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Glückauf Schalker,

nach zwei Auswärtsspielen rollt der Ball heute endlich wieder in der heimischen Arena. Ein Sieg gegen den Tabel-
lenletzten ist Pflicht. Zumal man sich in den vergangenen beiden Partien nicht gerade mit Ruhm bekleckert hat, 
das Pokalspiel an dieser Stelle außer Acht gelassen.

Am vergangenen Wochenende stand wieder Alex Nübel zwischen den Pfosten des königsblauen Tors. Durch die 
Verletzung von Schubert sind die Alternativen mager und so müssen wir uns damit arrangieren. Womit wir uns 
allerdings nicht arrangieren können und wollen, ist das ständige Gerede von Alex Jobst bezüglich einer mögli-
chen Ausgliederung. Warum man ohne Nöte zuletzt ständig solche Störfeuer legt, anstatt sich auf das Ziel Europa 
zu konzentrieren, ist fragwürdig. Spätestens wenn dies erreicht wird, ist eine Diskussion über eine Änderung 
der Rechtsform hinfällig. Es wäre daher wünschenswert, wenn der Fokus auf das Erreichen des internationalen 
Geschäfts liegen würde, Herr Jobst.

Wir können euch in dieser Ausgabe wieder einen bunten Themenmix anbieten. Zunächst erhaltet ihr wie ge-
wohnt die Rückblicke auf die vergangenen Spiele unseres Vereins. Daran anknüpfend alle wichtigen Infos von 
unseren Freunden aus Nürnberg, Enschede, Skopje und Salerno. Einen ausführlichen Blick auf die Geschichte der 
Fanszene vom FC Twente werfen wir im dritten Teil unserer Serie „Dit is Twente“. Für den Gedankenaustausch 
erreichte uns ein Text aus unserer Fanszene zum Umgang mit Clemens Tönnies. In der Original75 Rubrik inform-
ieren wir über die wichtigsten Themen rund um unsere Stadt. Ein exotisches Interview erwartet euch diesmal im 
Blick über den Tellerrand. Wir hatten die Möglichkeit der Gruppe Kawasaki vom japanischen Verein Kawasaki 
Frontale ein paar Fragen zu stellen und freuen uns euch nun das fertige Interview präsentieren zu können. Zum 
Schluss erhaltet ihr, wie immer alle Neuigkeiten aus der Fußballwelt in der Gemischten Tüte.

FC Schalke 04 e.V. - VFL Borussia Mönchengladbach GmbH 2:0 (0:0)

Der Rückrundenauftakt zuhause stand auf dem Plan. Zu Gast war der Tabellenzweite aus Mönchengladbach. 
Einziger Wermutstropfen: Freitagabendspiel. Dennoch war sportliche Brisanz durchaus angesagt, zumal man 
gegen Freiburg leider zwei Punkte liegen gelassen hatte. 

Zu Spielbeginn starteten wir mit einem Spruchband für einen unserer Brüder, welcher schwer erkrankt ist - „Kämpfen 
Gunnar!“. Als Standort wählten wir hier die Gegengerade, damit ihn die Nachricht via TV erreichen konnte. Ebenfalls 
sendeten wir Genesungswünsche, in Form zweier Spruchbänder, an zwei weitere Brüder unserer Gruppe – erholt euch 
schnell wieder! Supporttechnisch kam die Nordkurve gut aus der Winterpause. Lautstärke und Mitmachquote stim-
mten. Auch für´s Auge war mit dem gewohnt üppigem Gepäck an Fahnen und Doppelhaltern etwas geboten. Unser 
Team gewann in einer temporeichen Anfangsphase leichtes Oberwasser und erarbeitete sich teils echte Großchancen. 
Aber Gregoritsch und Serdar schafften es selbst mit einer Doppelchance nicht, den Ball über die Linie zu bringen. Glad-
bachs Schlussmann Sommer wusste immer einen Weg, ein Gegentor zu verhindern. So war es bei den Torchancen des 
Gastes Schubert, der eben unseren Kasten sauber hielt. Torlos ging es dann in die Halbzeitpause.
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Drei Minuten nach Wiederanpfiff spielte Neuzugang Gregoritsch auf den freien Serdar, der in Richtung Strafraum 
zog und den Ball platziert in die Ecke schlenzte. 1:0 Schalke – so startet man doch gerne in die zweite Hal-
bzeit. Nur zehn Minuten später leitete Serdar einen Angriff mit einem Pass auf Raman ein, der bis kurz vor den 
Strafraum durchzog und in den Lauf von Gregoritsch spielte. Der nahm den Ball dankend an und verwandelte 
zum 2:0 – perfekt! Der Neuzugang belohnte sich bei seinem ersten Spiel vor heimischen Publikum, wie auch 
im Testspiel, mit einem Tor und konnte auch hier wieder seine Qualität zeigen. Die Arena war komplett aus dem 
Häuschen. Es ist immer wieder ein fantastisches Gefühl, wenn das gesamte Stadion die Lieder raus schmettert. 
Leider flachte die Lautstärke nach und nach ab, blieb aber auf einem guten Pegel. Mönchengladbach versuchte 
es zwar immer mal wieder den Anschlusstreffer zu erzielen, scheiterte aber spätestens bei Schubert. Das Ergebnis 
änderte sich nicht mehr und die wichtigen drei Punkte waren im Sack.

Der Gästeanhang war akustisch während der ersten Halbzeit durchaus zu vernehmen. Die Mitmachquote bei 
Klatsch- oder Schaleinlagen überzeugte allerdings nicht immer. In der zweiten Halbzeit kam entsprechend des 
Spielverlaufs nicht mehr sonderlich viel. Da gab es schon bessere Auftritte.

Bevor es für unser Auto in Richtung Heimat ging, verbrachten wir noch etwas Zeit im Club und ließen den erfol-
greichen Spieltag ausklingen.

FC Bayern München AG - FC Schalke 04 e.V. 5:0 (2:0)

Die erste von zwei Sonderzugtouren innerhalb von einer Woche führte uns am 19. Spieltag in die bayerische 
Landeshauptstadt und seine seelenlose Arena. Generell kennt die Schalker Reisegemeinschaft dieses Schlauch-
boot ja gefühlt nur als Flutlichtkulisse bei -04 Grad. Das sollte uns aber natürlich nicht die Laune verderben und 
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so stürzten sich bereits in den frühen Morgenstunden mehrere Liter Bier die Hälse hinunter, während dem Abteil 
mit Hardstyle Beats Leben eingehaucht wurde - herrlich! Mit einem Schalke-Quartett der Saison 2003/04 und 
Diskussionen über diverse Wetten zum Bundesligasamstag wurde sich die Zeit vertrieben bis schließlich mehr als 
pünktlich um 14:45 Uhr München erreicht wurde. Leider gewann mal wieder nur die Bank. 

Mit dem üblichen Marathon-Marsch wurde der brandneue Gästeeingang erreicht. Eine Besserung für Auswärtsfans 
konnten hier wohl die wenigsten erkennen, das gewohnte Anpöbeln fiel somit auch flach - schade! Im Oberrang 
angekommen zogen wir unsere Fahnen hoch und tankten Kraft für die kommenden 90 Minuten. Nach hochmotivi-
ertem Beginn ließ die Nordkurve Gelsenkirchen schnell nach und blieb weite Strecken der ersten Hälfte hinter ihren 
selbst gesteckten Erwartungen zurück. Die Mannschaft tat ihr Übriges und zeigte ausgerechnet bei diesem Spiel ihre 
mit Abstand schlechteste Saisonleistung. Schubert griff bereits nach sechs Minuten neben den Ball und auch Ozan 
Kabak war leider einen Kopf zu klein, um das 0:1 zu verhindern. Nach zwei nervigen Videobeweis-Entscheidungen 
und etlichen Bayern-Chancen fand Thomas Müller dann in der Nachspielzeit der ersten Hälfte doch noch eine 
Lücke. So ging es nach zwei Gegentoren zum nötigen Pausenbier. Der zweite Durchgang begann schneller als 
es die Mannschaft bemerkte und so lag man schnell unnötig wie haushoch hinten. Der Schalker Anhang zeigte 
dabei Moral und feierte trotz aussichtslosem Rückstand konstant seinen Fußballclub und sich selbst. Schalke 04 
wie ich es liebe! Das ist, was unser Leben ausmacht und uns jede Woche durch die Republik reisen lässt. 
Die Südkurve München wusste an diesem Tag vor allem optisch zu gefallen. Akustisch ist das Ganze für einen 
Rekordmeister zwar weiterhin ausbaufähig, da die Gesänge sich oft nur isoliert von der Arena auf den Unterrang 
beschränken, aber es waren durchaus ziemliche laute Momente im Gästeblock zu vernehmen. Zum durchge-
henden Tifo gesellte sich eine der seltenen Choreographien, wobei es an der Durchführung wohl noch zu arbe-
iten gilt. Positiv hervorzuheben ist hierbei das Thema der Aktion, welches die SM richtigerweise immer wieder 
aufzeigt. Die Choreo erinnerte an Hugo Railing, ein im Vernichtungslager Sobibor ermordetes Bayern-Mitglied 
und appellierte damit gegen das Vergessen der Verbrechen aus der NS-Zeit zwei Tage vor dem 75. Jahrestag der 
Befreiung aus dem KZ Auschwitz.

