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Glückauf Schalker,

in Hannover konnten wir drei sehr wichtige Punkte im Abstiegskampf einfahren und uns etwas Luft nach unten 
verschaffen. Durch sind wir aber noch lange nicht! Mit der SGE haben wir heute die Überraschungsmannschaft 
der Saison zu Gast. Es wird somit ein extrem schwieriges Spiel. Lasst uns an vergangenen Sonntag anknüpfen 
und die nächsten Punkte einfahren!

Auch außerhalb des Platzes ist in den letzten Tagen einiges rund um unseren S04 passiert. So wurde die bereits im 
Dezember beschlossene Gründung eines Betriebsrates von den Mitarbeitern nun durchgeführt. Soweit in Ordnung. Wi-
eso so manch ein Blogger daraus mehr machen muss, als es ist und mit gefährlichem Halbwissen glänzt, ist nicht nach-
vollziehbar. Derzeit sollte der Fokus aller auf dem Abstiegskampf liegen, Nebenkriegsschauplätze brauchen wir nicht!

Der Wahlausschuss hat in den vergangenen Wochen seine Arbeit erledigt und die vier Kandidaten für den Auf-
sichtsrat stehen fest: Peter Lange, Ingolf Müller, Matthias Rüter und Clemens Tönnies. In den nächsten Tagen 
wird es eine ausführliche Darstellung aller Kandidaten auf der Vereinshomepage geben, ebenso werden alle 
vier wieder von uns einen Fragebogen erhalten, deren Antworten wir natürlich auch veröffentlichen werden. Die 
Mitgliederversammlung findet dieses Jahr am Sonntag, den 30.6.2019, statt und sollte, wie jedes Jahr, für jeden 
Schalker ein Pflichttermin sein. Egal, ob es Geschenke gibt oder nicht!

In diesen schweren Zeiten gibt es aber auch Positives zu verkünden: So verlängerte unser Stürmer Guido Burg-
staller bis 2022. Hoffen wir, dass er möglichst verletzungsfrei bleibt und noch viele Treffer für Königsblau erzielen 
wird. Sportlich läuft es zumindest bei unseren Amateuren rund. Mit einem Vorsprung von 27 Punkten auf die 
nächsten Konkurrenten, die die Lizenz zur Regionalliga beantragt haben, bei einem Spiel mehr und zwölf aus-
stehenden Partien, geht es eindeutig in Richtung Aufstieg in die vierte Liga. Lasst es euch nicht mehr aus der 
Hand nehmen, Männers!

Auch bei unseren Brüdern aus Enschede ist das Ziel Aufstieg. Elf Punkte sind die Tukkers momentan vor dem 
Zweitplatzierten. In den restlichen sieben Partien sollte eigentlich nichts mehr schiefgehen. Es ist unumgänglich 
die triste zweite Liga zu verlassen und in die Eredivisie zurück zu kehren. 

Come on Twente Enschede!

Alle die Handys, ähh Hände! 

Es war ein Bangen und Zittern auf den Rängen letzten Sonntag in Hannover. Am Ende stand der wohl wichtigste 
Auswärtssieg in den letzten Wochen und Monaten. Gefühlt Unmengen an Steinen, die jedem einzelnen Schalker 
nach dem Spiel vom Herzen gefallen sein sollten.

Ein Tag, an dem jeder Königsblaue eigentlich heiser und komplett erschöpft von der bedingungslosen Unterstüt-
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zung ins eigene Bett fallen müsste. Allerdings zeig-
ten sich viele Schalker, vor allem im Unterrang nur in 
einer Disziplin in Bestform: dem sinnfreien Abfilmen 
des unterstützenden Teils unserer Nordkurve Gelsen-
kirchen. Es schien so als wäre es diesen Personen 
scheiß egal, was gerade auf dem Rasen passierte! 
Der Blick war stumpf auf’s Smartphone gerichtet, 
welches den gesamten Oberrang abfilmte. Und wofür 
das Ganze? Um im Nachgang auf irgendwelchen (a)
sozialen Plattformen zu prahlen, was für eine grandi-
ose Unterstützung man selber an diesem Tag geliefert 
hat. Quasi wie man den wichtigen Sieg selbst mit er-
zwungen hat?!

An dieser Stelle lässt sich nur eine Frage stellen: Habt 
ihr eigentlich den Schuss nicht gehört?! Wir denken: 
Nein. Auch wenn die besagten Schalker wohl eher die 
Bild anstelle des Blauen Brief lesen und diese Zeilen 
sie daher nicht erreichen werden, sollte dieser Appell 
von jedem Einzelnen, der sich mit den Werten und 
Regeln unserer Kurve identifiziert, weitergetragen 
werden:

Handys haben während unseres Supports und in anderen entsprechenden Situationen rein gar nichts in den 
eigenen Händen verloren! In den 90 Minuten gilt es für den Verein und die Stadt zu brennen und die Mannschaft 
nach vorne zu schreien. Wer sich in dieser Zeit lieber mit seinem Smartphone beschäftigt, sollte lieber zu Hause 
bleiben und Influencer auf YouTube werden. Über entsprechende Gegenreaktionen der Kurve muss sich dann 
aber keiner mehr wundern oder hinterher rumheulen! Filmt euch selber wie die Affen im Zoo oder bleibt am 
besten direkt mit eurem Arsch zu Hause! 

Manchester City Football Club Ltd – FC Schalke 04 e.V. 7:0 (3:0)

Da sitzt du nun vor deinem Rechner und musst erst einmal überlegen, wie man so ein Spiel in Worte fassen kann. 
Sieben zu null. Das musste erst mal sacken lassen. Klar, wir spielen momentan keinen schönen Fußball und müs-
sen nun in der Liga den Fokus auf den Abstiegskampf richten. Trotzdem ist das Ergebnis ein Schlag ins Gesicht. 
Aber fangen wir von vorne an, denn schließlich gibt es ja rund um Schalke international noch Nebenschauplätze.

Während ein großer Teil der Gruppe sich aus Gelsenkirchen per Autobus auf in Richtung britische Insel machte, 
ging es für ein paar Mitstreiter und mich am Tag vor dem Spiel zu einem Flughafen im hohen Norden.
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Auf dem Weg dorthin musste noch kurz eine bekannte 
Stadtteil-Kneipe aufgesucht werden, schließlich lässt 
es sich nach eiwnem Besuch dort im Rummel der 
Massenabfertigung doch leichter leben. Glücklicher-
weise waren die Schlangen vor den Sicherheitskon-
trollen überschaubar und man kam sich nicht vor wie 
Nutzvieh kurz vor dem Schlachten. Auch der Gren-
zschutz ließ trotz Eintrags in den bekannten, aber 
nicht weniger lächerlichen, Karteien beim Ausreisen 
passieren und das sogar ohne jeglichen dummen 
Kommentar. Die Wartezeit vor dem Abflug verging 
beim Philosophieren über den Kader und die Chance 

auf ein Weiterkommen in Manchester bei Pils vom Fass recht zügig. Einige hatten noch Hoffnungen auf ein 
Wunder, andere sahen die Blamage schon kommen. Nach dem Boarding machte eine Gruppe von älteren, her-
umgrölenden Schalkern im Flugzeug auf sich und auf die eigene Unfähigkeit mit Alkohol umgehen zu können 
aufmerksam. Wie nicht anders zu erwarten, wurden diese auch prompt von der Kabinencrew aus dem Flieger 
geschmissen. Klar, ärgerlich für die Herren, aber auch peinlich sich nicht unter Kontrolle zu haben, den ganzen 
Flug zu riskieren und somit auch die Reise der anderen Schalker. Einer der Experten trieb das Ganze noch auf 
die Spitze, da er zu voll war, um sein zweites Gepäckstück ausfindig zu machen. Somit musste ausnahmslos jede 
Tasche, jeder Rucksack und jeder Koffer in der Kabine einem Fluggast durch Abfragen zugeordnet werden, bis 
wir mit einer Stunde Verspätung dann endlich abheben konnten. In Manchester angekommen ging es rasch zur 
Einreise und anschließend mit dem Zug in Richtung Innenstadt. Dort wurde ein großer, recht neumodischer Pub 
ausfindig gemacht. Dieser ist mit dem Wort “okay” wohl vollends beschrieben. Leider gibt es nicht mehr allzu 
viele klassische Pubs in England, die eine Schanklizenz für die Nacht nach der Liberalisierung der Sperrstunde 
beantragt haben. Somit muss man sich dort mit mittelmäßigen und oft charakterlosen Pinten zufrieden geben.

