
25.01.2020 18:30 Uhr
Bayern München - FC Schalke 04
Arena Fröttmaning

31.01.2020 20:30 Uhr
Hertha B.S.C. - FC Schalke 04 
Olympiastadion

04.02.2020 20:45 Uhr
FC Schalke 04 - Hertha B.S.C
Arena AufSchalke

08.02.2020 15:30 Uhr
FC Schalke 04 - SC Paderborn
Arena auf Schalke

Ausgabe 10 / Saison 19/20 • Borussia Mönchengladbach • Auflage: 1.500 / gegen freiwillige Spende
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Glückauf Schalker,

willkommen im neuen Jahr! Unser Verein hat heute die Ehre den Bundesligafußball ins Jahr 2020 zu holen. 
Dass es sich beim Gegner Borussia Mönchengladbach um ein Spitzenspiel handelt, hätten vor der Saison 
wohl auch die Wenigsten gedacht. 

Ein paar Restexemplare des Nordkurven-Kalenders haben wir noch auf Lager. Wer es in der Hinrunde 
nicht geschafft hat, kann heute noch zuschlagen. Sowohl vor dem Spiel als auch nach dem Spiel könnt 
ihr an den Treppenaufgängen noch Kalender erwerben. In der Halbzeitpause des heutigen Spiels findet 
die Spendenübergabe statt. Dieses Jahr allerdings etwas anders als gewohnt. Neben dem Erlös aus dem 
Kalenderverkauf, übergeben wir heute auch die Spenden von unserer Tombola auf der Saisoneröffnung. 
So gehen jeweils 2.222,22 Euro an die Jugendabteilungen von Teutonia Schalke, Eintracht Erle, VfB 09/13 
Gelsenkirchen, Viktoria Resse, DJK SW Gelsenkirchen Süd, SSV Buer, SG Eintracht Gelsenkirchen, SC Has-
sel, SV GE-Hessler 06 und YEG Hassel. Das Kinderhaus Gelsenkirchen Ückendorf erhält 16.450,00 Euro. 
Ein großes Dankeschön geht an alle Schalker, die durch ihre Teilnahme an der Tombola oder dem Kauf des 
Kalenders diese Summe ermöglicht haben. Die Kinder unserer Stadt werden sich freuen!

Zwei Tage vor Weihnachten verkündete die Schalke Homepage, dass unsere bisherige Nummer 1 und 
Kapitän Alexander Nübel zu Saisonende den Verein verlassen wird. Wie mittlerweile bestätigt, wechselt 
er demnach ablösefrei zum FC Bayern. Dies ist insoweit sportlich verwunderlich, als dass Neuer vor einer 
Vertragsverlängerung bis 2023 steht. Das winkende Handgeld für die eigenen Taschen entschädigt diesen 
Umstand natürlich, während im Dortmunder Beraterbüro die Korken knallen. Folgerichtig hat ihm Trainer 
Wagner bereits das Kapitänsamt entzogen. Bleibt zu hoffen, dass Nübel kein Spiel mehr für unseren Verein 
machen wird und die Rückrunde auf der Tribüne verbringt. Wir wünschen unserer neuen Nummer 1 Markus 
Schubert eine erfolgreiche Rückrunde!

Kurz vor Weihnachten ereilte der Schalker Fanszene ein großer Schicksalschlag. Unser Bruder Drüse ver-
starb auf dem Weg zum Spiel unser Königsblauen in Wolfsburg. Die zahlreichen Beileidsbekundungen, 
die uns erreichten, zeugen davon wie bekannt und beliebt er war. Egal ob aus der eigenen Fanszene, von 
unseren Freunden aus Nürnberg, Skopje, Enschede und Salerno oder eben auch von zahlreichen Rivalen. 
Drüse kannte man weit über die Stadtgrenzen hinaus. An erster Stelle möchten wir uns bei der Nordkurve 
Wolfsburg bedanken, die nachdem sie die Nachricht erreicht hat, direkt den Support eingestellt hat und 
noch während des Spiels per Spruchband Drüse gedacht hat. Ebenso die Fans aus Freiburg, die sich bei 
unserem Heimspiel drei Tage später an der Schweigeminute beteiligt haben und ebenso per Spruchband 
Drüse verabschiedeten. Ein riesiger Dank geht selbstverständlich auch an alle weiteren Szenen aus nah und 
fern, die auf verschiedene Art und Weise Anteil an Drüses Ableben genommen haben. Hier lässt sich auf 
tragische Art und Weise erkennen, dass es eben doch Dinge gibt, die über den eigenen Farben stehen. Bei 
aller Rivalität ist auch immer Respekt für den Gegner vorhanden. Im Anschluss an diese Einleitung findet 
ihr einen Text, der sich genauer mit diesen elementaren Werten der Ultra Bewegung beschäftigt. Es wird 
noch einige Zeit dauern bis bei uns wieder so etwas wie Alltag einkehrt.
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Respekt & Rivalität
Respekt und Rivalität. Zwei Begriffe welche uns in unserem Alltag stetig begleiten und trotz ihrer auf den ersten Blick 
konträren Bedeutung, untrennbar miteinander verbunden sein sollten. Tief verankert in unserer Mentalität als Ultras. 
Was auf den ersten Blick als selbstverständlich und für jeden gegeben daherkommt, entpuppt sich in der heutigen Zeit 
jedoch als große Herausforderung. 

Oftmals verdeutlichen wir uns den Zusammenhang zwischen Respekt und Rivalität viel zu selten. Häufig erst in den 
schwersten Stunden und Momenten, welche wir gemeinsam als Freunde und Gruppe erleben. In unserem jüngsten 
Fall der schwere Verlust unseres langjährigen Gruppenmitgliedes Drüse, welcher viel zu früh kurz vor unserem Aus-
wärtsspiel in Wolfsburg verstarb. 

Und trotz all der Fassungslosigkeit und Trauer, welche uns erfasste, zeigte sich schon an diesem Tag und auch in den 
folgenden Wochen ein enormer Respekt und eine große Anteilnahme bei vielen unserer eigentlichen Rivalen und 
sportlichen Kontrahenten. Egal ob die Nordkurve Wolfsburg, als direkter Gegner von uns an diesem Abend, ihren Sup-
port einstellte, die Freiburger im Gästeblock der Arena sich an den Schweigeminuten beteiligten oder in den folgenden 
Spieltagen Spruchbänder für Drüse in den unterschiedlichsten Kurven unseres Landes gezeigt wurden. Uns erreichten 
diverse Karten oder aufbauende Worte via Email und Ultras anderer Szenen erwiesen Drüse auf seiner Beerdigung die 
letzte Ehre.

Jede dieser Gesten, egal von welcher Szene und von welchem Verein, zeigt einen enormen Respekt, in einem der schw-
ersten Momente eines ihrer Rivalen. Mit diesen Worten möchten wir all denen unseren Respekt erweisen, die Drüse 
und damit auch unserer Gruppe, in einem der schwersten Momente mit unterschiedlichen Gesten großen Respekt 
erwiesen haben. 

