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Vorspiel
Hallo #zsmmn,

habt Ihr auch so mitgefiebert mit „Die Mannschaft“?
Habt Ihr Euch bei der WM auch immer „Best never rest!“
gesagt? Oder etwa nicht? Dann seid Ihr vielleicht noch
nicht ganz so verloren wie die Vokale in #zsmmn. 

Dass die Marketingmaschinerie den Fußballsport in-
zwischen bestimmt, ist dabei niemandem entgangen.
Dass das alles überhand nimmt, auch nicht. Und doch
stehen wir heute wieder hier, sind Teil des Spiels. Beim
Heimspiel. Und Ihr haltet grade das neue SCHALKE
UNSER in der Hand.

Und darin erwartet Euch ein Interview mit Judith Neu-
wald-Tasbach, der Vorsitzenden der jüdischen Ge-
meinde von Gelsenkirchen, die eindrucksvoll ihre
Erlebnisse mit alltäglichem Antisemitismus schildert.
Von ihrer Demut und ihrer Zuversicht auf ein friedliches
Zusammenleben können wir uns alle eine Scheibe ab-
schneiden.

Wir schauen nochmal auf die China-Reise der Schalker
Mannschaft, auf ein Testspiel in Kaliningrad, das gar
nicht stattfand, und in unserer Rubrik „RuhrGEmütlich“
schielen wir nach Meiderich. Wir schauen zu unseren
Freunden nach Nürnberg, blicken auf die Schalker Ti-
cketpreisermäßigungen und wir schütteln den Kopf zu
den Ereignissen rund um die Weltmeisterschaft in Russ-
land - ein echtes Kommunikationsmassaker made by
DFB.

Ein bunter Mix also. So bunt wie die Top-10-Sommer-
hits aus unserem Nordkurwenkommentar. Ganz ohne
Marketinggedöns, sondern einfach mit Spaß an Fußball.
Wie wär’s denn mal damit?
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Attacke!

For the good of the game
(rk) Doping bringt nichts im Fußball? Diesen Unsinn verbreiten Leute,
die es besser wissen müssen. Beim Fußball wird Ausdauer mit Sprint-
vermögen  kombiniert  -  ein  ideales  Einsatzgebiet.  Nur  die  FIFA will
davon nichts wissen und verhindert unabhängige  Ermittlungen.

Die FIFA hat Sepp Blatter
durch Gianni Infantino er-
setzt - geändert hat sich da-
durch bislang wenig bis gar
nichts. Das gilt auch für die
Bekämpfung des Dopings.
Die Welt-Anti-Doping-
Agentur (WADA) hat bei der
Fußball-WM weiter keinen
Zugang. De facto kontrolliert
sich die Milliardenindustrie
selbst. Kein Wunder also,
dass kaum Dopingfälle be-
kannt werden, wenn die
Kontrollen nicht unabhän-
gig durchgeführt werden
und auch nur lasche Stich-
proben zu einigen Präpara-
ten erfolgen, nicht aber die
gesamte Bandbreite des Me-
dikamentenkatalogs der
WADA abgeprüft wird.

Für die Behauptung, dass im
Fußball Doping systema-
tisch eingesetzt wird, muss
man sich keinen Aluhut auf-
setzen. Mehrere Journalisten
berichteten von Auffällig-
keiten. Gerade die Laufleis-
tungen einiger russischer
Spieler bei dieser WM ließen
aufhorchen. Vier Russen
(Golowin, Samedow, Gasin-

skij und Sobnin) fanden sich
unter den Top 10 der lauf-
stärksten Spieler. Im Spiel
gegen Spanien rannte Ale-
xander Golowin 16 Kilome-
ter - mehr als alle übrigen
Spieler - und hatte die
meisten Sprints. 

Und dann war da noch Rus-
lan Kambolow. Er stand im
WM-Kader, wurde kurzfris-
tig - wie es hieß, verlet-
zungsbedingt - gestrichen.
Er wurde 2015 positiv auf
Dexametason getestet.
Zudem gab es Hinweise,
dass es im Umgang mit sei-
ner Urinprobe Ungereimt-
heiten im Moskauer Labor
gegeben hatte. Da schnüf-
feln die russischen Spieler
vor dem Einlaufen an Am-
moniak-Wattebäuschchen
und in der Armbeuge des
Spielers Artjom Dsjuba fin-
det sich eine verdächtige
Einstichstelle. Viele Indi-
zien, keine Beweise.