Der Spieltag selbst wurde mit einem klassischen eng-
lischen Frühstück begonnen. Das nächste Ziel war 
es, einen Laden aufzutun, welcher Buckfast verkauft 
(Anmerkung für Interessierte: Es gibt eine App, in 
der führende Läden verzeichnet sind). Seitdem im 
Dröhnbütel über diesen exklusiven Tonic Wine beri-
chtet worden war, lechzt meine Reisegruppe schon 
seit einiger Zeit nach diesem edlen Tropfen. Buckfast 
gilt als das Unterschichten-Getränk schlechthin auf 
der Insel. Es ist ein koffeinierter Likörwein, der in der 
Buckfast Abbey, also einem Kloster, hergestellt wird. 
Die Besonderheit des ist sein hoher Koffeingehalt von 
37,5 mg/100 ml. Wohl gerade deshalb und mit der 
einhergehenden aufputschenden Wirkung ist Buck-
fast sehr beliebt bei Jugendlichen aus den “unteren 
Schichten”. Grund genug also mal selbst in den Ge-

nuss dieses traditionsreichen Getränks zu kommen. Und was soll ich sagen? Geschmacklich würde der geneigte 
Sommelier sicherlich nicht ein feuchtes Höschen bekommen, aber er bringt einen definitiv nach vorne und ist 
durchaus trinkbar. Die Stunden bis zum Treffen der Nordkurve Gelsenkirchen wurden noch sinnvoll in urigen Pubs 
bei Pferderennen auf dem Fernseher verbracht, wozu natürlich reichlich gewettet wurde.



Mit Ankunft der Busse wurden die extra für dieses Spiel produzierten Jacken mit dazugehörigem Motto-Patch 
an die mitgereisten Schalker verteilt. Hier wurde schon klar, dass zahlreiche blau-weiße Anhänger den Weg nach 
Manchester auf sich genommen hatten. Dies bestätigte sich dann beim Abmarsch in Richtung Stadion. Einige 
Tausend machten sich auf den Weg und der erhoffte, optische Effekt, ein geschlossenes Bild durch die Jacken 
abzugeben, gelang auch. Passend zu dem Motto-Patch, auf dem “Geh’n mit dir auf jede Reise” gedruckt ist, 
wurde eine “Steh‘n zu Dir in schlechten Zeiten”-Fahne am Kopf des Marsches zum Besten geben. Mit lautstarken 
Gesängen, ordentlichen Hüpfeinlagen und dazugehörigem Pogen drehte der Mob gut auf. Hier zeigt sich mal 
wieder, welche Leidenschaft im Schalker Anhang ruht und das auch trotz schlechter sportlicher Ausgangslage. 
Auf dem Weg zum Stadion wurden wir von den örtlichen Bobbys begleitet. Die wenigen, die überhaupt eing-
esetzt wurden, fielen durch zurückhaltendes Auftreten und auch durch das Fehlen der hierzulande üblichen 
Powerranger-Anzüge auf. Auch beim Einlass gab es keine albernen Bullen-Ketten, geschweige denn einen einzi-
gen behelmten Cop.

Im Stadion selbst machten wir uns im Oberrang 
breit. Begleitet wurden wir von Freunden aus 
Nürnberg, Enschede, Skopje und Salerno. Auch un-
sere SVler waren nach der Durststrecke seit dem 
letztem internationalem Spiel in Porto Teil der 
Kurve, die sie nicht vergessen hat! Die Zaunfahnen 
mussten während des gesamten Spiels gehalten 
werden, da die ersten beiden Reihen frei bleiben 
sollten. Stimmungstechnisch konnte die Nordkurve 
ordentlich starten und auch das Niveau durchaus 
halten. Mittel- und Unterrang zogen phasenweise 
gut mit und gerade bis zum ersten Tor von City 

beflügelte die Mitgereisten die Hoffnung, doch noch mit zwei Toren zu gewinnen. Allerdings machte der 
weitere Spielverlauf uns einen dicken Strich durch die Rechnung. Ich könnte mich jetzt Stunden über be-
scheuerte Entscheidungen mit und ohne Videobeweis aufregen, aber das alles scheint mir in Anbetracht 
der mehr als deutlichen Niederlage als müßig. Mit der aktuellen sportlichen Form auf dem Platz, ziehst du 
einfach keine Wurst vom Teller. Es ist bitter, aber es kommen auch wieder andere Tage, wie jene bei denen 
Schalke auch mal Real in deren Stadion besiegt oder Inter 2:5 im San Siro an die Wand spielt. Am Ende 
des Tages bekamen wir also sieben Buden eingeschenkt und durften uns somit aus dem internationalen 
Geschäft für diese Saison verabschieden.
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Noch ein kurz Blick auf die Heimfans. Am Anfang wurde in der anderen Ecke der Kurve, in der auch unserer 
Gästeblock lag, eine wenig aufwändige Choreo gezeigt, welche das das Wappen-Schiff von City aufzeigte. Das 
Meer sollten einige blau glitzernde Fahnen darstellen und der Segler wurde wie ein großer Doppelhalter hochge-
halten. In einem Gästeblock vielleiwcht eine nette Idee, aber zu Hause doch etwas mau. Zur Stimmung braucht 
man nicht viel sagen, da es einfach keine gab. Ab und an schaffte es ein Lied sich Gehör zu verschaffen, welches 
aber nach einmaligem Singen dann auch wieder verstummte. Erwähnenswert sind vielleicht noch die Pöbeleien 
mit den Citizens an den angrenzend Blöcken, welche aber mehr belustigend für unsereins waren. Generell zeigte 
sich das, was auch schon in der Gegnervorstellung zum Thema kam. Es gibt wohl kaum noch Fans bei City, die 
nicht glatt gebügelte Eiernacken sind. Der einstige Arbeiterclub ist wohl passé. 

Der Rest ist schnell erzählt. Für die Busfahrer ging es nach etwas Wartezeit wieder in Richtung Fähre und 
schließlich Richtung Festland, während einige andere sich in einem Pub wiederfanden. Abschließend lässt sich 
also nur sagen:

“Steh‘n zu Dir in schlechten Zeiten”

FC Schalke 04 e.V. – DeadBull 0:1 (0:1)

Samstag, 15:30 Uhr. Die schönste Zeit einen Kick auf dem Berger Feld anzustoßen. Doch jede Medaille hat zwei 
Seiten und so war es mal wieder soweit. Nach der Auswärtspleite in Manchester stand uns nun das Konstrukt 
des österreichischen Getränkeherstellers aus Leipzig auf dem Platz gegenüber. Sicherlich in jeder Hinsicht nicht 
der attraktivste Gegner, dennoch bedingt durch die aktuelle sportliche Situation eine schwierige Aufgabe. Gerade 
der Trainerwechsel und der Charakter der Mannschaft kreisten bei den meisten durch die Gedanken und auch ich 
stellte mir immer wieder die Frage, ob die Mannschaft nach der Beurlaubung von Domenico nun besser spielen 
würde und sie somit ihre Position bezüglich der Personalie des Trainers klarstellt. Dieses Thema sollte auch noch 
im Stadion Gehör finden, aber dazu später mehr.