Es ist eine Herausforderung für alle Generationen unserer Bewegung, niemals zu vergessen, diese Werte und Normen 
an die neuen Generationen weiterzugeben. Diese mit Leben zu füllen und weiteren nachkommenden Generationen 
zu verdeutlichen, dass es sich bei unserer Bewegung immer um Rivalität drehen wird, jedoch ebenso viel um Respekt.

Mentalita Ultra!
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VFL Wolfsburg Fußball GmbH - FC Schalke 04 e.V. 1:1 (0:0) 
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FC Schalke 04 e.V. - Sport-Club Freiburg e.V. 2:2 (1:0)

Normalerweise wäre die Vorfreude auf das letzte Spiel des Jahres riesig gewesen. Fast 30 Punkte sammelte unser 
Team bis dato, womit vor der Saison vermutlich kaum jemand gerechnet hat. Durch den Tod unseres Freundes 
Drüse rückte die sportliche Situation allerdings wie schon beim Spiel in Wolfsburg in den Hintergrund. So ging es 
für mich mit einem komischen Gefühl in die Stadt der tausend Feuer, wo im Vorfeld der Begegnung alles dafür 
getan wurde, um unserem Bruder trotz der kurzen Zeit einen angemessenen Abschied zu bereiten.

Hierzu verteilten wir an den Eingängen schwarze Papptafeln, die nach emotionalen Worten unseres Capos zum 
Anpfiff des Spiels für 04 Minuten hochgehalten wurden. Zudem gab es ein Spruchband im Oberrang, welches 
eine Liedzeile von den Onkelz, Drüses Lieblingsband, zitierte und wahrscheinlich passender nicht sein konnte: 
„Wir waren mehr als Freunde, wir waren wie Brüder - viele Jahre sangen wir die gleichen Lieder“. Im unteren 
Teil der Nordkurve verabschiedeten wir uns mit den Worten: „Ruhe in Frieden Drüse - Ultras für immer“. Dazu 
wurde auf dem Podest eine Fackel gezündet. In dieser Zeit wurde komplett geschwiegen, es wurde gespenstisch 
still. Einen riesen Dank und viel Respekt auch an die Fans aus Freiburg, die sich an der Aktion beteiligt haben und 
ebenfalls ein Banner mit den Worten „RIP Drüse“ aufgehangen haben. Enttäuschend ist jedoch, dass der Verein 
nicht in der Lage war, sein „Eventprogramm“ für drei Minuten abzuändern und das Lied der Onkelz spielen zu 
lassen.

Nach 04 Minuten stiegen wir in den Support ein. Aufgrund der Umstände verzichteten wir auf Tifomaterial, einzig 
die Fahne für Drüse wurde geschwenkt. Zu Beginn starteten wir passenderweise mit dem Lied „Wir gehen mit dir 
auf jede Reise - fahren mit dir zu jedem Spiel“, welches ich noch nie lauter in der Arena erlebt habe. Gänsehaut!

Auf dem Platz zeigte unsere Mannschaft wie in der kompletten Hinrunde einen kämpferisch sehr guten Auftritt. 
Nach 26 Minuten konnte man erstmals jubeln: Ozan Kabak eroberte die Kugel in der eigenen Hälfte und Suat 
Serdar spielte diese auf Benito Raman. Nach einem Sprint über das ganze Feld erhielt Serdar den Ball von Raman 
zurück und grätschte ihn rein - 1:0 Schalke! 

In der zweiten Halbzeit dann das altbekannte Leid. Nach einem Zweikampf zwischen Ozan Kabak und Höler 
schaltete sich mal wieder der nervige Videoschiedsrichter ein. Nachdem wie gewohnt einige Minuten nichts 
passierte, entschied der Schiedsrichter auf Elfmeter. Der Unmut in der Nordkurve war dementsprechend groß. 
Den lächerlichen Elfer verwandelte Nils Petersen zum 1:1. Kurz darauf gab es wieder Strafstoß für den SCF, 
nachdem Miranda zu ungeschickt agierte und Kwon auf den Fuß stieg. Diesmal trat Grifo an, der den Gast aus 
dem Breisgau damit in Führung brachte.

Trotzdem ließ Schalke sich davon nicht aus der Ruhe bringen und drückte auf den Ausgleich. Die Mannschaft 
malochte bis zum Schluss und konnte in der 80. Minute dann endlich den zweiten Treffer erzielen. Der eingewech-
selte Ahmed Kutucu schoss per sehenswerter Direktabnahme das 2:2. Danach wurde es nochmal extrem laut. 
Teilweise stieg das ganze Stadion in die Gesänge mit ein, die Arena kochte förmlich über. Hier hat man wieder 
gesehen, was gemeinsam möglich ist. Trotz einiger Chancen konnte die Mannschaft sich nicht nochmal für ihren 
Aufwand belohnen und das Spiel endete unentschieden.

Der Gästeanhang wusste über das gesamte Spiel mit einem guten Tifo-Einsatz zu überzeugen. Über die gesamte 
Spielzeit waren viele Fahnen im Gästeblock im Einsatz, außerdem war der vordere Teil der Plexiglasscheibe 
komplett beflaggt. Akustisch konnte man die Breisgauer bis auf wenige Ausnahmen in Halbzeit eins jedoch nicht 
wahrnehmen.
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Nach Abpfiff übergaben unsere Vorsänger der Mannschaft die Drüse-Fahne. Zudem richteten sie noch einige 
Worte an das Team und bedankten sich im Namen der Nordkurve Gelsenkirchen für die starke Hinrunde. 

Auf Feierlichkeiten wurde aus bekannten Gründen verzichtet. Trotzdem ließ man es sich nicht nehmen, sich, mit einem Lied 
was treffender nicht sein könnte, von der Mannschaft und von Drüse zu verabschieden: „Blau und weiß ein Leben lang!“

FC Schalke 04 e.V. - VV St. Truiden 0:1 (0:1)

Das Trainingslager in Spanien wurde im eigenen Terminkalender dick angestrichen, jedoch konnte die aus-
gerufene Region mich nicht überzeugen und so reichte es lediglich für einen Kurztrip in den Süden Spaniens.

Am Dienstag ging es für mich ziemlich früh 
in die Stadt der tausend Feuer, wo sich die 
anderen Mitfahrer auf die beiden Autos ver-
teilten und wir anschließend zum Flughafen 
fuhren. Dort hob die Maschine pünktlich ab, 
sodass wir am frühen Vormittag Alicante er-
reichten. Von nun an trennten sich unsere 
Wege, da die eine Hälfte ihre Unterkunft in 
der Nähe des Testspielortes hatte und sich 
schon auf den Weg machte. Wir holten den 
Mietwagen ab und checkten im Hotel ein. 
Nachdem das erledigt war, ging es auf den 
Weg nach San Pedro del Pinatar. Dort trafen 
wir uns mit den anderen und verbrachten 
einige Stunden bei kühlen Cervezas an der 
spärlich besuchten Strandpromenade. Als 

wir bezahlen wollten, kam ein Tisch unserer Reisegruppe auf die Idee, ihre Kreditkarten in einen Topf zu werfen und 
den Kellner ziehen zu lassen. Dies brachte einige Lacher ein und am Ende trifft es ja schließlich eh nicht die Armen.

