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TERMINE
19.02.2023 15:30 Uhr
1. FC Union Berlin - FC Schalke 04
Stadion An der Alten Försterei

25.02.2023 18:30 Uhr
FC Schalke 04 - VFB Stuttgart
Arena AufSchalke
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  Glück auf Schalker,
 
nach der sehr blamablen Niederlage gegen Leipzig konnten wir in den vergangenen zwei Spielen eine deutliche 
Leistungssteigerung unserer Elf sehen. Auch wenn es im Abstiegskampf zu wenig ist, konnten immerhin zwei 
Punkte mitgenommen werden. Wichtig ist vor allem, dass Wille und Einsatzbereitschaft erkennbar sind. Was uns 
jetzt noch fehlt ist das Quäntchen Glück, mal ne Bude zu machen. Einfach mal nen dreckiges 1:0, irgendwie drei 
Punkte einzufahren. Und dann, da können wir uns sicher sein, wird das auch was mit dem Klassenerhalt. Ebenso 
liegt es mehr denn je an uns, der zwölfte und dreizehnte Mann zu sein. Lasst uns heute an den überragenden 
Auftritt in Gladbach anknüpfen und gemeinsam den Heimsieg einfahren!
 
Vor unserem Heimspiel gegen die Domstädter fanden sich am Samstagnachmittag rund 3.500 Schalker im al-
ten Parkstadion wieder, um der Einweihung des restaurierten Flutlichtmasts beizuwohnen. Nachdem das Ab-
schlusstraining unserer Profis verfolgt wurde und die Mannschaft nach einigen aufmunternden Worten unter 
Schlachtrufen zum Duschen geschickt wurde, erhellten gegen 17.30 Uhr zunächst ein paar Dutzend Fackeln den 
Gelsenkirchener Nachthimmel gefolgt vom Erstrahlen des Flutlichts. Ein würdiger Abschluss dieses Mammutpro-
jekts. Auch an dieser Stelle nochmals vielen Dank an alle Schalker die zum Gelingen beigetragen haben! Videos 
von diesem Tag sind sowohl unter www.ultras-ge.de als auch auf Schalke TV zu finden.

 

FC Schalke 04 e.V. - 1.FC Köln GmbH & Co.KGaA 0:0 

Vor dem Spiel 

Während der Gast furios ins neue Jahr startete, war 
bei uns eher das Gegenteil der Fall. Die Klatsche gegen 
RB wenige Tage zuvor fühlte sich an wie der bisherige 
Tiefpunkt der Saison. Trotzdem oder vielleicht gerade 
deswegen war die Motivation hoch, gegen die Affen 
aus Köln ein ganz anderes Gesicht zu zeigen. Einen 
gewissen Reiz bringt das Duell natürlich ohnehin mit 
sich. Mit dem Parkstadion Besuch am Vortag wurde 
unseren Jungs die Marschrichtung für die Rückrunde 
vorgegeben: Auf geht’s Schalke kämpfen und siegen!

Nordkurve Gelsenkirchen 

Nachdem bereits vor Anpfiff die gewohnten Pöbeleien zum Besten gegeben wurden, erwischte unsere Kurve 
wieder einmal einen mehr als ordentlichen Start ins Spiel. „Eine Stadt erstrahlt in Blau…“ schepperte in stabiler 
Lautstärke durchs ausverkaufte Rund. Auch die Mannschaft war von Sekunde Eins an auf dem Platz. Ein Kopfball 
von Neuzugang Jenz konnte nur durch eine Glanztat des Kölner Keepers vereitelt werden. Spätestens da war 
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wohl jeder Schalker der Überzeugung, dass bei diesem Spiel deutlich mehr geht als zuletzt. Auf dem Rasen ent-
wickelte sich in Folge ein offener Schlagabtausch, wirklich zwingende Chancen blieben aber aus. 

Die Nordkurve konnte nicht wirklich an die Anfangsminuten anknüpfen, auch wenn Mitmachquote und Laut-
stärke trotzdem auf einem annehmbaren Niveau blieben.

Mitte der ersten Halbzeit wurde noch ein kleiner 
Gruß an die rastlosen Freunde der Kölner aus unserer 
Nachbarstadt geschickt. Mit einem weiteren Spruch-
band bedankten wir uns bei Jahrhunderttrainer Huub 
Stevens, der zuvor sein endgültiges Karriereende 
bekannt gegeben hatte. 

