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Glückauf Schalker,

das Jahr 2020 ist gerade mal zwei Monate alt und man könnte meinen wir stehen kurz vor dem Weltuntergang: 
Unsere Mannschaft hat nach dem ersten Rückrundenspiel das Fußballspielen quasi eingestellt und die Men-
schheit infiziert sich mit einem neuartigen Virus. Am allerschlimmsten hat es aber bisher Dietmar Hopp getroffen. 
Auf niederträchtigste Art und Weise wurde der Messias des deutschen Fußballs am vergangenen Wochenende 
aus verschiedenen Fankurven auf Plakaten und mit Sprechchören beleidigt. Spielunterbrechungen, Solidaritäts-
bekundungen und ein medialer Aufschrei waren die Folgen. Auf der einen Seite die bösen Ultras und auf der 
anderen die Moralaposteln in Form von Rummenigge und Co. Auch unser Vorstand ließ sich nicht lange bitten 
und knallte eine Stellungnahme auf die Vereinshomepage, die einem nur die Hände über den Kopf zusammen-
schlagen ließ. Ein ganzes Land verfällt der Polemik und dem Populismus.

Als ob wir auf Schalke derzeit nicht genug Probleme haben, sind ausgerechnet heute die Sinsheimer bei uns zu 
Gast. Somit werden alle Kameras und Mikrofone auf die Arena gerichtet sein. Ganz Deutschland hält den Atem 
an, um bei auch nur einer einzelnen Nennung des H-Wortes in Hysterie auszubrechen. Um das Land vor einem 
Bürgerkrieg zu bewahren, bleibt uns wohl nichts anderes übrig als den roten Teppich auszurollen, die Hoffen-
heimer in Watte zu packen und ihnen am besten direkt die drei Punkte zu schenken.    

Kaum zu glauben, aber es gibt in diesen Zeiten auch noch gute Nachrichten. So können wir verkünden, dass in 
diesem Monat endlich mit dem Bau des Kunstrasenplatzes für das Kinderheim St.Josef begonnen werden kann. 
Über den Fortschritt werden wir euch in den nächsten Wochen wie gewohnt an dieser Stelle berichten.

Nachdem in den letzten Tagen wahrscheinlich die meisten die unzähligen Artikel rund um die Hopp-Thematik 
gelesen haben werden, können wir euch vernünftigen Lesestoff anbieten: Sowohl das neue Blickfang Ultra als 
auch das aktuelle 45Grad sind ab sofort an unserem Infostand erhältlich.  

FC Schalke 04 e.V. - Dead Bull 0:5 (0:1)

Am Morgen des Spieltags kramte ich den “25 Jahre Ultras Nürnberg” Pullover aus dem Schrank. Das müsst ihr 
euch einmal vorstellen: Unsere Freunde aus Franken feierten letztes Jahr 25-jähriges Gruppenjubiläum und die 
Gäste aus Leipzig sind noch nicht mal halb so alt. Wohlgemerkt deren verkackter “Verein”, nicht irgendeine 
Witzgruppe, die diesen auch noch unterstützt. An dieser Stelle direkt mal ein herzliches Dankeschön an unsere 
Brüder aus Nürnberg, Enschede und Salerno für eure Unterstützung!

Natürlich sind die Spiele gegen so ein Konstrukt in der Regel keine Highlights der Saison, dennoch war ich an 
diesem Samstag hoch motiviert. Die Partien gegen das Projekt des Brauseherstellers dürfen einfach nicht zur 
Normalität werden. Red Bull Leipzig steht für alles, was ich am modernen Fußball verachte. Das geht schon bis 
auf die Gründung zurück. Warum existiert RBL überhaupt? Einfach nur, weil ein Multi-Milliarden-Dollar-Konzern 
in der Bundesliga Fuß fassen wollte und nicht, weil sich irgendwann mal Malocher und Freunde zusammenge
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funden haben, um gemeinsam gegen das runde Leder zu treten. Das ganze Projekt wurde einfach am Reißbrett 
geplant, völlig ohne vorhandene Vereinsstrukturen, um die Bundesliga als Werbeplattform nutzen zu können. 
Wobei, ganz ohne Strukturen stimmt so nicht. Denn durch das Vereinsnetzwerk, welches sich Red Bull über 
Jahre aufbaute, zieht der Leipziger Ableger heute einen großen, unfairen Wettbewerbsvorteil. Talente können 
auf der ganzen Welt, aber vor allem in Salzburg, in den Red Bull Filialen geparkt und dort an die grundsätzliche 
Spielidee herangeführt werden, bis sie dann (teilweise unter Marktwert) nach Leipzig gehen oder für viel Geld 
beispielsweise in die Premier League. Aber Moment, wenn da mehrere Vereine zusammenarbeiten und unter 
Umständen in einem Wettbewerb gegeneinander antreten, könnte es da nicht ganz einfach zu Wettbewerbsver-
zerrung kommen? Da müsste doch der Verband einschreiten? Das hat die UEFA auch getan und eine klare Tren-
nung gefordert. Diese hat Red Bull natürlich auch vorbildlich durchgeführt. Rechtlich agieren die beiden Vereine 
unabhängig, für die UEFA-Mafia-Wettbewerbe mussten die Salzburger ihr Logo und ihren Vereinsnamen ein 
wenig anpassen und schwuppdiwupp - schon hat in Salzburg und Leipzig niemand mehr was mit dem anderen 
zu tun. Dass Red Bull Chef Mateschitz trotzdem bei beiden Teams von “wir” redet - geschenkt. Aber nicht nur 
die UEFA hätte der Farce Red Bull Leipzig einen Riegel vorschieben können, dies hätte bereits viel früher, erst 
vom DFB, dann von der DFL, geschehen müssen. Die DFL unternahm sogar einen vorsichtigen Versuch, in dem 
sie Leipzig die Lizenz für die 2. Bundesliga nur unter Auflagen erteilt hatte mit der Forderung, Leipzig müsse 
das  Logo ändern, die Führungsgremien unabhängiger vom Geldgeber besetzen und geringere Hürden für neue 
Mitglieder einführen. Es gab also tatsächlich jemanden bei der DFL, der das Problem mit Red Bull erkannt hatte. 
Dummerweise zu spät, denn der DFB (zuständig für die Lizenzierung der 3. Liga) hatte bereits ein Jahr zuvor 
aufgrund der identischen Vorschriften grünes Licht für den Spielbetrieb gegeben, sodass auch die DFL dann recht 
zügig einknicken musste. Auch dies ist für mich ein Kernproblem des modernen Fußballs: Korrupte Verbände, die 
ihre Entscheidung vollkommen intransparent zumeist gegen den Fanwillen treffen.

Ich könnte so noch ewig weitermachen, aber es hilft 
ja alles nix. Die Ochsen aus Leipzig waren nunmal 
wieder in unserer Arena. Die Geschichte des Spiels ist 
eigentlich auch zügig erzählt: Nach nicht mal einer 
Minute zappelt ein ungefährlicher Distanzschuss 
in unserem Netz. Damit war das Spiel dann schon 
gegessen. Die zukünftige Nummer 2 des FC Bayern 
machte dabei überhaupt keine gute Figur und spä-
testens als Nübel einige Minuten später unter einer 
Flanke hindurch sprang, kippte die Stimmung ein 
wenig und große Teile des Stadions machten ihrem 
Unmut gegenüber unserem Keeper Luft. Die erste 
Halbzeit plätscherte dann so vor sich hin. Auf dem 
Platz gab es keinen Zugriff in den Zweikämpfen, auf 
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den Rängen zumeist keinen Biss in den Liedern und gefühlt waren die meisten froh, als es mit nur 0:1 in 
die Kabine ging.

