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20.02.2019 21:00 Uhr
FC Schalke 04 - Manchester City
Arena AufSchalke

23.02.2019 15:30 Uhr
1.FSV Mainz 05 - FC Schalke 04
Stadion am Europakreisel

02.03.2019 15:30 Uhr
FC Schalke 04 - Fortuna Düsseldorf
Arena AufSchalke
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Glückauf Schalker,
„ab heute glaube ich nicht mehr an den Fußball-Gott“ ließ Rudi Assauer 2001 nach der bitteren vier Minuten
Meisterschaft verlauten und wohl alle Schalker stimmten diesem zu. Am 6. Februar 2019 ist dieses königsblaue
Paradigma ins Wanken geraten. Wenige Stunden vor dem Anpfiff der DFB-Pokal Partie gegen Fortuna Düsseldorf
sickert die Nachricht durch die Medien, dass Rudolf „Rudi“ Assauer im Alter von 74 Jahren verstorben ist. Eine
Nachricht, die ganz Schalke, die ganze Fußballwelt
erschüttert hat. Die schwere Alzheimer Erkrankung
hat ihm nicht mehr Lebensjahre vergönnt. Mit dem
Wissen im Hinterkopf, dass dieser Tag unvermeidbar
war, ist es tröstlich zu glauben, dass es Rudi so gewollt hätte: An einem Tag zu sterben, an dem „seine“
Arena abends voll ist und sein geliebter Verein spielt.
Rudi hat unseren Verein maßgeblich mitgestaltet und
die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft gestellt.
Sein Denkmal hat er sich mit der Arena selbst gebaut.
Legenden sterben nie – Ruhe in Frieden, Rudi!
Leider mussten wir auch vor zwei Wochen schon an dieser Stelle das Thema Tod ansprechen: Bei einem schweren
Brand sind ein Mitglied des SC und ihre Mutter tödlich verunglückt. Um den Hinterbliebenen zumindest die
finanziellen Sorgen nehmen zu können, sammelt der Supportersclub seit dem Heimspiel gegen Gladbach Spenden. Wir möchten an dieser Stelle an euch appellieren sich daran zu beteiligen. Jeder Euro zählt hierbei. Eure
Spende könnt ihr auf folgendes Konto überweisen:

Unterstützung für Lia unD Sophie
Supporters Club e. V. | IBAN: DE68 4205 0001 0101 1790 49 | Verwendungszweck: Lia und Sophie
Neben all diesen Hiobsbotschaften in den vergangenen Wochen wurde auch noch Fußball gespielt. Souverän
wurde das Viertelfinale des DFB-Pokals erreicht. Mit einem klaren 4:1 Sieg schickte Königsblau die Fortunen
zurück in die Landeshauptstadt. In der nächsten Runde erwarten wir Werder Bremen zuhause. Alles andere als
ein leichtes Los, immerhin haben die Fischköppe Dortmund in der letzten Runde ausgeschaltet. Aber um eine
gute alte Fußballweisheit zu zitieren: „Wenne den Pokal willst, musste jeden schlagen können!” Leider wurden
die beiden letzten Bundesligaspiele gegen Mönchengladbach und Bayern München verloren. Dennoch bleibt
die Erkenntnis, dass es in die richtige Richtung geht: Die Einstellung unserer Mannschaft hat gestimmt und mit
Kutucu scheint es, als habe unsere Knappenschmiede wieder ein Ausnahmetalent hervorgebracht. Der gerechte
Lohn für seine Leistungen ist sein erster Profivertrag. Herzlichen Glückwunsch Ahmed und mach so weiter!
Um nicht in den Abstiegskampf reingezogen zu werden, zählt im heutigen Spiel gegen den SC Freiburg nur ein
Sieg. So traurig es sich auch liest, aber der SCF ist nun mal ein direkter Konkurrent im unteren Drittel der Tabelle
und somit gilt es heute mit einem Dreier an ihm vorbei zu ziehen und den Punkteabstand auf die Plätze 16 bis
18 zu vergrößern. Welche Aufgabe hierbei jeder Einzelne hat, sollte klar sein!
Auf geht’s Schalke!
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FC Schalke 04 e.V. - VFL Borussia Mönchengladbach GmbH 0:2 (0:0)
An diesem Spieltag besuchte uns eine große Anzahl unserer Freunde aus Enschede. Hierzu bekommt ihr in dieser
Ausgabe auch einen Gast-Spielbericht, welchen es in zwei Sprachen zu lesen gibt.
Der Tag wurde für ein Abendspiel schon recht früh begonnen und so verbrachten wir einige Stunden im Club75
mit unseren Freunden. In der Arena angekommen galt es für mich, den Blauen Brief unter die Leute zu bringen.
Zudem standen bei bestem Wetter einige Leute von uns bereit, um Choreospenden in Empfang zu nehmen. Am
Ende kamen hierbei 20.389,59 Euro zusammen. Vielen Dank an jeden Einzelnen!
Zu Spielbeginn gab es eine schicke Konfetti-Aktion von uns, welche für einen sehenswerten Start in die erste
Halbzeit sorgte. Auf der Gästeseite wurde ebenfalls eine Choreographie gezeigt. Im Oberrang hing ein Banner
mit der Aufschrift “Ausgesperrt und trotzdem dabei”, über den Block hinweg gab es „Eure Brüder immer bei
Euch“ zu lesen und vorne an der Scheibe hing ein “Sektion Stadionverbot”-Banner.
Die Nordkurve präsentierte sich sehr gut und zeigte den besten Tifo-Einsatz der bisherigen Saison. Man konnte dauerhaft kleine und große Fahnen sowie Doppelhalter verteilt erblicken. Jedoch sollte noch auf die genaue Positionierung
geachtet werden, sodass sich nicht drei Doppelhalter auf einem Fleck wiederfinden. Ebenso sollte der Einsatz des TifoMaterials sinnvoll geschehen: Bei spannenden Aktionen auf dem Feld, wie Torraumszenen oder Standardsituationen,
lasst die Fahnen und Doppelhalter unten. Aber dies ist über das ganze Spiel betrachtet jammern auf hohem Niveau. Im
Gegensatz zum besagten Tifo-Einsatz, lief es akustisch nicht ganz so prall. Es gab einige starke Phasen, in denen die Lieder in guter Lautstärke durch die Arena hallten, während es auch wesentlich schwächere Momente gab. Nachdem sich
das Spiel erneut eine Auszeit genommen hatte, zog Schalke am Ende der ersten Halbzeit das Tempo noch einmal an.
Ganz knapp war es in der 40. Minute als Caligiuri mit einem direkten Freistoß haarscharf den linken Torwinkel verfehlte.
Einen großen Aufreger gab es nach rund einer Stunde. Nach einem langen Pass in die Spitze war Hazard an
der Strafraumgrenze einen Hauch eher am Ball als Alex Nübel. Der Schiedsrichter entschied auf Notbremse und
schickte Nübel vom Platz. Wir verabschiedeten ihn noch mit einem lauten „Alex Nübel“-Gesang. In Überzahl
erspielten sich die Fohlen einen Vorteil, aber unsere Blau-Weißen standen auch mit zehn Mann dicht gestaffelt.
In der Folgezeit nahm der Druck der Gäste stetig zu und nach 85 Minuten belohnten sie sich mit der Führung. Bei
uns war mit dem Gegentor so ziemlich die Luft raus und wir sangen unsere Lieder nur noch leise und halbherzig.
Zehn Knappen fanden gegen die Fohlen keine Mittel und so ging das Spiel mit einem 0:2 verloren.
Dem Gästeanhang können wir einen guten Auftritt attestieren. Über den gesamten Spielverlauf waren sie immer
wieder zu vernehmen und gerade der Wechselgesang mit dem Oberrang war nicht zu überhören. Da sie nach
den späten Treffern die Oberhand hatten, ist natürlich weniger verwunderlich.
Nach dem Spiel verabschiedeten wir die Mannschaft, räumten unsere Sachen zusammen und verbrachten den
Abend noch mit unseren Freunden, ehe diese wieder Richtung Heimat abreisten.
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Gastbericht Ultras Vak-P
2 februari 2019 stond voor vele jongens al maandenlang in de
agenda genoteerd, FC Schalke 04 – Borussia Mönchengladbach. We reden met twee bussen rond 10.45u richting onze
vrienden uit Gelsenkirchen. Uiteraard niet zomaar een bus, met
de BeatBuzz natuurlijk. Iedereen was extra vroeg zijn bed uitgekomen om te zorgen dat we ditmaal wel op tijd in Gelsenkirchen
zouden aankomen.
