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Vorspiel
Glückauf Schalker!

Wie Ihr sicher aufmerksam verfolgt habt, hat sich die
Deutsche Fußball-Liga am 22. März mehrheitlich für
die 50+1-Lösung ausgesprochen. Mehr als 3000 Grup-
pierungen hatten im Vorfeld in der Online-Petition
„50+1 bleibt“ ein starkes Signal gesetzt. Das Ganze soll
nunmehr „rechtssicher ausgestaltet“ werden - ob mit
Hintertürchen, wird man sehen.

Umfragen wie die des FC PlayFair e.V. zeigen, dass sich
die Mehrheit der Fans für Regularien ausspricht, so dass
der Fußball nicht in die alleinigen Hände von Investoren
gelegt wird. Die ganze Entwicklung haben wir zum An-
lass genommen, den Schwerpunkt auf 50+1 zu setzen. 

Außerdem beschäftigen wir uns mit dem anstehenden
Konzert der Böhsen Onkelz in der Arena, dem Bezahl-
system Crefopay im S04-Online-Shop und dem Weißen
in der Vogelkacke. Ultras, Supportersclub und Fan-Ini
berichten über ihr soziales Engagement und es gibt
wieder viele Büchertipps und Berichte von den Aus-
wärtstouren der Königsblauen.

Sportlich läuft es ja weiter ziemlich rund. Zwar sind die
Spiele nicht immer schön anzusehen, die Ergebnisse
lassen aber darauf hoffen, dass wir in der nächsten Sai-
son wieder international dabei sind. Und wenn es so
kommt, dann sind wir auch sehr gerne „der schlechteste
Bundesligazweite aller Zeiten“. Gibt Schlimmeres. Auch
unsere Freunde aus Nürnberg stehen auf dem Sprung
zur Liga 1, mehr Infos dazu aus erster Hand in unserer
FCN-Ecke.

Wir wünschen Euch ein tolles Derby, ein erfolgreiches
Pokal(halb)finale, eine charmante Schalker Mitglieder-
versammlung am 3. Juni und eine erholsame Sommer-
pause.

Eure 
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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. 95 erscheint voraussichtlich nach der Som-
merpause. Helfende Hände beim Schreiben von Artikeln, beim Verteilen am Stadion und an-
derswo sind weiterhin gern gesehen. Bitte benutzt dazu auch das Kontaktformular auf
unserer Webseite www.schalke-unser.de.
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Attacke!

Moralischer Ausverkauf
„Geschichtsträchtig“ werde der Auftritt der „Böhsen Onkelz“ sein,
schreiben die Marketingausverkäufer im „Schalker Kreisel“. „Ge-
schichtsträchtig“ ist da sicher das richtige Wort. Wir denken da an die
Zeit zwischen 1933 und 1945.

„Die sind doch gar nicht
mehr rechts, lasst es doch
auch einmal gut sein“, heißt
es von Verteidigern der einst
stramm rechten Band. „Die
kokettieren doch nur aus
Marketinggründen noch
damit.“

Das macht es aber nicht
besser. „Kokettieren“ mit
unzählbarem Leid?  Welches
Leid das Nazi-Regime über
die Welt gebracht hat, wie
viele Menschen bestialisch
ermordet worden sind, ge-
foltert wurden, am Hunger
starben, im Krieg gefallen
sind, wie viele Familien zer-
rissen, wie viele Lebensläufe
zerstört - das alles weiß
man eigentlich. Das lernt
man in der Schule. 

Selbst in der „Schalke Mar-
keting Business School for
Applied Ignorance“ sollte
das im Lehrplan stehen.
Sollte.

Doch wenn es um die ganz
große Kohle geht, dann kann
man seine Maßstäbe auch
mal verbiegen. Wird auch

eigentlich das Banner
„gegen Rassismus“, das
unter dem Arenadach hängt,
zu diesem Zweck abgehängt
oder mit brauner Farbe
übertüncht?

Früher, in besseren Zeiten,
hätte hier vielleicht auch der
Ehrenrat reingegrätscht.
Doch selbst der ist auffällig
ruhig. Vermutlich ist er
damit beschäftigt, sich um
wichtigere Dinge zu küm-
mern. Vereinsstrafen in zwei

Instanzen durchfechten,
weil sich ein Aufsichtsrat im
falschen Moment in der Sit-
zung despektierlich an der
Nase gekratzt hat oder
sowas ähnlich Wichtiges.

Ja, auch wir wissen: Geld
stinkt nicht, selbst dann
nicht, wenn es von brauner
Scheiße stammt. 

Aber es gibt da noch ein an-
deres Sprichwort: „Geld
verdirbt den Charakter.“
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Rechte Bands

Alter Ekel rostet nicht
(dol) „Was hast du eigentlich gegen die Böhsen Onkelz, die haben sich
doch total verändert? Warum sollen die nicht in der Arena spielen? Die
sind doch gar nicht mehr rechts und singen doch so vielen Menschen
aus dem Herzen.“ 

Gefühle der Verachtung, um
direkt auf die erste Frage zu
antworten. So wie unlängst
Heino zu seiner Titelverlei-
hung als „Heimatbotschaf-
ter“ im frisch und fromm
geschaffenen NRW-Hei-
mat-Ministerium eine Vi-
nylrarität als Dankesgabe
fröhlich überreichte, die
recht viele Lieblingslieder
der SS enthielt. Ganz freie,
unpolitische Texte, versteht
sich, oft bereits lange vor
1933 komponiert. Wer es er-
hellend mag, recherchiere
alte Konzerte des kolonialen
Schwerenöters vor rosa-
häutigem Stammespubli-
kum in Namibia, Südafrika
und Zimbabwe.   

Die Bandhymne „Wir sind
die böhsen Onkelz, wir tun,
was uns gefällt, heute ge-
hört uns Deutschland und
morgen die ganze Welt“
entstammt übrigens densel-
ben Quellen und wurde zwi-
schen 1933 und 1945
besonders gern gesungen;
nach Stalingrad, Anfang
1942 mit weniger Inbrunst,

wie die SOPADE-Berichte
feststellten. Stichwort: zit-
ternde, morsche Knochen.

„Türkenvotze, kahlrasiert“
kann selbstverständlich
auch als provokanter Aus-
druck unbefriedigten sexu-
ellen Begehrens junger
Männer allochthoner Her-
kunft gedeutet werden. So-
zial benachteiligte, adrena-
lingeschwängerte rebelli-
sche junge Männer aus
Frankfurter Vororten, die
den Dada-Faktor des Punk
leider bis jetzt nicht begrif-
fen haben, dann brutale
Skinheads mit fiesem An-
hang und massiven Gewalt-
problemen wurden, Drogen-
opfer, neuerlich Täter und
wirtschaftlich höchst er-
folgreiche Musiker in einem.
Vor allem nach der öffentli-
chen Absage an den Rechts-
radikalismus brummte die
Kasse. 

Nie im öffentlichen Radio zu
hören, trotzdem seit zwan-
zig Jahren regelmäßig an der
Spitze der bundesdeutschen

Verkaufscharts, tragische
Helden in der Leistungs-
klasse des Merchandising.
Trotzdem schätzen ernst-
hafte Streetworker einen
fünf- bis achtprozentigen
Anteil an Hardcore-Nazis in
deren Anhängerschaft. Bei
selbsterklärten „geschicht-
strächtigen“ Events gerne
mehr. 

Dieses Fansegment darf laut
Vereinssatzung die Arena
gar nicht betreten, wird aber
in Ermangelung eindeutiger
Zuordnungsmerkmale vo-
raussichtlich nicht am Be-
treten gehindert werden.
Was uns zehn Prozent fei-
erndes, fremdes Nazivolk in
unsere höchstpersönlichen
Wohnzimmer-Blöcke spülen
dürfte, liebe aktive Fans.
Also exakt zehn Prozent
Nazis zu viel. 

Mein Haus-Schamane emp-
fiehlt eine umfangreiche
Reinigungszeremonie hin-
terher mit viel rituellem
Räucherwerk vorzunehmen,
um diese Geister wieder
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ganz energisch zu verban-
nen. Das sollte eigentlich der
Verein den Ultras bezahlen.
Auch weiterhin sollte auf
Schalke gelten: keine Nazis
– die Kurve hält sich selbst
sauber!     

Die ganz bösen Bands sind
andere, solche, die über
„Rock against Commu-
nism“, „Blood and Ho-
nour“, in einschlägigen
Netzwerken des organisier-
ten Fascho-Rocks, begrün-
det von „Skrewdriver“ Ian
Stuart Donaldson, den Un-
tergrund bedienen. „Rock
Nord“ und „Totenkopf“

(SS-Skull inside) waren be-
kannte Zines dieser Szene,
als die Kids schon lange
nicht mehr all right waren.
Kraftschlag, Oidoxie, Weiße
Wölfe, Landser, Lunikoff
Projekt, die Zillertaler Tür-
kenjäger mit Stimmungshits
nicht zu vergessen. Googelt
gefälligst selbst Kategorie C
und Combat 18. 

Das Südtiroler Frei-Arsch-
geweih-Wild ist dagegen
genauso volkstümlich-geld-
geil-rebellisch unterwegs
wie es die Onkelz und die
meisten Rock- und sonsti-
gen Popstars, die nicht un-

bedingt symbolisch für den
deutschsprachigen Rechts-
rock  stehen, auch sind. Oder
so ähnlich: „Dummheit
schützt vor Strafe, nicht?“
Das Warum bleibt mir ein
Rätsel. 

„Keinen Fußbreit den Fa-
schisten“ gilt als alter Kon-
sens unter Gelsenkirchener
Demokraten und linksorien-
tierten Bürgern, warum
bricht das Arena-Manage-
ment ohne Not mit dieser
gewachsenen Tradition?
Zuviel Trump oder zuviel
Putin in der Nase? Lest mehr
SCHALKE UNSER!

SCHÖN DOOF! Cartoons von Oli Hilbring
DAS NEUE BUCH: SCHATZ ICH MUSS INS MÖBELHAUS! Cartoons für Ikea-Fans.
www.schöndoof.com | www.oli-hilbring.de/blog | www.facebook.com/OlisCartoons
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Märchen aus 50
und einer Nacht

(rk) Die Diskussion um „50+1“ nimmt wieder Fahrt auf. Viele Verant-
wortliche versprechen sich von dieser Regelung einen faireren Wettbe-
werb und vor allem mehr Geld für ihren Verein. Doch fällt diese
Regelung, hat das ganz andere Konsequenzen.

Ein Fußballverein als e.V.
gehört seinen Mitgliedern,
die in der Mitgliederver-
sammlung über die Satzung
beschließen und direkt -
oder auch indirekt über
einen Aufsichtsrat - den
Vorstand bestimmen und
somit unmittelbaren Ein-
fluss auf die Geschicke des
Vereins haben.

Das ist zumindest dann der
Fall, wenn der Verein keine
Ausgliederung - etwa von
der Profimannschaft - in
eine Kapitalgesellschaft vor-
genommen hat. Eine Kapi-
talgesellschaft kann
verschiedene Formen haben:
Aktiengesellschaft (wie bei
Bayern München), Kom-
manditgesellschaft auf Ak-
tien (wie beim BxB) oder
auch eine GmbH (wie bei
Mönchengladbach).

Anders als Vereine können
Anteile von Kapitalgesell-
schaften an Investoren ver-
äußert werden. Dann gehört

dieser Teil nicht mehr den
Mitgliedern, sondern den
Investoren. Dies ist in der
Bundesliga seit den späten
90ern möglich.

Was ist der Unterschied
zwischen einem Sponsor
und einem Investor?

Ein Sponsor bezahlt den
Verein dafür, dass er für ihn
Werbung macht, zum Bei-
spiel auf den Trikots oder
auf den Werbebanden.
Manchmal wird auch der
Stadionname an einen
Sponsor vergeben. Ein
Sponsorenvertrag ist ei-
gentlich immer zeitlich be-
grenzt, es gibt da oft Drei-
oder Vierjahresverträge, die
dann auch weiter verlängert
werden können, wenn sich
beide Vertragsparteien einig
werden. Dadurch, dass der
Vertrag immer nur zeitlich
begrenzt ist, gibt es auch
eine Unabhängigkeit des
Vereins von seinen Sponso-
ren. Ein Verein kann sich

also aussuchen, mit wel-
chem Sponsor er zusam-
menarbeiten möchte.

Ein Investor hingegen kauft
Anteile an der Kapitalgesell-
schaft. Und mit den Anteilen
kauft er in der Regel auch
Stimmrechte. Mit den
Stimmrechten bestimmt der
Investor mit, wie es bei dem
Verein in Zukunft weiter-
geht. Er hat damit auch oft
andere Interessen als ein
Sponsor.

Welches Interesse hat ein
Investor, wenn er Anteile
kaufen will?

Es geht bei Investoren um
Macht, Einfluss und Ge-
schäfte. Für den üblichen
Investor, einen Unterneh-
menskonzern, wird es in
erster Linie darum gehen,
Sponsoringvorteile zu be-
kommen. 

Diese könnten sein, dass
man durch die eigenen
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Stimmen verhindert, dass
sich ein Konkurrent eben-
falls am Verein beteiligt oder
dort Verträge schließt. Ein
Sportausrüster könnte sich
so als Investor quasi auf alle
Zeiten als Sportausrüster für
diesen Verein „einkaufen“.

Wenn man Anteile an einen
Investor verkauft, fließt
dann ständig Geld zum Bei-
spiel für Spielertransfers? 

Nein, und zwar ausdrücklich
nein. Die Anteile werden nur
einmalig an einen Investor
verkauft und der Verein er-
hält damit auch nur einmal
Geld. Möglicherweise wird
die Zahlung dabei über einen
längeren Zeitraum ge-
streckt, es erfolgt aber damit
kein regelmäßiger Geldfluss.
Auch wenn Anteile veräu-
ßert werden, muss sich ein
Klub weiterhin um Sponso-
ren bemühen.

Wer entscheidet über eine
Ausgliederung in eine Kapi-
talgesellschaft?

Darüber entscheiden die
Mitglieder eines Vereins.
Und die Hürden dazu sind
relativ hoch. Beim FC
Schalke 04 bedarf eine Aus-
gliederung einer Dreiviertel-
mehrheit der abgegebenen
Mitgliederstimmen auf einer
eigens dafür einberufenen
Mitgliederversammlung. So
sieht es unsere Satzung vor.

Kann ein Verein so viele
Anteile an einen Investor
verkaufen, wie er möchte?

Nein, das geht nicht, denn
dafür gibt es ja die „50+1“-
Regel: Ein Verein muss wei-
terhin die (Stimmen-)
Mehrheit an der Kapitalge-
sellschaft halten. Mit der
Regel soll verhindert wer-
den, dass diese Geldgeber
die Entscheidungshoheit
übernehmen können.

Gibt es schon jetzt Ausnah-
men von der noch gültigen
„50+1“-Regel?

Mit Urteil des Schiedsge-
richts des DFB vom 30. Au-
gust 2011 wurden die
Statuten abgeändert. Dem-
nach sind Mehrheitsbeteili-
gungen von Investoren
statthaft, wenn sie einen
Verein mehr als 20 Jahre
ununterbrochen und „er-
heblich“ gefördert haben.
Seitdem sind also gewisse
Ausnahmeregelungen mög-
lich.

Die Regelung wird auch als
„Lex Leverkusen“ bezeich-
net. Der Bayer-Konzern hält
die Mehrheit an der „Bayer
04 Leverkusen Fußball
GmbH“. Auch der VfL
Wolfsburg mit Geldgeber
VW und die TSG Hoffenheim
mit SAP-Mitbegründer
Dietmar Hopp nutzen diese
Ausnahmeregelung.
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Wer will die „50+1“-Regel
kippen?

Da ist sicher in erster Linie
Martin Kind zu nennen,
Präsident von Hannover 96.
Auch er beruft sich darauf,
seinen Klub länger als 20
Jahre ununterbrochen und
erheblich gefördert zu
haben. Ob das wirklich so
ist, darf bezweifelt werden.

Zwar hat Kind 2017 sein 20.
Jubiläum als Präsident und
Finanzier gefeiert, ob sein
finanzielles Engagement
„erheblich“ war, ist strittig.
Auch dass er die „Hannover
96 Management GmbH“ für
12.750 Euro kaufen möchte,
wird kritisch gesehen.

Warum will Martin Kind die
„50+1“-Regel kippen?

Martin Kind meint, dass die
Wettbewerbsgleichheit un-

tergraben wird, womit er
nicht Unrecht hat. Für ein-
zelne Vereine werden Aus-
nahmeregelungen auf-
gemacht, er sieht sich mit
Hannover 96 im Hintertref-
fen. 

Vielleicht geht es aber auch
um Macht und Geld. Er wird
das so nie sagen, vermuten
kann und darf man das aber
schon. Nicht umsonst gibt es
zu diesem Thema extremen
Gegenwind aus der eigenen
Fanszene.

Was passiert, wenn die
„50+1“-Regel fällt?

Dann könnte ein Investor
die (Stimmen-)Mehrheit an
einem Klub erwerben. Die
Mitglieder hätten damit
keine Stimmenmehrheit
mehr, sie hätten damit ihren
Verein komplett aus den
Händen gegeben. Alles, was

danach kommt, entscheiden
Investoren. 

Und es werden voraussicht-
lich weitere üppige Geldbe-
träge in den Fußball
gelangen, die dann wieder
auf wenige Personen (Profi-
fußballer, Berater oder Ma-
nager) verteilt werden. Für
den Fußballfan heißt das,
dass sein Geld diese Perso-
nen finanziert.

Wie steht Schalke 04 zur
„50+1“-Regel?

Der FC Schalke 04 hat in der
DFL-Sitzung vom 22. März
für den Antrag des FC St.
Pauli gestimmt. Sportvor-
stand Christian Heidel wer-
tet auf unsere Nachfrage das
Ergebnis der Abstimmung
so: „Jetzt geht‘s darum, ob
und wie wir ‘50+1’ rechtssi-
cherer und auch fairer ge-
stalten können.“
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SIEHSSE, HÖRSSE, MEINSSE?!
Das SCHALKE UNSER-Interview

„Wenn die Fans jetzt nicht zusammen-
kommen, fährt das Ding ab.“

(rk) Es gibt immer mehr Versuche, die „50+1“-Regel im deutschen Pro-
fifußball zu Fall zu bringen. Eine der Organisationen, die dagegen
kämpft, ist „Supporters Direct Europe“ (SD) mit Sitz in Irland. Ihre Pro-
jekte in England werden von der UEFA gefördert. Wir sprachen mit An-
tonia Hagemann und Stuart Dykes, die Deutschland als Betätigungsfeld
entdeckt haben.

SCHALKE UNSER:
Martin Kind hat angedroht,
gegen die 50+1-Regelung zu
klagen. Er hat einen ent-
sprechenden Antrag zum
Kippen der Regel bei der DFL
gestellt und lässt ihn nun
pausieren. 

ANTONIA:
Wir sehen uns die anlaufen-
den Diskussionen in
Deutschland besorgt an.
Dies vor allem vor dem Hin-
tergrund, weil wir aus Er-
fahrungen mit Fans aus
anderen europäischen Län-
dern wissen, was passieren
kann, wenn man einmal die
Möglichkeit der Mitbestim-
mung über die strukturelle
Veränderung verloren hat.
Man muss dazu auch nicht
unbedingt in andere Länder
gucken, es reicht dazu ein
Blick nach Hamburg. Man
muss auch kein Prophet sein

um zu erkennen, dass die
Pausierung des Antrags von
Martin Kind auch nur be-
deutet, dass das Thema kurz
auf Eis gelegt wird. Ich
denke, dass nun alle „ihre
Messer schärfen“, ihre Ar-
gumente zurechtlegen und
ihre Lobbyarbeit machen
werden. Wir finden es daher
extrem wichtig, dass die
Mitglieder der Bundesliga-
vereine darüber informiert

werden, was 50+1 eigentlich
bedeutet und der Wegfall für
Folgen haben würde.

