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Glückauf Schalker,
Abstiegskampf! Ein Wort, das im königsblauen Kontext eigentlich genau so ungewöhnlich ist wie „Meisterschaft“. Aber dennoch müssen wir uns leider in dieser Saison damit befassen. Ganze vier Punkte trennen uns
derzeit vom Relegationsplatz. Das letzte Mal haben wir den Abstiegskampf in der Saison 2010/11 ausgerufen.
Als Fußballfan ist man ja auch immer etwas abergläubisch und so können wir aus den Parallelen zu damals
Hoffnung schöpfen: Genau wie diese Saison sind wir 2010 als Vizemeister in Saison gestartet, ebenso wie jetzt
war es der VfB Stuttgart, der sich auf dem Relegationsplatz befand und in der Champions League spielten wir
ebenso in Manchester - wenn auch gegen ManU und erst im Halbfinale. Am Ende fand man sich mit vier Punkten
vor dem 16. Platz wieder und konnte den DFB-Pokalsieg feiern.
Sicherlich ist die ein oder andere Parallele hier zurechtgebogen, aber who cares? Die Hoffnung stirbt zuletzt – nein,
die Hoffnung stirbt nie! Allein mit Hoffnung werden wir den Klassenerhalt aber nicht schaffen. Was es braucht ist
eine lebendige Mannschaft und eine noch lebendigere Kurve. Das Spiel in Bremen hat trotz der Niederlage gezeigt,
dass beides vorhanden ist. Dort haben wir uns bereits per Flyer zur aktuellen Situation geäußert. Da die Worte nach
wie vor aktuell sind und sich jeder Schalker diese zu Herzen nehmen sollte, drucken wir sie auch hier nochmals ab:

Glückauf Schalker,
lange genug haben wir in den vergangenen Wochen geschwiegen und versucht, uns auf das
zu konzentrieren, wofür wir ins Stadion gehen: unserem Verein und unserer Mannschaft ein
mehr als würdiger Rückhalt zu sein. Lange haben wir trotz teils dürftiger Leistungen mit dafür
gekämpft, dass Trainer und Mannschaft in Ruhe arbeiten konnten, um eine Weiterentwicklung
trotz diverser Rückschläge zu ermöglichen. Ungeachtet unzähliger Enttäuschungen haben wir
in der Kurve alles gegeben und zum Rest geschwiegen. Doch der blutleere Aufrtitt gegen Mainz
und der Offenbarungseid gegen Düsseldorf am vergangenen Samstag haben für uns einen
Punkt markiert, an dem es für uns kein “Einfach weiter so” mehr geben konnte. Es musste ein
Zeichen gesetzt werden. Im Folgenden wollen wir uns gar nicht in irgendwelche Diskussionen
um den Trainer- oder Managerposten einmischen, keine Taktiken beurteilen oder einzelne
Spieler bewerten.
Fehler sind in allen Bereichen gemacht worden und können nicht mehr rückgängig gemacht
werden. Was zählt ist der Blick nach vorn und die absolute Bereitschaft, den Karren mit den
vorhandenen Mitteln aus dem Dreck zu ziehen. Jedem Spieler und jedem Fan muss klar sein, dass
es nun bis zum Saisonende in jedem Spiel ums Ganze geht. Wir stecken mitten im Abstiegskampf
und jeder einzelne Punkt kann am Ende überlebenswichtig sein für unseren Verein. Es geht jetzt
nicht mehr nur darum, mal ein Jahr nicht mehr international zu spielen. Die Zukunft unseres Vereins steht auf dem Spiel!
Jetzt erwarten wir eine Reaktion derjenigen, die in den nächsten Spielen auf dem Rasen unser
Trikot und unser Wappen auf der Brust tragen werden. Wir erwarten, dass jene Personen von
der ersten bis zur letzten Minute jeden verdammten Zweikampf annehmen und immer dagegenhalten. Dass sie bereit sind, den einen entscheidenden Meter mehr zu machen als der Gegner. Dass sie über jegliche Schmerzgrenzen hinausgehen und sich auf ihre Aufgaben zu 100%
konzentrieren und fokussieren. Kein endloses Lamentieren und kein Fordern des Videobeweis
beim Schiedsrichter, nach jeder noch so harmlosen Situation, kein minutenlanges Rumgewälze
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nach harmlosen Berührungen, kein Aufgeben nach Rückschlägen! Nur wer seine Wurzeln achtet,
kann Großes erreichen!
Bis zum Saisonende erwarten wir von allen beteiligten Akteuren in den 90 Minuten eine Körpersprache, die absoluten Siegeswillen demonstriert und nicht beim ersten Gegentor zusammenbricht. In der jetzigen Situation stecken wir alle gemeinsam drin. Wir verlangen bei weitem
keine Wunderdinge oder Zauberfußball, sondern die grundlegenden Tugenden, die jeder Fußballprofi verinnerlicht haben sollte: Alles geben, von der ersten bis zur letzten Minute und noch weit
darüber hinaus!
Es geht nur gemeinsam mit den Fans, mit der gesamten Kurve! Gerade jetzt liegt es auch einmal mehr an uns, Zusammenhalt zu demonstrieren und alles dem gemeinsamen Ziel unterzuordnen: Den größtmöglichen Schaden von unserem FC Schalke 04 e.V abwenden und so schnell wie
möglich die notwendigen Punkte für den Klassenerhalt sammeln!

Auf geht‘s Schalker! Vorwärts Nordkurve!

