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Glückauf Schalker,
bei derzeitigem Blick auf die Tabelle fällt es als Schalker schwer, sich in der Realität zu wähnen. Platz vier, 13
Punkte aus sechs Spielen und vergangenes Wochenende ein 3:1 Auswärtssieg in Leipzig – Wahnsinn! Aber wie
bereits unser Trainer David Wagner richtigerweise angemerkt hat, sollten wir jetzt nicht in Euphorie verfallen.
Die Saison hat gerade erst begonnen und es ist noch alles möglich. Lasst uns weiterhin gemeinsam an einem
Strang ziehen und den erfolgreichen Weg zusammen bestreiten. Wenn man in Leipzig im Gästeblock steht und
sieht, dass sich gefühlt die Hälfte der Mannschaft beim Feiern textsicher zeigt, weiß man, dass vieles richtig läuft.
Am heutigen Abend empfangen wir die Geißböcke aus der Domstadt. Gerade über diese vermeintlich leichten
Gegner kann man schnell stolpern. Es ist daher umso wichtiger Geduld zu haben und nicht in Unmut zu verfallen,
sollte es nach 45 Minuten noch 0:0 stehen oder wir gar zurückliegen.
So positiv unser Verein sportlich derzeit auftritt, so blamabel ist die Vorgehensweise auf vereinspolitischer Ebene.
Vor gut drei Wochen ist die Richterin Kornelia Toporzysek von ihrem Amt als Ehrenrat zurückgetreten. Unserem
Verein war diese personelle Änderung in einem durch die Mitglieder gewählten Gremium bis heute keine Meldung wert. In der Rubrik „Eingetragener Verein“ werden wir uns ausführlich mit diesem Vorfall beschäftigen.
Wer regelmäßig den Blauen Brief liest weiß, dass in der „gemischten Tüte“ über Vorfälle und Geschehnisse in
anderen Vereinen und Fanszenen berichtet wird. Leider haben drei von vier Kurztexte in dieser Ausgabe alle
ein gemeinsames Thema: Polizeigewalt. Wenn man lesen muss, dass an minderjährige Fans in Heidenheim und
Freiburg willkürlich Kontrollen im Intimbereich durchgeführt werden, fällt es schwer an den Rechtsstaat Bundesrepublik Deutschland zu glauben. Etwas Abhilfe bringt dabei das jüngste Urteil vom Bundesverwaltungsgericht
in Leipzig. Zwei Beamte aus Brandenburg hatten gegen die Kennzeichnungspflicht geklagt. Diese Klage hat das
BVG zurückgewiesen und die Kennzeichnungspflicht als verfassungs- und rechtmäßig beurteilt. Auch wenn uns
dieses Urteil in NRW wenig nützt, da die Kennzeichnungspflicht 2017 wieder abgeschafft wurde, ist es eine
wichtige Entscheidung in die richtige Richtung.

FC Schalke 04 e.V. - FSV Mainz 05 e.V. 2:1 (1:0)
Als ich die Terminierung dieser Partie, die am Freitagabend stattfinden sollte, erfuhr, kam bei mir keine große
Vorfreude auf. Demnach hieß es mal wieder, den Arzt des Vertrauens aufzusuchen oder sein Überstundenkonto
zu plündern. Der Gegner an diesem Spieltag sollte der selbsternannte Karnevalsverein aus Mainz sein. Aufgrund
meiner beruflichen Gegebenheiten erlaubte mir das Schicksal noch einige Termine zu erledigen, ehe ich den
Weg über die A2 in Richtung des Flutlichtmastens unseres alten Parkstadions zurücklegen durfte. Für den Lacher
sorgte bei meiner Autobesatzung ein lokal ansässiger Radiosender, der sich einige Zeit nahm, um sich über
Schalkes mögliche Tabellenführung sarkastisch zu äußern. Der Vergleich zur letzten Saison mit der Ausgangslage
verdeutlicht mal wieder, wie nah Freud und Leid beieinander liegen können.
Nach dem üblichen Prozedere vor Beginn des Spiels startete die Nordkurve, untermalt von etlichen großen und
kleinen Schwenkern sowie einer satten Anzahl an Doppelhaltern, ins Spielgeschehen. Neben dem mittlerweile
4

etablierten großen Tifoeinsatz, sendeten wir mit einem Spruchband viel Kraft in Richtung unserer Brüder der
Curva Sud Salerno, die aktuell wieder unter einer enormen SV-Welle leiden müssen. Die erwähnten 46 Stadionverbote waren aus dem Spiel gegen Palermo vor circa zwei Jahren. Diese wurden vor einem dreiviertel Jahr
komplett ausgesetzt und nun plötzlich und ohne Grund wieder reaktiviert. Rimanere forti amici!
Die ersten Minuten der Partie waren sehr lautstark und man konnte vermuten, dass dies ein ordentlicher Auftritt
der Nordkurve Gelsenkirchen werden könnte. Ähnlich wie in Paderborn flachte die Stimmung aber spürbar ab, was
für mich immer noch unverständlich bleibt. Ich spare mir an dieser Stelle jegliche Floskel, aber der eigene Support
sollte immer im Vordergrund stehen. Die Mannschaft zeigt im Gegensatz zur letzten Saison ein anderes Gesicht
und ist bereit, alles für unseren Verein zu geben. Genau das fordern wir stets von unseren Spielern. Leider brach ein
Schalker im Laufe der ersten Halbzeit im Oberrang der Südkurve zusammen und musste demnach lange reanimiert
werden. Wir stellten aus Respekt selbstverständlich den Support ein, was nicht bei jedem Schalker im Stadion
auf Verständnis traf. Hierbei ist das Verhalten der Mainzer im Gästeblock lobenswert zu erwähnen, die ebenfalls
postwendend aufhörten ihre Elf zu unterstützen, als das Unglück gesichtet worden ist. Bei solchen Ausnahmesituationen merkt man mal wieder, dass das Leben eines Menschen oberste Priorität hat! Gute Besserung, Schalker!
Während des Schweigens fiel das 1:0 nach einer starken Spielkombination und wie das Schicksal es so wollte,
war es der Ex-Mainzer Suat Serdar, der in die Maschen seines alten Vereins traf.
In der zweiten Halbzeit zog sich unser Team auf dem Feld sichtbar zurück, was den Gegner dementsprechend
stark machte und so kam es natürlich zum Ausgleich, ausgehend von einem Traumtor. Mit diesem wachte die
Nordkurve Gelsenkirchen wieder auf und so wurden die Gesänge in einer ordentlichen Lautstärke durch das
Stadion gejagt. Hervorheben möchte ich an dieser Stelle die letzten fünf Minuten, wo das gesamte Stadion in die
Gesänge mit einstieg. Dies beflügelte unsere Knappen förmlich und schüchterte den Gast sichtlich ein.
Der selbsternannte Straßenfußballer Harit traf nach
einer saustarken Einzelaktion mit einem klasse Tor in
die Maschen des Gegners und es folgte ein brachialer
Torjubel vom feinsten. Das Stadion bebte und antwortete mit dem beliebten ironischen Lied zur „Bella
Ciao“ Melodie.
Dass in den vergangenen Spielen nun Siege gefeiert
oder gute Mannschaftsleistungen honoriert werden
konnten, kann wohl so manch ein Schalker noch nicht
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glauben. Umso schöner ist die aktuelle sportliche Phase unseres Teams. Dementsprechend wurde auch dieser
wichtige Sieg von Mannschaft und Kurve zusammen gefeiert.
Die Gäste rund um die Ultraszene Mainz, die von
etlichen Leuten aus Duisburg unterstützt wurden,
erreichten per Sonderzug frühzeitig Gelsenkirchen
und hinterließen aus meiner Sicht einen guten ersten
optischen Eindruck im Bezug auf ihre Zaunfahnen.
Der Tifoeinsatz war auch ansprechend und ab und
zu konnte man Bewegung ausmachen. Nach dem
Ausgleich hat man sie kurzzeitig hören können. Alles
in Allem kann man hier von einem Auftritt mit dem
Stempel „war okay für deren Verhältnisse“ sprechen.