STUART:
Die Fans sollten genau wis-
sen, was es bedeutet, wenn
diese Regel abgeschafft
wird, die Mitbestimmung
also weniger würde. Gerade
bei einem Verein wie dem FC
Schalke 04 mit 150.000 Mit-
gliedern ist es extrem

SD Europe ist eine gemeinnützige Organisation, die nationale
Fanorganisationen und mitgliedergeführte Vereine aus über
20 Ländern vertritt. Ziel ist es, Fanmitbestimmung im Fußball
zu erreichen oder zu verbessern. SD Europe ist auch dafür ver-
antwortlich, der UEFA dabei zu helfen, Fanbeauftragte in allen
europäischen Ligen einzuführen und sie dann miteinander zu
vernetzen und zu schulen.

SD Europe ist der Ansicht, dass der Sport besser wird, indem
man Fans in Kontrollorgane und Entscheidungsprozesse ein-
bezieht - und dass dies auch ganz allgemein soziale und wirt-
schaftliche Vorteile mit sich bringt. Mehr erfahrt Ihr unter:
www.sdeurope.eu



schwierig, diese Masse zu
mobilisieren. Da sollten die
Mitglieder vernünftig infor-
miert werden, um über
weitreichende Konsequen-
zen Bescheid zu wissen.

ANTONIA:
Es ist ja auch verlockend:
Vereinsverantwortliche sa-
gen den Fans, dass sie 20, 30
oder 40 Prozent - oder noch
mehr - vom Klub veräußern
und damit nun demnächst
in der Champions League
mit Manchester City kon-
kurrieren können. Das muss
man sich mal auf der Zunge
zergehen lassen. 

Mit Man City wird niemand
mehr konkur-
rieren kön-
nen. Die 
sind ein-
fach 
da-
vonge-
zogen, 
weil 
der 

Verein unendliche finan-
zielle Mittel zur Verfügung
hat.

SCHALKE UNSER:
Welche Interessen haben
denn Martin Kind und an-
dere, die 50+1-Regel kippen
zu wollen?

STUART:
Der Grund, der immer ange-
führt wird, ist, dass die
Bundesliga im internationa-
len Vergleich nicht mehr
wettbewerbsfähig bleibt. Ich
kann allerdings nicht erken-
nen, dass andere Ligen der
Bundesliga enteilen. Und
auch andere mitgliederge-
führte Vereine - etwa aus
Spanien - schaffen es ins

Champions League-Fi-
nale. Das kann es also

eigentlich gar nicht
sein. Die Frage ist

auch, mit wem man
sich vergleichen will.
Nur mit der Premier

League oder auch
mit den Spaniern

und Ita-
lienern

oder

Franzosen? Und was ist mit
den anderen Ligen?

SCHALKE UNSER:
Vielleicht auch nochmal von
einer anderen Ecke kom-
mend: Welches Interesse hat
überhaupt ein Investor, An-
teile an einem Fußballverein
zu kaufen?

ANTONIA:
Da gibt es zum Beispiel po-
litische Interessen wie in
Italien, wo der Kandidat
einer Partei glaubt, über den 
Erwerb eines Fußballklubs
an die Wähler heranzukom-
men. Oft wird so ein Verein
aber dann gar nicht profes-
sionell geführt und es artet
in Arbeit für den Politiker
aus. Dann schwindet das In-
teresse und die Anteile wer-
den hochverschuldet weiter
veräußert oder der Verein
verschwindet von der Bild-
fläche.

Und dann gibt es Personen
wie Roman Abramowitsch
beim FC Chelsea. Bei ihm
geht es um internationale
Anerkennung und Einfluss.
Bei Scheich Mansour sagen
einige Leute auch, dass Man
City für ihn nur eine Art
Spielzeug sei. Möglicher-
weise geht esnbei einigen
auch noch um Interessen
der Geldwäsche. Was aber
allen gemein ist, ist, dass
nicht die Interessen des Ver-
eins und der Fans im Vor-
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dergrund stehen, sondern
die eines einzelnen oder
einer Investorengruppe.

SCHALKE UNSER:
Warum sollte ein Investor
auch die Interessen eines
Fußballvereins teilen? Du
sprichst grad viel von Ein-
zelpersonen als Investor. In
der Bundesliga werden es
vielleicht mehr Unterneh-
men sein, die als Investor
auftreten. Aber deren Inte-
resse ist in erster Linie in
Vorteilen im Sponsoring be-
gründet. Puma investiert
beim BxB aus strategischen
Gesichtspunkten: Sie wollen
sich dort ihre Konkurrenz
vom Leib halten.

STUART:
Und sie bekommen auch
noch Mitsprache im Verein,
auch wenn diese durch die
50+1-Regelung gedeckelt
ist. Aber bestimmt investie-
ren hier schon jetzt einige
Unternehmen, um dann
beim Fall von 50+1 ihre An-
teile zu erhöhen und damit
ihre eigene Machtposition
zu stärken.

Vor allen Dingen ist es aber
so, dass der Verein nur ein-
mal Geld von den Investoren
erhält. Beim HSV hat man
bei der Ausgliederung im
Rahmen von „HSV plus“
den Mitgliedern das Ver-
sprechen gegeben, mit dem
eingenommenen Geld in die

ChampionsLeague zu kom-
men. Was daraus geworden
ist, kann man jetzt gut be-
obachten. Die ganze Diskus-
sion ist schon falsch. Die
Bundesliga ist nach der Pre-
mier League die zweit-
reichste Liga der Welt. Von
daher zieht das Argument
der mangelnden Wettbe-
werbsfähigkeit auch nicht.

ANTONIA:
Die Gefahr besteht ganz ein-
fach darin, dass wenige In-
vestoren über die Geschicke
eines ganzen Vereins 
entscheiden kön-
nen, ohne auch 
nur irgend je-
mandem Re-
chenschaft 
ablegen zu 
müssen.

Bei einem Ver-
ein, in dem der 
geschäftsführen-
de Vorstand Re-
chenschaft gegen-
über einem 
Aufsichts-
rat ab-
legen 
muss 
und 
in 

dem alle Mitglieder in einer
Mitgliederversammlung
über die Geschicke des Ver-
eins mitbestimmen, kommt
man auch zu besseren Ent-
scheidungen. Die Mitglieder
sind der Verein. Und wenn
der Verein nicht mehr mit-
gliedergeführt ist, dann gibt
es im Prinzip auch gar kei-
nen Verein mehr. Das ganze
Konzept eines Klubs exis-
tiert dann gar nicht mehr.

Wenn man sich manche
Ligen und Vereine an-

schaut, bei denen 
nicht mehr die

Mitglieder 
mitbe-

stimmen,
sieht 
man, 

wohin 
das 

führt: 
teure 

Eintritts-
preise, 

leere 
Sta-
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dien, keine Mitbestimmung
mehr. Man entfremdet sich
vom Verein, die Identifika-
tion geht verloren.

STUART:
Häufig kommt auch das Ar-
gument, dass „lokale Inves-
toren“ - wie Martin Kind in
Hannover oder Klaus-Mi-
chael Kühne beim HSV -
doch nur das Beste für einen
Verein wollen. Wir sehen
aber auch, dass dies nicht
gut funktioniert. Das Risiko
ist einfach zu groß, dass In-
vestoren in das Geschäft
eines Vereins eingreifen,
auch wenn sie die notwen-
dige Qualifikation dazu gar
nicht mitbringen.

ANTONIA:
Das Hauptproblem, das wir
sehen, ist, dass man als
Mitglieder danach einfach
nichts mehr in der Hand hat.
Man verkauft einmal Anteile
an einen Investor und diese
Anteile sind unwiderruflich
weg. Man kann vielleicht
noch mit Rückkaufoptionen
operieren, um damit zu ver-
suchen, noch irgendetwas
zu retten, aber auch das
dürfte rechtlich sehr
schwierig werden.

SCHALKE UNSER:
Ihr sprecht auf eurer Web-
seite häufig von „Good Go-
vernance“. Was versteht ihr
beim Thema Fußball darun-
ter?

ANTONIA:
Wir verstehen darunter
„gute Vereinsführung“. Da-
runter fallen verschiedene
Dinge: Demokratie, Trans-
parenz, Rechenschafts-
pflichten, finanzielle
Nachhaltigkeit - also nicht
mehr ausgeben, als man
verdient.

Wir sehen dabei, dass das
Konstrukt des eingetrage-
nen Vereins großes Poten-
zial hat. Letztlich steht und
fällt dieses positive Poten-
zial aber auch mit den Fans
und Mitgliedern und ihrer
Bereitschaft, sich zu enga-
gieren.

SCHALKE UNSER:
Nochmal zurück zur 50+1-
Regel: DFL-Geschäftsführer
Christian Seifert betonte erst

im Februar gegenüber der
Presse, dass es diese Regel
nur in Deutschland gibt.

STUART:
Das ist unwahr. In Schweden
gibt es die 50+1-Regel eben-
falls. Vor einigen Jahren war
diese Regel dort unter Be-
schuss, aber in einer fantas-
tischen Initiative der Fans -
auch mit Unterstützung
durch uns - haben sie es ge-
schafft, diese Regel zu hal-
ten. Herr Seifert weiß dies
auch, da haben wir oft
genug davon geredet. Die
schwedische Liga steht wie
die deutsche Liga wirt-
schaftlich sehr gut da, die
Vereine werden finanziell
nachhaltig geführt. Leider
wissen viele Journalisten
auch über die Situation in
Schweden nicht ausreichend
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Bescheid. Und dann werden
Aussagen von Herrn Seifert
unhinterfragt übernommen.
Wir werden in nächster Zeit
versuchen, die Erfolge in
Schweden auch nach
Deutschland zu transportie-
ren.

ANTONIA:
Auch in anderen europäi-
schen Ländern denkt man
darüber nach, die 50+1-
Regel einzuführen. Zum
Beispiel in Spanien: Dort
gibt es grad eine Debatte im
Parlament, weil sich die
Parteien in die Führung der
Fußballvereine einmischen
wollen, denn dort nimmt die
finanzielle Misswirtschaft
überhand. Es wird disku-
tiert, ob man die 50+1-Re-

gelung auch in der spani-
schen Liga verankern sollte.
Man kämpft dort für etwas,
was man schon lange verlo-
ren hat. 

Und der einzige Weg, der
hier noch eine Lösung ver-
spricht, ist der, über das
Parlament zu gehen. In der
Europäischen Union ist eine
- allerdings nicht bindende
- Resolution verabschiedet
worden, dass die 50+1-Regel
als positiv gesehen wird,
weil sie den Mitgliedern die
Möglichkeit gibt, über das
Schicksal ihres Vereins mit-
zubestimmen.

SCHALKE UNSER:
Auf Schalke gibt es aktuell
starke Bekenntnisse zum

eingetragenen Verein - so-
wohl vom Vorstand als auch
vom Aufsichtsrat. In der
Satzung ist eine Dreiviertel-
mehrheit auf einer eigens
einzuberufenden Mitglie-
derversammlung erforder-
lich, um den Verein
überhaupt für Investoren zu
öffnen. Eine Öffnung für In-
vestoren könnte daher rea-
listisch eigentlich nur durch
äußere Einflüsse forciert
werden.

ANTONIA:
Wichtig ist, die Mitglieder zu
informieren. Es muss den
Mitgliedern klar werden,
dass es eigentlich das
Dümmste ist, was man als
Fan machen kann, sein Mit-
bestimmungsrecht freiwillig
abzugeben. Wenn das ein-
mal weg ist, kriegt man es
nie zurück. Das muss einem
klar sein.

Vielleicht ist das Beispiel aus
Hamburg da auch nochmal
ganz gut: Die Ausgliede-
rungsdiskussionen haben
dort Jahre zuvor angefan-
gen, bevor die Ausgliede-
rung durch die Mitglieder
beschlossen worden ist. Der
HSV Supportersclub hatte
sich zwar immer so geäu-
ßert, dass der Verein und die
Mitbestimmung bleiben
müssten, aber die Kampa-
gne zum Erhalt des einge-
tragenen Vereins fing zu
spät an. Die Masse an Mit-
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gliedern war da nicht mehr
zu motivieren.

Die Kultur auf Schalke ist
eine andere. Aber ich denke,
dass es das Gefährlichste ist,
was deutschen Fans passie-
ren kann, dass diese glau-
ben, sie müssten das Thema
nicht diskutieren und sie
wären mit einer Dreiviertel-
mehrheit auf der sicheren
Seite. Das könnte zum Trug-

schluss werden, vor allem,
wenn der Verein sportlich
mal mit dem Rücken zur
Wand steht und die Millio-
nen einer Ausgliederung zu
verlockend sind.

STUART:
In Hamburg hatte der HSV
60.000 Mitglieder und der
Supportersclub 55.000 Mit-
glieder. Viele haben gedacht,
dass sie da quasi unschlag-

bar wären. Aber da hat auch
die sportliche Misere eine
große Rolle gespielt. Der
Supportersclub wurde quasi
als Sündenbock dargestellt,
weil sie die Investoren ver-
hinderten.

Auf Schalke haben wir den
Vorteil, dass wir aktuell auf
dem zweiten Platz stehen.
Aber lass uns mal auf Platz
17 stehen, dann geht die
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Diskussion ganz schnell in
eine andere Richtung. 

Und dann ist irgendeiner
schuld. Auch auf Schalke
gibt es genügend Fans, die
meinen, man müsste mit
dem modernen Fußball mit-
ziehen und wir brauchen In-
vestoren. Und alles, was ihr
da sagt, das ist von anno da-
zumal und nicht mehr rele-
vant. Ich denke, es muss
nicht viel passieren, dass
das kippen kann. Das darf
man nicht auf die leichte
Schulter nehmen.

Ich habe beim HSV hautnah
miterlebt, wie schnell dort
die Stimmung gekippt ist.
Und die haben am Ende mit
87 Prozent für die Ausglie-
derung gestimmt. Das muss
man sich mal vorstellen.

Nun wird es eine Grund-
satzdiskussion zu 50+1
geben. Manche Fanorgani-
sationen verweigern sich
dieser Diskussion, weil sie
sagen, dass diese Diskussion
bereits vor drei Jahren ge-
führt und entschieden
wurde. Ich kann das zwar
nachvollziehen, aber diese
Grundsatzdiskussion wird
kommen - ob wir wollen
oder nicht. Da sehe ich die
Gefahr, dass wir uns als
Fans nicht geeignet darauf
vorbereiten. Das ist wie beim
HSV: Als die das gerafft
haben, war es schon zu spät.

ANTONIA:
Wenn die Fans jetzt nicht
zusammenkommen und
eine vereinte Stimme und
Position formieren können,
dann fährt das Ding ab. Und
selbst wenn es auf Schalke
nicht passiert, dann fährt es
erst woanders ab. Und dann
gerät der Verein FC Schalke
04 auch weiter unter Druck.
Wir wollen und hoffen, dass

sich die Fans in Deutschland
formieren, eine gemeinsame
Position finden und dafür
sorgen, bei jedem einzelnen
Verein, dass die Mehrheit
der Mitgliedschaft hinter
50+1 steht. Das ist harte Ar-
beit, aber nötig.

SCHALKE UNSER:
Vielen Dank für das Ge-
spräch. Glückauf!
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Merchandise für die Kleinen

Alles für Erziehungsversager
(axt) Kein Verein kann es sich nehmen lassen, eine wichtige Kundschaft
auszuklammern: hormonell verwirrte Exemplare der Spezies „Mensch“,
kurz gesagt, Eltern. Für deren Kinder - oder, wie man im Fußballmar-
keting betont, „Kids“, gibt es ziemlich viel. Und auch ziemlich viel Müll.

Köln hat wohl an seinen Ta-
bellenplatz gedacht und bie-
tet einen Beißring an. Guter
Plan, obwohl so, wie die
spielen, im Zweifelsfalle ein
Beißholz die beste Wahl
wäre. Das wäre wohl günsti-
ger als 14,95 Euro. Womit
das Teil in der Größenord-
nung einer Eintrittskarte
liegt - sicher kein Zufall.

Für die etwas größeren Kin-
der gibt es übrigens für laue
19,95 Öcken die „Mütze
Böckchen“ - also, liebe Kin-
der, wenn Ihr beim nächsten
Halloween die Nachbarn er-
schrecken und Euren Eltern
einen Grund liefern wollt,

Euch zur Adoption freizuge-
ben, immer her damit.
Damit zum Jugendamt und
Ihr seid die Alten los.

Mainz 05 liefert dagegen bei
Babybekleidung nur eine
weiße Seite. Mit Neuzugän-
gen scheinen die Mainzer
nicht zu rechnen. In Köln
wäre das anders, ich sag
mal, so gegen November
sollte hier ein Babyboom
reinschneien. Tja, Helau ist
eben nicht Alaaf.

Hoffenheim wiederum hat
gar keine eigene Abteilung,
um die Kinder nachhaltig zu
versauen. Fündig wird man

nur in der Abteilung „Ge-
schenke“ - praktischerweise
gilt hier „alles unter 20
Euro“. Wobei, geschenkt ist
da eigentlich auch noch zu
teuer.

Versprochen, gehalten: Nur
9,99 kostet das TSG-Freun-
dealbum*. Voller schöner
weißer Seiten, die wohl auch
weiß bleiben werden, selbst
wenn sich die ganze aktive
Fanszene dort einträgt. Als
Klopapier-Abreißheft ist das
Teil aber deutlich zu teuer.
Um sich zu trösten, wenn
man mit TSG-Klamotten
einsam auf dem Schulhof
steht - wenn einen nicht ge-
rade die Klassenkameraden
umringen, um Dich zu ver-
spotten -, gibt es die TSG-
Bonbons für laue 2,49 Euro.
Um sich Freunde zu kaufen,
reicht das Taschengeld wohl
nicht, da muss man schon
eine Software-Firma grün-
den.

Leverkusen glänzt mit dem
Schlabberlatz „Torjäger“ für

*Rechtschreibfehler korrigiert.
Die Red.
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7,99 Euro. Na, wenn das mit
der frühkindlichen Prägung
mehr als nur ein Gerücht ist,
dann haben wir in 17, 18
Jahren tatsächlich ein Team,
bei dem auch mal einer das
Tor trifft. Wenn andere Ver-
eine die nicht vorher wegge-
kauft haben. 

Stark im Preis reduziert ist
das Sandkasten-Set von
Bayern München: nur noch
6,96 Euro. Die Frage „wer
hat mein Schippchen ge-
klaut“ dürfte damit endgül-
tig der Vergangenheit
angehören. 

Auf den Spielplätzen wird
man wohl eher ein Heulen
hören: „Der hat mir mit
meinem Schippchen so
lange auf den Kopp ge-
kloppt, bis dat kaputt war!“
(Liebe Kinder, macht das
nicht zu Hause nach. Oder
lasst Euch wenigstens nicht
dabei erwischen.)

Da man weiß, dass rund um
die Arroganz-Arena Schnee-
räumen bei winterlichen
Spielen keine Tradition hat,
gibt es eine günstige Alter-
native: Für nur 9,06 Euro -
ebenfalls reduziert - kann
man einen Schneeflitzer er-
stehen, um damit schnellst-
möglich zum Parkhaus zu
kommen, das nur unwe-
sentlich mehr kostet. Wobei,
liebe Münchner: Unter
einem „Flitzer“ stellen wir
uns was anderes vor. Aber
das kommt Euch bei Eurem
klinisch-reinen Fußball-
kommerz wohl nicht in den
Sinn.

Und zu guter Letzt wollen
wir Euch nicht das 3D-Puz-
zle-Nachtlicht* vorenthal-
ten. Leuchtet wie die Arena
bei Nacht, ist aber mit 29,95
Euro nicht ganz so teuer und
es muss auch kein Natur-
schutzgebiet dafür leiden.

In fürchterlichen Farben
gibt es den BxB-Babybody
„Mein erstes BxB-Trikot“*.
Wir fügen hinzu: Hoffentlich
auch das letzte. Und Kinder,
schön Euer Rizinusöl trin-
ken, wenn Ihr das anhabt.

