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Glückauf Schalker,
 
dieser Saisonendspurt hat es endlich mal wieder in sich. Nach der bitteren 1:4 Klatsche gegen Werder, folgte in Sand-
hausen in der 91. Spielminute eine Explosion der Glücksgefühle. Man muss schon sehr stark überlegen, wann es das 
letzte Mal einen so emotionalen Torjubel gab. Cheftrainer Mike Büskens verglich es gar mit Mailand 1997. Mit dem FC 
St. Pauli haben wir heute einen Verein zu Gast, der auch noch ein Wörtchen im Aufstiegsrennen mitreden möchte. Hof-
fen wir, dass sich unsere Elf in diesem Spitzenspiel besser anstellt als vor zwei Wochen. Rechenspiele ersparen wir euch 
an dieser Stelle. Es zählt eh nur der Sieg. An der Unterstützung von den Tribünen wird es auf jeden Fall nicht scheitern.
 
Auf geht’s Blau-Weiß!
 
Wie auch immer diese Saison schlussendlich ausgehen mag, muss man den Verantwortlichen bereits jetzt ein großes 
Lob aussprechen. Wohl niemand hätte vor zwölf Monaten damit gerechnet, dass dieser Verein dort steht, wo er heute 
steht. Und damit ist nicht bloß die Tabellenposition gemeint. Nach dem Abstieg lag Schalke am Boden. Finanziell im 
Arsch, kein Zusammenhalt, das Königsblau war leicht verblasst. Die neuen handelnden Personen haben es innerhalb 
von einem Jahr geschafft, eine Mannschaft auf den Platz zu bringen, die das Wort Mannschaft auch verdient hat 
und nicht aus Einzelkämpfern besteht. Auch die sehr schwierige finanzielle Situation konnte man händeln, sodass 
im zweiten Halbjahr 2021 ein Gewinn eingefahren wurde. Durch diese kluge und rationale Vorgehensweise wurde 
das Vertrauen der Fans und Mitglieder zurückgewonnen, was sich auch in der Identifikation mit der Mannschaft 
niederschlägt. Auch wenn es noch zig offene Baustellen gibt und bei Weitem noch nicht alles glatt läuft, so sind wir 
dennoch auf dem richtigen Weg. Lasst uns diesen gemeinsam weiter gehen – für Schalke!
 
Neben den Profis spielen auch unsere U17 und U19 eine erfolgreiche Saison. Beide Mannschaften schafften den 
Sprung in die Endrunde der deutschen Meisterschaft. Die U19 trifft im Halbfinale auf den Feind aus Dortmund, 
während die U17 bereits im Finale steht. Dies findet am morgigen Sonntag um 10:45 Uhr im Parkstadion statt. Geg-
ner ist der VfB Stuttgart. Respekt für diese Saison, Jungs. Bringt es zu Ende und holt euch die Schale – für Schalke!
 
Pünktlich zur anstehenden Sommerpause wirft die Erlebnis Fussball Redaktion Ausgabe 84 auf den Markt. Für sechs 
Euros könnt ihr es bei uns am Infostand erwerben. Das Geld ist gut investiert. So kann die Ausgabe mit einigen 
sehr interessanten Themen aufwarten und gerade die überregionalen Fanzines sollten eh für jeden zur Pflichtlektüre 
zählen. Auch unsere Freunde aus dem Frankenland sind mit einem Text zu ihren Slogans vertreten. Aber lest die 
Ankündigen der Redaktion selbst:

Grüße in die Runde,
 
die Saison neigt sich dem Ende entgegen, die Anspannung steigt vielerorts und wir melden uns mit einem klaren 
Meisterschaftskandidaten zurück: der EF Ausgabe 84. Selbstbewusste Worte. Ein Blick auf das Cover der neuen Aus-
gabe klärt auf warum, denn mit einem Spezial über die Ultras Tito ist uns ein großer Wurf gelungen. Auf über 90 (!) 
Seiten findet ihr das, was auf zwei Besuchen in Genua und darüberhinaus zusammengetragen wurde. Mit anderen 
Worten: Interviews mit führenden Mitgliedern verschiedener Generationen der Blucerchiati, Infokästen (u.a. über 
alle wichtigen Zaunfahnen der Gruppe, der Ausstellung zu 50 Jahre Ultras Tito), herrlichen Fotos und einem kleinen 
Reisebericht, der den Rahmen bildet. Taucht mit uns ein, in die Geschichte der ersten Gruppe, die sich den Namen 
Ultras auf eine Zaunfahne schrieb, die Schöpfer eines unverkennbaren Stils waren und zu den konsequentesten 
Kämpfern gegen die Repression gehört. Allein die Tatsache, dass es die Gruppe seit 1969 gibt, ist einmalig. Doch es 
ist für mich nicht nur deswegen emotionaler als sonst, denn Teil dieses Spezials ist auch ein Interview mit dem am 
23.12.2021 tödlich verunglückten Bek, Capo der Ultras Tito. Ruhe in Frieden! Es war mir eine Ehre, ihn kennenlernen 
und interviewen zu dürfen.
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Auf den insgesamt 196 Seiten findet sich aber nicht nur dieses Spezial, sondern vieles mehr. So schauen wir in der 
Reportage „Don´t? Listen to the hype!“ genauer auf das Phänomen Fußball-Podcast. Sprachen mit den Machern 
vom Pappenheimer-Podcast und MillernTon über Vor- und Nachteile gegenüber dem Gedruckten. 
 
In der neuen Rubrik „Ultras, deine Parolen“ widmen wir uns Gruppenmottos, Slogans und Leitsätzen. „No Sur-
render“, „Unbeugsam bleiben“ und „Ich bereue diese Liebe nicht“ lassen erahnen, um wen es in der 1. Folge geht. 
Richtig, die Ultras Nürnberg 94 geben uns einen Einblick in ihre identitätsstiftenden „Parolen“.
 
In NRW sollte ein neues Polizeigesetz auf den Weg gebracht werden, was die aktive Fanszene auf die Straße brachte. 
Im Gespräch mit Vertretern der Szene von Fortuna Düsseldorf und dem 1. FC Köln erfuhren wir warum und verarbe-
iteten dies zum Text „Ultras auf der Straße“.
 
Gustavo Grabia gilt als Szenekenner des argentinischen Fußballs. Er hat das Buch „La Doce – die wahre Geschichte 
der barra brava von Boca“ geschrieben. Die Übersetzung erschien bei Erlebnis Fussball. Da der Übersetzer ebenfalls 
in Buenos Aires lebt, haben wir die Möglichkeit genutzt und ein Gespräch zwischen beiden arrangiert. Ausführlich 
erzählt Gustavo über die Entstehung des Buches, die Konsequenzen der Veröffentlichung und vieles mehr.
 
Die große Aufstiegskrawalle 2021 bei Dynamo Dresden hatte weitreichende Konsequenzen. Im Text „Einseitige 
Aufklärung“ blicken wir auf die Entwicklungen zurück.
 
