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Glückauf Schalker,

die sportlich schweren Partien gegen Bayern und Hoffenheim liegen hinter uns. Auch wenn am Ende nichts Zähl-
bares dabei rausgekommen ist, so macht die Leistung der Mannschaft in beiden Spielen doch Hoffnung auf die 
nächsten Begegnungen. Wenn auch die Nordkurve da weitermacht, wo sie aufgehört hat, steht einem heutigen 
Heimsieg gegen die Werkself nichts mehr im Wege!

Seit dieser Saison ist der Videobeweis in der Bundesliga angekommen. Ziel dieser Regeländerung ist es, den 
Schiedsrichter zu entlasten und das Spiel gerechter zu machen. Dies kann allerdings nicht funktionieren, wenn 
es keine klare Linie gibt. Während uns ein Elfmeter in Hannover verwehrt blieb, bekamen die Bayern für eine fast 
identische Situation im Spiel gegen uns einen zugesprochen. Beide Entscheidungen fielen nach Rücksprache mit 
dem Video-Assistenten. Bei solch unterschiedlichen Auslegungen von vergleichbaren Spielsituationen kann man 
genauso gut dem Schiedsrichter auf dem Feld wieder die alleinige Verantwortung übertragen. Zudem besteht 
dadurch völlige Unklarheit, wann nun Handspiel ist und wann nicht. Da fragt man sich schon, was die Schied-
srichter auf ihren Tagungen so alles treiben. Aber nunja, im Zweifel eben für die Bayern. Als weitere Beispiele 
sind die Spiele der Kölner gegen die Schwarz-gelben und gegen die Frankfurter zu nennen. Im Spiel gegen die 
Fehlfarben wurde der Videobeweis zu Unrecht eingesetzt, wodurch Dortmund ein Tor zugesprochen bekam, 
welches zuvor eindeutig und rechtmäßig abgepfiffen wurde. Im Spiel der Kölner gegen Frankfurt bekamen die 
Frankfurter außerdem einen Elfmeter zugesprochen, der keiner war. Wieso an dieser Stelle der Videobeweis nicht 
zu Rate gezogen wurde, bleibt weiterhin das Geheimnis der Offiziellen. Versteht uns nicht falsch: Wir haben si-
cherlich nichts dagegen wenn der Geißbock verpfiffen wird, aber diese Beispiele zeigen einfach die Sinnlosigkeit 
des Videobeweises auf. 

Das Spiel selber wird zudem durch den Videobeweis völlig zerstückelt. Passiert eine strittige Situation die nicht 
geahndet wird, dauert es teilweise eine Ewigkeit, bis es dann doch zum Pfiff kommt und da ist es dann auch egal 
wo sich der Ball gerade befindet. Der Spielfluss geht verloren. Es ist nicht wie beim American Football, bei dem 
es eh immer Unterbrechungen gibt und in Ruhe alles überprüft werden kann. Fußball lebt vom Auf und Ab. Der 
Videobeweis ist ein weiterer Punkt auf dem Weg zum sterilen und perfekten Fußball, an dem alles planbar und 
kalkulierbar sein muss. Ohne das Salz in der Suppe kann man auch Wasser essen. 

Am kommenden Montag ist es bereits neun Jahre her, dass 
Ährwin Weiß, Schalker Urgestein und Kultsänger, für immer 
die Augen schloss. Mit seinen Hits „Mäusken willze mit mich 
Eis essen gehn“, „Ich bau mich’n Häusken nur anne Ruhr“ 
oder „In Gelsenkirchen wär datt nich passiert“ eroberte er 
die Herzen der Menschen im Ruhrgebiet. „Schalke 04 – Liebe 
im Revier” wird auch heute noch regelmäßig vom königs-
blauen Anhang zum Besten gegeben. Ährwin Weiß lebt in 
seinen Liedern weiter und wird auf ewig Teil der Schalker 
Vereinsfamilie bleiben. 
 

Beim Heimspiel gegen den VfB Stuttgart überreichten wir der Bürgerinitiative „Warm durch die Nacht” einen 
Spendenscheck in Höhe von 17.502,01 Euro. Was genau hinter dieser Initiative steckt und welche Ziele sie 
verfolgt, könnt ihr in einem ausführlichen Interview in dieser Ausgabe lesen. Neben dem Standardrepertoire 
an Spielberichten, Unter Freunden und der gemischten Tüte findet ihr einen weiteren interessanten Text in der 
„Dat is Schalke“-Rubrik. Diese beschäftigt sich mit dem Freitod von Willi Nier, nachdem 1930 14 Spieler vom 
Westdeutschen Spielverband zu Berufsfußballern erklärt und aufgrunddessen lebenslang gesperrt worden sind.
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SV Werder Bremen GmbH & Co. KGaA – FC Schalke 04 e. V. 1:2 (1:1)

Der 04. Spieltag sollte uns hoch in den Norden führen - Auswärtsspiel in Bremen! Das Wochenende begann für 
mich freitags nach der Arbeit: Tasche packen, Zug erwischen und dann über die verhasste Domstadt Richtung 
Niederrhein. Am darauffolgenden Tag riss uns der Wecker bereits in den frühen Morgenstunden aus dem Schlaf! 
Mein erster Gedanke: Scheiße, du musst arbeiten! Von wegen, heute ist Fußball! Vor lauter Müdigkeit und di-
verser Probleme, eine vernünftige Temperatur für das Wasser in der Dusche zu finden, vergaß ich die Zeit und wir 
erreichten Gelsenkirchen erst mit einer leichten Verspätung. An meinen Kumpel: Kauf dir endlich ein vernünftiges 
Duschthermostat!

Am Bahnhof sammelte sich schon ein ordentlicher Haufen, um gemeinsam den Weg per Zug anzutreten. Auf der 
Fahrt passierte nichts Außergewöhnliches, lediglich der Bummelzug von Münster nach Osnabrück bleibt aufgr-
und seines geringen Fassungsvermögens in Erinnerung. Naja sei’s drum, hat schon irgendwie gepasst. 

Als wir in Bremen ankamen, erlebten wir das gleiche 
Theater wie jedes Jahr. Ein in zwei Bereiche geteilter 
Bahnhof, unnötig viele Bullen und ein abgetrennter 
Weg, der in bereitgestellte Shuttlebusse führte. Meh-
rere hundert Meter vor dem Stadion wurden wir aus 
den Bussen entlassen. So konnte der restliche Weg 
wenigstens zu Fuß zurückgelegt werden. Während 
die Bullen weit um das Stadionumfeld auf strikte Fan-
trennung setzten, führten die Wege unmittelbar vor 
dem Stadion wieder zusammen. Ein Konzept, das bis 
heute nicht einleuchtet. Pech für einige Bremer, die 
sich am Gästeblock sehr willkommen fühlten und vor 
lauter Freude einige Schals bei uns vergaßen.

Dieses Jahr gestalteten sich die Einlasskontrollen mehr als nur chaotisch. Gegen 14:15 öffneten sich die ersten 
Tore. Einige Schalker konnten so erst kurz vor dem Anpfiff in den Block gelangen. Nichtsdestotrotz legte der 
Gästeanhang mit einer beachtlichen Lautstärke bereits vor Spielbeginn gut los. Besonders gerne möchte ich das 
Lied „eine Stadt erstrahlt in blau“ erwähnen. Dieses wird von Spieltag zu Spieltag von immer mehr Schalkern 
lautstark mitgetragen und Richtung Spielfeld geschmettert, weiter so! Auf Bremer Seite zeigten die Wanderers 
eine Choreo mit mehreren großen Blockfahnen, die auf das zehnjährige Bestehen der Gruppe hinwies. An und 
für sich nett anzusehen, ob diese Gruppe allerdings so ein Standing in der Kurve hat, das eine solche Choreo 
rechtfertigt, darf angezweifelt werden. In den ersten zehn Minuten verschaffte sich die Ostkurve immer mal 
wieder Gehör im Gästeblock. Definitiv eine der besten Leistungen der vergangenen Jahre. 

