Ausgabe 02 / Saison 21/22 • SG Dynamo Dresden • Auflage: 1.500 / gegen freiwillige Spende

TERMINE
26.10.2021 18:30 Uhr
TSV 1860 München - FC Schalke 04
Stadion an der Grünwalder Straße
29.10.2021 18:30 Uhr
1.FC Heidenheim - FC Schalke 04
Albstadion
07.11.2021 13:30 Uhr
FC Schalke 04 - SV Darmstadt 98
Arena AufSchalke
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Glückauf Schalker,
endlich! Nach über 1,5 Jahren ist für uns das Plattsitzen des eigenen Hinterteils auf dem heimischen Sofa vorbei.
Mit dem heutigen Spieltag kehren wir zumindest in unsere Arena zurück. Ein Stück Normalität, Alltag, aber vor
allem Lebenssinn ist damit zurück. Zu schmerzhaft war es die letzte Saison ohne Einfluss vor dem TV zu verfolgen, zu bitter in den letzten Wochen mit ansehen zu müssen, wie die ersten Fans zurück in die Stadien kehrten,
aber die Lockerung für ein Stadionerlebnis aus unserer Sicht noch nicht reichten. Dies gehört mit dem heutigen
Tag hoffentlich endgültig der Vergangenheit an. Die aktuellen Umstände bei Heimspielen erfüllen das Mindestmaß, dass uns eine Rückkehr in die Nordkurve ermöglicht. Unsere Forderung zeitnah die Stadionkapazität auf
Volllast zu erhöhen, bleibt natürlich bestehen. Ob wir bei Auswärtsspielen den Gästeblock bevölkern, hängt von
den Regeln und Beschränkungen des jeweiligen Heimvereins ab. Hier können wir derzeit keine allgemeingültige
Aussage treffen und werden von Spiel zu Spiel entscheiden.
Für die Nordkurve Gelsenkirchen birgt der heutige Tag eine große Veränderung. Kanne hat sich nach reiflicher Überlegung entschieden, dass zwölf Jahre am Megaphon genug sind und kehrt vom Podest in die Kurve zurück. Seine Verdienste für die Nordkurve lassen sich schwer in Worte fassen, daher probieren wir es an dieser Stelle mit einem: Danke!
Leider wird dieser eigentlich erfreuliche Tag wieder mal von einem Thema begleitet was wir in den letzten Jahren
schon zu oft hatten. Anfang Oktober ist völlig unerwartet ein 25-jähriger Schalker verstorben. Auch innerhalb der
aktiven Fanszene war er kein Unbekannter. So war er seit vielen Jahren Teil des „Vorwärts Nordkurve“ Projekts.
In Gedenken an ihn wird heute eine Fahne im Oberrang hängen.
Ruhe in Frieden, Lukas!
Sowohl sportlich wie auch vereinspolitisch gibt es aktuell auf Schalke nicht viel zu meckern. Was ein unfassbarer
Kontrast zu den letzten 18 Monaten! Die zahlreichen personellen Änderungen in der Führungsetage des FC
Schalke 04 e.V. scheinen Früchte zu tragen. Gerüchten zur Folge spuckt man in der Sportredaktion der größten
Boulevardzeitung Deutschlands seit Monaten Gift und Galle, aufgrund fehlender Interna aus köngisblauen Kreisen. Mit Rouven Schröder bekleidet eine Person einen Führungsposten in unserem Verein, für dessen Auftreten in
der Öffentlichkeit man sich als Schalker nicht mehr in Grund und Boden schämen muss. Und vor allem sportlich
können wir mehr als zufrieden sein. Natürlich sind die Spielzüge noch nicht hacke-spitze-1-2-3 und manches
sieht noch etwas holprig aus. Aber ganz ehrlich: Arsch lecken! Die Ergebnisse stimmen und wir konnten uns in
der oberen Tabellenregion festsetzen. Wenn man bedenkt, dass der gesamte Kader fast komplett neu zusammengestellt wurde, ist das schon eine sehr starke Leistung! Leider Gottes bleiben wir aber auch diese Saison nicht
vom Verletzungspech verschont. So musste Mehmet Aydin mit Problemen im Oberschenkel bereits nach 19 Minuten in Hannover ausgewechselt werden und fällt bis auf Weiteres aus. Gute und schnelle Besserung, Mehmet!
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Während wir die letzten Partien in den eigenen vier Wänden auf dem Fernseher verfolgten, ließen wir uns einen
kleinen Ausflug an die Ostsee zu unserem Auswärtskick in Rostock nicht nehmen. Nach Ankunft am frühen
Morgen zog es uns an den Strand von Warnemünde um ein Mobfoto zu schießen. Das Rostocker Empfangskomitee konnte dies nicht verhindern, stellte sich aber trotz deutlicher Unterzahl uns entgegen. Nach kurzem
Schlagabtausch mussten diese dann aber den Rückzug antreten. Nichtsdestotrotz eine sehr respektable Aktion,
die wir zu würdigen wissen. Uns verschlug es danach an die Promenade. Nachdem dort bereits zwei Stunden
verweilt wurde, entschied sich die Polizei alle Anwesenden ausgiebig zu kontrollieren, ehe es mit einer völlig
übertriebenen Eskorte zurück gen Westen ging.
War es in den vergangenen Pandemiemonaten schon schwer genug die Freunde aus der eigenen Fanszene
persönlich zu sehen, war das Besuchen der befreundeten Gruppen schier unmöglich. Zum Glück ist dies aber in
den letzten Wochen wieder machbar geworden und so konnten mittlerweile schon einige UGEler wieder Stadionbesuche bei den Freunden verbuchen. Um auch euch zumindest ein Stückweit daran teilhaben zu lassen, haben Sie fleißig
in die Tasten gehauen, so dass ihr einige Spielberichte aus Enschede, Skopje und Salerno in der Freundesrubrik findet.

Glückauf Schalker,
wohl die wenigsten von uns hätten gedacht das ein Heimspiel gegen Hoffenheim das letzte Spiel sein sollte,
welches wir für lange Zeit live im Stadion erleben sollten.
Wie häufig ging einem seit diesem Zeitpunkt der Gedanke durch den Kopf, alles für ein solches Spiel zu geben. Ganz egal wie unbedeutend oder unnütz der Gegner auf dem Rasen und den Rängen auch lauten mag.
Ganz egal ob 1 oder 2. Liga, Pokal oder internationale Auswärtstour. All das sind nur Randnotizen und Nebensächlichkeit, da wir uns sicherlich alle einfach nur den Moment zurück gewünscht haben, an welchem wir wieder
gemeinsam die Stufen unserer Kurve herabsteigen, unsere Freunde wieder sehen und Seite an Seite unsere
Leidenschaft ausleben können.
Wie oft kreiste der Gedanke durch den Kopf, wie sich dieser Augenblick wohl anfühlen wird. Wenn die eigene
Zaunfahne wieder vor dem Block aufgehangen, die Fahnen aufgezogen werden und das erste Mal nach weit
über 500 Tagen die Trommelknüppel aufs Fell schlagen.
Wie wird genau dieser besondere Moment sein, wo die Nordkurve wieder geschlossen die Hände in den Himmel
streckt und gemeinsam in das erste Lied einsteigt. Fragen, über die wir uns ausreichend den Kopf zerbrechen
konnten. Nun steht mit dem heutigen Heimspiel gegen Dynamo Dresden genau dieser Moment vor der Tür und
neben der unendlichen Vorfreude schwingt sicherlich eine ordentliche Portion Respekt in unseren Köpfen mit.
Funktionieren alle Abläufe, finden alle bekannten Gesichter den Weg zurück in die Kurve oder sind vllt. doch
einige Wegbegleiter in der Pandemiezeit auf der Strecke geblieben?
Kann unsere Kurve an diesem besonderen Tag die eigenen Erwartungen erfüllen oder erleben wir sogar eine
Enttäuschung, weil dieser Moment nicht so wird, wie wir ihn uns ausgemalt haben?
