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Glückauf Derbysieger!

War es im Hinspiel bereits ein gefühlter Derbysieg, so konnte unsere Mannschaft vor zwei Wochen den BVB 
2:0 schlagen und hat sich somit zum zweiten Mal in dieser Saison den Status „Derbyhelden” erkämpft! Leider 
reichte es drei Tage später nicht zu einem Sieg gegen die Frankfurter Eintracht und das Pokalfinale 2018 muss 
ohne uns stattfinden. Ebenso wurde am vergangenen Sonntag die Chance vertan die Teilnahme an der Cham-
pions League unter Dach und Fach zu bringen und zeitgleich den Abstieg des Eff Zeh zu besiegeln. Unsere Elf 
bleibt damit Aufbaugegner Nummer 1. Nichtsdestotrotz können wir von einem erfolgreichen Spieljahr schreiben. 
Was Trainer Tedesco aus den Jungs rausgeholt hat, ist aller Achtung wert.

Wir haben es der Mannschaft gleichgetan und in den letzten Heimspielen eine großartige Leistung auf den 
Rängen abgeliefert. Kam der Derby-Auftritt schon einem startenden Eurofighter gleich, so konnte im Halbfinale 
gegen die SGE die Schallmauer durchbrochen werden. Schön zu sehen, welches Potential in der Nordkurve oder 
besser gesagt in der Arena steckt. Lasst uns daran arbeiten, dass solche Auftritte nicht eine Ausnahme sind, 
sondern zum Standard werden. Schalke ist die Macht!

Nicht nur akustisch, sondern auch optisch konnte die Nordkurve Gelsenkirchen Akzente setzen. Dass wir mit 
unseren Choreographien den Schalker Nerv treffen, zeigen uns die vielen positiven Worte, die uns erreichen.

Im Mai soll über ein neues Polizeiaufgabengesetz im bayerischen Landtag abgestimmt werden. Dieses Gesetz 
befugt die Polizei unter anderem dazu, Menschen einfacher in Haft zu nehmen oder zum Tragen einer Fußfessel 
zu verpflichten. Ebenso soll es auf Verdacht unabhängig möglich sein, Personen zu überwachen und deren Tele-
fone abzuhören, sowie PC und Smartphones auszuspionieren. Begründet wird dieses Gesetz natürlich mit dem 
Scheinargument der Terrorgefahr. Wie es die Vergangenheit schon des Öfteren bewiesen hat, werden bei neuen 
Polizeigesetzen oder Taktiken gerne Fußballfans als Versuchskaninchen benutzt. Es ist daher naheliegend, dass 
als erstes Fans aus Bayern unter dem Gesetz leiden werden. Aus diesem Grund wird es an diesem Wochenende 
einen bundesweiten Aktionsspieltag geben an dem auch wir uns beteiligen werden. Mittels Spruchbändern und 
Texten werden wir auf dieses unfassbare Gesetz hinweisen. Ihr findet den Text auf unserer Homepage sowie auf 
den nachfolgenden Seiten. Heute Bayern, morgen ganz Deutschland – Polizeistaat stoppen! 
 
Den Inhalt dieser Ausgabe bildet neben den gewohnten Rubriken ein Portrait über den etwas anderen Fußballer 
Yveeeeees Eigenrauch. In „Original 75“ betrachten wir Gelsenkirchen vor der Industrialisierung und seit langer 
Zeit wagen wir mal wieder den Blick über den Tellerrand. Ein Schalker war in Kolumbien unterwegs und so nett 
seine Erfahrungen und Erlebnisse niederzuschreiben.

Damit entlassen wir euch in die nachfolgenden Seiten dieser Lektüre und wünschen viel Spaß beim Lesen. Und 
jetzt schießen wir noch die Gladbacher Fohlen aus der Arena! 
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Neues Polizeiaufgabengesetz in Bayern stoppen!

Mit Sorge blicken wir als Fußballfans derzeit nach Bayern. Voraussichtlich im Mai will die dortige Landesregier-
ung über ein neues Polizeiaufgabengesetz (PAG) abstimmen. Die Gesetzesnovelle beobachten wir bundesweit 
mit großer Skepsis. Wir befürchten: Das Gesetz könnte für andere Bundesländer Signalwirkung haben – und es 
wird uns auch als Fußballfans betreffen.

Um was geht es?

Das Gesetz soll die Befugnisse der Polizei in Bayern massiv erweitern. Konkret führt der derzeitige Entwurf den 
Begriff der sogenannten „drohenden Gefahr“ ein. Das bedeutet: Sobald die Polizei vermutet, dass eine Person 
künftig Straftaten begehen könnte, kann sie umfassende Maßnahmen einleiten. Dafür muss man in der Vergan-
genheit keine Straftaten begangen haben. Faktisch stellt das neue Gesetz jeden Bürger unter Generalverdacht. 
Geht es so durch wie derzeit geplant, hätte die Polizei in Bayern nahezu grenzenlose Befugnisse:

- Die Polizei dürfte auf reinen Verdacht Orts-, Aufenthalts-, und Kontaktverbote aussprechen.

- Die Polizei dürfte auf reinen Verdacht elektronische Fußfesseln gegen mögliche 
„Gefährder“ aussprechen.

- Die Polizei dürfte auf reinen Verdacht die Telekommunikation anzapfen – und das zum 
Beispiel auch in eigentlich verschlüsselten Nachrichten und Chats.

- Die Polizei dürfte auf reinen Verdacht Postsendungen abfangen.

- Die Polizei dürfte in Echtzeit Kameradaten auswerten und die Leute auf den Aufnahmen identifizieren. Zudem 
sollen Einsatzkräfte mit sogenannten „Bodycams“ ausgestattet werden.

- Die Polizei hätte die Möglichkeit, beispielsweise über Drohnen, Videos von „Verdächtigen“ zu filmen, ihre 
Handydaten zu speichern oder ihre Telefon- und Internetverbindungen zu kappen.

- Die Polizei dürfte nicht mehr nur Maschinengewehre und Handgranaten einsetzen, sondern auch Sprengge-
schosse, die aus Schusswaffen verschossen werden können.

Was geht uns das an?

Man muss kein Prophet sein, um vorherzusagen, dass das Gesetz bundesweit Schule machen könnte. Heute 
Bayern, morgen Deutschland. Andere Bundesländer, wie zum Beispiel Nordrhein-Westfalen, sollen bereits über 
die Einführung ähnlicher Gesetze nachdenken.



Hinzu kommt, dass wir als Fußballfans nahezu alle vom neuen PAG betroffen sind. Spätestens dann nämlich, 
wenn wir selbst zu Auswärtsspielen nach Bayern reisen. Schon jetzt treten die Einsatzkräfte dort häufig aggres-
siver auf, als in anderen Bundesländern. Wir fragen uns: Wie wird das erst mit den erweiterten Befugnissen sein? 
Schließlich macht das Bayerische Innenministerium gar keinen Hehl daraus: Der Begriff der „drohenden Gefahr“ 
soll nicht nur auf dem Gebiet der Terrorabwehr gelten. Bedeutet konkret: Auch wir als Fußballfans werden früher 
oder später unter die Kategorie potenzieller Gefährder fallen. Nicht weil von uns tatsächliche Gefahr ausginge, 
sondern weil die Polizei in uns „drohende Gefahr“ ausgemacht haben will. Noch ist zudem völlig unklar, wie 
weit das bayerische Gesetz tatsächlich reichen würde. Wenn eine Mannschaft aus einem anderen Bundesland in 
den Freistaat reist – dürfte die Bayerische Polizei dann möglicherweise auch die Handys der Gästefans anzapfen? 
Geht das neue Gesetz in Bayern durch, wäre die Büchse der Pandora hin zum Polizeistaat tatsächlich geöffnet.
Uns ist natürlich bewusst, dass wir als Fußballfans in Deutschland – mit Ausnahme der bayerischen Szenen – 
nur indirekt Einfluss auf die Politik im Freistaat nehmen können. Es ist uns dennoch wichtig ein gemeinsames 
Zeichen zu setzen. Das Thema ist von zu großer Bedeutung und Signalwirkung, um es nur regional auszufechten. 
Wir fordern deshalb: Neues Polizeiaufgabengesetz stoppen!