Einen großen Dank möchte ich zum Ende an unsere anwesenden Freunde aus Nürnberg, Skopje und Salerno
richten. Auf einem Freitagabend gegen eine graue Maus aus der Bundesliga an unserer Seite zu stehen zeigt, wie
tief verbunden die Freundschaft mittlerweile ist.
Vielen Dank Brüder! Der FC Schalke wird Deutscher Meister!

Dead Bull - FC Schalke 04 e.V. 1:3 (0:2)
Im Gegensatz zu den meisten Schalkern kann ich den Spielen in Leipzig immerhin etwas Positives abgewinnen.
Dies liegt garantiert nicht am widerlichen Fußballprodukt vor Ort, sondern ist rein privater Natur. Bestens gelegen
kam auch die Spielterminierung, sodass der ohnehin fest eingeplante Heimatbesuch ausgiebig zelebriert werden
konnte - ganze sechs Tage mit feinstem Schmaus und den bekannten regionalen Getränken ließen mein Herz
definitiv höher schlagen.
Die eigentliche Spieltagsvorbereitung begann bereits mit dem pünktlichen Feierabend am Freitag Nachmittag und
einer Geburtstagsfeier in heimatlichen, östlichen Gefilden. Gut gestärkt ging es am Samstag dann auf den kurzweiligen Weg nach Leipzig. Wie bereits in den vergangenen Jahren bezogen wir unseren Platz im Unterrang des Gästeblocks und hatten wieder einmal eine große Auswahl an verschiedenen Tifomaterialien an Bord. Das anschließende
Aufwärmprogramm mit dem ganzen Eventkitsch war kaum an Widerwärtigkeit zu überbieten und ist mit Abstand
das Schlimmste, was es im Bundesligaalltag gibt! Wir stimmten uns hingegen mit einigen Schlachtrufen für die
Schalker Mannschaft und dem allseits beliebten “Alle Bullen sind Schweine” vor der Partie ein.
Von Spielbeginn an hatten unsere Blau-Weißen
richtig Bock, an die Erfolge der vergangenen Spiele
anzuknüpfen und setzten den Gegner mit einem
forschen Pressing unter Druck. Die dadurch entstandenen kleinen Lücken in unserer Hintermannschaft
wussten die Leipziger jedoch gut zu nutzen und so
konnten wir mit Glück die Anfangsviertelstunde ohne
Gegentor überstehen. Die Schalker kamen im Anschluss immer besser in die Partie und nutzten eine
Ecke für den Führungstreffer in der 29. Minute, den
wir mit einem brutalen Torjubel gebührend feierten.
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Kurz vor der Halbzeit bekam unsere Mannschaft zudem einen Elfmeter nach minutenlanger Prüfung durch den
Videobeweis zugesprochen. Amine Harit verwandelte diesen selbstsicher und ließ den Gästeblock ein weiteres
Mal explodieren, ehe es mit etwas Verspätung zum Pausentee ging.
Die kurze Pause nutzten wir, um die gut beanspruchten Stimmbänder wieder auf Vordermann zu bringen und
lautstark in die zweite Halbzeit zu starten. Bedingt durch die beiden Treffer in der ersten Dreiviertelstunde waren
wir supporttechnisch bereits mehr als nur auf Betriebstemperatur, jedoch konnten wir auch danach noch ein
kleines Quäntchen lauter werden. Abgerundet wurde unser Auftritt durch den durchgehenden Einsatz der Fahnen und Schwenker sowie die stimmungsvolle Unterstützung des Oberrangs. So können wir uns durchaus auf die
Fahne schreiben, die Mannschaft zum zwischenzeitlichen 0:3 gepeitscht zu haben. Mit dem sicheren Gefühl, die
drei Punkte mit nach Gelsenkirchen zu nehmen, gaben wir bis zum Spielende einige Klassiker wie den Mythos
und “Schalke ist die Macht” zum Besten. Ein kleiner optischer Ergebnisfehler unterlief in der 84. Minute Alex
Nübel, dem wir unsere Unterstützung allerdings sofort mit Sprechchören zusicherten.
Nach dem Spielende drehte der gesamte Gästeblock noch einmal völlig frei, als die Mannschaft vor die Kurve
kam. Den Sieg gegen den ehemaligen Spitzenreiter feierten wir unter Zuhilfenahme des “gegründet von Kumpeln
und Malochern”-Banners in aller Ausführlichkeit. Hinzu kamen ein paar warme Worte unseres Capos an die
Mannschaft, welche die Bedeutung der drei Punkte gegen das Kunstprodukt noch einmal verdeutlichten! Mit
einem leichten Augenzwinkern riefen wir beim Weggang der Mannschaft diese ein zweites Mal zu uns, um den
ausgelassenen Jubel zu wiederholen und konnten so einigen Spielern noch einmal verdeutlichen, was unseren
Mythos ausmacht. Zudem überzeugten Kutucu und Nübel durchweg mit absoluter Textsicherheit bei unseren
Gesängen nach dem Spiel.
Mit dem Glauben an ein Stück Gerechtigkeit in der Fußballwelt schmeckten die alkoholischen Getränke auf dem
Rückweg gleich umso besser und auch das Geburtstagskind vom Freitag entpuppte sich als professioneller DJ.
Mensch Ostdeutschland, wie hab ich dich vermisst!

Nordkurve Nürnberg
Aktuelle Lage
Im Heimspiel gegen den Karlsruher SC gab es erneut nur ein Remis. Zahlreiche Schalker ließen sich den für Nürnberger Verhältnisse seltenen Samstags-Kick nicht entgehen. In der kommenden Ausgabe dürft ihr euch daher auf
einen kleinen Bericht zu einem ziemlich intensiven Wochenende am Valznerweiher freuen.
Das Auswärtsspiel bei Hannover 96 vergangenen Montag konnte aus Zeitgründen nicht mehr mit in diese Ausgabe genommen werden. Trotz des vermeintlich schwierigen Gegners hat es hoffentlich endlich mal wieder zu
einem Sieg für den Club gereicht. Am morgigen Sonntag empfängt der 1. FC Nürnberg den Kiezclub St. Pauli im
Max-Morlock-Stadion.
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Vak-P Enschede
Aktuelle Lage
Wurde in der letzten Ausgabe noch von einem erfolgreichen Ligastart des FC Twente, der bis dahin ungeschlagen
war, berichtet, hat sich das Blatt in zwei Wochen komplett gewendet. Die beiden wohl wichtigsten Partien gegen
die größten Feinde wurden verloren.
Nachdem man zuhause eine Führung gegen Heracles verspielte und mit 3:2 verlor, ging man in Rotterdam komplett unter. Ein 5:1 für Feyenoord war das Ergebnis bei Twentes Rückkehr in „de Kuip“. Zu diesem Spiel findet ihr
in dieser Ausgabe wieder mal einen Spielbericht.
Zum Heimspiel gegen Heracles bereiteten unsere
Brüder wieder mal eine Choreo vor. Einfach aber ansehnlich lautete da das Motto. Obelix zierte eine große
Blockfahne mit rot weißen Streifen im Hintergrund,
welche über den VAK-P mit Papptafeln weitergeführt
wurden. Auf einer Sprechblase war Come on Twente
zu lesen. Leider konnte die Mannschaft unsere Freunde
für ihre Arbeit nicht belohnen und der Derbysieg ging
zu den Bauern ins 30 Kilometer entfernte Almelo.
Nach den vergangenen zwei Knallerspielen ist der
FCT heute wieder in Rotterdam zu Gast, diesmal bei
Feyenoords Stadtrivalen und Mitaufsteiger Sparta.
Nach der Länderspielpause kommt Willem II Tilburg in die Veste zum Kräftemessen.
Feyenoord Rotterdam - Twente Enschede 5:1 (2:1)
Wij haten Rotterdam, Iedereen haat Rotterdam!
Die vom Rest der Liga als Deutsche verspotteten Jungs aus Enschede sind wieder da!