Unsere transgermanische Eisenbahn setzte sich schließlich wieder in Bewegung und jeder Königsblaue wusste 
den Rückweg kurzweilig zu gestalten. Was im Samba-Waggon so passiert ist, weiß ich leider nicht mehr, meinem 
Kopf nach zu Urteilen muss es aber gut gewesen sein.

Du bist mehr als nur ein Club, Schalke meine Sucht!



Hertha BSC GmbH & Co KGaA - FC Schalke 04 e.V. 0:0

Zum Freitagabendspiel in Berlin wählten wir zum zweiten Mal innerhalb von sieben Tagen erneut die angene-
hmste Form des Reisens und schickten zu arbeitnehmerfreundlicher Abfahrtszeit einen vollen Sonderzug auf 
die Gleise Richtung Hauptstadt. Wer arbeitet denn schon freitags noch nach 11 Uhr? Mit nicht-alkoholischen 
Getränken, Samba und Mettigeltaufe rauschte die Zeit wieder einmal dahin und eh man sich versah, lief der Zug 
pünktlich in Spandau ein.

Trotz großem Bullenaufgebot ging es hier noch stressfrei zum Olympia-Park, wo die bekannten Biergärten am 
Gästeeingang bevölkert und die noch übrigen zwei Stunden bis Stadionöffnung mit Birra und Berliner Boulette 
sinnvoll genutzt wurden. Im Vergleich zur letzten Woche in München war das einfach stilbewusster. Bei Ankunft 
am Olympiastadion überzieht mich sowieso immer eine gewisse Vorfreude. Dat is einfach noch nen Fussballsta-
dion, Laufbahn hin oder her, aber das hat einfach was.

Natürlich können wir alle die Probleme der Hertha nachvollziehen, dass der eigene Zuschauerandrang der Kapazität 
des Stadions nicht gerecht werden kann. So wurde diesmal nicht einmal die 50.000 Marke geknackt. Abzüglich der 
reisefreudigen Schalker, waren es vielleicht 40.000, die es mit dem Big City Club halten. Da wurde doch tatsächlich 
noch eine richtige Euphoriewelle in der Hauptstadt entfacht. Dank Wunderkind Windhorst, dem Bill Gates von die 
Hertha, konnte bis Ladenschluss noch einmal so richtig auf dem europäischen Markt gewildert werden. Schlappe 
78 Millionen und damit fast die Hälfte des neuen Rekordwertes für das Winterfenster in der Bundesliga mit 196 
Millionen Euro legte die Hertha für “schöne, neue Namen” auf den Tisch. Wer hat, der kann. Man muss den Erwar-
tungen als Big City Club schließlich gerecht werden, um einmal an der Klub-WM teilnehmen zu können - freier Fall 
nach oben. Trotz Klinsi-Glamour und Piatek-Pum-Pum geht der Berliner jedoch noch nicht so richtig steil auf dieses 
Business auf dem Weg nach oben. Man kann der Hertha daher nur die Däumchen drücken, dass die Windhorst Geld-
druckmaschine lange Spaß hat an seinem neuen Spielzeug. Zwischen Immobilien, Unterwäsche und Chia-Samen 
muss man ja auch irgendwie bei Laune gehalten werden. Mit 49,9 Prozent ist Windhorsts Unternehmen an der 
Hertha beteiligt, was einer Investitionsspritze von 225 Millionen Euro entspricht. Die Ostkurve Berlin sieht den Verein 
noch als “mitgliedergeführt”. Hoffen wir, dass die Hertha hier in naher Zukunft nicht Schiffbruch erleidet. Don‘t let 
the system get you down - Big City Life.

Beim Stadioneinlass wollten die zuvor noch zurückhaltenden Bullen dann doch aktiver mitmischen und sorgten 
für etwas Stress ohne Grund, was man aus den Kontrollen in Berlin mittlerweile gewohnt ist. Dabei sahen sich die 
Bullen genötigt, eine Hand voll Leute aus dem Verkehr zu ziehen und zur Wache zu bringen. Alle konnten jedoch 
zusammen mit der Gruppe wieder die Heimreise antreten.
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Wir riefen zum Spiel das Motto „Eingetragener Verein“ aus. Hierzu wurden vor dem Spiel Schals mit dem 
bekannten Schriftzug verkauft, die zusammen mit dem Schalmotiv in Bannerform an der Oberrangbrüstung 
zum Intro einen ansprechenden Schalteppich erzeugten. Mit Ankick fing der Unterrang dann noch gut an zu 
lodern. Die Bude brannte, wodurch ein wirklich überzeugendes Bild aus Schalchoreo und ordentlicher Fackelei 
abgegeben wurde. Entsprechend aufgeheizt startete die Nordkurve Gelsenkirchen gut aufgelegt in das Spiel. Zu 
Königsblauer S04 und asoziale Schalker, das in Berlin sowieso immer knallt, konnte eine gute Lautstärke und 
Mitmachquote erreicht werden. Im Verlauf der ersten Halbzeit überzeugte dann auch neueres Liedgut mit „Wir 
kommen vom Berger Feld“. Was einfach fehlte, war das Zünden auf dem Platz. Mit einem Führungstreffer gegen 
tiefstehende Herthaner, hätte man die Bude sicherlich abgerissen, was allerdings zusammen mit allgemeiner 
Ereignisarmut auf dem Rasen ausblieb.

Auch in der zweiten Halbzeit entwickelte sich kein spielerischer Leckerbissen. Gefühlt nahm die Schalker 
Spielkontrolle auch etwas ab und gerade zum Ende der Partie waren die Herthaner dem „lucky punch“ ein 
Stück näher, wobei der BSC das Spiel ohne Schuss aufs Tor beendete. Alles in allem das erwartet eklige Aus-
wärtsspiel. Leider ließ sich die Nordkurve Gelsenkirchen im zweiten Durchgang vom Spiel etwas anstecken, 
wodurch der Lautstärkepegel und die Mitmachquote zurückgingen. Unverständlicherweise fehlten hier einige 
Prozentpunkte, wodurch der Support in der zweiten Halbzeit mäßig ausfiel. Auf die Unterstützung einiger 
Brüder aus Nürnberg war hingegen wieder einmal Verlass, einen riesen Dank dafür!

Die Ostkurve fiel immer mal wieder mit guten Hüpfeinlagen auf, wo dann auch akustisch mal etwas rüberkam. 
Die überzeugenden Momente der Heimseite blieben insgesamt allerdings auch eher rar gesät, wie eben auch 
der Tifo-Einsatz, wo es sicherlich noch Luft nach oben gibt. Wir sind mal gespannt, was die Ostkurve am 
Dienstagabend dann auf Schalke bewegen kann.

Nach Abpfiff ging es zurück nach Spandau, wo der Sonderzugmob noch etwas warten musste, ehe es zurück 
auf die Schienen ging und im Handumdrehen erreichte dieser gut gelaunt wieder die Stadt der Tausend Feuer.
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Nordkurve Nürnberg
 
Aktuelle Lage

Große Erleichterung im Frankenland! Das Heimspiel gegen den SV Sandhausen am vergangenen Sonntag konnte der 
1. FC Nürnberg 2:0 gewinnen und somit die ersten Punkte im Pflichtspieljahr 2020 sammeln. Die Nordkurve Nürnberg 
zeigte ein nettes Intro, bestehend aus rot-schwarzen Fahnen mit dem FCN Logo sowie dem Banner: „Die rot-schwarze 
Fahne muss der Sieger sein, sie trägt all unsere Hoffnung in die Welt hinein“.

