Ausgabe 06 / Saison 21/22 • SV Werder Bremen • Auflage: 1.500 / gegen freiwillige Spende

TERMINE
29.04.2022 18:30 Uhr
SV Sandhausen - FC Schalke 04
Hardtwaldstadion
07.05.2022 20:30 Uhr
FC Schalke 04 - FC St. Pauli
Arena AufSchalke
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Glückauf Schalker,
der Blick auf die Tabelle lässt derzeit alle königsblauen Herzen höher schlagen. Seit zwei Wochen stehen wir mittlerweile an der Spitze. Selten war ein Trainerwechsel so erfolgreich wie Grammozis durch Buyo zu ersetzen. Fünf
Siege in fünf Spielen sprechen eine eindeutige Sprache! Trotzdem: Wir wollen zwar nicht die Euphoriebremse
treten, aber noch ist nichts entschieden. Wir haben noch vier Endspiele vor der Brust. Drei davon gegen direkte
Konkurrenten und die Partie in Sandhausen nächsten Freitag ist noch lange nicht gewonnen. Der SVS steckt mitten im Abstiegskampf, spielt eine bärenstarke Rückrunde und wird mit allen Mitteln versuchen, die drei Punkte
in der Kurpfalz zu behalten.
Aber genug der Zukunftsmusik. Am heutigen Tage heißt der Gegner SV Werder Bremen. Sicherlich hat noch jeder
den völlig unberechtigten Elfmeter vom Hinspiel im Gedächtnis. Lasst uns dafür gemeinsam mit der Mannschaft
Revanche nehmen und die Fischköppe aus der Arena schießen und schreien. Am Ende des Tages sollte jeder mit
einer angeschlagenen Stimme und einem Lächeln im Gesicht die Arena verlassen.
Bekanntlich steht am 12. Juni die diesjährige Mitgliederversammlung unseres FC Schalke 04 e.V. an. Bei der MV
wählen die Mitglieder demokratisch die aus ihrer Sicht besten Kandidaten in die unterschiedlichen Gremien.
Damit bestimmen sie die Zukunft des FC S04 richtungsweisend mit. Wir haben in den letzten Jahren immer wieder die verschiedenen Gremien und deren Aufgaben vorgestellt. In dieser Ausgabe geben wir nun dem Wahlausschuss die Möglichkeit ihre Aufgaben und Tätigkeitsfelder zu beschreiben. Stellvertretend hat sich der Vorsitzende
Stefan Schorlemmer die Zeit für ein Interview genommen.
Von außen betrachtet macht der neue Vorstand unseres Vereins bisher einen guten Job. Trotz Corona konnte
im zweiten Halbjahr 2021 ein kleiner Gewinn erwirtschaftet werden und die für unmöglich gehaltene Trennung von Gazprom wurde vollzogen. Dass die Fans und Mitglieder dem aktuellen Vorstand vertrauen, zeigt das
veröffentlichte Ergebnis der Anleiheemission. Mit einem Volumen von 31,6 Millionen Euro wurde das Ziel von
10-15 Millionen Euro mit über 100 Prozent übertroffen.

FC Schalke 04 e.V. – 1. FC Heidenheim 1846 e.V. 3:0 (1:0)
Wir sind Tabellenführer! Diese Worte sind Balsam für die in den letzten Monaten ziemlich geschundene
Schalker Seele, sie beschreiben nach dem Heidenheimwochenende jedoch mehr als nur unsere gegenwärtige Platzierung. Sie stehen sinngemäß für das Gefühl, die beschissenen Zeiten zumindest kurzzeitig hinter
uns gelassen zu haben und endlich wieder frei nach vorne blicken zu können. Nach absolut unfähigen
Narzissten in der Vereinsführung, schlechten Trainern und überbezahlten Söldnern in der Mannschaft, nach
sportlicher und vereinspolitischer Talfahrt hatte ich nach dem Spiel endlich wieder einen Hauch dieses Einheitsgefühls zwischen Fans, Verein und Mannschaft. Das was man über Jahre vermissen ließ.
Doch erst einmal von vorn. Der 29. Spieltag der zweiten Fußball-Bundesliga bescherte uns ein Heimspiel
gegen den FC Heidenheim. Zweifelsohne eine Partie, die nicht bei jedem unter den Topspielen aufgelistet
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war, eine Partie jedoch, die am Ende des Tages den Mythos FC Schalke 04 nicht besser hätte beschreiben
können. So startete der Tag mit den Vorbereitungen für die erste Choreo der Nordkurve Gelsenkirchen
nach mehr als zwei Jahren. Der Zeitpunkt hätte dabei sicherlich schlechter gewählt sein können. Ein
Wochenende, an dem unser Verein die Tabellenführung erreichen konnte, ein Spiel gegen einen direkten
Konkurrenten um den Aufstieg und das erste „geplante“ Heimspiel mit mehr Vorlaufzeit an dem wir als
Nordkurve Gelsenkirchen endlich vollständig unsere Rückkehr in unsere Kurve feiern konnten. Im Oberrang ließen wir daher eine Blockfahne bis in die Hälfte des Unterrangs herunter, welche den Schriftzug
„Nordkurve“ zierte. In diese wurden zudem kleinere Schals eingebaut, welche sich gleichwohl gemalt an
der Rückwand der Nordkurve wiederfinden. Drum herum wurden kleinere und größere Fahnen sowie Doppelhalter verteilt, um die Blockfahne zu unterstreichen. Sowohl im Oberrang als auch im Unterrang wurden
Konfettishooter bzw. normales Konfetti verteilt, um zum Einlauf der Mannschaften ein Chaos Intro zu
erzeugen. Leider konnte man aufgrund des unbeleuchteten Oberrangs das dort geworfene Konfetti kaum
erkennen. Außerdem verhinderte die dermaßen laute Beschallung mit Spielernamen jegliche Kommunikation, sodass das Konfetti nicht an allen Stellen gleichzeitig geworfen werden konnte. Abgerundet wurde
das Intro mit blauem Rauch. Insgesamt war die Choreo jedoch gelungen und ein dickes Ausrufezeichen,
dass die Nordkurve Gelsenkirchen wieder zurück ist!