Die Tukkers sind bekanntlich zurück in der höchsten niederländischen Spielklasse. Wieder zurück bei seinen Feinden! Das Spiel gegen Feyenoord ist eines der wichtigsten Spiele der Saison für die Rot-Weißen und so machte
sich eine zweistellige Anzahl Schalker wieder einmal auf den Weg, um unseren Freunden aus Enschede gegen
die unbeliebten Hafenstädter zur Seite zu stehen.
Am Wechselparkplatz eingetroffen, der fernab und somit komplett abgeschottet von der Zivilisation lag, begrüßte man die bekannten Nasen von Ultras VAK-P, ehe die Käfigfahrt für die Gäste per Vouchersystem in
Richtung De Kuip startete. Die Reisefreiheit bei unseren Freunden im Nachbarland ist schon lange sehr massiv
eingeschränkt worden. Es liegt also an uns allen diese freiheitsberaubende Maßnahme in Deutschland nicht
möglich werden zu lassen! Am Stadion angekommen empfing einen der Dauerregen und es ging über eine
Flughafenterminal ähnliche Röhre zum Blockeingang. Ein Mitfahrer freute sich ironischerweise noch über den
trockenen Gang ins Stadioninnere.
Direkt zu Spielbeginn wurde der Qualitätsunterschied der beiden Teams sofort sichtbar. Feyenoord startete mit
einem Offensivfeuerwerk und ging mehr als verdient in Führung. Die Defensive von Feyenoord zu überlisten fiel
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dem FCT sichtlich schwer, da sich die Tukkers meist mit fehlender Konzentration selbst im Weg standen. Nach
einer schönen Kombination gelang schlussendlich doch der Ausgleich. Im direkten Gegenzug kassierte Twente
allerdings den nächsten Treffer, wodurch die Stimmung nach einem kurzen “Auf” einen erneuten Abriss erhielt
und direkt abflachte und gen Null ging. Eine erschreckend schwache Partie, die bisher wenig Hoffnung bescherte,
etwas zählbares zu entführen. Dementsprechend war dann auch der Stimmung seitens Ultras VAK-P an diesem
Tage wenig Positives abzugewinnen. Einzig die Liebesbekundung an den Verein mit “We love Twente, we do,
oh Twente we love you”, um die Spieler nach Spielende aufzubauen, hinterließen einen guten und bleibenden
Eindruck! Noch nie habe ich in den neunzig Minuten bei einem Spiel unserer Brüder das Wort „Godverdomme“
so oft gehört.
Mit 1:5 unter die Räder zu kommen und noch von Glück sprechen zu können, dass es nicht höher ausfiel, ist
einfach nur ein Schlag in die Fresse. Ein solch blutleerer Auftritt bei einem seiner Rivalen ist unerklärlich und
unentschuldbar! Das spiegelte dann die Gefühlslage der Supporters mehr als deutlich wieder. Die Heimseite
war nach der eigenen und deutlichen Führung das ein oder andere Mal zu vernehmen, erwartet hatte ich hier
definitiv mehr! Gerade wenn man sich selbst als beste Stimmungsmacher im Land sieht und De Kuip halbleer
blieb, obwohl der Feind zu Besuch war.
Nach Spielende ging es wieder in die Busse zurück zum Parkplatz, der als Sammelpunkt aller Tukkers diente.
Unser Busfahrer vollbrachte noch das Kunststück sich zu verfahren und nahm über Schleichwege beinahe noch
den ein oder anderen Baum oder Bordstein mit. Wir verabschiedeten uns von unseren Freunden und rasch ging
es zurück in die Stadt der 1.000 Feuer.
Bedenkt man die überraschend guten ersten Ergebnisse in der Saison, ist es natürlich mehr als nur eine bittere
Pille, innerhalb von zwei Wochen die wichtigsten Spiele zu verlieren. Die Roten sollten schnellstmöglich wieder
in die Spur kommen, so eine Leistung darf sich definitiv nicht wiederholen. In den kommenden Wochen sollten
wieder fleißig Punkte gesammelt werden, damit eine gute Saisonplatzierung erreicht wird und der Abstieg verhindert wird.
Schalke & Twente voor altijd!
Bommen op Rotterdam!

Curva Sud Siberiano
Aktuelle Lage
Nach der Niederlage gegen Benevento setzte sich
die Punkteserie der Salernitana weiter fort. In Trapani
gewannen unsere Freunde 0:1 und gegen Chievo
Verona konnte im Heimspiel immerhin ein Punkt geholt werden. Das 2:3 bei Livorno am vergangenen
Sonntagabend, bei dem trotz zweimaligem Rückstand das Spiel gedreht wurde, hat den Verein nach
mittlerweile sechs Spielen auf den zweiten Tabellenplatz der Serie B gebracht. An diesem Spiel durften
glücklicherweise alle SVler unserer Brüder teilhaben.
Der erfreuliche Grund dafür war ein Fehler im Ticketsystem. Normalerweise werden dort alle Namen der
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SVler zur Bestellung geblockt, was dieses Mal nicht der Fall war. Am Sonntag spielt die Granata zuhause gegen
Frosinone, in zwei Wochen dann in Venedig.

Komiti Skopje
Aktuelle Lage
Der FK Vardar ist endlich wieder da, wo er hingehört: an der Tabellenspitze! Nach einem souveränen 3:0-Heimsieg gegen das am Ohridsee gelegene Struga wurde das Stadtderby bei Shkupi unter der Woche ebenfalls
gewonnen. Vor 2.000 Zuschauern schaffte es die junge Vardar-Mannschaft einen 2:1-Sieg über die Zeit zu retten
und der hitzigen Atmosphäre im Cair Stadium zu trotzen. Vor zwei Wochen gab es im Heimspiel gegen Sileks
Kratovo den sechsten Pflichtspielsieg in Folge und dank eines Patzers von Pandev steht Vardar nun endlich wieder auf Platz eins der mazedonischen Liga. Bei diesem Spiel waren zwei Schalker aus unserem Umfeld in Skopje.
Wir haben sie gebeten, einen kurzen Reisebericht über ihre Eindrücke und Erlebnisse vor Ort zu schreiben, der
sicherlich noch einmal ganz anders ist, wenn man zum ersten Mal dort ist. Den Reisebericht zum Fußball- und
Handballspiel könnt ihr am Anschluss an diese Zeilen lesen.
Vergangene Woche Mittwoch stand das erste von zwei Aufeinandertreffen der zweiten Pokalrunde an. Wie
bereits in der letzten Ausgabe erwähnt, wurde Vardar der amtierende Meister Shkendija zugelost. Im Hinspiel
im „heimischen“ Nationalstadion gab es ein 2:2, welches für das Rückspiel im Oktober alle Möglichkeiten offen
lässt. Vor genau einer Woche stand das, der Tabelle nach, derzeitige Topspiel an. Das Heimspiel gegen Akademija
Pandev konnte Vardar durch einen Elfer kurz vor der Halbzeit 1:0 gewinnen und die Tabellenführung somit
verteidigen.
FK Vardar Skopje – FK Sileks Kratovo 3:0 (3:0)
Nachdem der Stadt Skopje bisher nur nach unserem Spiel bei PAOK Saloniki ein Besuch abgestattet werden
konnte, stand ein erneuter Besuch inklusive eines Heimspiels schon lange auf der To-do-Liste. So wurde nach der
Freitagsterminierung der Partie gegen Mainz nicht lange gewartet und die Reise gebucht. Für die günstige Route
(45 Euro hin und zurück) konnte lediglich ein Mitstreiter gewonnen werden.
Am Abend nach der erfolgreichen Partie gegen Mainz veranstaltete ein Mitglied der aktiven Fanszene eine Abschiedsparty, bevor es ihn für ein Auslandssemester in die polnische Stadt Danzig verschlägt. Somit fiel die Nacht
mit einer Stunde Schlaf durchaus kurz und alkohollastig aus, worauf uns bei der Gepäckkontrolle von einem
anderen Passagier - durchaus zu Recht - ein „Boaaah habt ihr `ne Fahne“ entgegengebracht wurde. Für uns
beide war es der erste Besuch der Hauptstadt des Kosovo und somit entschieden wir uns hier einen kompletten
Tag zu verbringen und erst am nächsten Morgen den Weg nach Skopje zurückzulegen. Diese Entscheidung
erwies sich als goldrichtig und so wurde der Tag mit Alkohol, Sightseeing und dem Besuch eines Fußballspiels
verbracht. Die Innenstadt Pristinas hingegen war am Abend wie ausgestorben und so hatten wir, bis auf einige
streunende Straßenhunden, wenig Gesellschaft, bevor es uns in die Federn verschlug, um am nächsten Morgen
gen Skopje aufzubrechen.