FC Schalke 04 e.V. - Düsseldorfer TuS Fortuna 1895 e.V. 0:4 (0:1)
Der schwache und kampflose Kick vergangenen Spieltag in Mainz drückte bei den meisten Schalkern noch
ordentlich aufs Gemüt. Bei nur ansatzweise ähnlicher „Leistung“ würde es gegen die gastierende Fortuna aus
Düsseldorf nicht für einen Sieg reichen. Dass es allerdings noch schlimmer enden würde, hatten wohl die Wenigsten auf dem Schirm. Dazu später mehr.
Nach Ankunft morgens in unseren Räumlichkeiten ging es hinter die Theke, wo es galt, die ersten durstigen
Schalker zu versorgen. Als kleine Besonderheit gab es lecker Altbier, frisch vom Fass, oder aber Vodka Energy für
einen schmalen Taler. Der Club war, wie bei einem Samstagsspiel üblich, ordentlich besucht und bis zur Ankunft
in der Arena lief alles seinen gewohnten Gang.
Unser Tifo-Einsatz zum Intro war wieder ganz ordentlich, wie schon die letzten Spiele. Es ist schön zu sehen,
dass sich die Nordkurve Gelsenkirchen in einem Mix aus kleinen und großen Schwenkern sowie Doppelhaltern
schmückt. Vor allem die Anzahl kann sich sehen lassen – zu Hause, ebenso auswärts. Zusätzlich wurde von uns
noch ein Banner mit dem Text „Acht Cola, Acht Bier! – Twente & der S04!“ hochgehalten. Grund dafür war die
vollkommen schwachsinnige Polizeiaktion, die unsere Brüder aus Enschede auf dem Weg zum Auswärtsspiel in
Kerkrade über sich ergehen lassen mussten. Im Gästeblock fanden sich große Teile des Düsseldorfer Karnevals
wieder, was durchaus zu erwarten war. Der Gästeanhang zeigte im Vergleich zum DFB-Pokalspiel etwas weniger
Tifo, stattdessen verteilte man im unteren Bereich des Gästestehers rote und weiße Ballons. Zum Einlauf der
Mannschaften wurde dann noch etwas Rauch in denselben Farben gezündet. Abschließend brannte eine Fackel,
nachdem der Rauch abklang. Das entstandene Bild war recht passabel.
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Kommen wir zum sportlichen Teil, der ja aus unserer Sicht nicht mehr als Frust und Wut mit sich bringt. Die erste
Halbzeit bedarf nicht vieler Worte. Es ging da weiter, wo man in Mainz aufgehört hatte. Fast erstaunlich, dass
wir nur mit einem 0:1 Rückstand per Handelfmeter in die Halbzeitpause gingen. Auf dem Weg in die Kabine
bekam die Truppe auf dem Platz ein lautstarkes Pfeifkonzert zu hören. In den ersten zehn Minuten der zweiten
Hälfte konnte dann auch Schalke mal den ein oder anderen Ansatz zeigen. Sogar eine echte Torchance sprang
für uns heraus. Caligiuri konnte schön auf Harit spielen, dieser kam wenige Meter vor dem Düsseldorfer Kasten
frei zum Abschluss, scheiterte allerdings am Schlussmann. Das sollte dann auch der einzig nennenswerte Angriff
seitens S04 für dieses Spiel gewesen sein. Mit dem 0:2 in der 62. Minute verabschiedete sich Schalke komplett
aus dem Spiel und überließ Düsseldorf den Platz. Die beiden weiteren Treffer zum Endstand von 0:4 waren nur
eine Frage der Zeit. Ganz großes Kino Schalke!
Spätestens nach dem dritten Gegentor hatte so ziemlich jeder anwesende Schalker die Schnauze gestrichen
voll. Wir entschlossen uns den Support einzustellen, die Zaunfahnen und unser Material einzupacken, wie wir es
auch schon in Mainz gemacht hatten. Die Arena verließen wir jedoch nicht. Dafür mussten sich die Mannschaft
und der Trainer nach Abpfiff vor der Kurve ein paar ordentliche Ansagen anhören. Die vor dem Pokalspiel in
Schweinfurt überreichte Kapitänsbinde der Nordkurve Gelsenkirchen wurde wieder abgenommen. Sie diente
als Symbol für den Zusammenhalt zwischen Mannschaft und Fans. Lange hatten wir Geduld mit der Truppe,
aber der Kredit der letzten Saison ist spätestens in Mainz verspielt worden. Die erneute katastrophale sportliche
Darbietung gegen die Fortuna brachte das Fass zum Überlaufen. Die Zurücknahme der Binde diente als klares
Signal an jeden einzelnen Spieler und sollte Stambouli nicht als Sündenbock darstellen, das dürfte wohl klar
sein. Unter etlichen Pfiffen und dem Frust der Fans trabten die Spieler in die Kabine.
Das Thema Stimmung ist aus unserer Sicht kaum erwähnenswert. Die erste Hälfte begann recht gut, was Mitmachquote und Lautstärke betrifft. Da sich allerdings recht früh herausstellte wie unsere Mannschaft wieder
auftrat, flachte die Stimmung ebenso schnell wieder ab. Wie oben bereits erwähnt, stellten wir dann etwa ab
Mitte der zweiten Halbzeit den Support ein. Der Gästeanhang konnte ebenfalls nicht durchgehend überzeugen.
Stellenweise vernahm man die Düsseldorfer auch während unseres Supports, was aber auch daran lag, dass
es bei uns immer schwächer wurde. Einige Gesänge fanden aber dennoch eine gute Lautstärke. Was allerdings
schwach ist, wenn man mit drei Toren führt, die Heimkurve den Support einstellt und man es dennoch nicht
schafft, komplett abzudrehen. Vielleicht wollte man sich ja etwas für die Karnevalsfeierlichkeiten schonen.
Wir brachen dann recht zeitig nach Abpfiff in Richtung Club auf. Warum die Bullen nach Spielende hinter der
Nordkurve mit aufgesetzten Helmen gewartet haben, erschließt sich mir nicht. Stimmungsfördernd war dies gewiss
nicht. Nach ein paar lockeren Stündchen im Club, gestärkt von Speis und Trank, ging es dann in Richtung Heimat.

Rechtsform Düsseldorfer Turn- und Sportverein Fortuna 1895 e.V.
Mit Fortuna war wieder einmal ein großer, traditionsreicher, eingetragener Verein bei uns zu
Gast. Wie jeder weiß, ist bei den Rheinländern der sportliche Erfolg in den letzten Jahrzehnten
eher rar. Auch finanzielle Schwierigkeiten plagten diesen Verein um die Jahrtausendwende. Die
Toten Hosen setzten sich in dieser Zeit sogar für ihren heimischen Fußballclub ein und waren eine
Zeit lang Hauptsponsor. Trotz diesen finanziellen und sportlichen Turbulenzen ist die Rechtsform
als eingetragener Verein indiskutabel. Das zeigt sich auch darin wieder, dass es laut Satzung eine
80 Prozent Mehrheit bräuchte, um einer Ausgliederung zuzustimmen.
Nicht nur die Fans setzen sich hier dafür ein, der Vorstandsvorsitzende Robert Schäfer äußerte

sich gegenüber dem Kicker sehr kritisch zu seiner Zeit bei 1860 München. Aber auch der Aufsichtsratvorsitzende Dr. Reinhold Ernst lässt sich in einem Interview um die Mitgliederversammlung
im November 2018 so zitieren: “50+1 ist für uns klar, da gibt es auch keine Ausgliederung, damit
Investoren rein können. Als wir am Abgrund zur 3. Liga standen, hatten wir einen sehr hohen Etat.
Aber wirtschaftlich und sportlich hat uns das nicht weitergebracht. Danach haben wir uns zusammengesetzt, wie wir das mit intelligenten Ideen und den richtigen Köpfen besser machen können.
Wir befinden uns gerade mitten in diesem Prozess und es gibt keinen Grund etwas zu ändern”.
Diese Aussage ist eindeutig und in der heutigen Zeit sehr selten. Man sieht, dass vernünftiges
Handeln wichtiger ist, als ein Geldregen. Düsseldorf spielte vor zehn Jahren noch in der 3. Liga.
Ein Musterbeispiel ohne Investor: Diese klaren Strukturen und vernünftiges Umgehen mit den
finanziellen Möglichkeiten zeigt, dass nicht nur der Aufstieg, sondern auch ein Verbleib in der
1. Bundesliga als eingetragener Verein möglich ist. Diesen Weg sollte Fortuna, aber auch alle
anderen eingetragenen Vereine treu bleiben!

