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Glückauf Schalker,
und dann kommt diese eine Nachricht, gerade mal drei Worte kurz, die alles andere ausblendet, das Leben aus
den Fugen reißt: Fabian ist tot. Plötzlich und unerwartet wurde er aus dem Leben gerissen, aus der Mitte seiner
Familie und dem Kreis seiner Gruppe. Während unsereins froh ist, die berühmten 27 überlebt zu haben, gönnte
das Leben Fabi nicht mal die 21. Viel zu jung – viel zu früh.
Schock. Leere. Trauer. Ohnmacht. Wut. Verzweiflung. Nicht-Wahr-haben-wollen. Das sind unsere Gefühle seit der
Nachricht über seinen Tod. Eine Ordnung oder Reihenfolge ist dabei nicht auszumachen, sprunghaft wechseln
sie. Mal überwiegt das eine - mal das andere, manchmal treffen auch alle zusammen…
Seine Familie muss lernen mit dem Schmerz zu leben. Wir können ihr nur versichern, dass sie auf diesem Weg
nicht alleine ist. So wie wir vor ein paar Jahren Fabian in unseren Kreis aufgenommen haben, werden wir nun
seine Familie aufnehmen, ihr den notwendigen Halt geben und jegliche Unterstützung, die sie braucht, zukommen lassen. Der Tod trennt – der Tod vereint.
Ich habe diese Zeilen schon X-mal geschrieben, X-mal verworfen, nie die richtigen Worte gefunden – wie auch?
Wie soll man für den Tod eines jungen Menschen die richtigen Worte finden? Unmöglich…
Moe, Fabians bester Freund, versucht es auf seine eigene Art und Weise und richtet sich direkt an ihn:

Es ist schwer in Worte zu fassen oder es überhaupt zu glauben, was passiert ist und doch habe ich das Bedürfnis,
Dir ein letztes Mal zu schreiben!
Diese unglaubliche Leere, es fühlt sich an wie ein niemals enden wollender Schockzustand, aber ich habe Angst
davor, wenn der Zeitpunkt kommt, an dem er der Trauer Platz macht. Der Tag, an dem ich realisiere, dass Du nie
wieder neben uns in der Kurve stehen wirst, wir nie wieder gemeinsam Lieder für und über unseren Verein und
unsere Mannschaft singen werden. Schalke war alles für dich, du hast deinen Traum gelebt. Aber warum nur
muss dieser Traum schon so früh enden?
Du hast trotz aller widrigen Umstände und Hindernissen im Leben so viele Leute mit deiner puren Lebensfreude
begeistert. Niemand konnte Dich kleinkriegen.
Du bist deinen Weg gegangen, ein Junge mit dem Herz am rechten Fleck, doch Deine letzte Auswärtsfahrt musst
du leider ohne uns bestreiten, aber sei dir gewiss, irgendwann sehen wir uns wieder, kleiner Bruder.
Ultras sterben nie!
Moe
Nachdem wir in Berlin die ersten vier Minuten geschwiegen und mittels Spruchbänder Fabian gedacht haben,
werden wir uns heute mit einer kleinen Aktion in der heimischen Arena von ihm verabschieden. Sein Platz in der
Kurve wird ab sofort frei bleiben – sein Platz in unseren Herzen nicht.

Ultras für immer – Ruhe in FriedeN, Fabian!
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FC Schalke 04 e. V. – SV Bayer 04 Leverkusen GmbH 1:1 (1:0)
Ein Freitagabendheimspiel gegen Leverkusen ist sicherlich nicht das Highlight der Saison. Da ich jedoch nur
jede zweite Woche zu den Spielen fahren kann, war meine Vorfreude dennoch recht groß. So war der Plan ein
frühes Erscheinen am Club und anschließend einen Sieg unserer Königsblauen zu begutachten. Leider musste
mein Fahrer länger arbeiten als ursprünglich gedacht, zudem kamen etliche Staus und Baustellen aufgrund des
verlängerten Wochenendes hinzu, sodass der erste Teil des Plans gescheitert war.
Als ich endlich den Club erreichte, begrüßte ich zunächst die bekannten Gesichter und stellte fest, dass einer seine langjährige Freundin zum ersten Mal mitgebracht hat. Natürlich kostete das diverse Bierrunden und
Gesprächsstoff bis zum Abmarsch war garantiert. Spätestens bei diesem konnte man vermuten, dass mehrere
Schalker ähnliche Probleme mit der Anreise hatten wie ich, da der Mob sehr überschaubar war.
Nachdem wir im Stadion angekommen waren steigerte sich meine Zuversicht, dass nach zuletzt zwei sieglosen
Spielen der nächste Dreier eingefahren werden kann. Vor allem das Startelf-Comeback von Embolo und die Rückkehr in die erste Elf von Goretzka unterstrichen meine Erwartungshaltung. Bevor der Schiedsrichter das Spiel anpfiff, konnte man aus der Nordkurve ein lautes „Auf
geht’s Schalke kämpfen und siegen vernehmen”. Soweit nichts Ungewöhnliches, wäre es nicht vom Sohn
eines Mitglieds auf dem Podest angestimmt worden.
Sicherlich ein Highlight für den Kleinen und eine gute
Abwechslung für den Rest der Kurve! Im Anschluss
wurde versucht sich mit „immer wenn du spielst”,
welches zuletzt beim Europa-League Auswärtsspiel
in Gladbach gesungen wurde, einzusingen. Dieses
konnte aber überhaupt nicht überzeugen, hoffen
wir, dass es bei den nächsten Versuchen an die alte
Qualität wieder anknüpft. Anders sah es hingegen zu
Beginn des Spiels aus, als mit „Geh’n mit dir auf jede
Reise” lautstark ins Spiel gestartet wurde.
Die Anfangsphase des Spiels gehörte zunächst der Werkself aus Leverkusen. Deutlich mehr Ballbesitz und optisches Übergewicht prägten das Spiel, jedoch ohne wirklich zwingende Torchancen. Nach etwa zwanzig Minuten
wurde das Spiel der Schalker mutiger und ein platzierter Schuss von Oczipka ging nur knapp am Leverkusener
Gehäuse vorbei. Wenig später konnte Leon Goretzka sein Freistoßtalent unter Beweis stellen und zirkelte den
Ball um die Mauer ins Tor. Der Torjubel war noch nicht ganz verstummt, schon hätte Konoplyanka auf 2:0 erhöhen können. Leider war Leno hellwach und konnte den Schuss entschärfen. Endlich war die Lautstärke in der
Arena zufriedenstellend und konnte einige Minuten auf einem hohen Niveau gehalten werden. Kurz vor der Halbzeitpause durfte sich dann Ralf Fährmann erstmals auszeichnen und parierte einen Schuss aus kurzer Distanz.
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Die zweite Halbzeit begann zunächst mit einem Gruß an diejenigen, welche Woche für Woche vor den Eingangstoren der Stadien bleiben müssen. Stadionverbote halten uns nicht auf! Für die Jungs, die draußen stehen! Ebenso haben sich wieder einige Freunde aus Nürnberg auf den Weg gemacht, um uns zu unterstützen, danke dafür!
Leverkusen gestaltete die zweiten 45-Minuten deutlich offensiver, sodass sich mehr Räume für die Königs
blauen ergaben. In der 55. Minute hatte Goretzka die größte Möglichkeit auf 2:0 zu erhöhen. Leider vergab
er diese Hundertprozentige kläglich, wie er nach dem Spiel auch selbstkritisch anmerkte. Auf der Gegenseite
hatte Leverkusen in Form von Bailey das Glück auf ihrer Seite, da sein Schuss unhaltbar abgefälscht wurde. Der
Gästeblock war akustisch weder im Laufe des Spiels, noch beim „Torjubel” zu vernehmen. Lediglich die Klatscheinlagen waren optisch in Ordnung, jedoch auch nicht mehr.
Nach dem Ausgleich flachte die Stimmung in der Nordkurve zunächst ab. Da das Spiel aber immer hitziger und
Leverkusen ein Abseitstor aberkannt wurde, wachte man wieder auf und versuchte die Mannschaft zum Sieg zu
schreien. Spätestens nach einer Unterbrechung durch das Schiedsrichtergespanns von drei Minuten kochte die
Arena. Zuvor war eine kritische Situation im Strafraum der Leverkusener und im Anschluss eine Rudelbildung an
der Eckfahne zu sehen. Es folgte ein lautes Pfeifkonzert und „Ihr macht unser’n Sport kaputt”. Das Ende dieses
Prozederes war ein Freistoß für die Pillendreher und eine gelbe Karte für Oczipka. Auch wenn nahezu jeder Funktionär verschiedener Vereine den Videobeweis als positiv darstellt, ist es für mich als Fan eine Zumutung. Wenn
der Trend so weitergeht, wird bald bei jeder kleinsten Entscheidung der Videoschiedsrichter zur Hilfe gebeten
und der Spielfluss nimmt immer weiter ab. Ich hoffe, man beendet dieses Kapitel schnellstmöglich, auch wenn
ich persönlich nicht daran glaube. Im weiteren Verlauf des Spiels hatten beide Mannschaften noch Möglichkeiten
das Spiel für sich zu entscheiden, jedoch blieb es bei dem Unentschieden.
Der zweite Teil meines Plans ging also ebenfalls nicht auf, sodass man sich mit einem mageren Pünktchen
zufriedenstellen musste. Dennoch bin ich weiterhin zuversichtlich, dass wir auf einem guten Weg sind und drei
sieglose Spiele in Folge uns nicht aus der Bahn werfen werden.
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Der Rückweg zum Club gestaltete sich entspannt und mit einem deutlich größeren Mob als auf dem Hinweg. Da
ein weiterer Mitfahrer am nächsten Tag wieder arbeiten musste, konnte ich den Abend nur bei zwei schnellen
Bieren ausklingen lassen. Hoffen wir, dass die Mannschaft die Länderspielpause nutzt, um die Akkus aufzuladen
und gegen Berlin den nächsten Dreier einfährt.