Wenige Tage zuvor durften die rot-schwarzen Schlachtenbummler zum Start nach der Winterpause direkt Mal in den 
Norden zum HSV. Eine super Distanz auf einen Donnerstag. Neben der Terminierung hüllen wir auch über die Partie 
selbst lieber den Mantel des Schweigens. Etwa 800 mitgereiste Glubberer sahen, vom Oberrang des Volksparkstadions 
aus, eine deutliche 1:4-Niederlage.

Parallel zu unserem Heimspiel heute muss der Club beim VfL Osnabrück im Stadion an der Bremer Brücke ran. Nächste 
Woche folgt dann am Freitag in Heidenheim direkt das nächste Auswärtsspiel.

Vak-P Enschede

Aktuelle Lage

Mussten unsere Freunde vom FCT die Winterpause mit Sorgen um ihren Club antreten, können sie drei Wochen nach 
Rückrundenauftakt etwas aufatmen. Mit einem Heimspiel gegen den FC Groningen und einem Auswärtsspiel bei PSV 
Eindhoven stand für die Tukkers ein ziemlich straffes Startprogramm auf dem Plan. Gab es gegen Groningen noch ein 
torloses Unentschieden, glich man in Eindhoven kurz vor Schluss zum 1:1 aus. 

Letzte Woche war Sparta Rotterdam zu Gast in der Veste. Endlich konnten die Tukkers ihre sieglose Serie von sieben 
Spielen beenden und Sparta mit 2:0 besiegen. Unsere Brüder starteten dort mit ihrer ersten Choreographie in diesem 
Jahr. Mit roten und weißen Papptafeln wurde „het Twentse Ros“, das Logo des Vereins, dargestellt. Zwei Spruchbän-
der mit Zeilen eines neuen Liedes der Ultras VAK-P 
rundeten das Bild ab: „Strijdend voor ons Twente, 
de kleur van de streek is rood!“. Nach einem 
schwachen Spiel konnten die Mannschaft unserer 
Freunde kurz vor Schluss zwei Tore erzielen und 
die ersten drei so wichtigen Punkten einfahren.

Morgen gehts für Twente weiter mit dem Aus-
wärtsspiel beim FC Emmen. Nächste Woche Sam-
stag ist der AZ Alkmaar zu Gast in Enschede.
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Dit is Twente Teil 3

Heute gibts es für euch den dritten und somit auch vorerst letzten Teil der “Dit is Twente”-Reihe. Nachdem ihr 
euch schon über Stadt und Verein unserer Freunde informieren konntet, geht es heute um die Anhänger der 
Tukkers, die Fanszene und natürlich speziell um die Supportersvereinigung VAK-P Enschede. Hierzu traf man sich 
mit einem langjährigen Begleiter der Fanszene und Mitglied seit den Anfängen von VAK-P. Bei einem kühlem 
Blonden am alten Markt in Enschede konnten wir hier für euch sehr interessante Infos aus erster Hand sammeln. 

Supportersvereniging VAK-P Enschede 1991

Schon seit der Gründung des FC Twente in den 60er 
Jahren fanden sich auch in Enschede Leute zusammen, 
die den Fußball etwas anders lebten wie die meisten 
Menschen, für die der FCT mehr war als ein Hobby, zu 
dem man am Wochenende fuhr um dann auf der Arbeit 
oder in der Kneipe über die Spiele zu diskutieren. Für 
manche war der FC Twente eine echte Herzensangele-
genheit, über die man in ihrer Gegenwart besser nicht 
ein schlechtes Wort verlieren sollte. Damals versam-
melten sich diese im Block Q im alten Diekman-Stadion. 

Dort wurde auch ab und an schon das ein oder andere 
Lied angestimmt, was aus der Laune der Tukkers entstand.

Anfang der 80er Jahre hatte sich ein festes Grüppchen gebil-
det, welches wirklich bei jedem Spiel dabei war. Da der Block 

Q damals ein sehr gemischter Block war, wo auch viele Familien 
die Spiele verfolgten und man sich einen Block wünschte für junge 

und supportfreudige Fans, zog man mit dem festen Kreis hinters Tor in 
den Block P. Ab diesem Zeitpunkt war dies der “Fanblock” im Diekman. Der 

feste Kreis der sich gebildet hatte kam zum großen Teil aus dem Stadtteil Pathmos. Auch heute spricht man noch 
von der “Vak-P Nachbarschaft”.

Nachdem man aus anderen Städten des Landes hörte, dass manche Vereine ihren Fans ein Supportershome 
zur Verfügung stellten, um sich vor und nach den Heimspielen dort zu treffen, wünschten sich auch die Jungs 
aus dem P Block eine solche Unterkunft. Der Wunsch endete schließlich in der ersten Protestaktion, die es bei 
unseren Freunden gegeben hat. Am Ostermontag 1990 gastierte Feyenoord Rotterdam beim FC Twente. Bei 
diesem Spiel ließen die Jungs, die sonst immer im Block P standen, ihre Kurve über die gesamte Spiellänge leer.

Die Gespräche liefen nach dem Protest jedoch noch bis Anfang 1991. Dort wurde das Supportershome genehm-
igt und gebaut. Nachdem es mit dem Vriendenkring 1966 erst einen Fanclub in Enschede gab, gründete sich als 
neuer Mieter des Supportershome am 18. Februar 1991 der zweite Fanclub. Etwa 50 Fußballverrückte schlossen 
sich zur Supportersvereniging VAK-P Enschede 1991 zusammen. Mit der Gründung von VAK-P beginnt also eine 
ganz neue Geschichte.

In einer Zeit in der die Fankultur im Nachbarland von Hooligans dominiert wurde, bisher keiner von Ultras sprach 
und sich die Unterstützung im Stadion höchstens auf ein paar Gesänge beschränkte, setzten unsere Freunde 
1992 einen Schritt in eine andere Richtung. Auch wenn die damals noch junge Gruppe auch größtenteils aus 
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Hools bestand, deren Hauptaugenmerk sicherlich nicht unbedingt auf dem Support im Stadion gerichtet war, 
zeigte man im eben genannten Jahr mit roten und weißen Papptafeln die allererste Choreographie. Diese war 
nicht nur die erste Choreo beim FC Twente, nein es war die erste Choreo, die es jemals in einem niederländischen 
Stadion zu sehen gab.

Im Jahr danach versuchten sich die Jungs an einem neuen Stilmittel, der Pyrotechnik. Beim UEFA CUP Spiel 
gegen den FC Bayern wollte man mit Hilfe von Bengalos das Wort „Twente“ in der eigenen Kurve darstellen. 
Dies gelang leider weniger gut, die Fackeln erleuchteten zwar den Nachthimmel, Twente war aber nicht zu lesen. 
Trotzdem spricht man heute noch stolz von der ersten Pyroaktion in Enschede.

In den mittlerweile fast 29 Jahren entstanden innerhalb VAK-P‘s immer mal wieder kleinere Gruppen aus den 
unterschiedlichsten Interessen. Im Jahre 1994 entstand eine der bekanntesten: Twente Hooligan Firm 1994. 
THF94 ist unter anderem ein Grund, warum ihr diesen Text überhaupt lesen könnt. An der Freundschaft zwischen 
Schalkern und Tukkers haben sie einen großen Anteil. 

Nachdem 1993 Youri Mulder vom FCT in den Ruhrpott wechselte, wurde Schalke ein beliebtes Ziel mancher 
Tukkers, da Mulder persönliche Kontakte zu Personen aus Twentes Fanszene hatte. Schnell kam man in Kontakt 
mit Schalke Fans aus den unterschiedlichsten Fangruppen. Auch die Gelsenszene machte sich mit den Tukkers 
bekannt, welche sich natürlich für den niederländischen Hooliganismus, der in dieser Zeit als besonders brutal 
galt, interessierten. Da man früher nicht auf die erstbeste Internetseite gehen konnte und sich Videos von den 
neuesten Aktionen und Kämpfen, egal ob nah oder fern ansehen konnte, musste man auf Berichte vertrauen. 
Nach einigen Kontakten auf Schalke lud die neugegründete Twente Hooligan Firm die Gelsenszene Ende 1994 zu 
einem Heimspiel gegen Feyenoord Rotterdam ein. Bei diesem Spiel gab es auch ein Aufeinandertreffen der Tuk-
kers mit Rotterdam Hooligans. Im Gefecht wurde ein Gast der Gelsenszene von einem Rotterdamer angestochen. 
Die Schalker schworen nach diesem Ereignis jedes mal wenn Feyenoord in Enschede gastiert wiederzukommen. 
Dies war der Startschuss zur Freundschaft zwischen Schalke und Twente. Außerdem gilt Feyenoord, vorher ein 
normaler Rivale, seit diesem Tag als der größte Feind der Tukkers.