Zwischen Pristina und Skopje verkehren circa alle halbe Stunde Busse, welche für die 90 Kilometer knapp über
zwei Stunden brauchen und ‘nen fünfer pro Nase kosten. Wir erwischten den Bus um 8:30 Uhr, sodass wir in
Skopje den Hostel Check-In hinter uns ließen und wir uns in einem Restaurant das erste Skopsko gönnten, um
uns für das Spiel aufzuwärmen. Den für 13 Uhr ausgerufenen Treffpunkt erreichten wir erst um 13:20 Uhr. Dort
waren jedoch weit und breit keine Anhänger zu sehen. Der Ort versprühte zwischen Bolzplatzkäfig und Hoch10

häusern ein angenehmes Balkan-Flair, und so ließ man sich auf einer Parkbank nieder. Als der erste Vadar-Fan
irgendwann gegen 13:40 Uhr aufschlug und sich trotz Sprachbarriere irgendwie verständigt wurde, musste er
aufgrund unserer Pünktlichkeit nur lachen und entgegnete dies mit einem „This is Macedonia“. Ein Ausdruck,
der nicht zum letzten Mal fallen sollte. Die restlichen Mitglieder erschienen dann irgendwann im ViertelstundenTakt und trotz teilweise vorhandener Verständigungsprobleme wurde man mit einer unglaublichen Gastfreundschaft und Aufgeschlossenheit begrüßt, welche so vorher nicht erwartet wurde. Und spätestens beim Anstoßen
zweier Pivo-Dosen kann man weltweit jede Barriere brechen.
Eine halbe Stunde vor Anpfiff wurde die restliche Strecke zum Stadion zu Fuß zurückgelegt und man wurde noch
weiteren Mitgliedern vorgestellt. Bei der gegenseitigen Vorstellung merkte man jedem einzelnen Mitglied die
authentische Freude an, dass man zu diesem unwichtigen Kick Unterstützung erhält und dies noch lange keine
Selbstverständlichkeit, trotz fünfzehnjähriger Freundschaft, darstellt. Als wir das Stadion mit Anpfiff betreten
wollten, fiel uns auf, dass wir noch keine Eintrittskarten hatten. Unsere Nachfrage wurde erneut mit Gelächter
und einem „Wait! This is Macedonia“ beantwortet. Und so betraten wir das Stadion ohne Erwerb einer Eintrittskarte und nach Begrüßung der Ordner mit einer nur alibimäßigen Kontrolle. Der Support begann irgendwann
nach Aufhängen der Fahnen in der fünften Minute. Die Kurve holte aus dem vorhandenen Potenzial das Beste
heraus, wirkte aber in dem sonst leeren 30.000 Zuschauer fassendem Stadion leicht verloren. Während des
Spiels wurde man noch weiteren Leuten bekannt gemacht und so fühlte man sich für den ersten Besuch, ohne
vorherigen Kontakt, willkommen in der Kurve. Zur Halbzeit ging es aus dem Stadion hinaus und in den angrenzenden Park, wo man wieder mit dem ein oder anderen Pivo, welches einer der Jungs mit dem Fahrrad vom Kiosk
holte, bestens versorgt wurde.
Auch die Geschlossenheit in der zweiten Halbzeit wusste zu gefallen, denn so wurden die Lieder von jedem einzelnen durchgehend gesungen und das trotz des sonst leeren Stadions und einer nicht vorhandenen Gästeszene.
Diese Umstände sind für Komiti bei fast jedem Spiel vorhanden und führen scheinbar bei den anwesenden
Mitgliedern nicht zu Motivationsproblemen.
Zur 70. Minute wurde der Ort des Geschehens verlassen, denn wir wollten zumindest noch die zweite
Halbzeit des Handball-CL-Spiels zwischen Vardar Skopje und Porto begutachten. Trotz meiner vorhandenen
Abneigung gegen alle anderen Sportarten, außer dem
runden Leder mit der Größe fünf, wurde nicht nein
gesagt. Der Weg zwischen den beiden Arenen wurde
mit dem Auto zurückgelegt. Die beiden Fahrzeuge
mussten während der fünf Kilometer langen Fahrt anhalten. Denn so eine lange Fahrt lässt sich natürlich
nicht ohne den Konsum Wunder erfüllender Kräuter
aushalten, die aber leider nur das vordere Auto hatte.
So wurde mitten auf der Straße angehalten, um diese
zu übergeben und diese dann in die zum Konsum perfekte Position auf der befahrenen Straße zu bringen. Wir
schauten uns mit einem „This is Macedonia“ verwundert an.
Die Halle war mit 5.000 Zuschauern sehr gut gefüllt und bei unserer Ankunft lag Vardar mit vier Treffern in Rückstand. Unser Fahrer sagte mit einer unglaublichen Selbstsicherheit, dass Vardar zu Hause niemals verliert. Wir
kommentierten die Aussage mit einem Schmunzeln und einem Deuten auf die Anzeigetafel.
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Der Block füllte sich mit zunehmender Spieldauer und viele vorher vorgestellte Gesichter wurden erneut begrüßt
und gerade zu Beginn der zweiten Halbzeit zeigte die Halle, wie es möglich ist ein Spiel mitzuentscheiden. Die
komplette Halle pushte die Mannschaft mit einer unglaublichen Intensität der Gesänge in Ballbesitz und mit
einem genialen Pfeifkonzert bei Ballbesitz der Gäste. Die Spieler nahmen dies dankend an und pushten das
Publikum nach jeder erfolgreichen Aktion, was am Ende zu einer richtig genialen Atmosphäre führte, die selbst
mich Handball-Gegner mitfiebern ließ. Diese Atmosphäre konnte dazu beitragen, dass sich Vardar innerhalb
von zehn Minuten aus einem 19:19 einen 27:20 Vorsprung erarbeitete. Nun war Feierstimmung angesagt und
das restliche Spiel konnte die vorhandene Atmosphäre genossen werden. Nach dem Spiel wurde sich von den
Leuten verabschiedet, was natürlich nicht ohne den Austausch von Nummern und dem Zusichern gegenseitiger
Besuche ging.
Der Abend wurde in der Stadt an der Vardar mit einer guten Fleischplatte und sehr vielen Skopsko verbracht und
endete besoffen mit gute Nacht Bieren im Hostel. Der Rückflug verlief ohne Turbulenzen und so ging es für meine
Wenigkeit ins Bett, während mein Mitstreiter sich in der Nachtschicht um das Wohlergehen seiner Patienten im
Krankenhaus kümmerte.
Mein erster Spielbesuch in Skopje wird vermutlich nicht der letzte gewesen sein. Die Leute begegnen einem mit
einer unglaublichen Gastfreundschaft und Aufgeschlossenheit. Die vorhandene Mentalität „This is Macedonia“
kann einem selbst zur Erweiterung des Blickwinkels helfen. Also fahrt hin, sammelt Eindrücke und quatscht die
Vardar-Leute bei Gastbesuchen ruhig einfach mal an oder drückt ihnen ein Bier in die Hand, dem sind sie ganz
sicher nicht abgeneigt.

Zum Rücktritt von Kornelia Toporzysek
Am 30. Juni wurde auf der Mitgliederversammlung in einer Blockwahl der neue Ehrenrat gewählt. Anschließend
geriet dieser rund um die Tönnies-Affäre in den Mittelpunkt und erntete aufgrund des weichen Urteils jede
Menge Kritik.