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Viele Fragen, welche sich sicherlich von alleine beantworten werden. Wie diese Antworten jedoch ausfallen
werden kann jeder Einzelne von uns mit beeinflussen!
Mit dem heutigen Heimspiel ist der Moment gekommen die eigenen Emotionen und die Leidenschaft wieder
in die Kurve zu tragen. Wir haben endlich die Chance unseren Teil dazu beizutragen, unseren Verein nach dem
Abstieg wieder nach vorne zu schreien. Wir können endlich wieder den Unterschied ausmachen und jedem da
draußen zeigen wie wichtig eine verrückte, kreative und lautstarke Fankultur für den Fußball ist.
Ausreden gibt es ab dem heutigen Tag definitiv keine mehr! Es war ausreichend Zeit zum Ausruhen. Nun lasst
uns das Feuer neu entfachen und allen Vereinen sowie Kurven in dieser Liga zeigen, dass niemand Schalke das
Wasser reichen kann!
Eigentlich sollten mit diesen motivierenden Worten die Worte der Vorsänger beendet sein, jedoch gibt es mit der
Rückkehr in unsere Kurve noch eine wichtige Nachricht zu übermitteln.
So wird Kanne nach dieser langen Pause nicht aufs Podest und damit verbunden an unser Megaphon zurückkehren. Eine gut überlegte persönliche Entscheidung, welche Kanne nach alle den Jahren, etlichen Reisen und
unzähligen Erlebnissen sicherlich alles andere als leicht gefallen ist.
Vor über 12 Jahren hast Du damals das Megaphon übernommen, etliche Zäune, Mauern oder andere Abgründe
bestiegen und hast in über einem Jahrzehnt maßgeblich dazu beigetragen, dass sich der Support in unserer Kurve
Stück für Stück weiterentwickelt hat.
Du hast die Lieder unserer Kurve in etlichen unglaublichen Momenten rund um die halbe Welt dirigiert. Von
Madrid, über Krasnodar bis aufs Kuhdorf nach Sandhausen.
Du bist stets Ansprechpartner für etliche Schalker gewesen egal ob groß ob klein und hast neben deiner Stimme,
viele Dinge in diesem langen Zeitraum für unsere Kurve geopfert. Seit über 10 Jahren haben wir diese Momente
Seite an Seite erlebt und nun ist es an der Zeit „Danke“ zu sagen für all das was Du geleistet hast.
Es liegt nun an uns diese geleistete Arbeit weiter zu tragen und in den kommenden Jahren darauf aufzubauen.
12 Jahre die Stimme unserer Kurve. DANKE Kanne!
Dennis
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Nordkurve Nürnberg
Aktuelle Lage
Das Thema Max-Morlock-Stadion ist in Nürnberg weiterhin aktuell. Der diesjährige Todestag wurde traditionell
genutzt, um der Club-Legende mit einer Kranzniederlegung zu gedenken. Am darauffolgenden Tag wurde sich
am Hauptmarkt getroffen und eine kleine Aktion mit 700 aufblasbaren Bällen mit dem Aufdruck “Max-MorlockStadion für immer!” durchgeführt. 700 Bälle - so viele Tore erzielte Max Morlock für den FCN! Mit der Aktion
soll weiter Druck auf die Stadt ausgeübt werden, da die Vereinbarung über den Stadionnamen ausgelaufen ist
und der Verkauf der Namensrechte wieder zur Debatte steht.
Mitte September wurde erneut die Thematik Stadionrückkehr aufgegriffen. Trotz der neuen Lockerungen des
Freistaats Bayern haben sich UN94 und BDA dazu entschieden, weiterhin nicht ins Stadion zu gehen. Die Begründungen und die weitere Vorgehensweise dazu findet ihr auf der Homepage www.faszination-nordkurve.de.
Am Samstag, den 09.10.2021, fand die jährliche Mitgliederversammlung des Vereins statt. Im Gegensatz zu
unserem Verein, schaffte es der 1.FCN erneut eine funktionierende - vorerst letzte - Online-Versammlung durchzuführen. Neben einigen Satzungsänderungsanträgen wurden auch drei neue Aufsichtsräte gewählt - alle drei
waren bereits vorher in dieser Funktion tätig. Eine detaillierte und ausführliche Zusammenfassung der JHV findet
ihr auf den Kanälen der „Mein Club, Mein Verein“-Initiative. www.meinclubmeinverein.net
In den letzten Monaten haben einige Vertreter der Nordkurve Nürnberg an einem Selbstbildnis gearbeitet,
welches das Handeln und Zusammenleben als Kurve thematisiert. Dieses Selbstbildnis wurde in sieben Werte
untergliedert, welche den Interessenten der Nordkurve Nürnberg in einer offenen Runde vorgestellt wurden.
Ziel dieser Werte ist es, sich selbst eine Abgrenzung zum kommerziellen Fußball zu ermöglichen und ein
positives Selbstverständnis zum Fußball zurückzubekommen. Die Werte werden nach und nach auf www.
faszination-nordkurve.de veröffentlicht.
Sportlich läuft es bei unseren Freunden aus Nürnberg weiterhin mittelmäßig bis gut. Als einziges ungeschlagenes Team
der laufenden Zweitligasaison steht der Club auf Platz fünf und damit nur einen Punkt hinter den Aufstiegsplätzen.

Vak-P Enschede
Aktuelle Lage
Die Hälfte der Hinrunde der niederländischen Eredivise ist auch schon wieder um. Unsere Freunde starteten solide in die Spielzeit und stehen derzeit mit 15 Punkten auf Platz Sieben der Tabelle. So kann es weitergehen. Auch
die Rückkehr ins Supportershome war ein voller Erfolg und das Home platzt bei Heimspielen aus allen Nähten,
der Zapfhahn steht nicht still und des Niederländers Lieblingsmusik hallt bis ins Stadion. Auch einige Schalker
durften bereits endlich wieder zu Gast sein.
7

Seit vergangener Woche sind alle durch das Coronavirus beschlossenen Zuschauerbeschränkungen für den niederländischen Fußball ad Acta gelegt und die Zuschauer dürfen wieder in volle Stadien ihr Team supporten
gehen. Unsere Brüder kehrten ja schon zu Saisonbeginn auf ihre alten Plätze zurück, trotzdem ließen sie es sich
nicht nehmen, ihre Freude über die Rückkehr der Normalität zum Ausdruck zu bringen.
Zum Einlauf der Mannschaften beim Heimspiel letzte Woche gegen Willem II Tilburg, zeigten sie ein sehr schönes
Intro. Im Oberrang wehten Rot- Weiße Fahnen durch den Himmel und im Unterrang zeigten sie zusätzlich zu
den Fahnen viele verschiedenen Doppelhalter. An der Balustrade hing ein großer Banner mit der Aufschrift „FULL
VAK-P HOUSE“ welches im Casinostil gestaltet war. Ein gelungenes Bild.
Leider konnte sich der FCT an dem Tag leider nicht durchsetzen und man beendete das Spiel mit jeweils einem
Tor und einem Platzverweis auf beiden Seiten. Morgen steht für Twente das nächste Heimspiel gegen NEC Nijmegen an, bevor es unter der Woche zum Pokalspiel zum FC Oss geht. Come on Twente Enschede!
Twente Enschede - AZ Alkmaar 3:1 (2:1)
In der niederländischen Liga stand am sechsten Spieltag eine englische Woche an. Unsere Freunde aus Enschede bekamen das glorreiche Los zugesprochen, auf einem Donnerstagabend um 21:00 Uhr ihre Partie
austragen zu dürfen. Was sich die Funktionäre des KNBV bei diesen Anstoßzeiten gedacht haben, bleibt mir
ein Rätsel. Bekanntermaßen können Fußballverbände nie den Rachen voll mit Asche bekommen.