Zum Start der zweiten Halbzeit machte die Nordkurve Gelsenkirchen mittels zweier großer Spruchbänder noch-
mal deutlich, was sie von RB Leipzig hält. So stand im Oberrang “Es kommt der Tag, ihr werdet sehen, da wird 
RB untergehen” und vor der Nordkurve “Fußball für Vereine und Fans statt für Konzerne und Kunden”. Es wurde 
dann zum Großteil mit einfacheren Liedern versucht, der Mannschaft auf dem Platz etwas Leben einzuhauchen, 
aber dort lief einfach nichts zusammen. Die Gäste nutzten die Räume geschickt und erzielten fast nach Belieben 
weitere Treffer. Obwohl ich nicht mal das Gefühl hatte, sie müssten dafür am Limit spielen. Ab der 70. Minute 
sangen wir dann “Wir sind die Fans” und zogen das auch bis kurz vor Abpfiff durch. Das Stadion leerte sich 
zwar angesichts des aussichtslosen Spielstands spürbar, das fachte aber die Mitmachquote in der Nordkurve 
erst so richtig an, sodass es streckenweise nochmal laut und das Lied wie im Rausch völlig losgelöst vom Spiel 
auf dem Rasen zelebriert wurde. Als die Mannschaft nach dem Spiel zur Kurve kam, schallte ihr “Ob ganz unten 
oder oben” entgegen. Die königsblauen Verlierer blieben dabei nicht wie nach Siegen üblich vor dem Tor stehen, 
sondern kamen so nah wie möglich an die Nordkurve ran. Dennis fand sehr passende Worte, um die Mannschaft 
wieder aufzurichten, ihr aber auch klar zu machen, dass sie das Schalker Trikot mit Stolz tragen müssen. Schalke 
ist etwas Magisches. Das halbe Stadion ist schon leer, auf dem Platz hatte man keine Chance und die Kurve dreht 
trotzdem frei. Sowas wird wohl niemand, der sich über Leipziger Siege freut oder die Arena bereits 20 Minuten 
vor Abpfiff verlässt jemals verstehen.

1. FC Köln GmbH & Co. KGaA - FC Schalke 04 e.V. 3:0 (2:0)

Nach den zuletzt harten Wochen stand an diesem Samstag das Auswärtsspiel beim 1. FC Köln auf dem Plan. 
Die Vorzeichen hätten gegensätzlicher nicht sein können, so hatten die Kölner zuletzt 5:0 in Berlin gewonnen, 
während der S04 in den letzten Spielen schwächere Auftritte gezeigt hatte. Definitiv war die Brisanz auch in 
diesem Westschlager wieder vorhanden. So machte sich eine ordentliche Anzahl Schalker in den Mittagsstunden 
mit dem Zug auf den Weg nach Köln, um die Mannschaft nach fünf sieglosen Spielen endlich wieder Richtung 
Sieg zu peitschen.

Die Anreise verlief weitestgehend ereignislos. Im Stadion angekommen zeigte sich der blau-weiße Haufen mo-
tiviert und verhöhnte den Karnevalsverein schon vor dem Anstoß mit dem bekannten „Hurensöhne FC“. Der 
Schalker Anhang war nach dem Schulterschluss mit der Mannschaft beim vergangenen 0:5-Debakel motiviert, 
nun endlich gemeinsam den Schalter umzulegen. Leider muss man sich eingestehen, dass der Funken einmal 
mehr nicht auf die Mannschaft überspringen wollte.

So ließ sich früh erkennen in welche Richtung sich die 
Partie entwickeln sollte, ehe Bornauw in der neunten 
Minuten den Führungstreffer für die Kölner erzielte. Die 
Blau-Weißen auf dem Rasen hingegen, zeigten eine 
weitestgehend blutleere Vorstellung, bei der man kurz 
vor der Pause das 2:0 durch Córdoba kassierte.

Die anfangs starke Stimmung passte sich spätestens 
jetzt dem Spielverlauf an. Folglich blickte man mit 
dem Pausenpfiff in zahlreiche resignierte Gesichter, 
hatte die Mannschaft in dieser Halbzeit nun einmal 
mehr enttäuscht.



Ein 2:0 zur Halbzeit muss allerdings kein Beinbruch sein, sollte es in diesem Fall jedoch werden. Zum Anpfiff 
der zweiten Halbzeit zeigten die Kölner ein Spruchband: „Wegen einem Hurensohn euer Versprechen ge-
brochen - gegen Kollektivstrafen“, was sich auf das Versprechen des DFB zur Aussetzung von Kollektivstrafen 
bezog, welches nun aufgrund von Dietmar Hopps privaten Fehden mit einigen Fanszenen gebrochen wurde. In der 
Folge entschied sich der Schiedsrichter dazu, die Partie vorerst nicht wieder anzupfeifen. Einige Kölner Offizielle 
gestikulierten wild vor der Heimkurve herum, ehe das Spruchband verschwand und das Spiel nach einigen Minuten 
fortgesetzt werden konnte. Hierbei wurde nach dem viel 
beschriebenen dreistufigen Deeskalationsplan gehandelt, 
während beide Fankurven deutlich hören ließen, was sie 
von dieser Maßnahme halten und es “Dietmar Hopp du 
Sohn einer Hure” durchs Stadion hallte.

Das Team zeigte sich im zweiten Durchgang kaum verbes-
sert und gerade die linke Außenbahn wirkte über weite 
Strecken des Spiels abwesend. Zu allem Überfluss ließ es 
sich Alexander Nübel nicht nehmen, sich den Ball zum 3:0 
ins eigene Tor zu legen. Eine Szene, die symbolisch für die 
letzten Wochen der Schalker Mannschaft stand und bei der Nübel an seine unterirdische Leistung der Vorwoche an-
knüpfte. So dauerte es nicht lange bis sich der Frust aus der Sieglos-Serie mit der Leistungsverweigerung Alexander 
Nübels zusammenschloss und aus dem Oberrang erste “Nübel raus”-Rufe zu vernehmen waren. 

Im Normalfall sicherlich keine ehrenwerte Aktion, aber nach den bereits mehrmaligen schwachen Auftritten, 
unter anderem bei der 0:5-Packung gegen das Produkt aus Leipzig, sowie den im Sommer anstehenden Wechsel 
nach München, wirkt das Ganze dann doch verständlich.

Wenn auch die gesamte Mannschaftsleistung zu wünschen übrig ließ, wurde Nübel durchaus zu Recht als Sünden-
bock hervorgehoben. So kann und darf es in den anstehenden wichtigen Wochen nicht weitergehen. Zeit, dass sich 
das Trainerteam ernsthaft mit der Leistungssituation auseinandersetzt. Dass sich die Personalsituation immer weiter 
verschlechtert durch das Saisonaus von Mascarell und die drohenden Ausfälle von Kabak und Serdar erschweren 
die Gesamtsituation dazu ungemein. Nach Abpfiff war die Stimmung am Tiefpunkt, die Mannschaft stellte sich der 
Kurve, letztendlich auch Nübel, welcher mit „Nübel Raus“-Rufen in die Katakomben begleitet wurde.