Die zweite Hälfte reihte sich nahtlos in den bisheri-
gen offenen Spielverlauf ein. Auf den Rängen funk-
tionierten nur die Klassiker wie „Von der Elbe bis zur 
Isar…“ wirklich gut, was angesichts einer kämpfenden Schalker Mannschaft sehr schade war. Bei neuerem und/
oder kreativerem Liedgut blieb stets eine Menge Luft nach oben. Ab der 60. Minute nahm das Spiel wieder or-
dentlich Fahrt auf. Auch unsere Truppe kreierte den ein oder anderen ordentlichen Angriff. Die Einwechslung vom 
schmerzlich vermissten Zehner Zalazar hatte umgehend einen spürbaren Einfluss. Leider blieb es am Ende aber 
beim torlosen Remis. Im ersten Moment überwog bei den Meisten die Enttäuschung über den verpassten Dreier. 
Der kämpferische Auftritt unserer Jungs und der hochverdiente Punkt wurden von der Kurve aber richtigerweise 
honoriert. 

Gegner

Optisch lieferten die Kölner einen gewohnt starken 
Auftritt ab. Zaunbeflaggung und die ansehnliche 
Menge an größeren Schwenkern waren absolut 
vorzeigbar. Auch die Mitmachquoten im Gästeblock 
passte, wobei man hier definitiv eine sehr ordentli-
che Schalparade hervorheben kann. Akustisch 
hingegen konnten wir wenig brachiales vernehmen. 
Hauptsächlich die Pöbeleinlagen schafften es hin und 
wieder mal zu uns. 
Alles in allem kann man dem Gästeanhang aber 
einen vernünftigen Auftritt attestieren.

Borussia VfL 1900 Mönchengladbach GmbH - FC Schalke 04 e.V. 0:0 (0:0)

Vor dem Spiel

Nach dem ernüchternden 0:0 gegen überraschend schwache Kölner hörte man raus, dass sich schon die ersten 
mit dem Rahmenterminkalender der zweiten Liga befassten. Die Messe ist aber noch lange nicht gelesen und die 
deutliche Leistungssteigerung nach dem miserablen Rückrundenauftakt gegen Leipzig gab durchaus Hoffnung, 
dass gegen die Fohlen vom Niederrhein vielleicht ein Überraschungserfolg drin sein könnte. Der Anreiseweg 
überraschte uns mit ein paar Unannehmlichkeiten, verlief dann im Nachhinein aber doch recht entspannt.
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Nordkurve Gelsenkirchen

Mit dem eingangs erwähnten Rückenwind erwischten Mannschaft und Gästeblock einen fulminanten Start. Ab 
unserem Klassiker „Um die halbe Welt“ nahm die Lautstärke im Heimbereich immer mehr ab und alles, was 
Königsblau trug, gab ab sofort den Ton an. Bis zur 30. Minute ließ die Mannschaft kaum eine Chance zu, zum 
Ende der ersten Halbzeit bekamen die Gladbacher dann etwas Aufwind. Insgesamt wurde uns aber wieder un-
terdurchschnittliche Bundesligakost serviert.

Das interessierte unsere Elf zum Glück wenig. Von Beginn der zweiten Hälfte an wurde weiter mutig nach vorne 
gespielt. Die Spieler suchten jeden Zweikampf, liefen viele Meter und jagten jeden unmöglichen Ball hinterher. 
Das hielt den Anhang aus dem Ruhrpott bei Stimmung, denn genau dieses Ackern, diesen Kampf wollen wir von 
unserem Team sehen. „Von der Elbe bis zur Isar“ gab jedem Schalker nochmal eine gehörige Portion Aufwind. 
Die Nordkurve Gelsenkirchen sang sich in einen Rausch. Insgesamt können wir mit Sicherheit von einem unserer 
besten Auswärtsauftritte der letzten Jahre sprechen. Die Lieder wurden teilweise über viele Minuten immer 
wieder in einem anderen Teil des Eckblocks neu entfacht. Voller Hoffnung auf den Siegtreffer liefen wir gegen 
Ende des Spiels nochmal zur Hochform auf, was am Spielgeschehen aber leider nichts mehr änderte. Am Ende 
steht das zweite gute 0:0 in Folge, was im Abstiegskampf aber nüchtern betrachtet 04 Punkte zu wenig sind.

