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Glückauf Schalker,

über zwei Monate ist es her, dass wir uns das letzte Mal an dieser Stelle gelesen haben. Ausgabe 13 erschien 
zum Heimspiel gegen Hoffenheim, Corona hielten alle noch für eine kurzzeitige, mediale Hysterie und das größte 
Problem in Fußballdeutschland waren Plakate gegen Dietmar Hopp. Niemand konnte damals ahnen, dass dieses 
Spiel auf unabsehbare Zeit das letzte war, welches wir im Stadion verfolgen sollten. Danach vertrieb der Lock-
down ganz Deutschland in seine Behausungen. Seit wenigen Tagen soll wieder etwas Leben auf die Straßen 
und gar in die Stadien kommen. Nach langem Hin und Her mit verschiedenen Modellen und Konzepten, wie 
die Saison zu Ende gebracht werden könnte, erhielt die Bundesliga schlussendlich grünes Licht von der Politik. 

An dieser Stelle sollte - nein, es muss, die Entscheidung kritisch hinterfragt werden. Seit vergangenem Mon-
tag dürfen Restaurants und Geschäfte wieder öffnen, allerdings unter Einhaltung von strikten Hygiene- und 
Abstandsvorschriften. Bars und Kneipen hingegen müssen teilweise weiterhin geschlossen bleiben und somit 
um ihre Existenz fürchten. Unter diesen Aspekten ist es mehr als zwiespältig, dass in der Bundesliga wieder der 
Ball rollen darf. Wenn auch ohne Fans. Jeder weiß, dass Fußball alles andere als ein kontaktloser Sport ist. Der 
Fußball verliert durch diesen Schritt mal wieder ein großes Stück an Glaubwürdigkeit und Vorbildfunktion. Viele 
mögen jetzt behaupten, dass diese Entscheidung alternativlos wäre, da sonst mehreren Vereinen die Insolvenz 
drohe. Aber dies droht auch den einfachen Menschen, in Form von Bar- oder Kneipenbesitzern. Mit dem großen 
Unterschied, dass die Menschen zum Großteil unverschuldet in die Situation geraten sind, da ihre Betriebe auch 
in Normalzeiten nicht genug Profit abwerfen, um längere Durststrecken zu überbrücken. Das Gegenteil ist im 
Fußballgeschäft der Fall. Hier wird seit Jahrzehnten über den eigenen Zenit gelebt und nun droht dieses Karten-
haus zusammen zufallen. Ja, wahrscheinlich wäre der ein oder andere Verein insolvent geworden, ja, vielleicht 
auch unser Verein. Aber wäre es nicht auch eine Chance gewesen, das kaputte System “Bundesliga” ein Stück 
Weit zu konsolidieren? 

Es hätte Jahre gedauert bis die Bundesliga wieder auf ihrem jetzigen Stand wäre. Und wer gibt schon die liebge-
wonnene Normalität gerne auf? Anstatt quer durch die Republik zu reisen, würde es am Wochenende über die 
Dörfer gehen. Statt mit Schalke die Städte Europas zu bereisen, würde man sich die Sonne beim Strandurlaub 
auf die Plauze scheinen lassen. Da nimmt man doch lieber ein paar Spieltage mit Geisterspielen in Kauf, um 
schnellstmöglich zum altgewohnten System zurückkehren zu können. 

Beide Sichtweisen haben ihre Argumente und sind nachvollziehbar. Am Ende des Tages entscheiden aber leider 
nicht die Fans, sondern Funktionäre und Politik. Und hier wurde, wer hätte was anderes erwartet, entschieden 
das System am Leben zu halten.

Uns bleibt somit nichts anderes übrig als diese Entscheidung hinzunehmen und die restlichen neun Spieltage der 
Saison 2019/20 vor dem Fernseher zu verfolgen. Aber diese Geisterspiele sind auch eine Chance. Eine Chance 
für uns Fans. Bereits nach dem ersten Geisterspiel zwischen Mönchengladbach und Köln wurden Stimmen laut, 
dass dies nicht mehr viel mit Fußball zu tun hatte. Die Geisterspiele werden deutlicher als je zuvor erkennen 
lassen, dass der Fußball von seinen Fans lebt. Sie sind das Herzstück des Volkssports. Und vielleicht findet bei 
den Vereinen und Verbänden ein Umdenken im Umgang mit dem Herzstück statt. Auch wenn das Verhalten vor 
der Pandemie, wenig Hoffnung in diesem Gesichtspunkt zulässt, so bleibt dennoch ein ganz kleines Fünkchen 
vorhanden.

Neben der Diskussion um die Fortführung der Saison, beschäftigte uns in den letzten Wochen die “#helpgelsen” 
Initiative. Diese riefen wir Anfang April ins Leben, um die, vom Lockdown betroffenen, zahlreichen Kleinstb-
etriebe in Gelsenkirchen zu unterstützen. Der Erfolg der Aktion, vor allem zu Beginn, hat uns völlig überrascht. 
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Bereits nach wenigen Tagen hatten wir über 3.000 T-Shirts verkauft. Die an-
gegebene Lieferzeit von bis zu sieben Tagen, konnten wir bei den wenig-
sten einhalten und manch einer musste mehrere Wochen auf sein T-Shirt 
warten. Bestellungen bearbeiten, T-Shirts drucken, ausliefern, Nachfra-
gen beantworten,... Tagtäglich sind mehrere Mitglieder von uns mit 
der Initiative beschäftigt. Die Bestellzahlen sind mittlerweile natürlich 
deutlich zurückgegangen und die ersten Läden dürfen ihre Tore 
wieder öffnen. Aber es sind auch noch etliche Betriebe von den 
Maßnahmen betroffen und benötigen weiterhin unsere Unter-
stützung. Wer sich also noch kein T-Shirt gesichert hat, sollte dies 
schleunigst nachholen.

Die zweite positive Nachricht in dieser Zeit, habt ihr vermutlich bereits vor einigen Tagen 
auf unser Homepage gelesen: Nach jahrelanger Spendensammlung, Mühen und Arbeit konnte 
der Kunstrasenplatz für das Kinderheim fertiggestellt werden. Die offizielle Einweihung des “Tim Widuch Platz” 
ist aufgrund der aktuellen Lage verschoben worden, wird aber noch nachgeholt werden. An dieser Stelle geht 
nochmal ein großer Dank an jeden einzelnen, der durch seine Spende oder Mitarbeit zum Erfolg diese Projektes 
beigetragen hat.  

FC Schalke 04 e.V. - FC Bayern München AG 0:1 (0:1)

Pokalauslosungen haben im Saisonverlauf ihren Reiz ja auf verschiedene Arten. Während man zu Beginn auf einen 
Gegner mit Ground schielt, bei dem man noch nicht eingecheckt hat, hofft man im Verlauf des Turniers, unter der Woche 
bloß nicht nach München zu müssen. Überraschenderweise wäre im diesjährigen Viertelfinale beides drin gewesen. 
Losfee Cacau zog zunächst zwar den geilsten Club der Welt, der dann aber doch wieder die Bayern empfangen sollte. 

Nach dem ziemlich durchwachsenen Jahresbeginn machte sich bei mir schnell mehr Ernüchterung als Hoffnung 
breit und auch die restlichen Ergebnisse des Februars konnten daran nichts ändern. Da der Pokal aber ja gerne 
macht, was er will, sammelte ich an diesem Dienstagnachmittag meine Mitfahrer ein und kutschierte uns mo-
tiviert in die Stadt der 1.000 Feuer. Das anstehende Spiel gewann durch die Geschehnisse am vergangenen 
Wochenende noch zusätzlich an Brisanz, ausgelöst durch die bösen Spruchbänder der Münchner Fanszene beim 
Spiel in Hoffenheim. Ausgerechnet diese beiden Clubs waren nun unsere nächsten Gegner und so sah sich unser 
Vorstand nicht einmal 24 Stunden danach genötigt, eine komplett überflüssige und sinnlose Stellungnahme samt 
Drohung an die eigenen Fans zu veröffentlichen. Chapeau Messieurs, begriffen habt ihr nichts. Damit war auch 
für unsere Gruppe klar, dass wir uns äußern wollten und taten dies zu Beginn der Halbzeiten via Spruchband, 
sowohl gegen DFB als auch die Führungsriege unseres Vereins. Parallel dazu ging auch von uns noch ein State-
ment online (http://ultras-ge.de/unsere-sicht-der-dinge). Damit sollte alles gesagt sein.