In dieses Bild passt, dass
Russland dem ARD-Journa-
listen und Doping-Experten
Hajo Seppelt zunächst das

Visum zur Fußball-WM ver-
weigerte. Er gilt dort als
persona non grata, nachdem
er Enthüllungsberichte über
systematisches Staatsdoping
in Russland veröffentlichte.
Kurz darauf erhielt Seppelt
zwar ein Visum, jedoch
müsste er, wenn er „das Ge-
biet der Russischen Födera-
tion“ betrete, damit
rechnen, dass das „Staatli-
che Ermittlungskomitee er-
neut Mittel ergreife, um ihn
zu befragen“. Seppelt reiste
daraufhin verständlicher-
weise nicht zur WM.

Die FIFA hat ihre Russland-
Untersuchung vor Turnier-
beginn beendet - aus
Mangel an Beweisen. Wo
sollten die auch herkom-
men? Dass damit auch die
WM in ruhigen Bahnen, un-
gestört von möglichen Do-
pingentlarvungen, ablaufen
konnte, ist damit gesichert
gewesen. Wundern wir uns
also nicht, wenn keine Do-
pingfälle im Fußball - mit
harten Beweisen - ans Ta-
geslicht kommen. For the
good of the game.
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SIEHSSE, HÖRSSE, MEINSSE?!
Das SCHALKE UNSER-Interview

„Zivilcourage muss man erlernen“

(ae/dol) SCHALKE UNSER sprach mit der Vorsitzenden der jüdischen Ge-
meinde in Gelsenkirchen, Judith Neuwald-Tasbach, über ihre Erfahrun-
gen, über Gedenkfahrten nach Auschwitz und über das Verhältnis zu
Schalke 04.

SCHALKE UNSER:
Die jüdische Gemeinde in
Gelsenkirchen verbindet in-
zwischen eine langjährige
Beziehung mit Schalke und
der Schalker Fan-Initiative.
Wie kam es dazu?

JUDITH:
Ich wurde mal von der Fan-
Ini wegen einer Ausstellung
angesprochen. Ich habe da-
mals schon die Fans als sehr
engagiert wahrgenommen.
Wir haben regelmäßig viele
Dinge zusammen gemacht.
Es ist so wichtig, dass man
mit den Fans zusammenar-
beitet, um auch nah dran zu
sein. Wir haben die gleichen
Interessen und da ist es
ganz wichtig, etwas mitei-
nander zu bewegen - gerade
in der heutigen Zeit.

SCHALKE UNSER:
Schalke verbindet ganz viele
Menschen - unterschiedli-
chen Alters, unterschiedli-
chen Glaubens. Und wer in
Gelsenkirchen wohnt oder
sich mit der Stadt beschäf-

tigt, kommt an Schalke so-
wieso nicht vorbei.

JUDITH:
Nein, keine Chance. Als klei-
nes Kind hatten wir eine
Haushälterin, weil meine
Eltern viel gearbeitet haben.
Das war eine Rot-Kreuz-
Schwester, die ein weißes
Häubchen auf hatte und ein
kleines braunes Ledertäsch-
chen mit einem roten Kreuz
darauf. Und das Größte für
mich war, wenn sie mich
mit in die Glückauf-Kampf-
bahn zu den Spielen mitge-
nommen hat, wenn sie dort
Dienst hatte. Ab und zu
durfte ich an der Hand mit-
gehen und ich erinnere mich
an viele Situationen. Es war
eine sehr familiäre Atmo-
sphäre, die Spieler kamen zu
ihr und dankten ihr, dass sie
ihren Dienst verrichtete -
und ich stand ganz ehr-
furchtsvoll daneben. 

SCHALKE UNSER:
Bist du auch Mitglied bei
Schalke 04?

JUDITH:
Mitglied geworden bin ich
vor zwei, drei Jahren. Ich
fühlte mich schon immer als
Mitglied, aber es fehlte noch
der letzte formale Akt.

SCHALKE UNSER:
Die Verbindung mit dem
Verein Schalke 04 ist ja in
den letzten Jahren gut ge-
wachsen.

JUDITH:
Ja, ich fand den Gedenktag
an der 1000-Freunde-Mauer
wichtig: Der Verein hat sich
seiner Vergangenheit ge-
stellt und sagt, dass man jü-
dische Vereinsmitglieder,
jüdische Spieler und einen
jüdischen Präsidenten hatte.

Der Anstoß kam dazu wohl
aus dem Stadtarchiv von Dr.
Christine Walther. Sie hatte
sich bei mir gemeldet und es
kam zu einer größeren
Runde auch mit der Vereins-
führung, die ich immer sehr
engagiert erlebt habe. Es
war der große Wunsch, dass
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man die Vergangenheit auf-
arbeiten möchte.

So kam es dazu, dass wir uns
mit dem Grillo-Gymnasium
auf die Spuren von Ernst
Alexander begaben, einem
früheren jüdischen Schalker
Spieler. Ernst Alexander
spielte bereits in der Schal-
ker Jugend und floh nach der
Reichspogromnacht in die
Niederlande. Dort wurde er
später verhaftet. Nach seiner
Internierung im Lager
„Kamp Westerbork“ wurde
er nach Auschwitz deportiert
und verstarb dort 1942. 