Anschließend ging es zur Pinatar Arena. Neben den Königsblauen und den Gästen aus Belgien waren auf dem 
Gelände mit mehreren Trainingsplätzen noch die Mannschaften von Anderlecht und Sparta Rotterdam unter-
wegs, die dort ebenfalls ihre Vorbereitung verbrachten. Das Stadion verfügt auf beiden Längsseiten über je eine 
Tribüne für insgesamt rund 3.500 Zuschauer. Hinter einem Tor befand sich ein Restaurant und darüber ein Train-
ingsraum für die Spieler. Nachdem die üblichen Personen begrüßt wurden, pfiff der Unparteiische die Partie an. 

Zum Spiel selber gibt es gar nicht so viel zu sagen. Nach einem Freistoß der Gäste ging der Belgische Erstligist 
nach rund einer halben Stunde in Führung. Zur zweiten Halbzeit wechselte Trainer Wagner die komplette Elf aus, 
bis auf etliche Abseitssituationen blieben die letzten 45 Minuten allerdings blass.
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Pünktlich beendete der Schiedsrichter das Spiel und wir spulten den kurzen Weg nach Alicante ab und gaben 
zur Primetime um 20:15 den Mietwagen wieder ab. Der kurze Fußweg zum Hotel gab etwas Aufwind in die 
ermüdeten Körper und nach kurzem Aufenthalt auf dem Zimmer ging es für uns noch in eine Tapas-Bar, wo wir 
bei gutem Essen und Bier den restlichen Abend verbrachten. Nach einigen Stunden Schlaf und dem üblichen 
Prozedere am Flughafen fand die Tour ihr Ende in heimischen Gefilden.

Hamburger SV AG - FC Schalke 04 e.V. 0:4 (0:1)
Bevor die Rückrunde wieder startete, wart-
ete mit dem Testspiel beim Hamburger SV 
am frühen Freitagabend um 18 Uhr noch 
ein alter Bekannter. Aufgrund der unglückli-
chen Terminierung des Kicks machten sich 
allerdings nur rund 700 Schalker auf den 
Weg in den Norden. Am Stadion angekom-
men, sichtete man die üblichen Nasen und 
nach etwas verstrichener Zeit ging es ins 
Innere. Der Oberrang war geschlossen, ledi-
glich über der Heimkurve hatten sich dort 
ein paar Leute eingefunden. Mit etwas Ver-
spätung pfiff der Schiri die Partie an. 
Akzente nach vorne gab es auf beiden 
Seiten, Hamburg kam allerdings nicht durch 

die Abwehr durch. Nach 18 Minuten war es dann Ozcipkas Schuss, der vom Neuzugang Gregoritsch abgefälscht 
wurde und im Tor landete. Kurz danach glich Hamburg aus, jedoch wurde der Treffer aufgrund einer Abseitsstel-
lung nicht gegeben. Der Rest der ersten Halbzeit blieb auf Augenhöhe. In der zweiten Hälfte brachte Coach 
Wagner Boujellab für Caligiuri. Zehn Minuten nach Wiederanpfiff legte Harit, nach starkem Pressing am 
Sechzehner, den Ball quer auf Raman, welcher die Kugel sicher im Netz unterbringen konnte. Kurz danach er-
höhte Alessandro Schöpf auf 3:0. Ein paar Wechsel und Zeigerminuten später erzielte Matondo den 4:0 
Schlusstreffer. Nach Abpfiff ging es gemeinsam zu den Autos und nach kurzweiliger und witziger Fahrt, aufgrund 
angeheiterter Mitfahrer, erreichte ich weit vor Mitternacht die heimischen Wände.
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Nordkurve Nürnberg
 
Aktuelle Lage

Kurz vor der Winterpause begann in der zweiten Bundesliga bereits die Rückrunde. Für den 1. FC Nürnberg kam 
es dabei zum unglaublich wichtigen Duell mit Dynamo Dresden. Wäre diese Partie aus Fansicht nicht schon 
interessant genug, war die Lage vor allem sportlich im Vorfeld sehr ernst. Die Schwarz-Gelben aus Sachsens 
Landeshauptstadt sind das Schlusslicht der Tabelle, der FCN steht überraschenderweise jedoch nur wenige Zähler 
davor auf dem Relegationsplatz. Zum Glück konnte die Begegnung 2:0 gewonnen werden und Jens Keller seinen 
ersten Sieg als Trainer des Clubs feiern.

Die Nordkurve Nürnberg richtete mit einer optischen Aktion zum Einlauf der Mannschaften passend zur Jahreszeit 
mal wieder die Forderung „Freiheit für alle Glubbfans“ ans Christkind. Nebenbei sei auch hier nochmal erwähnt, 
dass während des Spiels ein riesiger Gedenkkranz zu Ehren von Drüse vor der Nordkurve Nürnberg lag. Diese 
großartige Geste hat uns natürlich sehr beeindruckt und kann gar nicht genug wertgeschätzt werden.

Die zweite Bundesliga fängt traditionell etwas später an, als das Oberhaus des deutschen Fußballs. Für unsere 
fränkischen Freunde geht es zum Auftakt des neuen Jahres dabei gleich auf die weite Strecke in den Norden. Das 
Auswärtsspiel beim HSV findet in knapp zwei Wochen auf einem Donnerstag statt, damit sich der reisefreudige 
Glubberer auch schön zwei Urlaubstage nehmen muss.

VAK-P Enschede
 
Aktuelle Lage

Unsere Brüder konnten alles andere als beruhigt in die Winterpause gehen. In der Woche vor dem Weihnachts-
fest musste sich der FCT zweimal deutlich geschlagen geben. Nachdem man im Pokalspiel gegen die Feinde der 
Go Ahead Eagles einen 2:0 Rückstand kurz nach der Halbzeit ausgleichen konnte und dachte, dass die Roten 
das Spiel jetzt machen, kam man gegen Ende der Partie total unter die Räder und verlor 5:2. Das darauf folgende 
Auswärtsspiel verloren die Tukkers mit 3:0 beim Mitaufsteiger und Tabellenletzten RKC Waalwijk.