Die von vielen Verletzten gebeutelte Schalker Mannschaft wollte ihrerseits an diesem Tag auch ein Zeichen 
setzen und startete gut in die Partie. Hinten sicher und vorne immer wieder mit guten Ansätzen, stand nach 
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Burgstallers Lattentreffer in der 12. Minute erstmals die ganze Arena und peitschte das Team nach vorne. Nach 
20 Minuten lag die Kugel dann schließlich im gegnerischen Netz, der Treffer war wegen Abseits aber leider 
ungültig. Dieses Wechselbad der Gefühle gab unserer Kurve nochmal Auftrieb und so konnten wir mit Sicherheit 
von der supporttechnisch besten Halbzeit in diesem Jahr sprechen. Kurz vor der Pause fanden die immer stärker 
werdenden Bayern in Person von Joshua Kimmich aber doch noch eine Lücke und netzten zum 0:1 ein. Für 
unsere neue Nr. 1 Markus Schubert war hier nichts zu machen, am knappen Pausenergebnis hatte er jedoch 
maßgeblichen Anteil und verhinderte mehrfach mit Glanzparaden einen früheren Rückstand. Auch im zweiten 
Durchgang lag der Fokus der elf Blauen eher auf stabiler Abwehr und Kontern, statt aktiv das Spiel zu machen. 
So flachte die Stimmung der Nordkurve Gelsenkirchen etwas ab, auch wenn trotz drückender Überlegenheit der 
Bayern weiter jeder das Gefühl hatte, dass hier noch was gehen könnte und auch die komplette Arena sich das 
ein oder andere Mal für Anfeuerungen von den Sitzen erhob. Szenen wie der verpasste Ausgleich durch Raman 
kurz nach dessen Einwechslung zeigten aber mal wieder symptomatisch, woran es zur Zeit hakt. Spielideen sind 
rar und wenn die Chance dann plötzlich doch mal da ist, fehlt es an Genauigkeit. Anders als in den vergangen 
Wochen konnten Spieler und Fans aber bei diesem Spiel mit einem guten Gefühl nach Hause gehen, denn Wil-
len und Kampf zeigten bei diesem Spiel alle Schalker Akteure. Nichtsdestotrotz zog man sportlich verdient den 
Kürzeren.

Den Support auf der Gegenseite würde ich der Kategorie „Durchschnitt“ zuordnen. Der Tifoeinsatz ging in Ord-
nung, lautstärkemäßig kam bei uns nicht allzu viel an, auch wenn das ein oder andere Mal der ganze Gästeblock 
mitgerissen werden konnte. Ihre schlechten Zeiten hat die Münchner Szene aber definitiv hinter sich. 

Auf dem Rückweg zum Club75 kreuzten sich dann ungewöhnlich häufig die Wege gegnerischer Fans mit un-
serem, was überforderte Bullen dazu nötigte, drohend den Knüppel zu zücken und uns zwischen den Autos etwas 
herumzuschubsen. 
Nach einem Kaltgetränk im Club75 fuhr meine Autobesatzung wieder zügig zurück nach Hause, sollte mein 
Wecker mich doch bereits um 5:20 Uhr wieder aus den Träumen von Schalke im Pokalfinale reißen.

Scheiß Kollektivstrafen!
Scheiß DFB!

FC Schalke 04 e.V. - TSG 1899 Hoffenheim Fußball-Spielbetriebs GmbH 1:1 (1:0)

Schalke gegen Hoffenheim ist normalerweise kein Spiel, welches besondere Beachtung findet. Doch aufgrund 
der vorangegangen Wochen und dem medialen Echo war dies kein Spiel wie jedes andere.

Auch wenn die Begegnung gegen Bayern nach dem voreiligen Schnellschuss unseres Vereins wider erwarten 



ohne mediales Echo und Spielabbruch auskam und der 
DFB fröhlich zurückruderte und Schadensbegrenzung 
betrieb, fand das Spiel gegen das Produkt aus Hoffen-
heim doch insgesamt deutlich zu viel Aufmerksamkeit. 
So waren die Gedanken auf dem Weg zum Club sehr 
gemischt und weniger beim eigentlichen Spiel, sondern 
bei dem ganzen Theater drumherum.

Im Club75 angekommen besserte sich meine Laune 
zusehends, denn es waren wieder eine deutlich zweistel-
lige Anzahl an Brüdern und Schwestern aus Nürnberg 
zu Gast. Dass diese Freundschaft mehr Tradition hat als die Autobahnraststätte in Sinsheim braucht wohl nicht 
extra erwähnt werden. So verging die Zeit bei einigen Kaltgetränken recht zügig, ehe es zur Arena ging. Dort an-
gekommen, fiel einem direkt das große Banner auf der Gegengerade ins Auge: „CT: Dann würden die Afrikaner 
aufhören Bäume zu fällen, und sie hören auf, wenn´s dunkel ist, Kinder zu produzieren“ „S04 wir akzeptieren (...) 
keinerlei Bagatellisierung:“ Treffend auf den Punkt gebracht zeigte das Banner deutlich, dass der Verein nicht nur 
uns, sondern der gesamten Schalker Familie gewaltig auf die Füße getreten war.

Nach dem beim Pokalheimspiel gegen Bayern veröffentlichen Statement “Unsere Sicht der Dinge” sollte jedem 
Schalker klar sein, dass wir uns weiter kritisch äußern würden. Und so entschuldigten wir uns zu Spielbeginn erst-
mal bei den Damen vom leichten Gewerbe, dass sie die ganze Zeit mit dem armen alten Mann in Verbindung ge-
bracht worden waren. Der DFB war nach seinen Schnellschüssen vom vergangenen Wochenende zurückhaltend 
und so rollte der Ball trotz Banners weiter. Zu „seht ihr die Fahnen wehen“ startete die Nordkurve Gelsenkirchen 
ordentlich in dieses Spiel. Die Mannschaft ließ sich davon anstecken und so setzte McKennie bereits in der vierten 
Minute das erste Ausrufezeichen. Gerade in den ersten Minuten wusste unsere Kurve mit gutem Tifo-Einsatz zu 
überzeugen und so ging es munter weiter bis in der 20. Minute der Ball in den Maschen zuckte. McKennie konnte 
sich im Strafraum durchsetzen und netzte rechts unten ein. Unsere Knappen gaben bis zur Pause den Ton an. 
Endlich konnten wir die erste Pausenführung dieses Jahr feiern. Allerdings schienen die Jungs in der Pause die 
Motivation in der Kabine vergessen zu haben, weswegen es jetzt in die andere Richtung ging. Leider passten wir 
uns dem Gekicke auf dem Rasen an, die Lieder knallten lange nicht mehr so laut durchs Rund und gerade die 
großen Schwenker kamen in der zweiten Halbzeit immer seltener zum Einsatz. 
 
In der 65. Minute war es dann soweit und der Ball landete nach Freistoß von Rudy im Tor. Der Kölner Keller hatte 
jedoch ein Abseits gesehen und so konnte die null noch kurz gehalten werden. Keine drei Minuten später pennte 
dann die komplette Abwehr bei der Ecke. Der Ball sprang im Fünfmeterraum Baumgärtner vor den Fuß, welcher 
den Ball Volley ins Tor brachte. Schubert war in dieser Szene leider machtlos, zeigte aber sonst eine mehr als 
überzeugende Leistung und hielt den einen Punkt für uns fest.
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Kurz-Interview mit den Freundschaften

An dieser Stelle erfahrt ihr normalerweise alle Neuigkeiten rund um die aktuelle Lage in den Vereinen und Fan-
szenen unserer vier Freundschaften. Derzeit hat aber die Corona-Pandemie die gesamte Welt im Griff und somit 
auch die Niederlande, Italien und Mazedonien. Um euch einen Einblick zu ermöglichen wie man in Nürnberg, 
Enschede, Skopje und Salerno mit dieser Situation umgeht, haben wir mit Vertretener der jeweiligen Kurven ein 
Kurzinterview geführt.

Antworten  Ultras Nürnberg 1994
 
Wie ist die derzeitige Lage in eurer Stadt?

Die Lage in Nürnberg unterscheidet sich nicht gravierend von der Situ-
ation im Rest der Republik. In der Innenstadt war und ist das schon 
ein ungewohntes Bild. Wir haben das Glück, dass die wirtschaftli-
che Situation hier alles in allem etwas besser ist, als in manchen 
Teilen des Ruhrgebiets. Trotzdem sind natürlich auch hier Leute 
in ihrer Existenz bedroht.
 
Wie ist die Situation im Verein? Wie geht es weiter?

Der FCN hat in den vergangenen Jahren zum Glück einigermaßen 
vernünftig gewirtschaftet. Da könnte vieles besser sein, doch die 
teuren Transfers blieben aus. Nach Einschätzung unserer Vorstände 
hätte der Glubb auch eine längere Durststrecke packen können. Da sind 
wir schon sehr froh. Das war in der Vergangenheit oft anders.

Dass wir aktuell vergleichsweise solide dastehen, zeigt aus unserer Sicht ganz gut, dass es auch als einget-
ragener Verein im Profisport geht. Wir haben eine krisenfeste und nach wie vor zukunftsträchtige Rechtsform 
beim 1.FCN. Wenn man sich das vor Augen hält, dann ist es allerdings doch sehr bedauerlich, dass von unseren 
Vorständen, wie den meisten ihrer Kollegen, die Fortsetzung der Liga so uneingeschränkt begrüßt wurde. Wir 
hatten bereits einen Corona-Fall in der Mannschaft. Unsere Spieler waren 14 Tage in Quarantäne. Dass die 
Scheiße kein Spaß ist, sollte da doch eigentlich klar sein. Da hätten wir uns somit schon klare Kante unserer 
Vereinschefs gewünscht. Die Argumentation, man sei nun mal auf die Fernsehgelder angewiesen, ist uns zu 
billig. Wir verstehen, dass unser Management einen Blick auf die Zahlen haben muss. Doch in unserer Satzung 
steht eben auch, dass der FCN „ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke“ verfolgt. Inwieweit 
die Wiederaufnahme des Spielbetriebs zum jetzigen Zeitpunkt damit zusammenpasst, halten wir für fraglich.
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Wie sieht es bei euch in der Gruppe und der gesamten Fanszene aktuell aus? Gibt es Aktivitäten und gab es irgendwelche 
Aktionen oder Besonderheiten seit dem Ausbruch von Covid-19?