Ondanks dat de blikken Grolsch keurig rond een uur of 11 al werden opengetrokken en
we de reis richting Gelsenkirchen hadden gestart, had de buschauffeur een alternatieve route genomen. Na 1,5 uur
tussen de weilanden in Duitsland te hebben gereden had hij eindelijk de juiste weg te pakken nadat hij de TomTom
had aangezet. Rond half 2 arriveerden we eindelijk bij het clubhuis van UGE. Iets later dan was afgesproken.
We werden, zoals gewoonlijk, hartelijk ontvangen en begroette iedereen om de dag goed te beginnen. We
traden Club 75 vol verbazing binnen, omdat deze al redelijk gevuld was met leden. Alles was super geregeld.
Leden van U91 kregen een bandje om bier te kunnen halen. De flessen Veltins smaakten weer uitstekend en
werden daarom ook vloeiend achterover getikt. Niet alleen het drinken was goed geregeld, ook het eten was
super. Rond half 5 werden er nog even snel wat schnaps met meelwormen achterover getikt en was het tijd om
met de gehele groep richting het stadion te lopen. Onderweg werd er even wat gepraat over hoe de kansen voor
Schalke voor deze wedstrijd eruitzagen. Iedereen was vrij positief ondanks de ranglijst. Gladbach stond immers
3e. Uiteraard werd er onderweg nog even een gezamenlijke foto gemaakt om onze vriendschap vast te leggen.
Eenmaal in het stadion nam iedereen plek op de tribune. De vlaggen werden uitgedeeld en ook de vlag van Ultras Vak-P werd uitgevouwen. Vlak voor de wedstrijd werden zakken blauwe confetti uitgedeeld en deze werden
bij opkomst de lucht ingegooid. Een prachtig beeld wat laat zien dat UGE altijd wat in petto heeft om de sfeer
te optimaliseren. Met luid gezang werden de spelers toegezongen om te zorgen dat ze de hardnodige punten
binnen zullen slepen.
De eerste helft waren er kansen aan beide kanten, maar niet bijzonder veel. Met een ruststand van 0-0 zat het
geloof er nog steeds in. In de 59e minuut viel helaas een rode kaart voor Alexander Nübel en werd de wedstrijd
met 10 man voor Schalke toch wat zwaarder. Toch hielden ze zich sterk. Dit mede door de fantastische support
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in het gehele stadion. Van de Nordkurve tot aan de Südkurve werd er luidkeels gezongen om dan maar het
gelijkspel binnen te slepen. Helaas vielen er in de laatste 5 minuten twee tegendoelpunten en verloor Schalke
deze zaterdagwedstrijd met 0-2.
Na de wedstrijd liepen we gezamenlijk terug richting het home om daar nog wat drankjes te doen. Rond kwart
over 10 stonden de twee bussen klaar en hebben we onze Duitse vrienden bedankt en gedag gezegd. Twee van
hen vond het nog een leuk idee om met de BeatBuzz mee naar Enschede te reizen onder genot van een blik
Grolsch en wat gedreun van Oldskool Vak-P Classics.
Het was een prachtige dag waarbij Ultras Gelsenkirchen alles tot in de puntjes super hadden geregeld. Hiervoor
willen wij jullie nogmaals bedanken! Ondanks dat leden van UGE vaak in de Grolsch Veste te vinden zijn en
jongens van Ultras Vak-P in Gelsenkirchen, hebben toch vele jongens nieuwe contacten kunnen leggen en is de
vriendschap tussen UGE en Ultras Vak-P nog sterker dan voorheen geworden.

Bedankt en tot snel! Glückauf!
Der 2.Februar 2019 war für viele Jungs schon monatelang im Kalender notiert, FC Schalke 04 - Borussia Mönchengladbach. Wir fuhren mit zwei Bussen um ungefähr 10:45 Uhr in Richtung unserer Freunde aus Gelsenkirchen. Selbstverständlich nicht mit irgendeinem Bus, sondern mit dem Beatbuzz natürlich. Jeder war extra früh aus dem Bett
gekommen um dafür zu sorgen, dass wir diesmal wirklich auf Zeit in Gelsenkirchen ankommen sollten.
Nach dem Öffnen der Grolsch Dosen um elf Uhr und dem Start der Reise nach Gelsenkirchen, entschied sich
der Busfahrer eine alternative Route zu nehmen. Nach eineinhalb Stunden Fahrt durch deutsche Weiden, hatte
er, nachdem er das TomTom eingeschaltet hatte, endlich den richtigen Weg genommen. Um ungefähr halb zwei
kamen wir endlich beim Clubhaus von UGE an. Etwas später als abgesprochen.
Wir wurden wie gewöhnlich herzlich empfangen und begrüßten jeden um den Tag gut zu beginnen. Wir betraten
mit Erstaunen den Club75, weil dieser schon anständig mit Mitgliedern gefüllt war. Alles war super organisiert.
Die Flaschen Veltins schmeckten mal wieder ausgezeichnet und wurden deshalb auch fleißig in den Hals gekippt.
Nicht nur das Trinken war gut geregelt, auch das Essen war super. Ungefähr um halb fünf wurde noch Schnaps
mit Mehlwürmern getrunken, bevor es Zeit war mit der gesamten Gruppe in Richtung Stadion zu laufen. Auf
dem Weg dorthin wurde noch ein bisschen darüber gesprochen, wie die Chancen für Schalke für dieses Spiel
aussahen. Jeder war trotz der Tabelle ziemlich positiv gestimmt, Gladbach stand immerhin auf dem dritten Platz.
Natürlich wurde unterwegs noch ein gemeinsames Foto gemacht, um unsere Freundschaft festzuhalten.
Im Stadion angekommen nahm jeder seinen
Platz auf der Tribüne ein. Die Fahnen wurden verteilt und auch die Fahne von Ultras
Vak-P wurde entfaltet. Kurz vor dem Spiel
wurden Säcke mit blauem Konfetti verteilt
und beim Einlauf in die Luft geworfen. Ein
schönes Bild, welches sehen lässt, dass
UGE immer etwas im petto hat, um die Atmosphäre zu optimalisieren. Mit lautem Gesang wurde den Spielern zugesungen, um
dafür zu sorgen, dass sie die nötigen Punkte
einbuchen können.
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In der ersten Hälfte gab es Chancen auf beiden Seiten, jedoch nicht besonders viele. Mit einem Halbzeitstand
von 0:0 war der Glaube noch nicht abgeschrieben. In der 59. Minute gab es eine Rote Karte für Alexander Nübel
und so wurde das Spiel mit zehn Mann für Schalke noch etwas schwerer. Jedoch hielten sie stark dagegen. Dies,
auch durch den fantastischen Support im gesamten Stadion. Von der Nordkurve bis zur Südkurve wurde lauthals
gesungen, um zumindest das Unentschieden mitzunehmen. Leider fielen in den letzten fünf Minuten zwei Gegentore, sodass Schalke dieses Samstagsspiel mit 0:2 verlor.
Nach dem Spiel liefen wir gemeinsam zurück Richtung Club, um da noch ein paar Getränke zu nehmen. Gegen
viertel nach zehn standen die zwei Busse bereit und wir bedankten und verabschiedeten unsere deutschen
Freunde. Zwei von ihnen fanden es noch eine lustige Idee um, unter dem Genuss einer Dose Grolsch und Gedröhne von Oldschool Vak-P- Klassikern, mit dem Beatbuzz mit nach Enschede zu reisen.
Es war ein wunderschöner Tag, bei dem Ultras Gelsenkirchen alles bis aufs i-Tüpfelchen organisiert hatten. Hierfür wollen wir euch nochmals danken. Obwohl Mitglieder von UGE oft in der Grolsch Veste zu finden sind und
Jungs von Ultras Vak-P in Gelsenkirchen, haben doch viele Jungs neue Kontakte knüpfen können, wodurch die
Freundschaft zwischen UGE und Ultras Vak-P wieder einmal stärker als vorher geworden ist.
Danke und bis bald! Glückauf

FC Schalke 04 e.V. - Fortuna Düsseldorf 1895 e. V. 4:1 (1:0)
Mit einem lachenden und einem weinenden Auge
blicke ich auf das Pokalspiel gegen Fortuna Düsseldorf zurück. Leider erreichte uns vor dem Spiel die
traurige Nachricht, dass unser Rudi Assauer von uns
gegangen ist und von nun an von oben mit Charly auf
unseren FC Schalke 04 e.V. aufpasst. Jeder weiß, was
er für Schalke getan hat und ohne ihn wären wir nicht
da, wo wir jetzt sind.
Legenden sterben nie – Ruhe in Frieden, Rudi.
Voller Euphorie ging es für mich von der Maloche direkt in Richtung Gelsenkirchen. Der eigentlich erwartete
schlimme Verkehr trat glücklicherweise nicht ein, sodass ich zeitig im Club75 ankam. Nachdem uns die Nachricht
erreichte, fertigten wir das Spruchband für Rudi an und entschieden uns dazu, kein Material mitzunehmen.