Zügig ging es nach dem Spiel mit der Straßenbahn zurück zum Bahnhof, von wo aus wir uns mittels Entlaster auf 
den Weg zurück in die Stadt der Tausend Feuer machten. Alles in allem ein Spieltag zum Vergessen. Bleibt zu hoffen, 
dass die Mannschaftsleistung sich in den kommenden Partien zum Positiven wendet, ehe das Derby vor der Tür steht.
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Nordkurve Nürnberg
 
Aktuelle Lage

Gegen den SV Darmstadt hat der FCN trotz Führung leider das zweite Spiel in diesem Jahr verloren. In der Hal-
bzeitpause des Spiels überreichte Ultras Nürnberg die Spenden aus der Weihnachtsspenden-Aktion. Insgesamt 
kamen 61.000 Euro zusammen, die an unterschiedliche regionale Organisationen gespendet wurden. Auf http://
faszination-nordkurve.de/42-extra/presseschau/1968-weihnachtsspendenaktion-61-000-fuer-den-guten-zweck 
findet ihr einen Überblick.

Letzte Woche ging es für die Glubberer dann freitagabends zum Auswärtsspiel in den sich derzeit im Umbau befind-
lichen Wildpark vom Karlsruher SC. Passend zum Flutlichtspiel gab es auf beiden Seiten ein Intro aus diversen roten 
Fackeln. Durch einen Treffer von Erras konnte der Club eine Viertelstunde vor dem Schlusspfiff sogar den wichtigen 
Siegtreffer erzielen und sich dadurch mit fünf Punkten vor den auf dem Relegationsplatz befindenden KSC absetzen.

Vak-P Enschede

Aktuelle Lage

Mussten unsere Freunde vom FCT die Winterpause mit Sorgen um ihren Club antreten, können sie drei Wochen 
nach Die vergangenen beiden Wochen brachten für den FCT leider zwei Rückschläge im Kampf um den Klas-
senerhalt. In Utrecht verlor man trotz souveräner Leistung und Führung mit 2:1. Im Heimspiel gegen den SC 
Heerenveen musste man sich mit 3:2 geschlagen geben. Heute spielen die Tukkers in Arnheim bei Vitesse, nächste 
Woche gehts zu Ajax Amsterdam.

Besser läuft es bei unseren Brüdern. Beim 
Heimspiel gegen Heerenveen zeigten sie erneut 
den Beweis dafür, dass sie in ihrem Land in 
Sachen Choreos keiner schlägt. Wer die “Dit is 
Twente” - Reihe in den vergangenen Ausgaben 
aufmerksam gelesen hat, weiß um die Geschich-
te der Stadt Enschede als Textilhochburg. Diese 
Geschichte verknüpften unsere Brüder sehr 
schön mit ihren Choreoarbeiten. Dazu war in der 
Mitte des Blocks ein Schal zu sehen mit der Auf-
schrift „Textielstad Enschede“. Über dem Schal 
war zur Hälfte ein älterer Herr mit alter Nähmas-
chine und ein jüngerer Ultra mit moderner Näh-
maschine abgebildet. Auf der großen Blockfahne 
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über dem Unterrang war rechts die Choreo mit der riesigen „FC Twente - heel mijn leven lang“ Blockfahne vom 
ersten Heimspiel der Saison dargestellt. Auf der linken Seite war eine alte Textilfabrik zu sehen. Abgerundet wurde 
das ganzen mit roten und weißen Papptafeln im Oberrang. 

Sehr lange konnten wir über keine Neuigkeiten in Sachen Supportershome berichten. Dem Ganzen setzen wir nun 
ein Ende. Unsere Brüder dürfen ihr Zuhause wiedereröffnen! Der genaue Zeitpunkt steht aber noch nicht fest. Fakt 
ist, dass VAK-P mit dem FC Twente einen neuen Mietvertrag ausgehandelt hat. Dieser hat jedoch zur Folge, dass die 
Einlasstore versetzt werden, sodass man das Home nur noch vom Stadion aus betreten kann. Bevor diese Umbau-
maßnahmen und Lösungen dafür, dass Leute mit Oberrangkarten beispielsweise auch ins Supportershome kommen, 
nicht gegeben sind, wird es noch keine Neueröffnung geben. Trotzdem sind unsere Brüder froh, dass sie Auflagen 
wie Kameraüberwachung oder einem externen Sicherheitsdienst im Home, welche eine Einigung mit Twente in den 
letzten drei Jahren verhinderten, abwenden konnten.

Komiti Skopje

Aktuelle Lage

Der FK Vardar bleibt in der Liga in diesem Jahr weiterhin ungeschlagen. Zum Spiel gegen Borec in Veles reiste der 
Großteil von Komiti im üblichen Auto-Bus-Konvoi an. Einige Leute ließen es sich jedoch nicht nehmen bereits in 
aller Früh mit dem Zug zu starten und sich mit einer Kleingruppe im Vorfeld in der Stadt niederzulassen. Passiert 
ist jedoch nichts. Das anschließende Spiel wurde 1:0 gewonnen.

Vergangene Woche trug Vardar aufgrund des Coronavirus Covid-19 das Spiel gegen Rabotnicki ohne Fans 
im Stadion aus. Ein paar Untergruppen von Komiti kamen gegen Mittag trotzdem zum Stadion, um den 
Mannschaftsbus bei Ankunft am Stadion in Empfang zu nehmen. Die Partie gegen den Stadtrivalen endete 
torlos. Die Rot-Schwarzen stehen damit weiterhin deutlich an der Tabellenspitze und haben derzeit acht Zähler 
Vorsprung auf den zweitplatzierten Shkendija. Am morgigen Sonntag geht es für unsere Freunde nach Tetovo 
zum Auswärtsspiel gegen Renova, wobei man davon ausgehen kann, dass auch dort keine (Gäste-) Fans erlaubt 
sein werden. Parallel zu unserem Derby steht nächste Woche dann das Derby gegen die Blau-Weißen von der 
anderen Seite des Flusses an.

Curva Sud Siberiano

Aktuelle Lage

Das vorletzte Spiel gegen Livorno konnte die Salernitana mit 1:0 gewinnen. Am letzten Samstag mussten unsere 
Freunde jedoch eine Niederlage bei Frosinone mit selbigem Ergebnis einstecken. Tabellarisch hat sich nicht allzu 
viel geändert. Platz sechs kann sich somit immer noch sehen lassen. Wichtig ist nur dranzubleiben, denn weiter-
hin trennen die einzelnen Plätze nur wenige Punkte.
 
Am vergangenen Dienstag spielte die Salernitana gegen Venedig. Leider stand das Ergebnis zu Redaktions-
schluss noch nicht fest. Heute spielt die Salernitana bei Perugia. 

Stand jetzt werden beide Partien, trotz des Coronavirus, ganz normal durchgeführt. Die Ticketverkäufe sind 
wie geplant gestartet und sowohl Heim- als auch Gästefans haben Zugang. Der Verband behält sich jedoch 
vor, das Spiel abzusagen oder unter Ausschluss der Öffentlichkeit durchzuführen, falls es doch noch neue Fälle 
des Virus gibt.
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Chievo Verona vs. Salernitana 2:0
 
Diverse zeitliche Spieltagsüberschneidungen sowie ungünstige Terminierungen von beiden Verbänden sorg-
ten bis Mitte Februar dafür, dass wir unsere Brüdern von der Amalfiküste in dieser Saison nur spärlich 
unterstützen konnten.

Der Spielplan wurde rauf und runter gewälzt und sich letztendlich kurzfristig dafür entschieden nach unserer 
Nullnummer in Mainz, zwei Urlaubstage zu investieren und mit einer Handvoll Ultras die Reise nach Verona an-
zutreten. An dieser Stelle ist noch anzumerken, dass eine sechste Person unsere Reisegruppe komplettiert hätte, 
allerdings am Morgen der Reise nicht mehr zu erreichen gewesen ist und im Nachgang laut eigenen Angaben 
auf dubiose Weise die Tour verpasste.
 