Die Austria aus Salzburg plant ein neues Stadion. Dabei stößt man immer wieder auf Hindernisse. Im Text „In Salz-
burg nur die Austria – aber in welchem Stadion?“ wird die Heimatsuche der Austria zusammengefasst.
 
Nachdem in den letzten zwei Ausgaben die Rubrik mit Spielberichten aus Italien pausierte, feiert sie nun ihr seiten-
starkes Comeback! U.a. mit einem Bericht über den neuen US Livorno 1915, der sein Glück nun mit einem Neustart 
in der 5. Liga versucht.
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Fc Schalke 04 e.V. - SV Werder Bremen GmbH & Co. KGAA 1:4 (0:2)

Nach dem beeindruckenden Sieg bei der direkten Konkurrenz aus Darmstadt war meine Euphorie auf einem 
vorläufigen Höhepunkt angekommen. Wirklich motivieren musste sich wohl niemand für das „Sechs-Punk-
te“ Spiel gegen Werder.

Dementsprechend gut aufgelegt ging es für unsere Kurve und alle anderen Schalker, in der ausverkauften 
Arena, in die Partie. Zum Anpfiff zeigten wir ein kleines, aber feines Intro mit Konfetti und dem bekannten „FC 
SCHALKE 04 E.V.“ Schriftzug aus Doppelhaltern. Leider gab es wieder etliche Schalker die es nicht schafften 
auf das Kommando zum werfen des Konfettis zu warten. Für das bestmögliche Ergebnis ist es unabdingbar, 
dass das Konfetti zum selben Zeitpunkt gen Himmel geschmissen wird. Wartet also bei zukünftigen Aktionen 
unbedingt auf das Go vom Podest.

Auf dem Platz lief es leider weniger gut. Nach einem holprigen Beginn stand bereits in der neunten Minute das 
0:1 für den Gast von der Weser auf dem Würfel. Leider blieb es aber nicht nur bei der schwachen Anfangsphase. 
In der 26. Minute konnten die Bremer mit einer kurz ausgeführten Ecke auf 2:0 erhöhen. Ein Dämpfer den wohl 
jeder erstmal verdauen musste. Trotzdem bleibt es einfach ärgerlich, dass einige Schalker in solchen Situationen 
schweigend vor sich hin jammern. Gerade dann, wenn uns die Mannschaft am meisten braucht. Besser sollte 
es im ersten Durchgang leider nicht mehr werden. Auf dem Weg in die Kabine wurde unseren Jungs noch die 
Marschroute für die zweite Halbzeit mit auf den Weg gegeben: Auf geht’s Schalke kämpfen und siegen!

Auch nach der Pause waren jedoch weder das Spielglück noch der Spielverlauf auf unserer Seite. Ein Doppel-
schlag der Gäste kurz nach Wiederanpfiff schaffte auch beim größten Optimisten die Klarheit, dass man heute 
nichts Zählbares mitnehmen wird. Dennoch richtete unsere Kurve nach dem Nackenschlag den Blick nach vorn. 
Sämtliches Liedgut konnte, in teils beachtlicher Lautstärke, durch die Arena gescheppert werden.
Terodde schaffte es in der 88. Minute mit seinem Treffer zum 1:4, immerhin etwas Ergebniskosmetik zu be-
treiben. Dieser setzte gleichzeitig den Schlusspunkt. Alles in allem also ein Resultat zum Vergessen, welches 
hoffentlich schon bald keine große Rolle mehr spielt.  
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Für mich bemerkenswert war noch die Verabschiedung unserer sichtlich geknickten Mannschaft seitens der 
Nordkurve. Hier wurde deutlich gezeigt, dass die bevorstehenden Aufgaben, ungeachtet von Rückschlägen, ge-
meinsam und geschlossen angegangen werden!

Noch ein paar Worte zum Gast. Die Anhängerschaft aus Bremen schaffte es optisch ein rundes Bild abzuliefern. 
Vor allem der Tifo-Einsatz mit zahlreichen großen Schwenkern machte einiges her. Akustisch hingegen gab es, 
gemessen am Geschehen auf dem Platz, dann doch Luft nach oben. Wirklich gut wahrnehmbar waren die Bremer 
nur nach den Werder-Toren und wenn unsere eigene Lautstärke zu wünschen übrig ließ. Mit über 6.000 grün-
weißen im Gästebereich wäre hier deutlich mehr drin gewesen.
Zu guter Letzt ein großes Dankeschön an die zahlreich anwesenden Freunde aus Nürnberg und Enschede!

SV 1916 Sandhausen e.V. - FC Schalke 04 e.V 1:2 (0:0)

MJeder, der die Geschichte unseres glorreichen FC Schalke kennt, weiß, dass unser Verein prädestiniert dafür 
ist, in den entscheidenden Momenten zu verkacken, sodass man sich auf der Arbeit in den Tagen danach den 
ein oder anderen Spruch anhören darf. Im Bewusstsein dessen ging ich lange von einem „Endspiel“ um den 
Aufstieg im Frankenland aus. Nach dem überraschend deutlichen Sieg in Darmstadt aber ritt unsere Gruppe 
auf einer derartigen Euphoriewelle, dass viele den vorzeitigen Aufstieg beim Topspiel gegen St. Pauli fest 
einplanten. Ich fing schließlich an, mir Gedanken zu machen, meinen Dienst am entsprechenden Samstag bei 
erwähnter Arbeit doch besser aufwendig zu tauschen. Einen Tag nachdem dies geglückt war, zeigte mir die 
Leistung gegen Werder Bremen, warum ich mit meiner Skepsis eventuell Recht behalten sollte. Der heutige 
Gegner macht es da nicht besser, fuhr Sandhausen doch in naher Vergangenheit gegen jedes Team aus der 
Spitzengruppe Punkte ein und hat als drittstärkstes Rückrundenteam nichts mehr mit dem Abstieg zu tun. 

Nachdem meine DJ-Performance vor einigen Wochen auf ein geteiltes Echo stieß, wollte ich mich heute 
eigentlich etwas zurückhalten, bekam aber noch in Gelsenkirchen die Musikbox aufgenötigt. Auf der Fahrt 
ins Niemandsland der Republik war mit einem Potpourri aus Schalke-Schlager, Rock und Hardstyle dann 
aber auch für jeden etwas dabei.

Wie im Vorfeld schon vermutet deckten sich für einen Freitagabend überdurchschnittlich viele Schalker 
mit Karten für den Heimbereich ein. Beim Erblicken des einfachen aber knalligen Intros mit einem Spruch-
band und blauen und weißen Fahnen, die gut zwei Drittel aller Tribünen einnahmen, dürften nicht wenige 
Spieler mit Gänsehaut das Feld betreten und nochmal eine Extraportion Motivation gesammelt haben. 
Stimmungsmäßig starteten wir direkt in die Vollen und konnten oft auch die Sitzplatzbereiche mitnehmen, 
sodass von Anfang an klar war, wer hier das Sagen hat. Trotz des schwer zu ertragenden Spielverlaufs mit 
deutlicher Überlegenheit bei wenig Durchschlagskraft gegen tief stehende Kurpfälzer konnten wir den Sup-
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port auf einem brachialen Level halten. Der Gesang fand auch in der Halbzeitpause kein Ende, sodass man 
mit Wiederkehr der Mannschaften hätte meinen können, die letzten 15 Minuten wäre weitergespielt wor-
den. Es tat unfassbar gut nach schweren Jahren mit Abstieg, Pandemie und Unruhen im Verein sich selbst 
und Schalke 04 wieder mit gutem Grund feiern zu können.

