
15.09.2019 18:00 Uhr
SC Paderborn 07 - FC Schalke 04
Arena Paderborn 

20.09.2019 20:30 Uhr
FC Schalke 04 - 1. FSV Mainz 05
Arena AufSchalke

Ausgabe 02 / Saison 19/20 • Hertha B.S.C. • Auflage: 1.500 / gegen freiwillige Spende
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Glückauf Schalker,

gerade mal eine Woche liegen zwischen dieser und der letzten Ausgabe unseres Spieltaghefts. Auch wenn nach 
der Partie gegen den FC Bayern keine Punkte auf dem Berger Feld geblieben sind, so macht diese Begegnung 
doch Hoffnung auf mehr. Vieles an diesem Tag war schalkewürdig: Angefangen mit dem Marsch der Nordkurve 
Gelsenkirchen über das Auftreten unserer Elf bis hin zur Leistung der Kurve. Wir haben Deutschland wieder ein-
mal bewiesen, dass dieser Verein eben mehr als nur ein Club ist. Leider gar nicht schalkewürdig ist das Verhalten 
vieler Schalker auf den Sitzplätzen. Wenn bei so einem Spiel in der 80. Minute gefühlt jeder zweite Platz auf 
der Gegengerade, Südkurve und Haupttribüne leer ist, muss man sich fragen was mit diesen Menschen nicht 
stimmt? Ist es im Prinzip generell ein Unding das Stadion vor Abpfiff zu verlassen, so ist es bei dieser Partie völlig 
unverständlich. Die Mannschaft reißt sich endlich wieder den Arsch für unsere Farben auf und diese Schalker 
haben nichts Wichtigeres im Kopf als zehn Minuten früher mit dem Arsch auf der Couch zu liegen? Respektloser 
geht es fast nicht.

Zur besten Fußball-Bundesliga Zeit heißt der heutige Gegner Hertha BSC. Konnten diese am ersten Spieltag in 
München noch ein respektables 2:2 erkämpfen, setzen es am vergangenen Sonntag im heimischen Olympi-
astadion eine deftige 0:3 Niederlage gegen Wolfsburg. Schwer zu sagen also, in welcher Verfassung sich die 
Hauptstädter derzeit befinden. Spielt allerdings für uns auch keine Rolle, die Devise ist immer dieselbe: Volle 
Zündung – auf dem Rasen und den Rängen!

Eine schlechte Nachricht erreichte die Fußballwelt letzten Sonntag: Unser Ex-Manager Christian Heidel hat im 
Urlaub einen Schlaganfall erlitten. Laut Medienberichten geht es ihm den Umständen entsprechend gut. An 
dieser Stelle wünschen auch wir ihm alles Gute und eine baldige Genesung!

Wir können euch trotz der kurzen Spanne zwischen den Ausgaben wieder allerlei Lesestoff bieten. Vor allem die 
„ausgeholt“ Rubrik möchten wir euch ans Herz legen. Hier beschäftigen wir uns erneut mit Clemens Tönnies. 
Leider sieht es aktuell so aus, als wollen alle Beteiligten das Thema einfach aussitzen und Gras drüber wachsen 
lassen. War ja alles nicht so schlimm, jeder macht mal Fehler und der arme Kerl hat sich schließlich auch entschul-
digt… Mitnichten! Ganz davon zu schweigen, dass sich Clemens Tönnies bis heute nicht bei den Menschen 
entschuldigt hat, die er beleidigt hat, war dieser Satz keine unüberlegte, unglücklich getroffene Aussage, sondern 
legt sein Weltbild offen. Ein Aussitzen ist somit keine Option, lieber Vorstand!

Der Gedankenaustausch greift das nervige, wenn auch leider nicht we-
niger wichtige Thema „GruppaOF“ auf. Wie schon des Öfteren erwähnt 
ist der Gedankenaustausch, wie der Name schon sagt dafür gedacht, Ge-
danken auszutauschen. Es darf sich also jeder berufen fühlen uns seine 
Gedanken zu diesem oder einem Thema seiner Wahl in schriftlicher Form 
zukommen zu lassen. Einfach per Mail an blauerbrief@ultras-ge.de

Ein neues interessantes Projekt hat vor kurzem das Kurvenheft 45 Grad ins 
Leben gerufen: Um die Brücke zwischen Aktualität und handfesten Infos 
zu schlagen, wird es ab sofort regelmäßige Podcasts geben. Zu finden sind 
sie unter: https://m.soundcloud.com/45gradkurvenpodcast/tracks

Wie in der letzten Saison können wir euch auch diesmal wieder ein Fan-
zine ans Herz legen: Die mittlerweile dritte Ausgabe von ¡A La Cancha! ist 
erschienen und fasst die Erlebnisse der Autoren in der vergangenen Saison 
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18/19 abseits der Spiele unserer blau-weißen Jungs zusammen. Die drei Schalker haben in 18 Ländern insgesamt 
29 Partien gesehen und berichten von ihren Geschichten rund um den Fußball und die Reisen. Zusätzlich dazu 
gibt es in der Rubrik „Seitensprung“ wieder einige Themen, die abseits der üblichen Groundhopping-Berichte 
für Abwechslung sorgen.

Die bereisten Länder erstrecken sich diesmal (fast) über die ganze Welt: Den Auftakt macht Südamerika mit 
Chile, Ecuador, Kolumbien und Panama. In Europa wurden neben der Schweiz, Tschechien und der Slowakei noch 
weitere Spiele in nah und fern besucht. Asien ist durch den Iran vertreten – auch wenn die dazugehörige Reise 
mit dem Auto vom Ruhrgebiet bis in die Mongolei einiges mehr als nur Fußball zu bieten hatte. Den Abschluss 
bildet Tunesien mit dem afrikanischen Champions League Finale. All das könnt ihr auf 140 Farbseiten für den 
Preis von 5 Euro ab sofort neben dem UGE-Infostand erwerben. Auch Bestellungen per Email an alacancha@
outlook.de sind auf Anfrage möglich.

 

FC Schalke 04 e.V. - FC Bayern München AG 0:3 (0:1)

„Wenn Sie wüssten, wen wir schon alles sicher haben...“ so kündigte Würstchen-Uli Anfang des Jahres im 
Sport1-Doppelpass die Transfers des FC Bayern für die Saison 2019/2020 an. Ich, für meinen Fall, dachte da an 
Spieler wie Leroy Sanè oder Gareth Bale, dass Hoeneß hier aber wirklich die Verpflichtung von Schiedsrichter 
Marco Fritz und seinem Gespann verkündet hat, lässt im Nachhinein einiges klar werden. Aber dazu später mehr. 

Um etwas Abwechslung in das erste Heimspiel zu bringen, haben wir als Nordkurve Gelsenkirchen, die Dom-
platte in Buer als Treffpunkt vor dem Spiel ausgerufen um von dort aus einen Marsch zum Stadion zu starten. Bei 
bestem Wetter und leichtem internationalen Flair zog der mehrere tausend Schalker starke Tross durchs Zentrum 
und gab neues und altes Liedgut aus unserem Repertoire zum Besten. Eine mehr als gelungene Aktion, die 
meiner Meinung nach absoluten Wiederholungscharakter besitzt und Bock auf mehr gemacht hat. Negativ fiel 
leider abermals die ätzende Handyfilmerei einiger Schalker vom Straßenrand, innerhalb oder unmittelbar vor dem 
Marsch auf. Für mich ist es etwas ganz besonderes ein Teil einer Choreographie, eines Marsches oder einfach 
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meiner Fanszene zu sein und ich versuche jeden Moment und jede Emotion rund um Schalke 04 mit allen meinen 
Sinnen einzufangen. Wer wirklich denkt, dass für ihn ein verwackeltes und übersteuertes Handyvideo mehr Wert 
hat, als selbst Teil des großen Ganzen zu sein, dem ist eh absolut nicht mehr zu helfen. Wer diese Videos dann 
im Nachhinein rumschickt oder auf sämtlichen Internetplattformen hochlädt um anderen zu zeigen, wie geil und 
aufregend sein Leben ist, bei dem stand die Schaukel in der Kindheit scheinbar auch zu nah an der Hauswand. 

Dass der FC Bayern mit seinem Star-Ensemble spielerisch 
eine, für die Bundesliga, mehr als konkurrenzfähige 
Mannschaft besitzt, ist sicherlich nichts Neues, jedoch 
fand ich, dass unser Schalker „Neuaufbau“ diesem ei-
gentlich gut entgegenstand und das 0:3 in meinen Au-
gen nicht das widerspiegelte, was unsere Elf spielerisch 
wirklich zu leisten vermag - und auch teilweise leistete. 
In den ersten 20 Minuten stand Königsblau wirklich gut 
und ich hatte durchaus das Gefühl heute etwas Zähl-
bares mitnehmen zu können. Dieser Gedanke wurde 
jedoch mit dem einzigen(!) korrekten Pfiff an diesem 
Abend durch den eingangs erwähnten „Unparteiisch-

en“ zunichte gemacht. Kenny foulte den viel zu schnellen Coman im Sechzehner, zurecht gab es Elfmeter. Lewandowski 
verwandelte diesen problemlos und feierte seinen Treffer im Feuerzeugregen vor der Nordkurve. Selber Schuld.