SV Werder Bremen GmbH & Co. KGaA – FC Schalke 04 e.V. 4:2 (1:1)
Ein Flutlichtspiel an einem Freitagabend an der Weser, es gibt auf jeden Fall Schlimmeres. Überpünktlich verabschiedete ich mich hierfür von der Arbeit, um mich auf den Weg in den hohen Norden zu machen. Aus einer
geplant vernünftigen Ankunftszeit wurde dank Zugausfällen und diversen Verspätungen der Bahn nichts, sodass
das Stadion erst gegen Anpfiff erreicht wurde. Auf der Hinfahrt schwebten die Gedanken irgendwo zwischen den
blutleeren letzten Auftritten und der Überzeugung, dass es sportlich nicht ewig so weitergehen könnte.
Zum Intro gab es von der Nordkurve eine zweigeteilte Choreo zu sehen. Der erste Teil bestand aus dem
Spruchband „Was auch immer passiert, eins bleibt bestehen…“, der zweite Teil aus der „FC Gelsenkirchen-Schalke 04 Eingetragener Verein“-Fahne, welche von blauen und weißen aufblasbaren Stangen
untermalt wurde. Zusätzlich wurde der in der Einleitung abgedruckte Text als Flyer an die anwesenden
Schalker verteilt, um deutlich zu machen, wo man sich aktuell befindet. Mannschaft und Kurve legten in
der Folge gut los und man merkte den Jungs auf dem Rasen an, dass sich im Laufe der Woche etwas getan
hatte. Folgerichtig gingen die Blauen nach einer knappen halben Stunde durch Embolo in Führung. Schön,
den Jungen mal wieder auf Betriebstemperatur zu sehen. Zu diesem Zeitpunkt war jedem die Erleichterung
anzusehen. Kurz darauf gab es sogar noch die Chance auf 0:2 zu erhöhen, stattdessen klingelte es wie
aus dem Nichts auf der falschen Seite. Die Nordkurve ließ sich davon nicht beirren und machte gut weiter.
Insgesamt lässt sich der Auftritt definitiv als gut bezeichnen, mit vielen lauten Momenten und einem ordentlichen Tifoeinsatz über die ganze Spielzeit. Besonders herausgehoben kann in diesem Zusammenhang
sicherlich das “Für jetzt und alle Zeit” werden, was sehr laut und emotional vorgetragen wurde. Kurz nach
der Pause dann allerdings der nächste Nackenschlag, ein fragwürdiger Elfmeter nach Entscheidung durch
den VAR und das 2:1 für Bremen. Warum die Bremer Kurve das „Videobeweis abschaffen“-Banner erst
zeigt, nachdem der Ball drin war bleibt deren Geheimnis. Apropos Bremer Kurve: Besonders viel von den
Gesängen kam im Gästeblock nicht an, dafür kann ein guter Fahneneinsatz attestiert werden. Traditionell
inflationär wurden wieder die Spruchbänder im Bremer Osten genutzt, gefühlt wird sich mit allem auseinandergesetzt außer mit dem Fußball. Muss man nicht verstehen, wohl ebenfalls ein Bremer Geheimnis. In
der Folge blieb das Spiel zwar weiter offen, aber irgendwie ging nach vorne nicht mehr so viel wie zu Beginn der Partie. So kamen die Hausherren noch zum dritten und damit vorentscheidenden Treffer an diesem
Abend. Wiederum Embolo konnte zwar kurz vor Schluss nochmal verkürzen, allerdings machten die Bremer
in der Nachspielzeit mit dem 4:2 den Deckel drauf.
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Insgesamt lässt sich sicherlich sagen, dass die Mannschaft besser aufgetreten ist. Das kann definitiv Hoffnung für
die kommenden Spiele machen, aber es müssen nun eben schnellstens Punkte folgen.
Der Stromausfall von Bremen: 06.08.04 Werder Bremen – FC Schalke 04 1:0 (0:0)
Das Eröffnungsspiel der Fußball Bundesliga 2004/2005 sollte uns an diesem sonnigen Freitag zum deutschen
Meister nach Bremen führen. Deutete zunächst nichts darauf hin, dass an diesem Abend historisches passieren
sollte, erlosch auf einmal kurz vor dem Anpfiff die Anzeigentafel im Weserstadion. Wurde dies zunächst mit
einem Lächeln hingenommen, fielen kurz darauf auch noch die Flutlichtmasten aus und das gesamte Stadion
stand im Dunkeln. Der Stimmung im Gästeblock tat dies keinen Abbruch, im Gegenteil, kreativ wie die Schalker
eben sind, wurden diverse Lieder auf die Situation umgedichtet, der passende Gesang „Fußball geht auch ohne
Strom“ sei nur als Beispiel genannt. Als sich nach einiger Zeit immer noch nichts auf dem Platz tat, aber die ersten Lichter wieder angingen, wurde den Zuschauern nach und nach klar, dass das Warten nicht am fehlenden Licht lag, sondern daran, dass nur die Fernsehübertragung noch nicht möglich sei. Schon zur damaligen Zeit wurde
also auf den Fan im Stadion geschissen und auf die Fernsehanstalten Rücksicht genommen. Die gute Laune im
Gästeblock wurde so immer mehr zur Wut und auch der herbeigeeilte Keeper Rost konnte vorerst die Fans nicht
beruhigen. Mit sage und schreibe 66 Minuten Verspätung wurde schließlich angepfiffen und der Bremer Stürmer
Valdez erzielte um 23:14 Uhr das bis heute späteste Tor der Bundesligageschichte.
Wir reagierten am darauffolgenden Spieltag mit den Spruchbändern
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…, die wohl passend die bis heute geltende Sonderstellung der DFL Partner anprangerte. Schuld an dem ganzen
Schlamassel war im Übrigen eine defekte Muffe an der Stromleitung.