Wie schon so oft sprang der Funke aus dem Gästeblock nicht sofort auf die Mannschaft über. Schalke tat sich  
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sichtlich schwer, den Ton im Spiel anzugeben. Ehe man sich versah, stand es auch schon 1:0 für Bremen. 
Mit etwas Glück sprang der Ball nach einem Kopfball vom Pfosten vor die Füße eines Fischkopfs, der nur 

noch einnetzen musste. Jetzt galt es, erst recht Gas 
zu geben! Sofort nach dem Treffer motivierte sich 
die Kurve zu lautstarken Schlachtrufen Richtung 
Rasen. Und siehe da, mit etwas Glück fiel keine drei 
Minuten später der Ausgleichstreffer durch ein Ei-
gentor. Danach plätscherte das Spiel so vor sich hin, 
ehe Goretzka den Ball in der 83. Minute ins Netz 
beförderte. Was danach folgte, war einfach nur geil: 
Mit „Schalke ist die Macht“ schallte ein Klassiker 
durchs Rund und nahezu der gesamte Gästeblock 
verfiel in völlige Ekstase! 

Nachdem die Mannschaft sich ihren verdienten Applaus abgeholt hat, packten wir unsere sieben Sachen zusam-
men um machten uns auf den Heimweg. Dieser gestaltete sich bis auf einen kurzen Kneipen Aufenthalt in 
Osnabrück ereignislos, sodass wir gegen Mitternacht Gelsenkirchen erreichten.

FC Schalke 04 e. V. – FC Bayern München AG 0:3 (0:2)

Ich glaube, jeder normale Mensch würde einen Tag vor seiner Prüfung Bücher aufschlagen und wenigstens die 
ein oder andere Seite lesen. Ich jedoch sitze nun hier und berichte euch vom Spiel gegen die Münchener. Wer 
es nicht liebt, wird es nie verstehen! Ein Heimspiel am Dienstagabend – nicht schön, aber wohl fürs persönliche 
Empfinden besser, als noch quer durch Deutschland zu reisen. Ich finde, dass bei solchen Terminierungen eine 
300 Kilometer Regelung neu aufgesetzt werden sollte, die sich auch auf die kritisch angesehenen englischen 
Wochen bezieht und nicht nur auf das Wochenende.

Der Club75 war für einen Spieltag unter der Woche sogar recht gut besucht. In der Hinsicht hat es definitiv schon 
schlechtere Tage gegeben. Viel Zeit blieb uns nicht, ehe es schon mit einem ansprechenden Haufen zum Stadion 
ging. Glücklicherweise konnten wir auch bei diesem Spiel wieder ein Mitglied unserer Gruppe zurück in unseren 
Reihen begrüßen! Willkommen zurück – Niemals aufgeben Sek SV!

Bärenstark startete die Nordkurve direkt ins Spiel. Die Lieder wurden laut und minutenlang getragen und auch 
die Klatscheinlagen konnten sich sehen lassen. In diesen Phasen machten wir der Donnerhalle alle Ehren.
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Unsere Mannschaft suchte in der Anfangsphase noch mutig den Weg nach vorn, doch die Münchener erhöhten 
nach und nach den Druck. Dank hoher Laufbereitschaft und eines gut aufgelegten Ralf Fährmann gelang es uns 
aber, diese Phase schadlos zu überstehen.

Gerade als die Königsblauen durch Amine Harit selbst die Chance zur Führung hatten, schlugen die Gäste 
zweimal eiskalt zu. Robert Lewandowski traf per Elfmeter, nachdem der Videoschiedsrichter ein Handspiel von 
Naldo erkannt hatte. In meinen Augen sollte der Videobeweis schnellstmöglich wieder abgeschafft werden, da er 
mittlerweile für große Verwirrung und Empörung sorgt. Noch in Hannover haben wir in der selben Aktion keinen 
Elfmeter bekommen. Dass das Spiel also gerechter wird, ist bis dato nicht zu erkennen. So wird den Bayern 
wieder einmal die Schale in den Arsch geschoben.

Nur vier Minuten später erhöhte James Rodriguez aus halbrechter Position auf 0:2. Spätestens mit der Führung 
im Rücken kam der Gästeanhang das erste Mal zur Geltung. Bei dem Spielverlauf hat wohl jeden aus dem 
Gästeblock die nötige Motivation gepackt und so gab es gute Hüpf- und Klatscheinlagen, die für einen Dienstag 
durchaus ordentlich waren. Aufgrund des Elfmeters und des Torjubels vor unserer Kurve und der aufgeheizten 
Stimmung ergaben sich auf unserer Seite gute Pöbeleien in Richtung des Gästeblocks. Wer so provokant vor der 
Heimkurve jubelt muss sich auch nicht wundern, wenn ihm diverse Gegenstände entgegen fliegen. Am Ende wird 
sich wohl leider wieder nur über das Verhalten der Fans echauffiert. 

Schalke blieb jedoch bis zur Halbzeitpause gefährlich und wäre durch Guido Burgstaller beinahe noch zum 
Anschlusstreffer gekommen. Wir ließen uns von dem Spielverlauf leider zu sehr beeinflussen und trällerten die 
Lieder nur noch so vor uns her. Zur Mitte des zweiten Durchgangs haben sich unsere Kräfte wieder gesammelt 
und so schepperte „Asoziale Schalker“ in ansprechender Lautstärke durchs Stadion. Dazu gab es oftmals noch 
eine extrem hohe Mitmachquote bei Arm- und Hüpfeinlagen.

Dies wirkte wie ein Weckruf für die Mannschaft, die sich in der Folge zahlreiche Torchancen erspielte. Die größte 
Gelegenheit hatte Guido Burgstaller, der aus kurzer Distanz an Sven Ulreich scheiterte. Leider verletzte sich kurz 
nach dieser Aktion jemand aus unseren Reihen und durfte noch während des Spiels das örtliche Krankenhaus 
aufsuchen. Gute Besserung an dich!

Statt des verdienten Anschlusstreffers fiel nach 75 Minuten auf der Gegenseite das 0:3. Arturo Vidal verwandelte 
ein Zuspiel von James Rodriguez per Direktabnahme zur Entscheidung. Das Tor zog den Offensivbemühungen 
der Königsblauen den Stecker, sodass die Schlussphase ereignislos vonstatten ging.

Die Niederlage war am Ende zu hoch, so haben wir doch eine königsblaue Mannschaft gesehen, die gut dagegen 
gehalten und Willen gezeigt hat. Nachdem sie sich ihren verdienten Applaus von der Nordkurve abgeholt hatte, 
packten wir unsere sieben Sachen und machten uns auf den Heimweg. 

TSG Hoffenheim GmbH - FC Schalke 04 e.V. 2:0 (1:0)

Zum sechsten Spieltag zog es uns zum mittlerweile zehnten Male nach Sinsheim. Während die Gruppe via Bus 
unterwegs war und mit Staus zu kämpfen hatte, bewältigte ich den kurzen Weg ohne besondere Vorkommnisse 
per Auto, um die Blauen gegen diesen Pissverein zu unterstützen. 

Mit ein bisschen Verspätung wurde der Block betreten. Aufgrund des ekelhaften Vorprogrammes war leider, wie 
auch schon in den Jahren zuvor, kein Einsingen möglich. Wirklich unglaublich, in welcher Lautstärke man sich be-
schallen lassen muss. Das Spiel starteten wir mit einer Schalparade und einem wirklich brachialen „Königsblauer 
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S04” während in der ersten Reihe mal wieder die Nordkurven-Doppelhalter hochgehalten wurden. Des Weiteren 
waren auch mehrere Schwenker inklusive des schönen neuen Nordkurven-Schwenkers zu sehen. Dieser starke 
Support zu Beginn nahm auch im Verlauf des Spiels nicht ab, die Lieder wurden sehr lange und intensiv getragen. 
Sie schepperten auch nach dem Gegentor von Geiger, vor allem aber in unserer Drangphase zwischen Minute 45 
und 75, durchs Stadion. Dies war definitiv der stärkste Auswärts-Auftritt seit dem Aufstieg des Retortenvereins in 
die Bundesliga. Auch schön zu sehen, wie gut sich das neue Liedgut in der breiten Masse immer weiter etabliert 
- weiter so Nordkurve! 

Leider konnte die Mannschaft nicht ganz an die Leistung an den Rängen anknüpfen. Die ersten 25 Minuten 
wurden verschlafen, weshalb der Gegentreffer in dieser Phase nicht unverdient war. Danach zog sich das Hof-
fenheimer Team zurück und die Blau-weißen machten das Spiel, ohne sich aber in Hälfte eins klare Torchancen 
zu erspielen. In Hälfte zwei war dann eine starke kämpferische Leistung zu sehen, die mit mindestens einem 
Ausgleich belohnt hätte werden müssen. Leider konnten Großchancen von Burgstaller, Konoplyanka und Co aber 
nicht genutzt werden. 