Von nun an begann eigentlich die Partie Bayern München und der DFB gegen den FC Schalke 04 e.V.. Jedes 
Tackling der Blauen wurde zurückgepfiffen, jeder Konter unterbrochen und nahezu jede Aktion zugunsten der 
Bayern entschieden. Und das war noch lange nicht alles. 

Kurz nachdem Lewandowski sein vorletztes Tor des Spieltags schnürte, gab es zuerst ein Foul an Harit und dan-
ach ein Tritt von Hernandez an McKennie im Sechzehner, die beide in keinster Weise vom Schiedsrichter oder den 
Kellerkindern in Köln geahndet wurden. Kurz darauf, wieder eine brenzlige Situation - Handspiel durch Pavard 
im Strafraum der Gäste und der Schiedsrichter? Macht nichts. Wenn ich hier sehe mit welch einer arroganten Art 
dieser über den Platz stolziert und die ganzen Spieler des FCB schmierig anlächelt, während unsere Mannen fürs 
berechtigte Reklamieren bestraft werden, kommt mir echt die Galle hoch. 

Schalke schaffte es dauerhaft, sich Spielanteile zu sichern und Abschlüsse aus aussichtsreichen Positionen zu 
erzielen. Zum Torerfolg kamen sie jedoch nicht. Leider im Gegensatz zu den Gästen aus München, die durch 
Lewandowski folglich das 0:3 Endergebnis erzielten. 
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Die Nordkurve Gelsenkirchen war über die gesamten 90 Minuten eine absolute Wundertüte. Es gab bra-
chiale und zündende Phasen, gerade nach und bedingt durch die lachhaften Schiedsrichterentscheidungen 
im Spiel, leider aber auch immer wieder Durchhänger und schwächere Momente. Emotional ging es erst 
zum Ende und vor allem nach dem Spiel zu. Minutenlang nach Abpfiff stand die Mannschaft vor der Nord-
kurve und lauschte fast kleinlaut den Gesängen von den Rängen. Der Ober- und Unterrang, teilweise sogar 
der Rest des Stadions stiegen mit in die Lieder ein. Das war ein Gänsehautmoment. Das war Schalke. Das 
war das, was uns ausmacht. 

Die Gäste aus München wussten meines Erachtens nach, gar nicht mehr, was los war. Da schießt man 
Schalke im gegnerischen Stadion 0:3 ab und hat nach dem Spiel nicht einmal die Stimmungshoheit? Aua, 
das muss sicherlich weh tun. Insgesamt jedoch war der Auftritt der Münchner akzeptabel. Tifo und Mit-
machquote bei Klatscheinlagen, die ausschließlich im Stehplatzbereich stimmten, drum herum, sowie im 
Oberrang des Gästeblocks war hingegen tote Hose. Akustisch hatten die Gäste ein bis zwei gute Phasen, 
mehr war es jedoch nicht. Positiv hingegen fiel mir die Zaunbeflaggung und das fast einheitlich wirkende 
Rot im Gästebereich auf, ebenso das Spruchband gegen Clemens Tönnies und Rassismus. Der Haufen rund 
um Schickeria besuchte vorher in ordentlicher Anzahl das 3:3 Heimspiel der Freunde aus Bochum gegen 
Wiesbaden, und brachte diese direkt zu ihrem Auswärtsspiel bei uns mit. 
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Stuttgart (H) Hinrunde 2017/2018

Die Nordkurve mit dem durchaus ernstzune-
hmenden Teil der Schalker Fans erwischte eb-
enfalls keinen guten Tag. Stimmte anfangs die 

Beteiligung an den Gesängen, wurde diese trotz 
den Spielverlaufs eher weniger als mehr. Selbst nach 

dem Doppelschlag, als bei uns absolute Stille war, kam 
von der Heimseite wenig bei uns an. Auch bei Liedern wie 

Mythos vom Schalker Markt, bei dem normalerweise die an-
deren Tribünen mit einstiegen, war nach zwei Runden die Luft komplett raus. 

Möglicherweise lag der eher maue Auftritt aber auch an der Tatsache, dass die Anhän-
ger der Königsblauen zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht grün mit ihrem Verein waren. Bereits vor Spielbeginn 
wurde die Entwicklung durch diverse Spruchbänder kritisiert. Vom vielzitierten Kum-
pel- und Malocherclub entwickelt sich das Ganze immer mehr zu einer “Mannschaft” 
austauschbarer Profis. Das Ganze gipfelte dann in der Sommerpause in der Ausboo-
tung von Publikumsliebling Benedikt Höwedes, der seit Jahren treu zum S04 stand. 
Was die Fanszene davon hielt, wurde auch nochmals deutlich, als nach dem Spiel ein 
Trikot mit der Nummer 4 am Vorsängerpodest gezeigt wurde.

Stuttgart (A) Rückrunde 2017/2018 (stoccarda)

Der Schalker Anhang zog bei diesem Protest leider, aber erwartungsgemäß, nicht mit, da 
sich die aktive Schalker Fanszene zwar mit den grundsätzlichen Zielen, jedoch nicht mit der stürmischen und 
plakativen Anfangsphase des Protestes identifizieren konnte. Im Gästeblock flaggten die Gruppen rund um UGE 
schon recht früh an und wurden bei ihrem Auftritt von Freunden aus Enschede,Nürnberg und Salerno unterstützt. 

Die Führung spielte den Blau-Weißen natürlich in die Karten und demzufolge lautstark gaben sie auch über die 
gesamte Spielzeit ihre Lieder zum Besten. Speziell beim Liedgut muss man die Schalker durchaus loben, denn im 
Gegensatz zu diversen Gruppen und Kurven, die gemütlich die Klassiker aus den anderen Städten umdichten, 
hat die Nordkurve einen ganz eigenen Stil gefunden, den sie konsequent durchzieht. 

Direkt im Anschluss an den zweiten Gegentreffer wurden uns neben zwei Fanclub-Zaunfahnen mehrere 
Cannstatter Kurve-Artikel unter die Nase gehalten.

Hertha (A) Rückrunde 2018/2019 (hb98.de)

Gästefans: Etwa 6.000 – 8.000 Knappen ritten in unsere Festung ein, wie viele dabei direkt 
aus dem Ruhrpott kamen, entzieht sich unserer Kenntnis. Die Zahl allein ist jedoch für einen 
Freitagabend sehr respektabel. Auch akustisch hinterließen sie einen guten Eindruck und war-
en einige Male in der Ostkurve zu vernehmen. Gepaart mit einem optisch ansprechenden Tifo, 
was sich jedoch ausdrücklich auf die Anzahl und Verwendung und nicht auf den Stil bezieht, 
kann ihnen ein guter Auftritt bescheinigt werden.
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Gladbach (H) Rückrunde 2018/2019 (Blockflöte)

Die Heimseite konnte durch den guten Materialeinsatz über die gesamte Spielzeit und kleinem Konfetti-Intro 
zum zweiten Druchgang punkten. Zwischendurch waren die Schalker im Gästeblock zu vernehmen, das kennen 
wir von der Nordkurve Gelsenkirchen aber auch wesentlich besser. 

München (A) Rückrunde 2018/2019 (Südkurvenbladdl)

Parallel zum Flohmarkt war die Schalker Fanszene zu einem Stadtspaziergang unterwegs. 
Ärgerlich, dass wir auf einen früheren Besuch in der Stadt heute nicht vorbereitet waren 
und so nur noch bedingt reagieren konnten. Schließlich ist die Schalker Fanszene einer 
unserer größten Rivalen in der Bundesliga und da überlässt man denen natürlich nur 
ungern das Feld und noch weniger die Straßen unserer Stadt.

In der Vergangenheit hatten wir den Schalkern mehrfach die Stimmhoheit im Stadion 
überlassen - diesmal nicht. Auch wenn das heute vielleicht etwas einfacher war als bei 
vorherigen königsblauen Gastspielen, können wir uns selbst einen Daumen nach oben geben.

Mainz (A) Rückrunde 2018/2019 (Blockbildung)

Manchmal passt dann einfach alles zusammen und ein Rad greift ins andere. Auf dem Rasen kommt von Schalke 
keine Gegenwehr und auch im Gästeblock packt man zusammen und verlässt vor Ende des Spiels das Stadion. 
Ich kann es absolut nachvollziehen, da kriegst du als Schalke 04 sogar in Mainz die Hosen voll und brauchst dir 
die leeren Gesichter deiner Mannschaft nach Spielende auch nicht mehr geben.

Dortmund (A) Rückrunde 2018/2019 (Vorspiel)

Ein gewisser Bezug des Ausgleichstreffers zum 1:1 zum ersten Spruchband auf unserer 
Seite ist dabei nicht von der Hand zu weisen und widmete sich der „Position“ der 

Ultras Gelsenkirchen bei den bundesweiten DFB-Protesten. Sich nicht nur aus al-
lem rauszuhalten, sondern auch noch pseudorelektiert in der Öffentlichkeit über 
das Engagement der beteiligten Fanszenen herzuziehen, ist für sich selbst schon 
ein starkes Stück. Im Gegenzug dann mit so einem halbgaren Mist wie einer 

Online-Petition gegen den Videobeweis angeschissen zu kommen, ist schlichtweg 
lächerlich. Auch zum Thema Schalke Amateure gab’s einen kleinen Seitenhieb, 

welche nach abermals großen Ambitionen der Schalker Ultras, abgesehen von we-
nigen Highlight-Spielen, nun wieder ohne „Hi Ha Höre“ ihre Spiele bestreiten müssen. 

