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TERMINE:
28.09.2019 15:30 Uhr
Deadbull - FC Schalke 04
Zentralstadion
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FC Schalke 04 - 1. FC Köln
Arena AufSchalke
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Glückauf Schalker,
sieben Punkte aus vier Spielen – es scheinen wieder bessere Zeiten am Berger Feld anzubrechen. Natürlich sollte
jetzt niemand in Euphorie verfallen, die Saison steht noch in den Startlöchern und es ist noch zu früh, um von
einer besseren Spielzeit zu sprechen. Die Tendenz ist aber klar erkennbar. Umso wichtiger ist es, dass von allen
Beteiligten die benötigte Geduld an den Tag gelegt wird. Lasst uns nicht direkt in Unmut verfallen, wenn ein Spiel
mal nicht verläuft wie erhofft und unser Team einen schlechten Tag erwischt hat. Eine erfolgreiche Mannschaft
formt sich nicht nach vier, fünf Spielen. Unsere Aufgabe ist es, ihr den nötigen Rückhalt für diesen Prozess zu
geben. Das heutige Abendspiel gegen den FSV Mainz ist die nächste Bewährungsprobe, sowohl für die Männers
auf dem Feld als auch für die Nordkurve Gelsenkirchen. Auf geht’s Blau-Weiß – holt euch den Sieg für uns!
Weniger schöner hingegen ist, wie die Thematik Clemens Tönnies ihren Verlauf genommen hat. War zunächst
der Aufschrei groß und diverse Personen aus Sport und Politik äußerten ihre Missgunst zur Aussage von Tönnies,
so schnell legte sich der Sturm der Entrüstung auch wieder. Die Meldung, dass auch der Ethikrat des DFB den
Satz als nicht rassistisch einstuft, war der Presse lediglich eine Randnotiz wert. Sicherlich kein ungewöhnlicher
und eher normaler Vorgang in dieser schnelllebigen Zeit. Nichts wird schließlich so heiß gegessen wie es gekocht
wird. Trotzdem ist es traurig erkennen zu müssen, dass die Worte von unserem Finanzvorstand auf der diesjährigen Mitgliederversammlung nichts als leere Phrasen waren. In einer Zeit, in der rechter Populismus immer
salonfähiger wird, wäre eine klare Positionierung unseres Vereins ein wichtiges Zeichen gewesen.
In den letzten Wochen jährte sich zum 15. Mal die Freundschaft zu Komiti Skopje. Die Feierlichkeiten mit den
Jungs aus der mazedonischen Hauptstadt setzten einen neuen Maßstab, stärkten die Kontakte zwischen den
älteren Mitgliedern und knüpften neue Kontakte zwischen den jüngeren. Der Reisebericht in dieser Ausgabe verschafft euch nun einen kleinen Einblick in unsere Zeit dort und zeigt, dass Mazedonien immer eine Reise wert ist.
Wie ihr eventuell schon in der Inhaltsübersicht gesehen habt, haben wir die „Italien – zurück zu unseren Wurzeln“ Rubrik reaktiviert. Ihr könnt euch also in Zukunft wieder darauf freuen über die Neuigkeiten im Mutterland
der Ultras informiert zu werden und einige Interviews mit verschiedenen Ultragruppen sind auch in Planung.

FC Schalke 04 e.V. - Hertha B.S.C. GmbH & Co. KGAA 3:0 (1:0)
Wir begrüßten die Herthaner aus der Hauptstadt Berlin im Kohlenpott zur einzig wahren Fußballzeit - samstags,
15:30 Uhr mit sommerlichen Temperaturen! Daher bot sich die Gelegenheit, die eigene Karre mal stehen zu lassen und die Fahrt zwischen Rhein und Weser ins Herz der Welt mit den Kumpels über das Schienennetz und mit
einem kühlen Bierchen zu genießen. Beim Durchstöbern des neuen BFU Rückblicks unter der Sonne an unserer
Räumlichkeit verging die Zeit bis zum Abmarsch zur Arena zügig und mit einigen Lachern.
Auf dem Rasen war es, trotz eindeutiger Heimspielbilanz in der Vergangenheit, immer unangenehm gegen den
Berliner Sportclub zu spielen. Dazu passend kam mir das Heimspiel 2015 gegen unseren Gegner wieder in mein
Gedächtnis. Diese Erinnerung stimmte mich zuversichtlich, keine Zweifel aufkommen zu lassen, wie der Sieger
sowohl auf dem Rasen als auch auf den Rängen heißen wird. In einer brachialen Lautstärke knallten wir damals
einen Wechselgesang mit dem gesamten Schalker Publikum eine knappe halbe Stunde lang durch unsere “Arena
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auf Schalke”, sodass sich Gerüchten zufolge die Bären auch in der Zukunft noch eine lange Zeit beim Betreten
der Arena in einer Schockstarre befinden werden.
Die Nordkurve knüpfte an die optischen Leistungen der abgelaufenen Spielzeit an und dem Mix aus den vielen
Doppelhaltern und Schwenkern kann definitiv ein positives und rundes Kurvenbild abgewonnen werden. Stimmungstechnisch zeigten wir erneut, dass es sich lohnt, sich für unsere Farben zu zerreißen. Wir machten weiter,
wo wir gegen das rote Pack aus München aufgehört hatten, lautstark und geschlossen als Einheit.

Wir starteten mit dem Lied “Schalke 04, jeden Tag und jede Nacht” gewohnt euphorisch in die Partie. Die Führung
kurz vor der Pause war verdient, wenngleich ein wenig Berliner Schützenhilfe benötigt wurde. Die Mannschaft
spielte erstaunlicherweise ansehnlichen Fußball mit Herz und kämpfte um jeden Ball und Meter. Genau das wollen wir von unserem Kumpel- und Malocherclub sehen! Belohnt wurde dies auch kurz nach Wiederanpfiff mit
der zweiten Bude für Königsblau. Nach einer schön ausgespielten Kombination halfen die freundlichen Gäste
von der Spree erneut mit und versenkten den zweiten Ball im eigenen Tor. Wenig verwunderlich ist es also, dass
weite Teile der anderen Tribünen angesichts des Spielstands mit in die Gesänge einstiegen. “Der FC Schalke wird
deutscher Meister” schmetterte es nach dem 2:0 minutenlang über das Berger Feld.
Die elf Blau-Weißen auf dem Grün ließen sich von der Kurve tragen und verwalteten das 2:0 ohne auf mutigen
Angriffsfussball zu verzichten. Gegen Ende der Partie gelang es Neuzugang Kenny, der eine starke Partie ablieferte, mit einem sehenswerten Treffer den 3:0 Entstand zu besiegeln.
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Der Gästeanhang aus dem östlichen Teil der Republik reiste zu seinem selbsternannten Feind “Gelsenkirchen”
mit einer Anzahl von rund 1.250 Leuten an, obwohl vehement mittels Spruchbändern der Samstag 15:30 Uhr, die
eingangs besagte perfekte Fußballzeit, gefordert wurde. Getreu des Liedes von Frank Zander: “Nur nach Hause
gehn wir nicht” sind die Herthaner direkt zu Hause geblieben und verbrachten ihren Samstag wohl doch lieber
an der alten Försterei, statt das Auswärtsspiel auf Schalke zu besuchen. Der aktive Haufen von der Spree beflaggte die Plexiglasscheiben des Gästesektors circa eine Stunde vor Anpfiff mit den bekannten Stadtteilfahnen und
der “Kaliber 030” Zaunfahne. Die Harlekins brachten ihrerseits eine ihrer ersten Gruppenfahnen mit. Akustisch
konnte sich zu keiner Zeit Gehör verschafft werden. Auch optisch nahmen wir, bis auf die bekannte Schalparade, nichts wahr. Nachdem bezüglich unseres Tifostils seitens der Hertha Fanszene noch große Reden in ihrem
Spielbericht geschwungen wurden, ließ man das eigene “kreative Tifo” offenbar lieber gleich in den eigenen
Räumlichkeiten an der Spree.
Ein großes Dankeschön an unsere Freunde aus Nürnberg und die Jungs von Ultras VAK-P, die wie selbstverständlich auch wieder anwesend waren, um unsere Blau-Weißen zum ersten Sieg der neuen Spielzeit nach vorne zu
schreien.
Schalke & Twente voor altijd!
Schalke und der FCN - Seite an Seite, was auch geschehen mag!

FC Schalke 04 e.V. - FC Viktoria Köln e.V. 2:4 (2:2)
Nach nur drei Spieltagen der neuen Saison war wieder Länderspielpause angesagt. Recht kurzfristig verbreitete
sich die Nachricht, dass Schalke am besagten Wochenende freitags in Bottrop gegen die Viktoria aus Köln antreten wird. Aufgrund von wirtschaftlichen Problemen in der Firma nutzte ich den kurzfristig einberufenen Brückentag, um mich ausgeschlafen auf den kurzen Weg nach Bottrop zu machen. Trotz der Tatsache, dass der Großteil
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unserer Gruppe wegen der Jubiläumsfeier in Skopje verweilte, fanden sich nach und nach die bekannten Nasen
im überschaubar gefüllten Rund ein, mit denen das Spiel wie üblich verquatscht wurde. Schalke geriet früh in
Rückstand und in der 18. Minute war es Serdar, der den Ball nach Abstoß von Langer kurios im Netz unterbringen
konnte - leider jedoch im eigenen, weswegen es 2:0 für die Kölner stand. Rund 20 Minuten vor Ende der ersten
Halbzeit markierte Uth den Anschluss- und wenig später Schöpf den Ausgleichstreffer. Kurz vor Schluss gelang
Viktoria Köln der Doppelschlag, sodass Schalke sich mit 2:4 geschlagen geben musste.
Kommste aus Bottrop, kriegste auffen Kopp dropp.