Hertha B.S.C. GmbH & Co. KGaA - FC Schalke 04 e.V. 0:2 (0:0)
Nachdem in der Vorwoche die echten Atzen beim Ole auf Schalke zu Gast waren, ging es für uns am letzten
Samstag zum Auswärtsspiel zu den duften „Atze”-Cap Trägern der Alten Dame.
Während die Gruppe mit Bussen nach Berlin reiste, bestritt ich mit sieben weiteren Kumpanen eine Bulli-Tour
von meiner Wochenendresidenz aus. Wir erreichten den Parkplatz am Olympiastadion sehr zeitig, sodass wir hier
noch ein bis zwei günstige Bier aus unseren Vorräten genießen konnten.
Nach langer Zeit folgten auch meine Eltern wieder dem glorreichen S04, sodass hier einige lustige Gespräche
mit meinem Freundeskreis auf dem Stadionvorplatz entstanden. Die anschließenden Einlasskontrollen waren für
Berliner Verhältnisse sehr lasch, was sicherlich der Tatsache geschuldet war, dass wir nicht zeitgleich mit dem
Hauptmob ins Stadion gingen. An Lächerlichkeit kaum zu überbieten waren jedoch die Portemonnaie-Kontrollen
beim Verlassen des Unterrangs im Gästeblock. Dadurch sollte das „Schmuggeln” von Personen mit anderen
Karten unterbunden werden, wobei sich auch hier der gewiefte Schalker zu helfen wusste.
Aufgrund der schrecklichen Nachricht vom Tod eines unserer Mitglieder in der Woche vor dem Spiel, verzichteten wir auf das Einsingen sowie auf sämtliches Tifo-Material im Block. Zudem schwiegen wir die ersten 04
Minuten des Spiels als Zeichen des Gedenkens. In dieser Zeit brachten wir unsere Trauer mittels zweier schwarzweißen Spruchbänder „Ultras für immer” und „Ruhe in Frieden, Fabian” sowie einer zu seinen Ehren gestalteten
Schwenkfahne zum Ausdruck. Die Schwenkfahne war weiterhin während des gesamten Spiels in Bewegung. Als
Zeichen der Solidarität legte die Heimseite ebenfalls mit dem Anpfiff eine Gedenkminute ein.
Der akustische Start ins Spiel mit einer Schalparade
und dem „Königsblauer S04” sorgte bei mir für einen
einmaligen Gänsehautmoment. Ruhe in Frieden, Fabian! Du wirst in unseren Herzen stets präsent sein Ultras für immer!
Spielerisch entwickelte sich die erste Hälfte wie ein
zäher Kaugummi, wodurch torgefährliche Szenen auf
beiden Seiten nur selten zu sehen waren. Im Kontrast
hierzu gestaltete sich die Stimmung im Gästeblock
sowie auf der Heimseite auf einem überdurchschnittlichen Niveau. Einzig die Klatscheinlagen waren im sehr großen Unterrang des Gästeblocks das ein oder andere Mal schwer zu koordinieren. Zudem zeigten Harlekins ein Spruchband mit dem Inhalt „120.000€ für eine
Choreo? Kumpel- und Malocherclub…”. An dieser Stelle möchten wir uns noch mal bei allen Schalkern bedanken, die mit ihren Spenden diese Choreo ermöglichten. Die erste Halbzeit wurde dann doch noch durch einen
Aufreger beendet, da der Berliner Haraguchi nach einem groben Foulspiel an Burgstaller mit Rot vom Platz ging.
Somit standen für die zweite Halbzeit alle Zeichen auf Sieg für Königsblau.
Auch unsere Mannschaft verinnerlichte dies und drehte zu Beginn von Halbzeit zwei ordentlich auf. Die Stim6

mung im Gästeblock steigerte sich ebenfalls von Minute zu Minute, sodass wir unsere Elf weiter nach vorne
trieben. Belohnt wurde dies durch den von Harit herausgeholten Elfmeter in der 54. Minute, welchen Goretzka
mit etwas Fortune verwandelte. In der Folgezeit riefen die mitgereisten Schalker ihr komplettes Potenzial ab und
sorgten für eine klare Stimmungshoheit im Olympiastadion. Allgemein war es sehr positiv anzusehen, dass der
Mix aus alten und neuen Liedern einen ordentlichen Anklang fand.
Nachdem vieles auf ein 1:0 für uns hindeutete, erkämpfte sich Guido Burgstaller in der 78. Minute den Ball
und erzielte nach einer wunderschönen Kombination mit Naldo das entscheidende 2:0 aus Nahdistanz. Der
darauffolgende Torjubel war einfach nur brutal und brachte unsere Erlösung zum Ausdruck. In der Restspielzeit plätscherte das Spiel ohne nennenswerte Chancen vor sich hin und wir widmeten uns dem Feiern unserer
Mannschaft sowie der Heimseite mit ein paar Pöbeleien.
Nach Abpfiff kam die Mannschaft geschlossen vor unseren Gästeblock und wir schilderten Leon Goretzka die Situation zum Tod eines unserer Mitglieder. Daraufhin übergab er den Gedenk-Schwenker weiter an Ralf Fährmann,
welcher diesen stolz in Richtung Berliner Abendhimmel erhob. Einzig kritisch hinterfragen sollten sich an dieser
Stelle einige Fotografen, die in dieser Situation nach dem bestmöglichen Foto eiferten, anstatt den Moment als
Zeichen des Gedenkens und der Trauer zu respektieren.
Vor dem Spiel kam es, als wir bereits im Stadion waren, noch zu einem übertriebenen Bulleneinsatz auf dem
Stadionvorplatz. Hierbei wurden vier Leute aus der aktiven Fanszene festgenommen und mussten das Spiel in
Polizeigewahrsam verbringen. Nachdem Spiel wurde noch eine weitere Person von den Bullen deswegen rausgezogen und die Personalien aufgenommen. Nachdem die Heimfahrt aller Beteiligten sichergestellt war, konnten
wir die Busse entern. Auch wenn die Reaktion der Bullen mal wieder völlig übertrieben war, so soll an dieser
Stelle dennoch erwähnt werden, dass dem Ganzen eine sinnlose Provokation Richtung Staatsmacht hervorgegangen war. Wir können selbstverständlich die Wut gegenüber jener völlig nachvollziehen, allerdings sind solche
Aktionen völlig kontraproduktiv! Besonders auffällig war zudem die bereits den ganzen Tag über vertretene
Vielzahl an Zivis im Stadionbereich. Diese ließen es sich auch nicht nehmen, uns zum Parkplatz zu begleiten und
hier das ein oder andere Nummernschild ganz unauffällig per Funk weiterzugeben. Sowohl auf der Rückfahrt der
Gruppe als auch auf meiner Rückreise kam es zu keinen weiteren Besonderheiten, sodass jeder am sehr frühen
Sonntagmorgen seine heimischen Gefilde erreichte.