Heute kümmert man sich
um die Aufarbeitung für die
Zukunft, damals war man
wohl eher froh, dass er weg
war und man die Last eines

jüdischen Spielers los war.
„Schalke hilft“ hat nun den
Ernst-Alexander-Preis ins
Leben gerufen. Da passiert
schon Einiges.

Ich finde das eine sehr posi-
tive und wichtige Entwick-
lung, gerade in diesen
Zeiten. Es gibt heute Paral-
lelen in der Entwicklung
zum Dritten Reich. Antise-
mitismus kommt wieder
hoch, Rassismus wird wie-
der Raum gegeben, Hass,
Vorurteile und Intoleranz
sind zu vernehmen. Es gibt
auch Ausdrücke wie „Asyl-
tourismus“, die ich nie er-
wartet hätte. 

Außerdem sagen heute viele
„normale“ Menschen Dinge,
die sie sich vor ein paar Jah-

ren noch gar nicht getraut
hätten: offen antisemitisch
oder rassistisch. Das gehört
heute schon zum Umgangs-
ton. 

Da muss man sich dagegen
stellen und mit Schalke er-
reicht man natürlich viele
Menschen. Wenn man im
Stadion sagt, dass man eines
jüdischen Fußballers ge-
denkt, dann hören das
gleich 60.000 Leute. Man
muss allen klar machen,
dass wir uns an einem ganz
gefährlichen Punkt für un-
sere Gesellschaft befinden.
Wir müssen uns wieder auf
unsere Werte besinnen. Und
auf das Miteinander. Eben so
wie es beim Fußball ist: Man
kann nur gemeinsam etwas
erreichen.
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SCHALKE UNSER:
Wie ist denn die Zusam-
menarbeit mit der Stadt
Gelsenkirchen? Dort hat
man auch Probleme mit den
Rechten, vor allem, wenn
man sich den Ausgang der
letzten Wahlen anschaut.

JUDITH:
Die Stadt macht sehr viel,
wir haben gute Kontakte bis
in die Verwaltung hinein. Sie
gestalten den Pogrom-Ge-
denktag am 9. November
und das Institut für Stadtge-
schichte stellt Gedenktafeln
an Erinnerungsorten auf.

Man hat in der Stadt er-
kannt, dass man etwas tun
muss. Man kann da nicht
genug machen, es kann
immer noch etwas mehr
sein, aber ich glaube, es wird

in Gelsenkirchen schon sehr
viel getan.

Ich würde mir aber eine
stärkere Unterstützung der
Schulen wünschen, in denen
die Lehrer oft hilflos sind.
Wir erleben häufig, dass bei
Schulbesuchen halbe Klas-
sen nicht mehr zu uns kom-
men, weil die muslimischen
Schüler keine Synagoge be-
suchen möchten. Oder dass
Kinder im Unterricht ihre
Ressentiments äußern und
die Lehrer da oft wenig Mit-
tel an der Hand haben. Da
braucht es mehr Unterstüt-
zung, so dass die Lehrer
damit besser umgehen kön-
nen.

Ein Junge ist in Gelsenkir-
chen zuletzt bedroht wor-
den, als man hörte, dass er

Jude ist. Man wollte ihn ver-
prügeln. Einem Mädchen
hat man vor längerer Zeit
angedroht, dass man ihr das
Genick brechen wird. Im Ja-
nuar wurde jemand, der ein
Käppchen getragen hat, vor
der Synagoge furchtbar be-
schimpft. Es sind viele
Dinge, die passieren. Auch
die Scheiben unserer Syna-
goge werden ständig be-
spuckt.

SCHALKE UNSER:
Ist da nicht auch viel Unwis-
senheit dabei?

JUDITH:
Ja, aber wie kommt jemand
dazu, jemanden, der ein
Käppchen trägt, als „Scheiß
Jude“ zu beschimpfen?
Muslime tragen ja auch Ge-
betskappen oder Inder einen
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Turban. Warum beschimpft
man dafür jemanden?

Man sollte sich auch mal
klarmachen: Hitler wollte
immer eine gleichgeschal-
tete Gesellschaft. Alle sollten
gleich denken, alle sollten
politisch gleich sein, alles
sollte gleich sein. Aussehen,
Denken - alles gleich. Und
wer da nicht ins Raster
passte, landete im KZ. Ho-
mosexuelle, Behinderte;
alles, was nicht in die Norm
passte, wurde vernichtet.