Die Fanszenen Deutschlands
April 2018

Rückblick DERBY

Am 30. Spieltag stand endlich mit dem Derby das 
wichtigste Heimspiel der Saison an. Wie es bei die-
sen Spielen immer der Fall ist, stiegen Anspannung 
und Vorfreude in den vorherigen Wochen Stück 
für Stück an. Während es im gesamten Vorfeld 
des Wochenendes jedoch zu keinerlei besonderen 
Vorkommnissen kam und man auch am Derby-Vora-
bend nichts von den Feinden hören sollte, arbeiteten 
viele Hände akribisch an der für dieses Spiel geplant-
en Choreografie.

Obwohl die Terminierung auf einen Sonntag fiel, war an Ausschlafen gar nicht zu denken. Am Morgen öffnete 
bei herrlichem Wetter der Spieltagstreff am Club75 früher als sonst. Auch wenn die Halle bestens besucht war, 
kam nur mäßig Derbystimmung auf und unsereins befürchtete bereits, dass man einen ähnlich lahmen Tag wie 
bereits im letzten Jahr erwarten konnte.

Für diese so wichtigen 90 Minuten hatten wir eine besondere Aktion geplant. In der gesamten Nordkurve ver-
teilten wir Ponchos in Blau und Weiß und von der Brüstung zwischen Ober- und Unterrang hing ein Spruchband 
mit der Aufschrift „Blau und Weiß - Das sind die Farben von ganz oben“ herunter. Mit diesen optischen Akzenten 
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wollten wir die Mannschaft als Nordkurve Gelsenkirchen geschlossen unterstützen und die Wichtigkeit dieses 
Spiels hervorheben.

Auf dem Platz hatte die perfekt eingestellte königsblaue Elf über die gesamten 90 Minuten die Hosen an, ließ 
hinten nahezu keine Torchancen zu und erspielte sich die ein oder andere gute Möglichkeit. Belohnt wurden die 
Bemühungen in der 50. Minute als Kono den Ball nach einem Pass von Caligiuri in die Maschen drosch. Naldo 
knallte in der 82. Minute noch einen Freistoß ins Tor und machte somit den Deckel zum 2:0 Endstand drauf. 
Symbolisch für den lang ersehnten, aber nun endlich sicheren ersten Derybsieg nach vier Jahren zogen wir die 
Ponchos aus und feierten dieses zweite Tor frenetisch.

In der ersten Halbzeit war die Stimmung in der Nordkurve zwar gut, aber nicht unbedingt derbywürdig. Viel 
zu selten wurde es wirklich extrem laut, was sicherlich auch dem packenden Spielgeschehen geschuldet war, 
welches diese Partie mit sich brachte. Dennoch kann das keine Ausrede dafür sein, dass man die Unterstützung 
der Mannschaft, welche sie sich wirklich verdient hatte, teilweise so vernachlässigte. Mit der Führung und dem 
brutalen Torjubel brachen dann aber alle Dämme und bis weit nach dem Spiel drehte die Nordkurve und das 
Stadion richtig auf. Mehr noch, um ehrlich zu sein erlebte ich dort die lauteste zweite Halbzeit, seitdem ich re-
gelmäßig ins Stadion gehe. Besonders emotional wurde es, als der Trainer nach dem Spiel in die Kurve kommen 
durfte und ein lautes „Derbysieger“ anstimmte. Akribisches Arbeiten, Fannähe und Bodenständigkeit sind Tugen-
den, die im heutigen Fußball nur noch die wenigsten Funktionäre an den Tag legen. Deshalb ist es umso schöner 
zu sehen, dass noch nicht alle Offiziellen zu emotionslosen Wirtschaftsmaschinen geworden sind. Während des 
Wochenendes unterstützten uns eine große Anzahl von Brüdern aus Skopje, Enschede und aus Salerno. 

Vielen Dank dafür! Ви благодарам, браќа! Bedankt, Broeders! Grazie, fratelli!

Der Gästeblock war zwar voll, dennoch war im Dortmunder Publikum, welches ohne die aktive Fanszene unheim-
lich emotionslos wirkte, mal wieder absolut gar nichts los. Bleibt nur zu hoffen, dass diese Bastarde bald wieder 
im Stadion sind und wir endlich wieder einen Gegner auf den Rängen haben.

Nachdem der Sieg ausgiebig gefeiert wurde, ließ ich das Spiel bei einem gezapften 0,5er noch einmal Revue 
passieren und kam zu dem Entschluss, dass es nicht immer nur unser geliebtes Rambazamba auf den Rängen ist, 
welches ein Derby zu etwas Besonderem machen kann. Nein, manchmal trägt eben auch eine kämpfende und 
leidenschaftlich ackernde Mannschaft maßgeblich zu einer denkwürdigen Stimmung bei.

Derbysieger!
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FC Schalke 04 e.V. - Eintracht Frankfurt Fußball AG 0:1 (0:0)

Tja...eigentlich sollten diese Zeilen über einen erfolgreichen Pokalabend und den Einzug ins Finale berichten, 
jedoch kam alles anders. Trotz einer engagierten und kämpferischen Schalker Mannschaft verlor man zuhause 
gegen den vermeintlich leichtesten Losgegner Eintracht Frankfurt mit 0:1.

Aber fangen wir mal von vorne an. Durch jahrelange Erfahrung und ein wenig Fingerspitzengefühl machte ich 
meinem neuen Chef schon in der zweiten Woche klar, dass man nach sechs Stunden bereits den Feierabend 
antritt. Bei meinen Mitfahrern fiel ebenfalls pünktlich der Hammer, sodass wir bereits in der Mittagszeit den für 
uns langen Weg nach Gelsenkirchen antraten.

Zum wichtigen Pokalhalbfinale bereiteten wir erneut 
eine Choreo vor. Hier wurden die Zeilen des Steiger-
lieds aus den Choreos bei den beiden vorherigen Po-
kalspielen fortgesetzt. Im Oberrang war ein Spruch-
band mit den Liedzeilen “Und damit so fahren wir 
bei der Nacht, ins Bergwerk ein…” zu sehen. Zudem 
wurden im Unterrang zwei Bergarbeiter, welche eine 
Grubenlampe in der Hand hielten, am Dach der Arena 
hochgezogen. Die Grubenlampen wurden mit Hilfe 
von zwei Bengalen erhellt. In der Mitte der beiden 
Bergarbeiter war eine Karre mit der geförderten Kohle 
zu sehen. Neben der Kohle wurde hier auch der DFB-

Pokal gefördert. Untermalt wurde die Choreo mit schwarzen Papptafeln, welche im Hintergrund der Bergarbeiter 
einen Stollen darstellten. In den äußeren Blöcken der Nordkurve waren Metallic-Folienfahnen zu sehen.

Die Gäste bereiteten ebenfalls ein kleines Intro aus unzähligen kleinen Fähnchen in schwarz-weißem Muster, 
sechs großen Schwenkern, Bengalen und einigen Blinkern zu Beginn des Spiels vor. Auf jeden Fall waren beide 
Intros einem Halbfinale würdig. Angetrieben von der guten Anfangsphase der Knappen steigerte sich auch die 
Nordkurve stetig und wir konnten öfters die Tribünen mit in die Gesänge einbinden. Trotz einiger kleiner Hänger 
glich die Arena einem Hexenkessel, fast das ganze Stadion steigerte sich von Lied zu Lied und so wurde einer 
der besten Heimauftritte der letzten Jahre erreicht. Man konnte noch eine Schippe mehr gegenüber der Derbys-
timmung drauflegen. Über die gesamte Partie war auf dem Platz sowie auf den Tribünen Schalke Herr im Haus, 
obwohl Frankfurt einen durchaus würdigen Auftritt hinlegte.



Zu Beginn der zweiten Halbzeit wurde auf der Ge-
gengerade ein Spruchband gezeigt. Dieses wurde 
an zwei Gesichter der Schalker Fanszene gewidmet, 
welche das Spiel leider nur hinter Gittern verfolgen 
konnten. An dieser Stelle nochmals schöne Grüße an 
Euch beide - Durchhalten! Im Gästeblock wurden zu-
dem noch 2-3 Bengalen gezündet.