Ultras Nürnberg
Aktuelle Lage
Nach dem lang ersehnten Derbysieg bei den Vorstädtern wurde das folgende Heimspiel gegen Arminia Bielefeld
leider 2:1 verloren. Einen Bericht zum Derby, dass natürlich zahlreich von uns besucht wurde, findet ihr im Anschluss an die aktuelle Lage.
Vor knapp zwei Wochen fand die Mitgliederversammlung des 1. FC Nürnberg e.V. statt. Mit 900 Leuten war diese
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im Vergleich zu den letzten Jahren trotz des Sonntagstermins eher mäßig besucht. Die im Raum schwebende
Ausgliederung wurde vertagt bis ein passender Investor gefunden ist. Für die anstehende Aufsichtsratswahl gab
es lediglich fünf Bewerber auf drei zu vergebene Posten. Hier konnten sich die drei bereits gewählten Kandidaten
erneut durch.
Ein von der aktiven Fanszene vorgeschlagener Antrag auf Satzungsänderung wurde abgelehnt. Hierbei ging es
darum, den Aufsichtsrat zu reformieren um Kompetenz zu garantieren. Hauptgrund der Ablehnung war, dass
viele einen geringeren Einfluss der Mitglieder befürchteten. Dies gilt es zu akzeptieren. Gleichzeitig macht dies
natürlich Hoffnung, dass viele Mitglieder bei einer Ausgliederung ähnlich denken.
Am Montag musste der FCN zum Böllenfalltor reisen, um sich mit dem SV Darmstadt zu messen und übermorgen
gastiert Dynamo Dresden am Valznerweiher. Anschließend reist der Club zum Pokalspiel nach Osnabrück. Forza FCN!
SpVgg Greuther Fürth - 1.FC Nürnberg 1:3 (0:1)
Bereits direkt nach unserem Spiel in Hoffenheim
führte der Weg direkt an die Noris um am Sonntag
dem 263. Frankenderby beizuwohnen. Nach kurzer
aber wie immer herzlicher Begrüßung im Lokal wurde
dann auch recht zeitig Augenpflege betrieben. Der
nächste Tag startete früher als gewohnt und so trafen
sich mehrere Autos mit Nürnberger Insassen zufällig
in einem Vorort von Fürth, um von dort in Richtung
Stadion zu laufen. Nach kurzer Zeit wuchs die Gruppe
leider um einige uniformierte Begleiter an, welche uns zum 2. Sicherheitsring rund um den Ronhof eskortierten.
Nach längerer Wartezeit dort, wurde die Kontrolle passiert und das Stadion knapp 1,5 Stunden vor Anpfiff
geschlossen betreten. Zum Intro wurde auf Nürnberger Seite erst eine Schalparade mit den eigens dafür angefertigten Die Nummer 1 in Franken - Schals und danach das Spruchband „Die Geschichte gewährte euch einen
Wimpernschlag, aber in diesem Leben kommt ihr nicht am FCN vorbei“ gezeigt. Darauf folgte ein FCN-Logo,
umrandet von schwarzen und roten Fahnen und vorne am Zaun einer Fahne mit „Wir sind die Eins“. Auf Fürther
Seite gab es eine dreiteilige Choreo in Anlehnung an diverse Vereinslieder.
Die Clubberer erwischten nicht nur auf der Tribüne den besseren Start, sondern auch auf dem Feld. Nachdem Löwen in der 4. Minute nur den Pfosten traf, brachte Ishak seine Mannschaft in der 10. Minute in
Front und den Gästeblock zum Eskalieren. Bis zur Halbzeit hatte Nürnberg das Spiel unter Kontrolle und
auf den Rängen dominierte rot-schwarzes Liedgut. Fürth zeigte lediglich bei Fernschüssen etwas Gefahr. In
der 2.Halbzeit baute Teuchert die Führung pünktlich zum kleinen Bub noch weiter aus. Nur nach dem Anschlusstreffer per Elfmeter in der 80. Minute kam es nochmal zu etwas Anspannung auf rot-schwarzer Seite,
welche Behrens mit dem 3:1 endgültig beseitigte. Absolute Ekstase auf Nürnberger Seite. Die Mannschaft
ließ sich noch von der Nordkurve feiern, Kapitän Hanno Behrens begab sich an das Megafon und stimmte
das bekannte Schmählied in Richtung der Westvorstädter an. Was folgte, war eine minutenlange Party auf
dem Rasen und dem Gästerang. Auch die Spieler wurden mit Schals ausgestattet und ließen es sich zum
Schluss nicht nehmen, noch vor dem Block für ein Foto zu posieren. Der Rückweg zu den Autos gestaltete
sich mit einigen Kaltgetränken sehr ausgelassen und im Lokal wurde noch einige Stunden der erste Sieg in
der Westvorstadt seit 1979 gefeiert.
Die Nummer 1 in Franken
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VAK-P Enschede
Aktuelle Lage:
Im Vorfeld des Derbys gegen Heracles Almelo erlaubten sich die Feinde unserer Freunde einen Spaß,
indem sie an die Scheibe des Supportershome ein
Spruchband klebten, welches auf die Razzia im Home
und dessen Schließung anspielte: „Für eine Line, ob
groß oder klein, musst du bei VAK-P sein“ war auf
dem erwähnten Spruchband zu lesen. Außerdem lag
vor dem Home eine lange weiße Linie aus Mehl.
Eine wirkliche Gegenaktion blieb aus, da sich die Jungs von Heracles einmal mehr nicht auf einen Kampf einlassen wollten, und lieber die Beine in die Hand nahmen, als eine Gruppe aus Enschede am Vorabend des Spiels in
Almelo aufkreuzte.
Am folgenden Tag konnte die Mannschaft dann nachlegen und mal wieder den Derbysieg einfahren. Mit 2:1
schickte man Heracles nach Hause und feierte den zweiten Saisonsieg.
Nach der Länderspielpause ging es für unsere Brüder am vergangenen Sonntag nach Tilburg zu Willem II. Nach
gutem Start ging Twente durch einen Elfmeter in Führung, hörte dann aber urplötzlich auf zu kicken und verlor
das Spiel am Ende mit 3:1.
Morgen gehts zu Hause gegen Roda Kerkrade ran, bevor in der Woche der FC Eindhoven im KNVB Beker in „de
hel van Enschede“ gastiert.
Auch unsere Brüder erhielten natürlich in der letzten Woche von uns die schreckliche Nachricht über den Tod
unseres Mitglieds Fabian. Beim Auswärtsspiel in Tilburg zeigten sie zum Einlauf der Mannschaften ein Spruchband zu Ehren Fabians. „Für immer Ultras Ruhe in Frieden 1996 - 2017“. Danke für eure Anteilnahme und
Unterstützung in dieser harten Zeit.
Für immer Ultras - für immer Freunde!

