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Glückauf Schalker,
ein Glück! Heute noch einmal 90 Minuten durchhalten und dann ist diese verkorkste Saison endlich zu Ende. Es
wird wahrscheinlich niemand böse sein, dass man die nächsten Wochenenden die Füße hochlegen kann, um sich
von dieser nervenaufreibenden Saison zu erholen. Was bleibt übrig von dieser Spielzeit? Sicherlich die Einsicht,
dass auch unser Verein in den Abstiegskampf geraten kann und es mitnichten in Stein gemeißelt ist, dass wir auf
ewig in der 1. Liga spielen werden. Genauso bleibt bestehen, dass die Tabellensituation vor einem Derby eher
zweitrangig ist. Mit der entsprechenden Einstellung kann man auch den Meisterschaftskandidaten im eigenen
Wohnzimmer schlagen. Dass wir es zum zweiten Mal in Folge geschafft haben, dort vier Tore zu schießen, ist
das berühmte i-Tüpfelchen. Ebenso positiv in Erinnerung bleiben wird, dass die Nordkurve Gelsenkirchen einen
Marathon von drei Choreografien innerhalb von vier Wochen stemmen kann. Abschließend bleibt nur die Hoffnung, dass die Pause genutzt wird, um auszumisten und eine neue funktionsfähige Mannschaft auf die Beine zu
stellen. An dieser Stelle möchten wir unseren neuen Trainer David Wagner herzlich willkommen heißen und ihm
wünschen, dass er diese Aufgabe erfolgreich meistern kann.
Es wurde in dieser Saison aber auch erfolgreicher Fußball auf Schalke gespielt. Nachdem wir vor zwei Wochen
bereits unseren Amas zum Aufstieg gratulieren konnten, schaffte es auch unsere U19 sich die Tabellenspitze zu
sichern und ist Westdeutscher Meister 2019! Herzlichen Glückwunsch, Jungs!
Am 30.6.2019 steht die diesjährige Jahreshauptversammlung unseres Vereins auf dem Programm. Nachdem uns
Clemens Tönnies vor drei Jahren Christian Heidel als den Heilsbringer vorgestellt hat, wird er uns wohl dieses
Jahr weismachen wollen, dass er, Clemens Tönnies, den Verein gerettet hat nachdem Heidel hingeschmissen
hat. Getreu dem Motto: „Ich mach mir die Welt wie sie mir gefällt.“ Aber es geht auf der JHV nun mal nicht um
den Metzger aus Rheda-Wiedenbrück, sondern um unseren FC Schalke. Und wie jedes Jahr gilt: Pflichttermin!
Bewegt eure Ärsche und Bierbäuche aus dem Liegestuhl und gestaltet unseren Verein mit. Alle wichtigen Infos
hierzu findet ihr in einem extra Text in dieser Ausgabe.
Die Redaktion von “Erlebnis Fussball” hat in den letzten
Wochen ordentlich in die Tasten gehauen und wirft wenige
Wochen nach Erscheinen von Ausgabe 77 direkt Nummer 78
auf den Markt. Auf 132 Seiten bekommt ihr einen bunten Mix
aus verschiedenen Themen. Das Highlight stellt diesmal das
Indonesien Spezial dar. Sicherlich ein Land aus dem man bisher noch nicht soviel gesehen und gelesen hat. Greift zu und
erweitert euren Horizont! Das EF stellt sich in dieser Ausgabe
übrigens in der Fanzine Rubrik ausführlich vor.
Damit enden auch die einleitenden Worte für diese Saison.
Das Team vom Blauen Brief wünscht allen Schalkern und unseren Freunden eine erholsame Sommerpause. Wir lesen uns
zur Saison 2019/20 wieder.
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FC Schalke 04 e.V. – FC Augsburg 1907 GmbH & Co. KGaA 0:0 (0:0)

Aufgrund privater Umstände war ich seit Monaten nicht mehr bei einem Spiel der Königsblauen. Dementsprechend
freute ich mich sehr auf die Partie, auch wenn als Gegner nur der FCA gastierte. Mit dem Derbysieg im Gepäck war
eh irgendwie alles egal, die Euphorie hielt immer noch an als ich sonntagmorgens in der Früh die Augen öffnete.
Frühzeitig ging es für mich dann zum Club, da das Spiel schon um 13:30 Uhr beginnen sollte. Um diese Uhrzeit saß
ich sonntags vor wenigen Jahren noch mit meiner Familie am Mittagstisch oder lag mit einem dicken Kopf im Bett,
aber war definitiv nicht im Stadion. Wird es bald auch Anstoßzeiten zur Kaffee-Rührei-Zeit am Sonntag geben?
Dass letztendlich nur wenige hundert Augsburger
den Weg nach Gelsenkirchen gefunden haben, war
eigentlich schon im Vorfeld abzusehen. Auch für die
aktiven Jungs aus Augsburg war es keine Überraschung – jene schmückten nämlich die Außenseiten des
Gästeblocks mit kleinen Blockfahnen, um den Käfig
nicht so leer aussehen zu lassen. Zwischen Vorsänger
und Mob waren gefühlt während des Spiels auch noch
zehn Reihen frei – packt beim nächsten Mal noch eine
zusätzliche Blockfahne ein und das Bild ist rund! Akustisch kam in der Nordkurve übrigens nichts an, aber
wen wundert das. Trotzdem möchte ich meinen persönlichen Respekt an die Augsburger Jungs aussprechen, die die Strapazen auf sich genommen haben!
Nicht nur der Spieltag bestand für uns im Gedenken an Rudi Assauer. Bereits zwei Tage zuvor veranstalteten wir
einen Abend im Club75. Zu Gast waren Huub Stevens, Mike Büskens und Gerald Asamoah. Rund 90 Minuten
lauschten die zahlreichen Gäste den Anekdoten und Geschichten rund um unseren ehemaligen Manager. Den
dreien konnte man regelrecht anmerken, dass sie gerne gekommen waren um ihre Erinnerungen an Rudi mit
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uns zu teilen und sie lebendig zu halten. Alles in allem ein sehr gelungener und lustiger Abend, auch wenn der
Anlass trauriger Natur war.

Jener Abend wurde dann vor dem Spiel mit einer Choreo abgerundet. Diese bestand aus zwei Teilen. Zuerst
wurde im Oberrang eine riesige Fahne mit dem Schriftzug „Malocher, Macho, Manager“ aufgezogen. In den
Außenblöcken gab es jeweils schwarz-weiße Blockfahnen mit den Pokal-Erfolgen. Abgerundet wurde das Bild
durch schwarze Pappen und weiße Fahnen die den Schriftzug „Rudi!“ im Unterrang darstellten. Nach einer
gewissen Zeit wurde dann eine weitere Blockfahne, auf der Rudi mit dem UEFA-Cup von 1997 auf der Schulter
zu sehen war, hochgezogen und der Unterrang erstrahlte in blau und weißen Fahnen. Die Umsetzung hat genial
funktioniert, die Choreo war sehr anschaulich und wurde Rudi gerecht.
Da ich wie eingangs erwähnt länger nicht anwesend war, habe ich kaum bis gar keine Vergleiche zur Stimmung
der Nordkurve Gelsenkirchen. Insgesamt empfand ich die Stimmung aber als sehr träge, auch die Mitmachquote
war durchgehend nur bis zum oberen Drittel des Unterrangs wahrzunehmen. Eher ein schlechter Auftritt der
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Nordkurve Gelsenkirchen, auch wenn der gute Einsatz der Fahnen durchgehend zu bemerken war. Was soll es,
die Saison ist eh hingerotzt. Wir haben die Klasse gehalten und den Derbysieg geholt.
Für uns geht es jetzt nur noch um die goldene Ananas, lasst uns nochmal richtig ausgelassen abfeiern und dann
geht es auch schon in die Sommerpause!

Blick in die Kurve:
Nach dem tragischen Tod unserer Legende Rudi, stand für uns schnell fest, ihn mit einer großen Choreo zu würdigen, die seinen Taten gerecht wird. Aus diesem Grund fand diese erst zum Ende der Saison statt.
In der Choreo wurden in den Eckblöcken der Nordkurve je eine Blockfahne mit den für uns prägendsten Ereignissen aus der Amtszeit Assauers hochgezogen. Das Markenzeichen des Managers schlechthin war wohl das
Zigarre rauchen, egal ob am Spielfeldrand, im Büro oder bei den Verhandlungen um die Bundesligalizenz für die
Spielzeit 93/94. Das Geheimnis wie Rudi diese errungen hat, hat er leider mit ins Grab genommen. Die Lizenz
legte den Grundstein für die darauf folgenden erfolgreichen Jahre unter ihm, in denen er den ein oder anderen
Titel in die Stadt der 1000 Feuer brachte und zählt deshalb zu seinen größten Erfolgen auf dem Berger Feld. Wer
weiß, wo der Verein heute stünde, hätte Schalke 04 die Lizenz für die 1. Bundesliga damals nicht bekommen.
“Entweder ich schaffe Schalke oder Schalke schafft mich” ist wohl das treffendste Zitat über unseren Verein für
viele Funktionäre. Rudi Assauer, das kann man zweifelsohne sagen, hat Schalke unter anderem durch den Gewinn des UEFA-Cups oder des DFB-Pokals, aber auch durch den Bau der Arena oder wie bereits erwähnt, durch
die Lizenzvergabe für die Spielzeit 93/94, geschafft. Zweimal gewann Schalke unter seiner Leitung den DFBPokal, wobei vielen noch das Bild des schiefen Pokals vorschwebt. Zu guter Letzt durfte sein Lebenswerk, der
Bau der Arena auf Schalke, natürlich nicht auf einer der Blockfahnen fehlen. Sie ist eines der Aushängeschilder
unseres Vereins und birgt für die Stadt Gelsenkirchen ein riesiges Potenzial. Noch heute gilt die Arena als eines
der modernsten Stadien Europas.
Parallel zu den Blockfahnen wurde im Oberrang ein 146 × 14 Meter Spruchband hochgezogen, welches den
gesamten Oberrang und die Logen mit den Worten “Macher, Macho, Manager” einhüllte. Diese drei Begriffe
treffen für viele unter uns, wenn es um Rudi Assauer geht, den Nagel auf den Kopf. Er wird häufig, verbunden
mit dem Bau der Arena und der wirtschaftlichen Neuausrichtung unseres Vereins, als der Macher des modernen
Schalkes betitelt. Durch sein Auftreten bei den Angestellten, Spielern und Fans handelte sich der paffende Assauer schnell das bekannte Macho-Image ein. Eine Eigenschaft, die sich viel negativer anhört, als die, die Assauer
verkörperte und aus diesem Grund spricht die Schalker Fangemeinde heute noch gerne über den Macho Rudi.
Manager ist für die meisten wahrscheinlich einfach eine Stellenbezeichnung, doch er hat für diesen Job bei unserem Verein gelebt und aus diesem Grund nennen ihn noch viele einfach nur Manager.
Im mittleren Bereich der Stehplätze wurden schwarze Pappen hochgehalten und weiße Fähnchen geschwenkt,
sodass im Unterrang, flankiert von den beiden Blockfahnen “Rudi!” zu lesen war.
Zudem wurden im Oberrang blaue Pappen links und rechts vom Spruchband hochgehalten. Im zweiten Teil der
Choreo wurde der Unterrang in ein blau-weißes Fahnenmeer verwandelt und aus dem Stehplatzbereich wurde
eine 20 Meter hohe und komplett gesprühte Fahne mit dem bekannten Konterfei des paffenden Rudi, der den
UEFA-Cup auf der Schulter trägt, unterm Dach hochgezogen.
Insgesamt sind wir mit der Durchführung dieser anspruchsvollen Choreo durchaus zufrieden und denken, dass
diese dem Anlass würdig war.
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Bayer Leverkusen GmbH : FC Schalke 04 e.V. 1:1 (1:0)
Es stand das letzte Auswärtsspiel dieser verkorksten
Saison an. Wir nutzten das Spiel bei den Pillendrehern
zum Abschluss der Saison für eine eher ungewöhnliche Anreise. In den frühen Morgenstunden fuhren
wir nach Düsseldorf, um von dort aus per Schiff nach
Leverkusen zu reisen. Das Betreten des Kahns lief so
gesittet und ruhig ab, wie wohl noch nie bei uns. Dies
war der etwas rutschigen „Brücke“ zwischen Steg
und Schiff geschuldet. Nachdem alle an Bord waren,
war das Staunen groß. Es sah sehr Nobel aus und war
größer als erwartet, sodass jeder genug Platz hatte.
Kaum ging es los, floss auch schon das kühle Bier und
der ein oder andere pickte genüsslich seine Currywurst Pommes Mayo. Natürlich hatte jeder gehofft, im Mai das
Bier auf dem Sonnendeck und in kurzen Klamotten genießen zu können, aber die Pläne von Petrus sahen leider
anders aus. Das Wetter konnte uns aber die Stimmung nicht versauen, denn immerhin blieb es trocken.
Den ganzen Weg über verfolgte uns die Wasserschutzpolizei. Wieso, weshalb, warum wird wohl deren Geheimnis
bleiben. Bleibt nur abzuwarten, wann man sich das nächste Mal über zu viele Überstunden ausheult. Nun ja, kurz
vor 13 Uhr kamen wir dann in Leverkusen an und es ging nach einem Gruppenfoto Richtung Stadion. Dort angekommen, führte mich der hungrige Magen nach der üblichen Kontrolle erstmal zum Stand, um das Knurren des
Bauches zu stillen. Gestärkt ging es anschließend in den Block und man konnte, positiv zu vermerken, eine große
Anzahl an Schalkern im gesamten Stadion sehen. Bei der aktuellen sportlichen Situation ist dies nicht selbstverständlich. Vor dem Spiel stand eine kleine optische Aktion auf dem Plan. Mit den Worten „Berg und Tal mit S04“
und blau-weiß karierten Fähnchen läuteten wir das Spiel ein. Auf der anderen Seite war eine Choreo zum Thema
„40 Jahre Bundesliga“ zu sehen, bei der zahlreiche bekannte Spieler aus diesen Jahren über die Stadionsprecher
aufgerufen und auf den Rasen geholt wurden. Eine passable Choreo der Heimkurve. Mit Anpfiff wurde mit dem
Lied „Königsblauer S04“ ordentlich ins Spiel gestartet. Die ersten zehn Minuten hallten die Lieder mit einer
heftigen Lautstärke durchs Stadion. So sollte es immer sein, jedoch flachte diese, eventuell auch der Leistung der
Mannschaft geschuldet, weiter ab und wir lieferten insgesamt eine vergleichsweise schwache erste Halbzeit ab.
Die erste gefährliche Situation hatte es hier gleich
doppelt in sich. Nach zehn gespielten Minuten verlor
Stambouli im Halbfeld den Ball, den Aranguiz direkt
an die Latte hämmerte. Den Abpraller schoss der freistehende Brandt an den Pfosten. Leverkusen blieb
dran und machte weiterhin viel Druck. Die Königsblauen waren absolut ratlos und somit verbuchte die
Werkself nach gut einer halben Stunde das 1:0 durch
Havertz. Bis auf einen gefährlichen Schuss von Boujellab, ging es ohne weitere nennenswerte Chancen in
die Pause. In Halbzeit zwei machte unsere Elf von
Beginn an Druck, was schließlich mit dem Ausgleichstreffer durch Burgstaller belohnt wurde. Selbstironisch wie wir sind, schallte “der FC Schalke, wird Deutscher
Meister…” lautstark durchs Stadion. Allerdings wollte uns der verfickte Videobeweis wohl erst ein Strich durch
die Rechnung machen, der Treffer wurde jedoch nach Kontrolle der Aufnahmen endlich gegeben. Nur drei Mi8