Da sieht man doch, wie
dankbar wir heute sein kön-
nen, dass wir garantiert be-
kommen, alle so leben zu
dürfen, wie wir möchten.
Der eine ist Jude, der andere
Christ, der nächste Moslem.
Wir dürfen alle das machen,
was wir wollen, solange wir
damit keine anderen Men-
schen beeinträchtigen. Und
der Preis der Freiheit ist nur,
dass wir den anderen auch
die Freiheit geben müssen.
Und das ist eine ganz große
Errungenschaft unseres
Landes. Wir sind am besten
aller Orte, zur besten aller
Zeiten. Das wissen leider
viele nicht zu schätzen.

SCHALKE UNSER:
In unserer Schulzeit haben
wir das Thema Nationalso-
zialismus sehr ausgiebig be-
handelt. Wir haben uns
selbst im Stadtarchiv auf

Entdeckungsreise begeben.
Wird so etwas heute noch
gemacht?

JUDITH:
Man muss im Kindergarten,
in der Grundschule oder in
der weiterführenden Schule
immer wieder die Ge-
schichte erlebbar machen.
Man muss wissen, was alles
passiert ist und vor allem,
wie es passieren konnte.
Nämlich durch Gleichgültig-
keit und durch fehlende Zi-
vilcourage. Zivilcourage
muss man erlernen.

Da gibt es eine Geschichte,
die im vergangenen Dezem-
ber passiert ist, die macht
mir am meisten zu schaffen.
Ich war zu einem Abendes-
sen im privaten Kreise mit
zehn Gästen eingeladen. Das
war erst alles sehr nett, die
Gäste waren gebildete Men-
schen. Der Gastgeber hatte
sogar das Essen ein bisschen
auf mich abgestimmt, weil
er mir einen Gefallen tun
wollte, das war richtig nett.
Es entspannte sich eine Dis-
kussion über Religion und es
stellte sich schnell heraus,
dass einer der Anwesenden
eine sehr besondere Ansicht
zur jüdischen Religion hatte.
Es endete bei ihm in dem
Satz, dass er sagte: „Und
damals in Berlin, da waren
die Juden doch alle reiche
Kaufhausbesitzer, das kann
man doch verstehen.“ 

Bei den Worten bin ich auf-
gestanden und nach Hause
gefahren und habe das erste
Mal in meinem Leben rich-
tig geweint. Nicht wegen des
Mannes, das war klar, wes
Geistes Kind er war. Aber ich
habe deshalb geweint, weil
von den anderen acht kein
Mensch etwas gesagt hat.
Alle haben geschwiegen,
niemand hat für mich Partei
ergriffen. Es hat Wochen ge-
dauert, bis jemand angeru-
fen hat und gesagt hat, dass
er sich für diesen Abend so
furchtbar schämen würde,
so etwas hätte er noch nicht
erlebt.

Deshalb meine ich, man
muss Zivilcourage haben
und einstehen für das, was
man denkt. So etwas darf
man nicht zulassen. Es gab
ja diesen Vorfall in Berlin
beim jüdischen Restaurant
Feinberg, der auch über
Youtube verbreitet wurde.
Da hat dieser Mann, der da
rumgepöbelt hat, einen Satz
gesagt, der bei mir ganz tief
gesessen hat: „Niemand
wird euch helfen, ihr seid
ganz allein.“ Das hat er
mehrfach wiederholt. Und
so fühlte ich mich auch in
dieser Situation: Niemand
wird dir helfen. Du bist ganz
allein.

Es gibt so viele Formen von
Antisemitismus. Es gibt den
alten rechten, den neuen
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rechten, den neuen linken
oder den muslimischen An-
tisemitismus. 

Aber es gibt auch daneben -
für mich genauso schlimm -
noch so viele Menschen, die
alles gleichgültig hinneh-
men. Das ist die große Ge-
fahr und man muss den
Kindern beibringen zu er-
kennen, dass Antisemitis-
mus nicht nur vorder-
gründig die Juden betrifft,
sondern Auswirkungen auf
unser aller Zusammenleben
hat. 

Wenn Juden hier nicht mehr
leben können, dann betrifft
es auch die gesamte Gesell-
schaft. Wenn man für seine
Ideale nicht mehr eintritt,
wird man auch sein eigenes
Leben nicht mehr führen
können. Irgendwann bricht
auch das eigene Leben aus-
einander, wenn andere nicht
mehr in Freiheit leben kön-
nen.

SCHALKE UNSER:
Es macht für uns auch den
Eindruck, dass häufig nicht
zwischen dem Staat Israel
und seiner Politik auf der
einen und der jüdischen Re-
ligion auf der anderen Seite
differenziert wird. Du bist
hier in Gelsenkirchen aufge-
wachsen genau wie wir und
musst dich nicht für die is-
raelische Politik rechtferti-
gen.