Das gewohnte Gruppenleben steht natürlich still. Das Lokal ist dicht. Das ging auch bei uns mehr oder weniger von dem 
einen auf den anderen Tag. Da waren einige noch im Kopf bei der nächsten Choreo, während andere bereits geahnt 
haben, dass die in absehbarer Zeit wohl gar nicht stattfinden kann. Natürlich versuchen wir trotzdem im Rahmen unserer 
Möglichkeiten das Beste aus der Situation zu machen. Vom FCN gab es sehr schnell eine Einkaufshelfer-Aktion. Da helfen 
Leute von uns mit. Für die Bresciani, deren Region es ja besonders getroffen hat, haben wir in der Nordkurve Spenden 
gesammelt. Da kamen binnen weniger Tage und über rein interne Kanäle beachtliche 16.000 Euro zusammen. Das 
übertraf unsere Erwartungen deutlich.

Wichtig ist uns aber auch, dass wir den Glubbfans weiter zeigen, dass unsere Kurvengemeinschaft weiterlebt, auch 
während der Coronakrise. Unter dem Motto #glubbfamilie haben wir deshalb dazu aufgerufen, gerade jetzt, die eigene 
Verbundenheit mit dem 1.FCN zu zeigen. Das läuft aktuell vor allem über soziale Medien, anders geht es ja auch gar 
nicht. In diesem Rahmen gibt es zum Beispiel ein neues Musikvideo von Martin Meinzer, der schon öfters Lieder rund um 
den Glubb vertont hat. Außerdem hält einer unserer Vorsänger die Leute bei einem „Rot-schwarzen Quiz“ bei Laune. Alle 
paar Tage gibt es eine neue Frage, die Glubbfamilie antwortet und für einen guten Zweck wird auch noch gespendet. 
Anschauen kann man sich das auf Youtube. Jetzt in den letzten Tagen gab es natürlich wieder vermehrt Spruchbänder im 
Stadtgebiet, als Protest gegen die DFL. Da wird sicher noch ein bisschen was kommen. Gerade auch inhaltlich, versuchen 
wir, der Glubbfamilie etwas mitzugeben. Zum Beispiel haben wir mal eine längere Aufschüsselung der TV-Geld-Verteilung 
geschrieben. Die kann man zum Beispiel auf Faszination Nordkurve nachlesen.

Das Thema Glubbfamilie wollen und werden wir in den kommenden Wochen noch weiter aufgreifen, um den Leuten über 
die Zeit ohne Stadionerlebnis zu helfen. Wichtig ist es die Leute jetzt bei der Stange zu halten.

Wie verlief die Saison für euch als Gruppe / Kurve?

Ihr habt doch mitbekommen, wie der Glubb gespielt hat… Wenn man aber genauer darüber nachdenkt, dann ist das 
schon skurril: Beim letzten Spiel vor der Unterbrechung haben wir daheim 0:3 von Hannover auf die Backen bekommen. 
Gleichzeitig haben wir in der Kurve an diesem Spieltag mehrfach gegen den DFB und Dietmar Hopp protestiert. Das fühlt 
sich alles schon sehr weit weg an… Die Saison rückblickend zu beschreiben, fällt somit gar nicht so leicht. Vor allem hat-
ten wir brutale Durststrecken, was aber einfach mit der sportlichen Situation zusammen hing. Mehr als einmal haben wir 
den Support einstellen müssen, weil den Leuten in der Kurve einfach die Lust abhandengekommen war. Trotzdem hatten 
wir auf den Rängen auch schöne Erlebnisse und gelungene Aktionen. Aber wie gesagt: Im Moment fühlt sich das einfach 
ganz weit weg an. In Anbetracht dessen, dass es für viele Menschen noch immer um Leben und Tod geht, ist es vielleicht 
auch ein klein wenig „egal“ gerade... Hoffen wir einfach, dass wir alle bald wieder zusammen in der Kurve stehen!

Ein Blick in die Zukunft: Wie geht es in den kommenden Wochen und Monaten weiter?

Die Glaskugel fehlt uns leider. Ganz aktuell sieht man allerdings schon, dass die vielbeschworene gesellschaftliche Soli-
darität vielerorts bereits verloren scheint. Es bilden sich die gewohnten Lager: dort die neoliberalen Wirtschaftsheinis, dort 
die sicherheitsvernarrten Blockwarte, dort die Verschwörungsideologen – alle hacken zunehmend lauter aufeinander 
ein. Alles wie immer also. Wünschenswert wäre es natürlich, dass auch der Fußball nachhaltiger und fairer als jetzt aus 
der Krise zurückkommt. Wir werden uns mit allen Mitteln dafür einsetzen. Wahrscheinlich aber wird alles so bleiben wie 
zuvor. Dafür ist in diesem kranken Business viel zu viel Geld im Spiel. Wir Ultras werden den Fußball sicher nicht retten. 
Versuchen müssen wir es trotzdem.
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Antworten Vak-P Enschede

Wie ist die derzeitige Lage in eurer Stadt?

Am Anfang war wirklich jeder mit dem intelligenten „Lockdown“ be-
schäftigt. Jedoch sehen wir im Moment, dass viele Menschen, dank der 
Regeln und den 1,5 Metern Abstand, langsam in ihre alten Gewohnheiten 
zurückkehren. In der Einkaufsstadt Enschede wird wieder viel geshoppt und 
allgemein ist wieder viel los. Auch in anderen Städten und Dörfern können 
wir dies beobachten.

Wie ist die Situation im Verein? Wie geht es weiter?

Der Trainer und der technische Leiter samt Team ist entlassen worden 
und gleichzeitig haben wir nach dem Sommer 15 Spieler weniger im 
Kader. Die Direktoren haben viel Arbeit in den kommenden Monaten.

Wie sieht es bei euch in der Gruppe und der gesamten Fanszene aktuell aus? Gibt es Aktivitäten und gab es ir-
gendwelche Aktionen oder Besonderheiten seit dem Ausbruch von Covid-19?

Seit dem Covid-19 Ausbruch ist es für uns als Gruppe schwieriger geworden, massiv an Aktionen zu arbeiten. Trotz-
dem sitzen wir diese schwierige Zeit nicht einfach ab. Vor einiger Zeit haben wir mit verschieden Fanvereinigungen 
eine Aktion ins Leben gerufen, um die Pflege mit dem Verkauf von T-Shirts zu unterstützen. Der gesamte Ertrag hier-
aus geht in die Pflege. Auch ihr habt euch hier beteiligt, dafür nochmals danke! Dies hat die Freundschaft nochmal 
bekräftigt. Im Moment sind wir beschäftigt mit Arbeiten rund ums Stadion, beginnend am Supportershome. Auf den 
schäbigen Beton kommt die nötige rote Farbe, ganz in Twentes Stil.

Wie verlief die Saison für euch als Gruppe / Kurve?

Wir haben ein gewaltiges Jahr hinter uns, mit der Blockfahne am ersten Spieltag als ultimativen Höhepunkt für die 
Gruppe. Wir haben damit, nicht mal beabsichtigt, einen Rekord aufgestellt, aber auch der Eredivisie gezeigt, dass 
wir wieder da sind. Darauf folgend haben wir in dieser Saison noch einige fette Aktionen gezeigt und so manch 
einen Gästeblock abgerissen. Die Saison haben wir mit dem jährlichen „Ultras-Tag“ abgeschlossen. Auch Alt-Ultras 
schlossen sich wieder an die Gruppe und so fuhren wir mit drei vollen Bussen zum Auswärtsspiel in Arnheim. Dort 
flog so manch ein Stuhl über den Zaun während unserer letzten Großtat dieser abgebrochenen Eredivisie-Saison: 
eine Pyroshow.

Ein Blick in die Zukunft: Wie geht es bei euch in den kommenden Wochen und Monaten weiter?

Als Gruppe probieren wir die Umgebung vom Stadion so rot wie möglich zu gestalten, um in dieser Zeit doch was für 
den Club zu tun. Die neue Eredivisie-Saison startet wahrscheinlich am 1. September. Wann wieder Zuschauer zu den 
Spielen dürfen ist noch nicht sicher. Zurzeit wird gesagt, dass der Besuch der Spiele erst wieder möglich ist, sobald 
es einen Impfstoff gibt.
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Antworten Komiti Skopje

Wie ist die derzeitige Lage in eurer Stadt?

Die Lage in der Stadt beruhigt und normalisiert sich langsam nach 
einem zweimonatigen Lockdown inklusive Ausgangssperre. Es gibt 
zwar immer noch Beschränkungen und Ausgangssperren, aber 
die restriktiven Maßnahmen werden langsam reduziert. Schritt für 
Schritt normalisiert sich alles.

Wie ist die Situation im Verein? Wie geht es weiter?

Bisher gibt es keine offizielle Erklärung vom mazedonischen Fußball-
verband zur Fortsetzung der Liga. Man hört zwar viele Gerüchte, aber wir 
warten ab und werden sehen wie es weitergeht. Sollte die Liga wieder starten, 
werden sowieso keine Fans im Stadion erlaubt sein.