Im Spiel startete hingegen Heidenheim stärker und unsere Defensive kam das ein oder andere Mal ins
Straucheln. Erst gegen Mitte der ersten Hälfte konnte sich unsere Elf auf dem Rasen wieder fangen und so traf
Drexler in der 35. Minute per Kopf zum 1:0. Der daraus resultierende Torjubel war unfassbar brachial, wurde
aber durch das 2:0 nach wunderschönem Zwei-Mann-aussteigen-lassen von Itakura kurz nach der Pause
nochmals getoppt. „Der Mythos vom Schalker Markt“ schallte daraufhin durch die Arena und ließ keine der
Tribünen unberührt. Nach etlichen Jahren wurde dieses Lied endlich mal wieder mit der Emotionalität vorgeführt, die es verdient. Der zwischenzeitliche VAR-Check nahm natürlich wieder etwas Fahrt sowohl aus dem
Spiel als auch aus der Kurve. Das Stimmungsniveau
blieb insgesamt jedoch ziemlich hoch und fand
vor allem mit dem 3:0 Schlusspunkt durch Simon
Terodde in Minute 90 seine Pointe. Nach Abpfiff der
Partie feierte die Mannschaft lange vor der Kurve
und vor allem das „Zeig mir den Platz ...“ bretterte
durch die Reihen. Der Tifoeinsatz war auch über die
gesamte Spiellänge stark, was wohl unter anderem
damit zusammenhing, dass vor dem Spiel aufgrund
der Choreo viele Fahnen verteilt wurden.
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Die Gäste aus Heidenheim im nicht vollständig ausverkauften Stehplatzbereich hinterließen bei mir einen
positiven Eindruck. Für die Möglichkeiten der Fanszene und die Größe des Vereins war der Auftritt absolut
in Ordnung. Über 90 Minuten war Bewegung zu sehen, gelegentlich war etwas zu hören, aufgrund unserer eigenen Aktivität kam jedoch kaum etwas an. Noch weit nach Abpfiff stand der aktive Haufen im
Gästeblock und gab Lieder zum Besten. Da gab es von größeren Fanszenen schon deutlich misere Auftritte.
Insgesamt war das Wochenende für uns absolut erfolgreich. Die mit der Choreo gefeierte Rückkehr in
die Nordkurve war stark, Schalke gewann stabil mit 3:0 und alle Konkurrenten spielten für uns. Bei aller
Euphorie dürfen wir jedoch eins nicht vergessen: Alles kann noch passieren, vom Aufstieg in Liga eins bis
zum Verbleib in Liga zwei. Auch wenn in diesem Moment alles rosig aussieht, dürfen wir gerade jetzt nicht
nachlassen und müssen heim und auswärts das abrufen, was jeder von uns ständig von der Mannschaft
fordert: bedingungslosen Einsatz!
				Choreokosten:
				
100 x
Plakate 			
57,37€
				25.000 x Infoflyer 			 266,84€
				
60 x
Panzerband 		
204,98€
				2.400m² Silofolie 			 930,00€
				
1.800m² Polyesterstoff B1 		
714,00€
				
2.000 x TIFO Fahnen blau 		
1.000,00€
				
2.000 x TIFO Fahnen weiß 		
1.000,00€
				6.500 x Wurfrolle blau 		1.750,00€
				6.500 x Wurfrolle weiß 		1.750,00€
				500kg
Konfetti blau 		5.422,00€
				500kg
Konfetti weiß 		3.500,00€
				
8x
Leereimer 			
42,80€
				330 Liter Farbe 			1.022,80€
				480 x
Sprühdosen 		1.874,35€
					
Pinsel, Rollen und Co.
98,00€
				

Gesamt: 			