Der Gast aus Frankfurt konnte sich neben dem Intro 
des öfteren optisch und akustisch bemerkbar ma-
chen. Trotz unserer brachialen Lautstärke konnten die 
Gäste uns phasenweise übertönen. Vor allem nach 

dem Tor für Frankfurt konnte man den Gästeanhang sehr deutlich in der Nordkurve vernehmen. Somit kann man 
wohl vom besten Gästeauftritt der letzten Jahre sprechen.

Zum sportlichen Teil gibt es nicht viel zu sagen, Schalke war über das gesamte Spiel die bessere Mannschaft, 
schaffte es jedoch nicht, den Ball ins Netz zu bekommen. Die Emotionen der Fans schwappten auf die Mannschaft 
über, sodass es auch auf dem Spielfeld zu hitzigen Situationen kam. Bis in die Nachspielzeit hinein machte man 
Druck und wurde noch durch eine klare Fehlentscheidung des Schiedsrichters um das 1:1 gebracht.

Jetzt stehen nicht wir, sondern die Hurensöhne vom Main am 19. Mai in Berlin, mal sehen ob hier schon vor 
der Halbzeit die Spieler einen Krampf bekommen. Nach dem Abpfiff kam die Mannschaft noch vor unsere 
Kurve, leider nicht um zu feiern, aber hier kann man der Mannschaft keinen Vorwurf machen! Über 90 Minuten 
kämpften die Knappen auf dem Feld sowie auf den Rängen!

Einige Minuten nach Abpfiff bemerkte man dann, dass sich ein Teil der Gäste über die Gegengrade Richtung 
Nordkurve bewegte, worauf man natürlich reagieren musste und der Boulevardpresse leider viel Futter für die 
kommenden Tage lieferte. Dummerweise erbeuteten die Gäste hierbei auch zwei Zaunfahnen, die auf den an-
grenzenden Tribünen hingen. Draußen gingen die Ereignisse noch eine zeitlang weiter, sodass es sowohl vor dem 
Eingang Ost 1 und auf dem Parkplatz noch zu Zusammenstößen mit der Frankfurter Eintracht kam. Die Polizei 
war hier völlig überfordert und hatte die Lage zu keiner Zeit im Griff. Am Ende entschloss sich die Polizei dann 
dazu, wahllos einen Teil Schalker einzukesseln und diese 87 Personen komplett zu kontrollieren.

1. FC Köln GmbH & Co. KGaA – FC Schalke 04 e.V. 2:2 (1:2)

Zum Abschluss des 31. Spieltages stand der West-
schlager zwischen Köln und Schalke auf dem Pro-
gramm. Nachdem am vorhergehenden Mittwoch 
der Einzug ins Pokalfinale missglückt war, hoffte ich 
doch wenigstens am Sonntagabend den FC in Rich-
tung Liga zwei zu schießen. Aufgrund der doch relativ 
späten Anstoßzeit um 18 Uhr musste ich mich erst 
mittags nach Gelsenkirchen begeben. Den Weg ab GE 
absolvierte unsere Gruppe dann per Regelverbindung 
mit dem Zug. Zwar mussten wir auf dem Hinweg eine 
Verspätung in Kauf nehmen, aber man ist ja inzwisch-
en bei der Deutschen Bahn so einiges gewohnt. Somit 
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ließ ich mir im überfüllten Zug mein kaltes Veltins schmecken und unsere Gruppe erreichte zum Aufwärmpro-
gramm der Mannschaften den Gästeblock im Müngersdorfer Stadion.

Unsere Elf ging auf dem Rasen von Anfang an motiviert zu Werke und erspielte sich frühzeitig erste gute Chan-
cen. Bereits in der vierten Spielminute konnte Embolo erfolgreich die Vorlage vom bärenstark aufgelegten Ko-
noplyanka verwerten. Während des Torjubels nutzten wir den Moment, um die ein oder anderen gegnerischen 
Fanutensilien zu präsentieren. Ebenfalls bärenstark aufgelegt war der königsblaue Gästesektor. Die Nordkurve 
Gelsenkirchen schaffte es, die gute Stimmung aus dem Derby und dem Halbfinale mitzunehmen und die Lieder 
schmetterten nur so durch das weite Rund. Dass unsere Mannschaft so stark begann pushte uns natürlich noch 
weiter. Somit wusste die Nordkurve sowohl akustisch als auch optisch in den Anfangsminuten zu überzeugen. 
Und auch die Truppe auf dem Platz hörte nicht auf Fußball zu spielen, sondern ging auf das zweite Tor. Konoply-
anka konnte sich auf seiner linken Seite durchsetzen und nach 23 Minuten zum 0:2 einschieben.

Leider hielt dieses Ergebnis nicht allzu lange, lediglich drei Minuten später gaben die Kölner ein Lebenszeichen 
von sich und markierten aus dem Nichts den Anschlusstreffer. Daraufhin änderte sich aber nichts am Spielge-
schehen. Köln präsentierte sich immer noch wie ein Absteiger und Konoplyanka spielte mit der gegnerischen 
Abwehrreihe weiter Katz und Maus. In der 29. Minute scheiterte er am Pfosten, in der Nachspielzeit vereitelte 
Kölns Schlussmann den Einschlag. Möglicherweise in dieser Situation etwas zu überheblich, den Ball lupfen zu 
wollen, statt ihn einfach in die Ecke zu schieben. Nichtsdestotrotz war die Leistung gut und die Lautstärke im 
Gästebereich ist wohl mit dem Wort brachial zu beschreiben. Besonders die gute Mitmachquote in den beiden 
Blöcken im Oberrang fiel mir positiv auf.
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In der zweiten Halbzeit änderte sich zunächst nichts am Spiel selbst, allerdings konnten die Königsblauen nicht 
mehr so zwingend agieren. Und wie war das noch mit der Fußballweisheit, dass es sich rächt seine Chancen nicht 
zu nutzen? So kam es wie es kommen musste. In der 55. Minute parierte Ralle noch gegen den frei stehenden 
Terodde. Nachdem das Spiel dann etwas abflachte fing unser Torhüter sich sechs Minuten vor Ende einen Freis-
toß und sah hierbei aufgrund der krummen Flugkurve nicht so glücklich aus. Insgesamt wirkte unser Team hinten 
raus zu arrogant und statt die Entscheidung zu suchen musste man den Ausgleich hinnehmen. In den letzten 
Minuten des Spiels gelang dann keinem der beiden Teams mehr der Lucky Punch, sodass wir uns mit einem 
Punkt zufrieden geben mussten. Zumindest konnten wir die gute Stimmung im zweiten Durchgang beibehalten 
und dürften uns somit oft Gehör im gesamten Stadion verschafft haben. Wir ließen uns nicht von dem etwas 
schwächer werdenden Spiel anstecken, sondern wussten sicherlich mit einem guten Mix aus Liedern für unsere 
Elf sowie lautstarken Pöbeleinlagen zu überzeugen.

Zu den Kölnern lässt sich nicht allzu viel sagen. Sie wurden sowohl auf dem Platz, als auch auf den Rängen einem 
Tabellenletzten gerecht und werden aller Voraussicht nach verdient den Weg in das Fußball-Unterhaus antreten. 
Selbst wenn man aussichtslos am Ende der Tabelle steht, so sollte man seiner Elf dennoch lautstarken Rückhalt 
bieten. Das wurde in der Südkurve Köln jedoch wohl anders gesehen und so lieferte diese eine desolate Leistung 
ab. Lediglich in den letzten zehn Minuten konnte man Kölner Gesänge vernehmen, als ein paar Mal die anderen 
Tribünen mit einstiegen.

Der Rückweg verlief ereignislos, folglich kamen wir zügig in Gelsenkirchen an. Gegen Mitternacht erreichte ich 
letztlich erschöpft mein Bett.

Nordkurve Nürnberg

Aktuelle Lage

Der 1. FC Nürnberg steht kurz vor dem Aufstieg!