Für den Rest der Truppe sollte es auf direktem Weg nach Mailand-Bergamo gehen, wo wir schon am Flughafen 
von einem unserer im Norden Italiens lebenden Brüder der Nouva Guardia in Empfang genommen wurden. Nach 
wie immer herzlicher Begrüßung wurde die Mietkutsche ausgelöst und sich gemeinsam auf in Richtung Mailand 
Zentrum gemacht. Da wir einen ordentlichen Zeitpuffer zur Verfügung hatten, konnte dieser genutzt werden, um 
etwas Sightseeing zu betreiben. Somit sollten auch alle Kulturfreunde unter uns wieder voll auf ihre Kosten kom-
men. Trotz anhaltendem Nieselregen und kühlen Temperaturen wurde der Duomo di Milano besichtigt sowie von 
dessen Dach die Stadt überblickt. Selbstverständlich wurde im Anschluss auch dem San Siro ein kurzer Besuch 
abgestattet. Gerade für die Generationen, die noch kein Spiel mit unserem Verein in diesem magischen Stadion 
erleben durften, ein imposanter Anblick.
 
Nach ansprechender kulinarischer Stärkung sollten die restlichen Stunden genutzt werden, um dem ansehn-
lichen Altstadtkern von Bergamo einen kurzen Besuch abzustatten. Langsam saß uns dann auch die Zeit im 
Nacken und es ging über die Autostrada bis kurz vor Verona zum ausgemachten Treffpunkt unserer Brüder.
 
Hier wurden die Bullis und Busse der Curva Sud nach und nach von dem Carabinieri in Empfang genommen, ehe 
es im Konvoi in Richtung Stadio Bentegodi ging. Am eingezäunten Gästeparkplatz angekommen, konnte erstmal 
von außen ein erster beeindruckender Blick auf das vom Fluchtlicht erstrahlte Stadion geworfen werden. Auch 
von außen machte die Schüssel richtig was her und versprühte direkt einen einmaligen Charme. Nach kurzem 
Sammeln der aktiven Gruppen ging es dann zum Eingang des Gästesektors, wo es mehrere kleinere Probleme 
mit dem heimischen Ordnungsdienst geben sollte. Diese wurden mit der typisch italienischen Mentalität jedoch 
schnell gemeistert und letztendlich fanden alle den Weg in die Gästekurve - inklusive Trommel und Megafon. 
Einzig zwei Teleskopstangen mussten am Eingang nach langer Diskussion abgegeben werden.
 
Im Gästeblock angekommen schweifte der eigene Blick mit großen und strahlenden Augen durch das weite 
Rund. Das Stadio Marcantonio Bentegodi bietet ursprünglich Platz für 39.200 Zuschauer. Die Kapazität ist mit-
tlerweile jedoch auf 31.045 begrenzt. Das mehr als in die Jahre gekommenes Stadio, welches 1963 gegen den 
AC Venedig eröffnet wurde, versprüht seinen ganz eigenen Charme. Es erinnert auf den ersten Blick ein wenig 



11

an einen abgeranzten Fussballtempel aus Argentinien. Und so schoss dem ein oder anderen direkt der Gedanke 
durch den Kopf, wie geil es wäre, hier einmal den kompletten Gästesektor mit der Nordkurve Gelsenkirchen zu 
füllen. Was noch nicht gewesen ist, kann ja noch werden.
 
Neben dem an diesem Tag eher unbedeutenden Gegner Chievo Verona, trägt auch Hellas seine Heimspiele im 
Bentegodi aus. Wer die Geschichten und Mythen über die Curva Sud von Hellas kennt weiß, dass an einem Mon-
tagabend bei einem Spiel mit Beteiligung von Hellas sicherlich mehr als knapp 4.000 Zuschauer ins weite Rund 
verlaufen hätten. Des Weiteren wäre deutlich mehr Brisanz und Pfeffer in der Bude gewesen.
 
So wanderten unsere Blicke kurz vor Anpfiff nur ein einziges Mal auf die spärlich besetzte Heimkurve. Hinter 
der großen „North Side“ sowie einigen kleineren Fahnen fanden sich geschätzt 200 Ultras ein. Diese traten die 
kompletten 90 Minuten nicht ein einziges Mal in Erscheinung und boten somit das trostloseste Bild, was der 
ein oder andere aus unserer Reisegruppe je in einem italienischen Stadion gesehen hatte. Das Wort grauenhaft 
beschreibt den Zustand dieser Kurve wohl am besten.
 
Widmen wir uns also den wichtigen Dingen, dem Gästesektor. In diesem fanden sich neben uns knapp 500 
Ultras ein, was für einen Montagabend um 21 Uhr Anstoßzeit eine sehr ansprechende Anzahl darstellte. Zentral 
im Gästeblock hing zum ersten Mal die neue „Salerno“ Zaunfahne, hinter welcher sich der Großteil der aktiven 
Gruppen einfinden sollte. Diese Fahne soll einzelne Gruppenfahnen bei Auswärtsspielen ersetzen und wie in 
früheren GSF Zeiten für die Geschlossenheit und den Zusammenhalt der Curva Sud Siberiano stehen.
 
In den anschließenden 90 Minuten versuchte die 
Curva Sud trotz grauenhaftem Gekicke auf dem Rasen 
und einer klaren 2:0 Niederlage, ihren Stiefel durch-
zuziehen. Dies gelang in einigen Phasen besser, in 
anderen wiederum etwas schlechter. Insgesamt in An-
betracht der Gegebenheiten war es aber ein beherzter 
Auftritt unserer Brüder. Das eigentliche Highlight des 
Abends sollte allerdings auch erst nach dem Abpfiff 
erfolgen. Nach kurzem und emotionslosen Gewinke 
der eigenen Elf von der Mittellinie richtete Marco ei-
nige emotionale Worte an die Kurve und von jetzt auf 
gleich legten noch mal alle anwesenden Ultras den 
Hebel um. Minutenlang wurde sich in einen Rausch 
gesungen und wie wild durch den Block gesprungen, 
um den Stolz auf die eigene Kurve und die Stadt nach 
außen zu tragen. Diese Momente sind immer wieder schwer in Worte zu fassen und eigentlich muss man sie 
auch selber erlebt haben, um es zu verstehen. Aber genau diese Momente sind es, welche einem selber neue 
Motivation für die kommenden Wochen geben und einmal mehr aufzeigen welche Magie „Ultra“ in Italien im-
mer noch versprühen kann.
 
Aber auch solche Augenblicke gehen leider viel zu schnell zu Ende und nach einem lautstarken „Bianco azzurro 
e granata“ ging es nass geschwitzt zu den Bussen und Autos zurück. Nach herzlicher Verabschiedung hieß es 
dann auch für uns wieder den Weg in Richtung Heimat anzutreten. Nach einer gemütlichen Nacht an diversen 
Autogrills und im Auto wurde vollkommen zerstört aber zufrieden am frühen Morgen wieder die Heimat erreicht.

Grazie per tutti - Fratelli per sempre! Schalke e Salerno!
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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. 