Für nur fünf Euro bietet
Gladbach Kindergläser an.
Tja, schade, da müsst Ihr
noch ein paar Jahre warten,
bis Ihr Euch damit die Spiele
Eurer Fohlen schönsaufen
könnt, liebe Kinder.

Für nur 3,95 Euro könnt Ihr
übrigens all Eure Freunde
einladen, liebe Fohlenkids.
Und wenn wer nicht kann,
in Hoffenheim wartet sicher
noch jemand, der verzwei-
felt Kontakt sucht. Für 9,95
Euro könnt Ihr dann alle zu-
sammen mit dem Beachball
spielen. Von Fußball habt Ihr
ja offensichtlich beide keine
Ahnung.

Die Eintracht punktet mit
einem Fidget-Spinner* für
9,95 Euro. Falls Ihr nicht
wisst, was Ihr damit anfan-
gen sollt, liebe Kinder: So
geht es Eurem Team mit
dem Ball häufig auch.

Für 14,95 könnt Ihr Euch
noch das Eintracht-Wim-
melbuch* dazu kaufen und
damit die taktische Einstel-
lung realistisch nachstellen
- nur deutlich weniger
chaotisch.
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Und damit Ihr das auch alles
schön auf die Tapete schrei-
ben könnt, gibt es für 3,95
Euro auch noch den Edding
dazu.

Eher jämmerlich kommt
Augsburg dazu. Ganze fünf
Artikel gibt es für Babys -
erbärmlich. Womit das wohl
unter Eure „Corporate iden-
tity“ fällt.

„Babykleidung und süße
Fanartikel für kleine Fans“,
verspricht der HSV. Das
„HSV-Kleidchen“* für
24,95 fällt da sicher nicht
drunter.

Bei der Hertha ist die Rubrik
„Wetten“ auf den ersten
Blick zu finden; den Fan-
shop muss man weiter
unten suchen. Ja, da muss
man halt Prioritäten setzen. 

Aber das Scrollen lohnt sich
nicht, ist die Nullachtfuff-
zig-Standard-Kollektion,
die alle Vereine im Sorti-
ment haben. Gleiches in
Bremen und auch in Wolfs-
burg. Hier hat man immer-
hin die Wahl zwischen den
Kategorien „Nike“, „Texti-

lien“, „Baby“ und „Wölfis
Welt“. In dieser Rubrik gibt
es auch die richtig geilen Sa-
chen - muss man halt eben
vorher Mitglied im Wölf-
chen-Club werden, ätsch!

Dagegen punktet Hannover
mit was Originellem: dem
Laufrad für 94,46 Euro.

Ja, auch bei Rattenball gibt
es einen Fanshop, wenn
auch keine richtigen Fans.
Aber mit Kommerz, da
kennt man sich halt aus -
sollte man denken. Zualler-
erst kann man wählen, wel-
chen Retortenverein man
denn geil findet. Schließlich
ist man nicht Fan eines Fuß-
ballvereins - „support your
local team“ und so, sondern
findet „Red Bull“ einfach
geil. Ist ja auch wichtiger als
dieses Fußballgedöns. 

Dann noch schnell zu
„Youth“ geklickt und fed-
dich ist die Laube. Kann man
übrigens noch ändern, unter
„Geschlecht“ findet man
„Herren“, „Damen“ und
eben „Youth“. Ja, liebe poli-
tisch Korrekte, so wird mal
richtig gegendert. Und was

findet man? Ein paar Müt-
zen, Strampler und Minitri-
kots. Egal, kauft ja eh keiner
den Scheiß.

In Freiburg gibt es für die
ganz Kleinen für 0,35 Euro
den Luftballon „Füchsle“.
Aber nicht heulen, wenn
Euch die Ordner die Dinger
abnehmen. Die verstehen
mit sowas nämlich erfah-
rungsgemäß keinen Spaß!
Und keine Panik, bis zu
Eurem 18. Geburtstag ist
auch das Stadionverbot vor-
bei. Das dann für den neuen
Kommerztempel gelten
würde.

Nur an Windeln hat sich bis-
her keiner ‘rangetraut -
schließlich machen die nur
den Anhängern des Erzriva-
len Freude. Allenfalls eine
Windelbadehose finden wir
in Stuttgart für 12,95 - zu-
züglich Versandkosten, wie
die betonen - Euro. Ansons-
ten ist das Sortiment auch
eher Standard. Weil sie das
wussten, haben sie die Ru-
brik deshalb „jung und
wild“ getauft.
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FCN-Ecke

Die große Chance ...
… auf einen Beitrag im SCHALKE UNSER 94 wollte ich mir nicht entge-
hen lassen. Zumal ich nach einer Pause nun auch wieder Themen habe
und - privat bedingt - mehr Motivation verspüre. Wer sich von mir nicht
ausreichend informiert fühlt, möge donnerstags von 20 bis 22 Uhr dem
Nürnberger Sender „Radio Gong“ lauschen und rot-schwarze Neuigkei-
ten aufsaugen.

… mit dem Arsch wieder
alles einzureißen, was wir
seit Beginn der Saison auf-
gebaut haben, wollen wir
uns natürlich so lange wie
möglich bewahren. Torlose
Spiele in Bochum und Biele-
feld sind durchaus zielfüh-
rend, die Derby-Niederlage
das Sahnehäubchen. Laut
dem damals noch nicht ge-
wählten Bayerischen Minis-
terpräsidenten gilt: „Es ist
leider eine uralte ´Regel´,
dass wir zu oft gegen Fürth
verlieren.“ Vielleicht kann er
in seiner neuen Funktion ja
ein Gesetz erlassen, das
Nürnberg hilft. Dennoch
hege ich keinen Groll, gab es
doch auch im Hinspiel einen
Auswärtssieg. Und mal ehr-
lich: Wir mussten schon
schlimmere Saisons aushal-
ten – vergangenes Jahr gab
es gar keine Punkte und ab-
gesehen davon kann nicht
jedes Derby 4:4 ausgehen.

… auf den Aufstieg besteht
aller Voraussicht nach eben-

falls bis zum Saisonende.
Und die Ausgangslage ist
besser als in den letzten
Jahren. Eine Lokalzeitung
erklärte nach der Niederlage
in Bielefeld treffend, dass
vier Punkte Vorsprung auf
Platz drei viel besser sind als
vier Punkte Rückstand auf
Platz zwei. Das hat hoffent-
lich jeder Stadionbesucher
verinnerlicht und unterlässt
Unmutsbekundungen. Ich
stehe absolut hinter dem
Aufruf, die jungen Spieler zu
unterstützen und so viel
Druck wie möglich von ihren
Schultern zu nehmen.

… sich Gehör zu verschaffen
hat man bei „Hörluchs“,
einem regionalen Unterneh-
men in der Nähe meines
trauten Heims. Hörluchs ist
ab sofort offizieller Werbe-
partner und macht sich per
Firmenlogo auf dem rechten
Ärmel breit. Ja, auf dem
rechten Ärmel. Keine Angst,
die DFL hat nichts dagegen
und muss auch nicht Platz

machen. Schließlich geht es
hier lediglich um zwei Tri-
kots fürs FIFA-eSports-
Team unseres FCN.
Zusätzlich bekommen die
beiden Spieler auch maßan-
gefertigte Kopfhörer. Mögen
sie ihnen Erfolg bringen. –
Vielleicht kriegt man von
diesem Ausrüster ja auch
Ohrstöpsel für den Fall von
Pfeifkonzerten. Dann
bräuchten wir aber nicht nur
zwei Paar, sondern elf bis
vierzehn, und natürlich erst,
sobald unsere Mannschaft
mal wieder schlecht spielt.

… einen Zuschauerrekord in
Liga 4 aufzustellen, konnten
wir nicht nutzen. Das
musste bei Temperaturen
um den Gefrierpunkt und
mit dem Wissen, dass auch
eine Woche vorher keine
26.000 das Zweitligaspiel
gegen Duisburg sehen woll-
ten, nicht verwundern. Die
60er reisten mit 14.000 Fans
an, wir fanden uns mit we-
niger als 4000 in der Nord-
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kurve ein. Somit waren im
Stadion knapp 13.000 zu
wenig, um den Aachener
Rekord zu knacken, gleich-
zeitig aber auch fast 18.000
zu viel für unseren ÖPNV.
Man hätte Wochen vorher

schon wissen können, mit
welcher Anzahl an Gästefans
zu rechnen ist, und es war
auch keine Überraschung,
dass ein Großteil davon auch
mit den Öffentlichen bis
zum Hauptbahnhof reiste.

Nur bis zum Bahnhof, weiter
ging es dann erstmal nicht
mehr, da keine Sonder-S-
Bahnen eingesetzt wurden,
sondern lediglich die regu-
lären (Kurz-)Züge. Gütig
wie der VGN nun mal ist,
hatten manche zumindest
den außerplanmäßigen Halt
Frankenstadion im Fahrplan
stehen und mit lediglich 15
Minuten Verspätung konnte
das Spiel auch schon ange-
pfiffen werden. Übermäßi-
gen Zuschauerandrang in
einem lediglich zu einem
Drittel gefüllten Stadion hat
man auch nicht alle Tage.

… auf ein gut besuchtes Sta-
dion in der Zweiten Liga sah
der FCN durch den Verkauf
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von Kombi-Tickets. Wer
sich gegen Heidenheim ins
Stadion mühen wollte,
durfte beim Kartenkauf auch
gleich das identische Ticket
für den 34. Spieltag erwer-
ben. Durch diesen genialen
Schachzug kann beim letz-
ten Spiel wie eh und je von
einem vollen Stadion ausge-
gangen werden und fürs
Spiel gegen Heidenheim
(drei Wochen nach Erstellen
dieses Textes) zeichnete sich
auch eine angemessene Ku-
lisse ab. Ein noch genialerer
Schachzug ist es natürlich,
sich bereits vor Saisonbe-
ginn beim Kartenkauf fürs
erste Heimspiel gleich noch
die Tickets für die 16 folgen-
den zu gönnen. Das nennt
sich Dauerkarte und macht
für mich seit vielen Jahren
Sinn.

… ein weiteres Mal wegen
des FCN nach Südtirol zu
kommen, steigt. Michael
Köllner war am 7. März ein
Jahr Cheftrainer und wird
seine Kontakte und persön-
lichen Vorlieben hoffentlich
im Sommer erneut einbrin-
gen dürfen. Es bleibt da nur
zu hoffen, dass das Trai-
ningslager noch in xden
bayerischen Sommerferien
stattfindet, ansonsten dürfte
es in Südtirol erstens eng
und zweitens teuer werden.
Die Alternative lautet Nicht-
aufstieg und ist somit doch
keine.

… auch weiterhin talentierte
Spieler abwerben zu können,
bleibt dem FC Schalke 04 er-
halten. Unser Nachwuchs-
leistungszentrum hat auch
in der jüngsten Bewertung
wieder drei Sterne erhalten.
Das soll Bestätigung und
Ansporn sein, mit unseren
finanziellen Mitteln bleiben
nur die Ausbildung, die
Etat-Erhöhung durch den
Aufstieg in die Erste Liga
oder eben ein Dauerauftrag
aus Gelsenkirchen.

… 50 Jahre nach der letzten
Meisterschaft zumindest
mal wieder ins Oberhaus

aufzusteigen, muss der
Glubb aber jetzt auf jeden
Fall nutzen!

… auf weitere FCN-Ecken
existiert durchaus, daher
verbleibe ich bis zum nächs-
ten Mal mit rot-schwarzen
Grüßen

Pater Noster

P.S.: Dank meines
Smartphones konnte ich
beim Spiel gegen Duisburg
ein Foto zum Thema
Smartphone-Verbot schie-
ßen.
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Der Nordkurwenkommentar

Nich‘ in zehn Jahren, aber hier: der Herr
Watzke, Stephen Hawking und Kevin Groß-

kreutz mit datt Weiße in Vogel-Kacke.

Mahlzeit und wärmstens
willkommen auf die Seiten
von dein SCHALKE UNSER-
Derby-Nordkurwenkom-
mentar. Mahlzeit, du
frivoler Freund facettenrei-
cher fehlfarbiger Fehlfunk-
tionen (ich sach nur
Salzburch!), du burgstalliger
Bewunderer blau-weißen
Budenzaubers, du könichs-
blauer Kenner köstlicher
Kantersiege, du glorreicher
Gelsenkirchener Genießer
geilster Galavorstellungen,
du nichfürmöglichgehalte-
ner nordkurwiger naldoes-
ker nullvierer Nachspiel-
zeitausgleichstreffer, Mahl-
zeit, du Nummer Eins im
Pott. 

Die Frage, die ich mir jetz
schonn seit ein paar Tagen
gestellt hab, watt tust du
denn außer ausgefallener
alberner Alliterationen
schönbeklopptlustiges für
dein SCHALKE UNSER
schreiben, nullvier Wochen
vorher …. vor allem wenn
datt dann am Spieltach, wo
du dein frischfröhliches
SCHALKE UNSER bei furcht-
losen Freiwilligen anne
Arena abgreifen kanns,

gegen die großkreutzigen
gelbschwarzen Gegenpole
von die großartigen Gelsen-
Grubenboys geht?

Und gernst verrate ich
vorab: Hans-Joachim
Watzke und Stephen Haw-
king kommen in ein Satz
vor, Kevin Großkreutz weiß
nich, watt datt Weiße in Vo-
gelkacke iss, dann sind noch
zehn Jahre ein Thema und
übberhaupt: Die Anderen
sind doof. Macht dich hof-
fentlich ein bissken neugie-
rich!?!? Na dann lies bitte
weiter.

Weil ganz sicher has du datt
seinerzeit auch irgendwo
aufgeschnappt, datt der Ge-
schäftsführer der Borussia
Dortmund* GmbH & Co.
KgaA, der Herr Watzke,
auffe letzten Aktionärsver-
sammlung in sein bekannt
bescheidenden Brustton zur
allgemeinen Belustigung
brachte, datt die Schalker in
zehn Jahren nich mehr an
ihn und sein fiesen Aktien-
verein vorbeiziehen tun. 

Ganz so verwerflich iss datt
jetz ja ersma nich, schließ-

lich kann mann sich locker
ausmalen, datt Gägs gegen
uns da grundsätzlich gut
ankommen. Und bei uns
umgekehrt ja eigentlich
auch, wieso sollten wir uns
auch Schuhe anziehen?

Nee, verwerflich nich, abber
machen wir uns ma nix vor:
Ganz richtich iss datt nich.
Und zehn Jahre iss schomma
ne Zeit, in der im Fußballge-
schäft verdammt viel pas-
sieren kann. 

Zehn Jahre, da kanns du datt
schaffen, von Karlsruhe aus
zum Torwart-Titan übber
hochgehandelter Manager
(Streuselkuchen wird gerade
gereicht) und TV-Experten
endlich zum Cashout-King
zu werden, deine Wette in
festen Händen.

Zehn Jahre, da kanns du
theoretisch fünf Ma ab- und
auch mal widder zurück
aufsteigen. Oder direkt ein
paar Ma inne Relegation
spielen, oder 37 verschie-
dene Träner, Vorstands-
und Aufsichtsratsvorsit-
zende haben. Porsche, Gen-
scher, Hallo HSV. 
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Zehn Jahre lang wirs du
Deutscher Meister und keine
Sau interessiert datt.

Zehn Jahre, da kanns du datt
auch schaffen, ein Verein
komplett kaputt zu machen.
Nich, datt mir datt persön-
lich leid täte, dafür gab datt
inne fiesen Vergangenheit
zuviel krasse Sachen am
Betzenberch (und auch die-
sen Zahnarzt von da), abber
trotzdem Toi! Toi! Toi!
annen 1.F.C. Kaiserslautern,
wenn datt denn künftich
und endlich gegen Sonnen-
hof Großaspach, den VfR
Aalen oder die Sportfreunde
aus Lotte geht. 

In zehn Jahren hat Kevin
Großkreutz geschnallt, watt
datt Weiße in Vogelkacke
iss.**

In zehn Jahren kanns du
dreima in Rente gehn,
Cando Gassi führen und
widder auffe Tränerbank
zurückkommen.

Zehn Jahre, gefühlt, dauert
datt inzwischen nach ein
Tor bis der Videoschieds-
richter ma seine ultimative
Entscheidung verkünden
tut. Meine Theorie iss ja,
datt datt am Standort Köln
liegt, weil se da eh ne lange
Leitung haben.

Noch in zehn mal zehn Jah-
ren werd ich den Zahnarzt
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aus Kaiserslautern verflu-
chen.

Zehn Jahre und eine Kiste
Veltins pro Woche, macht
insgesamt 520 Kisten und
10.400 Kronkorken. Und
‘nen ganz leichten Leber-
schaden.

Abber nomma zurück zu den
Statement (wie mann so
sacht) von den Herrn
Watzke. Denn soooo super-
schnieke, wie der immer tut,
scheint datt bei denen nu
auch nich zu sein. Datt fängt
ja schonn damit an, datt die
ihre Spieler immer in so
fiese gelbschwarze Anzieh-
sachen packen. Von daher
habbich auch echt allergro-
ßes Verständnis für die
Sportskollegen Dembele und
Aubameyang, datt die darauf
einfach kein Bock mehr hat-
ten. Watt tun se hinterlas-
sen? Statt schwarzer Erde
nur verbrannte Erde. Echte
Diebe.

Apropos Dieb. Diebisch ge-
freut hat den verwöhnten
Fußballfan doch der  herzer-
frischende offensive Fuß-
ball, den die Gelbschwatten
noch zu Beginn der Säson
gespielt haben, oder? War
auch beeindruckend und gar
nich so langweilig wie mann
datt sons von denen kennt.
Foetball total! Und watt iss’
der Dank an Peter Bosz?
Schmeißen die den dafür

raus. Und dann warten die
extra noch ein Spiel, damit
datt bloß nich’ heißt, datt er
von uns Schalkern rausge-
kegelt wurde.  

Abber dafür haben se nu mit
Peter Stöger die Litfasssäule
der Fußball-Bundesliga
auffe Bank. Richtich, der
Wiener Kölner Lüdenschei-
der Mönchengladbacher***.
Chapeau zu sein weltraffi-
nierten, taktischen Kniff,
ein Marco Reus ma widder
spielen zu lassen, Wahn-
sinn. Warum iss der Bosz da
bloß nie drauf gekommen? 

Und ein zweites Chapeau:
Zweima in eine Säson im
Europacup rauszufliegen, iss
sicher auch nonnich so vie-
len Tränern gelungen. Abber
Kopf hoch, im Achtelfinale
auszuscheiden iss absolut
keine Schande. Da kann er
sich auf eine Stufe mit Josè
Mourinho stellen. Abber,
zum Einen: Datt ging gegen
Österreicher! Und, zweitens,
wir kenn ein Träner, der iss
inne ersten Runde rausge-
flogen und hat datt Dingen
am Ende noch gewonnen.
Datt Schönste daran iss:
Mittem geilsten Club der
Welt.

Fassen wir für heute zusam-
men: Zehn Jahre sind
manchma gar nich so lang,
wie uns doch fröhlich die
aktuelle Entwicklung der

Geschichte zeigen tut. Soso,
die Schalker kommen also in
zehn Jahren nicht mehr an
die KG aA ausse Nähe von
Lüdenscheid ran … 

… abber um Zeit und Raum
vernünftich zu verstehn,
musst du schonn so sensa-
tionelle Synapsen wie Ste-
phen Hawking haben und
schomma gar nich den
Herrn Watzke glauben.

Gutgeh’n, 
Euer

* Meine Perle und ich tun
immer fünff Euro in ein Spar-
schwein, wenn einer von uns
Dortmund sacht (Kacke! Datt
sind jetz schon widder zehn).
Apropos Kacke:

** Auch Vogel-Kacke.

*** OH! Gerade reingekom-
men: Adhoc-Meldung: Nach
der Derbyniederlage, nee sorry,
nach ein 0:0 gegen Bayer Le-
verkusen iss Peter Stöger noch
am Abend vom 21.04.2018 ent-
lassen worden. Nachfolger
wird Dieter Hecking, der ein
Tach vorher bei Gladbach ge-
schasst wurde. Peter Stöger
wird direkt neuer Träner in
Mönchengladbach. 