Im Stadion angekommen merkte man den Schalkern die trübe Stimmung an und der Verein verzichtete, zu Ehren von
Assauer, auf das Vorprogramm. Nach der gebührenden Schweigeminute ging es auf dem Platz und im Block stark
los. Demzufolge hat die Nordkurve in den ersten 20 Minuten eine bärenstarke Leistung an den Tag gelegt, welche
immer unser Anspruch sein sollte! Anders leider die Düsseldorfer Kurve, diese versuchten vor dem Anpfiff stilecht das
trauernde und schweigende Stadion zu nutzen und waren laut in der Nordkurve zu vernehmen. Als sich dies dann
auch nicht bei der Ansprache von Tönnies änderte, wurde bei vielen aus einem verständnislosen Kopfschütteln Wut im
Bauch. Dass es nach Anpfiff dann leise wurde im Gästebock, setzte der offensichtlich nicht vorhandenen Mentalität
noch einmal die Krone auf. Letztendlich auch deswegen ein Eigentor, da es bei vielen Schalkern noch einmal für eine
weitere Prise Motivation sorgte. Nachdem dann die Nordkurve etwas nachließ, belohnte sich die Mannschaft durch ein
Traumtor von unserem Eigengewächs Ahmed Kutucu. Das Tor bejubelten wir mit einem Rudi Assauer Gesang! Dann
flachte die Leistung beider Mannschaften etwas ab und wir gingen verdient mit einer 1:0 Führung in die Halbzeit.
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Die Mannschaft kam noch stärker aus der Halbzeit und in der 48. Minute stocherte Salif Sane den abgeprallten
Kopfball von McKennie über die Linie – 2:0. Die Kurve besang das Tor erneut für Rudi und von da an zeigte
jeder Schalker im Block, dass wir den Sieg einfahren und in die nächste Runde einziehen wollen. Anders als
sonst üblich kämpfte die Mannschaft weiter und belohnte sich nur fünf Minuten später durch Mark Uth, der
den abgewehrten Schuss von Kutucu problemlos ins leere Gehäuse schob. Von nun an ließ die Leistung der
Mannschaft stark nach, was Düsseldorf dazu bewegte ordentlich Druck zu machen. In der 71. Minute war es
soweit: Düsseldorf ergriff die Möglichkeit und Rouwen Hennings lupfte den Ball souverän über Fährmann ins
Tor. Somit stand es nur noch 3:1 und jeder Schalker wusste, dass die Mannschaft es schon öfter geschafft hat
eine solide Führung zu verspielen. Mit diesem Gedanken hieß es noch mal für jeden einzelnen in der Kurve
Vollgas zu geben und die Mannschaft zum Sieg zu schreien! Nachdem Düsseldorf noch einige Zeit am Drücker
war fingen sich die Königsblauen noch einmal und erkämpften sich einen Freistoß in der Nähe des Strafraums.
Oczipka brachte den Ball hoch in den 16er, wo Salif Sane am höchsten sprang und zum 4:1 einnetzte. Der Jubel
war groß, mit der Schalker Selbstironie zelebrierten wir den Sieg und zogen somit nach einer guten Leistung auf
dem Platz sowie auf den Rängen in die nächste Runde des Pokals ein. Wer holt den Pokal, wer holt den Pokal?
Schalke holt ihn wieder mal!
Die 6.000 mitgereisten Fortuna-Fans, die zu Anfang ihre besten Schmähgesänge gegen uns auspackten und nur
Scheiße 04 singen konnten, präsentierten zumindest optisch ein gutes Bild mit vielen Fahnen. Akustisch waren
die Düsseldorfer wie beschrieben überwiegend nur vor dem Spiel zu vernehmen, mit Anstoß wurde es deutlich
schlechter. Vor der 1. und 2. Halbzeit zündeten sie jeweils ein paar Fackeln. Erst nach dem Anschlusstreffer
drehten sie noch mal etwas auf. Während des Spiels kam es dann innerhalb des Gästeblocks zu Auseinandersetzungen, woraufhin der Support von den Ultragruppen vollends eingestellt wurde. Alles in allem war es ein eher
magerer beziehungsweise peinlicher Auftritt der Düsseldorfer.

FC Bayern München AG – FC Schalke 04 e.V. 3:1 (1:1)
Aufgrund meines Stadionverbots, aber auch aufgrund von privaten Gründen, bin ich geschätzt zwei Jahre kein
einziges Auswärtsspiel gefahren. Das letzte Auswärtsspiel in München liegt sogar ein paar mehr Jahre zurück.
Möglicherweise habe ich aus diesen Gründen eine spezielle Wahrnehmung der Geschehnisse.
Weil wir das Spiel in der bayrischen Landeshauptstadt diesmal nutzen wollten, um
uns einige Stunden im bekannten Hofbräuhaus niederzulassen, machten sich
schon sehr früh einige Busse auf den Weg
Richtung Bayern. Aufgrund eines längeren
Staus kamen wir jedoch erst um kurz vor
13:00 Uhr in Münchens Innenstadt an.
Empfangen wurden wir hier allerdings nicht
von den Roten, sondern von den Bullen. Im
strammen Fußmarsch ging es mit lauten
Gesängen durch die Stadt. Da uns im Hofbräuhaus niemand haben wollte, schossen
wir noch ein Foto vor der Marienkirche, ehe es zur Party des Fanclubs „Isar-Schalker“ ging.
Der Großteil der Schalker fuhr mit der Straßenbahn Richtung Stadion, wo zusätzliche Schikanen in Form von
weiteren Absperrgittern vor dem Gästeblock auf uns warteten. Demnach ging es auch recht spät in den Gäste9

block. Circa 50 Schalker setzten sich vorher in der Stadt ab und fuhren dann irgendwann separat zum Stadion.
Einheimische bekamen jene nicht zu Gesicht. Auch als ein Teil vor der Heimkurve auftauchte, kam dieser nicht in
den Genuss der bayerischen Gastfreundlichkeit.
Unsere mittlerweile traditionelle Zaunfahne „Ruhrpottkanaken“ zierte den Block, abgerundet natürlich mit allen
Gruppenfahnen samt der Komiti Düsseldorf-Fahne. Vielen Dank an drei mazedonische Freunde! Die Beflaggung
in der Südkurve war auch gut. Die Stimmung der heimischen Fans war akustisch schon einmal besser. Wenn ich
allerdings meinen persönlich letzten Besuch als Vergleich heranziehe, ist eine deutliche Steigerung – besonders
auch bei der Mitmachquote – festzustellen. Der Tifo-Einsatz war reichlich. Allerdings lässt sich auch hier sehen,
dass die Fahnen ohne Bezug zum Spiel 90 Minuten durchgeschwenkt werden. Erwähnen möchte ich noch die
Vielzahl der Spruchbänder. Das war vor ein paar Jahren auch schon so.
Kommen wir zur Nordkurve Gelsenkirchen. Zu Beginn des Spiels dachte ich, dass wir wieder einen guten Auftritt
hinlegen werden. Das bestätigte sich auch kurz nach dem 1:1, gerade in diesen Momenten war das Potenzial der
Nordkurve zu spüren. Im Laufe der Partie ebbte die Stimmung aber ab, spätestens nach dem 3:1-Treffer für den
FCB war kaum noch etwas drin. Da hatte Schalke gerade in München schon viel bessere Auftritte. Natürlich lagen
uns die Strapazen der Hinfahrt in den Knochen und auch der Spielverlauf steuerte nichts zur Aufmunterung auf
den Rängen bei, aber mit ein wenig Abstand betrachtet sind das Ausreden. Unser Anspruch ist das nicht, daher
müssen wir uns selbst das Prädikat „mangelhaft“ für diesen Auftritt geben. Was gut passte, war der Tifo-Einsatz.
Gerade die großen Schwenker kamen in den richtigen Momenten zum Einsatz.
Mit einer Niederlage und längerer Wartezeit auf dem Busparkplatz ging es dann auf die ätzend lange Heimreise.

Nordkurve Nürnberg
Aktuelle Lage
Es sind harte Zeiten für unsere fränkischen
Freunde. Nach der Niederlage in Mainz gab
es im Heimspiel gegen Werder Bremen ein
Unentschieden. Vor etwas über 35.000 Zuschauern konnte Ishaak wenige Minuten vor
Abpfiff den Ausgleich erzielen um zumindest einen Punkt zu holen. Die Nordkurve
Nürnberg zeigte zu Beginn des Spiels eine
Choreo aus roten und weißen Pappen die
den Schriftzug 1. FCN ergaben. Die Gäste
von der Weser zündeten einiges an Rauch.