So wurde dann auch im zweiten Durchgang das Niveau auf den Rängen hoch gehalten und eine Viertels-
tunde vor Schluss eröffnete Simon Terodde per Abstauber die Party. Beim folgenden Jubel brachen im Gäste-
block bzw. im halben Stadion alle Dämme und für die letzten Minuten konnten nochmal ein paar zusätzliche 
Dezibel freigeschaltet werden. Leider verletzte sich an dem abartigen Zaun eines unserer Mitglieder schwer 
und musste zum Nähen ins Krankenhaus gebracht werden. Gute Besserung!

Als ein paar Minuten später Insta-Model Diekmeier trotz unserer Spieldominanz doch noch traf, wähnte 
man sich schon wieder im eingangs erwähnten Schalke-Horrorfilm. Hauptdarsteller Terodde hatte in der 
Nachspielzeit dann aber doch eine bessere Pointe parat und bugsierte uns mit paralleler Schützenhilfe der 
Kieler an die Tabellenspitze! Auch hier kannten die Emotionen der mitgereisten Schalker keine Grenzen 
mehr und der ein oder andere war schon drauf und dran den Platz zu stürmen. Wirklich schwierig diesen 
Orgasmus für Leute, die nicht dabei sein konnten, in Worte zu fassen. Nach dem Desaster gegen Bremen 
könnten wir es gegen St. Pauli tatsächlich wieder selbst in der Hand haben, den Aufstieg klarzumachen. 
Schalke, tu mich nicht enttäuschen!

Zur Heimszene ist eigentlich jedes verlorene Wort eines zu viel. Interessant fand ich beim Anschauen der TV-
Zusammenfassung aber den Hampelmann mit Megaphon, der nach dem Ausgleich wild in unsere Richtung 
gestikulierte als wären ihm plötzlich Eier gewachsen. Naja, Niemandsland eben.

Der verdiente Sieger wurde ausgiebig gefeiert und zur Afterhour im Bus gesellten sich noch einige gern 
gesehene Überraschungsgäste, bevor uns der Ruhrpott in den frühen Morgenstunden wieder hatte.

Einen besonderen Dank an dieser Stelle auch an einzelne mazedonische Brüder sowie eine Delegation aus 
Enschede, die uns bei diesem wichtigen Spiel unterstützten. An einem Freitagabend um 18:30 Uhr keine 
Selbstverständlichkeit. Dank je wel!

 Egal ob jung ob alt, egal ob groß ob klein – Schalke für immer mein Verein!
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In der letzten Ausgabe der Saison, möchten wir wieder einmal unsere Freunde selbst zu Wort kommen lassen. 
Daher gibt es nun mit jeder Freundschaft ein kurzes Interview. Viel Spaß beim Lesen!

Nordkurve Nürnberg 

Aktuelle Lage

Am Ostersonntag machte sich die Nordkurve Nürnberg mit einigen Bussen in Richtung Norden und holte einen 
Punkt bei unserem Aufstiegskonkurrenten Werder Bremen.
Nach unserer Heimniederlage eine Woche darauf gegen die stinkenden Fischköppe spielte der Glubb zu Hause 
gegen Sandhausen. Zu Spielbeginn ließ sich die Nordkurve Nürnberg nicht lumpen und zeigte eine kleine Choreo-
grafie mit unzähligen FCN Fahnen und Doppelhaltern sowie ein Spruchband im Oberrang - “Was wir lieben wurde 
uns genommen - wieder vereint, werden wir Grosses erreichen”. Im Unterrang erstrahlte dazu ein weiteres Spruch-
band mit der Aufschrift “1. Fussballclub Nürnberg”. Leider konnten die Spieler den Elan der Fans nicht mitnehmen 
und verloren kurzerhand mit 2:4.

Dem Auswärtsspiel auf St. Pauli blieben die aktiven Gruppen der Nordkurve Nürnberg fern. Grund dafür ist die - 
vom Verein und Fanszene! abgestimmte - weiterhin geltende 2G-Regel am Millerntor. Trotz des späten Ausgleichs 
in der Nachspielzeit verspielte sich der FCN somit wohl die letzte Hoffnung auf einen Aufstieg in dieser Saison! 

Kurzinterview

Auch wenn bei euch noch alles drin ist und man noch kein Fazit zur laufenden Saison ziehen kann, wie 
bewertet ihr die bisherigen Spiele, in denen ihr endlich wieder ins Stadion zurückkehren konntet?

UN94: Stimmungsmäßig war es schon cool. Vor allem das Heimspiel gegen Darmstadt. Da hat alles gepasst, 
gerade auch der Spielverlauf. Gegen Sandhausen war es am Ende logischerweise etwas verhaltener. Aber alles 
entspannt. Nach mehr als zwei Jahren sind wir einfach froh, wieder drin zu sein. Der Spaß steht im Vordergrund. 
Es tut einfach wieder gut, seine Leute in der Kurve zu sehen und paar Bier zu trinken.

Sind irgendwelche Veränderungen, ob positiv oder negativ bemerkbar? Ob in der Kurve oder 
Fanszene, der Gruppe oder im Zusammenspiel mit Mannschaft und Verein?

UN94: Vor der Saison haben wir als aktive Fanszene erstmals unsere Mannschaft durch Nürnberg geführt, mit allem 
was dazu gehört: Altstadt, Rot-Schwarzes-Quartier, Gruppenräumlichkeiten. Abseits dessen versuchten wir immer 
wieder zu zeigen, dass wir da sind - auch ohne Stadionbesuch. Nach Düsseldorf empfingen wir die Jungs, vor Han-
nover verabschiedeten wir sie. Unser Eindruck ist schon, dass da wieder eine junge Truppe zusammen ist, von denen 
einige auch interessiert in die Kurve linsen. Die werden halt auch gemerkt haben: Ohne Nordkurve fehlt was beim 
Glubb. Eine schöne Entwicklung. In der Fanszene fällt auf, dass die meisten Leute weiterhin am Start sind. Einige 
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müssen natürlich etwas kürzer treten, da das Leben nicht stehengeblieben ist. Wir kommen mit dem Zählen nicht 
hinterher, wie oft wir in den letzten zwei Jahren “Herzlich willkommen...” auf Tapete gemalt haben. Gemessen daran 
kann man also schon happy sein, dass weiterhin viele Nasen am Start sind. Ultras als Lebenskultur, der Glubb als 
Familie. Es macht uns stolz, wie viele Leute das inzwischen vorleben.