JUDITH:
Es kommt in dieser Woche
noch eine Schulklasse zu
uns und da musste ich schon
im Vorfeld  klarstellen, dass
es bei dem Besuch nicht um
die Politik von Israel geht.
Wir sind als jüdische Ge-
meinde eine Körperschaft
öffentlichen Rechts, eine
deutsche Institution, und
wir sind nicht die Botschaf-
ter von Israel, genauso
wenig, wie die muslimi-
schen Schüler die Botschaf-
ter von Palästina sind. Wir
möchten gerne über Reli-
gion sprechen, darüber, wie
wir in Frieden und Respekt
zusammenleben können,
aber nicht über Politik. 

Israel hat für uns natürlich
einen hohen Stellenwert.
Erstmal kommt da unsere
Religion her, genauso wie
das Christentum, zum ande-
ren haben sehr viele Juden
nach dem Holocaust viele
Verwandte, die nach Israel
geflüchtet sind. Und zum
Dritten ist Israel das einzige
Land auf der Welt, das uns
Zuflucht gewähren wird,
wenn hier mal wieder alles
schief geht. Welches andere
Land würde uns sonst auf-
nehmen? 

Aus diesen Gründen ist Is-
rael ein besonderer Anlauf-
punkt für uns. Aber es gibt
Juden, die befürworten die
Politik, und es gibt Juden,

die halten gar nichts von der
Politik Israels. Wir alle
haben unsere persönliche
Meinung dazu. Aber Israel
wird eben das einzige Land
sein, das uns aufnehmen
wird, wenn es nochmal so
wird wie im „Dritten Reich“.

SCHALKE UNSER:
Was wir alle nicht hoffen
wollen.

JUDITH:
Ich kann mir das auch gar
nicht vorstellen. Deutsch-
land ist meine Heimat und
mein Vaterland. Mein Vater
ist aus Gelsenkirchen, mein
Großvater und meine Ur-
großeltern auch. Vermutlich
auch schon weitere Genera-
tionen davor. Gelsenkirchen
ist unsere Heimat. Und nie-
mand darf mich aus meiner
Heimat vertreiben. 

SCHALKE UNSER:
Wir verbinden deinen Fami-
liennamen in Gelsenkirchen
immer noch mit „Betten
Neuwald“.

JUDITH:
Mein Urgroßvater war Taxa-
tor der Stadt Gelsenkirchen,
er hat dann einen Trödel-
handel gegründet und da-
raus ist schließlich ein
Bettengeschäft entstanden.
Das war mal eine Institution
hier. Es gab viele jüdische
Läden in Gelsenkirchen und
viele jüdische Kaufleute, die
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hier zum gesellschaftlichen
Leben beigetragen und auch
Schalke unterstützt haben.

Das eigentliche Wunder für
mich ist, dass mein Vater
nach der Vertreibung wieder
zurück nach Gelsenkirchen
gekommen ist. Man hatte
ihm alles weggenommen,
ihn völlig entrechtet und
schlecht behandelt, seine
Glaubensanhänger getötet. 

Dass er sich entschieden
hat, an den gleichen Ort zu-
rückzukehren und all den
Menschen wieder ins Ge-
sicht zu schauen, die ihm
das angetan haben, das ist
schon bemerkenswert. Die
waren ja in den ersten Jah-
ren alle noch da, die waren
über Nacht zwar alle auf-
rechte Demokraten gewor-
den, aber es waren ja immer
noch dieselben Menschen.

Er musste ihnen in die
Augen schauen, er wusste,
der hat mir das Geschäft
zerschlagen, der hat mich
bestohlen, der hat mich ver-
prügelt. Wie man so etwas
aushält ...

SCHALKE UNSER:
Vielleicht hat er all das mit
dem Gefühl überstanden:
„Ihr Arschlöcher habt mich
nicht klein gekriegt. Schaut
her, ich lebe! Und ich habe
ein besseres Gewissen als
ihr.“

JUDITH:
Ja, aber ob er wirklich über
andere triumphiert hat, das
weiß ich gar nicht. 

SCHALKE UNSER:
Wir wünschen es ihm. 

JUDITH:
Jeder fünfte in Deutschland
sagt, dass er keinen Juden in
seiner Familie haben
möchte, dazu gab es erst
kürzlich eine Umfrage. Ich
frage mich auch, wie das
kommt. Wir haben immer
hier gelebt und zu unserer
gemeinsamen Kultur beige-
tragen. Mehr als tausend
Worte in der deutschen
Sprache kommen aus dem
Jiddischen. Auch das Wort
„Malochen” übrigens,

kommt ja heute noch vor im
„Kumpel- und Malocher-
club“.