Der Gästeblock zeigte nach dem geschlossenen Einlauf der Ultraszene zu Spielbeginn ein Spruchband (welches 
eigentlich eine Fortsetzung erwarten ließ) und etwas blauen Rauch. Gehör verschaffen konnte sich dieser trotz 
des erfolgreichen Spiels nur selten, spätestens nach dem 4:2 war aber leider auch auf der Südtribüne die Schalker 
Eigenkreation „Oh wie ist das schön“ zu vernehmen. In Sachen Liedgut schwingt man in Gelsenkirchen ja tra-
ditionell große Reden und inzwischen findet sich sogar die ein oder andere Melodie aus Italien im Repertoire 
der Schalker wieder. Sieht so aus, als hätte man hier mit „Dale Cavese“ eine echte unentdeckte Perle im Jahr 
2018 ausgegraben, wenngleich die Beteiligung hier beim Stande von 4:2 kaum über den Bereich der Ultras im 
Gästeblock hinaus ging. Dabei von einem „jederzeit derbywürdigen“ Auftritt zu sprechen, entspricht dann doch 
eher dem Wunsch als der Realität. 
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Den letzten Gruß in Richtung Gästeblock schickten wir zum Ende des Spiels mit dem Spruchband „Einst posiert 
mit Ultraslan, jetzt Gala Gala Siktir Lan? Ihr seid die größten Heuchler, von der Emscher bis zum Bosporus!“. 
Die nach kurzer Stille skandierten „Dortmund Dortmund Siktir Lan“-Rufe sorgten dabei wahrlich für den Höhe-
punkt an Fremdscham. Kurz zum Hintergrund: Das Spruchband spielt auf die Heuchelei an, die in Gelsenkirchen 
seit Jahren an den Tag gelegt wird sowie auf das ekelhafte Rumgeschleime bei anderen Szenen, um entweder 
der einmalig glattgebügelten Außendarstellung gerecht zu werden oder eben um vor Ort keine unliebsamen 
Überraschungen zu erleben. Da wird auch gerne mal der Gala-Schal um den Hals gelegt und in die Kamera 
gegrinst, während man vom Geschäftsführer der UltrAslan einen schicken Blumenstrauß überreicht bekommt. 
Wenn man sich die Entstehung der Freundschaft zu Salerno mal vor Augen führt, fehlten damals vermutlich nur 
2-3 Freundschaftsanfragen auf Facebook zur „Verbrüderung“ und dem ersten großen Besuch der UltrAslan unter 
den Gelsenkirchener Brücken. Fünf Jahre später wird gepöbelt, als hätte es das gemeinsame Kaffeekränzchen 
mit dieser Bande nie gegeben. 

Nach Spielende packten wir die Fahnen zügig zusammen und schafften es immerhin mit einem kleinen Teil bis an 
den Gästeblock, wo dieser den vielleicht 30 Dortmundern auch nicht mehr entgegensetzen wollte als Pöbeleien 
und Gürtelschwingen, um sich dann im Nachgang über den Einsatz von Kabelrohren zu beschweren. Als die 
Bullen auftauchten und die Dortmunder den Rückzug antreten mussten, wurden dann immerhin auch ein paar 
Meter nach vorne gemacht. Sieht auch einfach besser aus und so kann man dann hinterher von sich behaupten, 
für den „sportlichen Rückwärtsgang“ verantwortlich gewesen zu sein. Außendarstellung ist eben alles.

Nordkurve Nürnberg

Aktuelle Lage

Nur eine Woche seit der letzten Ausgabe des Blauen Briefs. Dementsprechend gibt es natürlich kaum Neuig-
keiten von unseren Freundschaften zu berichten. Vergangenen Sonntag war der VfL Osnabrück zu Gast am 
Valznerweiher. Zehn Minuten vor Abpfiff sorgte Johannes Geis für den spielentscheidenden 1:0-Siegtreffer für 
den Club. Somit kann der FCN sechs Zähler nach den ersten vier Spieltagen vorweisen.

Gestern stand bereits das nächste Heimspiel für unsere Freunde an. Hoffen wir, dass es gegen Heidenheim zum 
nächsten Dreier gereicht hat. Nach der länderspielbedingten Pause verschlägt es unsere Freunde sonntags zum 
Böllenfalltor nach Darmstadt.

VAK-P Enschede

Aktuelle Lage

Das kuriose 3:3 im letzten Spiel mit drei Toren in der Nachspielzeit wird bei vielen sicher noch lange im Kopf 
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bleiben. Nachdem sich die Stimmbänder und das Herz von dieser Partie erholt hatten, holten unsere Freunde 
den nächsten Punkt: Das Auswärtsspiel beim SC Heerenveen endete mit einem torlosen Unentschieden. Somit 
ist Twente nach vier Spielen noch ungeschlagen. 

Morgen empfangen die Tukkers den FC Utrecht, bevor es unsere Brüder nach der Länderspielpause zum Aus-
wärtsspiel bei Fortuna Sittard führt.

Komiti Skopje

Aktuelle Lage

Wie in der letzten Ausgabe kurz berichtet, ging es für unsere mazedonischen Freunde zum ersten Auswärtsspiel 
der neuen Saison nach Veles. Komiti ist nach langer Zeit erstmals per Zug angereist und verlebte bis zum Stadion 
auch eine feucht-fröhliche Auswärtsfahrt. Vor Ort gab es jedoch Zusammenstöße mit der örtlichen Polizei, in 
deren Folge es einige Verletzte und Festnahmen gab. Glücklicherweise wurden spät abends alle Leute wieder 
freigelassen und konnten anschließend ins Krankenhaus gebracht werden.

Letzte Woche musste Vardar aufgrund des neuen Fernsehvertrages bereits Samstag antreten. Außerdem fand 
das Spiel gegen Rabotnicki im großen Nationalstadion in der Nähe des City Parks statt, was zu deutlich weniger 
bekannten Gesichtern im Block führte, als bei den Partien im Trajkovski Stadion in der jüngeren Vergangenheit. 
Immerhin wurde der Kick 2:0 gewonnen und das Punktekonto somit auf vier von neun möglichen Zählern erhöht.

Curva Sud Siberiano

Aktuelle Lage 

Aufgrund des zweiten Heimspiels binnen einer Woche, gibt es sportlich nicht viel Neues zu berichten. Das 
Auftaktspiel der Serie B gegen Delfino Pescara gewann die Salernitana etwas überraschend mit 3:1. Fußbal-
lerisch zeigte sich die Granata von der besten Seite und auch die Curva Sud erwischte hier supporttechnisch 
einen absoluten Sahne-Tag. 

Wie in der letzten Woche bereits angekündigt dürft ihr euch heute auf einen Reisebericht zur 100 Jahre Feier der 
Unione Sportiva Salernitana freuen, bei der wir mit circa 25 Mitgliedern unserer Gruppe anwesend waren und 
einige erinnerungsreiche Tage verbracht haben.

Reisebericht: 100 Jahre Salernitana

Immer noch kreisten die Erinnerungen an die Feier zum 30-jährigen Jubiläum der IGUS durch meinen Kopf, da 
waren schon wieder die nächsten Tage in Italien rot im Fußball Planer markiert. 100 Jahre U.S. Salernitana. Mit 
mittlerweile mehr Vielfliegermeilen als mein Vater brach der Vogel also, wie für deutsche Verkehrsmittel typisch, 
verspätet Richtung Südeuropa auf. Aber naja, wer kennt es nicht.
 
Als wir am späten Abend in Salerno ankamen und uns auf die Suche nach unserem Apartment machten, sah 
man schon von weitem die prunkvoll geschmückten Häuser und Straßenzüge der Stadt. Überall hingen selbstge-
staltete Fahnen, Girlanden und andere stilistische Elemente. Alles in der Stadt war auf dieses wichtige Ereignis 
ausgerichtet. Die vier historischen Vereinswappen prangerten an jedem Balkon, an jeder Laterne und zwischen 
den Häuserfassaden der engen Gassen des Zentrums. Direkt vor unserem Apartment dekorierten unsere Freunde 
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gerade die letzten Winkel des Centro Storico und ließen zur Begrüßung alles stehen und liegen als sie uns sahen. 
Auch unser Apartment war direkt Teil der Dekoration und wurde mit Wimpeln und Girlanden an Fassade und 
Balkon behangen. Während wir erst mal mit Peroni und herzhaft belegten Panini eingedeckt wurden, hingen 
unsere Freunde die vorerst letzten Dekorationselemente für den Tag auf.
 