Nach dem Blick zurück und dem Ist-Zustand fehlt natürlich noch der Ausblick: Wie blickt ihr in die 
Zukunft? Voller Vorfreude oder auch etwas besorgt und skeptisch, wie es nach der Anfangseuphorie 
und Rückkehr ins Stadion weiter geht?

UN94: Was unsere Gruppe angeht, machen wir uns keine Sorgen. Natürlich wird auch die Anfangseuphorie mal 
verfliegen, doch das Bewusstsein für den gemeinsamen Spieltag wurde in den letzten zwei Jahren so dermaßen 
geschärft - das wird in den Köpfen und vor allem in den Herzen bleiben.

Skeptischer blicken wir auf die Entwicklungen im Profifußball. Natürlich blieb von der geheuchelten Demut zu Beginn der 
Pandemie nichts übrig. Rücklagen müssen die Clubs immer noch nicht aufbauen. Die Gehälter in der Bundesliga sind sog-
ar nochmal gestiegen. Beim DFB gab es erst kürzlich eine Razzia. Red Bull kickt im Pokalfinale. Bayern wurde zum zehnten 
Mal in Folge Meister, die Bundesliga ist ein langweiliger Haufen Scheiße. Die WM findet in Katar statt, der Weltfußball 
hat tausende Menschenleben auf dem Gewissen. Kurzum: Der Fußball ist am Arsch - und wirklich jeder kriegt es mit.

Für das Fortbestehen der Glubbfamilie macht das freilich keinen Unterschied. Wir fahren halt zum Glubb und ha-
ben einfach eine geile Zeit, ob nun in der zweiten oder vielleicht mal wieder in der ersten Liga. Doch natürlich war 
es in erster Linie die Begeisterung für den Fußballsport, die uns einst ins Stadion gebracht hat. Wir sind uns nicht 
sicher, ob die Jugend von heute noch das gleiche sportliche Feuer spüren kann wie wir damals. Das ist ein Jammer.

Zum Abschluss: Gibt es ein großes Highlight und oder auch negatives Erlebnis aus der aktuell 
laufenden Saison, dass euch noch lange im Gedächtnis bleiben wird?

UN94: Höhepunkt war definitiv das Heimspiel gegen Darmstadt. Das war wie... Ach, uns fehlen da echt die guten 
Vergleiche. Über negative Sachen machen wir uns gerade keine Gedanken. Ultras Nürnberg ist zurück im Stadion, 
alder! Die Glubbfamilie strotzt vor Selbstvertrauen.

VAK-P Enschede

Aktuelle Lage

Das Heimspiel gegen Sparta Rotterdam gewann der FCT relativ souverän mit 2:0.
Einen kleinen sportlichen Rückschlag gab es leider beim Derby gegen Heracles Almelo. Twente kam nicht über ein 
1:1 Unentschieden hinaus. Unsere Brüder mussten bei diesem Spiel leider Zuhause bleiben. Nachdem in Nijmegen 
vor einigen Monaten der Gästeblock eingebrochen ist, wurden die niederländischen Stadien allesamt nochmals 
auf deren Statik geprüft. Bei Heracles wurde ebenfalls der Gästeblock bemängelt, welcher seitdem gesperrt ist. 
Einen Ausweich-Block gibt es nicht, die Heimspiele von Almelo werden seitdem ohne Gästefans gespielt.

Die Mannschaft wurde bei der Abfahrt noch mit einer ordentlichen Pyroshow verabschiedet. Unsere Freunde 
verfolgten das Spiel gemeinsam in Enschede.

Twente schließt die Saison mit einer englischen Woche ab. Heute empfangen sie Fortuna Sittard in der Veste, 
bevor am Mittwoch noch ein Heimspiel gegen den FC Groningen ansteht. Zum Saisonfinale reisen die Roten zu 
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Feyenoord Rotterdam, die aktuell vor Twente auf dem dritten Platz und somit auf einem direkten Qualifikations-
platz fürs europäische Geschäft stehen. Es könnte also ein echtes Finale werden.
Come on Twente Enschede!

Kurzinterview

Auch wenn bei euch noch alles drin ist und noch kein Fazit zur laufenden Saison ziehen kann, wie 
bewertet ihr die bisherigen Spiele, in denen ihr endlich wieder ins Stadion zurückkehren konntet?

U91: FC Twente steht besser als erwartet da. Im Moment sind wir auf dem vierten Platz und somit ist Europa in 
Sicht. Unser Ziel war es, unter den ersten acht zu landen. Jetzt ist sogar der dritte Platz noch möglich.

Das Supportershome ist wieder geöffnet, die Beats sind zurück und das Bier steht wieder kalt, kurz gesagt: Es 
fühlt sich ein bisschen an wie früher.

Sind irgendwelche Veränderungen, ob positiv oder negativ bemerkbar? Ob in der Kurve oder Fan-
szene, der Gruppe oder im Zusammenspiel mit Mannschaft und Verein?

U91: Die Stimmung im Block ist wieder gut, wobei man bei uns im VAK-P erst immer abwarten muss, wie 
sich die Stimmung weiter entwickelt. Bei Abendspielen ist sieimmer besser, als am Sonntag um 12:15 Uhr 
oder 15:30 Uhr. Außerdem ist sie auch stark abhängig von der Leistung der Mannschaft. Da sind wir bei 
VAK-P sehr traditionell.

Nach dem Blick zurück und dem Ist-Zustand fehlt natürlich noch der Ausblick: Wie blickt ihr die Zu-
kunft? Voller Vorfreude oder auch etwas besorgt und skeptisch, wie es nach der Anfangseuphorie 
und Rückkehr ins Stadion weiter geht?

U91: Zum jetzigen Stand kann es sehr gut sein, dass wir nächstes Jahr in Europa spielen. Das hat vor allem die 
junge Generation noch nicht erlebt. Außer wenn sie mal mit Schalke mitgefahren sind. 

Die Stimmung innerhalb des Teams ist großartig, sie spielen gut und die Ruhe im Club scheint zurück zu sein.

Zum Abschluss: Gibt es ein großes Highlight und oder auch negatives Erlebnis aus der aktuell 
laufenden Saison, dass euch noch lange im Gedächtnis bleiben wird?

U91: Der absolute Tiefpunkt für uns in den Niederlanden waren die Corona-Regeln, wodurch wir FC Twente nicht 
immer optimal unterstützen und auch nicht immer als Gruppe zusammen kommen konnten.

Höhepunkt war auf jeden Fall die Wiedereröffnung unseres Supportershome und die damit verbundene „Circus VAK-P“ Choreo.

Komiti Skopje

Aktuelle Lage

War das mögliche Aufstiegsspiel eigentlich schon abgehakt, gibt es plötzlich wieder Hoffnung. Im direkten Duell 
gegen den Zweitplatzierten Voska Sport gelang Vardar letzte Woche ein 1:0-Auswärtssieg. Somit stehen die Rot-
Schwarzen nur noch drei Punkte hinter dem Konkurrenten auf Rang Drei, bei noch zwei verbleibenden Spielen. 
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Aufgrund des etwas schlechteren Torverhältnisses, ist der zweite Platz weiterhin eher unwahrscheinlich, trotzdem 
hoffen unsere Freunde natürlich auf einen Ausrutscher des Teams aus Ohrid sowie zwei eigene Siege in den letz-
ten beiden Saisonspielen. Wir drücken die Daumen und hoffen ebenfalls, dass es direkt im ersten Zweitligajahr für 
ein PlayOff-Spiel und den damit verbundenen möglichen Wiederaufstieg reicht. Hajde Vardar!