Ich wünsche: Toi! Toi! Toi!
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Supporters Club

Warm durch die Nacht in Gelsenkirchen

(sc) Auch bei uns in Gelsenkirchen gibt es sie, viel zu viele Menschen,
die sich aus verschiedensten Gründen eine warme Mahlzeit oder gar ein
Obdach nicht leisten können. Daher wurde im Dezember 2014 eine Bür-
gerinitiative mit dem Namen „Gelsenkirchen packt an - Warm durch die
Nacht e.V.“ (WDDN) gegründet.

Ziel der Initiative ist es, Ob-
dachlose und Bedürftige
abends mit heißer Suppe,
Obst, Kaffee und Tee zu ver-
sorgen, um „warm durch die
Nacht“ zu kommen. Ebenso
dazu gehören Begegnungen,
Zuhören und Gespräche „auf
Augenhöhe“, ohne etwas zu
bewerten, in Frage zu stellen
oder gar zu schimpfen
(mehr Infos dazu auch
unter: www.gepa-wddn.
ruhr).

Schon mehrfach hat der
Supporters Club e.V. in den
vergangenen Jahren die Ini-
tiative auf unterschied-
lichste Art und Weise
unterstützt, beispielsweise
mit Geld– oder Sachspen-
den. Am 23. März bescherten
die Supporters den obdach-
losen Gästen einen schönen,
unvergesslichen Abend. Mit
dem Überschuss aus dem 04.
Schalker Adventssingen in
der Kampfbahn Glückauf
wurden mehr als 50 Gäste
von WDDN zu einem Abend-
essen in das Supporters-
Clubheim „SChacht 6“

eingeladen. Dazu wurden sie
zunächst von einem Reise-
bus an der WDDN-Anlauf-
stelle in der Gelsenkirchener
Innenstadt abgeholt und
zum altehrwürdigen Schal-
ker Markt chauffiert. 

Dort erwarteten bereits
zahlreiche Mitglieder des SC
ihre Gäste, begleiteten diese
zu ihren dekorierten Ti-
schen. Wie in einem guten
Restaurant wurden die Gäste
von da an den ganzen Abend
durch die kellnernden Sup-
porters an
ihren Ti-
schen be-
wirtet und
durften sich
an einem
Buffet so
richtig den
Bauch voll-
schlagen.  

Zum Ab-
schluss des
Banketts gab
es für jeden
e i n z e l n e n
Gast zur Er-

innerung an den wunder-
schönen Abend noch ein
kleines Geschenk: einen kö-
nigsblauen Schalke-Schal.
Und so stiegen am späten
Freitagabend ziemlich viele
satte und vor allem glückli-
che Menschen wieder in den
Reisebus, um zurück in die
Innenstadt gebracht zu wer-
den. Zurück blieben auch
ziemlich glückliche Suppor-
ters, welche sich mit dem
Versprechen verabschiede-
ten: „Wir sehen uns wie-
der!“
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UGE-Kurve

Europa hat uns bald zurück!
Glückauf Schalker, gleich zu Beginn des Jahres 2018 möchten wir einmal
mehr allen Schalkern ein dickes Dankeschön für die Choreospenden in
der stolzen Höhe von 23.006,78 Euro aussprechen. Ohne eure Spenden
könnten wir die Kurve nicht in diesem Umfang zum Strahlen bringen.
Danke!

Beim ersten Heimspiel im
neuen Jahr wurde vor dem
Anpfiff auf dem Rasen ein
Meilenstein für unser
„Kunstrasen fürs Kinder-
heim“-Projekt gesetzt. Dem
Kinderheim St. Josef konnte
ein Scheck über 27.170,50
Euro aus dem Verkauf des
Nordkurven-Kalenders 2018
überreicht werden. 

Mit unserem Spruchband in
Ingolstadt nach der schwa-
chen letzten Saison: „Wir
danken der Mannschaft,
dass sie uns auch in diesem
Jahr so zahlreich hinterher
gereist ist“ gewannen wir
den „Fußballspruch des Jah-
res 2017“, welcher mit
einem Preisgeld von 5000
Euro für soziale Zwecke be-
lohnt wurde. Dieser Gewinn
fließt ebenso wie die Erlöse
von 4085 Euro aus den Tri-
kotversteigerungen in dieses
Projekt. Wir sind stolz auf
das mittlerweile enge Ver-
hältnis unserer Gruppe zum
Kinderheim und freuen uns
auf die Realisierung des
Projekts.

Darüber hinaus waren wir
als Gruppe zuletzt eine
Woche lang mit den ehren-
amtlichen Mitarbeitern von
„Gelsenkirchen packt an –
Warm durch die Nacht e.V.“
unterwegs und haben jeden
Abend warme Gerichte an
bedürftige Personen verteilt.
Die gemeinsame Arbeit hat
die Bindung zu dieser Insti-
tution und ihren Helfern
weiter gefestigt, sodass wir
uns darauf freuen, ein wei-
teres Projekt ankündigen zu
dürfen. 

Die Spenden der letzten Sai-
soneröffnung werden wir
dafür einsetzen, dem Team
einen eigenen Transporter
zu kaufen. Dieser soll nach
Rücksprache mit den ver-

antwortlichen Personen die
tägliche Arbeit erheblich er-
leichtern. Wir sind guter
Hoffnung, nach diversen
Besichtigungen verschiede-
ner Fahrzeuge bald das pas-
sende zu finden und hier in
den kommenden Wochen
Positives vermelden zu kön-
nen.

Aus sportlicher Sicht ist das
Jahr 2018 nicht so rund an-
gelaufen wie erhofft. Die
konstanten Leistungen wie
zuletzt in der Hinrunde
konnte die Mannschaft lei-
der nicht zeigen und so
startete das Fußballjahr mit
einer Niederlage in Leipzig.

Kurz darauf endete endlich
die Unruhe um Goretzka. Er
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wechselt also ablösefrei zum
großen FC Bayern. Na dann,
tschüss! Wie heißt es doch
so schön, Reisende soll man
nicht aufhalten. Daran an-
knüpfend, wurde er beim
Warmmachen gegen Han-
nover mit dem Spruchband
empfangen: „Weder Kohle
noch Titel sind mehr wert
als unser Verein! Wer das
nicht schätzt, kann sich so-

fort verpissen.“ Leider tat er
uns diesen Gefallen nicht,

sodass er uns bis Saisonende
noch erhalten bleibt. Dass
wir nicht alleine mit dieser
Haltung waren, hörte man
an den lauten Pfiffen im
Stadion, sobald er den Ball
bekam. Seine Leistungen in
den letzten Spielen zeigen
jedoch, dass er bis zum
Schluss alles geben wird und
gut spielen will. Ob jetzt für
Schalke oder vielmehr für
seinen möglichen Einsatz
bei der anstehenden Welt-
meisterschaft, bleibt aller-
dings fraglich.

Zu diesem Spiel gegen Han-
nover war zusätzlich eine
kleine Choreographie im
Unterrang der Nordkurve zu
sehen, womit die neue
„Nordkurve Gelsenkir-
chen“-Zaunfahne würdig
eingeweiht wurde. Ein Ver-
ein ist nichts ohne seine
Fans. Davon hat Schalke
verdammt viele und diese
sind vielfältig und verschie-
den. Verschieden in Her-
kunft, Alter, Geschlecht und
in der Art, ihren Stadionbe-
such zu leben. 

Wer sich entscheidet, in der
Nordkurve zu stehen, geht
eine Verpflichtung ein. Die
Verpflichtung, 90 Minuten
Vollgas für diesen Verein zu
geben. Die Nordkurve ist das
Herzstück und trotz ihrer
Vielfältigkeit die Einheit
hinter ihrer Mannschaft,
und dafür steht diese Fahne.
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Ein Highlight dieser Saison
war auf alle Fälle die Son-
derzugfahrt nach Stuttgart.
Aufgrund der regen Nach-
frage wurde noch ein Wag-
gon zusätzlich geordert,
sodass es mit 600 bestens
aufgelegten Schalkern Rich-
tung Baden-Württemberg
ging. Unsere Mannschaft
machte diesen Tag so richtig
perfekt und bescherte uns
nach dem holprigen Start
den ersten Sieg des Jahres,
was erst im Stadion und
später auf der Heimfahrt or-
dentlich zelebriert wurde.

Das Spiel in München wird
ebenfalls in Erinnerung
bleiben. Das Spruchband der
Nürnberger auf der Auto-
bahn: „Seit über 30 Jahren
ein Bündnis – Generation
für Generation“ brachte es
auf den Punkt: gelebte
Freundschaft zwischen
Schalke und Nürnberg seit
30 Jahren und über alle Fan-
schichten hinweg. Sowas
Besonderes gibt es in

Deutschland nicht oft, wes-
halb wir zu diesem Anlass
eine kleine Aktion mit blau-
weißen sowie rot-schwar-
zen Fahnen und zwei großen
Schwenkern mit den Ver-
einslogos zeigten. Auch
wenn der gute Auftritt unse-
rer Mannschaft nicht mit
Punkten belohnt wurde,
machte es Hoffnung für die
nächsten Wochen. Und diese
sollten erfüllt werden.

Mit zwei wichtigen Siegen in
Folge zuhause gegen Hof-
fenheim und auswärts in

Leverkusen als direkten
Konkurrenten beißt sich un-
sere Elf oben fest und macht
damit die anfängliche
Schwächephase zu Beginn
des Jahres fast vergessen.
Jetzt heißt es, daran anzu-
knüpfen und zu der Kon-
stanz der Hinrunde
zurückzufinden, um weitere
wichtige Zähler auf der Ziel-
geraden Richtung Champi-
ons League einzufahren. 

Der Sieg in Leverkusen
wurde jedoch überschattet
durch den schweren Sturz
zweier Schalker Mitte der
ersten Halbzeit im Sitz-
platzbereich. Eine sehr lange
Erstversorgung des Schwer-
verletzten war nötig, bis er
ins Krankenhaus auf die In-
tensivstation gebracht wer-
den konnte. 

Das Spiel wurde kurzzeitig
zur Nebensache und der
Support währenddessen von
beiden Fanlagern einge-
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stellt. In diesem Sinne wün-
schen wir nochmals gute
Besserung und eine mög-
lichst schnelle und vollstän-
dige Genesung!

Die Heimspiele im DFB-
Pokal sind in dieser Saison
deutlich attraktiver anzuse-
hen als die in der Liga. Pas-
send zum Steigerlied und
der Abdunkelung der Arena
folgte mit dem Spruchband
„Schon angezünd´t! Das gibt
ein´n Schein“ die Fortset-
zung der Choreo aus der
ersten Runde gegen Köln. 

Trainer Tedesco schien wie-
der mal die richtigen Worte
gefunden zu haben und so
feierten wir durch den über-
zeugenden Heimsieg gegen
Wolfsburg an diesem Abend
unseren Einzug ins Halbfi-
nale. Der DFB-Pokal kommt
in greifbare Nähe und
manch einer träumt bereits
jetzt von der Fahrt zum Po-
kalfinale und dem mögli-
chen Titelgewinn. 

Doch vorher muss beim
Heimspiel gegen Frankfurt
das Finalticket gelöst wer-
den. Jeder Schalker hat si-
cherlich bei diesem Los
gejubelt, aber ein Selbstläu-
fer wird das Spiel keines-
falls. Hier gilt es, als
Nordkurve Gelsenkirchen
unserer Mannschaft den
Rücken zu stärken und sie
zum Sieg zu schreien. Jeder

ist gefragt, um würdige Po-
kalatmosphäre aufkommen
zu lassen und die entschei-
denden Akzente gegen die
Frankfurter zu setzen.

Obwohl die spielerische
Leistung nicht schön anzu-
sehen war, holten unsere
Jungs in der Liga weitere
sechs Punkte gegen Berlin
und in Mainz. Entschei-
dende Punkte auf dem Weg
Richtung Champions Lea-
gue. Und so heißt es nach
vier Siegen in Folge Platz 2

in der Tabelle, das Erreichen
der Champions League wird
von Spiel zu Spiel wahr-
scheinlicher und der Euro-
papokal scheint so gut wie
gesichert für das kommende
Jahr. 

Daran müssen wir Fans
jedes Spiel denken, uns
selbst nochmal pushen und
die Mannschaft lautstark auf
der Zielgeraden der Saison
unterstützen. Gemeinsam
schaffen wir das! Europa hat
uns bald zurück!
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Schalker Fan-Initiative e.V.

Museumsreif
(svs) In über 25 Jahren Arbeit gegen Rassismus und Diskriminierung -
auf Schalke, aber auch europaweit – haben wir als Schalker Fan-Initia-
tive viel erreicht, mit unterschiedlichsten Partnern unzählige Projekte
gestemmt und uns inhaltlich vielfältigen Formen von Diskriminierung
und Ausgrenzung gestellt. Ein guter Zeitpunkt also für eine eigene Aus-
stellung im Schalke-Museum.

Über die Pubertät ist die Ini
mit ihren mittlerweile über
25 Jahren lang hinaus, zum
alten Eisen gehört sie aber
trotzdem noch nicht. Im
letzten Jahr wurde unser
langjähriges Engagement
mit dem Julius-Hirsch-Preis
des DFB gewürdigt (SCHAL-
KE UNSER 92). In Zusam-
menarbeit mit der Abteilung
Fanbelange des FC Schalke
04 entstand nun eine Aus-
stellung, die die beeindru-

ckende Geschichte der Fan-
Initiative und des SCHALKE
UNSER auf eigens erstellten
Schautafeln und mit diver-
sen Exponaten darstellt. 

Am 6. Februar wurde die
Ausstellung feierlich im
Schalke Museum eröffnet.
Nach einer kurzen Einfüh-
rung von Sven Graner aus
der Abteilung Fanbelange
würdigten in der von Tho-
mas Kirschner (ebenfalls

Fanbelange) moderierten
Talkrunde die Ehrengäste
des Abends die Arbeit der
Ini. Judith Neuwald-Tasbach
von der jüdischen Gemeinde
Gelsenkirchen hob nicht nur
die farbliche Verbundenheit
der jüdischen mit der kö-
nigsblauen Glaubensge-
meinschaft hervor. So wären
der jüdische Gebetsmantel
und seine Bommel ja
schließlich blau und weiß.
Nein, sie zeigte sich vor
allem für die Solidarität des
Vereins und der Fan-Szene
in schwierigen Zeiten –
etwa nach dem jüngsten
Anschlag auf die Synagoge –
dankbar. 

Ihre Wertschätzung galt den
diversen Projekten mit der
Fan-Ini wie gemeinsame
Ausstellungen, Diskussions-
runden oder Vorträge. Be-
sonders erfreut war Judith
Neuwald-Tasbach über den
kürzlich von Schalke 04 ins
Leben gerufenen Antidiskri-
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minierungspreis, der nach
dem jüdischen Schalker
Spieler Ernst Alexander be-
nannt und in diesem Jahr an
das Gelsenkirchener Grillo-
Gymnasium verliehen
wurde.

Für Manni (Dr. Manfred)
Beck, ehemaliger Beigeord-
neter für Kultur, Bildung,
Jugend, Sport und Integra-
tion der Stadt Gelsenkirchen
– und natürlich überzeugtes
Ini-Mitglied – ergibt sich
die Relevanz des Sportes aus
kommunaler Sicht vor allem
aus seiner integrativen Wir-
kung. 

Daher rühre auch die enge
Zusammenarbeit von Fan-
Ini und Stadt – gewiss auch
nach seinem Ausscheiden,
wovon auch die Anwesen-
heit seiner Nachfolgerin An-
nette Berg zeugte. Für
besonders wichtig halte er
den entsprechenden Zu-
sammenhalt der Fan-Szene
untereinander und freute
sich sehr, dass sämtliche
großen Schalker Fan-Orga-
nisationen vor Ort vertreten
waren.

Zum Abschluss der Runde
kam mit Dr. Susanne Franke
noch die ehemalige, lang-
jährige erste Vorsitzende der
Ini zu Wort. Ihr war wichtig,
dass es bei dem Blick auf 25
Jahre nicht um einzelne
Projekte und Personen

gehen könne, sondern um
eine Haltung, die sie - posi-
tiv gewendet - so formu-
lierte: „Wir wollen
respektvoll mit allen Men-
schen umgehen, wollen in-
tegrativ und gleich-
berechtigt leben.“ Dafür
wäre es dringend notwen-
dig, nicht nur zu reagieren,
sondern zu agieren – und
zwar „proaktiv und links-
drehend wie eine gute Jo-
ghurtkultur“.

Zur Ini-Ausstellung gehören
Text- und Bildtafeln. Neben
einer Jahreschronik und den
Logos der vielen Kooperati-
onspartner aus 25 Jahren
widmen sie sich den Ini-Ak-
tivitäten gegen die unter-
schiedlichsten Formen von
Diskriminierung: unter an-
derem Rassismus und Anti-
semitismus, Ausländer-
feindlichkeit oder Homo-
phobie. Auch das SCHALKE
UNSER, die internationalen
Austausch-Verständigungs-
projekte der Ini, ihre Bil-
dungsaktivitäten und ihr
Einsatz für geflüchtete
Menschen sind hier Thema. 

Selbstverständlich kommt
der aktive sportliche Teil
ebenfalls nicht zu kurz: Die
Teilnahmen an den unzähli-
gen Turnieren im In- und
Ausland brachten nicht nur
viel für die internationale
Vernetzung und ließen
Freundschaften entstehen,

sondern brachten auch den
einen oder anderen Pokal
ein. 

Womit wir auch schon bei
den Exponaten wären: Wer
den „Goldenen Hammer“
oder den „Julius-Hirsch-
Preis“ mal live sehen will,
ist in der Ausstellung rich-
tig. Alte SCHALKE UNSER-
Ausgaben, Schals, T-Shirts,
Präsente unserer internatio-
nalen Freunde bis hin zu ty-
pischen „Einrichtungs-
gegenständen“ des Fan-La-
dens, wie die überaus au-
thentische Veltins-Flasche
und das formschöne Knab-
berzeuch-Schälchen, run-
den die Ausstellung ab.
Ergänzend gibt es den Film
„Typisch deutsch?“, unser
jüngstes Projekt, in Dauer-
schleife zu sehen.

Zum Abschluss zitieren wir
die Vereins-Website: „Das
Schalke Museum freut sich
auf zahlreiche Besucher und
hofft, dass sich die Schalker
Fanszene den kritischen
Blick bewahrt und weiterhin
Haltung zeigt 
– NIE WIEDER!“ 
Dem gibt es 
nichts hinzuzufü-
gen.
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Die Randgruppenecke
Diesmal: Schalke und der Finanzclub Crefopay

Schuld sind
immer die anderen

(ek) Tickets bestellen - bei jedem Fußballverein eigentlich per Internet
eine einfache Sache. Das klappt selbst bei Bezirksligisten. Nur der FC
Schalke tut sich damit weiterhin schwer.

So ergeht es auch Erwin K.*.
Dass die Bearbeitungsge-
bühr pro Buchung still und
leise von 4,50 auf 5 Euro er-
höht wurde, ist das eine. Das
ist natürlich nicht mitgeteilt
worden. „Der aufmerksame
Kunde liest das ja schon auf
der Rechnung“, denkt sich
der aufmerksame Kunde
Erwin K. 

Diesmal ohne Probleme ein-
geloggt, will er „nur“ die
Tickets für die ersten vier
Heimspiele kaufen. Die Kar-
ten landen problemlos im
Warenkorb. 

