftäter in Reihen der Polizei identifiziert werden können, hat allerdings
nichts mit Stigmatisierung, sondern mit rechtsstaatlichen Prinzipien zu tun. Auch die von manchen konservativen
Politikern geäußerte Befürchtung, dass eine Kennzeichnungspflicht zu körperlichen Übergriffen oder Eingriffen in
die Privatsphäre führen könnte, lässt sich bisher in anderen Bundesländern in keinem Fall beobachten.
England: Die traurige Entwicklung des englischen Fußballs wurde während des Heimspiels von Tottenham
gegen Chelsea allzu deutlich. Bei der Heimspielpremiere im Wembley, das als Ausweichstadion während des
Neubaus der White Hart Lane dient, wollten die Clubchefs von Tottenham für eine gute Stimmung im Stadion
sorgen. Neben mehreren tausenden Fähnchen, die der Klub im Stadion verteilte, kam die Idee auf, einfach
Trommelrhythmen über die Stadionlautsprecher einzuspielen. Ob damit Stimmung vorgegaukelt werden sollte
oder die anwesenden Zuschauer zum Mitmachen animiert werden sollten, ist letztlich egal. Fest steht, dass die
Verantwortlichen sich mit der Aktion den Spott und die Häme vieler Fans einhandelten. Der Torwart des Gegners, Thibaut Courtois, brachte es auf den Punkt: „Wenn man irgendwelche Geräusche über die Lautsprecher
einspielen muss, dann funktioniert doch irgendwas nicht besonders gut.“

Eine Stadt erstrahlt in blau
und in weiß, weil wir dich so lieben!
Jeder weiß es ganz genau
schreit es raus: wir werden heut’ siegen!
Melodie: Linkin Park - In The End
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