nuten später gab es den erneuten Aufreger durch den VAR. Das Spiel fand schon längst wieder in Schalkes
Hälfte statt und jeglicher Druck war aus der Situation genommen worden, als Aytekin plötzlich den Bildschirm
in die Luft malte. Der ein oder andere Schalker im Block hat sich mit Sicherheit gefragt, was der diesmal wieder
gesehen haben möchte, jedoch konnte relativ schnell festgestellt werden, dass Volland zuvor seinen Ellenbogen
in McKennies Gesicht verstecken wollte. Im darauffolgenden Elfmeter scheiterte Caligiuri an Hrdecky. Doch der
S04 kämpfte weiter auf dem Platz und wurde immer stärker
In der 70. Minute kam Embolo im Strafraum zu Fall und es gab erneut einen Elfmeter. Allerdings schaltete sich zum
dritten Mal(!) der Videoassistent ein und mittlerweile hatte das ganze Stadion die Schnauze voll. Daraufhin gab
es ein Wechselgesang mit den Anhängern von Leverkusen, welcher ein lautstarkes „Scheiß DFB!“ zwischen den
Kurven hören ließ. Der Strafstoß wurde zurückgezogen und es sollte auch im weiteren Verlauf kein Tor mehr fallen.
Auch wenn wir die Heimkurve in den letzten Jahren stimmungstechnisch eher kritisiert haben, konnte man in
diesem Spiel zumindest eine gewisse Steigerung erkennen. Außer der Choreo zu Beginn gab es optisch nicht
wirklich viel zu bieten, jedoch waren sie hier und da zu vernehmen. Sicherlich auch bedingt durch unseren eher
schlechten Auftritt.
Aus unbekannten Gründen verzögerte sich die Abfahrt in LEV-Mitte noch eine ganze Weile, wodurch man dann
relativ zeitgleich mit dem Sonderzug der Düsseldorfer aus Dortmund am Düsseldorf HBF ankam. Dies sorgte für
minutenlanges Chaos, einige Kontakte und planlose Bullen. Der Bahnhof war danach für längere Zeit komplett
lahmgelegt, sodass man die Stadt der tausend Feuer deutlich später als erwartet erreichte.
Ein fettes Dankeschön geht an dieser Stelle noch an unsere Brüder aus Skopje und Enschede, die uns in dieser
Saison wie so oft unterstützt haben!

Nordkurve Nürnberg
Aktuelle Lage
Nun ist es traurige Gewissheit. Nach einem Jahr Erstklassigkeit spielt der 1. FC Nürnberg in der kommenden Saison
erneut in der 2. Bundesliga. Es hat sich zwar schon lange abgezeichnet, trotzdem war die 0:4-Heimniederlage
gegen Gladbach und der damit endgültig besiegelte Abstieg ein herber Schlag. Trotz eines 18. Tabellenplatzes und
lediglich 19 Zählern in 33 Spielen muss man in dieser Saison die Geschlossenheit zwischen der Mannschaft und
der Nordkurve beziehungsweise den FCN Fans allgemein hervorheben. Dass es bei solch einer mageren Punkteausbeute so ruhig in einem Verein bleibt erlebt man in den heutigen hysterischen Zeiten leider kaum noch.
Zum Abschluss der Saison gibt es heute nochmal einen Spielbericht zum Derby gegen die Bayern. Gleichzeitig
möchten wir, wo wir gerade bei Freundschaftsbesuchen sind, den zahlreichen Glubberern danken, die uns in
dieser Saison wieder einmal bei jeder sich bietenden Gelegenheit besucht und unterstützt haben. Auch wenn
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es sich schon fast selbstverständlich anfühlt, ist es das natürlich nicht. Danke an jeden Einzelnen, der sich in
der vergangenen Spielzeit auf den Weg gemacht und viel Zeit und Geld investiert hat, um die Freundschaft mit
Leben zu füllen.
Natürlich hoffen wir, dass unsere Brüder und Schwestern dieses Mal schneller den Weg zurück in die Bundesliga
finden als beim letzten Mal. Auch wenn es an dieser Stelle nur aufmunternde Worte sind könnt ihr euch unserer
Unterstützung sicher sein. In guten wie in schlechten Zeiten, Seite an Seite. Schalke und der FCN!
Rückblick: 1. FC Nürnberg e.V. - FC Bayern München AG 1:1 (0:0)
Als frisch gebackener Derbysieger machte ich mich nach einer viel zu kurzen Nacht auf den Weg nach Nürnberg.
Die Nürnberger Fanszene traf sich trotz der späten Anstoßzeit bereits um 14 Uhr an der Meistersingerhalle in
Nürnberg. Etwa drei Stunden vor Anpfiff ging es für
uns und einige hundert Bullen in Richtung Stadion.
Auf dem Marsch stimmte man sich mit Doppelhaltern, Schwenkern und Pyrotechnik lautstark auf das
anstehende Derby ein.
Im Stadion bereitete Ultras Nürnberg erneut eine
große Choreo vor. Zum Einlauf der Mannschaft war
im Oberrang der Nordkurve der Schriftzug “1. FC
Nürnberg” zu erkennen. Zeitgleich erstrahlte die gesamte Nordkurve abwechselnd in rot-schwarzen Balken.
Zudem wurde zwischen Ober - und Unterrang ein Spruchband mit der Aufschrift “WIR HABEN KEINE STARS,
KEINEN GLANZ, KEINE ARENA. NUR EINE RUHMREICHE VERGANGENHEIT, ELF SPIELER UND TAUSEND TREUE
HERZEN, DIE SICH FÜR ROT UND SCHWARZ ZERREISSEN!” gezeigt. Die Gästefans aus München bereiteten
ebenfalls ein Intro aus unzähligen Fackeln und Fahnen vor.

Trotz der sportlichen Unterlegenheit startete der Glubb kämpferisch ins Spiel und wurden in der 48. Minute durch
ein Tor von Matheus Pereira belohnt. Beim darauffolgenden brachialen Torjubel durfte auf Seiten der Nürnberger
auch keine Pyrotechnik fehlen. Die Bayern machten immer weiter Druck und erzielten eine Viertelstunde vor
10

Schluss das 1:1. Nürnberg gab nicht auf und bekam in der Nachspielzeit noch einen Strafstoß. Zum vierten Mal
in Folge nutzen die Nürnberger ihre Chance nicht und Leibold traf lediglich den Innenpfosten. Wie heißt es so
schön? Der Glubb is a Depp! In dem darauffolgenden Konter kann man nur von Glück sprechen, dass die Gäste
nicht doch noch das Spiel gewannen.
Nach dem Spiel ging es für uns noch ins Lokal und wir ließen den Sonntagabend noch in Ruhe auf ein paar Bier
ausklingen, ehe man sich auf den Nachhauseweg begab und typischerweise erst vor der Haustüre aufwachte.

Vak-P Enschede
Aktuelle Lage
Das Nachholspiel bei Jong Ajax, welches von unseren Brüdern schlussendlich doch, aufgrund des
Kontingents von lediglich 185 Gästekarten und dem
Nicht-Ausweichen in die große Amsterdam-Arena,
boykottiert wurde, gewannen die Tukkers mit 5:2. Im
letzten Saisonspiel gegen Cambuur verspielte Twente
eine 2:0 Führung und spielte 2:2 Unentschieden. Die
Ultras VAK-P verabschiedeten sich mit einer Choreo
aus der zweiten Liga. Mit einer großen Blockfahne, die am Dach hochgezogen wurde, stellte man die zweite Liga
als Hölle dar. Ein Zombie mit Twentetrikot saß auf dem Thron und neben ihm waren die ausgeschalteten Konkurrenten dargestellt. Im Hintergrund wurden Pappen im Feuermuster hochgehalten.
Es ist nun also soweit. Eine zuerst durchwachsene Saison fand nun doch noch ihr erfolgreiches Ende. Nächstes
Jahr heißt es wieder Amsterdam, Rotterdam und Eindhoven, anstatt Telstar, Waalwijk und Volendam.
Come on Twente Enschede!