Kurzinterview

Das Ende der Saison rückt näher. Wie blickt ihr auf die Saison und die Rückkehr ins Stadion zurück?

Komiti: Nach zwei Jahren Pause waren die Stadien endlich wieder geöffnet in Mazedonien. Obwohl es „auf Papier“ 
eine Sperre für Gästefans gibt, haben es die jeweiligen Ausrichter des Heimteams dennoch geschafft, in Absprache mit 
der Polizei, Fans der jeweiligen Auswärtsteams zuzulassen. So begann auch für uns die Saison mit einem Auswärtstrip 
nach Kavadarci, dem traditionellen Turnier „Vuko Karov“, bei dem rund 50 Mitglieder der Gruppe dabei waren. Mit 
großer Vorfreude haben wir die Rückkehr auf die Tribünen erwartet. All die Vorkehrungen von Seiten des mazedonischen 
Fußballverbandes im Hinblick auf die leeren Stadien waren für uns nicht ersichtlich. Vor allem da Spiele in Mazedonien 
ohnehin nicht stark besucht werden, waren die Entscheidungen in unseren Augen unlogisch und nicht durchdacht.

Seht ihr Veränderungen in der Gruppe oder Kurve im Vergleich zur Situation vor der Pandemie?

Komiti: Im Hinblick darauf, dass unser Verein zum ersten Mal in der Historie in der zweiten Liga spielt (Zweite 
Liga – West), war es für uns alle erstmal eine Herausforderung. Wenn man sich die Stadien und die dazugehörigen 
Spielfelder in der ersten mazedonischen Liga anschaut, kann man schon vermuten was in der zweiten Liga vorzufin-
den ist. Darüber hinaus spielt Korruption, vor allem in unserer zweiten Liga eine größere Rolle, ob durch bestochene 
Schiedsrichter oder Delegationen. So wussten wir, der Aufstieg in die erste Liga wird ganz und gar nicht einfach.

Der Fall in die zweite Liga, als auch die immer noch angespannte Situation rund um den Verein haben dafür gesorgt, 
sowohl den Spielern als auch dem Trainerstab unser vollstes Vertrauen auszusprechen und bedingungslos an ihrer Seite 
zu stehen. Dies geschah sowohl bei Auswärtsspielen als auch selbstverständlich zuhause in Skopje. Wobei man auch hier 
anmerken muss, dass wir in dieser Saison unsere Heimspiele bereits an vier verschiedenen Standorten austragen mussten.

Bei jedem unserer Heimspiele waren wir auf Tifo-Ebene auf einem sehr guten Niveau, mit vielen Choreografien, 
Pyroshows usw. Nicht zu vergessen auch unser Auswärtsspiel in Ohrid gegen FK Ohrid Lihnidos, bei dem ca. 400 
Komiti anwesend waren.

Für diesen Aufschwung ist die ganze Gruppe und vor allem die jungen Generation von Komiti verantwortlich, die 
mithilfe der etablierten Leute langsam die Führung übernommen haben. Denn die Tribüne gehört am Ende des 
Tages auch der Zukunft und den herankommenden Generationen, was sich vor allem in dieser Saison auch mit 
tollen Choreografien und guter Organisation sowie der Unterstützung des Vereins widergespiegelt hat. Wir kön-
nen stolz behaupten, dass es einer unserer besseren Auftritte seit dem Bestehen der Gruppe ist und dies in der 
deutlich unattraktiveren zweiten Liga.

Wie blickt ihr in die Zukunft? Durchweg erwartungsvoll und optimistisch oder auch mit etwas 
Skepsis und Sorge?

Komiti: Dadurch, dass sich unser Verein in einer allgemein schwierigen Situation befindet, vielleicht sogar in der 
schwierigsten Phase seit dem Bestehen des Vereins, kann man nicht von einer schnellen Besserung ausgehen und 
auf eine positive Zukunft hoffen. Faktoren, die dort mit reinspielen wie beispielsweise die angespannte finanzielle 
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Lage des Vereins, der politische Druck von Seiten der aktuellen Regierung oder auch die Korruptheit des Fußball-
verbandes, spiegeln nur in Bruchteilen die oben aufgeführten Probleme wider.

Allgemein ist der Fußball in Mazedonien auf einem ganz schwachen Niveau, vor allem verglichen mit den anderen 
Ländern in Europa und der ganzen Welt. Solange es da keine drastischen Veränderungen gibt in jederlei Hinsicht, 
sieht es nicht gut aus für den mazedonischen Fußball. Leider spiegelt sich die schlechte Qualität des mazedonisch-
en Fußballs innerhalb des Landes sowohl auf unsere Gruppe als auch auf die gesamte Tifo-Szene in Mazedonien 
wider. Denn was ist Fußball ohne uns Fans? Im Allgemeinen sind sich alle einig, die kriminellen Machenschaften 
müssen ein Ende nehmen: keine gekauften Spiele mehr, keine korrupten Schiedsrichter oder Delegationen. Es liegt 
an uns, jetzt weiter dagegen anzukämpfen und endlich Veränderungen zu schaffen. Wir geben nicht auf!

Und als Abschluss: Könntet ihr uns bitte ein Highlight aus der aktuellen Saison berichten? Oder 
auch ein negatives oder trauriges Erlebnis aus den letzten Monaten.

Komiti: Als Highlight dieser Saison müssen wir definitiv die Tifo-Auftritte unsere Gruppe in den Vordergrund 
stellen. Wie schon bereits erwähnt, ist dieses Jahr trotz der Probleme und der zweiten Liga, eines der Besseren 
in den letzten Jahren für Komiti und wir hoffen, dass dieser Aufschwung auch bestehen bleibt. Negative Dinge 
bleiben nach wie vor die angespannte Situation rund um unseren Verein, als auch der immer größer werdende 
Druck durch die Politiker, die unserem Verein schaden oder ihn gar vernichten wollen. Zulassen werden wir das 
aber bestimmt nicht!