Ultras vak-p
Aktuelle Lage
Gegen Roda Kerkrade konnten unsere Freunde ihre Siegesserie von zehn Spielen nicht fortsetzen und spielten
lediglich 1:1 unentschieden. Zu diesem Spiel findet ihr unter der aktuellen Lage einen Reisebericht.
Beim Spiel in Oss, welches erneut nur per Bus bereist werden durfte, präsentierten unsere Brüder ein Spruchband
zu den Vorfällen um das Spiel in Kerkrade. „150 Mann VAK-P’s im Abseits und den Gästeblock nicht erreicht,
dies war von vorneherein schon bestimmt“ las man im Gästeblock über der Zaunfahne unserer Freunde und der
„Anti Combi“ Zaunfahne. Außerdem hingen vor dem Block Spruchbänder mit vier Spielernamen: Aitor, Cantalapiedra, Assaidi und Brama. Die Anfangsbuchstaben der Jungs waren in großer roter Schrift dargestellt.
Während des Spiels zierte noch ein Spruchband den Gästeblock. Mit „Kämpfen Schalke“ sprach VAK-P ihre
Unterstützung in unserer sportlich schwierigen Lage aus. Dankjewel broeders!
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Das Spiel konnte der FCT mit 2:0 für sich entscheiden und holte sich somit, nach Sparta Rotterdam und Den
Bosch die dritte von vier Periodenmeisterschaften in der zweiten Spielklasse. Somit haben die Tukkers einen Platz
in den Aufstiegs-Play-offs sicher. Allerdings hofft natürlich jeder, dass dieser Platz nicht benötigt wird, da der
Meister direkt in die Eredivisie aufsteigt. Zehn Partien vor Saisonende steht Twente mit zehn Zählern Vorsprung
auf diesem Meisterplatz.
Auf dem Rückweg aus Oss wurde noch der Bus eines Fanclubs bei Deventer mit Steinen beschmissen. Nachdem
Anhänger der Eagles diese auf den Bus schmetterten, rannten sie weg und versteckten sich - so wie sie es auch
tun, wenn die Tukkers mal ihre Stadt betreten.
Hoffen wir, dass sich wenigstens die Mannschaft rächen kann und die Go Ahead Eagles nächste Woche beim
Auswärtsderby aus dem Stadion schießt. Vor dem Derby war aber erst noch der FC Volendam zu Gast bei den
Roten und nächste Woche kommt der FC den Bosch in die Grolsch Veste.
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Roda JC Kerkrade : FC Twente Enschede 1:1 (1:0)
Auf das Spiel in Kerkrade hatten sich alle mitreisenden Schalker sicherlich schon lange gefreut. Mittlerweile ist es ja schon zur Tradition geworden, dass
unsere Freunde mindestens einmal in der Saison
eine größere Anzahl an Leuten unserer Seite auf eine
Beatbuzzfahrt einladen. Wie vor drei Jahren traf es
dieses Mal wieder die Tour nach Kerkrade.
Für meine Autobesatzung ging es am frühen Nachmittag in Richtung Enschede. Hinter der Grenze hatten wir noch schnell eine Snackbar angesteuert und
uns mit Frikandellen gestärkt, dem “niederländischen
Nationalgericht”. Am Abfahrtsort angekommen,
trafen wir auf die Übrigen der insgesamt 13-köpfigen Schalker Reisegruppe und natürlich auf unsere
Brüder von Ultras Vak-P. Nach kurzer, aber herzlicher
Begrüßung betraten wir einen der vier Busse, da die
gesamte aktive Fanszene dieses Mal zusammen die
Reise nach Kerkrade bestritt.
Als der Bus los rollte wurde auch direkt die erste Dose Grolsch aus der Kühltruhe gegriffen und die ersten Hardstyle Bässe trillerten durch die Reihen. Ultras Vak-P hatte zu diesem Spiel neue rot weiße Schals mit der „Ultras
‘91“ Aufschrift produzieren lassen, welche sie an ihre Mitglieder verteilten. Außerdem wurde jedem Mitglied von
Ultras Gelsenkirchen auch ein Exemplar überreicht – Dankjewel!
Bei der ersten Pause wurde ein Gruppenfoto mit allen Mitreisenden geschossen, bei dem einige Fackeln gezündet wurden. Dies sahen natürlich auch alle andere Gäste auf diesem Rastplatz, was der Grund für den weiteren
Verlauf dieser Tour gewesen sein könnte. Nachdem die Fahrt weitergeführt wurde und noch ein paar Grolsch den
Hals hinunter geflossen waren, umzingelten mehrere Einsatzwagen der niederländischen Staatsmacht unsere
Busse und zwangen uns die Autobahn circa 30 Minuten vor dem Ziel, Parkstad Limburg Stadion, zu verlassen.
Die Busse kamen auf einem Parkplatz bei einer Polizeistation an der Autobahn zum Stehen. Nach ein paar Minuten, in denen sich nichts tat, öffnete sich die Tür des ersten Busses und die Mitfahrer mussten einzeln aussteigen und wurden von den Bullen gefilzt. Nachdem der Bus leer war gingen noch ein paar Cops durch den Bus und
durchsuchten diesen. Nachdem dieser Vorgang bei allen Bussen wiederholt wurde und man bei einem Blick auf
die Uhr merkte, dass man es wohl nicht mehr pünktlich zum Anstoß schaffen würde, wurden die Ersten ungeduldig und wütend. Aus dieser Wut heraus warf eine Person eine Bierdose ziellos aus dem Bus und traf damit einen
Uniformierten. Die Person wurde sofort festgenommen, weshalb alle die Busse sofort wieder verließen.
Bis zur Halbzeit des Spiels tat sich nichts und nachdem der Wiederanpfiff mittlerweile auch schon 15 Minuten
zurücklag, wurde der Festgenommene wieder freigelassen. Nur kurze Zeit später kam das Kommando, dass wir
einsteigen und uns auf den Heimweg machen, da man es nun nicht einmal mehr bis zum Abpfiff schaffen würde.
Außerdem hätte die Polizei eine Weiterreise nach Kerkrade ohnehin nicht erlaubt.
Im Bus wurde der Rest der Partie, bei der Twente mit 1:0 zurücklag, per Livestream oder Ticker verfolgt. Glücklicherweise fiel kurz nachdem wir wieder rollten der Ausgleich für die Roten, was die Stimmung etwas verbes11
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serte. Das Spiel endete auch mit 1:1, was für den FCT
den ersten Punktverlust nach zehn Siegen bedeutete.
Die Rückfahrt lief ereignislos, die einen ertranken Wut
und Enttäuschung in Alkohol, die anderen wollten
einfach nur noch nach Hause.
Im Nachhinein erfuhr man, dass dieser Einsatz von
der Polizei in Limburg, wegen mehrfacher Pyroaktionen der Tukkers in den vorherigen Jahren, geplant
war. Dass man nichts fand, mussten sie aus ihrer
Sicht leider zugeben. Vak-P und sogar der Verein FC
Twente warten aber immer noch vergebens auf eine
Erklärung dafür, warum die Beamten die Personenkontrolle, aus der keine Strafe resultiert, so lange
hinausgezögert haben. In ihrer Pressemitteilung
sprechen sie von dem „harten Kern“ der Twente Anhänger. Dieser sollte wohl planmäßig an diesem Tag
kein Spiel sehen. Twente hat sich auch kritisch zu den
Vorfällen geäußert und zahlt nun jedem, der das Spiel
verpasst hat, den Eintrittspreis zurück.
Bedankt voor niets, Politie Limburg! Acht Cola, Acht Bier! Twente & der S04!

Ultras nürnberg
Aktuelle Lage
Es geht noch nicht richtig vorwärts bei unseren fränkischen Freunden. Unter der neuen sportlichen Leitung
sieht es spielerisch zwar etwas besser aus, aber auch im Heimspiel gegen Leipzig und beim Auswärtskick in
Hoffenheim gab es zwei Niederlagen. Somit steht der FCN mit nur 13 Punkten aus 25 Partien auf dem letzten
Tabellenplatz.
Nach den beiden Spieltagen ohne wirkliche Fanszenen auf der anderen Seite des Stadions steht für die Nordkurve
Nürnberg an diesem Wochenende ein aus Fansicht deutlich interessanteres Spiel an. Am morgigen Sonntag geht
es ins Frankfurter Waldstadion, um gegen eine hoffentlich erschöpfte Eintracht punkten zu können.
Nach der länderspielbedingten Pause sind die Fuggerstädter aus Augsburg zu Gast am Valznerweiher. Wenn man
auch in der nächsten Saison in Deutschlands höchster Spielklasse antreten möchte, ist ein Sieg quasi Pflicht.

komiti skopje
Aktuelle Lage
Nach dem kleinen Tief konnte Vardar das Heimspiel gegen Makedonija GP mit 3:1 gewinnen. Im darauffolgenden Auswärtsspiel bei Belasica in Strumica gab es ein torloses Remis. Das Unentschieden ist gleich doppelt
bitter, da Tabellenführer Shkendija parallel dazu 0:1 bei Shkupi verloren hat. Vardar steht daher punktgleich
mit Akademija Pandev auf Rang 3 und hat acht Zähler Rückstand auf die Tabellenspitze. Heute kommt es zum
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Derby gegen den FK Shkupi. Auch wenn es in den letzten Wochen etwas ruhiger wurde, dürfte das Wochenende
äußerst spannend in den Straßen der mazedonischen Hauptstadt werden.
Im Handball läuft es für Vardar im Übrigen deutlich besser als im Fußball. Nach 14 Spielen in der Gruppenphase
steht Vardar auf Platz 3 der Gruppe A und ist somit einmal mehr souverän ins Achtelfinale eingezogen. Dort
wartet nächste und übernächste Woche der HC Zagreb. Definitiv eine machbare Aufgabe.

komiti skopje
Aktuelle Lage
Im Heimspiel gegen Cremonese gewann die Salernitana verdient mit 2:0, in den Spielen gegen Perugia und
Crotone in der letzten Woche wurden die gewonnenen Punkte jedoch wieder hergegeben und leider 1:3 und
0:2 verloren.
In der Tabelle ist mit Platz 10 weiterhin Mittelfeld angesagt, im Stadioninneren geht es jedoch weiter voran.
Für die in Italien sehr populären und verbreiteten Universitätsmeisterschaften wird ebenfalls das Stadio Arechi
modernisiert und aktuell die Haupttribüne mit rot-weißen Sitzschalen bedeckt. Heute spielt die Salernitana bei
AS Livorno, die Woche darauf ist bekanntlich Länderspielpause. Danach muss die Granata wieder zuhause gegen
Venedig ran.