Bundesligaspiele werden unterbrochen. Kommt schon mal vor, ist aber eigentlich eher die Seltenheit. Doch an 
diesem Wochenende wurden in den drei höchsten Spielklassen gleich mehrere Partien wegen der Fans auf den 
Tribünen minutenlang pausiert. Doch was war der Grund? Eine riesige Pyroshow? Ausschreitungen? Nein, viel, 
viel schlimmer: Es war eine Beleidigung. Auf einem Plakat. Eine Beleidigung auf einem Plakat. Lächerlich machen 
sich jedoch hier nicht die Fans, mit zugegeben, recht plumpen Beleidigungen, sondern Dietmar Hopp, aber vor 
allem die Verbände DFB und DFL. Die Verhältnismäßigkeit ist hier wohl das Zauberwort. 

Die Medien und deren Fürsprecher brachen in den letzten Tagen in unfassbarer Hysterie aus und schmissen 
wild Begriffe wie “Chaoten”, “Unbelehrbare”, “Ultras”, “Rassismus”, “Homophobie”, “Ausschreitungen” oder 
“Hass” ungeachtet einer logischen Einordnung einfach in einen Pott, rührten einmal kräftig um und nennen 
diesen Schmodder nun Berichterstattung oder Talkshow. Äußerungen wie von Mario Basler, der uns Ultras als 
“Heuchler” betitelte, weil wir ja nach der Anti-Rassismus Aktion in Drochtersen-Assel beim Spiel gegen Hertha 
“Affenlaute machen würden”, Äußerungen wie vom Gladbacher Sportdirektor Max Eberl, der zuerst im Inter-
view von einer “Säuberung der Fankurven” spricht, sich für dieses Statement einen Tag später entschuldigt und 
es zurücknimmt, Äußerungen von Rummenigge, der eine “Jagd auf Hopp-Hasser” eröffnet, wirken nicht nur 
unüberlegt und ähnlich plump wie eine stumpfe “Hurensohn”-Beleidigung auf einem Plakat, sondern vor allem 
gestellt und schein betroffen. Dass nun alle Groß-Medien die Aktion mit zusammenstehenden und Hopp in den 
Arm nehmenden Spielern und Verantwortlichen feiern, wirkt weder spontan noch emotional, sondern einfach 
nur gestellt und von langer Hand geplant. Würde der große FC Bayern auch für Hopp einspringen, wenn es um 
wichtige Punkte im Titelkampf gegangen wäre und man nicht schon 6:0 führt? Man hat hier schlussendlich nach 
einem Aufhänger gesucht, um negativ Schlagzeilen gegen Ultras zu machen und die Fankurven zu spalten. Nicht 
zuletzt wird sich dabei Worten wie “Ultras sehen sich einzig und allein als die wahren Fans” bedient. Es gibt 
schlichtweg keine Ultragruppe, die sich jemals als bessere oder “wahre” Fans betitelt hat. Es geht hier auch nicht 
um eine Sanktion der Fans aufgrund von angeblichen Morddrohungen oder Beleidigungen gegen Hopp, die ein 
solches Vorgehen rechtfertigen würden, nein, es dient ebenfalls einzig und allein dem Zweck, einen Keil zwischen 
die Fans in den deutschen Kurven zu treiben.
 
DFB und DFL haben sich auch in der längeren Vergangenheit immer und immer wieder zum Gespött von 
Fußballdeutschland gemacht. Seien es Montagsspiele, der Videobeweis, Kampf gegen den Rassismus oder Kolle-
ktivstrafen. Und gerade die beiden letzten Punkte treffen die Thematik besonders. Der DFB ist vor nicht allzu 
langer Zeit einen großen Schritt auf die Fans in Deutschland zugegangen und hat die absolut vorchristliche 
Praktik der Kollektivstrafen abgeschafft. Eine Strafe, die es per Gesetz gar nicht geben darf. Man dachte die 
Verbände haben es vielleicht verstanden. Fehlanzeige. Kaum wird Dietmar Hopp von den Dortmundern beleidigt, 
würgt der DFB dem BVB zwei Spiele ohne Gästefans in Hoffenheim rein. Eine Kollektivbestrafung, die der DFB 
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vorher ja eigentlich abgeschafft hat. Mit der Wiedereinführung dieser Strafe für die Anhänger von Borussia 
Dortmund hat der DFB eben nicht nur diese bestraft, sondern gleichsam alle Fußballfans in Deutschland. Die 
sich nun zu wehren versuchen. 
 
Beleidigungen stehen in Bundesligastadien auf der Tagesordnung. Keiner von uns kann sich davon frei sprechen, 
nicht schon mal irgendjemanden im Stadion beleidigt zu haben. Sei es der gegnerische Verein, der verunglimpft 
wird, die Fans der Gastmannschaft, Timo Werner oder vielleicht auch mal der Schiedsrichter dessen Auto man 
kennt. Man kann alles bitterernst nehmen, wie Dietmar Hopp es immer getan hat, oder einfach mal über gewis-
sen Sachen drüber stehen. Wenn man sich dann aber über alles und jeden echauffiert, Leute anzeigt und private 
Fehden mit ganzen Fanszenen anfängt, braucht man sich über ein Echo nicht wundern. Sachen die verboten sind, 
reizen doch erst recht. Mag kindisch klingen, ist für mediale Aufmerksamkeit jedoch ein geeignetes und nicht 
nur in den Fanszenen gerne und oft eingesetztes Mittel. Unser Verein geht sogar soweit und veröffentlicht eine 
Stellungnahme, in der alle Schalker schon vorab stigmatisiert werden und sagt was passiert, wenn es „solche“ 
Plakate auf Schalke geben würde. Ja, genau der Verein, der sich in Causa Tönnies und der Rassismusdebatte 
lächerlicher gemacht hat, als Michael Wendler und Oliver Pocher.

Gerne wird der Mäzen Dietmar Hopp als Heilsbringer seiner Heimat betitelt. Sicherlich hat er auch einiges für die 
Region um Hoffenheim getan, gerade im sozialen Bereich. Förderung und Bau von Kindergärten, Freizeitanlagen 
oder Arbeitsplätzen sind dabei nur ein kleiner Teil, aber genau solche sozialen Projekte oder karitativen Einrich-
tungen unterstützen viele Fan- und Ultraszenen im Rahmen ihrer Möglichkeiten ebenso. Genauso wie den Kampf 
gegen Rassismus. Das so etwas von Medien und Verbänden ignoriert wird, passt mal wieder ins Bild. Einen 
Kreisligaverein durch Öffnen seines millionenschweren Portemonnaies binnen weniger Jahre von der Kuhwiese 
auf die Bundesligabühne zu schieben ist in meinen Augen jedoch einfach falsch. Wenige Vereine schaffen dies 
durch intensive Sponsorensuche und gute Jugendarbeit überhaupt und noch viel weniger haben danach auch 
Erfolg. Aber Dietmar wedelt mit den Scheinen, kauft Hoffenheim quasi im Alleingang in die Bundesliga, nimmt 
als Geldgeber Einfluss auf das sportliche Geschehen und interessiert sich für die 50+1 Regel maximal auf dem 
Papier. Das wird hier kritisiert und auch daran tragen DFB und DFL eine Mitschuld. 
 
Auch im tausendmal wichtigeren Thema Rassismus schaffen es DFB und DFL keinen Schritt nach vorne. Sobald 
diese irgendwo anpacken ist es so, als würden zwei andere loslassen. Da werden in kürzester Zeit, leider auch 
auf Schalke, Rassismusvorfälle bekannt und der DFB macht: Nichts. Alle schmettern ihre vorgefertigten State-
ments zum Thema Rassismus raus und starten scheinheilige Kampagnen. Zum aktiven Handeln kommt es jedoch 
in keinster Weise. Das Spiel wird nicht unterbrochen. Wird jedoch der millionenschwere Premiumsponsor des 
DFB im Stadion auf Plakaten beleidigt, sind sich plötzlich alle einig und unterbrechen das Spiel. Wegen einer 
Beleidigung. Auf einem Plakat. Eine Beleidigung auf einem Plakat.
 