Curva Sud Siberiano
 
Aktuelle Lage

Unfassbar packend ist das Saisonfinale für unsere Freunde aus Italien. In den letzten Spielen konnte die Salerni-
tana immer wieder punkten und windet sich Schritt für Schritt aus der Abstiegszone. Stand jetzt sind es nur noch 
zwei Zähler Rückstand auf den rettenden 17. Platz der Serie A. Szenarien über die man vor Wochen aufgrund der 
Ausgangslage niemals nachgedacht hätte. Um so bitterer, dass der Ausgleich am Montagabend in Bergamo nach 
langer Führung noch in der 88. Minute fiel. Trotzdem hat die Salernitana vieles noch fast selbst in der Hand: In 
zwei von vier Spielen geht es gegen direkte Konkurrenten um den Abstieg. Das Ergebnis vom Spiel gegen Vene-
dig am Donnerstag stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest. Morgen spielt die Salernitana gegen Cagliari, 
dessen 17. Platzierung unsere Freunde am Ende der Serie sicherlich dankend annehmen würden. Die letzten 
beiden Spiele finden dann in Empoli und zuhause gegen Udinese statt. Bleibt zu hoffen, dass sich die Granata 
für die starke Rückserie und die positiven strukturellen Veränderungen im Verein selbst belohnt und auch in der 
Saison 2022/23 weiter in der höchsten italienischen Spielklasse antreten darf.

Kurzinterview

Das Ende der Saison rückt näher. Wie blickt ihr auf die Saison und die Rückkehr ins Stadion zurück?

Curva Sud Siberiano: Sportlich war die Saison bis Januar eine Qual. Es funktionierte gar nichts, aber dann 
mit dem Besitzerwechsel gab es in der Mannschaft und vor allem im Umfeld in außergewöhnlicher Weise einen 
Wendepunkt.  Man kann sagen, dass wir in Momenten völliger Dunkelheit da waren und immer da sein werden.

Seht ihr Veränderungen in den Gruppen oder in der Kurve im Vergleich zur Situation vor der Pandemie?
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Curva Sud Siberiano: In Wirklichkeit bemerken wir keine Veränderungen aus Sicht der Ultras-Gruppen. Letz-
tendlich bringen diejenigen, die zuvor die Opfer gebracht haben, sie auch jetzt noch. Was man jedoch bemerkt, ist 
eine noch stärkere Bindung zu den eigenen Farben und mit der Zeit vor allem einen großen Generationswechsel.

Wie blicken Sie in die Zukunft?  Durchweg erwartungsvoll und optimistisch oder auch mit etwas 
Skepsis und Sorge?

Curva Sud Siberiano: Aus Sicht der sportlichen Ergebnisse bin ich sehr optimistisch. Der neue Eigentümer hat 
wichtige Grundlagen gebracht. Wir hoffen, dass sie die Fakten so schnell wie möglich erledigen. Was die Ultras-
Welt unserer Kurve betrifft, bin ich sehr zufrieden mit dem, was geschaffen wurde. Wir sind auf dem richtigen Weg.

Und die letzte Frage: Könnet Ihr uns bitte ein Highlight der aktuellen Saison verraten? Oder ein 
negatives oder trauriges Erlebnis aus den letzten Monaten?

Curva Sud Siberiano: Der Höhepunkt der Saison war absolut der Tag des 0:1 Sieges in Udine, unter der Woche. 
Uns 500 Gästen wurden an diesem Tag durch die Mannschaft endlich die Opfer zurückgezahlt, die wir bis dato 
erbringen mussten. Es war fantastisch.

Nach dem Interview mit dem Wahlausschuss in der vergangenen Ausgabe gibt es nun ein Interview mit 
dem höchsten Gremium unseres Vereins – dem Aufsichtsrat. Dafür stand uns erneut der Vorsitzende des 
Gremiums, Axel Hefer, zu Verfügung. Viel Spaß beim Lesen!

Interview mit dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats Axel Hefer

Hallo Axel, nach unserem Interview mit dem Wahlausschuss in der letzten Ausgabe vor zwei 
Wochen soll es heute um den Aufsichtsrat gehen. Bitte stell auch du dich einmal kurz vor und sag 
unseren Lesern, wie lang du schon im Aufsichtsrat aktiv sein darfst.

Axel: Mein Name ist Axel Hefer, ich bin 44 Jahre alt und lebe mit meiner Frau und unseren vier Kindern in meiner 
Heimatstadt Hagen. Im Schalker Aufsichtsrat durfte ich von 2014 bis 2017 und jetzt wieder seit April 2021 mit-
wirken. Hauptberuflich arbeite ich seit sechs Jahren bei Trivago in Düsseldorf. 

Bring doch mal etwas Licht ins Dunkle. Wie läuft eure Arbeit im Aufsichtsrat aktuell ab? Wie oft 
trefft ihr euch, wie regelmäßig steht ihr im Austausch? Wie viel Arbeit hat man als Aufsichtsrat 
des FC Schalke 04 e.V.? Kannst du in Stunden beziffern, wie viel Arbeit man als Aufsichtsrat und 
speziell auch als Vorsitzender dieses Gremiums an Arbeit pro Woche investieren muss?

Axel: Das sind viele Fragen auf einmal! 

Kernaufgaben des Aufsichtsrats sind die Bestellung des Vorstandes, die Verabschiedung einer klaren Strategie 
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und die Überwachung von deren Umsetzung. Darüber hinaus sollte man dem Vorstand beratend zur Seite ste-
hen, sofern dies gewünscht und sinnvoll ist. 

Als wir im vergangenen Sommer als Gremium zusammengekommen sind, war uns allen klar, auf was wir uns 
eingelassen haben. Der Verein war nach dem Abstieg, der Corona-Pandemie und aufgrund von Fehlern der Vergan-
genheit in eine sehr schwierige Lage geraten. Der Vorstand war neu besetzt worden und noch nicht vollständig, 
es gab keine klare Vereinsstrategie und es schien, als hätten wir zum Teil unsere Identität verloren. Im Aufsichtsrat 
waren wir uns einig, dass wir nur durch einen konsequenten Neuanfang auf allen Ebenen die Situation stabilisieren 
können, um uns dann in den kommenden Jahren unseren Platz im deutschen Fußball wieder zu erarbeiten.

Diese Aufgabe sind der neue Vorstand, der Aufsichtsrat und weitere Gremien mit einer unglaublichen Energie 
angegangen – und vor allem unsere Mitarbeiter und ehrenamtlichen Helfer haben jeden Tag alles dafür gegeben, 
um die Zukunft unseres Vereins zu sichern.

Für uns als Aufsichtsrat war gerade das vergangene Jahr sehr intensiv. Die Suche nach einem Vorstandsvorsit-
zenden, die Begleitung des Kaderumbaus durch den Finanz- und Sportausschuss sowie die Neuausrichtung der 
Mitgliederkommunikation sind nur einige Beispiele, bei denen der Aufsichtsrat stark eingebunden war. In Stun-
den ist das schwer zu messen. Es gab aber durchaus Zeiten, in denen wir uns mehrfach wöchentlich getroffen 
haben und für mehrere Stunden Dinge erarbeitet haben. Daneben gab es fast täglich Telefonate und Eigenarbeit 
für den jeweiligen Arbeitsbereich.

Und ich finde, dass die gemeinsame Arbeit von Vorstand und Aufsichtsrat durchaus bereits Früchte trägt. Die 
eingeschlagene Richtung wird immer klarer, die neuen Strukturen sind eingespielt und auch insgesamt ist der 
Verein in einer deutlich stabileren Situation als noch vor zwölf Monaten. 