Den Oberrang der Nordkurve schmückte diesmal nicht wie sonst üblich die Nordkurve Gelsenkirchen Fahne, 
sondern das „Gegründet von Kumpeln und Malochern“ Banner, welches bisher bei jedem Aufeinandertreffen 
mit der Mannschaft des Energy-Drink-Riesen zum Einsatz kam. Darüber hinaus hing im Oberrang, anlässlich 
der aktuellen Geschehnisse, ein Spruchband mit der Aufschrift „Den Trainer rasiert, uns in Europa blamiert und 
Schalke nie kapiert: Söldner aussortieren!“ sowie im Unterrang „Danke Domenico!“ 
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Der Aufwärtstrend in Sachen optischer Gestaltung 
der Nordkurve blieb weiter bestehen. Mit vielen Dop-
pelhaltern, großen Schwenkern und jeder Menge 
Fahnen im Gepäck machte sich wieder ein schönes 
Kurvenbild bemerkbar. Geschlossen und mit lauter 
Stimme startete die Nordkurve Gelsenkirchen durch 
eine Hüpfeinlage in die Partie, was sich durchaus 
auch auf dem Platz widerspiegelte. Die Mannschaft 
zeigte einen Hauch von Kampfgeist im Vergleich zu 
den letzten Spielen und brachte Leipzig früh in Bed-
rängnis. In der 14. Minute kam dann der Schlag ins 
Gesicht. Durch ein Duseltor von Werner ging Leipzig 

in Führung. Nun zeigte sich wieder das alte Gesicht der Mannschaft und auch der Elan der Kurve aus der 
Anfangsphase schwächte ab. Der Support war durchweg akzeptabel, aber entsprach dennoch nicht unseren ei-
genen Ansprüchen. Auch das Stadion konnte kaum mitgerissen werden, in solchen Situationen ist jeder Schalker 
gefragt. Durch die Leistung der Mannschaft schwand die Motivation aller Fans die Elf auf dem Rasen zu unter-
stützen. Dies ist ein Teufelskreis, der immer wieder zu beobachten war. Auch bei schlechter Leistung gilt „Fresse 
auf“ und die Truppe auf dem Rasen zum Sieg schreien. Zum Anpfiff der zweiten 45 Minuten schallte ein lautes 
„Tausend Trainer schon verschlissen…“, was bedingt durch den Trainerwechsel und die allgemeine Lage auf 
Schalke nicht besser hätte passen können. Gegen Ende der Partie holte die Nordkurve nochmal so richtig Luft 
und versuchte mit aller Kraft die Mannschaft zu pushen. Der besagte Funke sprang über und die Spieler bemüh-
ten sich um den Ausgleich, letztendlich aber vergebens. Am Ende stand man wieder ohne Punkt da und es blieb 
zu Recht fragwürdig, ob die Entscheidung des Aufsichtsrates die „Lösung“ des Problems erbrachte. Als dann 
die Mannschaft in Richtung Kurve lief, hielte man nochmal die Spruchbänder „Danke Domenico!“ gepaart vom 
zweiten mit „Söldner aussortieren!“ hoch, womit wir klar Stellung bezogen, ehe es wieder für uns in die eigenen 
Räumlichkeiten ging.

Im Club 75 angekommen ging es für mich hinter die Theke und ich schenkte Getränke an die durstigen Kehlen 
aus und hielt hier und da nochmal das ein oder andere typische Tresengespräch, bevor es für mich und meine 
Autobesatzung wieder Richtung Heimat ging.

Reisebericht Sevilla

Eigentlich bin ich ja über die Länderspielpause immer recht froh. Man ist ja mittlerweile in einem Alter angekom-
men, wo man am Wochenende auch mal einige andere Dinge zu erledigen hat. Daher würde es mir eigentlich 
kaum in den Sinn kommen, dieses freie Wochenende mit einem dämlichen Testkick zu vergeuden. Nicht mal, 
wenn es sich um eines in Europa handelt, weil unser Verein ja eigentlich eh jede Saison international spielt. Die-
ses Mal war aber alles ganz anders: Unser Verein spielt nächste Saison höchstwahrscheinlich (beim Erscheinen 
des Textes könnte es sogar schon sicher sein) nicht in einem europäischen Wettbewerb und ich wollte daher 
die Chance nutzen, das, zumindest für diese Saison, letzte Spiel im Ausland mitzunehmen. Da es sich bei Sevilla 
um eine sehenswerte Stadt handelt, war auch direkt klar, dass man dort ein paar Tage mehr verbringen würde. 
Schnell waren drei Mitfahrer gefunden und die Flüge gebucht: Donnerstag in Herrgottsfrühe hin und Sonntaga-
bend spät zurück: Läuft!

Die Fahrt zum Flughafen wurde in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag per ICE bestritten. Bei den ersten Pils 
verging die Zeit recht flott, vor allem, weil man sich noch das Gerede eines Reichsbürger geben durfte, der was 
von deutschen Kolonien in Afrika und dass er dennoch Indianerkinder liebe, faselte. Na Prost Mahlzeit! Die Reise 
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kann ja heiter werden. Nachdem man den verwirrten Kerl etwas auf die Schippe genommen hatte, erreichten wir 
den Flughafen. Hier dauerte es nicht lange bis man weitere bekannte Gesichter erblickte. Die Zeit bis zum Abflug 
wurde bei weiteren Bieren verquatscht und als man sich endlich im Flieger wiederfand, war wohl jeder froh für 
ein paar Stunden die Augen schließen zu können.

Der Vogel setzte gegen 10:30 Uhr auf spanischem Boden auf und keine 45 Minuten später befanden wir uns 
schon in der historischen Altstadt. Nachdem das Apartment bezogen und die Dachterrasse als tauglich befunden 
wurde, machten wir uns auf den Weg, um uns einen ersten Überblick über die Stadt zu verschaffen. So schlender-
ten wir durch die engen Gassen, vorbei an den vielen Cafes und Bars. Als wir zufällig an dem Wahrzeichen 
„Metropol Parasol“ vorbeikamen, nutzten wir die Chance und fuhren für drei Euro hinauf. Hierbei handelt es 
sich um eine organisch angeordnete Holzkonstruktion, die sich in 26 Meter Höhe befindet. Getragen wird sie von 
sechs Säulen und ist insgesamt 150 Meter lang und 70 Meter breit. Das erste Kreuz auf dem imaginären Sight-
seeing Zettel konnte somit gemacht werden. Den Abend verbrachten wir mit Tapas essen und zu viel Alkohol.

FC Sevilla – FC Schalke 04 e.V. 2:0 (1:0)