19.633,14€

SV Darmstadt 1898 e.V. – FC Schalke 04 e.V. 2:5 (2:3)
Mit großen Erwartungen reiste unser blau-weißer Mob gen Süden, um am Böllenfalltor unsere Mannschaft
zu unterstützen. Ich persönlich war gespannt auf das umgebaute Stadion der Darmstädter, welches mir
zugegebenermaßen aufgrund der erhaltenen Flutlichtmasten für einen Neubau gut gefällt. Viel wichtiger
und für uns alle vollkommen klar war, dass der Fokus nur auf einem Sieg liegen konnte. Entsprechend
motiviert waren meine Mitstreiter und ich also für den Tag. Ein Wermutstropfen im Vorwege war allerdings,
dass nicht alle eine Karte für das Spiel zugelost bekommen hatten. Einige derer sollen aber doch in unseren
Reihen im Block gesichtet worden sein, so munkelt man.
Unser Support startete direkt gut durch, jedoch war unsere Mannschaft in den ersten zehn Minuten noch
nicht ganz da. Nicht verwunderlich also, dass wir auch den ersten Treffer kassierten. Nach kurzer Schockstarre beim Gästeanhang rappelten wir uns allerdings schnell wieder auf, setzten unsere Unterstützung fort.
Prompt verwandelte Top-Scorer Terodde per Kopf zum Ausgleich. Rund eine Viertelstunde später netzte er
dann gleich wieder ein, natürlich wieder mit dem Schädel. Im Block gab es kein Halten mehr und der Torjubel
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nahm gefühlt erst ein Ende als Darmstadt vier Minuten später wieder ausglich. Doch weder unsere
Blauen auf dem Platz, noch wir ließen uns unterkriegen, was kurz vor der Halbzeitpause von Bülter
mit dem dritten Tor belohnt wurde. Bis hierher kann
man mit Fug und Recht behaupten einen sehensund hörenswerten Auftritt hingelegt zu haben.
Kaum ging die zweite Halbzeit los, schob Bülter
auch schon das nächste Ding für uns in den Kasten
der Gegner. Das Tor wurde mit den auf die Nordkurve Gelsenkirchen zu laufenden Spielern gefeiert.
Nun gab es kein Halten mehr. Der Klassiker „Schalke ist der geilste Club der Welt“ schallte durch das Stadion
und vermochte gar nicht mehr zu Enden. Küren konnte Bülter den Tag in der 63. Minute mit seinem Dreierpack.
Wahnsinn, dass wir endlich wieder in der Kurve stehen können und unsere Mannschaft supporten. Allerdings
schweifen beim Schreiben dieses Satzes meine Gedanken zu den Ausgesperrten und Verbannten. Wir denken
an euch Jungs und freuen uns jetzt schon auf den Tag, an dem ihr wieder neben uns in der Kurve steht!
Zu Gast bei uns im Block war ein Tifosi der Salernitana. Danke für deine Unterstützung, Bruder!
Das Spiel konnte also gewonnen werden, der erste
Tabellenplatz gehalten und der Abstand zur Konkurrenz ausgebaut werden. Entsprechend wurde noch
nach Abpfiff mit der Mannschaft gefeiert.
Einen Punkt möchte ich an dieser Stelle erneut aufgreifen und auf das leidige Thema der Aufnahme
von Handyvideos in der Kurve ansprechen. Es ist
wirklich ein Unding, wie inflationär die Dinger zu
jeder Gelegenheit aus der Tasche geholt werden,
um alles, jeden und noch schlimmer, sich selbst zu
filmen. Ganz ehrlich, jeder sollte sich einfach mal selbst hinterfragen, ob er sich in die Kurve stellt, um Schalke
zu unterstützen, alles dafür zu geben die Mannschaft zum Sieg zu tragen oder ob er zum Selbstzweck dort
steht, um sich zu profilieren und im Internet oder vor anderen damit anzugeben, eben dort gewesen zu sein.
An dieser Stelle ist einfach mal ein bisschen Demut gefragt. Man steht in der Kurve, um Teil des Ganzen zu
sein, Teil von eben unserer Nordkurve Gelsenkirchen. Sonst ist man einfach ein Konsument. Also lasst es oder
schreitet ein, wenn ihr dieses Gepose wahrnehmt. Seid euch sicher, wir stehen hinter all denen, die sich dem
Ziel einer starken Kurve für Schalke unterordnen.
Achja, fast hätte ich vergessen noch ein paar Worte über die Heimkurve zu finden. Es gibt halt auch nicht
viel zu sagen, vielleicht deshalb. Viel angekommen ist bei uns nämlich nicht und wenn wir etwas hörten, war
es eher liebloses Liedgut, ohne eigenen Stil oder gar Esprit. Da half dann auch die weitere Lautsprecherbox
vor der Gegengerade nicht, um den schlechten Auftritt wett zu machen.
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Nordkurve Nürnberg
1.FC Nürnberg vs. SV Darmstadt 98 3:1 (1:0)
Nürnberg spielt gegen Darmstadt. Für die Glubberer und auch für uns ein nicht unwichtiges Spiel. Diesen
Kracher konnte man sich nicht entgehen lassen und so ging es direkt im Anschluss unseres 3:0 Heimsieges
gegen Heidenheim auf den Weg nach Nürnberg. Die Fahrt verlief ohne größere Probleme und so konnten
wir - zur Überraschung des ein oder anderen Nürnbergers, die eine pünktliche Ankunft unsererseits für ausgeschlossen hielten - um circa 20 Uhr das Max Morlock Stadion betreten.
Für die Nordkurve Nürnberg bedeutete das heutige Spitzenspiel nach zwei Jahren Abstinenz die Rückkehr in
die heimische Kurve. Dem Anlass entsprechend wurde sich um 19:30 Uhr vor den Stimmungsblöcken eingesungen um anschließend zeitgleich mit Einlaufen der Mannschaft die Blöcke zu fluten. Hier wurden bereits die
ersten Fackeln gezündet und man konnte erahnen, was hier heute abgehen wird. Nachdem man die Woche
zuvor den Rückschlag gegen Heidenheim hinnehmen musste, war jedem klar, dass man das Spiel heute gewinnen muss, um noch ein Wörtchen im Aufstiegsrennen mitreden zu können.