Natürlich hatte unsere Reise einen Anlass, aber aufgrund der noch vollgepackten Tage, die vor uns lagen, genos-
sen wir den Tag fast vollständig am Strand. Gerade in den Sommermonaten ist die Amalfiküste sehr beliebt bei 
einheimischen und ausländischen Urlaubern und stand dem Emscherstrand in fast nichts nach. Am Abend trafen 
wir uns mit Mitgliedern von Nucleo Storico in einem Fischrestaurant, direkt gelegen zwischen dem Meer und 
dem Fuße eines Berges - ein unglaubliches Ambiente. Die Mitglieder der historischen Gruppe stellten den ersten 
Vorsänger der Curva Sud zu Zeiten des Vestuti, noch weit bevor Siberiano in ganz Italien bekannt wurde. Die Mit-
glieder, fast alle zwischen 50 und 70 Jahren alt, erzählten über die ersten Schritte der Ultrabewegung in Salerno, 
was „Ultra“ für sie bedeutet und wie sich dementsprechend vieles in den Jahren, sowohl weltweit als auch in It-
alien, gewandelt hat. Wenn ich bedenke, dass diese Leute teilweise 50 Jahre gemeinsam zum Fußball fahren und 
diese ganze Ultra-Mentalität so aufgesogen haben, dass sie mittlerweile mehr als ihr halbes Leben nach diesen 
Werten leben, kann ich nur meinen Hut ziehen und hoffen, dass ich in diesem Alter noch genau mit derselben 
Leidenschaft für meine Farben und meine Überzeugung brenne, wie sie. Wir genossen den Rest des Abends noch 
auf dem Castello di Arechi, von dem man einen atemberaubenden Blick über die ganze Stadt und den Hafen hat. 
Auf dem Rückweg zum Apartment kreuzte noch eine Herde Kühe, die auf den Grünflächen an den Bergebenen 
grasten, unsere Straße. Der kurze Schock, in Bayern zu sein, bewahrheitete sich glücklicherweise nicht.
 
Passend zum Jubiläum eröffnete der Verein Salernitana mithilfe von einigen Sammlern, Ehemaligen und Fans ein 
Museum, in dem diverse Artikel der Vereinsgeschichte ausgestellt waren. Vom Gründungspapier, über alte Ein-
tritts- und Dauerkarten, bis hin zu historischen Trikots und sogar Choreo-Skizzen der Ultras war alles dabei. Bilder 
aus den glorreichen Serie A Jahren, aber auch viele Bilder der Kurve sowie von Siberiano fanden ihren Weg in die 
hochinteressante Ausstellung, die uns detailliert von unseren Freunden und dem Leiter des Museums erläutert 
wurde. Wir verewigten uns selbstverständlich kreativ im Gästebuch und verließen die Mostra, um der Einladung 
zur ersten Feierlichkeit am Stadion zu folgen. Nebst einigen Möglichkeiten zur Kinderbespaßung wurden hinter 
der Kurve viele Essens- und Getränkestände sowie eine große Bühne aufgebaut. Alles unter dem großen „Saler-
no“ Banner, welches den Oberrang der Curva Sud schmückte und über dem Platz hinter der Kurve hing. Den 
ganzen Abend über fand dort Programm im Zeichen des wichtigen Jubiläums statt. Um kurz vor 24 Uhr wurden 
dann alle Freundschaften auf der Bühne geehrt, ehe mit großem Feuerwerk in den Gründungstag hineingefeiert 
wurde. Als Gastgeschenk überreichten wir eine große, gemalte Schwenkfahne, auf der sowohl Siberiano, als 
auch unser Gruppenlogo abgebildet sind. Umrahmt von „100 anni Salernitana“ und dem Vereinswappen sowie 
einer Choreographie der Curva Sud kam der Schwenker bei allen Ultras und Fans der Salernitana richtig gut an 
und wurde stolz der Menge vor der Bühne präsentiert. Dass ich hier schon heftige Gänsepelle hatte, muss ich 
sicherlich nicht beschreiben, dass dieses Gefühl am darauffolgenden Tag aber nochmal um einiges übertroffen 
wurde, hätte ich selbst nicht für möglich gehalten.
 
Angefangen am altehrwürdigen Stadio Donato Vestuti veranstalteten einige Gruppen der Curva Sud einen Fan-
marsch durch das Zentrum. Dort sammelte sich rund um den Stadionvorplatz in allen Gassen, Restaurants und 
Cafès, Bars und Kneipen eine ungeheure Masse an Menschen, die Teil des Corteos werden wollten. Zum Ende 
kursierte überall eine Teilnehmerzahl, die zwischen 8.000-10.000 schwankte und alle in der Stadt unheimlich 
stolz auf das erreichte machte. Unter endlos vielen Fackeln, Rauchbomben und Böllern bahnte sich der Tross 
seinen Weg durch die Straßen, die wie eingangs erwähnt, in den Wochen zuvor von unseren Freunden detailliert 
geschmückt wurden. Sogar Ciccio Rocco, bester Freund Siberianos und ebenfalls ehemaliger Vorsänger der Curva 
Sud, hielt zudem noch eine emotionale Rede zur Wichtigkeit des Tages und dazu, wie elementar dieser Marsch 
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und dieses Fest für Stadt und Leute ist. Seine Worte 
wurden mit brachialen Gesängen bedacht, die mir fast 
das Trommelfell platzen ließen. Welche Emotionen dort 
durch die Straßenzüge geballert wurden ist unvor-
stellbar. Immer wieder wurde der Marsch angehalten, 
um neue Lieder anzustimmen. Dauerhaft brannten 
Rauchtöpfe, immer wieder wurde an neuer Stelle eine 
Fackel angerissen und regelmäßig explodierte pas-
send dazu ein Böller in einer Seitengasse. Es wurde 
eingehakt, in einer Traube gesprungen und einfach 
allem freier Lauf gelassen. Komplette Ekstase. An der 
Spitze des Marsches wehte im Bengalonebel dauerhaft 
unsere am Vortag überreichte Fahne, gemeinsam mit 

weiteren Fahnen der anderen Gruppen. Dass diese über drei Stunden durchgehend von einem unserer Mitglieder 
geschwenkt wurde, habe ich erst im Nachgang erfahren. Respekt für dein Durchhaltevermögen. Ebenfalls im Nach-
hinein kursierte ein Video, welches von einem Berg aus der Ferne aufgenommen wurde. Wanderer filmten von dort 
über die Stadt, über der sich parallel zum Marsch eine gigantische Rauchwolke zog und unter der die Gesänge und 
Schlachtrufe durch die ganze Region knallten und auf dem Video deutlich hörbar waren. Der Marsch endete nach 
mehr als zehn Kilometern auf der Strandpromenade und wurde dort im Kreise unserer Freunde mit Bier und Him-
mels-, sowie Handfeuerwerk abgeschlossen. Wahnsinn und unbeschreiblich was in diesen Tagen abging.

Generation Gruppaof - zwischen Kurve und Instagram?

Wer sich heutzutage im World Wide Web mit dem Thema Ultra auseinandersetzt, kommt kaum an Plattformen 
wie Instagram oder Facebook vorbei. Besonders Seiten wie „Gruppaof“, welche bereits in früheren Ausgaben 
thematisiert wurde, sind dabei allgegenwärtig. Sensationsgeilheit und der unbedingte Drang diese zu befriedi-
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gen, auch zum Preis von verkürzten oder falschen Informationen, sind Ausdruck und Erscheinungen dieser Zeit. 
Leider entzieht sich auch unsere Subkultur solchen Entwicklungen nicht. 

Natürlich kann sich mittlerweile kaum einer von uns davon freisprechen auch auf solche Informationsquellen 
zurückzugreifen und somit selbst davon zu profitieren. Aber kommen wir nun zu den Nachteilen die, wenn man 
mich fragt, deutlich schwerer wiegen.

Das Problem an der ganzen Thematik ist für mich besonders, dass sich gerade junge Leute über diese Kanäle ein 
verzerrtes Bild der Ultrakultur machen. Es wird sich über diesen Weg informiert und so von vornherein abgestumpft. 
Sämtliche Informationen werden lediglich mit maximal einem Satz und einem Bild hochgeladen, wodurch alles 
nur sehr oberflächlich und verkürzt dargestellt wird. Des Weiteren liegt der Fokus größtenteils nur auf Gewalt und 
dem Schwanzvergleich einzelner Gruppen oder Vereine, bei dem sonstige wichtige Aspekte der Fankultur auf der 
Strecke bleiben. Als ich anfing aktiv zum Fußball zufahren, war Ultras.ws ein Kanal, der ähnlich funktionierte, jedoch 
einen völlig anderen Stellenwert besaß, als Seiten wie Gruppaof heute. Das mag daran liegen, dass viele Grup-
pen in Deutschland und Europa diese Kanäle mittlerweile nutzen, um sich zu profilieren - aber natürlich auch an 
allgemeinen gesellschaftlichen Entwicklungen. Früher war es etwas Besonderes eine Ausgabe „Blickfang Ultra“ in 
den Händen zu halten, ob das der heutigen jüngeren Generation genauso geht, ist zu bezweifeln. Zur Entwicklung 
von Fanzines durch Social Media findet ihr einen vertiefenden Text in Ausgabe Nr. 10 des Blauen Briefes der Saison 
16/17, dementsprechend gehe ich hier nicht weiter auf diese Thematik ein.