Natürlich wollte ich mir diesen Kick trotz der widrigen Umstände nicht entgehen lassen. Traditionell wurden auf der
Arbeit die ganzen Klamotten links liegen gelassen, nur um mich schnell wieder frisch zu machen, damit die Reise
ins Nachbarland starten konnte. Schon bei Ankunft am Stadion stellte ich fest, dass neben mir noch andere Schalker
aus der Fanszene den Weg zur Grolsch Veste gefunden hatten. Nachdem die Einlasskontrolle zum VAK-P erledigt
war, dröhnten die ortsansässigen Beats in die schon geschädigten Ohren. Hätte mir jemand vor 5 Jahren erzählt,
dass ich irgendwann Hardstyle lieben würde, hätte ich ihn für bekloppt erklärt. Die bekannten Gesichter wurden
entsprechend begrüßt. Danach haben wir mit Kaltgetränken ausgelassen auf das Spiel hingefiebert. Aufgrund der
positiven Entwicklung der Tukkers blickten alle Anwesenden dem Match optimistisch entgegen.
Mit Bier und einem kleinen Snack ging es hoch in den VAK-P. Die Roten hatten mal richtig Bock auf die Partie
und erzielten mit dem ersten richtigen Angriff das 1:0 durch van Wolfswinkel. Darauf folgte ein ordentlicher
Torjubel. Kurze Zeit später erhöhte Twente auf 2:0. Die Lieder wurden der Mannschaft vom VAK-P entgegen
geschmettert, was ihnen sichtlich Auftrieb gab. Der einzige Wermutstropfen war der Anschlusstreffer vor der
Halbzeit. Mit Beginn der zweiten Hälfte plätscherte die Begegnung vor sich hin, bevor in der Nachspielzeit der
erlösende Treffer zum 3:1 kam. Ich glaube der eine oder andere Leser unter euch, der Twente Enschede auf
den entsprechenden Kanälen verfolgt, wird es gesehen haben. Es folgte eine Bierdusche samt perversen Torjubel vom allerfeinsten. Mit klitschnassen Klamotten und „Sweet Caroline“ wurde die Mannschaft gebührend
gefeiert und verabschiedet. - Good times never seemed so good!
Der VAK-P war über die gesamte Spielzeit gut aufgelegt. Untermalt von einigen kleinen Schwenkern, darunter auch
die Freundschaftsfahne, lässt sich der Auftritt unserer Freunde auf den Rängen als gelungen bezeichnen.
Die Gäste aus Alkmaar traten mit einem Mob auf, der entsprechend der ekelhaften Anstoßzeit und der Entfernung
eher schwach war. Ein Auftritt, an den man sich in der Zukunft nicht mehr erinnern werden wird.
Für einen Großteil der Anwesenden im VAK-P ging es ins Supportershome, wo der Sieg ausgelassen gefeiert wurde.
Dabei durfte der eine oder andere Pogo samt Bierdusche nicht fehlen. Mit fortgeschrittener Zeit fand aber leider
auch dieser schöne Moment ein Ende, da am nächsten Tag der Wecker zu einer unchristlichen Zeit klingeln sollte.
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Komiti Skopje
Aktuelle Lage
Der FK Vardar befindet sich genau wie wir im Umbruch. Der Saisonstart lief rein sportlich gesehen durchwachsen, von sechs Partien gab es je zwei Siege, Niederlagen und Remis. Im Pokal hat man die erste Runde im
Elferschießen überstanden. Beim aus Fansicht sehr interessanten Auswärtsspiel bei Pobeda gab es Fackeln,
Stress mit den örtlichen Fans und auch den Bullen. Trotz des Anstoßes auf einem Mittwoch um 14 Uhr machte
sich eine Abordnung von Komiti auf den Weg und erlebte einen interessanten Nachmittag mit glücklichem
Ende. Die zweite Pokalrunde fand vor drei Tagen statt, daher können wir den Ausgang des Spiels bei Redaktionsschluss noch nicht kennen.
Der neue Besitzer des Vereins, Slobodan Krstevski, ist im Gegensatz zu Vorgänger Samsonenko bislang bei
jedem Spiel persönlich anwesend und versucht Komiti und die Fans im allgemeinen in Entscheidungen und
den Verein einzubinden. Daraus ergeben sich natürlich auch einige lustige Momente, wie ihr im Spielbericht
in der kommenden Ausgabe feststellen könnt.
Der Abstieg in Liga Zwei scheint der Fanszene bislang nicht zu schaden, eher im Gegenteil. Die Heimspiele
finden im Trajkovski Stadion etwas außerhalb der Stadt statt, was den Aktivitäten auf den Rängen sichtlich
gut tut. Und auch die Auswärtsspiele werden regelmäßig in ordentlicher Anzahl besucht und durch das ein
oder andere optische Element aufgewertet. Auch die Freundschaft ist weiterhin sehr gefestigt. Daher könnt
ihr euch auch in dieser Saison auf den ein oder anderen Spielbericht freuen. Den Anfang macht nun das erste
Heimspiel der Saison, bei dem Vardar gegen Voska Sport antreten musste.

Curva Sud Siberiano
Aktuelle Lage
Nicht nur unsere Gruppe kehrt mit dem heutigen Spiel gegen Dynamo zurück ins Stadion, auch die Ultras
der Curva Sud haben sich vor einigen Wochen dazu entschieden, die Spiele der Salernitana wieder aktiv im
Stadion zu besuchen.
Sportlich läuft es für die Granatroten, vielleicht ein wenig erwartungsgemäß, noch nicht so rosig. Mit den
geringsten Transferausgaben der Liga steht der Verein nach acht Spieltagen und vier Punkten auf dem letzten
Platz der Serie A. Dies ist für alle beteiligten noch kein Grund zu Zweifeln. Generell liegen alle Mannschaften,
bis auf die bekannten Zugpferde der Liga, nahezu gleich auf. Die letzten zehn Mannschaften trennen lediglich
fünf Punkte. Kurz vor Transferschluss fand ein alter Bekannter aus der Bundesliga noch den Weg in den Kader
der Salernitana. Franck Ribery, zuerst im Gespräch bei Hellas Verona, unterschrieb kurz vor knapp doch einen
Vertrag bei unseren Freunden.
Dank der Lockerungen in den letzten Wochen und Monaten hatten Mitglieder unserer Gruppe nicht nur die Möglichkeit
außerhalb der Spiele unsere Freunde zu besuchen, sondern konnten gleichwohl die ersten Partien nach Rückkehr der
aktiven Gruppen in die Curva Sud begleiten. Dazu findet ihr im folgenden einen Reise- bzw. zwei Spielberichte.
Mit den kommenden Heimspiel gegen Empoli und dem Auswärtsspiel in Venedig stehen heute beziehungsweise
in der nächsten Woche zwei wichtige Spiele um den Klassenerhalt an. Venedig, ähnlich schlecht gestartet wie die
Salernitana und Empoli sind Teams gegen die man sicherlich wichtige Punkte im Saisonrennen einfahren könnte.
Ende des Monats steht für die Salernitana das Derby gegen Napoli im Kalender.
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US Salernitana 1919 - Atalanta Bergamasca Calcio 0:1 (0:0)
Obwohl durch den Aufstieg in die Serie A mit dem größten Erfolg der Vereinsgeschichte aus dem Jahr 1999
gleichgezogen wurde, mussten die Ultras der Salernitani den Saisonstart in dieser Liga erst einmal aus der Ferne
beobachten. Neben der begrenzten Kapazität waren vor allem Abstands- und Maskenregelungen sowie Verbote
von sämtlichem Tifomaterial ausschlaggebend für das Fernbleiben. Letztendlich zeigte die Praxis jedoch einmal
wieder, dass einige dieser Regelungen sich auf ihr theoretisches Dasein beschränkten und so kamen bereits früh
im September Gerüchte zu einer baldigen Rückkehr ins Stadion auf. Auf die ersten Nachfragen bekam ich natürlich
erstmal von drei verschiedenen Personen drei vollkommen unterschiedliche Antworten. Alles andere wäre aber
auch eine Überraschung gewesen. Irgendwann war die Gewissheit aber doch groß genug, um den geplanten
Kroatien- und Bosnienurlaub zu stornieren und die Pferde für die Reise in das gelobte Land der Pizza zu satteln.