Nachdem die letzten Wochen etwas Ruhe eingekehrt war verkündete Kornelia Toporzysek am 17.09. via Twitter
ihren Rücktritt aus dem Ehrenrat. „Ich bedanke mich für das Vertrauen, glaube aber nicht daran, dass die vereinsinternen Strukturen eine meinem Amtsverständnis entsprechende Erfüllung der Aufgaben des Ehrenrates zulassen” lautete ihre Begründung für diese Entscheidung. Wir haben natürlich alle keinen Einblick über die internen
Abläufe des Ehrenrats. Wenn allerdings eine Richterin des Oberlandesgerichts nach nicht einmal drei Monaten
im Amt solch drastische Konsequenzen für sich zieht, ist es äußerst bedenklich und stimmt nachdenklich. Zudem
wirft es sicherlich, einmal mehr, kein gutes Licht auf unseren Verein. Neben der Entscheidung an sich machte in
den vergangenen Tagen und Wochen jedoch vor allem der Umgang des Vereins mit dieser Personalie fassungslos.
Dass der Verein sich bis heute nicht zu dem Rücktritt geäußert hat, weder durch eine kurze Stellungnahme auf
der Internetseite noch mit einer Reaktion auf diverse Medienanfragen, ist nicht hinnehmbar. Schließlich haben
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wir Mitglieder ein Recht darauf, vom Verein über Rücktritte aus Gremien informiert zu werden. Vor allem wenn
wir diese Personen gewählt haben. Des Weiteren gibt es bis heute keinerlei Informationen dazu, wie die Nachfolge von Frau Toporzysek geregelt werden soll.
Nachdem rund um die Tönnies-Affäre leider alle Gremien unseres Vereins kein gutes Bild abgegeben haben, wird
dieser desaströsen Außendarstellung nun ein weiteres trauriges Kapitel hinzugefügt. Man versucht den Rücktritt
eines Mitglieds aus einem gewählten Gremium totzuschweigen und gestellte Nachfragen einfach auszusitzen.
Ohne jede Information das Profil von Frau Toporzysek auf der Seite des Ehrenrats zu löschen zeugt nicht gerade
von gutem Stil oder einem respektvollen Umgang.
Die Mitglieder des Vereins haben Ende Juni ihren Willen durch die Wahl des gesamten Ehrenrates ausgedrückt.
Dass sie nicht einmal informiert werden, wenn ein gewähltes Mitglied zurückgetreten ist, entspricht sicher nicht
dem Willen der Wähler. Schon gar nicht steht dieses Verhalten für Transparenz. Sowohl die Entscheidung von
Kornelia Toporzysek, als auch der Umgang unseres Vereins stimmen äußerst nachdenklich und lassen auch über
zwei Wochen später viele offene Fragen zurück. Und wenn man eines in den vergangenen Jahren gelernt hat,
dann dass es auf Schalke nicht funktionieren wird, diese Fragen einfach auszusitzen. Gerade als viertgrößter
Verein der Welt sollte man eine gewisse Professionalität und Transparenz erwarten können.

Rolf Rüssmann
„Wenn wir hier nicht gewinnen, dann treten wir ihnen wenigstens den Rasen kaputt“
Wer diese Zeilen liest, weiß sofort, um welchen Spieler der Schalker Jahrhundertelf es sich handelt. Nämlich um
den am vergangenen Mittwoch vor zehn Jahren verstorbenen Rolf Rüssmann, welcher zu Lebzeiten eng verbunden mit dem FC Schalke 04 war.
Rolf Rüssmann wurde am 13. Oktober 1950 in Schwelm geboren. Seine Karriere begann er 1962 bei den Junioren vom FC Schwelm 06, wo Rüssmann bis 1969 spielte.
In der Saison 1969/1970 wechselte der gerade einmal 19-Jährige zum FC Schalke 04. Der damalige Schalke
Präsident Günter Siebert versteckte Rüssmann bis zum offiziellen Wechsel in einem Berliner Hotel, „weil die
halbe Bundesliga hinter ihm her war“.
Sein Debüt im königsblauen Trikot gab der kopfballstarke Vorstopper gegen den HSV und wurde schnell zu einem
unverzichtbaren Teil der Mannschaft. Sein guter Freund und Mannschaftskamerad Klaus Fischer sagte über ihn:
„Er hat sich alles erarbeitet, vorbildlich erarbeitet. Davon können sich heute viele eine Scheibe abschneiden.“
In seiner Karriere als Spieler erlebte Rüssmann sein sportlich erfolgreichstes Jahr 1972. In diesem Jahr erreichte
er mit Schalke 04 das DFB-Pokalfinale in Hannover. Mit einem deutlichen 5:0 über den 1. FC Kaiserslautern
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holte sich die Mannschaft den zweiten Pokalsieg der
Vereinsgeschichte. Außerdem konnte in dieser Spielzeit die Vizemeisterschaft gefeiert werden. Im gleichen
Jahr stand Rolf Rüssmann im vorläufigen Aufgebot
der Nationalmannschaft, wo er allerdings aufgrund
der Veröffentlichung des Bundesliga-Skandals von
1971 aus dem Kader gestrichen wurde. Die Schalker
Mannschaft kassierte Geld für eine Niederlage gegen
die vom Abstieg bedrohte Arminia aus Bielefeld. Rüssmann erhielt hierfür 2.300 DM. „Das war das schlechteste Geschäft meines Lebens“, sagte er nachher.
Rüssmann wurde rechtskräftig vom Landgericht Essen
verurteilt und im März 1973 vom DFB gesperrt sowie
mit einer Geldstrafe belegt. Der Bundesliga-Skandal ist
nicht nur der Grund, warum der kopfballstarke Abwehrspieler zwischenzeitlich beim FC Brügge geparkt
wurde. Er verbaute ihm auch lange Zeit eine Karriere
in der Nationalmannschaft. Nach seiner Begnadigung
1974 kehrte Rüssmann zu den Königsblauen zurück.
Einen bis heute ungebrochenen Vereinsrekord stellte
Rüssmann von Januar 1977 bis November 1980 mit
134 Bundesligaspielen in Folge auf. Seine zweite Vizemeisterschaft mit dem FC Schalke errang er 1977.
Denkbar knapp wurde die Meisterschaft mit nur einem
Punkt hinter Borussia Mönchengladbach verpasst.
Mit 26 Jahren feierte Rüssmann seine Premiere im DFB-Dress. 1978 reiste er als fester Bestandteil der Nationalmannschaft und mit großen Erwartungen zur WM nach Argentinien. Im letzten Spiel der Zwischenrunde unterlag
die deutsche Nationalmannschaft als amtierender Weltmeister den Österreichern in der „Schmach von Cordoba“
mit 2:3.
Seine Karriere als Spieler bei den Königsblauen endete 1980 nach 304 Einsätzen mit dem Wechsel zum Erzrivalen.
Nach seiner aktiven Laufbahn und fünf Jahren bei Borussia Dortmund, kehrte er als Manager auf Schalke zurück und
beerbte Rudi Assauer. Nach einem Streit mit Präsident Günter Siebert kündigte Rüssmann nach nur sechs Monaten.
Drei Jahre später übernahm er bei Borussia Mönchengladbach den Managerposten, den er dort mit großem
Erfolg über acht Jahre ausübte. Im Jahr 2001 wurde er ebenfalls als Manager vom VFB Stuttgart engagiert und
agierte dort bis Dezember 2002.Danach setzte er sich vor allem für den Fußball-Nachwuchs ein und war in
einigen Gremien der Jugendarbeit beim DFB tätig.
Wie kaum ein anderer seiner Zeit stand Rüssmann für den Ruhrgebietsfußball. Er war beliebt bei den Fans und
wurde von allen Seiten geschätzt. Er galt als Kämpfer, Arbeiter und als der kopfballstärkste Abwehrspieler, der
damals in der Bundesliga spielte. Im Alter von nur 58 Jahren erlag Rolf Rüssmann am 2. Oktober 2009 seinem
Krebsleiden und wurde auf dem Altstadtfriedhof in Gelsenkirchen beigesetzt.
