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„Wir haben
alles versucht,

um Leon zu 
halten.“
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Vorspiel
Glückauf Schalker!

In diesem Jahr endet ein wichtiges
Kapitel Industriegeschichte unserer
Region. Prosper-Haniel in Bottrop
wird als letzte Zeche im Ruhrgebiet
schließen. Auch für Schalke 04 als
„Kumpel- und Malocherclub“ ist
dies ein tiefer Einschnitt. Wir werfen
einen Blick noch weiter zurück: zur
Zeche Bismarck, wo Schalke noch
immer tief verwurzelt ist. 

Völlig entwurzelt scheint hingegen
der DFB, was sich auch an der
„Schnapsidee“ zeigt, die chinesische
U20 in der Regionalliga antreten zu
lassen. Was Flaggen - in diesem Fall
tibetische - bewirken können, wis-
sen wir Schalker spätestens seit der
Begegnung mit PAOK Saloniki ja
nur allzu gut.

Einige Fanprojekte in Deutschland
sind zuletzt in den Fokus staatsan-
waltschaftlicher Ermittlungen ge-
raten, was für uns Anlass war, ein
Interview mit dem Schalker Fan-
projekt zu führen. 

Eure 
SCHALKE UNSER-Redaktion
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Abo-Versand: Wie Ihr dem SCHALKE UNSER 89 entnehmen konntet, werden wir zukünftig
keinen Abo-Service mehr anbieten. Bestehende Abos bedienen wir bis zum Ablauf weiter,
Aboverlängerungen oder neue Abos nehmen wir aber nicht mehr entgegen. Der Hintergrund
ist, dass dies für uns immer einen hohen Verwaltungsaufwand beinhaltet und wir nun das
Heft auch immer komplett online stellen. Mitglieder der Schalker Fan-Initiative e.V. be-
kommen auch weiterhin ein Exemplar per Post zugesandt.

Alte SCHALKE UNSER: Die Ausgaben 1 bis 5, 7, 8, 10, 13 bis 16, 39, 53, 61, 66, 68, 76, 81 und
84 sind vergriffen. Von den übrigen Ausgaben gibt es noch Exemplare. Jedes Heft kostet 1,50
Euro. Die Versandkosten betragen pauschal 2 Euro (egal für wie viele Ausgaben). Bestellen
könnt Ihr die alten Ausgaben online über unsere Webseite schalke-unser.de (unter „Aus-
gaben” / „Ausgaben bestellen”). Ihr könnt die Ausgaben in den Warenkorb legen und danach
direkt per Paypal bezahlen. Eine andere Bezahlmöglichkeit bieten wir nicht mehr an (bitte
nur in Ausnahmefällen per Mail kontaktieren). 

Neues SCHALKE UNSER: SCHALKE UNSER Nr. 94 erscheint voraussichtlich kurz vor der
Sommerpause. Helfende Hände beim Schreiben von Artikeln, beim Verteilen am Stadion und
anderswo sind weiterhin gern gesehen. Bitte benutzt dazu auch das Kontaktformular auf
unserer Webseite www.schalke-unser.de.
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Attacke

Und was stets bleibt, ist das Gezacker

„Spieler kommen, Spieler gehen“ - und wenn sie das wirklich tun, müs-
sen sie mit dem Risiko leben, in Grund und Boden gepfiffen zu werden.
Dabei ist so ein Wechsel im Fußballgeschäft wirklich nichts Ungewöhn-
liches. Die Probleme liegen woanders.

Die erste Nachricht zu sei-
nem Wechsel kam aus Mün-
chen. Es folgte eine Phase
des Zauderns, des Leugnens
und vorgeblichen Nichtwis-
sens von allen Beteiligten.
Dabei schwante schon
jedem: Der Wechsel ist fix.
Nur zugeben durfte es kei-
ner. Schuld daran sind die
Regularien, die mit Blick auf
das unsägliche Transfer-
fenster nun einmal vor-
schreiben, dass es außerhalb
nichts geben darf, was auf
einen Wechsel hindeutet. So
sind die ehernen und glei-
chermaßen theoretischen
Gesetze des DFB.

Gesetze, die ins Leere lau-
fen. Es gibt sehr wohl schon
vorab Einigungen. Das ver-
hindern die Regularien
nicht. Und der DFB kann und
will vermutlich auch nichts
daran ändern. Schließlich
fehlt im Zweifel jeder Beweis
für das, was doch so offen-
sichtlich ist. 

Dass der Ex-Bochumer nun
ein „wahrer Schalker“ hätte

sein sollen - geschenkt. Er
wurde geradezu zu der
Identifikationsfigur aufge-
baut, die er nicht ist. Ob ihn
einer gefragt hat, ob er diese
sein wollte? In jedem Fall
mit fatalen Folgen für ihn:
Er solle nie wieder das
Schalker Trikot tragen, pol-
terte der wieder einmal die
Öffentlichkeit suchende
Aufsichtsratsvorsitzende.
Und brach damit wieder ein-
mal sein Schweigegelübde -
und das zu einem äußerst
ungünstigen Moment. 

„Er hat Leon dem Publikum
zum Fraß vorgeworfen“,
sagte das prominente
Schalke-Mitglied Peter
Neururer. Und Martin Volk-
mar kommentiert für „Sport
1“: „Aussagen wie diese, die
offenbar auf Tönnies’ per-
sönlicher Verbitterung über
die Niederlage im Ringen
um Goretzka fußen, sind
populistisch und gefährlich.
Denn sie dienen vielen ver-
blendeten Anhängern als
Rechtfertigung für die Atta-
cken auf Goretzka. Vor allem

aber ist es der untaugliche
Versuch, von eigenen Unzu-
länglichkeiten abzulenken.
Schalke gelingt es seit Jah-
ren nicht, die eigenen Top-
talente langfristig zu halten
- oder sie werden davonge-
schickt, wie es etwa bei Be-
nedikt Höwedes und Mesut
Özil der Fall war. In Max
Meyer, dessen Vertrag eben-
falls im Sommer ausläuft,
droht schon der Verlust des
nächsten Leistungsträgers
aus dem eigenen Nach-
wuchs. Anstatt Goretzka
zum Sündenbock zu ma-
chen, sollten Tönnies und
Co. ihre Hausaufgaben ma-
chen.“

Andererseits könnte Martin
Volkmar etwas übersehen:
Es könnte ja auch ein Plan
dahinter stecken, vermutet
mancher. Wenn Goretzka
früher geht, verdient
Schalke wenigstens noch
etwas an dem ansonsten ab-
lösefreien Spieler. 

Aber das wäre wirklich per-
fide.
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Siehsse, hörsse, meinse?
- Das SCHALKE UNSER-Interview -

„Die Arbeit ist mehr und
komplizierter geworden“

(sws / axt) Fanprojekte haben es nicht immer leicht: Schnell geraten sie
in die Kritik und werden manchmal sogar von der Polizei mit Vorwürfen
überhäuft. Dabei leisten sie unter schwierigen Bedingungen wichtige
und gute Arbeit. Wir sprachen mit Markus, Martin und Benny - Henne
war verhindert - vom Schalker Fanprojekt über die Vergangenheit, die
Gegenwart und die Zukunft ihrer Arbeit.

SCHALKE UNSER:
Wie hat sich eure Arbeit in
den letzten Jahren verän-
dert?

MARKUS:
Gefühlt ist die Arbeit mehr
und komplizierter gewor-
den, weil es einfach sehr
viele Player im Fußball gibt,
die mitsprechen wollen. Die
Polizei ist immer mit dabei,
der Verein natürlich, die

Fans, die Presse - einfach
unheimlich viele Leute, die
alle beim Fußball ein Wört-
chen mitreden wollen. 

MARTIN:
In den 1990er Jahren war
das Kind schon in den Brun-
nen gefallen, da gab es  viele
Hooligans. Damals wurden
sozialpädagogische Fanpro-
jekte eingerichtet, um die
Gewalt im Fußball zu mini-

mieren. Damals ging es um
Gewaltprävention, heute
sind wir eine breit aufge-
stellte  Institution der Ju-
gendhilfe: Wir sind jetzt
teilweise Jugendzentrum,
Sozialarbeiter oder Sozial-
amt. Wir helfen beispiel-
weise, Wohnungen oder
Ausbildungsstätten zu ver-
mitteln. 

Wenn einer nur  mit uns
Fußball spielen will, dann
spielt er mit uns eben Fuß-
ball. Unser Arbeitsfeld ist
viel größer geworden. Da
muss man auch mit mehre-
ren Leuten sein, um das zu
bewältigen.

SCHALKE UNSER:
Welche Gruppen sind denn
konkret dazu gekommen?
Und was tut ihr dann für
diese?

Begonnen hat alles 1992 als ABM. Seit 1994 ist das Schalker
Fanprojekt eine feste Institution auf Schalke. Bis 2009
konnte es zwei Mitarbeiter beschäftigen. Dann erhöhte die
Stadt Gelsenkirchen die Mittel und durch die Drittelfinan-
zierung auch das Land und die DFL. Die vier Mitarbeiter
seien auch wegen der Menge der jugendlichen Fans, die Be-
treuung brauchen oder suchen, notwendig gewesen, be-
richtet Markus. Auch umgezogen ist das Fanprojekt: Der
Container an der Zeche Consol wäre für die vier zu klein ge-
wesen. „Dadurch, dass wir zu viert sind, können wir na-
türlich auch viel mehr Projekte stemmen, als es vorher zu
zweit möglich war”, so Markus.
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MARKUS:
Es gibt ultra-affine und
ultra-ähnliche Gruppierun-
gen, die teilweise aus den
großen Gruppen hervorge-
gangen sind. Die fühlen sich
in einer kleineren Gruppe
heimischer, wollen was Ei-
genes auf die Beine stellen
und wohnen teilweise wo-
anders. 

Was wir anbieten: dass wir
bei jedem Spieltag An-

sprechpartner sind. Wenn
am Spieltag Probleme auf-
tauchen, können wir da ver-
mitteln. Unter der Woche
kommt es natürlich auf den
Wohnort der Gruppenmit-
glieder an. Da muss man
gucken, wann man mit wem
ein freizeitpädagogisches
Angebot durchziehen kann.
DFB-Museum, Kegeln,
Stadtteil- und Arenatouren,
Fußballgolf, „Arrow-Tag“,
Grillabende und so weiter.

Zudem gibt es noch unsere
regelmäßigen Angebote wie
Fußball und Lauftreff. Dann
gibt es die Fahrt nach
Auschwitz,  das Fancamp
am Lippesee, beide Trai-
ningslager haben wir be-
gleitet und die Mondiali, die
antirassistische Fußball-
WM. Außerdem haben wir in
der Flora eine Rechtshilfe-
Veranstaltung durchgeführt.
Daraufhin haben wir dann
noch Infokarten erstellt, wie
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man sich verhält, wenn man
in eine Personalienkontrolle
und -aufnahme gerät, wel-
che Daten man weitergeben
muss und welche nicht. Au-
ßerdem haben wir noch eine
weitere Infoveranstaltung
über die neue Polizei-Ge-
setzgebung bei den Ultras
ausgerichtet. (Siehe Artikel
Seite 15.)

BENNY:
Die größeren Gruppen haben
jetzt eigene Räume und sind
damit auch teilweise autark
geworden. Wir bieten klei-
neren Gruppen ebenfalls
unsere Räumlichkeiten an,
wo sie sich dann treffen
können. Früher haben sich
die UGE in der Glückauf-
Kampfbahn getroffen, heute
sind die selbst gut aufge-
stellt. Dafür versammeln
sich jetzt andere Gruppen
dort. 

SCHALKE UNSER:
Wie hat sich der Zehn-
Punkte-Plan der DFL zur Si-

cherheit in Stadien auf eure
Arbeit ausgewirkt?

MARKUS:
Ich glaube, der Plan war der
Presse-Hysterie über Fan-
gewalt geschuldet. Das war
wohl auch ein bisschen Ak-
tionismus, um zu zeigen:
Wir sind am Thema dran.
Ich weiß nicht, ob man die-
sen Plan gebraucht hätte,
um was zu tun. Es gibt nicht
mehr Gespräche als vorher.
Meiner Ansicht nach ist es
beim Thema Sicherheit vor-
her gut und transparent ge-
laufen hier auf Schalke.
Manche Dinge kann man
auch mit noch mehr „Si-
cherheit“ nicht in den Griff
bekommen. Ich hatte nicht
den Eindruck, dass er direkt
Einfluss hatte.

MARTIN:
Direkt hat er sich nicht aus-
gewirkt, aber man kann
schon sagen, dass wir durch
den wachsenden Sicher-
heitsapparat mehr gefordert

sind. Wir sitzen viel in Gre-
mien, werden zu vielen Si-
cherheitsgesprächen einge-
laden. Wenn auf Schalke
heute große Ausschreitun-
gen stattfänden, wäre es
schon so, dass in der Woche
danach unsere Hörer glühen
würden, weil sich zum Bei-
spiel Pressevertreter mel-
den. Da sind wir
Ansprechpartner und das
hat eine Wirkung auf uns. 

BENNY: 
Das ist schon so seit 2006
die Sicherheit in den Stadien
in eine breitere Öffentlich-
keit gerückt ist. Seit sich
mehr Presse dafür interes-
siert, wird genauer hinge-
guckt.

SCHALKE UNSER:
Wie ist denn eure Erfahrung
mit den Derby-Anreise-
Konzepten und den Gesprä-
chen dazu? 

MARKUS:
Das Derby in Dortmund war
ja schon immer, allein schon
aufgrund der Infrastruktur,
problembehafteter als das
Derby in Gelsenkirchen.
Deswegen wurde vor drei
Jahren ein Arbeitskreis
Derby eingerichtet, in dem
wir auch mitgewirkt haben.
Da ging es hauptsächlich
darum, das Derby in Dort-
mund sicherer zu machen.
Wir haben zum vorletzten
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Derby zusammen mit der
Fanszene Vorschläge ge-
macht, wie man anreisen
könnte, damit wir nicht
diese katastrophalen Zu-
stände haben, wie wir sie ei-
gentlich jedes Jahr dort
erleben. Das wurde geprüft
und abgelehnt. Die Argu-
mentation empfanden wir
als zu schwach; wir hätten
uns deutlich mehr Kreativi-
tät von den Behörden ge-
wünscht. 

Es wurde wieder nur der
Hauptbahnhofsweg vorge-
schlagen und das konnten
wir nicht mehr akzeptieren,
weil wir das selbst miterlebt
haben: Beim letzten Derby

war es so schlimm, dass es
Zustände gab, bei denen es
auch zu ernsten Verletzun-
gen und noch Schlimmerem
hätte kommen können. Des-
halb sind wir aus dem Ar-
beitskreis Derby ausgetre-
ten. Das ist nicht gut ange-
kommen. Wir haben von der
Polizei Dortmund und vom
Verein Borussia Dortmund
viel Kritik erhalten. Aber auf
der anderen Seite hat die
Dortmunder Fanabteilung
für uns gesprochen und
auch ein Interview gegeben,
das wir sehr begrüßt haben.
Da haben auf der einen Seite
die Fans und auf der ande-
ren die  Institutionen ge-
sprochen. Das Schöne war,

dass wir  in Gelsenkirchen
viel Rückhalt erfahren ha-
ben. Es gibt ja noch vor
jedem Derby Sicherheitsbe-
sprechungen, an denen wir
weiterhin teilnehmen. Die
Frage ist, was sich in Dort-
mund bezüglich der Anreise
ändert. Auch was mit den
Fans passiert, die draußen
festgehalten worden sind,
ist eine offene Frage. 

SCHALKE UNSER:
Der Dortmunder Polizeiprä-
sident hat dann ja lebens-
lange Stadionverbote
gefordert. Auch die Politik
schreit gern immer wieder
nach härteren Strafen.
Bringt das etwas?

Das Fanprojekt im Trainingslager in Mitternsil.                          Dieses und folgende Fotos: Fanprojekt
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MARTIN: 
Es ist die alte Debatte, ob
Stadionverbote Präventiv-
mittel oder Strafe sein sol-
len. Die Stadionverbotler
treffen sich vor dem Sta-
dion, sind unter ihresglei-
chen und gehören zur
„Sektion Stadionverbot“.
Das heißt nicht, dass man
nach zwei Jahren Stadion-
ausschluss sagt: „Ich mach
nie wieder etwas Schlim-
mes.” Es ist keine nachhal-
tige pädagogische Maßnah-
me. 

Auf Schalke gibt es die Sta-
dionverbotskommission, die
von Henne betreut wird. Da
hat man das Recht, sich zu
äußern und das Geschehene
aus eigener Sicht zu erzäh-
len. Eine Maßnahme, die wir

sehr begrüßen, da sie nach-
haltiger ist. 

SCHALKE UNSER:
Was tut ihr denn, wenn je-
mand Stadionverbot hat?
Wie könnt ihr helfen?

MARKUS: 
Jeder, der ein Stadionverbot
bekommen soll, erhält einen
Brief vom Verein. Darin
steht, dass die betroffene
Person sich beim Schalker
Fanprojekt melden und
darum bitten kann, gehört
zu werden. Das machen
nicht alle. Danach gibt es
einen Termin beim Verein
und dort wird über den Fall
verhandelt. Der Betroffene
kann den Fall aus seiner
Sichtweise vorstellen, und
dann beraten Henne, ein

Vertreter der Abteilung Fan-
belange und der Leiter der
Volunteers den Stadionver-
botsbeauftragten Robert
Laudinski. Da gibt es ver-
schiedene Möglichkeiten.
Wenn unklar ist, was pas-
siert ist, kann ein Gerichts-
urteil abgewartet werden. 

Wenn die Leute einsichtig
sind, besteht auch die Mög-
lichkeit zu gucken, wie alt
und wie oft sie aufgefallen
sind. Gut ist in diesem Fall
„jung und noch nicht aufge-
fallen”. Dann kann man das
Stadionverbot präventiv
verwenden und denjenigen
ehrenamtlich rund um
Schalke einsetzen, sei es in
der Behindertenbetreuung
oder auf andere sozialver-
trägliche Weise.

Fanfinale 2017
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BENNY:  
Wenn es ein anderer Verein
ist, der das Stadionverbot
anfordert, begleiten wir
auch da die Fans. Wir versu-
chen dann - meist über die
anderen Fanprojekte - Kon-
takt zum anderen Verein
aufzunehmen. 

SCHALKE UNSER:
Wie ist überhaupt der Aus-
tausch mit anderen Fanpro-
jekten?

BENNY:
Insgesamt sehr gut. Es gibt
verschiedene gemeinsame
Projekte wie z.B. in NRW die
Landesarbeitsgemeinschaft
der Fanprojekte. Da tau-
schen wir uns aus und man
trifft sich regelmäßig zur
Bundesarbeitsgemeinschaft
West. 

Es existieren auch gemein-
same Fortbildungen und
man fährt beispielsweise
zusammen mit Jugendlichen

an den Lippesee. Einmal
jährlich gibt es eine Bundes-
tagung und zum Pokalfinale
gibt es den Fanpokal, den
Fanprojekte aus ganz
Deutschland ausspielen. Den
haben wir letztes Jahr ge-
wonnen. Aber das Wich-
tigste ist der Austausch und
die gemeinsame Weiterent-
wicklung der Sozialarbeit in
diesem Bereich.