Komiti Skopje
Aktuelle Lage
Das Handball-Team hat es tatsächlich geschafft. Trotz zahlreicher Abgänge und einer fast neuen Mannschaft
steht der HC Vardar erneut in den Final Four der Champions League. Dort geht es am ersten Tag im Halbfinale gegen Barcelona. Einen Tag später steht dann das Finale (oder Spiel um Platz Drei) gegen Veszprem oder Kielce an.
In der Liga hat sich leider nichts mehr getan. Zwar stehen die Rot-Schwarzen ungefährdet auf dem zweiten
Tabellenplatz, doch zu Beginn der Spielzeit war bereits klar, dass es schwierig werden würde. Aber dass man fast
20 Punkte Rückstand auf Shkendija hat ist dann doch etwas niederschmetternd. Es bleibt die Hoffnung, dass
in der Sommerpause endlich die Übernahme des Vereins abgewickelt werden kann und der Verein wieder eine
finanzielle Basis hat.
Weiterhin offen ist, ob Vardar durch den zweiten Tabellenplatz an der Qualifikation zur Europa League teilnehmen darf. Wir berichteten bereits, dass die UEFA den Verein aufgrund der Finanzen eigentlich mit einer zweijährigen Sperre für internationale Wettbewerbe belegt hat. Dagegen hat der Club jedoch Einspruch eingelegt, ein
Ergebnis ist bis heute jedoch unbekannt.
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Abschließend noch ein Dank an die zahlreichen Komiti-Mitglieder die uns in dieser Saison bei insgesamt 16
Spielen unterstützt haben. Mittlerweile gibt es die Freundschaft schon 15 Jahre und gerade in den vergangenen
ein bis zwei Spielzeiten haben sich die Kontakte untereinander wieder deutlich verbessert und auch jüngere
Mitglieder pflegen regelmäßigen Kontakt in die mazedonische Hauptstadt oder zu den Exil-Mazedoniern in
Deutschland. So kann es gerne weitergehen.
Auf die nächsten Jahre! Gelsenkirchen - Skopje!

Curva Sud Siberiano
Aktuelle Lage
Null Punkte aus den letzten fünf Spielen. Das ist die ernüchternde Bilanz aus den letzten Begegnungen der Salernitana. Nachdem wir euch im Blauen Brief gegen Augsburg schon von den Niederlagen gegen Brescia und Capri
berichtet haben, müssen wir dasselbe auch vom Spiel in Foggia, gegen Cosenza und letzte Woche bei Pescara
tun. 3:1, 1:2 und 2:0 hießen hier die Endergebnisse, welche die Granata die Saison somit auf dem 16., einem
„Play-Out Platz“, beenden ließ. Doch was genau heißt das jetzt?
Normalerweise folgendes: Nachdem dieses Jahr nur 19 statt 22 Mannschaften in der Serie B starten durften,
belegen die Plätze 17-19 die direkten Abstiegsplätze. Somit verlassen Foggia, Padova und Carpi die Serie B direkt
und steigen in die Serie C ab. Den 15. sowie 16. Platz belegen Venedig und wie eben erwähnt unsere Freunde
aus dem Süden Italiens. Beide Vereine würden nun am morgigen Sonntag in Salerno und nächste Woche Sonntag
in Venedig um den Verbleib in der zweithöchsten Spielklasse Italiens spielen. Der Verlierer folgt den anderen
Clubs in die Serie C. Doch warum dies ausgerechnet dieses Jahr nicht so ist erklärt sich wie folgt:
Den direkten Aufstieg in die Serie A haben Brescia und Lecce geschafft. Lecce hat hierbei sogar den direkten Durchmarsch aus der Serie C umgesetzt. Sechs weitere Mannschaften spielen nun im Turnierbaum-System um den Aufstieg
in die Serie A. Der Gewinner aus Pescara-Cittadella muss im Halbfinale gegen Benevento spielen, der Gewinner aus
Verona-Spezia im Halbfinale eigentlich gegen Palermo. Diese vier Mannschaften spielen dann im Halbfinale die Finalpartie aus, dessen Gewinner schlussendlich aufsteigt. Doch Palermo wurde Anfang vergangener Woche von der
Liga unter anderem für Unregelmäßigkeiten in den Bilanzen aus den Jahren 2014-2017 bestraft und muss nun den
Zwangsabstieg in die Serie C antreten. Dadurch, dass es nun einen weiteren direkten Absteiger gibt, bleiben Venedig
und die Salernitana der Serie B auch in der nächsten Saison erhalten. Wie genau das Aufstiegssystem davon jetzt
betroffen ist, steht noch nicht hundertprozentig fest. Alles mal wieder ein ziemliches Chaos in der zweiten Liga Italiens.
Von unseren Freunden erreichten uns neben den
sportlich schlechten Nachrichten auch zwei schlechte
Nachrichten aus der Fanszene. Einem Mitglied von
Centro Storico wurde vor kurzem Leukämie diagnostiziert. Bei seinem Kampf gegen diese scheiß Krankheit
werden wir ihn selbstverständlich unterstützen wie es
nur irgendwie geht. Halt durch, Matteo!
Außerdem wurde ein Mitglied von Nuova Guardia
beim Auswärtsspiel in Foggia von den Cops verhaftet und erst einmal unter Hausarrest gestellt. Wie
es weiter läuft, bleibt ebenfalls abzuwarten.
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Bereits Ende März trafen wir uns mit unserem aktuellen Mannschaftskapitän Benjamin Stambouli zum Interview.
Hintergrund war, dass er schon des Öfteren in Interviews die Lieder der Nordkurve zitiert hat. Da dies bisher ein
Novum war, wollten wir mit ihm persönlich über seine Verbundenheit zu Schalke, den Stellenwert der Fans und
seine Erfahrungen in Frankreich sprechen. Viel Spaß beim Lesen!
Vielen Dank, dass du heute hier bist und dir
Zeit für das Interview nimmst. Vorab ist es uns
nochmals wichtig, dir auch persönlich zu sagen, dass die Aktion rund um die NordkurvenKapitänsbinde beim Düsseldorf Spiel nichts
mit dir als Person zu tun hatte. Es war ganz
egal, wer an dem Tag Kapitän war - wäre es
Ralle gewesen, hätten wir ihm die Binde weg
genommen. Es ging einfach darum ein Zeichen
zu setzen, um vielleicht den ein oder anderen
nochmal wach zu rütteln.

Fußball und nicht die Stadt, in der ich lebe. Also lag
mein Hauptaugenmerk auf den Trainingskonditionen,
dem Stadion und natürlich auf der aktuellen Zusammensetzung der Mannschaft. Wenn du mich jetzt aber
gezielt nach Unterschieden fragst, dann liegen diese
natürlich auf der Hand. Paris ist eine Weltmetropole
mit vielen Menschen. So eine Stadt hat natürlich ihre
Vorteile. Es gibt dort viel Kultur und Geschichte. Aber
jetzt bin ich ja schon eine Weile hier auf Schalke und
ich kann sagen: Ja, ich habe eine schöne Stadt verloren, aber ich habe ganz viel Tradition gewonnen.

Benjamin Stambouli: Danke, das ist nett von euch.
Es war wirklich kein einfacher Tag für mich. Wir fühlten
uns eh schon richtig schlecht, weil wir 0:4 verloren haben und dann kommt die emotionale Situation auf dem
Platz dazu. Ich weiß auch, dass es in den Medien anders
dargestellt wurde als es wirklich war. Fakt ist ja, auch
in dieser Saison war eure Unterstützung einfach wieder
großartig. Ihr habt die ganze Zeit weiter Gas gegeben,
auch wenn es sportlich wirklich schlecht lief. Nach dem
Spiel gegen Düsseldorf konnte ich eure Wut und Enttäuschung verstehen. Wenn so starke Emotionen im
Spiel sind, geschehen solche Situationen nun mal.

Hast du dich schon in Paris mit der Fankultur
in Frankreich auseinander gesetzt oder hattest
du da direkte Berührungspunkte?

Du bist ja aus Paris, einer Weltmetropole, nach
Gelsenkirchen gekommen. Wo lagen für dich
die größten Unterschiede zwischen den beiden
Städten?
Benjamin Stambouli: Natürlich ist der Unterschied
groß, aber das wusste ich ja vorher. Ich habe bereits
2012 mit Montpellier hier gespielt. Daher wusste ich,
dass es anders ist. Aber das Wichtigste für mich ist der

Benjamin Stambouli: In Montpellier ja, aber nicht
in Paris. In Paris war das Verhältnis zwischen dem
Verein und den Fans eher schwierig. Es gab in der
Vergangenheit Probleme zwischen dem Verein und
den Ultras und daraufhin wurden die Ultras verboten. Im Stadion war es dann sehr ruhig und so sagte
man “Okay, ihr könnt zurückkommen, aber nur 100
von euch”. Das empfand ich schon echt als komisch
und die Stimmung der Ultras fehlte mir bei den Heimspielen. Aber ja, in Montpellier hatte ich Kontakte. Ich
vergleiche Montpellier und Gelsenkirchen gerne miteinander. Denn in Montpellier haben die Menschen
früher in Mühlen gearbeitet und abends haben sie
Fußball gespielt. Das ist dort dann auch gewachsen
und erfolgreich geworden, bis hin zur ersten Liga. Also
ähneln sich die Kulturen sehr stark, ohne große Stars
und mit viel Tradition. Den Ausdruck “Vergiss nicht,
wo du herkommst”, kennt man auch in Montpellier.
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Das Stadion steht ein bisschen im Ghetto, das mag ich
total. Wenn die Gegner kamen, hatten sie immer ein
bisschen Angst. Ich habe viele Freunde bei den Ultras
und wir haben immer viel miteinander gesprochen.
Noch zum Jahrtausendwechsel hatte Paris sicherlich eine der besten Kurven Europas. Doch
mit der Übernahme des Vereins durch einen Investor gingen die Probleme los und die Ultras
wurden verboten. Die ganze Fankultur wurde
da quasi zerstört. Das hast du schon alles bewusst mitbekommen?
Benjamin Stambouli: Dass es Probleme gab, hat
man auf jeden Fall gemerkt. Ich glaube es gab auch
interne Probleme, da es eine Gruppe gab, die eher der
Antifa zugetan war und eine mit eher rechten Tendenzen. Es fehlte eine gemeinsame Richtung, um Fans
und Verein zufriedenzustellen.
Leider lässt sich hier eine Parallele nach
Deutschland ziehen, denn es gibt immer mehr
Probleme mit der Polizei, mit Repressionen und
die Vereine versuchen langsam ein eher konsumierendes und weniger kritisches Publikum
in die Stadien zu bekommen. Ist dir das auch
schon aufgefallen und wie bewertest du als
Spieler diesen Trend?
Benjamin Stambouli: Das Gefühl habe ich hier in
Deutschland ehrlich gesagt gar nicht. Ich weiß zwar
nicht genau, wie es hier ist, aber in Frankreich gab es
auch mal nach einem Feuerzeug-Wurf auf den Platz
ein Geisterspiel als Strafe. Da fühlt man sich als Spieler
während des Spiels wie ein Amateur, weil keine Fans
da sind. Also auf mich wirkt die Situation in Deutschland eigentlich relativ entspannt, aber klar, ihr erlebt
sicherlich auch anderes.
Um nochmal auf deinen Wechsel von Paris
nach Schalke zurückzukommen: Du hast mal in
einem Interview gesagt, dass die Menschen in
Paris alle sehr freundlich wären und hier seien
sie alle sehr ehrlich. Ist es dir schwer gefallen,
dich darauf einzustellen?
Benjamin Stambouli: Wenn du in ein neues Land
und in eine neue Stadt kommst, musst du dich immer
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anpassen. Du musst einfach schnell verstehen, wie die
Leute ticken und dich darauf einstellen. Am Anfang
war ich ehrlich gesagt schon ein bisschen erschrocken,
weil die Leute hier so ehrlich und geradeaus sind.
In Frankreich ist das anders. Da wird man auch mal
einfach ignoriert, obwohl man sich kennt. Hier geht
man vor die Tür und direkt spricht dich einer an “Hey
warum habt ihr nicht gewonnen?”. Aber diese Einstellung ist mir viel lieber. Wenn dein Gegenüber ehrlich
zu dir ist, weißt du einfach, was in ihm vorgeht und
was er möchte. Aber am Anfang, ja, da ist es mir etwas
schwer gefallen.
Hier auf Schalke sind die Fans sehr nah am Verein und somit auch an den Spielern dran. Gab
es diese Nähe, wie zum Beispiel beim Training,
in Paris auch?
Benjamin Stambouli: Nein, in Paris ist das Training
geschlossen. Wenn mein Bruder mal da war, konnte
ich vorher Bescheid geben und dann hat er Zutritt
bekommen. Aber sonst kommt da niemand rein. In
Tottenham war das auch so. Hier ist es ganz anders,
hier ist alles offen. Auf Schalke kommt ihr einen Tag
vor dem Spiel gegen die Gelben einfach mal mit Bengalos beim Training vorbei. Total verrückt.
Kann es denn auch zur Belastung werden,
täglich dieser Nähe ausgesetzt zu sein? Immer
Fotos machen, immer Autogramme schreiben
und so.
Benjamin Stambouli: Ich würde sagen, zu 95
Prozent der Zeit bereitet mir der Kontakt zu unseren
Fans große Freude. Aber klar, wenn man zwei Stunden
im Regen trainiert und dann noch eine halbe Stunde
draußen im Wind stehen bleibt, um Autogramme zu
geben und Bilder zu machen, denkt man schon daran, dass man am nächsten Tag krank sein könnte.
Trotzdem würde ich nie zu einem Fan “Nein” sagen,
gerade nicht zu den Kindern. Es hat halt alles seine
Vor- und Nachteile. Aber wie gesagt, meistens freut
es mich, Fans zu treffen. Sie geben uns ja auch Kraft
und machen positive Stimmung. Oft hört man “Auf
geht’s Männer” und so. Ich bewundere unsere Fans da
auch. Manche warten eine Stunde bevor das Training
beginnt und dann laufen wir nur 20 Minuten oder so.