Wie sieht es bei euch in der Gruppe und der gesamten Fanszene aktuell aus? Gibt es Aktivitäten und gab es 
irgendwelche Aktionen oder Besonderheiten seit dem Ausbruch von Covid-19?

Die Gruppe hat einige humanitäre Aktionen auf die Beine gestellt. Wir haben zum Beispiel Desinfektionsmittel 
gesammelt, medizinisches Zubehör und Material organisiert, wie Masken, Handschuhe, Schutzanzüge etc. Diese 
haben wir dann an die staatlichen Krankenhäuser gespendet.

Wie verlief die Saison für euch als Gruppe / Kurve?

Wir hatten bisher eine sehr gute Saison, sowohl was den Club angeht als auch die Gruppe. Niemand hat er-
wartet, dass wir dieses Jahr um den Titel spielen. Dies lag zum einen an der miserablen Situation im Verein und 
der ungewissen Zukunft (Anm. d. Redaktion: finanzielle Probleme und eine eventuelle Übernahme durch einen 
ukrainischen Oligarchen).

Für unsere Verhältnisse gab es gute Zuschauerzahlen und einen guten Support in der Kurve. Es gab gute Aus-
wärtsfahrten. Und die jungen Spieler haben eine Reihe guter Spiele absolviert. Wir sind derzeit auf dem ersten 
Tabellenplatz und haben zehn Punkte Vorsprung, daher können wir es kaum erwarten was passiert und wie die 
Saison endet. Wir hoffen, dass wir die Meisterschaft holen und wahrscheinlich wäre es der verdienteste Titel 
bisher. Wir sind sehr gespannt.

Ein Blick in die Zukunft: Wie geht es bei euch in den kommenden Wochen und Monaten weiter?

Wir hoffen, dass diese Covid-19-Sache so bald wie möglich endet und sich alles wieder normalisiert auf der 
Welt. Aber wir glauben, dass es sehr schwer wird, da in vielen Länder die Situationen zu unterschiedlich ist und 
die Politik sehr unter Druck steht. Drei Monate ohne Fußball ist eine Katastrophe. Wir hoffen, dass so etwas nie 
wieder passiert.
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Antworten Curva Sud Siberiano

Wie ist die derzeitige Lage in eurer Stadt?

Die Situation um Corona ist kurz gefasst so: Man darf das Haus nur 
mit Einschränkungen verlassen, das heißt mit Maske und Handschuhen, 
die Pflicht sind. Friseure und Bekleidungsgeschäfte sind vollständig ge-
schlossen. Aus Bars und Restaurants darf man das Essen nur mitnehm-
en. Spazieren gehen darf man nur mit einem Abstand von mindestens 
einem Meter. Im Vergleich zu anderen italienischen Städten haben wir 
nur sehr wenige Fälle und befinden uns langsam in einer Erholungsphase, 
jedoch gibt es noch einige Schwierigkeiten zu überwinden.

Wie ist die Situation im Verein? Wie geht es weiter?

Die Mannschaft trainiert seit dem 5. Mai wieder in kleinen Gruppen mit großen Sicherheitsmaßnahmen. Jedoch wis-
sen wir nicht, wann und ob überhaupt die Meisterschaft fortgesetzt wird. Auch, ob vielleicht ausgeliehene Spieler 
zurückkommen oder wir ausgeliehene Spieler abgeben müssen, da bald Leihverträge auslaufen, ist bisher unbekannt. 
Es besteht das Risiko, dass nicht mehr gespielt werden kann. Bisher ist nichts entschieden.
 
Wie sieht es bei euch in der Gruppe und der gesamten Fanszene aktuell aus? Gibt es Aktivitäten und gab es ir-
gendwelche Aktionen oder Besonderheiten seit dem Ausbruch von Covid-19?

Die Situation in unserer Gruppe ist gut. Natürlich können und dürfen wir uns nicht in größeren Gruppen treffen, 
sondern maximal zwei bis drei Leute mit gewissem Abstand. Wir arbeiten zudem weiterhin an unserem Projekt 
zur finanziellen Unterstützung des Krankenhauses in Salerno, indem wir Geld für den Kauf von Schutz- und Hy-
gieneartikeln sammeln.
 
Wie verlief die Saison für euch als Gruppe / Kurve?

Wir verbinden die vergangene Saison mit dem, was noch kommen wird (Anm. d. Red.: Bereits in der letzten Saison 
gab es Anzeichen dafür, dass neue Gesetze und Verbote in Italien erlassen werden sollen, was es den Ultras und 
organisierten Fans nahezu unmöglich machen wird, auf kreative Weise ihre Mannschaft zu unterstützen). Wir und die 
anderen Gruppen denken aktuell über weitere mögliche Proteste gegen den modernen Fußball nach, weil die (Anm. 
d. Red.: Ligaverantwortlichen) trotz COVID-19 versuchen die Meisterschaft fortzusetzen. Für uns ist das menschliche 
Leben viel wichtiger als das Fußball-Business, was sie durchziehen wollen. Nun wollen sie uns außerdem durch neue 
Gesetze und Regularien die Benutzung von Mikrofon und Lautsprechern vor unserer Kurve, zur Organisation des Sup-
ports, sowie das Mitbringen von Spruchbändern und Bannern, verbieten. Einfach mit der Begründung, wir müssten 
für diese Dinge beim Polizeipräsidium um Genehmigung bitten.
 
Ein Blick in die Zukunft: Wie geht es bei euch in den kommenden Wochen und Monaten weiter?

Es ist eine seltsame Situation, wie sie noch nie passiert ist. Auch, weil wir immer noch nicht zur Realität zurückgekehrt 
sind. Es gibt im täglichen Leben immer noch viele Einschränkungen wie zum Beispiel beim Verlassen des Hauses. 
Wir glauben, dass die Liga fortgesetzt wird, weil sonst alle beteiligten Unternehmen viel Geld verlieren werden, aber 
wann oder wie gespielt werden soll, wissen wir nicht. Was aber sicher ist: Uns Fans lassen sie lange Zeit nicht mehr 
ins Stadion. Wir haben jedoch eines schon vorprogrammiert: Der Protest gegen den modernen Fußball.



13

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. 

Eingetragener Verein – Gestern, Heute, Immer!

Zurzeit ist der Coronavirus in aller Munde. Jeder von uns ist in irgendeiner Art und Weise davon betroffen und muss 
teilweise immense Einschnitte hinnehmen. Sei es im Privatleben, auf der Arbeit oder beim Sport, z.B. in Sachen Fußball. 
Und genau da wären wir bei dem Punkt, der mich dazu bewegt, diese Zeilen hier zu schreiben.

Die Lage um unseren großen FC Schalke ist ernst. Dadurch werden in letzter Zeit die Stimmen, die eine Ausgliederung 
der Profiabteilung des FC Schalke 1904 e.V. fordern, immer lauter. Gerade in Social-Media ist dies vermehrt zu sehen. 
Immer mehr Schalker fordern eine Ausgliederung der Profis. Warum? Ja warum eigentlich?

Vielen geht es hierbei in erster Linie um das Wohl unseres heiligen FCS04. Doch wäre eine Ausgliederung wirklich das 
Beste für den Verein? Viele Argumentieren wie folgt: Wenn wir nach der Krise noch mithalten wollen, brauchen wir 
Geld. Wie kriegen wir Geld? Wir gliedern die Profis aus, verkaufen Anteile und bleiben mit dem Geld konkurrenzfähig.

Soweit so gut. Oder nicht?

Vorweg: Ich sehe das Ganze völlig anders. Ich finde, wir müssen tief in uns gehen und gut überlegen, wenn es um das 
Thema „Ausgliederung“ geht. Wir müssen an unsere Wurzeln gehen.

Ich kann definitiv verstehen, wenn viele Leute die Ausgliederung fordern. Aber haben diese Leute auch über den ewig 
langen Rattenschwanz einer Ausgliederung nachgedacht? Genau da sehe ich nämlich das Problem! Wir müssen nicht 
diskutieren, dass wir gerade nach der Corona-Krise mehr als miserabel dastehen werden. Wir brauchen Kohle, um 
mithalten zu können, so ist das Geschäft. Aber ist es das wert?

Eine Ausgliederung würde dafür sorgen, dass wir die Rechtsform „eingetragener Verein“ verlieren. Klar, man kann 
jetzt sagen „Ja und? Wat ändert es?“. Das Ganze möchte ich kurz darstellen, dafür werde ich etwas weiter ausholen.

Wir, der FC Schalke 1904 e.V., sind, wie es der Name schon sagt, seit 1904 eingetragener Verein. Wir sind einer der 
letzten Vereine im Profifußball, der diese Rechtsform bis heute beibehalten hat. Und siehe da: Wir sind immer noch da! 
Während so ziemlich alle anderen ihre Lizenzspielerabteilungen ausgegliedert haben, sind wir uns selbst treu geblieben.