MARTIN: 
Und bei den Spielen haben
wir natürlich auch Kontakt.
Man ruft sich vorher an,
tauscht sich auf kollegialer
Ebene aus, trifft sich am
Spieltag, fragt, ob was pas-
siert ist, ob man helfen
kann. Wir  wollen da gast-
freundlich zu sein. 

Markus ist ja auch Sprecher
der Bundesarbeitsgemein-
schaft West. Die Gremienar-
beit in Fanprojekten ist
groß. Zum einen ist es
schön, weil man viel reist,

zum anderen auch, weil man
in andere Fanprojekte rein-
schauen kann, wie es da
aussieht. 

SCHALKE UNSER:
Wie sieht es denn da aus, im
Vergleich zu Schalke? 

MARKUS:
Mittlerweile geht es uns gut.
Wir haben trotzdem noch
paar Wünsche und Vorstel-
lungen, wie es bei uns besser
laufen könnte - auch wegen
der riesigen Fangemeinde.
An manchen Standorten gibt
es mittlerweile ein Fanhaus.
Das ist auch einer unser
Träume: dass wir große
Räumlichkeiten anbieten
können, die unsere Mög-
lichkeiten an der GAK über-
steigen. 

Im Winter ist es auch zu
kalt, wenn man draußen
stehen muss. Ansonsten
kann man Personal immer
gut gebrauchen, damit wir

Flüchtlingsturnier
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mehr Projekte umsetzen
können. Aber das Problem
haben alle Fanprojekte. Ei-
nige davon sind lange nicht
so gut  aufgestellt wie wir.
Unterm Strich ist es gut hier.
Angesichts der Tatsache,
dass Gelsenkirchen nicht
gerade mit Reichtümern um
sich schmeißen kann, sind
wir sehr zufrieden.

SCHALKE UNSER:
In Heidenheim hat der Bür-
germeister gefordert, das
Fanprojekt solle sich auf die
Seite der Stadt schlagen, da
diese es mitfinanziert. Erlebt

ihr so etwas auch? Gab es
Versuche, euch zu beein-
flussen?

MARKUS:
Nein. Unser Träger Gelsen-
sport lässt uns freie Hand.
Wir stimmen uns zwar ab,
etwa beim Ausstieg aus dem
Derby-Arbeitskreis, aber es
war tatsächlich nie so, dass
wir beeinflusst wurden. 

MARTIN:
Wir erfahren gute Unter-
stützung vom Träger, ge-
rade bei der Dortmund-
Sache, und sicherlich gibt es

Anregungen vom Träger.
Aber die haben auch andere
Einblicke, deshalb finde ich
es dann auch sehr hilfreich,
wenn sie sagen: „Da könn-
ten wir was zusammen ma-
chen.“ Im Sommer planen
wir etwa mit der Kulturde-
zernentin ein Kulturfestival
in Schalke.

SCHALKE UNSER:
Und wie ist der Austausch
mit DFB und DFL?

MARKUS:
Es gibt jährliche Regional-
konferenzen, auf denen sich

Nach langer Vorbereitung konnte das Fanprojekt die Fahrt nach Ausschwitz organisieren.
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alle Netzwerkpartner tref-
fen, inklusive Polizei und
Stadionverbotsbeauftragten.
Ansonsten muss an die DFL
der Antrag wegen der Gelder
gestellt werden. 

Generell stehen wir und die
Vertreter der Fanprojekte in
regelmäßigem Autausch mit
DFB und DFL. 

MARTIN:
Bei „Schalke macht Schule“
bin  ich regelmäßig im Aus-
tausch mit der DFL-Stif-
tung.

SCHALKE UNSER:
Worum ging es in dem Pro-
jekt?

MARTIN: 
Das begann vor meiner Zeit,
Markus hatte sich auf die
Fördergelder der Robert-
Bosch-Stiftung beworben,
um einen Lernraum im Sta-
dion zu ermöglichen. Da
werden Schüler zu Sozial-
kompetenz-Themen ge-
schult. 

Mittlerweile gibt es dies an
17 Standorten in ganz
Deutschland: 14 Fanprojekte
und drei Bundesligavereine
bespielen das. In Gelsenkir-
chen sind wir im siebten
Jahr und wir wachsen
immer weiter. Mittlerweile
haben wir dafür fünf Hono-
rarkräfte im Einsatz. In die-

sem Jahr kommt zu den
Schulklassen noch ein
Flüchtlingsprojekt namens
„#Hello“ dazu. Da gehen
wir in Integrationsklassen
mit geflüchteten Menschen.

Es geht darum, sie innerhalb
von zwei Tagen nochmals zu
Demokratie, Heimat, Gel-
senkirchen fit zu machen.
Eine Einheit findet in der
Klasse statt und am zweiten
Tag geht es in die Stadt. Wir
besuchen zum Beispiel die
Polizei, die Feuerwehr oder
das Rathaus. 

Wir wollen Integrationsar-
beit durch die Strahlkraft
des Fußballs leisten. Wir
sind gut mit den Gelsenkir-
chener Schulen vernetzt und
könnten auch doppelt soviel
Termine anbieten, aber wir
haben da eine Kapazitäts-
grenze. 

SCHALKE UNSER:
Und wie kam es zum Ausch-
witz-Projekt? 

BENNY:
Wir haben schon meherer
Fahrten nach Auschwitz or-
ganisiert.  Zusammen mit
der Abteilung Fanbelange
haben wir dann einen guten
Partner gefunden, um es
größer und intensiver ge-
stalten zu können. Dank
„Schalke hilft“ konnten wir
es auch günstig anbieten. 

SCHALKE UNSER:
Die Zusammenarbeit mit
„Schalke hilft“ läuft gut?

MARTIN:
Bei „Schalke macht Schule“
ist „Schalke hilft“ neben
der DFL-Stiftung der wich-
tigste Partner. Ohne sie
könnten wir das Projekt
nicht stemmen. 

Sie sind interessiert und un-
terstützen uns immer mal
wieder. Dafür sind wir auch
sehr dankbar. Wir haben
eine sehr kooperative und
kollegiale Zusammenarbeit
und sind sehr froh darüber.

MARKUS: 
Da sollte man auch noch die
Flüchtlingshilfe erwähnen.
Es wurden Karten verteilt
oder auch die Kumpelkiste-
Aktion organisiert. Das sind
Sachen, die wir mittragen
können, denn hier gibt es
eine große inhaltliche Nähe.
Wir kooperieren da sehr
gerne. 

SCHALKE UNSER:
Ist der Austausch mit dem
Verein generell so gut?

MARKUS:
Mit dem Vorstand haben wir
naturgemäß fast gar nichts
zu tun, mit der Abteilung
Fanbelange hingegen ziem-
lich viel. Mit ihr sind wir
wöchentlich im Austausch.
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MARTIN: 
Da können wir uns auch auf
die Schulter klopfen. Es ist
deutschlandweit ein Thema,
dass der Austausch und die
Zusammenarbeit zwischen
Fanabteilungen und Fan-
projekten nicht reibungslos
ablaufen.

Auf Schalke ist das anders.
Wir haben regelmäßige
Treffen. Wir benachrichti-
gen uns über alles, was pas-
siert und sind so auf einem
Stand. Weil wir unsere Ge-
biete gut abgesteckt haben,
läuft es reibungslos. 

SCHALKE UNSER:
Liegt euch noch was auf dem
Herzen?

BENNY: 
„Auf Achse“, unser Projekt
für Jugendliche, mit denen
wir zu ausgewählten Aus-
wärtsspielen fahren. Diese
Saison sind noch drei Fahr-
ten geplant, abhängig von
der Ansetzung. 

MARTIN:
Der offene Treff! Das ist der
Ort der offenen Jugendar-
beit, wo die Tür offen und
jeder willkommen ist. Es ist
ganz normal, dass es da
einen Generationswechsel
gibt, wenn die Peer-Group
umzieht, zum Beispiel zum
Studium. 

Das erleben wir gerade. Wir
möchten jeden Schalker ein-

laden, uns darauf anzuspre-
chen. Wir müssen uns ge-
rade umstrukturieren und
würden uns freuen, wenn
die GAK eine höhere Be-
suchsfrequenz hätte. Wir
sind offen für jeden, der
Lust darauf hat. Wir stehen
mit dem Schlüssel in der
Hand bereit.

Sobald jemand sagt, er will
mit zwei oder drei Freunden
vorbeikommen, machen wir
gerne die Tür auf. Wir hatten
jetzt fünf, sechs gute Jahre
und wollen nun wieder neue
Leute akquirieren. 

SCHALKE UNSER:
Danke für das Gespräch und
Glückauf!
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Hintergrund

Staatsallmächtig

Vorsicht darum bei unüber-
legten Handlungen - oder
solchen, die den Anschein
erwecken, man habe einen
Polizisten tätlich angegrif-
fen. Das Strafmaß wurde
deutlich verschärft, drei
Monate bis fünf Jahre Haft
stehen im Raum. Besonders
schlimm wird es, wenn man
ein Taschenmesser bei sich
führt: Auch wenn es in der
Hosentasche bleibt, handelt
es sich um einen „besonders
schweren Fall” mit einer
Mindeststrafe von sechs
Monaten. Geldstrafen sind
dann nicht mehr möglich.
Ein „besonders schwerer
Fall” liegt auch bei der „ge-
meinschaftlichen Bege-
hung” vor - Augen auf, was
der Nebenmann tut, lautet
da der Rat.

Solche Anzeigen sind leider
schnell bei der Hand und
man hat kaum eine Chance,
da wieder herauszukom-
men, selbst wenn man von
seiner Unschuld überzeugt
ist: Die gerade erst einge-

führte Kennzeichnungs-
pflicht für Polizeibeamte
will die schwarz-gelbe Re-
gierung wieder abschaffen -
praktisch durchgesetzt hat
sie sich allerdings ohnehin
nicht. 

So wird es schwer zu bewei-
sen, dass ein Beamter sich
rechtswidrig verhalten hat.
Deswegen hat übrigens der
EU-Menschenrechtshof ge-
rade erst die Bundesrepublik
Deutschland abgestraft -
bewirkt hat das bisher
nichts. Es sei daran erinnert,
dass die Polizei ein Monopol
auf die Beweismittel wie Vi-
deoaufzeichnungen hält.
Hier wurde mehrfach von
Fanhilfen berichtet, dass
genau dort Lücken vorhan-
den waren, wo der Beschul-
digte meinte, entlastendes
Material zu finden. In vielen
Fällen waren diese Lücken
für Richter kein Anlass, die-
ses in der Beweisaufnahme
zu würdigen und die Aus-
sage der Polizisten in Zwei-
fel zu ziehen. 

Auch gerne genommen: eine
Anzeige wegen „Landfrie-
densbruch”, ein Paragraph,
unter dem die Polizei vieles
subsummiert - das Kleben
von Aufklebern ebenso wie
ein unbedachter Bierbecher-
wurf fallen auch gerne da-
runter. Das Strafmaß dafür
wird jetzt aufaddiert und
nicht mehr mit der Gesamt-
strafe bei einer Verurteilung
verrechnet. Auch hier ist das
Taschenmesser in der Ta-
sche Anlass für einen „be-
sonders schweren Fall”, also
zusätzliche sechs Monate.

Sollte die Polizei die Perso-
nalien aufnehmen wollen,
so muss man Vor- und
Nachnamen, Adresse, Ge-
burtsdatum sowie -ort und
Staatsangehörigkeit mittei-
len. Von Angaben zur Sache
sollte man absehen - hier
kann man sich gerne selbst
in die Scheiße reiten, auch
wenn man eigentlich nichts
getan hat. Ein Beispiel:
Vorne versuchen ein paar
Fußballfans, ihrem Freund

(axt) Die Polizei hat mehr Rechte bekommen - und das kann jeden Fuß-
ballfan treffen. Selbst die, die nichts getan haben, können sich unwis-
sentlich reinreiten, wenn sie unvorsichtig agieren.
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zu helfen, der gerade von
der Polizei mit mehr als der
notwendigen Härte festge-
halten wird. Wer hier zugibt,
einen Schritt nach vorne ge-
macht zu haben, um sich
das Ganze besser angucken
zu können, könnte schon ein
Verfahren als Teil der „ge-
meinschaftlich begange-
nen“ Befreiungsaktion be-
kommen. Auch wenn das
hinterher noch glimpflich
ausgehen könnte, weil der
Beweis fehlt, droht ein Sta-
dionverbot. 

Bei Gerichten fehlt aller-
dings die Erkenntnis, dass
Zeugenaussagen von Poli-
zeibeamten nicht „besser”
sind als die anderer Bürger -
vor Gericht sind nur rechts-
theoretisch „alle gleich”.
Und wenn der Freispruch
nicht „erster Klasse” wegen
erwiesener Unschuld, son-
dern nur „aus Mangel an
Beweisen” erfolgt, müssen
die Fußballverbände das
Stadionverbot auch nicht
aufheben.

Bei einer Festnahme sollte
man - abgesehen von den
Personalien - jede Aussage
verweigern und darauf be-
stehen, einen Anwalt hinzu-
ziehen. Man sollte auch
grundsätzlich nichts unter-
schreiben. Die herausnehm-
bare Zahnspange ist schon
mal als „Mundschutz” und

damit als „passive Bewaff-
nung” erfasst worden. 

Man muss auch keine Pass-
wörter oder PINs für Handys
herausgeben - hierbei han-
delt es sich um ein Grund-
recht, worauf die Beamten
häufig hinzuweisen verges-
sen oder es mit schmei-
chelnden Bitten „es ist doch
besser für dich” versuchen.
Ein Polizeigewahrsam muss
spätestens am Ende des
nächsten Tages aufgehoben
werden, sofern kein gegen-
teiliger richterlicher Be-
schluss vorliegt. Spätestens
hier ist man ohne Anwalt in
einer schlechten Situation -
und der sollte eigentlich von
Beginn an in das Procedere
eingebunden sein.

Früher musste man zu einer
Zeugenvernehmung durch
die Polizei nicht erscheinen.
Das ist nun anders, wenn die
Staatsanwaltschaft dies an-
ordnet: Man sollte genau
prüfen, ob man eine her-
kömmliche Vorladung be-
kommen hat oder eine mit
„Erscheinenspflicht”.  Da
zahlreiche Zeugen nicht er-
schienen sind, ohne den
Termin höflicherweise ab-
zusagen, muss man wohl
davon ausgehen, dass von
diesem Instrument in Zu-
kunft häufiger Gebrauch ge-
macht wird. Grundsätzlich
muss man als Zeuge bei Po-

lizei und Staatsanwaltschaft
auch nicht aussagen. Bei
Gericht schon, aber dann
nicht, wenn man Gefahr
läuft, sich selbst belasten zu
können. Im Zweifel sollte
man immer einen Anwalt
hinzuziehen.

Eine Hausdurchsuchung ist
nur bei Verdunkelungsge-
fahr - und dieser Begriff ist
eng gefasst - ohne richterli-
chen Beschluss möglich. Von
daher: Anwalt kontaktieren,
sich den Beschluss zeigen
lassen und einen Zeugen
hinzuziehen. 

Der Beschluss umfasst auch,
welche Räume durchsucht
werden dürfen: nur die des
Genannten. Lebt dieser bei-
spielsweise in einer WG,
sind die der Mitbewohner
tabu, ebenso die der Eltern,
wenn man noch bei ihnen
wohnt. Auch das Auto darf
die Polizei nur durchsuchen,
wenn das ausdrücklich in
dem Beschluss erwähnt ist.

Hat man von der Polizei
nach mehreren - auch vor-
geblichen - Verfehlungen
eine Meldeauflage bekom-
men, sollte man sich daran
halten: Zukünftig ist auch
ein „polizeilicher Unterbin-
dungsgewahrsam” möglich:
Erscheint man nicht, kann
man auch in Haft genom-
men werden.
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Schalke in Kaliningrad

Keine Liebesgrüße aus Moskau
(rk / axt) Der FC Schalke 04 e.V. eröffnet am 22. März auf Wunsch von
Gazprom die neue Arena des russischen Zweitligisten FK Baltika Kali-
ningrad, die auch WM-Stadion sein wird. In Russland. Ausgerechnet.

Russland ist nun einmal
Russland, und damit ein
Land, in dem Menschen-
rechte systematisch abge-
baut werden. Und Gazprom
ist willfähriger Helfer, wenn
es um politisch umstrittene
Aktionen geht. Russland hält
50 Prozent plus eine Aktie
und schreckt nicht davor
zurück, mit dem Gasexport
politische Forderungen zu
verfolgen und insbesondere
die Nachbarländer Weiß-
russland und Ukraine unter
Druck zu setzen. Auch dieses
„Testspiel“ zeigt: Wenn
Putin mit den Fingern
schnippt, dann hüpft Gaz-
prom. Die Formulierung
„auf Wunsch“ lässt offen,
ob dies Teil des Sponsorver-
trags ist. Aber auch wenn
nicht: Wer kann schon einen
Wunsch seines Hauptspon-
sors ausschlagen.

Seit 2007 ist Gazprom
Hauptsponsor von Schalke
04. Gazprom mischt sich
nicht in die inneren Angele-
genheiten unseres Vereins
ein - bis jetzt. Gazprom
zahlt artig die üppigen

Sponsorengelder. Gazprom
tut dies aber nicht, um uns
einen Gefallen zu tun. Gaz-
prom verspricht sich etwas
davon: ein sauberes Image. 

Gazprom ist das weltweit
größte Erdgasförderunter-
nehmen, das unter vielen
Gesichtspunkten als hoch-
kritisch anzusehen ist: Kor-
ruption, gigantische Berei-
cherung von Einzelperso-
nen, Bohrungen in der Ark-
tis mit der Gefahr einer
Umweltkatastrophe in der
Petschorasee. Greenpeace
sagt zu Letzterem: „In einer
Kooperation mit Shell sollen
in Zukunft noch weitere Öl-
vorkommen in der russi-
schen Arktis ausgebeutet
werden. Bezeichnend für die
Offshore-Ölprojekte von
Gazprom sind Verzögerun-
gen, Missachtung von Si-
cherheitsstandards und
mangelhafte Notfallpläne.“ 

Die in Bau befindliche Pipe-
line von Russland durch die
Ostsee nach Deutschland,
genannt „Nord Stream 2“,
läuft auch an Kaliningrad

vorbei und ist politisch
hochumstritten. Gazprom
betreibt in Kaliningrad ein
Heizkraftwerk sowie ein
Terminal zur Regasifizie-
rung von Flüssiggas. In Ka-
liningrad hat der Konzern
zudem den ersten Gasspei-
cher in Salzkavernen in Be-
trieb genommen, der bis zu
261 Millionen Kubikmeter
Gas speichern soll. Man darf
sich also darauf einstellen,
dass zukünftig nicht nur Gas
durch die Pipeline fließen
wird, sondern auch der rus-
sische Einfluss.

Nicht ganz so hilfreich zur
Seite gesprungen ist Gaz-
prom, als es um die Reise
des Schalker Anhangs zum
Pflichtspiel in Krasnodar
ging. Sieben Wochen lang
hieß es, man werde einen
Fanflieger organisieren,
dann auf einmal war dem
Vorstand das zu riskant.
Schließlich sei ja Urlaubszeit
in der russischen Industrie-
stadt, deren Zahl gelisteter
Sehenswürdigkeiten sich auf
exakt eine beläuft. Gazprom
rührte da keinen Finger, um
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in die Bresche zu springen.
Und auch die von einem
Aufsichtsrat vielgerühmte
Männerfreundschaft brachte
hier nichts ein. Nun ist of-
fensichtlich alles ganz ein-
fach. Man darf gespannt
sein, ob es eine „Fan“reise
dorthin geben wird. Es
kommt halt darauf an, wer
fragt.