Es gibt immer noch zu viele
Vorurteile und manche stel-
len sich über andere, was
zum Problem für unsere Ge-
sellschaft wird. Wir müssen
sehen, dass wir alle in einer
sehr privilegierten Gesell-
schaft leben. Die Leute neh-
men das als selbstver-
ständlich an, und erst wenn
es mal weg ist, dann werden
sie aufwachen. Das war im
Dritten Reich genauso. Erst
waren sie zu gleichgültig
und als man ihnen die
Rechte erst genommen
hatte, da gab es keine Rück-
kehr mehr, nur noch totale
Kontrolle. 

„Betten Neuwald“ damals.            Foto: Stadtarchiv Gelsenkirchen



Ich bin dankbar, dass sich
im Fußball und auf Schalke
eine Zusammenarbeit erge-
ben hat. Fußball hat mit Lei-
denschaft zu tun. Die Fuß-
baller auf dem Rasen gehö-
ren auch allen Kulturen und
Religionen an und sie haben
sich geeint, einer Sache zu
dienen. Und das können wir
gut auf uns übertragen.

SCHALKE UNSER:
Der Jude Dr. Friedrich Levi-
son, der später mit seiner
Frau zum Katholizismus
konvertiert ist und dann

Fritz Lenig hieß, war der
erste Nachkriegsvorsitzende
des FC Schalke 04. Er ist
während der Kriegszeit in
die Niederlande geflüchtet,
hat dort den Widerstand
mitorganisiert,  kam nach
dem Krieg zurück und hat
Schalke ein Jahr lang gehol-
fen, in einer Zeit, als man
für Kartoffeln und Fleisch
von einem Dorf zum nächs-
ten gezogen ist.   

JUDITH:
Das ist ein schönes Beispiel,
wie sich alles miteinander

verbindet: Judentum, Chris-
tentum, Widerstand und
Schalke. Es gibt leider nicht
so viele Informationen über
Dr. Levison, wobei ich noch
Hoffnung habe. Als wir uns
auf die Spuren von Ernst
Alexander begeben haben,
hatten wir auch zunächst
kein Bild von ihm. Dr. Wal-
ther hat durch wirklich akri-
bische Arbeit in den
niederländischen Archiven
ein Foto von ihm aufgetrie-
ben. Und jetzt haben wir ein
Bild von ihm. So etwas müs-
sen natürlich Fachleute ma-
chen, aber vielleicht kann
man nach Dr. Levison noch
etwas tiefer forschen. 

SCHALKE UNSER:
Das Schalker Fanprojekt, die
Abteilung Fanbelange und
„Schalke hilft“ organisier-
ten und unternehmen jetzt
im Oktober wieder eine Ge-
denkfahrt nach Auschwitz.
Andere Vereine organisieren
auch solche Fahrten.

JUDITH:
Ich finde, das ist wirklich
eine Investition in die Zu-
kunft, wenn man da Geld,
Organisation und Willen
‘reinsteckt. Damit zeigt man
den Menschen, was damals
tatsächlich passiert ist. Das
kann man sich ja gar nicht
vorstellen. Wenn ich heute
erzähle, dass man damals in
Riga an zwei Tagen 27.000
Menschen umgebracht hat,

- 12 -

Die Synagoge in Gelsenkirchen
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dann ernte ich manchmal
ungläubige Blicke. Das ist
einfach unvorstellbar. 

Man sollte wirklich an den
Ort fahren, wo das alles pas-
siert ist. Da spürt man die
Geschichte und das nimmt
einen mit, man hat einen
solchen Kloß im Hals, dass
man es mitnimmt und wei-
terträgt. Das wird einen so
nachhaltig beeindrucken,
dass man es nicht wieder
vergessen wird.

Es ist auch eine prägende
Erfahrung, wenn man nach
Buchenwald fährt, weil man
eine so starke Diskrepanz
erfährt. Man übernachtet
dann meistens in Weimar,
dem Ort der deutschen
Hochkultur, dem Ort der
großen Dichter und Denker,
und wenige Meter weiter ist
der Ort der größten Vernich-
tung. Dann steht man da
und fragt sich: Wie passt das
zusammen? Wie kann das
sein?

Bisher war ich noch nie in
Auschwitz. Meine Familie
mütterlicherseits ist dort
umgekommen. Das ist kein
Ort, von dem ich mir vor-
stellen kann, hinzufahren.
Ich hab mir auch nie vor-
stellen können, nach Riga zu
fahren, wo meine Familie
väterlicherseits im KZ war.
Das sind sehr schwere Rei-
sen. 

Aber sie sind wichtig für die
Menschen. Und wenn man
da als Gruppe hinfährt, dann
ist das auch eine Erfahrung,
die einen zusammen-
schweißt. 