Maximilian
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Zur Deloitte Football Money League
 
Zugegeben, in den letzten Jahren konnte der FC Schalke nicht mehr an die guten sportlichen Leistungen der 
späten 2000er oder der frühen 2010er Jahre anknüpfen. Auch diese Saison scheint die Champions League in 
weite Ferne gerückt zu sein und man kämpft mit unzähligen anderen Vereinen um einen Platz für die wesentlich 
prestigeärmere Europa League. Was gibt es in solchen Zeiten denn schöneres, als die Nachricht, dass der Klub in 
der „Deloitte Football Money League“ auf Platz 15 geklettert ist?

Spaß beiseite. Dieser finanzielle Schwanzvergleich für sogenannte europäische Spitzenclubs ist peinlich und 
offenbart nichts anderes als die perfiden Dimensionen, die das Milliardengeschäft Fußball inzwischen erreicht 
hat. Viele werden sich nun die Frage stellen, was diese Money League überhaupt ist. Diese Frage ist vollkommen 
berechtigt und die Antwort recht naheliegend. Die „Deloitte Football Money League“ existiert tatsächlich schon 
seit 1998 und führt die zwanzig umsatzstärksten Clubs der Welt auf, die seltsamerweise alle aus Europa stam-
men. Neben den Namen und Platzierungen veröffentlicht diese eben auch die jährlichen Einnahmen der Vereine 
und gibt an, welche Clubs innerhalb dieses Rankings Plätze auf- und absteigen. Für weitere Clubs wurde sogar 
eine Art zweite Liga ins Rennen gerufen.

Abgesehen davon, dass diese inoffizielle Wertung komplett sinnlos ist, zeigt sie lediglich,  welch ein enormes Ge-
schäft der Fußball geworden ist. Bereits in der Saison 2010/11 machten die 20 umsatzstärksten Clubs Gesamte-
innahmen von nahezu 5,7 Milliarden Euro. In der vergangenen Saison lag dieser Betrag bereits bei 9,6 Milliarden 
Euro und die Tendenz ist steigend. Diese Entwicklung veranschaulicht nur eine Sache, die jedoch auf der Hand 
zu liegen scheint. Der Fußball ist heutzutage nichts anderes mehr als ein Geschäftsuniversum, dass einzig der 
Gewinnmaximierung und dem Hin- und Herschieben von Geldern dient. Die finanziell am besten aufgestellten 
Vereine dominieren die Wettbewerbe, Schlagzeilen und das Fernsehprogramm und die schwächer aufgestellten 
Vereine werden auf lange Sicht abgehängt. Das eingeführte „Financial Fairplay“ System der UEFA stellt dabei 
nicht mehr als eine scheinheilige Kontrollinstanz dar, welche zumeist durch einige Schlupflöcher in verschiedenen 
Satzungen als gescheitert eingestuft werden muss. Schließlich machen hohe Summen das Geschäft für Akteure 
und Investoren interessant.

Diese ganze Entwicklung betrifft nicht nur den FC Schalke 04, die in der Money League aufgeführten Vereine 
oder den Profibereich des Fußballs, sondern zieht sich durch den gesamten Sport, bis in die untersten Amateurli-
gen. Der ehemalige Volkssport Fußball dient zu diesen Zeiten lediglich der Gewinnmaximierung einiger weniger 
und nicht mehr der Unterhaltung einer breiten Bevölkerung.

Das vielleicht einzig Positive bei dieser Tabelle und der Platzierung von Schalke ist, dass es mal wieder veran-
schaulicht, dass der Verein alles, aber kein Einnahmenproblem hat. Dass man unter den fünfzehn umsatzstärk-
sten Vereinen verweilt und dennoch eine Ausgliederung aufgrund fehlender finanzieller Möglichkeiten diskutie-
ren möchte, ist eine Frechheit.
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Gelsenkirchens Oberbürgermeister – Teil 1
 
Dieses Jahr werden die Kommunalwahlen in NRW abgehalten. Wie schon in der gemischten Tüte GE zum Pad-
erborn Spiel geschrieben, stellt sich der jetzige OB Frank Baranowski nicht mehr zur Wahl. Zu diesem Anlass 
möchten wir euch in einer kleinen Serie alle vergangenen Oberbürgermeister Gelsenkirchens vorstellen.
 
Friedrich Wilhelm Vattmann
 

Nachdem Gelsenkirchen im Jahre 1875 die Stadtrechte 
erhält, wird im Jahre 1877 Friedrich Wilhelm Vatt-
mann zum ersten Bürgermeister ernannt. 1898, die 
Stadt hat mittlerweile über 100.000 Einwohner, wird 
Vattmann vom damaligen Kaiser Wilhelm II. der Titel 
des Oberbürgermeisters verliehen. Zwei Jahre später 
scheidet er, gesundheitlich geschwächt, aus dem Amt 
aus. Weitere Informationen zu seinem Leben und 
Wirken bekommt ihr im Blauen Brief vom Spiel gegen 
Hannover aus der letzten Saison. 
 

Theodor Machens
 
Die Stadtverwaltung wählt Theodor Machens zum Bürgermeister im Jahre 1900. 1903 schließen sich sieben Ge-
meinden zur Großstadt Gelsenkirchen zusammen. Machens erhält daraufhin den Titel des Oberbürgermeisters. In 
seine Amtszeit fallen unter anderem die Typhusepidemie, die darauf folgende Gründung des Instituts für Hygiene, 
die Eröffnung des Flughafens Gelsenkirchen-Essen-Rotthausen und der Bau des Rhein-Herne-Kanals und des 
Stadthafens. Machens steht stellvertretend für die Entwicklung Gelsenkirchens zur Großstadt.

Zum Ende des Jahres 1918, sieben Jahre nach seiner einstimmigen Wiederwahl, scheidet er auf Druck des Ar-
beiter- und Soldatenrats aus dem Amt aus. Im Alter von 70 Jahren stirbt Machens in Münster, wohin es ihn und 
seine Familie nach dem Ausscheiden verschlagen hat. Im Jahre 2014 wird seine Grabplatte aus Münster nach 
Gelsenkirchen gebracht und auf dem Westfriedhof in Heßler niedergelegt. Des Weiteren ist der Machensplatz in 
der Altstadt nach ihm benannt. Dort befand sich das alte Rathaus Gelsenkirchens.
 