Das Ende vom Lied damals:
Viele Schalker blieben zu
Hause, der Rest hatte drei-
einhalb Wochen Zeit, den
Trip nach Russland zu orga-
nisieren - und das bei den
russischen Visumsbedin-
gungen, die einfach ein
Horror sind, überboten nur
noch von den russischen
Einreisekontrollen. Die
UdSSR lässt grüßen. So war
es nur eine Handvoll Schal-
ker, die ihre Mannschaft
auswärts unterstützte. 

Anders dagegen der russi-
sche Staat: Ein ganzer Block
war gefüllt mit russischen
Soldaten, die die Einpeit-
scher spielten. Und brav je-
desmal zu Pfiffen
aufforderten, wenn Schalkes
ukrainischer Fußballer in die
Nähe des Balls kam. Und nur
der. So viel auch zum
Thema, der Fußball sei un-
politisch.

Ja, Russland ist nun einmal
Russland. Sportlich ist die-

ses Land - in Fortführung
„bewährter“ kommunisti-
scher Tradition - vor allem
durch Doping aufgefallen.
Und durch Korruption. Aus-
gerechnet die Eröffnung
eines Stadions, das neu ge-
baut wurde für eine Fußball-
WM, deren Vergabe arg in
die Kritik geraten ist, soll
nun die Propagandamaschi-
nerie ankurbeln. Und ausge-
rechnet dem FC Schalke 04
wird dabei die „Ehre“ zuteil,
diesen Plan zu unterstützen.

So berichtet der „Spiegel“:
„An jenem 2. Dezember
2010, wenige Stunden nach
der Entscheidung, landete
Wladimir Putin in Zürich
und gab kurz darauf eine bi-
zarre Pressekonferenz. Als
Putin, damals zwischenzeit-
lich Ministerpräsident, nach
einer Weile anmerkte, er
gehe davon aus, dass der
Milliardär Roman Abramo-
witsch den russischen WM-

Plan weiter unterstütze,
zuckte Abramowitsch in sei-
nem Stuhl mitten unter den
Journalisten sichtbar zu-
sammen und ging in Hab-
achtstellung. Glaubt man
den Erkenntnissen von
Christopher Steele, dann
haben die Verpflichtung Ab-
ramowitschs und anderer
Oligarchen sowie die engere
Einbindung des Gazprom-
Konzerns den Ausschlag für
die WM in Russland gege-
ben. Putin habe dies erst
spät im Sommer 2010 ange-
ordnet, weil er eine peinli-
che Niederlage der
Bewerbung fürchtete. Zur
WM 2010 in Südafrika
tauchte dann Abramowitsch
erstmals in Fifa-Kreisen
auf, notierten Steele und
andere Agenten in einem
geheim gehaltenen Dossier
des englischen Bewerbungs-
komitees.“

Ehrenrat, übernehmen Sie!

Das ehemals deutsche Königsberg ist die Hauptstadt der
russischen Exklave Oblast Kaliningrad und liegt zwischen
Polen und Litauen. Im August 1944 wurde die Stadt durch
britische Bomber schwer zerstört, danach noch ein halbes
Jahr verteidigt und fiel erst kurz vor Kriegsende an die Rote
Armee. Seitdem gehört es zur Sowjetunion und später dann
zur Russischen Föderation. Kaliningrad hat heute viele Pro-
bleme: wirtschaftliche Schwierigkeiten bedingt durch die
Exklavensituation und die EU-Sanktionen für Russland,
eine hohe Arbeitslosigkeit, organisierte Kriminalität und
Korruption in den Behörden. Aus Kaliningrad stammt auch
Ljudmila Alexandrovna Putina, die frühere Ehefrau des rus-
sischen Staatspräsidenten Vladimir Vladimirović Putin.
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„Zum Bedauern aller betei-
ligten Parteien hat das Pro-
jekt nicht die erwartete
breite Zustimmung erhal-
ten“, teilte der DFB in einer
Presseerklärung mit. Wie der
DFB allerdings dazu kam,
eine „breite Zustimmung“
zu erwarten, bleibt rätsel-
haft. Schließlich gab es be-
reits im Vorfeld diverse
kritische Stimmen, die das
Experiment nicht nur aus
politischer Sicht ablehnten.

Tischtennis ist nicht schon
immer chinesischer Volks-
sport, sondern wurde es
erst, als Mao Zedong er-
kannte, dass er den verfein-
deten Japanern auf der
Tischtennis-Platte eine Nie-
derlage beibringen konnte.
Nach sowjetischem Vorbild
gründete China ein landes-
weites System von Kader-
schmieden. Den Anfang mit
den chinesischen Erfolgen
machte der frühere Hong-
kong-Meister Rong Guo-
tuan, der 1959 die

Weltmeisterschaft gewann.
Mao Zedong nannte Rongs
Sieg eine „spirituelle Atom-
bombe“. Seitdem ist Ping-
pong im Reich der Mitte
Volkssport Nummer eins.

Was beim Tischtennis so gut
klappte, will aber beim Fuß-
ball noch nicht so recht ge-
lingen. Das bevölkerungs-
reichste Land der Erde ist
grad mal auf Platz 71 der
FIFA-Weltrangliste. Einen
Platz hinter Ecuador und
einen Platz vor Mali. China
ist Fußball-Entwicklungs-
land, auch wenn es viele An-
strengungen macht, das zu
ändern. Wenn es nach Präsi-
denten Xi Jinping geht, so
richtet China im Jahre 2030
eine Weltmeisterschaft aus
und 2050 soll die sogar ge-
wonnen werden. Dazu
schießen überall im Land
Fußballschulen aus dem
Boden, Trainer werden mit
viel Geld aus Europa in die
Nachwuchsleistungszentren
gelockt und China schließt

Kooperationen mit europäi-
schen Vereinen und Verbän-
den.

Die stellvertretende Minis-
terpräsidentin Chinas, Liu
Yandong, unterzeichnete so
auch Ende 2016 eine auf fünf
Jahre angelegte Fußball-Ko-
operation zwischen China
und Deutschland. Die Ver-
einbarung sah vor, dass DFB
und DFL China in der Aus-
bildung von Spielern, Trai-
nern und Schiedsrichtern
sowie in der Ligaorganisa-
tion unterstützen. Darüber
hinaus sollte die chinesische
U20-Auswahl in die Regio-
nalliga Südwest integriert
werden, um diese auf die
Olympischen Spiele 2020 in
Tokio vorzubereiten.

Was auf politischer Spitzen-
ebene auch unter Mitwirken
der Kanzlerin Angela Merkel
vereinbart wurde, traf an der
Basis lange nicht auf posi-
tive Resonanz. Viele Fans
und Vereinsverantwortliche

China-Auswahl in der Regionalliga

Abseits
(rk) Das Experiment, eine chinesische U20-Auswahl in der Regionalliga
Südwest außer Konkurrenz antreten zu lassen, ist gescheitert. Die Um-
stände, die dazu geführt haben, sind bemerkenswert. Genauso wie die
Reaktionen aus China und seitens des DFB.
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reagierten mit starkem Pro-
test. Stuttgarter Kickers, TuS
Koblenz und Waldhof
Mannheim ließen sich auch
von der Antrittsprämie in
Höhe von 15.000 Euro nicht
überzeugen, an ihrem spiel-
freien Tag ein Freund-
schaftsspiel auszutragen.
Andere kleinere Vereine hin-
gegen schon,  so auch der
TSV Schott Mainz, bei dem

im November auf der Be-
zirkssportanlage von
Mainz-Mombach das erste
- und letzte - Spiel gegen

die U20-Auswahl stattfand.

Doch kurz nach Spielbeginn
entrollten einige Demons-
tranten mehrere tibetische
Flaggen und hielten diese in
die Fernsehkameras. Sodann
stürmte ein Fan der chinesi-

schen Mannschaft auf die
Demonstranten zu und for-
derte sie auf, ihre Fahnen zu
entfernen. Es folgte ein
Handgemenge, die Flaggen
wurden nicht entfernt und
die chinesische Auswahl
verließ aus Protest das
Spielfeld. Erst nach längerer
Diskussion – und nachdem
die Fahnen wieder eingerollt
worden waren – konnte die

Foto: Martin Quast / Sport1



- 22 -

Partie weitergehen. TSV
Schott Mainz gewann mit
3:0.

Der Pressesprecher der Poli-
zei Mainz, Rinaldo Roberto,
stellte fest, dass „die Aktion
der Tibeter ganz klar von der
Meinungsfreiheit gedeckt“
sei und „es daher keinen
Anlass gab einzuschreiten“.
Das hielt den DFB allerdings
nicht davon ab, die Schuld
für die Eskalation bei den
Demonstranten zu suchen. 

Wörtlich hieß es: „Tatsäch-
lich wurde das Projekt von
einigen wenigen Zuschauern
genutzt, um Botschaften zu
senden, die von der chinesi-
schen Mannschaft, den Offi-
ziellen, dem Betreuerstab
des Chinesischen Fußball-
Verbandes und auch den
chinesischen Zuschauern als
verletzend empfunden wur-
den.“

China und Tibet - das ist ein
lang schwelender Konflikt.
Nach der Machtübernahme
der Kommunisten 1949 in
Peking und dem Einmarsch
der Volksbefreiungsarmee
1950 in Tibet hatte sich die
Volksrepublik das Hochland
als autonome Region ein-
verleibt. Viele Tibeter fühlen
sich politisch, kulturell und
wirtschaftlich diskriminiert,
während Peking separatisti-
sche Bestrebungen in dem

Hochland beklagt. Es ist
daher auch kein Wunder,
dass Tibeter gegen China
demonstrieren und die Chi-
nesen dies wiederum nicht
toll finden.

Der DFB wusste um diese
Brisanz, hat es aber trotz-
dem so weit kommen lassen.
Und er wusste auch, dass
solche Demonstrationen in
keinem deutschen Stadion
unterbunden werden kön-
nen und dürfen. Die Verant-
wortlichen des zweiten
vorgesehenen Testspielgeg-
ners FSV Frankfurt erkann-
ten dies und kündigten an,
die geplanten Proteste ihrer
Fans jedenfalls zu tolerieren.

Der DFB hat aber anschei-
nend Scheuklappen auf,
denn wie er danach ver-
suchte, das Projekt doch
noch zu retten, indem er
plante, die Partien auch auf-
grund von „substantiellen
Hinweisen auf weitere Eska-
lationen“ nur noch unter
Ausschluss der Öffentlich-
keit stattfinden zu lassen,
das zeigt nur, wie weit sich
der DFB von politischen
Realitäten entfernt hat.

China holte seine U20 zwi-
schenzeitlich nach Hause
und ließ über das Presseor-
gan der regierenden kom-
munistischen Partei, die
chinesische Volkszeitung,

verlautbaren: „Die Verant-
wortlichen auf der deut-
schen Seite sollten sich
schämen für ihr Verhalten,
das eines Gastgebers nicht
würdig war. Tibet gehört seit
der Antike zu Chinas Terri-
torium, die Tibet-Frage be-
rührt Chinas Kerninteressen
und die Gefühle der chinesi-
schen Bevölkerung.“

Für die Volkszeitung war das
Zeigen der tibetischen
Flagge blanke Provokation:
„Erlaubt Deutschland Mei-
nungsfreiheit auch für Nazi-
Anhänger?“ fragte der
Kommentator, der da offen-
bar keinen nennenswerten
Unterschied erkennt.

Kurz vor Weihnachten teilte
der DFB mit, dass die chine-
sische U20-Nationalmann-
schaft keine Spiele mehr
gegen die Teams der Regio-
nalliga Südwest bestreiten
wird. Die Entscheidung sei,
so heißt es, in Absprache mit
dem chinesischen Verband
erfolgt.

Wir schließen diesen Artikel
mit einem dem chinesischen
Philosophen Konfuzius zu-
geschriebenen Zitat und
empfehlen dieses auch dem
DFB: „Wenn über das
Grundsätzliche keine Einig-
keit besteht, ist es sinnlos,
miteinander Pläne zu ma-
chen.“
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Schon unmittelbar nach der
„Machtergreifung“, am 19.
April 1933, forderten der
Süddeutsche Fußballverband
und der DFB die Vereine auf,
ihre kommunistischen und
jüdischen Mitglieder auszu-
schließen. Alle folgten dieser
Weisung ohne Widerspruch.
Ohne Not und oft in voraus-
eilendem Gehorsam entzog
man den Verstoßenen ihre
Vereinszugehörigkeit. 

Das hatte schreckliche Fol-
gen: Wer nicht fliehen
konnte oder versteckt
wurde, wer nicht an Krank-
heit oder den Folgen der
Folter starb, wurde in den
Gaskammern der Vernich-
tungslager oder bei Massen-
exekutionen ermordet.

Kurt Landauer, der Präsi-
dent des FC Bayern, und der
vielfache deutsche National-
spieler Julius Hirsch stehen

stellvertretend für jene der
Verfolgten, die sogar von
sich aus die Mitgliedschaft
in ihren Vereinen niederleg-
ten, um dem für sie so de-
mütigenden Ausschluss
zuvorzukommen. Viele taten
das auch, um ihre Mann-
schaft zu schützen.

Im letzten Satz des Aus-
trittsschreibens an den Vor-
stand des Karlsruher FV
spiegeln sich der Schmerz
und die Empörung des ge-
nialen Fußballspielers und
Patrioten Julius Hirsch über
den ungerechtfertigten Aus-
schluss wider: 

„Nicht unerwähnt möchte
ich aber lassen, dass in dem
heute so gehassten Prügel-
kinde der deutschen Nation
es auch anständige Men-
schen und vielleicht auch
viel mehr national den-
kende, durch das Herzblut

vergossene deutsche Juden
gibt.“ 

Im März 1943 wurde Julius
Hirsch im KZ Auschwitz er-
mordet.

Auch nach dem Ende des
Krieges vergaß der Fußball
lange Zeit seine geflohenen
und ermordeten Familien-
mitglieder – sei es aus
Scham oder aus verdrängten
Schuldgefühlen. Auf den
Jahresabschlussfeiern wur-
den die Namen der preisge-

Schalker Fan-Initiative

Initiative „!Nie wieder - 
Erinnerungstag im deutschen 

Fußball“
(ini) Der 27. Januar 1945, der Befreiungstag der Überlebenden von Au-
schwitz, erinnert die Fußballfamilie bis heute schmerzlich daran, dass
sie sich nicht schützend vor ihre jüdischen und vom Nationalsozialismus
verfolgten Mitglieder gestellt hat, als es um deren Überleben in der Dik-
tatur ging.



gebenen Spieler, Funk -
tionäre, Förderer und einfa-
chen Mitglieder nicht ge-
nannt. Es erhob sich
niemand, um sie zu ehren. 

Erst Schritt für Schritt ge-
wann die Einsicht an Boden,
dass es Zeit wird, nach der
Katastrophe des Holocaust
den vergessenen Mitglie-
dern der Fußballfamilie
endlich ihre Ehre zurückzu-
geben und sich ihrem Leid
und dem ihrer Familien zu-
zuwenden. Zum 27. Januar
2018, dem „14. Erinne-
rungstag im deutschen Fuß-
ball“, kann öffentlich
gemacht werden: Die Fuß-
ballfamilie erinnert sich an
ihre vergessenen, verfolgten
und ermordeten Mitglieder
und sie ehrt sie.

Die jungen Fußballfans und
die Verantwortlichen in den
Fanprojekten öffnen sich für
die Geschichte der Vereine
und gehen auf Spurensuche
nach ihren „verlorenen Hel-
den“. Sie sprechen mit Zeit-
zeugen, besuchen KZ-Ge-
denkstätten - und sie sind
dabei, wenn ihr Club oder
das Vereinsmuseum Stol-

persteine verlegen. Oftmals
geben sie selbst den Anstoß
dazu. 

Sie initiieren mit den Preis-
geldern des „Julius Hirsch
Preises“ eigene Stiftungen
und neue Preise. In der
Kurve setzen sie Zeichen
durch großartige Choreo-
grafien. Wenn an den Spiel-
tagen um den 27. Januar
Profiteams mit Shirts auf-
laufen, auf denen steht
„Kein Fußball den Faschis-
ten“ oder die das Logo von
„!Nie wieder“ zeigen, dann
nimmt der Profifußball die
Mahnung der KZ-Häftlinge
an die Nachgeborenen auf
und bringt ihre Botschaft
auf den Platz und damit
auch ins Spiel. 

Das Gleiche gilt für den
Amateurfußball. Das „!Nie
wieder“ wird in unseren
Tagen von ungezählten
Amateurvereinen gelebt, die
sich mit großer Empathie
für geflüchtete Menschen
einsetzen, die in ihrem Hei-
matort angekommen sind,
um Schutz zu finden. Jenen
Verfolgten von heute bieten
sie neben dem Sport in ihren
Vereinen auch einen Ort für
Beziehung und Orientierung
im Alltag an.

Wenn der DFB und seine
Kulturstiftung zum 75. To-
destag von Julius Hirsch im
März 2018 zu einer genera-
tionsübergreifenden Studi-
enreise nach Auschwitz
einladen und die DFL zum

Unser Film online!

(hm) Nach der Premieren-Vorstellung am 15. Oktober 2017 in
der Schauburg Gelsenkirchen haben wir unseren Film „typisch
deutsch?“ jetzt auch online verfügbar gemacht: www.fan-
ini.de/typisch-deutsch-online/

Wir bedanken uns noch einmal bei allen Beteiligten und insbe-
sondere bei: Ulrike Korbach, Simone Hagenow-Schneider, Char-
lotte Zilm, Gerald Asamoah, Martin Max, dem
Eduard-Spranger-Berufskolleg, dem DGB-Haus der Jugend und
dem FC Schalke 04. Viel Spaß!
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Thema „Erinnerungskultur
und politische Bildung“ den
Fanprojektmitarbeitern und
Fanbeauftragten eine Fort-
bildung vor Ort anbietet,
dann sind das folgerichtige
Schritte. 

Im Lernen aus der eigenen
Geschichte verbindet sich
die deutsche Fußballfamilie
mit dem großen Walther
Bensemann. Die Werte, die
er als Gründer und Chefre-
dakteur des „Kicker“ dem
deutschen und europäischen
Fußball mit auf den Weg ge-
geben hat, haben bis heute
nichts von ihrer Gültigkeit
verloren.

Dass solches nie wieder ge-
schehe, dazu ermuntert er
die Fußballfamilie in seiner
„Kicker“- Glosse vom 21.
November 1923. Er schrieb
sie gegen die Verherrlichung
des Krieges, gegen die Anti-
semiten, die Völkischen, die
Populisten, gegen die Natio-
nalisten und Antieuropäer.

Und er schrieb sie auch für
die 14. Kampagne des „Erin-
nerungstages im deutschen
Fußball“: „Es ist […] mög-
lich, dass alles, was ich
schreibe, […]  als Hirnge-
spinste, als undurchführ-
bare Theorien eines
weltfremden unpraktischen

Pazifisten gelten wird. […]
Aus ethischen, sozialen und
nationalen Gründen kenne
ich nur ein Endziel, das er-
strebenswert wäre: Die Ver-
einigten Staaten Europas.“

Als Deutscher jüdischer
Herkunft musste Walther
Bensemann 1933 vor den
Nazis fliehen und er starb
nur wenig später in seinem
Schweizer Exil. Schalker
Fan-Initiative und FC
Schalke 04 sind aktive Mit-
streiter bei der Initiative
„!Nie wieder“. 