Man hat in die Abgründe des
menschlichen Wirkens ge-
schaut und ich glaube, dass
diese Erfahrung einander
verbindet und dass alle da-
nach den Wunsch haben,
alles dafür zu tun, dass so
etwas nie wieder passiert.
Damit haben wir dann schon
eine Keimzelle geschaffen,
die sich dafür einsetzen
wird, dass Hass niemals
mehr Oberhand gewinnen
kann.

SCHALKE UNSER:
Was wünschst du dir für die
Zukunft?

JUDITH:
Ich wünsche mir sehr, dass
wir es genießen, alle in un-
serem Land so leben zu dür-
fen, wie wir es möchten. Mit
Respekt voreinander und vor
allem, dass wir miteinander
kooperieren. Damit wir eine
Gesellschaft schaffen, in der
man sich aufeinander ver-
lassen, viele Dinge bewegen
kann und in der man sich
sicher und frei fühlt. 

SCHALKE UNSER:
Vielen Dank für das Inter-
view, alles Gute und Glück-
auf.
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UGE-Kurve

Freunde und Feinde
Glückauf Schalker! Als Vizemeister in eine Saison zu starten, ist schon
etwas Feines. Wenn dazu noch eine solch gelassene Jahreshauptver-
sammlung und ruhige Sommerpause kommt, in der Max Meyers ge-
scheiterte Weltfußballerambition der einzige lachhafte Aufreger war,
dann muss man sich schon manchmal die Augen reiben. 

Das letzte Auswärtsspiel in
Augsburg, ein Auftreten
aller Schalker im Trikot als
aufgerufenes Motto, war ein
echtes Highlight. Mit einem
Sieg festigten wir den zwei-
ten Tabellenplatz und feier-
ten mehr als andere
Mannschaften in Bayern.

Deutscher Vizemeister -
S04! Ebenso Grund zum Fei-
ern hatten unsere Rot-
Schwarzen Brüder aus
Franken: Willkommen in
Liga 1!

In der Sommerpause wurde
dann nicht nur unsere Vize-

meisterschaft gefeiert. 15
Jahre ist es nun her, dass die
schon ältere Fanfreund-
schaft auch die Ultragrup-
pen aus Nürnberg und
Gelsenkirchen erreicht hat.
Bereits in der Rückrunde
wurden wir also eingeladen,
um gemeinsam mit unseren
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Freunden in ihrer Stadt zu
feiern. Ende Mai durften wir
uns revanchieren. Nachdem
wir unsere Brüder am Gel-
senkirchener Hauptbahnhof
in Empfang genommen hat-
ten, ging es zum altehrwür-
digen Vereinslokal “Bosch”.
Hier wurde der Abend ent-
spannt bei Gegrilltem und
kühlem Bier verbracht. 

Am nächsten Tag stand eine
mehrstündige Schifffahrt
über den Rhein-Herne-
Kanal auf dem Programm-
plan. Bei bestem Sommer-
wetter, guten Beats und al-
lerlei Köstlichkeiten in fester
und flüssiger Form wurde
die Freundschaft zelebriert.

Nachdem das gemeinsame
Gruppenfoto vor einem rie-
sigen Freundschaftsgraffiti
im Nordsternpark geschos-
sen worden war, ging es
zum finalen Abschluss des
Tages in die angemietete
Diskothek „Apfelbaum“. Auf
die nächsten 15 Jahre:
Schalke und der FCN!

Bereits Ende April beschäf-
tigten nicht nur uns, son-
dern fast die gesamte
deutsche Fanlandschaft, die
neuen Polizeiaufgabenge-
setze. Ging es im Frühjahr
noch darum, die Einführung
dieses Gesetzes in Bayern zu
stoppen, sahen wir uns nur
wenige Wochen später selbst

damit konfrontiert. Nach-
dem es erfolgreich die Ab-
stimmung im bayerischen
Landtag gewonnen hat, soll
es in ähnlicher Form auch in
NRW eingeführt werden.
Unter dem Vorwand der
Terrorabwehr soll die Polizei
zahlreiche neue Befugnisse
erhalten, die Repression und
Willkür Tür und Tor öffnen.

Der Gesetzesentwurf zum
neuen Polizeigesetz in NRW
geht zurück auf eine Initia-
tive der Landesregierung
von CDU und FDP. Mit ihm
soll die Unschuldsvermu-
tung weitgehend aufgeho-
ben werden, während die
Bullen weitreichende Kom-
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petenzen eingeräumt bekä-
men.