Am Freitag, bekanntlich auch Spieltag, begannen wir mit einem entspannten Bierfrühstück auf unserer son-
nigen Dachterrasse. Anschließend machten wir uns auf den Weg zum Wasser. Zunächst ging es wieder durch 
die engen Gassen, vorbei an den bereits gut gefüllten Bars, bis wir das Ufer des Kanals, der parallel zum Fluss 
„Guadalquivir“ verläuft, erreichten. Entlang an den zahlreichen Menschen, die in der Sonne relaxten und schon 
das erste oder zweite Bier genossen, ging es zu unserem nächsten Sightseeing Ziel, dem „Torre del Oro“. 
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Bei diesem, auf Deutsch „Goldturm“ genannten, Ge-
bäude handelt es sich um einen militärischen Turm 
aus dem 13. Jahrhundert. Seine ursprüngliche Funk-
tion war das Spannen einer Unterwasserkette zum 
Schutz gegen gegnerische Flotten. Danach diente er 
als Gefängnis, Lagerstätte und seit 1944 ist in ihm 
ein Schifffahrtsmuseum beheimatet. Nach dem dieser 
von uns ausgiebig begutachtet wurde, ging es nach 
einem ausführlichen Mittagessen vorbei an der Kath-
edrale zum intern ausgerufenen Treffpunkt. Nach und 
nach trudelten immer mehr bekannte Nasen ein und 
bei Wein und Bier verging die Zeit im Nu, sodass man 
sich gegen 19 Uhr zum Stadion aufmachte. Es werden 
rund 60 Schalker gewesen sein, die durch die Straßen Sevillas zum Stadion liefen. Wie gedacht verlief auch hier 
alles völlig entspannt und friedlich ab. Die Spielstätte hat mit den steilen Rängen, der ungewöhnlichen Flutlich-
tanlage und der lediglich überdachten Haupttribüne ihren ganz eigenen Stil. Man muss sicherlich kein Ground-
hopper sein, um zu bezeugen, dass dieses Stadion einen Besuch wert ist. Das Spiel fand im Gedenken an Antonio 
Puerta statt. Dieser verstarb 2007, im Alter von 22 Jahren, zwei Tage, nachdem er bei der Partie FC Sevilla gegen 
FC Getafe einen Kollaps erlitten hatte. So wurde der Spielball an diesem Abend von seinem Sohn, der seinen 
Vater nie kennenlernen durfte, auf den Platz getragen und es fand vor dem Anpfiff eine Gedenkminute statt. In 
Anlehnung an seine Rückennummer wurde das Spiel in der 16. Minute unterbrochen und Gerald Asamoah sowie 
zwei Spieler des FC Sevilla legten einen Kranz neben der Torauslinie, in unmittelbarer Nähe zu der Stelle an der 
Puerta 2007 zusammengebrochen ist, nieder. Zum Spiel selbst gibt es nicht viel zu schreiben: Unsere Elf spielte 
gut mit, verpasste es aber in Führung zu gehen. Sevilla machte es besser und so stand es zur Halbzeit 1:0 für den 
Gastgeber. In Hälfte zwei konnten diese dann durch einen Strafstoß auf 2:0 erhöhen. Berichtenswert ist hierbei, 
dass unser aktueller Interimscoach Huub Stevens wohl nach wie vor für unseren Club brennt. So regte sich dieser 
dermaßen über den Elfmeter auf, dass er auf die Tribüne verbannt wurde. Bei einem Testkick wohlgemerkt. Ganz 
anders hingegen unsere Mannschaft. Diese schaffte es nicht mal nach Abpfiff sich vernünftig von den rund 200 
mitgereisten Schalkern zu verabschieden, sondern winkten von Weitem kurz Richtung Gästeblock, um danach 
direkt in die Kabine zu verschwinden. Dass man nicht mal mehr die Pokalübergabe an Sevilla auf dem Platz 
erlebte, ist an Respektlosigkeit kaum zu überbieten.

Nach der Partie trafen wir uns mit einem Kollegen eines Gruppenmitglieds. Dieser kommt ursprünglich aus dem 
Norden Deutschlands und hat mittlerweile in Sevilla seine Wahlheimat gefunden. Wir ließen uns noch auf einen 
kleinen Mitternachtssnack in einer Bar nieder, bevor es auch zügig in unsere Unterkunft ging wo der Abend bei 
Spiegeleiern und Bier beendet wurde. Dass unser Spiegeleibratmeister es zum Teil nicht mehr schnallte, dass sich 
keine Eier in der Pfanne befanden, sei an dieser Stelle verziehen.

Der nächste Tag zählt nicht gerade zu den Glanzleistungen in meinem Leben. Bereits beim Wachwerden merkte 
ich, dass mein Magen den Vortag wohl nicht so gut verkraftet hat. Einen Tag im Bett zu verschwenden kam aber 
nicht in Frage und so kämpfte ich mich aus diesem heraus. Der nächste Punkt auf unserer Sightseeing Liste sollte 
schließlich abgearbeitet werden. Ziel war der Plaza de Espana. Da es sich bei meiner Reisegruppe nicht gerade 
um die sportlichste handelte, einer halb taub und mit fast 35 eh schon kurz vor Ende, einer übergewichtig und 
Diabetiker und der andere mit 22 eigentlich topfit, aber stinkend faul, meinten diese die 2,5 Kilometer per Uber 
zurücklegen zu müssen. Meiner eins hingegen musste sich nach wenigen Minuten eingestehen, dass Autofahren 
mit dem Gesundheitszustand nicht kompatibel war und nach kurzen „STOP! STOP!“-Rufen fand ich mich auf 
der Straße wieder. Gerade nochmal gut gegangen. Während die anderen drei Granaten davon ausgingen, dass 
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ich mich ins Apartment zurückziehe, machte ich mich hingegen zu Fuß auf den Weg zum besagten Platz. 35 Mi-
nuten sollte ich laut Navi dafür brauchen. Funktionierte soweit auch ganz gut und zehn Minuten vor Zielankunft 
kam ich an dem eindrucksvollen Park „Jardin de Murillo“ vorbei. Da sich mein Empfinden irgendwo zwischen 
Wachkoma und Tod befand, entschied ich mich dazu mich auf einer Bank im Park niederzulassen und ein kleines 
Nickerchen zu halten. Nach dieser Pause von gut 60 Minuten ließ ich mir den aktuellen Standort der anderen 
schicken und machte mich auf die Socken. Die drei Sportskanonen saßen in einem Park unter Orangenbäumen 
und frönten froh und munter dem Alkohol. Nachdem diese ihre Gläser leer hatten, konnte ich sie überzeugen, no-
chmals zum Plaza de Espana mitzukommen. Der Platz wurde 1929 zur iberoamerikanischen Ausstellung erbaut, 
zählt zu den bekanntesten Plätzen in der Stadt und ist von einem halbkreisförmigen Gebäude umgeben. Auch 
hier kann ich schreiben, dass sich der Weg gelohnt hat und der Platz mehr als sehenswert ist.

Der Tag näherte sich dem Ende und nachdem wir uns in einem Lokal zur Nahrungsaufnahme, welche bei mir 
immer noch erfolglos war, niedergelassen hatten, fanden wir uns alle rechtzeitig in unserer Unterkunft ein. 
Während es für mich direkt in die Falle ging, wollte sich der Rest eigentlich nur kurz ausruhen, um dann am 
letzten Abend erneut die Stadt unsicher zu machen. Bis auf den 22-jährigen Burschen war aber keiner mehr so 
richtig motiviert und so endete der Tag eher unrühmlich. Was ein mattes Leben.

Den letzten Tag nutzten wir dazu, noch die wichtigsten Sehenswürdigkeiten abzuklappern. Nach einem ausfüh-
rlichen Frühstück, mittlerweile war auch in meinen Körper wieder so etwas wie Leben zurückgekehrt, ging es er-
neut ans Wasser, um eine Bootstour zu unternehmen. Diese war mit 16 Euro recht teuer und wirklich überzeugen 
konnte sie auch nicht. Fazit: Kann man machen, muss man nicht. Nachdem wir wieder angelegt hatten ging es 
zur Kathedrale. Bei dieser Kirche handelt es sich um eine der größten der Welt. Erbaut wurde sie von 1401-1519 
und ist seit 1928 UNESCO Weltkulturerbe. Man muss wahrlich kein Kirchenfreund sein, um von diesem Bauwerk 
beeindruckt zu sein. Die hohen Wände und die imposante Orgel sowie der Hochaltar hinterließen bleibende Erin-
nerungen bei uns. Wie erwähnt waren wir nicht gerade die sportlichste Reisegruppe, aber nichtsdestotrotz wollte 
es sich keiner von uns nehmen lassen den 104,5 Meter hohen Turm, die Giralda, zu besteigen, um den Ausblick 
über die Stadt zu genießen.