Du kanntest Schalke schon vorher, da Schalke
in Europa ein Begriff ist. Aber war dir auch
bewusst, dass die Menschen hier tatsächlich
so nah am Verein dran sind und dass die Fans
Schalke so sehr leben?
Benjamin Stambouli: Dass es so eng ist, wusste
ich nicht. Aber mich fasziniert diese Mentalität der
Schalke-Fans und ihre Hingabe für den Verein total.
Manchmal denke ich mir, dass ich gar nicht objektiv
sein kann, weil ich ja selbst für Schalke spiele. Aber
wenn wir gegen ein Team spielen, in dem andere
Franzosen spielen, bestätigen mir die Spieler mein Bild
von Schalke immer. Jedes Mal sagen sie zu mir “Hey
Benji, du hast echt Glück, du spielst für Schalke”. Ich
schwöre, das sagen sie wirklich immer.
Du hast ja schon öfter ganze Liedzeilen aus
Fangesängen in Interviews zitiert. Zum Beispiel
“Ohne Arbeit, ohne Geld...”, hast du ein Lieblingslied?
Benjamin Stambouli: Ja, aktuell ist es “Asoziale
Schalker”. Vorher war es “Ohne Arbeit, ohne Geld”.
Ich mag den Inhalt der Lieder und die Mentalität, die
dahintersteckt - dass man seine Situation akzeptiert und sagt “Ich bin einfach so”. Die Lieder zeigen,
dass Geld nicht wichtig ist. Was am Ende zählt, ist die
Leidenschaft. “Asoziale Schalker” war einfach immer
in meinem Kopf, ein richtiger Ohrwurm. Im Sommer
war es ganz verrückt. Ralle hat mir da den richtigen
Text gesagt und dann war es ganz vorbei. Ich habe es
ununterbrochen gesungen.
Das wäre unsere nächste Frage: Auf dem Platz
kannst du die genauen Worte, die wir singen,
aber nicht verstehen, oder?
Benjamin Stambouli: Jetzt ja, weil ich weiß, wie
der Text lautet. Davor habe ich die Lieder nicht verstanden. Ich versuche es zwar, aber so gut ist mein
Deutsch noch nicht und im Spiel ist man natürlich auch
zu sehr auf das Geschehen auf dem Platz fokussiert,
um genau hinzuhören.
Dieses Interview von dir damals war echt was
Besonderes, auch für uns. Zum ersten Mal hat

ein Profi, und dann auch noch einer aus dem
Ausland, einen unserer Fangesänge so explizit
herausgegriffen. Das hatten wir so auch noch
nicht. Deswegen unsere Frage: Was nehmt
ihr auf dem Platz überhaupt wahr? Hört ihr
wirklich was wir singen oder ist man da so im
Fokus, dass es nur Nebengeräusche sind?
Benjamin Stambouli: Am Anfang ist es nur der
Rhythmus, der mir im Kopf bleibt. Wenn ich die Lieder
öfter höre, bleiben auch mal Wortfetzen wie “Ohne Arbeit, ohne Geld” hängen. Danach habe ich nach dem
richtigen Text gefragt und wenn es dir dann jemand
erklärt, merkst du, wie sehr du dich damit identifizieren kannst. Heutzutage sind viele nicht bereit, ihr
wahres Ich zu zeigen. Es geht nur darum, zum Beispiel
auf Instagram, sein tolles Leben zu präsentieren. Das
Materielle steht oft zu sehr im Fokus. Das Lied bedeutet für mich einfach “Ich bin so und das ist gut so”
und das respektiere ich sehr. Ich komme zwar nicht
aus Gelsenkirchen, noch nicht mal aus dieser Kultur,
aber wenn man das alles hier kennenlernt, versteht
man vieles und identifiziert sich damit.
Wie viel Einfluss können die Fans auf das Spielgeschehen nehmen?
Benjamin Stambouli: Wenn wir im Angriff sind und
den Gegner so richtig unter Druck setzen, dann merken
wir auch richtig, dass da Power und Unterstützung von
den Fans kommt. Das ist gut für uns, denn es zeigt,
wir sind da und der Gegner wird eingeschüchtert. Das
gegnerische Team fühlt dann, dass sie nicht gegen elf,
sondern gegen zwölf spielen. Das ist auf jeden Fall die
positive Seite des Supports durch die Fans. Wie alles
im Leben, kann Leidenschaft aber auch eine negative
Seite haben. Wenn wir nicht gut spielen, gibt es eben
den genau anderen Effekt. Dann sind die Fans sauer
und lassen uns das auch spüren. Dann ist es an uns,
Verantwortung zu übernehmen. Ich bin ein Profi und
ich stehe für Schalke auf dem Platz. Ich möchte allen zeigen, dass ich das auch verdient habe. Aber so
einfach ist es nicht für jeden Spieler. Es gibt sehr junge
Spieler oder Spieler, die verunsichert sind. Es gibt Tage,
da macht der Fuß einfach nicht, was man will. Dann
spürt man natürlich, dass die Fans nicht begeistert
sind. Aber das kommt auf Schalke zum Glück nicht so
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oft vor. Meistens können wir uns der absoluten Unterstützung unserer Fans sicher sein. Gerade wenn wir im
Angriff sind, geben uns die Fans unheimlich viel Kraft.
Für mich ist das genau der Moment, in dem wir ein
Tor schießen müssen. Im letzten Jahr hat das auch oft
geklappt.

Nach einem Gegentreffer hat man oft im Kopf “Man
diese scheiß Saison”. Aber wir müssen positiv bleiben. Wir müssen denken “Egal, wir kommen zurück
und wir schießen ein Tor”. Auch im Hinblick auf diese
Mentalität müssen wir uns jeden Tag verbessern. Aber
Fußball ist manchmal echt kompliziert.

Das sind auch für uns die besten Momente.
Wenn wir merken die Mannschaft drückt und
hat eine Chance, können wir wirklich das ganze
Stadion mitnehmen. Die Leute stehen überall
auf und es wird laut. Da hofft man natürlich
auch darauf, den Gegner zu beeindrucken. Du
hast selbst gesagt, die Stimmung der Fans kann
sich im positiven wie auch im negativen Sinne
übertragen. Nehmt ihr es denn auch wahr,
wenn wir in unseren Gesängen Kritik äußern?
Zum Beispiel wie in den letzten Wochen mit
“Wir woll’n euch Kämpfen sehen!”?

Sprechen denn einzelne Teile der Mannschaft
nach schwierigen Spielen auch über die Reaktion der Fans? Sei es jetzt Gesänge oder
Spruchbänder, auf denen Kritik geäußert wird.

Benjamin Stambouli: Ja, sowas kommt auch mal an
und ich sage euch, manchmal ist das echt schwierig.
Ich bin immer fest davon überzeugt, dass die ganze
Mannschaft alles gibt. Nur ab und zu läuft es auf dem
Platz einfach nicht so, wie es geplant ist. Normalerweise kennt man als erfahrener Spieler seine Laufwege und Positionen. Aber dann steht man einmal
falsch und man möchte eigentlich um den Ball kämpfen, aber weil man sechs Meter zu weit weg steht,
geht es nicht. Ich war diese Saison oft verletzt und
habe die Spiele von außen beobachtet, also weiß ich,
was unsere Fans sehen. Natürlich denkt man dann, die
Spieler kämpfen nicht. Aber das stimmt nicht. Wir wollen kämpfen, aber im Moment kämpfen wir einfach
schlecht. Ihr denkt dann natürlich “Ey was ist da los?”.
Aber es gibt immer Lösungen, auch dafür. Nicht immer
sind die so leicht zu finden, aber ich hoffe, wir sind auf
dem richtigen Weg. Huub Stevens hat uns schon gesagt, dass wir mehr Kompaktheit brauchen. Dann hat
der Gegner deutlich weniger Raum. Mit diesen kleinen
Veränderungen auf dem Platz können wir unsere
Qualität wieder zeigen und das müssen wir auch. Aber
es hat mich schon traurig gemacht, dass ihr denkt die
Mannschaft würde nicht kämpfen. Ich kenne diese
Jungs und ich weiß, sie haben Herzen und sie wollen
kämpfen. Aber manchmal klappt es einfach nicht. Da
sind einem auch oft die eigenen Gedanken im Weg.
16

Benjamin Stambouli: Klar reden wir drüber. Ich
kann euch sagen, viele haben eure Kritik in den letzten Wochen verstanden. Wären wir Ultras, wären wir
auch sauer. Das waren Kritikpunkte, bei denen es
nichts zu diskutieren gibt. Auch wir Spieler fühlen uns
schlecht, weil wir zuletzt viele Spiele verloren haben.
Für Schalke ist das einfach nicht gut. Wir verstehen,
wie sauer man dann wird. Gerade wenn Schalke dein
ganzes Leben ist. Natürlich mag ich es trotzdem mehr,
wenn mich die Fans nach einem verlorenen Ball weiter
pushen und sagen “Hol ihn dir wieder, Benji”, als
wenn es heißt “Ey scheiße”. Aber ich muss da meinen
Mann stehen und Verantwortung übernehmen. Das ist
ganz klar. Im Leben ist es auch so, da ist auch nicht
immer alles schön.
Auch wenn es jetzt ein besonderes Thema ist,
aber habt ihr nach dem Vorfall mit der Kapitänsbinde auch nochmal darüber gesprochen? Vor
allem auch über die Symbolik dahinter?
Benjamin Stambouli: Absolut. Ich habe mit Ralle
gesprochen. Für mich war es schwierig, denn ihr habt
uns die Binde am Anfang der Saison gegeben und ich
hätte gerne die Chance gehabt, auch die ganze Saison
dafür zu kämpfen. Das wäre für mich fair gewesen.
Aber ich konnte eure Gedanken auch verstehen, ihr
wolltet ein Zeichen setzen und wart sehr sauer auf
uns. Da war die Binde das erste Symbol, dass ihr nehmen könnt. So ist das manchmal im Fußball und in
der Beziehung zwischen Mannschaft und Fans. Aber
mein persönlicher Wunsch war, bis zum Ende der
Saison um diese Binde zu kämpfen. Die Mannschaft
hat verstanden, was ihr sagen wolltet. Für uns war
eure Reaktion nach dem Spiel in Bremen sehr wichtig.