Im Pokal durften unsere Freunde dann die
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weite Reise bis nach Hamburg antreten. Die Reisefreudigkeit des Gästeanhangs wurde spielerisch leider nicht
belohnt, mit einem einzigen Torschuss kurz vor Schluss kann und darf man als Erstligist bei einem Zweitligisten
in einem Pokalspiel einfach nicht antreten. Im Anschluss an diese Zeilen könnt ihr einen Spielbericht von einigen
Mitgliedern unserer Gruppe die vor Ort waren lesen.
Nach dem Aus im Achtelfinale des Pokals ging es für die Glubberer erneut in den Norden. Zum Spiel in Hannover rief die Nordkurve Nürnberg intern eine italienische Mottofahrt aus. So ging es auch bereits in den sehr
frühen Morgenstunden per Zug auf die Reise in die niedersächsische Landeshauptstadt. Die Mannschaft zeigte
sich erneut desaströs. Nach elf Minuten war man bereit in Unterzahl, in beiden Hälften gab es je ein Gegentor,
wieder Mal eine Niederlage und nicht zählbares. Damit steht der Ruhmreiche nun mit lediglich zwölf Zählern auf
dem letzten Tabellenplatz. Die Rückreise aus Hannover verlief für unsere Freunde dann ähnlich erfolglos wie die
Spielweise der Elf auf dem Platz. Eine angepeilte ICE-Fahrt klappte nicht wie geplant, sodass man erst nachts
wieder die fränkische Heimat erreichte. Ein gebrauchter Tag.
An diesem Wochenende tritt der 1. FC Nürnberg übrigens nicht an. Dafür aber am Montag. Und das auch schon
zum zweiten Mal in dieser Saison. Zu Gast am Valznerweiher ist das verhasste schwarz-gelbe Pack aus dem östlichen Ruhrgebiet. Die aktive Fanszene hat natürlich bereits angekündigt, sich die Reise ins Frankenland zu sparen
und das Spiel zu boykottieren. Nächste Woche geht es für den Club dann nach Düsseldorf. Spätestens dort müssen dann endlich Punkte her, wenn man noch eine Chance auf den Verbleib in der ersten Liga haben möchte.
HSV Fußball AG - 1.FC Nürnberg e.V. 1:0 (0:0)
Unvergessen dieses befriedigende Gefühl, als in der letzten Saison der Abstieg des erbärmlichen HSV feststand.
Immer wieder standen sie vor dem Aus, immer wieder konnten sie sich mit mehr Glück als Verstand retten, und
sollte dieses nicht reichen, war stets unser Verein zur Stelle und versorgte die Hamburger mit den nötigen Punkten. Nun denn, obwohl ich aus dem Norden komme, verzichte ich gerne auf die kurze Anreise, um endlich mal
nicht in den kack Volkspark zu müssen.
Wie es dann aber manchmal so kommt, sollte die Losfee für unsere Freunde aus Nürnberg die Raute aus dem
Hut zaubern und so hieß es doch wieder: auf nach Stellingen. Da das Spiel natürlich unter der Woche war, ging
es dementsprechend erst spät zum Stadion. Dort angekommen wurden die üblichen Nasen freudig in die Arme
geschlossen und nach erfolgreicher Kartenübergabe noch in der Nähe des Gästeblocks auf die traditionsreiche
Freundschaft angestoßen. Der Eckblock war dann scheiße wie eh und je. Der extra Zaun vor dem Eingangsbereich lässt schon etwas zweifeln, ob das bei einer Massenpanik oder ähnlichem wirklich gut geht, denn ebenfalls
wie eh und je war der Gästeblock brechend voll. Zu Beginn des Spiels richtete sich der Blick zur Heimkurve, hatte
diese nicht nur offensichtlich eine Choreo vorbereitet, sondern man war auch gespannt, wie sich die Heimkurve
nach der Auflösung von Poptown neu ordnen sollte. Waren die Fahnenplätze beim ersten Spiel nach der Auflösung noch dieselben, rückten an diesem Tag die anderen Ultragruppen in die Mitte der Kurve und belegten nun
den Platz, wo vorher die Poptown-Fahne hing. In Sachen Choreos hat sich hingegen nichts geändert. Brillierten
die Norddeutschen noch nie in diesem Bereich, so konnten sie auch gegen den Glubb diesen Trend nicht stoppen.
Zu dem Spruchband „Ganz Hamburg wartet auf die Kunde – der HSV stürmt in die nächste Runde“ wurden im
Unterrang einige Wunderkerzen gezündet und im Oberrang das Stadt- und Vereinswappen ausgelegt. Jeder, der
schon mal bei der Vorbereitung einer Choreo dabei war, weiß, wie viel Arbeit dahinter steckt, daher sollte man
zumindest den Respekt dafür wahren. Aber ich packe mir wirklich an den Kopf, dass es nicht einmal möglich
ist, eine einfache Raute auf die Tribüne zu bringen. Im Grunde genommen können die Ultras wahrscheinlich am
wenigsten dafür, dass die Hamburger Sitzplatz-Kutte dies nicht umgesetzt bekommt. Das schon kompliziertere
Stadtwappen war dann natürlich ebenfalls kaum zu erkennen.
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Der Gästeblock startete ohne Choreo, aber dafür mit vielen Fahnen und sehr ordentlicher Stimmung ins Spiel.
Angetrieben von vier Vorsängern konnte man sich das gesamte Spiel über im Stadion bemerkbar machen. Und dies
war gar nicht mal so selbstverständlich, denn in Sachen Stimmung hat man in Hamburg in der Tat einige Sprünge
nach vorne gemacht und man kann sie auf diesem Niveau sicherlich zu den besseren Kurven in Deutschland zählen.
Auf dem Feld zeigten die Glubberer eine katastrophale Leistung. Ich bin gerade zu faul dies in den Statistiken zu
überprüfen, aber ich bin mir sicher, dass mehr als ein Torschuss da sicherlich nicht rumgekommen ist. Der HSV war
klar überlegen, was dann auch im verdienten 1:0 endete. Aufgrund der schlechten Leistung wurde am Ende dann
doch die Stimmung im Nürnberger Block etwas schlechter und die sieben UGE´ler erlebten, wie der Oberrang die
Leistung mit lautstarken Pfiffen quittierte, diese aber von Ultras Nürnberg konsequent unterbunden wurden. Der
jungen Mannschaft soll auch weiterhin der Rücken gestärkt und gemeinsam der Klassenerhalt geschafft werden.
Nach dem Spiel ging es dann noch mit acht Nürnbergern im Schlepptau in ein Restaurant und später in eine etwas heruntergekommene Kneipe. Die Süddeutschen erfreuten sich sichtlich am etwas speziellen Milieu-Publikum
und konnten den Ärger über das schlechte Spiel schon bald im Alkohol ertränken. Auch wenn gefühlt Nürnberg
bei uns Exil-Schalkern zu Besuch war: Vielen Dank für die Gastfreundschaft!

Komiti Skopje
Aktuelle Lage
An diesem Wochenende endet auch im mazedonischen Fußball endlich der Winterschlaf. Nach einem Trainingslager im türkischen Alanya startet der FK Vardar morgen mit einem Auswärtsspiel in die Rückrunde. Es geht
nach Tetovo, um beim Tabellenführer FK Shkendija anzutreten. Ein wichtiges Spiel, in dem ein Unentschieden fast
schon Pflicht ist, um den Rückstand von fünf Punkten zumindest zu halten.
Im Handball ging es bereits vergangene Woche wieder los. Parallel zu unserem Pokalspiel ging es für Vardar
in Mannheim gegen die Rhein-Neckar Löwen. Durch einen starken 30:27-Sieg stehen unsere rot-schwarzen
Freunde drei Spieltage vor Ende der Champions League Gruppenphase auf Platz Zwei der Tabelle.

Vak-P Enschede
Aktuelle Lage
Endlich spielt Twente kontinuierlich stark und führt die Tabelle der zweiten Liga nun schon mit sechs Punkten
Vorsprung als Tabellenführer an. Im Heimspiel gegen Helmond Sport gab es für unsere Freunde einen 4:1 Erfolg
zu sehen und auswärts beim Spiel gegen Mitabsteiger Sparta Rotterdam wurde ein 3:0 bejubelt, welches nun
schon der achte Sieg in Folge war.
Der Erfolg lässt sich natürlich auch auf den Rängen hören. Die Stimmung ist in den letzten Wochen grandios.
Die Veste wird zurecht wieder zur „Hel van Enschede“ und die Auswärtsauftritte unserer Brüder sind wieder
bärenstark. Am Montag geht es für den FC Twente zur zweiten Mannschaft von PSV Eindhoven und am Freitag
ist dessen Stadtrivale FC Eindhoven zu Gast im Osten der Niederlande.