Als Abschied wurde nochmal der Beruf der Mutter von Dietmar H. zum Besten gegeben, bevor man recht zügig 
wieder Richtung Busse ging und eine ereignislose Rückfahrt erlebte. 

Jetzt heißt es nochmal vor der Bundesliga Pause alle Kräfte zu bündeln und an die Leistung auf den Rängen 
anzuknüpfen, also Arsch aufreißen und heute die Mannschaft nach vorne schreien! Auf geht’s Nordkurve!!! 

 

VAK-P Enschede

Aktuelle Lage
Endlich! Am Sonntag nach unserem Auswärtssieg in Bremen, konnten unsere Freunde nun auch die ersten drei 
Punkte einfahren. Der FCT spielte die Gäste aus Utrecht regelrecht an die Wand und führte hochverdient bereits 
zur Halbzeit mit 3:0. In der zweiten Hälfte, in der Twente einen Gang runterschaltete und das Ergebnis ver-
waltete, konnte sogar noch ein Treffer nachgelegt werden, 4:0. Ein geniales erstes Heimspiel, mit super Support, 
welchen unsere Brüder bei diesem Spiel zum ersten Mal wieder in der Grolsch Veste aufnahmen.

Den folgenden Mittwoch setzten sich die Tukkers ziemlich gefahrlos mit 3:1 in der ersten Runde des niederlän-



dischen Pokals gegen Drittligist ONS Sneek durch. Am nächsten Abend bescherte die Losfee unseren Freunden 
wieder eine machbare Aufgabe: Heimspiel gegen Zweitligist FC Eindhoven. 

So groß die Freude und die Hoffnung auf eine komplette Kehrtwende war, so kam am letzten Sonntag der erneute 
Rückschlag für Twente. Die Mannschaft musste sich beim Auswärtsspiel in Groningen nach einer sehr ausgeglichenen 
Partie trotz unzähligen Chancen gegen den sogenannten „Stolz vom Norden“ mit 1:0 geschlagen geben.

Heute steht ein sehr wichtiges Spiel auf dem Programm: Derby gegen Heracles Almelo im heimischen Stadion. 
Hoffen wir auf den zweiten Saisonsieg der Jungs in rot. Come on Twente Enschede!

Ultras Nürnberg

Aktuelle Lage
Die Wende ist geschafft! Zwar wurde das Heimspiel gegen Hamburgs Kiezclub vor drei Wochen noch mit 1:0 
verloren, die drei darauffolgenden Spiele jedoch allesamt gewonnen. Ein überragendes 6:1 gegen unsere 
blau-weißen Nachbarn aus Duisburg brachte vor zwei Wochen große Hoffnung mit sich. Auch das darauffol-
gende Heimspiel gegen einen weiteren blau-weißen Ruhrpottclub, diesmal von der Castroper Straße, konnte 
3:1 gewonnen werden. Aus diesem Grund fuhren unsere Freunde diesmal auch sehr optimistisch zum Derby 
im Ronhof letzte Woche. Und dieses Jahr war es endlich so weit: Nach endlos erscheinenden 38 Jahren 
konnte der ruhmreiche FCN endlich wieder ein Derby auf Fürther Boden für sich entscheiden. Ein starkes 
3:1 brachte den lang ersehnten Erfolg gegen die Vorstädter. Im Lokal gab es daher letzten Sonntag eine 

astreine Sause und der Sieg wurde ausgiebig 
zelebriert. Vor lauter Euphorie sollen sogar die 
ein oder anderen Gegenstände zu Bruch ge-
gangen sein. Einen ausführlichen Bericht zum 
Spiel könnt ihr in der nächsten Ausgabe lesen. 
Derzeit steht der 1. FC Nürnberg auf dem zweiten 
Tabellenplatz und hat nur drei Punkte Rückstand 
auf Fortuna Düsseldorf. Am morgigen Samstag ist 
Arminia Bielefeld zu Gast im Max-Morlock Sta-
dion. In der Woche nach der Länderspielpause 
gastiert der FCN dann an einem Montagabend 
am Böllenfalltor in Darmstadt. Beide Vereine 
trennen derzeit nur ein beziehungsweise zwei 
Punkte von den Glubberern, daher gilt es gerade 
gegen Aufstiegskonkurrenten zu punkten.

7

Derbysieger
 FCN!
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Komiti Skopje

Aktuelle Lage
Am letzten Wochenende fand in Skopje das sogenannte Tomo Tournament statt, ein Gedenkturnier für ein sehr 
bekanntes verstorbenes Mitglied, welches seit einigen Jahren trotz interner Differenzen der aktiven Fanszene 
immer wieder stattfindet. Da wir zeitgleich in Hoffenheim spielten konnte wir in diesem Jahr leider nicht am 
Turnier teilnehmen. Im Rahmen des Turniers, welches über das gesamte Wochenende ging begannen auch die 
Feierlichkeiten zum 30-jährigen Jubiläum unserer Freunde. Diese sollen sich durch kleinere Aktionen und Verans-
taltungen noch über mehrere Wochen hinziehen und schließlich mit einer großen Party Ende des Jahres final 
zelebriert werden.

Passend zum Start der Feierlichkeiten konnte Vardar das Auswärtsspiel beim Erzrivalen Pelister bitola mit 1:0 
gewinnen. Gästefans waren natürlich verboten. Vardar steht mit 13 Punkten aus sechs Spielen derzeit auf Platz 
drei der mazedonischen 1. Liga, hat jedoch noch ein Nachholspiel, um auf den zweiten Platz vorzurücken.

Das erste Euroleague Gruppenspiel in Vardars Vereinsgeschichte wurde wie zu erwarten war verloren. Da einige 
Schalker bei diesem historischen Spiel vor Ort waren, könnt ihr nachfolgenden einen Bericht zum Spiel lesen. 
Diesmal bewusst von jemandem geschrieben, der das erste Mal bei unseren Brüdern in Skopje war und somit die 
Eindrücke wahrscheinlich anders wiedergibt als man es sonst gewohnt ist. Viel Spaß beim Lesen!

FK Vardar Skopje - Zenit St.Petersburg 0:5 (0:3)
Debüt in der Gruppenphase eines europäischen Wettbewerbs, die Aussicht auf ein nahezu ausverkauftes Stadion, 
einen auf jeder Ebene interessanten Gegner und sonnige 32°C am Spieltag – besser hätten die Vorzeichen für 
meinen ersten Besuch in Mazedonien nicht sein können. Insgesamt machten sich acht Schalker auf den Weg nach 
Skopje, darunter fünf Mitglieder unserer Gruppe. Meine Reisegruppe reiste bereits Mittwochmorgen an, wurde 
äußerst pünktlich von den Jungs eingesammelt und nach einer kurzen Stärkung in die Stadt zum Appartement ge-
bracht. Nachdem wir über die Pläne zum Besuch des abendlichen Abschlusstrainings aufgeklärt wurden und einen 
Treffpunkt vereinbart hatten, ging es zu Fuß zu einer kleinen Sightseeing-Tour durch die Stadt. Ich war schließlich 
nicht der Einzige in unserer Reisegruppe, den es das erste Mal nach Skopje verschlug. Die Tour führte uns unter an-
derem einmal quer durch die Altstadt und auf den Basar auf der albanischen Seite, ehe wir uns am Ufer des Vardar 
niederließen und die heimische Küche genossen. Wieder am Appartement angekommen wurden wir eingesammelt 
und zum Treffpunkt am Stadion mitgenommen, wo sich circa 100 Leute einfanden. Die Wartezeit bis zum Ende der 
Pressekonferenz und dem Beginn des Trainings wurde mit guten Gesprächen und reichlich Bier überbrückt.

Angekommen im Stadion warteten wir bis die 
Mannschaft aufs Feld kam und betraten den Block 
dann mit Fackeln und Rauchtöpfen. Es wurde circa 
fünf Minuten lang mit Trommeln und Fahnen sup-
portet, bis zu unserer Verwunderung wieder alles 
zusammengepackt wurde und man den Block ver-
ließ. Das Ganze bevor das Training überhaupt richtig 
angefangen hatte. Auf Nachfrage wurde uns mitge-
teilt, dass dies auch von vornherein so geplant war. 
Im Anschluss wurden mehrere Kneipen angefahren, 
ehe man eine gefunden hatte, die halbwegs Platz für 
20 Leute bot. Der Abend endete nach vielen Fleisch-
platten und reichlich Bier, als wir eine knappe Stunde 
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nach offiziellem Ladenschluss vor die Tür gesetzt wurden.