Beim Bezahlen das erste
Problem: „Ich muss erstmal
alles wieder neu ausfüllen
und bestätigen“, erinnert
sich K. Jetzt halt nicht mehr
mit Kontonummer, die IBAN
muss es sein. Noch schnell
zustimmen, dass Crefopay
das Geld bekommt. „Ge-
schafft!“, freut sich Erwin K.
Zu früh allerdings.

Auf einmal ist es nicht mehr
möglich, per Lastschriftver-
fahren - wozu dann die
IBAN? - zu bezahlen. Jahre-
lang hat das funktioniert,
jetzt teilt Crefopay mit, man
könne nur noch mit Kredit-
karte bezahlen. „Habe ich
nicht und will ich nicht“,
meint Erwin K. Da er das
aber niemandem mitteilen
kann, dann eben Variante 2:
Paypal. „Aber warum nicht
mehr per Bankeinzug?“
Diese Frage stellt er auch
seinem Vertragspartner,
dem FC Gelsenkirchen-
Schalke 04 e.V.**.

Die antworten: „Crefopay ist
unser Dienstleister für die
Zahlungsabwicklung. Dieser
stellt Ihnen eine von ihm
entschiedene Auswahl an
Zahlungsmöglichkeiten zur
Verfügung (Kreditkarte,
Lastschrift, Paypal). Leider
haben wir darauf keinen
Einfluss. Für weitere Rück-
fragen freut sich unsere Ser-

vice-Hotline auf Ihren Anruf
und nimmt sich gerne Zeit
für eine ausführliche Bera-
tung!“ 

„Also gut, wenn Schalke
nicht mein Ansprechpartner
ist, dann muss es ja wohl
Crefopay sein“, denkt sich
K. Also die gleiche Frage
noch einmal abgeschickt,
diesmal an den Dienstleis-
ter. Und auch der antwortet,
selbst wenn er sich Zeit zum
Überlegen nimmt: „Bitte
entschuldigen Sie die zu
lange Antwortzeit auf Ihre
Kontaktanfrage. Welche
Zahlart im Shop angeboten
wird, entscheiden nicht wir,
sondern der Händler, in dem
Fall also der FC Schalke 04.
Bitte wenden Sie sich daher
an den Online-Shop.“

K. versteht die Welt nicht
mehr. Also schickt er die
Antwort Crefopays an
Schalke und umgekehrt, je-
weils mit der Bitte, sich doch
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untereinander zu verständi-
gen. Was folgt, sind zwei
Wochen des Schweigens.

Erwin K. ruft darum zuletzt
bei Schalkes Kundenservice
an: Schalke kann sich das
nur so erklären, dass Crefo-
pay eine Bonitätsprüfung
der Kunden vornimmt,
schildert K.: „Moment, so
nicht!“, entfährt es ihm.
„Seit Jahren bezahle ich per
Lastschriftverfahren und
noch nie war ein Rech-
nungsbetrag ohne Deckung
vorhanden und wird es auch
nicht sein!“ Er bittet also
um erneute Prüfung.

Zehn Tage später ist der
Fehler gefunden. K. hatte

vor zig Jahren sein Kunden-
konto bei Schalke eröffnet -
mit Namen, Wohn- und
Lieferadresse. „Crefopay
führte nach Übernahme
meiner Kundendaten eine
Bonitätsprüfung durch und
stellte einen Fehler im Ab-
gleich meiner Daten fest,
sodass ich nicht mehr am
Lastschriftverfahren teil-
nehmen durfte“, schildert K.

Schuld seien aber weder
Schalke noch Crefopay, son-
dern der Kunde: Während er
bei der Wohnadresse den
Straßennamen ausgeschrie-
ben hatte, hatte er bei der
Lieferadresse mit „-str.“
abgekürzt. Wo andere
Dienstleister ihre Bonitäts-

prüfung unschärfer gestal-
ten oder aber eine Fehler-
meldung bei einem
menschlichen Sachbearbei-
ter aufploppt, verlässt sich
Crefopay auf einen zu sim-
pel gestrickten Algorithmus.
Ein Problem, das offensicht-
lich in den vergangenen
zwei Jahren immer noch
nicht gelöst worden ist
(SCHALKE UNSER berichtete
im August 2016, nachzule-
sen unter: http://schalke-
unser.de/ausgesuchte-artik
el/baustelle-ticketshop/)

* Name ist der Redaktion be-
kannt
** Der gesamte Mailverkehr
liegt der Redaktion vor
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Und geh’n die Schal     
wünsch ich mir n    

Wein, Weib
und Gesang

Freiburg - Schalke 0:1
4. November 2017

(ae) Viele fluchen über die-
ses Stadion und beim An-
blick des Gästeblocks auch
zu Recht. Für mich bedeutet
es ein ganzes Wochenende
bei der Familie, Weinproben
und drei Punkte zum Mit-

nehmen. Da das Spiel für
November terminiert wurde,
erkundigt man sich im Vor-
feld mal nach dem Wetter
vor Ort. „ Zieh dich ja warm
an, nimm ‘ne dicke Jacke
mit, wird kalt an dem Wo-
chenende!“ Jawoll, dann
mache ich das auch. 

Und so geht es, dick einge-
packt und aufgewärmt
durch die Weinproben, in

Richtung Innenstadt, um
sich noch mit Freunden zu
treffen und gemeinsam zum
Biergarten zu fahren. Dort
angekommen befindet sich
meine Betriebstemperatur
bei locker 250 Grad unter
der Vielzahl der Textilien an
meinem Körper. Da  hilft nur
eines. Ausziehen!  

Und so saßen wir alle in der
Sonne, sangen, lachten und
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genossen unser Bier bei
herrlichstem Wetter. Ir-
gendwann kam Bewegung in
unsere Gruppe und es ging
zum Stadion. Schnell noch
brav melden und dann jeder
ab in seinen Block. 

Heute mal Sitzplatz, unge-
wohnt, aber „wir lassen uns
das Singen nicht verbieten“
und so fühlten sich noch
mehrere um mich herum
berufen, unser Team laut-
stark zu supporten. Bis zur
29. Minute dauert es, dass
Schalke dann mal eine gute
Torchance durch Kono be-
kommt, aber der trifft leider
nicht zum Tor. Und auch
Freiburg scheint eine Vor-
liebe für Aluminium zu
haben. Halbzeit 0:0, erstmal
ein Bier.

In der zweiten Halbzeit dann
endlich mehr Einsatz der
Schalker und das wird be-
lohnt. In der 62. Minute der
Befreiungstreffer durch Da-
niel Caligiuri zum 0:1. Na
bitte, geht doch! Und obwohl
Schalke weiter Druck nach
vorne macht, bleibt es beim
1:0 als Endstand. Egal, drei
Punkte und Haken dran.

Gut gelaunt geht es noch in
die Innenstadt und irgend-
wann auch völlig fertig ins
Bett. Auswärts Freiburg war
wieder ein schöner Trip. Mit
ausreichend Wein im Kof-
ferraum und der absoluten
Gewissheit, das nächste Mal
den Wetterbericht besser zu
googlen, geht es wieder zu-
rück ins Ruhrgebiet.

Einfach unglaublich

Revierderby 4:4
25. November 2017

(bdg) Seit Jahren habe ich
mir abgewöhnt, den Emp-
fehlungen von BxB und Po-

lizei zu folgen, wenn es um
die Anreise geht - den Feh-
ler mache ich nie wieder.
Schließlich möchte man es
nicht zu oft erleben, dass
einem Teile von Bierbänken
um die Ohren fliegen, weil
BxB und Polizei es für ziel-
führend halten, einen direkt
an der „Flora“ vorbei zu lei-
ten. Nie wieder, hatte ich
mir geschworen. Und auch
unser Verein hat sich - eher
zurückhaltend - von dem
diesmal empfohlenen An-
reiseweg distanziert, wohl-
tuend deutlich auch das
Schalker Fanprojekt. Schade,
dass der S04 es nicht
schafft, hier klare Worte zu

   lker auf die Reise ...
   nur, dabei zu sein
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finden. Also wieder mit dem
Auto in die Gegend, Park-
platz gesucht und zu Fuß
mit unauffälliger Kleidung
und ohne Probleme zum
Stadion, an dem „Fantren-
nung“ seit Jahren ein
Fremdwort ist. Einzige Be-
gegnung mit der Polizei-
strategie: Der direkte Weg
über die Brücke war verbaut,
Erklärung der Beamten: „Da
werfen Leute Glasflaschen

auf die Straße.“ Also über
eine andere Brücke über eine
andere Straße hinweg, auf
die man Flaschen hätte wer-
fen können.

Zum Spiel - muss man dazu
noch was erzählen? Wohl
eher nicht. Jeder, der dage-
wesen ist, wird es wohl
nicht vergessen. Auch die
nicht, die nicht im Stadion
gewesen sind wie die Ultras

Gelsenkirchen. Deren eige-
ner Anreiseweg - wer mag
es ihnen nach den Erfah-
rungen der Vorjahre verden-
ken, wenn uringefüllte
Glasflaschen um einen
herum niederprasseln -
führte direkt in eine polizei-
liche Sackgasse. Im Stadion
war es darum deutlich ruhi-
ger als sonst; der mitge-
reiste Anhang ließ den Raum
frei, wo sonst die Ultras ge-
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standen hätten, und ver-
zichtete auch auf allzu
(laut)starken Support.

Auf meinem - ebenfalls im
Polizeijargon wohl “konspi-
rativ” zu nennenden Rück-
reiseweg mit dem Auto -
tönte es aus dem Radio:
“Spiel des Jahrhunderts”
und ähnliche Superlative. So
langsam wurde mir klar,
was ich gerade erlebt hatte;
es sickerte nur langsam aus
den für das Gedächtnis zu-
ständigen Nervenzellen in
die für das Emotionale zu-
ständigen Neuronen.

Abfahrbe-Rheydt

Gladbach - Schalke 1:1
9. Dezember 2017

(cm/axt) Es dauerte ein
wenig, bis Schwung in die
Partie kam: Kramer schoss
dann völlig unbedrängt das
1:0 in der 23. Minute. Er
stand komplett frei, weil
Embolo ihn hatte ziehen
lassen und sich lieber das
runde Ding besah, das von
der Ecke hereinflog. Damit
hatte er keinen Blick für
Kramer, der hinter seinem
Rücken zum Tor rannte.
Schalke gab sich allerdings
nicht auf und versuchte es
weiter. 

Doch das zweite Tor gelang
wieder Gladbach - allerdings
wurde es wegen eines Ab-

seits 20 Sekunden vorher
nicht gegeben. Natürlich
konnte es nicht ohne Video-
beweis gehen: Erst gab
Schiri Stegemann Elfmeter,
nahm ihn dann aber nach
einer kleinen Fernsehpause
wieder zurück: Zehn Sekun-
den zuvor hatte ja auch ein
Gladbacher einen Schalker
gefoult.

In der zweiten Hälfte traf
dann schon wieder ein Glad-
bacher das Tor - doch dies-
mal war es das eigene.
Caligiuri flankte den Ball ins
Tor, den dann Vestergaard
versenkte. Trotz Schalker
Anstürmens gelang es S04
nicht, zwei Punkte mehr zu
kassieren. Abpfiff.

Wie immer prägte aber vor
allem die Abreise das Aus-
wärtsspiel in Gladbach. „Wir
haben das Stadion rechtzei-
tig verlassen“, schildert
Christian dem SCHALKE

UNSER. Dort hätten ein Dut-
zend Shuttlebusse gestan-
den - „alle rappelvoll, aber
keiner der Busse ist gefah-
ren“. Los ging es erst um 21
Uhr - mit der Folge, dass
kaum einer den Sonderzug
pünktlich erreichte, der für
21.11 bereit stand. „Wir
kamen mit dem Shuttlebus
um 21.33 Uhr in Rheydt am
Bahnhof an, wo auch unser
Zug, mit dem wir nun fah-
ren wollten - offiziell 21.30
Uhr - noch am Bahnsteig
wartete. Vor allen Türen
standen Polizeibeamte, die
verständlicherweise keinen
mehr in den Zug gelassen
haben, weil dieser schon
drohte, aus allen Nähten zu
platzen.“ 

Kein Wunder, denn eigent-
lich hätten diese vielen
Menschen den Sonderzug
nehmen wollen. „Also war-
teten wir auf den nächsten
Zug, der um 22.03 Uhr kom-
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men sollte, nicht kam und es
erfolgte auch kein Hinweis
darauf, warum dieser Zug
ausfiel.“ Der Bahnsteig
wurde voller und voller, bis
die Leute in sechs bis acht
Reihen standen und auf den
nächsten Zug um 22.15 Uhr
Richtung Haltern warteten.
Doch der hatte nicht genü-
gend Kapazität, um alle
Wartenden aufzunehmen.
„Wir konnten aber auch
nicht auf einen weiteren Zug
warten, da dieser unsere
letzte Option war, um über-
haupt noch mit öffentlichen
Verkehrsmitteln nach Hause
zu kommen“, erinnert sich
Christian.

Also irgendwie reinge-
quetscht und noch den letz-
ten Anschlusszug in
Rheinhausen erwischt. “Wir
haben drei Kreuze gemacht,
als wir aussteigen durften.
Jedes Tier auf dem Weg zum
Schlachthaus hat mehr
Platz.“ Man dürfte sich also
nicht wundern, wenn man
konspirativ anreise, so der
Fan - nach so einer Rück-
fahrt.

Er fragte also bei Gladbach
nach, warum die Abfahrt der
Shuttlebusse sich verzö-
gerte. Von dort keine Ant-
wort, stattdessen meldeten
sich die NEW-Verkehrsbe-
triebe. Die allerdings konn-
ten „keine Verzögerungen
feststellen“. Da diese Shutt-

lebusse von der Polizei ge-
führt würden, liege die Ab-
fahrtszeit auch nicht in
ihren Händen. Aber Wert
legen die NEW-Verkehrsbe-
triebe auf diese Tatsache:
„Auch waren hier nicht nur
12 KOM“ - der ÖPNV-Jargon
für Shuttlebusse - „sondern
insgesamt 18 KOM, um die
Beförderung der Schalker
Fans zu gewährleisten.“

Nicht „normal“

Frankfurt - Schalke 2:2
16. Dezember 2017

(axt) Vor dem Spiel sinnier-
ten wir noch: Warum ei-
gentlich fahren wir so
ungern nach Frankfurt?
Klar, da sind die überzoge-
nen Kontrollen, gleich noch
einmal am Gästeblock, und
da gibt es diese undurch-
schaubaren Strategien der
örtlichen Polizei, die sich
immer wieder neue Umwege

einfallen lässt und gerne
auch mal harmlose Schalker
über matschige Waldwege
schickt.

Diesmal schon gleich am
Bahngleis: „Hier nur Frank-
furter und Normale“, bellte
die Staatsmacht uns an der
Treppe entgegen, „Schalker
da hinten“. Interessante
Wortwahl. Obwohl wir
Schalker waren, taten wir
einfach mal „normal“ und
konnten so direkt zum Sta-
dion tappern. Aber dennoch
haben wir hier einen Tradi-
tionsverein mit einer res-
pektablen Fanszene, auch
wenn diese irgendwo in den
90er Jahren mit ihren Cho-
reographien stehengeblie-
ben ist. Eigentlich doch nett.

Bereits in der 2. Minute, in
der ersten Szene der Frank-
furter, schepperte es und
Schalke lag 1:0 zurück.
Stambouli verlor den Ball an
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der Seitenlinie, Meyer hatte
keinen Blick für Gegenspie-
ler Gacinovic, sondern nur
für den Ball, und so musste
Nastasic sich zu ihm orien-
tieren - was aber den Weg
für den Torschützen Jovic
frei machte. „Das ist es“,
fiel uns da ein, „darum fah-
ren wir ungern nach Frank-
furt. Wir kassieren hier
einfach zu viele Tore.“

Auch beim 2:0 in der zwei-
ten Halbzeit glänzte die
Schalker Abwehr nicht un-
bedingt. Und wieder hatte
Stambouli den Ball verloren.
Doch auch diesmal gaben
sich die Schalker nicht di-
rekt auf, sondern begannen,
sich das Spiel zu erkämpfen.
Embolo hatte offensichtlich
keine Stollen unter dem Fuß,
er rutschte immer wieder
über den Platz. Aber immer-
hin auch einmal zielsicher in
Richtung Tor: 2:1. Und dann
machte Stambouli alles
richtig: Sein langer Ball kam
zu Naldo, der nur noch ein-

schieben musste - 2:2  in der
Nachspielzeit! Schon wieder.
Der Jubel kannte auch hier
keine Grenzen.

Das ganze Spiel war von
reichlich Brutalität geprägt
- und von Fehlentscheidun-
gen des Schiris, wobei der
Videoschiedsrichter bis in
die Nachspielzeit ruhig
blieb. Kurz flackerte das
Logo auf dem Videowürfel
auf, kurz griff der Schiri ans
Ohr, pfiff dann aber doch
nicht mehr an und das Un-
entschieden hatte Bestand.
Schnell erneut auf „normal“
gemacht, wieder der Poli-
zeistrategie entkommen und
direkt zum Bahnhof. 

Alle Vorurteile
bestätigt

Leipzig - Schalke 3:1
13. Januar 2018

(sab) Getreu der Weisheit
„Urteil nur bei Gesehen und
Erlebt“ wurde es Zeit, eine

der schäbigsten Hämorrhoi-
den am geldversauten Arsch
des Fußballs zu besichtigen.
Also unter selbst auferleg-
tem Verbot jeglicher Solida-
ritätszuschlagswitze schön
den Heinz Sielmann machen
und von Gelsenkirchen ab
nach Leipzig zur Expedition
ins Retortenreich. Freitag
bis Montag.

Die Leipziger Innenstadt
und die dortigen Kneipen
wurden spätestens ab Sams-
tag früh dominiert von Kö-
nigsblau. Bullen-„Fans“
oder Sympathisanten, RB-
Marketingzielgruppe sowie
Brausen-Eventschaulustige
waren nicht zu sehen. Der
Irish-Pub im Barfußgäss-
chen drinnen und draußen
vor dem Spiel komplett in
Schalker Hand. Lediglich ein
Pärchen der Kategorie Leh-
rer gymnasiale Oberstufe
(Philosophie, Deutsch, ev.
Religion) mit einem Bullen-
schal traute sich kurz hi-
nein, beide schafften es aber
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nicht einmal, ihre Jack
Wolfskin-Jacken im Part-
nerlook auszuziehen, weil es
ruckizucki als Ohren-
schmaus aus der Schalker
Küche zu entsprechenden
Gesängen zum mütterlichen
Einzelunternehmen der Bul-
len und des nicht so bein-
harten Werners kam.

Schön durch Guinness an-
geleuchtet dann ab zum Sta-
dion mit dem Bus.
Angekommen und dann:
Treppen. Treppen. Treppen.
Und Treppen. Hoch runter.
Und wieder hoch. Gut, dass
die meisten Schalker or-
dentlich isotonisch mit
Gersten aufgetankt waren.

Krämpfe wären sonst vor-
programmiert gewesen. Ge-
rüchten zufolge sollen
zukünftig Sherpas aus dem
Himalaya Gästefans die Stu-
fen hinauf und hinunter be-
gleiten.

Im Stadion ging dann die
Offenbarung des Retorten-
hannes weiter. Dem Leipzi-
ger Stadionsprecher wurde
wohl die Stierhodenplörre
hektoliterweise intravenös
eingespritzt. Wirr rumham-
pelnd in einem roten Jacket.
Oder der hat einfach von
Natur aus komplett die
Dachpappe am brennen. Wi-
derlich auch das Anbiedern
des Konstrukts, indem vor

Anpfiff „Blau und weiß“
eingespielt wurde.

Im Vorfeld wurde angege-
ben, dass das Spiel ausver-
kauft sein sollte. Dafür
erstaunlich viele und große
Lücken auf den Rängen. Nun
ja. Es war ja auch kalt. Und
vielleicht lief im MDR ja was
Nettes mit Helene Fischer.
Oder Onkel Ronny hatte Ge-
burtstag.