Gegner

Der Heimbereich konnte nach einem wirklich schönen Fahnenintro leider nicht mithalten. Akustisch kam so gut 
wie nichts bei uns an, was aber vielleicht auch am schlechten Spiel der eigenen Mannschaft lag.

Freunde

Zum Spiel begleitete uns rund ein Dutzend Freunde 
aus Enschede und Skopje. Danke, Brüder!

Nach dem Spiel

Der Abstand auf Platz 16 ist ein wenig geschrumpft 
und die Einstellung passt. Wir geben noch lange nicht 
auf. Ob ganz unten oder oben, scheißegal, wir sind 
da!
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Nordkurve Nürnberg

Aktuelle Lage

Nachdem die Nordkurve Nürnberg eindrucksvoll mit ihrem Aufruf nach Prag ins neue Jahr startete, kam zum 
Rückrundenauftakt der FC St. Pauli ins Max-Morlock-Stadion. Ultras Nürnberg konnte an diesem Tag die Summe 
der Weihnachtsspenden präsentieren und stolze 92.500 Euro an gemeinnützige Organisationen überreichen. Die 
Partie verlor der Glubb mit 0:1. 

Letzten Samstag stand das wichtige Auswärtsderby in Fürth an. Die Nordkurve Nürnberg rief zum gemeinsamen 
Treffpunkt aller Glubbfans auf und so traf sich um 15 Uhr ein derbywürdiger Haufen an der Nürnberger Loren-
zkirche um gemeinsam mit der U-Bahn in Richtung Westvorstadt zu fahren. Die letzten Meter wurden zu Fuß 
zurückgelegt und mit einigen Schlachtrufen sowie etwas Pyro untermalt. 

Im Stadion zeigte der Nürnberger Anhang eine zweiteilige Choreo zu Beginn der jeweiligen Halbzeiten. Zum 
Einlauf der Mannschaften erinnerte man auf einer Blockfahne an einen Zeitungsartikel über einen Vorfall aus 
dem Jahr 1973. Damals kam es aufgrund von Leuchtraketen zum ersten von Fans verursachten Spielabbruch 
im Profifußball. Zudem wurden symbolisch hinter der Darstellung eines Glubbfans mehrere Leuchtspuren abge-
feuert, sowie etwas später auf dem Zaun einige Fackeln angerissen. Zum zweiten Durchgang gab es diesmal ein 
fiktives Titelblatt mit reißerischen Schlagzeilen vom kommenden Montag zu sehen. Zudem stand im Innenbereich 
ein “Arsch mit Ohren” Aufsteller, welcher genau dieses Zeitungscover an einer Schreibmaschine anfertigte. Die 
Blockfahne wurde anschließend runtergezogen und es gingen einige Fackeln verteilt im ganzen Block an. Ab-
gerundet wurde die Aktion mit dem auf die Blockfahne beziehungsweise Fackeln zeigenden Jacky, sowie dem 
passenden Spruchband eines Nürnberger Zitats “Was wir tun ist richtig, auch wenn’s manchmal falsch ist!”. 
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Das Frankenderby verlor der 1. FCN dann in der Nachspielzeit mit 0:1.

Vergangenen Mittwoch spielte der Glubb sein DFB-Pokal Achtelfinale gegen Fortuna Düsseldorf. Das Ergebnis 
lag bei Redaktionsschluss leider noch nicht vor. Des Weiteren kämpft der FCN morgen um drei wichtige Punkte 
im Heimspiel gegen den SSV Jahn aus Regensburg.

VAK-P Enschede

Aktuelle Lage

Das Auswärtsspiel unter der Woche in Arnheim endete 
für unsere Freunde im Frust. Nachdem der Spielstand 
nach einer Stunde auf ein 2:2-Unentschieden gestellt 
war, schoss der FCT in der Nachspielzeit den Siegtre-
ffer, welcher vom VAR aufgrund einer vermeintlichen 
Abseitsposition zurückgenommen wurde. In den an-
schließenden Bildern konnte man jedoch erkennen, 
dass dies eine Fehlentscheidung war. Hier wurde mal 
wieder ein emotionaler Torjubel dank dieser beschis-
senen Technik kaputt gemacht. Auch unsere Brüder 
würden den Mist am liebsten sofort wieder abschaffen.