Curva Sud Siberiano
Aktuelle Lage
In dieser Ausgabe gibt es das ein oder andere Neue zu lesen. Die letzten beiden Spiele bei Schlusslicht Padova
(0:0) und zuhause gegen den Tabellendritten Benevento (0:1) waren semi-erfolgreich und ließen die Salernitana
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auf den zehnten Rang abrutschen. Die Stimmung in der Curva Sud ist aufgrund der Mannschaftsleistung gedrückt und der Unmut der Ultras, aber auch der anderen Tifosi steigt allmählich. Hoffen wir, dass sich spielerisch
bald etwas ändert. Heute spielt die Salernitana bei Ascoli, am Freitag beim verhassten Gegner Hellas Verona und
Ende des Monats zuhause gegen Cremonese.
Im folgenden findet ihr einen Reisebericht zum Heimspiel der Salernitana gegen Lecce. Außerdem wird es in der
nächsten Ausgabe einen ausführlicheren Bericht über Vereinseigentümer Lotito geben und warum genau dieser
so oft den Unmut vieler Anhänger auf sich zieht.
US Salernitana vs. US Lecce 1:2 (0:2)
Es war mal wieder einer dieser Tage, an dem sich die Familie des Autors dieses Berichtes ernsthafte Gedanken zu
dessen gegenwärtigem Geisteszustand machen musste.
So traf ich Zuhause nicht gerade auf Verständnis, als ich kurz nach der Ankunft von unserem Auswärtsspiel in
Berlin, nach kurzem Taschenwechsel, schon wieder den direkten Weg zum Flughafen einschlug.
Für Unsereins war die Antwort darauf schnell gefunden. Salernitana spielte am Samstag Nachmittag im heimischen Arechi gegen Lecce. Mit einer Schlaf-Bilanz von 0,0 Stunden in den vergangenen 24 Stunden saß ich
also schon wieder im Flieger in Richtung Bella Italia.
Nach einem kurzen Powernap setzte die Kutsche auch schon wieder zur Landung an und der eigentliche Besuch
unserer Brüder konnte beginnen. Mietwagen geentert, Kilometer abgespult und schon kurze Zeit später stellten
wir das Gefährt vor den Räumlichkeiten von NG ab. Nach kurzer und wie immer herzlicher Begrüßung ging
es dann auch schon direkt weiter zum Stadion, da gut eineinhalb Stunden später der Ball rollen sollte. Dort
angekommen wurden die Einlasskontrollen wie immer ohne großen Aufwand hinter uns gelassen und für einen
ersten kurzen Blick die Curva Sud Siberiano betreten. Immer wieder ein für mich magischer Moment, die Stufen
dieser Kurve betreten zu dürfen und zu wissen, dass wir Teil dieser beeindruckenden Geschichte sind. Bis kurz
vor Spielbeginn wurden diverse Leute von den unterschiedlichsten Gruppen begrüßt und das ein oder andere
Getränk vernichtet, ehe es fünf Minuten vor Anstoß gemeinsam in die Kurve gehen sollte.
Trotz aller Vorfreude war von Beginn an
eine extreme Anspannung in der Curva Sud
sowie im kompletten Stadion zu spüren.
Die teilweise stark schwankenden sportlichen Leistungen und mitunter desolaten
Vorstellungen gegen Mannschaften aus
der unteren Tabellenregion brachte den ein
oder anderen mehr als auf die Palme. Der
eigene Anspruch und die aktuellen Ergebnisse klaffen leider meilenweit auseinander.
Des Weiteren ist die bestehende Abneigung
zu Vereinseigentümer Lotito weiter angewachsen, was mit diversen Pöbelein und
Schmähgesängen gegen diesen zum Ausdruck gebracht wurde. Als wäre dies alles nicht schon genug, netzten
die Rot-Gelben aus Lecce schon in der vierten Minute zum 0:1 ein. Somit war die Stimmung im Keller und auch
die Curva Sud wirkte an diesem Tag durch die aktuelle Situation angeschlagen. So versuchten Marco und Pietro
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als Ersatz für den fehlenden Mino ihr Bestes auf dem Podest, trotzdem gelang es leider nur selten den letzten
Funken in der Kurve zu entfachen. So blieben an diesem Nachmittag die bekannten magischen Momente leider
aus. Erschwerend sollte noch hinzukommen, dass die Gruppe „UMS“ auf die Beteiligung am aktiven Support
verzichtete und entgegen der Marschroute der Curva Sud boykottierte. Die eigenen Banner im Oberrang hingen
deshalb über die komplette Spielzeit verkehrt herum.
Zu den Gästen aus Lecce gibt es leider auch nicht viele Worte zu verlieren. Aufgrund der weiterhin abgelehnten
Tessera, waren außer einiger weniger Tifosi mit einer Handvoll kleiner Schwenker, keine Ultras im Gästeblock
vertreten. Die Torjubel der anwesenden wussten trotzdem zu gefallen.
Sportlich gab es eine 1:2 Niederlage für Salernitana zu verbuchen. Trotz des späten Anschlusstreffers hatte niemand im weiten Rund wirklich das Gefühl noch etwas Zählbares zu Hause behalten zu können. Insgesamt war
das für unsere Freunde sicherlich ein Tag zum Vergessen. Es bleibt nur zu hoffen, dass sich die Situation in den
kommenden Wochen nicht noch weiter zuspitzt. Nach dem Spiel wurden schnell alle Materialien verstaut, ehe
es zurück zum Clubhaus ging, um bei bester Pizza & Co. den Abend ausklingen zu lassen. Vollkommen erschöpft
wurde zu später Stunde dann der Schlafmangel ausgeglichen und der eigene Akku wieder aufgeladen.
Da auf der Arbeit die anstehende Woche mit Urlaub verkürzt wurde, konnten die anstehenden Tage bei diversen
Aktivitäten mit unseren Brüdern und deren Familien verbracht werden. Neben dem beeindruckenden Besuch der
Tempel in Paestum, wird der Ausflug in die Provinz Salernos auf eine der größten Büffelfarmen sicherlich noch
länger in Erinnerung bleiben. Leider verging die gemeinsame Zeit wieder viel zu schnell und am Mittwochmorgen
hieß es wieder Abschied nehmen und die Heimreise antreten.
Eins steht jedoch fest, wir kommen wieder! Für jetzt und alle Zeit. Bianco azzuro e granata!
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Manchester City Football Club Ltd.
Manchester auswärts - das gab es bisher nur zwei Mal in der königsblauen Europapokal-Historie. Viele von euch
werden sich an die unfassbare Saison 2010/2011 in der Champions League zurückerinnern, in der wir es nach
dem „zweiten Wunder von Mailand“ bis ins Halbfinale gegen Manchester United schafften. Sportlich war man
zwar leider am Ende deutlich unterlegen, doch sicherlich werden die Meisten die Tour nach Manchester am 04.
Mai 2011 immer noch mit positiven Erinnerungen verbinden. Das zweite Gastspiel in Manchester fand ebenfalls
in einem Halbfinale statt. Im Europapokal der Pokalsieger schafften es die Knappen mit Jungs wie Libuda und
Fichtel ebenfalls ganz weit. Die obligatorische Geschichtskunde zu diesem Aufeinandertreffen gilt es in dieser
Ausgabe, in der „Dat is Schalke“ Rubrik aufzuarbeiten. Um auch den letzten Geschichtsfreak zufrieden zu stellen, ja, Schalke traf in der Gruppenphase im UEFA-Cup 08/09 schon einmal auf City. Dieses Kräftemessen wurde
im damaligen Spielsystem jedoch ohne Hin- und Rückspiel nur auf Schalke ausgetragen.
Wer im Geschichtsunterricht zum Thema Industrialisierung nicht ganz so aufgepasst hat, der darf sich nun mit
den folgenden Zeilen zur Historie der 500.000 Einwohner Stadt im Nordwesten Englands beschäftigen oder
überspringt diesen Teil einfach. Manchester entwickelte sich während der Industriellen Revolution im 18. Jahrhundert so stark, dass es zum wichtigsten, industriellen Zentrum der Welt aufstieg. Schon vor Erfindung der
Dampfmaschine gab es zahlreiche Baumwollspinnereien, die dann schließlich zu riesigen Fabriken expandierten.
Die ländliche Bevölkerung zog es auf der Suche nach Arbeit in die Stadt, sodass diese rasant wuchs und sich den
Namen „Cottonopolis“ auf die Fahnen schreiben konnte. Kanäle und Eisenbahnstrecken nach Liverpool verbesserten die Infrastruktur der Stadt, bis diese im Laufe des 19. Jahrhunderts an die Grenzen ihres Wachstums stieß.