Mehr Informationen unter:
www.niewieder.info.de
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Nach dem Derby
war Harit echt
von den Socken.



- 28 -

Rückpass

Vor 75 Ausgaben
(dol) Im April 1998 galt es, das Parkstadion gegen Touristenströme zu
verteidigen. O-Ton beim Bayernspiel: „SCHALKER UNSER? Iieh, das ist
doch Blasphemie.“

Ansonsten regierten die
Frühlingsgefühle allenthal-
ben und speziell in blau-
weißen Gefilden. Fiese
Onkelz-Konzerte gab es da-
mals schlechtenfalls in
Essen oder in Doofmund. 

Die Assauer-Arena war auf
den Weg, die Uefa-Cup-
nicht-Verteidigung erfolg-
reich zu Ende und die 18.
Ausgabe des SCHALKE
UNSER, die darüber aus ers-
ter und aus zweiter Hand
berichtete, an die enthusias-
tische Leserschaft gebracht.
Wir retten die Vereinsdemo-
kratie und die Stehplätze.
Kampf dem Kommerz und
dem Rassismus! Lokal han-
deln, um weltweit zu wirken
- die Graswurzelrevolution
gratuliert den Alt-68ern
zum Fünfzigsten und Euro-
fighter Andreas Müller
nachträglich zum 55. 

Als Clemens den bekennen-
den SCHALKE UNSER–Fan
interviewte, erinnerte sich
dieser an seinen Einstieg auf

Schalke als jüngster Mann-
schaftsveteran einer Zweit-
ligaseniorenmannschaft mit
Parkstadion. 

„Dann kam ich zu Schalke,
Horst Franz stand noch
unter Vertrag. Das
Schlimmste war, ich hatte
mich auf Siebert verlassen,
dass gestandene Spieler ent-
weder kommen oder blei-
ben, aber da gingen ja fast 15
Spieler weg. Ich stand zwi-
schen 18-, 19-jährigen, ich
dachte, ich bin im Kinder-
garten, als ältester Feldspie-
ler mit 27 Jahren, das kann
doch nicht sein.“ Ich hoffe
nur, dass der Andreas die
Jungspunde auf eine magi-
sche Meppener Erbsensuppe
mit Wurst- und Speckbei-
lage eingeladen hat. Ko-
scher, halal, vegetarisch
waren Fremdworte in Haa-
ren an der Ems, erläuterte
einst ein befreundeter
Sportkamerad, der dieser
Region frühzeitig entflohen
ist, aber beides wirke jahr-
zehntelang nach. 

„Warum bist du Mormone,
das ist doch ziemlich unge-
wöhnlich, andere Götter
neben Schalke zu vereh-
ren?“, fragten wir stattdes-
sen. „Von meinen Eltern
her. Man geht als Kind
immer mit in die Kirche,
und irgendwann stehst du
vor der Entscheidung. Und
ich habe mich dafür ent-
schieden. Ich bin kein Vor-
zeige-Mormone, aber ich
bin sehr gläubig. Meine Frau
und meine Kinder treffen
ihre freie Entscheidung
selbst. Ich gebe meinen Kin-
dern wohl Ratschläge, aber
die müssen sie nicht anneh-
men. Meine Eltern haben
mich auch nie zu irgendwas
gezwungen. Das Religiöse ist
für mich persönlich schon
wichtig, aber ich überfalle
niemanden damit. Wenn
man so was aber als Profi in
die Öffentlichkeit trägt,
nicht nur Kirche, auch an-
dere Themen, wird man so
als scheinheilig dargestellt.
Bei ranissimo (= privater
Sportschau-Ersatz) habe ich
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so eine Frage gekontert: ,Ich
glaube, der liebe Gott vergibt
mir meine acht gelben Kar-
ten, aber der DFB nicht.’“
Und die Stadiongemeinde
dem späteren Manager Mül-
ler das dämliche Verram-
schen des auf richtiger
Kohle geborenen Mezut Özil
noch viel weniger.

Aber in Gelsenkirchen und
Umland kommen seit lan-
gem Kinder zur Welt, deren
erste gehörte Worte nicht
„Auah“, sondern „Komm
raus, wenn du Schalker bist“
waren, und die sich überaus
prächtig entwickelt haben.
Seite 33 zeigt mit 91,04, also
mit hoch-prozentiger Ge-
wissheit, Radauschwestern
und -brüder der heutigen
Nordkurve. Das nennt man
gelungene Kinder- und Ju-
gendarbeit. 

Den Gesichtern der Beteilig-
ten haftet, offensichtlich
frühzeitig erkennbar, etwas
Entspannt-Diabolisches an,
was sich selten im späteren
Leben ganz auswächst, vor
allem nicht, wenn der
Freundeskreis der Eltern aus
Missionaren und Erleuchte-
ten aller Art zu bestehen
scheint. Halleluja. 

Hier könnte also höchste
Vorsicht geboten sein, Herr
Innenminister, weil die
Ausbreitung durch Zellen-

bildung bei Zellteilungen
extrem ansteckend ist. Ro-
boterfußballerisches, Aus-
wärtsfahrten, pädagogisch
wertvolle Fanzinekritiken,
kundige Buchbesprechun-
gen von Antiquarischem,
prägnante Kurzmeldungen
und die Suche nach dem
Original-Text von dem Lied
von die schwatte Emscher,
an die wo wir alle daheim
sind, für zum Singen im
Stadion und für die Stadtar-
chive der Region als den
Füllorten des neuen kultu-

rellen Lebens. Werbung hilft
auch hier die frisch geweck-
ten Bedürfnisse der Kunden
zu befriedigen und nebenbei
ganz viel Geld für ein nach-
haltiges Produkt oder einen
guten Zweck zu akkumulie-
ren, damit es keinem ande-
ren zukommen möge. 

Das Ronaldeo der Ge-
schmacksrichtung „Sanfte
Vanille – der Duft eines
Mannes ist sein Erfolg“-
besticht durch seinen Kon-
trast zum praktizierten Ma-
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lochertum, welches Ro-
naldo-Bezwinger Yves Ei-
genrauch mit dem
Kampfspagat symbolisiert.
Ein Muss-ich-haben-Pro-
dukt für alle Ultras und Ul-
trinen dieser Welt, einstmals
zum Sonderpreis im
SCHALKE UNSER-Shop des
Vertrauens. Keim-Arm war
gestern.

Das Titelbild „Wo gehsse
Schalke?“ reflektiert nicht
nur die langfristige Per-
spektive eines Fußball-Ver-
eins. Das unten abgebildete
„Ernst Kuzorra Stadion“
weist eine gewisse Ähnlich-
keit zur Amsterdam-Arena
auf, deren Servicebereich
damals frisch eine Stadion-
währung eingeführt hatte,
den so genannten Klote-
klapper. 

Die Gästefans waren überra-
schenderweise von dem
dreimaligen Anstellen

ebenso wenig begeistert wie
es die Fremdkunden der
Knappen-Gastronomie we-
nige Jahre später auch nicht
waren. Abgesehen von den
Arena-Pommes-Spezial in
der belgisch frittierten Ver-
sion, an hochwertigem Cur-
rypulver serviert. Eet
smakkelik.

Schmalzstullen mit Grieben,
Zwiebeln und Salz fehlen im
Sortiment; die hätten näm-
lich bei unserem Zweit-In-
terviewpartner Tom Mega
weitere Kindheitserinne-
rungen heraufbeschworen.
Getriggert, sozusagen. 

Wer diesen Herrn nicht
kennt, google bitte den am
Möntingplatz geborenen
Ruhrrockpoeten und Rot-
licht-Darsteller, der bis
1960 regelmäßig unter
hohem persönlichen Einsatz
in die Glückauf-Kampfbahn
eingestiegen war, dem Fan-
laden einen unvergesslichen
Abend bescherte und diese
Welt 2002 unter tragischen
Umständen verließ. 

„Irgendwann war es dann
vorbei mit über die Mauer.
Kaum hattest du den Kopf
über der Mauerkrone,
grinste dich sonne fette
Wurstfresse an, also runter
und auf den Baum hinter der
Nordkurve und der war
schon belegt. Also runter auf

den letzten noch freien
Ast.“, erinnerte er sich an
sein Schicksal, das der
Mensch mit vielen schrägen
Vögeln teilt. Für die anderen
Schalker Flamens und Wal-
loniens gilt dagegen weiter-
hin: „De muts afgenomen
en bedankt Jongs.“

Was fehlt?
Das Erotikposter zelebriert
diesmal Rudi Assauer ganz
offenherzig bei der
SCHALKE UNSER-Lektüre in
der Sauna, genüsslich eine
Frikandel rauchend, wenn
ich den Kartoffeldruck rich-
tig deute. Enthüllend ver-
hüllend. Ganz heiß! 

Und ganz viel zu heiß für die
Stadt Herten, deren Rat es
unlängst versäumte, in Er-
mangelung von Verdiensten,
eben jenen Herrn zum Eh-
renbürger dieser Stadt zu
erklären, was spontan die
Frage nach der theoreti-
schen Möglichkeit eines An-
schlusses Hertens an ein
erweitertes Gelsenkirchen
aufwirft. ¡Viva la revolucion!

„Durchtriebene Schalke-
Fans verlegen per Bürger-
entscheid Rudi Assauers
Geburtsort nach Gelsenkir-
chen“, könnte der Welt der-
einst eben diese Schlagzeile
wert sein. Die Ära Kohl je-
denfalls bog rumpelnd auf
die Zielgerade ein.
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Tacheles

Verlust- und andere Ängste
Der Tacheles ist wieder da. Eigentlich war er nie weg, denn wie heißt es
so schön in einem der besten Fanzines, das wir kennen: „Erscheinungs-
weise: weiter unregelmäßig.” (SCHALKE UNSER, Nummer 93, gegen
Spende)

Von uns gegangen ist dage-
gen ein treuer alter Wegbe-
gleiter: das „Ya basta”
(Nürnberg, Nummer 48, 4
Euro): Am Ende schlugen es
Zeitmangel und andere Tä-
tigkeiten zu, die die Jungs so
aufgenommen haben:
„Schlussendlich waren es
eine Reihe von Faktoren, die
zum voraussichtlichen Ende
des Ya Basta! geführt haben.
Dabei sagen wir bewusst vo-
raussichtlich, denn die Ma-
xime lautet: Wenn eines
Tages wieder jemand aus
unseren Reihen die Zeit fin-
den sollte und das Heft vo-

rantreiben möchte, darf er
das gerne machen!” 

Einen anderen Abschied
muss das „Kölsch live”
(Köln, Nummer 4/17, 1,20
Euro) verkraften: den Weg-
gang von Sport-Geschäfts-
führer Jörg Schmadtke. In
mehreren Artikeln, darunter
einem „Pro und Contra”,
widmen sie sich dem. Ein
„Pro” für die Trennung lau-
tet: „Sein Sohn. Es hat ja
immer so ein Geschmäckle,

wie der Schwabe sagt, wenn
Freunde oder Familienmit-
glieder in wichtigen und
vermutlich auch nicht
schlecht bezahlten Jobs in-
stalliert werden. Wir nennen
es Klüngel und solange alles
gut läuft, beschwert sich ja
auch keiner. Wenn nicht …”
Und wir dachten immer, in
Köln wäre es ein Tren-
nungsgrund, wenn man
keine Vetternwirtschaft be-
treibt. 

Nils Schmadtke ist in Köln
als Scout tätig. Das „Kölsch
live” analysiert die Pro-
bleme und findet unter an-
derem: „Kader im Hinblick
auf die kommende Mehr-
fachbelastung in der Breite
qualitativ nicht ausgegli-
chen genug.“ Und was habe
Jörg Schmadtke dagegen
getan? „Kader wurde durch
Perspektivspieler nicht qua-
litativ, sondern lediglich
quantitativ vergrößert.” 

Und befindet weiter: „Als
Ersatz für Modeste wurde

Das „Kölsch live“ - nur echt
mit dem Adressaufkleber mit-
ten auf dem Cover.
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Córdoba verpflichtet, ein
Spieler, der zwar ins Beute-
raster der noch ausbaufähi-
gen Spieler passt, jedoch
bereits in Mainz keine Effi-
zienz vorzuweisen hatte.”

In der Analyse kommt das
„Kölsch live” zum Schluss:
„Dass [Präsident Werner]
Spinner Schmadtke opferte,
war ein klares Signal an
Trainer, Team und Öffent-
lichkeit, dass man nicht den
berühmten ,Automatismen

des Geschäfts’ folgt und zu-
erst den Trainer opfert, son-
dern gleich an die
eigentlichen Probleme he-
rantritt.” Die nächste Aus-
gabe erscheint im März.
Man muss kein Prophet sein
um zu ahnen, welches dort
das zentrale Thema sein
wird.

Nur die Orientierung verlo-
ren hat das „Kick off!” (Er-
furt, Nummer 91, 2 Euro),
wie immer unterwegs in den Stadien der Welt, diesmal in

Tschechien und Weißruss-
land, beim Hoppen in
Minsk: „Beim Gang aus der
Wohnung fiel uns sogar
noch auf, dass ich den Goo-
gle-Maps-Ausdruck mit der
Routenbeschreibung ver-
gessen hatte, aber so schwer
war der Weg ja eigentlich
gar nicht. Also blieb der Zet-
tel in der Wohnung. Mit der
Metro ging es für 60 Kope-
ken, also etwa 30 Cent, zur
rausgesuchten U-Bahn-Sta-
tion Partyzanskaja, dann ist
noch ein Fußweg von einem
Kilometer zu absolvieren
und auf der linken Seite
kommt dann schon das Sta-
dion. Tja, oder auch nicht.“

An dieser Stelle bauen wir
kurz einen Cliffhanger ein:
„Wir sind auf jeden Fall über
eine halbe Stunde in men-
schenleeren Gegenden, auf
Sandpisten zwischen Gara-
genkomplexen und einem
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Kraftwerk umhergewandelt,
in ein Waldstück gelaufen,
um am Ende in einer Sack-
gasse einen Abstellplatz für
Krankenwagen zu finden.”
Aber sie haben ihr Ziel doch
noch gefunden, ganz männ-
lich durch Fragen.

Politisch die Orientierung
verloren hatten einige Ein-
tracht-Fans, wie das „Fan
geht vor” (Frankfurt, Num-
mer 260, 1 Euro) berichtet:
„Die Insassen eines anderen
Eintracht-Busses, der auf
demselben Parkplatz eine
Pause eingelegt hatte, hat-
ten vor ihrem Bus einen
Lautsprecher aufgestellt und
beschallten die komplette
Umgebung damit. Während
ich zur Raststätte lief,
glaubte ich zunächst meinen
Ohren nicht zu trauen, als
ich Textteile von der ,ari-
schen Rasse’, ,der Wehr-
macht auf dem Einmarsch in
Polen’ und ähnliches brau-
nes Zeug hörte. Ich war

nicht die einzige, die mitbe-
kommen hatte, welche Art
von ,Musik’ dort gespielt
wurde. Beobachtungen sind
an die entsprechenden Stel-
len weitergegeben worden.”

Ein anderes, wenn auch
nicht ganz so schlimmes,
Erlebnis stieß einem ande-
ren Mitglied der „Fan geht
vor”-Redaktion zu, schrei-
ben er, sie oder es in seiner
oder ihrer Rezension zu
„Wir sind RB Leipzig - 111
Gründe, ein roter Bulle zu
sein”: „Haben die noch alle
Tassen im Schrank, so ein
Buch hier vorzustellen? Was
glaubt Ihr denn? Die Fgv-
Redaktion hatte eine E-Mail
des Verlegers erreicht, in der
das o.g. Buch angepriesen
wurde. Ob wir dieses Werk
nicht vorstellen wollten.
Weg mit dem Mist, sofort
wurde die Löschtaste ge-
drückt. Thema gegessen!
Und was passiert dann? Un-
aufgefordert - oder besser
gesagt: ohne unsere Erlaub-
nis - kam dieses Ding per
Post. Spinnen die denn?“

Durch das „Arminia Aller-
best” (Bielefeld, Nummer 9,
für umme) zieht sich als
roter Faden das Thema
Kommerzialisierung mit
zahlreichen Zitaten und
Hintergrundinformationen.
Selbst die Auswärtsberichte
sind davon durchsetzt. Wer

schon immer wissen wollte,
wie es um 1860 München
und seinen Investor steht,
der ist bei den Arminen bes-
tens bedient.

Und man erfährt hier auch,
was müde Kicker munter
macht: „Während die Fans
auf den Tribünen sich see-
lisch schon mal auf den
Ernstfall, sprich Abstieg,
einstellten, gab Co-Trainer
Carsten Rump unten in der
Kabine Vollgas. Rumpi
heizte unseren Jungs mäch-
tig ein und packte sie bei der
Familienehre. Denn die
Spieler mussten lautstark
versprechen, in diesem Spiel
auch für ihre Frauen und
Kinder zu fighten. Hierbei
wurden sie gefilmt und die
Aufzeichnung wurde direkt
auf die Smartphones ge-
schickt. Was dann auf dem
Rasen folgte, war eine un-
glaubliche Leistungsexplo-
sion.”
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Ultras Gelsenkirchen

Ruhe in Frieden, Milan!
(uge) Glückauf, Schalker! Nur wenig Zeit war
nach dem Schock um das plötzliche Ableben von 
Fabian vergangen, da traf uns der nächste harte 
Schlag: Milan, ein langjähriges Mitglied unserer 
Gruppe, ist im Alter von nur 39 Jahren gestorben.

Aktiv war er in den letzten
Jahren zwar nicht mehr, je-
doch verlor man sich nie
gänzlich aus den Augen, da
er nach wie vor bei Spielen
der Königsblauen vor Ort
war. Während seiner aktiven
Zeit bei Ultras Gelsenkirchen
war Milan zeitweise im Füh-
rungskreis der Gruppe tätig.
Ihm zu Ehren wurde zum
Einlauf der Mannschaften

beim Bundesliga-Heimspiel
gegen den 1.FC Köln ein
Spruchband mit den Worten
„RUHE IN FRIEDEN
MILAN!“ gezeigt.

Erfreulichere Nachrichten
gibt es hingegen aus karita-
tiver Sicht. So wurden um
den Jahreswechsel sechs
original getragene und sig-
nierte Trikots von Ralf

Fährmann, Weston McKen-
nie, Franco Di Santo, Guido
Burgstaller, Alessandro
Schöpf sowie Breel Embolo
versteigert. In Summe
kamen dabei 4085 Euro zu-
sammen, die dem Kinder-
heim St. Josef zugute
kommen. Das Geld wird dort
in die Sanierung des eigenen
Fußballplatzes investiert. An
dieser Stelle ein Dank an alle
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Schalker, die teilgenommen
haben, und die Spieler, wel-
che die Trikots zur Verfü-
gung gestellt haben.