Das Spiel wurde von Seiten der Ultras Nürnberg und der Banda di Amici mit einem großen Pyrointro eingeleitet. Hinter einem “Mentalita’ Ultras” Spruchband erhellten mehrere Fackeln das Stadion. Die Gäste aus Darmstadt zündeten zeitgleich im Gästeblock mehrere weiße Fackeln. Ein perfekter Start in dieses wichtige Spiel.
Die Nordkurve peitschte den Ruhmreichen von Beginn an nach vorne. Über viele Strecken des Spiels zog der
Oberrang über den Stimmungsblöcken mit und so schallten die Lieder durchs ganze Stadion. Man merkte einfach, dass jeder hier Bock hatte und ein Großteil der Stadiongänger auch froh über die Rückkehr der aktiven
Fanszene war. Auch während des Spiels wurde immer wieder Pyrotechnik eingesetzt, was besonders nach den
Toren zu Wahnsinnsbildern führte - Fußball wie er sein muss!
Letzten Endes kann man sagen, dass die Nordkurve Nürnberg einen brachialen Auftritt an den Tag gelegt
hat, welcher der Mannschaft auf dem Platz den nötigen Motivationsschub gegeben haben dürfte. Natürlich
trug das Spiel auch seinen Teil zu der guten Stimmung bei. Darmstadt machte zwar von Beginn an Druck und
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konnte sich zwei gute Torchancen erspielen, letztendlich war es aber der Glubb der mit 1:0 in Führung gehen
konnte. Nachdem die Lilien durch ein kurioses Tor den Ausgleich erzielen konnte, war es Schleimer, der durch
sein Kopfballtor zum 2:1 und seine Vorlage zum 3:1 Endstand das Stadion zum ausrasten brachte. Somit
stand am Ende - auch wenn keiner so richtig daran glaubte - der FCN als Sieger fest und kann sich somit noch
berechtigte Hoffnungen auf den Aufstieg machen.
Abschließend möchte ich mich bei allen Nürnbergern für die erneute Gastfreundschaft bedanken! Alles in allem ein
äußerst erfolgreiches Wochenende für Schalke und den Glubb!.

VAK-P Enschede
Aktuelle Lage
Nachdem unsere Brüder uns zahlreich bei unserem Heimspiel gegen Heidenheim unterstützt hatten, ging es für
sie am Abend noch zum Auswärtsspiel bei NEC Nijmegen. Der FCT behielt die Oberhand und gewann die Partie
mit 2:0. Letzte Woche stand das Pokalfinale in den Niederlanden an, daher war in der Eredivisie, bis auf ein
Nachholspiel, Pause.
Twente spielte gestern Abend zu Hause gegen Sparta Rotterdam und reist nächste Woche zum Twente Derby
nach Almelo.
Auf gehts Freunde, schreit die Mannschaft zum Sieg und nach Europa!

Komiti Skopje
Aktuelle Lage
Lange gab es nur positive Nachrichten von unseren Freunden vom Balkan. Das ändert sich nun leider gänzlich.
In der Handball Champions League schied Vardar im ersten K.O.-Spiel beim ungarischen Vertreter Veszprem aus.
Trotz der Außenseiterrolle war es am Ende doch recht deutlich. Zum Rückspiel in Ungarn machten sich spontan
zwei Busse Komiti auf die Reise durch den Balkan. Und auch im Fußball läuft es nicht besser. Das Auswärtsspiel
in Gostivar wurde nach mehreren dubiosen Schiri-Entscheidungen verloren und die Schiedsrichter mittlerweile
sogar suspendiert. Durch einen Patzer vom Konkurrenten Voska Sport konnte Vardar letzte Woche zwar wieder
auf sechs Zähler an den zweiten Platz rankommen, muss aber auf weitere Ausrutscher hoffen. Nächste Woche
kommt es zum wichtigen direkten Duell. Zum Heimspiel gegen Tetovo letzte Woche zeigte Komiti ein Intro mit
dem 35-Jahre-Jubiläums-Logo, sowie einigem Rauch und zahlreichen Fackeln.