Beim wichtigen Spiel in Kiel konnte der Ruhmreiche einen grandiosen 3:1 Erfolg erspielen. Bereits vor dem 
Spiel rief Ultras Nürnberg den Alten Markt als Treffpunkt aus. Sehr zahlreich ging es von dort aus zu Fuß zum 
Holstein-Stadion. Nach schneller Führung und direktem Ausgleich konnte der FCN trotzdem mit einer Führung 
in die Kabine gehen. Diese wurde auch nicht mehr hergegeben und der zweiten Tabellenplatz somit gefestigt. 
Da natürlich mehrere Schalker und Mitglieder unserer Gruppe vor Ort waren gibt es in der kommenden Ausgabe 
auch einen ausführlichen Bericht zum Topspiel.

Bereits eine Woche zuvor mussten die rot-schwarzen ebenfalls auswärts antreten. Beim Spiel in Ingolstadt 
konnte ein 1:1 Unentschieden erkämpft werden. Zum Intro zeigte die Nordkurve Nürnberg eine Choreo die 
einmal mehr den Namen Max-Morlock Stadion untermauerte.
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Wie bereits so oft zuvor, gehört auch das letzte Montagsspiel dieser Saison dem Club. Übermorgen gastieren die 
Braunschweiger im Max-Morlock Stadion. Falls zuvor die Konkurrenz Punkte lässt kann bereits dort der sichere 
Aufstieg fix gemacht werden. Nahezu jeder Schalker dürfte die Daumen drücken, damit wir unsere Freunde 
nächstes Jahr wieder in der Bundesliga begrüßen dürfen.

Sollte es gegen Braunschweig noch nicht ganz reichen, verschlägt es die Glubberer für das letzte Auswärtsspiel 
der Saison nach Sandhausen. Am letzten Spieltag geht es dann hoffentlich nur noch um die Frage nach Tabel-
lenplatz eins oder zwei, wenn mit Fortuna Düsseldorf der zweite Aufsteiger am Valznerweiher antritt.

Die Legende zurück in Liga 1!

VAK-P Enschede

Aktuelle Lage
Das Auswärtsspiel in Den Haag, bei dem unsere Brüder nicht anreisen durften, verloren die Tukkers mit 2:1. Vor 
dem spielfreien Wochenende wegen des Pokalfinals, siegten unsere Freunde endlich mal wieder. In der heimischen 
Veste bezwangen sie PEC Zwolle mit 2:0. Zu diesem lang erhofften Sieg findet ihr im folgenden einen ausführlichen 
Spielbericht. Trotz des letzten Siegs stehen die Roten mit vier Punkten Rückstand auf dem letzten Tabellenplatz. 
Nur wenn die Jungs die letzten beiden Spiele bei Vitesse Arnheim und zuhause gegen NAC Breda gewinnen und 
die Konkurrenz patzt, wird es für die Relegation reichen, ansonsten steht der harte Weg in die Zweitklassigkeit an.

Neben der Tabelle erlebten ein paar unserer Brüder an unserem Derbytag einen weiteren traurigen Anblick. Nach 
einem Jahr konnten sie ihr altes Zuhause wieder betreten - ein Moment der sicherlich sehr tränenreich war. Das 
Supportershome liegt in Schutt und Asche, alles liegt noch so da, wie die Polizei es vor einem Jahr zerstörte und 
hinterließ. Inwieweit es mit dem Home aber weitergeht, ob es irgendwann wieder öffnet oder ob unsere Freunde 
nur alles brauchbare rausholen und das Kapitel für immer beenden ist noch nicht entschieden. Ein weiterhin sehr 
langwieriges Thema.

FC Twente Enschede : PEC Zwolle 2:0 (2:0)

Einen Tag Ruhe nach dem Derbysieg und schon ging es wieder los. Das erste von drei Finalen für unsere Freunde 
aus dem Osten der Niederlande, um doch noch die Relegation zu erreichen, stand an. Der Optimismus hielt sich 
natürlich in Grenzen. Twente hatte im Kalenderjahr 2018 noch keinen Sieg geholt und an diesem Tag kam der 
Siebtplatzierte aus Zwolle in die Veste.

Für einige Gäste sollte es nicht der einzige Besuch 
in Enschede in dieser Woche sein. In der Nacht zum 
Sonntag vor dem Spiel hingen sie ein Spruchband 
vor den Haupteingang des Stadions: „De kater komt 
later. Groeten aan GAE!“ Dies ist eine Antwort auf 
ein Spruchband unserer Freunde im Pokalspiel gegen 
Zwolle aus 2015: „We will bring you a heavy hang-
over“, schrieben die Jungs zu jener Zeit. Die Grüße 
an Go Ahead Eagles lassen sich ganz leicht mit dem 
Abstieg der Eagles aus dem letzten Jahr erklären. Sie 
sind Zwolles Erzfeind und Twente sollte es ihnen ihrer 
Meinung nach in diesem Jahr gleichtun.
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Am frühen Nachmittag machte ich mich auf den Weg ins Nachbarland. Unsere Autobesatzung machte noch 
einen kleinen Umweg, um sich Fleisch und Sauce für das beliebte Broodje Twenteham zu kaufen. Im Hinterhof 
eines Hauses im Industriegebiet, konnte der Gute Herr für Schalker eine Ausnahme machen und so verkaufte er 
seine Waren an uns, die es eigentlich nur im Großhandel gibt. Mit dem Proviant im Gepäck ging es dann weiter 
in Richtung Stadion, an dem es uns wieder mal in die Lokalitäten rund ums Kino verschlug. Die Kneipen füllten 
sich vergleichsweise ziemlich langsam: Dienstag 18:30 Uhr ist und bleibt eine beschissene Anstoßzeit! Nichts-
destotrotz tranken wir mit unseren Brüdern noch ein Bier auf unseren Derbysieg und hofften alle endlich auf 
einen Dreier der Tukkers, da eine Niederlage je nach Ergebnis der Konkurrenten am Folgetag schon den Abstieg 
besiegeln könnte.

Relativ zeitig betraten wir das Stadion und stellten uns auf den Vak-P. Mit dem Anpfiff ging es direkt zur Sache: 
Die Stimmung war viel besser als bei den Spielen zuvor und auch die Mannschaft machte endlich mal gut Druck 
auf dem Rasen. Nach zwei gefährlichen Chancen war es dann soweit: In Folge eines schlecht geklärten Balls 
konnte Außenverteidiger van der Lely den Ball im Nachschuss versenken. Das Stadion sprang auf und dieser 
Funke Hoffnung entfachte in jedem einzelnen. Von nun an wurden die Gesänge zum Teil durch das Stadion 
geschmettert, wie man es lang nicht mehr bei unseren Freunden gehört hat. Oft zog das ganze Stadion mit bis 
es an der Zeit war, dass der andere Außenverteidiger Maria sich durch Zwolles Abwehr dribbelte und den Ball am 
Keeper vorbeischob. Der Torjubel, der folgte konnte mit dem Jubel nach dem Weiterkommen gegen Ajax Amster-
dam auf jeden Fall mithalten und es platzte aus allen heraus. Twente führte 2:0 und das nach 35 Minuten. Mit 
der besten Saisonleistung bisher ging es dann in die Halbzeit. In der zweiten Hälfte verwaltete Twente das Ergeb-
nis souverän und ließ keine Chance der Gäste zu. Mit dem Abpfiff dann der langersehnte Jubel über drei Punkte.

Nach dem Feiern mit der Mannschaft verließen wir mit unseren Brüdern das Stadion und machten uns relativ 
zeitig auf den Weg nach Hause, stand am nächsten Tag ja schon wieder das Pokalhalbfinale gegen die Frank-
furter an.

Dummerweise punktete Twentes Konkurrenz am nächsten Tag auch, wodurch die Roten weiterhin noch vier 
Punkte Rückstand auf einen Relegationsplatz haben, leider sind nur noch sechs Punkte zu holen und als nächstes 
wartet Vitesse Arnheim, die zuletzt Twentes Konkurrenz mit 7:0 vom Platz gefegt hatten. Alles was bleibt, ist der 
letzte Funke Hoffnung und natürlich die Freundschaft.

Onze Vriendschap verandeert nooit!