Paderborn 07 GmbH & Co KGaA - FC Schalke 04 e.V. 1:5 (1:1)
Unnötig.
Das Wort beschreibt eine Tour nach Paderborn am Besten. Das Stadion steht auf einem Acker direkt an der Autobahn, auf den Rängen wird wenig geboten und ein 0815 Verein machen diese Art von Tour aus. Leider gibt es
mittlerweile viel zu viele solcher austauschbaren Clubs in der Bundesliga und in der Vergangenheit waren diese
Spiele in der Regel mit fußballerischer Magerkost auf Schalker Seite verbunden, sodass sich meine Vorfreude
auch in Grenzen hielt. Ich sollte auch vorerst Recht behalten, denn das Erste, was ich auf dem Nachbaracker
vom Stadion zu sehen bekam, waren Kühe. Insgesamt erinnerte mich vor dem Spiel auch einiges eher an eine
Landjugendparty oder an ein Schützenfest als an ein Bundesligaspiel, wie zum Beispiel die Beschallung vorm
Spiel, bei der es teilweise nicht mehr möglich war sich normal zu unterhalten. Umso schöner war der Moment
als endlich Fußball gespielt wurde.

Die Nordkurve zeigte sich mit einem schönen Intro bestehend aus blau-weißen Karo-Fahnen und den bekannten
Schwenkern zu Beginn von ihrer besseren Seite. Nachdem allerdings in der achten Minute der Gegentreffer fiel,
schien sich der gesamte Gästeblock lieber an die besagten vergangenen Touren zu erinnern, anstatt die eigenen
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Farben würdig zu vertreten. Zum Glück konnten sich die Blauen noch mit einem 1:1 in die Halbzeit retten. In
dieser wurden sowohl in der Kabine als auch im Block die richtigen Worte gefunden und die Mannschaft und
Kurve starteten gemeinsam gut in die zweite Hälfte. Die Nordkurve Gelsenkirchen wusste in der Folge mit einem
schönen Mix aus lautstarken Gesängen und einem ansprechenden Fahneneinsatz doch noch zu gefallen und
auch die elf Spieler auf dem Platz trugen ihren Teil zu einem schönen Sonntag mit 04 Toren und ordentlichem
Fußball in Halbzeit zwei bei. Besonders hervorzuheben ist der Jubel mit Ahmed Kutucu zum 4:1, der schon in den
letzten Wochen mit seiner Identifikation zum Verein positiv aufgefallen ist. Mach weiter so, Junge!
Nach dem Abpfiff verabschiedeten wir die Mannschaft mit dem neuen Lied “Wir komm’ vom Berger Feld”,
welches schon während des Spiels sehr gut Anklang fand, ehe es, mit dem höchsten Auswärtssieg seit 1999 im
Gepäck, zügig an der Kuhwiese vorbei Richtung Bahnhof ging.
Fast hätte ich vergessen die Gegenseite zu erwähnen, wobei mir auch nichts Positives über den Aufsteiger in
Erinnerung geblieben ist. Ich glaube, es ist keiner traurig, wenn ihr schnell wieder absteigt!

Rechtsform Pb/Konstrukt RB
Geplante Kooperation mit Paderborn
Mit unserem letzten Gegner müssen wir uns aufgrund einer geplanten, inzwischen nun doch gescheiterten Kooperation mit RB Leipzig auseinandersetzen. In der Sommerpause, genauer gesagt Anfang Juni, verkündeten beide
Clubs, dass sie zukünftig enger zusammenarbeiten wollen. Vermeintliche Leihen und Verkäufe untereinander, das
sei das Ziel. SC Paderborn, ein Farmclub in der Red Bull Familie, genauso muss man es betiteln.
Einmal weiter ausgeholt: Neben Leipzig ist auch Salzburg allen bekannt. Dort gab es schon untereinander brisante Wechsel. So wurde Beispielsweise ein Spieler von Rapid Wien an Leipzig verkauft und direkt nach Salzburg
ausgeliehen, weil eine festgeschriebene Ablösesumme innerhalb Österreichs teurer wäre, als ins Ausland. Neben
Salzburg gibt es in Österreich noch ein weiteres Team aus dem Hause RB, ebenso in Brasilien, Ghana und der
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USA. In der Regel sind diese Kooperationen nicht innerhalb einer Liga. Das der SC Paderborn jedoch aufgestiegen
ist und danach erst die gemeinsame Zusammenarbeit vermeldet wurde, macht es umso zweifelhafter. Die Fanszene Paderborns drohte einen Boykott an. Ebenfalls ist eine Stellungnahme dazu online zu lesen, in der sie die
Pläne scharf kritisieren und den Verlust von Identität vermuten. Auch die kritischen Stimmen in der Presse sind
größer geworden. Ein mögliches Szenario ist, dass am Ende einer Saison beide Mannschaften gegeneinander
spielen müssen. Für Paderborn geht es um nichts mehr, Leipzig bräuchte einen Sieg für das Erreichen der internationalen Plätze. Man muss kein Verschwörungstheoretiker sein, um bei einem Sieg eine Wettbewerbsverzerrung
zu vermuten.
Zwei Wochen nachdem die Geschäftsbeziehung öffentlich gemacht wurde, beendete man diese wieder. Als
Gründe dafür wurden unterschiedliche Ansichten dieser Kooperation beider Vereine genannt. Es wurde extra
betont, dass es keine anderen Gründe dafür gibt. Damit soll auch gezeigt werden, dass nicht der Druck aus der
Fanszene ausreichen würde. Somit wäre es fast zu einem Szenario gekommen, der den Fußball wieder ein Stück
weiter hätte sterben lassen. Dafür sorgt nicht nur RB an sich, wie so oft schon betont, nein, andere (kleinere)
Vereine, die eigentlich solche künstlichen Konstrute erst recht bekämpfen sollten, unterstützen auch noch aktiv
diese Maschinerie. Das alles bleibt Feind unserer Kultur, Feind unseres Fußballs! Es darf so niemals Alltag werden
und muss weiter bekämpft werden!

Nordkurve Nürnberg
Aktuelle Lage
Der 1. FC Nürnberg kommt nicht so richtig in Schwung. Nach dem spät erkämpften Heimsieg gegen Osnabrück,
gab es nur fünf Tage später einen Dämpfer kurz vor dem Schlusspfiff. Lange Zeit sah alles nach dem nächsten
Heimsieg für den Club aus, doch zehn Minute vor dem Abpfiff gelangen den Gästen aus Heidenheim überraschend noch zwei Tore zum 2:2-Endstand. Vergangene Woche in Darmstadt gab es dann eine erneute Punkteteilung (3:3).
Die Nordkurve Nürnberg zeigte zum Intro gegen Heidenheim eine Choreo zu Ehren von Max Morlock. Außerdem
sammelte der „Nordkurve für Nürnberg e.V.“ Becherspenden für den guten Zweck. Die durch den Supporters
Club Nürnberg um 400 Euro aufgestockte Summe beträgt unglaubliche 15.000 Euro und kommt nun einem
kleinen Jungen namens Oskar zu Gute, der wie die kleine Lina vor einigen Jahren, an einem unheilbaren Gehirntumor leidet.
Die Mission Wiederaufstieg steht natürlich nach wie vor im Fokus unserer Freunde. Nach den beiden Unentschieden wird es beim morgigen Heimspiel gegen den Karlsruher SC daher unbedingt Zeit für den nächsten Dreier,
um den Anschluss an die vorderen Plätze nicht zu verlieren.
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VAK- P Enschede
Aktuelle Lage
Das Heimspiel gegen eine der Top-Mannschaften der Niederlande, den FC Utrecht, konnte der FCT durch eine
kämpferische Leistung mit 3:1 gewinnen. Hierzu findet ihr in dieser Ausgabe einen ausführlichen Spielbericht.
Auch letzte Woche war Twente wieder mal erfolgreich. Bei Fortuna Sittard gab es für die mitgereisten Tukker
einen 3:2 Auswärtssieg zu bestaunen. Nun steht Twente als Aufsteiger nach sechs Spielen auf dem dritten Tabellenplatz.
Nachdem die Strafe vom FC Twente, nicht international spielen zu dürfen, mittlerweile abgelaufen ist, träumen
die ersten Freunde natürlich mit „het Twentse ros“ auf der Brust wieder durch Europa zu reisen.
Zeitgleich mit unserem heutigen Spiel gegen Mainz wird in der Veste in Enschede das Derby gegen Heracles
Almelo angepfiffen. Nächste Woche Sonntag reisen unsere Brüder dann nach Rotterdam zum Gastspiel bei den
Feinden von Feyenoord.
Come on Twente Enschede!
Twente Enschede - FC Utrecht 3:1 (1:0)
Nach dem ersten Heimspielsieg unserer Knappen in der diesjährigen Saison klopfte einen Tag später das Spiel
unserer Freunde aus Enschede gegen den FC Utrecht an der Tür. Die Partie bekam an einem Sonntagvormittag
die Anstoßzeit, bei der der ein oder andere Leser unter euch noch vermutlich den „Fußballexperten“ in diversen
Talkshows zuhört. Mit Ankunft ließen wir uns in der bekannten Kneipe nieder und nahmen die ersten Kaltgetränke ein, ehe wir uns zeitig gen Veste begaben, wo auf uns der berühmte Twente Ham wartete und natürlich
auch etliche Brüder, die uns herzlich in Empfang nahmen.
Das Spiel begann und sofort ließ sich auf dem Feld ein Bild abzeichnen, was vorerst nicht für Twente sprach.
Die Spieler von Utrecht fielen von Anfang an mit einigen guten Spielkombinationen auf, welche die Roten vor
Probleme stellten. Twente agierte im Kampfmodus, während Utrecht über attraktiven Fußball versuchte, diese
Partie zu gewinnen. Quasi aus dem Nichts tauchte Twente vor dem Tor auf und bekam die erste gute Chance, die
von einem Spieler der Utrechter Mannschaft per Hand abgewehrt wurde. Der Schiedsrichter ließ die Partie vorerst
weiterlaufen, was das Stadion förmlich kochen ließ. Der Unparteiische sah sich die Szene dann nochmal an und
entschied dann auf Elfmeter zur Freude der Veste. Das brachte dann auch die restlichen Tukker im Stadion zum
aufwachen und alle waren bei 100 Prozent. Aitor Cantalapiedra verwandelte den Elfer und war Initiator eines
emotionalen Torjubels. Ein Kumpel, den ich zu diesem Spiel im Schlepptau hatte, welches auch sein erstes in der
Hölle von Enschede war, bekam zur Eingewöhnung im Stadion erstmal eine dicke Bierdusche - alsjeblieft Maat!
Mit dem 1:0 wachte die Grolsch Veste auf und so wurden die Gesänge immer lauter und erreichten eine gute
Lautstärke. Nach dem 1:1 von Utrecht, welches aus einem Missverständnis zwischen Drommel und einem Verteidiger der Roten hervorging, gaben sich die Tukkers nicht auf und erzwangen mit einer kämpferischen Leistung die
erneute Führung, welche einen brachialen Torjubel nach sich zog - Twente komt eraan! Mit dem 2:1 schwappte
die Euphorie auf das gesamte Stadion über und dieser Zeitraum war dann auch von der Stimmung gesehen der
lauteste. Als ein Spieler vom FCT im gegnerischen Strafraum zu Fall gebracht wurde und Utrecht zu zehnt weiter
spielen musste, brachen dann alle Dämme und jeder Tukker im Stadion war sich sicher, dass dies erneute drei
Punkte sein werden. Mit dem 3:1 wurden auch die Gäste auf liebevolle Art und Weise aus der Veste gefegt.
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Apropos Gäste. Der Auswärtsblock, der nahezu ein Viertel des eigentlichen Käfigs ausfüllte, fiel phasenweise
durch vereinzelte Hüpf- und Gesangseinlagen auf, die aber im VAK P nur kaum zu hören waren. Bei solch einer
Rivalität zwischen beiden Vereinen hätte man von Utrechter Seite auf den Rängen mehr erwarten können. Ein
Auftritt in die Kategorie zum Einschlafen.
Nach Schluss drehte die Mannschaft der Roten die obligatorische Ehrenrunde und endete im VAK P. Es ist wirklich
schön mit anzusehen, wie der Zusammenhalt zwischen Spielern und Fans gewachsen ist, bedenkt man die
schwere Zeit mit dem damaligen Abstieg in die zweite Liga. Dem Team ist der Spaß und die Freude, für diesen
Club zu spielen, förmlich im Gesicht anzusehen.
Der Spieltag fand in der besagten Kneipe seinen weiteren Weg, wo bei etlichen Gesprächen mit unseren Brüdern
und bei einigen Hopfengetränken auf das erfolgreiche Spiel angestoßen wurde. Es ist mir immer eine Ehre, neben
euch in eurem Stadion und an eurer Seite stehen zu dürfen. Hoffen wir mal, dass die jetzige Form dem FC Twente
erhalten bleiben wird, sodass sie die schwierige Saison mit einer guten Platzierung beenden werden. Bedankt
voor de leuke Monuments Maatjes!
Een Vriendschap voor de eeuwigheid! Schalke und Twente Enschede!