Des Weiteren waren wir in
diesem Jahr am Freitag vor
dem zweiten Advent zum
mittlerweile elften Mal mit
einem eigenen Stand auf
dem Gelsenkirchener Weih-
nachtsmarkt vertreten. Hier
waren neben diversen flüs-
sigen und festen Leckereien
der Nordkurve-Kalender
sowie Lose für die Tombola
zu erwerben. Bei dieser gab
es als Preise Artikel rund um
den FC Schalke sowie unse-
rer Freunde zu gewinnen.
Vielen Dank an alle Schalker,
die vorbeigekommen sind,
und an alle Spender der
Preise. Sehr schön anzuse-
hen war, dass der Besuch
unseres Standes im Laufe
der Jahre für viele Schalker
ein fester Bestandteil der
Vorweihnachtszeit gewor-
den ist, und so konnte am
Ende des Tages der stolze
Betrag von 3510 Euro als
Spendensumme präsentiert
werden. Dieses Geld wurde
ein paar Tage vor Heilig-
abend direkt reinvestiert, als
sich Mitglieder unserer
Gruppe auf den Weg zu
einem hiesigen Spielwaren-
laden machten und die dor-
tigen Regale leer kauften.
Am darauffolgenden Tag
ging es samt blau-weißem

Weihnachtsmann und einem
riesigen Geschenkesack zum
Kinderhaus in Ückendorf.
Insgesamt wurden dort drei
gemeinsame Stunden ver-
bracht und mit den Kindern
Geschenke ausgepackt und
aufgebaut. Die freudigen
Reaktionen und funkelnden
Augen der Kinder werden
unseren Mitgliedern, die vor
Ort waren, lange im Ge-
dächtnis bleiben. Stolz bli-
cken wir auf das mitt -
lerweile große Vertrauens-
verhältnis zum Kinderhaus
und freuen uns auf die
nächsten gemeinsamen
Pro jekte. Packen wir es an!
Bilder hierzu gibt es im Üb-
rigen auf unserer Homepage
unter www.ultras-ge.de zu
sehen.

Sportlich gesehen läuft es
derzeit weiterhin rund. So
konnte die Vorrunde auf
dem zweiten Platz beendet
und im Pokal die Runde der
letzten Acht erreicht wer-
den. Gegner wird hier zu
Hause der VfL Wolfsburg
sein. Highlights waren in
dieser Hinsicht natürlich die
wahnsinnige Aufholjagd im
Derby sowie der Last-Mi-
nute-Punkt in Frankfurt.
Apropos Derby. Die meisten
von euch werden bemerkt
haben, dass es unsere
Gruppe sowie einige andere
Schalker nicht zum Spiel in
Dortmund geschafft haben.
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Der Grund hierfür war eine
„konspirative Anreise“, wie
diese im polizeilichen
Sprachgebrauch genannt
wird. So verbrachten knapp
650 Schalker das Spiel im
Polizeikessel zwei Kilometer
vor den Stadiontoren - in-
klusive anschließender Auf-
nahme der Personalien.
Seitens der Polizei wurde
das Ganze öffentlich gefei-
ert, als wäre ein Terroran-
schlag verhindert worden,
inklusive Twitter-Liveticker.
Traurig zu sehen, wie mitt-
lerweile gegen Fußballfans
vorgegangen und deren
Freiheit beschnitten wird,
ohne dass man sich auf dem
Weg zum Spiel etwas hätte
zu Schulden kommen las-
sen.

Kurz nach dem Jahreswech-
sel ging es für unsere
Mannschaft zum zweiten
Mal ins Trainingslager nach
Benidorm. Diesen Trip lie-

ßen sich auch einige Mit-
glieder unserer Gruppe nicht
entgehen und tauschten so
das nasskalte Wetter in der
Heimat gegen die spanische
Sonne ein. 

Hier konnten unter anderem
ein Test gegen den belgi-
schen Erstligisten KRC Genk
absolviert und zwei neue
Spieler vorgestellt werden.
Cedric Teuchert wurde fest
von unseren Freunden aus
Nürnberg verpflichtet und
Marko Pjaca zunächst für
ein halbes Jahr von Juventus

Turin ausgeliehen. Hoffent-
lich lässt sich mit den bei-
den nahtlos an die
erfolgreiche Hinrunde an-
knüpfen, um schlussendlich
in der kommenden Saison
wieder international vertre-
ten sein zu können. Leicht
wird dieses Unterfangen si-
cherlich nicht, sind es doch
zur Winterpause nur vier
Pünktchen Vorsprung auf
Rang sieben. Hierfür ist al-
lerdings nicht nur die Elf auf
dem Rasen gefordert, son-
dern auch wir Schalker auf
den Rängen. Auf geht’s!



Ring frei zur
Rückrunde!
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Außerdem baut Stölting, seit
Sommer Sponsor auf
Schalke, hier seine neue
Konzernzentrale. In dem
Gebäude wird es dann auch
ein Restaurant und ein Café
geben. So können Radfahrer
und Spaziergänger die am
Kanal entlangflanieren,
demnächst hier eine Pause
einlegen und sich mit Blick
auf den Hafen verköstigen

lassen. Über Geschmack von
Planung und Architektur
lässt sich ja bekanntlich
streiten, dennoch finde ich,
dass es ein ziemlich bemer-
kenswertes Stück Struktur-
wandel ist, dem hier zur Zeit
täglich beim Wachsen zuge-
schaut werden kann. Statt
wie früher Lärm, Staub und
Dreck findet man hier bald
moderne Büros und Sport-

boote und heute schon Häu-
ser mit Gärten, in denen im
Sommer nur noch die Wurst
auf dem Grill qualmt. 

Natürlich war der FC Schalke
hauptsächlich mit der Zeche
Consol verbandelt. Aber
deren Schachtanlage 3/4/9
und der heutige Consolpark
befinden sich ja schließlich
auch im Stadtteil Bismarck.

RuhrGEmütlich

Schicht am Schacht
(as) „Hier beginnt die Zukunft“, steht verheißungsvoll auf dem Schild
an der Einfahrt zum neuen Stadtquartier Graf Bismarck am Rhein-
Herne-Kanal. Dort, wo bis in die 1960er Jahre Kokerei und Kraftwerk
von Graf Bismarck standen, entsteht ein komplett neu aus dem Boden
gestampftes Wohn-, Arbeits- und Freizeitviertel mit einer kleinen Ma-
rina. 
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Und der hat seinen Namen,
wie man schon ahnt, vom
Bergwerk bekommen. Der
alte Name „Braubauer-
schaft“ klang den Leuten
um 1900 herum zu altbacken
im neuen Industriezeitalter.
Also hat man sich nach der
Zeche benannt, die ihren
Bahnhof nicht in Braubauer-
schaft umbenennen wollte.
Und die Zeche wiederum
huldigt mit ihrem Namen ja
jenem Mann, der nicht nur
1871 erster Reichskanzler
des Deutschen Reiches
wurde, sondern auch Na-
menspatron für einen Farb-
ton, die ganzen Türme,
Schiffe, diverse Orte und na-
türlich den bekannten He-
ringslappen mit Zwiebeln.

Drei Meisterspieler

Eine Verbindungen des FC
Schalke 04 zur Zeche Graf

Bismarck findet man bei
Hans Bornemann, der an-
fangs auf dem Bergwerk be-
schäftigt war. Bei allen
Endspielen der gewonnenen
Meisterschaften 1934 bis
1942 und beim Pokalsieg
1937 stand er auf dem Rasen.
Später arbeitete er quasi als
Vereins-Chronist zusammen
mit Peter Konzen am Jubilä-
umsheft zum 50. Geburtstag
des FC Schalke. Bornemann,
war, was nicht verschwiegen
werden soll, auch Mitglied
der NSDAP und Kapitän der
Pariser Soldatenelf. Nach
dem Krieg machte er nur
noch eine Handvoll Spiele
für den S04. 

Was den Stadtteil Bismarck
angeht, hat er zumindest
zwei bekannte Spieler des
Vereins hervorgebracht.
Berni Klodt, der Kapitän der
58er Meisterelf, wurde hier

geboren und auch Mesut
Özil hat hier seine Wurzeln.
Immerhin wurde Özil 2014
Weltmeister und, was für
mein Schalker Herz noch
viel denkwürdiger ist: Zu-
sammen mit Ralf Fährmann
und Benni Höwedes gewann
er 2006 die Meisterschaft
mit Schalkes U19 im ausver-
kauften Stadion Lüttinghof
in Hassel gegen die Bayern. 

Aber bevor mir jetzt wer auf
die Finger haut und sagt:
„Aber die Wohnung, in der
Mesut aufgewachsen ist,
und die Affenkäfige, in
denen er pöhlte, sind doch in
Bulmke-Hüllen!“, dem setze
ich entgegen: „Ja, aber nur
fünf Minuten Fußweg weg
von der Grenze zu Bismarck!
So.“ Ich sag’ mal, da kommt
es auf'n Pfund nicht an,
denn es findet sich noch eine
ursprünglichere Beziehung
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der Özils zur Zeche. Oppa
Özil kam mit Omma und
Mesuts Vater aus der türki-
schen Stadt Zonguldak nach
Gelsenkirchen, um auf Graf
Bismarck zu malochen.

Als im Februar 1966 bekannt
wurde, dass Graf Bismarck
dichtmachen wird, war das
ein Knall mit einer Wucht,
die Gelsenkirchen bis dahin
noch nicht gespürt hatte.
Für manch einen galt es
sogar als Todesurteil für die
ganze Stadt. Klar begann die
Kohlekrise schon, als
Schalke seine letzte Meister-
schaft 1958 feierte. Aber
dass eine der modernsten
Zechen Europas, die kurz
vorher noch erneuert wurde
und immer wie ein Uhrwerk
lief, schließen musste, das
war für die 7000 Bergleute
auf Graf Bismarck kaum zu
verstehen. Und die Strahl-
kraft ging weit über Bis-
marck hinaus, denn jetzt
war jedem klar: Wenn solch
ein Pütt dichtmacht, dann
kann es jeden treffen.

Auch beim FC Schalke sah es
zu dieser Zeit alles andere
als rosig aus. Als der Be-
triebsrat von Graf Bismarck
am 8. Februar 1966 die
Bergleute informierte, dass
ihr Pütt schließt, kämpfte
der S04 ums nackte Überle-
ben. Drei Tage vor dieser Be-
kanntgabe verloren die
Knappen ihr Auswärtsspiel
in Gladbach mit 0:2 und nä-
herten sich immer mehr den
Abstiegsplätzen. Die Null bei
Gladbach sicherte in diesem
Spiel übrigens Manfred Or-
zessek, Torwart der Schalker
58er Meisterelf von Hanno-
ver. 

Die Menschen
bleiben erstklassig

Gegen Ende der Saison
1965/66 stand der Verein
mit einem Bein in der
Zweitklassigkeit. Unverges-
sen dann die Rettung am
drittletzten Spieltag mit dem
2:0 im Heimspiel gegen Bo-
russia Neunkirchen in der
proppevollen Glückauf

Kampfbahn. Klaus Fichtel
sagte später, dass das Spiel
gegen Neunkirchen das be-
wegendste Erlebnis war, das
ihm in seiner Kariere wider-
fahren sei, und beschrieb die
Stimmung folgendermaßen:
„Wildfremde Menschen
lagen sich in den Armen. Es
war ein Jubel und eine Be-
geisterung, als wären wir
zum achten Mal Deutscher
Meister geworden.“ Trotz
Kohlekrise und Arbeits-
platzverlusten waren die
Menschen in Gelsenkirchen
also erstklassig geblieben.

Wenn der interessierte Fan
mal von der Schalker Meile
aus die Uechtingstraße
hochspaziert, findet er auf
der rechten Seite, bevor er
das neue Stadtquartier er-
reicht, die erhaltene und
sehr sehenswerte alte
Waschkaue der Schachtan-
lage Bismarck 1/4 von 1905.
Wo sich früher die Bergleute
umgezogen, geduscht haben
und gegenseitig gebuckelt
wurde, befindet sich heute
das Begegnungszentrum des
Sozialwerks St. Georg.

Auf dem Gelände findet man
auch noch die Schachtdeckel
der Schächte 1 und 4, über
denen früher die Förderge-
rüste standen. Die anderen
Schächte von Graf Bismarck
befanden sich alle weiter
nördlich jenseits des Kanals.

Die Affäre Graf Bismarck erschütterte 1966 die Republik. Die
Deutsche Erdöl AG hatte das Bergwerk zuvor für Gotteszahl mo-
dernisiert und für ein Jahr Produktionsrekorde erzielt, um die
Anlage kurzerhand „aus Kostengründen“ zu schließen und den
20-fachen Jahresgewinn als Einstiegshilfe für das texanische Öl-
geschäft einzustreichen. Die DEA nannte sich danach Texaco. Ein
Gesetz zur sozialverträglichen Schließung alter Zechen hatte den
Coup ermöglicht. Die Steuerzahler zahlten damals zähneknir-
schend die Rechnung des Konzerns, die Stadtteile Erle und Bis-
marck galten seitdem als Armenhäuser. 
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Geht doch! 

Als wir die Tage bei einer
Besichtigungstour auf 1/4
bei Wind und Regen aus dem
Auto gesprungen sind, um
ein paar Fotos zu schießen,
wurden wir wundervoll mit

der vollen Wucht des Ruhr-
gebiets konfrontiert. Fol-
gende Szene spielte sich mit
dem - wahrscheinlich -
stellvertretenden Hausmeis-
ter ab, der für Recht und
Ordnung sorgen muss: „Was
macht ihr denn hier?“ -

„Wir fotografieren die alte
Waschkaue.“ - „Das geht
aber so nicht!“ - „Warum?
Ist das hier ein Privatweg,
auf den man nicht darf?“ -
„Nein, aber das gehört alles
St. Georg. Da kann man doch
nicht einfach so knipsen!“ -
„Ist ja nur für private Nut-
zung.“ - „Das geht doch
nicht, dass hier jeder knipst.
Da muss man doch vorher
irgendwen fragen!“ - kurze
Pause - „Dürfen wir hier
knipsen?“ - „Ja. (Dreht sich
um und geht Richtung Tür)
Geht doch!“

Also, ein Ausflug zur
Waschkaue und dem neuen
Stadtquartier lohnt sich.
Menschlich wie optisch. Und
sind zu Fuß auch nur 15 Mi-
nuten von der Schalker
Meile bis zum Beginn der
Zukunft.
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Nordkurwenkommentar

Unbezahlbar
Mahlzeit. Datt geht raus an alle Knappen, an alle Könichsblauen, an alle
charmanten Schalkerinnen und Schalker und auch an die, die datt noch
werden wollen: Selbs wenn schonn ein paar Wochen ins Land geflogen
sind, gernst auch an diese Stelle nomma ein allerherzlichstes Glückauf
für datt Jahr 2018 und viel Erfolg, Glück und vor allem Gesundheit. Die
kann mann sich nähmlich nich kaufen, ne?

Apropos kaufen, denn um
kaufen geht datt heut hier
auf die nächsten beiden Sei-
ten. Seit mittlerweile gut 114
Jahren has du in dein kö-
nichsblauen Warenkorb fri-
sche Nerven aus Stahl
ständich abrufbereit, der
unerschütterliche Optismis-
mus hat für dich kein Ver-
falldatum und sonne
extragroße Portion gesunde
Euphorie iss in dein Kühl-
schrank immer da. Und
wenn du nachem Wochen-
end-Einkauf im vollbepack-
ten Auto fährst und nich nur
die blau-weißen Plüschwür-
fel anne Windschutzscheibe
wackeln, sondern datt hin-
ten im Kofferraum verdäch-
tich nach Flaschenklimpern
klingen tut, dann weiß du:
Du has alles richtich ge-
macht.

Abber, auch datt kenns du:
Wenn alles gut iss, gibbet
immer Dinge, die nich so

prickelnd laufen. Und hier
iss genau die richtige Stelle,
um ma kurz stehn zu blei-
ben, durchzupusten, inne-
zuhalten, datt Handy und
die Bundesligatabelle weg-
zulegen und bei alle gesunde
Euphorie auch jetz schomma
schön die Sinne zu schärfen
für datt, watt da noch kom-
men tut. Und, fatale Sache
Nr. 1, da kannst du dich auf-
fen Kopp stellen, denn in ein
paar Monate tus du widder
ma auf datt Unvermeidbare,
datt Unverrückbare, datt Ul-
timative zusteuern.

Fatale Sache Nr. 2: Denn
weil wir ja beim Thema
„Kaufen“ sind, kommen
dafür gleich ein paar Dinge
in Frage - zum Beispiel die
WM in Russland. Schippko,
schippko ... datt könnte ver-
dammt gut sein, abber
sorry, gernst ein anderes
Ma. Komm hier, kleiner
Hinweis: Datt passiert jedes

Jahr zweima, iss gleichzei-
tich spannend und zu-
kunftsweisend, abber auch
echt ätzend und geht dir
manchma einfach nur auf
die Eier. Nein! Wir reden
nich übber deine regelmä-
ßige Darmspiegelung.

Komm hier, iss gut, denn
selbs wenn schonn ein paar
Wochen ins Land geflogen
sind, ich sach nur Baumarkt
und Sparkasse und da sind
wir bei fatale Sache Nr. 03:
Datt nächste Transferfenster
kommt bestimmt.

Watt da inzwischen beim
Fußball auffem Transfer-
markt abgeht, iss doch tota-
ler Wahnsinn, die sind doch
alle völlich bekloppt gewor-
den. 222 Pariser Millionen
für den komisch-tättowier-
ten Brasilianer letzten Som-
mer, jetz überweist Barca
163 für Coutinho anne An-
field Road, wo se vorher
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schonn 85 für einen Hollän-
der überwiesen haben, von
dem du noch nie watt gehört
has. Verrückt.

Selbs bei uns, wo Kohle oh-
nehin die fatale Sache Nr. 04
iss, gibbet ja jedes Jahr datt
Gleiche: Du könns meinen,
Weihnachten iss vorbei, da
gibbet keine Spekulatios
mehr, abber auch im letzten
Monat wurd Edgar Davids in
Gladbeck im Baumarkt ge-
sehn und Lionel Messi hat
bei der Sparkasse schomma
sein Konto eröffnet. Und
auch der Skoda-Händler
umme Ecke kann bestätigen:
Jawoll, Cristiano Ronaldo
legt jetz nich mehr so viel
Wert auf Bling-Bling.

Datt Problem iss, datt lässt
sich ersma nich mehr auf-
halten. Alles schwer verwir-
rend! Deshalb hat SCHALKE
UNSER, dein Maggazin mit
Kaufoption für Sparschwein,
Geldschein und Deadline die
wichtichsten Begriffe rund
um datt Transferdingens für
dich vernünftich aufbereitet.

Deadline: Datt Ende von datt
Ganze, wo datt alles nochma
richtich hibbelich wird. Und
du kenns datt, da kommt ein
Fax ‘ne Minute zu spät, der
E-Mail- Server streikt oder
mann übberlegt sich datt
kurzfristich aunoch kom-
plett anders. Deadline heißt

natürlich: Die tote Linie.
Oder wie der Sportchef beim
Hamburger SV sacht: Der
Todt iss umsonst.

Bosman: Hört sich ersma an
wie der Name von ein neuen
deutscher Rapper. Iss abber
eigentlich ein Belgier, der
seinerzeit gegen die Ablöse-
summen im Fußball geklagt
hat. Und Recht bekam. Und
seitdem läuft datt so, wie
datt läuft. Und Jean-Marc
Bosmans größter Hits iss
„Ablösefrei“, hier ein Aus-
zug: Ich bin der Boss, Mann,
ich klag sie alle an, null eins
zwei drei und ab sofort iss
ablösefrei.