Komiti Skopje

Aktuelle Lage

Es ist das übliche schwarz-weiß Bild in dieser Saison bei Vardar. Im Fußball läuft einfach nichts zusammen, im 
Handball glänzt die Mannschaft dafür regelmäßig. Die positive Nachrichten also zuerst.
Am Tag unseres Derbys konnte Vardar im Finale der Seha Final Four PPD Zagreb besiegen und so den ersten 
Saisontitel sichern. Die Halle war selbstverständlich voll und auch Komiti hatte zum Spiel mobil gemacht. Nach 
dem Fußballspiel gegen Shkupi ging es geschlossen vom Stadion zur Jane Sandanski Hall. Einige Tage zuvor 
wurde bekannt, dass Samsonenko die Damen Handball-Mannschaft ab der kommenden Saison nicht weiter 
finanzieren wird. Absolut verrückt, wenn man bedenkt, dass die Damen-Mannschaft in der letzten Saison den 
zweiten Platz der Champions League erreichte und auch in dieser Saison in den Final Four steht. Beim Spiel nach 
Bekanntwerden der Neuigkeit wurde das Damen-Team von mehreren Tausend Rot-Schwarzen in der Halle noch 
weit nach Abpfiff gefeiert und dem Team gezeigt, dass die Fans mit der Entscheidung nicht einverstanden sind.
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Im wichtigen Viertelfinal-Hinspiel bei THW Kiel konnte Vardar letzte Woche Sonntag mit 29:28 gewinnen und so 
eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel morgen Nachmittag schaffen. Einige Personen von Komiti waren 
vor Ort, organisierte Stimmung gab es jedoch nicht. Dafür gab es von der Heimseite auch viel zu viel laute Musik 
aus den Boxen sowie unzählige Klatschpappen. Ein Spiel noch bis zur erneuten Teilnahme bei den Final Four in 
Köln und der möglichen Titelverteidigung.

Im Fußball stand am gleichen Tag unseres Derbys auch Vardas Spiel gegen die Blau-Weißen von der anderen 
Seite des Flusses an. Gästefans waren natürlich verboten und auch in der Heimkurve war wenig los. Grund dafür 
sind die vergangenen Angriffe in der Stadt sowie beim letzten Spiel im Nationalstadion. Bereits während der 90 
Minuten gab es eine erste kleinere Auseinandersetzung. Nach dem Spiel trafen direkt im Stadtzentrum hinter der 
Steinbrücke etwa 20 Personen beider Seiten aufeinander. Nach kurzem Schlagabtausch zogen etliche Shverceri 
kleine Messer, andere Ergriffen die Flucht. Auf Seiten von Komiti gab es eine Verletzung, die behandelt werden 
musste. Ein leidiges Thema mit den Waffen, das leider kein Ende zu nehmen scheint. Man kann nur hoffen, dass 
die Lage in Mazedoniens Hauptstadt nicht weiter eskaliert. Dem vor kurzem niedergestochenen Komiti-Mitglied 
geht es bis auf eine große Narbe auf dem Bauch wieder etwas besser. Das schlimmste ist zum Glück überstanden.

Curva Sud Siberiano

Aktuelle Lage
„Il Siberiano vive!“ Diese Worte waren auf dem Spruchband der Fans, der vor zwei Wochen gastierenden AC aus 
Cesena zu lesen. Wieder jährte sich der Todestag des ehemaligen Anführers der Curva Sud „Carmine Rinaldi“. In 
ganz Italien und über die Landesgrenzen hinaus war er besser bekannt als „Siberiano“, zu dessen Ehren später 
auch die „Curva Sud“, „Curva Sud Siberiano“ benannt wurde. Eine Legende der jährlich am 12.04. gedacht 
wird. Eternamente Siberiano! 

Das Spiel gegen Cesena endete schlussendlich 1:1 unentschieden, genauso wie das Spiel bei Cremonese am 
darauffolgenden Dienstag. Letzte Woche musste sich die Granata dann auch noch im Heimspiel gegen Cittadella 
mit 1:3 geschlagen geben. Beim zuletzt genannten Spiel kochte die Stimmung in puncto Vereinseigentümer 
Lotito wieder sehr hoch. Wer die vorigen aktuellen Lagen um die Curva Sud Siberiano gelesen hat, weiß um den 
Grund des Disputs zwischen Fans und seiner Person. Um nun endgültig ein Zeichen zu setzen, ließen die Tifosi der 
Curva Sud den Unterrang und einen Teil des Oberrangs sichtbar leer. Ein Spruchband an der Bande des Oberrangs 
komplettierte dies. Erst nach 15 Minuten betraten sie gemeinsam die Tribüne und stimmten Lieder gegen Lotito 
an, der in der Loge des Stadions saß. Als dieser die Gesänge hörte, hatte er nichts Besseres zu tun, als seinen 
Zeigefinger wie ein Dirigent zu heben und den Chor der Kurve, mit Gesängen gegen ihn, zu dirigieren. Eine abso-
lut peinliche und lächerliche Aktion, die vielen Fans, aber vor allem den Ultras der Curva Sud sehr bitter aufstieß. 
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Im selben Spiel zeigten die Jungs jedoch nicht nur Abneigung gegen Lotito, sondern sicherten auch uns ihre 
Unterstützung zu. Auch sie haben die Geschehnisse nach dem Spiel gegen Frankfurt verfolgt und „stehen uns 
beiseite“, egal was diesbezüglich noch kommen mag. Grazie fratelli! 

Aktuell steht die Salernitana auf dem 
13. Platz in der Serie B, darf jedoch den 
Blick auf die Verfolger nicht verlieren, 
da der Relegationsplatz nur vier Punkte 
entfernt ist. Heute spielt das Team von 
der Amalfiküste im heimischen Stadion 
gegen Brescia, am ersten Mai geht es 
nach Perugia und vier Tage später, zu-
hause gegen Entella weiter. Bis auf den 
fünftplatzierten Perugia, alles mach-

bare Gegner. Aber es wäre nicht die Salernitana, wenn man gegen direkte Verfolger gewinnt, aber gegen poten-
zielle Aufsteiger und spielerisch bessere Mannschaften keine Punkte holt... 

Yves Eigenrauch

Viele junge Leute stecken sich frühzeitig das Ziel Fußballprofi zu werden, die wenigsten schaffen diesen schweren 
steinigen Weg und müssen ihren Traum begraben und einen anderen Lebensweg wählen. Bei Yves Eigenrauch 
ist das genaue Gegenteil der Fall, er wollte nie Profi werden, ist aber letztendlich Uefa-Cup und zweifacher DFB-
Pokalsieger geworden.
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Eigenrauch war und ist schon immer anders als nah-
ezu alle seiner Mitspieler. Er las im Bus Bücher, trug 
bunte Klamotten und kam mit dem Fahrrad zum 
Trainingsgelände. Dennoch hat er sich nie als Außen-
seiter gesehen. Hätte er einen anderen Beruf aus-
geübt, wären diese Verhaltensweisen nie aufgefallen, 
als Fußballprofi aber eben doch. Fußball hatte nie den 
großen Stellenwert für ihn. Während andere Spieler 
ausschließlich monoton über Fußballwetten, Frauen 
und nochmals Fußball in der Kabine redeten, machte 
er keinen Hehl daraus, dass es für ihn noch Wich-
tigeres und mehr im Leben gibt. Fußball habe ihm 
trotzdem Spaß bereitet, allerdings keine Pflichtspiele, 
da es dabei nur um Erfolg ginge. Training hingegen 
sei anders, man könne auch mal Blödsinn machen 
und zum Beispiel bei einem Ausdauerlauf Steine und 
Kastanien sammeln. In der heutigen Fußballwelt si-
cherlich unvorstellbar.

Wahrscheinlich wegen dieser eigenen und authen-
tischen Art ist Yves schnell zum Publikumsliebling 
auf Schalke geworden. 1990 wechselte der gebürtige 
Ostwestfale von Arminia Bielefeld in den Ruhrpott. 
Seine Spielweise war nie von ausgefeilter Technik 
geprägt, sondern durch Arbeit und Kampf auf dem 
Platz. Wenn er am Ball war, schallten die „Yveeees” 
Rufe durch das Parkstadion. Nach eigener Aussage 

fühlte er sich geschmeichelt, aber auch gleichzeitig unter Druck gesetzt. Er wollte den Fans etwas zurückgeben 
und versuchte konstant seine Leistung abzurufen, was ihm auch in der Regel gelang.