Am nächsten Tag ging es vergleichsweise früh auf den Berg Vodno zum Millenniumskreuz, ehe man sich zeitig 
auf den Weg zum Treffpunkt der Jungs von Pivo machte. Dieser lag eine Querstraße weiter als der eigentliche 
Treffpunkt von Komiti und so schaute man bei beiden Treffpunkten mal auf ein Bier vorbei. Komiti verkaufte 
2.000 Mottoshirts mit der Aufschrift „Für uns!“ sowie dem Vardar- und Komiti-Schriftzug, welche auch guten 
Anklang fanden und rasch ausverkauft waren.

Vom Treffpunkt ging es per Marsch mit ordentlichem 
Einsingen und Pyroeinsatz zum Stadion, wo es dieses 
Mal sogar Kontrollen geben sollte. Im Stadion wurde 
recht schnell alles nötige aufgebaut und unsere Fahne 
mittig über der riesigen Komiti Skopje Zaunfahne 
platziert. Ins Spiel startete man dann mit einer kleinen 
Choreo bestehend aus Blockfahne und Pappen mit Var-
dar Logo. Der Support war über die 90 Minuten hinweg 
durchgängig gut und auch das sehr deutliche Ergebnis 

von 0:5 konnte der Euphorie keinen Abbruch tun. So bat der Vorsänger die Mannschaft, welche sich schon den 
verdienten Applaus abgeholt hatte, persönlich wieder aus der Kabine, um erneut gefeiert zu werden. Als die 
ersten Spieler vor der Kurve ankamen, nutzten viele die Fluchttreppen, um aufs Feld zu gelangen und die Jungs 
nochmal gebührend zu feiern. Definitiv eine coole Geste, da die Jungs tapfer gekämpft hatten, gegen den starken 
Gegner aber dennoch unter die Räder kamen. 

Der Gästeanhang erfüllte unsere hohen Erwartungen definitiv nicht. Es kamen nur circa 250 Russen nach Skopje 
und zu hören waren sie über die gesamten 90 Minuten nicht. Insgesamt war das Stadion mit offiziell 25.000 
Zuschauern so gut gefüllt wie seit Jahren nicht mehr. Sehr erfreulich, dass wenigstens zu solch einem Spiel die 
Fußballbegeisterung wieder etwas auflebt.

Nach dem Spiel ging es zurück zum Pivo Treffpunkt, um den Abend noch ausklingen zu lassen. Gegen 1 Uhr 
brachen wir auf ins Appartement, da noch gepackt werden musste und um 4 Uhr die Fahrt zum Flughafen 
anstand. Es bleibt abzuwarten, ob Vardar gegen die sonstigen Gruppengegner ein besseres Ergebnis einfahren 
kann, aber für mich war es so oder so nicht der letzte Besuch in Mazedonien. 

Nuova Guardia

Aktuelle Lage
Während wir in Bremen unseren 2:1 Auswärtssieg einfahren konnten, kam die Salernitana im Heimspiel gegen 
Delfino Pescara nicht über ein 2:2 unentschieden hinaus.
 
Die erste Halbzeit haben die Jungs aus dem Süden Italiens komplett verpennt. Ohne Drang zum gegnerischen Tor 
und mit Lücken in den eigenen Abwehrreihen lagen sie zur Halbzeit verdient mit 0:1 zurück. Die Ansprache in der 
Halbzeit schien gefruchtet zu haben, denn in der zweiten Hälfte drehten die Granatroten plötzlich auf. Endlich 
kam ein Offensivspiel zustande und es wurden wieder Torchancen herausgespielt. Eine Möglichkeit wurde vom 
Torwart der Gäste pariert, die andere ging knapp am Tor vorbei. Der nächste Ball wurde im allerletzten Moment 
mit einer Grätsche von der Linie gekratzt. Die Ansätze waren da und sie waren gut, jedoch stand die Abwehr in 
der 72. Spielminute wie ein Hühnerhaufen und hatte dem Angriff von Pescara nichts entgegenzusetzen. Folgeri-
chtig stand es 18 Minuten vor Abpfiff 0:2 aus Sicht der Heimmannschaft.
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Jedoch raffte sich die Salernitana noch mal auf. Mattia Sprocati schlenzte den Ball aus gut 20 Metern in den 
Winkel und ließ somit wieder Hoffnung im Stadio Arechi aufkommen.

In der 90. Minute brachte Joseph Minala dieses endlich zum Beben. Nach einem scharfen Freistoß aus dem  
Halbfeld segelte der Ball durch den Sechzehner über alle Köpfe hinweg und fand den freistehenden Minala der 
den Ball per Direktabnahme verwandelte. Das Ergebnis war natürlich keine Glanzleistung, jedoch ließ sich im 
Spiel bei Pro Vercelli, am darauffolgenden Dienstag Abend, auf dieses aufbauen – sollte man meinen.
 
Beim Tabellenletzten im Norden Italiens hieß es nach Abpfiff wieder nur unentschieden. Dieses Mal jedoch 1:1. 
In einem äußerst brutal geführten Spiel ging der Letztplatzierte nach 38 Minuten in Führung. Chancen gab es bis 
dato auf beiden Seiten zu Genüge, jedoch wussten beide Mannschaften nicht, diese auch im Tor unterzubringen. 
Auch nach dem 1:0 ging es mit den hochkarätigen Chancen nur so weiter und lies bis zum Ende der Partie nicht 
ab. Erst nach 65 Minuten konnten die Gäste aus Süditalien den lang ersehnten Ausgleich erzielen und nach einer 
Ecke per Kopf zum 1:1 ausgleichen.
 
Am Samstag konnte die Salernitana nun endlich den ersten Sieg in der laufenden Spielzeit einfahren. Gegen 
Spezia gewannen die Granatroten durch einen Doppelpack von Alejandro Rodriguez, Leihgabe vom italienischen 
Erstligisten Chievo Verona, mit 2:0. Eine spielerische Dominanz, sichere Defensivleistung und Spaß am Fußball-
spielen ließen dem Gegner keine Chance.
 
Heute Abend kommt es bei Parma Calcio zum nächsten Saisonspiel unserer Freunde aus Salerno, an unserem 
länderspielfreien Wochenende findet das Heimspiel gegen Ascoli Picchio statt. Hoffen wir darauf, dass der Trend 
vom Spiel gegen Spezia beibehalten werden kann und die nächsten Punkte auf das Konto der Salernitani gehen!

Die Vereinsgeschichte unseres FC Schalke 04 war schon immer eng mit den privaten Schicksalen seiner Spieler 
und Akteure verknüpft. Ein solcher war Willi Nier, welcher nach seiner Rückkehr aus dem ersten Weltkrieg Schalk-
er Vereinsmitglied wurde und sich schnell am Vereinsleben beteiligte. Beim Umgang mit Geld bewies er sein 
Können und so wurde er folgerichtig zum Vorsitzenden der Finanzkommission befördert. Er war maßgeblich am 
raschen Aufstieg des zunächst belächelten Schalke beteiligt.

Die Zuschauer strömten zu 
dieser Zeit in die Stadien der 
Republik und sorgten für volle 
Kassen der Vereine. Dies hatte 
auch zur Folge, dass Spieler von 
anderen Vereinen durch verbo-
tene und verdeckte Handgeld- 
und Gehaltszahlungen von 
ihren Vereinen abgeworben 
wurden. Bei den führenden 
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Vereinen war dies trotz des Verbotes gang und gäbe, 
wurde aber in den seltensten Fällen aufgedeckt und 
zur Strecke gebracht. Als einige Zahlungen des FC 
Schalke 04 an seine Spieler ans Licht kamen, sprach 
der Westdeutsche Spielverband am 25. August 1930 
den Ausschluss von Schalke 04 wegen des „Verstoßes 
gegen das Amateuerwesen“ aus. 14 Spieler der Knap-
pen wurden als Berufsfußballer erklärt und vom Spiel-
betrieb lebenslänglich ausgeschlossen. Schalke zahlte 
unter anderem Hans Tibulski, Fritz Szepan und Ernst 
Kuzorra 20 statt den erlaubten fünf Mark Handgeld. 
Am Morgen nach dem Urteil fand man Schalkes Fi-
nanzobmann Willi Nier, welcher sich für die aktuelle 
Lage mitverantwortlich fühlte, tot im Rhein-Herne-
Kanal. Seine Beerdigung fand Tage später am 31. 
August 1930 auf dem Friedhof Rosenhügel statt. Zur 
Trauerfeier, welche in der Glückauf-Kampfbahn statt-

fand, kamen circa 6.000 Schalker, um einem Vereinskameraden die letzte Ehre zu erweisen. Die Mannschaft des 
FC Schalke 04 trug Niers Sarg und Wilhelm Münstermann, der zweite Vorsitzende, bedankte sich in seiner Rede.