Komiti Skopje
Aktuelle Lage:
Es geht langsam bergauf bei unseren Freunden. Derzeit werden wieder alle Pflichtspiele organisiert als Gruppe
besucht und die Anzahl an Leuten nimmt stetig leicht zu. Gerade in der Jubliäumssaison von Komiti und Vardar
möchte man den Umschwung einleiten und zu alter Stärke finden.
Ende letzten Monats ging es für den FK Vardar zum ersten Europa League Gruppenspiel in weite Ferne. Gegner
war das etwa 3.300 Kilometer entfernte Rosenborg Trondheim. Komiti trat die weite Reise mit einem Bus an und
war für Hin- und Rückfahrt knapp eine Woche unterwegs. Besonderes zu berichten gibt es nicht. Für jeden im
Bus war es aber natürlich eine unvergessliche Tour.
Kurz darauf kam es zum Heimspiel gegen den Stadtrivalen FK Shkupi. Vor dem Stadion versuchten einige
Shverceri-Mitglieder einen Angriff auf Vardar-Fans. Die im Stadion befindlichen Leute eilten jedoch schnell nach
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draußen zur Hilfe, sodass die blau-weißen Gegner schnell die Laufschuhe schnürten.
Am letzten Wochenende bot sich für Komiti die Gelegenheit für einen astreinen Doppler. Zuerst ging es Mittags
zum Topspiel gegen Tabellenführer Shkendija. Das Spiel konnte mit 4:2 gewonnen und Shkendija somit die erste
Saisonniederlage zugefügt werden. Vardar hat nun sechs Punkte Rückstand, aber auch zwei Spiele weniger. Im
Anschluss an das Spiel ging es auf direktem Wege zur Handball-Halle, wo das Champions League Spiel gegen
Barcelona, auch im Handball eine europäische Topmannschaft, stattfinden sollte. Auch dieses konnte gewonnen
werden, sodass Vardar wieder Tabellenführer der Gruppe A ist.
Gestern stand für die Rot-Schwarzen das zweite Heimspiel der Europa League Gruppenphase an. Hierüber
werden wir in der nächsten Ausgabe ausgiebig berichten. Natürlich waren auch wieder einige Schalker vor Ort.

Nuova Guardia
Aktuelle Lage:
Die Rubrik rund um Nuova Guardia ist in dieser Ausgabe wieder voll mit informativen und interessanten Texten rund
um die Curva Sud Siberiano und deren Persönlichkeiten. So findet ihr im Anschluss einen Text über die wohl wichtigste Person der Fanszene - “Siberiano” - und ebenso einen Reisebericht zum Spiel der Salernitana gegen Ascoli.
Bevor wir zum Spiel gegen Ascoli kommen, haben wir noch etwas Nacharbeit zu leisten. Während wir gegen
Leverkusen nicht über ein 1:1 hinaus kamen, tat es uns die Salernitana nahezu gleich und holte leider nur ein
2:2 Unentschieden bei Parma Calcio - und damit hatten unsere Freunde noch Glück. Innerhalb von 15 Minuten
stand es nach insgesamt 33 gespielten Minuten nämlich bereits 2:0 für die Gastgeber aus Parma. Die Ansprache
in der Halbzeit schien jedoch Früchte getragen zu haben und somit konnte kurz nach Wiederanpfiff auf 2:1
verkürzt werden. Die Salernitana war bemüht, ein weiteres Tor wollte jedoch vorerst nicht gelingen. Erst neun
Minuten vor Ende ließ der Strafstoß von Luigi Vitale den gut gefüllten Gästeblock ordentlich durchdrehen. Nach
seinem Stadionverbot durfte endlich auch einer unserer Brüder wieder das Spiel diesseits der Stadiontore sehen.
Bentornato, Marco!
Am länderspielfreien Wochenende spielte die Granata, wie eingangs erwähnt, im Heimspiel gegen Ascoli, der ähnlich schlecht in die bereits acht Spiele alte Saison gestartet ist. Über ein 0:0, was beiden Mannschaften, die nun
immer tiefer im Abstiegskampf stecken, nicht wirklich weiterhilft, kamen die Jungs aus Süditalien nicht hinaus.
Am Sonntag stand zudem noch das so wichtige Auswärtsderby gegen die Bauern aus Avellino auf dem Programm. Nachdem die Anzeigetafel nach 45 Minuten noch 0:0 anzeigte, lagen die Hausherren 14 Minuten später
durch einen Doppelschlag plötzlich mit 2:0 hinten. Schockstarre für unsere Freunde im wichtigsten Spiel der
Saison. Doch wie durch ein Wunder drehte das Seepferdchen durch Tore in der 72., 85. und 90. Minute das Spiel
und gewann schlussendlich mit 2:3. Ein heftiger Kick und völlige Ekstase im Gästeblock des Stadio PartenioAdriano Lombardi. Wichtige drei Punkte, welche die Salernitana aktuell auf Platz 14 der Serie B befördert hat.
Nach nun neun gespielten Partien ist die Tabellensituation unheimlich eng. Zwischen Platz 1 und Platz 21 liegen
lediglich sechs Punkte. Wichtig zu erwähnen ist außerdem, dass unsere Brüder ebenfalls eine Beileidsbekundung
zum Tod von Fabian via Spruchband an uns sandten.
Heute spielt die Salernitana um 15:00 Uhr zuhause gegen den Tabellendritten und Aufstiegsaspiranten aus
Frosinone. Am Dienstagabend, den 24. Oktober, kommt es dann zum Schlagabtausch gegen Novara, wonach am
darauffolgenden Sonntag der aktuelle Tabellenführer aus Empoli zu Gast ist. Drei heftige Brocken, die es binnen
sieben Tagen zu besiegen gilt. Noi vogliamo questa vittoria!
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Vorstellung „Il Siberiano”
Im Folgenden möchten wir euch eine der wichtigsten Persönlichkeiten der Curva Sud Siberiano vorstellen: “Il Siberiano”. Als herausragende Persönlichkeit prägte er nicht nur die Stadt, Fanszene und Kurve, sondern war als Leitfigur
in ganz Italien bekannt. Lest selbst, was uns die Nuova Guardia zum Namensgeber ihrer Kurve zukommen ließ:

Der Mythos hat einen Vor- und Nachnamen, genauer
einen Spitznamen. Die Geschichte von Carmine Rinaldi ist sowohl in Salerno als auch in der Welt der
italienischen Ultras eine echte Legende, die für immer
fortlebt, obwohl er selbst bereits seit sieben Jahren
tot ist. Man nannte ihn “il Siberiano”, und für die
Fanszene von Salerno war und ist er auch über seinen
Tod hinaus ein zeitloser Anführer.
Sein Spitzname gab der Curva Sud des Arechi Stadions nicht nur ihren Namen, sondern auch das perfekte Symbol für den granatroten Anhang und das
leuchtende Ideal hinter dem sich Generationen von
Fans vereinen können. In seinem harten Blick, mit dem Bart und den langen Haaren, die das rebellische Wesen
kennzeichnen - seine großzügigen aber eiskalten Augen oft hinter einer Sonnenbrille versteckt- spiegeln sich
unzählige nicht mehr einzeln rekonstruierbare Geschichten wieder.
Carmine Rinaldi, der 2010 im Alter von 46 Jahren an einem sonnenlosen Morgen wenige Schritte vom Meer entfernt frühzeitig von uns ging, war einer der Pioniere der Ultras Bewegung in Salerno. Bekannt und geschätzt in
ganz Italien, hat er einer ganzen Epoche zwischen den achtziger und den neunziger Jahren als Löwe des Vestuti
und Anpeitscher im Arechi seinen Stempel aufgedrückt. Dort prägte er das Tifo mit dem Rhythmus der dröhnenden Schläge der Trommel mit seinem fesselnden und überwältigendem Charisma. Am Tage seines Abschiedes
kamen Menschen aus jedem Winkel des Landes -Freunde und Feinde- zur bewegenden Beerdigung in der Kurve,
um sich der Trauer des granatroten Volkes anzuschließen, welches sich damals vornahm die Erinnerung an ihn
für immer weiter zu tragen. Ein Versprechen, welches eingehalten wurde.
Weil “il Siberiano” eben nicht nur der Leader seiner Gruppe Granata South Force war, sondern auch ein Referenz
punkt für ganz Salerno und weit über die Stadtgrenzen hinaus. Die granatroten Ultras der Nuova Guardia, die
1990 entstanden, fanden gerade in Carmine ihr Vorbild und sie erinnern sich mit Nostalgie an ihn als angesehenen Gesprächspartner, der sich den damals noch jungen Leuten näherte und sie in das Leben in der Kurve
einband, weil er wusste, dass die Rekrutierung und der Austausch zwischen den Generationen der Sauerstoff
einer Kurve sind. Unsere Feinde von jedem Breitengrad, erinnern sich an ihn als einen aufrichtigen Rivalen, den
es zu respektieren galt, als den ersten, dem man bei nationalen Zusammenkünften italienischer Ultras das Wort
überließ, als das Bollwerk unserer Mentalità, die es zwischen tausenden Hindernissen zu behaupten und zu
verteidigen galt und gilt.
Und so kam es dass Carmine Rinaldi eine Ikone wurde, ein Symbol der Zugehörigkeit zur eigenen Mannschaft,
in welchem sich seine Stadt gerne wiedergefunden hat. Der Satz “sie ist unser, sie ist unser Leben”, aus der Zeit
in der sich die Salernitana in den Händen des umstrittenen Präsidenten Casillo befand, ist in Salerno ein Mantra
geworden. “Für immer Siberiano”, schrieben die Ultras granata am Tag seines Lebwohls. Dies ist nicht nur ein
Slogan, es ist Realität. Die Curva Sud Siberiano eben.
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Reisebericht U.S. Salernitana - Ascoli Picchio FC 1898 0:0 (0:0)
Auch nach Tagen des Revue-passieren-lassens ist es immer noch unheimlich schwer, die vergangene Zeit im
Kreise unserer Brüder irgendwie wiederzugeben. Wahrscheinlich kann das Geschriebene nicht annähernd das
aufzeigen, was wir erleben durften, aber ich hoffe, euch einen Einblick in das geben zu können, was Freundschaft
und Ultrà in Italien bedeuten.
Nachdem die Uni am Nachmittag leider etwas früher als gedacht auf meine Anwesenheit verzichten musste,
brach unsere siebenköpfige Reisegruppe am frühen Freitagabend mit dem Flieger in Richtung Süditalien auf.
Nach circa anderthalb Stunden Flug landeten wir wohlbehalten im Heimatland der „Azzurri“ und holten unsere
bereits reservierten, typisch italienischen FIAT 500 am Schalter des Mietwagenunternehmens ab. Nach Erledigung des Papierkrams wurde das Gepäck im Kofferraum der Größe eines Handschuhfachs verstaut und die Autos
auf die mautpflichtigen Autobahnen des Landes gefahren. Nach einem kurzen Zwischenstopp erreichten wir kurz
vor Mitternacht die Räumlichkeiten der Nuova Guardia, an denen neben zahlreich erschienenen Freunden auch
zwei unserer Gruppenmitglieder warteten, die ihren Urlaub in der Nähe verbrachten. Nachdem sich alle begrüßt
hatten, wurde mit reichlich Peroni angestoßen und direkt ein Restaurant in der Nähe aufgesucht, welches mir
bereits von meiner ersten Reise zu unseren Freunden bekannt war. Zum Glück wusste ich, dass unsere Brüder bei
Besuchen reichlich Gänge auftischten und war im Gegensatz zum ersten Besuch in der Lage, auch wirklich alles
zu probieren und nicht schon nach der Hälfte schlapp zu machen. Dieses Szenario sollte sich in den folgenden
Tagen wiederholen, denn alle waren ständig darauf bedacht, dass wir sowohl satt, als auch nicht durstig waren.
Während des Essens tauschten wir uns über aktuelle Geschehnisse rund um die Vereine oder Kurven aus. Zwischendurch wurden immer wieder Gesänge über Salerno, Schalke, die Mannschaften oder unsere Freundschaft
angestimmt. Absolut übermüdet, aber wieder Mal total begeistert von dieser Gastfreundschaft, fielen alle ins
Bett unserer, von den Italienern gemieteten, Unterkunft am Hang eines Berges in Salerno.
Am nächsten Morgen bellten mich die Hunde in unserer Nachbarschaft fünf Minuten vor dem Weckerklingeln
wach. Die Sonnenstrahlen waren schon durch die Gardinen sichtbar – ideale Voraussetzungen für den Tag! Denn:
Es war Spieltag gegen die ähnlich in die Saison gestarteten Gäste aus Ascoli. Nach einer schnellen Dusche und
dem noch schnelleren Espresso wurden wir standesgemäß an unserer Unterkunft abgeholt und zum Frühstück in
ein ebenfalls bekanntes Restaurant in Salerno gebracht. Nach ausgedehntem „colazione“ fuhren wir zum Derby
im Futsal zwischen Salernitana und Avellino in einer Halle direkt am Strand. Dies war die perfekte Einstimmung
auf das am Abend anstehende Spiel der Serie B. Im Anschluss an das Match ging es zu den Räumlichkeiten, um
weitere Mitglieder von NG zu begrüßen und von dort aus via Auto zum Stadio Arechi zu fahren. Ein wahnsinniges
Stadion, von dessen Tribünen man einen wunderschönen Blick in die Berge und auf das Meer hat.
Bis zum Anpfiff wurde von den Mitreisenden, die das erste Mal in Salerno waren, das Stadion und das „DrumHerum“ erkundet. Wie oft in diesem Zusammenhang die Wörter „geil“, „Wahnsinn“ und „unglaublich“ gefallen sind, kann sich jeder bestimmt vorstellen. Kurz vor Anpfiff liefen wir die Treppen des Unterrangs im 1990
eröffneten Stadion herunter und die gesamte Curva Sud Siberiano startete mit ihren melodischen Gesängen und
altehrwürdigen Schlachtrufen in die folgenden 90 Minuten. Und genau diese verliefen für jeden von uns wie in
einem Rausch. Man klatschte sich gemeinsam ein, wurde direkt danach gepackt und durch die Kurve geschoben,
von oben nach unten und von links nach rechts und wieder hoch. Ein Menschenknäuel hüpfte immer und immer
wieder singend durch die Curva Sud. Es waren emotionale Momente, die sich in den Köpfen von jedem von uns
eingebrannt haben.
In der Halbzeitpause bekam Dennis auf dem Podest von allen Vertretern der Curva Sud Siberiano ein gemeinsames Geschenk überreicht, welches zukünftig für die Freundschaft und den Zusammenhalt zwischen uns und
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der gesamten Curva Sud stehen soll. Pointiert wurde dies mit Gesängen
über Schalke und Salerno. Ein heftiger Gänsehautmoment!
Das Spiel selbst endete torlos, obwohl die Salernitana deutlich besser
als die Gäste spielte. Leider wurde ein Tor nach Abseitsstellung wieder
zurückgenommen, stimmungstechnisch war diese Situation jedoch ein
ordentlicher Aufschwung, denn die letzten 20 Minuten drehte die Kurve
noch einmal ordentlich ab.
Nach dem Spiel wurden wir zu einem gemeinsamen Abendessen eingeladen, an dessen Anschluss das 27-jährige Gruppenjubiläum der Nuova
Guardia gefeiert wurde. Nach den Speisen wurde pünktlich um 00:00
Uhr gemeinsam angestoßen und die eigens für den Anlass angefertigte Geburtstagstorte angeschnitten. Wir sangen gemeinsam über Gruppe, die Stadt, den Verein, sowie unsere
Freundschaft und verließen das Restaurant in Richtung Hauptverkehrspunkt der Stadt. Hier hingen wir gemeinsam ein langes Spruchband auf, welches über den Geburtstag der Gruppe informierte. Gepaart wurde dies mit
einigen Fackeln und Rauch.