Dass ihr für uns geklatscht habt, hat uns gezeigt, dass
wir immer noch zusammenhalten. Das war gut für uns.
Wir sind auch nur Menschen und wenn man nach dem
Spiel angeschrien wird, fühlt sich das natürlich nicht
gut an. Aber wenn ihr zeigt, dass ihr gesehen habt,
dass wir uns verbessert haben, dann geht man in die
Kabine und denkt sich “Nächstes Mal mache ich es
noch besser”.
Also findest du, der Zusammenhalt zwischen
Mannschaft und Fans ist schon sehr wichtig?
Benjamin Stambouli: Ich glaube in Deutschland
sagt man “Einheit macht stark”. Wenn beide Seiten
zusammenhalten, sind wir immer stärker als andere
Vereine. Eine gute Mannschaft ohne gute Fans funktioniert genauso wenig wie andersrum. Für mich als
Spieler und Mensch ist es wichtig, jedes Wochenende
eure Unterstützung zu bekommen. Dann kommen
auch gerne meine Freunde ins Stadion. Wenn die Stimmung gut ist, hast du auf dem Platz auch viel mehr
Spaß, weil man weiß, dass man diesen Rückhalt hat.
Die Fans feiern uns für Tore, aber auch mal für eine
gute Grätsche. Am Ende ist es für mich einfach wichtig, dass der Verein Erfolg hat. Was können wir also
machen, um erfolgreich zu sein? Man braucht gute
Spieler, einen guten Trainer, aber die volle Unterstützung der Fans. Und ich glaube für euch Ultras ist der
Erfolg auch wichtig, aber auch der Einsatz, der Wille,
die Tradition und so weiter.
Natürlich wollen wir auch Erfolg haben und Pokale gewinnen, aber wir wären auch da wenn
Schalke plötzlich in die 2.,3. oder 4. Liga absteigen würde. Wenn man bis zum Ende alles
gibt, den Rasen sprichwörtlich umgräbt, dann
kann man auch mal verlieren. Aber es kommt
immer auf die Art und Weise an.
Benjamin Stambouli: Das ist mir bewusst. Ich weiß,
dass ihr immer da sein werdet. Aber für mich als
Spieler steht auf jeden Fall der Erfolg im Fokus - ich
möchte gewinnen, ich möchte Titel mit nach Hause
nehmen. Das ist meine Mentalität und ich finde so
sollte jeder Profifußballer denken. Wenn ich einfach
nur Spaß haben will, dann kann ich auch zuhause mit
meinen Freunden in Montpellier spielen. Ich bin hier
auf Schalke und ich will Pokale gewinnen, Vizemeister

und Meister werden. Wichtig ist mir bei allem, dass ich
am Ende der Saison in den Spiegel schauen und sagen
kann “Benji du hast alles gegeben”.
Hast du das Gefühl, dass sich die angesprochene Mentalität und die benötigte Einstellung in den letzten Jahren, vielleicht gerade bei
jungen Spielern, geändert hat? Glaubst du, für
viele zählt nur noch das Geld und nicht mehr
der Erfolg mit dem eigenen Verein?
Benjamin Stambouli: Das ist leider nicht nur in
Deutschland so. Diesen Trend siehst du auch in England oder in Frankreich. Die neue Generation an
Fußballspielern wächst auf jeden Fall anders heran.
Ich bin auch noch nicht alt, aber ich wurde da einfach
anders erzogen. Ich sehe mich selbst dann auch in
der Pflicht mal zu sagen “Hey Junge, nach einer Niederlage gehst du lieber nicht feiern” oder “eine dicke
Karre ist nicht alles”. Ich gebe da gerne Ratschläge,
aber man muss sich auch bewusst sein, dass die Jungs
ihre eigenen Entscheidungen treffen und Erfahrungen
machen müssen. In Bezug auf Schalke muss ich sagen,
dass das Problem hier noch nicht ganz so groß ist. Ich
glaube, das liegt auch daran, dass der ganze Verein
versucht, dem entgegenzuwirken. Dazu fällt mir ein
gutes Beispiel ein: Als ich noch relativ neu auf Schalke
war, sind wir mal zu einem Auswärtsspiel gefahren
und plötzlich sehe ich wie Klaas Jan Huntelaar mit Enrico Heil, unserem Zeugwart, Kisten in den Bus einlädt.
Sowas hätte es in Paris nie gegeben. Als der Zeugwart
dort einmal vergessen hat, etwas auf meinen Platz
in der Kabine zu legen, hat er sich danach hundert
Mal bei mir entschuldigt. Obwohl es ja eigentlich kein
großes Problem war. Aber so war es nun mal in Paris.
Die Spieler waren die Stars und diese Star-Mentalität
wurde auch von vielen ausgelebt. Hier ist das anders.
So kleine Sachen, wie das Beispiel mit Huntelaar, helfen dir, das große Ganze zu verstehen. Ich denke mir
immer “Benji, du bist nur ein Spieler” und auch Huub
Stevens hat uns direkt gesagt “Solidarität ist die Basis
für uns Schalker”. Danach sollten wir als Mannschaft
unser Handeln ausrichten, ohne Solidarität geht es
nicht - egal ob junger oder erfahrener Spieler.
Zum Schluss interessiert uns natürlich noch,
was aus stimmungstechnischer Sicht deine
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Highlight-Spiele waren?
Benjamin Stambouli: Das ist eine schwierige Frage.
Ich habe gefühlt mehrere hundert Spiele im Kopf.
Aber ich denke die beiden Derbys der letzten Saison
sind auf jeden Fall ganz vorne mit dabei. Da kann
ich mich auch gar nicht richtig entscheiden, welches
mein Favorit ist. Das Hinrunden-Spiel ist eines dieser
Spiele, die für immer bleiben. Sowas erlebt man kein
zweites Mal in seiner Karriere. Meine Familie war auch
im Gästebereich und ich war so froh, dass sie es live
miterleben konnten. Ich musste dieses Mal nicht am
Telefon berichten, wie verrückt es war, denn sie waren
selbst dabei und haben den Wahnsinn selbst gesehen
und gespürt. Das Rückspiel war für mich sehr emotionsgeladen. Ich wusste vorher, wenn wir gewinnen,
können wir den Vorsprung auf die Gelben deutlich
ausbauen. Das Spiel war also alleine sportlich gesehen
immens wichtig. Und es ist das Derby. Jeder weiß, was
das bedeutet. Es fällt mir schwer die richtigen Worte
für dieses Spiel zu finden, denn alles lief wie im Traum.
Wir standen kompakt und waren aggressiv. Ich habe
einfach gefühlt, dass egal was sie auch versucht hätten, sie hätten keine Chance gegen uns gehabt. Es
gibt Spiele, da weißt du einfach vorher, dass du unbezwingbar bist. Mit dem Sieg war es für mich der perfekte Tag. Die Fans waren so euphorisch, es war diese
besondere Derbystimmung. Als Mannschaft und Fans
waren wir eine Einheit und haben uns den Sieg geholt.
Ich erinnere mich noch genau an meine Grätsche kurz
vor Spielende, für die mich das ganze Stadion gefeiert hat. Das war so verrückt und hat uns so gepusht.

Müsste ich also ein oder zwei Spiele aus meiner gesamten Karriere benennen, dann wären es diese beiden
Derbys. Ich kannte diese super Stimmung auf Schalke
ja bereits. Als wir mit Montpellier hier gespielt haben,
musste ich mir das erste Mal während eines Spiels die
Ohren kurz zuhalten, weil es so laut war. Als ich dann
in Paris war und mein Berater mich anrief, um mir das
Angebot von Schalke zu unterbreiten, habe ich sofort
ja gesagt. Diese Stimmung wollte ich einfach bei jedem Heimspiel erleben.
Wenn du dir jetzt für den Rest der Saison noch
etwas wünschen könntest, zum Beispiel für das
Verhältnis zwischen Mannschaft und Kurve,
was wäre das?
Benjamin Stambouli: Ich verspreche euch, dass
wir alles geben und die Klasse halten werden. Daran
habe ich keine Zweifel. Ich wünsche mir, dass ihr uns
auch weiterhin so unterstützt und hinter uns steht, wie
ihr es jetzt tut. Euer Support, euer Tifo, die Anfeuerungsrufe, wenn wir im Angriff sind - für mich ist das
einfach nur unglaublich. Ich bin nicht in der Position
zu sagen, Schalke ist der tollste Verein auf der ganzen
Welt. Aber meine bisherigen Erfahrungen hier schätze
ich wirklich sehr und für mich ist Schalke etwas ganz
großes. Ich bin froh, dass wir beides zusammen erleben - die guten und die schlechten Zeiten. Lasst uns
weiter zusammen nach vorne schauen und Gas geben.

Wir denken, das sind die perfekten Worte zum Abschluss des Interviews. Vielen Dank Benji für
deine Zeit und das offene Gespräch!
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Saisonrückblick
Blicken wir auf die gespielte Saison zurück, lässt sich eines festhalten: Die Leistungskurven der Mannschaft
und die der Nordkurve gingen seit Beginn an in zwei unterschiedliche Richtungen. Während unsere Elf nach
der Vizemeisterschaft 2018 grandios um den Nichtabstieg kämpfte, konnten wir auf der Tribüne einen stetigen
Aufwärtstrend beobachten.