Mitte der 90er, die letzten Jahre im Diekman-Stadion, teilten sich verschiedene Leute von VAK-P im Stadion auf 
um zu versuchen die Stimmung zu verbessern. Zudem wurden ab 1996 große Schwenker als Tifomittel eing-
esetzt. Auch hier waren unsere Freunde Vorreiter in ihrem Land.
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Mit dem Umzug ins neue Arke-Stadion, stand auch für VAK-P ein Umzug an. Die Jungs zogen in ihr neues Sup-
portershome. In das Home, was auch bis zur Schließung vor einiger Zeit als Heimstätte unserer Brüder galt. 
Damals noch in kleinerer Variante. Auch einen P-Block gibt es nach Diekman-Zeiten nicht mehr. Aus Erinnerung 
nennt man die Fankurve trotzdem auch heute noch VAK-P. Mit dem Umzug versuchte VAK-P durch die Möglich-
keit einer Mitgliedschaft für jedermann mehr Geld in ihre Kassen zu spülen, um so Choreos und andere Aktionen 
finanzieren zu können. Dies gelang mehr oder weniger. Zwar kamen sehr viele Interessenten in die Gruppe und 
auch das Aufkommen von Tifo wurde erhöht, trotzdem sprechen viele Mitglieder von einem Fehler. Zu viele ka-
men zu VAK-P und waren schneller als man gucken konnte wieder weg. Das Persönliche ging etwas verloren und 
es bildeten sich kleinere Grüppchen. 

Neben der Hooligan Firm setzte sich in dieser Zeit Ultras VAK-P langsam aber sicher zu einem festen Bestandteil 
der Fanszene durch. Als den Durchbruch von Ultras in Enschede zählt man heutzutage den Pokalsieg im Jahre 
2001. Seitdem hat sich ein fester Kreis von Ultras gebildet, es werden regelmäßig Choreographien durchgeführt, 
die Stimmung hat sich im neuen Stadion verbessert und es werden Trommeln eingesetzt. Trotzdem hält Twente 
weiterhin an ihrem Support aus der Laune heraus fest, das heißt es gibt nach wie vor keinen Vorsänger.

Ende der 90er gingen die glorreichen Zeiten der Hooligans in den Niederlanden so langsam zurück. Spätestens 
nach der „Slag bij Bevervijk“, ein Aufeinandertreffen der Hools von Ajax und Feyenoord 1997, bei dem ein Am-
sterdamer ums Leben kam, rückte der Fußball in Holland immer weiter in den Fokus der Polizei. Wer heutzutage 
ein Auswärtsspiel im Nachbarland besucht, wird schnell merken, warum die Zahl der Auswärtsfahrer Jahr für 
Jahr zurücknimmt, gerade in der aktiven Fanszene. Kombianreisen, personalisierte Tickets, Videoüberwachung 
und Parkplätze in abgesperrten Käfigen bestimmen den Alltag eines niederländischen Auswärtsfahrers. Dies 
hält natürlich auch viele VAK-P Mitglieder davon ab, ihrer Mannschaft hinterher zu reisen. Glücklicherweise ist 
Twente aber weiterhin ein Verein der das Gästekontingent bei den meisten Spielen voll ausschöpfen kann. 

Die Freundschaft zwischen Ultras VAK-P und Ultras Gelsenkirchen entstand erst ein paar Jahre nach unser-
er Gründung 2002. Zwar kannte man einige Tukkers, da sie bei vielen Schalker Spielen zu Besuch waren, je-
doch suchten beide Seiten anfangs noch nicht den Kontakt zueinander. Der Initiator war eine Choreo unserer 
Freunde, bei dem sie eine spezielle Technik verwendeten über die 
sich unsere Gruppe informieren wollte. Prompt wurde 
man zu einem Heimspiel eingeladen und kam so 
in persönlichen Kontakt mit den Ultras der Tuk-
kers. Da unsere Freunde nicht erst seit kurzem 
für ihre Gastfreundschaft bekannt sind, sollte 
dies nicht der letzte Besuch bei ihnen bleiben. 
Es entstand ein freundschaftliches Verhältnis 
und wie es bei uns für Freunde üblich ist, 
dürfen diese ihre Zaunfahne über unsere 
hängen. Für die Ultras 91 kam dieser Mo-
ment am 4. März 2006, bei dem Spiel der 
Schalker in Hannover. Dieser Tag gilt seitdem 
als Geburtsstunde des Bündnisses zwischen 
Ultras aus Gelsenkirchen und Enschede. Heu-
tzutage hat sich die Fanfreundschaft weit über 
die aktive Fanszene hinaus entwickelt. Enschede 
ist eine zweite Heimat für Schalker geworden, so wie 
es Gelsenkirchen für Tukkers geworden ist. 
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In 29 Jahren passiert natürlich einiges. In 29 Jahren ist VAK-P so einiges über den Weg gelaufen. Freundschaft 
schloss man jedoch nur mit uns Schalkern. Natürlich gab und gibt es immer wieder Kontakte mit Personen aus 
anderen Szenen. Sei es beispielsweise Levante, Aston Villa oder West Ham. Es gab viele die schon mal in En-
schede zu Gast waren, es gab auch einige bei denen Tukkers zu Gast waren, jedoch entwickelte sich bis heute 
mit niemanden eine vergleichbare Bindung. 

Nachdem bereits die Geschichte zur Feindschaft zu Feyenoord erwähnt wurde, sollte der andere große Feind 
nicht unerwähnt bleiben: der FC Groningen. Groningen war viele Jahre Freund und Feind zugleich. Spielte die 
niederländische Nationalelf, reiste VAK-P damals mit der Z-Side Groningen zu den Spielen, um sich mit auslän-
dischen Hooligans zu messen. Wenn jedoch der FCT auf Groningen traf, war man Rivale und suchte zur Not auch 
den Schlagabtausch. Bei einem Spiel von Twente gegen die Schweine, wie sie von unseren Freunden mittlerweile 
genannt werden, kam es zu einem Kampf der Tukkers mit Groningen Hools. Mitten im Schlagabtausch fuhr ein 
Auto in die Masse, traf einen Anhänger Groningens und verletzte ihn schwer. Auch wenn der Fahrer eine neutrale 
Person war, wird Groningen es niemals glauben und hasst Twente seither. Die Tukker nahmen den Hass damals 
gerne an und die Freundschaften von damals sind zu Feindschaften geworden. 

Zwei weitere Feinde sind die Go Ahead Eagles aus Deventer und Heracles Almelo. Auch wenn man oft annehmen 
mag, dass dies die größten Feinde unserer Freunde sind, muss man hier ganz klar sagen, dass es sich schon fast 
um einseitige Feindschaften handelt. Schon immer wusste man, dass Twente eine Nummer zu groß ist für die 
beiden. Zahlreiche Aktionen, bei denen die lokalen Rivalen vor Jungs von VAK-P flüchteten, belegen dies ganz 
gut. Daher sollte man auch nicht weiter auf diese eingehen. 

In den letzten Jahren hatte VAK-P einige Höhe-, leider aber auch Tiefpunkte. Pokalsiege, der Gewinn der nieder-
ländischen Meisterschaft, Jubiläen, unzählige schöne Choreos und zuletzt der Wiederaufstieg erfreuten jeden 
mit dem weißen Ross auf der Brust. War der sportlich bitterste Moment sicherlich der Abstieg, hatte VAK-P 
leider immer wieder mit Stadionverboten, Festnahmen und auch Haftstrafen zu tun. Die Durchsuchung mit an-
schließender Schließung ihres Supportershome, ebenfalls ein sehr schmerzhafter Einschnitt in der Geschichte 
der Gruppe. Und auch vor der Erfahrung Brüder zu Grabe tragen zu müssen, wurden sie leider nicht verschont. 