Komiti Skopje
Aktuelle Lage
Wie ihr bereits in der Einleitung lesen konntet, jährt sich in diesem Sommer die Freundschaft zwischen Komiti
Skopje und Ultras Gelsenkirchen bereits zum fünfzehnten Mal. Um dieses Jubiläum gebührend zu feiern, waren
am Wochenende über die Länderspielpause etwa 50 Schalker in Mazedonien, um gemeinsam mit unseren Freunden vom Balkan einige unvergessliche Tage zu verbringen. Im Folgenden gibt es daher natürlich einen ausführlichen Bericht über die Zeit vor Ort. Viel Spaß beim Lesen!
Sportlich gibt es allerdings nicht viel zu berichten. Nach den zwei Niederlagen zu Saisonbeginn hat Vardar die
vergangenen drei Partien allesamt gewonnen und rangiert nun mit drei Zählern Rückstand zur Tabellenspitze auf
Platz drei der Tabelle. Nachdem die erste Pokalrunde souverän gemeistert wurde, kam es vor knapp drei Wochen
zur Auslosung der zweiten Runde. Dort trifft Vardar auf den amtierenden Meister Shkendija, was definitiv eines
der schwerstmöglichen Lose ist. Im Hin- und Rückspiel gilt es sich nun zu behaupten, um endlich mal wieder ein
Pokalfinale zu erreichen.
Reisebericht: 15 Jahre Gelsenkirchen Skopje
Mit großer Vorfreude startete ich in die Woche der Feierlichkeiten zum 15-Jährigen Bestehen der Brüderschaft
zwischen Ultras Gelsenkirchen und Komiti Skopje.
Die Stadt Skopje kannte ich bislang nur aus einem Tages-Zwischenstopp einer unserer internationalen Reisen
vergangener Tage. Umso größer war also die Vorfreude meinerseits unsere Brüder vom Balkan richtig kennenzulernen, persönliche Freundschaften schließen zu können und so dazu beizutragen, dass dieses Bündnis auch
in den kommenden Jahrzehnten weiter Bestand hat und sogar wächst! Eines vorab, diese Reise sollte meine
Erwartungen noch übertreffen.
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Für meine vierköpfige Reisegruppe startete die Reise in den Balkan am Mittwochmorgen. Um sieben Uhr machten
wir uns auf den Weg zum Flughafen, von wo aus es zunächst nach Belgrad ging. Nach einem Tag Aufenthalt
und Übernachtung in Serbien, fuhren wir in der darauffolgenden Nacht per Bus Richtung Skopje. Neun Stunden
tuckerten wir so den Balkan entlang über Stock und Stein, ehe wir am Freitag in den frühen Morgenstunden die
mazedonische Hauptstadt erreichten.
Aufgrund der unerholsamen Nacht und einer Ankunft eher nachts als morgens, beschloss meine Reisegruppe
einstimmig, die verbleibenden Stunden zum Regenerieren in einem Hostel zu nutzen, ehe es zum gemeinsamen
Treffpunkt gehen sollte. Dies stellte sich in den folgenden Tagen als eine Entscheidung mit Weitblick heraus, da
in Skopje gesunder Schlaf dem gesunden Rakija-Konsum unterzuordnen ist und wir stets früh in den Tag starten
sollten. Komiti hatte im Vorfeld des Wochenendes bereits einen Zeitplan mit exaktem Ablauf der drei Tage erstellt,
der von den Meisten im Vorfeld jedoch nur belächelt wurde. Planung und genauer Zeitplan am Balkan. Konnte
sich niemand so recht vorstellen.

Nach wenigen Stunden Schlaf ging es per Taxi zum gemeinsamen Hotel, wo sich bei unserer Ankunft schon
zahlreiche bekannte Gesichter eingefunden hatten, die auf den unterschiedlichsten Wegen die Reise auf sich
genommen hatten, um an diesem Wochenende dabei zu sein. Schnell wurden die Zimmer bezogen und so
dauerte es nicht lange, bis die ersten zischenden Skopson-Dosen auf die Hotelterrasse lockten. Diese füllte sich
im Laufe des Tages mit immer mehr Schalkern. Am Nachmittag komplettierte sich der blau-weiße Haufen nach
und nach, bis um 17 Uhr schließlich unsere ersten Freunde von Komiti am Hotel eintrafen, um uns zum Auftakt
in das gemeinsame Wochenende abzuholen. Es ging in ein landestypisches Restaurant, wo bereits zahlreiche
Fleischplatten und das ein oder andere Salatblatt auf uns wartete. Beim gewohnt fleischlastigen Essen sollte
jeder auf seine Kosten kommen.
Nachdem die Grundlage für die weiteren Stunden geschaffen war, sammelten wir uns vor dem Restaurant,
um ein gemeinsames Foto zu schießen und anschließend zur Jubiläumsfeier zu fahren. Beeindruckend hierbei
war der zu beobachtende Waldbrand auf dem gegenüberliegenden Berg, welcher für Mazedonier offensichtlich
nichts Außergewöhnliches ist, für mich und viele andere jedoch eine bisher nicht erlebte Naturgewalt darstellte.
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Nach kurzer Fahrt sammelten wir uns an einer Straßenecke, ehe wir einen schmalen Weg entlang der Vardar
zur etwas abgelegenen Lokalität geführt wurden. Es handelte sich um ein weitläufiges Gelände inklusive Vereinsheim eines Rockerclubs. Ein alter Bus komplettierte das rudimentäre Gesamtbild direkt am Fluss. Aufgrund
der wenigen direkten Nachbarn, der optimale Platz zum lautstarken Anstoßen. So liefen wir auf dem Gelände
unseren Freunden entgegen, während es laut „Gelsenkirchen & Skopje“ das Gewässer entlang hallte und bengalische Fackeln das Gesamtbild abrundeten. Eine dreistellige Anzahl an Komiti Anhängern hatte sich versammelt, um uns diesen großartigen Empfang zu bereiten.
Hier nochmal ein großer Dank an die überwältigende Gastfreundschaft unserer Freunde von Komiti, welchen
unser leibliches Wohl Tag und Nacht merkbar wichtig war. Insbesondere die jungen Mitglieder schienen nonstop
umherzulaufen, um uns zu versorgen. So floss die folgenden Stunden Liter um Liter Bier auf das 15-jährige
Freundschaftsjubiläum Gelsenkirchen-Skopje, welches mit entsprechendem Liedgut zum Besten gegeben wurde.
Der Abend sollte der gelungene Startpunkt in ein erlebnisreiches Wochenende werden. Bereits gegen ein Uhr

wurde die Party zeitig beendet, um am nächsten Morgen in aller Früh in den Süden des Landes aufzubrechen.
Bereits um acht Uhr erwartete uns Komiti vor unserem Hotel mit mehreren Bullis und Busse, um die Reise an den
Ohridsee anzutreten. Nicht mal im Traum hätte irgendjemand von uns daran geglaubt, dass die Jungs wirklich
pünktlich sind und der im Vorfeld verschickte Zeitplan wirklich mit deutscher Pünktlichkeit abgearbeitet werden
sollte.
So stand die ersten ein bis zwei Stunden Fahrt erstmal Regeneration auf dem Programm. Auch hier wurde an
alles gedacht, denn in jedem Reisebus war ein Frühstückspaket für die Besatzung. Ein Karton voller Mettwürste
ersetzte den klassischen Duftbaum. Zudem gab es diverse Backwaren. Nach kleiner Stärkung gab es nach circa
zwei Stunden Fahrt den ersten und einzigen Halt der Tour, um an einem mazedonischen Rasthof irgendwo im
nirgendwo Bier zu shoppen. Die folgenden zwei Stunden Fahrt wurden genutzt um dem Kater vom Vortag zu
trotzen und für den restlichen Tag langsam wieder warmzulaufen. Rückblickend kann man sagen, dass dies auch
wirklich jedem gelang.
15