Dabei begann die Saison choreomäßig mühsam. Die in der Sommerpause erstellte Aktion für das Heimspiel
gegen die Bayern fand nicht statt. Das Ergebnis entsprach nicht unseren Erwartungen und wurde kurzerhand
sein gelassen. Diesen Fauxpas galt es zum Jahresende auszubügeln. Das Derbyheimspiel sowie die Aufeinandertreffen mit Nürnberg und Leverkusen gaben den Rahmen für drei aufeinanderfolgende Aktionen. Dabei hatte
jede einzelne seinen eigenen Charakter: Mit der Papptafelchoreo gegen unsere Freunde aus Nürnberg konnte
erstmals in Deutschland ein ganzes Stadion in eine Choreographie eingebracht werden. Das anschließende
Derby war vor allem ein Argument für den Umgang mit Pyrotechnik. Insgesamt 40 legale (!) Rauchtöpfe konnten
verdeutlichen, wie gut das Stilmittel doch eingesetzt werden kann. Das Jahr endete mit dem Heimspiel gegen
Leverkusen und stand im Zeichen des Abschiedes vom
Steinkohlebergbau in Deutschland. Mitunter den anwesenden Kumpels schenkten wir jedem Bergmann
ein ansehnliches Bild und verdeutlichten nochmal die
tiefe Verwurzlung unseres Vereins mit dem Bergbau.
Die vierte große Aktion fand bekanntlich vorletzte
Woche statt. Rudi zu Ehren war es eine Selbstverständlichkeit ihm einen gebührenden Abschied zu geben.
Mit dem Gekicke auf dem Rasen strapazierte die
Mannschaft zwar unsere Nerven und damit auch die
Stimmung auf den Rängen, dennoch lässt sich unterm
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Strich festhalten, dass wir als Kurve meist unser Bestes gaben. Auswärts bleiben sicherlich die Spiele in Erinnerung, welche wir nicht nur zahlenmäßig, sondern auch lautstark zum Heimspiel machten. Mit etlichen Schalkern
in Düsseldorf, Hannover und letzte Woche in Leverkusen konnten wir zu sportlich schwierigen Zeiten klare
Ausrufezeichen setzen. Dazu zählen auch die internationalen Auftritte in Porto und Manchester. Das einheitliche
Auftreten unter dem Motto „Steh’n zu dir in schlechten Zeiten“ sollte für diese Saison die Kurve zusammen
rücken lassen. Doch zur Wahrheit gehört auch, dass es Auftritte gab, welche gar nicht gehen! Das Pokalspiel
in Köln war diese Saison ein Totalausfall der Nordkurve. Ebenso wurde so manch ein Spieltag zur Qual, wenn
sich die Lustlosigkeit beim Singen einschlich und der Schlusspfiff ersehnt wurde. Ja, die Mannschaft tat nicht
gut daran uns mit schönem Fußball zu belohnen. Dennoch sollten wir zusehen, Schalke würdig zu vertreten und
gerade, wenn es bedrohlich schlecht läuft, genauso für den Verein einzustehen, wie wenn wir gewinnen. Auch
wenn wir dies in der Regel schafften, sollten wir diesen Gedanken nicht vergessen.
Der hauptsächlich gute Support wurde in der Spielzeit auch vom besser gewordenen Tifoeinsatz untermalt.
Gerade in der Rückrunde konnten wir immer mehr Fahnen und Doppelhalter an den Mann bringen und die Kurve
bewegter gestalten als zuvor. Es machte Spaß, während der Saison neue Fahnen zu malen und sie zwischen
älterem Tifo zu mischen. Diese wesentliche Säule einer lebhaften Ultra Gruppierung und pulsierenden Kurve
voran zu treiben ist bedeutend für uns. Lasst uns dort nächste Saison anknüpfen und das Kurvenbild dem Verein
würdig verbessern!

Ausblick Mitgliederversammlung
Auch wenn die meisten von uns froh sein dürften nach dieser Katastrophen-Saison eine kleine fußballerische
Pause zu bekommen, steht in der Sommerpause mit der alljährlichen Mitgliederversammlung am 30. Juni ein
Pflichttermin für alle interessierten und engagierten Schalker auf dem Programm. Diese dürfte wegen des sportlichen Misserfolgs um einiges unruhiger als die letzte werden, die harmonisch über die Bühne gegangen ist.
Zur Einordnung der sportlichen Saison genügt ein Blick auf die Tabelle: Hier stehen wir so schlecht da wie seit
über zwanzig Jahren nicht. Christian Heidel hat von sich aus schon im Februar das Handtuch geworfen, Domenico Tedesco wurde anschließend im März vom neuen Vorstand Sport Jochen Schneider entlassen, der den Klassenerhalt dann von Huub, Mike und Asa sichern ließ. Zur neuen Saison wird nun David Wagner den Trainerposten
besetzen. Wer hingegen die Funktion des Sportdirektors übernehmen soll, stand zum Redaktionsschluss noch
nicht fest. Ernüchtert muss man feststellen, dass uns nach nur drei Jahren unter Christian Heidel als Manager
nun der nächste Neuanfang bevorsteht und wir im letzten Jahrzehnt ganze zwölf Trainer verschlissen haben.
Aus fanpolitischer Sicht verlief die Saison jedoch weitestgehend ereignislos, sodass es hierzu auf der Mitgliederversammlung wenige nennenswerte Themen geben dürfte. Wichtig sind jedoch wie immer die anstehenden
Wahlen. Für den Aufsichtsrat kandidieren neben den beiden amtierenden Aufsichtsräten Clemens Tönnies und
Peter Lange, der bei seiner letzten Wahl unter anderem angetreten war, um den SFCV zu „befrieden“, auch Ingolf
Müller und Matthias Rüter. Kurz vor Saisonende nutzte Clemens Tönnies ein Interview für Schalke-TV, um Christian Heidel stark zu kritisieren und sich seinen selbst auferlegten Maulkorb für die Zukunft wieder abzunehmen.
Wenn sich die Dinge so abgespielt haben wie im Interview breitgetreten, stellt sich tatsächlich die Frage, wieso
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der Aufsichtsrat nicht schon eher eingeschritten ist, statt im Nachhinein lediglich das Bild wieder öffentlichkeitswirksam geradezurücken. Auch Ingolf Müller ist kein unbekanntes Gesicht, saß er doch bereits von 2012 bis
2015 im Aufsichtsrat und wurde vom Wahlausschuss nicht zur Wiederwahl zugelassen. Auf der anschließenden
Versammlung hatte er zum Abschied einen denkwürdigen Auftritt: Während des ausschweifenden Vortrags über
seine Verdienste rief ein Schalker “Du bist der Geilste”, woraufhin Müller mit “das weiß ich doch” antwortete.
Einzig Matthias Rüter ist ein unbeschriebenes Blatt und auf Schalke bisher noch nicht in Erscheinung getreten.
Da es insbesondere zur sportlichen Krise und der Rolle des Aufsichtsrates darin einige offene Fragen gibt, sollten
die Wahlen möglichst erst nach der Aussprache stattfinden. Einen entsprechenden Antrag zur Änderung der
Tagesordnung, der die Aussprache vor die Wahlen zieht, sollte - sofern er gestellt wird - unterstützt werden. Für
den Wahlausschuss sind in diesem Jahr ebenfalls zwei Plätze neu zu vergeben, die Kandidaten wurden jedoch
noch nicht veröffentlicht.
Außerdem gibt es vier Satzungsänderungsanträge, von denen jedoch lediglich einer vom Aufsichtsrat zur Tagesordnung zugelassen wurde. Es ist nach wie vor ein Unding, dass der Aufsichtsrat Anträge, mit denen er rein
inhaltlich nicht einverstanden ist, einfach nicht zur Tagesordnung zulässt. Eine Zulassung und ablehnende Stellungnahme würde genügen und den Mitgliedern die Möglichkeit geben, in jedem Falle über die entsprechenden
Anträge abzustimmen. Zugelassen wurde hier ein sicherlich sinnvoller Antrag, der den Wahlmodus für den Fall,
dass nicht mehr Kandidaten zur Verfügung stehen als Aufsichtsratsplätze zu vergeben sind, präzisieren soll. Nicht
zugelassen wurde hingegen ein Antrag, der es Ehrenrat und Wahlausschussmitgliedern verbieten soll, in einem
Anstellungsverhältnis zum Verein zu stehen, ein Antrag, der die Abänderung eines vom Aufsichtsrat abgelehnten
Antrages im Kompromissverfahren ermöglichen soll sowie ein Antrag, der die Einrichtung einer Schiedsgerichtsbarkeit zur Beilegung vereinsinterner Streitigkeiten ergänzend zum Ehrenrat vorsieht.
Es stehen also richtungsweisende Wahlen für unseren Verein auf dem Programm, wobei noch unklar ist, ob es
gelingen wird, auf sportlicher Ebene die richtigen Weichen zu stellen. Da es auf den letzten Versammlungen immer wieder zu Verkürzungen der Redezeiten und Unruhe bei den verschiedenen Wortbeiträgen gekommen war,
möchten wir hier - insbesondere vor dem Hintergrund unserer kritischen Situation - an alle Verantwortlichen
und Teilnehmer appellieren, die Mitglieder mit ihren Anliegen zu respektieren und ihnen ausreichenden Raum
zu gewähren. Weder sollten die Redezeiten spontan verkürzt werden noch ist es respektvoll, wenn bei der Aussprache die große Völkerwanderung ausbricht oder irgendwelche Gegenstände durch die Gegend fliegen. Nur so
ist eine ernsthafte Auseinandersetzung möglich und nur so kann die Mitgliederversammlung ihrer Funktion als
oberstes Beschlussorgan des Vereins gerecht werden. Das bedeutet jedoch auch, dass sich der Einzelne zurückzunehmen hat, wenn er nichts Wichtiges beitragen kann.
Schaut also zahlreich vorbei und nehmt eure Rechte als Mitglieder in einem der letzten eingetragenen Vereine
der Bundesliga wahr!

erlebnis Fussball
Nach einer kurzen kreativen Schaffenspause meldet sich zum Ende der Saison auch diese Rubrik noch einmal
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zurück. Mit dem Erlebnis Fussball steht aber ein Zine Rede und Antwort, welches nicht nur zu den ältesten
deutschsprachigen und überregionalen Zines gehört, sondern auch in Sachen Qualität zu den absoluten Pflichtlektüren gehören sollte.
Ein paar Fanzines haben wir für die nächste Saison noch in der Hinterhand, aber nun erstmal viel Spaß bei diesem
Interview.
Steckbrief:
Name: Erlebnis Fussball
Ersterscheinung: 2001
Erscheinungsturnus: 2-4x pro Jahr
Seitenumfang: 132 Seiten
Preis: 3,95 Euro
Anzahl der mitarbeitenden Kräfte: 5-8
Als Einstieg direkt mal folgendes Szenario. Du
sitzt auf einer Parkbank in Gelsenkirchen und
blätterst durch dein Heft. Es läuft eine Schalker
Kutte mit Bier in der Hand vorbei. “Ey hömma,
wat is’ dat denn?” Wie erklärst du ihm kurz
dein Fanzine?
Erlebnis Fussball: “Wusstest du, dass es vielmehr die
jüngeren Brüder und Schwestern waren, die sich von
ihren an den Demos beteiligten größeren Geschwistern Stilmittel der Demos abschauten und mit in die
Stadien brachten und dort zur ersten Generation der
Ultras wurden? Sie selbst hatten kaum Interesse an
politischen Dingen.“ Auch wenn der Gute mich darauf
vielleicht eher schief angucken würde, was ich denn von
ihm wolle, bringt es das ziemlich gut auf den Punkt. Mit
anderen Worten: Wir haben besondere Informationen
im Heft. Die einleitende Erkenntnis stammt übrigens
aus einem Interview mit Enzo Tirotta, einer Legende der
Ultras Tito von Sampdoria Genua. Zuvor war ich selbst
der Annahme, dass es die Teilnehmer der linken Studentenprotestbewegung im Italien der späten 60er waren,
die die Ultrabewegung formten. In seinen Erinnerungen
waren die ersten Ultras aber noch viel zu jung und politisch wenig interessiert. Und da Vorfreude die schönste
Freude ist, können wir das Interview hier schon mal für
Ende des Jahres ankündigen.
Stand heute, wie ist dein Heft in der Fanzinelandschaft einzuordnen? Was ist der inhaltliche
Fokus?
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Erlebnis Fussball: Das EF ist ein überregionales Fanzine, dessen inhaltlicher Fokus heute schon sehr auf
qualitativ hochwertigen Interviews liegt. Ergänzend
dazu gibt es verschiedene Rubriken, wie z.B. „von
alten Stadien zu neuen Arenen“ oder „la storia non
ti aspeta“ - in der mit Interviews und Spielberichten
über die italienische Szene berichtet wird. In der aktuellen Ausgabe haben wir auch eine Serie über die
griechische Szene gestartet. Nicht zu vergessen die
weltweiten Reiseberichte mit persönlicher Note. Damit
hat das Heft eine Wandlung durchgemacht, denn zwar
gab es vor meiner Übernahme im Jahr 2012 auch
schon gute Sachen, aber definitiv nicht vergleichbar
mit der inhaltlichen Tiefe von heute. In den Anfangsjahren war EF auch mehr ein Foto-Heft. Jeder war
heiß, seine Szene im Heft zu präsentieren und sendete
Material ein. Auch geil übrigens, dass die Fotos damals
noch per Post zugeschickt wurden und vor allem oft
ohne Aufforderung.
Wie würdest du bzw. wen würdest du als deine
Zielgruppe beschreiben? Wen willst du erreichen und wen erreichst du tatsächlich?
Erlebnis Fussball: Ziel ist es schon, eine breite
Masse der deutschen Ultras anzusprechen, aber trotzdem auch Themen zu beackern, die vielleicht auf den
ersten Blick erstmal nicht jeden interessieren. Im aktuellen Heft gibt es zum Beispiel ein richtig cooles Spezial über Indonesien; das feier‘ ich sehr, aber weiß auch,
dass es verhältnismäßig weniger Leute interessieren