Der wirtschaftliche Wohlstand der Geschäftsleute in der Textilindustrie wurde auf Kosten der Hungerlöhne der
Arbeiterschaft erwirtschaftet, die unter erbärmlichen Zuständen leben mussten. Die Folge waren Massenproteste
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und die Entstehung einer Arbeiterbewegung, die aufgrund der extremen Ausbeutung der Arbeiter auch die Entwicklung radikaler, politischer Ideen förderte. Basierend auf seinen Erfahrungen in Manchester veröffentlichte
Friedrich Engels mit seinem Buch „Die Lage der arbeitenden Klasse in England“ eines der einflussreichsten
Werke der Zeitgeschichte und der Kapitalismuskritik. In der heutigen Zeit zählt Manchester weiterhin zu den
wirtschaftsstärksten Regionen Großbritanniens. Der Strukturwandel von der Schwer- und Textilindustrie zur Dienstleistungs-, Technologie- und Finanzwirtschaft wurde 2003 von der EU mit dem Preis für den besten Strukturwandel einer europäischen Metropole ausgezeichnet. Allerdings findet sich in der Stadt neben einem großen,
wohlhabenden Teil auch eine sehr hohe Armut in der Bevölkerung.
Nun wieder Fußball: Gegründet 1880 unter dem Namen West Gorton Saint Marks nahm der Verein 1894 den Titel Manchester City F.C. an. Mit Ausnahme von zwei Abstiegen in den 80er Jahren, der Talfahrt Ende der 90er bis
in die dritte Liga und dem letzten Abstieg im Jahre 2001 spielte der Verein überwiegend in der ersten englischen
Klasse und ist dieser seit 2002 zugehörig. Fünf nationale Meistertitel und nur ein europäischer Titel, der im Wettbewerb der Europapokal der Pokalsieger 1970 nach dem Weiterkommen gegen die Königsblauen im Halbfinale
errungen wurde, schmücken die Hall of Fame. Erwähnenswert ist zudem, dass die Citizens 1934 in ihrem alten
Stadion an der Maine Road, das bis 2003 die Heimstätte war, im Spiel gegen Stoke den zweithöchsten Zuschauerrekord mit 84.569 Besuchern im englischen Fußball aufstellen konnten. Beim einjährigen Aufenthalt in der
dritten Liga 98/99 strömten teilweise beeindruckende 30.000 Zuschauer zu den Spielen, was zeigt, dass sich City
selbst in den dunklen 90er Jahren
auf eine breite und treue Anhängerschaft verlassen konnte. Seit
2003 werden die Heimspiele im
City of Manchester Stadium ausgetragen, das für die Commonwealth
Games 2002 als Leichtathletikstadion gebaut und dann schließlich
zum reinen Fußballstadion umgebaut wurde. Seit dem Sommer
2016 tragen die Spieler ein neues
Wappen auf der Brust, das sich in
einem Fan-Voting durchsetzte und
als viertes Wappen in der Historie
mit dem Manchester-Schiff wieder
stärker an die ersten beiden Logos
erinnert. Eine organisierte Ultraoder Fanszene existiert mit der
Ausnahme von einigen Supporter
Clubs nicht. Tickets für Heimspiele
gibt es in der günstigsten Preiskategorie für 18 bis 21 Jährige
umgerechnet für etwa 40 Euro. In
der Blütezeit der Hooligans in den
80er erarbeiteten sich die Firms
der „Guvnors“ und der „Mayne
Line Service Crew“ einen guten
Ruf auf den Straßen Englands. Erzählungen aus dieser Zeit könnt ihr im Buch „the football thug who didn’t give
a fuck“ von Tony Sullivan, einem Mitglied der Mayne Line Crew, lesen.
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Achtung, nun folgt die Brücke zum modernen Man City. Von den Hooligans der 80er in die Neuzeit, die da heißt:
Abu Dhabi – gegensätzlicher geht es nicht. Die Limited-Gesellschaft Manchester City wird vollständig von der
City Football Group gehalten, die anteilsmäßig mit 86 Prozent der Abu Dhabi United Group Investment & Development Limited gehört, während 14 Prozent die China Media Capital Football Holdings Limited tragen. Herzlich
Willkommen im englischen Fußball des 21. Jahrhunderts! Der City Football Group gehören fünf weitere Fußballclubs, darunter der FC Girona und der New York City FC. 2007 erwarb der ehemalige Premierminister Thailands
Thaksin Shinawatra die Anteile an Man City, die er nach einem einjährigen Engagement jedoch wieder für 185
Millionen Euro an die genannte Investmentgruppe aus Abu Dhabi um Scheich Mansour bin Zayed Al Nahyan verscherbelte. Scheich Mansour gehört übrigens der Herrschaftsfamilie der Vereinigten Arabischen Emirate an und
bekleidet das Amt des „Ministers für Präsidentschaftsangelegenheiten“. Halten wir also fest: der eingetragene
Verein aus Gelsenkirchen gegen ein Spielzeug der arabischen Scheichs aus den VAE. Als in der Saison 2010/11
nach 44 Jahren der Premier-League-Titel gewonnen wurden, wies das Investitionsvolumen der Scheichs seit der
Übernahme des Vereins eine Summe von 900 Millionen Euro auf. Dass diese Investitionen sich nicht im Rahmen
der Financial-Fairplay-Regelung bewegen können, dürfte jedem einleuchten. Wie finanziere ich meine Ausgaben,
wenn der eigene Umsatz nicht reicht? Richtig, ich generiere Einnahmen über mein Sponsoring und zur Not
aus der eigenen Tasche. Oder nur aus der eigenen Tasche? Der Sponsor Etihad Airways ist die nationale Fluggesellschaft der VAE und somit im vollständigen Besitz des Emirats aus Abu Dhabi. Man soll es kaum glauben,
doch tatsächlich schaffte es die UEFA 2014 mit dem damaligen Generalsekretär Gianni Infantino ein Machtwort
zu sprechen. City wurde eine Geldstrafe von 55 Millionen Euro aufgebrummt, die am Ende noch auf rund 20
Millionen Euro sank. Warum musste die UEFA einlenken? City und PSG, die auch ins Visier der UEFA geraten,
drohten mit einer Klage vor den EU-Gerichten, da das Financial Fairplay Programm aus ihrer Sicht illegal sei. Na
so was. Am Ende entschuldigte sich Infantino bei den Bossen von City und PSG für die Unannehmlichkeiten, ein
wahrhafter Ehrenmann dieser Infantino. Im Dezember letzten Jahres tauchte plötzlich die Meldung auf, dass die
enormen Transferausgaben der letzten drei Jahre doch wiederum sehr auffällig seien und man dies prüfe. Den
Worten des UEFA-Präsidenten Aleksander Ceferin zur Folge, handle es sich bei City um einen konkreten Fall, der
sehr bald Ergebnisse nach sich ziehen könnte. Droht nun tatsächlich der Ausschluss aus der Champions League?
Oder gründen City und Co. die europäische Super League? Näheres zu den Football Leaks Dokumenten aus dem
letzten Jahr gab es zur Erinnerung in der achten BB-Ausgabe zum Heimspiel gegen Leverkusen.
Wir freuen uns auf ein kühles Cider in den Pubs von Manchester, auf geht’s ins Viertelfinale!

Rudolf „Rudi“ Assauer
Assauer wurde am 30. April 1944 in einer Stadt im Saarland geboren. Eine ruhige Geburt ist zu der Zeit im
Ruhrgebiet nicht möglich gewesen, da Krieg herrschte und der Kohlepott massiv bombadiert wurde. Deshalb
floh seine Familie ins kleine Örtchen Sulzbach. Neben seiner Zwillingsschwester hatte Rudi einen älteren Bruder,
welcher im Laufe der Zeit zum Haupternährer der Familie wurde, da der Vater an den Folgen des zweiten Weltkriegs litt und Frühinvalide wurde.
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Assauer hatte während seiner Kindheit wenig Interesse an der Schule und beschäftigte sich dauerhaft mit
Fußball, welcher ihn sein Leben lang begleitet hat. Der damals acht Jahre alte Rudi fing bei der Hertener Spielvereinigung an zu kicken, nachdem er mit seiner Familie nach dem Krieg wieder den Weg in den Kohlenpott fand.
Für seine Leidenschaft brach er die Schule ab, da man auf dem damaligen Gymnasium kein Fußball spielen
konnte beziehungsweise es dort nicht durfte. Infolgedessen machte er eine Ausbildung zum Stahlbauschlosser
und besuchte nebenbei eine Abendschule. Nach Beginn des 18. Lebensjahres spielte Rudi für die Seniorenmannschaft von Herten und bekam monatlich eine Prämie, welche er zur Unterstützung seiner Familie nutzte.