Im benachbarten Heimblock
fast ausnahmslos Men-
schen, die man eher auf
„Pur“-Konzerten, abendli-
chen Weinverkostungen zu
Klaviermusik und Ähnli-
chem verortet. Komplett
ausstaffiert und uniformiert
in Bullen-Rasenball-Spiel-
vere in igung-wie-auch
immer-Merchandise. Ähn-
lich andächtig und still im
Beobachten des Dargebote-
nen. Fasziniert davon, so
nah an diesen lauten, zahn-
losen Asozialen aus dem
Pott dran zu sein. 

Nach der komfortablen Füh-
rung dann lässig provozie-
rend und hämisch winkend
in Richtung Schalker Kurve,
aber in einer fremdscham-
erzeugenden und fußball-
kulturfremden Art und
Weise, dass es schmerzte. In
diesem Moment dachte man
sich verklärt, wie freundlich
in den 80ern die Schalker
Althauer den Zaun einge-



- 45 -

knickt hätten in so einer Si-
tuation, um mal kurz Hallo
zu sagen.

Das Torjingle (James Brown
„ I feel good“), das Schluss-
pfifflied (Beastie Boys:
“Fight for your right to
party“), das hingeklatschte
„Vereinslied“ aus dem Rea-

genzglas. Alles noch schlim-
mer als gedacht. Ste-
reotypen und Vorurteile sind
schlimm. Schlimmer ist,
wenn diese dann wie in
Leipzig bestätigt werden.
Ach ja, über das Fußballspiel
und das Ergebnis wird hier
der Mantel des Schweigens
gehüllt.

Sambazug 
von Stuttgart

Stuttgart - Schalke 0:2
27. Januar 2018

(pa) Seitdem Anfang No-
vember feststand, dass zum
Spiel in Stuttgart ein Son-
derzug rollen würde, war die
Vorfreude auf das Spiel groß
- zum einen, weil die ver-
gangenen zwei Spiele beim
VfB gewonnen wurden und
zum anderen natürlich, weil
Sonderzug-Touren immer
ein Erlebnis für sich sind. 

Relativ früh ging es für mich
am Spieltag von Essen nach
Gelsenkirchen zum Haupt-
bahnhof, die Abfahrt war für
kurz vor sieben geplant, was
mir vom Gefühl her wie eine
vergleichsweise späte Zeit
für die Tour nach Stuttgart
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vorkam. Leider wurde auf
der Anzeigetafel in der
Bahnhofshalle eine Verspä-
tung des Zuges von einer
Stunde angezeigt und direkt
kamen Erinnerungen an
meine letzte Tour nach
München vor zwei Jahren
hoch: ebenfalls Anreise mit
dem Sonderzug und erst
kurz nach Anpfiff im Gäste-
block gestanden. 

Während der Wartezeit hat
mein Abteil dann ein paar
Aufwärmübungen in flüssi-
ger Form zu sich genommen
und der Sanitärbereich im
Hauptbahnhof wurde eben-
falls inspiziert. Irgendwann
waren wir dann im Zug und

auf dem Weg nach Stuttgart.
Nach kurzer Zeit wurden
härtere Geschosse aufgefah-
ren und so ist es mir nicht
wirklich möglich, alle Ein-
zelheiten der Hinfahrt zu
beschreiben. Besonders klar
sehe ich jedoch noch die
Flasche Mariacron und Pfeffi
vor meinem geistigen Auge.
Die ungefähr sechsstündige
Fahrt verging wie im Flug
und als wir 70 Minuten vor
Anpfiff im Block standen,
war ich überrascht, dass wir
es doch so früh ins Stadion
geschafft hatten. 

Die Stimmung im Block war
fantastisch und der Funke
schien bereits zum Anpfiff

auf die Mannschaft überge-
sprungen zu sein. Bekannt
ist, dass es nach knapp 20
Minuten bereits 0:2 für
Schalke stand und der ge-
samte Schalker Anhang
dementsprechend begeistert
war. Besonders der „Gelsen-
kirchen-Schalke“-Wechsel-
gesang ist mir in Erinnerung
geblieben und bereitet mir
auch jetzt beim Schreiben
noch Gänsehaut.

Bevor die Rückfahrt ange-
treten wurde, wollten wir
noch eine Stärkung in Form
von Pizza zu uns nehmen, in
dem Lokal am Untertürk-
heimer Bahnhof habe ich
also unsere Bestellung auf-
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gegeben und höflich bezahlt.
Leider kam kurz darauf der
Rest der Sonderzug-Fahrer
auf die gleiche Idee und ir-
gendwie gab es nur noch
Döner. Nach einiger Warte-
zeit und diversen Versuchen,
auf mich aufmerksam zu
machen, erhielt ich dann 40
Prozent meines Geldes zu-
rück. Pizza oder Döner gab
es an dem Abend jedenfalls
nicht mehr. Es sei nur soviel
gesagt: Irgendwann auf dem
Heimweg habe ich eine
Fernbedienung in meiner
Jackentasche gefunden.

Ansonsten lief der Heimweg
ruhig ab, eine Hälfte des Ab-
teils nutzte die Fahrt zum
Schlafen, der restliche Teil
entschied sich für Party im
Samba-Abteil, so auch
meine Wenigkeit. Diverse

Bierduschen und Moshpits
wurden mitgenommen und
die Stimmung war auch hier
sehr ausgelassen. Kurz nach
Mitternacht kam der Zug
dann in Gelsenkirchen an
und ich war froh, als ich
wenig später im Bett lag.

An der Obergrenze

München - Schalke 2:1
10. Februar 2018

(axt) Erster Ferientag in
Bayern - das ist sicher eine
gute Idee der Deutschen
Fußballliga gewesen, auch
gleich noch die horrend
weite Anreise in das morali-
sche Elendsviertel der Repu-
blik zu legen. Dazu noch ein
paar Baustellen, Tempo-
Obergrenze 80 Kilometer
pro Stunde, so kann man

schnell auch mal 80 Minu-
ten Lebenszeit im Stau ver-
ballern. Schnell noch dort
geparkt, wo man angeblich
keinen Zugang zum Stadion
hat, um auf kürzestem Wege
zu selbigem zu gelangen.

Sparen wir uns diesmal das
Lamento, dass dieser Kom-
merztempel, dem die
Münchner einen Teil des
Naturschutzgebietes als
Opfer dargebracht haben,
eigentlich keine Reise wert
ist. Viel zu aufgedonnert,
künstlich, kommerziell -
diesmal war es sogar dem
bajuwarischen Erfolggutfin-
dern zu viel. Die Lichtshow,
die nicht einmal ein Auftritt
von Helene Fischer nach
unten hätte abrunden kön-
nen, inspirierte die heimi-
sche Ultrakommerzszene,
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glatt mal mit einem Banner
gegen etwas zu protestieren.
Die Schalker Kurve setzte
dagegen lieber auf Fan-
freundschaft und brachte
neben zahlreichen Gästen
aus Nürnberg auch deren
Fahnen mit in den Block.
Dazu die geilste Hymne der
Glubberer “Siehst du die
Fahnen weh’n” aus Schalker
und Nürnberger Kehlen mit
Inbrunst gesungen.

Anders als früher schon ein-
mal traten die Schalker
Spieler ohne Schiss in der
Buchse an. Es gab ja auch
schon Zeiten, in denen man
ihnen schon beim Auflaufen
ansah, dass das nichts wer-
den würde. Ganz anders
diesmal, auch wenn di Santo
und vor allem Embolo sicht-
lich Probleme hatten, den

Ball zu kontrollieren. Nach-
dem Ulneureich einen
Schalker Schuss mit einer
Glanzparade abwehrte, gin-
gen die Bayern kurz danach
in Führung. Lewandowski
konnte sich dabei für die
Mithilfe Fährmanns bedan-
ken, der den Ball ebenfalls
nicht unter Kontrolle
bekam, sondern ins Zen-
trum abprallen ließ. 

Doch anders als sonst in der
Saison gaben die Schalker
sich nicht auf, sondern
stürmten weiter - Goretzka
versuchte sich in einem
missglückten Seitfallzieher,
der nicht im Tor landete.
Aber bei di Santo, der da-
raufhin verwandelte. Doch
danach trafen wieder die
Bayern: Müller konnte aus
spitzem Winkel einnetzen,

auch, weil Fährmann zu
weit vorne gestanden hatte.

Im Lauf der zweiten Halb-
zeit wechselte der Trainer
Meyer und Burgstaller aus,
die beide als einzige Gelb
hatten. Die Ansage war klar:
Am Kampf hat es am Ende
auf jeden Fall nicht gelegen.

Der direkte Weg aus dem
Stadion war versperrt: Die
lokalen Vertreter der Exeku-
tivbehörde hatten wohl ihre
Anweisungen direkt vom
K ö n i g l i c h - B a y r i s c h e n
Amtsgericht erhalten: Die
Treppe direkt am Ausgang
war für Schalker nicht zu
benutzen. Fantrennung und
so. Dass die nächste Treppe
auch nach unten führt, wo
sich bekanntermaßen Fans
und Gutfinder mischen kön-
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nen, verrate ich ihnen viel-
leicht mal. Oder auch nicht.

„Warum tun Sie
sich das an?“

Leverkusen - Schalke 0:2
25. Februar 2018

(ae) Am liebsten sind mir die
Auswärtsspiele, die man
entspannt mit dem Zug er-
reicht. So wie bei den Pillen-
drehern. Mit dem fast
pünktlichen Entlaster geht
es dann auch los und nach
dem bekanntlich kurzen
Fußmarsch erreichen wir
das Stadion. Alle teilen sich
entsprechend auf und es

geht in den Block. Heute mal
Sitzplatz, man wird ja nicht
jünger. Stimmung und Wet-
ter könnten nicht besser
sein, schließlich hat man
sich ja mit vier Lagen Klei-
dung gewappnet.

Das Spiel beginnt mit einem
lockeren Abtasten bis zur 11.
Minute. Nach einer Mega-
Vorarbeit durch Caligiuri
knallt Guido Burgstaller das
Ding rein. Was für ein Tor!
Und das von Burgi! Ham-
mer. 

Danach wird das Spiel auf
beiden Seiten farbig. Schiri
Daniel Siebert zückt bis zum
Halbzeitpfiff dreimal Gelb

und einmal Gelb-Rot gegen
Kohr, der sich erst an Leon
heranmacht und kurze Zeit
später Breel zu Fall bringt.
Dass ausgerechnet Guido
sich die fünfte gelbe Karte
holt, ist nicht so dolle, aber
auch nicht mehr zu ändern.

Halbzeitpfiff. Erstmal im
windgeschützten Bereich
etwas aufwärmen. Rumhüp-
fen im Sitzplatzbereich ist ja
nicht so wirklich erwünscht.

In der zweiten Halbzeit geht
es eher langsamer weiter
und der eine oder andere
Torschuss ergibt sich auf
beiden Seiten, aber nichts,
was den Torhütern Arbeit
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bereitet. Nur der Schiri darf
mal wieder mit der gelben
Pappe wedeln, diesmal trifft
es Breel und kurze Zeit spä-
ter auch Amine. Ist dann
halt so. 

Jetzt gibt Schalke endlich
wieder Gas. Chancen über
Chancen, aber der Ball will
nicht rein. In den Kampf um
die gelben Karten steigt
auch noch der Leverkusener
Retsos mit ein. Jetzt kocht es
im Stadion. Für alle eindeu-
tig ein elfmeterwürdiges
Foul an Breel. 

Der Videobeweis soll die
Entscheidung bringen. Es
bleibt bei dem Fingerzeig

auf den Punkt und wir
schauen alle ungläubig, wer
sich den Ball schnappt, Ben-
taleb. 

Okay … und genau so souve-
rän versenkt er den Ball ins
Netz und wird frenetisch
gefeiert, 2:0. Sauber. Auf-
grund der vielen Unterbre-
chungen gibt es 04 Minuten
Nachspielzeit, in denen
dann auch die letzte gelbe
Pappe - an Alario - verteilt
wird.

Ein klasse Auswärtsspiel
und so geht es auch zufrie-
den Richtung Bahnhof.
Während wir auf den Ent-
laster warten, beugt sich ein

Polizist zu mir runter und
säuselt: „Warum tun Sie
sich das hier eigentlich an?“ 

Ich schaue ihn an und frage
ungläubig: „Was?“ - „Na
das hier alles, Sie wissen ja
nie, mit welcher Gruppie-
rung Sie in den Zügen zu-
rückfahren.“ 

Selten, dass ich sprachlos
bin. Ich antworte völlig per-
plex: „Weil ich das schon
seit 35 Jahren mache!“ 

Er schaut mich mit großen
Augen an, lächelt und sagt:
„Dann kennen Sie das ja
schon, einen schönen Tag
noch.“
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Der schlechteste
Zweite aller Zeiten

Mainz - Schalke 0:1
9. März 2018

(rk) Am Stadion nach einem
Fußmarsch durch viel Pfüt-
zen und Schlamm ange-
kommen, gab es dort den
ersten Feuerwehreinsatz in
einer der Gästetoiletten. „Da
ist wohl die Kacke am Bren-
nen“, wie ein Schalke-Fan
bemerkte. Es war aber doch
eher eine bengalische Fa-
ckel. Der Anpfiff verzögerte
sich dann um fünf Minuten,
da die mitgebrachten Pyros
die Sicht vernebelten. Es
wird wohl auf ewig eine Dis-

kussion bleiben, ob Pyros die
Stimmung anheizen oder
einfach nur gefährlich sind.

Auf dem Platz brannte hin-
gegen wenig. Es war ein
zerfahrenes Spiel, nicht
schön anzuschauen. Schalke
hatte schon in der ersten
Hälfte Glück, nicht in Rück-
stand geraten zu sein. Viel
Klein-Klein, zu hektisches
Aufbauspiel der Schalker mit
wenig Ordnung, aber einer
stabilen Abwehr. Mainz war
durchaus aggressiv in den
Zweikämpfen, wenngleich
auch im Abschluss ziemlich
harmlos. 

Höhepunkt war dann auf
Schalker Seite aber die dy-

namische Einzelleistung von
Caligiuri, der überraschend
auf der linken Seite spielte
und mit einem feinen Solo
und Abschluss für den ein-
zigen Treffer sorgte. Aus-
rasten war angesagt.

Nach etwas Zittern in der
Schlussphase konnten wir
als „schlechtester Bundesli-
gazweiter aller Zeiten“
- immerhin vor dem
„schlechtesten Bundesliga-
dritten aller Zeiten“ - die
Heimreise antreten. Dass
dazu 30.000 Fans über den
gleichen Weg im Schne-
ckentempo ‘rausgeleitet
wurden, war zwar ärgerlich,
nach dem Dreier aber ganz
gut zu ertragen.
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Fölljetong
Mehr drin

Buch: Lebenslänglich Fuß-
ball - Vom Wahnsinn, Fan
zu sein
Autor: Manuel Andrack
Verlag. Piper
Preis: 10 Euro

(uk) Da war mehr drin. So
sagt man gemeinhin nach
einem Auswärtsspiel, in
dem die eigene Mannschaft
dominierte, um dann am
Ende mit einem Punkt nach
Hause zu fahren. So ähnlich
erging es mir während und
nach der Lektüre des Bu-
ches, das der EffZeh-Fan
und Ex-Harald Schmidt-
Assi Manuel Andrack ge-
schrieben hat.

Den Subtitel „vom Wahn-
sinn, Fan zu sein“ kann man
als Steilvorlage zu Anekdo-
ten verwenden, denen man
sich mit einem wohlwollen-
den „kenne ich“ oder „ja,
genau so bekloppt bin ich
auch“ nähern kann. Nicht
nur Nick Hornby verstand es
meisterlich, Selbsterken-
nungsmomente niederzu-
schreiben. Den Wahnsinn,
den man als lebenslang dem
Fußball, und mehr noch,
seinem Verein verfallener
Mensch tagtäglich erlebt,
den findet man in diesem
Buch - leider nur ab und zu.

Andrack hat durchaus nette
Stories und Protagonisten
recherchiert. Ich persönlich
fand den RWO-Fan, der zu
jedem Heimspiel aus Otto-
beuren im Allgäu anreist,
schräg und irgendwie sym-
pathisch. Bemerkenswert
außerdem Fans mit polya-
morösen Neigungen (Ein-
tracht Trier plus VfB
Stuttgart, Fortuna Düssel-
dorf plus Schalke), die seit
dem Abgasskandal gesun-
kene Qualität der Geschenke
für Gäste der „Audi-Loge“
in der Allianz-Arena und der
Weg des Augsburg-Fans

Klaus Hoffmann, der seinen
vorläufigen Höhepunkt im
Amt des Vereinspräsidenten
fand.

Um nochmal den Bogen zum
eingangs erwähnten Aus-
wärtsspiel zu spannen,
könnte man konstatieren:
Ja, es war okay, aber es gab
genug Chancen, den Dreier
einzufahren. So bleibt man
mit gemischten Gefühlen
zurück und freut sich aufs
nächste Heimspiel.

Johannes Rau ihm
seine Deprimierung

Buch: Ihr fünf spielt jetzt
vier gegen drei
Herausgeber: Charly Rinne
Verlag: Beluga Public
Preis: 9,95 Euro

(sw) Mit Fußballer-Spruch-
Sammlungen ist es so eine
Sache. Viel Bekanntes, viel
wenig Berauschendes, viele
Unwahrheiten (Lukas Po-
dolski hat nie gesagt: „Fuß-
ball ist wie Schach, nur ohne
Würfel“ -  das hat Jan Böh-
mermann ihm noch zu sei-
ner Radiozeiten  unterge -
schoben) und wenig Neues,
Originelles oder gar Lusti-
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ges. Im Wesentlichen gibt es
also drei Kategorien: 1. be-
reits bekannt, 2. unlustig
und 3. dann doch erheiternd.
In welche Kategorie dieses
125-seitige Machwerk fällt,
darf frei entschieden wer-
den. Zur Entscheidungsfin-
dung hier drei Beispiele: 

„Mailand oder Madrid,
Hauptsache Italien“ - An-
dreas Möller

„Sand hat Sand im Ge-
triebe“ - Wolfgang Ley 

„Wir bleiben weiter in Lau-
erstellung“ - wieder A. Möl-
ler, zu einem Zeitpunkt, zu
dem Schalke Tabellenführer
war. 

Von allem halt etwas.  Nur
die Ungenauigkeit, das Zitat
vom „Ernst-Kuzorra-seine-
Frau-ihr-Stadion“ Jürgen
W. Möllemann anstatt Jo-
hannes Rau zuzuschreiben,

stellt einen Ausreißer aus
dem Einheitsbrei der Sprü-
chesammlungen dar. Um es
mit Möller zu sagen: „Das
ist eine Deprimierung.“

Da wird man
nostalgisch

Buch: Erich Grisar - Ruhr-
gebietsfotografien 1928 -
1933
Hrsg: Heinrich Theodor
Grütter und andere
Verlag: Klartext
Preis: 19,90 Euro

(axt) Großformatige Bilder
in Schwarzweiß und um-

fangreiche Texte lassen
einen nostalgisch werden:
Der Katalog ist zur Ausstel-
lung in Zollverein und Zol-
lern entstanden, die die
Werke des Fotografen Erich
Grisar 2016 gezeigt haben.
Mehr als 4000 Aufnahmen
hatte er hinterlassen, ein
Drittel davon ist im Ruhrge-
biet entstanden. 200 davon
fanden sich in der Ausstel-
lung und finden sich nun im
Katalog. 

Grisar hat vor allem den All-
tag des Arbeitermilieus, in
dem er selbst aufwuchs, mit
seinen Bildern festgehalten.
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Es entstanden eindrucks-
volle Aufnahmen des Alltags
und der Arbeit dieser Men-
schen. Dabei stammen die
Bilder aus einer bewegten
Zeit: Ruhrkampf und Ruhr-
besetzung prägten auch den
Alltag der Menschen. 

Damit ist schon klar: Ruhr-
gebietsromantik wird man
hier vergeblich suchen. Fin-
den wird man dagegen einen
dokumentarischen Blick auf
eine vergangene Zeit.