Es lässt sich ein weiterer gefährlicher Trend beobachten, den Instagram und Co. mit sich bringen. Man muss sich bei 
Gruppaof höchstens wahllos 2-3 Bilder irgendwelcher Szenen aus Deutschland anschauen, um mindestens einen 
Kommentar zu finden, der wahlweise eine Israelfahne oder einen Stern (der hier natürlich einen Judenstern darstel-
len soll) beinhaltet. Die Bezeichnung als „Jude“ wird dabei in einem abwertenden Sinne benutzt und die jeweilige 
Szene als solche, vermeintlich, diskreditiert. Teilweise stammen diese Kommentare von nicht zuzuordnenden Fake-
Profilen, oftmals aber auch von scheinbar aktiven Leuten verschiedenster Szenen. Leider ist es oft so, dass gerade 
junge Leute, die häufig leicht zu beeinflussen sind, diese Trends nicht kritisch hinterfragen und sie im schlimmsten 
Fall sogar mittragen – auch wenn klar sein sollte, dass ein solches Gedankengut auf Schalke und auch sonst in der 
Gesellschaft keinen Platz hat. Traurigerweise ist es heute dennoch wichtig darauf hinzuweisen.

Zu guter Letzt zu den eigenen Aktivitäten auf Instagram und Co. Hier gilt es für jeden, sich selbst zu hinterfragen. 
Selbst wenn wir uns bestimmten Entwicklungen nicht gänzlich verschließen können, sollte jeder sich überlegen: Muss 
z.B. eine Story live aus dem Block wirklich sein, oder kann man Social Media auch mal für 90 Minuten ruhen lassen?!

Simon

aUsGEholt - Clemens Tönnies 

Das Thema Clemens Tönnies ist in den vergangenen Wochen des Öfteren durch die Medienlandschaft gegeistert. 
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Nichtsdestotrotz möchten wir noch einmal etwas detaillierter auf die Geschehnisse eingehen und vielleicht den 
ein oder anderen Zusammenhang genauer beleuchten.

Beim Tag des Handwerks ärgerte sich Clemens Tönnies über Steuererhöhungen im Kampf gegen den Klimawa-
ndel und forderte stattdessen lieber die Finanzierung von 20 Kraftwerken jährlich in Afrika, weil „dann würden 
die Afrikaner aufhören, Bäume zu fällen, und sie hören auf, wenn’s dunkel ist, Kinder zu produzieren.“ Dass 
Tönnies ein Problem mit Steuererhöhungen im Kampf gegen den Klimawandel als Großunternehmer eines en-
ergie- und ressourcenintensiven Wirtschaftszweiges hat, ist ja noch ein Stück weit nachzuvollziehen, aber wie 
um Himmelswillen zieht er den weiten Bogen nach Afrika in diesem Kontext? Ein durchschnittlicher Europäer 
verbraucht bis zu 100 mal mehr Ressourcen im Durchschnitt als ein Afrikaner, Afrika wird seit Jahrzehnten mit 
subventioniertem Billigfleisch und Gemüse geflutet, so dass ein Großteil der dortigen Bauern nicht kostendeck-
end arbeiten können.

Während Clemens Tönnies sich so sehr über Steuererhöhungen im Kampf gegen den Klimawandel aufregt, 
sollten sich lieber mal die Menschen mit den weltweit Betroffenen solidarisieren und sich über die massive Sub-
ventionierung dieses Wirtschaftszweiges echauffieren, welcher die Grundlage von abertausenden von Menschen 
schon ruiniert hat. Aber das ist ein anderes Thema, welches hier auch nicht hingehört. Zurück zur Aussage.

Denkt Clemens Tönnies ernsthaft, dass die Finanzierung von 20 Kraftwerken jährlich dazu beiträgt, das Bevölker-
ungswachstum zu bremsen? Ich weiß ja nicht, wie das bei ihm in der Vergangenheit so gewesen ist, aber ficken 
kann man auch bei Tageslicht. Gibt es da nicht viel probatere Mittel im Kampf gegen das Bevölkerungswachstum? 
Wie zum Beispiel Arbeit und Bildung? Naja, Inhalte differenzierter zu betrachten, ist nun mal nicht so lustig, wie 
einen Altherrenwitz rauszuhauen. An dieser Stelle soll es nicht zu weit abdriften in internationale Kapitalismuskritik 
oder dergleichen, aber vielleicht überlegt sich Clemens Tönnies auch noch mal ganz nebenbei, wie viel Waldfläche 
auf diesem Planeten jährlich für die Sojaproduktion, u.a. für die Masttierfütterung, gerodet wird. Auch als Fleisch-
esser können Probleme und Inhalte differenziert betrachtet werden und hier liegt die essenzielle Kritik an Clemens 
Tönnies Aussagen. Jemand in seiner Position, mit seiner medialen Reichweite und seinem unternehmerischen Ein-
fluss, hätte tatsächlich die Möglichkeit, effektiv steuernd und nachhaltig an den Problemen unseres Planeten etwas 
zu ändern. Er entschließt sich aber lieber dafür Witze zu machen, Sachverhalte zu vereinfachen und dann auch noch 
über „die Afrikaner“ zu reden. Nach der ersten Empörung, wohlgemerkt nicht beim Tag des Handwerkes, sondern 
in den Medien und sozialen Netzwerken, folgte schnell eine Stellungnahme zu den Vorfällen.

Und hier machte Clemens Tönnies einen eklatanten Fehler. Über unsere Vereinshomepage gab er folgende Mel-
dung ab: „Liebe Schalker, als Vorsitzender des Aufsichtsrats des FC Schalke 04 stehe ich 1.000 prozentig hinter 
unseren Vereinswerten. Dazu gehört der Einsatz gegen Rassismus, Diskriminierung und Ausgrenzung. Vor diesem 
Hintergrund möchte ich mich explizit bei euch, den Fans, Mitgliedern und Freunden des FC Schalke 04, für meine 
Aussage beim Tag des Handwerks entschuldigen. Sie war falsch, unüberlegt und gedankenlos und entsprach in 
keiner Weise unserem Leitbild. Es tut mir sehr leid.“

Clemens Tönnies trat als Unternehmer und Privatperson beim Tag des Handwerkes auf, was also veranlasste 
ihn unverzüglich über die Vereinshomepage eine private Stellungnahme verlautbaren zu lassen? Clemens Tön-
nies hat den Verein, seine Strukturen und die mediale Reichweite genutzt, um seine persönlichen Verfehlungen 
gerade zu rücken. Er sprach niemals im Namen des Vereins beim Tag des Handwerkes, er war auch nicht in seiner 
Vereinsfunktion dort eingeladen. Zeitgleich ging übrigens eine ähnliche Stellungnahme über seinen Unternehm-
enskanal raus. Compliance sieht anders aus, lieber Vorstand und Aufsichtsrat. Aber drauf geschissen, soll sich der 
selbsternannte Sonnenkönig im Lichte des Vereins sonnen und seinen Ruhm noch genießen, was viel schwerer 
wiegt, ist die Art der „Entschuldigung“.
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Wie zum Teufel kommt man darauf eine Entschuldigung so zu adressieren, dass die Betroffenen nicht einmal 
benannt werden. Hier wird ganz deutlich, liebe Schalker, Clemens Tönnies Aussage war nicht unüberlegt, sie war 
einfach nur das Ergebnis eines unkontrollierten Moments, einer sich hinreißenden Leidenschaft, offenbart aber 
nicht weniger als seine Haltung gegenüber den Ärmsten der Armen auf diesem Planen. Er ist weiß, alt, steinreich 
und somit höchst privilegiert. Ihr braucht kein Mitleid mit Clemens Tönnies haben. Clemens Tönnies gehört zu 
den paar Prozent der Menschen, die selbst noch keine Diskriminierungserfahrung gemacht haben und auch nie 
machen werden, denn als fucking Milliardär gehört ihm quasi die Welt.

Was folgte dann? Empörung, Empörung, Solidarisierung von rechts, Empörung und Empörung. Zum Glück geben 
unsere Vereinsstrukturen ja ein unabhängiges Gremium her, welches über solche Verfehlungen, die gegen das 
Leitbild des FC Schalke 04 verstoßen, Sanktionen aussprechen kann. Der Ehrenrat. Dieser lässt Clemens Tönnies 
nun drei Monate sein Amt ruhen. Dürfen wir an dieser Stelle erinnern, dass vor einigen Jahre noch ganz andere 
Urteile durch den Ehrenrat gegen Aufsichtsratsmitglieder gesprochen wurden. Geil. Laufen demnächst auch 
Stadionverbotsanhörungen oder Gerichtsverfahren wegen ein bisschen Pyrotechnik oder einem gezockten Schal 
so ab? Lieber Ehrenrat, danke dafür. Ihr habt einen Präzedenzfall geschaffen. Es gab da zur letzten und vorletz-
ten Mitgliederversammlung einen Antrag zur Schaffung einer unabhängigen Schiedsgerichtsbarkeit auf Schalke. 
Dreimal dürft ihr nun raten, wieso der Aufsichtsrat diesen Antrag abgebügelt hat. In gemeinsamer Sache hätte 
der Antrag entsprechend bearbeitet werden können, aber einige Herrschaften waren sich nicht zu verlegen stets 
neue Ausreden zu suchen.