Alles in allem kann man als Fangruppe mit einer solch langen Geschichte stolz sein auf das was man bisher 
schon erreicht hat und was auch immer noch passieren mag, werden sie niemals allein sein. 

Onze vriendschap verandert nooit!

Komiti Skopje

Aktuelle Lage

Der FK Vardar Skopje startet erst am kommenden Wochenende in die Rückrunde. Dementsprechend gibt es von 
unseren Brüdern vom Balkan sportlich noch nichts zu berichten. Aber auch aus der Fanszene gibt es in diesem 
Jahr bisher keinerlei Neuigkeiten zu vermelden. Dies dürfte sich ab nächster Woche ebenfalls ändern.
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Curca Sud Siberiano

Aktuelle Lage

Euphorische Stimmung herrscht nach dem Rückrundenauftakt im Süden Italiens. Aus den ersten drei Spielen 
konnte beinahe volle Punkteausbeute erzielt und Platz fünf der Tabelle erreicht werden. Das Auswärtsspiel bei 
Pescara und das Heimspiel gegen Cosenza konnten beide mit 2:1 gewonnen werden. Letzte Woche, gegen den 
fast sicheren Aufsteiger Benevento, errang die Salernitana ein 1:1-Unentschieden nach 0:1-Führung. Gegen 
diese war nach längerer Zeit mal wieder keine Tessera vonnöten und somit war der Gästeblock mit 2.000 Tifosi 
restlos ausverkauft. 

Weiterhin wurde per Spruchband und Zaunfahne gegen Präsident Lotito und seine „zwei Vereine“ (Lazio und 
Salernitana) protestiert. Keiner in Salerno hat Lust auf eine Nutzung zweier Vereine durch eine Person um nach-
her als Farmteam für Lazio missbraucht zu werden.

Heute spielt die Granata zu Hause gegen Trapani, nächste Woche im Norden bei Chievo Verona.

Der “Gedankenaustausch” ist für die Texte bestimmt, die nicht zwingend die Meinung von Ultras GE wiederge-
ben. Es sind subjektive Ansichten von Einzelpersonen. Es steht jedem Schalker frei auf Texte in dieser Rubrik zu 
antworten oder ein eigenes Thema anzubringen. Einsendungen bitte an blauerbrief@ultras-ge.de. Ob ein Text 
schlussendlich veröffentlicht wird, entscheidet die Redaktion. 

Zum Interview von Clemens Tönnies

Mit grauem Bart, aber ohne eine Spur von Weisheit ist unser allmächtiger Schalke-Macher Clemens Tönnies fulminant 
in die Öffentlichkeit zurückgekehrt. Dabei hat er es sofort beim ersten öffentlichen Auftritt vor dem Auswärtsspiel in 
München geschafft, noch mehr Scheiße zu reden als beim ursprünglichen Vorfall am Tag des Handwerks in Paderborn. 
Viel schlimmer noch: Er zeigt ziemlich schmerzhaft auf, dass aller Einsatz, jede Diskussion und sämtliche Bemühungen 
vieler Schalkerinnen und Schalker umsonst waren - wir werden von Clemens Tönnies weiter an der Nase herumgeführt. 
Es ist zum Kotzen. Die Machtverhältnisse im Verein sind über Jahre so festgewachsen, dass sich die Protagonisten 
scheinbar alles erlauben können und jegliche Entgleisungen unter den Teppich gekehrt werden, damit das Geschäft 
einfach weitergehen kann. Die selbstauferlegte Zwangspause hat dabei genau das erreicht, was sie sollte: Der Sturm 
ist vorbeigezogen, Tönnies konnte sich mit tatkräftiger Unterstützung des Vereins sogar als Opfer inszenieren und nun 
herrscht auf allen Ebenen wieder schulterzuckende Gleichgültigkeit.

Und was haben wir uns damals empört. Es wurde symbolisch die Rote Karte gezeigt, ein Statement verfasst und 
sicherlich auch in vielen Diskussionen ein klarer Standpunkt vertreten, der die Abscheulichkeit von Tönnies‘ Aussagen 
klarstellt. Und dann? Nichts. Keine weitere öffentliche Aktion, kein Statement, kein Versuch, die Rückkehr des Aufsich-
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tsratsvorsitzenden nach seiner Auszeit kritisch zu begleiten. Nur Schweigen. Ich persönlich habe wenig Einblick, was 
im Hintergrund vielleicht passiert sein mag, aber das ist auch nicht von Relevanz. Denn: Antirassistisches Engagement 
heißt vor allem nach solchen Vorfällen laut zu sein, standhaft zu bleiben und im öffentlichen Diskurs mitzumisch-
en. In diesem Fall sind weite Teile der Fanszene – vor allem Ultras GE als wichtigste Gruppe – ihrer Verantwortung 
nicht wirklich nachgekommen. Niemand sonst hat die gleiche Reichweite, um mit Spruchbändern, Aktionen, über die 
Homepage oder den Blauen Brief auf genau solche Themen aufmerksam zu machen. Auch als Folge der Untätigkeit 
haben wir nun nochmal am eigenen Leib zu spüren bekommen, was in der gesamten Gesellschaft mittlerweile zu 
beobachten ist. Rassismus ist gesellschaftsfähig, denn nach kurzem Aufschrei vergeben weiße Menschen anderen 
weißen Menschen, die Nicht-Weiße diskriminieren. Und danach läuft die Welt wieder in ihren geregelten Bahnen. 
Währenddessen sind die meisten Stimmen von Betroffenen einfach untergegangen. Bis auf wenige, wie zum Beispiel 
Hans Sarpei, der wiederholt und unermüdlich scharfe Kritik an der Aussage und dem Umgang damit geäußert hat, 
verfügen sonst kaum Betroffene von sich aus über eine solche Reichweite. Wenn die offiziellen Gremien des Vereins 
versagen, müssen andere dafür sorgen, dass Kritikern und Betroffenen (geschützter) Raum gegeben wird, um zu Wort 
zu kommen, sich auszutauschen und sich zu vernetzen.

Der Vorfall zeigt umso mehr, dass ein antirassistischer Grundkonsens und Aktionen wie die „Schalker gegen Rassismus“-
Shirts bei weitem nicht ausreichen, um wirklich etwas zu verändern. Das ist zwar keineswegs eine überraschende 
Feststellung, scheint aber im Hinblick auf die „Causa Tönnies“ trotzdem erwähnenswert zu sein. Damit das klar ist: 
Es ist nicht davon die Rede, dass Tönnies‘ Rausschmiss das einzige Ziel sein könnte. Doch befinden wir uns nun ohne 
wirkliches Ergebnis wieder am Ausgangspunkt der Debatte. Der Ehrenrat hat mit Kornelia Toporzysek noch die lauteste 
und unbequemste Stimme gegen die zutage getretenen Missstände verdrängt. Tönnies hat seine menschenverachten-
den Aussagen umgedeutet und tritt weiterhin die Würde eines ganzen Kontinents und damit auch das Leitbild unserer 
Schalker Vereinsfamilie mit Füßen. Dem müssen wir uns entgegenstellen und uns unserer Verantwortung bewusst 
werden – insbesondere dort, wo wir uns zusammenschließen, organisieren und viele Menschen erreichen. Wir können 
nur etwas ändern, wenn wir mit der nötigen Ausdauer gemeinsam unbequem und kritisch bleiben.

Und natürlich würde man mit entsprechenden Aktionen nicht nur auf Gegenliebe stoßen. Der gesellschaftliche 
Rechtsruck macht auch vor unserem Verein beziehungsweise dessen Fans nicht halt. Nicht wenige geben Tönnies gar 
Recht mit dem, was er gesagt hat. Gerade an seiner Person spaltet sich die Schalker Anhängerschaft, wie bereits bei 
der Mitgliederversammlung im letzten Jahr zu spüren war. Dass es jedoch auch immer mehr Vorfälle von unter anderem 
rassistischer Diskriminierung im Stadion gibt, ist ein alarmierendes Zeichen und sollte allen bewusst sein, wenn es um 
die Frage geht, wie mit solchen Aussagen von Tönnies aber auch von jedem einzelnen Fan umzugehen ist. Wir stehen 
dabei in der dringenden Verantwortung, selber aktiv zu werden (und zu bleiben!) und sich dem gemeinsam als Fan-
szene entgegenzustellen. Denn Rassismus betrifft nie eine Mehrheit, die sich wehren kann. Es sind Einzelne, denen wir 
auf Schalke und sonst überall unsere volle Unterstützung und Solidarität zeigen müssen.