Der Berater: Hört sich an
wie ein alter Edgar Wallace-
Film und irgendwie stellt
mann sich da auch ein an-
nonymen maskierten kom-
plettschwarzgekleideten
Macker vor, der im Hinter-
grund die Strippen am Zie-
hen iss. Watt übbrigens
genau so iss. 

Vertrag: Normal iss datt ‘ne
Einigung von mindestens
zwei Parteien, von denen
jede ‘ne Willenserklärung
abgeben tut. Abber wen
scherrt datt, wenn plötzlich
ein besseres Angebot rein-
flattert? Genau: Da komms
du nich zum Träning, geh’s
nich ans Handy, meldes dich
krank oder setz dich halt

auffe Tribüne. Merke: Ver-
trag = eigentlich scheissegal.

Fixe Ablösesumme: Lässt
sich im Vertrag festschrei-
ben und iss die Kohle, die
ein anderer Verein auffen
Tisch legen muss, wenn er
den Spieler kaufen will. Oder
wie mann in Paris sacht:
Witz mit zwei Worten? Fi-
nancial Fairplay.

Signing Fee: Iss nich die Au-
togrammstunde von Tinker-
bell. Sondern datt, watt der
Spieler (und der Berater)
kriegen tut, wenn er beim
neuen Verein unterschrei-
ben tut.

Klausel: Ja, und dann gibbet
noch lustige Vertragsklau-
seln. Von wegen so Dinge
wie Stammplatzgarantie,
Auto, Wohnung, Loge für die
Frau und Loge weit weg für
die Freundin, Schnitzeltach,
kein Bock auf Autogramm-
stunden mit Tinkerbell und
sowatt. Eins macht mich
dennoch ruhich: Spieler,
sogar Träner, Sportchefs
und Manager kannst du für
Geld kaufen. Abber Fans
bleiben unbezahlbar. Zu-
mindest bei uns auf Schalke.

Gutgeh’n,
Euer
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Döp-döp-döp

Gladbach - Schalke 2:2
„Europa“-League
16. März 2017

(bea) Es gibt Bundesligasta-
dien, die verlässt man na-
hezu jedesmal mit dem
Gefühl, dort nie mehr wieder
hinfahren zu wollen - allen
voran wohl den Gladbacher
Borussiapark, denn unsere
Siege dort in den letzten
Jahren kann man gefühlt an
zwei Fingern abzählen. Fan-
tastische Voraussetzungen
also für das Achtelfinale in
der Euroleague: drei Spiele

gegen die Fohlenelf inner-
halb von weniger als zwei
Wochen, wenn man die
Bundesliga-Begegnung mit-
zählt, zwei davon in besag-
ter Diaspora.

Das Liga-Auftaktspiel am 4.
März ging dann auch sang-
und klanglos mit einer 4:2-
Niederlage über die Bühne,
gefolgt vom Europaleague-
Hinspiel fünf Tage darauf.
Ein mageres 1:1 zuhause
gegen die Gladis reichte der
Boulevardpresse, um uns
totzusagen. Ausgehend von
unserer üblichen Quote in
Gladbach war das sicher

nicht allzu weit hergeholt,
aber bekanntermaßen wird
am Schluss abgerechnet.

So machten wir uns dann
mit gemischten Gefühlen
auf gen Gladbach. Interna-
tionale Touren stellt man
sich anders vor und es war
wohl niemand wirklich
glücklich darüber, dass die
Losfee uns die Borussia aus
Mönchengladbach präsen-
tiert hatte. Das bekannte
Prozedere - Zwischenstopp
in Rheydt, um in die Shutt-
lebusse zum Stadion umzu-
steigen - war entsprechend
ermüdend. Unterwegs

Und geh’n die Schalker
wünsch ich mir nur,
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schwärmten wir von Madrid
und Mailand, aber bei der
Ankunft am wohlbekannten,
grellgrünen, nicht-mehr-
Bökelberg-Stadion holte uns
die Gegenwart ein.

Der ungeliebte Gästeblock
machte mit seiner grünen
Weichplastik-Bestuhlung
auch nicht mehr her, das
Fassungsvermögen war
dennoch das übliche, denn
man kann schließlich so-
wohl auf als auch vor den
Sitzschalen stehen. Zu Be-
ginn des Spiels gab’s dann
stellenweise Bodennebel;
Pyro und internationale
Spiele gehören schließlich
zusammen.

Auch ansonsten ging im
durch Erhöhung des Karten-
kontingentes erweiterten
Gästeblock die Post ab:
Während die königsblaue
Fraktion supporttechnisch
haushoch überlegen war,
dümpelte das Spiel auf dem
Rasen eher dahin und zur
Pause stand es 2:0 für die
Gastgeber. Beide Tore waren
von den Fohlenfans frene-
tisch gefeiert worden, mit
einem donnernden döp-

döp-döp und hochgereckten
Mittelfingern in unsere
Richtung. Sollte es das ge-
wesen sein mit unseren Eu-
roleague-Sieger-Ambitione
n? Sollten wir unsere Hotel-
buchungen für das Endspiel
in Stockholm besser stornie-
ren? Es sah fast danach aus.

Doch so schnell geben wir
nicht auf! Tausende Schalker
peitschten die Mannschaft
ununterbrochen nach vorne
und auch die Jungs auf der
Wiese waren plötzlich mehr
als wach. Der wiedergebo-
rene Kampfgeist, gepaart
mit ungeheurem Siegeswil-
len, wurde zunächst durch
Goretzkas Tor in der 54. Mi-
nute noch weiter geputscht.
In der 68. Minute erzielte
Bentaleb per Foulelfmeter
den Ausgleich und im Gäste-
block gab es kein Halten
mehr. Freudentaumel setzte
ein und das königsblaue
döp-döp-döp donnerte zum
Leidwesen der Gladis um ein
Vielfaches lauter als deren
vorheriger Torgesang.

Die letzten 20 Spielminuten
waren gewiss nichts für
schwache Nerven, sorgten

auf die Reise ...
dabei zu sein
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aber fast für taube Ohren,
denn der Support im Schal-
ker Block nahm ungeahnte
Ausmaße an und übertönte
mit ungeheurem Jubel selbst
den Schlusspfiff. 2:2 – Vier-
telfinale! Das Unentschieden
reichte, um die Gladbacher
Euroleague-Träume zu-
nichte zu machen und oben-
drein wurden deren vorher
doch so siegessichere Fans
von uns mit einem endlosen
und ebenso höhnischen
döp-döp-döp nach Hause
geschickt.

Und weil eben dieses Spiel ja
ein internationales Match
war, gab es auch in Mön-
chengladbach die obligatori-
sche Blocksperre für uns
Schalker. Kein Problem,
denn so schnell wollten wir
sowieso nicht nach Hause.

Erst einmal wurde die
Mannschaft ausgiebig gefei-
ert und auch die Jungs unten
auf der Wiese waren ausge-
lassen wie schon lange nicht
mehr. Als wir Schalker dann
schließlich allein im Stadion
waren, wurden tausende
Eurofighter-Schals in die
Höhe gestreckt und es er-
tönte lautstark „in der Stadt
der tausend Feuer“. Selten
hat mir dieses Lied solch
eine Erpelpelle verursacht!

Später hörten wir dann über
die Medien das Wehklagen

der Gescheiterten, wonach
Goretzkas tückischer Auf-
setzer durch einen Platzfeh-
ler begünstigt worden sei
(ein Hoch auf den Maul-
wurf!) und der Elfmeter kei-
ner gewesen sei - dass
Schalke kein Spiel gewonnen
habe und dennoch weiter
gekommen sei. Wen interes-
siert das? Wie oft hat man
uns gesagt, dass sich ir-
gendwann alles wieder aus-
gleicht?! 

Für uns zählte an diesem
Abend nur eins: Die Euro-
fighter sind wieder da!

Es geht bergauf

Mainz - Schalke 0:1
19. März 2017

(sw) „Niemand glaubt an
uns? Fragt mal die Schal-
ker!“, schrieb der FC Ingol-
stadt am Freitag vor dem
Mainz-Auswärtsspiel auf
Facebook. Also überwand
eine zweiköpfige Gruppe
Schalker den Ekel vor der
verbotenen Stadt und be-
suchte das Spiel des BXBs
gegen die Ingolstädter. Er-
kenntnis dieses Abends: Nie
wieder ohne Derby ins
Westfalenstadion und der
BxB kann ein grausiges Spiel
mit 1:0 gewinnen.  

Da am Samstag die Sehn-
sucht nach schlechtem Fuß-

ball nicht gestillt war, ging
es für die mittlerweile vier
Schalker zum Spiel des MSV
gegen Rot Weiß Erfurt. Er-
kenntnis des Nachmittags:
Duisburg kann ein Spiel
nach Rückstand drehen, 3:2
gewinnen und die letzten
drei Minuten damit verbrin-
gen, kurze Ecken zu spielen
und herannahende Verteidi-
ger anschießen - zur neuen
Ecke.  

Mit leichtem Vorschaden
vom Vorabend-Konzertbe-
such ging es dann am frühen
Sonntag von Bochum aus
nach Mainz. Umsichtige
Mit-Schalker hatten die
Versorgung gesichert und
Bier und Sekt mitgebracht,
der Auswärtssieg wurde be-
reits vor dem Anpfiff begos-
sen. 

Mit dem gut funktio -
nierenden Bus-Shuttle ging
es dann zum Stadion. Der
Versuch, die Opel-Arena zu
Fuß zu erreichen, war nach
den ersten 04 Minuten ein-
gestellt worden. 

In einem schwachen Spiel
schaffte speziell Choupo es,
die Anwesenden in einer
Tour zur Verzweiflung zu
bringen. Auch das Tor von
Kola sorgte nicht für die nö-
tige Ruhe und so durfte bis
zum Ende gezittert werden.
Besonders hervor tat sich
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Nabil Bentaleb der unfassbar
kläglich vor dem Mainzer
Keeper Lössl scheiterte. Er-
kenntnis des Spiels: Auch
wir können schlechte Spiele
1:0 gewinnen und in Mainz
geht es immer bergauf, egal,
wohin man auch will.  

Zur Abrundung des Wo-
chenendes ging es am Mon-
tag nach Berlin, wo der
Glubb sein Auswärtsspiel
hatte. Die Angst vor Nürn-
bergern in Berlin scheint
groß: Der so fanfreundlich
auftretende Verein ließ nur
alkoholfreies Bier ausschen-
ken und fischte „zufällig“

ausgewählte Fans zum Bo-
dycheck raus. Inwiefern
sowas zu einem Verein
passt, der sich gerne als
fanfreundlich präsentiert,
darf jeder selbst entschei-
den.  Die Glubberer gedach-
ten mit einer Choreo dem
verstorbenen Heino Hassler,
der jahrelang die Arbeit des
Fanprojekts geprägt hatte. 

Auf dem Platz entwickelte
sich ein ansehnliches Spiel
auf Erstliganiveau. Als in der
Schlussphase die Konzen-
tration nachließ, gelang dem
FC Union das 1:0 durch Ho-
siner. 

Neidvolle 
Anerkennung

Amsterdam - Schalke 2:0
Viertelfinale Euro League
13. April 2017

(rk) Ein attraktives Los, ein
tolles internationales Reise-
ziel, verkehrstechnisch ge-
radezu optimal gelegen und
ein freier Tag danach, das
ergab 14.000 Kartenanfra-
gen auf .600 verfügbare
Gästekarten. Sogar Vielfah-
rer schauten dabei in die
Röhre, denn selbst 32
Punkte reichten nicht aus,
um sicher an eine Karte zu
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kommen. Der Groll saß tief,
aber nach dem Spiel waren
auch die anwesenden Schal-
ker zutiefst enttäuscht. Ent-
täuscht von der schwachen
Leistung des eigenen Teams,
das ein ums andere Mal von
der Ajax-Truppe schwinde-
lig gespielt wurde. Es war
taktisch und spielerisch de-
solat, kein Plan erkennbar.

Das 2:0 war am Ende noch
schmeichelhaft.

Große Anerkennung aber
auch für die Leistung von
Ajax Amsterdam. Deren
Spieler wirkten gallig und
erfolgshungrig, die Zu-
schauer auf den Rängen
brachten eine famose Stim-
mung in die ausverkaufte

Amsterdam-Arena. Hervor-
ragend auch der Empfang
des früheren Ajax-Spielers
Klaas-Jan Huntelaar. Man
kann dabei glatt neidisch
werden. Schalke bekam in
diesem Spiel seine Grenzen
aufgezeigt. Und es ist unge-
wiss, wann Schalke mal
wieder so weit sein kann,
um solche Spiele wie dieser
Gegner abzuliefern. Aber
noch sollte es ja ein Rück-
spiel geben.

Griechische
Verhältnisse

Darmstadt – Schalke 2:1
16. April 2017 

(rat) Eigentlich hatte mein
Kollege Martin das noch lus-
tig gefunden. Diese Erzäh-
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lungen mehrerer Fans aus
Saloniki, dass ihnen die dor-
tigen Beamten munter in die
Jogginghose geguckt hätten.

Ihm verging aber der Spaß,
als er in die zweite Kontrolle
in Darmstadt kam – richtig,
Darmstadt erlaubt sich den
Luxus, nach der ersten
„Körperkontrolle“ einen
Meter später noch eine
zweite einzurichten. An-
scheinend hat man’s ja dort
– vielleicht nicht im Kopf,
offensichtlich aber in der
Vereinskasse.

Während Martin noch mit
einem fröhlichen Grinsen
durch die erste Kontrolle
ging, verging ihm selbiges
schnell, als ihm der zweite
Ordner übergriffig dorthin
packte, wo außer seiner
Freundin und vielleicht
einem Arzt niemand etwas

verloren hatte. „Steh lo-
cker“, kommentierte der
Ordner das dann noch. Zum
Glück war Martin zu über-
rascht, um dem Ordner eine
zu verpassen. Andererseits
war auch Ostersonntag und
so hatte der Ordner vielleicht
auch das mit dem „Eier su-
chen“ nur falsch verstanden.

Spielerisch standen die Kar-
ten schlecht für Schalke: Ei-
gentlich hatten alle anderen
für die Königsblauen ge-
spielt und Darmstadt
brauchte dringend einen
willigen Punktelieferanten
gegen den Abstieg – dass
Schalke da kam, grenzte da
fast an ein Versprechen. 

Und so sollte es kommen:
Lange stand es 1:1 nach
Toren von Vrancic schon in
der 11. Minute und dem spä-
ten Ausgleich durch Coke. Es

war schon tief in der Nach-
spielzeit, als Schalke doch
noch vergeigte: Freistoß
Vrancic zu Heller, der zu
Sulu und dessen Kopfball in
Richtung Tor. Doch der Ball
wurde abgelenkt und landete
vor Gondorf, der sich diese
Gelegenheit nicht zweimal
bieten ließ.

Dass in Darmstadt wieder
während des Spiels ein Fan
reanimiert werden musste,
darf nicht unerwähnt blei-
ben. Warum das schon trau-
rige Tradition geworden ist,
müssen Epidemiologen, Me-
diziner oder Statistiker er-
läutern. Unerklärlich wird
aber bleiben, warum der
Schalker Anhang in dieser
Zeit den Support einstellte,
um dem Kranken Respekt zu
zollen, die Darmstädter das
aber wieder nicht hinbe-
kommen haben. 
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Zwischen Genie
und Wahnsinn

Leverkusen - Schalke 0:4
28. April 2017

(hm) Wer die Autobahnen
im Ruhrgebiet sowie rund
um Köln kennt, der weiß:
Das Anreisemittel „PKW“ an
einem eher schmuddeligen
Freitagnachmittag kann
schon einmal zu einer ge-
wissen Geduldsprobe füh-
ren. Durch eine Vollsperrung
der A1 auf die A3 gezwun-
gen, wurde der Weg die
meiste Zeit im Schritttempo
zurückgelegt. Nervig, aber
wie sagt man doch so schön:
„Scheiß Anreise, super
Spiel!“

Auch dieses Mal wurden wir
nicht enttäuscht, denn die
Partie war wahrlich kein
Langweiler. Eigentlich muss
man nach fünf Spielminuten
2:0 hinten liegen, führte je-
doch nach deren zehn mit
genau diesem Ergebnis. Ver-
rückt. Die Werkself darauf-
hin völlig von der Rolle und
Schalke mit der schnellsten
3:0-Auswärtsführung seit
gefühlt 1904 Jahren. 

Es machte richtig Spaß, zu-
zuschauen. Also vorausge-
setzt, man drückte der
Gastmannschaft die Dau-
men. Die Heimfans - also
die, die noch hingehen, die
Ultraszene boykottiert nach

mehreren Unstimmigkeiten
mit dem Verein die Heim-
spiele schon seit mehreren
Wochen - verließen bereits
zur Halbzeit ihren Fanblock. 

Das 0:4 kurz nach dem Sei-
tenwechsel war dann der
berühmte Deckel auf dem
Topf und sicherte uns den
erst dritten Auswärtssieg in
dieser Spielzeit. Die Null
stand zwar nicht sehr sicher,
jedoch waren die drei Punkte
nach Burgstallers zweitem
Treffer nicht mehr in Ge-
fahr.

Dass trotzdem aber auch
Glück dazu gehörte, bewies
eine Szene direkt nach Wie-
deranpfiff. Stambouli, mal
wieder irgendwo zwischen
Genie und Wahnsinn, ver-
tändelt - allerdings auch
nach schlampigem Zuspiel -
den Ball und die Leverkuse-
ner kommen zu einer Groß-
chance, der Ball geht jedoch
zum Glück knapp vorbei. Ich
glaube, wenn in diesem Mo-

ment der Anschlusstreffer
gefallen wäre, hätte die
zweite Halbzeit vollkommen
anders ausgesehen. So ste-
hen unter dem Strich drei
völlig verdiente Punkte, die
von den mitgereisten Fans
ordentlich gefeiert wurden. 

Grottig, grausam,
gruselig, grässlich

Freiburg - Schalke 2:0
7. Mai 2017

(sts) Soviel schon gesehen
von der Bundesliga. Nur
noch nie in Freiburg gewe-
sen. Irgendwas kam immer
dazwischen. Nun sollte es
endlich soweit sein. Volles
Vergnügen von Freitag bis
Sonntag in der Schwarz-
waldstadt gebucht. Vor An-
setzung der DFL in der
Hoffnung und mit dem
Wunsch: Hauptsache nicht
Sonntagabends! Klar natür-
lich, wann das Spiel dann
stattfinden sollte. Danke
dafür. 
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Obwohl: Bis Sonntag um
17.30 Uhr war der Spaß we-
nigstens riesig. Knuffiges
Städtchen, freundliche Ein-
heimische, lecker Fressalien
und Bier, Bier, Bier, Bier. Ist
auch immer ein gutes Zei-
chen auswärts, wenn einen
nach Exzessen in einem
Lokal die Kellner spätestens
am zweiten Abend freudig
per Handschlag grüßen. Nur
leider versäumt, den durch
die Innenstadt von Freiburg
flanierenden Joachim Löw
standesgemäß in bester
Asozialenmanier zu bepö-
beln. 

Nach der Begutachtung der
Samstagsergebnisse der
Bundesliga allerdings ein
Schock: Alle haben für
Schalke gespielt. Kenner
wissen, dass nun locker ein
Hunni auf Sieg Freiburg

setzbar gewesen wäre. Trotz
der Erwartung dieses siche-
ren Ereignisses wurde der
Gedanke verworfen, die Ein-
trittskarten fürs Spiel gegen
Tickets für den Europa-Park
einzutauschen. Vielleicht ist
es ja diesmal anders. 