Wir fordern daher weiterhin, Clemens Tönnies die oftmals symbolisierte und angesprochene „Rote Karte“ zu 
zeigen und, dass der Verein Schalke 04 seiner Verantwortung gerecht wird!

Natürlich war unsere Gruppe auch während der Som-
merpause karitativ im Rahmen von “Ultras für GE” 
tätig. Im Folgenden wollen wir euch einen kurzen 
Überblick über die vergangenen Aktivitäten geben. 
Vorab aber schonmal ein großes Dankeschön an alle 
Schalker, die uns bei unseren Anliegen tatkräftig mit 
ihren Spenden unterstützen und die Umsetzung der 
Projekte damit ermöglichen.

Der erste Termin in der Sommerpause war das Sommerfest der Arche Noah. Eine mittlerweile liebgewonnene Tra-
dition, bei der Mitglieder unserer Gruppe nicht nur fleissig am Grill stehen, sondern vor allem eine unvergessliche 
und lustige Zeit mit den Kindern und ihren Angehörigen verbringen. Wir freuen uns jedes Jahr über die Einladung 
und die immer stärkere Verbundenheit zu dieser Einrichtung.

Ein wichtiges Anliegen ist für uns auch, dass die Jugend möglichst früh den Weg zum Fußball findet und das nicht 
nur passiv im Stadion, sondern am besten selbst aktiv auf dem grünen Rasen unterwegs ist. Daher entschieden wir 
uns, zwei Jugendmannschaften von Westfalia Buer mit neuen und dringend benötigten Trikotsätzen auszustatten. 
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Die Kids waren sichtlich begeistert und dankbar, denn 
genau dafür machen wir das Ganze ja. Wir wünschen den 
Mannschaften viel Spaß und Erfolg bei den Spielen in ihren 
neuen Trikots.

Das Highlight jeder Sommerpause ist für uns die große 
Tombola zur Saisoneröffnung. Auch in diesem Jahr konnt-
en sich die Preise wieder sehen lassen. So waren neben 
diversen Artikeln unserer Königsblauen auch wieder ei-
nige Schmuckstücke unserer Freunde aus Nürnberg dabei. 

Vielen Dank an dieser Stelle. Zusätzlich zur Verlosung wurde auch noch eine originale Sitzbank aus dem Parksta-
dion, versehen mit den Unterschriften der Eurofighter, versteigert. Für 500 Euro fand diese ihren neuen Besitzer, 
bei einem Schalke-Fanclub aus dem Süden der Republik. Der Andrang bei unserer Tombola war wie in jedem 
Jahr groß und so fanden fast alle 25.000 Lose einen Abnehmer. Nach Abzug der Kosten können wir stolz die 
Spendensumme von 24.624,05 Euro verkünden. Nochmals Danke an alle Schalker, die diese Summe mit ihrer 
Teilnahme an der Verlosung möglich gemacht haben.
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Einen Teil der Spendensumme möchten wir mit Blick auf die kommenden Jahre für die Pflege und regelmäßige 
Instandhaltung des geplanten Kunstrasenplatzes für das Kinderheim St. Josef nutzen. Über die weiteren Projekte 
und die Verwendung der Spendengelder werden wir natürlich auch weiterhin regelmäßig informieren.

Nicht nur für die Königsblauen, sondern auch für uns geht es jetzt in eine neue Saison. Wir freuen uns schon da-
rauf, euch ab Herbst beim Nordkurven-Kalender Verkauf oder bei unserem traditionellen Stand auf dem Gelsen-
kirchener Weihnachtsmarkt zu treffen.

Reisebericht Argentinien Teil 1

Anfang des Jahres sollte es mich und einen weiteren Schalker ins vermeintliche Mekka der Fankultur nach Ar-
gentinien ziehen. Nach ein paar Wochen intensiver Vorbereitung ging es dann mit der Bahn nach Brüssel und 
von dort mit dem Billigbomber von Air Europa ins so wunderschön, siffige Buenos Aires. Der chaotische Eindruck, 
der sich bereits beim Planen andeutete, bestätigte sich auch direkt am Flughafen. Ein gesperrtes Rollfeld, drei 
Stunden Passkontrolle und leergeräumte Geldwechselstuben waren doch ein recht exotisches Empfangskom-
mando und so checkten wir mit knapp fünfstündiger Verspätung in unserem Hostel direkt im Zentrum von San 
Telmo ein. Die Unterkunft war richtig schön runtergekommen, das Zimmer schimmelte nur so vor sich hin, der 
Holzboden war von metertiefen Löchern zerfressen und es gab verdammt nochmal kein Klopapier. Aber immerhin 
verkaufte man dort Bier zu spottbilligen Preisen und für umgerechnet 2,50 Euro pro Person hatten wir ohnehin 
nicht mehr erwartet. Wir machten uns direkt auf den Weg, die nähere Umgebung zu erkunden und nach nicht 
einmal zehn Minuten trafen wir auf eine andere Reisegruppe von Schalkern, die eine ähnliche Tour machte. 
An diesem Punkt zeigte sich mal wieder, dass die Welt einfach nur ein riesiges Dorf ist. Nach einer kleinen 
Stärkung in Form von günstigen Choripan und einigen 1,5 Liter Flaschen Quilmes, ging es dann für uns zum 
ersten Spiel der Tour. Im Stadion des damaligen Zweitligisten Arsenal Sarandi fand eine Pokalpartie zwischen 
dem CA Tigre und dem CA Estudiantes statt. Es ist in Argentinien üblich, dass Pokalspiele auf neutralen Plätzen 
ausgetragen werden und wir hatten sogar das Glück, dass beide Fanszenen dieses Spiel besuchen durften. 

Denn im Normalfall herrscht in Argentinien ein allge-
meines Gästefanverbot, welches nun aber gerade ein 
wenig gelockert wird. Wir suchten wirklich einige Zeit 
nach einer Möglichkeit in die Nähe des Stadions zu 
kommen, doch mussten uns von den Taxifahrern eine 
Absage nach der anderen abholen, da sie das Viertel 
schlichtweg nicht ansteuern wollten. Anscheinend sei 
es dort zu gefährlich und generell: Was wollten Tour-
isten in diesen Ecken? Irgendwann konnte ein mehr 
oder minder seriöser Uberfahrer dann dazu erbarmt 
werden, uns zum Ground zu fahren. Ich würde die 
Gegend rund um das Stadion nicht als gefährlich be-
zeichnen, sie wirkte durchaus nicht sonderlich wohl-
habend, aber eigentlich relativ grün und ruhig. Vor 
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dem Stadion empfing uns dann ein komplett gepanzertes Einsatzkommando der Bullen und wir wurden bis auf 
die Eier untersucht. Nach den ganzen Strapazen konnten wir dann für umgerechnet sechs Euro ein Ticket für den 
Bereich der Tigre Fans erwerben und betraten das erste mal heiligen argentinischen Fußballboden. Während sich 
die Fans des Zweitligisten Estudiantes bereits früh im Stadion bemerkbar machten, zog die Barra del Matador 
aus Tigre erst zur 20. Spielminute in die Kurve ein. Und plötzlich standen wir mitten im argentinischen Fußball-
chaos, gefesselt von den fremden Melodien und um ehrlich zu sein mit einer kleinen Gänsehaut versehen. Das 
Spiel an sich war wohl eher biedere Kost, dafür herrschte ab dem Moment, an dem sich abzeichnete, dass der 
Underdog wohl gewinnen würde, eine verdammt explosive Mischung aus Ekstase und Gewalt im Stadion. Der 
geschätzt zehn Meter hohe Zaun aus Stachel- und Maschendraht stellte plötzlich kein Hindernis mehr für die 
Jungs aus Tigre dar und so sprangen die ersten Borrachos auf den Platz, um die Gegner und Bullen anzuzecken 
und bestenfalls einen Spielabbruch zu provozieren. Dieser kam jedoch nicht zustande und das Spiel wurde pünk-
tlich beim Stande von 3:0 für Estudiantes abgepfiffen. Das folgende Szenario überraschte mich nun ein wenig. 
Keine fünf Minuten nach Abpfiff waren das Stadion und die Straßen drumherum nahezu menschenleer. Uns blieb 
nicht viel anderes übrig, als die Situation verdutzt hinzunehmen, deshalb orderten wir erneut ein Uber, um zurück 
zum Hostel zu kommen. Während wir dann in der Dunkelheit auf unseren Fahrer warteten, kam plötzlich ein völ-
lig entsetzter Cop zu uns, der darauf bestand, uns persönlich in die Stadt zurückzufahren und uns nochmal darauf 
hinwies, wie gefährlich es hier anscheinend sein sollte. Wir erlaubten uns einen kleinen Spaß mit dem Diener der 
Staatsmacht und schickten ihn, wohlwissend, dass unser Fahrer jede Sekunde da sein müsste, sein Auto holen 
und waren wohl spurlos verschwunden, als er wieder zurückkam. Nach ein paar weiteren Bier beim Imbiss um 
die Ecke ging es dann gegen zwei Uhr ins Bett.