Mit einem Zwischenstopp in Luzern für den Wahnsinnspokalkick zwischen SC Kriens und FC Zürich ging es in
etwas weniger als zwei Tagen bis nach Salerno hinunter. Dort deponierte ich nur das Gepäck für die kommende
Woche im Apartment und machte mich die paar Schritte auf zum Club von Centro Storico, von dort auf ging es mit
einem Kumpel zum Stadion, der dort noch netterweise auf mich gewartet hatte. Hier wurden noch kurz die Jungs
von Nuova Guardia gegrüßt und gar nicht allzu lang später liefen schon die Spieler auf. Der Kurve konnte man
die Vorfreude auf das Spiel anmerken, schon knapp eine Stunde vor Anpfiff begannen die Gesänge. Im Kreise von
Centro Storico kehrte eine Person nach fünf Jahren Stadionverbot wieder ins Stadion zurück. Und wie ist das dann
so, wenn man mit Mitte 40 nach fünf Jahren nun wieder ins Stadion gehen darf? Genau, zehn Minuten vor Anpfiff
steht man mit bereits komplett durchnässtem Shirt in der Kurve und schreit seine Brüder an, dass sie lauter singen
sollen. Großartig. Einer der emotionalsten Momente des Abends fand bereits vor dem Spiel statt. Das heutige Spiel
gegen Bergamo war nicht nur das erste Spiel in der Serie A seit über 20 Jahren und nicht nur das erste Spiel mit
Fans in der Kurve seit rund anderthalb Jahren. Es war auch das erste Spiel seitdem Matteo uns verlassen hat. Sein
Lieblingslied war ein Lied, das lediglich von Centro Storico im Kreise der eigenen Gruppe während der Halbzeitpausen bei früheren Spielen gesungen wurde. Nun rasteten vor dem Anpfiff alle Jungs der Gruppe vollkommen zu
diesem Lied aus und auch die Torrionesi und UMS stimmten in das Lied mit ein. Zum Anpfiff selbst versuchten die
Ultras der Curva Sud Siberiano eine Schweigeminute durchzuführen, was sich aufgrund der ausgefallenen Mikrofonanlage, keinerlei Vorabinformation und reichlich Euphorie im Stadion nicht ganz einfach darstellte. Irgendwie
konnte mithilfe etlicher lautstarker Ansagen aber doch die Kurve zum Innehalten gebracht werden während der
ersten Augenblicke des Spiels, bevor die Stille dann mit einem “Wir ehren unsere Gefallenen” gebrochen wurde.
Der Saisonstart der Salernitani war - in Hinblick auf die weiterhin ungeklärte Eigentümerfrage wenig überraschend
- der schlechteste in der Serie A aller Zeiten. Umso überraschender war es, wie frisch die Mannschaft hier aufspielte. Der kürzlich verpflichtete Senior Franck Ribery scheint tatsächlich in gesteigertem Alter noch einen großen
Anteil hierzu beitragen zu können. Die Stimmung in der Kurve und die Leistung der Mannschaft beflügelten sich
gegenseitig. Wollte es auf dem Platz nicht ganz klappen, in Führung zu gehen, scheiterte es auch in der Kurve
knapp an hervorragender Stimmung. Grund waren vor allem die Koordinationsschwierigkeiten mit drei Megaphonen im Block ohne Anlage sowie manche Abstimmungsschwierigkeiten der Trommler der verschiedenen Gruppen.
Die letzten ungefähr zehn Minuten vor der Halbzeit schienen sich diese Probleme dann plötzlich für einen Augenblick in Luft aufgelöst zu haben, als die gesamte Kurve und Gegengerade zu “Oltre il novantesimo” völlig am Rad
drehte. Da war es endlich mal wieder, dieses fast vergessene Gefühl der Ekstase im Stadion. Direkt danach ging es
schon wieder in die nächste Gefühlswelt. Zum Halbzeitpfiff grüßten die Jungs von Centro Storico nochmal Matteo.
“Matteo vive!” Manche schauten ungläubig, andere kämpften mit den Tränen.
In der zweiten Halbzeit flachte die Stimmung ein wenig parallel zur Leistung auf dem Feld ab. Dass aus konditionellen Gründen mit Ribery und Gondo die mit Abstand gefährlichsten Spieler den Platz verließen, trug hierzu
maßgeblich bei. In der 75. Minute kam es dann durch ein kollektiv unglückliches Verhalten der Hintermannschaft
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zum Gegentreffer zum 0:1 Endstand. Im Großen und Ganzen machte der Auftritt dennoch Mut und wurde von der
Kurve honoriert. Im Gästeblock ist der Sieg nicht sonderlich groß gefeiert worden. Nachdem sich die Curva Nord
Bergamo nur ein paar Tage vorher aufgelöst hatte, waren hier statt vollem Gästeblock nur eine Handvoll Fans
vorzufinden. Gemessen an einem Saisonstart mit vier Niederlagen und 2:12 Toren ging es dann doch mit verhältnismäßig positiver Stimmung zurück in die Altstadt. Da ich nun bald schon fast 24 Stunden durchgehend auf den
Beinen war, wollte ich mir nicht allzu spät - natürlich mit einer Pizza im Gepäck - meine Nachtruhe gönnen als ich
gemeinsam mit zwei Jungs von Centro Storico noch ein paar Hopper-Heinis an einer Bar erblickte. An dieser Stelle
muss ich einmal einwerfen, dass ich persönlich kein großer Freund davon bin, einfach Hopper umzuklatschen. Schon
gar nicht, wenn solche Angewohnheiten von deutschen Ultras zu internationalen Freundschaften exportiert werden.
Aber wenn man so Banane ist, mit einem Weserstadion-Shirt, welches von Infamous Youth verkauft wurde, durch
eine Stadt wie Salerno zu laufen, kommt auch mein Mitgefühl an sein Ende. Da packte sich selbst meine zwei Tage
später nachgereiste Freundin an den Kopf als ich ihr das neue stinkende Gepäckstück erklären musste.
Der folgende Sonntag stand nochmal ganz im Rahmen des Gedenken an Matteo. Mit der ersten Auflage des Gedenkturniers für Matteo zollten alle Gruppen Salernos ihren Respekt. Gerade in Anbetracht verschiedener interner Konflikte in den letzten Monaten, war es schön, alle Gruppen gemeinsam bei dieser Veranstaltung zu sehen. Das Finale
konnte ausgerechnet Matteo’s Centro Storico gegen I Fedelissimi gewinnen. Der Pokalgewinn wurde mit dem Lied
vom Vortag gefeiert, in das auch Bruder und Vater von Matteo miteinstimmten: “...ti darei tutta la mia vita” (dt. “...
ich würde dir mein ganzes Leben schenken”).
US Salernitana 1919 - Hellas Verona FC 2:2 (1:2)
Schon am Mittwoch stand direkt das nächste Heimspiel an, zu dem auch noch ein weiterer UGEler in Salerno eintraf.
Dieses Spiel ging ausgerechnet gegen Hellas Verona. Egal, in welcher Liga, gegen Hellas Verona ist immer ein Highlight der Saison. Aufgrund des Termins unter der Woche wurde lediglich mit 100 Gästen gerechnet, “aber 100 Gute”.