Bis zuletzt verriet niemand von Komiti wo genau es hingehen sollte. Die Fahrt endete schließlich gegen frühen
Mittag wenige Kilometer von Ohrid entfernt, wo uns eine Jugendherberge mit Fußballplatz und eigenen Zugang
zum See erwartet hatte. Wer vom Ohridsee bisher nichts gehört hat, sollte sich auf jeden Fall mal einige Bilder
ansehen und sich über die Gegend informieren. Gerade unsere niederländischen Nachbarn machen dort 90
Prozent der Touristen aus und lassen sich am klaren Wasser bei billigen Preisen nieder. Definitiv eine beeindruckende Kulisse. Nachdem die Unterkunft bezogen wurde, fanden wir uns am privaten Strand des Sees ein. Ein herausragender Ort, da hatten unsere Freunde wirklich eine Überraschung parat. Und es sollte nicht die letzte sein.
Die Menge teilte sich für die nächsten Stunden auf den Strand sowie den anliegenden Fußballplatz auf und es
dauerte nicht lang, bis auch hier die ersten Biere und Hochprozentiges flossen. Zum bekannten Skopsko gesellte
sich nun Rakija in verschiedensten Varianten. Sobald kamen mehr und mehr Schalker an den am Strand aufgebauten Tisch, um gemeinsam anzustoßen. Wobei die weitere Stimmung, beeinflusst durch den 40 bis 80 prozentigen Traubenbrand, anstieg und spätestens nach dem gemeinsamen Mittagessen die Vorfreude auf das abendliche Programm dem Höhepunkt entgegen ging. Am Nachmittag organisierte Komiti ein BBQ, welches einmal
mehr kaum Wünsche offen ließ und folglich die Grundlage für einen erfolg- und rakijareichen Abend legen sollte.
Da es laut Zeitplan so vorgesehen war, gab es nach dem dreistündigen Grillen erst einmal lunch. Das abendliche
Dinner war somit die dritte Mahlzeit vor Ort, man war ja auch schon sechs Stunden dort. Kurz vor Abmarsch zum

angepeilten Highlight des Wochenendes zollten erste Schalker dem Alkoholkonsum der letzten Stunden und Tage
dann Tribut. Als sich ein Großteil der Leute vor dem Gebäude sammelte, standen die ersten blau-weißen Trinker
nackt mit Klodeckel im Fenster des ersten Stockes, in Fachkreisen auch Meisterbalkon genannt, und besangen
die Meisterschaft für Königsblau.
Nach kurzem Fußmarsch zum nahegelegenen “Hafen” wurde gemeinsam ein Schiff geentert, um in den folgenden Stunden auf dem See die ein oder andere Runde zu drehen. Insgesamt drei Stunden schipperten wir
über den Ohridsee und feierten ausgelassen auf dem Deck mit Bier und der ein oder anderen Fackel. Von einem
Schalker, der am selbigen Wochenende mit der Freundin in Ohrid Urlaub machte, gab es noch auf dem Schiff die
ersten Bilder. War wohl ein ganz netter Anblick für die Restaurantbesucher an Land.
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Nach der eskalativen Bootstour wurde an der Unterkunft noch bis tief in die Nacht weitergefeiert. Nach einem
kurzen offiziellen Teil, wurden sich gegenseitig Geschenke verteilt und untereinander weiter fleißig Shirts getauscht. Insgesamt war es wunderbar zu beobachten, wie sich die Ultras immer mehr mischten, die Flaschen weiter
durch die Reihen wanderten und einfach an allen Orten Kommunikation stattfand. Die letzten Tapferen fanden
erst bei Sonnenaufgang den Weg in die Betten. Schade, dass solche Abende nicht ewig dauern können.
Am Sonntag Morgen frühstückten wir gemeinsam, ehe der Grill wenige Minuten später zum x-ten Mal angefeuert und die ersten Cevape des Tages gegrillt wurden. So wurde der Sonntag zum gelungenen Abschluss eines
denkwürdigen und ereignisreichen Wochenendes.
Besonders wenn man die wirtschaftlichen Verhältnisse Mazedoniens betrachtet, ist es noch beeindruckender was
Komiti an diesem Wochenende auf die Beine gestellt hat. Sowohl was Organisation und Ablauf, vor allem aber
Verpflegung angeht. Der Grill war mehr oder weniger über das gesamte Wochenende durchgängig an, es gab
Bier und Rakija so viel man trinken konnte und perfekt gelegene Unterkünfte. Allen Anwesenden dürfte es an
nichts gemangelt haben und vor allem für die jüngeren Leute, die das erste Mal vor Ort waren, wurde sich bis zur
Abholung am Flughafen und die Transfers vor Ort um alles gekümmert, sodass es ein Leichtes war, neue Kontakte
zu knüpfen und sich ein eigenes Bild über die Lage vor Ort zu verschaffen.
Nach einer langen Verabschiedungsrunde machte sich meine Reisegruppe gegen Mittag auf den Weg, da es für
uns noch über Albanien nach Korfu und von dort zurück ins Ruhrgebiet gehen sollte. Der Rest blieb noch bis 18
Uhr am See um den Kater zu bekämpfen und gegen Abend die gemeinsame Rückreise nach Skopje anzutreten.
Eine Tour, die sicherlich bei jedem bleibenden Eindruck hinterließ und wohl gerade den älteren Leuten vor Augen
führte, was sich innerhalb der Gruppe Komiti in den letzten Jahren getan hat. Ich freue mich schon darauf die
Jungs wiederzusehen und auf viele weitere Jahre Gelsenkirchen Skopje!