Nachdem auch dieses Highlight abgehakt werden konnte, machten wir uns auf, um noch einmal die spanische 
Küche zu genießen, bevor es per Taxi zurück zum Flughafen ging. Am Schluss lässt sich sagen, dass Sevilla immer 
wieder eine Reise wert ist und es sich definitiv gelohnt hat das Wochenende dafür zu nutzen.

Hannoverscher SV 1896 GmbH & Co KGaA– FC Schalke 04 e. V. 0:1 (0:1)

Selten gingen mir vor einem Spiel so viele Gedanken durch den Kopf. Selten beschäftigte mich beim Fußball so 
häufig die Frage: „Was wäre, wenn…?“ Das Auswärtsspiel in Hannover besuchte wahrscheinlich kein Schalker 
mit Gelassenheit oder mit absoluter Siegessicherheit. Enttäuschte uns die Mannschaft in der Vergangenheit 
Woche für Woche lag es heute erneut an ihr, und umso mehr an uns Fans, das Ruder rumzureißen und den Kurs 
auf die nun wirklich letzten Tabellenplätze noch rechtzeitig zu ändern.

Das Spiel besuchten wir an diesem Sonntagnachmittag per Regioverbindung und erreichten Hannover frühzeitig, 
um nach kurzem Marsch zum Stadion den Block geschlossen zu betreten. Wieder einmal fiel sofort die große 
Anzahl mitgereister Königsblauer auf und auch das Einsingen vor dem Spiel machte einiges her.

Bei bestem Wetter startete die Nordkurve motiviert und lautstark in die Partie, das Intro wurde von den bekannt-
en Nordkurve-Doppelhaltern untermalt. Motivation und Siegeswillen konnte man bei der Mannschaft hingegen 
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nicht erkennen. Die Nervosität war auch dem Spiel unserer Mannschaft anzusehen, sodass sich wieder einmal 
die Fehler im Aufbauspiel häuften.

Dem schwachen Auftritt unserer Elf glich sich auch der Support des Gästeblockes an. Die Gesänge wurden nur von 
vereinzelten Leuten am Leben erhalten und diverse Leute im Unterrang filmten lieber den supportwilligen Haufen, 
anstatt selber das Maul aufzubekommen. Den Support konnte man hier phasenweise nur als Totalausfall betiteln.

Doch dann, wie aus dem nichts, flankt Stambouli in 
der 39. Minute den Ball in den Strafraum auf Serdar 
und dieser netzt den Ball ein! Kaum zu glauben, aber 
Schalke führte! Ein brachialer Torjubel war die Folge 
und der, seit längerer Zeit, wieder einmal angestimmte 
Gesang: „... von der Elbe, bis zur Isar…“ hallte mit 
voller Lautstärke durch das Stadion. Nach der Pause 
ging das große Zittern los und Dank eines überragen-
den Alexander Nübel konnte die Führung, trotz mehr-
facher Chancen für Hannover, mit Biegen und Brechen 
über die Zeit gebracht werden. Der Support in Halbzeit 
zwei war verhältnismäßig eine Mischung aus katas-

trophal und lautstark, was sicherlich dem wackeligen Spielverlauf geschuldet war. Nach dem erlösenden Abpfiff 
und mit den ersten drei Punkten nach einer gefühlten Ewigkeit im Gepäck machten wir uns auf den Weg zurück 
nach Gelsenkirchen.

Wenn auch meine zu Beginn genannten Gedanken zum „Was wäre, wenn…?“ durch den Sieg ein Stück we-
niger geworden sind, liegt dennoch eine Menge Arbeit vor unserer Mannschaft, um für diese Saison weiter 
Schadensbegrenzung zu betreiben. 

Rechtsform Hannover 96 GmbH & Co KGaA

Seit dem letzten Aufeinandertreffen unseres eingetragenen Verein gegen diese Kommanditgesellschaft auf Ak-
tien ist einiges passiert. Am 23.03.2019 war die Mitgliederversammlung vom Hannoverschen Sportverein von 
1896 e.V., der zum jetzigen Zeitpunkt noch 50+1 Stimmen an der ausgegliederten Sportabteilung hält. 

Aber von vorne: Martin Kind war bis zum 23.03.2019 nicht nur Geschäftsführer der Sportabteilung, sondern 
auch Vorstandsvorsitzender des e.V.’s. Wie sicher jeder weiß, war es sein Anliegen die 50+1 Regel zu kippen und 
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den Fußball als Spielzeug zu nutzen. Die Initiative “ProVerein1896” mobilisierte innerhalb der eigenen Fanszene 
und witterte gegen Martin Kind. Zu dieser Mitgliederversammlung kamen diesmal 2.100 stimmberechtigte Mit-
glieder (von 7.000) - zum Vergleich, vor fünf Jahren waren es noch 200. Wie in der gemischten Tüte im letzten 
blauen Brief berichtet gab es auch vor der Versammlung gerichtliche Auseinandersetzungen zwischen drei Fans 
und Martin Kind, die Zugriff auf die Mitgliederliste des Vereins haben wollten. 

Vor Rund zwei Wochen war es dann soweit: Das bundesligafreie Wochenende wurde für die Versammlung 
genutzt. In der Halle war tobender Applaus, nachdem die Ergebnisse der Wahl bekanntgegeben wurden: Alle 
Wahlvorschläge der Initiative sind in den Aufsichtsrat gewählt worden. Wie weit sich nun die Dinge in Hannover 
ändern bleibt abzuwarten. Der Antrag, der die 50+1 Regel kippen soll, steht noch immer im Raum. Auch wenn 
es nun deutlich schwerer werden könnte.

So sieht das Konstrukt nun aus: Martin Kind ist weiterhin Geschäftsführer der ausgegliederten Sportabteilung. 
Im Vorstand vom e.V. ist er auch noch, hat aber schon vor der Aufsichtsratswahl angekündigt diesen Posten zu 
verlassen. Sobald der neue Aufsichtsrat einen neuen Vorstand bestellt, ist Kind somit im e.V. ohne Position. Ein 
Grund dafür könnte seine Sicht sein: 50+1 kippen und alle Macht zur ausgegliederten Kommanditgesellschaft 
auf Aktie lenken. Ob und wann er sich dort zurückzieht ist jedoch offen. Die neuen fünf Aufsichtsräte sind alles 
Empfehlungen der aktiven Fanszene beziehungsweise von “ProVerein1896”. Nun bleibt abzuwarten wie es dort 
weitergeht. Sicher ein Schritt in die richtige Richtung, jedoch noch weit entfernt vom Ziel.
 

Nordkurve Nürnberg

Aktuelle Lage

Es geschehen noch Wunder. Der FCN konnte das Heimspiel gegen Augsburg mit 3:0 gewinnen. Der erste Bundes-
ligasieg seit Ende September lässt unsere fränkischen Freunde vier Punkte an den Relegationsplatz heranrücken. 
Parallel zu unserem heutigen Heimspiel geht es für die Glubberer zum direkten Abstiegsduell nach Stuttgart, wo 
man mit einem Sieg bis auf einen Zähler rankommen könnte. Abseits davon gibt es aus Nürnberg derzeit nicht viel 
zu berichten.

Für alle Schalker die kommende Woche die Reise zum Kick im Max-Morlock-Stadion antreten werden, sei auch 
an dieser Stelle der Hinweis auf das Ankündigungsplakat erwähnt. Da unsere Freunde eine große Choreo planen, 
seid bitte frühzeitig im Block. Außerdem wird es vor dem Spiel am Gästeblock einen Spieltagsschal geben. Im 
Anschluss an die Partie wird es eine große Schalke & der FCN-Party geben.

Eintracht Frankfurt Fußball AG – 1. FC Nürnberg e.V. 1:0 (1:0)

Ein Ereignis jagt das nächste. Nach der Pleite in Manchester und der Niederlage beim Heimspiel gegen Leipzig 
folgte das Auswärtsspiel unserer rot-schwarzen Brüder und Schwestern aus Nürnberg. Aus Sicht der Fanszene 
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sicherlich der interessanteste Gegner in dieser vollgepackten Woche. 