Tatsächlich gab es vor dem Spiel auch schon Telefonkontakt mit den Bussen der “Butei”. Diese informierten, dass sie
wegen Stau etwas später nach Spielbeginn kommen würden und fragten, ob man nicht so lange noch außerhalb des
Stadions auf sie warten könnte. Da schien dann doch jeder lieber das Spiel sehen zu wollen und die wieder funktionierende Anlage versprach hier auch einiges. Leider verlief der Abend aber doch etwas gemäßigter als noch am Samstag.
Es war ein paar Grad weniger warm, über weite Strecken ein paar Dezibel weniger laut und das Spiel von Salerno
etwas weniger gut. Ein 0:2-Rückstand konnte aber immerhin noch zu einem Ausgleich und dem ersten Punktgewinn
der Saison gedreht werden, auch wenn hier mit der Leistung vom Samstag ein Sieg locker drin gewesen wäre.
Die Gäste konnte man in der Heimkurve zwar nicht hören, machten aber optisch etwas her, vor allem mit dem geschlossenen Blocksturm Mitte der ersten Hälfte. Nach Ende des Spiels wurde von der Heimkurve das Angebot von vor dem
Spiel nochmal nachgefragt mit “Mit den Händen, wann ihr wollt!” Im Endeffekt blieb es aber ohne Überraschung ruhig.
Wäre auch verrückt, hätte der Polizeihubschrauber vergebens das ganze Spiel über hinter dem Gästeblock geschwebt.
Es ging also wieder zurück in die Altstadt und La Pignalosa bereitete noch eine Weltklasse-Margherita zum Tagesfinale.
Nach zwei weiteren schönen Tagen in Salerno und am Strand an der Costiera, fuhr ich Freitagabend nochmal ein Stück
außerhalb der Stadt zu den Räumlichkeiten der Gruppe IGUS ‘89 für einen kurzen Besuch. Ein sehr schöner Abend mit
dem Austausch von Erfahrungen und Geschichten und selbst ein älterer Herr, der mich etwas an in meinen Großvater
erinnerte, “il vecchio presidente”, freute sich, über Schalke und seine Fans zu hören.
Viel zu früh hieß es dann schon wieder aus der schönsten Stadt Italiens aufzubrechen, um noch ein paar Urlaubstage entlang der Mittelmeerküste in Italien und Frankreich zu verbringen. Arrivederci, fratelli! Matteo è qua e canta con gli Ultrà!
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SG Dynamo Dresden
Im dritten Teil der nationalen Gegnervorstellung folgen auf Karlsruhe und Rostock
die über die SGD Dynamo aus Dresden.
Die Landeshauptstadt von Sachsen beherbergt über eine halbe
Millionen Einwohner und bietet eine Vielzahl an historischen und
kulturellen Highlights. Entlang der Elbe im Stadtteil Neumarkt befindet sich die Frauenkirche. Ein impulsives Bauwerk, welches erstmals
zwischen 1726 und 1743 errichtet wurde.
Nach den verheerenden Bombenangriffen während des Zweiten Weltkriegs, an denen etwa 25.000 Menschen ihr Leben verloren, musste nahezu die komplette Innenstadt neu aufgebaut werden. Dieses Bild spiegelt
sich in Neumarkt wider. Neben der im Jahr 2005 wiedererrichteten Frauenkirche
befinden sich viele Neubauten im Barockstil.
Die im Volksmund Elbflorenz genannte Stadt trägt ihren Beinamen aufgrund jeder Menge Kunstgalerien, Museen,
Schlösser und ähnlicher Sehenswürdigkeiten. So fiel in die Zeit des Dresdner Kurfürsten und polnischen Königs
„August der Starke“ der Bau des „Zwinger“. Der in der Altstadt gelegene Baukomplex wurde erstmals 1709 als
Orangerie und Festareal erbaut und sollte dem selbstdarstellerischen Herrscher als eine Art Versailles 2.0 dienen.
Die Anhänger der SG Dynamo Dresden hingegen pilgern an Heimspieltagen ins Rudolf-Harbig-Stadion, welches
im Jahr 2009 neu gebaut wurde und über eine Gesamtkapazität von 32.500 Plätzen verfügt.
Während der innerländischen Teilung in Ost- und Westdeutschland kickte der Verein in der DDR-Oberliga
und sicherte sich dort acht Meisterschaften. Für den Gewinn des Ostdeutschen Pokals reichte es siebenmal und auch international machte sich die SGD einen Namen mit insgesamt 98 Spielen im UEFA-Cup.
Nach dem Mauerfall durften die Ostdeutschen zwischen 1991 und 1995 in der ersten Liga ran. Aufgrund
hoher Schulden wurde dem Verein anschließend die Lizenz entzogen. Es folgte die Abschiebung in die
damals drittklassige Regionalliga.
Eins der wohl kuriosesten Spiele der Vereinsgeschichte fand 1986 im Europapokal der Pokalsieger statt. Dynamo
kämpfte gegen Bayer 05 Uerdingen um den Einzug ins Halbfinale und entschied das Hinspiel in Dresden mit 2:0
für sich. Das Rückspiel in Uerdingen hatte es in sich. Ohnehin galt dem Ost-West Vergleich große Aufmerksamkeit
in der Bevölkerung. Zur Halbzeit stand es 1:3 für die Dresdner. Nach Wiederanpfiff gelang Uerdingen das Unglaubliche und mit sechs Treffern in Halbzeit zwei siegten die Westdeutschen mit 7:3. Das Spiel ging als das Wunder der
Grotenburg in die Geschichte ein. Mit einer Packung ging es zurück in den Osten. Auf der Rückfahrt blieb allerdings
ein Platz unbesetzt. Dynamos Stürmer Frank Lippmann machte die Biege und flüchtete aus der DDR nach Nürnberg.
Kommen wir zur aktiven Fanszene der schwarz-gelben DFB-Krieger. Dynamos Ultras schlagen ihre Zelte im KBlock auf. Dort stehen sie neben zahlreichen anderen Gruppen und Fanclubs. Besondere Bedeutung bei der Orga
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von Choreos und anderen Kurventhemen haben hier neben Ultras Dynamo beispielsweise die SGD Supporters
Bautzen, Sektion Oschatz, Brigade 53, Dresden West, OSL Bande und Devils Dynamo.
In ihrem Infoflyer „Zentralorgan“ werden die Stadiongänger über aktuelle Themen rund um die Kurve und Dynamo Dresden informiert. Den K-Block zeichnet eine hohe Mitmachquote aus und auch mit typisch ostdeutschen
Klischees wird nicht gespart. Jedem dürften die Aufnahmen aus Hamburg im Gedächtnis liegen, auf welchen die
Dresdner den kompletten Gästebereich mit dem „Ost-, Ost-, Ostdeutschland“ Schlachtruf zum Beben brachten.
In Sachen Choreografien erreichte die Anhängerschaft große Aufmerksamkeit mit ihrem „Projekt X“. Beim Heimspiel gegen Magdeburg 2015 wurde die bis dato größte Blockfahne Europas über vier Tribünen präsentiert.
2017 kam es zum Auswärtsspiel in Karlsruhe, bei welchem die Badener mit einem Geisterspiel belegt wurden.
Lediglich Gästefans durften die Partie besuchen.
Der Auswärtsmob fuhr alle Geschütze auf und initiierte aufgrund des unsinnigen Verbots eine „Krieg dem DFB“ Mottofahrt. In camouflager Militärkleidung ging es samt Trabi per Marsch zum Karlsruher Wildpark. Das Spiel brachte dem
Thema DFB/DFL beziehungsweise fanpolitischen Themen wie Materialverbote, Pyrotechnik oder Kollektivstrafen neue
Aufmerksamkeit entgegen. Diesen Schwung nahmen die Dresdner mit und starteten eine landesweite Initiative, an
welcher sich die meisten deutschen Ultragruppen in Form von Gesprächen und Protestaktionen beteiligten.