Curva Sud Siberiano
Aktuelle Lage
Aus den letzten beiden Partien konnte die Salernitana einen Sieg erringen. Während man im Stadio Olimpico
trotz 0:1 Führung noch 2:1 gegen die Roma unterlag gewann die Granata bei Sampdoria Genua mit selbem
Ergebnis.
Am Mittwoch spielten unsere Freunde nun das dritte Mal hintereinander auswärts, dieses Mal zum Nachholspiel
bei Udinese Calcio. Morgen gehts zu Hause gegen Florenz ran.
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Ultras, andere Interessen und die Freiheit vom frei sein
Die Pandemie ist nicht zu Ende. Wenn man allerdings nicht gerade infiziert ist, kann es sich bisweilen derzeit
so anfühlen, als wäre sie es. Denn: Die Normalität kehrt zurück. Für uns bedeutet das, wir haben den Weg
zurück ins Stadion gefunden. Es ist uns endlich wieder möglich das zu tun, was Kern unserer Kultur ist:
unseren Verein unterstützen.
Oft genug haben wir und viele andere davon geschrieben, was uns das bedeutet. Was es uns bedeutet
unsere verwaisten Plätze in der Kurve wieder einzunehmen, unseren Verein zu unterstützen und mit unseren
Freunden das zu tun, was wir lieben. Nun könnte man pathetisch ausschweifen und erklären, dass die Kurve
für uns ein Ort der Freiheit ist und dass wir nun endlich wieder frei sein können. Das hätte alle Berechtigung,
denn es ist wahr, nur den Teil kennt ihr längst. Es mag auf den ersten Blick ein komischer Moment sein, um
sich der anderen Seite der Medaille zu widmen, auf den zweiten jedoch ist das durchaus naheliegend, denn
es ändert sich etwas.
Für uns beginnt jetzt wieder die Zeit, in der das Wochenende nicht nur vorm TV König Fußball gehört. Wir
werden uns Tage und Nächte mit unseren Freunden in Zügen, Bussen und Neunern um die Ohren schlagen,
endlich wieder. Doch viele Ultras überall im Land haben in den vergangenen Monaten der Pandemie auch
wieder gelernt, was es bedeutet, am Wochenende Zeit zu haben – Zeit auch für andere Dinge. Nachdem
lange ein Gefühl der Leere dominierte, hat man sich auf eine komische Weise auch an die neue „Freiheit
vom frei sein“ gewöhnt. Das ist nicht falsch zu verstehen: Das Stadion hat immer gefehlt und jeder von uns
wollte nur eines, nämlich endlich wieder ins Stadion. Doch der Mensch gewöhnt sich schnell. Einige Ultras
haben neue Interessen entdeckt, mit denen sie die Leere gefüllt haben, alte Leidenschaften wiederentdeckt
und den Blick über den Tellerrand gewagt. Sie hatten die Zeit dazu.
Diese Zeit gibt es jetzt nicht mehr oder zumindest deutlich weniger, denn wir können wieder das tun, was
uns am wichtigsten ist. Viele werden daher sagen Scheiß drauf. Doch sind wir ehrlich: Für einige wird es
schwer, neue und wiederentdeckte Interessen ad acta zu legen, zumindest vollständig. Doch sollten sie das
überhaupt? Was könnte das für Folgen haben? Und wie können wir damit umgehen? In dieser ungewöhnlichen Zeit stellen sich neue Fragen.
Zuallererst bleibt eines festzuhalten: Ultra ist natürlich Überzeugung und Aufopferung. Das heißt, es kann,
wie bei allem anderen Wichtigen im Leben, nicht immer nur das Spaß-Prinzip entscheiden. Aus dieser Tatsache resultiert die Einsicht in die Notwendigkeit, hin und wieder in den sauren Apfel zu beißen und auch
Trips anzutreten, die einem nicht gerade den Euphorie-Hammer vor den Kopf donnern. Das gehört dazu, es
ist ein Zwang, ja, aber das ist nichts Schlimmes.
Die Zeit wird wieder weniger, andere Interessen rücken in den Hintergrund. Während das vielen egal ist,
werden manche womöglich Probleme damit haben. Wie sinnvoll ist es, dass sie ihre anderen Interessen
deshalb wieder weitgehend aufgeben? Um meine Antwort vorwegzunehmen: Ich glaube gar nicht. Das
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hat verschiedene Gründe. Ein entscheidender davon ist die Sorge, manch einer oder manch eine könnten
das Gefühl bekommen etwas zu verpassen und wegbrechen. Wir sind als Gruppe gut durch die Pandemie
gekommen und das soll auch so bleiben. Keiner sollte gen Ende einer so schweren Zeit plötzlich auf dumme
Gedanken kommen. Es gibt allerdings noch eine weitere Ebene: Jeder von uns, der sich mit neuen Dingen
auseinandersetzt und Eindrücke sammelt kann etwas in die Gruppe tragen, was vielleicht bisher gefehlt
hat. Es ist nahezu egal, was es ist, der Kreativität von Ultra sind keine Grenzen gesetzt: Eindrücke von einer
Reise, erlernte Fähigkeiten oder wiederentdeckte Leidenschaften können die eigene Gruppe voranbringen.
Neue Impulse und Ideen folgen oft auf die Erweiterung des eigenen Horizonts.
Dieser Text ist deshalb ein Plädoyer in zweierlei Richtung. Lasst uns auf der einen Seite weiter daran arbeiten eine Kultur zu schaffen, in der wirklicher Raum für Neues und Anderes ist. Auch wenn deshalb mal ein
Termin versäumt wird, geben wir unseren Freunden – und damit auch unserer Gruppe – diese Chance. Das
bedeutet, ihnen nicht beim nächsten Mal vorwurfsvoll zu begegnen, wo sie waren. Das setzt voraus, diese
Freiheit wird nicht ausgenutzt.
Auf der anderen Seite ist dies nämlich auch ein Plädoyer dafür, den eigenen Arsch hochzukriegen, ehrlich
damit umzugehen, warum man mal fehlt, neue Eindrücke wirklich einzubringen und: ein Gespür zu entwickeln, was verhältnismäßig ist. Natürlich entscheidet das am Ende jeder für sich selbst und Menschen befinden sich in unterschiedlichen Lebensphasen. Das Gruppeninteresse muss dabei dennoch einen besonderen
Stellenwert besitzen – im Rahmen der jeweiligen Möglichkeiten natürlich. Zu lernen was verhältnismäßig
ist, ist ein Prozess, bei dem man auch Fehler macht. Dieser Text ist deshalb keineswegs ein Fingerzeig, er soll
vielmehr eine Anregung sein. Wie oft habe ich das Maß nicht gefunden und mich selbst dabei ertappt, wie
ich den Arsch nicht hochbekommen und mich zu sehr rausgenommen habe. Neuer Anlauf, besser machen.
Lassen wir uns auch zu Beginn dieser neuen, alten Zeit den Raum zu lernen. Über uns und über das, was es
noch so gibt. Und damit vor allem auch eines: Wie wir unsere Gruppe weiter voranbringen können – und
das nicht nur im nächsten Jahr und dem danach – sondern für immer.