Rechtsform Manchester City
Unser Gastspiel bei Manchesters “kleinerem” Verein ist Geschichte und obwohl es sportlich offensichtliche Unterschiede zwischen unserem FC Schalke und den Citizens gibt, ist es nun einmal Zeit hinter die Kulissen des
himmelblauen Clubs zu schauen.
Ich denke jedem Fußballfan ist bewusst, dass hinter Manchester City ein Scheich steht und dessen Geld maßgeblich für den Erfolg der Citizens ist. Heute ist City einer der führenden Fußballklubs in England, vielleicht sogar der
führende, zumindest sportlich. Für den Ursprung dieses Erfolgs müssen wir zurückgehen ins Jahr 2008, in welchem
Scheich Mansour bin Zayed Al Nahyan den Klub für 210 Millionen Pfund übernahm. Dies sollte natürlich nicht seine
einzige Investition in den Klub sein, bis heute pumpte der Scheich über 1,7 Milliarden (!) Euro in City.
Zum Zeitpunkt der Übernahme war Manchester City alles andere als sportlich erfolgreich in England: Der Verein
war fast jedes Jahr Abstiegskandidat und wartete bereits über 36 Jahre auf einen Titel. In den 10 Jahren mit dem
Scheich gewannen sie nun immerhin dreimal die Meisterschaft, viermal den Ligapokal und einmal den FA Cup. Lässt
man nun außen vor, welche unfassbare Summe der Scheich sich diesen Erfolg kosten ließ, könnte man da sogar von
einer Erfolgsgeschichte sprechen. Nun fragt ihr euch sicher, warum ihr im Blauen Brief lest, dass der Scheichklub City
eigentlich doch ein ganz gutes und erfolgreiches Projekt ist. Ganz so einfach ist es natürlich nicht.
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Früher war Manchester City ein Club der Arbeiterklasse, in der Industriestadt Manchester alles andere als verwunderlich. Gerade durch den jahrelang deutlich erfolgreicheren Stadtrivalen United identifizierten sich die Citizens
mit ihrem Klub als Außenseiter. Von beidem ist man inzwischen Lichtjahre entfernt. Außenseiter ist City gegen
keinen Gegner der Welt mehr - und normale Arbeiter kommen kaum noch ins Etihad Stadium. Früher hatten viele
langjährige Fans ihre Stammplätze im unteren Bereich der Haupttribüne, heute muss man schon zur Oberschicht
gehören, um sich einen solchen Platz leisten zu können. Ob die Entwicklung hin zum “Premiumprodukt” mit
Blick aufs Publikum wirklich Sinn ergibt, darf auch bezweifelt werden. Die Spiele gegen die Topklubs sind zwar
allesamt ausverkauft, kommen aber Mannschaften aus dem unteren Bereich der Liga zu Gast, hat man im Ticketshop mehr oder weniger freie Platzwahl.
Mit dem wechselnden Klientel ging bei City wie üblich auch ein Wandel der Stimmung im Stadion einher. Der
Begriff “Operettenpublikum” ist dafür noch eine nette Umschreibung. Die beste Verbildlichung des Wandels ist
aber der vom Scheich gesponsorte neue Spielertunnel: War früher der Kabinentrakt noch absolut tabu für Zuschauer in England, geht City dort nun einen neuen Weg. Der Spielertunnel ist halb gläsern, von außen kann man
hineinschauen, was die Spieler in den letzten Minuten vor Anpfiff so treiben. Um in diesen exklusiven Genuss zu
kommen, muss man sich seinen Zutritt für umgerechnet circa 850 Euro natürlich teuer erkaufen. Dafür hat man
dann aber auch einen ganz tollen Titel ausgedacht: Very Very Important People Tunnel Club!
Im Vergleich zu unserem S04 wird dieser Irrsinn erst so richtig deutlich: Bei uns wurde der Tunnel auch vor gar
nicht allzu langer Zeit umgebaut zum Bergbaudesign, allerdings nicht um reichen Schnöseln ein besseres Erlebnis
zu bieten, sondern um die Wurzeln unseres Vereins zu betonen und sie den Spielern näher zu bringen.
Auf dem Platz hat City sicherlich unbestritten eine tolle Mannschaft zusammen, doch auch dort sollten wir noch
einmal genauer betrachten, wie diese zusammengekommen ist. Zunächst muss man sich hier mal vor Augen
führen, über welche Summen wir reden: Seit Guardiolas Amtsantritt 2016 investierte City über 650 Millionen
Euro in die Mannschaft, welche auch zuvor nicht gerade mit schlecht bezahlten Kickern besetzt war. In ähnlicher
Höhe können nicht mal mehr sportliche Schwergewichte wie Barcelona oder Real Madrid mithalten, höchstens
Paris St. Germain hatte im gleichen Zeitraum noch ähnliche Aufwendungen für Transfers. Wem der Pariser Verein
gehört, weiß sicherlich jeder und dürfte in diesem Zusammenhang auch keinen verwundern: der katarischen
Investorengruppe Qatar Sport Investments.
Des Weiteren ist City auch nicht immer im Rahmen des Financial Fair Plays unterwegs. Bereits 2014 musste der
Verein 60 Millionen Euro Strafe an die UEFA wegen Verstößen zahlen. Diese Summe wurde damals wohl mit
dem damaligen Uefa-Generalsekretär Gianni Infantino persönlich ausgehandelt. Wenig überraschend scheint die
UEFA kaum Interesse daran haben, ein sportliches Schwergewicht aus der Königsklasse auszuschließen, denn
dadurch würde der Wert des Wettbewerbs sinken. Also einigte man sich auf diese “humane” Zahlung. Auch aktuell gibt es durch die Football Leaks Enthüllungen schwere Anschuldigungen gegen City und seinen Scheich: Angeblich wurden Millionenbeträge verschoben und Sponsorenverträge frisiert, damit der Scheich Fehlbeträge des
Vereins aus seinem Privatvermögen begleichen konnte. Dies darf nach dem Financial Fair Play eigentlich nur in
sehr geringem Maße erfolgen, ansonsten drohen Strafen wie der Ausschluss aus der Champions League. Die Dokumente von Football Leaks haben sich zwar bislang alle als authentisch herausgestellt, ob das die UEFA dieses
Mal aber mehr interessiert und wirklich eine Strafe folgt, steht in den Sternen. Klar ist jedoch, dass der Scheich
für eine Geldstrafe nur ein müdes Lächeln über haben dürfte. Zu den Football Leaks Enthüllungen können wir
euch für weitreichendere Einblicke den aUsGEholt Artikel aus dem achten Blauen Brief dieser Saison empfehlen.
Zuletzt sollten wir uns die Ziele des Scheichs noch einmal genauer anschauen: Klar, allen voran hat der Mann,
dessen “City Football Group” neben Manchester City auch New York City FC und Melbourne City sowie Farm16
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teams in Uruguay, China, Japan, Spanien und den Vereinigten Emiraten gehören, ein teures Spielzeug gefunden,
mit dem er die Champions League gewinnen will. Ob ihm das in dieser Saison gelingt, werden wir sehen. Hinter
dem Investment steckt aber noch deutlich mehr, denn eine Liebe zum Sport kann man einem Mann, der es nicht
allzu oft ins Stadion “seines” Vereins schafft, sicherlich nicht attestieren. Manchester City ist eine gigantische
Werbetafel für das Emirat Abu Dhabi. Neben den Investitionen aus dem Privatvermögen des Scheichs ist der
Hauptsponsor des Vereins Etihad Airways, welches dem Halbbruder von Scheich Mansour gehört. Dieser Halbbruder Chalifa bin Zayid Al Nahyan ist übrigens auch der Herrscher von Abu Dhabi. Auch weitere Staatsunternehmen aus dem Emirat investieren in den Verein, unter anderem die “Abu Dhabi Tourist and Culture Authority”.
Manchester City soll dabei helfen, das Emirat weltweit bekannter zu machen und dabei die Attraktivität als
Wirtschaftsstandort erhöhen. Den Scheichs reicht es offensichtlich nicht aus, irgendeinen Fußballklub zu besitzen, sondern es soll einer aus der absoluten Weltspitze sein. Dafür war ihnen bislang kein Preis zu hoch.
Was bleibt also über von Manchester City, wenn man sie genauer betrachtet? Ein Club, der mit dem Geld, nicht
nur eines Scheichs, sondern eines ganzen Emirats aus der englischen Mittelmäßigkeit in die Weltspitze des
Fußballs vorgedrungen ist. Dafür mussten sie vieles aufgeben, was den Club ausgemacht hat. Das Publikum hat
sich komplett gewandelt, der Verein ist von außen und von innen ein gänzlich anderer als er vor der Übernahme
durch Scheich Mansour war. Für den sportlichen Erfolg gab City also vieles der eigenen Identität auf und scheute
auch nicht davor zurück, die Regeln der UEFA zu umgehen oder sie zumindest bis zum Äußersten auszureizen.
Ob die alteingesessenen City Fans, die damals auch noch die Abstiege miterlebten, sich wirklich über die heutigen Erfolge freuen können, darf ganz stark bezweifelt werden.
Zuletzt muss man sich natürlich als Schalker fragen, welche Erkenntnisse einem dieser Text über City jetzt liefert.
Stellt euch einfach selbst die Frage, was ihr alles für eine Meisterschaft oder ein Mitspielen im Konzert der Großen
machen würdet. Ein neues Logo? Ein gläserner Spielertunnel? Komplette Intransparenz der Vereinsführung sowie
keinen Einfluss auf die Entscheidungsträger im Verein? Eine Werbetafel für ein Emirat sein?
Auf Schalke ist es zum Glück noch nicht im Ansatz so weit, sondern wir sind immer noch ein e. V., mit einem
gewählten Aufsichtsrat! Auch in den aktuellen Zeiten des sportlichen Misserfolgs sollten wir uns darauf besinnen, wofür unser Verein steht und nicht immer nur neidisch auf andere Vereine schauen, die für ihren Erfolg Teile
ihrer Identität verkauft haben.
Für immer e. V.!