Aber der Schalker Anhang
wurde nicht enttäuscht und
bekam von der Mannschaft
ein saisontypisches GR-
Spiel serviert: Grottig, grau-
sam, gruselig, grässlich. Die
Stimmung war entspre-
chend mau im Schalker
Block. 

Die Rückfahrt ins dann
schon nächtliche Ruhrgebiet
bei Dauerregen, um nach
drei Stunden Schlaf wieder
zur Arbeit gehen zu können,
war dagegen fast schon
amüsant. Auf Auswärtsfahr-

ten sollte der Fußball einfach
abgeschafft werden.

Saisonabsch(l)uss

Ingolstadt - Schalke 1:1
20. Mai 2017

(bb/rat) Es gibt diese Spiele,
da geht es eigentlich um
nichts mehr, außer vielleicht
um die silberne Zitrone.
Dann, wenn die eigene
Mannschaft nach dem 33.
Spieltag irgendwo im grauen
Niemandsland vor sich hin
dümpelt. Weit entfernt von
den internationalen Plätzen,
aber - Fußballgott sei Dank!
- in der gleichen Distanz zu
den Abstiegsplätzen. Um
dann am 34. Spieltag den-
noch die Strecke von GE
nach Ingolstadt auf sich zu
nehmen, braucht man gute
Laune und königsblaues



- 54 -

Blut. Also machte sich der
Schalker Tross auch diesmal
wieder auf die Reise. Ingol-
stadt – was gibt es da zu er-
zählen? Das Stadion steht
immer noch charismafrei als
Betonklotz im Gewerbege-
biet. Anreise von der Auto-
bahn, parken, feddich.

Die UGE reisten derweil old-
schoolig mit Fischerhüten
an, was dem Ganzen we-
nigstens etwas Farbe ver-
lieh. Ebenso wie das
Fahnenmeer, das im Gäste-
block wogte und natürlich:
das Banner, mit dem sich die
Ultras bedankten, dass die
Mannschaft ihnen auch in
der Saison 16/ 17 so zahl-
reich hinterher gereist ist.
Dass genau dieses Banner
den mittlerweile preisge-
krönten Fußballspruch des
Jahres präsentierte, wusste
zu diesem Zeitpunkt noch

niemand. Trotzdem bot es
auch an diesem Samstag
immerhin mehr für das Auge
als das Spiel. Nach Avdijajs
Führungstreffer schon in der
2. Minute währte das Schal-
ker Seelenglück nicht einmal
bis zur Halbzeitpause: In der
41. Minute traf Ingolstadt
zum Ausgleich per Foulelf-
meter. Den erneuten Foul-
elfmeter gegen Schalke in
der 64. Minute konnte Fähr-
mann parieren. Damit ret-
tete unser Keeper zumindest
den einen Punkt und Stam-
bouli sich selbst nach seiner
elfmeterwürdigen Not-
bremse vorzeitig in die Ka-
bine.

Ob das Ende der Saison mit
dem 10. Tabellenplatz nun
auf der Rückfahrt von Bay-
ern in den Pott tatsächlich
mit silbernem Zitronensaft
oder doch eher mit golde-

nem Gerstensaft begossen
wurde, ist nicht überliefert.

Schalke lebt

Erkenschwick - Schalke 1:9
8. Juli 2017

(dw) Wieder geht eine neue
Saison los und fast gewohn-
heitsmäßig mit einem neuen
Trainergespann. Bei dem
Sechstligisten gab es viele
bekannte Gesichter auf Fan-
seite und neun Tore auf der
Mannschaftsseite zu be-
wundern, darunter vier
durch Haji Wright. Schalke
lebt.

Die jungen Wilden

Paderborn - Schalke 0:1
Testspiel, 15. Juli 2017

(ae) Nachdem das Testspiel
gegen Oer-Erkenschwick
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schon fast ein Heimspiel um
die Ecke gewesen war, ging
es diesmal nach Paderborn.
Erinnerungen kamen hoch
und die sehr gute Bratwurst
im Stadion verdient beson-
dere Erwähnung.

Darüber vergaß man schon
schnell die desolate Parksi-
tuation, erst bei einem na-
hegelegenen Möbelhaus
fanden die angereisten
Schalke-Fans ausreichend
Parkplätze, diese sogar kos-
tenlos. Beim entspannten
Weg zum Stadion sah man
kaum ein bekanntes Gesicht
- sehr seltsam.

Das änderte sich dann am
Gästeeingang, als uns doch
noch einige wenige altbe-
kannte Königsblaue anlä-
chelten und wir uns im
Block versammelten. Schnell
suchten wir uns einen ge-
mütlichen Platz im oberen
Teil. Dennoch bemerkten
wir sehr viele fremde Ge-
sichter um uns herum, was
unserer guten Laune aber
keinen Abbruch tat.

Ausgestattet mit Bier und
Bratwurst verfolgten wir
anfänglich noch das Spiel,
aber als da unten auf dem
Rasen nicht wirklich viel
Spannung aufkam, quat-
schen wir nur noch. Ein kur-
zer Jubel, als Kono in der 20.
Minute zum 0:1 traf, aber

das war es dann auch wie-
der.

Erst als der Trainer unseren
„jungen Wilden“ das Feld
überließ und in der 60. Mi-
nute Wright, Reese, McKen-
nie, Hemmerich und
Tekpetey ins Rennen
schickte, wendete ich mei-
nen Blick wieder auf’s Spiel-
feld. In der Schlussphase
ergab sich noch eine super
Torchance für Tekpetey,
doch der Ball flog ans Au-
ßennetz. Naja, ein Applaus
ans Team und dann ging es
langsam zum Ausgang.

Of Miners and Eagles

Crystal Palace - Schalke 1:1
Testspiel, 05. August 2017

(flo) 800 Schalker machten
sich auf den Weg zum letz-
ten Testspiel der Vorberei-
tung in die britische
Metropole – nach dem Test
bei den Spurs vor drei Jahren

also eine gute Gelegenheit,
die Wartezeit auf den Bun-
desliga-Start mit dem Be-
such des Selhurst Parks zu
verkürzen. 

Bereits am Donnerstagabend
eingeflogen, ging es per Zug
zur Liverpool Street und von
dort in den Borough South-
wark, in dem wir das Hotel
in Spuckweite zu Tate Mo-
dern bezogen. Dieses ent-
puppte sich als originäres
Studentenwohnheim, das
zwischen den Semestern als
Hotel fungiert.

Neben dem üblichen Sight-
seeing-Touri-Programm
konnte so schon am Freitag
ein Blick in den Stadtteil
South Norwood gerichtet
werden, in dem Crystal Pa-
lace beheimatet ist. Vom
eher distinguierten Zentrum
der Hauptstadt ging es mit
dem doch sehr zuverlässigen
Nahverkehr - von Bussen
mitunter einmal abgesehen
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- in den Süden der Stadt: die
Häuser wurden niedriger,
die Anzahl an Touristen zum
Glück aber auch. Konnte
schon Tottenham als eher
bikulturelle Gegend aufwar-
ten, war der Eindruck vom
Viertel des Gastgebers als
Wohnort der schwarzen
sowie arabisch geprägten
Mittel- und Unterschicht
ähnlich. Viele kleine, fami-
liär geführte Geschäfte
geben diesem Stadtteil aller-
dings einen gewohnt morbi-
den Charme, der, gepaart
mit britischer Höflichkeit
und Halsstarrigkeit, einen
viel authentischeren Ein-
blick in die Lebenswelt der
Menschen offenbarte als das
gentrifizierte Zentrum.

Am Spieltag wurde der vom
„Schalke Fanclub UK“ aus-
erkorene Pub gegenüber der

Station Thornton Heath gut
angenommen und der Auf-
bruch von dort zum Stadion
hatte im ersten Moment fast
schon marschähnliche Züge.
10.000 Zuschauer verirrten
sich in den Selhurst Park an
der Holmesdale Road, der
old school mit Flutlichtmas-
ten und vier separaten, mehr
oder weniger vollständig
überdachten Tribünen im
Wellblechstil zu überzeugen
wusste. 

Die Geschichte des Spiels ist
schnell erzählt: Eine nach
den vielen Reisen und Trai-
ningseinheiten doch etwas
kraftlos wirkende Schalker
Elf um das Abwehr-Ass
Naldo, die während des
Spiels tüchtig durcheinander
gewürfelt wurde, ging durch
Insua kurz vor der Halbzeit
nach einem gnadenlosen

kurzzeitigen Wolkenbruch
etwas glücklich in Führung.
Benteke konnte die Führung
in einem Spiel, das an den
meisten Beteiligten etwas
vorbeilief, in der 62. Minute
egalisieren. 

Ein klassisches Testspiel
kurz vor dem Saisonstart,
das die positiven Eindrücke
der Vorbereitung allerdings
nicht trübte. In zwei, drei
Momenten konnte man auch
das überregional anerkannte
Fanpotenzial der Gastgeber
erkennen, der „Holmesdale
Fanatics“, die insbesondere
nach dem Ausgleich durch-
blicken ließen, dass hier der
Korkenzieher nicht den lau-
testen Ton erzeugt, auch
wenn chinesische Banden-
werbung, Cheerleader und
die Bespaßung der Gastfans
mit Kölscher Kackmusik den
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positiven Eindruck etwas
trübten.

Nervig oder eher belustigend
waren natürlich wieder ein-
mal die englischen Ordner,
die, um sich ihren Job selbst
schwer zu machen, nicht
nur die zuvor im Stadion er-
worbenen Glasflaschen
unter nachdrücklichen Be-
lehrungen wieder einsam-
melten, sondern auch jeden
anmachten, der länger als
eine Sekunde auf der Treppe
verharrte. Who cares. 

Am Abend besuchten wir das
Sportstudio, welches anläss-
lich der Leichtathletik-WM
in der Nähe des Olympia-
Parks hauptsächlich über
diese berichtete. Im Nachhi-
nein hätte man sich lieber in
einen Pub setzen sollen, da
der Gast Gündogan mit sei-
nen wirren und wenig re-
flektierten Ausführungen
zum Thema „Financial Fair-
play“ rund um den Neymar-
Deal die oberflächliche
Fußballwelt hervor kehrte.
Alles ein wenig unter dem
Motto „Wes Brot ich ess, des
Lied ich sing.“ Den Raus-
schmeißer stellte für uns am
folgenden Sonntag ein Be-
such der Hackney Marshes
dar, mehr oder weniger
selbstverwalteter Fußball-
plätze unweit vom Stadion
von Leyton Orient. Auf jeden
Fall eine Empfehlung wert

und ein schöner Abschluss
eines kurzweiligen königs-
blauen Wochenendes.

Mit Ach und Krach

Dynamo Berlin - S04 0:2
14. August 2017

(rat) BFC Dynamo Berlin be-
grüßte einen nicht gerade
mit einem erfreulichen An-
blick: Rechtes Pack, mit
offen zur Schau gestellter
Fremdenfeindlichkeit und
Gewaltaffinität – das waren
die Gestalten, die sich rund
um das Stadion versammelt
hatten. Und das waren nur
die, die bis dahin gekommen
waren: 91 BFC-„Fans“ durf-
ten gar nicht erst zum Sta-
dion, sondern waren zuvor
von der Polizei festgesetzt
worden. „Der Polizei hätten
Hinweise vorgelegen, dass
die Männer sich mit gegne-
rischen Fans an einem
Dritt ort zu einer Schlägerei
verabredet hätten“, hieß es.  

Da war es vielleicht im Block
doch sicherer – obwohl, ei-
nige der Ordner erinnerten
nicht zuletzt wegen ihrer
Kleidung doch sehr an die
düsteren Gesellen vor den
Toren. Die Körperverletzung
im Stadion beschränkte sich
zum Glück auf die schlechte,
aber viel zu laute Musik:
Wenn das auf der anderen
Seite auch so war, dürfte

sich bei manchen BFC-An-
hängern neben einer schwe-
ren Läsion in der linken
Hirnhälfte noch ein Hör-
schaden eingestellt haben.

Fußballerisch wusste
Schalke nicht zu überzeu-
gen: In Halbzeit 1 war von
einem Drei-Klassen-Unter-
schied wenig zu merken. Im
Gegenteil, die Berliner
drängten auf das Schalker
Tor und unser Team hatte so
seine Mühe, gegen die Viert-
klässler nicht allzu alt aus-
zusehen. 

Die zweite Halbzeit begann,
wie die erste aufgehört
hatte: Der Gastgeber domi-
nierte das Spiel, auch wenn
man merkte, dass die Berli-
ner Viertligisten allmählich
an die Grenzen ihrer Kondi-
tion kamen. Und auch auf
den Rängen machte sich Er-
müdung bemerkbar: Der zu-
nächst passable Support
schlief allmählich ein und
passte sich so dem Schalker
Spiel an. Doch dann der
Weckruf: Konopljanka, 79.
Minute, Tor! Damit drehte
wenigstens der Schalker An-
hang wieder auf. Und dann
noch in der Nachspielzeit
schon wieder jener Ko-
nopljanka zum 0:2. Kurz da-
nach kamen er und die
anderen Spieler auch in die
Kurve, um sich beim Anhang
zu bedanken. 
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Nordkurve in
deiner Stadt

Hannover - Schalke 1:0
27. August 2017

(mb) Ah, endlich wieder
Bundesligaauswärtsfahrten!
Sonntagabends zwar, blöder
Termin, aber trotzdem
schön. Nach dem Saisonauf-
takt mit Kantersieg gegen
die Markranstädter, die
schamhafte Kühe im Wap-

pen führen, sind wir prak-
tisch Tabellenführer, bloß
Pest und  Cholera haben rein
rechnerisch ein minimal
besseres Torverhältnis, und
so fahren wir fröhlich zum
Spitzenspiel gegen die eben-
falls punktverlustfreien 96er
nach Hannover. Da sind mit
Heldt und Breitenreiter zwei
eigentliche Schalker am
Ruder und wir haben mit
Tedesco einen neuen Trai-
ner, der alle seine bisherigen

Pflichtspiele in der höchsten
Klasse gewonnen hat – was
soll da schiefgehen?

Ok, Hannover. Ich glaube, zu
keinem anderen Stadion bin
ich in 35 Jahren Schalke-
Touren so oft mit dem si-
cheren Gefühl des
kom menden Sieges hin-
und dann doch mit ziemlich
grummeliger Laune wieder
heimgefahren. Und meistens
wusste nachher keiner, wie
das passieren konnte. Dies-
mal wird das natürlich an-
ders werden, ist doch klar.

Gut, ein bisschen rumort
hat’s trotz der Siegesserie :
im Pokal hatte man schließ-
lich auch schon triumphiert
- letztendlich doch schon.
Benny Höwedes ist nicht
mehr Kapitän, war in Dres-
den nicht im Kader und
gegen Leipzig nur auf der
Bank. Jetzt schaut sein Bera-
ter wohl nach einem neuen
Club, in Italien zum Beispiel,
und auf einer Pressekonfe-
renz vorm heutigen Spiel
lässt Tedesco eine unge-
schickte Bemerkung fallen
über „Reisende, die man
nicht aufhalten soll“. 

Dass das Stunk geben
würde, das war klar, im
Blätterwald wirbelt’s schon
und manch einer mit spit-
zem Bleistift reibt sich die
Hände. Auch heute wird Hö-
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wedes 90 Minuten lang zu-
schauen. Erst aber gibt es
mal einen Fanmarsch, vom
Obi in Linden – wo wir eh
immer parken – mit viel Ge-
sang und viel Polizeibeglei-
tung und ein bisschen Feuer,
und alle in weißen „Nord-
kurve in deiner Stadt“-
Shirts. 

Ja, denselben, die damals
durch Bochum getragen
wurden. Damals, als wir ei-
gentlich Deutscher Meister
werden wollten und hätten
werden müssen. Als Slomka
Özil das Angreifen verbot
und wie einst Stevens in
Stuttgart nichts wagen
wollte und deshalb nichts
gewann. Als Gekas uns den
Garaus machte. Mein einzi-
ger Trost: Die Hannoveraner
haben keinen Griechen im
Kader.

Wir sind früh im Stadion,
besorgen uns eine dieser Be-
zahlkarten und stiefeln die
1904 Stufen hoch in den
Gästesitzerbereich, wo man
so eine Bezahlkarte gar nicht
braucht.

Schön blöd. Also die ganzen
Treppen wieder runter und
unten erstmal lebensretten-
des Nass zu ge  führt. Noch-
mal hab ich keine Lust auf
die Tortur, wir bleiben den
Rest des Spiels einfach hier,
zwischen Unter- und Ober-
rang, schauen zu, wie von
oben ein riesiges Nordkur-
ven-Banner herabgelassen
wird und mit blauen und
weißen Fähnchen die Mann-
schaften stilecht begrüßt
werden.

Das Spiel wird, milde ausge-
drückt, tatsächlich dann

schwierig. In der 18. Minute
legt Kono schön ab in die
Mitte zu Caligiuri, aber der
schlägt ein Luftloch, statt
das Ei zu versenken. Noch-
mal 18 Minuten später
schlägt Caligiuri (Rücken-
nummer 18 übrigens) einen
Eckball in den Strafraum, wo
irgendein Mörder Naldo den
Kopf abreißt – klarer Elfme-
ter eigentlich, aber angeb-
lich war der von Caligiuri
getretene Ball schon in der
Luft im Toraus – kennt man
ja von letzter Saison, dass
man uns so Treffer klaut,
Hannover ist wohl das neue
Hamburg. Während Fähr-
mann ein paar gute Paraden
zeigen muss, ist der Torwart
auf der anderen Seite wäh-
rend der 1. Halbzeit kurz mal
in der Stadt zum Shopping,
denn Schalke schießt kein
einziges mal wirklich auf’s
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Tor. Schon ziemlich ernüch-
ternd.

Nach der Pause kommt
Burgstaller für di Santo, aber
es wird nur ein kleines biss-
chen besser. Trotzdem gibt
es nach ein paar Minuten
schon einen Aufschrei in der
Kurve, denn per einge-
sprungenem Rittberger und
hochgerissenen Armen klärt
ein Hannoveraner direkt vor
uns einen Schalker Angriff
im Strafraum mit den Hän-
den. Das muss ein Elfmeter
sein! Das ist ein Elfmeter!
Aber da gibt es ja noch den
Videoschiedsrichter, und
nach Beratschlagung wird
zu aller Entsetzen auf Eck-
ball entschieden. Unglaub-
lich. Gibt’s neuerdings erst
Strafstoß, wenn jemand den
Ball fängt und fünf Minuten
mit ihm dribbelt wie einst

Michael Jordan? Am Brat-
wurststand ist zu viel los,
also muss erstmal ein Trost-
bier her, das bringt das saure
Gefühl im Magen aber auch
nicht weg.

Während Fährmann weiter-
hin die meisten Ballkontakte
bei den Blauen hat und die
Pille mangels Anspielstation
dutzende Male quer über
den Platz bolzt (allerdings
ein bisschen mehr mittig als
früher), beschäftigen sich
die Fans auf den Rängen mit
Kritik am Management der
96er. So richtig was los ist
auffem Platz halt auch nicht.
„Kind muss weg“ wird von
den roten Fans skandiert,
untermalt von zahlreichen
Plakaten, und auch die
Schalker Kurve stimmt in
manche Rufe mit ein – den
meisten Zusehern auf

Haupt- und Gegengerade
gefällt das aber wohl nicht,
lautstark wird gegen die ei-
genen Fans gepfiffen. 