Curva Sud Siberiano
Aktuelle Lage
In Salerno geht es Schritt für Schritt vorwärts. Nachdem gegen Favorit Pescara im ersten Spiel gewonnen wurde
konnte auch bei Cosenza mit 1:0 gewonnen werden. Am Montagabend verlor die Salernitana jedoch ihr Heimspiel gegen Benevento mit 0:2. Trotz des enttäuschenden Ergebnisses gab es etwas erfreuliches zu berichten.
Die Curva Sud war nach langer Durststrecke erstmals wieder komplett ausverkauft und viele Salernitani zog es
ins Stadion.
Weiterhin protestiert der größte Teil der Ultras gegen Eigentümer Lotito. Bei den Spielen hängen weiterhin alle
Zaunfahnen verkehrt herum, supportet wird aber trotzdem. In ihrem Communicato rufen die Ultras dazu auf,
weiterhin alles für den Verein zu geben und das Handy dabei in der Tasche zu lassen. Probleme die es leider nicht
nur in Italien gibt...
Aktuell steht die Salernitana mit sechs Punkten auf dem achten Tabellenplatz.
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Ultras – Zwischen Chance und Scheuklappen
Ultras – zwischen Chance und Scheuklappen, der Titel ist polemisch gewählt. Er soll jedoch verdeutlichen, was Ultras
alles sein kann, im Positiven aber auch im Negativen. Es ist eine Chance: Vielen von uns hat Ultra eine neue Sicht eröffnet.
Ultra hat uns rausgeholt aus unserer Komfortzone und uns gezeigt, dass es mehr gibt als das, was wir vorher kannten.
Es hat uns vielleicht auch konfrontiert mit neuen Gedanken: Solche zum Überwachungsstaat, zu Polizeirepression, oder
aber auch einfach nur, wieso der Ballermann-Urlaub vielleicht doch nicht so geil ist, wie man vielleicht dachte. Es hat
uns gemeinsam reisen lassen, wir haben andere Länder gesehen und an einem Strang gezogen, für das was wir lieben.
Ultra hat uns so vielleicht, ganz ohne Pathos, das gegeben, was die Gesellschaft uns vorenthalten hat. Das Gefühl von
Gemeinsamkeit und Zugehörigkeit, sicherlich auch verbunden mit dem Gefühl von „Wir gegen den Rest der Welt“. So ist
es auch oft, wir machen uns diesen Gedanken zu eigen und ihn zum Selbstzweck – wie sinnvoll das auf Dauer ist, oder
auch nicht, darauf möchte ich später zu sprechen kommen.
Ultra ist sicherlich eine Form von „Spaltung“, zumal es nun mal darum geht geiler zu sein als der Rest. Alle anderen
Kurven auszustechen, an die Wand zu singen und auch darum auf der Straße Erfolge einzufahren. Das gehört dazu. Die
Argumentation „so ist das halt“ war nie besonders stark, in jeder anderen Diskussion lehne ich sie vehement ab. Aber in
diesem Fall sage ich genau das: So ist es halt. Was wir tun kann man kritisieren, es gibt argumentativ sicher sogar gute
Gründe dafür, aus neutraler Perspektive. Aber nehmen wir das mal als gesetzt an, es gehört zu unserer Kultur – was es
weder automatisch „gut“ noch „schlecht“ macht. Kultur ist immer im Wandel, ob es also so bleibt? Keine Ahnung. In
der Vergangenheit gehörte es dazu und tut es bis heute.
Was bedeutet das in der Praxis? Wir haben unsere Feinde, mit denen es absolut ausgeschlossen ist, sich auszutauschen.
Aber: Lasst uns die Chancen von Ultra nutzen. Lasst uns Ultra nicht dafür sorgen, dass wir uns selbst genügen, in unserer Perspektive, in unseren Erfahrungen, in unserem Kampf, in unserer Gemeinschaft. Wir wollen uns entwickeln. Das
wichtigste was wir haben sind wir. Das heißt aber nicht, dass wir uns genügen sollten. Ultra sollte heißen wir sehen was
von der Welt, wir sind offen für sie, wir nehmen sie an und sind immer bedacht, neue Dinge kennenzulernen. Dinge die
uns persönlich weiterbringen, Dinge die wir vielleicht sogar in unsere Gruppen tragen können, vielleicht aber auch nicht.
Ich sage nicht, wir sollten alles ändern, Feinde gehören zu Ultra. Ich sage auch nicht ihr müsst auf Biegen und Brechen
mit irgendwelchen Szenen die nicht gerade unsere Feinde sind abhängen. Ich sage aber: Bleibt offen für Eindrücke, Ideen
und Ansätze. Tauscht euch aus – und damit meine ich nicht unbedingt mit anderen Fußballleuten, sondern allgemein.
Scheuklappen bringen uns zusammen nicht weiter. Das tut auch nicht jeder Austausch, ganz bestimmt nicht. Aber in
ihm steckt zumindest das Potenzial dazu. Das tut jede Reise. Das Potenzial uns weiter zu bringen steckt in jedem Lied
was du hörst, in jedem Buch was du liest, in jedem Land was du siehst. Lass dir das nicht nehmen. Förder es – für dich
selbst, ohne dabei zu vergessen, was du davon in die Gruppe tragen könntest, um nicht nur dich, sondern auch sie
weiterzubringen.
Sunny
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Darío Rodríguez
„Hey Mr. Uruguay, Darío Rodríguez, grätsch‘ die Gegner von hinten um! Erst eins, dann zwei, dann drei, dann
vier: Schienbeinbruch, wir danken dir!“
Beim Lesen dieser Zeilen haben die meisten unter euch vermutlich direkt einen Ohrwurm. Der Song wurde einst
unserem ehemaligen Spieler Darío Rodríguez Peña, der am 17. September 1974 in Montevideo geboren wurde,
gewidmet.
Der heute 45-jährige Uruguayer, der von 2002 bis 2008 bei Schalke spielte, begann seine Laufbahn in der Jugend
bei den uruguayischen Vereinen Huracan Villegas und Higos del Mar. Nachdem er 1990 in die Jugendabteilung
von Institución Atlética Sud América wechselte, spielte er ab 1992 in der Profimannschaft des Clubs.
1995 wagte der damals 21-Jährige erstmals den Schritt ins Ausland: Darío wechselte nach Mexico zu Deportivo
Toluca. Nach nur einem Jahr kehrte er nach Uruguay zurück und trat bis 1998 für den Club Atlético Bella Vista
gegen den Ball. Daraufhin spielte er von 1998 -2002 für den Verein Peñarol Montevideo, der in seinem Geburtsort Montevideo beheimatet ist, ehe er nach der WM im Jahr 2002 von Rudi Assauer verpflichtet wurde.
Darío Rodríguez avancierte auf Schalke schnell zum Publikumsliebling. Aufgrund seines bedingungslosen Willens
und Einsatzes wurde er stets gefeiert, weshalb ihm auch der nahezu jedem Schalker bekannte Song über den
„Mr. Uruguay“ gewidmet wurde. Mit unzähligen Grätschen und Tacklings spielte er sich schnell in die Herzen
der Schalker Fangemeinde.
Er war kein Spieler der motzte, wenn er auf der Bank Platz nehmen musste. Gerade deshalb erfreute er sich bei
den Fans und auch bei den Trainern seiner Zeit großer Beliebtheit. Jeder wusste, wenn Darío reinkommt, zeigt er
vollen Einsatz für unseren Verein: ein Spieler, der die Schalker Tugenden komplett verkörperte.
Nachdem der kopfballstarke Uruguayer zunächst als linker Verteidiger und im linken Mittelfeld zum Einsatz kam,
spielte er danach überwiegend in der Innenverteidigung. In seinen sechs Jahren auf Schalke gelangen ihm in
102 Bundesliga-Spielen sechs Treffer. Zudem erzielte er in der Saison 2002/03 ein Tor im UEFA-Cup Spiel beim
weißrussischen Klub FC Gomel. Im Jahr 2005 gewann er den Ligapokal mit den Königsblauen. Außerdem wurde
er mit Schalke 04 zwei Mal Vizemeister und lief sieben Mal in der Champions League auf.
Sein erstes Tor schoss Rodríguez am 09.08.2003 beim Auswärtsspiel gegen den TSV 1860 München. Als linker
Mittelfeldspieler auflaufend, erzielte er nach einem gescheiterten Schuss von Mike Hanke per Abstauber das Tor
zum 1:1-Endstand.
Den letzten Treffer für den S04 erzielte Darío am 19.08.2006 auf dem Aachener Tivoli zum goldenen 1:0 Auswärtssieg gegen die Alemannia. Da Schalke das erste Spiel nur 1:1 gegen Eintracht Frankfurt spielte, stand
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man eine Woche später in Aachen direkt
unter Druck. Um die hochgesteckten Ziele
zu erreichen, musste ein Sieg beim Aufsteiger her. Nachdem der Serbe Mladen Krstajic
bereits nach 36 Minuten die rote Karte sah,
wurde er für Rafinha eingewechselt, um die
Defensive zu stabilisieren. Nach Freistoß von
Lincoln und Kopfballablage von Marcelo
Bordon köpfte der Uruguayer den Siegtreffer in der 56. Spielminute. Am Ende reichte
es in der Saison 2006/07 dennoch nur für
die Vizemeisterschaft.
Im Januar 2008 bat Darío den damaligen
Manager Andreas Müller um eine Vertragsauflösung, um nach dem Tod seines
Vaters wieder zu seiner Familie nach Uruguay zurückkehren zu können. Aufgrund
seiner großartigen Verdienste widmete ihm
der FC Schalke 04 am 25.01.2008 ein Abschiedsspiel gegen den FC Basel. Wie bei
Testspielen üblich, besuchten wir die Begegnung zwar nicht als Gruppe, überreichten ihm aber im Nachgang als Dankeschön
ein gemaltes Bild als Abschiedsgeschenk.
Beim Spiel, dass die Knappen nach einem
Treffer von Gerald Asamoah mit 1:0 gewannen, kam Darío Rodríguez nochmal 15
Minuten zum Einsatz. Nach dem Spiel und
seiner emotionalen Abschiedsrunde verabschiedete er sich mit den Worten: „Ich muss
zurück nach Uruguay, aber mein Herz bleibt
für immer bei euch!“
Von 2008 bis 2014 stand er wieder bei Peñarol Montevideo unter Vertrag, wo er 2010 und 2013 nochmals
die uruguayische Landesmeisterschaft gewinnen konnte. Im Januar 2015 beendete Rodríguez seine aktive
Spielerkarriere. Seitdem ist er als Co- und Jugendtrainer in Uruguay tätig. In einem Interview im Jahr 2011 sagte
er, dass er mit Sicherheit einmal nach Deutschland zurückkommen werde – vielleicht sogar als Trainer.
Wir würden uns freuen, wenn wir „Mr. Uruguay“ irgendwann vielleicht in irgendeiner Funktion wieder auf
Schalke begrüßen dürfen.
Gracias, Darío!
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Società Sportiva Calcio Bari S.p.A. - Associazione Sportiva Viterbese Castrense srl 1:3 (0:1)
Wie mittlerweile schon fast traditionell bedeutete die Länderspielpause zu Beginn des Septembers eine Reise
nach Süditalien. Sonne, Strand, gutes Essen und unterklassiger Fußball während Schalke pausiert, es geht nicht
besser. So ging es nur wenige Stunden nach Ankunft in den eigenen vier Wänden nach dem Spiel gegen die
Hertha schon wieder auf die Straße zum Flughafen. Noch ein paar weitere Stunden im viel zu kleinen Mietwagen
und schon konnten meine Freundin und ich das Apartment im Zentrum der wunderschönen Stadt Bari beziehen.
Wie man sich nun schon denken kann, stand ein Heimspiel von Bari auf unserem Plan und hierzu möchte ich
einmal einen kleinen Bogen spannen. In Italien setzt sich seit etlichen Jahrzehnten der Profifußball ausschließlich
aus Unternehmen zusammen. Gerade in Ligen unterhalb der Serie A sind diese Unternehmen nicht immer Kandidaten für ein Triple A Rating. Insolvenzen treten jedes Jahr mehrfach auf. 2018 war auch Bari hiervon betroffen.
Nicht selten entstehen diese Insolvenzen im Endeffekt auch erst durch Strafen jeglicher Art. Auch dies war bei
Bari durch verspätete Gehaltszahlungen der Fall. Eine hiermit einhergehende Punktestrafe kostete auch wenige
Tage vor dem Spiel das Heimrecht in der ersten Playoffrunde der Saison 2017/2018 um den Aufstieg in die Serie
A. Bari schied aus und das Unternehmen ging pleite. Für die Fanszene hielt sich die Erschütterung in Grenzen.
Der Präsident war ohnehin vielen ein Dorn im Auge. In diesen Situationen fällt das Recht, einen neuen Club
mit einer Teilnahmeberechtigung an der Serie D, der vierthöchsten italienischen Liga, die in neun regionale
Staffeln eingeteilt ist, zu gründen an den Bürgermeister der Stadt. Dieser hat die Möglichkeit, diese Lizenz neu
zu vergeben. Als ich letzten Sommer nach der Saison in Bari vorbeischaute war die Zukunft noch ungewiss
und in der Fanszene gingen sogar Gerüchte um ein mögliches Red Bull Interesse herum. Wenn man sich das
einmal so überlegt, scheint das vom Beuteschema sogar überaus passend. Fußballverrückte Region ohne einen
Erstligisten weit und breit, sowie eine prestigeträchtige Stadt, die mit einem riesigen Stadion die notwendige
Infrastruktur bietet. Hätte dies das Ende einer wundervollen Tifoseria mit langer Geschichte bedeutet, erhärteten
sich diese Gerüchte im Sommer glücklicherweise nicht und die Ultras hatten sogar Mitsprachemöglichkeiten bei
der Vergabe der Lizenz. Die Zeit, bis die Einschreibung in die Serie D durchgeführt werden musste, drückte bereits
und dennoch gab es einen Kandidaten, der dem Bürgermeister ein überzeugendes Konzept in Form eines Fünfjahresplans vorlegte und somit den Zuschlag erhielt. Der neue Name des Clubs ist seit letztem Jahr SSC Bari und
Besitzer ist das italienische Filmproduzenten-Unternehmen Filmauro von Aurelio de Laurentiis und seinem Sohn
Luigi, der fortan als Präsident des Clubs fungiert. Bari also nun in den gleichen Händen und mit dem gleichen
Vereinsnamen („Società Sportiva Calcio“) wie SSC Napoli. Das klingt schräg. Natürlich gab es auch ein neues
Wappen. Sicherlich denkt man spätestens hier als Leser des Blauen Briefs, der sich bislang vielleicht noch nicht
allzu sehr mit dem Themenkomplex Italien beschäftigt hat, dass das doch spätestens das Ende für jeden Fan sein
müsste. Aber das ist kein Prozess, der in den letzten Jahren Einzug gehalten hat, sondern übliche Situationen,
mit denen eine ganze Fangeneration in Italien groß geworden ist. Nicht umsonst lassen sich die genauen Vereinsnamen in fast keinem italienischen Fangesang finden. Identitätsstiftend sind hier seit langem die Stadt und
die Farben, für die man in der Kurve auftritt. Mit der finanzstarken De Laurentiis-Familie darf die Tifoseria der
Biancorossi nun immerhin auf etwas Konstanz hoffen. Die Hoffnungen, dass ihr Club nun kein Spielzeug für eine
zwischenzeitliche Geldwäsche wird, werden vor allem berechtigt, wenn man sich den Weg Neapels unter Besitz
der Filmproduzenten anschaut. 2004 nach einer Insolvenz übernommen, ging es innerhalb von drei Jahren in
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die Serie A und innerhalb von sieben Jahren in die Champions League. Unstimmigkeiten zwischen De Laurentiis
und den Napoli-Tifosi sowie immer wieder öffentliche Äußerungen vom Senior Aurelio, dass ihm das Stadion in
Bari besser gefalle oder jüngst, dass Bari in der Serie A mehr Dauerkarten verkaufen würde als Napoli, geben
Nährboden für Vermutungen, dass sich mittelfristig in der Hauptstadt Apuliens noch einiges tun könnte.
In der ersten Saison wurde die Staffel I der Serie D souverän gewonnen und der Aufstieg in die Serie C gesichert.
Wegen Sicherheitsbedenken ist Bari in der Serie D der Staffel der Clubs aus Kalabrien und Sizilien zugeordnet
worden, um Derbys in Apulien, allen voran das Duell mit Taranto, zu vermeiden. Bezeichnend, dass dann ausgerechnet das erste Pflichtspiel die Baresi nach Messina führte, wo auf dem Rückweg an einer Bahnstation
aus den Bussen gestürmt wurde, um die Messinesi zu verkloppen. Leider folgten neben Stadionverboten sogar
Monate später nach Auswertungen von Bildern noch Verhaftungen für manche Ragazzi aus Bari. In diesem Jahr
werden interessante Gegner in aller Regelmäßigkeit warten, denn entgegen mancher Erwartungen ist Bari in
die Südstaffel der Serie C einsortiert worden und darf sich hier auf Duelle mit Caserta, Catanzaro, Cavese oder
Monopoli freuen, sowie die Brüder aus Reggio Calabria. Am meisten freut sich der Großteil der Ultras allerdings
auf das Auswärtsspiel bei Catania.
Für dieses erste Heimspiel stand nach einem knappen Auswärtssieg zum Saisonauftakt nun mit Viterbese Castrense eine kleinere Tifoseria im Haus. Bari galt als Favorit und wurde auch generell von den Buchmachern als
Aufsteiger als Topkandidat für den Sieg der Staffel gehandelt. Begleitet von einem Regenschauer, der zum Glück
schon einer der letzten der gesamten Reise bleiben sollte, trafen wir kulturell bestens integriert wenige Minuten
vor Anpfiff am Stadion ein. So richtig nach Euphorie sah es im Stadion nicht mehr aus, da 12.000 Zuschauer in
einem über 50.000 Leute fassenden Oval doch etwas verloren wirken in den Stadionteilen außerhalb der Kurve.
Diese war nahezu voll und gab trotz teilweise sitzender Fans in den äußeren Bereichen ein gewohnt gutes Bild
gab. Die drei großen Gruppen Seguaci in der Mitte, flankiert von Re David und Bulldog Bari hängen ihre Banner
über nahezu die gesamte Breite der Kurve aus. Dass es sich dazu bei der Curva Nord um eine Kurve im wahrsten
Sinne des Wortes handelt und sich die Ultras im Oberrang wiederfinden, sorgt hier für das imposante Bild,
welches man sehen möchte, wenn man auf den Stiefel reist. Die bedeutendste Gruppe in der Geschichte dieser
Kurve waren die Ultras Bari 1976. Es waren vor allem die Duelle mit dem Erzfeind-Nummer 1 aus Lecce, die
besondere Geschichten schrieben. So ist beispielsweise Ende der 80er Jahre die damalige Hauptzaunfahne der
Leccesi „Commando Ultrà Curva Nord“ gestohlen und das Gemellaggio zu den Salernitani einige Jahre zuvor
durch diese Gruppe gemeinsam mit der Granata South Fource aus Salerno geboren worden. Wie für viele andere
Gruppen war leider auch für die Ultras Bari rund um die 2010er Jahre Schluss. Der ohnehin starken Repressionswelle und Entwicklung des internationalen Fußballs wurde im Falle von Bari in der Saison 2010/2011 durch den
Wettskandal die Krone aufgesetzt, der dafür sorgte, dass Spieler von Bari auch das Derby gegen Lecce willentlich
verloren haben. Nach düsteren Jahren für die Kurve gründeten sich 2014 die Seguaci, die der Kurve dazu verhalfen, dass sie sich heutzutage wieder zu den besten in Italien zählen kann. Jedes Mal in diesem Stadion ist es ein
besonderer Moment, wenn kurz vor Spielbeginn lautstark die Hymne „Bari Grande Amore“ unter Schaleinsatz
der gesamten Kurve zum Besten gegeben wird. Daraufhin folgte die Melodie der französischen Nationalhymne
zum kurzen Einsingen und dann ging es mit dem ersten Italienklassiker „Sembra Impossibile“ richtig rund. Ein
guter Start, dessen Niveau leider nicht die gesamte Spieldauer gehalten werden konnte. Schuld war zu Teilen
leider die Minusleistung der Mannschaft auf dem Rasen. Diese wurde ihrer Favoritenrolle nicht wirklich gerecht.
Sie war zwar über gewisse Strecken etwas präsenter als der Gegner, aber dermaßen ungefährlich und ging am
Ende sogar mit 1:3 unter. Die Kurve bemühte sich, dennoch ein vernünftiges Programm abzuspulen und Fingerspitzengefühl gegenüber der weitestgehend jungen Mannschaft zu beweisen.
Die Lethargie nach der Halbzeitpause ist nicht nur ein schwer zu bekämpfendes Thema in der Nordkurve Gelsenkirchen. Die Curva Nord Bari hat hierzu ein meiner Meinung nach sehr gutes Ritual, dass bei jedem Spiel benutzt
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wird, um alle Tifosi wieder wach zu bekommen. Sobald die Mannschaft wieder das Feld betritt, starten die Trommler einen Rhythmus, zu dem die Ultras einfach gleichmäßig klatschen. Dies wird solange durchgezogen bis die
Vorsänger erkennen, dass jeder wieder am Start ist und sich beteiligt. Erst dann geht es wieder zum nächsten
Gesang über. Auch so werden während des Spiels immer mal wieder Rhythmen eingestreut, die dank des Talents
der Trommler für mein Empfinden das Beste in Italien sind. Natürlich gibt es da auch kleine Kurven wie Juve
Stabia oder Pagani, bei denen das wirklich heftig ist, aber nimmt man die Masse der Personen in die Rechnung
mit auf, die hierzu klatschen, ist Bari in der Kategorie für mich die Nummer eins. Mein Gänsehautmoment des
Tages war allerdings, als die Kurve für mehrere Minuten das bereits vor Jahrzehnten von den zuvor genannten
Ultras Bari 1976 kreierte Lied „E la città onorerò“ sang. „Onorerò“, zu Deutsch „ich werde ehren“, was für eine
perfekte Verkettung von O’s, R’s und einem E zum melodischen Auf- und Abtänzeln. „Und die Stadt werde ich
ehren und die Farben verteidigen. Weiß-Rot ale, Weiß-Rot ale, die Farben, die ich in mir trage.“ Dieser Text und so
eine Melodie während sich einige Ultras in der Kurve bei dem jeweils letzten Vers mit der Faust auf die linke Brust
klopfen – einfach zum Dahinschmelzen. Zwar habe ich insgesamt schon andere Auftritte der Curva Nord besser
empfunden als ich hier war, aber der Besuch dieses „Ufo-Stadions“ San Nicola hat sich wieder einmal gelohnt.
Nach dem Spiel haben wir noch mit bekannten Leuten Panzerotti in der Stadt gegessen. Die folgenden Tage
ging es dann im wunderschönen Salento ans Meer, bevor wir noch drei Nächte in Salerno verbrachten. Ein zuvor
angedachter Spielbesuch von Savoia an diesem folgenden Sonntag wurde zugunsten von Ravioli, gegrillter Zucchini, Frutti di Mare und nicht zuletzt einem trockenen Weißwein aus Benevento gemeinsam mit einem Bruder
von Centro Storico Salerno verworfen. (Länderspielpause in) Italien ist einfach immer eine gute Idee.