Nier galt als sehr sparsam und hasste es, wenn etwas nicht korrekt ablief, was 
letzten Endes vielleicht sein tragisches Schicksal erklären könnte. Die Gelsen-
kirchener Allgemeine Zeitung schrieb damals: „Wer ihn je gekannt hat, konnte 
seine Erschütterung ermessen. Nier war in den letzten Wochen nicht mehr der 
Alte“. Ob die Sperre des WSV der Auslöser für seinen Freitod war, konnte nie 
wirklich geklärt werden. Fakt ist jedoch, dass die missliche Lage in die Schalke 
04 durch das Urteil gelang, Willi Nier sehr zusetzte. Die ausbleibenden Spiele 
schadeten zusätzlich der Vereinskasse, welche durch den Bau der Glückauf-
Kampfbahn sowieso schon ziemlich angekratzt war. Ein Jahr später wurde das 
Urteil aufgrund des öffentlichen Drucks wieder aufgehoben und der DFB be-
schloss im Oktober 1932 die Einführung einer professionellen Reichsliga. 

Regelmäßig berichten wir im Blauen Brief oder auf unserer Homepage von gemeinsamen Projekten mit den 
Einrichtungen, die wir im Rahmen von „Ultras für GE“ unterstützen. Eine ausführliche Vorstellung dieser und 
ihrer Ziele haben wir bisher versäumt. Höchste Zeit, dies zu ändern. Starten möchten wir mit einem Interview 
mit „Warm durch die Nacht“. An einem Donnerstagabend treffen wir uns hierfür mit Petra und Bianca in den 
Räumlichkeiten der Initative, unweit vom Hauptbahnhof Gelsenkirchen gelegen. 40 Minuten stehen sie uns Rede 
und Antwort. Herausgekommen ist ein interessantes und aufschlussreiches Gespräch, aber lest selbst... 
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Bitte stellt euch einmal kurz vor. Wer seid ihr? 
Was macht ihr? Seit wann gibt es euch? Wie 
entstand „Warm durch die Nacht“? 

Petra: Ja... Warm durch die Nacht ist aus Essen hier 
rüber gekommen. 2014 gab es den Sturm Ela, da ha-
ben sich Menschen zusammengetan und die Schäden 
gemeinsam beseitigt und daraus ist das Ganze ent-
standen. Tina und Eva waren damals schon in Es-
sen aktiv und haben es dann nach Gelsenkirchen 
gebracht. Im Dezember 2014 ist dann hier das erste 
Team mit einem Einkaufstrolli, etwas heißem Wasser, 
5-Minuten-Terrinen und Kaffee losgezogen, um zu gu-
cken, wem man helfen kann. 

Wie lange hat es dann gedauert bis die ganze 
Aktion so groß wurde, dass ihr euch entschlossen 
habt einen e. V. zu gründen? 

 
Bianca: Dafür gab es eigentlich zwei Auslöser: Ein-
mal weil wir immer wieder im Lauf der Zeit gefragt 
wurden, ob wir nicht auch Geldspenden annehmen 
könnten. Diese Frage kam vermehrt von Leuten, die 
nicht aus Gelsenkirchen kommen und deswegen halt 
nicht mal eben Sachspenden vorbeibringen können. 
Zum anderen mussten wir irgendwann feststellen, 
dass es unheimlich schwierig ist, sich als reine Bür-
gerinitiative für irgendwelche Gelder zu bewerben. Da 
ist eigentlich immer die Voraussetzung zumindest ein 
eingetragener Verein zu sein, gerne auch ein gemein-
nütziger. Wir haben ganz lange gesagt, dass wir das 
eigentlich nicht möchten, aber irgendwann sind wir da 
nicht mehr drumherum gekommen. Wir haben irgend-
wann gemerkt, dass etwas finanzielles Backup nicht 
das Schlechteste ist. 

Wie habt ihr euch davor finanziert?

 
Bianca: Immer nur durch reine Sachspenden. 

Petra: Davor haben wir das Brot bei jeder Tour noch selbst 
gekauft. Irgendeiner ist immer los und hat Brot geholt.

Was waren eure ersten Aufgaben?

Bianca: Wir haben eigentlich schon immer das 
gemacht, was wir auch heute noch machen. Zu Be-
ginn sind wir noch mit dem Einkaufstrolli, später kam 
irgendwann der Bollerwagen, durch die Stadt gezo-
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gen und haben nach Menschen Ausschau gehalten, 
die Hunger oder Durst haben. Haben die dann an 
Ort und Stelle versorgt und sind letztendlich schon 
immer zum Bahnhofsvorplatz gegangen, weil dort 
einige anzutreffen waren. Und diese Aufgaben ha-
ben sich auch nicht geändert: Essen verteilen, Kaffee 
oder Tee ausschenken und halt mit den Menschen 
sprechen. Einfach mal fragen: „Wie geht’s dir?“, „Ist 
alles gut?“, „Brauchst du was?“. Mittlerweile ist es 
alles etwas größer geworden, fast schon etwas semi-
professionell, aber unser eigentliches Ziel hat sich 
nicht geändert. 

 
Mit wie vielen Leuten habt ihr gestartet? 

 
Bianca: Ganz zu Beginn sind die beiden Mädels al-
leine losgezogen, wir waren dann aber recht schnell 
sechs feste Personen, die regelmäßig losgelaufen sind. 
Durch Facebook hat das dann immer größere Kreise 
gezogen, sowohl bei denen die zum Essen vorbei kom-
men wie auch bei denen die aktiv helfen wollen. 

 
Wie groß ist ungefähr euer aktiver Stamm an 
freiwilligen Helfern? 

Bianca: Aktive, die regelmäßig mitgehen, sind wir etwas 
über 40. Und dann gibt es noch einige, die von Zeit zu 
Zeit mal dazu kommen, also nicht jede Woche losziehen. 
 
Petra: Ja, es gibt einige die sagen: „Ich halt das nur 
einmal im Monat aus.“ Die nehmen davon zu viel mit 
nach Hause im Kopf. 

 
Es ist nichts Alltägliches, dass sich Menschen 
aus eigenem Antrieb zusammentun und sich 
sozial so engagieren. Woher kommt bei euch 
die Motivation dazu? 

 
Petra: Also ich habe mich schon immer sozial engagiert. 
Als meine Tochter in Afrika war habe ich dafür Spen-
denaktionen veranstaltet und so weiter. Meine jüngste 
Tochter hat irgendwann gesagt: „Mach doch mal was in 
Gelsenkirchen!“ Und das ist so eine, die ist immer schon 
rumgefahren: Duisburg, Gelsenkirchen, Düsseldorf,... 
und hat sich in jedem Bahnhof zu den Obdachlosen 
gesetzt, weil sie sich gefragt hat: „Warum behandeln 
die die so scheisse?!“ Ich habe auch bewusst nach 
vorhandenen Obdachlosen-Hilfen in Gelsenkirchen 
gesucht und bin dann auf „Warm durch die Nacht“ 
gestoßen. Dann habe ich Tina eine Mail geschrieben, 
bin hingegangen und nie wieder weg. 

 
Wie war zu Beginn der Kontakt zur Stadt Gelsen-
kirchen? Wurdet ihr zunächst noch belächelt 
oder von Anfang an ernst genommen? 