„Siamo noi la Nuova Guardia
per L’Italia dal novanta
lotto e canto per la maglia
diffendiamola!”
Am Sonntag hatten wir die Möglichkeit, ein wenig länger liegen zu bleiben, bis wir für einen Ausflug auf eine
außerhalb gelegene Büffelfarm abgeholt wurden. Büffelmilch, vor allem der daraus produzierte Mozzarella, ist
eine Delikatesse und typisch für Italien. Doch bevor wir auf die Farm fuhren, überraschten uns unsere Freunde mit
einem Mittagessen auf einem Anwesen in der Provinz. Nachdem wir über einige ordentliche Schotterwege die
Einfahrt der Villa erreichten, standen wir inmitten eines riesigen Gartens mit Limonen, Olivenbäumen und einer
überdachten Terrasse, auf der wir mit den Familien gemeinsam zu Mittag aßen. Im Anschluss daran verweilten
wir noch kurz am überdimensionalen Pool und schossen ein Gruppenfoto. Bei den Temperaturen um die 24 Grad
natürlich oberkörperfrei. Die meisten von uns waren entweder tätowiert oder wenigstens leicht gebräunt – nicht
so wie ich. Dies war Grundlage für einen unserer Freunde mich und meine weiß-blasse Haut als „Mozzarella“ zu
bezeichnen. „Che bella, che bella, che bella Mozzarella!“. Auf jeden Fall ein ordentlicher Lacher.
Nach dem Foto fuhren wir zum nahegelegenen Strand, an dem wir nochmal gemeinsam das Gruppenjubiläum
mit Gesängen feierten. Von dort aus ging es nun zur Büffelfarm, auf der es neben den Büffeln auch noch weitere
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Tiere zu sehen gab. Wir drehten eine Runde über die Farm und tranken im dazugehörigen Cafè noch einen Kaffee
mit Büffelmilch.

Wer nun denkt, unsere Reise sei fast vorbei gewesen, der irrt sich. Eigentlich sollte der Sonntag der letzte gemeinsame Tag mit unseren Brüdern gewesen sein, ehe wir am Montag die Heimreise antreten wollten. Als wir an
den Räumlichkeiten der Gruppe angelangt waren, versuchten wir uns vergeblich im Check-In Portal unserer Fluggesellschaft anzumelden. Auch die Suche nach unserem Flug auf diversen Seiten brachte keine weiteren Erkenntnisse. Erst nachdem wir uns in einem separaten Portal der Airline anmeldeten, kam die Info: Flug storniert. Da
hatten die doch tatsächlich einfach unseren Rückflug am Montag gecancelt. Die Service-Hotline war natürlich
komplett überlastet, also mussten Alternativen ausgelotet werden. Ein Ausweichflug am Montag unter 300€ war
nicht zu bekommen und auf eine 24-stündige Busfahrt mit dem Flixbus hatte auch niemand Bock. Also blieb
uns nichts anderes übrig, als einen Tag länger zu bleiben und somit erst am Dienstag zurückzufliegen. Danke
an dieser Stelle an AirBerlin, dass ihr es uns möglich gemacht habt, länger in Salerno zu bleiben! Niemand der
Anwesenden war darüber enttäuscht oder genervt, denn jedem haben die Tage so gut gefallen, dass er eigentlich
gar nicht zurück nach Deutschland wollte. Auch das Kaufen einer Wohnung in Salerno für zukünftige Reisen und
Besuche stand kurz im Raum, aber so bekloppt war dann doch keiner. Nachdem wir die Jungs rund um Nuova
Guardia über unseren Extra-Tag informierten, regelten diese für uns den weiteren Aufenthalt in unserer Unterkunft und die Verlängerung der Mietwagen. Wir verabschiedeten und bedankten uns für diese, uns abermals
entgegengebrachte Gastfreundschaft und fuhren in unsere Unterkunft auf dessen Weg wir uns noch geringfügig
mit Bier und Wein eindeckten, um auf den einen weiteren „Urlaubstag“ anzustoßen.
Am Montagmorgen musste natürlich jeder erst einmal dem Chef, der Freundin, der Familie, oder wie ich, zudem
noch meinem Fahrlehrer und der Montagefirma meiner Küche Bescheid geben, dass wir am Dienstag „leider“
verhindert sind. „Da macht man nix, ‘is halt ‘ne höhere Gewalt“, zum Glück konnte alles geregelt werden und
nichts stand dem weiteren Aufenthalt im Wege.
Nachdem wir ordentlich ausschliefen, machten wir uns
auf den Weg in das „Centro Storico“, also die Altstadt
Salernos, um seine engen Gassen, alte Gebäude und
schönen Plätze zu erkunden. Wir liefen an der Promenade entlang und machten einen kurzen Abstecher
zum Dom der Stadt, ehe wir in einem traditionellen
Restaurant direkt am Domplatz einkehrten.
Wir bekamen Weißwein, Bier, Brote mit regionalem
Olivenöl, gemischte Platten mit Salami, Käse und
Schinken, Büffelmozzarella und Nudeltarten. Mit or14