In einem Interview von Twente Coach Gonzalo Garcia vor dem Pokalspiel gegen die Eagles sagte dieser, dass das 
Pokalspiel weniger wichtig sei und der Fokus voll und ganz auf der Liga liegt. Eine Aussage, die den Anhängern 
des FC Twente natürlich gerade vor einem Spiel gegen die verhassten Eagles überhaupt nicht gefällt. Unsere 
Brüder zeigten daher bei dem Spiel ein Spruchband mit einer Gegenfrage: „Liga ist und bleibt Priorität? Wann 
fangt ihr überhaupt mal an zu kämpfen?“. Die Niederlage in Waalwijk, der Mannschaft, die vor der Partie erst 
acht Zähler ergattern konnte, tat dann ihr Übriges dazu. Trotz heftiger Kritik am Coach reisten die Tukkers mit 
ihm nach dem Jahreswechsel ins Trainingslager nach Marbella in Spanien.
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Zum Rückrundenauftakt empfängt Twente morgen den FC Groningen. Nächste Woche ist der PSV Eindhoven der 
erste Gastgeber, zu dem die Roten in diesem Jahrzehnt reisen.

Dit is Twente - Teil 2

Nachdem ihr in der letzten Ausgabe hoffentlich den ersten Teil der „Dit is Twente“ - Reihe gelesen habt, folgt nun 
der zweite Teil über den Club unserer Brüder aus den Niederlanden, den FC Twente Enschede.

FC Twente Enschede 1965

Nachdem sich die Gemeinde Enschede Anfang der 50er Jahre dazu entschlossen hatte ein Multifunktionsstadion 
zu bauen, suchten sie natürlich Sportvereine, die sich dieses als Heimat nehmen würden. Noch nach dem Beginn 
der Bauarbeiten des Diekman Stadions war es nicht sicher, welcher Fußballverein zukünftig seine Heimspiele dort 
austragen sollte, da der niederländische Verband für eine Spielstätte, nur einen Verein zuließ. Es gab damals drei 
Bewerber: Die Enschedese Boys, welche sich 1906 gegründet hatten, der Sportclub Enschede von 1910, der zum 
damaligen Zeitpunkt Ostmeister in den Niederlanden war und zu guter Letzt Rigterbleek, ebenfalls von 1910. 
Die Gemeinde forderte bereits damals einen Zusammenschluss der Vereine zu einem, jedoch lehnten die Clubs, 
früher Rivalen, dies immer ab. Durch die Einführung des Berufsfußballs im Jahre 1954 bekam der SC Enschede 
letztendlich den Zugschlag und eröffnete zwei Jahre später das Stadion „Het Diekman“.

Als der Sportclub Enschede Anfang der 60er Jahre durch verpasste Erfolge in finanzielle Probleme geriet, wurden 
die Gespräche zu einem Zusammenschluss mit den Enschedese Boys wieder aufgenommen. Zu dieser Zeit führte 
man sogar Gespräche mit dem heutigen Feind, Heracles Almelo, über eine mögliche Fusion. Bis zum Jahre 1964 
drängte die Gemeinde Enschede immer weiter auf einen Zusammenschluss um weiterhin professionellen Fußball 
in ihrer Stadt zu erhalten. Im Februar wurde ein Konzept des neuen Vereins FC Twente 65 vorgestellt und in der 
Nacht des 13. April 1965 waren es schließlich die Mitglieder des SC Enschede und der Enschedese Boys, die 
durch ihre Stimmen den Verein, den wir heute kennen, gründeten. Die Vereinsfarbe ist seit Gründung rot und 
auch das „Twentse Ros“ ist als Vereinslogo geblieben. Aus der Fusion ging mit dem FCT eine Mannschaft für die 
Eredivisie hervor, der Sportclub und auch die Boys aus Enschede blieben als Verein bestehen und sind auch heute 
noch im niederländischen Amateurfußball vertreten.

Das erste Jahr des FCT war sehr schwierig. Die Schulden des Sportclub und der Riesenkader führten sogar zu 
Problemen bei der Bezahlung der Spielergehälter, sodass die Truppe nur wenig Motivation zeigte. In der zweiten 
Saison kam mit Kees Rijvers und Spitz Kohn ein neues Trainerteam zum FCT, das vor der Saison 1967/1968 den 
kompletten Kader umkrempelte und verjüngte. Sie hatten direkt Erfolg und erzielten einen einstelligen Tabel-
lenplatz, bevor sie in der Folgesaison sogar um die niederländische Meisterschaft mitspielen konnten. In den 
folgenden Jahren sind die Tukkers immer unter den besten fünf der Eredivisie zu finden, auch wenn Rijvers das 
Amt des Cheftrainers 1972, wegen eines Wechsels zum PSV, an Kohn übergab. Kohn beendete seine Laufbahn 
beim FCT 1979. Die Jahre mit Rijvers und Kohn werden immer wieder auch als die goldenen Zeiten bezeichnet. 
In dieser Zeit war Twente nach ihrem Debut im Jahre 1969 immer international vertreten. Das Highlight war dort 
sicherlich der Finaleinzug im Uefa-Cup in der Saison 1975/1976, in dem der FCT sich leider der Elf vom Nieder-
rhein aus Mönchengladbach geschlagen geben musste.

Nachdem die Tukkers 1974 am letzten Spieltag, die Chance auf ihren ersten Titel nicht wahrnehmen konnten, 
folgte dieser drei Jahre später. Leider war es diesmal nicht die Meisterschaft, aber immerhin der KNVB Beker.

Nach diesen Erfolgen Mitte der 70er Jahre folgte eine schlechtere Zeit. Twente konnte seine guten Spieler nicht 



12

halten, verlor sie immer wieder an die Konkurrenten aus Amsterdam, Rotterdam und Eindhoven. Auch das Saiso-
nergebnis wurde von Jahr zu Jahr schlechter, bis im Jahre 1983 die erste Katastrophe bevorstand. Auch Rückkeh-
rer Spitz Kohn konnte eine grausame Saison nicht mehr retten und so stand für die Mannschaft, aus dem Osten 
der Niederlande, der erste Weg in die zweite Liga an.

Man könnte meinen, dass der Abstieg dem Verein gut tat, denn nach dem direkten Wiederaufstieg und einer durch-
wachsenen Rückkehrsaison, spielt sich Twente bis Mitte der 90er immer wieder unter die Top-Sechs der Liga.

Im Jahre 1997 hatten sich Pläne, ein neues Stadion zu bauen, so konkretisiert, dass der Spatenstich für das neue 
Arke-Stadion anstand. Die letzte Saison im ehrwürdigen „Diekman“ beendete der FCT auf dem neunten Rang. 
Das letzte Spiel fand am 22. April 1998 statt. „Het Diekman“ ist mittlerweile abgerissen, jedoch sind die Plätze 
des Sportclub Enschede immer noch auf dem sogenannten „Diekman-terrein“.

Nach dem Wechsel in das Arke-Stadion, blieben die Platzierungen auf den oberen Plätzen der Liga aus. Twente 
war Jahr für Jahr Mittelmaß, konnte jedoch 2001 überraschenderweise einen großen Erfolg feiern. In „de Kuip“ 
in Rotterdam, im Finale des KNVB Bekers, war es Sander Boschker, der im Elfmeterschießen gleich drei mal pari-
erte und somit den Pott nach Enschede holte und sich somit zu einer Vereinslegende machen konnte. Boschker 
ist mit 562 Partien Twentes Rekordspieler und beendete 2014 seine aktive Karriere.