Sunny

Um euch die Gremien und Arbeitsweisen der gewählten Vertreterinnen und Vertreter etwas näherbringen zu
können, haben wir uns überlegt die Gremien selbst zu befragen. Den Startschuss macht dabei der Wahlausschuss, für den sich der Vorsitzende Stefan Schorlemmer die Zeit für ein Interview genommen hat.
Interview mit dem Vorsitzenden des Wahlausschusses Stefan Schorlemmer
Hallo Stefan, stell dich doch bitte kurz vor und sag unseren Lesern, wie lang du schon im
Wahlausschuss aktiv sein darfst und was deine Rolle dort ist.
Stefan: Gerne. Ich wurde im Jahre 1966 in Herne geboren, wohne nun aber seit weit über dreißig Jahren in Mün13

ster. Mitglied in unserem Verein – und nur dort – bin ich seit 1997.
Erstmalig in den Wahlausschuss gewählt haben die Mitglieder mich
im Jahre 2014. Mit einer Unterbrechung von zwei Jahren durfte ich
in dieser Zeit auch Vorsitzender des Gremiums sein. Gemeinsam mit
meinem Stellvertreter Maik Deinert koordiniere ich unsere Termine.
Wir vertreten den Wahlausschuss nach außen sowie gegenüber dem
Vorstand.
Wie sieht eure Arbeit über das Jahr und insbesondere
natürlich im Vorfeld der Mitgliederversammlung aus?
Stefan: Natürlich konzentriert sich unsere Arbeit insbesondere auf
den Zeitraum zwischen dem Stichtag für eine Bewerbung zum Aufsichtsrat am 01.02. jeden Jahres und der darauf folgenden Mitgliederversammlung.
Ab dem Zeitpunkt zu dem uns die Bewerber:innen bekannt sind, beschäftigen wir uns intensiv mit den jeweiligen
Personen. Von allem erhalten wir ausgefüllte Fragebögen und recherchieren zusätzlich auch eigenständig, damit wir
zu den Gesprächsterminen gut vorbereitet sind.
Nicht selten kontaktieren uns im Vorfeld auch Mitglieder, die über eine Bewerbung für den Aufsichtsrat nachdenken.
Wir erläutern dann den Ablauf des Verfahrens und nehmen hierbei auch die Angst davor, sich vor dem Wahlausschuss vorstellen zu müssen. Denn diese Sorge, so können wir aus Erfahrung sagen, ist völlig unbegründet.
Auch nach der offiziellen Bekanntgabe der Kandidat:innen durch den Verein stehen wir diesen, wenn gewünscht,
mit Rat und Tat zur Seite. Insbesondere bezüglich der anstehenden Reden auf der MV helfen wir gerne und weisen
auch stets einen Weg durch die Fülle der Fragebögen und Interviews, die auf Kandidat:innen mal mehr, mal weniger
zukommen können.
Wie regelmäßig trefft ihr euch als Gremium? Gibt es am Spieltag insbesondere bei Heimspielen
irgendwas zu tun oder könnt ihr diese ganz normal als Fan erleben?
Stefan: An den Spieltagen stehen wir regelmäßig im lockeren Austausch und versuchen Informationen zu sammeln, welche Personen mit interessanter Vita sich für den Verein im Aufsichtsrat engagieren wollen.
Anzumerken ist, dass sich in den letzten beiden Jahren die Kommunikation zwischen den Gremien, mit dem
Vorstand und auch den Mitarbeitenden sehr positiv entwickelt hat, worüber wir als Gremium sehr erfreut sind. Den
Spieltags-Spagat zwischen „Kurven-Credibility“ und einem Gespräch im Business-Bereich nach Abpfiff bekommen
wir aber alle ganz gut hin.
Ist das rollierende Wahlverfahren eine Verbesserung oder die dadurch entstandene ständige Fluktuation eher ein Nachteil in euren Augen?
Stefan: Es ist absolut eine Verbesserung, sowohl für den Wahlausschuss als unserer Beobachtung nach auch für
den Aufsichtsrat und die Stabilität des gesamten Vereins. Das Risiko ausufernder Mitgliederversammlungen durch