wird als wenn ich an der Stelle was über Deutschland
reingenommen hätte. Es ist also ein Spagat zwischen
Themen aus Deutschland, Dauerbrennern à la Italien
aber auch interessanten exotischen Sachen, die eine
Bereicherung sind. Und wen wir tatsächlich erreichen?
Da bin ich mittlerweile eher nüchtern. Die Zeiten der
hohen Auflagen sind vorbei, die Leserzahlen gehen
immer mehr zurück. Das ist wirklich traurig, vor allem, weil wir von der Qualität her noch nie auf einem
besseren Level waren. Und so sind wir, wie viele andere Fanzines auch, für Leute interessant, die sich der
Schnelllebigkeit entziehen und tiefer in die Materie
eindringen wollen.
Weißt du noch, wie und wann die Idee zu deinem Fanzine entstanden ist? Kannst du uns einen groben Abriss über die Entwicklung deines
Heftes geben? Wie haben sich Inhalt, Umfang
und der Druck über die Jahre gewandelt?
Erlebnis Fussball: Das EF gibt es ja schon ewig, und
mit der Gründung damals hatte ich selbst nichts zu
tun.
Mein Start als Verantwortlicher war dann 2012
und stand unter keinem guten Stern. Es hätte
nicht viel gefehlt und das Heft wäre eingestampft worden. Die damaligen Macher, Ricky
und Tobi aus Frankfurt, hatten neben Beruf
und Familie keine Zeit und Energie mehr. Ihnen
war aber daran gelegen, dass es weitergeht.
Und da ich beide über die freundschaftliche
Verbindung unserer Fanszenen persönlich
kannte und ich ab Mitte 2000 bei EF als freier
Redakteur dabei war, bekam ich das Angebot,
das Heft weiterzuführen. Ich habe nicht lange
gezögert und mich in das Abenteuer gestürzt.
Zum kurzen Abriss: Wie eingangs erwähnt, waren das
Markenzeichen von EF lange Zeit die Fotos. Mit der
Verbreitung des Internets wurden qualitativ gute Fotos
aber entwertet, weil nun jeder anfing, Bilder zu verbreiten, die er Dank fortschreitender Digitalfotografie
gemacht hatte. Damit meine ich im Übrigen nicht nur,
dass Fotos im Heft nun von weniger Interesse waren,
weil sie schon vorher durch diverse Blogs geschickt
wurden (Instagram gab es damals noch gar nicht und

war demnach noch kein Problem), sondern weil auch
die Fotos an sich oft nicht die Qualität hatten. Jedenfalls kippte der Fokus immer mehr zu ausführlicheren
Interviews, mit denen man sich abhob. Also wurden die
diese nicht mehr per Mail geführt, sondern persönlich
vor Ort. Im Gegensatz zu früher stammt heute auch
ein nicht unerheblicher Teil der Texte aus der Feder
unserer Redakteure, seltener werden sie (wie früher)
von den Gruppen selbst verfasst. Alles in allem hat das
Format des Heftes im Vergleich zu seiner Anfangszeit
einen recht großen (positiven) Wandel durchgemacht
und darauf bin ich stolz. Aktuell reizen wir die inhaltliche Grenze sehr aus und gingen in den letzten Ausgaben immer an unsere Maximalgrenze von 132 Seiten
– mehr als das Doppelte im Gegensatz zu den lange
üblichen 64 Seiten! Schon verrückt, wenn ich bedenke, dass wir zuletzt mit der Virage Est Saarbrücken
ein Interview bis tief die Nacht geführt haben, dessen
Verschriftlichung allein über eine Woche gedauert hat.
Kurzum, es steckt sehr, sehr viel Herzblut drin.
Arbeitest du ganz alleine am Heft?
Erlebnis Fussball: Nein, das wäre nicht zu stemmen. Sagen wir so, ich plane die Ausgaben und bin
dementsprechend Hauptkoordinator für den Inhalt,
und Layouter. Natürlich bin ich bei größeren Interviews (fast) immer dabei, hab allerdings nicht mehr
so den Kopf frei wie früher, um selbst auch mal Texte
und Gedanken niederzuschreiben. Das liegt an dem
Hamsterrad von redaktioneller Tätigkeit, Layout und
Vertrieb, was sich immer weiterdreht. Zwischendurch
fallen ja immer wieder kleinere Sachen an, sozusagen
Löcher, die gestopft werden müssen. Da fehlen mal Fotos, mal eine Übersetzung, es gibt diverse Nachfragen
wegen Überschreitungen der eigentlichen Deadline,
Transkriptionen, die Abarbeitung diverser eingehender
Mails, dann können Pakete nicht zugestellt werden
und kommen zurück… Die Liste ist lang, weshalb
ich persönlich für eigene Texte kaum noch einen Nerv
habe. Dafür gibt es aber eine große Anzahl von Leuten,
die mit viel Begeisterung mitwirken und den Ansporn
haben, immer wieder eine Schippe drauf zu legen.
In unserer Ausgabe Nr. 10 des Blauen Briefes
aus der Saison 16/17 ist eine“Ode an die Fanzines” erschienen. Kannst du eine ähnliche
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Entwicklung indeinem Umfeld bedauernd
feststellen, sprich: den Trend, dass die jüngere
Generation eher auf die Infos von Ultras Tifo
bei Facebook und Gruppaof bei Instagram
zurückgreift als Werthaltiges in deinem Heft zu
lesen? Oder ist hier eine Trendumkehr in Sicht?
Erlebnis Fussball: Ja, die Entwicklung ist leider die
gleiche und ich persönlich glaube auch nicht an eine
Trendumkehr. In der ausufernden Nutzung von Insta
und FB sehe ich vor allem ein Problem: die daraus
resultierende fehlende Zeit. Nicht mal unbedingt
das mangelnde Interesse an tiefergehenden Sachen,
sondern dass man mehr vor diversen Messengern
hängt oder sich von einem Insta-Foto zum nächsten
hangelt, was enorm viel Zeit frisst. Studien belegen
ja, dass man heutzutage mehrere Stunden täglich vor
dem Handy verbringt. Und wenn wir dann mit einem
60-seitigen Interview daherkommen, liegt die Vermutung nahe, dass wir damit den einen oder anderen
überfordern. Hinzu kommt die permanente Ablenkung, denn es flattert ja gefühlt minütlich irgendeine
Info rein. Umso wichtiger ist deswegen die Arbeit der
Führungsköpfe, auch den Jüngeren die Wertigkeit von

Heften zu vermitteln und die Fanzines in den Köpfen
präsent zu halten. Ein erstes Zeichen wäre da die
eigene inhaltliche Zuarbeit, die ja heutzutage leider
auch keine Selbstverständlichkeit mehr ist.
Zu guter Letzt würden wir dann natürlich noch
gern wissen, wo dein Heft erhältlich ist und
was uns in der nächsten Ausgabe erwartet.
Erlebnis Fussball: Uns gibt es in den meisten Stadien an den jeweiligen Verkaufsständen der Ultragruppen, dann natürlich online in den Shops auf www.
erlebnis-fussball.de und www.45grad-heft.de sowie
im bekannten NOFB-Shop.
Die Planungen für das Konzept der neuen Ausgabe
laufen gerade an, deshalb wollen wir noch nicht zu
viel verraten. Eins ist aber sicher: Mit großer Wahrscheinlichkeit wird es eine Doppelausgabe geben, da
wir die fünf Stunden Interviewzeit mit der Virage Est
mit einem neuen Gruppeninterview nochmal überboten haben. Die Rohfassung hat nach Abschrift des
Tonmaterials über 100 Seiten. Utopisch!