Michael “Mike” Büskens
Michael Büskens wurde am 19. März 1968 in Düsseldorf geboren. Mike, der aufgrund von zu vielen Michaels in
der Schule von klein auf so genannt wird, fing im im Alter von sechs Jahren an Fußball zu spielen.
Sein erster Verein war der DSC Alemannia Düsseldorf, bevor er mit 13 Jahren von Fortuna Düsseldorf entdeckt
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wurde und dorthin wechselte. Bei der Fortuna hatte er
eine schwierige Zeit und spielte in der B- sowie A-Jugend
jeweils nur in der 2. Mannschaft und schaffte es nicht,
sich für die Erste zu empfehlen. Buyo, wie er aufgrund
seiner Sympathien zu Real Madrid und dessen damaligem
Torwart genannt wird, wechselte mit 18 Jahren zum unterklassigen VFL Benrath. Der Traum vom Profi schien geplatzt zu sein, bis Mike Ristic Trainer bei der Fortuna aus
Düsseldorf wurde. Ristic holte Buyo nach nur einem Jahr
bei Benrath zurück zur Fortuna. Kurz vor seinem 21. Geburtstag, im Februar 1989, gab er sein Profidebüt in der 2.
Liga. Er spielte zehn Minuten in der gesamten Saison und
das ausgerechnet gegen Schalke 04. Am Ende der Saison
stieg er mit Düsseldorf in die Bundesliga auf. In der darauffolgenden Saison etablierte er sich als Stammspieler
und wechselte nach zwei, für ihn persönlich, erfolgreichen
Jahren 1992 zu Schalke 04.
Bei Schalke war er von Anfang an auf der linken Seite
gesetzt. Er war nie der große Techniker, er machte alles
durch Kampf und Einsatz und erzielte sein erstes Pflichtspieltor für die Königsblauen am 02. Oktober 1992
gegen Karlsruhe. In seinem achten Bundesligaspiel für
Schalke stand es nach 60 gespielten Minuten bereits 3:0
für Leverkusen und der Keeper, Jens Lehmann, verletzte sich schwer. Die Königsblauen hatten zu dem Zeitpunkt
schon alle drei Wechsel ausgeschöpft. Buyo stellte sich beim Training zum Aufwärmen gerne ins Tor und so wurde
er bestimmt, den Kasten die letzte halbe Stunde zu hüten. Am Ende verloren die Knappen das Spiel mit 6:1 und
den einzigen Ball, den Büskens gefangen hatte, war ein Rückpass. Als Erinnerung an den gefangenen Ball, bekam
er später von seinen Teamkollegen ein T-Shirt mit dem Aufdruck dieser Szene geschenkt.
Nachdem man Saison für Saison am Ende immer einen Platz im Mittelfeld erreicht hatte, wurde Schalke 1995/96
Dritter und qualifizierte sich somit für den UEFA-Cup.
Im darauffolgenden Jahr landete man nach 34 Spieltagen auf Platz 13, doch international lief es bei weitem besser.
Die Eurofighter schafften den größten Erfolg der Vereinsgeschichte und holten als krasser Außenseiter den Pott
in den Pott. Durch Kampf und Leidenschaft ist es ihnen gelungen, spielerisch bessere Mannschaften zu besiegen.
Mike Büskens stand, außer in der zweiten Runde gegen Trabzonspor, bei allen Partien in der Startelf. In der dritten
Runde in Brügge erzielte er im Hinspiel ein wichtiges Traumtor zum zwischenzeitlichen Ausgleich. Nachdem Olaf
Thon einen Elfmeter verschoss, gab es anschließend eine Ecke. Thon brachte sie hoch hinein, ein Abwehrspieler
von Brügge klärte per Kopf weg vom Tor und Büskens nahm den Ball Volley per Dropkick und hämmerte den
Ball von außerhalb des Sechzehners in den linken Torwinkel. Nach dem Spiel meinte er in seiner trockenen Art im
Interview, dass es nur den Winkel oder die Eckfahne als Ziel gab und er sich für den Winkel entschieden hat. Am
21. Mai 1997 holten die Knappen in Mailand gegen Inter, nach einem 1:0 Hinspielsieg, im Elfmeterschießen den
Pott. Auch für Buyo war es der sportlich größte Erfolg seiner Karriere.
Als Mike Büskens 32 Jahre alt war und bei Schalke nur noch die Reservistenrolle inne hatte, bekundete der MSV
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Duisburg Interesse an ihm. Er entschied sich schweren Herzens zu dem Wechsel, weil er unbedingt spielen wollte.
Als er seinen Auflösungsvertrag unterzeichnete, flossen bei ihm Tränen und der Manager Rudi Assauer sagte ihm,
dass sie das Ding zerreißen könnten und alles bleibe wie es ist. Buyo entschied sich zu wechseln und bekam
einen Teil der Ablösesumme, weil Rudi wusste, dass er bei Duisburg nicht so viel Geld verdienen werde wie bei
Schalke. Ein halbes Jahr später wechselte er wieder zurück und bezahlte die Vertragsstrafe, die er dafür vom MSV
Duisburg bekam, aus eigener Tasche, um wieder für Königsblau auflaufen zu dürfen.
Das Ende der Saison 2001 wird er wohl wie viele andere nie vergessen. In der Bundesliga sah schon alles danach
aus, als würde Schalke endlich wieder die Schale holen. Die Mannschaft aus der Stadt der Tausend Feuer erfüllte
ihre Pflichtaufgabe gegen Unterhaching, während die Münchner durch ein kurioses Tor in der Nachspielzeit gegen
den Hamburger SV noch zum Punkterfolg kamen und so in der Tabelle wieder Platz 1 erobert hatten. Aus sportlicher
Sicht einer der traurigsten Tage in der langen Vereinsgeschichte, wenn nicht sogar der traurigste. Eine Woche später
stand das Pokalfinale gegen Union Berlin an. Schalke gewann 2:0 und Buyo wurde kurz vor Schluss eingewechselt.
Er freute sich damals so über den Sieg, dass er noch weit eine Stunde nach Abpfiff mit den Fans im Stadion gefeiert
hat. 2002 gelang die Titelverteidigung im Pokal, im Finale wurde Leverkusen mit 4:2 besiegt. Büskens blieb über 90
Minuten nur die Reservistenrolle. Insgesamt machte er 370 Bundesligaspiele in denen er 20 Tore erzielte, wovon
257 Spiele und 13 Tore für Schalke waren. Ab der Saison 2002/03 wurde Buyo spielender Co-Trainer der Amateure
von Schalke in der Oberliga. Man stieg souverän als Meister auf und war im darauffolgenden Jahr in der Regionalliga. Aus gesundheitlichen Gründen absolvierte er ab der Rückrunde der Saison 2003/04 kein Spiel mehr. Buyo
wurde sieben Mal am Knie operiert, nachdem er sich die Patellasehne bei einem Vorbereitungsspiel gerissen hatte.
Er erlitt eine starke Blutvergiftung, was zum Versagen der Organe hätte führen können. Zu dem Zeitpunkt wurde
er im Krankenhaus für eine Woche ins künstliche Koma versetzt. Nachdem er die Krankheit besiegt hatte und es
ihm wieder besser ging, sagte er, dass er sie weg gegrätscht hätte, da er beim Dribbeln wohl hängen geblieben
wäre. Diese Worte beschreiben wohl auch seine fußballerische Karriere, ein waschechter Malocher.
Im Sommer 2005 übernahm er Schalkes Amateure und war dort bis April 2008 Trainer. Er wurde zum Interimstrainer der Profis befördert, weil Mirko Slomka freigestellt wurde.
Die Saison danach wurde er offiziell Co-Trainer und durfte zum Ende der Saison wieder als Interimstrainer
einspringen, da Fred Rutten entlassen wurde. Im Winter 2009 übernahm er als Cheftrainer den Posten bei der
SpvGG Greuther Fürth. In der Rückrunde bewahrte er sie vor dem Abstieg und schaffte den Klassenerhalt. Die
darauffolgende Saison scheiterte er knapp am Aufstieg und musste sich mit Platz vier zufrieden geben. Die
Saison 2011/12 war wohl die beste Saison seiner Trainerkarriere. Fürth stieg als Meister der 2. Bundesliga auf
und im Pokal kam der Verein bis ins Halbfinale. Nach dem Aufstieg wurde er dann nach 23 Spieltagen und nur
zwei Siegen und sechs Unentschieden entlassen.
Im Sommer 2013 zog es ihn als Cheftrainer zu Fortuna Düsseldorf, wo er aber auch nach nur knapp vier Monaten
wieder entlassen wurde. Daraufhin heuerte er nochmals bei Greuther Fürth für den Rest der Saison an. Er hat es
geschafft, mit einem Punkt Vorsprung die Klasse zu halten und am Ende der Saison musste er trotzdem wieder
seinen Hut nehmen. Seine letzte Trainerstation hatte er dann zur Saison 2016/17, als er zu Rapid Wien wechselte.
Dort wurde er aber auch wieder nach fünf Monaten und 25 Spielen entlassen, in denen er mit Rapid 41 Punkte
holte. Das angestrebte Ziel war es, RB Salzburg von der Spitze zu verdrängen, was gänzlich schief ging.
Zudem war er insgesamt knapp 16 Monate bei Schalke im Beratungsgremium aktiv. Dort hat er vor allem ausgeliehene Spieler begleitet und deren Entwicklung beobachtet. Des Weiteren war er als Scout unterwegs, besonders
in der 2. Bundesliga und im Nachwuchsbereich schaute er sich zahlreiche Spiele an. Mit der Jugend war er als
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Repräsentant im Ausland unterwegs und versuchte auch da Talente zu entdecken.
Im Jahr 2012 bekam er vom DFB die “Fair ist Mehr”-Medaille überreicht, weil er als Trainer bei jedem Spiel den
Gästetrainer und die Spieler per Handschlag begrüßte. Für ihn ist das eine Sache des Respekts und ihm war gar
nicht bewusst, dass dies überhaupt so wahrgenommen wird.
Büskens ist verheiratet und hat zwei Töchter. Seine Ehefrau Simone lernte er auf der Geschäftsstelle in Gelsenkirchen kennen, weshalb er auch so eine starke und emotionale Bindung zum Verein hat. Seit der Jahreshauptversammlung 2017 ist Buyo Mitglied der Ehrenkabine. Büskens unterstrich in seiner Rede, wieso er sich das
verdient hat und machte dem Verein eine emotionale Liebeserklärung. Er ist zu diesem Zeitpunkt ein arbeitsloser
Trainer und es ist ihm scheiß egal, was andere Vereine dazu sagen, die ihm eventuell einen Trainerjob anbieten.
Ihm ist bewusst, dass er sowieso überall nur als “der Schalker” abgestempelt wird. Aber er ist stolz darauf und
will es auch gar nicht ändern.
Wir schlugen Roda, wir schlugen Trabzon, wir schlugen Brügge sowieso… Valencia, Teneriffa, Inter Mailand - das
war ‘ne Show!