Für das Spiel gegen Feyenoord hatte sich Ultras 91 wieder mal ein ansehnliches Intro ausgedacht. Im Oberrang 
wurde mit roten und weißen Papptafeln das Wort Forza dargestellt. An der Balustrade hing eine riesige FC 
Twente Enschede Zaunfahne und im Unterrang wurden etliche Fahnen und Doppelhalter gezeigt. Das ganze Bild 
wurde zum Abschluss mit zahlreichen Fackeln, Leuchtspuren und einer Menge rotem Rauch untermalt. Das Spiel 

konnten die Tukkers leider nach Rückstand nur noch 
1:1 ausgleichen. Gegen den Tabellenführer jedoch ein 
Punkt, über den man sich in der Grolsch Veste dur-
chaus gefreut hat.

Am vergangenen Sonntag traten die Roten beim FC 
Groningen an der Nordsee an. Hier konnte Twente 
wieder nur 1:1 Unentschieden spielen. Am Donner-
stag stand dann das Achtelfinale des niederländischen 
Pokals gegen Ajax Amsterdam auf der Agenda. Am 
Sonntag ist der FC Volendam zu Gast.

Komiti Skopje

Aktuelle Lage

Die mazedonische Liga ist weiterhin in der Winterpause. Neuigkeiten vom Balkan gibt es daher kaum. Komiti be-
suchte vor einigen Tagen das Handballspiel gegen Partizan Belgrad, um die Zeit bis zum Rückrundenstart etwas 
zu verkürzen. Dieser findet nächste Woche statt, Vardar startet mit einem Heimspiel. 

Nachdem ihr in der letzten Ausgabe den ersten Teil des Reiseberichts inklusive Testspiel gegen Zeljeznicar lesen 
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konntet, folgt nun der zweite Teil. 

FK Teteks Tetovo - FK Vardar Skopje 0:2 (0:1)

Das Spiel gegen Zeljeznicar in den Knochen, klingelte in Skopje doch recht früh der Wecker. Die Pflicht rief und 
so musste ich mich zumindest einige Zeit aufraffen, den Laptop ins Bett holen und der Arbeit nachgehen. Ein 
Hoch auf die Homeoffice-Regelung! Anschließend wurde der Tag mit dem übrig gebliebenen, vom Vortag et-
was zerstörten Kollegen mit mehrmaligen Restaurantbesuchen vertrödelt. Der bereits abgereiste Schalker wurde 
dafür am Abend von drei weiteren Mitgliedern unserer Gruppe ersetzt. Mit ihnen zusammen ging es dann in 
die üblichen Läden, wo die einen nach ein paar Getränken die Vernunft walten ließen, während die anderen 
abermals die Nacht zum Tag machten.

Am Freitagmorgen staunte ich dann nicht schlecht. Vor unserem Apartment im Zentrum der Stadt war alles 
abgesperrt und mit hochrangigen Beamten, Bullen und Anzugträgern versehen. Auf dem Weg zum Frühstück 
oder eher ausgiebigen Mittagessen dann die Gewissheit: Das war kein Traum und auch nicht der Restalkohol. 
Stattdessen war direkt vor unserer Tür die Einweihung eines Kulturbüros, zu dem sich der bulgarische Außen-
minister mit seinem örtlichen Amtskollegen blicken ließ. Also vorbei an den dicken Autos und finster guckenden 
Waffenträgern, ab zur Zieldestination, um mit etwas Suppe und anderen Gerichten wieder Energie in den müden 
Körper zu kriegen. Den Tag wieder bestmöglich verlebt, sollten mit Beginn des Wochenendes die Termine in unser 
Leben zurückkehren. So ging es bereits gegen Nachmittag in eine Kafana, die für ihre Chicken Wings bekannt 
ist, um dort mit einigen Untergruppen das Wochenende einzuläuten. Nach dem doch eher stressigen und ak-
tionsreichen Mittwoch konnten wir endlich mal in den ausführlichen Austausch zu den verschiedensten Themen 
kommen. Gut gesättigt und um viele Informationen reicher ging es abends dann zu einem großen Highlight der 
Reise. Ein sehr enger Freund von Komiti lud unsere Reisegruppe, die mittlerweile auf sechs Ultras angewachsen 
war, zum Essen zu seiner Familie nach Hause ein. In einer der vorherigen Ausgaben berichteten wir bereits 
davon, dass er vor kurzem seinen Vater verlor und einige Mitglieder unserer Gruppe eine Trauerkarte vor Ort 
abgaben. Dafür wollte sich die Familie unbedingt noch einmal bedanken und tischte ein unfassbares Essen auf. 
Ein reichhaltig gedeckter Tisch mit einem traditionellen mazedonischen Gericht, welches die Mutter den ganzen 
Tag über in der Küche zubereitet hatte, da war plötzlich doch wieder Platz im Magen. Man könnte jetzt hier mal 
wieder versuchen, Momente wie diese zu beschreiben. Am Ende muss man sie aber einfach selbst erleben, um 
zu begreifen, was das bedeutet und wie eng manche Verbindungen und Kontakte über die vergangenen Jahre 
geworden sind. 