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Typhus-Epidemie 1901
Halle, Detmold, Greiz, Reutlingen, Jena, Pforzheim, Gelsenkirchen. Was sich anhört, wie das Tabellenende einer weiteren ZDF-Studie über die lebenswertesten Regionen Deutschlands, ist in Wirklichkeit eine Auswahl an
Städten, die zwischen 1870 und 1920 von Trinkwasserepidemien getroffen wurden.
Unsere Stadt traf es im September des Jahres 1901. Von circa 3.200 erkrankten Bürgern starben mehr als 300 an
den Folgen einer Typhus-Erkrankung. Der aus Berlin entsandte Experte Robert Koch kam zu dem Entschluss, dass
verunreinigtes Trinkwasser Schuld an der Epidemie hatte. Um einem Trinkwassermangel zu entgehen, wurde von
Gelsenwasser Wasser aus der, damals alles andere als sauberen, Ruhr entnommen und unfiltriert dem Trinkwasser beigemischt.
Der Gerichtsprozess gegen die Verantwortlichen fand
im Juli und November 1904 statt. Während sich zehn
Jungs am Schalker Markt darum bemühten, dass
ihr kürzlich gegründeter Verein Mitglied im Westdeutschen Spielverband wird, stritten vor dem Essener Landgericht renommierte Mediziner und Hygieniker
um die Schuldfrage der Epidemie. Die verschiedenen
Experten waren unter anderem der oben angesprochene Robert Koch, späterer Nobelpreisträger für
Medizin, und Rudolf Emmerich, angesehener Hygieniker und Hochschulprofessor an der Universität
München. Während Koch bei seiner Meinung, dass
die Typhus-Erreger durch das verunreinigte RuhrWasser verbreitet wurden, blieb, lehnte Emmerich die Wasser Theorie komplett ab. Er war überzeugt, dass die
Bakterien erst für den Menschen gefährlich wären, wenn sie für längere Zeit im Boden reifen und dann über
die Luft übertragen werden. Da hier zwei komplett verschiedene Überzeugungen zweier Experten aufeinander
trafen, sah sich die Staatsanwaltschaft genötigt, die Vorwürfe der Gefährdung der Gesundheit und des Lebens
fallen zu lassen. Die Beschuldigten wurden daraufhin nur wegen der Verunreinigung des Trinkwassers angeklagt
und jeweils zu Geldstrafen verurteilt. Die Frage nach der Ursache der Typhus-Epidemie blieb unbeantwortet.
Zur Vorbeugung weiterer Epidemien wurde unter anderem das Hygiene Institut des Ruhrgebiets gegründet. Des
Weiteren wurden regelmäßige Wasserqualitätsprüfungen eingeführt.

15

Gemischte Tüte Italien
Turin: Die Turiner Behörden sind wie berichtet mit einem erheblichen Schlag gegen führende Köpfe der wichtigsten Ultragruppen von Juventus vorgegangen. So kam es im Rahmen der eigens eingerichteten Untersuchung
unter dem Namen „Last Banner“ in den letzten Wochen zu zahlreichen Festnahmen, woraufhin jetzt 38 Stadionverbote mit einer Dauer von bis zu zehn Jahren ausgesprochen wurden. Dies sind die längsten, die jemals in Italien ausgesprochen worden sind. In einigen Fällen sind die Stadionverbote außerdem mit strengen Meldeauflagen sowie Hausarrest verbunden. Die Anführer der Gruppen Drughi, Viking, Tradizione und Nucleo 1985 müssen
sich vor Gericht zudem für zahlreiche Anklagepunkte verantworten. Die Ermittlungskommission, die auf Anzeige
des Vereins hin nach der Saison 2017/2018 ins Leben gerufen wurde, wirft den Angeklagten unter anderem die
Bildung einer kriminellen Vereinigung, räuberische Erpressung, Geldwäsche und Schwarzhandel vor. So hatten
die Ultras scheinbar versucht, den Verein zu erpressen, nachdem dieser ihnen Privilegien im Zusammenhang mit
Tickets und Merchandise entzogen hatte, um eine „militärische Kontrolle“ über die Kurve zurückzuerlangen.
Konkrete Details sind zum jetzigen Standpunkt der Ermittlungen noch unbekannt und teilweise diffus. Daher
werden wir die Sache zu gegebener Zeit nochmal ausführlicher darlegen.
Mailand: Wie so oft haben beide Mailänder Kurven das vergangene Derby mit Choreographien bereichert. Die
Curva Sud hat zudem eine Pyroshow gezeigt, die nun jedoch ein unerwartetes Nachspiel hat. So hat der Verein
auf Drängen der örtlichen Polizei mit dem Entzug der Stadionräumlichkeiten und dem Verbot der Mikrofonanlage
sowie der Trommeln eine Reihe an Repressionen verkündet, die für ähnliche Vergehen normalerweise nicht an
der Tagesordnung stehen. Kurios ist, dass der Verein erst wenige Tage zuvor, noch mit besagter Pyroshow im
Hintergrund, die Pläne für das neue Mailänder Stadion präsentiert hatte. Die Ultras ließen ihrem Unmut bereits
in einer Stellungnahme freien Lauf und beklagen einen gezielten Schlag gegen die Fanszene, der wohl auf der
Welle des harten Schlags gegen die Turiner Ultraszene durchgeführt wurde.

Reisebericht Argentinien Teil 3
Gegen 11:00 Uhr riss mich eine bunte Mischung aus Vogelgezwitscher und dem Heulen einiger Martinshörner
aus dem Tiefschlaf. Ich machte mich kurz frisch, weckte meinen Zimmergenossen und sah dann auf mein Handy.
Unzählige Anrufe in Abwesenheit und Textnachrichten von unserem fränkischen Freund ließen bei mir alle Alarmglocken läuten, doch dann klingelte mein Handy wieder. Auf der anderen Seite des Hörers konnte ich immerhin
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die Stimme des Nürnbergers erkennen, jedoch war dieser völlig verplant und redete einen Kauderwelsch aus
Fränkisch und Lallen, sodass ich beim besten Willen nicht wusste, was er von mir wollte. Nach drei weiteren
Telefonaten hatten wir dann mehr oder weniger einen Treffpunkt für 12:00 Uhr ausgemacht und machten uns
so langsam auf den Weg. Am Treffpunkt offenbarte sich dann das Übel. Unser Kumpel war so dermaßen drüber,
dass er sich irgendeinen Mokel aus der Barra von River angelacht hatte, der uns nun zu den Jungs von den All
Boys begleiten sollte. Die beiden verstanden kein Wort des anderen, schafften es erstaunlicherweise dennoch,
irgendwie miteinander zu kommunizieren. Unser Taxi kam an und nach einer langen Diskussion und einem Anruf
bei unseren Gastgebern entschieden wir zwei Schalker uns dafür, mitten in Buenos Aires aus dem Taxi zu springen und uns ein anderes Spiel zu suchen. Die Wahl fiel auf ein Heimspiel der Chacarita Juniors. Wir waren aber
ziemlich spät dran, weshalb wir uns schnell auf zur nächsten U-Bahn Station machten und zum Stadion fuhren.