2003 kam der große Schock beim FC Twente. Durch ausbleibenden Erfolg kommt der Verein in finanzielle Prob-
leme und wird daraufhin für Bankrott erklärt und verfällt in Insolvenz. Nach vielen Gesprächen konnte der 
Vorstand jedoch Einigung mit den Steuerbehörden erzielen und somit wurde die Insolvenz nach kurzer Zeit 
wieder aufgehoben.

Im Jahr 2006 wurde Fred Rutten als neuer Trainer vorgestellt, welcher zu diesem Zeitpunkt neben seiner aktiven 
Zeit als Spieler für den FCT nun schon seine zweite Amtszeit als Trainer antrat. Ruttens erste Saison verlief überra-
schend erfolgreich, man erreichte den vierten Platz und qualifizierte sich somit nach einigen Jahren wieder mal 
für den Uefa-Cup. In der Folgesaison konnte Rutten sogar noch erfolgreicher werden. Er führte die Mannschaft 
zur Vizemeisterschaft und somit zum ersten Mal in der Geschichte in die Champions League Play–offs, die leider 
verloren wurden. Nach diesem Jahr verließ Rutten den FC Twente, wie viele wissen sollten in Richtung Gelsen-
kirchen und war bei uns weniger erfolgreich.

Bei den Tukkers fand man mit Steve McLaren den Nachfolger von Fred Rutten. Dieser konnte in seiner ersten 
Saison ebenfalls die Vizemeisterschaft feiern und zog sogar im Pokal bis ins Finale. Hier war das Glück jedoch 
nicht auf der Seite der Tukkers und der SC Heerenveen konnte nach dem Elfmeterschießen den Pott in den Him-
mel strecken.

Der Trost für das verlorene Finale folgte ein Jahr später. Die Saison 2009/2010, vor zehn Jahren also, war das 
absolute Highlight in der Geschichte des FC Twente Enschede. Es war Sonntag, der zweite Mai 2010, als Blaise 
Nkufo nach dem Auswärtsspiel bei NAC Breda, mit einem Punkt Vorsprung auf Ajax Amsterdam, die Meister-
schale empfangen durfte. Nach vielen Jahren in denen man knapp scheiterte war es geschehen und der Verein 
konnte sich mit dem höchsten niederländischen Fußballtitel auszeichnen.

2010/2011 war dann also Twentes erster Auftritt in der Champions League Gruppenphase, die mit dem dritten 
Platz weiter in die Europa League führte. In der Liga wurde Twente leider wieder nur Vizemeister, jedoch konnten 
sie 2011 den dritten Pokalsieg in ihren Geschichtsbüchern vermerken.
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Nach diesem Erfolg, mit der Hoffnung auf eine rosige Zukunft, kam alles anders. Man sagt so oft „Wer hoch 
fliegt, kann tief fallen“ - und der weitere Verlauf in der Geschichte des FC Twente beschreibt dieses Sprichwort 
ganz gut. Am 7. Juli 2011 ereignete sich das wahrscheinlich schlimmste Ereignis, was man mit dem FCT in 
Verbindung bringt. Nachdem das Arke-Stadion 2008 mit Wechsel des Namens zur „Grolsch Veste“ das erste Mal 
vergrößert wurde, fanden auch 2011 wieder Vergrößerungsmaßnahmen statt. Bei den Bauarbeiten brach am 
besagten Tag ein Teil des Daches ein, was zwei Menschen das Leben kostete. „9. Juli 2011 11:54 Ineens was het 
stil“ sind die Worte, die man auf dem Denkmal am Stadiongelände lesen kann.

Nach zwei mittelmäßigen Spielzeiten erreichten die Tukkers 2014 wieder mal den dritten Platz der Eredivisie und 
qualifizierten sich somit für die Europa League Play-offs. Hier scheiterte man direkt an Qarabag. Dies sollte bis 
heute der letzte internationale Auftritt des FC Twente sein.

In der Saison des 50-jährigen Bestehens des Vereins, bekam dieser zwei mal einen Punktabzug über drei Punkte 
zugeteilt, weil sie sich nicht an Auflagen des niederländischen Verbands hielten und wieder einmal in finanzi-
elle Schwierigkeiten verfielen. Im Januar 2015 verließ Vorstandsvorsitzender Joop Munsterman als Kapitän das 
sinkende Schiff und die Zurückgebliebenen im Verein mussten einen Plan entwickeln, wie es mit dem Verein 
weitergehen sollte. Erste Konsequenzen waren die Etatverminderung und das Abmelden der U23 Mannschaft 
aus dem Profibereich, der zweiten Liga.

Am Ende der Saison 2015/2016 entschied die Lizenzkommission des KNVB, dem FC Twente keine Lizenz für die 
erste Liga zu erteilen. Twente stand somit vor dem Zwangsabstieg in die zweite Liga.

Der Verein ging bekanntermaßen in Berufung und gewann den Prozess vor Gericht. Der FCT spielte also 
2016/2017 weiter in der Eredivisie, hatte allerdings eine Strafe in Höhe von 181.000€ zu bezahlen. Mit Hilfe 
von Unternehmen aus der Stadt, der Gemeinde Enschede und sogar Privatpersonen, konnte diese Strafe jedoch 
bezahlt werden und die Hoffnung auf bessere Zeiten waren zurück.

Nach einer recht souveränen Saison 2016/2017 kam 2018 doch das Desaster. Nach der katastrophalsten Saison 
der Vereinsgeschichte, war es keine Lizenzkommission mehr die über Abstieg und Klassenerhalt der Tukkers 
entschied, sondern der Tabellenplatz. Der FCT musste als Tabellenletzter zum zweiten Mal den Gang in die Eerste 
Divisie antreten, was ein Schmerz für jeden, der es mit den Roten hält war. Im Sommer 2018 kehrte der Meister-
spieler von 2010, Wout Brama, zurück zu seinem FC Twente und führte die Truppe letzte Saison als Kapitän nach 
anfänglichen Schwierigkeiten zurück dahin, wo sie hingehören: die Eredivisie. 

Die Hoffnung bleibt, dass die Zukunft unseren Freunden wieder bessere Zeiten beschert.
Apropos Freunde, in der nächsten Ausgabe folgt der dritte und letzte Text der Vorstellungsreihe „Dit is Twente”. 
Hier werdet ihr über die Fanszene, unsere Freunde informiert. Also schlagt auch das nächste Mal wieder diese 
Rubrik auf.

Komiti Skopje

Aktuelle Lage

Unsere Brüder aus Mazedonien befinden sich noch im Winterschlaf. Derzeit bereitet sich der FK Vardar in der 
Türkei auf die Rückrunde und die hoffentlich zehnte Meisterschaft vor. Das erste Pflichtspiel im Jahr 2020 steht 
erst Mitte Februar an.