Im Anschluss an das ausgiebige Mahl ging es zurück ins Stadtzentrum, wo bereits andere Leute von Komiti in 
einem Pub auf uns warteten. Also vom Essen zurück ans Glas und die Flasche und mit der perfekten Grundlage 
rein in den Abend und die Nacht.

Die lange Nacht sollte sich nur wenige Stunden später rächen, denn es stand der Spieltag auf dem Programm. 
Das Auswärtsspiel von Vardar gegen deren zweite Freundschaft von Teteks Tetovo sollte heute nicht im Gradski 
Stadion Tetovo stattfinden, da im Heimspiel zuvor ein Teteks-Fan den Platz stürmte und einen Gastspieler schlug. 
Daraufhin wurde der Verein dazu verdonnert, die kommenden Spiele 50 Kilometer entfernt von seiner Heimspiel-
stätte auszutragen. Für den heutigen Kick gegen Vardar musste daher nach Veles ausgewichen werden. 

Komiti rief eine Anreise per Zug aus. Da dieser jedoch nur dreimal am Tag fuhr, bedeutete das eine Abfahrtszeit 
von 9 Uhr morgens bei einem Anstoß um 13 Uhr. Fahrzeit, für die gut 50 Kilometer, war eine knappe Stunde 
und die Fahrkarte für den Zug schlug mit satten 3 Euro (inklusive Rückfahrt) zu buche. Bereits am Bahnhof in 
Skopje wurde man von den Bullen erwartet und durfte keinen Alkohol mit an Board nehmen. Die Ankunft in 
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Veles glich leider sehr einem Auswärtsspiel in Deutschland. Ein wahnsinniges Bullenaufgebot erwartete uns bei 
der Einfahrt in den Bahnhof und begleitete unseren kurzen Fußmarsch zum Park vor dem Stadion. Gerade vor 
dem Hintergrund, dass hier zwei befreundete Vereine aufeinandertreffen und die Zeit bis zur Partie gemeinsam 
verbrachten, war das völlig irre.

Die Zeit bis zum Kickoff wurde bei strahlendem Sonnenschein verquatscht. Unter anderem kam auch der 
Mannschaftsarzt nach Ankunft des Vardar-Busses vorbei, um über die neusten Probleme aus dem Verein zu 
berichten. Kleine Kostprobe gefällig? Auf die Frage vom Trainer, ob man am nächsten Rastplatz Halt machen soll, 
antwortete die Mannschaft wohl sinngemäß: Wozu denn? Wir haben doch eh kein Geld, um uns dort etwas zu 
kaufen. Hintergrund ist, dass die Spieler seit mehreren Monaten auf ihr Gehalt warten. Über die erneut krassen 
finanziellen Probleme des Vereins berichteten wir ja bereits im vergangenen Spielbericht.

Am Eingang lief uns dann noch ein Essener Hopper samt Freundin in die Arme. So viel Dummheit, ausgerechnet 
am Gästeblock das Stadion betreten zu wollen, wurde natürlich bestraft und den beiden freundlich aber bestim-
mt der Weg nach Hause gezeigt. Endlich im Block angekommen, wurde die Freundschaftsfahne aufgehängt 
und dann der Support aufgenommen. Komiti stand mit ihren Freunden von Vojvodi Tetovo zusammen in einem 
Block. Alles andere hätte für Vojvodi in der aktuellen Verfassung und der geringen Anzahl heute auch wenig Sinn 
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gemacht. Dafür einigte man sich darauf, meist zwei 
bis drei Lieder für Vardar zu singen, um dann eines für 
Teteks folgen zu lassen. Natürlich immer wieder von 
gemeinschaftlichen Liedern zur Freundschaft ergänzt. 
Und auch unsere Begrüßung mittels “Gelsenkirchen-
Skopje”-Gesang durfte natürlich nicht fehlen.