Carl von Wedelstaedt
 
Carl von Wedelstaedt wird im Jahre 1896 zum Amtmann Ückendorfs ernannt. Nach der Bildung der Großstadt 
Gelsenkirchen wird er Bürgermeister unter Oberbürgermeister Machens. In dieser Zeit ist er unter anderem 
für den Bau des Stadtgartenviertels und den Ausbau des Stadtgartens zuständig. Nach der Abberufung Ma-
chens wird von Wedelstaedt von der Stadtverordnetenversammlung zum Oberbürgermeister gewählt. In seine 
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Amtszeit, die geprägt von der schwierigen Nach-
kriegszeit samt ihrer vielen Krisen ist, fallen unter 
anderem die Gründung der Volkshochschule und 
der Bau des Hans-Sachs-Hauses. Von Wedelstaedt 
bemüht sich verstärkt um eine Erweiterung des 
Stadtgebietes und ist erfolgreich. Im Jahre 1928 
beschließt die Stadtverordnetenversammlung die 
Vereinigung von Gelsenkirchen, Buer und Horst. Auf 
dieser Versammlung, gleichzeitig die Letzte für von 
Wedelstaedt als OB, wird Emil Zimmermann zu sei-
nem Nachfolger gewählt. Im selben Jahr wird ihm 
die Ehrenbürgerschaft verliehen. Falls ihr mal Zeit 
habt, schaut im Von-Wedelstaedt-Park in Ückendorf 
vorbei. Vor zwei Jahren wurden dort der Grabstein 
von Wedelstaedts und eine Erinnerungs-Tafel auf-
gestellt. Auch die Wedelstaedtstraße in der Neustadt 
ist nach ihm benannt.

Emil Zimmermann
 
Emil Zimmermann wird im Jahre 1919 zum Ersten Bürgermeister und 1921 zum Oberbürgermeister der Stadt 
Buer ernannt. In seine erste Amtszeit als Oberbürgermeister Gelsenkirchens von 1928 bis 1933 fallen als zwei 
bedeutende Ereignisse die Weltwirtschaftskrise und die Machtübernahme Hitlers. Die Weltwirtschaftskrise trifft 
auch unsere Stadt hart. Hat Gelsenkirchen im April 1929 noch knapp 6.000 Arbeitslose, sind es 1930 circa 
27.000. Trotzdem entwickelt sich Gelsenkirchen (bis 1930 Gelsenkirchen-Buer) in dieser Zeit weiter. So werden 
unter anderem Straßenbahnlinien von Recklinghausen und Gladbeck zum Hauptbahnhof eröffnet. Und auch die 
Künstlersiedlung Halfmannshof entsteht in dieser Zeit. Mit der Machtübernahme Hitlers endet Zimmermanns 
erste Amtszeit. Nach Ende des zweiten Weltkrieges 1945 übernimmt er mit Genehmigung der Briten wieder das 
Amt des Oberbürgermeisters. Ein Jahr später beschließt die britische Militärregierung, dass von nun an Städte 
eine Doppelspitze mit Oberbürgermeister und Oberstadtdirektor erhalten. Zimmermann wird daraufhin bis 1950 
Oberstadtdirektor.

Am 08. Februar 1951 stirbt Emil Zimmermann, nach welchem die Emil-Zimmermann-Allee in der Nähe des 
Berger Felds benannt wurde.
 
Carl Engelbert Böhmer
 
Die Geschichte Gelsenkirchens macht natürlich auch 
nicht vor der dunklen Zeit des Nationalsozialismus 
halt. Böhmer wird im Juli 1933 als Oberbürgermeis-
ter eingesetzt und behält das Amt bis Kriegsende. Er 
führt sein Amt komplett nach der NS-Ideologie und 
ist auch maßgeblich bei der Zerstörung der Synagoge 
beteiligt. Nach der Befreiung durch die Alliierten 
wird Böhmer bei der Entnazifizierung zunächst als 
Mitläufer des Nationalsozialismus eingestuft. Später 
folgt dann eine Verschärfung der Einstufung zu 
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„Minderbelastet“, womit er seinen Anspruch auf eine Pension verlieren würde. 1950 wird Böhmer wieder zurückge-
stuft und erlangt somit den Pensionsanspruch zurück. Die Stadt erkennt ihn bis heute nicht als Oberbürgermeister an, da 
er nicht demokratisch gewählt wurde. Diesbezüglich weigert sich Gelsenkirchen die Zahlungen an Böhmer zu tätigen. 
1952 urteilt das Landgericht Essen, dass zumindest ein Teil der Böhmer zustehenden Zahlungen gezahlt wird. Gelsen-
kirchen weigert sich jedoch weiterhin und so wird das Geld per Zwangsvollstreckung eingetrieben. 1960 bekommt Böh-
mer letztendlich vom Bundesverwaltungsgericht Recht, stirbt allerdings ein paar Monate später. Die Stadt Gelsenkirchen 
und seine Witwe einigen sich daraufhin auf einen Vergleich.

Der erste Trompeter

Ein lautes „Attacke! Dortmund ist kacke“ hört man in der Arena auf eine Trompetenmelodie folgen. Die meisten 
werden es schon einmal gehört haben, doch wo genau kommen diese mittlerweile traditionellen Klänge sowie 
der darauffolgende „Schlachtruf“ denn überhaupt her? Die wenigstens Leser werden es wissen und genau hier 
kommt die „Dat is Schalke“ Rubrik des Blauen Briefs ins Spiel.

Wir blicken zurück ins Jahr 1992. Der damalige 26-jährige Marino Fioretti steht im Block 4 der Nordkurve des 
Parkstadions. Mit im Gepäck ist seine Trompete, welche er zu jedem Spiel mitbringt. Nach jedem gefährlichen 
Angriff der Schalker Mannschaft ertönt sein Instrument in einem besonderen Takt. Nach dem letzten Ton brüllen 
die Schalker Fans ein lautes „Attacke“ in Richtung Spielfeld. Damit wollen die Fans ihre Mannschaft nach vorne 
treiben und so für ein Tor sorgen.

Fio, wie er von den meisten gerufen wurde, entdeckte im Fernsehen diese wiedererkennbare Melodie, welche 
ursprünglich als Angriffssignal der Südstaatenarmee im Bürgerkrieg Amerikas verwendet wurde. Das erste 
Mal gab Fioretti das heute legendäre Stück auswärts, damals noch zu Zweitligazeiten, zum Besten. Anfangs 
schrien nur einige wenige blau-weiße Anhänger auf Trompetenklänge ein lautes „Attacke“. Der Kreis der 
Mitmachquote wurde allerdings von Spiel zu Spiel größer und so zog an guten Tagen auch schon einmal das 
komplette Parkstadion mit.

Verschiedene Dinge probierte Fio aus, beispielsweise begleitete er mit einer eher traurigen Melodie einen ver-
letzten Spieler des Gegners, wenn dieser auf der Trage vom Platz getragen wurde, was ebenfalls in der Schalker 
Kurve gut ankam.

Apropos ankam – die Beliebtheit des von Fio inszenierten Attacke Schlachtrufs bekamen natürlich auch die 
Schalker Verantwortlichen, sowie der damalige Hauptsponsor des Vereins mit. Letzter engagierte den gelernten 
Baggerführer während des Trainingslagers auf Gran Canaria mit einem Vertrag für zweieinhalb Jahre. Der Mann 
mit der Trompete, ab sofort mit Mütze und Trikot des Sponsors ausgestattet, sollte weiterhin alle Auswärtsspiele 
besuchen, diese waren für ihn dank des Deals mit der Großmolkerei ab sofort kostenfrei. Mit zusätzlich schlap-
pen 7.500 Mark im Jahr war er der erste Fan in der Geschichte der Bundesliga, welcher für seine eigentliche 
Leidenschaft finanziell entlohnt wurde. Ein Zubrot, welches er gerne nahm, bis er nach einigen Jahren aus ge-
sundheitlichen Gründen nicht mehr zur Attacke blasen konnte.
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Aus heutiger und vor allem aus “Ultra Sicht” natürlich völlig unvorstellbar von einem Sponsoren Geld für die 
Auswärtsfahrten anzunehmen und auch damals wird sich wahrscheinlich der ein oder andere Zuschauer im 
Parkstadion völlig zu Recht an den Kopf gepackt haben. Dennoch ist dies so eine typische Schalke Geschichte, 
die den Club wohl so besonders macht.