14

Curva Sud Siberiano

Aktuelle Lage

Mit gemischten Gefühlen gingen unsere Freunde aus Salerno in die Winterpause, nachdem im Dezember einige 
Spiele verloren wurden und man wieder in Richtung Abstiegsplätze schauen musste. Aus diesem Grund wurde 
die Mannschaft inklusive Trainer am Trainingsplatz von den Ultras zur Rede gestellt und ihnen klar gemacht, was 
es heißt, gerade im Jubiläumsjahr für die Salernitana zu spielen und das granatrote Trikot zu tragen. Es wurde 
sich daraufhin geeinigt, dass die Spieler mehr Einsatz und die Fans weiterhin bedingungslosen Support bieten. 
Die Ansage schien gefruchtet zu haben: In den Partien danach zeigten die Leistungen nach oben. Crotone und 
Pordenone konnten zum Teil deutlich geschlagen werden, gegen Empoli gab es ein starkes 1:1. Trotz einer Nie-
derlage gegen Spezia im letzten Spiel vor der Winterpause, war das sportliche Auftreten gut. 

Zum Anfang des Jahres gab es ein Treffen einiger Ultragruppen Italiens um sich über die neuen Pläne des ital-
ienischen Verbandes gemeinsam zu beraten. Dieser hat vorgeschlagen ein „soziales Experiment“ zu starten, was 
in Turin und Brescia teilweise bereits in ähnlicher Form Anwendung gefunden hat. In diesem werden Gästefans 
einfach in den den Bereichen der Heimfans positioniert. 

Im Anschluss an dieses Treffen haben die teilnehmenden Gruppen ein Communicato veröffentlicht und auf dieses 
Thema mit ihrer Meinung reagiert. Laut ihnen werden in Italien Fußballfans sowieso schon immer wieder als Ver-
suchskaninchen missbraucht und Repressalien an ihnen getestet, um diese nach erfolgreichem Bestehen gesell-
schaftsfähig zu machen (z.B. auf Demonstrationen). Angefangen habe dies mit der DASPO, indem dort Karteien 
mit „bekannten“ Namen im Fußball angelegt wurden. Ungefähr vergleichbar mit der Datei „Gewalttäter Sport“.
Durch dieses neue Experiment sollen nun Ausschreitungen im Stadion aktiv provoziert werden und danach unter 
dem Deckmantel der Sicherheit hart gegen diese Personen vorgegangen werden. Der Fußball soll so familienfreun-
dlicher gemacht werden. Der unbequeme, laute Ultra beziehungsweise Fan soll aus dem Stadion verschwinden und 
stattdessen der unkritische, nichtssagende Konsument kommen. Mit dieser Perversion wollen die Gruppen nicht 
leben und stellen sich aktiv gegen die Idee des Verbands. Zur Not müsste man aber, die Kurven räumen, sofern dies 
wirklich seine Umsetzung in dieser Form findet. Das Schlusszitat übersetzt lautet: „Wir werden unsere Tribünen nicht 
räumen ohne Licht in die dunklen Machenschaften, die Aufhebung von Bürgerrechten, den Missbrauch und die An-
griffe derjenigen zu werfen, die unsere Welt und unsere Idee von einem leidenschaftlichen, freien und rebellischen 
Fußball, zerstören wollen. Dieser Fußball wird - das sollte jeder wissen - ohne uns enden.“

Union (H) Hinrunde 2019/2020 (Wuhle Syndikat) 

Auf der Heimseite sieht es anscheinend ähnlich aus, wo man aus unserem Winkel im unteren Block nicht mal 
richtig Fahnen der Heimseite ausmachen konnte, außer die im Oberrang. Dafür zu Beginn jedoch eine kleine 
Aktion mit einer Blockfahne und am Rand jeweils allerhand Material inklusive einiger Blinker und zwei blauen 
Rauchtöpfen. Sicherlich nichts Weltbewegendes (wenn man die äußerst respektablen und kreativen Choreos der 
Schalker kennt), aber als kleine Optik schon ganz nett. (…) Die Gegenseite gehört sicherlich zu den besseren 
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Heimkurven der ersten Liga und vor allem beim asoziale Schalker und “Bella Ciao” wurde es laut. Oftmals hört 
man Heimkurven, wenn man selbst singt, ja eh kaum...an diesem Tag kam aber schon regelmäßiger was durch. 
Das lässt auf einen relativ guten (und optisch definitiv lebhaften) Auftritt schließen. Auf jeden Fall 3 x besser als 
der schwarz-gelbe Nachbar zu Hause.

Union (H) Hinrunde 2019/2020 (hh04.de)

Spieltag 13 führte uns an einem Freitag in die Stadt der 1000 Feuer, auch bekannt als Gelsenkirchen. Benannt ist 
der FC Schalke 04 jedoch nach einem Bezirk Gelsenkirchens, der wohl noch bekannter sein dürfte, als die Stadt 
selbst. Logischerweise endete unsere Anreise zur Arena also in welchem Stadtbezirk? Richtig, Buer! ...Schalke 
hinterließ akustisch ebenso einen guten, zeitweise hervorragenden Eindruck bei uns …Die Heimkurve eröffnete 
das Einlaufen der Teams mit einer dezenten Blockfahne, die mit etwas Rauch und Blinkern garniert wurde.

Derby (H) Hinrunde 2019/2020 (Vorspiel)
Die Nordkurve zeigte parallel eine Choreo aus kleinen Fähnchen und weißen Ponchos unter dem Motto “Egal 
ob jung,ob alt, egal ob groß, ob klein - Schalke für immer mein Verein”. Während das Fahnenmeer schon ganz 
ordentlich aussah, machten die weißen Ponchos hier weniger was her, da sie auch nicht von der gesamten Nor-
dkurve über das komplette Spiel getragen wurden.(...)

Das die Nordkurve darauf nicht ganz unvorbereitet war, war schon den eher verhaltenen Reaktionen zu vernehmen 
und insofern war es war es auch für uns dann keine Überraschung, dass da gleich eine Antwort folgen würde. 
Abgesehen von den restlichen Fahnen, die im Jahre 2009 zusammen mit der Dortmund-Fahne aus dem damaligen 
Fahnenraum im Stadion erbeutet wurden, räumte Schalke offenbar die Keller leer und zeigte so ziemlich alles, was 
ihnen irgendwann mal in die Finger gekommen war. Neben Fanclub-Material aus dem Kreise der Südtribüne und 
einigen Kurvenartikeln, war leider auch Material aller drei Ultrasgruppen unter den präsentierten Sachen. Im Gesa-
mtpaket war das schon ziemlich stattlich und bescherte uns definitiv nicht den besten Start ins Derby. Bezogen auf 
die gezeigten TU-Klamotten war da aber nun auch nichts dabei, was innerhalb der letzten zehn Jahre weg gekom-
men ist und nicht schon im Internet auf Poser-Fotos o.Ä. mal zur Schau gestellt wurde. Das soll die Verluste nicht 
klein reden und natürlich ist jedes Stück dort eins zu viel, aber wenn man diesbezüglich Erfolge aus der jüngeren 
Vergangenheit vorzuweisen hätte, wären diese Sachen wohl im Keller geblieben. Insofern zerrt Schalke da bis heute 
von strukturellen Altlasten unsererseits, denen wir uns als Teil unserer Gruppenidentität bewusst sind und die uns 
heutzutage einfach nicht mehr aus der Bahn werfen. (...)