Ein ereignisarmes Spiel endete am Ende völlig verdi-
ent mit 2:0 für Vardar, was die einen weiterhin auf 
Aufstiegs- und Teteks ebenso auf Abstiegskurs hielt. 
Nach dem Spiel kamen beide Mannschaften vor den 
Block, um sich durchmischt einzuhaken und sich für 
die Unterstützung zu bedanken. Anschließend ging 
es für den Komiti-Mob, erneut mit massiver Bullen-
begleitung, zurück zum Bahnhof und mit dem Zug 
zurück in die Hauptstadt. Während die älteren Semes-
ter von Komiti mitsamt Familien noch etwas in Veles 
verweilen und dort den Abend verbrachten, ging es 
für uns in Skopje mit der jüngeren Führungsriege ei-
niger Untergruppen in eine Kafane, um bei Grillplat-
ten und Bier den Tag Revue passieren zu lassen. Im 

Anschluss zog es uns noch auf ein Festival mit Live-Musik, mehr als ein Stündchen war aus den müden Körpern 
aber nicht mehr rauszuholen. Zu anstrengend war die Auswärtsfahrt und vielleicht auch die Nacht zuvor.

Am Sonntagmorgen wurde erstmal ausgepennt, um wenigstens einen erholsamen Tag auf dieser Skopje-Tour zu 
erleben. Gegen Mittag traf der versprengte Mob sich dann abermals zum Essen, um zum Abschluss der Zeit noch 
einmal mit einigen von Komiti dem örtlichen Amateurfußball beizuwohnen. Dass sich Familienväter in höherem 
Alter nach dieser intensiven Woche selbst den Sonntag noch freischaufeln, um Zeit mit uns auf einem Sportplatz 
zu verbringen, kann man gar nicht genug wertschätzen. Nach einer letzten Stärkung hieß es dann danke sagen 
und sich verabschieden. Nach fünf Tagen Skopje bleibt nicht nur eine intensive Tour mit vielen neuen Informa-
tionen von vor Ort im Gedächtnis. Vielmehr zeigt sich, dass die Freundschaft in den letzten Monaten nochmal 
auf breitere Basis gestellt wurde und die Kontakte zu den einzelnen Gruppen sowie zwischen jung und alt im 
vergangenen Jahr deutlich intensiviert wurden. Gelsenkirchen-Skopje!
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Curva Sud Siberiano
 
Aktuelle Lage
 
Im Derby zu Hause gegen den Tabellenführer aus Neapel unterlag die Salernitana mit 0:2. Auch, wenn das 
Stadion für dieses Spiel offiziell als „ausverkauft“ deklariert wurde, war es Gästefans verboten, zum Spiel an-
zureisen. Im Vorfeld zu dieser beziehungsweise im Nachgang der Partie bei Atalanta Bergamo kam es zu einer 
wohl nahezu einzigartigen Rückholaktion. Aufgrund der vergangenen schlechten Spiele und der 8:2 Klatsche 
gegen Bergamo wurde Trainer Davide Nicola von Präsident Iervolino am darauffolgenden Montag entlassen. 
Nach einem offensichtlich klärenden Gespräch zwischen Ex-Trainer und Präsident einen Tag später wurde dieser 
postwendend wieder eingestellt und übernahm am Mittwoch, zwei Tage nach seiner offiziellen Entlassung, wie-
der das Mannschaftstraining. Manche Dinge gibt’s eben fast nur in Italien.
 
Offensichtlich trug die Entlassung (und Wiedereinstellung) Früchte. Die Salernitana konnte das darauffolgen-
de Spiel bei Lecce mit 2:1 gewinnen und den Abstand zur Abstiegszone groß genug halten. Am vergangenen 
Mittwoch stieß die Salernitana zu Hause auf Juventus. Der Ausgang stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest. 
Am kommenden Montag kommt es zum Duell beim höchst abstiegsbedrohten Hellas Verona, wo ein Sieg für den 
Verbleib in der Serie A zur Pflichtaufgabe gehört.