Am nächsten Tag schliefen wir aus, bevor es uns 
dann in den touristischsten Teil der Stadt, das Vier-
tel Palermo, ziehen sollte. Aus dem Plan, das Viertel 
zu erkunden, wurde eher eine Kneipentour, mit der 
wir uns auf das erste Highlight der Tour einstimmten. 
Abends stand nämlich das Ligaspiel zwischen San Lo-
renzo und den Argentinos Juniors auf dem Programm. 
Das relativ neue Estadio Pedro Bidegain befindet sich 
leider nicht im Zentrum der Stadt, sondern am Rande 
der Villa Flores, einer Armutsgegend, welche für ihre 
besonders hohe und brutale Kriminalität bekannt ist. 
Generell wird Menschen hier nicht empfohlen, nach 
Einbruch der Dunkelheit alleine rumzulaufen. Aber 
gerade diese ganzen Horrormeldungen werden ja eh 

alle immer heißer gekocht, als sie am Ende wirklich gegessen werden und machen so eine Tour doch auch 
irgendwie noch reizvoller. Also fuhren wir gegen Dämmerung in Richtung Flores, passierten die Kontrollen und 
standen nun in diesem geilen Stadion. Vier voneinander getrennte Tribünen, die komplett in den Vereinsfarben 
bemalt sind und die Heimat der Barra „La Gloriosa Butteler“ sind. Die Gruppe ist für ihre besondere Kreativität 
und Lautstärke weltweit bekannt, umso größer war meine Vorfreude, als ich knapp 20 Minuten vor Anpfiff auf 
der Gegengerade meinen Platz einnahm. Kurz bevor es los ging fuhren dann endlich die Busse der Borrachos vor 
und man konnte einen magischen Moment erleben, als die Jungs auf der einen Seite in ihre Kurve einzogen und 
sich auf der anderen die Sonne langsam hinter der Villa Flores verabschiedete. Die erste Halbzeit war dann auch 
wirklich auf einem unheimlich geilen Niveau und sowohl fußballerisch als auch supporttechnisch wurde hier 
wirklich einiges geboten. Mit dem Halbzeitpfiff änderte sich dann beides leider prompt und nach der Halbzeit 
konnten weder Kurve noch Mannschaft an die Leistung aus Hälfte eins anknüpfen. Am Ende gewannen die Gäste 
mit 2:3 und San Lorenzo rutschte damit auf den letzten Tabellenplatz. Beim Rückweg trafen wir dann einen net-
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ten Mann, der uns zu einer Bushaltestelle begleitete, von wo wir dann problemlos zurück in die Stadt fuhren. 
Klar, war die Ecke ein wenig runtergekommen, aber dennoch hab ich mich hier keine Sekunde unsicher gefühlt, 
im Gegenteil. Ich hatte das Gefühl, dass wir hier sehr freundlich empfangen wurden. Den Rest des Abends ver-
brachten wir in einer Bar, die den Toten Hosen gewidmet war. Die Band erfreut sich ja einer besonders großen 
Fangemeinde in Buenos Aires und schon alleine die beiden Wirte Rana und Gustavo waren zwei Ikonen für sich. 
Die versorgten uns mit Bier und weiteren südamerikanischen Spezialitäten und einen Wimpernschlag später war 
es schon acht Uhr morgens und wir brachen langsam in Richtung Bett auf.

Am dritten Tag sollte dann ein Doppler folgen. Am Nachmittag spielte der Zweitligist Comunicaciones daheim 
gegen den CA San Telmo. Später war dann noch River Plate gegen die Newells Old Boys geplant. Hinter dem 
zweiten Spiel stand aber ein dickes Fragezeichen, da die Kartensituation bei River und Boca nunmal äußerst 
kompliziert ist und es ohne Stadiontouren für knapp 100 Euro kaum möglich sein sollte, ins Stadion zu kommen. 
Gegen Mittag ging es dann erst einmal zum Estadio Alfredo Ramos, wo die Zweitligapartie stattfinden sollte. 
Die Ecke um das Stadion war wirklich geil! Einige Grün- und Schwimmanlagen luden zum Verweilen ein und 
wir ließen uns bei Empanadas und Bier in einer kleinen Kneipe nieder, wo bereits andere Hopper aus Frankreich 
verweilten. Kurz vor Anpfiff ging es für uns dann in das kleine Stadion, das eigentlich nur aus einer wirklichen 
Tribüne besteht. Vor ungefähr 200 Zuschauern sah man ein recht langweiliges Spiel, das die Gäste aus San Telmo 
mit 2:0 für sich entscheiden konnten. Die kleine Barra der Heimmannschaft ließ sich trotzdem nicht lumpen und 
ich merkte mir selbst an, wie ich mich ein wenig darin verlor, den Jungs aus der nächsten Nähe beim Durch-
drehen zuzuschauen. Wenn ich darüber nachdenke, dass wir in unseren großen Stadien stehen und viele Leute 
sich nicht mal motiviert kriegen, dass Vereinslied mitzusingen, kann ich nur mit dem Kopf schütteln. In anderen 
Ländern stehen die Leute ohne Geld oder teure Turnschuhe auf bröseligen Steinstufen ohne Dach oder Flutlicht 
und geben trotzdem ihr letztes Hemd für ihren mitunter unterklassigen Verein. Das ist für einen Fußballroman-
tiker einfach nur das Beste, was man erleben kann. Doch leider enden auch die schönsten Dinge irgendwann und 
nach Abpfiff mussten wir uns schmerzlich schnell von dem geilen Ground verabschieden, damit wir irgendwie 
noch pünktlich das El Monumental erreichen würden. Aufgrund des Zeitdrucks ließen wir uns dann wieder von 
einem Uber in die Nähe des Stadions fahren und trafen bereits direkt nach dem Aussteigen auf einen Ganoven, 
der scheinbar noch ein Ticket für uns über hatte. Auch wenn uns unser Kopf in diesem Moment davor warnte, 
hier abgezogen zu werden, so setzte sich unser Herz doch durch und wir investierten 30 Euro in eine Karte, die 
möglicherweise gefälscht sein könnte. Da manchmal, der riskante Weg, der bessere und das Glück ohnehin mit 
den Dummen ist, fiel uns aber ein unheimlicher Stein vom Herzen, als das Drehkreuz am Eingang plötzlich in 
grün aufleuchtete und man sich in diesem gigantischen Rund wiederfand. Das Estadio Monumental Antonio 
Vespucio Liberti ist ein über 80 Jahre altehrwürdiges Rund, welches aus zwei Rängen besteht und früher einmal 
über 100.000 Zuschauer fassen konnte. Heutzutage passen noch circa 65.000 in das Stadion, doch es werden 
sich an diesem Abend wohl nur circa 45.000 hierher verirrt haben. Leider war damals keine Barra im Stadion, 
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da diese nach den Ereignissen rund um das Copa Libertadores starken Repressionen und einigen Verhaftungen 
ausgeliefert wurden. Daher war die Stimmung im Stadion wohl eher mit der des Münchener Publikums zu ver-
gleichen. River Plate spielte aber einen unheimlich guten Fußball und konnte das Spiel nach einigen schönen 
Toren mit 4:2 gewinnen. Auf dem Platz stand auch ein alter Bekannter aus Nürnberg. Javier Pinola verbringt hier 
den Spätherbst seiner Karriere und ist absoluter Publikumsliebling. Nach dem Spiel tranken wir noch ein Bier in 
einem Restaurant in der Nähe des Stadions, bevor es uns wieder in die Tote Hosen Bar zog. Interessanterweise 
saß dort ein Urgestein aus der Fanszene von River, mit dem wir noch bei einigen Altbieren stundenlang an der 
Theke saßen und spannenden Anekdoten aus der Geschichte von River Plate lauschen konnten.

Der nächste Tag startete am frühen Nachmittag mit 
einem heftigen Kater, der mit fettigen Choripans und 
Panchos erfolgreich bekämpft wurde. Nach dem ver-
späteten Frühstück fuhren wir dann mit nach Avel-
laneda, eine Art Vorstadt von Buenos Aires, welche 
im dunklen Süden der Hauptstadt liegt und durch 
eine Brücke mit dem Zentrum verbunden ist. Die Ge-
gend hier finde ich persönlich besonders interessant, 
da hier mit dem CA Independiente und Racing Club 
zwei der erfolgreichsten Vereine des Landes in unmit-
telbarer Nähe zueinander beheimatet sind. An diesem 
Montag sollte es für uns jedoch zu letzterem gehen. 
Wir waren besonders früh vor Ort, da Racing zu die-