Für wen eigentlich?

Buch: Unsere National-
mannschaft - Das große
Fanbuch
Autor: Christoph Bausen-
wein
Verlag: Die Werkstatt
Preis: 12,90 Euro

(dfy) Es gibt Kinder, die in-
teressieren sich mal so gar
nicht für Fußball. Und es
gibt Kinder, die wissen ein-

fach schon alles. Die kennen
die Aufstellung der Natio-
nalmannschaft gegen Togo
anno Dingsbums. Für beide
ist „Unsere Nationalmann-
schaft - das große Fanbuch“
sicher nichts.

Manchmal nur eine Spalte
für einen ganzen Wettbe-
werb, einfach geschrieben,
von daher dünn an Informa-
tionen. Aber kindgerecht
verfasst - doch für welche
Kinder eigentlich? 

Vermutlich wird das wieder
als Geschenk der nicht be-
sonders fußballaffinen
Tante unter dem einen oder
anderen Weihnachtsbaum
liegen. Ob das fußballbe-
geisterte Kind sich dann
freut, sei dahingestellt. 

90 x 90 Minuten

Buch: 90 - Die ganzen Ge-
schichte des Fußballs in
neunzig Spielen
Autor: Christian Eichler
Werlag: Droemer
Preis: 14,99 Euro

(bb) 90 Spielberichte zu
ebenso vielen aufsehenerre-
genden  Spielen auf 512 Sei-
ten darzustellen, ist in
allererster Linie eine unge-
heure Fleißarbeit. Dafür ge-
bührt Christian Eichler,
Jahrgang 1959 und seit 1989
Sportredakteur der FAZ, al-
lergößter Respekt. Er schil-

dert nicht nur den –manch-
mal haarsträubenden- Ver-
lauf des einzelnen Spiels,
sondern informiert ebenso
über Ort, Datum und Anlass
der Begegnung sowie über
die jeweilige Mannschafts-
aufstellung und natürlich
das Spielergebnis. 

Wie viele von den Spielen
der Autor nun live miterlebt
hat und wie viele er vom
Hörensagen oder aus uralten
Presseberichten „kennt“,
lassen wir mal dahingestellt.
Immerhin wird jede einzelne
Reportage ergänzt durch
teilweise längst vergessene
Randnotizen und es bleibt
auch Platz für die eine oder
andere amüsante Anekdote. 

Innerhalb der einzelnen Be-
richte wechselt Eichler zwi-
schen häufigen Stakkato-
sätzen, der Schnelligkeit des
Spiels angemessen und of-
fenbar um eine lebhafte
Darstellung bemüht, und
Bandwurmsätzen, um das
Geschriebene wiederum zu
entschleunigen. Er benutzt
oft und gern Alliterationen
(der matte Meister aus
München) und Metaphern
(dann hob die Zeit ab, be-
gann zu fliegen. Nun landet
sie wieder in der Gegen-
wart). 

Dennoch wäre die bloße
Aufzeichnung von 90 Spiel-
berichten schwer verdauli-
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che Fußballkost für ganz
Hartgesottene, ein lexikon-
artiges Nachschlagewerk.
Dies fängt Eichler immerhin
teilweise durch seine jewei-
ligen Epiloge auf, die er mit
sachlichen Zusatzinforma-
tionen und gelegentlichen
Querverweisen auf weitere
Matches und parallel statt-
findende Entwicklung im
gesamten Fußballgeschehen
verbindet.

„90“  ist für mich kein
Buch, das man mal „so
eben“ liest wie einen
Roman. Sondern ich blättere
immer mal wieder einzelne
Spiele auf, lese  also kreuz
und quer - so, wie eben auch
die zeitliche Anordnung
dargeboten wird. Es gibt
keine zeitliche Ordnung, die
auf eine Entwicklung des
Fußballs oder zeitgemäße
Anpassung schließen lässt.
In einzelnen Uralt-Schilde-
rungen wird wohl das Herz
eines jeden Fußballromanti-
kers aufgehen und vielleicht
findet auch manch einer von
uns sein „erstes Mal“, aber
schon mit dem folgenden
Bericht aus einer völlig an-
deren Epoche wird man jäh
aus seinen Träumen geris-
sen. 

Auf meiner Suche nach der
„packenden, virtuosen Ball-
stafette durch mehr als 150
Jahre Fußballgeschichte, von
den dürftigen Anfängen bis

in die Jahre des Glanzes als
globales Massenphänomen“
habe ich also das Inhaltsver-
zeichnis am Ende des Bu-
ches aufgeschlagen und mir
eine eigene zeitliche Rei-
henfolge und damit meine
subjektive Ordnung erarbei-
tet. Damit war unweigerlich
das Startzeichen mit Spiel 6
vom 18. Dezember 1863 ge-
geben. Dort werden die bri-
tischen Anfänge des
Fußballspiels erörtert. 

Die Suche nach Konrad
Koch, dem ersten deutschen
Fußballspiel 1874, dem ers-
ten Fußball-Regelwerk für
das in Deutschland neue
Spiel  aus 1875 sowie die
Gründung des  ersten deut-
schen Fußballvereins blei-
ben erfolglos. Die „dürftigen
Anfänge“ – drei Holzlatten,
zusammengesteckt zum
provisorischen Tor, wie
konnten sie durch  Alumini-
umgehäuse mit elektronisch

überwachter Torlinientech-
nik überholt werden? Wohin
sind Herzblut, Leidenschaft
und Stolz, der sich nicht zu-
letzt in Vereinsnamen wie
Victoria und Teutonia aus-
drückte, verschwunden? Wie
konnte ein ehemals „un-
deutscher, barbarischer
Sport“, der in Deutschland
als „englische Krankheit“
bezeichnet wurde, auch
hierzulande zum Mas-
senphänomen und zur Geld-
maschinerie der Groß-
mogule werden? 

Wer also glaubt, die Ent-
wicklung des Fußballs suk-
zessive vom verbotenen
Sport über den Breitensport
des kleinen Manns hin zum
Spielball der Großkapitalis-
ten nachvollziehen zu kön-
nen, sieht sich getäuscht. Ab
wann und warum wurden
Stadien nicht mehr „Gro-
tenburg-Kamfbahn“ son-
dern „Playmobil-Stadion“
genannt? Der „Bildungsro-
man dieses weltweit größten
Sports“ lässt viele Fragen
offen.

Von einer „Erzählung“ ist
Eichlers Werk in der darge-
botenen Form insgesamt
weit entfernt, wer also an
„Das Wunder von Bern“
oder „Der ganz große
Traum“ denkt, bekommt
hier die andere Seite der
großen Fußball-Literatur
präsentiert. 
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Die Ignoranz 
der Erkenntnisse

Buch: Football Leaks - Die
schmutzigen Geschäfte im
Profifußball
Autor: Rafael Buschmann,
Michael Wulzinger
Verlag: Deutsche Verlags-
Anstalt
Preis: 16,99 Euro

(rk) Im Profifußball wird
zuweilen exorbitantes Geld
verdient. Das ist jetzt nicht
wirklich neu. Aber was die
Recherchen von „Football
Leaks“ ans Tageslicht be-
fördert haben, verschlägt
einem dann doch den Atem.
Die Summen, die dort im
Umlauf sind, sind im wahrs-
ten Sinne des Wortes unvor-
stellbar hoch. 

Fernab unserer Vorstel-
lungskraft sind auch die
phantasiereichen - teilweise
auch illegalen - Machen-
schaften, die es windigen
Spielerberatern ermögli-
chen, das über Spieler- und
Sponsorenverträge ver-
diente Vermögen über ein
Geflecht von Briefkastenfir-
men in Irland, Panama oder
den British Virgin Islands
am Fiskus vorbei zu schleu-
sen. 

Verlierer des gesamten Kon-
strukts sind die Fußballfans
und die Gesellschaft an sich

- also im Prinzip jeder von
uns. Wir alle finanzieren den
gigantischen Reichtum ein-
zelner Personen, die sich
dabei auch noch illegaler
Methoden bedienen, oftmals
ohne dafür belangt zu wer-
den.

Die Dokumente, die Whist-
leblower der Plattform
„Football Leaks“ den Jour-
nalisten um „Spiegel“-Re-
dakteur Rafael Buschmann
bereitgestellt haben, sind
ein gigantischer Daten-
schatz, der inzwischen auf
fast zwei Terabyte und 18,6
Millionen Verträge, Konto-
auszüge und Chatverläufe
angewachsen ist. 

Wer hinter „Football Leaks“
steht, ist weiterhin unbe-
kannt. Buschmann hatte nur
einen Kontaktmann, der
sich „John“ nannte. Und
auch wenn die Echtheit der
Dokumente oftmals ange-
zweifelt wurde, sie scheinen
zu stimmen. Und wie
„John“ betont, sind die Do-
kumente allesamt nicht per
Hackerangriff illegal besorgt
worden, sondern sie wurden
„Football Leaks“ zugespielt.

Was die Recherchen hervor-
brachten: Die Profifußballer
sind zu renditeträchtigen
Spekulationsobjekten ge-
worden. So werden auch
Fälle der von der FIFA in-
zwischen untersagten

Third-Party-Ownership
aufgedeckt, bei der Dritte
Rechte an Spielern haben. 

Wie etwa die Firma „Doyen
Sports“, die sich mitverant-
wortlich zeigt an dem Skan-
dal bei Twente Enschede,
der den niederländischen
Klub um ein Haar die Lizenz
kostete. „Doyen Sports“,
von Buschmann als „die
skrupelloseste Sportfirma
der Welt“ bezeichnet, ist ein
Unternehmen einer Familie
namens Arif, die wiederum
eng verbunden ist mit kasa-
chischen Oligarchen. Es
braucht nicht viel Phantasie,
um den Vorwurf der Geld-
wäsche in den Raum zu stel-
len.

Immer geht es aber auch
darum, das viele Geld der
betreuten Spieler in den si-
cheren - sprich nahezu
steuerfreien - Hafen zu
bringen. Und dieser Hafen
liegt häufig auf den Briti-
schen Jungferninseln in der
Karibik. Auf 30.000 Einwoh-
ner kommen hier 600.000
(Briefkasten-)Firmen. Dort
wird das Geld von den Welt-
stars wie Cristiano Ronaldo
oder Mesut Özil geparkt,
sprich vor den Steuerbehör-
den in Sicherheit gebracht. 

Bestbezahlter Fußballer ist
übrigens nicht der mehrfach
mit dem Ballon d'Or ausge-
zeichnete Portugiese, son-
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dern der Argentinier Eze-
quiel Ivan Lavezzi, der in
China 56,7 Millionen Dollar
Saisongage kassiert. Dazu
werden ihm zwei mietfreie
Häuser, zwei Limousinen,
ein Koch, Dolmetscher und
Chauffeur zur Verfügung
gestellt.

Die Whistleblower von
„Football Leaks“ und die
Journalisten um Rafael
Buschmann erhofften sich
durch die Veröffentlichung
einen Riesenaufschrei - vor
allem unter den Fußballfans
-, verbunden mit der Kon-
sequenz von Reformen im
Profifußball und bei den
Steuerbehörden. Fußballfans
(oder auch die Menschen an
sich) neigen allerdings dazu,
bei diesen Veröffentlichun-
gen eher die Haltung einzu-
nehmen, dass man das doch
sowieso schon alles wissen
würde. 

Nein, gewusst hat das kaum
jemand. Geahnt, ja, aber
wirklich gewusst wohl
kaum. 

Aber so geht die Ignoranz
weiter, die Ignoranz bei den
Vereinen und auch bei den
Verbänden von UEFA und
FIFA. Solange die Profiteure
dieser Geschäfte am Hebel
der Macht sitzen, werden
solche Recherchen zwar die
Wahrheit ans Licht holen, es
werden auch einige be-

schämt zur Seite schauen,
aber wirkliche, spürbare
Konsequenzen, die sind tat-
sächlich kaum zu erwarten.

„Football Leaks“ hat hohe
Wellen geschlagen und die
Branche in Aufruhr ge-
bracht. Hinter „Football
Leaks“ sind laut „John“
aber überall Privatdetektive
und andere Behörden her.

Man ist offenbar nervös ge-
worden. 

Nach der Lektüre dieses
Buchs sieht man seinen
Lieblingssport auf jeden Fall
mit ganz anderen Augen. Ob
man dann aber überhaupt
noch hinsehen kann oder
auch will, muss schlussend-
lich jeder für sich entschei-
den.
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Unvergänglich

Buch: Tore Tränen Tacheles
Autor: Oli Hilbring, Uli Ho-
mann
Verlag: Klartext
Preis: 9,95 Euro

(rk) Ein Saison-Rückblick
hat immer etwas Vergängli-
ches. Zu reinen Dokumenta-
tionszwecken und als
Nachschlagewerk interes-
sant, um später mal Erinne-
rungen aufleben zu lassen.
Aber so ein Buch wird auch
schnell zum Ladenhüter,
wenn die neue Saison be-
gonnen hat. Dieser Saison-
rückblick scheint aber etwas
Besonderes zu sein. Irgend-
wie so gar nicht vergänglich:
Die Mischung aus den le-
gendären Cartoons von Oli
Hilbring und den pointierten
Texten von RevierSport-
Chefredakteur Uli Homann
machen echt Laune.

So wird auch schon ein Blick
auf den neu geschaffenen
Videoschiedsrichter gewor-
fen: „Ob das alles zum
Wohle des Sports und der
Aktiven und Zuschauer ge-
plant wird, kann man nur
hoffen. Es lassen sich auch
andere Motive denken. Die
absehbaren Pausen im Spiel,
wenn Entscheidungen zu-
rückgenommen werden und
die Erregung darüber so
oder so groß sein dürfte, lie-
ßen sich ganz wunderbar

mit Werbeeinblendungen
füllen. Doch noch ist nicht
entschieden, ob nicht auch
am Monitor Fehlentschei-
dungen denkbar sind. Es
gibt immer wieder Szenen,
die auch beim hundertsten
Betrachten nicht eindeutig
zu entscheiden sind.“ Der
gleichzeitig kritische und
amüsante Blick streift den
kompletten Fußball: Spie-
lerberater bekommen ihr
Fett genauso weg wie die
selbsternannten TV-Exper-
ten ... und selbstverständlich
auch Schalke. „Der Dalmati-
ner ohne Punkte kommt
auch nach dem fünften
Spieltag aus Gelsenkirchen.“

Über unseren Verein
schreibt Uli Homann beim
Vergleich mit den Nachbarn
aus Lüdenscheid: „Der BVB
ist der beneidete Empor-
kömmling, dem alles, was er
anstellt, irgendwie gelingt.
Schalke hockt missmutig auf
seiner Scholle und kommt

keinen Schritt voran. Dass
die Sympathien dennoch
ziemlich genau geteilt sind,
hängt damit zusammen,
dass die Dortmunder im Er-
folg zu Arroganz und Bes-
serwisserei neigen. Schalke
sich im ewigen Scheitern
eine beinahe surreale Würde
bewahrt hat, der auch Scha-
denfreude und böse Wün-
sche der konkurrierenden
Fanschaft nichts anhaben
können.“ Selten so etwas
Unvergängliches gelesen,
was man sich aber doch ir-
gendwie als vergänglich
wünscht.

Eiserner Rasen

Buch: „Bring mich zum
Rasen - Wie Fußball mein
Leben veränderte“ 
Autorin: Stefanie Fiebrig
Verlag: Schwarzkopf und
Schwarzkopf
Preis: 9,95 Euro

(sw) Was macht Fußball ei-
gentlich aus? Warum pilgern
jede Woche hunderttausende
Fans in die Stadien Deutsch-
lands? Mit „Bring mich zum
Rasen“ hat nun auch Stefa-
nie Fiebrig ein Buch veröf-
fentlicht, das diese Fragen
beantworten könnte. In 26
Kurzgeschichten berichtet
sie von ihrem Herzensclub,
dem 1.FC Union aus Berlin.
Fiebrig gelingt es, über
Union Berlin zu schreiben,
ohne die üblichen Klischees
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zu bedienen. Dem Leser wird
schnell deutlich, dass dieser
Verein mehr ist als bloß
Fan-Hilfe beim Stadionbau.
Den roten (oder rot-weißen)
Faden sucht der Leser hin-
gegen vergeblich. Zwischen
der „glücklichen“ Kindheit
der Autorin und ihrer Aufre-
gung vor wichtigen Spielen
wird hin und her gesprun-
gen. Wenig chronologisch,
dafür aber sehr authentisch. 

Die 26 kurzen Texte sind In-
terviews, Anekdoten und
Portraits und erzählen das,
was gerne als die Geschich-
ten abseits des Rampen-
lichts bezeichnet wird.
Fiebrig erzählt von ihrem
Werdegang, von der Sport-
fotografin zum Union-Fan.
Aber sie erzählt auch die Ge-
schichte eines jungen Spie-
lers, dem gesagt wird, er
könne nicht Profi werden -
sein Name: Torsten Mat-
tuschka. Unterhaltsam und
ohne wirkliche Längen

kommt das Buch leicht zu
lesen daher. Inhaltlich bleibt
es aber leider oberflächlicher
als man anfangs vermutet.

Kulinarische 
Weltmeisterschaft

Buch: Kick and Cook - Das
Kochbuch zur Fußball-WM
2018
Autor: Katrin Roßnick
Verlag: Die Werkstatt
Preis: 12,90 Euro

(rk) Wenn Mitte Juni die
Fußball-WM beginnt und im
Eröffnungsspiel der Gastge-
ber Russland auf Saudi-Ara-
bien trifft, bietet dieses Buch
einige Kochtipps: Ihr könnt
dann etwa das russische Ge-
richt „Salat Olivje“ (Fest-
tagssalat „Olivier“) oder das

saudi-arabische „Muhalla-
bia bil mango“ (Arabischer
Pudding mit Mangosoße)
zubereiten.

Zu jedem teilnehmenden
Land finden sich neben dem
Rezept eines Nationalge-
richts einige Grundinforma-
tionen (Hauptstadt, Ein-
wohner, Größe, sind die
Rolling Stones schon einmal
dort aufgetreten?), genauso
wie zur heimischen Liga
(Spitzname der Nationalelf,
Rekordmeister, bestes WM-
Ergebnis bislang). Dazu gibt
es je einen Rückblick auf das
denkwürdigste Spiel der
Länderhistorie. Damit ist der
Sinn des Buches auch schon
erreicht: Rezepte aus den
Teilnahmeländern mit ein
bisschen Drumherum. Bitte
nicht zu viel erwarten.
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Vorfreuen
auf den Hype

Buch: WM 2018 – Die Stars.
Die Teams. Die Stadien.
Autor: Ulrich Hellmessen
Verlag: Riva
Preis: 14,99 Euro

(bb) Es ist und bleibt ein
Phänomen: Für wenige Wo-
chen ticken alle vier Jahre
die Uhren anders. Die ganze
Nation leidet unter einem
Virus namens Fußball-
Weltmeisterschaft, selbst
Fußballhasser mutieren zu
Hardcore-Fans und Fuß-
ballexperten schießen wie
Pilze aus dem Boden. Ur-
plötzlich gibt es zig Millio-
nen Bundestrainer, ganz
Deutschland zeigt Flagge
und das Wir-Gefühl nimmt
ungeahnte Ausmaße an. 

Ulrich Hellmessen, Fach-
mann des internationalen
Fußballs und Herausgeber
von mehr als 70 Sportbü-
chern, berichtete über sämt-
liche WM-Endrunden für
den Kicker, für „Sport-Bild“
und „Bild“. Nun macht er
sich überdies den vorausge-
henden Hype zunutze und
verkürzt mit seinem neuen
Werk „WM 2018 - Die Stars.
Die Teams. Die Stadien.“ die
Wartezeit bis zum Anstoß
des ersten Matches am 14.
Juni 2018 in Moskau. Auf 128
mit zahlreichen Hochglanz-
fotografien bebilderten Sei-

ten vermittelt er geballtes
Wissen im Vorfeld des Tur-
niers und verschafft in sechs
Kapiteln jedem Interessier-
ten ein fundiertes Grundla-
genwissen zur WM.