Als Schalke ohne Torwart spielte

Am 14. September 1974 wurden die Fans im Bochumer Ruhrstadion Zeuge eines bis dato einmaligen Vorfalls. Die 
Partie des 4. Spieltags der Fußball-Bundesliga begann unspektakulär um 15:30 Uhr. Schalke ging früh durch Rüdi-
ger Abramczik in Führung. Auch der Bochumer Ausgleich in Minute 28 war noch nicht unbedingt außergewöhnlich. 

Erst fünf Minuten vor dem Halbzeitpfiff begann das Spiel besonders zu werden. Nach einem Foul von VfL-Stürmer 
Hans Walitza an Torwart Norbert Nigbur erlitt Letzterer eine Blessur am Knöchel, welche erst in der Halbzeit-
pause behandelt werden sollte. Als Schiedsrichter Volker Roth zum Pausentee bat, begab sich der Königsblaue 
Schlussmann alleine in einen extra Massageraum hinter der Gästekabine. Dort legte Betreuer Ede Lichterfeld 
einen Kühlbeutel auf die lädierte Stelle und sagte, dass er ihn später wieder abholen werde. 

Dem 26-jährigen Nigbur kam das nach einer gewissen Zeit etwas komisch vor. Es war keiner mehr da und so lief er im 
Sprint durch den leeren Spielertunnel, ehe er an einer Polizeikette aufgehalten wurde. “Ich muss auf Spielfeld, ich bin 
der Torwart”. Der Polizist glaubte dem zu seiner Zeit Ersatztorwart der Nationalmannschaft, welche wenige Monate 
zuvor Weltmeister wurde, nicht und so musste erst ein Kollege feststellen, dass das Tor wirklich nicht besetzt war. 

Kurios ist allerdings, dass weder das Schiedsrichtergespann noch irgendjemand das fünfminütige Fehlen vom 
Schalker Schlussmann bemerkte. Einzig die 29.000 Zuschauer wurden nach und nach etwas unruhig und es kam 
zu vereinzelten Pfiffen im Ruhrstadion. 
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Der VfL Bochum konnte in der 58. Minute den 2:1 Siegtreffer erzielen. Norbert Nigbur stand zu diesem Zeitpunkt 
wieder im Tor der Gäste.

Stadtumbaustrategie verabschiedet 

In unserer Stadt Gelsenkirchen gibt es bekanntlich viele Herausforderungen zu stemmen. Eine ist zweifellos der 
Wohnungsleerstand von 6,5 Prozent. Oftmals betrifft dies sogenannte „Problemimmobilien“, womit wohl herun-
tergekommene Häuser gemeint sein sollen. Die nun anlaufende Stadtumbaustrategie sieht vor, rund 3.000 leerste-
hende und nicht marktfähige Wohneinheiten mit Landesmitteln zu kaufen, abzureißen oder zu sanieren. Dazu sollen 
in den nächsten Jahren der Stadt bis zu 100 Millionen Euro zur Verfügung gestellt werden, wobei im ersten Schritt 
zehn Millionen Euro ausgeschüttet werden sollen. Ziel ist es, den Wohnungsleerstand auf unter 5 Prozent zu reduz-
ieren, neue Vermarktungsflächen zu generieren und gegebenenfalls auch neue öffentliche Freiflächen zu schaffen.

Die große Koalition feiert dieses Vorhaben bereits als Erfolg. Prinzipiell scheint die Idee auch nicht gänzlich 
verkehrt zu sein. Allerdings muss an dieser Stelle auch kritisch auf das Agieren der Politik im Rathaus als auch 
im Landtag geschaut werden, die die Eigentümer nicht in der Vergangenheit zum Handeln gegen den Verfall 
in die Pflicht nahmen. Für das Projekt selbst wäre aus Sicht einer sozial nachhaltigen Strategie auch sicherlich 
ein Halten der künftig zu erwerbenden Objekte in städtischer Hand wichtig. Andernfalls steht für große private 
Investoren Haus und Tür im wahrsten Sinne des Wortes offen, um mit dem Grundbedürfnis des Wohnens den 
Menschen ihre Kohle aus der Tasche zu ziehen.