Wir haben, Stand 1. September 2019, 160.023 Mitglieder. Und genau dort möchte ich jetzt ansetzen: Die meisten von 
euch, die das hier lesen sind Mitglied bei unserem Schalke! Ja genau: UNSEREM Schalke. Warum unser? Naja, wir sind 
die Mitglieder, wir haben in der Hand, wie es mit dem Verein weitergeht, wir haben eine Stimme und diese kann ge-
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waltig sein. Das ist unser höchstes Gut und ich habe immer mehr das Gefühl, vielen ist das gar nicht mehr bewusst. 
Wir haben jedes scheiß Jahr die Jahreshauptversammlung in der Veltins-Arena. Von 160.023 Mitgliedern waren letz-
tes Jahr ganze 9.908 anwesend. Das sind traurige 6,2%. Wir fordern von unseren Spielern 100% Einsatz bei jedem 
Spiel, aber sind selbst nicht in der Lage, einmal im Jahr zu einer Versammlung zu gehen? Das passt nicht zusammen!
Aber woran liegt es? Warum ist man Mitglied bei einem Verein, wenn man kein Bock hat am Vereinsleben teilzune-
hmen?

Genau da kommen wir zu meiner Hauptfrage: Warum sind wir Mitglied? Ich für meinen Teil kann das Ganze wie 
folgt erklären: Seit ich denken kann, bin ich Schalker. Warum? Ja, Papa war halt Schalker und da gab es gar keine 
andere Option als auch Schalker zu werden. Als ich dann in jungen Jahren das erste Mal auf Schalke war, hat mich 
dieser Verein endgültig in seinen Bann gezogen. Schnell entschied ich mich, Mitglied zu werden. Ich wollte mehr 
als ein normaler Fan sein. Ich wollte Teil dieses Vereins sein. Ich wollte mitbestimmen! Okay, mit meinen süßen 13 
Jahren war das noch nicht möglich. Aber später, wenn ich „Groß“ bin, wollte ich das. Ich wollte bedingungslose 
Liebe zu meinem Verein zeigen und zum Ausdruck bringen, dass ich zu 100% hinter den Werten des Vereins stehe. 
Hinter Werten wie Mitbestimmung, Zusammenhalt. 1.000 Freunde, die zusammenstehen eben. Zu der Zeit wusste 
ich nicht einmal, dass ich dadurch das Recht auf einen Vorverkauf von Tickets oder so habe. War mir auch egal, denn 
ich war endlich Teil von Schalke. Ich konnte endlich von MEINEM Verein sprechen!

Doch kommen wir zurück zu den eben von mir genannten Werten und somit auch zurück zum Thema Ausglieder-
ung: Warum bist DU Mitglied? Die Frage beantworten viele mit einem Schlappen „Ja, ich bin halt Schalker!“. Doch 
weißt du auch, was dazu gehört? Hinter den Werten dieses Vereins zu stehen! Wenn du Mitglied bist, dann hast du 
hinter den Werten unseres Vereins zu stehen!

In unserem Leitbild steht:

„Die gemeinsame Leidenschaft für den Fußball und für Schalke 04 und der Stolz auf unsere Tradition eint uns auf 
Schalke. Seit Vereinsgründung leben wir Emotionen besonders intensiv. Gemeinsame Begeisterung und gemeins-
ames Leiden sind wichtige und wertvolle Bestandteile unserer Identität.“

Wenn du Mitglied bist, dann solltest du das wissen. Und wenn du das weißt, wird dir schnell klar, eine Ausgliederung 
kann verdammt nochmal nicht in Frage kommen!
Wir Fans waren es, die Spielern wie Neuer, Goretzka und Meyer angekreidet haben, sie würden ihren Arsch 
verkaufen! Wir Fans sind es, die uns über die Zecken lustig machen, dass sie ihren Arsch verkauft haben mit einer 
Ausgliederung. Wir Fans sind es, die Vereinen wie Red Bull, Hoffenheim etc. vorwerfen Kommerzvereine zu sein. 
Und jetzt wollt ihr unseren e.V. aufgeben?

Ich hoffe, ich spreche für die Mehrheit der Leser dieses Textes, wenn ich sage, wir stehen eben für diese Leidenschaft, 
die Tradition, die Emotion und unser Vereinsleben! Und wir werden auch dafür stehen, wenn wir nicht mehr da sind, 
wo wir jetzt sind. Wie oft profilieren wir uns mit dem e.V., wie oft sagen wir, was wir doch für ein Traditionsverein sind, 
wie oft sind wir Stolz auf UNSERE Schalker Familie?

Ich verstehe jeden, der sagt, er hat „Angst“ um Schalke. Klar, wir gehören nach oben. Wir gehören ins internationale 
Geschäft und ja verdammt, wir gehören nicht in Liga 2, 3 oder noch tiefer. Aber ist es das wert? Seine Werte über den 
Haufen zu werfen und die moderne Scheiße mitzumachen? Wollen wir später einfach einer von vielen Vereinen sein, 
oder wollen wir Schalke sein?

Wollen wir am Ende dastehen und sagen „Ja, ging halt nicht anders.“ Oder wollen wir dastehen und sagen „Ja, wir 
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haben einstecken müssen. Aber der Mythos vom Schalker Markt lebt! Wir sind noch da! Und das ohne unseren Arsch 
verkauft zu haben, ohne große Investoren, die uns als Spielzeug sehen, dafür aber umso mehr mit Herz, Leidenschaft 
und Emotion! Wir leben diesen Verein, egal wie schwer die Zeiten sind!“

Diese Fragen sollte sich jedes Schalke-Mitglied seinerzeit stellen und sich überlegen, warum er überhaupt Mitglied 
geworden ist. Und dann sollte jedes Mitglied auf die Idee kommen, dass eine Ausgliederung nicht in Frage kommt! Wir 
sind e.V. und wir bleiben e.V.! Wir sind nicht wie die Anderen, wir sind Schalke!

FC Schalke 04 e.V. – Gestern, Heute, Immer!
 
Maximilian

Interview Tim Parks

Hallo Tim, der FC Schalke 04 ist ein sehr chaotischer 
Verein mit vielen Aufs und Abs. Dies scheint eine große 
Gemeinsamkeit zwischen unserem Verein und Hellas 
Verona zu sein. Für einige Fußballfans ist es sehr inspi-
rierend, dein Buch “Eine Saison mit Verona” zu lesen. 
Viele können sich in den von dir erlebten Geschichten 
und beschriebenen Persönlichkeiten ein Stück weit 
wiederfinden. Im folgenden haben wir 15 Fragen aus-
gearbeitet, zu denen wir gerne deine Eindrücke hören 
würden.

Wie hast du deine Liebe zu Hellas Verona entdeckt?

Tim Parks: Ich mag die Ausdrucksweise “in einen Ver-
ein verlieben” nicht wirklich. Ein Verein ist eben keine 
Frau. Sagen wir so: Ich spüre bei jedem Stadionbesuch 
einen gewissen Nervenkitzel. Und bei Verona war es 
so, dass ich Woche für Woche die Spiele besuchte, die 
Farben, das Spektakel und das Gefühl einer einge-
schworenen Gemeinschaft genoss. Ich habe mich dort 
einfach willkommen und glücklich gefühlt. Außerdem 
ist es ein tolles Gefühl, ein Team zu unterstützen, bei 
dem Erfolge nicht die Regel sind, da man sich so über 
jeden Sieg freuen kann. Das mag ich sehr.
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Wie lange bist du regelmäßig zu den Spielen von Hellas gefahren?

Tim Parks: Heutzutage besuche ich die Spiele von Hellas nicht mehr regelmäßig. Das liegt schlichtweg 
daran, dass ich vor ein paar Jahren nach Mailand gezogen bin. Meine Dauerkarte besaß ich jedoch für 
zwölf Jahre.
Gab es für dich ein absolutes Highlightspiel, welches du in keiner Saison verpassen      wolltest?

Tim Parks: Die Partien gegen Juventus waren immer besondere Spiele. Aber auch die Derbies gegen Atalanta, 
Brescia oder in der Serie B gegen Vicenza. Auch die Spiele gegen Neapel, Inter, AC und Lazio waren große Spiele. 
An dieser Stelle könnte ich noch einige weitere nennen. Vielleicht waren die Spiele gegen AC Milan so besonders, 
weil Hellas eine unheimlich gute Bilanz gegen den Gegner hatte. Eine lange Zeit hieß es, dass die Spiele von Milan 
im Bentegodi unter einem Fluch standen. Ich kann mich noch an ein Spiel erinnern, in welchem Milan die ganze 
Partie machte und wir nur drei Kontersituationen nach ihren Ecken hatten. Das Spiel haben wir 3:0 gewonnen.

In welchem Stadion war Auswärts die beste Stimmung?

Tim Parks: Die Atmosphäre im San Siro war großartig. Das Stadion ist recht geschlossen, nahezu einengend mit 
keinem Platz zwischen dem Rasen und den Tribünen, welche sehr steil, fast vertikal nach oben sprießen. Dadurch 
war es immer sehr laut.

Welches war der schönste oder aber auch der bewegendste Moment in deiner gemeinsamen Geschichte mit Hellas Verona?

Tim Parks: Ich kann nur noch einmal anmerken, dass ich mir nicht sicher bin, ob es Sinn macht, Emotionen zu bew-
erten. Natürlich waren die letzten Minuten in genau diesem Spiel in der Relegation, welches ich im Buch beschrieben 
habe, unfassbar. Aber ich erinnere mich an ein sehr rüdes und intensives Heimspiel gegen Neapel. Nachdem Hellas 
das Spiel 80 Minuten lang kontrollierte, gerieten sie mit einem Tor ins Hintertreffen, konnten dann aber in der Nach-
spielzeit das Spiel noch durch zwei Tore drehen. Die nächsten 30 Minuten war mein Herz am rasen. Aber es gab auch 
unzählige Male, in denen man sich schlecht fühlte, da man schon wieder ein Spiel in den letzten Sekunden verloren 
hatte. Der Moment, in dem ich mich das erste mal der Kurve zugehörig gefühlt habe oder auch der Zorn über gescho-
bene Spiele, waren ebenfalls sehr stark emotionale Momente.