Jannik
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Gemischte Tüte GE
 
Kommunalwahl: 2020 ist Wahljahr. In NRW werden am 13. September die Kommunalwahlen abgehalten. Im ver-
gangenen September erklärte der amtierende Gelsenkirchener Oberbürgermeister Frank Baranowski, dass er zu diesen 
Wahlen nicht mehr antreten wird. Somit wird erstmals seit 2004 eine andere Person an der Spitze unserer Stadt stehen. 
 
Zentraldeponie Emscherbruch: Kaum ein Thema hat die Stadt im vergangenen Jahr mehr beschäftigt. Die 
1968 auf dem Gelände der Zeche Graf Bismarck hergerichtete Mülldeponie soll nach dem Willen des Betreibers 
AGR erweitert werden. Dies würde auch eine um zehn Jahre verlängerte Laufzeit be-
deuten. Die beiden Städte Gelsenkirchen und Herne, sowie die Bürgerini-
tiative “Uns Stinkts” haben sich gegen den Ausbau ausgesprochen. Die 
Entscheidung darüber trifft allerdings die Bezirksregierung Münster. Durch 
unzählige Widersprüche, welche einzeln geprüft werden müssen, ver-
zögert sich die Entscheidung jedoch noch. 

Anfang des Jahres bestätigte das Umweltministerium, dass 
mehr als 30.000 Tonnen gefährlicher Industrieabfall aus 
einer Raffinerie in Köln auf der Zentraldeponie lagern. Auch 
dieses Thema wird unsere Stadt in den nächsten Wochen und 
Monaten beschäftigen. 

Für weitere Infos sei euch die Website der Bürgerinitiative ans 
Herz gelegt: www.bi-uns-stinkts.de

Glückauf-Kampfbahn: Die Stiftung Schalker Markt, welche sich dafür einsetzt den Stadtteil Schalke-Nord at-
traktiver zu gestalten, hat ein Umbauprojekt an der GAK in die Wege geleitet. Genauer gesagt hat Clemens Tönnies 
eine Millionen Euro für die Umsetzung von Projekten in diesem Stadtteil locker gemacht. Ziel des Umbaus ist es, 
dem Eingangsbereich der GAK seine ursprüngliche Gestalt zurückzugeben. Bereits im vergangenen Oktober fiel dort 
für die Arbeiten der Startschuss. Der Umbau soll knapp 200.000 Euro, also bei weitem nicht das gesamte Budget, 
kosten und es sind schon weitere Maßnahmen der Initiative geplant.

Hans-Sachs-Haus: Am 4. Dezember 2019 wurde im Hans-Sachs-Haus zum 13. Mal der Gelsenkirchener Eh-
renamtspreis verliehen. Der vor den Sparkasse gestiftete Preis wird jedes Jahr von der Stadt Gelsenkirchen für 
bürgerliches Engagement verliehen und dient zur Anerkennung von Leistungen, die meist im Hintergrund erbracht 
werden. Aus über 60 Bewerbern wurden am Ende sechs Kandidaten ausgewählt, unter welchen der Preis in Höhe 
von 7.500 Euro aufgeteilt wurde. Unter anderem war dort mit Bayram Dogan auch ein Vertreter des FC Schalke 
nominiert. Er ist Gründer der Blinden-Fußballmannschaft unseres Vereins und setzt sich darüber hinaus für ge-
flüchtete Menschen ein. Die restlichen Nominierten sind Leute aus den verschiedensten Organisationen von Bürgern 
in Gelsenkirchen wie zum Beispiel der freiwilligen Feuerwehr oder der Förder- und Sportvereine.
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Ückendorf: Auf der Bochumer Straße im Stadtteil Ückendorf wird derzeit die Heilig-Kreuz-Kirche im großen Stil 
umgebaut. Für diese Maßnahme wurden über 12.000.000 Euro in die Hand genommen. Die ehemalige Kirche 
soll damit zu einer großen Veranstaltungsstätte umgebaut werden, die Platz für 700 Zuschauer bietet und in 
welcher dann Konzerte, Theatervorstellungen oder Kongresse stattfinden können. Angefangen wurde mit der 
Sanierung der Fassade und die Bauarbeiten sollen noch bis 2021 andauern. Um ehrlich zu sein stellt sich hier 
jedoch die Frage, ob diese 12.000.000 Euro nicht in etwas investiert werden könnten, dass den Menschen in der 
Stadt mehr zugutekommt.

Interview Kawasaki Kazoku

Ein Interview in der Rubrik “Blick über den Tellerrand”? Das hatten wir in der Tat schon lange nicht mehr. Als wir 
von einem Nürnberger aus unserem Dunstkreis erfuhren, dass er ein Teil seines Lebens in Japan verbrachte und 
dort Kontakt zur Ultragruppe Kawasaki Kazoku vom Verein Kawasaki Frontale aufgebaut hatte, packten wir die 
Gelegenheit direkt beim Schopfe und erkundigten uns nach einem Interview. Der Capo der Gruppe war sofort 
von der Idee begeistert und schon bald flatterten die Antworten ins Emailpostfach.

Über den Tellerrand zu blicken ist sowieso immer wichtig und interessant, und von daher können wir jedem Leser 
das Interview nahelegen. Ihr werdet feststellen, dass es jede Menge Unterschiede, aber auch einige Gemeinsam-
keiten zwischen den Fußballszenen in Japan und in Deutschland gibt. Vielen Dank an dieser Stelle an Kawasaki 
Kazoku für die Antworten und an Oskar für das Übersetzen und Vermitteln.

Wie heißt ihr und gibt es eine Geschichte zu eurem Namen?

Kawasaki Kazoku: Wir heißen „Kawasaki Kazoku“. Das Wort „Kazoku“ heißt direkt übersetzt „Familie“. 
Jedoch wird „Ka“ mit einem Schriftzeichen geschrieben, was so etwa als „Blüte“ oder „Schönheit“ übersetzt 
werden kann. Der Name wurde gegeben, damit wir zur „Blüte“ bzw. „Schönheit“ Kawasakis werden. 

Seit wann gibt es euch?

Kawasaki Kazoku: Wir wurden im Jahre 2001 
gegründet. 

Wie viele Mitglieder habt ihr und wie viele seid ihr bei 
der Gründung gewesen?

Kawasaki Kazoku: Wir sind etwa 30 Mitglieder, 
haben jedoch im Umfeld noch etwa 20 Personen, die 
uns bei den Aktivitäten immer begleiten. 
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Von wo kommen eure Mitglieder und wie ist die Al-
tersstruktur? 

Kawasaki Kazoku: In Kawasaki kommt eine sehr 
breite Altersgruppe ins Stadion, unter anderem Fami-
lien. 

Habt ihr weibliche Mitglieder?

Kawasaki Kazoku: Derzeit haben wir keine weibli-
chen Mitglieder. Jedoch haben wir im Umfeld mehrere 
weibliche Fans, die unsere Aktivitäten begleiten. 
Grundsätzlich besteht der harte Kern aus männlichen 
Jugendlichen. Ungefähr 10 Teenager, 10 Personen 20-
29, und 10 Personen Ü30. 

Wie würdet ihr euch mit einem Satz beschreiben? Was ist euer Selbstverständnis?

Kawasaki Kazoku: Unsere Aktivitäten beschränken sich nicht nur auf die 90 Minuten während des Spiels, 
sondern auch außerhalb des Stadions. Wir versuchen, die Stadt Kawasaki in der Gesamtheit zu beleben. 

Habt ihr eine Art Leitmotiv und wenn ja welches? 

Kawasaki Kazoku: Unser ultimatives Ziel ist es, ein Umfeld zu schaffen, in der alle 1,5 Millionen Bewohner 
Kawasakis die Mannschaft supporten. 

Welche Aufgaben übernehmt ihr in der Kurve?