England: Im April 1989 kamen bei der Hillsborough-Katastrophe 96 Liverpool-Fans ums Leben (aufgrund von 
Spätfolgen sind es mittlerweile 97 verstorbene Anhänger), was bis heute eine der bekanntesten und folgenschw-
ersten Tragödien in Fußballstadien geblieben ist. In einem völlig überfüllten Stadion kam es zu einer Massen-
panik und dem verheerenden Gedränge. Die damaligen Behörden, Boulevardblätter und zuständigen Personen 
in der Regierung suchten die Schuld bei den Fans selbst und brandmarkten diese als rücksichtslose Randalierer. 
Einige Zeit nach den Ereignissen wurden die Stehplätze in englischen Profiligen verboten. Tatsächlich hauptver-
antwortlich waren größtenteils Versäumnisse der Polizei, welche jedoch jahrzehntelang nicht zugegeben wurden. 
Nun hat ein Vertreter der Polizei diese Fehler eingeräumt und die Hinterbliebenen um Vergebung gebeten. Als 
Reaktion soll nun ein Kodex geschaffen werden, welcher Polizeikräften gebietet, Fehler einzugestehen. Es ist zu 
hoffen, dass dies nicht weitere 34 Jahre dauert.
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Braunschweig: Mit dem Spendenaufruf „EINTRACHT-STADION • JETZT UND IMMER!“ der aktiven Fanszene 
aus Braunschweig sowie Vereinsvertretern und Fanorganisationen zur Erhaltung der Namensrechte des Stadions 
von Eintracht Braunschweig kam nun die Mitteilung, dass das Spendenziel erreicht wurde. Insgesamt wurden 
652.421,85 Euro gesammelt, womit das Stadion bis Sommer 2025 weiterhin unter dem Namen „Eintracht-
Stadion“ betrieben wird.

Karlsruhe: Das im Jahr 2020 eingeführte Gesetz der Polizei SOG (Sicherheit und Ordnung) in Mecklenburg-
Vorpommern wird nun von einigen Richtern des Bundesverfassungsgerichtes als verfassungswidrig angesehen, 
da die neuen Befugnisse der Polizei durch das Gesetz stark in die Grundrechte eingreifen. Hierzu gehören Tro-
janer, die Handys und Computer auslesen, V-Männer und sogenannte Lauschangriffe auf Wohnungen. Grund für 
den Umschwung ist eine Verfassungsbeschwerde, die unter anderem von zwei Mitgliedern der aktiven Rostocker 
Fanszene eingelegt wurde. Nun wird seitens der Politik über eine Gesetzesänderung diskutiert, da das Gesetz 
nicht nur in Mecklenburg-Vorpommern besteht, sondern bundesweit ähnliche Regelungen für erweiterte Po-
lizeibefugnisse gelten.



15

Braunschweig: Mit dem Spendenaufruf „EINTRACHT-STADION • JETZT UND IMMER!“ der aktiven Fanszene 
aus Braunschweig sowie Vereinsvertretern und Fanorganisationen zur Erhaltung der Namensrechte des Stadions 
von Eintracht Braunschweig kam nun die Mitteilung, dass das Spendenziel erreicht wurde. Insgesamt wurden 
652.421,85 Euro gesammelt, womit das Stadion bis Sommer 2025 weiterhin unter dem Namen „Eintracht-
Stadion“ betrieben wird.

Karlsruhe: Das im Jahr 2020 eingeführte Gesetz der Polizei SOG (Sicherheit und Ordnung) in Mecklenburg-
Vorpommern wird nun von einigen Richtern des Bundesverfassungsgerichtes als verfassungswidrig angesehen, 
da die neuen Befugnisse der Polizei durch das Gesetz stark in die Grundrechte eingreifen. Hierzu gehören Tro-
janer, die Handys und Computer auslesen, V-Männer und sogenannte Lauschangriffe auf Wohnungen. Grund für 
den Umschwung ist eine Verfassungsbeschwerde, die unter anderem von zwei Mitgliedern der aktiven Rostocker 
Fanszene eingelegt wurde. Nun wird seitens der Politik über eine Gesetzesänderung diskutiert, da das Gesetz 
nicht nur in Mecklenburg-Vorpommern besteht, sondern bundesweit ähnliche Regelungen für erweiterte Po-
lizeibefugnisse gelten.

Das Stadion singt,

bis Schalke heute dieses Spiel gewinnt,

die Kurve tobt,

bis Schalke heute die drei Punkte holt

Lala Lala...
Melodie: A Light That Never Comes - Linkin Park x Steve Aoki