dentlicher Stärkung trafen wir uns im Anschluss daran mit weiteren Gruppen der Curva Sud Siberiano, wie Centro
Storico, Rebell Skull, UMS und IGUS an der schönen, langgezogenen Strandpromenade Salernos mit vielen Bars,
Cafès und Restaurants. Wir wurden auf ein paar Bier am Strandkiosk eingeladen und trafen daraufhin in den
Räumlichkeiten der Gruppe „Centro Storico“ auf weitere Mitglieder der Gruppen. Dort tauschten wir uns über
unsere Kurve und die Fanszene aus, über Ultra und das Leben in der Gruppe, über den Umgang mit der Polizei
und über die Ansichten zu den verschiedensten Themen rund um den Fußball. Die Zeit verflog und immer wieder
wurde gemeinsam gegen unsere Feinde, aber vor allem über die Freundschaft unserer Kurven gesungen.
Als es draußen bereits dunkel war, fanden wir uns an einem Brunnen im Zentrum Salernos ein, an welchem wir
ein Gruppenfoto mit unseren Fahnen machten. Begleitet abermals von heftigen Gesängen und Fackeln sowie
Rauchtöpfen zogen wir durch die Gassen zum Strand. Beflügelt und überwältigt von dieser Gastfreundlichkeit,
der Verbindung der Gruppen untereinander, sprangen und sangen alle zu unterschiedlichsten Melodien eingehakt über die Strandpromenade. Eine Stunde lang feierten wir gemeinsam in der Abenddämmerung Salernos
unsere Freundschaft, die nun ein gutes Jahr Bestand hat. Niemand der Anwesenden hatte das Gefühl, dass es
erst ein Jahr ist, man fühlt sich eher so, als würde man sich Jahrzehnte kennen. Doch auch die schönsten Momente haben irgendwann ein Ende und so mussten wir uns schweren Herzens verabschieden. Noch während
wir gingen, stimmten beide Seiten immer wieder Gesänge an, bis man so weit auseinander war, dass man sich
gegenseitig nicht mehr hören konnte. Wieder ein so gern zitierter Gänsehautmoment und eine Ehre für uns,
solche Freunde zu haben!
Am frühen Dienstagmorgen fuhren wir mit dem Mietwagen zum Flughafen und waren dank einer solventen
Fluggesellschaft am frühen Dienstagabend wieder in den heimischen Gefilden.
Es waren, durch die Gastfreundschaft unserer Brüder, die sich rund um die Uhr um uns gekümmert haben, wieder
einmal unfassbare Tage, die wir an der Amalfiküste erleben durften. Jedem Mitreisenden bleiben sicherlich viele
Bilder und emotionale Momente im Kopf hängen, die an diese Tour erinnern werden. An dieser Stelle nochmals
vielen Dank an unsere Brüder aus der Curva Sud Siberiano für die unvergesslichen Tage! In questo mondo surreale, onore a quest’amicizia leale … Schalke e Salerno in eterno!
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VfL Bochum
Es ist mal wieder passiert, was niemand von uns möchte: Ein Verein
hat seine Profiabteilung ausgegliedert. Am Samstag, dem 07. Oktober, entschieden die Mitglieder des VfL Bochum, dass ihre Mannschaft
zukünftig nicht mehr dem e.V. zugehörig ist, sondern einer GmbH & Co.
KGaA. 80,19 Prozent der 2.708 anwesenden Mitglieder hielten diesen
Schritt für richtig und stimmten dafür.
Doch wie geht es nun weiter? Geplant ist ein Verkauf von circa 20 Prozent
d e r
Anteile für rund 20 Millionen Euro. Dieser Betrag kursiert zumindest in den
Medien
und damit wurde im Vorfeld von den Verantwortlichen argumentiert. Welcher
Investor es
wird und ob der Betrag nicht doch deutlich geringer wird, ist bislang unklar. Das
Geld soll dann
aber nicht wie andernorts in die Schuldentilgung fließen oder in langfristige Werte wie
ein neues Nachwuchsleistungszentrum, sondern in das operative Geschäft. Heißt mit anderen Worten: Der VfL möchte schnelles
Geld machen, um die Mannschaft aufzuwerten. Auf der einen Seite verständlich, da die Bochumer in der Vergangenheit immer wieder Leistungsträger wie Simon Terodde zur zahlungskräftigeren Konkurrenz ziehen lassen
mussten. Auf der anderen Seite ist das aber sehr kurz gedacht: Die 20 Millionen erhöhen natürlich nicht den Etat
direkt um diesen Betrag, sondern sollen auf vier Jahre verteilt werden, wodurch nach Adam Riese dem Verein
pro Jahr 5 Millionen mehr zur Verfügung stünden.
Doch was sind 5 Millionen noch in der heutigen Fußballwelt? Der VfL will sich nach Aussagen der Verantwortlichen
wieder ganz klar in Richtung erste Liga orientieren. Tatsächlich könnte sich der Verein von einem Etat im grauen Mittelfeld (Platz 11 in der Saison 16/17) in die Top 5 der zweiten Bundesliga katapultieren. Der sportliche Erfolg wäre
damit aber noch lange nicht sichergestellt, wofür es genug Beispiele in ganz Deutschland gibt. Angefangen mit dem
HSV im Norden bis zu 1860 München im Süden. Auch wenn das zwei Extremfälle sind, zeigen sie gut, wie gefährlich
ein Investor für den sportlichen Erfolg sein kann. Viel wichtiger als Geld sind nämlich die handelnden Personen. Von
außen kann man da nur mit dem Kopf schütteln, als in Bochum nur wenige Tage nach der Mitgliederversammlung
Trainer Atalan entlassen wurde, welcher erst im Sommer aus Lotte verpflichtet wurde.
Insgesamt haben die Bochumer sich auf einen Weg eingelassen, der zwar die Chance mitbringt irgendwann “endlich” wieder Erstligafußball zu sehen, dafür haben sie jedoch einen Teil ihrer Identität und
Autonomie verkauft und gehen ein großes Risiko ein: Hat man mit dem höheren Etat in Zukunft keinen
sportlichen Erfolg, steht man entweder schlechter da als zuvor oder könnte in Zugzwang geraten, weitere
Anteile zu verkaufen.
Lasst uns dafür sorgen, dass wir auf Schalke solche Risiken nicht eingehen!
Für immer e. V.!
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Mit etwas Verzögerung lud am 12.10.2017 das Schalke Museum zur offiziellen Eröffnung des Fanraums der Nordkurve Gelsenkirchen ein. Zeitgleich gab es auch den Startschuss für die Sonderausstellung “Nordkurve Gelsenkirchen
- Gestern, Heute, Morgen!”, die die Geschichte und Entwicklung der Choreographien der Nordkurve thematisiert.
Nach einer kurzen Begrüßung durch Museumsleiter Panno ergriff Fanbelange-Mitarbeiter Svente das Wort, ehe
Dennis aufgefordert war, zu erläutern wie es überhaupt zur Idee rund um den Fanraum kam: Bei einem Hoppingausflug nach Italien stand auch ein Besuch des Vereinsmuseums von Perugia an, wo direkt auffiel, dass über
die Hälfte der Museumsfläche der Fankurve gewidmet ist.
Der Wunsch etwas in diese Richtung auch in unserem Museum zu installieren traf bei der Abteilung Fanbelange
und auch bei den Museumsmitarbeitern auf offene Ohren, war es in den letzten Jahren doch eher ruhig um das
Museum geworden und hatte man mit einem schmalen Budget zu kämpfen. Schnell erstellte man ein Konzept,
welches auf Anhieb gefiel und zum großen Teil in Eigenregie umgesetzt wurde.
Bei der Ausgestaltung des Raumes mit allerhand Devotionalien der verschiedenen Fangruppen wurde schnell
klar, dass man es nicht schaffen würde, jeglichen Themen den würdigen Rahmen zu geben. Dies führte dazu,
dass die Idee reifte, dem komplexen Thema Choreografien eine eigene Ausstellung zu spendieren. Hier wird über
eine Bildergalerie mit sämtlichen Choreos der Nordkurve Gelsenkirchen die Entwicklung und der Fortschritt sehr
gut dargestellt. Abgerundet wird das Ganze durch einige Ausstellungsstücke und kurzweilige Filme vom Entstehungsprozess bis hin zur durchgeführten Choreographie.
Bei lecker Pils und Currywurst schlenderten die rund 50 geladenen Gäste durch die Ausstellung und den Fanraum.
An den begeisterten Blicken wurde deutlich, dass die Erwartungen sogar übertroffen wurden. Vielen Dank an
alle, die geholfen haben, diesen Raum umzusetzen und an die Leihgeber der verschiedenen Ausstellungsstücke.
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Das Museum ist nun um ein echtes Highlight reicher geworden, geht hin und schaut es euch selbst an!
Öffnungszeiten Museum:
März bis Oktober:
Dienstag bis Freitag: 10 bis 18 Uhr
Samstag, Sonntag und an Feiertagen: 10 bis 17 Uhr

November bis Februar:
Dienstag bis Sonntag und an Feiertagen: 10 bis 17 Uhr
Montag ist Ruhetag

Glückauf Brauerei
Wahrlich kommt einem, wenn man an Gelsenkirchen
und Alkohol denkt, eher der Gedanke an den Grubenfusel aus dem Bergbau als an heimisch gebrautes Bier.
Doch auch in unserer Stadt wurde einst im großen Stil
aus Gerste, Hopfen und Malz Bier hergestellt, um die
durstigen Kehlen der Bergleute zu stillen. Die Rede
ist von der Glückauf Brauerei, welche im Jahre 1887
durch Hermann Pokorny in Gelsenkirchen-Ückendorf
gegründet wurde und seitdem das gleichnamige
„Glückauf Bier“ vertrieb.
In der Anfangszeit produzierte die Brauerei einen Jahresausschank von 6.000 Hektolitern. Da der Bierkonsum
zu dieser Zeit jedoch genau wie die Bevölkerungszahl rasant anstieg und der Unternehmer hier ein lohnendes
Geschäft witterte, musste die Produktion gesteigert werden. Im Jahr 1895 wurde das Unternehmen in eine
Aktiengesellschaft mit ganzen 1,8 Millionen Mark Kapital umgewandelt. Im gleichen Zuge wurden die Sud- und
18