Sein damaliger Trainer Kurt Sahm verhalf ihm bei seiner Entwicklung, die bekannterweise rasant war. Während
der Bundeswehrzeit in Unna wurde er für deren Nationalmannschaft berufen und gewann mit seinem Team
unter anderem bei einer Meisterschaft in der Türkei den dritten Platz.
1964 unterschrieb Rudi Assauer bei den verhassten Gelben seinen ersten Profivertrag und begann nebenbei
eine weitere Ausbildung zum Bankkaufmann, die er zur Absicherung nutzte, für den Fall, dass es nichts mit der
Karriere als Profifußballer geworden wäre. Am 22.August 1964 machte Rudi sein erstes Spiel in der damaligen
Roten Erde und spielte fortan regelmäßig, bis er vermehrt im Laufe der Saison auf der Bank saß. Nach einem
Trainerwechsel war Rudi mehr gefragt und bestritt damals das Finale des Europapokals 1966, was ein gewisser
Stan Libuda in der 107. Minute mit seinem Siegtor entschied.
Assauer absolvierte 119 Spiele, ehe er 1970 nach Werder Bremen wechselte. Dort spielte er unter vielen verschiedenen Trainern und kämpfte in der Saison 1974/1975 gegen den Abstieg, wo er im Anschluss mit 32
Jahren das Ende seiner Karriere bekannt gab. Er wurde Manager der Grün-Weißen aus Bremen und leitete dort
die Geschicke: „Ich zog das Trikot aus, saß am nächsten Tag am Schreibtisch und war der Vorgesetzte meiner
Kameraden.“, so eine seiner Aussagen. Zu Beginn seiner Karriere als Manager trainierte der fußballverrückte
Assauer ab und zu bei seinen alten Mitspielern mit, um so ein Gespür für den Trainerjob zu bekommen und
seiner Leidenschaft weiter nachzugehen. Die ersten Saisons verliefen nicht berauschend, was an den finanziellen
Mitteln und der Zusammenstellung des Kaders lag. 1977 übernahm Rudi das Amt als Trainer, einen Tag vor dem
DFB Pokalfinale, welches er dann auch gegen die Fohlen aus Gladbach gewann. Der Grund für die Übernahme
war ein Misstrauensvotum der Mannschaft gegenüber dem damaligen Trainer. Nach dem Finale setzte Assauer
mangels Trainerlizenz einen neuen Verantwortlichen ein. Allerdings leitete er im Hintergrund die Fäden und Geschicke des Vereins. 1978 stieg Bremen ab und somit saß Rudi erneut auf der Trainerbank, was ihn nicht davon
abhielt, Klaus Fichtel zu verpflichten, um den Aufstieg an zu visieren. Nachdem im Laufe der Zweitligasaison der
Weg in die erste Liga gefunden wurde, nahm Assauer den Job als Manager bei unseren Königsblauen an und
fand den Weg in den Ruhrpott zurück.
Bei unserem Verein ist es bekanntermaßen schwierig Akteure zu integrieren, die eine gelbe Vergangenheit haben. So war es auch bei Assauer der Fall, der gleich zu Beginn seiner Amtszeit das Zitat „Entweder schaffe ich
Schalke - oder Schalke schafft mich“ ins Leben rief, woran sich jeder Schalke-Fan noch heute erinnern kann.
Zu Beginn der Assauer-Zeit auf Schalke waren die Gegebenheiten extrem schwer. Unser Verein war pleite und
musste quasi alle Spieler verkaufen, um die Lizenz zu bekommen und den Spielbetrieb aufrecht zu erhalten. Vier
Jahre nach der damals gewonnenen Vizemeisterschaft stieg der FC Schalke ab und verlor mit Klaus Fischer seinen
besten Torjäger, der zum FC Köln wechselte.
Mit dem ehemaligen Trainer der Schwarz-Gelben “Siegfried Held” verpflichtete Rudi den Trainer, der den schnellen Wiederaufstieg ermöglichen sollte. Diese Verpflichtung wurde mit viel Ärger von den Schalke-Fans aufgenommen. Muss man sich nur mal vorstellen - Trainer und Manager auf Schalke, die eine Vergangenheit bei den
Gelben hatten. Schon damals hatte man gemerkt, dass der Rudi von seinen Entscheidungen zu 100 Prozent
überzeugt war, auch wenn sie bei den Fans nicht immer mit Freude vernommen wurden.
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Der Aufstieg war geschafft und ehe man sich freute,
wieder in der ersten Liga zu sein, stieg unser S04 in
der nächsten Saison wieder ab, da man die Relegationsspiele gegen Uerdingen nicht gewinnen konnte,
was die Knappenfans auf die Barrikaden stiegen
ließ. Natürlich und wie selbstverständlich wurden
die „gelben Verantwortlichen“ für das Desaster
schuldig gesprochen.
Unser Malocherclub war erneut am Ende und so
musste der Manager, wie jeder auf Schalke Rudi
liebevoll nannte, auf die Jugend zurückgreifen,
worunter Olaf Thon entdeckt wurde. Klaus Fischer
wurde ebenso mit Hilfe von Investoren an die Emscher zurückgeholt. Am Ende der Saison 85/86 entstand ein Streit zwischen Assauer und Schafstall,
dem damaligen Trainer in der Saison, worauf Assauer des Platzes verwiesen wurde und somit sein
Amt als Manager aufgab.
Nach vierjähriger Berufstätigkeit in Bremen, wo
er im Immobilienbereich arbeitete, wurde er 1990
Manager in Oldenburg. 1993 übernahm Rudi erneut die Managerposition auf Schalke und gewann
1996/1997 mit Huub Stevens als Trainer den UEFACup und schrieb damit Geschichte. Im Laufe seiner
Tätigkeit als erneuter Funktionär gewann der Manager 2001 und 2002 den DFB-Pokal. Viele Schalker
erinnern sich sicherlich heute noch daran, wie Rudi
den DFB-Pokal vom LKW fallen ließ.
Assauer erlebte 2001 als Manager mit den
schlimmsten Moment, der auf Schalke stattfand.
Was dort am Ende der Saison passierte, muss ich
zwingend nicht mehr hier erwähnen, da es allseits
bekannt ist. Auch in der schweren Zeit war Rudi der
„Papa“ der Schalker und stärkte der Mannschaft
den Rücken. Unvergessen war sein Auftreten auf der
Büro-Terasse. „Ihr könnt stolz auf die Mannschaft
sein“ waren seine Worte, die den Fans die nötige
Kraft gab, um das anstehende Pokalfinale zu gewinnen, was dann auch eintrat.
2001 sollte auch der Start für einen neuen Abschnitt
für Schalke sein. In diesem Jahr fand das erste Spiel in
der neugebauten Arena auf Schalke statt. Initiator und
Macher dieses Konstrukts ist der Manager gewesen.
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18 Jahre ist dies nun her und womöglich hat jeder Fußballfan der Knappen die damaligen Werbespots zur neuen
Arena im Kopf. Ebenso wohl auch die Filme für Veltins. Das er in einem dieser Spots eine Frau ein Kasten Bier
schleppen ließ, verdeutlichte sein Macho-Image. 2006 legte Assauer sein Amt als Manager erneut nieder. Hauptgrund der Entlassung war eine Misstrauenswahl im Rahmen einer Aufsichtsratssitzung. Fortan arbeitete Rudi als
Berater beim Wuppertaler SV und kommentierte in einem Podcast die Bundesligasaisons.
2012 offenbarte unser „Manager“ der Öffentlichkeit, dass er an Alzheimer erkrankt ist. Ein Schicksalsschlag für
ihn, für seine Familie und auch für die gesamte deutsche Fußball-Landschaft. Er ließ ein Buch schreiben mit dem
Titel „Wie ausgewechselt“ was die Thematik der Krankheit verdeutlichen soll. Ab und zu ließ sich Assauer in
der Öffentlichkeit blicken, zum Beispiel auf einer JHV unseres Clubs und dem Abschiedsspiel seines Schützlings
Gerald Asamoah.
Im Vorfeld der Pokalpartie gegen die Fortuna erreichte uns die schlimme Nachricht, dass der Rudi nun den Kampf
gegen die Krankheit verloren hat. „An einem Spieltag zu sterben, wo die ganze Schalke Familie in seiner Arena
zusammen kommt, das passt irgendwie.“ - Klaus Fischer hat mit dieser Aussage den Nagel auf den Kopf getroffen. Jeder Schalkefan weiß dank Rudi, was unter dem Schnee liegt, wenn er schmilzt. Unvergessen sind seine
verbalen Angriffe in Fußballsendungen wie zum Beispiel im Doppelpass in Richtung Jörg Wontorra und dem
Journalisten Rafael Buschmann. Sein Lebenswerk ist einmalig und wird womöglich niemals mehr von einer anderen Person annähernd erreicht werden können, denn er hat Schalke zu dem gemacht, was dieser Club nun ist.