„Jogi Löw greift nach dem 5.
Stern“: Hellmessen stellt im
ersten Kapitel das deutsche
Team vor - Historie, letzte
Erfolge, letzte Siegermann-
schaft. Offensichtlich Grund
genug, sich selbst zu feiern
und eine positive Ausschau
zu halten auf das kommende
Turnier. Welcher Spieler
wird teilnehmen, welcher
eher nicht? Wie sind die
reellen Chancen?

„Die Teilnehmer“: In die-
sem Kapitel werden sämtli-
che teilnehmenden Nati-
onen in alphabetischer Rei-
henfolge vorgestellt. Es fin-
den sich Informationen zum
Land selbst und zu dessen
Fußballverband, zum Aus-
rüster der Nationalmann-

schaft und zu deren Trainer.
Ebenso erwähnt werden die
wichtigsten Vereine und
Stadien sowie die bekann-
testen Spieler. Ergänzt wird
die Länderinfo mit der je-
weiligen WM-Historie und
den Hinweisen auf Rekord-
Nationalspieler und Rekord-
Torschützen.

„Russland: Städte und Sta-
dien“: Russland war und ist
als Austragungsort der WM
2018 nicht unumstritten. Die
politische Situation hat hier
gleichermaßen für Diskus-
sionen gesorgt wie auch die
enormen Distanzen zwi-
schen den einzelnen WM-
Stadien. Das Turnier findet
in zwölf verschiedenen Sta-
dien in elf Städten statt,
dabei beträgt beispielsweise
die Distanz zwischen Mos-
kau und Jekaterinburg 1800
Kilometer.

Dem einleitenden Teil dieses
Kapitels, der über Russland
und den russischen Fußball
berichtet, folgt die Vorstel-
lung der Austragungsorte
und ihrer Stadien, die auch
fotografisch belegt sind. Wer
also als WM-Fußballtourist
nach Russland reist, kann
sich hier durchaus schon
vorab ein Bild über die
Spielstätten und das Umfeld
machen.

„Die Stars“: Hier porträtiert
Hellmessen einzelne inter-
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nationale Fußballstars aus
diversen Nationen. Die
Namen Neymar, de Bruyne,
Messi und CR7 kennt jeder,
doch was steckt an bisheri-
gen Erfolgen und Potenzial
dahinter? Wer wird die WM
2018 vielleicht als neuer Su-
perstar beenden?

„Statistik“: Hellmessen
zeichnet den Weg der ein-
zelnen teilnehmenden Na-
tionen durch die Vorrun-
denspiele bis hin zum end-
gültigen WM-Teilnahme-
Ticket wie die Historie aller
WM-Spiele mit Austra-
gungsort, Torfolgen und
teilnehmender Spieler. Es
folgen die deutschen WM-
Aufgebote von 1930 – 2014
mit Namen und Vereinszu-
gehörigkeit aller teilneh-
menden Spieler sowie der
Spielplan für die WM 2018.

„Rekorde“: Im Epilog wer-
den einzelne WM-Rekorde
aufgeführt: Wer schoss das
schnellste WM-Tor? Wer
gewann das erste Elfmeter-
schießen der WM-Ge-
schichte? Und wer kassierte
den schnellsten Platzver-
weis in der bisherigen WM-
Geschichte?

Insgesamt ein Werk, das si-
cherlich manchen Bücher-
schrank derer zieren wird,
für die die WM ein exorbi-
tantes Ereignis ist. Vielleicht
dient dieses Buch auch

schon als Vorarbeit der „WM
2018 in Bildern“, außer
Spielberichten, Ergebnissen
und mehr oder minder lus-
tigen Anekdötchen wird da
nicht mehr viel zu ergänzen
sein. Bis vielleicht auf ein
dann wieder neues Vorwort
des „Fußballgurus“ Lothar
Matthäus, dessen Phrasen
und Plattitüden dann anders
angeordnet neu erscheinen.

Mehr als nur
„irgendein“ Land

Buch: Russkij Futbol
Herausgeber: Stephan Fels-
berg, Tim Köhler, Martin
Brand
Verlag: Die Werkstatt

Preis: 16,90 Euro

(axt) Die vier Starostin-Brü-
der haben den Fußball beim
russischen Fußballverein
Krsnaja Presnja geprägt,
schildert das Buch „Russkij
Futbol“. Damit gerieten die
Vier in das Visier des Ge-
heimdiensts mit seinem
konkurrierenden Klub ZSKA
und wurden zu zehn Jahren
Arbeitslager verurteilt, was
sie ihre Gesundheit kostete.
Sie konnten nie wieder spie-
len.

Etwas verwundert nimmt
man dann im Mittelteil des
Hefts die Biografie von Ni-
kolai Starostin zur Kenntnis.
Diese ist neben anderen

schon genannten Figuren
des Buchs stark - und zwar
so, dass Wesentliches fehlt -
auf eine Seite gedrängt, gar-
niert mit einer neckischen
Zeichnung. Der Grund er-
klärt sich dann, wenn man
sich die wenigen anderen
Farbseiten besieht: Eigent-
lich handelt es sich nur um
Werbung für ein anderes
Werk aus dem Verlag.

Das Buch will viele Themen
anreißen: Geschichte, Poli-
tik, Nationalmannschaft,
Stadion oder Frauenfußball.
Über das „Anreißen“ kommt
es damit auch nicht hinaus.
Wenig mehr als sechs Seiten
widmen sich beispielsweise
den rechtslastigen Hooli-
gans, die doch das Bild in
den Stadien und außerhalb
prägen. Genauso sind auch
die anderen Themen nicht
mehr als knapp eingeführt.
Mehr wäre hier wirklich ein
Mehr gewesen. 
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Rückpass - Vor 75 Ausgaben 

Als Engländer muss man halt 
heutzutage schnell laufen können

(dol) „Kenner geben zwei!“ Auch im September 1998. Der Bundestags-
wahlkampf lief auf höchsten Touren: Kohl gegen Schröder im öffent-
lich-rechtlichen Abendprogramm, Godzilla gegen Mothra im
Nachmittagsprogramm des Privatfunks. Das SCHALKE UNSER Nr. 19
versicherte sich mittels einer religiös inspirierten Goldenes Blatt-Vari-
ante den Beistand des vermeintlichen Fußballgottes und des fränkischen
Wohlgefallens. Sehet allein das Cover! Halleluja, preist den Herrn!   

Doch dann schlug der Dru-
ckerteufel erneut gnadenlos
zu. Den Schwarzwaldklinik-
Chef-Heiler Hans-Jürgen
Wussow als Joseph Blatter
abzubilden, war zugegebe-
nermaßen originell, wenn
nicht gar verwegen. Das gilt
aber nicht für den weißen
Hintergrund des Herrn, der
zudem die kindhaltende
Pose der Prinzessin Diana-
Ikone unnötigerweise über-
deckt und von dem
skurril-subtil vorgebrachten
Trophäenwunsch „Zweite
Saison ohne Diana“ ablenkt. 

Auch weitere Artikel enden
abrupt. Wenn sich da mal
nicht verschiedene Alkohol-
ester in der Druckkartoffel
gebildet haben, darunter für
den menschlichen Konsum
weniger empfohlene. Trotz-
dem bleibt es eins meiner
persönlichen Lieblingstitel-
bilder, weil die Komposition

der drei beteiligten Ge-
sichtsausdrücke keinen Ver-
gleich mit den einschlägigen
Meistern der frühneuzeitli-
chen Kirchenmalerei scheu-
en muss. Im Gegenteil.  

Nämliches gilt abge-
schwächt für das Erotikpos-
ter, welches als „Das
Abendmahl zu Billerbeck“
bei empfindsamen Personen
religiös-ekstatische Ge-
fühlsaufwallungen auslösen
kann, aber die damalige ri-
tualisierte Spielvorbereitung
von Huub Stevens wieder-
gab. Kulturbeflissene suchen
bei einschlägigen latein-
amerikanischen Abend-
mahlsdarstellungen zu-
nächst die Judas-Figur, da-
nach das hoch-andine
Meerschweinchen auf dem
Anrichteteller. Da beides auf
unserem Poster fehlt, soll-
ten Hartgesottene zunächst
„cui“-Bilder googeln und

idealerweise ein belgisches
Judas-Bier dazu genießen.
Alle anderen sprechen mir
laut nach: 

„Da sie aber saßen, nahm
Huub die Bratwurst, dankte
den Sponsoren, brach sie
und reichte sie den jüngeren
Spielern und sprach: ,Dies
ist eine Bratwurst, tunkt sie
in Senf, auf dass sich ihre
Schärfe auf Eure Zwei-
kampfstärke übertrage.’ Und
er nahm den Cup und füllte
ihn bis an den Rand mit
schäumendem Veltins und
sprach: ,Trinket alle daraus,
denn das ist der Geist von
San Siro, der in euch gegos-
sen wird, auf dass die Null
für immer stehe und der Fan
auch. Attacke!’“ 

Das allfällige Amen sei von
dieser Stelle aus hinzu ge-
setzt, um die Segnung der
Angriffswaffen auch rituell
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zu vollenden. Ein Hoch auf
den Fußballgott, an den Rudi
Assauer damals noch
glaubte, liebe künftige Neu-
Bürger Gelsenkirchens auf
Hertener Boden. Liegt Ihrem
Stadt-Rat eigentlich schon
der Antrag auf die einver-
nehmlich eingemeindliche
Übernahme Hertens durch
die Stadt Gelsenkirchen vor? 

Ampelschaltungstechnisch-
kryptisch betrachtet erfolgte
dieser Schritt bereits vor 25
Jahren, munkeln alte Män-
ner auf Balkonen. Aber
selbst Waldorf, Statler und
Astorga hätten am interna-
tionalen Kulturfest „Vielfalt
gegen Einfalt“, alias “Um-
sonst und Draußen” im
Stadtgarten mit ganz viel
Musik und leckerster Ver-
köstigung für eine kleine
Kopeke, veranstaltet von der
Fan-Ini, dem Kulturamt und
ganz vielen weiteren netten
Menschen aus aller Welt,
wenig zu meckern gehabt.
Ein toller Sonntag Mitte
September, der mit seiner
kollektiven Harmonieerfah-
rung für die ekelhaften Ge-
waltszenen von Lens
entschädigte. 

Lens? Eine ehemalige
Bergbaustadt im Norden
Frankreichs, EM-Austra-
gungsort 1998 und Tatort
einer Gewaltorgie deut-
scher Hooligans, der ein
einzelner französischer

Polizist zum Opfer fiel und
mit viel göttlichem Beistand
überlebte. Mindestens einer
der Täter war praktizieren-
der Schalker. Dichterfürst
Bob wehklagte vielen aus
der Seele: „Da schreibt man
sich die Finger wund und
macht Projekte, sogar inter-
nationale, mit den Jungs, die
sich der Gewalt verschrieben
haben. Man versucht, sich
satirisch im SCHALKE
UNSER mit ihnen auseinan-
der zu setzen. Und der ganze

Erfolg ist, dass man sich seit
der WM in Frankreich fragt,
ob man nicht der blöde Don
Quichotte ist, der wieder mal
gegen die berühmten Wind-
mühlen anplästert.“ 

Die beiden Nebensätze, die
nicht typisch sind für das in
GE gesprochene Wort, wer-
den einem Nord-Erler So-
ziolekt, dem des Schieven-
viertels,  zugeordnet. Wer
hat, blättert auch den Rest
des volksaufklärenden
Traktats „Da Hool is in“ auf

Seite 15 nach
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und betrachtet die beige-
fügte bildhafte Hooli-Gans.
Für Problemgänse dieser Art
reicht die simple kulinari-
sche Lösung „geräucherte
Gänsebrust an Gänse-
schmalz vom Grill im Bröt-
chen“, für die anderen nicht.
Da braucht es mehr, viel
mehr. Viel Kommerzialisie-
rung etwa.  Die WM 1998
hatte da bereits Maßstäbe
gesetzt, wie würde das in
der Bundesliga wirken?
„Großartig war in Frank-
reichs WM-Stadien die mu-
sikalische Untermalung.“ So
wurden in allen Stadien vor
und nach dem Spiel sowie in
der Pause die gleichen Lie-
der gespielt. Hiermit konnte
erfolgreich jeder Ansatz von
Stimmung seitens des Fans
vermieden werden. Auch
dass der Fan zu sitzen habe,
wurde geübt. Um dies zu
vertiefen, wurde der Fan von
den Ordnern, zuweilen un-
sanft, darauf hingewiesen.
Bei einigen Spielen wurde
dieser Aufforderung nicht
nachgekommen: Die Eng-
länder hatten ein starkes
Bedürfnis danach, zu ihrer
Mannschaft zu stehen. 

In Deutschland hat die Bun-
desliga einen neuen Rekord
in Sachen Dauerkartenver-
kauf hingelegt, obwohl die
Treue der Fans offensicht-
lich gar nicht gewünscht ist.
So konnte man von Assauer
hören, welche Nachteile es

habe, wenn immer die glei-
chen Menschen ins Stadion
kämen. Diese würden ja nur
einmal in der Saison ein Tri-
kot kaufen! Oder sollte das
etwa Ironie sein, Rudi? Oder
das Ergebnis Möllemänn-
scher Einflüsterungen in Sa-
chen erweiterter spezial-
liberaler Wirtschaftskreis-
lauf unter besonderer Be-
rücksichtigung der spe-
zifischen Anhängerschaft
des FC Gelsenkirchen
Schalke 04 e.V. im Misch-
konsum mit Adrenalin, Do-
pamin, Nikotin; Spuren von
Alkohol, Vögeln und Erd-
nüssen sind zusätzlich
nachgewiesen. 

In Stuarts Brief von der Insel
wird diesmal die Sympathie
für Underdogs und Rätsel
bekundet: „Wer erinnert
sich nicht gerne an Eddie
Edwards, das fliegende
Kinn, den ersten und bisher
einzigen (und hoffentlich
auch letzten) britischen Ski-
springer überhaupt? Vor
kurzem stellte man bei einer
Umfrage in Australien fest,
dass eine der am stärksten
ausgeprägten Meinungen
der Australier über die Bri-
ten war, dass diese „Verlie-
rer beim Sport“ sind. Wie
halt bei allen Stereotypen
entspricht diese Ansicht
nicht der Wahrheit, obwohl
sie stimmt, wie einige
sportliche Ereignisse des
Sommers, welcher dieses

Jahr an einem Mittwoch
stattfand, beweisen.“ 

Versagender Jung-Beckham
hin, pop-säuselnde Spice
Girls her. Ich empfehle die
„Soap Girls“, ein damen-
dominantes Trio aus Süd-
afrika, das neuerdings mit
seiner kruden Bühnenshow
nicht nur die Briten zu be-
zaubern weiß, sondern auch
das Ruhrgebiet. Völker-
kundler teilen sich vor Ort
mit der Band eine Tüte Bil-
tong, gerne von der Anti-
lope, und genießen
gesättigt-entspannt das
ewige Mysterienspiel zwi-
schen Mann und Frau. Stu-
art nahm damals Diebels Ale
und kriegte anschließend
doch noch die Links-Kurve:
„Auch das ist typisch eng-
lisch. Um meine oben ste-
henden nächtlichen Ergüsse
Lügen zu strafen, räumen
die Briten bei der Leichtath-
letik-EM in Budapest auf,
gerade, als ich diese Zeilen
schreibe. Tja, als Engländer
muss man halt heutzutage
schnell laufen können. Und
für diejenigen, die meinen,
ich würde mit meinem eige-
nen Land zu scharf ins Ge-
richt gehen, möchte ich
betonen, dass es mir echt
gut tut, nach all dem Miss-
erfolg der letzten Zeit, eine
englische Mannschaft an der
Tabellenspitze der Premier
League zu sehen. Ohne
Scheiß.“ 
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Womit wir bei der nächsten
wahren Aussage wären.
Diesmal grenzt sich der Ta-
cheles, als „Fanzines für
Anfänger“ getarnt, von den
typischen Stadionzeitschrif-
ten ab: „Willkommen! Blei-
ben Sie ruhig, Sie haben
keinen Fehler gemacht. Bei
dem Ihnen vorliegenden
Druckerzeugnis handelt es
sich um ein Fanzine. Das
waren ursprünglich persön-
liche, unprofessionell, aber
liebevoll gemachte Mittei-
lungen an Freunde dersel-
ben Musikrichtung oder
Fußballvereine. „Do it your-
self“-Zeitschriften, vor-
zugsweise im A5-Format.
Gemacht von Fans für Fans,
von Fußballverrückten für

Fußballverrückte, meistens
mit dem Effekt, dass die
Brieftasche der Fanzine-
Macher/Innen vor dem Er-
scheinen des Blättchens di-
cker war als hinterher.
Ausnahmen gibt es, und Un-
terschiede zwischen den
Heftchen sowieso. Im Fol-
genden versuchen wir,
Ihnen einen Überblick über
die aktuelle Fanzine-Land-
schaft zu geben. Die Fanzi-
nes sind inzwischen als
Selbstdarstellung und Kom-
munikationsorgan nicht
mehr aus der Fankultur hin-
wegzudenken. Auch für die
professionellen Journalisten
ist der Blick ins Fanzine zur
Pflicht geworden.“ Der Rest
des Artikels, soweit vorhan-

den, ist nicht minder erhel-
lend für künftige Sozialar-
beiter, Alltagsgeschichtler,
Menschenversteher und
steht im Gelsenkirchener
Stadtarchiv bereitwillig zur
Einsicht an. 

Schräg gegenüber, da wo
früher das Arbeitsamt war
und jetzt die Arbeitsagentur
ist, hing jahrelang unsere
Farbseite 66a im 007-Ein-
gangsbereich. Ein absolut
ernsthaft gemeintes Joban-
gebot, das vieles vorweg-
nahm und mit dem Reiseziel
Berlin prahlt: „Glaubt nicht
den Parteien, wir holen die
Jugend von der Straße!“, nur
Original  in rot-schwarzer
Harmonie mit Bundesadler
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und Bündnis 19:0 gegen die Grünen
Graupen im Gelsenkirchener Honora-
tioren-Fussek Kleinfeld-Turnier. Für
das Team der Fan-Ini selbstverständ-
lich. Kann sich noch wer erinnern? Der
gegnerische Torwart bestimmt lange.
Die anschließende Feier soll Gerüchten
zufolge sehr harmonisch gewesen sein.  

Apropos, die höchst pädagogische
Freiheit, einem „alkoholpolitischen
Gefangenen“ den Unterschied zwi-
schen Sich-sinnlos-betrinken und
Sturzbesoffen-einen-Autounfall-mit-
Fahrerflucht-verursachen zu erklären,
nimmt sich die Randgruppeneckenru-
brik  zum Anlass, die gemessenen 1,7
Promille eines rebellischen jungen Hel-
den  schamlos anzuprangern. Ein zeit-
loser Vorlesetipp für jenen Moment der
Stille, kurz  nach der Erkenntnis, dass
versehentlich statt der Vanillesauce
straffer westfälischer  Eierlikör auf den
Kinder-Nachtisch geraten ist.   

Wer fehlt? 
Brauer-Olli, standhafter SCHALKE
UNSER-Verkäufer in frühen Tagen und
Reformator des Mälzerei-Betriebs am
Lago di Stadthafen, in Wormser Wor-
matia-Kreisen als „Franken-Olli“ ver-
ehrt, Macher des legendären Fanzines
„Fickt die gottverdammten Bayern-
schweine!“ hat uns die Frage, ob es ein
Leben nach dem Tod gebe, eindeutig
mit „ Ja“ beantwortet. „Trinkt nur
gutes Bier und hört viel frühe Monster
Magnet!“ lautet der Rest der krypti-
schen Botschaft, die mir im Traum zu-
flog.

Gruß zurück ins Hügelgrab, Herr
Baumgartner.