GEMISCHTE TÜTE ITALIEN
Inter Mailand: Aus dem Norden Italiens wurde durch das „L‘urlo della Nord“, Sprachorgan der Inter Ultras,
ein Brief an Romelu Lukaku publiziert, der zu Beginn der Saison zum Mailänder Club gewechselt ist. Dieser hatte
sich nach dem Auswärtsspiel in Cagliari über rassistische Affenlaute durch die Zuschauer im Stadion während
des Spiels öffentlich echauffiert.
In diesem Schriftstück versuchen die rechts orientierten Inter Ultras den Vorfall nicht nur kleinzureden, sondern
auch als „für Italien normal“ darzustellen. Affenlaute seien laut ihnen „ihr Weg die Mannschaft zu unterstützen“, das haben sie, genau wie die Cagliari Fans, immer so gemacht und werden sie auch in Zukunft so machen.
Es mache sie nicht zu Rassisten. Man soll dabei nicht denken, der gegnerische Spieler würde persönlich angegriffen werden, es soll diese lediglich nervös machen und vom Tore schießen abhalten. Lukaku soll es eher so
sehen, dass er durch die Affenlaute respektiert wird, da der Gegner Angst davor hat, dass er gegen diese ein Tor
schießen könnte. Der Versuch der Ultras die Geschehnisse irgendwie zu erklären scheitert kläglich und wirkt eher
peinlich, als begründet. Ob man sowas überhaupt begründen kann, ist sowieso stark zu bezweifeln.
Juventus Turin: Im Norden Italiens kam es Anfang der Woche zu mehreren Verhaftungen und 39 Hausdurchsuchungen von und bei Führungsmitgliedern und Mitgliedern der großen Ultragruppen Viking, Nucleo 1985,
Drughi, sowie Tradizione von Juventus Turin. Die Staatsanwaltschaft spricht von der „Gründung krimineller Vereinigungen“, indem kostenlose Karten beim Verein erpresst und entgeltlich weiterverkauft wurden. Was daraus
wird bleibt abzuwarten.
Immer wieder kommt es, gerade bei den Gruppen größerer Vereine Italiens, zu solchen Razzien. Zuletzt erst,
ebenfalls bei Ultras von Juventus, aufgrund von illegalem Waffenbesitz.
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Reisebericht Argentinien Teil 2
Die Sonne begann sich gerade über den Rio de la Plata zu erheben, da klingelte in unserem Hostelzimmer auch
bereits der Wecker und es war Zeit für uns vorerst von Buenos Aires und dieser Absteige Abschied zu nehmen.
Mit dem Taxi ging es dann zum Jorge Newbery Flughafen, welcher vorwiegend für Inlandsflüge zuständig ist
und direkt am Wasser liegt. Beim Buchen unseres Fluges konnten wir auf ein für uns doch sehr ungewöhnlich
wirkendes Angebot zurückgreifen, welches uns verklickern wollte, dass unsere Flüge nach Mendoza und zurück
von Norwegian Air ausgeführt werden sollten. Wir staunten am Airport auch nicht schlecht, als wir tatsächlich
mehrere Schalter besagter Airline fanden und an diesen einchecken konnten. Kurzerhand wurde sich noch bei
einem Fastfood-Riesen mit Frühstück vollgefressen, dazu mit Bier eingedeckt und dann konnte es auch direkt
losgehen. Mal ohne Scheiß, das war so ziemlich der geilste Kurzstreckenflug meines Lebens. Kostenloses WLAN
und Getränke, eine Reihe für mich alleine und Sitze, die eher einem Bett glichen, waren für 20 Euro und unsere
niedrigen Erwartungen doch echt ein Highlight. Nach der Landung offenbarte uns Argentinien doch ein ganz
anderes Gesicht als in Buenos Aires. Am Fuße der Anden und des höchsten Berges Südamerikas fanden wir uns
in tropischer, aber durchaus klarer Luft wieder und konnten nochmal für deutlich weniger Geld als die letzten
Tage Taxi fahren. Die circa 20-minütige Fahrt vom Flughafen zum Hostel kostete jeden knapp einen Euro, was
durchaus fair war. Auch unser Hostel war super! Ein Viererzimmer zu zweit, viele coole Leute und vorhandenes
Scheißhauspapier konnten positiv bei uns punkten. Zur Feier der Ankunft wurde dann gegen 10:00 Uhr in der
Früh unser Frühstück mit 2 Flaschen Wein und etwas der Südamerikanischen Wunderpflanze gefeiert. Ich meine
natürlich Mate, dessen Tee so etwas wie das antialkoholische Nationalgetränk Argentiniens ist, falls es sowas
gibt. Keine zwei Stunden später konnten wir dann einen Nürnberger begrüßen, der ab diesem Tag unsere Reisegruppe komplettieren und für die ein oder andere Eskapade sorgen sollte. Zu dritt wurden ein paar Quilmes
eingekauft und sich dann auf den Weg zum Stadion von Godoy Cruz gemacht. Godoy Cruz ist nicht nur der
einzige Erstligist aus Mendoza, sondern vielmehr auch der Ausbildungsverein von Franco di Santo. Deshalb
war für uns bereits von vornherein klar, dass wir uns anschauen wollten, wo dieser Weltstar seine ersten Tore
geschossen hatte. Das für argentinische Verhältnisse sehr moderne Stadion liegt mitten in einem riesigen Park
nur wenige Hundert Meter vor der Stadt, sodass man es perfekt mit einem kleinen Spaziergang erreichen konnte.
Zu unser aller Ernüchterung wurde der Ticketverkauf jedoch auf 3 Stunden vor Anpfiff verschoben, weswegen
wir uns erst einmal wieder auf den Rückweg in die Stadt und die Suche nach einem Stück Fleisch machten. Der
Nürnberger hatte sich bereits im Voraus ein Lokal ausgeguckt, in welchem er gern essen wollte. Das Essen war so
hervorragend, dass es bei dem ein oder anderen der Auslöser dafür war, den Mageninhalt auf dem anliegenden
Bürgersteig zu verteilen. Da die Wetterlage sich verschlechterte, entschieden wir uns dazu den Weg zum Stadion
das zweite Mal mit dem Taxi zurückzulegen. Unsere fränkische Begleitung vertiefte sich mit unserem Taxifahrer
in einem dermaßenen Kaffeeklatsch, dass dieser uns vor der Heimkurve heraus ließ und wir der Barra von Godoy
Cruz quasi in die Arme liefen. Wir deckten uns dann an einer Kasse mit Tickets ein und soffen dann auf dem Stadionparkplatz noch mit ein paar Barramitgliedern und deren Familien. Wir staunten nicht schlecht, als uns einige
davon berichteten, dass sie zum nächsten Copa Libertadores Spiel mit dem Auto nach Lima fahren wollten. Eh
wir uns versahen war es dann auch schon kurz vor Anpfiff und wir machten uns auf den Weg zum Ausnüchtern
im Stadion. Es ist schon scheiße und ungewohnt, dass es in argentinischen Stadien kein Bier gibt. Auf dem Pro24