Kawasaki Kazoku: Wir verteilen bei jedem Heimspiel Flyer mit Kolumnen und neue Gesänge. Meistens sind das 
um die 2.000 bis 5.000 Stück. Dieser ist zweiseitig gedruckt: Auf der einen Seite werden jedes Mal die Liedtexte 
der Fangesänge aufgeschrieben, auf der anderen Seite sind Spielberichte, Infos zum heutigen Gegner, Berichte 
über Spieler aus dem NLZ - oder eben einfach auch lustige Sachen - aufgedruckt. 

Wer sind eure Hauptfeinde?

Kawasaki Kazoku: Wir haben keine „Hauptfeinde“. Die Spiele mit Mannschaften aus Tokyo und Umgebung, 
wo wir auch herkommen, haben aber dennoch einen besonderen Reiz. 

Wie wird diese Rivalität ausgelebt?

Kawasaki Kazoku: Wir versuchen, möglichst die ganze Stadt in die Spiele zu involvieren. Wir versuchen, mit 
anderen Fans und der Mannschaft im Gespräch zu erörtern, wie wir mehr Stimmung in und außerhalb des Sta-
dions generieren könnten. 

In Japan gibt es, anders als in Europa oder Südamerika, keine Gewaltausschreitungen. Das finde ich gut und es 
sollte auch so bleiben. 
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Habt ihr auch Freunde? Wer sind eure Freunde?

Kawasaki Kazoku: Mit Fangruppen, die eine ähnliche Vision haben, also Gruppen, die versuchen, die ganze 
Stadt mit dem Fußball zu beleben, pflegen wir freundschaftliche Beziehungen. Im Konkreten sind das unter an-
derem die Fans aus Sendai. Sie und ihre Stadt/Region wurden von der Erdbebenkatastrophe in 2011 besonders 
getroffen – seitdem pflegen wir eine noch tiefere Beziehung. Zum Beispiel war unser erstes Spiel in 2011 direkt 
nach dem Erdbeben gegen Sendai: Dort wurden in unserer Kurve nach dem Spiel noch minutenlang Gesänge von 
Sendai angestimmt, die im ganzen Stadion gesungen wurden. 

Wie sieht der übliche Heimspieltag bei euch aus? Trefft ihr euch vorher und lasst den Spieltag gemeinsam zu 
Ende gehen?

Kawasaki Kazoku: Wir reisen grundsätzlich nicht als Gruppe an. Jedoch sammeln wir uns sehr oft nach den 
Spielen in den Kneipen und trinken entspannt noch ein paar Bierchen. 

Auswärts fahren wir sehr oft gemeinsam hin. Heimspiele verbringen wir nur im Stadion gemeinsam. Ansonsten 
veranstalten wir größere Feiern der Gruppe in der Winterpause, wo natürlich auch jeder, der nicht Mitglied bei 
uns ist, teilnehmen kann. 

Was dürft ihr an Tifo mit ins Stadion nehmen? Dürft ihr 
auswärts dasselbe mit reinnehmen wie bei Heimspielen?

Kawasaki Kazoku: In Japan zählen zu den grund-
sätzlichen Stilmitteln in den Stadien Banner, Trommel, 
Megafone und Fahnen. Grundsätzlich darf man alle Sa-
chen in jedes Stadion mitnehmen.

Wie reist ihr zu den Spielen an?

Kawasaki Kazoku: Auch in Japan begleiten sehr viele Menschen die Mannschaft zu Auswärtsspielen. Man-
chmal fahren mehr als 5.000 Fans mit. 

Wie wir anreisen, kommt drauf an. Japan ist ein sehr langgezogenes Land. Dementsprechend ist es oft schwierig, 
auf dem Landweg anzureisen. Deshalb benutzen wir auch oft den Flieger, wenn wir zum Beispiel in Fukuoka 
(Westen von Japan) oder Sapporo (Norden von Japan) spielen. Ansonsten versuchen wir möglichst mit dem Auto 
oder Bus anzureisen, da wir ja möglichst viele Fanutensilien mitnehmen möchten. 

Besucht ihr die Spiele der AFC Champions League? 
Wenn ja, wie viele Fans fahren mit? 

Kawasaki Kazoku: Bei internationalen Spielen fliegen 
maximal 500 Fans mit. 
Hier fliegen wir ausschließlich zu den Auswärtsspielen. Es 
ist manchmal besonders herausfordernd, die Utensilien 
mit in den Flieger zu nehmen. Oft organisiert unser Verein 
aber eine eigene Auswärtsreise. Dieses Angebot nehmen 
wir sehr oft wahr, weil es einfach viel angenehmer ist. 
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Ist die Polizei bei euren Spielen anwesend oder begleitet euch bei Reisen zu Auswärtsspielen?

Kawasaki Kazoku: Die Polizei ist auch in japanischen Stadien präsent. Präsenter sind aber Ordner, die dafür 
sorgen, das wir kein Stress in den Stadien haben. 

Wie ist das Verhältnis allgemein zur Polizei?

Kawasaki Kazoku: Wir pflegen in Japan generell eine partnerschaftliche Beziehung zur Polizei. Probleme ha-
ben wir eher wenige, da die Bullen so oder so nur sehr wenig präsent sind in japanischen Stadien. Vielmehr 
sind es die Ordner, die für Ordnung in den Stadien sorgen, mit denen wir sehr intensiv kommunizieren, damit 
am Spieltag alles reibungslos abläuft, was die Choreovorbereitung etc. angeht.  Das liegt aber auch sehr an der 
japanischen Kultur: Japaner hassen es, Stress zu haben mit anderen Gruppen. Harmonie ist das oberste Gebot 
im japanischen Alltag, nicht nur im Fußball - dementsprechend agieren auch unsere Mitglieder. Wir als Gruppe 
gehen deshalb auch nicht ins Stadion, um Gewalt zu suchen. Das gilt auch für fast alle andere Gruppierungen 
der anderen Vereine. 

Gibt es Maßnahmen/Einschränkungen vom Staat? 

Kawasaki Kazoku: Generell haben wir in Japan nur sehr wenige solcher Probleme. Es wurden schon mal 
Stadionverbote erteilt, wo einige unserer Mitglieder aktiv gewaltsuchend aufgefallen sind  – das ist aber eine 
Seltenheit. 

Ist Rassismus ein Thema in eurer Kurve bzw. generell in japanischen Stadien? Wie steht ihr dazu und wie geht 
ihr damit um?

Kawasaki Kazoku: Jeder ist in unserem Stadion willkommen. Es wäre toll, wenn diese Leute durch einen 
Stadionbesuch in Kawasaki noch mehr Interesse am Verein, der J-League oder Japan im Generellen gewinnen 
können. 

Außerdem versucht der Verband in letzter Zeit, eine aktive Rassismusprävention zu betreiben. Seitdem im Sta-
dion von Urawa ein Banner vor der Kurve mit der Aufschrift “Only Japanese” aufgehangen wurde, sind die 
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Verantwortlichen der Liga besonders pingelig was das angeht. Dementsprechend agieren die Vereine auch, da 
sie - wie vorhin schon erwähnt - harmonisch mit der Liga zusammenarbeiten möchten. In Kawasaki pflegen wir 
aber schon seit früher eine relativ multikulturelle Identität, sodass das für uns kein großes Thema ist. 

Was begeistert euch am meisten an eurem Club?

Kawasaki Kazoku: Am meisten reizt es uns, dass unser Verein von der ganzen Stadt geliebt wird und sich 
immer stärker in der Stadt verwurzelt. Persönlich mag ich die Mannschaft, weil ich einfach in Kawasaki aufge-
wachsen bin und es der Fußballclub aus meiner Stadt ist.  

Ist euer Club ein Verein oder eine Kapitalgesellschaft (Mitglieder-Mitbestimmung möglich)? Wie steht ihr dazu, 
dass der Besitzer eures Clubs mit Fujitsu ein Konzern ist?

Kawasaki Kazoku: Viele japanische Vereine haben eine Muttergesellschaft. Fußballvereine sind darunter 
meistens als Aktiengesellschaften organisiert, welche ihren eigenen Verein verwalten.  

Beobachtet ihr die Fußballszene in Europa und insbesondere in Deutschland? 