Wenn man an ein besonderes Spiel von ihm zurückdenkt oder die Suchmaschinen des Internets befragt, so kom-
men etliche Berichte über das Aufeinandertreffen zwischen Eigenrauch und dem damaligen Topspieler Ronaldo. 
Es war die Partie Schalke gegen Inter Mailand im März 1998, Schalke verlor das Viertelfinal-Hinspiel auswärts 
mit 2:1. Vor dem Rückspiel gab es dutzende Schlagzeilen, wie die Abwehr unseres S04 den Starspieler Ronaldo 
ausschalten könne. Auf dem Platz gab Eigenrauch die Antwort, der dem Stürmer nicht den Hauch einer Chance 
ließ. Schalke spielte bekanntlich nur 1:1 und war aus dem Wettbewerb ausgeschieden, für Eigenrauch ging 
seine sportliche Karriere weiter bergauf, wenige Tage nach dem Spiel wurde er von Berti Vogts in die Nation-
almannschaft berufen. In dieser hat er aber bei insgesamt vier Nominierungen keine Sekunde auf dem Platz 
gestanden.

Neben den Eurofightern zählt er auch zu den Spielern, die sich „Meister der Herzen“ nennen dürfen. Am letz-
ten Spieltag gegen Unterhaching war er nicht für den Kader nominiert und verfolgte das Spiel auf der Tribüne. 
Als feststand, dass man um haaresbreite die Meisterschaft verpasst hat, fühlte er nichts. Im Interview mit dem 
11Freunde Magazin sagte er, „die verlorene Meisterschaft hat für ihn keine weitere Relevanz. Genauso wenig 
wie der Erfolg von 1997. Da kam am Ende eines Spiels der Gewinn des Uefa-Cups raus. Mehr nicht“.

Im Jahr 2002 beendete er seine Profikarriere und blieb Schalke zunächst treu. Eigenrauch arbeitete in der Sta-
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dionbetriebsgesellschaft und organisierte verschiedene Veranstaltungen. Später war er Kolumnist für die ARD 
und die TAZ. Ebenso spielte er bei dem bekannten Film „Fußball ist unser Leben“ seine Person selbst.

Heute hat er sich vom Profigeschäft weit entfernt und kann mit der Professionalisierung der Kommerzialisierung 
nichts mehr anfangen. Er folgte zum Beispiel im Sommer letzten Jahres nicht der Einladung von Olaf Thon zum 
Jubiläumsspiel „20 Jahre Eurofighter – Bedankt Huub!“, da für ihn der Kommerz überwiegt. Ebenso würde er 
nach eigener Aussage heute den Weg als Profi unter den Bedingungen nicht bestreiten wollen. Die ständige 
Bevormundung seitens der Vereine und täglichen Trainingseinheiten passen nicht zu seinem Verständnis. Ebenso 
kann er sich mit Schalke 04 nicht mehr identifizieren, da sein ehemaliger Verein nicht mehr die Nähe ausstrahlt, 
welche ihn ausgezeichnet hat. Sein Herz habe nie an diesem Verein gehangen, sondern an der außergewöhn-
lichen Zuneigung der Fans und dem familiären Umfeld. Mittlerweile besucht er kaum mehr Fußballspiele im 
Stadion, wenn, dann lediglich um dem Wunsch seines Sohnes nachzugehen.

Ein weiterer Aspekt, welcher für seine authentische Art spricht, ist sein Wohnort und Lebensstil. Während viele 
Spieler in gehobenen Vierteln mit Einfamilienhäusern wohnen, lebt er in einer bescheidenen Mietwohnung in 
Marl. Er fährt kein teures Auto, sondern einen Motorroller, er profiliert sich nicht in irgendwelchen Talkshows oder 
Expertenrunden, sondern kümmert sich als Hausmann um seine Familie. Eigenrauch ist anders als andere, aber 
immer geradlinig und ehrlich, auch wenn er mit seiner Meinung oft in der Minderheit ist, er vertritt sie, spielt 
sich dabei aber nicht auf. Leider gibt es in der heutigen Fußballwelt und auch in der hiesigen Gesellschaft immer 
weniger von diesen Typen.

Nachdem wir euch in der letzten Ausgabe keinen neuen Lesestoff in dieser Rubrik geboten haben, wollen wir 
heute in der Zeit zurückreisen und einen kurzen Blick auf Gelsenkirchen in der vorindustriellen Zeit werfen.

Vor der großen Industrialisierung war der Raum Gelsenkirchen eine eher abgelegene und ländliche Region. 
Es existierten jedoch bereits im elften Jahrhundert die etwas größeren Bauerndörfer Gelsenkirchen und Buer, 
welche jedoch wie der gesamte Fleck äußerst dünn besiedelt waren. In bis heute erhaltenen Urkunden aus dem 
Mittelalter tauchte der Name Buer erstmals ab dem Jahr 1004 nach Christus auf. Abgesehen von den beiden 
bekannten Dörfern, sowie kleineren Bauernsiedlungen lagen in dieser Region einige Herrensitze, Burgen und 
Schlösser. Lange Zeit waren die Überbleibsel dieser Zeit im Gelsenkirchener Stadtbild auf beiden Seiten der 
Emscher zu sehen. Daraus kann man heutzutage schließen, dass sich schon weit vor der Industrialisierung Men-
schen im heutigen Gelsenkirchener Stadtgebiet ansiedelten. Dafür spricht im Übrigen auch, dass bereits viele 
Namen heutiger Stadtteile wie Scholven, Sutum oder Resse im frühen Mittelalter erstmals erwähnt wurden. Der 
Name Gelsenkirchen selbst tauchte erstmals um 1150 auf und bedeutete in etwa „Die Kirche der Siedler“. Die 
Bezeichnung lässt sich wohl von einer der Vorgängerbauten der Kirche St. Georg ableiten, welche zu dieser Zeit 
schlichtweg die Dorfkirche war. Zur selben Zeit in etwa entstand auch in Buer die erste Kirche namens „Ecclesia 
Buron“. Für die Stadtgeschichte ist die Kirche dahingehend wichtig, da Buer so erstmals in einem Verzeichnis 
deutscher Pfarrkirchen aufgenommen und als Siedlung der Stadt Vest Recklinghausen zugeordnet wurde.
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Auch heute gibt es in der Stadt noch Denkmäler aus der Zeit vor dem Bergbau und der Schwerindustrie. So 
ist beispielsweise das sehr bekannte Schloss Horst ein Erzeugnis aus der Weserrenaissance. Auch das Schloss 
Berge stammt aus dem Mittelalter, das genaue Jahr der Erbauung ist jedoch nicht bekannt. Doch dieses diente 
früher als Wasserburg zum Schutz des heutigen Stadtteils „Erle“ und wurde erst im 16. Jahrhundert zum Schloss 
umgebaut. Innerhalb des 17. Jahrhunderts passierte nicht viel in den kleinen Siedlungen. Neben einem land-
wirtschaftlich geprägten Leben, wie es zu dieser Zeit eben üblich war, waren es lediglich die einsetzende Refor-
mation und die Hexenverfolgungen, welche geschichtlich heraus stachen. So wurden zwischen 1609 und 1706 
im Stadtgebiet 15 Personen als Hexen deklariert, verfolgt und Teilweise auch hingerichtet. Sechs der angeklagten 
wurden erdrosselt und verbrannt. Zur damaligen Zeit gab es circa um die 100 Hausbesitzer in Gelsenkirchen und 
noch einmal genauso viele in Buer, was vielleicht eher die kleinen Dimensionen des damaligen Lebens aufzeigt.