 
Bianca: Wir sind zunächst zu allen möglichen 
und unmöglichen Stellen hingelaufen und haben 
uns vorgestellt. Wir wurden, ja vielleicht etwas 
belächelt, aber nichtsdestotrotz auch ernst genom-
men. Die Reaktionen waren nach dem Motto: „Gut, 
versucht das mal. Wenn ihr meint, dass in Gelsen-
kirchen der Bedarf da ist, dann versucht es ruhig. 
Wir gucken dann mal wie lange es euch gibt, aber 
wir legen euch keine Steine in den Weg.“ Letz-
tendlich hat es sich so entwickelt, dass die Stadt 
selber staunt, wie sehr sich das gefestigt hat und 
wie viel Bedarf es tatsächlich gibt. Die Stadt kommt 
immer wieder auf uns zu und fragt, ob sie helfen 
kann. Das ist ein richtig geiles Standing was wir 
da haben und eine richtig geile Unterstützung. Ich 
glaube, das ist auch für eine Stadt nicht selbstver-
ständlich. Aber es gibt auch Bereiche, da kann die 
Stadt selber nicht tätig werden. Das hat verschie-
dene Gründe: Das Personal gibt es nicht her, das 
Geld gibt es nicht her oder sie schafft die Aufgabe 
einfach nicht. Aber da finde ich es richtig cool, dass 
sie dann ihre Möglichkeiten nutzen und Vereine wie 
uns unterstützen. 
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Petra: Genau, oder auch das die uns mit ins Boot holen. 
Wir waren vor einiger Zeit mal eingeladen im Arbe-
itskreis „Szenebildung“. Kurz zuvor hatten wir uns noch 
Sorgen gemacht, weil das Gerücht rumging, dass es ir-
gendwie Probleme gibt. Da haben wir OB Baranowski 
angeschrieben, aber er konnte uns direkt beruhigen. 
Wir wussten überhaupt nicht was wir da sollen, aber 
alle haben gesagt: „Keiner ist so nah dran wie ihr.“ Egal 
ob das jetzt der Ordnungsdienst ist oder sonst wer. Die-
sen persönlichen Kontakt den hat kaum jemand, ne... 

 
Gab es anderweitig irgendwelche Schwierig-
keiten, mit denen ihr euch auf eurem Weg 
rumärgern musstet? 

 
Bianca: Nein, nie! Es gab nie von irgendeiner Seite her 
irgendwelche Probleme. Ich glaub das ist aber auch 
dem geschuldet wie wir damit umgegangen sind: 
Dass wir überall hingelatscht sind, uns vorgestellt ha-
ben, gesagt haben was unser Plan ist, etc. Ich glaub 
dann wirst du auch als Bürgerinitative oder auch als 
Privatmensch, der sich engagieren möchte, ganz an-
ders wahrgenommen und ernst genommen. Es macht 
schon viel aus, wenn man damit offensiv umgeht.

 
Wie ist das allgemeine Feedback von den 
Bürgern Gelsenkirchens auf eure Aktionen? 

Petra: Das kommt von ganz vielen. Wir haben inz-
wischen fast 1.700 Leute in der Facebook-Gruppe. 
Aber auch von Personen, die nicht in der Facebook-
Gruppe sind. Das hat uns teilweise überrollt. Da ka-
men Firmen mit Spenden oder Menschen bringen 
ihr Geburtstagsgeld vorbei, weil sie sagen, dass sie 
es nicht brauchen. Sobald wir bei Facebook posten 
was wir brauchen, geht in unserem Laden den gan-
zen Tag die Tür auf und zu, weil die Leute die Klam-

otten vorbeibringen. Wir haben auch schon Vorträge 
in Kirchengemeinden, bei den Rotarier oder sonst wo 
gehalten, um den Blickwinkel zu ändern. Die waren 
auch allesamt begeistert. Durch die mediale Berichter-
stattung bekommen wir ebenfalls viele Anfragen. 

 
Könnt ihr uns eine Ziffer nennen, wie viele Men-
schen in Gelsenkirchen auf der Straße leben? 

 
Petra: Man kann Obdachlose nicht zählen, also es gibt 
da keine Statistik. Wir können nur zwischendurch im-
mer mal wieder checken, wie viele Menschen es mit 
einer Meldeanschrift gibt, also ohne eigenen Wohn-
sitz. Das sind in Buer etwas über 200, in Gelsen-
kirchen fast 200. Das heißt aber nicht, dass die alle 
obdachlos sind, aber ein guter Teil davon schon. 
Zum Monatsende haben wir immer so 80 Gäste am 
Bollerwagen, aber auch die sind nicht grundsätzlich 
obdachlos, aber eben bedürftig. Wir hatten auch Ende 
letzten Monats wieder extrem viele Rentner darunter 
gehabt. Alte Menschen, die nicht obdachlos sind, aber 
wo die Rente so klein ist, dass das Essen knapp wird. 
Das ist aber genauso die Zielgruppe, die wir erreichen 
möchten, wie auch die Obdachlosen. Wir haben das 
bewusst nicht eingeschränkt. 
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Wie groß ist ungefähr die Altersspanne eurer 
Gäste? 

 
Bianca: Von 16 bis über 70. 

 
Ist es schwer, Nachwuchs für eure Arbeit zu 
finden? Wie kann man junge Menschen motiv-
ieren, ehrenamtlich zu arbeiten?    

Bianca: Es kommen auch junge Menschen. Man-
chmal sind sie so jung, dass wir leider sagen müs-
sen: „Geht noch nicht.“ Volljährig muss man schon 
sein, da es auch eine Sache ist wo man selber ein 
großes Stück Verantwortung trägt. Man muss auch 
in der Lage sein, gewisse Situationen einschätzen zu 
können. Es ist überwiegend friedlich, aber es sind 
auch schon mal Situationen dabei, wo wir denken: 
„Hm... wenn jetzt da was passiert was sagt dann 
wohl die Mutti dazu?“ Und das wollen wir halt auch 
nicht riskieren. Aber auch bei den Helfern ist die Al-
tersspanne von Jung bis Alt. Unsere älteste Aktive ist 
72 Jahre alt. Genauso auch aus sämtlichen Berufs-
bereichen: Steuerberater, öffentlicher Dienst, Pflege, 
wir haben da alles zu bieten. (lacht) 

 
In Gelsenkirchen ist es schwer, am Fußball 
vorbei zu kommen. Habt auch ihr Berüh-
rungspunkte zum FC Schalke und war euch Ul-
tras Gelsenkirchen schon ein Begriff, bevor wir 
den Kontakt zu euch gesucht haben? 

 
Bianca: Wir kommen nicht am Fußball vorbei und wol-
len das auch gar nicht. Ich glaub wir sind alles schon 
Schalker Urgesteine. Gut, wir haben einen geduldete 
Zecke dabei aber... naja... die Farben und die Sache 

halt... eine können wir dulden, die ziehen wir mit 
durch. (lachend)

Ultras war ein Begriff, klar. Aber ich hab mich bisher weder 
positiv noch negativ mit den Ultras auseinandergesetzt. 

 
Gab es denn Bedenken an einer Zusammenar-
beit mit Ultras Gelsenkirchen?

 
Bianca: Nö! Also ich kann für mich ganz klar sagen: 
Nein. Ultras sind grundsätzlich, egal von welchem Ver-
ein, sehr schnell verschrien. Das seh ich gar nicht so. 
Es gibt immer diese und es gibt die anderen und ich 
finde, das muss man ganz differenziert sehen. Ultras 
an sich haben nicht das Ziel, Theater zu machen, von 
daher hatte ich nie bedenken. 

Hattet ihr bereits von unseren sozialen Projek-
ten in Gelsenkirchen gehört? 

 
Petra: Ne, eigentlich nicht. Ich hab auch keine Prob-
leme damit, ich kenne auch einige durch meinen Sohn 
und der hat schon immer gesagt: „Die machen richtig 
tolle Sachen.“ Aber das war es dann auch. 

 
Gibt es für die Zukunft größere Projekte oder 
Ziele, die ihr erreichen wollt? 

 
Bianca: Sich in diesem Bereich langfristig Gedanken zu 
machen, ist eher schwierig. Eigentlich sind wir immer 
noch so strukturiert, dass wir auf das reagieren, was 
wir vor Ort an Bedarf vorfinden und nicht großartige 
Projekte ins Leben zu rufen, die Bedürfnisse wecken, 
die gar nicht da sind. Das ist in diesem Bereich eine 
schmale Gradwanderung. 
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Petra: Wir machen einfach das was anfällt. Am Anfang 
haben wir nur Essen verteilt, klar auch Schlafsäcke 
aber jetzt ist es so, dass wir uns auch um Behörde-
nangelegenheiten kümmern. Da kommt einer auf dich 
zu: „Hier ich hab Haftbefehl“ oder „Ich flieg morgen 
aus meiner Wohnung raus“. Da helfen wir natürlich 
auch und versuchen da Ordnung reinzubekommen. 
Aber dafür müssen die Leute uns ansprechen. Unsere 
Maxime ist, dass wir nicht fragen. Uns ist egal warum 
jemand zum Beispiel besoffen ist - er hat Hunger und 
braucht was zu essen. Wenn irgendwann eine gewisse 
Vertrauensbasis aufgebaut ist, dann werden wir auch 
gefragt, ob wir beim Papierkram oder was sonst an-
fällt, helfen können.