Blicken wir auf die Freund- und Feindschaften der Szene. Befreundet ist man mit dem RED KAOS, Ultras vom
FSV Zwickau. Außerdem bestand lange Zeit eine Freundschaft zur HORDE ZLA Sarajevo aus Bosnien und Herzegowina. Diese Verbindung scheint indes nicht mehr aktuell zu sein. Die Liste an Feinden ist deutlich länger.
Aufgeführt werden sämtliche DDR-Oberliga Vereine und alle nennenswerten Wessiultras.
Unser letztes Spiel im Rudolf-Harbig-Stadion liegt rund sieben Jahre zurück. Im August 2014 unterlag Schalke
mit 2:1 im DFB-Pokal. Während der bereits angesprochenen Erstligazeit spielten beide Teams zweimal gegeneinander. Zu Buche stehen ein 4:0 Heimsieg unserer Knappen am 18.11.1994 und ein 2:1 der SGD im Mai 1995.
Hoffen wir auf ein ähnliches Ergebnis wie 1994!

TSV 1860 München
Unser Gegner in der zweiten Pokalrunde ist bekanntlich der TSV 1860
München. Wohl jeder von uns kennt diesen Traditionsclub, dennoch haben wahrscheinlich die wenigsten ein Pflichtspiel gegen die Münchner
Löwen gesehen. Grund genug, einen Blick auf den Gegner zu werfen.
Der Verein kommt, wie der Name schon sagt, aus der drittgrößten
Stadt Deutschlands - München. Der größte Verein dort ist, zumindest an Vereinsmitglieder bemessen, selbstverständlich der
Branchenprimus von der Säbener Straße, der FC Bayern. Danach
folgt der TSV 1860 München, welcher im Volksmund nur die Löwen
oder die Sechzger genannt wird. Der Verein zählt bis heute fast
23.000 Mitglieder. Beheimatet ist er im Stadtteil Giesing.
Offiziell gegründet wurde der TSV, der Name sagts, im Jahre 1860.
Ein gutes Jahrhundert später, waren sie Mitgründer der Bundesliga.
Man wurde in den folgenden Jahren jeweils einmal Pokalsieger und
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deutscher Meister und erreichte sogar das Finale im Europapokal. Danach ging es allerdings kontinuierlich
bergab und es kam 1970 zum Abstieg in die Regionalliga. Es folgten mehrere Jahre Zweitklassigkeit und
sogar ein Lizenzentzug in den achtziger Jahren, welcher den Absturz in die Bayernliga zur Folge hatte. 1994
stieg man schlussendlich wieder in die erste Liga auf und hielt sich dort zehn Jahre, ehe man wieder in die
zweite Bundesliga runter musste.
Der Verein war in den folgenden Jahren finanziell stark angeschlagen und so folgte im Mai 2011 der Einstieg des jordanischen Geschäftsmannes Hasan Ismaik. Dieser rettete den Verein vor der Insolvenz. Um die
50+1-Regel einzuhalten, hält Ismaik allerdings nur 49 Prozent der Stimmrechte. Trotz hoher Ambitionen, stieg
der Verein 2017 aus der zweiten Liga ab. Da der für den Erhalt der Lizenz für die 3. Liga nötige Geldbetrag
nicht bis zum Fristende hinterlegt wurde, musste der Verein bis in die Regionalliga Bayern runter. Grund dafür
waren Differenzen zwischen dem e. V. und Hasan Ismaik als Gesellschafter der KGaA. 2018 stieg man souverän in die 3. Liga auf und hält sich dort bis heute.
Die Spielstätten der Münchner Löwen waren sehr wechselhaft. Zuerst erwähnenswert ist das Grünwalder Stadion. Dieses wurde bereits 1925 erbaut und beheimatete den TSV dauerhaft bis 1972. Nachdem in diesem Jahr
das Olympiastadion fertiggestellt war, pendelte man des Öfteren zwischen Grünwalder und Olympiastadion hin
und her, je nach Gegner. Ab 1995 bestritt 1860 sämtliche Heimspiele im Olympiastadion. 2005 zog der Verein
zusammen mit den Bayern in die neu errichtete Allianz-Arena um. Beide Vereine hielten jeweils 50% der Stadionanteile. Durch finanzielle Probleme mussten die Sechzger allerdings ihre Anteile an den FCB verkaufen und
zahlten von nun an Miete für die Nutzung der Arena. Seit dem Absturz in die Regionalliga spielt der TSV wieder
im Grünwalder Stadion in Giesing – zur Freude seiner Anhänger.
In der aktiven Fanszene der Löwen gab es in den letzten Jahren einige Umstrukturierungen. Die Cosa
Nostra war seit 2001 führende Gruppe in der Kurve. Nach dem Einstieg des Investors zog man sich etwas
zurück und die 2008 gegründete Giasinga Buam übernahm die Führung in der Kurve der Löwen. Diese
pflegten eine Freundschaft zur Generation Luzifer vom 1.FC Kaiserslautern. Im Juni 2016 legten die Cosa
Nostra dann alle Aktivitäten in der Kurve nieder und lösten sich auf. Giasinga Buam verlor in den darauffolgenden Wochen wichtige Fahnen an Ultras des FC Bayern, welche die Fahnen in Überzahl aus einem
Auto einer Einzelperson entwendeten. So lösten sich auch diese konsequenterweise auf. Die Kurve der
Löwen war ab dem Zeitpunkt quasi führungslos. Im Februar 2017 schlossen sich die verbliebenen Ultras
zu den „Münchner Löwen“ zusammen. Aus der Ferne betrachtet ist diese aber wohl nicht als neue Gruppe
an sich zu verstehen. Eher als ein Dachverband aller aktiven Löwenfans, Gruppen und Ultras, welcher auch
mit eigener Zaunfahne auftritt.
Die größte Rivalität besteht zu den Fans des FC Bayern München. Die Profis trafen zwar schon länger nicht mehr
aufeinander, dennoch wurde die Rivalität über die zweiten Mannschaften aufrechterhalten und regelmäßig gab
es Spielbesuche beider Szenen bei den Amateurderbys. Die traditionelle Freundschaft besteht zu den Pfälzern
aus Kaiserslautern, so erblickt man noch heute zahlreiche Freundschaftsschals in den jeweiligen Kurven. Auf
Ultra Ebene bestehen Kontakte nach Nürnberg. Bis zur Auflösung der Cosa Nostra bestand zudem eine Freundschaft in die Curva B von Napoli, wo die Kontakte mit der Gruppe Ultras Napoli 1926 gepflegt wurden.
Das letzte Pflichtspiel des FC Schalke 04 gegen 1860 liegt bereits seit der Saison 2009/2010 zurück. Damals stand man sich ebenfalls im DFB-Pokal in München gegenüber. Königsblau gewann im Achtelfinale 3:0
durch Tore von Rafinha und zweimal Benny Höwedes. Die letzten Liga-Duelle liegen noch weitaus länger
zurück. In der Abstiegssaison der Löwen 2003/2004 trennte man sich im Olympiastadion 1:1 und Auf
Schalke torlos.
14

Abschied von der Köttelbecke
Die Emscher, oder auch liebevoll Köttelbecke genannt, hat wahrscheinlich jeder von euch mal gesehen und vor allem gerochen. Doch woher
kommt der Gestank?
Der Boden des Ruhrgebiets gleicht dank dem Bergbau einem Schweizer Käse. Dadurch kommt es zu Bergschäden und deshalb zu keiner
Möglichkeit einen unterirdischen Kanal zu bauen. Somit werden seit
den 1850er Jahren alle möglichen Abwasser in die Emscher geleitet.