Quellen:
http://schalke-unser.de/ausgaben/nummer-43-200408/die-schoensten-skandale-des-fc-schalke-04-teil-24/

https://www.zeit.de/1992/15/beruf-fan-von-schalke

https://www.welt.de/print-wams/article611868/Schalkes-lautester-Fan-blaest-zur-Meisterschaft.html

Hamburg: Nach mehreren Monaten der Vorbereitung und einiger Probeversuche wurde beim Heimspiel des HSV 
gegen den KSC eine legale Pyroaktion durchgeführt. Diese wurde im Vorfeld von den zuständigen Behörden, dem 
DFB und dem HSV selbst abgesegnet und von der aktiven Fanszene durchgeführt. Zum Einsatz kamen dabei zehn 
Rauchtöpfe, welche als Alljahresfeuerwerk nicht nur an Silvester legal gezündet werden dürfen. Ebenso war ein 
professioneller Pyrotechniker vor Ort, der die Aktion überwachte. In der Führungsetage des Hamburger Sportv-
ereins hatte bezüglich des Umgangs mit Pyrotechnik ein Umdenken eingesetzt, nachdem die dortige Fanszene 
in der Vergangenheit oft und unbeirrbar Pyrotechnik als optisches Stilmittel verwendet hatte. So ist diese legale 
Pyroaktion als erster Schritt in eine bessere Richtung zu verstehen. Dies war auch die Intention der durchfüh-
renden Gruppe Castaways, die sich von der Aktion explizit keine bahnbrechende Optik erhoffte, sondern diese 
vielmehr als Zeichen gegen den Sicherheitswahn des DFB sieht. Die Gewerkschaft der Polizei tat natürlich, was 
sie üblicherweise tut, und gab ein absolut sinnbefreites Statement zu dem kontrollierten Abbrennen ab. Neben 
dem bekannten Gerede über die Gefahren von Pyrotechnik wurde dort die Befürchtung geäußert, „die Ultras“ 
könnten sich von derartigen Aktionen provoziert fühlen – dumm nur, wenn diese selbst Initiatoren davon sind. 
Überraschenderweise ist dann niemand gestorben und auch die Ultras sind nicht ausgetickt wegen ihrer eigenen 
Pyroaktion, also alles nochmal glimpflich verlaufen. Im Nachhinein hat der HSV bei seinen Dauerkarteninhabern 
eine Umfrage über deren Meinung zu der Aktion durchgeführt, an welcher sich knapp 5.000 Personen beteilig-
ten. Deutlich über 90 Prozent der Befragten fühlten sich sicher und nicht eingeschränkt aufgrund des Zündens. 
89 Prozent wünschen sich eine weitere legale Pyroaktion. Der HSV will weiter in den Dialog mit den Verbänden 
treten. Aufgrund der positiven Resonanz wird es spannend sein, ob dieses Beispiel zukünftig wiederholt und 
auch bei anderen Vereinen Schule machen wird.

Frankfurt: Knapp ein Jahr nach den Vorfällen in Frankfurt, wo ein Anhänger der aktiven Szene von einem Polizisten 
umgestoßen wurde und sich einen Lendenwirbelfraktur zuzog, hat die zuständige Kammer des Landgerichts Frankfurt 
entschieden, dass dem Fan ein Schmerzensgeld von circa 7.000 Euro zusteht und er Krankenkosten in dreistelliger 
Höhe ersetzt bekommt. Zur Erinnerung: Im Februar 2019 hatte die aktive Fanszene aus Frankfurt ein Transparent vor-
bereitet, welches sich gegen den hessischen Innenminister Peter Beuth richtete. Dies wurde von der Polizei zum Anlass 
genommen, in den Innenraum des Stadions zu gehen und das Transparent zu entwenden. Dabei wurde ein Fan von 
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einem Polizisten, der sich zu dem Zeitpunkt nicht mehr zur wehr setzte, über eine Bande gestoßen und erlitt eben jene 
Fraktur und lag sechs Tage im Krankenhaus. Das Landgericht Frankfurt stellte hier die Verletzung ihrer Amtspflicht fest. 
Jedoch nicht, ob sich die Polizisten wegen Körperverletzung zu verantworten haben.

England: Es ist bekannt, dass es in England keine Stehplätze in den Stadien gibt. Grund hierfür war die Hills-
borough-Katastrophe 1989. Dort kamen während des Halbfinalspiels im FA-Cup zwischen Liverpool und Not-
tingham Forrest 96 Menschen ums Leben. Per Gesetz wurden die Vereine dazu verpflichtet, die Tribünen in reine 
Sitzplatztribüne umzubauen. Knapp 30 Jahre später gibt es ein großes Umdenken bei den Verantwortlichen der 
Premiere League. Safe Standing könnte in den ersten beiden Profiligen bald eingeführt werden. Aufgrund der 
Tatsache, dass eben die Fans trotz der Sitzplätze 90 Minuten stehen und dadurch regelmäßig beim Jubeln über 
die Stühle fallen und sich Verletzungen zuziehen, überlegt man, ob die Sitzplätze nicht doch mehr Risiken bergen 
als eben Stehplätze. Auch die Behörde für Stadionsicherheit sieht nun, dass Safe Standing sicherer sein kann. 
Selbst die Politik bekannte sich zur Wiedereinführung von Stehplätzen. Im Old Trafford könnte nun ein erster 
Probelauf stattfinden. Manchester United hatte dafür einen Antrag gestellt, diesen noch in der aktuellen Saison 
durchlaufen zu lassen. Wie Safe Standing funktioniert, kann man bereits bei Wolverhampton und Tottenham 
sehen. Dort wurde das Konzept eingeführt.

Leipzig: Mitte Februar gastierte die BSG Chemie aus Leipzig beim Regionalliga Konkurrenten aus Fürstenwalde. 
Als vor Spielbeginn einige Chemie Anhänger ihren Block wechseln wollten, um Schutz vor dem anhaltenden 
Regenwetter zu suchen, kam es zu einem umstrittenen Polizeieinsatz. Ein auf dem Zaun befindlicher Anhänger 
der Leipziger wurde ohne jegliche Vorwarnung von mehreren Polizeibeamten zu Boden gezerrt. Hierbei bohrten 
sich die Zacken des Absperrgitters großflächig in den Oberschenkel des Gästefans. Die Bundesbeamten sahen 
sich aufgrund des Vorfalls offensichtlich nicht genötigt Erstversorgung zu leisten, sondern ließen den verletzen 
Chemiker links liegen. Erst nach mehrfacher Aufforderung wurde Verbandsmaterial zur Verfügung gestellt, welch-
es anschließend von einem Leipziger mit medizinischer Ausbildung angelegt wurde. Der sichtlich benommene 
Chemie Fan wurde anschließend im Krankenhaus operiert. Das Rechtshilfekollektiv Chemie Leipzig kritisierte in 
diesem Zusammenhang Falschaussagen der Polizei, welche den Vorfall für notwendig erklärte und die öffentliche 
Wahrnehmung mit der Berichterstattung über einen ,,weniger sportlichen Fan, der am Zaun hängengeblieben 
sei” relativieren wollte. Ein im Nachgang der Partie aufgetauchtes Video beweist das Gegenteil und zwang die 
Beamten ihr Lügenmärchen einzugestehen. Mittlerweile wurde Strafanzeige wegen Körperverletzung im Amt 
und unterlassener Hilfeleistung gestellt.
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