Wir wünschen Assauers Familie in dieser schweren Zeit ganz viel Kraft und Gesundheit.
Legenden sterben nie - Ruhe in Frieden, Rudi!

Schalke 04 vs. Manchester City 1970
Schalke gegen City? Das gabs doch schon einmal. Wie die
Wenigsten wissen werden, gab es die diesjährige Achtelfinalpartie der Champions League gegen Manchester
City bereits schon einmal in den 70er Jahren. Fast fünf
Jahrzehnte ist es her, dass unsere Blauen im Halbfinale
des Europapokals der Pokalsieger gegen die Mannen aus
England antraten. Am 01. April 1970 wurde das Hinspiel
in der Glückauf-Kampfbahn angepfiffen. Die Jungs um
Norbert Nigbur, Klaus Fichtel und Co. konnten einen 1:0
Sieg durch das Tor von Stan Libuda in 77. Minute erringen.
Zum Verblüffen der englischen Medien, welche im Vorfeld
der Partie über „den leichtesten Gegner“ titelten.
Die englischen Medien wurden jedoch zwei Wochen
später in ihren Schlagzeilen bestätigt. Im Rückspiel kassierte die Schalker Mannschaft eine deutliche 5:1 Klatsche
vor 52.000 Zuschauern an der Maine Road. Bereits in
der 9. Minute traf Mike Doyle zum ersten Mal für die Citizens. Neil Young konnte mit seinen beiden Treffern in der
14. und 27. Minute zum 3:0 Halbzeitstand einnetzen.
Nach der Halbzeit gab Manchester weiter Vollgas und
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Francis Lee traf zum vierten Treffer des Abends nach gerade einmal 52 Minuten. Den Schlusspunkt des englischen
Kantersieges setze Colin Bell zehn Minuten vor Ende der Partie. Der Schalker Ehrentreffer sollte jedoch noch
fallen. Wie auch im Hinspiel erzielte Stan Libuda das einzige Schalker Tor kurz vor Ende der Partie.
Im Finale gewann Manchester City im Wiener Prater-Stadion mit einem 2:1 Erfolg über Gornik Zabrze als erstes
und letztes Mal den Europapokal der Pokalsieger.

Freiburg: Im Vorfeld der Partie zwischen dem VfB Stuttgart und dem SC Freiburg gab es einen umstrittenen
Polizeieinsatz. Es wurden mehrere Hundert Freiburger in einer engen Gasse hinter dem Gästeblock eingekesselt
und zeigte einmal mehr, wie billigend die Polizei für solch willkürlichen Maßnahmen Massenpanik und Verletzte
in Kauf nimmt. Die Polizei errichtete eine Sperre vor dem Eingang, welche sich am Ende eines langen Korridors
befand, der durch hohe Zäune und Sichtschutz begrenzt war. Hier wurden nochmal zusätzliche Kontrollen seitens der Exekutive durchgeführt. Die Polizei begründete die Maßnahme den aufgebrachten Fans damit, dass
bei der Ankunft des Zugs einzelne Personen Pyrotechnik zündeten. Mangels polizeilicher Einsatzleitung und
Polizeikräften gestalteten sich die Kontrollen langwierig, schwierig und ohne jegliche Kommunikation, wodurch
die Fans immer nervöser wurden. Während der Sperre brach inmitten der Menschenmasse ein Mann zusammen,
welcher dann dem Sanitätsdienst übergeben werden musste. Kurz vor Anpfiff löste sich dann die Sperre ohne
jegliche Begründung und die Kontrollen wurden wieder aufgehoben, infolgedessen eine weitere Drucksituation
entstand, da die bis dato große Ansammlung an Fans zügig ins Stadion gelangen wollte. Der SC Freiburg nahm
sich der Geschehnisse am nachfolgenden Tag an und forderte von der Polizei Stuttgart eine Stellungnahme
zu den Geschehnissen. Die aktive Freiburger Fanszene nahm bereits Stellung, machte diese auf Ihrer Internetpräsenz öffentlich und kritisierte den gesamten Einsatz scharf.
Schweiz: Nasser al-Khelaifi, der Präsident von Paris Saint-Germain, wurde letzte Woche in das Exekutivkomitee
der UEFA gewählt. Er soll dort gemeinsam mit dem Präsidenten von Juventus Turin die European Club Association
(ECA) vertreten. Die ECA ist eine Interessenvertretung europäischer Fußballvereine. Warum genau diese beiden
ausgewählt wurden und wie die Wahl ablief, will die Organisation nicht verraten. Das Exekutivkomitee ist das
oberste Organ der UEFA, das aus 17 Mitgliedern besteht und über die wichtigsten Belange des Verbandes entscheidet. Die Wahl al-Khelaifis ist aus verschiedensten Gründen einen Schlag in das Gesicht des Fußballs und zeigt
einmal mehr die widerwärtigen Verstrickungen, die innerhalb der Machtzentren des Sports herrschen. Bekannterweise wird PSG regelmäßig ein Verstoß gegen das Financial Fairplay vorgeworfen, das jüngste Verfahren gegen
den Club ist noch nicht einmal abgeschlossen. Nicht zuletzt die Enthüllungen von Football Leaks haben gezeigt,
wie reiche Vereine ungestraft gegen die Regeln verstoßen haben und damit letztendlich gut davongekommen
sind, auch aufgrund exzellenter Kontakte innerhalb der UEFA. Nun kann al-Khelaifi einen noch größeren Einfluss
ausüben und die Regeln der UEFA sogar selbst mitbestimmen, eigentlich unvorstellbar bei jemandem, dem ein
Regelbruch immer wieder vorgeworfen wird. Darüber hinaus ist der katarische Geschäftsmann ein wichtiger Teil
des Organisationskomitees der WM 2022 in Katar sowie Vorstandschef der „beIN Media Group“, die über diverse
Sportrechte verfügt, wie etwa zur TV-Übertragung der Champions League. Es ist also offensichtlich, dass er diverse
Interessen hat, die mit einer unabhängigen Arbeit nicht vereinbar sind. Der Präsident der spanischen LaLiga kommentierte die Angelegenheit treffend: „Seine Ernennung muss abgelehnt werden, da sie gegen alle zumutbaren
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Regeln der guten Regierungsführung verstößt.“ Diese Einschätzung teilt DFB-Chef Reinhard Grindel natürlich
nicht, weswegen er für die Ernennung des PSG-Chefs stimmte. Begründet hat er dies damit, dass al-Khelaifi so
noch stärker in das Regelwerk der UEFA eingebunden sei und somit seine Verantwortung steige, sich für die Einhaltung des Financial Fairplay einzusetzen. Diese Argumentation ist im besten Falle sehr naiv und im schlechteren,
realistischeren Falle eine vorgeschobene Unwahrheit. Egal wie man dies für sich bewertet, zeigt diese Entscheidung doch überaus deutlich die Rolle des DFB in der Aufrechterhaltung der kaputten Strukturen des Fußballs.
Italien: Die italienische Serie A in Zusammenhang mit Doppelmoral, das war erst kürzlich Thema in der Gemischten Tüte des Blauen Briefs. Leider ist ein erneuter Exkurs auf den Stiefel notwendig. Dieses Mal geht es jedoch
um die makaber doppeldeutige Auslegung eigener Regeln. Am vierten März jährt sich der Todestag von Davide
Astori, ehemaliger Kapitän der Fiorentina zum ersten Mal. Dass ausgerechnet die Fiorentina an genau diesem
Montag zum Auswärtsspiel in Bergamo antreten muss, ist hierbei schon eine Dummheit für sich. Der Verein
wollte – zum einen natürlich das Spiel auf den Sonntag vorlegen lassen – zum anderen aber auch zu Ehren von
Astori eine Kapitänsbinde mit seiner Nummer und seinem Namen vom aktuellen Amtsinhaber Germán Pezzella
tragen lassen. Während erstgenannte Anfrage noch in der Schwebe steht, gab es für die modifizierte Kapitänsbinde bereits eine entschiedene Absage. Die Liga beruft sich hierbei auf ihre Statuten, die es strikt verbieten
eine Veränderung der Teamkleidung während des offiziellen Wettbewerbes vorzunehmen. Ironischerweise gab
es in gleichem Monat eine Anfrage von Inter Mailand, die Namen der Spieler für das Spiel gegen Bologna auf
Chinesisch auf den Trikots zu tragen, um mit den asiatischen Fans den Beginn des Jahres des Erdschweifens zu
feiern. Man muss kein Prophet sein, um zu wissen, dass die Lega hier natürlich zustimmte.
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