 
Bei Haftbefehlen braucht auch ihr sicherlich 
mal juristischen Rat. Arbeitet ihr mit Anwälten 
zusammen? 

 
Petra: Ja, da haben wir jemanden. 
 
Bianca: Wobei sich auch vieles erstmal ohne Anwalt 
regeln lässt.
 
Petra: Es ist zum Beispiel oft so, dass es reicht erst-
mal irgendwo anzurufen. Aber das trauen die Leute 
sich dann schon nicht. Dann ruf ich bei der Staatsan-
waltschaft an und frag einfach nach, ob man da nicht 

was machen kann, ob es nicht möglich ist die Strafe 
abzuarbeiten. Da kommt oftmals raus, dass lediglich 
ein Zettel ausgefüllt werden muss. 
 
Bianca: Aber dieses Vertrauen wächst auch nur mit der 
Zeit. Es ist nicht so, dass man da dreimal ein Butterbrot 
vorbei bringt und einem blind vertraut wird. Das musste 
über Jahre wachsen bis die Menschen sich geöffnet 
haben und mit ihren Problemen auf uns zu kamen. Gr-
undsätzlich sind die erstmal misstrauisch, weil es hilft ja 
normalerweis keiner einfach so den Leuten. 

Petra: Die gehen auch nicht alleine zu den Behörden. 
Da muss man schon mitgehen. Ich lasse aber dann 
denjenigen erstmal alleine reingehen und wenn der 
Sachbearbeiter ihn dann mit dem harschen „Ne!“ 
abspeisen will, dann geh ich nochmal rein. Aber das 
funktioniert mittlerweile auch wenn ich sage ich bin 
von „Warm durch die Nacht“ dann wissen die Sach-
bearbeiter auch Bescheid. 

 
Man kann also sagen, dass eure Tätigkeit 
mittlerweile weit über das hinausgeht, was 
ursprünglich mal angedacht war. Das sind 
schon Aufgaben eines Streetworkers, die 
ihr übernehmt. Kann man sagen dass eure 
Arbeit da anfängt, wo Stadt und Behörden 
versagen?

 
Bianca: Ganz klares Nein. Ich glaube einfach, dass wir 
viel mehr auf Augenhöhe, viel niederschwelliger sind. 
Wir sind keine offizielle Stelle und wir haben auch 
keinen Titel. Das ist die Petra, ich bin die Bibi. Und zu 
einer „Petra“ gehste halt mal eben hin und quatschst 
mit der. Die Stadt, Sozialarbeiter und Beratungsstel-
len würden das genauso machen, aber da ist die 
Hemmschwelle der Bedürftigen viel höher. Überhaupt 
erstmal einen Fuß in ein Gebäude zu setzen, gesch-
weige denn irgendwo anzurufen und einen Termin zu 
vereinbaren. Obwohl es ja nicht weh tut. Wenn wir 
ihnen dann sagen „Geh mal dort und dort hin und 
sprich mit dem und dem“ dann machen die das auch. 
Weil die uns eben vertrauen. 
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Petra: Die wissen auch genau, dass wenn es nicht 
klappt einer von uns das nächste Mal wieder mit-
geht. Aber wir rennen auch keinem hinterher. Wenn 
zum Beispiel jemandem die Heizung abgestellt wurde 
und wir ihm den Tipp geben, einen Darlehensantrag 
zu stellen, dann muss er diesen aber auch selbst be-
sorgen. Das dauert dann halt auch mal zwei bis drei 
Monate, aber das ist uns dann egal. Wir helfen dann 
beim Ausfüllen des Antrags und gehen auch mit wenn 
sie ihn abgeben. Aber wir gehen nicht für sie, sondern 
nur mit ihnen. 

 
Ihr versucht also die Menschen wieder in die 
Selbstständigkeit zu bringen?

Bianca: Na klar, du kannst denen immer nur die Rich-
tung zeigen. Du kannst nicht für andere laufen und 
Sachen erledigen, damit entmündigst du sie. Es gibt 
wirklich viele gute Möglichkeiten bei der Stadt, Caritas 
oder sonst wo, aber entweder wissen es die Menschen 
nicht oder die Hemmschwelle ist zu groß. Und dann 
setzt man sich immer wieder mit denen zusammen 
und sagt ihnen: „Geh doch mal vor, geh doch mal zu 
dem und dem, der ist total nett...“. Und dann geht das 
auch. Die Möglichkeiten, zumindest in Gelsenkirchen, 
sind richtig gut. Es ist die Hemmschwelle, die die Leute 
nicht alleine gehen lässt und da sind wir nur irgendwo 
ein Bindeglied. 

 
Wie reagiert ihr auf so typische Aussagen wie: 
„Wer in Deutschland auf der Straße lebt ist 
selbst Schuld!“?

 
Petra: Naja... kommt immer auf die Situation an. 
Letztens sagte so ein Bengel: „Ahja, ihr versorgt die 
Penner...“ Da hab ich mir den auch zur Seite genom-
men. Grundsätzlich muss es wahrscheinlich wirklich 
keiner. Obwohl wenn ich jetzt mal an unsere „illegalen“ 
denke, gruseliges Wort, die haben ja gar keine andere 

Möglichkeit, ne?! Bei den anderen muss man halt im-
mer fragen: „Warum ist das denn so?“ Klar, die kön-
nen auch alle im Caubbunker schlafen, aber das kostet 
auch drei Euro. Die Flaschen musste auch erstmal 
sammeln, dann wohnt man da in Vierbett-Zimmern 
und es wird dort viel geklaut. Man darf die Menschen 
eben nicht vorverurteilen. Wir haben zum Beispiel im-
mer einen dabei, der ist total lieb, kein Alkohol, keine 
Drogen aber der sagt „Ich kann das nicht“. Die Mutter 
hat es versucht, die Schwester hat es versucht, aber er 
sagt halt, dass er es nicht kann. Der hat sich an das 
Leben auf der Straße gewöhnt. 
 
Bianca: Manche Vorbehalte, die uns so begegnen, sind 
auch nachvollziehbar, wenn man nicht weiter darüber 
nachdenkt und nur das Offensichtliche sieht. Aber 
manche sind auch wirklich ziemlich krass. Als zum 
Beispiel die Flüchtlinge hier ankamen, haben uns die 
Leute die Bude eingerannt. Zum Teil die selben Men-
schen, die vorher noch auf uns am schimpfen waren 
kamen auf einmal an mit Altkleider und sagten zu 
uns: „Braucht ihr noch? Hauptsache die Flüchtlinge 
bekommen es nicht.“ Da waren verschieden Situ-
ationen, wo ich echt böse geworden bin. Da haben 
wir auch Spenden abgelehnt. 
 
Petra: Das war ein paar mal so, dass wir zu hören beka-
men: „Für deutsche Obdachlose!“ Da hab ich dann 
gesagt: „Wir haben Deutsche, wir haben Rumänen, 
wir haben Polen,... da bist du hier falsch.“ 

Bianca: Die waren dann sogar noch beleidigt. Das war 
schon ne harte Zeit, vorher waren sie am schimpfen: 
„Die sollen malochen gehen und ihr schmiert denen 
auch noch das Butterbrot“ und keine drei Wochen 
später kommen die selben Leute mit Reisetaschen 
und ihren alten Schuhen um die Ecke. Aber es gibt 
solche und solche Kommentare. Oftmals hört man 
auch: „Seht euch die doch an, die tragen Marken-
klamotten. Die haben das gar nicht nötig!“ Mit diesen 
Menschen kann man noch ganz vernünftig umgehen. 
Denen muss man bloß die Augen öffnen indem man 
sie darauf hinweist, dass dies eben genau die Klam-
otten sind, die im Altkleider-Container landen. Man 
kann schon viele Vorurteile ganz schnell aus der Welt 
schaffen, weil die Leute einfach nicht weitergedacht 
haben. Bösartiges kommt uns eher selten unter. Viele 
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Leute fragen eher: „Warum macht ihr das? Meint ihr 
die haben das nötig?“ Das ist aber etwas was wir 
nicht machen, wir fragen keinen: „Hast du das nötig?“ 
 
Petra: Kein Mensch stellt sich bei -10 Grad auf den 
Bahnhofsvorplatz, wenn er nicht wirklich Hunger hat. 
Ich weiß noch am Anfang kam mal einer mit seinem 
Hartz VI Bescheid an, der hatte gedacht er muss den 
vorzeigen, um ne Suppe zu bekommen.