eine hohe Anzahl an Bewerber:innen wird verringert und die Sorge, dass ein Gremium im ungünstigsten Fall komplett ausgetauscht wird und so „sein Gedächtnis verliert“ besteht nicht mehr.
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In der Vergangenheit kam medial gelegentlich die Kritik auf, dass der Wahlausschuss seine Entscheidung nicht begründen muss. Wie blickt ihr auf dieses Thema?
Stefan: Aus der Außenbetrachtung kann ich diese Kritik gut nachvollziehen. Ich glaube sogar, wir hätten es als
Gremium in der Vergangenheit das ein oder andere Mal leichter gehabt, wenn wir unsere Entscheidung hätten
begründen dürfen. Das jedoch lässt die Satzung aus gutem Grund nicht zu.
Besonders groß ist das Interesse an einer Begründung meist im Falle einer Nichtzulassung zur Kandidatur. Dazu
ein kurzes und erfundenes Beispiel:
Angenommen der Wahlausschuss verkündet nach einer Entscheidung öffentlich: „Von den Bewerber:innen dieses Jahres hat A eine lausige Bewerbung abgegeben, B kannte den Unterschied zwischen Kontrollgremium und
operativem Geschäft nicht, bei C ist die wirtschaftliche Unabhängigkeit nicht gegeben und D engagiert sich in
einer Partei, die im Widerspruch zu unserem Leitbild steht“.
Dann hätten wir im folgenden Jahr wohl keine Bewerbungen mehr.
Grundsätzlich möchte ich für unser Gremium aber auch um Vertrauen werben. Sämtliche Mitglieder des
Wahlausschusses sind direkt von den Mitgliedern gewählt, wir sind alle im Schalker Kosmos gut verwurzelt und
jederzeit erreichbar. Ich kann jedes Mitglied nur motivieren uns bei Fragen anzusprechen. Wer nicht weiß wo oder
wie er uns findet, für den stellt die Geschäftsstelle gerne den Kontakt her.
Auf der Homepage des Vereins findet man unter den Mitgliedern eures Gremiums auch eine
Geschäftsordnung. Was hat es damit auf sich? Seit wann gibt es diese und wie kam es dazu?
Stefan: Grund diese zu veröffentlichen war exakt die gerade besprochene Thematik, dass wir in all unseren
Entscheidungen frei sind und diese nicht begründen müssen aber auch nicht begründen dürfen. Um genau diesem Problem etwas entgegen zu setzen und das Auswahlverfahren transparent zu gestalten, hat der Wahlausschuss im Jahre 2016 seine bis dahin interne Geschäftsordnung zunächst überarbeitet, an die damals aktuellen
Gegebenheiten angepasst und im Anschluss als erstes und bis heute auch einziges Vereinsgremium veröffentlicht.
Was uns allerdings auch damals schon klar war: Kritik wird nicht geringer, nur weil man grundsätzlich erläutert
wie man zu seiner Entscheidung gelangt, ihr lässt sich im Gespräch aber vielleicht erfolgreicher begegnen.
Spürt ihr in eurer Gremienarbeit ebenfalls die Veränderungen der letzten Monate? In eurem
Gremium gab es in den letzten Jahren bekanntlich nicht ganz so viele personelle Veränderungen
wie beispielsweise im Aufsichts- oder Ehrenrat.
Stefan: Ja, absolut. Wie weiter oben schon erläutert, sind insbesondere die Kommunikationswege unter allen Handelnden kürzer und qualitativ besser geworden. Das gegenseitige Vertrauen bildet und intensiviert sich
bereits deutlich.
Für die Arbeit und die Ergebnisse im Wahlausschuss ist dies in jeder Hinsicht vorteilhaft. So ermöglicht uns ein
funktionierender Austausch beispielsweise rechtzeitig zu reagieren, wenn sich abzeichnet, dass ein Mitglied des
Aufsichtsrats nicht erneut kandidieren wird und seine vom Gremium für wichtig erachtete Kompetenz dadurch
zukünftig fehlen wird. Wenn wir dann erkennen, dass diese Anforderungen durch die Bewerbungen eines Jahres
15