Pöbel-Spruchbänder gab es von der UGE auch in diesem Jahr nicht, was wohl in erster Linie daran liegt, dass 
man sich traditionell nur eigens erfundener Stilmittel bedient und schlichtweg keine Inspiration aus großen 
europäischen Derbys nötig hat.(...)

Sehr gespannt waren wir natürlich auf die Nordkurve Gelsenkirchen. Im Blauen Brief zum Derby war erneut zu lesen, 
dass man sich hier „stetig weiterentwickelt“ hat und man uns zudem zeigen wollte, wie eine „große, aktive Kurve“ 
die „Arena zum Brodeln bringen“ kann. Nun ja, wir schieben an dieser Stelle die Schlagworte Isolation und Selb-
streflektion zurück und gratulieren zum Erreichten. So schlecht hatten wir die Nordkurve wahrscheinlich noch nie 
gesehen und selbst in Druckphasen zog nicht mal der mittlere Bereich vernünftig mit. Auch war es früher hier völlig 
normal, dass es während des Spiels 2-3 Mal richtig laut wird, wenn die Sitzplätze mit einsteigen, was in diesem Jahr 
nicht ein einziges Mal der Fall war. Vermutlich ist unsere Einschätzung hier aber wieder völlig falsch und wird durch 
gute Argumente wie eine Pinocchio-Grafik im nächsten Blauen Brief entkräftet.
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Köln (H) Hinrunde 2019/2020 (Kallendresser)

Mit dem ersten Tor des Tages konnte sich dann auch der Schalker Anhang von seiner besseren Seite zeigen. 
Insbesondere während der 10 Minuten nach dem Tor beteiligten sich nahezu alle Schalker im Stadion an den 
Gesängen der Nordkurve.

Mainz (H) Hinrunde 2019/2020 (Blockbildung)

Die von Freunden aus Nürnberg und Skopje unterstütze Heimseite fiel heute vor allem durch ihre Version von Bel-
la Ciao nach dem Spiel auf, zudem zeigte man ein Spruchband für die Stadionverbotler von Salerno und äußerte 
sich kritisch zu der Spielansetzungen der DFL, die die Schalker einige Male auf den Sonntagabend terminiert hat.

Hertha (H) Hinrunde 2019/2020 (hb98.de)

Am Auftritt der Nordkurve schieden sich die Geister, von „War ganz gut.“ bis „Habe nichts gehört!“ war alles 
dabei. Wenn die anderen Tribünen in die Gesänge einstiegen und die Leute sich mal von ihren Sitzen erhoben 
war es aber durchaus recht laut, das war dann aber auch nur zwei Mal im Spiel der Fall. Optisch negativ fielen 
die vielen neongrünen Trikots im gesamten Zuschauerbereich auf, absolut gruselig!

Gladbach (A) Hinrunde 2019/2020 (Blockflöte)

Auch der Schalker Anhang hatte schon einmal bessere Auftritte im Borussia-Park. Zum Einsingen vor dem Spiel 
und am Anfang der Partie noch sehr geschlossen und laut, beschränkte sich der Support, bis auf ein paar Aus-
nahmen im weiteren Verlauf eher auf den Teil bis zu den Mundlöchern des Gästeblockes. Zusammen mit dem 
verteilten Tifomaterial und im Vergleich zu vielen anderen Szenen, kann man hier aber dennoch von einem eher 
gelungenen Auftritt sprechen.

1984 von George Orwell
Dieser dystopische Roman wird wahrscheinlich den meisten geläufig sein. Wenn er nicht Pflichtlektüre in der Schule 
war, wird man sicherlich rund um die gesellschaftlichen Diskussionen um den immer weiter zunehmenden Über-
wachungsstaat darüber gestolpert sein oder hat zumindest den Satz „Big Brother is watching you“ aufgeschnappt.

Der Roman wurde bereits in den Jahren 1946 bis 1948 geschrieben und ist wohl einer der meistgelesenen 
Bücher überhaupt. Er spielt, logischerweise, im Jahr 1984 und zeichnet eine Welt der totalen Überwachung. 
Die Parallelen zu den mittlerweile eingetroffenen Ereignissen, sei es die elektronische Überwachung von Kom-
munikation, der eingeschränkten Bewegungsfreiheit, der Angst vor systemkritischen Gruppen oder die totale 
Kameraüberwachung in den Städten, ist beängstigend. Dennoch oder gerade deswegen ist der Roman immer 
noch relevant in der heutigen Zeit. Er sensibilisiert und zeigt ein Endszenario, welches wir hoffentlich alle nicht 
erleben werden, aber wohin uns der Drang nach vermeintlicher Sicherheit führen kann.
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Eingebettet ist die Dystopie in die Geschichte des Winston 
Smith, einem Bewohner Londons, der immer mehr erkennt 
in was für einer Welt er eigentlich lebt. Er stellt fest, dass es 
die ihm eingetrichterte und vorgespielte Freiheit schon längst 
nicht mehr gibt und die komplette Überwachung ihn auch 
weiter darin beschränkt. Er beginnt langsam sich dagegen 
zu wehren und sucht sich Verbündete im Kampf gegen das 
vermeintlich unbesiegbare System. Viel mehr sollte an dieser 
Stelle nicht gespoilert werden, aber soviel sei noch gesagt, 
es wird jedem schwerfallen dieses Buch aus den Händen zu 
legen, wenn man erstmal mit dem Lesen angefangen hat.

Die Propaganda von Polizei und Medien gegen uns Fußball-
fans und den damit verbundenen Repressionen sind ein 
Teil staatlicher Mechanismen, welche ihr auch in dem Buch 
wiederfinden werdet. Eingebettet in einer spannenden und 
mitreißenden Geschichte bekommt der Leser also einen Über-
blick über diese Vorgänge und gleichzeitig Argumente, Gegn-

ern unserer Bewegung und Kultur in Diskussionen zu begegnen. Lesen!

Pünktlich zum Rückrundenstart gegen die Borussia aus Mönchengladbach findet die  traditionelle Übergabe der 
erzielten Spendensumme durch den Verkauf der Nordkurven-Kalender statt.

Auch bei der mittlerweile achten Auflage des Kalenders können wir wieder auf eine grandiose Unterstützung 
durch unsere Fanszene und etliche Schalker zurückblicken. Final konnte in diesem Jahr die Spendensumme von 
24.885,45 Euro erzielt werden.