Warum unterscheidet sich das Auftreten der Fans von Hellas so sehr von denen der anderen Vereine (Stichwort Eng-
lische Einflüsse)? 

Tim Parks: Ich bin mir sicher, dass es gar nicht so anders ist. Aber ja, es gibt schon sehr lange Verbindungen zur eng-
lischen Fankultur, besonders zu den Fans von Chelsea. Deren Einstellung passt zur lokalen anti-autoritären Irony. Die 
meiste Zeit war das Auftreten sehr unbeschwert, aber nicht immer.

Hast du noch Kontakt zu Leuten von der ehemaligen Brigate? Falls ja, wie haben sich die Verhältnisse dort geändert? 
Ist noch viel von den “alten” Tifosi übrig geblieben?

Tim Parks: Zu ein paar Leuten aus der ehemaligen Brigate habe ich auch heute noch Kontakt. Aber deren Zeit ist 20 
Jahre her und die Gruppen haben sich gewandelt, zwar nicht so schnell wie die Mannschaften, aber dennoch schnell. 
Man benötigt wirklich sehr viel Energie, um ein aktiver Teil der Brigate zu sein, deshalb sind es, sicherlich ähnlich wie bei 
euch, vorwiegend junge Männer und ein paar junge Frauen, die dort aktiv sind. Wenn diese Leute jedoch älter werden, 
weichen viele auf andere Bereiche des Stadions aus, als die Kurve. In den Gruppen herrscht ein ständiges Kommen und 
Gehen, aber dennoch würde ich sagen, dass die Grundgesinnung die gleiche wie früher ist: Hellas über allem.
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Du schreibst in deinem Buch über die vielen verschiedenen Fanströmungen innerhalb eines Stadions wie Fan-
clubs, Tifosi oder besondere Kult-Persönlichkeiten. Inwiefern sind diese für dich ein Abbild der Gesellschaft?

Tim Parks: Das Stadion gibt dem Fußball definitiv eine soziale Funktion, die er im Fernsehen nicht hat. Es bringt 
die wilde und manchmal auch gefährliche Jugend in Situationen, wo genau das zu etwas gutem genutzt werden 
kann. So schaffen es die verrückten Jungs, das sonst recht konservative Publikum zu elektrisieren. Außerdem 
können Leute, die ansonsten komplett unterschiedlich scheinen, hier zusammenkommen, da sie denselben Far-
ben mit der gleichen Hingabe folgen. Fankurven sind eine gute Sache. Wie ihr schon sagtet, für einige Leute 
sind Stadien der Ort an denen die Leute den Druck und die Emotionen rauslassen, ihr Team frenetisch anfeuern, 
beeindruckende Atmosphären kreieren und kluge Beleidigungen raus schmettern können. Für andere Leute wie-
derum ist der Stadionbesuch ein Familienausflug oder der Ausgleich zum Berufsleben.

Schon damals dominierte das Geld den Fußball. Die Person Giambattista Pastorello stellte dabei den skrupellosen Kom-
merz dar. Bis heute ist das Gesamtkonstrukt Fußball noch einmal wesentlich gewachsen. Wie siehst du diese Entwicklung?

Tim Parks: Das Geld dominiert den Fußball doch schon seit den 1960ern, wenn nicht noch früher. Das Ganze 
wird nur kranker und kranker. Lediglich das Durchsetzen der Financial Fairplay Regelung, die die Fifa mit den 
großen europäischen Traditionsvereinen beschlossen hat, ist eine gute Sache, um den Erfolg von Vereinen mit 
neu erlangtem Geld, wie Manchester City, zu verhindern. Dennoch ist es deprimierend. Die soziale Funktion 
des Fußballs wird durch das Fernsehen zunehmend zerstört. Viele Leute schauen die Spiele lieber zu hause und 
vergessen dabei die zwischenmenschlichen Erfahrungen oder das Gemeinschaftsgefühl. Diese Leute öffnen sich 
dem Leben in keiner Weise und das deprimiert mich am meisten.

In einem Kapitel thematisierst du explizit die verschiedenen Proteste, welche damals geführt wurden. Gibt es für dich 
noch ein Protestthema, welches du genauer in Erinnerung hast oder sogar bis heute ein großes Thema für dich ist?

Tim Parks: Ehrlich gesagt denke ich, dass die meisten Kämpfe verloren wurden. Der Fußball gehört nicht mehr den 
Fans im Stadion, sie verlieren ihren Einfluss auf ihn. Und die Coronakrise beschleunigt diese Situation nur noch.

Du beschreibst immer wieder die Unterschiede zwischen dem Norden und den Süden Italiens. Ist dies heute noch 
so und wie zeichnen sich diese aus?

Tim Parks: Es ist unmöglich, diese Unterschiede nicht zu erkennen. Sie sind aktuell wesentlich größer als sie noch 
im Jahr 2000 waren. Im Wesentlichen rühren diese Unterschiede daher, dass der Süden sehr arm ist. Sehr wenige 
Teams aus Süditalien spielen in der Serie A. Die Fans in den süditalienischen Stadien sind wesentlich aufgeheizter 
und gewaltbereiter. Das wird dort in der Hinsicht toleriert, wie man Taten von Menschen eben toleriert, wenn sie 
sonst nichts besitzen. Das ist sehr traurig.

Antisemitismus in Verona und in der Kurve ist ein ständiges Thema in deinem Buch. Wie würdest du die Situation 
heute dazu einschätzen?
  
Tim Parks: Erinnern wir uns einmal an die Situation mit dem Lehrer aus Uruguay. Dieser behauptete jüdisch zu 
sein, obwohl er es nicht war, um sagen zu können, dass Fans von Hellas Verona ihn zusammengeschlagen hät-
ten. Später gab er zu, dass er diese Geschichte erfand, um Sympathien zu erregen, da er kurz davor aus seinem 
Beruf entlassen wurde. 
Ehrlich gesagt kann ich mich nicht daran erinnern, dass das Judentum oder gar Antisemitismus je ein Thema für 
die Hellas Fans war, und das obwohl einige von ihnen eine sehr starke Form von Rassismus gegenüber schwar-
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zafrikanischen und indischen Immigranten lebten. Generell wird Verona in Italien fälschlicherweise als besonders 
rechts wahrgenommen. Dies lässt sich auf die Rolle der Stadt in der Italienischen Sozialrepublik von 1943 bis 
1945 zurückführen. Aber nachdem ich nun seit 40 Jahren in Italien lebe, würde ich behaupten, dass der Ras-
sismus in Italien überall derselbe ist, egal wohin man geht.

Wir pflegen als Ultras Gelsenkirchen eine Freundschaft zu den Ultras vom US Salernitana. Da interessiert es und 
natürlich, ob du mit Verona schon Mal da warst und wie es war?

Tim Parks: Witzigerweise habe ich noch nie ein Spiel gegen Salernitana besucht. In der Saison, in welcher ich jedes 
Auswärtsspiel besucht habe, waren sie nicht in der Serie A und auch ansonsten habe ich es nicht dorthin geschafft.

In dem Buch erklärst du deinem Leser einige Hintergründe für den “Rassismus in italienischen Fußballstadien”. 
Auch im Jahr 2020 ist dieses Thema noch immer aktuell. Denkst du, dass diese Form von Rassismus irgendwann 
aus den Fußballstadien Europas verschwinden wird oder gehört sie einfach zum Sport dazu?

Tim Parks: Die Fans lieben es einfach die gegnerischen Spieler aufs Übelste zu beleidigen, dabei spielt der ethnische 
Hintergrund keine Rolle. Sie genießen es auch, dass fromme Publikum des öffentlichen Fernsehens aufzuregen. 
Deshalb denke ich, dass manche Fans leider weiterhin von Rassismus Gebrauch machen werden. Gerade weil es 
sehr polarisiert. Je mehr sich die Leute über die Anfeindungen echauffieren und je mehr Regeln erlassen werden, 
um diese Äußerungen zu verhindern, desto aufregender ist es für die Täter, einen Weg zu finden, sich rassistisch zu 
äußern. Einige dieser Leute würden vermutlich außerhalb des Stadions niemals darüber nachdenken, Menschen so 
sehr zu beleidigen wie sie die Spieler auf dem Feld beleidigen. Im Stadion hingegen tun sie es einfach.

Was hast du persönlich aus deiner Allesfahrersaison mit Hellas mitgenommen? Welche Werte und Erfahrungen 
machen die Reisen zum Fußball so besonders?

Tim Parks: Es war eine sehr erlebnisreiche und wichtige Erfahrung für mich. Ich habe davor einige Hundert Spiele 
besucht, aber jede Woche zu allen Heim- und Auswärtsspielen zu fahren und diese riesige, eingeschworene Fange-
meinde kennenzulernen, war eine unfassbar wundervolle aber auch sehr erschöpfende Erfahrung. Diese Zeit hin-
terlässt bei mir unzählige großartige Erinnerungen und eine große Portion Respekt für den Lebensweg der Ultras.

Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, unsere Fragen zu beantworten. Wir hoffen, dass du und deine 
Familie weiterhin gesund bleiben und euch der Lockdown nicht zu sehr zu schaffen gemacht hat.
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Der Polizeistaat naht

Auflistung Beispiel Derby 25.11.2017 (4:4)

Identitätsfeststellung - 53,70 Euro
Erkennungsdienstliche Maßnahme - 59,50 Euro
Mündliche Platzverweisung in Verbindung mit Identitätsfeststellung - 44,65 Euro
Anordnung des Gewahrsams - 75,15 Euro
Vollzug des Gewahrsams in der stationären Gewahrsamseinrichtung - 39,06 Euro (6,51 Euro je Stunde)
 
Gesamt 272,11 Euro

November 2017, Derby. Ein Spiel, das wir alle nicht vergessen. 4:4 heißt es am Ende, doch ein Großteil der Schalker 
Fanszene verbringt diesen Tag nicht im Stadion. Das allein ist Strafe genug - ohne größtenteils eine Anzeige oder gar 
schuldig gesprochen worden zu sein. Doch in Zukunft könnte so eine Maßnahme der Polizei noch eine Rechnung 
nach sich ziehen. In diesem Fallbeispiel war es zwar nicht die Bundespolizei, aber es ist wohl in der jüngsten Vergan-
genheit der prägendste Polizeigroßeinsatz gegen die Schalker Szene. Nimmt man die oben aufgelisteten Kosten aus 
der Gebührenverordnung, wären 272,11 Euro eine mögliche Summe, die Betroffene hätten zahlen müssen. Aber seit 
wann ist das so? 

Die sogenannte „Besondere Gebührenverordnung des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat für indi-
viduell zurechenbare öffentliche Leistungen in dessen Zuständigkeitsbereich“ trat am 1. Oktober 2019 in Kraft. Diese 
regelt die Gebühren, die die Bundespolizei in nicht bestellten Maßnahmen den betroffenen Personen in Rechnung 
stellen kann. So sind neben den genannten Maßnahmen im Beispiel unter anderem die Fahrt zum Präsidium (15,69 
Euro pro Viertelstunde) und viele verschiedene andere Maßnahmen (teilweise ohne genaue Bezeichnung, sondern 
nach Zeitaufwand) dort aufgeführt. 

Nach dem Rechtsstreit des Landes Bremen mit dem DFB bezüglich der Einsatzkosten und der Diskussion, wer wann 
einen Polizeieinsatz bezahlen muss, ist dies nun ein weiterer Schritt Richtung Polizeistaat. 2,78 Millionen Euro, so 
berichtet die Taz, sollen durch diese Verordnung eingenommen werden. Polizisten handeln eventuell in Zukunft also 
nicht nur, weil es Auffälligkeiten gibt. Gerade ein Leerlauf, mal eben die freie Zeit nutzen und eine Identitätsfeststellung 
machen. Und schon wieder Geld in die Staatskasse gespült, ohne, dass die kontrollierte Person eine Straftat begangen 
hat. Dabei wird ja eigentlich die Polizei von Steuern getragen, um genau solchen Maßnahmen entgegen zu wirken. 

Ein nicht oder nur bedingt gerechtfertigter Polizeieinsatz, gerade bei unbequemen Gruppen bei Fußballspielen oder 
politisch aktiven Gruppen, könnte in Zukunft also schon Betroffene abschrecken. Eine offene Frage ist, ob und wann 
die Polizeigesetze einzelner Bundesländer in diesem Punkt der Bundespolizei nachziehen. Ebenfalls ist fraglich, ob und 
wie weit so eine Verordnung rechtlich haltbar ist. Bisher gab es dabei noch kein Fallbeispiel, bei dem geklagt wurde. 
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Eichberg und das Jagdgewehr

Dass Günter Eichberg unseren Verein zu Lebzeiten geprägt 
hat, ist unumstritten. Auch seine besondere Art sowie seine 
zahlreichen Geschichten und kuriosen Anekdoten sind vielen 
Schalkern noch gut im Gedächtnis.

Eine dieser Kuriositäten jährte sich am 21. März zum 28. 
Mal - an diesem Tag hätte eigentlich unser Heimspiel gegen 
Augsburg stattgefunden, welches bekanntlich leider aufgrund 
des Coronavirus verschoben werden musste und nun ohne 
Zuschauer stattfinden soll. Das Parkstadion war an diesem 
Nachmittag im März 1992 Schauplatz des Heimspiels gegen 
den MSV Duisburg. Der damalige Präsident des FC Schalke 04 
überreichte dem Schiedsrichter und leidenschaftlichen Jäger 
Manfred Neuner aufgrund seines 100. Bundesligaspiels ein 
Jagdgewehr. Eine Geste, welche natürlich sofort für Speku-
lationen über Manipulation sorgte. Die Schalker Mannschaft 
ließ keinerlei Anzeichen auf einen aktiven Eingriff seitens des 
Unparteiischen aufkommen und gewann das Spiel gegen den 
späteren Absteiger vor über 43.000 Zuschauern deutlich mit 
3:0.

Anderthalb Jahre später rollte „Der Spiegel“ die Geschichte rund um die eigenartigen Ereignisse der Saison 
1991/1992 nochmals auf und berichtete über den konkreten Verdacht der Bestechung. Laut Informationen der 
Zeitung sollen vor dem Spiel von FIFA-Schiedsrichter Neuner im Gespräch mit Schalker Offiziellen die Worte 
„Ihr braucht euch heute keine Sorgen machen“ gefallen sein. Auch die Behauptungen, der Referee habe das 
Geschenk erst nach dem Spiel angenommen, trugen nicht zum Ende der Spekulationen bei.

Ebenso mysteriös sind die Schätzungen von Schiri Manfred Neuner, welcher den Wert des Jagdgewehres auf 
knapp 3.000 Mark überschlug. Diese Schätzung verfehlte den tatsächlichen Wert laut „Spiegel“ Recherchen um 
schlappe 27.000 Mark.

Der 167-malige Erst- und Zweitligaschiedsrichter beendete wenig Zeit später seine Laufbahn und übte nach 
elf Jahren Profifußball nur noch sein Hobby als Jäger aus. „Ich bin freiwillig ausgeschieden, damit der Badische 
Fußballverband einen jungen Referee für die zweite Liga melden konnte“, nannte Neuner den Grund seines 
vorzeitigen Rücktritts.

Nur aufgrund des deutlichen Spielverlaufs der Partie am 29. Spieltag der Saison 91/92 gab es keinerlei An-
haltspunkte auf eine Manipulation der Partie, doch der Beigeschmack bleibt.
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Gelsenkirchens Oberbürgermeister – Teil 2
 
Im zweiten Teil der Serie möchten wir euch vier weitere Oberbürgermeister vorstellen. Dabei gehen wir nicht nur 
auf die jeweiligen Personen ein, sondern geben euch auch einen kleinen Einblick in die Stadtgeschichte.

Robert Geritzmann
 
Robert Geritzmann, seit 1910 in der SPD und der Gewerkschaft tätig, 
arbeitete vor dem ersten Weltkrieg bei Küppersbusch als Metallarbe-
iter. Kurz vor Ende des Krieges verletzt er sich schwer und verliert sein 
linkes Bein. Von nun an konzentriert er sich auf die Gewerkschaftsarbeit 
und wird Geschäftsführer des Gewerkschaftshauses Gelsenkirchens. Im 
März 1946 wird Geritzmann im, von den Briten einberufenen, Bürgerrat 
zum Oberbürgermeister gewählt. Im Oktober des gleichen Jahres wird 
er bei den Kommunalwahlen in seinem Amt bestätigt. Seine Amtszeit 
ist anfangs geprägt vom Wirtschaftswunder. Die Kohleförderung in den 
Zechen wurde immer wieder gesteigert und mit der Bekleidungsindus-
trie hat sich ein weiterer wichtiger Industriesektor in Gelsenkirchen angesiedelt. Ende der 1950er Jahre geraten 
beide Industriezweige jedoch in die Krise. Durch das immer größere Aufkommen von Öl als Energieträger wird 
weniger Kohle benötigt. Dies geht so weit, dass im Jahre 1960 mit Wilhelmine Viktoria die erste Zeche schließt. 
Die Textilindustrie trifft die Globalisierung. Ein immer größeres Aufkommen von günstiger Kleidung aus dem Aus-
land zwingt die ersten Betriebe 1958 zur Kurzarbeit. Des Weiteren fällt der Bau des Musiktheaters in die Amtszeit 
Geritzmanns. Am 17. April 1963 tritt Geritzmann, der ebenfalls von 1949 bis 1961 Mitglied des Bundestags war, 
im Alter von 70 Jahren als Oberbürgermeister ab. Am selben Tag verleiht ihm die Stadt die Ehrenbürgerwürde. 
Geritzmann lebt bis zu seinem Tod am 12. September 1969 in der Feldmark. Sein Grab befindet sich auf dem 
Westfriedhof in Heßler. Die Robert-Geritzmann-Höfe mit der bekannten Siedlung auf dem Küppersbuschgelände 
sind nach ihm benannt.
 