Nach der letzten Mitgliederversammlung habt ihr eure Ausschüsse neu gebildet und auch einige 
neue Ausschüsse ergänzt. Wie kam es dazu und lässt sich schon ein erstes Fazit ziehen?

Axel: Wir waren der Ansicht, dass einige wichtige Themen in der Vergangenheit zu wenig Beachtung gefunden 
haben. Es fehlten eine langfristige Ausrichtung, eine klare Strategie und langfristige Ziele – aus diesem Gr-
und haben wir den Strategieausschuss ins Leben gerufen und uns entschieden, einen Vorstandsvorsitzenden zu 
bestellen, der die Verantwortung für diesen Bereich übernimmt.

Außerdem hatten wir das Gefühl, dass sich der Verein zu weit von den Menschen entfernt hatte – von den Fans, 
den Mitgliedern, aber auch den Menschen in Gelsenkirchen und im Ruhrgebiet. Aus unserer Sicht kann man nicht 
erfolgreich sein, wenn man nicht weiß, wer man ist und woher man kommt. Aus diesem Grund haben wir den 
„Miteinander-Ausschuss“ ins Leben gerufen, der sich um den Dialog mit Fans und Mitgliedern in kümmert und 
sich mit der Verantwortung des Vereins für die Stadt und die Region beschäftigt.

Unabhängig davon waren wir uns einig, dass wir nur als Team stark sind und haben deshalb basierend auf 
den Kompetenzen unserer Mitglieder die Posten in den Ausschüssen verteilt: Jeder Aufsichtsrat ist Mitglied in 
mindestens einem und höchstens in zwei Ausschüssen. Außerdem ist der AR-Vorsitzende nicht mehr automatisch 
Mitglied in allen wichtigen Ausschüssen, sondern hat nur noch ein Besuchsrecht.

Im Rückblick war diese Entscheidung für unsere Arbeit im letzten Jahr sehr wichtig. Wir konnten nicht nur die 
Vielzahl von Themen gut aufteilen, sondern auch – gerade in Krisensituationen – als Team agieren. Wir sind 
davon überzeugt, dass dies ein wichtiger Schlüssel war, um viele Themen in kurzer Zeit zu bewältigen.
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Mit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine stand der Verein in eh schon schweren Zeiten vor 
einer weiteren gewaltigen Herausforderung aufgrund des langjährigen Hauptsponsors Gazprom. 
Wie habt ihr als Gremium die Zeit erlebt und wahrgenommen? Ohne genau ins Detail zu gehen, 
wie liefen die Tage rund um den 24. Februar 2022?

Axel: Diese Zeit war sicherlich eine besonders herausfordernde, und es ist noch immer schwer vorstellbar, welch-
es Leid sich in der Ukraine abgespielt hat und noch immer abspielt. Wir sind in Gedanken bei den Menschen, die 
jeden Tag um Leib und Leben fürchten müssen.

Als sich die Situation in der Ukraine zuspitzte und eine kriegerische Auseinandersetzung immer wahrscheinlicher 
wurde, haben der Vorstand und wir viel gesprochen, Szenarien diskutiert und versucht, uns so gut wie möglich 
vorzubereiten. 

Diese Vorbereitung hat uns aus meiner Sicht gerade in der Woche vom 24.2. die Möglichkeit gegeben – trotz der 
sich täglich ändernden Situation – schnell und entschlossen zu reagieren. Was außerdem sehr geholfen hat war, 
dass unsere Mitglieder und Fans uns das Vertrauen entgegengebracht haben, das richtige zu tun. Diese Situation 
spiegelt unsere Denkweise insgesamt gut wider: frühzeitig planen und vorausschauend denken!

Durch die Trennung von unserem langfristigen Partner hatten wir plötzlich eine Chance – nämlich die Neuaus-
richtung des Vereins zu beschleunigen und unseren eingeschlagenen Weg konsequent über alle Bereiche zu 
verfolgen. An dieser Stelle möchte ich mich gerne bei Vivawest, Rewe und allen weiteren Sponsoren bedanken, 
die in dieser schwierigen Zeit zu uns gestanden haben.

Weg von den Krisen-Themen. Wie sieht euer Alltag an den Spieltagen aus? Ist euer Spieltag ins-
besondere bei Heimspielen vollgepackt mit Terminen oder könnt ihr die Spiele „ganz normal“ 
wie jeder Fan verfolgen?

Axel: Die Spieltage verlaufen ganz unterschiedlich. Manchmal können wir das Spiel gemeinsam mit allen Kol-
legen des Gremiums schauen, andere Male haben wir noch Sitzungen oder offizielle Termine vor, nach oder 
während des Spiels. Schwierig finde ich vor allem, dass man bei „offiziellen“ Terminen, in denen man als Aufsi-
chtsrat agiert, eben seinen „Fanschal“ an der Tür abgeben muss. Man darf sich nicht von seinen Emotionen als 
Fan leiten lassen und muss sachlich auf das Wohl des „Unternehmens“ schauen. Deswegen ist es schon etwas 
Anderes, ob man mit der Familie ein Spiel im Block oder in offizieller Funktion verfolgt. Für uns persönlich gilt es 
da, gerade am Spieltag die richtige Balance zu finden, denn unser Fanherz schlägt natürlich weiter.

Wie blickt ihr als Gremium auf das letzte Jahr bzw. die laufende Saison?

Axel: Es war ein schweres Jahr, in dem unglaublich viel passiert ist. Aus meiner Sicht war es absolut notwendig 
den Verein zu stabilisieren und wieder zu uns zu finden; miteinander und nicht mehr gegeneinander zu arbeiten. 
Das haben wir alle gemeinsam geschafft – der Vorstand, die Mitarbeiter des Vereins, die Fans und Fangruppen 
und auch wir als Aufsichtsrat.

Da du ja vor einigen Jahren schon einmal im Aufsichtsrat warst und auch letztes Jahr schon vor 
der MV noch einmal in den Aufsichtsrat nachgerückt bist: Ist die Gremienarbeit und sind die ak-
tuellen Prozesse im Verein noch mit denen von früher vergleichbar?

Axel: Nein, die Arbeit hat sich deutlich geändert. Das liegt zum einen an den handelnden Personen – zum 
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anderen aber auch an unseren Zielen. Wir wollen den Verein personenunabhängig erfolgreich machen, wir sind 
überzeugt, dass man im Team mehr erreichen kann und dass der Verein mehr ist als nur ein gewöhnlicher Sport-
verein und dieser Verantwortung gerecht werden muss.

Als Abschluss: Könntest du uns ein positives Highlight und oder auch ein negatives Erlebnis aus 
deiner Zeit im Aufsichtsrat nennen?

Axel: Ja klar – ein klares Highlight war die Verkündung des neuen Vorstandes. Anfang April hatten wir mit dem 
Prozess begonnen und als wir dann am 23. September Bernd Schröder vorgestellt haben – ohne dass die Presse 
vorab darüber berichtet hatte – waren wir schon ziemlich stolz. 