Heinze-Frauen aus GE
In dieser Ausgabe, der ersten nach dem Internationalen Frauentag am 8. März, möchten wir auch im Blauen
Brief einen kleinen Beitrag zu diesem leisten. Ende des vergangenen Jahres schlugen die Wellen hoch, als der
Spielfilm “Keiner schiebt uns weg” über den Arbeiterinnenkampf der Heinze-Frauen aus Gelsenkirchen für Lohngerechtigkeit ausgestrahlt wurde. Genau über diese Frauen und deren gesellschaftliches und politisches Wirken
möchten wir hier berichten.
Im Jahr 1978 fanden einige Frauen der Belegschaft der Heinze Fotolabor-Betriebe aus Gelsenkirchen heraus,
dass die männlichen Angestellten bei dem Verrichten gleicher Arbeit, außertarifliche Zuschläge von etwa 1,50 DMark pro Arbeitsstunde erhielten. Dieser blieb den Frauen entweder gänzlich verwehrt oder fiel deutlich geringer
aus. Diesen Missstand wollte eine Gruppe von 29 Kolleginnen, angeführt von der Betriebsrätin Grete Prill, nicht
weiter hinnehmen und da offenkundig keine Bereitschaft seitens des Arbeitgebenden vorhanden war diesen
zu beheben, entschlossen sie sich vor das Arbeitsgericht zu ziehen. In ihrer Gruppenklage forderten die Frauen
die rückwirkende Zahlung des nicht gewährten Zuschlags über drei Monate was in etwa einem Streitwert von
20.000 DM entsprach. Unterstützt wurden die Klägerinnen dabei von ihrem Betriebsrat und der Industriegewerkschaft Druck und Papier. Am Tag der Urteilsverkündung, dem 10. Mai 1979, wurden die Frauen von etwa 200
sich solidarisierenden Personen zum Arbeitsgericht in Gelsenkirchen begleitet. Dort wurde der Arbeitgeber zur
Nachzahlung der Zulagen verurteilt, was beim Urteilsspruch einen großen Jubel herbeigeführt haben soll.
Die Firma Heinze war jedoch mit dem Ausgang der Verhandlung nicht zufrieden und ging in Berufung vor das
Landesarbeitsgericht Hamm. Durch diesen Schritt erlangte die Sache nun auch außerhalb von Gelsenkirchen
große Bekanntheit, was eine große Anzahl an weiteren sich den, ab jetzt “Heinze-Frauen” genannten, Arbeit21