Hubert Scharley
 
Nach dem Rücktritt Robert Geritzmanns rückt der damalige Vorsitzende 
der SPD-Ratsfraktion Hubert Scharley an die Spitze der Stadt. Schar-
ley, geborener Gelsenkirchener und gelernter Schlosser, arbeitete bis 
1945 bei der Eisenwerke Gelsenkirchen AG und ist seit den 20er Jahren 
leidenschaftlicher Gewerkschaftler. Nach dem zweiten Weltkrieg wird 
er jeweils Vorsitzender der DGB-Kreisverwaltung und des SPD-Orts-
vereins Altstadt. Vor und während seiner Zeit als Oberbürgermeister 
wird er viermal in den Nordrhein-Westfälischen Landtag gewählt und 
setzt sich dort verstärkt für die Interessen Gelsenkirchens ein. Während 
seiner Amtszeit als OB trifft die Kohlekrise und die zwingenden Zechen-
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schließungen die Stadt hart. 1966 schließen mit Graf Bismarck und Dahlbusch zwei bedeutende Zechen, gleich-
bedeutend mit einem Wegfall von tausenden Jobs. Um die Beschäftigten aufzufangen, werden auf Landes- und 
Bundesebene Sozialpläne geschaffen. 1969 verstirbt Scharley an einem plötzlichen Herztod. Sein Grab befindet 
sich auf dem Altstadtfriedhof.

Josef Löbbert
 
Der gelernte Glasschneider Josef Löbbert übernimmt nach dem Tod 
Scharleys das Amt des Oberbürgermeisters. Nach seiner Rückkehr aus 
dem Weltkrieg tritt er der SPD bei und wird 1963 zum Fraktionsvor-
sitzenden im Gelsenkirchener Rat gewählt. Von 1965 bis 1976 ist er 
Mitglied des Bundestags und stimmt dort unter anderem im Jahre 
1968 gegen die Notstandsgesetze, die auch mit Stimmen der SPD ve-
rabschiedet werden. Während seiner Amtszeit als OB wird das Park-
stadion sowie das Zentralbad eröffnet. Im Jahre 1971 befindet sich 
Löbbert auf Kriegsfuß mit den Jusos aus Gelsenkirchen. Diese sprechen 
sich unter anderem gegen Doppelmandate von Politikern, das Park-

stadion und höhere Ticketpreise für die Straßenbahnen aus. Löbbert veröffentlicht daraufhin ein über 40 Seiten 
langes Pamphlet, in dem er den Jusos Vorstand angreift und ein Ausschlussverfahren fordert. Durch weitere 
Auseinandersetzungen innerhalb der SPD wird er 1975 nicht mehr zur Oberbürgermeisterwahl nominiert und 
verliert ein Jahr später auch sein Bundestagsmandat. Zur Ruhe kommt Löbbert danach nicht. 1979 beantragt der 
SPD-Unterbezirksvorstand GE ein Parteiausschlussverfahren gegen Löbbert. Einer der Hauptvorwürfe ist, dass er 
bei den Kommunalwahlen einen Gegenwahlkampf gegen einen an seiner Stelle nominierten Kandidaten führt. 
Einem Parteiausschluss entgeht er aber und wird vom Schiedsgericht lediglich gerügt. Nach langer Krankheit 
verstirbt Josef Löbbers am 22. Februar 1996 an einem Schlaganfall.
 
Werner Kuhlmann
 
14 Jahre, von 1975 bis 1989, ist Werner Kuhlmann Oberbürgermeister unserer Stadt. Nach dem zweiten Welt-
krieg, in dem er als Soldat dient, wird er Kriminalbeamter und tritt der 
Gewerkschaft der Polizei bei, deren Vorsitzender er von 1958 bis 1975 
ist. Nach dem Parteiausschlussverfahren gegen Josef Löbbers gerät 
Kuhlmann selbst ins Visier der Schiedskommission. In einem Schreiben 
an den Bezirksvorstand kritisierte er die Entscheidung und das Verhalten 
der Schiedsrichter während des Verfahrens. Der Vorsitzende der Schied-
skommission droht daraufhin mit einem eigenen Ausschlussverfahren 
gegen Kuhlmann, sollte dieser die Aussagen nicht zurücknehmen. Ei-
nem Verfahren entgeht dieser aber schließlich. Während seiner Amtszeit 
kommt es zu dem berühmten Fall der Heinze-Frauen, welchen wir euch 
letzte Saison im Blauen Brief gegen Red Bull vorgestellt haben. Den 
Verfall der Stadt kann auch Kuhlmann nicht aufhalten. So schrumpft die 
Einwohnerzahl immer weiter und im Jahre 1988, ein Jahr vor dem Ende 
seiner Amtszeit, beträgt die Arbeitslosenzahl circa 17 Prozent. Vor der Kommunalwahl 1989 rumort es in der 
Ruhrgebiets-SPD. Kuhlmann wird vom linken Flügel nahegelegt, sich nicht wieder zur Wahl stellen. Seinem We-
sen entsprechend, Zeitgenossen sprechen von einem explosiven Charakter, der gerne politische Gegner attacki-
ert und beleidigt, verweigert er sich jedoch dem Wunsch seiner Parteifreunde. Den Machtkampf verliert er gegen 
Kurt Bartlewski, welcher bei der Kommunalwahl als OB-Kandidat der SPD antritt. Kuhlmann stirbt im Jahre 1992.



23

Spieltagsflyer in der Coronazeit

Durch die Zwangspause wegen des Corona Virus ist momentan genug freie Zeit, um das gedruckte Wort einmal 
mehr zu huldigen. Zahlreiche Fanszenen haben sich dazu entschlossen einen Teil ihrer verfügbaren Kapazitäten 
in dieser bescheidenen Zeit in eigens dafür entworfene Sonderausgaben ihrer jeweiligen Kurvenflyer und Fan-
zines zu stecken. 

Nachfolgend eine Auflistung der zumeist online erschienenen Hefte. Lest mehr Fanzines!

Cannstatter Blättle 
Mitglieder des Commando Cannstatt 1997 vom VFB Stuttgart blicken in ihrer Sonderausgabe des Cannstatter 
Blättle auf die vergangenen - vor Corona stattfindenen - Ligaspiele zurück. Neben den klassischen Spielberichten 
befindet sich auch ein Hoppingteil des Prager Derbys im Portfolio. Freundschaftsberichte aus Reutlingen, Cesena und 
Saint-Etienne fehlen ebenso wenig, wie der Rückblick auf diverse Hilfsaktionen, der Blick über den Tellerrand und ti-
efgründige kritische Gedanken zur derzeitigen Situation. Finden lässt sich das gute Stück online unter www.cc97.de

Südkurve Köln
Die Kölner Kurve kommt sogar mit zwei Online-Heften um die Ecke. Zum einen veröffentlichte die Wilde Horde 
eine Sonderausgabe des “Schwaadlappe”, nachdem die Jungs- und Mädels von Coloniacs ihr bereits 2009 
erschienenes Druckerzeugnis “Kallendresser” ins Netz stellten. Der Inhalt reicht von allerlei kritischen Texten 
bis hin zu Einblicken der damaligen Abspaltung einiger Kölner Ultras von der Wilden Horde, die anschließend 
in der Gründung der Coloniacs mündete. Zu finden sind die beiden Hefte auf den jeweiligen Internetseiten der 
einzelnen Gruppen.
www.wh96.de
www.coloniacs.com

Reines Gewissen
Ultras Leverkusen veröffentlichte ein Corona Spezial vom “reines Gewissen”. 
Die Schreiberlinge blicken auf ihre jüngst internationale Tour nach Glasgow 
zurück. Zudem werden Podcasts, Bücher, Fanzines und Filme vorgestellt. Ab-
schließend findet sich sogar ein Quiz samt Christoph Daum Konterfei im Heft. 
Zu downloaden unter www.nk12.de

Der Bahnwärter
Die Fanszene der Lokomotive Leipzig rund um Blue Side Lok vertreibt über 
ihre Homepage www.bsl05.de ein Quarantäne Spezial Fanzine. Es handelt sich 
um die 78. Ausgabe des Heftes “der Bahnwärter”. Der Erlös wird dem Verein 
gespendet. Inhaltlich lassen sich unter anderem Einblicke in die Vergangenheit, 
Texte aus der Kurve, sowie ein Reisebericht aus dem Kosovo wiederfinden.
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Go West Corona Spezial & GranTleR
Am 9. April erschien unter www.ultrasrapid.at ein “Go West Corona Spezial” der Ultras Rapid. Die Wiener blicken 
in ihrem Heft auf vergangene Spiele zurück. Im Spiel gegen den SV Mattersburg verabschiedete sich der Block 
West von Rapid-Legende Alfred Körner. 

Auch die Tornados machen es ihren Kollegen aus dem Block West glei-
ch und haben neben einer Sonderausgabe das Archiv ihres Kurvenflyers 
Grandlers online gestellt. Dort ebenso einfach die Homepage klicken: 
www.tornadosrapid.at

La Cosa Nostra Supplementario Speciale 
Das Beste kommt zum Schluss. Zum 50-jährigen Jubiläum der ital-
ienischen Ultras werden 34 der bedeutendsten Gruppen und Kurven 
des Landes vorgestellt. Für jeden interessierten des Mutterlands-Ultra 
ein absolutes Muss. Auch zwei bekannte Nasen der Schalker Fanland-
schaft kommen in diesem Heft zu Wort. Seid gespannt! 
Download unter www.blickfang-ultra.de (das Magazin / Downloads)