sem Zeitpunkt bereits auf Meisterschaftskurs war und wir noch kein Ticket erworben hatten. Entgegen unserer 
Sorgen, dass das Stadion wohl ausverkauft sei, bekamen wir dann doch von einem recht freundlichen Mann 
an der Tageskasse unsere Plastikkarte überreicht, die mit zwölf Euro vergleichsweise günstig war und uns den 
Einlass in dieses unheimlich geile Stadion ermöglichte. Ab dem Moment, in dem ich die dunklen Steintreppen 
zum Oberrang des Estadio Presidente Perón hochlief, fühlte ich mich wie in einer anderen Welt. Das Stadion war 
tatsächlich fast restlos ausverkauft und es schien für mich, als wäre dort keiner unter den knapp 50.000 Zus-
chauern, der sich hier nicht die Seele aus dem Leib schrie. Bereits weit vor Anpfiff herrschte hier eine unheimliche 
Euphorie und die La Guardia Imperial, eine über 60 Jahre alte Barra, trieb das Publikum in einen völligen Rausch. 
Man hatte das Gefühl, dass das ganze Stadion in seinen Grundsteinen hin und her sprang, anders kann ich das 
hier nicht beschreiben. Die Mannschaft spielte unheimlich nervös und es schien lange Zeit so, als könnte Racing 
sich nicht gegen Estudiantes La Plata durchsetzen. Doch irgendwann schrien die Borrachos den Ball quasi ins Tor 
und der anschließende Torjubel war so dermaßen markerschütternd, dass mir hier beim Schreiben dieser Zeilen 
noch die Hühnerpelle kommt. Selbst nach Abpfiff 
waren die Straßen Avellanedas gefüllt mit feiernden 
Racinganhängern. Überall am Straßenrand wurden 
die Kohlegriller befeuert, es wurde mit Bier nur so um 
sich geworfen und ich war unheimlich traurig, als ich 
knapp 30 Minuten später wieder in Palermo stand. 
Dieses Erlebnis, diesen ganzen Tag mussten wir erst 
einmal feiern und so ging es abermals in die Tote Ho-
sen Bar. In der Bar warteten die Inhaber bereits mit 
einer besonderen Persönlichkeit auf uns. Wir wurden 
von einem der führenden Köpfe der Barra des Zweitli-
gistens Atlanta in Empfang genommen. Da Fußball 
und organisierte Kriminalität hier sehr nah mitein-
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ander verbunden sind, fanden wir schnell heraus, dass der Typ wohl auch der Kokskönig des Touristenviertels 
war. Auf jeden Fall glühten wir ein paar Stündchen in der Bar von Rana und Gustavo vor, bevor es gemeinsam mit 
den beiden und dem Paten im Schlepptau in die Clubs von Buenos Aires ging. Nach einer völlig kranken Nacht 
ging es dann gegen sieben Uhr in der Früh mit einem absolut geisteskranken Taxifahrer zurück nach San Telmo.

Unser vorerst letzter Tag in Buenos Aires begann wie 
langsam schon gewohnt mal wieder mit einem Kater. 
Diesmal suchten wir uns allerdings ein nettes altes 
Restaurant, in welchem wir für 11 Euro so viel Steak, 
Salat und Vorspeisen essen konnten, wie wir wollten. 
Nach dem erfolgreichem Aufpäppeln durch völliges 
Überfressen ging es dann zum Estadio Jose Amalfit-
ani, der Heimat von Vélez Sársfield. Das Stadion liegt 
in einem besser betuchten Viertel der Stadt, wusste 
aber dennoch mit einem unheimlichen Charme zu 
überzeugen. Auf dem ganzen Gelände waren vereins-
bezogene Institutionen, selbst eine Schule gehört hier 
zum Stadionkomplex. Wir deckten uns kurzerhand an 

einer der Tageskassen mit einem Ticket für sportliche 20 Euro ein und verweilten noch ein bisschen in einer der 
ältesten Choripanbuden von ganz Buenos Aires, in der es von deutschen Hoppern nur so wimmelte. Als wir auf 
dem Weg zu unseren Plätzen waren, kam gerade die Barra von Véléz am Stadion an und machte direkt mit einem 
lauten Hassgesang gegen den heutigen Kontrahenten aus Tigre auf sich aufmerksam. Leider fand das heutige 
Spiel aber diesmal ohne Gästefans statt. Für Kopfschütteln sorgte bei uns das Verhalten von zwei Hoppern aus 
der Fanszene des FC St. Pauli. Diese kauften sich nämlich kurzerhand Tickets für die Heimkurve, betraten sie in 
Trikots ihres Lieblingsvereins und hatten scheinbar auch nichts besseres zu tun, als auf der Stadiontoilette zu 
kleben. Am liebsten wäre mir gewesen, dass sie unter die Räder der Busse der Barra gekommen wären. Unsere 
Plätze waren auf jeden Fall im ausgebauten Oberrang der Gegengerade. Im Zuge von Modernisierungsmaßnah-
men wurden im Stadion nämlich einst noch ein Rang auf Haupt- und Gegentribüne draufgesetzt. Gepaart mit 
den Flutlichtmasten, die mich schon fast an die aus unserem Parkstadion erinnerten und den flachen Kurven im 
Norden und Süden war das Stadion für mich auf jeden Fall eines der schönsten, die ich auf der Tour gesehen 
hab. Fußball wurde hier auch noch gespielt und es wunderte mich, dass Véléz in grün-weiß-rot und nicht in den 
Vereinsfarben blau und weiß spielte. Wie mir aber ein einheimischer Fan erklären konnte, besitzt der Verein ein 
hohes Maß an Identifikation mit den unzähligen italienischen Einwanderern, welche in den letzten Jahrhunder-
ten nach Argentinien kamen und somit auch die Klubgeschichte hier prägten. Das Spiel war, wie so viele Spiele 
in der Primera División, ein absoluter Grottenkick, den die Gäste aus Tigre für sich entscheiden konnten. In der 
Kurve fiel mir heute das erste Mal dann auf, dass die Barra des Heimvereins nichts besonderes oder eigenes hatte. 
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Es gab keine einzigartigen Melodien, besondere Aktionen und auch die Mitmachquote ließ hier deutlich zu wün-
schen übrig. Manchmal hatte ich das Gefühl, dass dieser gesunde Fanatismus, den man zum Beispiel bei Tigre 
oder San Lorenzo spüren konnte, hier gar nicht so in den Herzen der Jungs war. Vielleicht hatten sie aber auch 
nur einfach einen schlechten Tag erwischt. Nach dem Spiel ging es dann mit dem Bus zurück nach San Telmo und 
früh in die Federn, da es am nächsten Morgen bereits bei Sonnenaufgang in Richtung Mendoza gehen sollte. 
Wie unser Besuch in der Heimatstadt von Franco di Santo lief, könnt ihr dann in der nächsten Ausgabe lesen!

Rostock: Seit längerer Zeit protestieren neben diversen Bürgerinitiativen oder politischen Gruppierungen auch 
die Fans von Hansa Rostock gegen das geplante sogenannte SOG-MV (Sicherheits- und Ordnungsgesetz Meck-
lenburg-Vorpommern). Mit dem neuen Gesetz wäre es Befürchtungen des Bündnisses “Sogenannte Sicherheit” 
zufolge unter anderem möglich, ohne Richterbeschluss private Computer oder Menschen auszuspionieren, nur 
weil sie einen Verdächtigen in einer Ermittlung kennen. Ebenfalls würden dadurch Staatstrojaner eingesetzt 
werden können. Nun ist die Polizei dadurch aufgefallen, den rechtmäßigen Protest von Hansafans zu krimi-
nalisieren. So entrollten einige Anhänger der Kogge kritische Transparente auf der Hanse-Sail, einer großen 
Segelmesse mit prominenten Besuchern bis hin zum Bundespräsidenten. Diese Transparente wurden teilweise 
von herbeieilenden Polizeikräften zerrissen oder die Fans mehrere Stunden festgehalten. Die Blau Weiß Rote Hilfe 
berichtet sogar davon, dass Polizisten in Schwerin dazu beauftragt worden wären, in der Öffentlichkeit verklebte 
Protestaufkleber gegen das Gesetz abzukratzen. Ein absurdes Bild, falls diese Information stimmen sollte. Auch 
beim Pokalspiel des FC Hansa gegen den VfB Stutt-
gart hing vor der Südkurve ein riesiges Banner gegen 
das SOG-MV. Vor dem Spiel drohten der Ordnungs-
dienst bzw. die Polizei noch damit, diese freie Mei-
nungsäußerung entfernen zu wollen. Es wird somit 
in mehreren Fällen deutlich, wie die Polizei kritische 
Stimmen mundtot machen will. Den Aktivisten und 
Gegnern des Gesetzes ist also beim weiteren Kampf 
gegen den Einschnitt in die Grundrechte viel Erfolg zu 
wünschen. Eine weitere Anhörung im Landtag ist für 
Ende September terminiert.

Bremen: In der Sommerpause hat sich die Firma Wohninvest die Namensrechte am Weserstadion gesichert. Be-
reits in der Sommerpause demonstrierten mehrere hundert Fans unter dem Motto “Weserstadion unantastbar” 
gegen die Namensänderung und den Ausverkauf des traditionellen Identifikationsmerkmals. Nun wurde der 
erste Heimspieltag gegen Fortuna Düsseldorf zum Aktionsspieltag gegen den Sponsorennamen ausgerufen. Dem 
Aufruf folgten diverse Gruppen und Fanclubs und taten ihren Unmut mit zahllosen Spruchbändern kund. Dies 
soll laut den Gruppen Infamous Youth und Caillera nur einer von vielen Schritten im vermutlich langen Kampf für 
den Namen “Weserstadion” sein.