Es war bereits kurz vor Anpfiff und wir konnten weder einen Ticketverkauf noch irgendwelche Fans erspähen. In
uns machte sich so langsam ein unangenehmes Gefühl bereit. Wir ahnten einen Spielabbruch, doch irgendwie
war das ganze noch skurriler. Irgendwann trafen wir einen Vereinsvertreter von den Juniors, der uns erklärte, dass
das heutige Spiel nur für Offizielle, die Regierung und Pressevertreter sei. Einen genauen Grund hierfür konnte
er uns jedoch nicht nennen. Wir setzten uns kurz hin und grübelten darüber nach, wie wir jetzt noch irgendwie
ins Stadion kommen. Wir hatten beide unsere Schalke Mitgliedsausweise dabei und versuchten uns als Scout
auszugeben. Damit kamen wir sogar kurz ins Stadion und konnten Platz nehmen, wurden aber doch irgendwann
von der Security rausgeworfen. Jeder Diskussions- und Bestechungsversuch verlief im Sand, weshalb wir uns kurz
vor der Halbzeit dann niedergeschlagen auf den Rückweg machten. Der Fahrer unseres Uber war diesmal völlig
unseriös, fuhr uns unheimlich aggressiv und mit Schießeisen zwischen Armaturenbrett und Windschutzscheibe
zurück zum Airbnb. Wir mussten uns einen weiteren Plan für den Tag zusammenbasteln, als uns zwei Karten für
ein Spiel der Boca Juniors am Abend angeboten wurden. Während mein Kumpel direkt Feuer und Flamme für
die Partie war, hatte ich ehrlich gesagt keinen Bock auf das Spiel. Und jetzt kommen wir an einen Punkt, an dem
der ein oder andere Leser wohl mit dem Kopf schütteln wird. Aber ich bin absolut kein Freund von den Boca
Juniors. Klar versprühen La Boca und das Bombonera einen geilen Fußballcharme. Der Verein jedoch ist einzig
darauf ausgelegt Touristen und Interessierten Geld aus den Taschen zu ziehen. Die ganze Kartensituation und
die bayernähnlichen Verhaltensweisen der Vereinsführung finde ich einfach kacke, sodass ich die Karte am Ende
absagte. Mein Kumpel fuhr trotzdem mit einem der Unioner zum Spiel, während ich den Abend nutzte, um ein
wenig Schlaf nachzuholen.
Am nächsten Tag stand für mich ein weiteres Highlight an. Wir hatten im Februar in einer Bar in Barcelona drei Leute aus Buenos Aires kennengelernt, von
denen einer zum Umfeld der Barra des Erstligisten
Independiente aus der Hauptstadt zählte. Er war
natürlich höchst erfreut darüber, dass wir vor hatten in seine Stadt zu reisen und dazu noch ein Spiel
seines Herzensvereins zu besuchen. Deshalb vermittelte er uns den Kontakt zu seinem besten Freund, der
uns an diesem Tag einlud, diesen mit ihm zu verbringen und das Spiel gemeinsam zu besuchen. Gegen
Mittag trafen wir uns dann mit Camillo im Herzen
von San Telmo an dem Hotel, in welchem die Spieler
von Independiente genächtigt hatten und vom Mannschaftsbus abgeholt wurden. Mit der U-Bahn machten
wir uns wieder auf in den Süden nach Avellaneda. Bei bestem Wetter zeigte uns Camillo ein wenig die Gassen
rund um das Estadio Libertadores de América und erzählte uns einiges über die Geschichte des Vereins und die
Feindschaft zu den Fans von Racing. Am Ende des Spaziergangs führte er uns dann zu einem Platz, in der Nähe
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des Stadions, wo sich bei Heimspielen immer einige Fans von Independiente treffen. Die Atmosphäre war schon
ziemlich cool. Zu den mittlerweile bekannten Rhythmen der argentinischen Kurven wurde getanzt und gesungen,
es gab kaltes Dosenbier, und in einer kleinen Hütte konnte man für eine schmale Mark Fleisch vom Grill erwerben
oder die Übertragung einer laufenden Partie der Primera Divisíon verfolgen. Irgendwann tranken wir dann auch
das letzte Quilmes leer und machten uns zum Stadion auf. Das Estadio Libertadores de América ist leider noch
nicht besonders alt und gleicht den Stadien, die wir in Europa kennen doch sehr. Es hat die Form eines Rechtecks,
zwei Ränge und in allen vier Ecken ragen Türme in den Himmel, welche ebenfalls mit Sitzplätzen bestückt sind.
Der Gegner der Diablos Rojos war an diesem Tag der kleine Verein Aldosivi aus der südlicher gelegenen Provinz
Mar del Plata, der eher im unteren Tabellendrittel unterwegs ist. Dementsprechend eindeutig waren Spielverlauf
und Ergebnis, denn zur Freude aller konnte die Heimmannschaft das Spiel mit 2:0 gewinnen. Leider kann ich zum
Auftritt der Barra nicht besonders viel sagen. Die Gruppe, die sich ebenfalls Los Diablos Rojos nennt, war leider zu
großen Teilen nicht im Stadion vertreten. Viele Mitglieder sitzen mittlerweile im Gefängnis oder müssen aufgrund
von Stadionverboten den Spielen fern bleiben, weshalb die Stimmung nicht mehr als guter Durchschnitt war.
Camillo erklärte uns jedoch die Texte ein bisschen genauer und wir mussten schon grinsen, als uns klar wurde,
dass es im Endeffekt nur darum geht, wie viel die Jungs saufen und rauchen können und wie gerne sie Polizisten
und Racinganhänger erschießen würden. Nach dem Spiel machten wir uns relativ zügig wieder auf den Weg zum
Bahnhof und fuhren am frühen Abend zurück in die Stadt, wo wir noch was an einem Grillimbiss aßen, ein paar
Bier tranken und ein wenig Fußball guckten.
Am nächsten Tag waren wir wieder früh auf den Beinen. Auf dem Plan stand ein Heimspiel des Club Atlético
Tigre, welcher in der gleichnamigen Stadt ansässig ist. Die Stadt liegt nördlich von Buenos und ist mit der Bahn
in einer knapp einstündigen Fahrt zu erreichen. Also
machten wir uns gemeinsam mit dem Nürnberger
und den zwei Berlinern mit der Metro auf den Weg zu
einem Bahnhof, welcher am Stadtrand von Buenos Aires lag und der Direktverbindungen nach Tigre anbot.
Es wurde sich kurzerhand mit Tickets eingedeckt, den
doof glotzenden deutschen Hoppern am Gleis noch
ein kurzes Lächeln zugeworfen und dann der Regionalzug in Richtung Tigre bestiegen. Ich hatte mich
vorher noch kein bisschen über die Stadt informiert,
weshalb ich noch nicht wusste, was mich dort gleich
erwarten würde. Mit Aussteigen aus der Bahn war
dann aber spätestens klar, dass Tigre nicht etwa die
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kleine hässliche Vorstadt von Buenos Aires, sondern eher eine Art wunderschöne kleine Schwester war. Direkt am
Luján River gelegen, wusste die Stadt mit ihren riesigen Grünflächen, dem entspannten Verkehr, der Sauberkeit
und vor allem mit ihren Biergärten zu gefallen. In eben jenen Biergärten verweilten wir dann auch noch ein paar
Stündchen, bevor wir mit dem Bus zum Stadion aufbrachen. Wie schon beim Pokalspiel von Tigre fiel mir hier
erneut die riesige Anzahl an nervösen Bullen auf, die quasi nur darauf warteten, dass sie irgendwo ihren Knüppel schwingen konnten. Auf jeden Fall konnten wir uns problemlos mit günstigen Eintrittskarten eindecken und
tranken daraufhin noch ein, zwei Bier in den Straßen rund ums Stadion. Irgendwann sind wir den Borrachos dann
wohl so sehr aufgefallen, dass diese uns anquatschten und sich ein ganz nettes Gespräch entwickelte. Einer von
ihnen ging dann kurz weg und bat uns dort zu warten. Als er zurückkam, hatte er ein Kamerateam dabei, welches
uns noch kurz interviewen wollte. Wir lehnten zwar dankbar ab, waren aber dennoch von deren Interesse an uns
geschmeichelt. Der CA Tigre trägt seine Heimspiele im Estadio José Dellagiovanna aus. Das Stadion wurde 1936
eröffnet, seitdem nur geringfügig renoviert und kann 28.684 Zuschauer fassen. Die Gäste von Union de Santa fe
reisten aus dem Nordosten Argentiniens an. Der Partie an diesem Tag wohnten über 20.000 Anhänger bei und
diese bekamen eine ordentliche Partie zu sehen. Nur wenige Minuten vor dem Anpfiff zog aber erst einmal die
Barra del Matador ins Stadion ein und lieferte in den kommenden 90 Minuten einen unheimlich krassen Support
inklusive Rauch und einer Fackel ab. Auf dem Platz war Tigre in den Anfangsminuten deutlich unterlegen und
ging bereits in der ersten Viertelstunde mit zwei Toren ins Hintertreffen. Doch nach dem Pausenpfiff kämpfte
sich die Mannschaft, angetrieben von einem singenden und hüpfenden Stadion, zurück ins Spiel und konnte den
Spielstand mit zwei Treffern egalisieren. Leider konnten wir die Minuten nach dem Spiel nicht mehr richtig aufsaugen, da wir irgendwie die letzte Verbindung in Richtung Buenos Aires erwischen mussten. Dass sich dabei alle
Mitreisenden auf meine Navigationskünste verlassen wollten, war eine ziemlich dumme Idee. Wir stiegen nämlich
in einen völlig falschen Bus und standen im Anschluss einer 30 minütigen Fahrt irgendwo in einer dunklen Ecke
in der Kleinstadt Victoria. Uns blieb dann nichts anderes mehr übrig, als zu einem immens hohen Preis ein Uber
zu bestellen und zurück in Argentiniens Hauptstadt zu fahren. Dort ließen wir es uns am Abend noch bei Speis
und Trank in einem Restaurant gut gehen, bevor wir die Unioner zum Flughafen verabschiedeten. Für uns ging es
danach recht zügig in die Federn, denn am nächsten Tag sollte es bereits in ein anderes Land gehen.