In Frankfurt angekommen – bei schönstem Regenwetter – ging es für uns ohne längere Wartezeit zum Stadion. 
Einziges Manko waren die doppelten Einlasskontrollen, welche eine gewisse Geduld forderten, da diese eine 
gefühlte Ewigkeit dauerten. Schon vor Spielbeginn stimmte man sich gemeinsam auf das bevorstehende Spiel 
ein. Die Nordkurve Nürnberg startete laut in die Partie und machte der Heimkurve klar, wer hier gastierte. Das 
Niveau hielt man die kompletten 90 Minuten über aufrecht. Zudem kamen mehrere große und kleine Fahnen 
sowie ein paar Doppelhalter über die gesamte Spielzeit durchweg zum Einsatz und rundeten das Gesamtbild des 
Gästeblocks ab. Das bekannte „F-C-N“ knallte so richtig, was wohl dazu führte, dass sich der ein oder andere 
auf der Nordwest an seinem Ebbelwoi verschluckte und verstummte. 

Spielerisch lief es in der Anfangsphase ziemlich gut für den Club und er erarbeitete sich gleich zu Beginn die erste 
gute Chance. Im Verlauf der ersten Hälfte wurden die Frankfurter dann stärker. Dies führte dazu, dass Hinteregger 
in der 31. Spielminute das 1:0 schoss. Die Nordkurve ließ sich davon nicht unterkriegen und hielt die Stimmung 
aufrecht. Leider sprang hier der sogenannte Funke nicht über, sodass die restliche Spielzeit Frankfurt klar überle-
gen blieb und immer wieder gefährliche Torchancen hatte. Am Ende stand die Eintracht als Sieger auf dem Platz. 

Die Nordwestkurve war weit unter ihrem Niveau. Zwar konnte man sie immer wieder mal akustisch vernehmen 
und Bewegungen erkennen, doch die Frankfurter konnten an diesem Tag keine Bäume ausreißen. Scheinbar ging 
wohl die Luft in Mailand aus, denn hier hatte man schon deutlich bessere Auftritte gesehen. Der Tifo Einsatz war 
akzeptabel, aber auch hier war man mehr gewohnt. Somit zählt es für mich zu einem der schlechtesten Auftritte.

Vak-P Enschede

Aktuelle Lage

Im Heimspiel gegen den FC Volendam konnte der FCT mal wieder einen Kantersieg einfahren und mit 5:0 
gewinnen. In der Länderspielpause rollte in der zweiten niederländischen Liga auch der Ball und für unsere 
Freunde stand vielleicht das wichtigste Spiel der Saison an. Auswärtsderby bei den Go Ahead Eagles. In einem 
umkämpften Spiel gewann Twente das Derby mit 2:1. Auf den Rängen hatten unsere Brüder eine zweiteilige 
Choreo vorbereitet. Im ersten Teil war ein rot–weißes Spruchband zu sehen, auf dem auf Twents, ein Dialekt, der 
vor allem früher viel in der Grenzregion Twente gesprochen wurde: „Wi’j bint Twente“ stand. Zu dem Spruch-
band wurden im Block rote Schwenker eingesetzt. Im zweiten Teil der Choreo wurden die roten Schwenker 
durch Deutschland Fahnen ersetzt und ein neues Spruchband mit schwarz, rot, goldenem Hintergrund zierte den 
Gästeblock. Auf dem Spruchband las man den gleichen Satz nun auf Deutsch. „Wir sind Twente“. Diese Aktion 
galt allein der Tatsache, dass unsere Freunde von ihren Feinden aufgrund der Grenznähe und der mittlerweile 
breit gefächerten Freundschaft zu unserem Verein als „die Deutschen“ bezeichnet werden. Die Eagles hatten vor 
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dem Spiel in Enschede Flugblätter auf deutscher Sprache verteilt und vor ein paar Jahren einen Schal mit den 
deutschen Farben und der Aufschrift „Scheiss Twente“ rausgebracht.

Mit drei Punkten aus dem Derby ging es für die Roten letzte Woche Freitag mit breiter Brust ins nächste Topspiel, 
wieder mit einer Choreo der Ultras Vak-P. Um eine Blockfahne, die das Stadtwappen und das Wappen der Region 
Twente darstellte, wurden rote und weiße Papptafeln verteilt. Gegen den FC Den Bosch wurde der nächste Dreier 
für den Aufstieg geholt. Ein knapper 1:0-Erfolg. Am Montag gab es für jeden Tukker dann eine herbe Enttäusc-
hung. Beim Auswärtsspiel in Waalwijk zeigte die Mannschaft eine der schlechtesten Leistungen der Saison und 
musste nach 90 Minuten mit einer 4:1 Niederlage zurück nach Enschede reisen. Gestern spielte der FC Twente 
zuhause gegen den FC Doordrecht und nächste Woche Freitag kommt der SC Telstar.

Das nächste Auswärtsspiel steht für die Tukker in zwei Wochen in Amsterdam an. Nach mehreren erfolglosen 
Anfragen des Vereins aus Enschede, das Ticketkontingent für die Gäste zu erhöhen, veröffentlichte Vak-P in den 
letzten Tagen die Meldung, dieses Spiel nicht im Stadion zu verfolgen, sondern eine weitere Homeless Party zu 
veranstalten – in Amsterdam. Wie die Polizei und die Stadt darauf reagieren wird ist noch nicht bekannt. Fakt ist: 
180 Gästekarten sind etwas wenig!

Komiti Skopje

Aktuelle Lage

Die sportliche Situation bei unseren mazedonischen Freunden kann man weiterhin als sehr zufriedenstellend 
betrachten. Im Handball gab es im Champions League Achtelfinale zwei Siege gegen Zagreb. Somit steht Vardar 
wieder einmal unter den letzten Acht. Dort geht es als nächstes gegen das ungarische Team Szeged. Eine völlig 
offene Partie in der die Rot-Schwarzen eventuell sogar den Außenseiter darstellen. Trotzdem hoffen natürlich alle 
auf einen erneuten Einzug ins Final Four, wie beim großen Triumph vor zwei Jahren.

Im Fußball wurden die vergangenen drei Begegnungen allesamt gewonnen, sodass man mit 48 Punkten auf 
Platz zwei der Tabelle steht. Der Rückstand zu Shkendija beträgt acht Zähler. Nächste Woche Sonntag kommt es 
zum wichtigen direkten Duell, in dem ein Sieg absolute Pflicht ist, wenn man im Rennen um die Meisterschaft 
noch einmal angreifen will. Die Partie findet voraussichtlich im heimischen Boris Trajkovski Stadion statt. In 
der vergangenen Woche waren zwei unserer Mitglieder gleich für mehrere Tage am Balkan unterwegs. In der 
nächsten Ausgabe des Blauen Brief wird es daher nach längerer Zeit mal wieder einen ausführlichen Bericht zur 
aktuellen Lage der Fanszene und allem drumherum geben.

Curva Sud Siberiano

Aktuelle Lage 

Aus den letzten vier Spielen konnte die Salernitana leidlich einen mickrigen Punkt erzielen. So kam es dazu, dass 
sich der negative Trend der Mannschaft bereits durch die ganze Saison zieht und sich die Curva Sud und alle Ultra 
Gruppen schlussendlich dazu entschlossen haben, ab dem Spiel gegen Venedig zu protestieren und dem Spiel 
somit ganz fernzubleiben. Stattdessen wurde hinter der Kurve, vor den Toren mobil gemacht und dem Unmut 
Platz geschaffen. Es wurde neben dem ständig kritikwürdigen Umfeld der Salernitana, wieder einmal Inhaber Lo-
tito und mittlerweile auch die Spieler des Vereins kritisiert. Diese wurden per Spruchband in der Stadt mehrmals 
dazu aufgefordert diese zu verlassen, falls sich an der Einstellung nicht endlich etwas ändern und die Ehre für 
das granatrote Trikot zu spielen, sichtbar werden würde. Ebenfalls oft war der Spruch „Liberate la Salernitana!“ 
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zu lesen. Eine Aufforderung an alle, die sich angesprochen fühlen, „die Salernitana zu befreien“ und zu gehen. 
Im vorangegangen Spiel bei Livorno wurde 1:0 verloren, das Spiel gegen Venedig endete 1:1-Unentschieden. 
Am Dienstag spielte die Salernitana bei Spezia Calcio, dieses Wochenende ist in Italiens zweiter Liga spielfrei. 