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts nahm dann die Französische Revolution von 1789 großen Einfluss auf die Ge-
gend, der die gesellschaftlichen und territorialen Verhältnisse betraf. Denn durch die Neugliederung des Wiener 
Kongresses, kam es nicht zu einer Wiederauferstehung des Kleinstaatentums. Die preußische Provinz Westfalen 
wurde gegründet und zu ihr gehörten nun auch die überwiegenden Teile des heutigen Gelsenkirchener Stadt-
gebiets. Diese Neustrukturierung stellte die Menschen, die hier bisher ein einfaches Leben führten vor neue 
Probleme. Man musste die Zersplitterung der Gebiete irgendwie überwinden, was auch zunehmend gelang 
und darin gipfelte, dass eine Rechtseinheit hergestellt wurde. Im Jahre 1825 wurde dann der „Schulzwang“ in 
Rheinland-Westfalen rigoros eingeführt und es wurden damit die ersten großen Weichen für eine wirtschaftliche 
Entwicklung Gelsenkirchens gestellt.

Ab dem Jahr 1850 begann sich Gelsenkirchen dann radikal zu wandeln, als der Ruhrbergbau die Stadtgrenzen 
erreichte und die Hochphase der Industrialisierung langsam hereinbrach. Innerhalb dieser vorangetriebenen Ent-
wicklung erhielt ein Teil Gelsenkirchens dann im Jahr 1875 seine Stadtrechte.

Millionarios FC - Atlético Nacional 31.01.2018

Groundhoppen. Südamerika. Ein großer Traum von mir ging diesen Januar in 
Erfüllung. Auch abseits der bekannten, großen argentinischen Kurven hat Sü-
damerika einiges an Leckerbissen an Fankultur zu bieten.

Über Costa Rica ging es in die Hauptstadt Kolumbiens nach Bogota. Meine 
Reisegruppe wurde komplementiert von einem weiteren Schalker und einem 
befreundeten Glubberer.
In Kolumbien werden pro Jahr zwei Meister ausgespielt - einen in der Hinrunde 
und einen in der Rückrunde. Am Ende der Saison spielen die beiden Meister in 
einem Hin- und Rückspiel nochmals gegeneinander, um den finalen Sieger der 
Liga zu küren. Wir besuchten das Hinspiel dieses Finales.
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Im Vorfeld wurden sämtliche Kontakte in die Hopper-
Szene genutzt, um Informationen zur Fankultur und 
Abläufen in Kolumbien zu bekommen. Gerade zum 
Thema Tickets hatten wir unsere Bedenken, da wir 
von Deutschland aus keine Möglichkeit hatten, diese 
zu erwerben. Grobe Informationen zu Verhaltensre-
geln und Abläufen konnten wir jedoch im Vorhinein 
gewinnen. Wir kamen am Tag vor dem Spitzenspiel 
Millionarios FC (Bogota) gegen Atlético Nacional 
(Medellín) an - genügend Zeit, um den Ground einen 
ersten Besuch abzustatten. Die rustikale Schüssel 
wurde im Jahr 1938 erbaut und im Laufe der Zeit 
einige Male renoviert. Das Stadion verfügt über ein 

kleines Dach über dem Oberrang, vier Flutlichtmasten und fasst insgesamt 35.000 Besucher. In der Nord- und 
Südkurve sind ausschließlich Stehplatzbereiche.

Am Spieltag machten wir uns zeitig auf zum Stadion. Die Preise für dieses Spitzenspiel waren für kolumbianische 
Verhältnisse saftig, zwischen 20 bis 60 Euro sollten wir zahlen. Um die Urlaubskasse zu schonen, versuchten wir 
nochmals den alten Trick und gaben uns als deutsche Pressesprecher aus, dieses Mal aber sehr „professionell“ 
mit laienhaft gefälschten Presseausweisen am Rande der strafrechtlichen Legalität. Trotz Spanisch-Grundkennt-
nissen und gefälschten Ausweisen scheiterten unsere Pläne wohl aufgrund unseres unseriösen Auftrittes: Schalke 
Shorts, Sneaker und leichte Fahne vom Vortag. Über eine Angestellte in unserem Hotel konnten wir an eine 
Kontaktperson der lokalen Ultraszene vermittelt werden, der sich bereit erklärte, uns am Spieltag mitzunehmen. 
Jackpot! Unser mitgereister Glubberer schwächelte leider und zog es vor den Tag auf der Toilette zu verbringen, 
das letzte Seidla Bier am Vorabend war wohl schlecht.

Rund vier Stunden vor Anpfiff wurden wir von unserer Kontaktperson am Hotel abgeholt. Die Kommunikation 
verlief einfach, da diese gute Englischkenntnisse besaß, was alles andere als selbstverständlich in Kolumbien ist. Der 
erste Anlaufpunkt war der Ticketshop, da wir bislang immer noch keine Tickets hatten. Aufgrund der satten Preise 
war das Spiel gerade mal zu 65 Prozent ausverkauft. Wir kauften Tickets für die Gegengerade für umgerechnet 25 
Euro. Rund ums Stadion wurden wir durchgehend von Fans angebettelt, die sich keine Tickets leisten konnten und 
versuchten auf diesem Wege noch an genügend Geld zu kommen. Bis zum Anpfiff verbrachten wir die Zeit mit drei 
weiteren Ultras von Bogota bei Speis und Trank in Stadionnähe und lernten viel über die kolumbianische Ultrakultur. 
Die „Curva Sur“ ist der Anlaufpunkt für die Ultras und Hooligans Bogotás, richtig differenziert zwischen Ultras und 
Hools wird in Kolumbien nicht. Die “Curva Sur” galt es für uns vor und im Stadion zu meiden. Viele Einheimische 
warnten uns vor der Gewaltbereitschaft und Kriminalität bei Fußballspielen. Die Fankultur wird in Südamerika wes-
entlich fanatischer gelebt als in (West-)Europa. Falls ihr mal hier hoppen solltet, verhaltet euch stets zurückhaltend 
mit Respekt vor dem Verein, der Kurve und den unterschiedlichen Gruppen.

Die Ultragruppe von Millionarios ist eine der ältesten Ultragruppen des Landes. Die Gruppe Comandos Azules ist 
die Hauptgruppe, jedoch mit diversen Sektionen und Untergruppen. Diese wurde von linken Skinheads gegrün-
det, die Gruppe agiert aber heute weitestgehend unpolitisch. Bei den Spielen tragen alle Gründungsmitglieder 
orangene Bomberjacken im Block. Am Spieltag konnten wir sieben orangefarbene Jacken in der Kurve sehen. 
Freundschaften zu anderen Szenen oder Clubs gibt es innerhalb Kolumbiens keine, teilweise pflegt man Kon-
takte und Freundschaften zu anderen Südamerikanischen Mannschaften. Generell wird die Fankultur ganz an-
ders gelebt: Ultras und Hooligans kämpfen oft bewaffnet mit Messern und teilweise mit Pistolen. Es ist nichts 
Außergewöhnliches in Kolumbien, wenn Supporter bei Auseinandersetzungen mit anderen Gruppen im Rahmen 
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von Fußballspielen an schweren Stich- oder Schussverletzungen sterben. Die Ultras aus Bogota erklärten uns, 
dass mittlerweile auch viele Frauen sich der aktiven Fanszene angeschlossen haben. Jene wären vermutlich in 
Auseinandersetzungen mit Männern körperlich unterlegen, doch durch eine Bewaffnung egalisiert sich diese 
Unterlegenheit.

Für uns ging es nach einigen Bieren mit den Jungs ins Stadion. Diese begleiteten uns netterweise auf die Ge-
gengerade. In der Nordkurve des Stadions waren bis zuletzt ebenfalls Ultras aktiv. Der Verein sperrte jedoch den 
Block aufgrund von diversen Pyroaktionen der Jungs und Mädels. Leider sind Verband und Bullen mittlerweile 
nicht mehr gut auf etwas Rauch und Licht zu sprechen und gehen militant gegen jene Verursacher vor. Die Si-
cherheitskontrollen waren sehr langwierig und wurden von der Schmier durchgeführt. Insgesamt wurden wir bis 
zum Stadion dreimal kontrolliert. Gürtel sind beispielsweise verboten, zu oft wurden diese als Schlagwerkzeug 
benutzt. Auch Zigaretten sind nicht gestattet, diese haben wir uns schnell zwischen die Beine geklemmt und 
konnten somit problemlos die Kontrollen passieren.