Bochum: Wir haben euch im Blauen Brief bereits von der Studie „Körperverletzung im Amt durch Polizeibeamte
(KVIAPOL)“ der Ruhruniversität Bochum berichtet. Nun hat die Forschergruppe nach Abschluss der Onlineerhebung einen ersten Zwischenbericht veröffentlicht. In weniger als zehn Wochen der Datensammlung konnten
3.375 gültige Fragebögen gesammelt werden, was eine beeindruckende Zahl darstellt. Von den darin enthaltenen Fällen von Polizeigewalt entfielen 55 Prozent auf Demonstrationen sowie sonstige politische Aktionen und
ein Viertel auf Fußballspiele sowie weitere Großveranstaltungen. Die Befragten entstammten dabei verschiedensten gesellschaftlichen Schichten, Bildungshintergründen und Altersklassen. Von den befragten Fußballfans gab
der Großteil an, sich der jeweiligen aktiven Fanszene zugehörig zu fühlen. Obwohl es in mehr als zwei Drittel
aller erfassten Fällen zu einer körperlichen Verletzung kam, wurde ein Strafverfahren nur in 14 Prozent der Fällen
eingeleitet. Dies bedeutet umgekehrt, dass 86 Prozent der genannten Vorgehen vermutlich nicht in öffentliche
Statistiken eingegangen sind und die Polizeigewalt in Deutschland sowohl zahlenmäßig als auch in seiner Härte
vermutlich grob unterschätzt wird – eine Erkenntnis, die viele Leser des Blauen Briefs schon am eigenen Leib
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machen mussten. Die allermeisten Menschen gaben dabei an, dass sie der Überzeugung waren, eine Anzeige
bringe ohnehin nichts; ein Umstand, zu der auch die immer noch fehlende flächendeckende Kennzeichnungspflicht ihren Teil beiträgt. Die Polizei, etwa in Form des Vorsitzenden des „Bundes Deutscher Kriminalbeamter“,
äußerte sich in erwartbarer Art und Weise und schwafelte etwas von Einzelfällen, funktionierendem Rechtsstaat
und armen Polizisten – wie ein automatischer Anrufbeantworter, der bei jeder Kritik an der Polizei die gleichen
klagenden Reden schwingt. Natürlich müssen die exakten Zahlen und Angaben einer Studie wie dieser immer
mit Vorsicht betrachtet werden und die Stichprobe ist sicherlich nicht stellvertretend für die Gesamtgesellschaft.
Es sollte für einen Rechtsstaat nichtsdestotrotz beängstigend sein, wenn sich seine Bürger bei einer wahrgenommenen Verletzung ihrer Rechte durch die Polizei nicht trauen, diese zur Anzeige zu bringen. Im zweiten Abschnitt
der Studie sollen nun 60 Experteninterviews durchgeführt werden, um die bisherigen Erkenntnisse zu ergänzen
und diese 2020 zu einer finalen Version zu bringen. Unter https://www.change.org/p/für-die-einrichtung-vonunabhängigen-polizeibeschwerdestellen-auf-landes-und-bundesebene-polizeigewalt findet sich eine unterstützenswerte Petition, die als Antwort auf die Ergebnisse die Einführung von unabhängigen Polizeibeschwerdestellen auf Landes- und Bundesebene fordert.
Heidenheim: Vor der Partie zwischen dem FC Heidenheim und dem SV Darmstadt 98 kam es vor dem Gästeblock zu einer unverhältnismäßigen Kontrollmaßnahme seitens der Polizei. Ein minderjähriger SVler der Hessen
wurde aufgrund einer vagen Vermutung der Polizei auf die Stadionwache gebracht. Grund hierfür war eine Unterhaltung mit einem anderen Fan, welcher zuvor bei der Einlasskontrolle mit Drogen erwischt wurde. Dies nahm
die Polizei als Anlass, den Stadionverbotler zu kontrollieren. Als bei der Kontrolle ein Ticket für das Spiel gefunden
wurde, ist der Fan sofort wegen des Verdachts auf Hausfriedensbruchs zur Wache gebracht worden. Während
dieser Zeit wurde ihm weder ein Rechtsbeistand gewährt, noch durfte er einen der Fanbeauftragten kontaktieren. Höhepunkt dieser willkürlichen Polizeimaßnahme war die Aufforderung der Entledigung seiner Kleidung für
eine weitere Durchsuchung. Im Zuge dessen wurde er auch im Intimbereich durchsucht. Zudem musste er vor
den Augen der Polizei sein Ticket zerreißen. Gefunden wurde bei der Durchsuchung nichts und nachdem dann
doch die Fanbeauftragten hinzugezogen werden konnten, wurde der Darmstädter wieder entlassen.
Freiburg: Nach der Eröffnung des Stadions bei dem Spiel gegen den FCA ereignete sich hinter der Nordtribüne
ein Vorfall, der wieder einmal Fragen über die Verhältnismäßigkeit sowie der Art und Weise des Vorgehens der
Polizei aufwirft. Ein minderjähriger Freiburg Fan wurde von mehreren Beamten der BFE Einheit in kompletter
Ausrüstung ohne Gegenwehr seitens des Fans festgenommen und abgeführt. Auf der Wache wurden dann die
Personalien festgestellt. Doch hierbei blieb es nicht. Zusätzlich wurde der Freiburger Fan aufgefordert seine Hose
zu öffnen, woraufhin er dann von den Polizisten nicht nur im Bereich des Hosenbunds durchsucht wurde, sondern
auch im Intimbereich. Und als ob das nicht schon genug wäre, setzte sich während der Durchsuchung ein weiterer Beamter mit einer Tüte Popcorn dazu und schaute sich das “Spektakel” an. Zu erwähnen bleibt noch, dass für
diese Maßnahme eine Anzeige wegen Beleidigung zugrunde lag, wobei in diesem Fall weder bestätigt werden
kann, ob eine Beleidigung tatsächlich stattfand geschweige denn, ob der minderjährige Fan daran beteiligt war.
Hierzu nahm die aktive Fanszene des SCF Stellung und kritisierte dieses Vorgehen scharf.
Frankfurt: Ultras Frankfurt machen derzeit gegen die Einstellung von Andreas Möller mobil. In den vergangenen Wochen konnte man immer wieder aus den Medien entnehmen, dass der Sportvorstand der Eintracht,
Fredi Bobic, den ehemaligen Spieler Andreas Möller als Leiter für das Nachwuchszentrum einstellen möchte. In
den Augen von UF hat Möller allerdings keinen Posten bei der Eintracht verdient, da sein Verhalten in Bezug
auf den Verein in der Vergangenheit oftmals ziemlich daneben war. Außerdem distanzierte er sich erst 2017 mit
folgenden deutlichen Worten von dem Verein: „Zur Eintracht habe ich keine Verbindung, mit Frankfurt habe ich
nichts zu tun.“. All diese Aufhänger nahm die Gruppe dann als Anlass, zu dieser Personalie entsprechend Stellung zu nehmen.
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