Eine beeindruckende Summe welche uns Stolz auf die vergangenen Wochen und Monate zurückblicken lässt. Ein 
herzlicher Dank gilt erneut allen Schalkern, welche tatkräftig dazu beigetragen haben dieses Ergebnis zu erzielen.

Die diesjährige Spendensumme wird des Weiteren noch durch vorhandene Spenden von der Tombola der Saison-
eröffnung im vergangenen Sommer ergänzt. Somit können am heutigen Spieltag insgesamt 38.672,20 Euro als 
Spenden an unterschiedliche Institutionen aus unserer Stadt verteilt werden.

16.450,00 Euro gehen dabei an das Kinderhaus in Gelsenkirchen Ückendorf, mit welchem wir schon viele Jahre 
zusammenarbeiten. Dieses Geld soll gezielt dafür genutzt werden, um die mehr als in die Jahre gekommenen 
Kleiderschränke der Kinder auszutauschen und jedem Kind einen eigenen Schrank zur Verfügung zu stellen.

Außerdem wird neben dem Kunstrasenprojekt, welches im Mai 2020 endlich abgeschlossen wird, in diesem Jahr 
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ein Teil der Spendensumme aufgeteilt um mehrere Jugendfußballabteilungen von unterschiedlichen Vereinen aus 
unserer Stadt zu unterstützen. So gehen jeweils 2.222,22 Euro an:

- Teutonia Schalke

- Eintracht Erle

- VfB 09/13 Gelsenkirchen 

- Viktoria Resse

- DJK Schwarz-Weiss Gelsenkirchen Süd

- SSV Buer

- SG Eintracht Gelsenkirchen

- SC Buer Hassel

- SV GE Hessler 06

- YEG Hassel

Somit erhalten zehn Jugendabteilungen finanzielle Unterstützung um in Absprache mit uns diverse benötigte 
Utensilien wie neue Trikotsätze, Bälle und so weiter anschaffen zu können.

Wir hoffen auch im kommenden Jahr mit eurer Hilfe weitere Projekte in unserer Stadt realisieren zu können. Wir 
halten euch wie immer auf dem laufenden.

Gemeinsam für unsere Stadt - Ultras für GE !

Berlin: Dass die Polizei sensible Daten speichert ist jedem bekannt. Nun aber stellte sich heraus, dass die 
Löschungsfristen eben jener Daten von der Polizei Berlin nicht der Vorschriften entsprechend eingehalten wur-
den. So wurden seit Jahren große Mengen an Daten unzulässig gesammelt und nicht geprüft. Eine Prüfung 
der Datenschutzbeauftragten ergab, dass seit 2013 keine Einträge mehr aus dem Polizei-Datensystem gelöscht 
wurden. Gespeichert wurden Daten von Berliner Bürgern als Tatverdächtige, Beschuldigte, Zeugen oder Opfer bei 
Straftaten, Ordnungswidrigkeiten oder der Abwehr von Gefahren. Hierbei wurden Privatadressen, Haushalt und 
Verbindungen zu anderen Personen erfasst. Diese Daten wurden trotz Löschungsfristen nicht entfernt, sondern 
weiterhin von der Polizei gesammelt. Als Erklärung dazu gab die Polizei an, dass die Daten erst nach absoluter 
Sicherheit, dass Personen nicht im Zusammenhang mit terroristischen Handlungen stehen, gelöscht werden kön-
nen. Des Weiteren erhielten gespeicherte Daten keine Zugriffsbeschränkungen. Auch die Kontrolle der Zugriffe 
auf Daten blieb wohl aus. Fraglich ist ob in anderen Bundesländern ähnlich fahrlässig mit sensiblen personen-
bezogenen Daten umgegangen wird.

Nordrhein-Westfalen: Aktuell startet die Polizei NRW in ausgewählten Behörden erste Versuche mit dem 
Einsatz von Tasern. Derzeit wird auf einen vollständigen Bericht der Testbehörden gewartet, damit entschieden 
werden kann ob mit der Einführung der Geräte gestartet wird. Ursprünglich wurde aus Kostengründen auf die 
Einführung von Tasern verzichtet, da aber immer mehr Beamte dies zum Selbstschutz fordern, wird nun ein Test-
lauf gestartet. Begründung der Beamten sei, dass die Elektroimpulsgeräte effektiver seien als beispielsweise der 
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Einsatz von Pfefferspray, bei denen sich Polizisten immer wieder selbst verletzen würden. Hier bleibt abzuwarten, 
wie das Innenministerium darüber entscheidet. Beängstigend bleibt aber, dass ein solcher Einsatz in Zukunft 
eventuell auch bei Fußballspielen nicht ausgeschlossen werden kann. 

Freiburg: Beim Heimspiel des Freiburger Sportclubs gegen Bayern München Ende Dezember ging der 
Kleinkrieg der örtlichen Polizei gegen die Freiburger Fanszene in die nächste Runde. Stein des Anstoßes war 
dabei ein Spruchband, das bereits im August 2019 gezeigt wurde. Das Spruchband richtete sich gegen einen 
rechtsradikalen Lokalpolitiker, der im Freiburger Gemeinderat sitzt. Davon hatte dieser sich scheinbar belei-
digt gefühlt und daher eine Anzeige gestellt. Aus diesem Grund gab es bereits vor einigen Monaten einen 
umstrittenen Polizeieinsatz. Nun nutze die Polizei die Gelegenheit nach dem Abendspiel, um einen Fan von 
der Gruppe zu trennen und diesen abzuführen. Ein weiterer Fan, der das Geschehen gefilmt hatte, wurde 
ebenfalls mitgenommen. Auf der Stadionwache wurde nicht nur eine Personalienaufnahme durchgeführt, 
sondern ebenfalls eine Körperkontrolle mit einem Griff in den Intimbereich – notwendig bei einem läppischen 
Vorwurf der Beleidigung? Der filmende Fan wurde gezwungen, sein Handy zu entsperren und die angefertig-
ten Aufnahmen zu löschen. Ebenfalls wurde ihm sein Handy für mehrere Minuten weggenommen und in einen 
anderen Raum gebracht. Dass sich Unbeteiligte, die einen möglicherweise übertriebenen Einsatz filmen wol-
len, Repressalien unterwerfen müssen, ist leider nichts Neues. Interessant ist auch der Zeitpunkt des Einsatzes: 
Mehrere Monate nach dem Vorfall, ausgerechnet bei dem Heimspiel, bei dem die Nordtribüne mit zahlreichen 
Spruchbändern gegen die harte und willkürliche Einsatztaktik der Polizei demonstrierte. Natürlich mag der 
Einsatz bereits im Vorfeld geplant gewesen sein, ein merkwürdiger Beigeschmack eines Kräftebeweises bleibt 
dennoch. Es ist wohl leider davon auszugehen, dass dies nicht die letzte Episode in der Auseinandersetzung 
zwischen Staatsmacht und Fanszene in Freiburg bleiben wird.
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