Sei es das in den Zechen entstehende Grubenwasser oder Abwasser aus den Haushalten sowie der Industrie. Aufgrund dieser Zuläufe
kommt es jedoch oft zu Überschwemmungen und dadurch zur gesundheitlichen Gefahr für die Bevölkerung. Die im Jahre 1899 gegründete Emschergenossenschaft baute die Emscher daraufhin um. Sie
wurde u.a. begradigt und befestigt. So entstand auch das bekannte
Beton-Profil des Flussbettes. Die ursprüngliche Emscher war somit
verschwunden, ihr Gestank jedoch nicht. Dieser begleitet den Fluss
bis heute. Doch diese Ära hat bald ein Ende, denn zum Jahreswechsel darf die Emscher kein Abwasser mehr
führen. Damit dies möglich ist, begann im Jahre 1992 das 30-Jahre Projekt des unterirdischen Abwasserkanals
Emscher. Hierzu wurde parallel zum überirdischen Fluss ein Kanal in einer Tiefe zwischen acht und 40 Metern
gebaut. Drei Pumpwerke entlang der Strecke sorgen dafür, dass das Abwasser aufgrund des nötigen Gefälles
zwischenzeitlich hochgepumpt wird. Ebenfalls Teil des Projektes ist die Renaturierung der Emscher. Nach und
nach wird aus dem nicht sehr ansehnlichen Abwasserfluss wieder ein natürlicher Fluss mit Flora und Fauna.
Bis die Renaturierung abgeschlossen ist, vergehen jedoch noch ein paar Jahre. Bis dahin können wir uns ab
nächstes Jahr über eine gestankfreie Emscher freuen und uns überlegen, wie wir der nächsten Generation den
Begriff der Köttelbecke erklären. Bereits renaturierte Abschnitte und Nebenflüsse findet ihr zum Beispiel mit
dem Vorthbach und der Boye in Bottrop. Wir sehen uns am Emscherstrand!
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Der Scheich von Newcastle
Millionen über Millionen. Seit einigen Tagen füllt die Übernahme von Newcastle United durch ein Konsortium für
350 Millionen Euro die Schlagzeilen weltweiter Sportgazetten. Doch was genau steckt dahinter?
Den größten Anteil an dem neuen Eigentümer von Newcastle United hält der saudi-arabische Staats- und Investmentfonds (PIF), die restlichen 20 Prozent verteilen sich auf die Firmen PCP Capital Partners und RB Sports & Media.
Newcastle United befand sich seit 2007 im Besitz von Mike Ashley, einem Milliardär und Einzelhandelsunternehmer.
Anfangs noch recht fannah drehte sich im Laufe der Zeit der Spieß. Ausbleibende Erfolge und der zweimalige Abstieg
in die zweite Liga sorgten letztendlich dafür, dass er sein „Herzensprojekt“ Newcastle United aufgab und öffentlich
seinen Verkaufswillen äußerte. Wenn das Spielzeug dem Milliardär halt nicht mehr gefällt, wird einfach verkauft.
Jetzt dürfen wir nicht vergessen, dass die Uhren auf der Insel bekanntlich seit vielen Jahren etwas anders ticken
als bei uns. Aber mit welcher Folge? Eintrittspreise – horrend, fanfreundliche Anstoßzeiten – existieren nicht
mehr, demokratische Beteiligungsformen in den Vereinen – nicht gewünscht und nicht vorhanden. Der Rubel,
bzw. in diesem Fall das Öl und die Petro-Dollars müssen fließen.
Vergleichbar sind die Ambitionen Saudi-Arabiens mit vielen Unternehmen, die in vermeintlich ökologische
Projekte investieren zum Zweck des sog. Greenwashing – in diesem Fall „Sportswashing“. Heißt also, ich
lege mir nach außen eine saubere Weste an. Auch wir kennen das. Unser Hauptsponsor ist in der Vergangenheit maßgeblich immer wieder in internationale Kritik geraten. Als russischer Staatskonzern ist Gazprom
genauso mit Argusaugen zu betrachten, wie andere zweifelhafte internationale Konsortien, Investmentfonds
und schillernde Persönlichkeiten, die die Magie des europäischen Fußballs dafür benutzen, um sich und ihre
Machenschaften reinzuwaschen oder zumindest medial zu überstrahlen.
Und die sind in Saudi-Arabien nicht ohne. Vorsitzender des PIF ist niemand geringeres als der Saudische Kronprinz Mohammed bin Salman, dem schwere Menschenrechtsverletzungen nachgesagt werden. Medial am
bekanntesten dürfte den meisten die Ermordung des Journalisten Khashoggi in der Istanbuler Botschaft SaudiArabiens sein. Möchte man wirklich, dass solche Personen zukünftig im europäischen Fußball mitmischen? Will
man dieses Signal senden? Ihr könnt machen was ihr wollt, Menschen umbringen lassen und dann noch auf
große Einkaufstour im europäischen Fußball gehen und euch dafür noch feiern lassen? Traurig genug, dass
etliche Fans von Newcastle auf den Schwachsinn reinfallen und dieses zutiefst zweifelhafte Engagement noch
feiern oder wie kürzlich geschehen sogar in Interviews die Menschenrechtslage bagatellisieren bzw. relativieren.
Durch solche Investments spricht man immer gerne von zukünftiger finanzieller Unabhängigkeit eines Vereins
durch die Millionen, die in die Kassen gespült werden, denn es werden viele Investitionen getätigt, die Infrastruktur neu aufgebaut und in Spieler investiert. Aber ist es das was man wirklich will? Führen solche zweifelhaften Investments zur Unabhängigkeit? Auf Dauer befindet man sich im Sog der Millionen. Bleiben diese aus, ziehen sich
Investoren zurück oder ändern sich politische Rahmenbedingungen, dann ist es ganz schnell aus. Die Kostenseite
bleibt bestehen, der finanzielle Druck ist enorm und man kann den Verein dann nur abwickeln. Beispiele hierfür
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gibt es zur Genüge, blickt man nur nach Uerdingen oder zu unseren Freunden nach Skopje. Unabhängig der
finanziellen Folgen stehen die sozialen Fragen im Raum. Kann man tatsächlich die Übernahme eines Vereins
durch solche Persönlichkeiten gutheißen?
Also wir für unseren Teil setzen auf unser Leitbild und einen starken eingetragenen Verein mit lebendiger und
mitbestimmender Vereinskultur als Teil dieser perversen Maschinerie zu sein.

Interview mit dem Autor des Buches „Vom Abgrund”
Der letzte Spieltag der Bundesliga Saison. Freud und Leid so nah beieinander. Der eine Verein steigt ab, der
andere rettet sich in letzter Sekunde. In all den Jahren haben sich eine Vielzahl an Dramen abgespielt an diesem
Tag. Doch keines kommt an die Ereignisse vom 29. Mai 1999 heran. Vor dem Spieltag steht der FCN auf Platz
Zwölf und steigt am Ende trotzdem ab. Lars Schrodberger, Allesfahrer vom Glubb, hat diesem Tag sein Buch
„Vom Abgrund“ gewidmet. Anlass für uns, ein kurzes Interview mit ihm zu führen.
Glückauf Lars! Magst du dich und dein Buch zunächst erstmal kurz vorstellen?
Servus! Kurz zu mir: Ich bin Lars, 26 Jahre alt und Glubberer seit klein auf. Genauer gesagt, seitdem mich mein
Vater am 16. Mai 2004 zum 34. Spieltag gegen Rot-Weiß Oberhausen mit ins Max-Morlock-Stadion nahm.
Ein standesgemäßer rot-schwarzer-Einstand – 3:1 Heimniederlage mit anschließender Aufstiegsfeier. Verrückter
Verein. Von dort an hat mich dieser Verein, diese Stadt und diese Kurve in ihren Bann gezogen. Mit dem Buch
„Vom Abgrund“ habe ich ich meine Liebe zum Ruhmreichen dann mit meiner zweiten großen Leidenschaft
verknüpft: Grafikdesign & Typografie. „Vom Abgrund“ versetzt Leser und
Leserinnen grafisch eindrücklich zurück ins Jahr 1999, genauer gesagt an
den 34. Spieltag 98/99, den 29. Mai 1999 um 16.50 Uhr. Zu dieser Uhrzeit
war der 1. FC Nürnberg trotz Rückstandes gerettet und Eintracht Frankfurt
trotz Führung abgestiegen. Bekanntermaßen kam am Ende alles anders…
An besagtem 29. Mai 1999 warst du, zugegeben, noch sehr jung.