erinnen solidarisierenden Menschen und diversen Interessensgruppen hervorbrachte. In der zweiten Instanz in
Hamm erhielt jedoch der Arbeitgeber recht.
Bestärkt durch den öffentlichen Zuspruch entschieden sich die Heinze-Frauen vor das Bundesarbeitsgericht in
Kassel zu ziehen, um ihre Forderung nach Lohngerechtigkeit durchzusetzen. Mittlerweile war das Anliegen der
Klägerinnen schon so populär geworden, dass sogar Seminare bezüglich des Kampfes der Frauen in der Gelsenkirchener Volkshochschule zu diesem Thema stattfanden. Auch entstanden Dokumentationen zu der Sache und
es wurde auf den Ruhrfestspielen in den Jahren 1980 und 1981 eigens ein Theaterstück mit dem Titel „Frauen
sind keine Heinzelmänner“ dazu mehrfach aufgeführt. Auch wurde eine Unterschriftenaktion gestartet und mit
45.000 Unterzeichnungen an die Heinze-Frauen im Sommer 1981 überreicht. Eine beachtliche Anzahl zu einer
Zeit in der Online-Petitionen noch in weiter Ferne lagen.
Anlässlich der finalen Verhandlung vor dem Bundesarbeitsgericht am 9. September 1981 fanden sich drei Tage
zuvor in Kassel etwa 6.000 Menschen zur Bekundung ihrer Solidarität auf einer Gewerkschaftsversammlung ein.
Im Prozess selbst gab das Gericht den Heinze-Frauen Recht, da der arbeitsrechtliche Grundsatz der Gleichbehandlung in Unabhängigkeit des Geschlechts, welcher im Grundgesetz in Artikel 3 Absatz 2 und Absatz 3 festgesetzt
ist, durch den Arbeitgebenden gebrochen worden war. Der Sieg der Frauen für mehr Lohngerechtigkeit galt als
Vorbild für viele andere, auch für die generelle Gleichstellung der Frau in der Gesellschaft. Die Heinze-Frauen
unternahmen sogar noch einen weiteren Versuch ihr Recht auf gleiche Löhne durchzusetzen, in dem sie ihren Arbeitgebenden erneut auf eine Nachzahlung der ausgebliebenen Lohnzuschläge vor Gericht verklagten. Auch diesen Protest gewannen sie, jedoch ging das sie beschäftigende Fotolabor pleite und es kam nie zur Auszahlung.
Die kämpferischen Frauen aus Gelsenkirchen haben damals einen großen Beitrag zur Gleichberechtigung ihres Geschlechts errungen. Der von ihnen aufgebrachte Mut, den eigenen Job und somit auch die eigene Existenz für ihr Ziel
zu riskieren ist ihnen hoch anzurechnen. Wie Eingangs erwähnt, fand der Film “Keiner schiebt uns weg”, welcher
sich an die damaligen Ereignisse anlehnt, große Beachtung in den Medien und fachte die aktuellen Diskussionen
zum Thema weiter an. Auch heute ist die Gleichstellung der Geschlechter noch ein Thema. Die Heinze-Frauen aus
Gelsenkirchen waren und sind Vorbild für andere Mitstreiter in ihrer Sache und ihr Wirken setzt sich bis heute fort.

Dresden: In der zehnten Ausgabe des Blauen Briefs in dieser Saison haben wir euch bereits davon berichtet,
dass mehrere tausend Menschen in Dresden gegen die geplanten neuen Polizeigesetze auf die Straße gingen. Die Demonstration setzte sich sowohl aus verschiedensten politischen Gruppen, Bürgerinitiativen als auch
Fußballfans zusammen. Unter den sperrigen Gesetzesnamen SächsPVDG und SächsPBG soll die Polizei deutlich
mehr Rechte bei der Überwachung und Repression bekommen und somit die Freiheitsrechte der sächsischen
Bürger weiter eingeschränkt werden. Nun haben die Fans von Dynamo Dresden nochmals zu einer eigenen Demonstration vor dem Heimspiel gegen den VfL Bochum aufgerufen. Unter dem Motto „Fanrechte=Bürgerrechte“
zog eine vierstellige Anzahl schwarzgelber Anhänger zum Stadion.
Stehplätze: Fußballfans aus verschiedenen europäischen Ländern haben sich unter dem Namen „Europe
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wants to stand“ zu einer Initiative zusammengeschlossen, deren Ziel es ist, die UEFA zum Umdenken bezüglich
des Stehplatzverbots in internationalen Clubwettbewerben zu bringen. Dieses Verbot besteht seit 21 Jahren
und ist offensichtlich falsch und überflüssig. Die Proteste haben mit dem Champions League Spiel von Borussia
Dortmund gegen die Tottenham Hotspurs begonnen. Den offenen Brief an die UEFA haben aus Deutschland die
Kurven aus München, Dortmund, Mönchengladbach und Frankfurt unterschrieben. Dazu kommen Fandachverbände aus 13 Ländern.

Frankfurt: Nochmal das Thema Stehplätze: Die Initiative Stadionausbau von Eintracht Frankfurt hat dem
Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann von der SPD einen Katalog mit Forderungen übergeben. Die
Initiative setzt sich aus Ultras Frankfurt, der Fanabteilung, dem Fanclubverband sowie der Fanorganisation Nordwestkurve e.V. zusammen. Ziel ist es, die Kapazität des Stadions auf mindestens 60.000 zu erweitern, davon
20.000 Stehplätze in der Nordwestkurve. Aktuell sind es 51.500 Plätze, davon 9.300 Stehplätze. In Kombination
mit fairen Eintrittspreisen würde der Ausbau auch finanziell schlechter gestellten und jüngeren Eintrachtfans den
Stadionbesuch ermöglichen. Sowohl der Oberbürgermeister als auch der Verein Eintracht Frankfurt unterstützen
die Forderungen der Faninitiative. Der OB hofft, dass bis Sommer eine Einigung auch bezüglich der Finanzierung
des Projekts getroffen werden kann.
Hannover: Im November des letzten Jahres hatten drei Mitglieder von Hannover 96 beantragt, zur Vorbereitung im
Vorfeld einer Mitgliederversammlung Zugriff auf die Mitgliederliste des Vereins zu erhalten. Dies ist unter bestimmten
Voraussetzungen erlaubt und der Vorstand des Vereins muss dieser Anfrage Folge leisten, dies hat er allerdings nicht
getan. Bereits Anfang letzten Monats erließ das Amtsgericht Hannover eine einstweilige Verfügung gegen Hannover
96 und verpflichtete den Verein, die Liste herauszugeben. Diesem Gerichtsbeschluss wurde ebenfalls nicht gefolgt.
Der Geschäftsführer des Vereins verweigerte am 25.02. dem beauftragten Gerichtsvollzieher die Herausgabe der Liste,
weswegen der Vorstandsvorsitzende Martin Kind nun zu einem Zwangsgeld von 25.000 € oder alternativ 25 Tagen
Haft verdonnert wurde. Weitere Zwangsgelder können folgen, wenn die Mitgliederliste weiterhin nicht herausgegeben
wird. Martin Kind und der Verein setzen sich im Kampf gegen die eigene Vereinsdemokratie also offensichtlich über
Gerichte und geltendes Recht hinweg und sind an einem fairen Vorgehen nicht im Geringsten interessiert.
Schweiz: Das Viertelfinale im Schweizer Pokal zwischen dem FC Luzern und dem BSC Young Boys aus Bern wurde
auf 18 Uhr an einem Dienstag angesetzt. Grund dafür war auch, dass das Spiel so als Vorabendprogramm zu den
Champions League Begegnungen des Abends laufen konnte. Unter dem Spruch „Schloss met dene Aspelziete!!“
(Schluss mit diesen Anstoßzeiten!) protestierte die Kurve des FCL gegen diese Ansetzung und einige Fans betraten zum
Anpfiff das Feld, um das Tor vor der Fankurve mit Ketten und Schlössern (ein Wortwitz mit dem Wort Schloss, der in der
Übersetzung nicht mehr funktioniert) zu verriegeln. Davor präsentierten sie ein Banner, auf dem „Die Primetime kann
starten!!“ (übersetzt) stand. Den Abschluss machte das Spruchband: „Der Schlüssel ist hier. P.S.: Hol ihn dir!“ Die Offiziellen lehnten jedoch dankend ab und schickten stattdessen Ordnungskräfte, die das Tor mittels Bolzenschneider von
seinen Ketten befreiten. Das Spiel wurde einige Minuten später angepfiffen, der FC Luzern gewann deutlich mit 4:0.
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