gramm stand heute eine Partie im Copa Libertadores, dem Südamerikanischen Pendant zur Champions League
und als Gast trat heute der Verein Olimpia Asunción aus Paraguay an. Unsere Erwartungen waren an diesem Tag
nicht besonders hoch und wurden auch nicht übertroffen. Während die circa 200 mitgereisten Paraguayos zu viel
zu schnellen Samba Rythmen umher sprangen, war die Heimkurve mehr oder weniger lautlos. Das Spiel an sich
war auch langweilig und endete mit 0:0. Auf dem Rückweg sahen wir noch, wie einem Typen sein Handy von
vorbeifahrenden Jugendlichen auf einem Motorrad geklaut wurde und den Rest des Abends ließen wir auf einem
Weinfest ausklingen. Zufällig ist dieses Fest, neben dem Karneval, eines der größten Feste in ganz Argentinien
und man konnte echt mit einigen coolen Leuten den ein oder anderen Vino trinken. Der nächste Tag begann dann
mal wieder mit einem Kater. Ursprünglich wollten wir diesen Tag für ein bisschen Abenteuersport in den Anden
nutzen, aber wir haben alle möglichen Abfahrtstermine der Busse verpennt. Also musste ein Alternativprogramm
her. Dieses bestand aus einer Fahrradtour mit mehreren Weinverkostungen. Mendoza ist nämlich die Gegend, in

der der überwiegende Teil der argentinischen Weinproduktion stattfindet, weshalb sie auch international relativ
bekannt ist. Da der Nürnberger schon einen Tag früher abgereist war, um noch ein Spiel in Rosario mitzunehmen, machten wir uns also wieder zu zweit auf den Weg und trafen in einer Kelterei dann noch eine handvoll
Olimpia Fans, mit denen wir ins Gespräch kamen und einige Weine durchprobierten. Diese Jungs schienen aber
nicht sonderlich clever gewesen zu sein. Sie deckten sich von Kopf bis Fuß mit Wein ein, um die Flaschen dann
alle auf dem Rückweg aus ihren Tüten zu verlieren. Die restlichen Details des Tages möchte ich euch dann doch
lieber ersparen. Dieser endete dann in den frühen Morgenstunden und aus dem Zweierzimmer war plötzlich ein
Viererzimmer geworden.
Der nächste Tag begann für mich mit zwei Backpfeifen und einem Schluck Wasser ins Gesicht. Wir waren viel
zu spät und drohten den Rückflug nach Buenos Aires zu verpassen. Im komaähnlichen Zustand hab ich es dann
irgendwie geschafft meine Sachen zu packen. Währenddessen hatte mein Kollege schon ein Taxi organisiert und
wir schienen es noch zu schaffen, eine halbe Stunde vor Abflug am Airport zu sein. Am Schalter konnte uns dann
aber lediglich mitgeteilt werden, dass wir zu spät sind und das Boarding gerade geschlossen hätte. Damit war
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der Tiefpunkt dieser Tour erreicht. Wir sondierten die Möglichkeiten und entschieden uns im Endeffekt gegen
einen einwöchigen Aufenthalt in Chile oder eine 48-stündige Busfahrt nach Buenos Aires und buchten noch
einen Rückflug am selben Tag zu einem moderaten Preis. Am Flughafen katerten wir dann noch ein paar Stunden
aus und lernten am Gate noch zwei Jungs aus der Fanszene von Union Berlin kennen, die echt cool drauf waren
und am Abend zum gleichen Spiel wie wir wollten. Der Rückflug war dann das genaue Gegenteil vom Hinflug,
nämlich der schlimmste Flug meines Lebens. In einem völlig runtergekommen Flieger ging es zwei Stunden lang
durch heftigste Unwetter und zeitweise hatte ich mit meinem Leben schon abgeschlossen. Auch in der Stadt der
guten Winde war das Wetter ziemlich bescheiden und bereits auf dem Weg zu unserem Airbnb ärgerte ich mich
schon, dass ich es versäumt hatte eine Regenjacke einzupacken. Auf dem Weg zum Stadion von Huracan fing
es dann erbarmungslos an zu gewittern. Zum Glück hatte der Nürnberger bereits am Morgen Tickets für uns
besorgt und wir mussten es eigentlich nur schaffen von der Bahnstation zum Stadion zu sprinten. Doch unsere
Bemühungen waren zwecklos und wir kamen völlig durchnässt an den Kontrollen an. Nachdem wir diese passieren konnten, standen wir in diesem grandiosen Stadion. Das Estadio Tomás Adolfo Ducó ist ein geiles 70 Jahre
altes Stadion, welches ungefähr 48.000 Zuschauer fassen kann. Heute stand mit Huracan gegen Cruzeiro eine
Argentinisch-Brasilianische Begegnung in der Copa Libertadores auf dem Programm. Dadurch erhofften wir uns
auch einiges auf den Rängen. Leider ist Huracan momentan aber alles andere als ein Topverein, weshalb das