 
Gibt es eine besondere Anekdote oder erwäh-
nenswerte Geschichte, die ihr uns noch er-
zählen könnt? 

 
Bianca: Tanzende Schnitzelbrötchen... 
 
Petra: Als wir das erste mal warme Schnitzelbrötchen 
ausgegeben haben, hat einer von den Bedürftigen 
damit so lange getanzt bis das Ding kalt war.
 
Bianca: Über den ganzen Bahnhofsvorplatz ist er damit 
getanzt: „Schnitzelbrötchen, Schnitzelbrötchen...“ 
 
Petra: Und dann stehst du da und denkst: „Hä?... Ja, 
Schnitzel...“ Aber es gibt schon viele schöne Erinner-
ungen. Im Sommer sitzen wir oft bis halb Elf draußen 
und quatschen einfach. Die sind ja auch super über die 
Politik und das Weltgeschehen informiert. Mir hat auch 
mal einer mein Auto repariert. Fünf Minuten da ging 
das Licht wieder. Das ist es ja: Die können ja alle was, 
die haben fast alle ne Ausbildung. Wir haben sogar 
einen studierten Philosophen unter den Bedürftigen.  
 
Schön ist es auch zu sehen wenn sich das „Nor-
malvolk“ und die Bedürftigen vermischen. Wie jetzt 
zum Beispiel bei unserem Sommerfest. Da quatscht 
jeder mit jedem und die Leute merken dann einfach: 
„Naja... ist ja auch nur ein Mensch, den hat es einfach 
nur nicht gut getroffen im Leben.“ Die Geschichten 
sind halt nicht so einfach. Einer hat zum Beispiel den 
Tod seiner Frau nicht verkraftet, der nächste hat seine 
Eltern verloren, das Erbe nicht ausgeschlagen und 
den Arsch voller Schulden und dadurch komplett die 

Motivation verloren. Wer dann meint: „Muss ja nicht 
sein...“, der sollte sich mal überlegen, ob er so stark 
wäre, wenn das Schicksal ihn treffen würde. Es ist halt 
nicht jeder so, dass er am nächsten Tag in die Hände 
klatscht und weiter macht. Es gibt halt Menschen, die 
sich dann eine Kiste Bier holen und kein Sinn mehr im 
Leben sehen. Aber das kann man nur beurteilen wenn 
man in den Schuhen gelaufen ist. 

 
Letzte Frage: Wie kann man euch unterstützen? 

 
Bianca: Die Möglichkeiten sind vielfältig. Vom vorbei-
kommen, angucken, mitlaufen wenn man aktiv was 
machen möchte über Sachspenden bis hin zur Geld-
spende. Schön finden wir natürlich immer, wenn Leute 
Spenden einkaufen und vorbeibringen. Dann sehen sie 
auch direkt, was damit passiert. 
 
Petra: Das ist ja das Schöne. Man kann einen großen 
Suppentopf kaufen, ihn vorbeibringen und mitlaufen. 
Dann sieht man direkt, wie die Suppe an den Mann 
beziehungsweise die Frau gebracht wird. Und jede noch 
so kleine Spende ist wichtig! Wenn einer sagt: „Ich 
kann aber nur zwei 5-Minuten-Terrinen spenden“ dann 
ist das doch super. Das macht zwei warme Bäuche! 
 
Bianca: Da ist Facebook immer noch das Medium 
worüber es sich am besten organisieren lässt. Da organi-
sieren sich fremde Menschen untereinander. Der eine 
schreibt rein,dass er noch Schuhe über hat aber sie nicht 
vorbei bringen kann, da schreibt der nächste, dass er sie 
bei ihm abholt. Die kennen sich überhaupt nicht und 
dann kommt hier einer mit Spenden von drei Leuten an.
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Regensburg: Die Fans des SSV Jahn konnten schon vor der Mitgliederversammlung am letzten Montag, welche 
zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Textes noch nicht über die Bühne gegangen ist, einen großen Erfolg in 
ihrem Kampf gegen den unbeliebten Investor Philipp Schober und seine GSI AG feiern. Er war im Juni dieses 
Jahres kurz nach dem Aufstieg in die 2. Liga beim SSV eingestiegen und hatte sich 90 Prozente der Anteile des 
Vereins gesichert. Kurz danach hatte er bereits große Töne gespuckt und extrem hohe Ziele aufgestellt. Die Ultras 
Regensburg und weitere Fanclubs sowie Einzelpersonen haben sich bereits frühzeitig mittels Flyern und Spruch-
bänder gegen Schober ausgesprochen und sich schlussendlich in der Initiative „Stop - Finger weg von unserem 
Jahn“ zusammengeschlossen. Die Forderungen der Initiative sind der Ausstieg Schobers und die Rückführung 
der Anteile in den Vereinsbesitz. Schober hat nun immerhin 62 Prozente aller Anteile verloren, da das „Bauteam 
Tretzel“, das Schober die Anteile verkauft hatte, von seinem Rücktrittsrecht Gebrauch gemacht hat und die so 
zurückgewonnen Anteile an den SSV Jahn zurückverkaufen wird. Auch wenn Schober noch 28 Prozent der An-
teile hält, ist dies ein deutlicher Rückschlag für ihn und ein Gewinn für den Verein und seine Fans. 

EM 2024: Der DFB bewirbt sich für die EM 2024 und nimmt dabei laut der Kritik eines hochrangigen Juristen 
Grundrechtsverletzungen in Kauf. Wolfgang Hoffmann-Riem, der früher Richter am Bundesverfassungsgericht 
war, hält einen Teil der Verpflichtungserklärungen der Bewerberstädte an die UEFA für potentiell verfassungs-
widrig. So gibt es etwa um die Stadien „kommerzielle Zonen“, welches ein schöner, verschleiernder Begriff für 
den Verbot von jeglichen politischen oder religiösen Versammlungen im Umkreis von 500 Metern rund um die 
Stadien ist. Ebenfalls verlangt die UEFA Zusicherungen, im Bedarfsfall Gesetze zu erlassen, welche die UEFA-Ver-
marktungsrechte schützen. Beides hält Hoffmann-Riem aus einer verfassungsrechtlichen Perspektive für höchst 
fragwürdig. Bis auf Bremen, das die Erklärungen noch modifizierte, haben alle Bewerberstädte, darunter auch 
Gelsenkirchen, dem Verlangen der UEFA widerspruchslos zugestimmt. Der DFB wehrt sich gegen die Vorwürfe 
und teilt die Bedenken nicht, was natürlich nicht verwundern dürfte.

Freiburg: Die „Mitgliederinitiative Einzigartiger Sport-Club Freiburg e.V.“ will ebenfalls den Einstieg von Inves-
toren bei ihrem Verein verhindern. Dies soll durch Anträge auf der Mitgliederversammlung im Oktober gelingen. 
Ziel ist hier allerdings nicht nur, den Einstieg eines Investors zu verhindern, sondern auch den Vorstand des SC 
dazu zu bewegen, sich aktiv gegen den weiteren Vormarsch von wirtschaftlichen Interessen im Fußball einzuset-
zen. Ausführliche Begründungen und Hintergrundinfos finden sich unter www.einzigartiger-scfreiburg.de.

Braunschweig: All das, womit die Fanszenen in Deutschland und Europa so zu kämpfen haben, ist auch in Braun-
schweig ein großes Thema. Die Ultraszene rund um die Gruppe Cattiva Brunsviga tritt derzeit nicht mehr als Gruppe 
bei den Spielen der Eintracht auf und koordiniert keinerlei Support. Positioniert wird sich hinter einen gruppenüber-
greifenden „Ultras“-Fahne. Leidete die Szene sehr stark unter etlichen Stadionverboten bezüglich des letztjährigen 
Derbys mit Hannover 96, sei dies kein Grund für die Vorgehensweise. Vielmehr seien es etliche Mosaiksteine, die hier-
zu geführt haben. Hierzu können Zäune um den Trainingsplatz, Amateurderbys ohne Zuschauer, (gestoppte) Vermark-
tung der Südkurve, Umgang mit Stadionverbotlern während des Spiels oder eine erschwerte Materialmitnahme ins 
Stadion als Beispiele angeführt werden. In diesen und weiteren Themen werde schmerzlich ein Dialog auf Augenhöhe 
vermisst. Der FanRat Braunschweig und die Cattiva Brunsviga, auf deren Homepage eine betreffende Veröffentlic-
hung vorzufinden ist, werden bei ihrem Vorgehen von etlichen weiteren Fanclubs und –gruppen unterstützt.
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