Hast du trotzdem noch Erinnerungen an den damaligen Tag?
Absolut nicht. Als der Glubb abgestiegen ist, um circa 17:20 Uhr,
habe ich schätzungsweise seelenruhig im Garten gespielt. Von dem
schicksalshaften Ereignis habe ich dann bestenfalls erfahren, als ich
meinem Vater bei der Sportschau über die Schulter geblickt habe.
Aber natürlich war die „Mutter aller Abstiegsdramen”, der 29. Mai
1999, in Erzählungen immer präsent. Und spätestens zum 33. Spieltag jeder Bundesliga-Saison wird der Abstiegskrimi von 1999 wieder
von 11Freunde, Kicker & Co. rezitiert. Als Fußballfanatiker kommt
man also an diesem Ereignis nicht vorbei, ob man will oder nicht.
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Der Glubb is a Depp. Kein Verein steht so sehr für Schicksalsschläge, wie der FCN. Wieso ausgerechnet ein Buch über eines der schwärzesten Tage des Vereins?
Der 1. FC Nürnberg bedeutet gleichermaßen Himmel und Hölle, Wahnsinn und Ekstase, Lieben und Leiden – auf
„Ich bereue diese Liebe nicht” folgt „manchmal hasst man das, was man doch liebt!“. Das macht diesen Verein
für mich und viele andere so besonders und war für mich Grund genug, meine Liebe zu diesem Verein in dieser
speziellen Form zum Ausdruck zu bringen. Die konkrete Idee zum Buch entstand dann vor rund drei Jahren im
zweiten Semester meines Kommunikationsdesign-Studiums an der Fakultät Gestaltung Würzburg. Ich fand damals den Gedanken spannend, ein Buch darüber zu machen, worüber man normalerweise keine Bücher schreibt:
sportlichen Misserfolg. Je mehr ich darüber nachdachte, umso klarer wurde mir dann auch, dass es ohnehin nicht
allein die großen Erfolge und Triumphe sind, die die Liebe zum eigenen Verein auszeichnen. Es ist der Mythos des
gemeinsamen Scheiterns und der Resilienz, der es ermöglicht, gemeinsam aus Rückschlägen stärker hervorzugehen: auf die Schnauze fliegen, aber danach wieder aufstehen und gemeinsam nach vorne gehen. Das ist es was
meinen Glubb, den FC Schalke 04 und die vielen anderen Traditionsvereine ausmacht.
Hast du eine Lieblingsstelle im Buch, sozusagen ein persönliches Highlight?
Das Buch „Vom Abgrund“ ist kein Buch im klassischen Sinne, sondern interpretiert die wohl berühmteste Bundesliga-Schlusskonferenz typografisch komplett neu – mit Manni Breuckmann, Dirk Schmitt und
Günther Koch in den Hauptrollen. Die einzelnen Buchseiten werden zu eigenständigen grafischen Kompositionen und erzeugen beim Lesen ein Gefühl, noch einmal hautnah dabei zu sein. Eben dieser unkonventionelle Ansatz ist zugleich mein persönliches Highlight. „Vom Abgrund“ ist ein Buch für alle Fußballliebhaber und -nostalgiker, eine Antithese zum modernen Fußball, und lässt einen unweigerlich selbst in
Erinnerungen schwelgen.
Im September hast du mit dem Buch an der Weihnachtsspendenaktion der Nordkurve Nürnberg
teilgenommen. Wie kam das zustande und kannst du schon erzählen, wie viele Bücher dabei
verkauft wurden?
Da aufgrund der anhaltenden Einschränkungen rund um die Corona-Pandemie auch dieses Jahr nicht
wie üblich Spendengelder durch das Sammeln von Geld- und Becherspenden an den Spieltagen und
den Verkauf von Schals & Co vor Ort generiert werden können, bot sich eine virtuelle Aktion rund um
den Verkaufsstart meines Buchs „Vom
Abgrund“ an. Und so startete die Weihnachtsspendenaktion der Nordkurve
Nürnberg dieses Jahr quasi bereits
bei strahlendem Sonnenschein. Unter
dem Motto „Diese Liebe ist nichts für
Feiglinge“ konnte das Buch in einem
exklusiven Bundle mit einer Stofftasche
bestellt werden, wobei der gesamte
Gewinn der Nordkurve Nürnberg Weihnachtsspendenaktion 2021 zugute
kam. Innerhalb von zwei Wochen wurden so circa 220 Bücher & Stofftaschen
bestellt. Das ist absolut großartig und
überwältigend!
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Die Weihnachtsspendenaktion ist ja leider schon vorbei. Wo können interessierte Leser und Leserinnen jetzt noch dein Buch erhalten?
Das Buch ist beim arete Verlag gelistet und kann entweder direkt dort, oder bei Weltbild, Thalia, Hugendubel, Amazon und Co. online und in den Filialen bestellt werden. Wer außerdem den regionalen Buchhandel unterstützen möchte, kann sich das Buch auch jederzeit innerhalb von 24h in die entsprechende
Filiale liefern lassen.
Danke dir Lars für das Interview.

Hannover: Wohl kaum ein Konflikt von Fans mit Vertretern ihres Vereins ist so bekannt wie die jahrelange Fehde
in Hannover zwischen großen Teilen der Anhängerschaft und Martin Kind, der lange Vorstandsvorsitzender von
Hannover 96 war. Kind, wohl einer der größten Feinde der 50+1-Regelung, musste bereits vor zwei Jahren auf
der Mitgliederversammlung eine Schlappe hinnehmen, als die von ihm bevorzugten Kandidaten nicht gewählt
wurden. Nun folgte bei der diesjährigen Mitgliederversammlung ein weiterer Erfolg der Fans: die 50+1-Regel
wurde mit einem Mehrheitsbeschluss der anwesenden Mitglieder in die Vereinssatzung aufgenommen. Dies
beinhaltet, dass sie für Hannover 96 weiterhin gelten würde, auch wenn dies bei anderen Vereinen oder nach
DFL-Statuten nicht mehr der Fall wäre.
München: Bayern ist seit jeher nicht als Hort für Freiheitsrechte bekannt, vor allem nicht bei Fußballfans. Wie der
kicker nun mit Bezugnahme auf eine kleine Anfrage zweier Grüner Landtagsabgeordneter berichtet, ist die Lage
nochmals düsterer, als bisher bekannt war. So existiert seit Januar des letzten Jahres die sogenannte Datenbank
„“EASy Gewalt und Sport” („EASy GS“), welche durch das Landeskriminalamt geführt wird. Wie der Antwort des
bayerischen Innenministeriums auf die kleine Anfrage zu entnehmen ist, werden in dieser Datei bislang bereits
über 1600 Fans geführt, davon allein über 500, welche angeblich dem 1. FC Nürnberg zuzurechnen sind. Wer nun
rigorose Kriterien zu einer Aufnahme in die Datei erwartet, wird – natürlich – enttäuscht. Diese sind schwammig
und sehr allgemein formuliert, sodass nicht einmal der Verdacht auf eine Straftat oder Ordnungswidrigkeit vorliegen muss. Der sportpolitische Sprecher der Grünen nannte die Einrichtung der Datenbank daher unverständlich.
Hinzu kommt, dass Betroffene nicht über einen Eintrag in der Datei informiert werden und eine Löschung, wenn
überhaupt, nur schwer und intransparent möglich ist. Diese Art der Datensammlung stellt sogar die ohnehin kritikwürdige bundesweite Gewalttäter Sport in den Schatten und wurde nicht nur von Fanvertretern, sondern ebenfalls
von verschiedenen Politikern und dem Landesdatenschutzbeauftragten teils scharf kritisiert.
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