Verdeckte Ermittler und Informanten - abwegige Dystopie im Fußball?

Vor ein paar Jahren sorgte der Film “Im inneren Kreis” für Aufsehen. Ein Film, der über von Verfolgungsbehörden 
eingesetzte Personen in der Roten Flora (autonomes Zentrum, besetztes Gebäude) berichtet. Dabei kreisten die 
Gedanken. Das, was dort passierte, das wird irgendwann auch ein Thema in diesen Kreisen sein, in unserem 
Leben. Aber fangen wir mal von vorne an.

Verdeckte Ermittler, Informanten, V-Männer oder V-Personen. Was ist das eigentlich? Informanten und V-Männer 
beziehungsweise Personen sind Menschen, die nicht bei einer Behörde angestellt sind. Teilweise unter finan-
ziellem Anreiz oder auch anderen Dingen, wie zum Beispiel das Einstellen bei einer Ermittlung gegen diese 
Personen, werden sie angeworben. Ziel der Ermittler ist es, über einen bestimmten Zeitraum Informationen 
über Einzelpersonen, eine Gruppe oder Strukturen zu bekommen. Der Weg über Informanten ist dabei der, der 
am wenigsten Risiko für die Behörde birgt. Bei verdeckten Ermittlern wird eine Person mit einer neuen Legende 
ausgestattet. Unter neuer Identität soll Vertrauen zu Personen aufgebaut werden, um Informationen zu kriegen. 
Dabei ist dieser Ermittler weiterhin kein Angestellter einer Behörde. 

Das alles klingt so professionell, dabei geht es hier doch nur um Fußball. Keine politische Organisation, in der 
über Jahre verdeckte Ermittler eingesetzt wurden. Informanten? Die sind bekannt. Beziehungsweise die Anwer-
beversuche. Die Fanhilfen von Magdeburg, Hannover und Trier bestätigen das. Auch in Dresden und Köln soll es 
dazu gekommen sein. Es ist keine unrealistische Dystopie, dass die Staatsmacht so versucht, die kleinsten Infos, 
wie zum Beispiel den Anreiseweg, rauszubekommen. Man darf also nicht die Augen verschließen. Aber auch 
verdeckte Ermittler werden irgendwann einmal den Weg zum Fußball finden. Die antifaschistische Aktion machte 
Fälle öffentlich. Diese zeigen, dass die rechtlichen Grenzen verwischen. So wurde bei einem Fall in der roten Flora 
eine Polizistin über sechs Jahre als verdeckte Ermittlerin eingesetzt. Sie freundete sich an, beging Straftaten mit 
vermeintlich Gleichgesinnten und führte eine Liebesbeziehung. Alles machte sie zum Schutz der Identität und 
spaltete mit dem Verhalten die Szene. Ein erschreckendes Beispiel, welches veranschaulicht, dass diese Gefahr 
nicht auszuschließen ist. Die Hemmschwelle sinkt und Straftaten werden in dieser Situation gefördert. Ebenfalls 
kann durch so eine Tat das Eingreifen der Polizei begründet werden.

Dabei ein Blick auf die gesetzliche Sicht der Dinge: Darf der Staat in die Privat- und Intimsphäre von Menschen 
eindringen? 

„Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und 
nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt.“ (Art. 2 Abs. 1 GG)
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Als „Intimsphäre“ wird die innere Gedanken- und Gefühlswelt sowie der Sexualbereich bezeichnet; sie ist gr-
undsätzlich dem staatlichen Zugriff verschlossen. Dies ist auch ein Grund, dass ein Fall in der linken Szene somit 
als rechtswidrig eingestuft wurde. Im Nachhinein vielleicht ein kleiner Trost Recht zu bekommen. Jedoch wurden 
trotzdem Grenzen überschritten. Konsequenzen bei Staat und Polizei sind auch hier Fehlanzeige. 

Wie geht man nun damit um? Ein Abschotten ist nicht der richtige Weg und gleichzeitig muss, wo nötig, versucht 
werden bestimmte Sicherheitsvorkehrungen zu treffen. Man muss sich noch besser kennen lernen, noch mehr auf 
den anderen bauen. Und für uns gibt es dabei klare Grenzen. Es ist dann doch der Feind in der Uniform. Jeder, 
der so ein Verhalten unterstützt oder sogar Informant wird, ist Feind dieser Bewegung. Kein Cop, keine andere 
Behörde, kann euch etwas geben, was annähernd so ein gutes Gefühl gibt, wie wahre Freunde zu haben. Und 
Freunde verrät man nicht!

 
Eine neue Rubrik erblickt die Blauer Brief-Welt. Die Subkultur Ultra ist längst ihren Kinderschuhen entsprungen. 
Wie kaum eine andere Subkultur vereint sie dabei so viele andere Szenen in sich, sei es Graffiti, sei es Musik oder 
das Schreiben. Genauso haben uns viele Bands, Filme oder Bücher auf unserem 17 Jahre langen Weg begleitet. 
Zu Beginn waren es South Park-Figuren, in anderen Jahren trug auf einmal halb Ultra Deutschland Orange, da 
der Film Clockwork Orange in aller Munde war. Dann kam die große Graffitiwelle und die ersten eigenen Filme 
wurden produziert, und so weiter und so fort.

In dieser Rubrik sollen genau diese Kulturen und ihre Medien vorgestellt werden. Beginnen wollen wir mit einem 
wahren Klassiker. Das Buch Fever Pitch von Nick Hornby hat durchaus schon ein paar Jahrzehnte auf dem Buckel, 
aber ist doch aktuell wie eh und je.

Nick Hornby - Fever Pitch

Das erste Buch über das Gefühl „Fan zu sein“.

An Weihnachten fiel mir beim Besuch der Eltern „Fever Pitch - Ballfieber“ in die Hände. Nach zuletzt 15 Jahren 
wurde das Buch also mal wieder gelesen. Fever Pitch ist doch eines der ersten Bücher, die sich intensiv mit der 
Begeisterung des „Fanseins“ eines Fußballvereins und der Faszination des Stadions auseinandersetzt. Kurz mal 
dem bekannten Gesicht vom Blauen Brief geschrieben..... und plötzlich „darf“ man den Beitrag selbst verfassen.

Im Gegensatz zu den typischen Fanzines, die ihr so kennt, ist Fever Pitch ein autobiographischer Roman des 
Autors Nick Hornby. Hornby beschreibt viele Momente, in denen sich jeder Fußballfan wiederfinden wird. Der 
Besuch seines ersten Fußballspiels und die fehlenden Erinnerungen an Tore oder Szenen aus dem Spiel. Die Bilder 
der Tribüne und der Menschen hat dagegen fast jeder noch vor Augen. Auch wenn Hornby Fan von Arsenal ist, 
hat sein Buch wenig mit dem sterilen englischen Fußball zu tun, den wir erst wieder in Manchester erleben 
mussten. 1968 besuchte er sein erstes Spiel und beschreibt die raue Atmosphäre, die damals in den englischen 
Stadien geherrscht hat. Einmal versuchte sich Hornby bei einem Spiel der englischen Nationalmannschaft und 
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merkte dabei das, was viele von uns empfinden. Club not country.