ebenfalls nicht erfüllt werden können, könnte dies ein geeigneter Moment sein, über eine Kooptation
nachzudenken.
Als Abschluss: Kannst du uns noch ein positives Highlight und oder auch negatives Erlebnis aus
deiner Zeit im Wahlausschuss nennen?
Stefan: Beides geht. Schlechtes immer zuerst, Gutes zum Schluss.
Als besonders negativ ist uns im Wahlausschuss sicherlich das Jahr 2016 in Erinnerung geblieben. Ein Jahr, in
dem der Wahlkampf zum Aufsichtsrat völlig aus dem Ruder gelaufen ist und sich alle Beteiligten anschließend
einig waren, dass dies ein Tiefpunkt der jüngeren Vereinsgeschichte war, der sich nicht wiederholen darf.
Positiv ist, dass keine weiteren derartigen Situationen mehr folgten. Selbst im vergangenen Jahr, als die
mediale Aufmerksamkeit durch die besonderen Umstände und die damit verbundene sehr hohe Anzahl der
Bewerber:innen enorm war, konnten wir in Ruhe arbeiten und so mithelfen, dass alle unbeschadet durch ihre
Kandidatur kommen konnten, unabhängig davon, ob es am Ende zu einem Amt im Aufsichtsrat gereicht hat
oder nicht. Denn als Wahlausschuss sehen wir es ebenso als eine zentrale Aufgabe an, jedes Mitglied, das sich
ehrenamtlich für Schalke 04 engagieren möchte, zu schützen.
Dass es uns auch in turbulenten Jahren - und davon hatten wir nicht wenige – immer gelang, aus dem Wahlausschuss zu keinem Zeitpunkt Interna nach außen dringen zu lassen, macht uns letztlich auch ein bisschen stolz.

Rostock: Beim Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften vom FC St. Pauli und Hansa Rostock kam
es neben Auseinandersetzungen zwischen den Fans auch zu schweren Übergriffen seitens der Polizei auf
die Gäste aus Hamburg. Nachdem die Partie abgepfiffen wurde und Rostock erneut versuchte, die bereits
eingekesselten Gäste anzugreifen, trafen die Pauli Fans bereits am Ausgang des Gästeblocks sowie auf
dem Weg zu deren Shuttlebussen auf die Polizei, welche willkürlich mit Schlagstöcken, Pfefferspray und
mit dem Einsatz von Wasserwerfern gegen die Hamburger, bis zum Einstieg in die Busse, vorging. Bei einer
Stellungnahme vom FC St. Pauli wurde das Vorgehen der Polizei stark verurteilt und allen Betroffenen
Unterstützung angeboten.
Mönchengladbach: Am vergangenen Wochenende kam es zu dem Derby zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln. Bereits im Vorfeld der Partie wurden einer großen Zahl Anhänger beider Vereine
Anhörungsbögen zu potenziellen Betretungsverboten zugesandt. Derartige Maßnahmen sind, leider auch in
diesem Umfang, nicht unbedingt etwas Neues. Die in den Briefen enthaltenen Begründungen, welche teilweise von der Fanhilfe Mönchengladbach veröffentlicht wurden, zeigen aber die Absurdität des Vorgehens.
So wurde einer Person etwa ein Schreiben zugestellt, weil sie vor einiger Zeit angeblich bei der Ausreise zum
Groundhopping am Flughafen einfach nur kontrolliert wurde. Bei anderen wurden irgendwann mal Aufkleber gefunden, sie wurden beim Rauchen eines Joints erwischt oder haben einfach nur die Polizei gefilmt.
All diese (vorgeschobenen) Gründe zeigen die Wahllosigkeit des Vorgehens in all seiner Lächerlichkeit auf.
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