Im Stadion angekommen gab es für uns leider die erste Enttäuschung. 20 Minuten vor Anpfiff war das Stadion 
so gut wie leer. Erleichterung kam etwa zwei Minuten vor Anpfiff auf, als sich das Stadion ruckartig füllte. Hier 
lässt man sich wohl einfach nicht stressen. 
Gästefans sind in Bogota seit einigen Jahren nicht mehr erlaubt. Zumindest dürfen diese keine Vereinskleidung 
tragen und müssen zivil ins Stadion. Das hat zur Folge, dass fast jeder Supporter von Millionarios ein Trikot trug, 
ansonsten kann es vorkommen, dass man mal einige Watschen auf Verdacht bekommt...man könnte ja ein Sup-
porter des Gegners sein. Kurz vor Spielbeginn sangen die Zuschauer die Hymne von der Stadt Bogota. Dies un-
terstreicht die Verbundenheit des Vereins mit der Stadt. Dann war endlich Spielbeginn. Alle erhoben sich von den 
Sitzen. Trommeln und Trompeten im Oberrang der Gegengerade gaben den Takt vor und wirklich alle im Stadion 
sangen mit. Alter Schwede, was geht hier ab? Vom Zehnjährigen bis zum 65-jährigen Rentner, jeder sang mit und 
gab alles für Stadt und Verein. Nach ein paar Minuten setzten sich die Leute auf der Haupttribüne, aber der Rest 
des Stadions sang, sprang und schrie durchgehend. Die Lieder waren fast ausschließlich melodisch. Brachiale 
Schlachtrufe gab es nur wenn gegen Spieler des Gegners oder Schiedsrichterentscheidungen gepöbelt wurde. 
Verunsichert haben mich nur die mitgebrachten Klatschballons auf der Gegengerade. Diese wurden meistens 
aber rhythmisch eingesetzt. Was in der “Curva Sur” abging ist schwierig zu beschreiben, da eine extreme Laut-
stärke um uns herum war. Der Tifoeinsatz war überragend, neunzig Minuten wurden kleine blau-weiße Schwen-
ker gewedelt und kollektives Ausrasten in Form von Springen und Hüpfen war ebenfalls zu vernehmen. Jedoch 
waren in der Kurve lediglich 2.000 bis 3.000 Supporter. Dies war wohl den hohen Ticketpreisen geschuldet.

Das Sportliche ist schnell erzählt. Das Spiel endete 0:0 und war eines der langweiligsten Spiele, das ich je ge-
sehen habe. Das Spiel hatte Regionalliga Niveau, hierbei darf man aber nicht vergessen, dass Bogota auf 2.500 
Metern Höhe liegt und somit sportliche Betätigung wesentlich anstrengender ist.

In der Halbzeit deckten wir uns mit (leider) alkoholfreiem Bier ein. Freunde des deftigen Essens kamen auch auf 
ihre Kosten: Ein ganzes, geröstetes Schwein wurde vor unseren Augen auseinandergenommen und mit Reis und 
Bohnen serviert. Die wahnsinnige Lautstärke flachte auch in der zweiten Halbzeit und trotz des langweiliges 
Gekickes nicht ab. Es wurde alles Mögliche versucht, um den Ball irgendwie ins Tor zu schreien. Leider vergebens. 
Aber es war beeindruckend zu sehen, wie fanatisch und besessen ein Jeder im Stadion für seine Farben Einstand. 
Am Ende gab es noch Applaus für die Spieler und die dutzenden Zaunfahnen im Stadion wurden relativ zügig 
eingepackt.

In den verschiedenen Wohngegenden kommt es nach Spielen des Öfteren zu Auseinandersetzungen, an diesem 
Spieltag blieb alles ruhig. Bogota hat fast sieben Millionen Einwohner und ist die größte Stadt Kolumbiens. Viele 
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Personen von anderen Ultragruppen wohnen mittlerweile in Bogota und suchen die Auseinandersetzung nach 
Spielen. Auch beim Gegner Atlético Nacional gibt es hunderte Supporter in Bogota. Zusätzlich sind viele von 
Medellín nach Bogota gereist, auch wenn sie nicht ins Stadion gekommen sind, versuchen sie wenigstens ihren 
Verein und ihre Farben auf der Straße zu verteidigen. Insgesamt hat Atlético Nacional die gefährlichste Szene 
Kolumbiens.

Nach dem Spiel wurden wir noch von den Ultras zu unserem Hotel eskortiert. Was ein geiler Fussballabend!
Muchas Gracias!

Hannover: Nach Monaten der intensiven Auseinandersetzung zwischen der Fanszene und der Vereinsführung 
von Hannover 96 fand am 19. April die Mitgliederversammlung des Vereins statt. Bereits im Vorfeld fuhr der 
Verein zahlreiche Geschütze auf, um die Abstimmungsergebnisse zu beeinflussen. So wurden bereits im letzten 
Jahr Neuanträge für Mitgliedschaften abgelehnt und in den Wochen vor der MV die Lokalpresse eingespannt, 
um Werbung für Martin Kind zu machen. Auch für eine Verlosung von 800 Tickets für Heimspiele im Rahmen 
der Versammlung war sich der Verein nicht zu schade. Die Fanhilfe Hannover organisierte mit der Interessenge-
meinschaft Pro 1896 eine Sammlung dieser Karten für einen guten Zweck, an der sich mehrere hundert Fans 
beteiligten. Ein großer Streitpunkt auf der Veranstaltung war der Umgang des Vorstandes mit Beschlüssen der 
Mitglieder. So wurde ein letztjähriger Beschluss zur 50+1-Thematik von den Vereinsoberen nicht als verbindlich 
angesehen und geflissentlich ignoriert. Damit dies in der Zukunft nicht erneut passieren kann, reichten 96-Fans 
einen Satzungsänderungsantrag ein, der die Rechte der MV stärken und deren Beschlüsse für den Vorstand 
verbindlich machen sollte. Dieser erreichte zwar mit 576 zu 544 Stimmen eine einfache, allerdings nicht die 
erforderliche Zweidrittelmehrheit. Trotz dieses Scheiterns zeigte die einfache Mehrheit ein Stimmungsbild, das 
der Propaganda des Vereinsvorstandes widersprach, welcher die Opposition gerne als “kleine Gruppe von Ul-
tras” betitelt. Ein weiterer Erfolg der kritischen Anhänger war die verweigerte Entlastung des Vorstandes und 
des Aufsichtsrates. Inwiefern Martin Kind und Konsorten aus diesem Meinungsbild Konsequenzen ziehen, ist 
natürlich fraglich. Den Hannoveranern ist weiterhin viel Durchhaltevermögen im Kampf gegen den autokratisch-
en Führungsstil von Martin Kind zu wünschen, ein erster Etappensieg wurde womöglich mit dem Ausgang der 
Mitgliederversammlung errungen.

Kiel: Die Weitergabe von Verbandsstrafen an Fans bleibt leider weiterhin ein leidiges und gefährliches Thema 
in den deutschen Fanszenen. Dieses Mal erwischte es drei Fans von Holstein Kiel, welche Post von ihrem Verein 
erhalten haben. So sollen sie innerhalb von 14 Tagen je 34.000 Euro Strafe zahlen. Diese Strafe setzt sich zusam-
men aufgrund eines Platzsturmes beim Spiel gegen St. Pauli und zwei weiteren Vorfällen. Dass eine Geldstrafe 
in dieser Höhe, welche an die finanziellen Voraussetzungen eines Zweitligisten und nicht einer Privatperson 
angepasst ist, mit der Zerstörung von Existenzen einhergeht, dürfte niemanden überraschen. Die Fanszene Kiel 
veröffentlichte eine Stellungnahme, in der sie den Verein für das Vorgehen hart kritisiert und einen Stimmungs-
boykott im Heimspiel gegen den FCN ankündigte, welchen sie letztendlich etwa bis zur 20. Minute durchzog. 
Unsere Ansichten zur Weitergabe von Verbandsstrafen könnt ihr im Blauen Brief gegen Freiburg aus der Saison 
2014/15 nachlesen.
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