Kawasaki Kazoku: Ja, wir beobachten die Szenen durch soziale Medien. Ich selbst habe mal ein Bundesligas-
piel besucht von den Bayern gegen Freiburg. Was mich da besonders beeindruckt hat, war nicht nur die Größe 
des Stadions, sondern die Fans: Deutsche Fans sind einfach viel fanatischer im Stadion unterwegs. An Spieltagen 
sieht man so viele Leute in der Stadt, die heiß auf das Spiel sind. Jeder kennt die einzelnen Spieler, viel mehr 
Leute singen die Gesänge mit und beschäftigen sich generell im Alltag viel mehr mit dem Fußball. Fußball ist in 
Deutschland einfach mit der Kultur der Stadt verbunden und jeder liebt den Verein aus seiner Heimat. 

Seht ihr einen Unterschied in der japanischen und europäischen Auslebung von Ultra?

Kawasaki Kazoku: In Europa beobachten wir vor Allem, dass die Vereine tief in der Stadt verwurzelt sind und 
die Stadt von dem Verein geprägt wird. Ultras in Europa sind stolz auf ihren Verein und die eigene Stadt, was ich 
wirklich beeindruckend finde. 

Das Besondere am deutschen (oder generell am europäischen) Fußball, was ich vor allem in Kawasaki realisieren 
möchte, ist die lange Tradition der Liga und der Vereine. Die Vereine sind einfach so stark in der jeweiligen regio-
nalen Identität verwurzelt, viel mehr Menschen als in Japan leben ihren Verein. Die J-League ist dagegen erst 26 
Jahre alt und noch viel zu jung dafür, um eine solche Stellung in der Gesellschaft zu erreichen. Ich fände es aber 
wirklich geil, wenn in Kawasaki der Fußball in Zukunft eine solche Stellung genießen könnte und der Fußball zum 
Gesprächsthema Nr.1 in Japan wird. Bis dahin brauchen wir aber noch sehr viel Zeit. 

Wogegen ich mich aber aktiv wehre, ist, wie viele andere japanische Szenen, die europäische Fankultur zu 
kopieren und das als “coole” Fankultur in Japan zu verkaufen. Das merkt man vor allem daran, indem viele 
japanische Szenen europäische Gesänge oder Melodien, Stilmittel kopieren, oder es cool finden, die Gewalt zu 
gegnerischen Fans zu suchen, weil es einfach in Europa auch so ist und zum “Ultra-sein” gehört. Das finde ich 
sehr schade (auch wenn ich natürlich europäische Szenen, vor allem in Deutschland und Italien, wirklich super 
finde und es wirklich sehenswert ist, was die so treiben). Diese europäische Art von Support ist nur geil, weil es 
vor Ort durch die Fankultur und Tradition entstanden ist und von den Leuten vor Ort weitergetragen wird. Das 
sieht man vor allem daran, dass viele deutsche Szenen auf deutsche oder europäische Lieder zurückgreifen, wenn 
sie neue Fangesänge einführen. Diese Lieder aber einfach auf japanische Kurven zu übertragen, finde ich sehr 
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unoriginell und viel zu einfach. Viel mehr möchte ich in Kawasaki eine eigene Art von Fankultur etablieren, die 
dabei auch auf japanische Melodien zurückgreift. Das ist einfach origineller und viel mehr Leute in Japan können 
sich, glaube ich, damit langfristig anfreunden. Erst dadurch entsteht auch eine wirklich dynamische Fankultur in 
Kawasaki, wie ich finde. Wir als japanische Ultras müssen den eigenen Weg finden, was zu unserer Kultur passt, 
und nicht einfach die ausländischen Szenen nachmachen. Ich hoffe, dass wir irgendwann, wenn der japanische 
Fußball auch traditionsreicher wird, eine solche Fankultur in Japan etabliert haben. 

Vielen Dank für das Interview
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Karlsruhe: Ein Anhänger des Karlsruher SCs wurde angeklagt, da er angeblich bei den Ereignissen während des Aus-
wärtsspiels der Herthaner in Dortmund 2018 beteiligt war. Bei besagtem Spiel kam es zu einer Auseinandersetzung mit 
Berlinern und der Polizei, weil die Polizei versuchte, ein Banner der Herthaner Fanszene zu entwenden. Nun sollte sich 
der Karlsruher Fan aufgrund falscher Ermittlungen vor Gericht dafür verantworten. Das Amtsgericht Dortmund hat den 
Fan jedoch freigesprochen, da anhand von Aufnahmen sowie diverser Aussagen nachgewiesen werden konnte, dass 
sich der Fan zu dem Zeitpunkt beim Spiel seines eigenen Vereins in München befand - dies war eigentlich bereits vor 
der Verhandlung bekannt, dennoch musste der Fan vor Gericht erscheinen. Das beantragte Stadionverbot wurde letz-
tendlich glücklicherweise auch nicht ausgesprochen. In einer öffentlichen Erklärung kritisierten die Fanhilfen von Hertha 
BSC und dem KSC die Ermittlungen der Polizei, bei denen wieder deutlich wurde, wie schnell unschuldige Fußballfans 
potentiell bestraft werden können, obwohl sie mehrere hundert Kilometer von der angeblichen Tat entfernt waren. 

Münster: Der Verein SC Preußen Münster kündigte an, zukünftig den Block O, Heimat der Fanszene, im eigenen Sta-
dion abzutrennen und für diesen separate Kontrollen durchzuführen. Grund für diese Maßnahmen war das mehrfache 
Zünden von Pyrotechnik bei vergangen Heimspielen. Daraufhin kündigte die aktive Fanszene einen Stimmungsboykott 
an. Dies nahmen die Verantwortlichen des Vereins als Anlass für ein gemeinsames Treffen zwischen Geschäftsführung, 
Präsidium, Sicherheitsbeauftragten und Veranstaltungsleiter um die aktuelle Lage nochmals zu besprechen. Ergebnis 
der Zusammenkunft ist, dass der Block O für das kommende Heimspiel gegen den MSV Duisburg nun doch nicht 
separiert wird. Der Verein appellierte an die Fans, dass, wenn nochmals Pyrotechnik gezündet werden sollte, diese 
Maßnahmen doch ergriffen werden und der Block nicht mehr als Heimat der aktiven Fanszene fungieren soll. 

Frankreich: Ende Januar wurden durch einen Journalisten Pläne des Erstligisten FC Metz veröffentlicht, welcher 
scheinbar heimlich eine Gesichtserkennungssoftware im eigenen Stadion getestet hat. Auf den folgenden Aufruhr 
reagierte der Verein mit einem etwas halbgaren Statement, laut dem die Software bisher nur an Freiwilligen getestet 
wurde. Es soll aber in der Zukunft durchaus eingesetzt werden, um verbotene Gegenstände und Menschen mit Sta-
dionverbot aus dem Stadion fernzuhalten, sofern die Software funktioniert. Bereits im Blauen Brief gegen Düsseldorf 
in dieser Saison haben wir euch darüber informiert, dass bei einem Spiel von Cardiff City Gesichtserkennungssoftware 
eingesetzt wurde, welche bei vorherigen Einsätzen sehr fehleranfällig war. Es scheint hier in Europa also durchaus einen 
schleichenden Trend in Richtung eines Einsatzes dieser Technologien zu geben, dem definitiv entgegenzutreten ist. In 
diesem Fall protestierte die Association Nationale des Supporters, die französische überregionale Fanorganisation, mit 
einer Stellungnahme gegen den geplanten Einsatz der Technologie. Sie kritisiert diesen scharf und spricht sich vehe-
ment dagegen aus, dass Fußballfans zu „Laborratten“ für solche Maßnahmen werden.

Erfurt: Der FC Rot-Weiß Erfurt musste nach einem Hin und Her nun endgültig den Spielbetrieb der Profimannschaft in 
der Regionalliga einstellen, wie der Insolvenzverwalter Volker Reinhardt letzte Woche bekannt gegeben hat. Die kurze 
Hoffnung, nachdem Gespräche mit einem potenziellen Investor scheinbar gut verliefen, wurde nicht erfüllt. Damit wird 
der Verein in dieser Saison keine Punktspiele mehr austragen und muss nächstes Jahr in der Oberliga wieder neu an-
fangen. Auch die Zukunft des Nachwuchsleistungszentrums des Vereins ist noch nicht gesichert, weswegen hier noch 
weiterhin Spender oder Investoren gesucht werden. Die Fanszene des RWE verabschiedete sich, zumindest vorerst, 
mit einem Marsch zum Stadion und einem Gang in die Steigerwaldkurve an dem Tag, an dem eigentlich das nächste 
Pflichtspiel gegen Energie Cottbus ausgetragen werden sollte. 
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