Eine Stunde gespielt, und
Goretzka schießt harmlos
aus der Distanz, aber jetzt
muss der 96er Schnapper
erstmals wirklich eingreifen,
sonst wäre das Ei ins Netz
gehoppelt. Ihn eine Stunde
lang nicht zu beschäftigen
und zu Nickerchen zu ver-
leiten, hat also nicht ge-
klappt. War bestimmt so
eine moderne Taktik dieser
jungen Laptop-Trainer,
konnte ja nicht gut gehen.
Diesen sachten Angriffsver-
such unserer Helden neh-
men die Hausherren
allerdings persönlich, wech-
seln ihren nagelneuen Re-
kordtransfer aus Brasilien
ein und Kehrer ist gleich mal
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so verwirrt davon, dass er
am eigenen Strafraum un-
bedrängt den Ball her-
schenkt. Vier Sekunden
später schlägt der Fern-
schuss des Neun-Millionen-
Mannes in unserer Kiste ein,
1:0. Jetzt ist auch der Bier-
stand total umlagert und
man muss seinen Zorn tro-
cken runterschlucken.

Beinahe unbemerkt kommt
Meyer für Harit und sehr
spät macht Caligiuri Platz
für Reese, der tatsächlich
noch die Gelegenheit be-
kommt, aus zwölf Metern
aufs Tor zu schießen, aber
nur das Außennetz trifft.
Schluss. Eigentlich gab es
keine einzige richtige Tor-
chance für S04. Nichtmal
beschweren kann man sich,
außer natürlich über den Vi-
deoschiri-Beschiss beim
Handspiel. Immerhin wird
die Mannschaft nicht schon
am zweiten Spieltag bei der
ersten Niederlage niederge-
macht, stattdessen gibt’s ein
bisschen Schimpfe für die
Verantwortlichen, wegen
des Umgangs mit Benni Hö-
wedes. Gesänge und ein gro-
ßes Banner in der Kurve
gibt’s für den Jungen, der
sich seit 16 Jahren für Kö-
nigsblau reinhaut und nun
vor dem Abgang steht.
„Bene – einer von uns“.
Bald aber wohl einer von
Juve.

Die „Nordkurve in deiner
Stadt“-Shirts sollten viel-
leicht erstmal bei einem
Testspiel gegen einen Fünft-
ligisten Spielpraxis bekom-
men, bevor man sie das
nächste Mal auspackt. Im-
merhin freuen sich nach
dem Spiel viele, dass sich
aus London Sead Kolasinac
per Twitter in so einem T-
Shirt präsentierte, um den
Blauen die Daumen zu drü-
cken. 

Das nützt jetzt aber auch nix
mehr, verloren, ganz
schwach gespielt, hoffent-
lich ein einmaliger Ausrut-
scher. Bis zum Mai müssen
wir die drei Punkte Rück-
stand zur Spitze schließlich
wieder wettmachen.

„Test, Test …“

Gütersloh - Schalke 0:9
31. August 2017

(nd) Test ist Test, muss sich
Tedesco gedacht haben, und
darum testete er in Güters-
loh gleich richtig kräftig:
Coke, der bisher nicht bril-
liert hatte und auch kaum
noch zum Einsatz gekom-
men ist, revanchierte sich
mit zwei Toren. Ebenso Em-
bolo: Der durfte das erste
Mal seit seiner Verletzung
ein Jahr zuvor durchspielen
und netzte auch zweimal
ein. Viermal schaffte es gar

Meyer. Oczipka durfte tes-
ten, wie es ist, für Schalke
auch noch ein Tor zu schie-
ßen. Schöpf war nach sei-
nem Kreuzbandanriss
ebenfalls wieder auf dem
Platz. Und die beiden 18
Jahre alten Spieler Nick Tai-
tague und Tobias Fleckstein
aus der U 19 durften mit den
Profis spielen - und diese
auch mit Vorlagen bedienen.

Not gegen Elend?
Aber gerne!

Bremen - Schalke 1:2
16. September 2017

(hm) „Samstags zur besten
Bundesligazeit nach Bremen
- klasse Sache!“, dachte al-
lerdings nicht nur ich, son-
dern auch viele andere
Schalker waren dieser Mei-
nung. Dementsprechend
schwierig war es im Vorfeld,
an Karten zu kommen, da
wir uns erst recht kurzfristig
für eine Fahrt entschieden
hatten. Mit Hilfe des eigent-
lichen Heimkontingents in
der Nähe des Gästeblocks
konnten schlussendlich je-
doch alle Mitfahrer mit gül-
tigen Tickets versorgt
werden. 

Die Anreise über die A1 lief
bis kurz vor Bremen recht
flüssig, am Ende verloren
wir jedoch kurz vor dem Ziel
einige Zeit in einem Stau
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und waren dementspre-
chend sehr spät am Stadion.
Durch die Plätze außerhalb
des Gästeblocks war man auf
das Bezahlkartensystem des
Weserstadions angewiesen.
Als Fan der Gastmannschaft
ist so etwas ja eigentlich
immer recht nervig, bei den
Grün-Weißen klappt das
Ganze jedoch relativ rei-
bungslos. Wenn jetzt auch
noch die Bratwurst schme-
cken würde.

Zu Spielbeginn gratulierten
sich die Wanderers Bremen
selbst mit einer großen Cho-
reo zum Geburtstag. Zu-
nächst gab es zwei
Blockfahnen über der ge-
samten Ostkurve zu bestau-
nen, im weiteren Verlauf
wurden im Unterrang dann
tausende Fähnchen in Weiß
und zwei verschiedenen

Grüntönen geschwenkt.
Wirklich nett anzusehen.

Das Spiel selbst war eher
eines der langweiligeren
Sorte. Es tat sich relativ
wenig, bevor Bremen inner-
halb von drei Minuten zwei-
mal nach Eckbällen ins Tor
traf, glücklicherweise ein-
mal davon in das eigene.
Wer jetzt jedoch mit einem
Hallo-Wach-Effekt rech-
nete, wurde enttäuscht. Mit
dem 1:1 ging es dann in die
Kabinen, ohne dass etwas
Aufregendes passiert wäre.

Im 2. Durchgang waren die
Königsblauen dann die akti-
vere Mannschaft, es blieb je-
doch ein Kick der Marke
„geht so“. Also musste wie-
der eine Standardsituation
herhalten, um die Begeg-
nung zu entscheiden. Leon

stand nach Caligiuri-Eck-
stoß goldrichtig und ver-
senkte die Murmel im Tor
der Gastgeber zum 1:2-Sieg-
treffer. Glücklich, aber kei-
neswegs unverdient. Ent -
sprechend groß der Jubel
beim Schalker Anhang. Nicht
so bei den Hanseaten: „Das
war ja Not gegen Elend“, bi-
lanzierte ein Werder-An-
hänger neben mir nach dem
Schlusspfiff. Konnte ich gut
mit leben, denn Elend hatte
zu diesem Zeitpunkt nach
dem dritten Sieg aus dem
vierten Spiel neun Punkte.

In Kraichgauer
Gefilden

Hoffenheim - Schalke 2:0 
23. September 2017 

(mb) Im Morgengrauen
zogen sie von Süden aus



- 63 -

über die Hügel gen Sins-
heim, einen wichtigen Sieg
zu erringen unter der Füh-
rung des für sein taktisches
Geschick berühmten und für
sein gutes Verhältnis zu sei-
nen Truppen geachteten
Marschall Turenne. Einige
Stunden wogte der Kampf,
wehrten sich die reichen
Kurpfälzer mit ihrem Söld-
nerheer, doch gegen 17 Uhr
war die Schlacht beendet.
Auswärtssieg! 

So trug es sich zu im Jahre
1674, und so war der Plan
auch heute, knapp 350 Jahre
später, als wir uns wegen
der Schnellstraßenkatastro-
phe auf der A6 über die Fel-
der von Süden her der
abweisenden Festung der

Neureichen näherten. Unser
noch immer recht neuer
Trainer Tedesco hatte nicht
nur an praktisch demselben
Tage Geburtstag wie Tu-
renne, sondern genau wie
dieser auch Franzosen dabei,
einen flinken vorne, einen
stabilen hinten. Da sollte es
doch mit dem Teufel zuge-
hen! Tat es dann auch.
Schon bald nach dem Anpfiff
verweigerten die pfeifenden
und inzwischen auch Video
schauenden Götter unserem
grausam hingemeuchelten
Harit einen fälligen Elfme-
ter. 

In der Verwirrung über diese
Schandtat konnte unser wa-
ckerer Torwächter einmal
noch in brenzliger Lage ret-

ten, war bei einem aus dem
Hinterhalt abgegeben Fern-
schuss dann aber machtlos.
Zur Halbzeit war man im
Hintertreffen, leicht lädiert,
weil man in der Aufregung
auf dem Weg zur Verpfle-
gung am Bierstand die arg-
listig schief angelegten
Treppen hinunter segelte,
und ob des Fehlens der Re-
cken Burgstaller und Go-
retzka doch etwas mutlos,
doch Turenne, äh, Tedesco
fand die richtigen Worte und
in Bälde sandte er die beiden
schmerzlich Vermissten
auf’s Feld. 

Nun standen die belagerten
Einheimischen mit dem Rü-
cken zur Wand, hatten
schon bei dem recht fahrläs-
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sigen Lupfer unseres ukrai-
nischen Kono-Knappen an
den sicher zu tief ange-
brachten Querbalken mehr
Glück als ihnen zustand und
konnten sich noch öfter als
nur beim feinen Drehschuss
des eigentlich kärntneri-
schen Ritters aus dem Fran-
kenland bei demjenigen
bedanken, der ihr Tor
schmaler als eigentlich zu-
lässig gebaut hatte. Das
Angstgeschrei der Weiber
von den Rängen und aus den
Lautsprechern der Feste
wurde mitunter ohrenbe-
täubend, doch immer wieder
rannten die Königsblauen
fintenreich an – bloß, um
am Ende wieder von den
Göttern um den verdienten
Lohn gebracht zu werden. 

Erst ächteten diese den ein-
deutig der Konvention nach
im Höchstmaß zu bestrafen-
den Rückpass der dörflichen
Verteidiger nicht, dann
sprachen sie am Rande des
Feldes dem Falschen die
Kugel zu, der selbige kraftlos
und ungelenk mithilfe
günstiger Winde weit über
unsere Reihen hinweg trug,
wo sie nach Herbeistolpern
eines bereits auf heilloser
Flucht befindlichen Sinshei-
mers trotz heroischen letz-
ten Einsatzes unseres Riesen
im Tor größten Schaden an-
richtete. Man war dann doch
bedient. 

Es brauchte allerdings nicht
viele Krüge des zum Troste
kredenzten gelben Mannas,
um sich wieder der eigenen
Stärke bewusst zu werden
und neue Pläne zu schmie-
den für die dann eben
nächstes Jahr anstehende
Brandschatzung dieses
Horts von Ungesellen. Man
hatte sich schließlich wacker
geschlagen und wäre ohne
unbotmäßiges Eingreifen ei-
gentlich Unparteiischer ge-
wiss als Sieger vom Feld
gegangen! Entsprechend
stieg bald wieder die Zuver-
sicht und singend zogen die
zählerlos gebliebenen Tap-
feren weiter gen Norden,
neuen Mut schöpfend, um in
ein paar Tagen schon nahe
der Großkapellensiedlung
hausende übelriechende Al-
chimisten in die Schranken
zu weisen.

Auf Berlin
kommt Großes zu

Hertha Berlin - Schalke 0:2
14. Oktober 2017

(jh) … aber am 14.10. erstmal
Gelsenkirchen. Das Schöne
an diesen Marketingsprü-
chen ist, dass die zuverlässig
in die Hose gehen und die in
Berlin breit gestreute Parole
im Grunde immer zum Bu-
merang wird, auch wenn
dies in Kenntnis der letzten
Auftritte unserer Schalker in

der Hauptstadt leicht zwei-
felhaft war. Egal, ich wollte
gewinnen und so machten
wir uns freitags von der
Schule der Brut auf, um der
uns so verzweifelt wie ein-
seitig hassenden Hertha die
Punkte abzuluchsen. Nach
überraschend unproblema-
tischer Fahrt und Ankunft
um 19:04 (kannse nich pla-
nen sowatt) verlebten wir
einen schönen Abend im fast
schon nostalgischen Irish
Pub im Europa-Center unter
anfangs vereinzelten, später
die Überzahl gewinnenden
Schalkern.

„Die Zukunft gehört Berlin“,
auch so ein Spruch, der an-
gesichts der deprimierenden
Tatsache, dass man als ein-
zige Hauptstadt Europas das
Bruttosozialprodukt des
Landes senkt und nicht hebt
und seit Jahren an einem
Flugplatz bastelt, etwas
mehr Demut vertragen
würde. Herrlich. Als Schalker
etwas mehr Demut verlan-
gen. Das wollte ich schon
immer mal.

Auch die Bevölkerung Ber-
lins scheint nicht durch und
durch überzeugt zu sein, so
raunte uns der (trauriger-
weise immer noch notwen-
dige) Polizist vor dem
Jüdischen Kulturzentrum
mit Blick auf unsere Trikots
ein „aber die dree Punkte
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nehmta schon mit, wa? Ick
verlass mick oof euch!“
„Klar Meesta!“ Auch die
Jungs von der Straßenreini-
gung trällerten ein fröhli-
ches „Glückauf!“.

Der Weg zum Stadion ver-
läuft unproblematisch, da
praktischerweise Gästefans
die S-Bahn und die Hertha-
Fans die U-Bahn nehmen
und direkt an der richtigen
Seite des Stadions ankom-
men. Die preußische Land-
wirtschaft ist prall gefüllt,
die Sonne knallt, das Bier
und die Nackenkoteletts
schmecken. 

Vor Anpfiff merkt man
schnell, dass das Andenken
an den viel zu jung gestor-
benen Ultra Fabian heute im
Mittelpunkt steht. Ich bin
mir sicher, dass er aus der
Himmelsnordkurve seine
helle Freude an der Fahne
und den Transparenten
hatte. Bis zur 5. Spielminute
hielten sich die Ultras dann
auch recht bedeckt, um dann

gewohnt lautstark loszule-
gen. Die Geste des Hertha-
Teams, sich vor dem Anpfiff
niederzuknien, wirkte auf
mich, wie vieles an diesem
Verein, „bemüht“ aber ir-
gendwie auch unpassend. 

Zum Spiel: Die Mannschaft
präsentierte sich defensiv
bockstark und ungewohnt
konzentriert, speziell Naldo
war eine helle Freude, mit
der Übersicht kann er auch
mit 45 noch spielen, denn
wer weiß, wo der Ball hin-
kommt, der steht da eben
schon und muss nicht viel
laufen. Schalke ließ nichts,
aber auch gar nichts zu, ver-
säumte allerdings zunächst
noch, aus dem starken Ball-
besitz Zählbares herauszu-
arbeiten, bis Haraguchi auf
die Idee kam, an der Mittel-
linie mal ein Zeichen zu set-
zen und mit offener Sohle
von hinten in Burgstaller zu
grätschen, ihn glücklicher-
weise nicht verletzte, aber
eben berechtigt vom Platz
flog. 

Dass nach der Pause nun
etwas passieren sollte, war
klar und glücklicherweise
kam es dann eben nicht an-
ders, als man dachte. Harit
nahm im 16er den Fuß von
Darida, der etwas zu spät
kam, zur Kenntnis. Goretzka
übernahm Verantwortung
und verwandelte den fälli-
gen Elfer nicht unbedingt
souverän, aber gutes Pferd
springt nicht höher - Ihr
kennt das.

Später luchste Burgstaller
Rekik den Ball ab und stand
nach Doppelpass mit Naldo
Fußballgott allein vor Jar-
stein, 2:0, „Spiel ist kalt“,
meine knappe Analyse und
so blieb es dann auch bis
zum Schluss.

Insgesamt eine wirklich
starke Leistung der Schal-
ker, die Hoffnung macht,
dass die Zukunft eben doch
uns gehört und die Haupt-
stadt sich weniger um Fuß-
ball als um Bauprojekte
kümmern sollte. 
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„Wer holt
den Pokal?“

Wiesbaden - Schalke 1:3
DFB-Pokal, 24. Oktober ‘17

(ae) Jawoll, mit einer heiß-
begehrten Karte für das Po-
kalspiel im Gepäck ging es
nach Wiesbaden. Mit einem
Schlenker über Gelsenkir-
chen noch zwei Leute abge-
holt und dann ab auf die
Bahn. Gut gelaunt und mit
Proviant für mindestens 20
Personen verging die Fahr-
zeit unter fröhlichem Ge-
quassel schnell, so dass wir
recht früh vor Ort waren und
in Ruhe Ausschau nach
einem Parkplatz halten
konnten. In Wiesbaden gar
nicht so einfach, da die
ganze Stadt nur aus Anwoh-
nerparkplätzen zu bestehen
scheint und auch konse-
quent abgeschleppt wird.
Das dürften einige Falsch-
parker später noch direkt
vor dem Stadion schmerz-
lich bemerkt haben, als
unter Applaus ihre Autos ab-

geschleppt wurden. Nun ja,
größer hätte man die Schil-
der dort kaum bedrucken
können. Mit Charme wickel-
ten wir ein paar Bauarbeiter
ein, wir bekamen einen
Park-Tipp unweit vom Gäs-
teeingang und die Erlaubnis
für die mitgereisten Herren,
das Dixi-Klo zu benutzen.

Nach einem kurzen Weg
zum Stadion und wieder mal
Melden bei den netten Jungs
und Mädels an den Tischen
ging es ins Stadion. Vor dem
Blockeingang warteten wir
mit einem Kaltgetränk auf
den einen oder anderen,
bevor wir dann den Block
betraten. Und der hatte es in
sich. Ein großer Dank an
diejenigen, die mir einen
Platz über dem Tunnel frei
hielten, so dass ich nicht
ganz so gequetscht in der
Masse stehen musste. 

Fahnen wurden verteilt, die
ich unter Gelächter dann
mal lieber ablehnte, da ich
sie den Leuten nicht vor das

Knie hauen wollte. Das Spiel
begann, die Stimmung war
sehr gut. Das trug sich auch
auf’s Spielfeld und es stand
nach den ersten 30 Minuten
bereits 0:2 für unsere Jungs. 

Mit dem Anpfiff zur zweiten
Halbzeit stieg die Laune
immer mehr und so dauerte
es nach dem 0:3 durch ein
Eigentor der Wiesbadener
nicht lange, bis Kanne und
Dennis wieder mal alle Gäs-
teblöcke gesangstechnisch
im Griff hatten. Höhepunkt
des Abends war der Wech-
selgesang mit der Gegenge-
raden zum „Wer holt den
Pokal, wer holt den Pokal?”
- “Schalke holt ihn wieder
mal!“.

Zu erwähnen ist noch das
„Ehrentor“ in der 76. Mi-
nute; die Wiesbadener haben
wirklich gekämpft und ein
gutes Spiel geboten. In bes-
ter Stimmung traten wir den
Rückweg an und von überall
ertönte es „Wer holt den
Pokal?” Wir werden sehen.