Furchtbar waren viele Spiele ganz ohne Zuschauer und mit stark begrenzten Kontingenten - diese gehören hof-
fentlich der Vergangenheit an. 

Zur möglichen Ehrenmitgliedschaft Clemens Tönnies’

Als im letzten Kreisel die Einladung zur JHV in den Briefkasten flatterte, dürften nicht wenige gestutzt 
haben. Das Mitglied Manfred Nentwich stellt einen Antrag auf Ehrenmitgliedschaft für Clemens Tön-
nies. Grundsätzlich wird man automatisch ab dem fünfzigsten Jahr der Mitgliedschaft mit dieser Ehre 
bedacht. Dabei gibt es zusätzlich auch die Ausnahme der “Ernennung”, die aber in der Vergangenheit 
nur äußerst selten genutzt wurde. Die Begründung des Antrages zur Ernennung von Clemens Tönnies 
ist mehr als schwammig, als einziger Grund wird eigentlich nur die Entwicklung des Berger Feldes und 
die der Mitgliederzahl genannt. Natürlich, die Mitgliederzahl hat sich vervielfacht und auch sportliche 
Erfolge in seiner Amtszeit sind nicht von der Hand zu weisen. Aber blicken wir einmal auf die Fakten 
seiner Ära. Im Jahr 2001 (der Zeitpunkt als er den Vorsitz des Aufsichtsrats übernahm) war Schalke 
bereits hoch verschuldet, dies hatte vor allem mit dem Bau der Arena zu tun. Im Jahr 2020 verließ er 
den Verein mit einem ähnlich hohen Schuldenberg, nur mit dem Unterschied, dass unser Stadion in der 
Zwischenzeit abbezahlt wurde und die Schulden nur durch ein größenwahnsinniges Missmanagement 
und die Aufnahme neuer Kredite zustande kamen. 

Mehrere Pokalsiege und einige Champions League-Teilnahmen sind sicherlich ein Erfolg, jedoch hat es der 
Verein zu keinem Zeitpunkt geschafft, ein kontinuierliches sportliches Konzept zu entwickeln. Manager und 
Trainer wurden reihenweise ausgetauscht, Spieler zum Teil im Alleingang (Boateng) verpflichtet und mit Heidel 
(Transferbilanz mit einem stolzen Minus von 40,25 Millionen) und Schneider schlussendlich die sportliche und 
wirtschaftliche Katastrophe  eingeleitet, die im letzten Jahr im Abstieg in die zweite Liga gipfelte. Clemens 
Tönnies hat es zu keinem Zeitpunkt geschafft, sich an seine Rolle als Aufsichtsratsmitglied bzw. -vorsitzenden 
zu halten. Er war quasi Vorstandsvorsitzender und Aufsichtsratsvorsitzender zugleich. Er mischte sich ins oper-
ative Geschäft ein und schaffte es so, sämtliche Macht an sich zu bündeln. Das so geschaffene Machtvakuum 
nach seinem Abgang endete dann nicht ohne Grund fast im Entzug der Lizenz für die Bundesliga. Er hat zu 
keinem Zeitpunkt geschafft, den Verein personenunabhängig und nachhaltig für die Zukunft aufzustellen. 
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Entscheidungen wie die Verpflichtung von Jobst oder Magath, der Schechter-Anleihe, aber auch die 
Bilder rund um selbstdarstellerische Präsentation des damaligen Hauptsponsors Gazprom, wirkten auf 
den ersten Blick als grandiose Schachzüge Tönnies’, entpuppten sich aber später als Fehlentscheidun-
gen. Das Wetten auf die Zukunft war auf Schalke Gang und Gäbe. Diese wurde aber insbesondere in den 
letzten Jahren immer wieder verloren und gefährdeten schlussendlich sogar die Existenz des Vereins. 
Für Fehlentscheidungen hat Tönnies dabei nie selbst Verantwortung übernommen oder Fehler einges-
tanden, sondern grundsätzlich anderen die Schuld zugewiesen und sich selbst als Retter inszeniert. Ins-
besondere mit Hilfe des Springer-Verlags und seines Freundes Alfred Draxler. Dass seit Tönnies Abgang 
auf Schalke kaum noch Interna an die Presse gelangen, bevor der Verein diese selbst veröffentlicht, 
zeigt einmal mehr die Arbeitsweise und Selbstdarstellung der letzten Jahre auf. Dieses “System Tön-
nies” wurde mittlerweile mehrfach in verschiedensten Artikeln und Reportagen kritisch beleuchtet und 
hinterfragt.

Außerdem stellt sich bei diesem Antrag die Frage, ob ein Mensch wie Clemens Tönnies als Ehrenmitglied 
überhaupt mit dem Leitbild und den Werten Schalkes vereinbar ist. Seine Äußerungen gegenüber den 
Menschen in Afrika, seine Freundschaft zum russischen Präsidenten, seine ausbeuterische Unternehm-
ensführung an Menschen, Tier und Umwelt, sollten so eine Ehrung spätestens unmöglich machen.

Der Verein hat es endlich wieder geschafft, für etwas Positives zu stehen. Hat es geschafft, sich von den 
Hinterlassenschaften aus der Ära Tönnies zu trennen. Das Gemeinsame steht im Mittelpunkt, Schalke 
steht wieder im Mittelpunkt. Sicherlich gab es in Tönnies’ Zeit auf Schalke sportliche Erfolge und der 
Verein ist stetig gewachsen, dennoch ist seine Leistung bei all den negativen Begleiterscheinungen für 
eine Ehrenmitgliedschaft nicht ausreichend, noch ist seine Person mit den Vereinswerten vereinbar. 
Aus diesem Grund sollte der Antrag nicht nur abgelehnt werden, sondern im besten Fall erst gar nicht 
gestellt werden, um das eigentlich geschlossene Kapitel Clemens Tönnies nicht erneut zu öffnen.

Freiburg: Die Gruppe Corillo Ultras berichtet in einem Statement auf ihrer Homepage von gewalttätigen 
Übergriffen der Polizei nach dem Heimspiel des SC Freiburg gegen Borussia Mönchengladbach. So wurde eine 
größere Personengruppe aus der aktiven Fanszene nach dem Spiel ohne ersichtlichen Grund von Zivis und ein-
er Polizeieinheit begleitet. Laut Corillo stürmte die Polizei dann urplötzlich ohne erkennbaren Grund prügelnd 
in die Menge, um eine Person aus der Gruppe zu ziehen. Dabei wurde ebenso eine weitere Person verprügelt, 
zu Boden gebracht und ihr die Jacke über den Kopf gezogen, was zu Atemproblemen geführt hat. Die auf dem 
Boden liegende Person wurde dabei laut der Stellungnahme noch mehrmals geschlagen, während Polizisten 
teils auf ihr knieten und Hinweise auf die Atemnot ignorierten. Ebenso wurde einer weiteren Person ein 
Bänderriss zugefügt. Letztendlich stellte sich heraus, dass die zunächst herausgezogene Person gar nicht die 
tatsächlich gesuchte war und die ganze Aktion somit offensichtlich sinnlos war. 