Dat is Schalke - Ebbe Sand
Wer sich an den Torschützenkönig jener tragisch endende Saison 2000/01 zurückerinnert oder Auf Schalke gefragt wird wer den Nagel in die Wand köpft, der kann nur eine Antwort parat haben. Ingenieur – Fußballer –
Vereinsikone. EBBE SAND! Ein Name, der für alle Zeit auf Schalke einen großen Klang haben wird und ein Symbol
kämpferisch erfolgreicher, alter Tage ist. So könnte es mit Blick auf die heutige Partie ein gutes Omen sein, wenn
man bedenkt, dass er den letzten Treffer seiner Karriere gegen eben jene Stuttgarter erzielt hatte.
Die Geschichte des Ebbe Sand beginnt 1972 in Aalborg, Dänemark. Im Alter von fünf Jahren startet er seine
Junioren-Karriere beim Amateurclub Hadsund BK, ehe es ihn zu Beginn der Saison 1992/93 in einen Vorort
Kopenhagens zieht, zum Bröndby IF.
Dort schaffte er es in sieben Jahren, drei dänische Meisterschaften und zwei nationale Pokalsiege zu verbuchen
und avancierte in der Saison 1997/98 zum Torschützenkönig. Infolgedessen zog er das Interesse zahlreicher europäischer Topclubs auf sich und wechselte so zur Saison 1999/2000 für eine Ablösesumme von zehn Millionen
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DM zum glorreichen FC Schalke!
Neben seiner fußballerischen Karriere war es Ebbe
wichtig, ein zweites Standbein zu haben. So schloss er
während seiner Zeit beim Bröndby IF ein Studium im Bereich des Bauingenieurwesens ab. Gedämpft wurde seine
Karriere kurz vor der Weltmeisterschaft 1998. Er erhält die
Schockdiagnose Krebs, spielt die WM trotzdem, schießt
das schnellste Tor des Turniers nach 16 Sekunden. Nach
der WM besiegt er den Krebs, ohne Chemotherapie, und
bekommt mit seiner Frau zwei Söhne.
Es liest sich wie die Karriere eines Kämpfers, den sein
Siegeswille, sein Einsatz und seine Fairness zum Publikumsliebling und drittbesten Schalker Bundesligatorschützen aller Zeiten machen sollten.
So betritt Ebbe Sand am 09. August 1999 im DFB-Pokal
gegen Saarbrücken erstmals den Platz im königsblauen
Trikot und rechtfertigt seinen Startelfplatz prompt mit
dem 1:0 Siegtreffer. Der Beginn einer siebenjährigen
Ära, in der er alles kurz und klein schießen sollte, ohne
jemals einen Platzverweis zu bekommen. Einen der
Höhepunkte stellt sicherlich das Sturmduo Ebbe Sand
– Emile Mpenza da, welche in der Saison 2000/2001
zusammen 35 Tore schossen. Der uns allen bekannte
Ausgang dieser Saison (4-Minuten-Meister) ist für Ebbe Sand laut eigener Aussage, wie für viele andere Schalker,
bis heute nicht verarbeitet.
In den Jahren 2001 und 2002 gewann er mit Schalke den DFB Pokal und wurde 2005 zum Mannschaftskapitän
ernannt, nachdem er in der Vorsaison lange mit einer Hirnhautentzündung zu kämpfen hatte und sich meist der
Reservistenrolle annehmen musste. Ein weiterer Aspekt, an dem man erkennen konnte, was Ebbe Sand mit seiner
Einstellung und Mentalität für ein Leittier für den Verein und seine Mitspieler geworden war. Durch seine zehn
Tore in Champions-League und UEFA-Cup bot sich ihm öfters die Möglichkeit in andere Ligen zu prominenteren
Vereinen zu wechseln, er verlängerte seinen Vertrag bei Schalke allerdings bis zum Karriereende immer wieder.
Ende 2005 verkündete Ebbe Sand dann sein Karriereende, es zog ihn zurück nach Dänemark, wo er fortan als
Talentchef bei Silkeborg IF arbeitete. Ein weiterer Grund war die Einschulung seines älteren Sohnes, welche in
Dänemark stattfinden sollte. Von 2008 – 2014 war Sand Teil des Trainerstabs der dänischen Nationalmannschaft,
ehe er 2015 mit Huub Stevens und Mike Büskens den neu eingerichteten sportlichen Beirat des Schalker Aufsichtsrat bildete. Seit Januar 2019 ist er nun als Sportdirektor bei Bröndby IF tätig.
Sand erzielte auf Schalke in insgesamt 214 Bundesligaspielen 74 Treffer. Er wurde 31 mal im Europapokal eingesetzt,
wo er wiederum zehn Tore schoss. Die beste Quote zeigen seine DFB-Pokalspiele auf, wo er in 25 Partien 18 Treffer
erzielte. Am 31. Juli 2006 wurde er in der Veltins-Arena vor 61.000 Zuschauern verabschiedet und erhielt zum Abschied
ein Replika der Meisterschale, nachdem er im Team „Meister der Herzen“ mit anderen Vereinslegenden wie Olaf Thon,
Ingo Anderbrügge und Marc Wilmots 2:5 gegen den damals aktuellen Schalke Kader verloren hatte.
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Freiheit für Maciek
Freiheit für Maciek ist ein im Jahre 2016 erschienenes Buch, dessen deutsche Version in diesem Jahr herausgegeben wurde.
Maciek, unterstützt von seinem Co-Autor Lukasz, erzählt uns seine Geschichte, die auch aus einer düsteren
Dystopie stammen könnte. Als Ultra von Legia Warschau wurde er im Zuge der Festnahmewelle zur Europameisterschaft 2012 in Polen in den Knast gesteckt. Und das nur aufgrund einer einzigen Zeugenaussage eines
Kronzeugen. 40 Monate sollte letztendlich die Tortur der Untersuchungshaft dauern, bis er schließlich, und so
viel sei vorweggenommen, mit Hilfe von einer landesweiten Kampagne frei kommen sollte. Das Buch handelt
vor allem von dem grauen Knastalltag und wie sich die Beziehungen drum herum entwickeln. Dabei wird der
Leser direkt angesprochen und man fühlt sich rasch in das Leben von Maciek mitgenommen. Natürlich merkt
man auch, dass dies kein Buch ist, das von einem erfahrenen Autor geschrieben wurde, dafür finden sich dann
doch an wenigen Stellen Wiederholungen oder Sprünge im roten Faden. Dies ist aber auch nicht wichtig, da es
insbesondere eines ist, nämlich authentisch. Nichts wird beschönigt oder romantisiert und ganz nebenbei erfährt
man allerlei Interessantes aus der sonst eher verschlossenen Szene Warschaus. Aus diesem Grund können wir
froh sein, dass sich ein Autor aus der BFU Redaktion hingesetzt, sich die Riesenarbeit gemacht und letztendlich
den gesamten Schinken übersetzt hat. Somit ist es auch nicht verwunderlich, dass ihr das Buch im BFU Shop
bestellen könnt. Eine Kaufempfehlung ist also absolut gegeben.
https://www.blickfang-ultra.de/product_info.php?products_id=392

Rostock: In der Sommerpause plante Hansa Rostock zur Vorbereitung für die kommende Saison ein
Testspiel gegen die Glasgow Rangers, doch der DFB machte den Rostockern hier einen Strich durch die
Rechnung. Dieser untersagte dem Verein die Partie mit der Begründung, dass die Sicherheit nicht hätte
gewährleistet werden können. Mit dieser Aussage stößt man bei Hansa Rostock auf Unverständnis. Bereits
2014 sollten in der Vorbereitungsphase Testspiele u.a. gegen Rapid Wien und Ferencváros aus Budapest
stattfindenden, welche der DFB ebenfalls mit derselben Begründung unterbunden hatte. Auch im Sommer
2018 blieb eine Spielabsage unter solchen Bedingungen nicht aus und somit fand ebenfalls ein geplantes Testspiel gegen den FC Basel nicht statt, sodass der DFB den FC Hansa mittlerweile regelmäßig der
Möglichkeit attraktiver Testspiele beraubt.
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Mönchengladbach: Ziemlich verwundert dürfte ein Fan von Borussia Mönchengladbach gewesen sein,
als ihn ein Brief ereilte, in dem ihm vorgeworfen wurde, Täter bei einer körperlichen Auseinandersetzung
beim Heimspiel gegen RB Leipzig gewesen zu sein. Aus diesem Grund sollte er sich zu dem Vorwurf äußern
und auf der Polizeiwache einer Erkennungsdienstlichen Behandlung unterzogen werden. Beschuldigt hatte
ihn ein „szenekundiger“ Beamter. Dies war jedoch ziemlich absurd, da der Beschuldigte nicht nur unschuldig, sondern nachweislich zum Tatzeitpunkt mehrere Hundert Kilometer entfernt an der Nordsee war und
dort seinen Urlaub verbrachte. Trotz diverser Beweise für diese Tatsache beharrt die zuständige Polizei
darauf, dass der Beschuldigte sich der Maßnahme unterzieht. Da diese die Abgabe von Fingerabdrücken
und Fotos beinhaltet, sollte wohl selbstverständlich sein, dass es dafür einen triftigen Grund geben muss,
den es in diesem Fall offensichtlich nicht gibt. Darüber hinaus wirft der Fall ein schlechtes Licht auf die
Glaubwürdigkeit des SKBs. In derartige Beamte wird generell in Ermittlungen und Prozessen ein großes
Vertrauen gesteckt, weswegen eine Falschbehauptung dieser Art schwere Konsequenzen für den Betroffenen haben könnte.
Bochum: Die Mannschaft des 1. FC Magdeburg kämpfte zum Zeitpunkt des Spiels in Bochum noch um
den Klassenerhalt. Zu diesem Kick machten sich über 700 Magdeburg Fans mit einem selbstverwalteten
Sonderzug auf die Reise, um ihre Mannschaft zu unterstützen. Kurz vor der Einfahrt in den Bahnhof soll es
laut der Bundespolizei NRW zum Abbrennen von Pyrotechnik gekommen sein, weswegen der gesamte Zug
durchsucht werden sollte, um weiteres Zünden zu verhindern. Diese Kontrollen dauerten mehrere Stunden
an, während derer die Fans auf dem Bahnsteig ausharren mussten. Gefunden wurde bei den Kontrollen
genau: gar nichts. Die Fanhilfe Magdeburg schildert, dass die Aktion aufgrund der großen Präsenz der
Polizei einen lang geplanten Eindruck machte. Ein Rechtsanwalt aus der Fanszene versuchte vor Ort zu
vermitteln und Fans über ihre Rechte aufzuklären, woran er mehrmals von der Polizei gehindert wurde.
Aufgrund der Verzögerung erreichte die Gruppe das Stadion erst 25 Minuten vor Spielende und konnte ihre
Mannschaft somit während eines Großteils des wichtigen Spiels nicht unterstützen. Auch am Stadion erwartete die Magdeburger ein martialisches Polizeiaufgebot, das die Einsatzstrategie der Polizei an diesem
Tag verdeutlichte. Der 1. FC Magdeburg solidarisierte sich mit seinen Fans, sicherte ihnen Unterstützung zu
und bezeichnete den Einsatz als „überzogen, ungeeignet und vor allem dem ohnehin belasteten Verhältnis
zwischen Fußballfans und Polizei nicht dienlich“. Die Polizei war sich natürlich mal wieder keiner Schuld
bewusst und verteidigte ihren überzogenen Einsatz, unter dem letztendlich wegen ein paar angeblich
gezündeten Fackeln ohne nachweislichen Schaden mehrere hundert Personen leiden mussten.
Uerdingen: Aktuell steht es um den KFC Uerdingen alles andere als gut. Gegen den Verein laufen derzeit
30 Prozesse, was die Folge hat, dass ein Gerichtsvollzieher dort Geld eintreiben muss. Somit entschied
der dubiose Investor Mikhail Ponomarew, dass manche Gehälter nicht gezahlt werden. Dazu zählt etwa
das von Stürmer Marcel Reichwein, dessen Vertrag noch bis Ende der Saison läuft. Und auch in Sachen
Social Media bekleckert sich Ponomarew, welcher seit Sommer 2016 bei Uerdingen tätig ist und nebenbei
noch beim Eishockeyclub Krefelder Pinguine eingestiegen ist, nicht gerade mit Ruhm. Anfang Mai gründete er einen Account auf der Plattform Twitter, um dort Diskussionen anzuregen. Doch die Postings des
Mäzens kamen nicht besonders gut bei den Lesern an. Er griff den ehemaligen Trainer Norbert Meier an
und bezeichnete ihn dort als „Größten Fehler”, was bei den Fans für viel Entsetzen sorgte. Viele äußerten
sich kritisch auf Twitter, was zufolge hatte, dass der Account kurzerhand wieder gelöscht wurde. Zudem
veranstaltete Ponomarew einen Fan-Treff und lud circa 400 KFC-Fans ein, bei dem er über die derzeitige
Situation des Vereins sprach und auch Fehler einräumte. Der Präsident hält 97,5 Prozent des Kapitalanteils
der ausgegliederten KFC Uerdingen 05 Fußball GmbH und ist erklärter 50+1-Gegner. Der Kapitalanteil
muss im Gegensatz zum Stimmenanteil nicht mehrheitlich beim Hauptverein liegen.
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In einem Interview bei Schalke TV hat unser Aufsichtsratsvorsitzende Clemens Tönnies vergangene Woche seinen
selbst auferlegten Maulkorb wieder abgenommen und gleichzeitig angekündigt, sich wieder vermehrt öffentlich zu
äußern. Wie das mit dem „ich habe die Kritik damals verstanden“-Satz nur wenige Sekunden zuvor zusammenpasst, weiß wohl nur er selbst. Gleichzeitig ist es bestimmt nur ein großer Zufall, dass er sich genau jetzt wieder
vermehrt öffentlich äußern will, wo er doch auf der Mitgliederversammlung in wenigen Wochen selbst zur Wahl
steht. Genau wie bei seiner Wahl vor drei Jahren, als er sich letztmalig medial immer wieder groß in Szene setzte.

1

per Handschlag
vereinbart

6

Habe die Kritik
verstanden

11

Den Karren aus
dem Dreck ziehen

2

er hat sofort
zugesagt

7

Habe ihn emotional
aufgeladen

12

Wir werden
wieder angreifen

3

Schalke
braucht dich

8

Bruder die Schale
ans Grab bringen

13

bin niemand der
Schalke im Stich lässt

4

Die Bagger
rollen

9

Das besondere
in seinen Augen
gesehen

14

Hat das sinkende
Schiff verlassen

5

Gräben
zuschütten

10

Auch ich habe
Fehler gemacht

15

Krise als Chance
nutzen

Da das erste Interview schon einige nicht allzu neue Phrasen enthielt,
haben wir uns gedacht, dass wir mit dem letzten Blauen Brief vor der JHV
einen allseits bekannten Klassiker umfunktionieren. So ist auf jeden Fall
sichergestellt, dass die anwesenden Schalker auf der JHV am 30. Juni auch
wirklich die gesamte Zeit über aufmerksam zuhören. Viel Spaß!
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