Gäranlagen modernisiert, um ein qualitativ hochwertigeres Endprodukt erzeugen zu können. Als Transportmittel
wurden circa 75 Pferde eingesetzt, für deren Einkauf Pokorny persönlich bis nach Belgien reiste. Die Bierfässer
wurden zu dieser Zeit auf sogenannten Fasswagen transportiert, welche von zwei bis vier Pferden gezogen
wurden und bis hinter Aachen zur deutsch-belgischen Grenze tourten. Die Auslieferungen dauerten teilweise
mehr als 24 Stunden.
Im Sortiment der Glückauf Brauerei konnte man drei verschiedene Biersorten finden, nämlich Luxus-Pils, Export
und Doppelbock. Die Marke erfreute sich großer Beliebtheit und belegte bei einer Umfrage in den Anfangsjahren
des 20. Jahrhundert den siebten Platz unter den beliebtesten Brauereien in Westfalen und dem Rheinland. Mitte
der 1920er Jahre begann der Konzern den Transport dann von vier Beinen auf vier Räder zu verlegen und im Jahr
1950 wurde das letzte Pferd durch ein Kraftfahrzeug ersetzt.
Den zweiten Weltkrieg überstand die Brauerei beinahe unbeschadet, lediglich 50 Pferde kamen durch einen
Bombenangriff ums Leben. Jedoch wurden in der Zeit des Weltkriegs keine Biere in dem Stile hergestellt, wie
man sie kennt. Lediglich bierähnliche Getränke mit einer Stammwürze von etwa 1,7 Prozent konnte man erwerben. Da der gemeine Gelsenkirchener jedoch meinte, dass ein ordentliches Bier 8 Prozent Stammwürze haben
muss und der Krieg endlich überstanden war, nahm die Brauerei im Jahr 1949 die Produktion der sogenannten
„Friedensbiere“ auf. Von da an gab es einen enormen Aufwärtstrend im Bierkonsum der Deutschen, sodass im
Jahr 1956 neue Sudgefäße angeschafft werden mussten, diesmal jedoch vier Stück mit einem Fassungsvolumen
von 200.000 Hektolitern. Zu dieser Zeit zählte die Glückauf Brauerei zu den größten Brauereien des Ruhrgebiets.
Dieser Aufwärtstrend hielt noch beinahe zehn Jahre an, bis der Bierkonsum im Jahre 1965 erstmals wieder auf
122,5 Liter pro Kopf herab sank. Langsam wurde das Ende der Glückauf Brauerei eingeleitet, auch wenn man
alles unternahm, um dagegen anzukämpfen. 1971 schloss die Brauerei einen Beherrschungsvertrag mit der
Dortmunder Schultheiss-Brauerei, der jedoch nicht viel nützte, da im Jahr 1977 die Fassbierproduktion verlagert
und auf Einwegproduktion umgestellt wurde. Das hauseigene Malzbier wurde dann bereits 1979 aus dem Sortiment genommen und von da an von der Brauerei Ritter vertrieben. Am 4. Februar 1980 floss dann das letzte
Bier aus den Gelsenkirchener Zapfhähnen der Glückauf Brauerei, da die Hauptaktionäre der Dortmunder Union
Schultheiß die Brauerei komplett übernommen hatten.
Ich wünschte, ich könnte euch an dieser Stelle erklären, wo ihr die alten Brauereigebäude finden und besichtigen
könnt, um euch einen noch tieferen Einblick in die Geschichte der Gelsenkirchener Bierbrautradition zu ermöglichen. Doch leider sind alle Gebäude restlos abgerissen worden. Heute kann man an der Leithestraße nur noch
Mehrfamilienhäuser und braches Gelände vorfinden.

Hamburg/Bremen: Fast jeder Schalker, der schon Mal zu einem Auswärtsderby gefahren ist, sollte es kennen:
Eine nervige Anreise auf einer vorgegebenen Route, die extrem viel Zeit in Anspruch nimmt, in überfüllten
Bahnen und unter Drangsalierung durch die Polizei. Genau so scheint es sich auch über viele Jahre für die
Fanszene des SV Werder Bremen dargestellt zu haben, wie in einer Mitteilung der Ultragruppe Infamous Youth
deutlich wird. Während der Anreisen, die nach dem Wunsch der Polizei Hamburg erfolgten, kam es wiederholt
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zum Bewurf mit Gegenständen, dem man sich nicht entziehen konnte. Deswegen beschloss die Bremer Fanszene
2009, einen alternativen und selbstbestimmten Anreiseweg zu wählen. Dies gelang in den ersten Jahren auch gut
und störungsfrei und die Polizei störte sich nicht weiter an den gewählten Wegen. Nachdem es 2014 zu einem
Angriff auf eine Bahn mit Werder-Ultras kam, änderte sich das Vorgehen der Polizei drastisch. Von da an wurden
die nächsten drei Versuche einer dreistelligen Anzahl von Werder-Fans, stressfrei zum Spiel in Hamburg anzureisen,
mit schikanösen Großkontrollen unterbunden und schlussendlich der Besuch des Spiels verhindert, obwohl bis zu
diesem Zeitpunkt nichts vorgefallen war. Auch im September diesen Jahres wurden 31 PKWs mit 171 Insassen
gestoppt, kontrolliert und sechs Stunden festgehalten. Dieses Vorgehen wird von der Fanszene, aber auch vom
Verein Werder Bremen kritisiert. So gibt der Verein in einer Pressemeldung zu bedenken, dass insgesamt nur etwa
20 Prozent der Anreisenden Bremer die von der Polizei gewünschte Anreise wählen würden und es keine Begründung gibt, nur die aktive Fanszene nicht zum Spiel anreisen zu lassen. Dies passt zu der Aussage des Hamburger
Polizeisprechers, dass sich „gewisse“ (nicht näher definierte Gruppen) an die Anreiseempfehlungen halten sollen
und bei Missachtung das gleiche passieren wird, wie in den letzten Jahren, und verdeutlicht, dass die Polizei explizit den Konflikt mit der Bremer Ultraszene vorantreiben und ihnen eigentlich selbstverständliche Rechte verwehren will, indem eine eigenständige Anreise als „konspirativ“ gebrandmarkt wird und die Einsatzmaßnahmen so
gerechtfertigt werden sollen. Dies erinnert auch an die Argumentationsstrategie der Polizei Dortmund. Auch wenn
die Hamburger Polizei angekündigt hat, ihren sinnlosen Kurs im nächsten Jahr fortsetzen zu wollen, ist zu hoffen,
dass die Bremer Szene Erfolg hat und ohne Gängeleien selbstbestimmt zum Derby anreisen kann.
Russland: Das 1953 erbaute Zentralstadion in
Jekatarinenburg wird derzeit nach bereits zwei
erlebten Modernisierungen für die WM 2018 vorbereitet. Grund hierfür ist eine Vorgabe der FIFA,
wonach WM-Spielstätten Kapazität für mindestens
35.000 Zuschauer bieten müssen. Da das Stadion
des FK Ural allerdings nur 27.000 Fußballfans
beherbergen kann und für gewöhnlich auch nur
rund 6.000 beherbergen muss, ist eine Umbaumaßnahme fällig. Hierzu wurde sich einer maximal
pragmatischen Methode bedient und die Wände
hinter den Hintertortribünen eingerissen, um diese entsprechend auf provisorischen Trägern zu erweitern.
Dass auf diesen Plätzen teilweise die Sicht auf das Spielfeld durch das Dach, welches nicht erweitert wurde,
blockiert wird, scheint hier nicht maßgeblich zu sein. Nach der WM wird die ganze Geschichte wieder
zurückgebaut werden. Dieser schwer dämlich anmutende Bau kann natürlich wieder Fragen zu mancher
FIFA Vorgehensweise aufwerfen. Es wird empfohlen, den Anblick einmal als Beispielmodell für den ganzen
schwerwiegenden Affenzirkus auf sich wirken zu lassen.
Leipzig: Wir hatten bereits von dem Abhörskandal in der Fanszene der BSG Chemie berichtet. Jetzt kamen
weitere erschreckende Details an die Öffentlichkeit. So ist unter anderem ein Journalist der Leipziger Volkszeitung bei bis zu 130 Gesprächen mit Personen, die der BSG Chemie nahe stehen, abgehört worden. Auch
Journalisten von anderen Zeitungen, wie etwa Mitarbeiter der Leipziger Internetzeitung oder des Spiegels,
sind abgehört worden. Selbst ein Mitarbeiter der Bildzeitung war betroffen. Zusätzlich wurden auch Ärzte
und Rechtsanwälte abgehört, die im Kontakt mit Chemie-Fans standen. So gab es laut Leipziger Volkszeitung
insgesamt 460 Telefonate oder SMS von Personen, die eigentlich dem Berufsgeheimnis unterliegen, welche
von der Polizei mitgehört oder mitgelesen wurden. Erschreckend ist dabei, dass nur nach und nach der
Umfang des Skandals bekannt wird. Noch vor einigen Wochen gab die Generalstaatsanwaltschaft Dresden
noch kleinere Zahlen bekannt.
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