Stadion nicht mal halb gefüllt war. Im Gästeblock machten sich ungefähr 40 Leute hinter der Mafia Azul Fahne
breit. Für dieses beschissene Wetter und die schlechte fußballerische Kost, war der Support über weite Strecken
echt ganz gut. Die Kurve rund um die La Barra de la Quema legte sich echt ins Zeug und auch die wenigen
Brasilianer im Gästeblock versuchten etwas supportähnliches auf die Beine zu stellen. Hier war auf jeden Fall das
kollektive Arschzeigen in Richtung der Argentinier. Scheinbar zeigte dies auch Wirkung, denn Cruzeiro konnte
das Spiel durch einen späten Treffer für sich entscheiden. Den Abend ließen wir dann bei Empanadas, Steak und
einigen Bieren ausklingen.
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Am darauffolgenden Tag tätigten wir ein paar Einkäufe und nutzten die Zeit, um ein wenig Dreckwäsche zu
waschen, bevor wir mit ein paar Bieren und etwas Steak in den Nachmittag starteten. Da an diesem Tag zwei
interessante Partien fast zeitgleich stattfinden sollten, mussten wir uns entscheiden. Da die Gegend Lanus eine
ist, in der sich die Einwohner am unsichersten fühlten, entschieden wir uns für das Spiel des dortigen Vereins.
Gemeinsam mit einem der Berliner machten wir uns auf den Weg zum Stadion. Bereits die Hinfahrt war abenteuerlich. Unser schweigender Uberfahrer kutschierte uns durch einige dunkle Ecken in Dock Sud, bis wir dann
irgendwann im menschenleeren Lanus ankamen und wir uns bereits zu fragen begannen, ob das Spiel nicht
abgesagt sei. Bis zwei Blocks vor dem Stadion sahen wir an diesem Freitag wirklich keine Menschenseele. Die
letzten Meter legten wir dann mit einem flauen Gefühl im Magen zu Fuß zurück bis wir am Stadion ankamen.
Das Stadion erwies sich als relativ neu und versprühte nicht den selben Charme wie die anderen Stadien in
Argentiniens Hauptstadt. Immerhin der Eintritt war mit acht Euro wirklich fair und wir nahmen unsere Plätze auf
einer der vier Tribünen ein. Neue Plastikschalen, Plexiglasscheiben und unzählige Cola- und Popcornverkäufer
erinnerten wirklich an Europa. Passend zum Anstoß zogen die Jungs der La Barra 14 in die Heimkurve an.
Diese legten einen echt geilen Auftritt hin und auch das Spiel gegen den Aufsteiger aus San Juan war von einer
hohen Intensität geprägt. Nach einem wirklich heiß umkämpften Kick und einer langen Führung für die Gäste,
konnte die Heimmannschaft in der 92. Minute den 1:1-Ausgleich schießen. Danach explodierte das Stadion
noch einmal kurz, bevor dann abgepfiffen werden sollte. Bereits wie am ersten Abend standen wir hier kurz
nach Abpfiff wieder auf einem nahezu komplett leeren Stadiongelände. Einzig die Barra kam noch auf uns zu.
Da konnten wir aber eine andere verlorene Seele ausfindig machen, die sich dazu erbarmte uns irgendwie ein
Taxi zu organisieren, das uns zurück ins Zentrum brachte. Wir trafen uns dann noch mit dem Nürnberger in einer
Bar im Herzen von Palermo und glühten ein wenig vor. Später ging es für uns noch in einen Technoclub, wo wir
noch einige Stunden eskalierten. Als wir dann um 9:00 Uhr zurück zur Unterkunft wollten, mussten sich unsere
Wege von dem des Nürnbergers trennen, der noch nicht genug hatte. Auf dem Weg zur Unterkunft scherzten wir
noch darüber, welchen Ausgang dieses Übel wohl noch haben würde, da um 14:00 Uhr ein Treffen mit einigen
Mitgliedern aus der Fanszene der All Boys anstand. Wie groß das Ausmaß der Zerstörung dann aber wirklich war,
könnt ihr in der nächsten Ausgabe lesen.

Iran: Auch wenn es eine Zeit lang danach aussah, dass es Frauen bald endlich erlaubt sein würde Fußballstadien im Iran zu besuchen, kam es in jüngerer Vergangenheit zu einigen Aussagen und Taten, die in eine deutlich
andere Richtung steuerten. So wurde eine Frau verhaftet, die sich als Mann verkleidet Zugang in ein Stadion
verschaffen wollte. Auch wenn die junge Frau auf Kaution wieder freikam, drohten ihr mindestens sechs Monate
Haft. Diese Tortur wollte sie auf keinen Fall über sich ergehen lassen, weshalb sich Sahar Khodayari vor ein paar
Wochen vor dem islamischen Revolutionsgericht in Teheran mit Benzin übergoss und aus Protest selbst anzündete. Kurze Zeit später starb sie an ihren schweren Verbrennungen. Lange Zeit stemmte sich die Politik gegen
eine Änderung der Regelungen. Nun hat die Regierung laut Medienberichten bekannt gegeben, dass Frauen von
nun an allen nationalen Spielen beiwohnen dürfen.
Wien: Die aktiven Gruppen des Block West haben eine Stellungnahme bezüglich einer schweren und wichtigen
Thematik veröffentlicht. Es hat sich der Verdacht erhärtet, dass eine Person aus der Rapid-Fanszene Jugendliche
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sexuell missbraucht hat. In der Stellungnahme bekunden die Gruppen ihre Fassungslosigkeit und stellen klar,
dass Schweigen in diesem Fall keine Option sei und sie den betroffenen Personen ihre Unterstützung anbieten,
sowie auf Anlaufstellen für Betroffene hinweisen. Der offene Umgang mit der Thematik und der Hinweis darauf,
dass der Aufbau einer Fanszene und deren Machtstrukturen die Ausübung sexualisierter Gewalt erleichtern oder
ermöglichen, sind der richtige Weg, um weitere Taten in Zukunft zu verhindern und auch in anderen Fanszenen
einen Reflektionsprozess anzustoßen.
Monaco: Die UEFA hat beschlossen, eine Preisobergrenze für Auswärtskarten in den europäischen Club-Wettbewerben einzuführen, welche ab sofort in Kraft tritt. Die Preise in den Gästeblöcken dürfen maximal 70€ in der
Champions League beziehungsweise 45€ in der Europa League kosten, was den Preisen der niedrigsten Preiskategorie in den jeweiligen Endspielen entspricht. Die Regelung ersetzt die alte Regelung, nach der die Gästetickets
maximal so teuer wie vergleichbare Tickets für Heimfans sein durften. Erfahrungen wie bei unserem Spiel in Bilbao, bei der eine Karte insgesamt über 90€ kostete, werden nun glücklicherweise der Vergangenheit angehören.
Die Organisation Football Supporters Europe hat errechnet, dass 12,5% der Spiele der vergangenen Saison die
Preisbeschränkung überschritten hätten, weswegen eine deutliche Verbesserung zu erwarten ist. Allerdings sind
die Obergrenzen weiterhin sehr hoch und für viele Fans schlicht nicht bezahlbar, weshalb zu hoffen ist, dass diese
in der Zukunft weiter sinken werden.
München: 2017 und 2018 wurde das bayerische Polizeiaufgabengesetz (PAG) überarbeitet und verschärft, was
zu starken Protesten führte, an denen sich auch diverse Fanszenen des Landes beteiligten. Es laufen mehrere
Beschwerden beim Verfassungsgericht gegen das Gesetz. Das zuständige Ministerium setzte eine Prüfkommission ein, um die Anwendbarkeit des Gesetzes zu optimieren. Wie die Seite netzpolitik.org berichtet, zeigen sich
sowohl im Abschlussbericht der Kommission als auch in einer schriftlichen Anfrage von Landtagsabgeordneten,
dass sich Befürchtungen der Gegner bewahrheitet haben. Eine der umstrittenen erweiterten Befugnisse für die
Polizei, das sogenannte Präventivgewahrsam für bis zu drei Monaten statt wie vorher zwei Wochen, wurde seit
2017 bei mindestens 19 Personen angewendet. Für das Präventivgewahrsam reichen schon kleine Gesetzesverstöße, eine Verurteilung oder überhaupt eine Anklage wird dafür nicht benötigt. Dabei zeigt sich, dass die Maßnahme nicht nur im äußersten Notfall, sondern schon bei organisatorischen Schwierigkeiten eingesetzt wird. Es
ist ein Unding, dass Menschen wegen Nichtigkeiten bis zu drei Monate hinter Gittern sitzen können. Wie immer
zeigt sich, dass die Beteuerungen im Vorhinein, derartige Gesetzesverschärfungen nur bei ganz schweren Fällen
anzuwenden, nicht eingehalten werden.

Wir komm‘ vom Berger Feld,
Malocher ohne viel Geld,
bringst uns um den Verstand,
zieh‘n mit dir durch das Land,
für jetzt und alle Zeit!
Melodie: Wolfgang Petry - Augen zu und durch
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