Nachdem er mit seinem Vater im Stadion war, wechselt er auf einen Kinderplatz mit seinen Freunden. Hier macht 
er die ersten Erfahrungen mit den Hools seines Vereins. Er beobachtete die Hintertortribüne, die damals in Eng-
land noch Stehplätze waren. Hornby beschreibt, wie die Menschen nach vorne fallen, wenn ein Tor fällt und wie 
die Gesänge von dort in Richtung restliches Rund getragen wurden. Diese Faszination kennt wahrscheinlich jeder 
von uns, der zu Beginn seiner Schalke Zeit auf einem Sitzplatz war und die Nordkurve beobachtet hat.

Seine Liebe zum FC Arsenal beschreibt er so, dass ihm viele von uns zustimmen werden: „Ich verliebte mich 
in den Fußball wie ich mich später in Frauen verlieben sollte: Plötzlich, unerklärlich, unkritisch und ohne einen 
Gedanken an den Schmerz und die Zerrissenheit zu verschwenden, die damit verbunden sein würden.“

Besonders eindrücklich wird seine Erzählung, wenn es um die Panik in Brüssel und Sheffield geht. Er berichtet, 
wie er selbst bei einigen Spielen auf den Platz flüchten musste, weil das Gedränge auf der damaligen Tribüne, 
ohne die heutzutage eingesetzten Wellenbrecher, zu stark wurde. Den Abend der Katastrophe von Heysel erlebte 
er mit einigen seiner italienischen Kommilitonen. Sie sahen zusammen im Fernsehen, wie die Juventus Fans um 
ihr Leben kämpften. Danach fiel der englische Fußball übrigens in ein großes Loch durch fehlende Einnahmen, 
da niemand mehr mit dem negativen Image der Vereine werben wollte. Folglich blieben auch die Zuschauer zu 
Hause. Hillsborough erlebte er im Highbury mit, als andere Stadiongänger ein Radio mitgebracht hatten, um 
die Parallelspiele zu verfolgen. Die Folgen von Hillsborough erleben wir leider immer noch bei jedem Spiel in 
England: Sitzplätze.

Hornby beschreibt die Liebe zu Arsenal, die wenigen Glücksmomente zur damaligen Zeit und die Niederlagen. 
Situationen, wie man sie nur zu gut kennt. Wenn wieder ein Titel verloren geht oder aber einem der Regen ins 
Gesicht schlägt, während man wieder ein enttäuschendes Spiel der eigenen Mannschaft anschaut. Einen be-
sonderen Umgang hatte Hornby mit seinen Freundinnen und dem Fußball. Die eine erlitt einen Schwächeanfall 
beim Spiel und er schaute das Spiel zu Ende, bevor er zu ihr ging. Die andere fuhr regelmäßig mit ihm zum Spiel, 
begann dann aber Diskussionen darüber, wer ins Stadion gehen darf, wenn die beiden einmal Kinder haben 
würden. Das Buch zeigt einem sehr häufig, dass man nicht alleine ist mit seinen Erlebnissen beim Fußball.

Wer heute jedes Wort eines Fanzine verschlingt, sollte auch einmal Fever Pitch gelesen haben.

Mannheim: Beim Aufstiegsspiel des SV Waldhof Mannheim gegen den KFC Uerdingen im letzten Jahr wurde 
von Heimfans Pyrotechnik auf den Platz geworfen, was zu einem Spielabbruch führte. Der Blaue Brief berichtete 
bereits darüber, dass sich Ultras Mannheim mit 18.750 Euro an der Verbandsstrafe beteiligt und damit auch Ve-
rantwortung für die Vorkommnisse übernommen hat. Neben einer Geldstrafe wurde der Verein mit einem Punk-
tabzug von drei Punkten bestraft, wogegen der Verein vor ein Gericht außerhalb der DFB-Sportgerichtsbarkeit 
zog. Das Amtsgericht Frankfurt entschied dann schließlich, dass der Punktabzug rückgängig gemacht werden 
muss. Begründet wurde dies unter anderem damit, dass die Spieler davon betroffen seien, obwohl sie keine 
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Schuld trifft. Der DFB hat bereits angekündigt, in Berufung zu gehen. Dennoch ist es schön zu sehen, wenn 
Gerichte dem teils absurden Treiben der DFB-Richter einen Riegel vorschieben.

Dresden: Vor dem Spiel Dynamo Dresden gegen den 1. FC Magdeburg haben sich die Spieler von Dynamo 
zusammengesetzt und eine Aktion ins Leben gerufen, welche das „Solidaritätskomitee Dynamo“ unterstützen 
soll. Die 14 Spieler, die in dieser Partie zum Einsatz gekommen sind, haben ihr getragenes Trikot versteigern 
lassen und haben den gesamten Erlös eben jener Organisation zur Verfügung gestellt. Das SoKo hilft derzeit 
28 Dynamo Fans aus der aktiven Szene, die von Hausdurchsuchungen im Dezember 2017 und Ermittlungen 
bezüglich des Auswärtsspiels beim Karlsruher SC am 14. Mai 2017 betroffen sind. „Der Zusammenhalt ist es, der 
diesen Verein durch die schwierigsten Phasen seiner Geschichte gebracht hat. Dieses Miteinander schließt auch 
die Fans ein, die seit über einem Jahr von Ermittlungsverfahren betroffen sind. Auslöser war der Fanmarsch in 
Karlsruhe, die Ermittlungen zielen bisher ausschließlich auf dessen Organisation. Mehrere der Betroffenen waren 
nicht in Karlsruhe vor Ort. Die Unschuldsvermutung muss gelten, deshalb unterstützen wir das ‚Soko Dynamo‘ 
aus voller Überzeugung“, so der Sportgeschäftsführer Ralf Minge. Die Aktion endete am 26. März und so kamen 
nach 150 Geboten insgesamt 8.907,98 Euro zusammen.

Bielefeld: Im Mai des letzten Jahres traf Arminia Bielefeld zuhause auf den 1. FC Kaiserslautern, das Spiel sollte 
schlussendlich den Abstieg der Pfälzer in die Dritte Liga besiegeln. Circa 80 Gästeanhänger konnten das Spiel 
nicht live im Stadion verfolgen, da sie vor dem Stadion durch die Polizei gekesselt wurden. Einer der Gekesselten 
wurde aus der Menge gezogen, da er angeblich einen Ordner verletzt hätte und ihn mehrere Polizeibeamte 
identifizierten. Nun musste sich der Lauternfan vor Gericht verantworten. Drei Polizisten sagten gegen ihn aus 
und gaben an, ihn ganz sicher als Täter identifizieren zu können. Diese Geschichte wurde aufrecht gehalten, 
obwohl der Angeklagte auf Bildern eine andere Kleidung als der Täter trug. Aufgrund des blinden Glaubens, der 
Aussagen von Polizisten vor Gericht oftmals geschenkt wird, wäre der Fan vermutlich verurteilt worden - hätte 
nicht eine andere Person Fotos des Geschehens gemacht, auf denen klar zu erkennen war, dass er nicht der Täter 
gewesen sein konnte. Die Verhandlung endete letztendlich mit einem Freispruch. Die ganze Geschichte erinnert 
an den Fall aus Bayern, in dem ein Anhänger von Bamberg auch nur glücklicherweise durch Videoaufnahmen 
eines anderen Fans vor der Falschaussage eines Polizisten gerettet werden konnte (wir berichteten in Ausgabe 
7 dieser Saison). Beide Beispiele zeigen das grundsätzliche Problem, dass durch das teils blinde Vertrauen in 
Aussagen von Polizeibeamten sowie deren Zusammenhalt untereinander entsteht, das sicherlich schon oftmals 
zu ungerechten Urteilen geführt hat.