Auf Grundlage der Behaup-
tung einer „drohenden Ge-
fahr“ bzw. einer „drohen-
den terroristischen Gefahr“
eröffnen sich der Exekutive
neue Möglichkeiten, auf die
wir noch genauer zu spre-
chen kommen werden. Ab
wann eine solche Gefahr
vorliegt, ist nicht klar er-
klärt. Eins ist jedoch klar,
das Polizeigesetz fördert die
Überwachung auf Ver-
dachtsgrundlage ohne kon-
krete Anhaltspunkte und
funktioniert so als Einla-
dung zur Willkür, Repres-
sion und Beschneidung von
Rechten. Für Überwa-
chungsmaßnahmen, nach
dem Entwurf, genügt die
schwammige Behauptung
„bestimmte Tatsachen“

deuteten darauf hin, dass in
„absehbarer Zeit“ von einer
Person die Gefahr einer
schwerwiegenden Straftat
ausgehen würde.

Sollte die Initiative erfolg-
reich sein, könnte sich im
Fall der Ingewahrsamnahme
einer Person ihr Aufenthalt,
zum Beispiel bis zur Fest-
stellung ihrer Identität, auf
bis zu sieben Tage ausdeh-
nen. Bei einer „terroristi-
schen Gefahr“ wäre die neue
Obergrenze ein Monat. Auch
Aufenthalts- und Kontakt-
verbote könnten rein prä-
ventiv als polizeiliche
Maßnahmen angeordnet
werden. 

Dieser ganze Haufen Dreck
wird ergänzt durch die Nut-
zung von Staatstrojanern
oder Maßnahmen wie die

Schleierfahndung. Bei ihr
handelt es sich um anlass-
lose Überprüfungen, welche
Kontrollen auf Grundlage
rassistischer und optischer
Vorurteile jederzeit und un-
begründet ermöglichen.
Doch das war es noch nicht.
Darüber hinaus sind auch
die Einführung von Tasern
und die Überwachung durch
Fußfesseln vorgesehen.

Nun könnten immer noch
einige behaupten, es ginge
sie erstens nichts an – man
ist ja nicht „kriminell“ und
somit keiner von denen, auf
die das Gesetz abzielt. Diese
Haltung ist nicht nur igno-
rant, sondern auch weit an
der Sache vorbei. Nochmal:
Die Initiative würde im Er-
folgsfall die Unschuldsver-
mutung aushebeln, die
Gewaltenteilung aufweichen
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und der Polizei so weitrei-
chende Rechte einräumen,
dass sich eine unbequeme
Meinung im Handumdrehen
durch die Bullen kriminali-
sieren ließe. 

Und zweitens: Auch die
langfristige Entrechtung
derjenigen, die irgendwann
nach diesem Rechtssystem
straffällig geworden sind,
kann nicht erstrebenswert
sein. Verdachtsbasierte Sta-
dionverbote sind auf einer
anderen Ebene der kleine
Bruder von dem, was die
Politik und Polizei nun vor-
haben. Unmittelbar ver-
gleichbar und auf der
gleichen Ebene angesiedelt
sind die uns bereits bekann-
ten Kontaktverbote. Bist Du
im Fußballrahmen auffällig
geworden, würden Dir eine
Menge präventive Repressi-
onsmaßnahmen drohen.
Also: Es geht jeden was an!

Betroffen von diesen massi-
ven Eingriffen in die Grund-
rechte sind potentiell alle
Menschen in NRW. Uns
Fußballfans, die bereits ein
besonderes Ziel polizeilicher
Eingriffe sind, wird es aber
mit Sicherheit als Erstes
treffen. Zu gerne müssen
gerade wir Fans als Ver-
suchskaninchen für neue
Gesetze und Polizeitaktiken
herhalten. Wir schlossen
uns daher der groß angeleg-
ten Demonstration am 7. Juli

in Düsseldorf an, um unse-
ren Unmut gegen dieses Ge-
setz kundzutun. Der Tag der
Demo war dann eine völlig
neue Erfahrung für viele von
uns. Neben vielen gesell-
schaftlichen Gruppen wie
Gewerkschaften, antifa-
schistischen Zusammen-
schlüssen oder einem
Hanfverband gingen auch
unter anderem die Ultra-
gruppen aus Düsseldorf,
Köln und Dortmund an die-
sem Tag in Düsseldorf auf
die Straße. 15.000 Teilneh-
mer machten diese Demo zu
einem Teilerfolg. Die CDU
und Innenminister Herbert
Reul sollten merken, dass
dieses Gesetz hier nicht er-
wünscht ist! 

Bereits vor der Demonstra-
tion wurde aufgrund der
großen Gegenwehr die Ab-
stimmung im Landtag ver-
schoben. Ende Juli gab es
noch keine neuen Informa-
tionen hierzu, bleibt zu hof-
fen, dass die Kritik oben
angekommen ist und ein
Umdenken stattfindet.

Nun geht es auf in eine neue
Saison. Der Fußballverband
hat dabei mal wieder ge-
zeigt, welches Fingerspit-
zengefühl er hat. So müssen
wir in einer englischen
Woche nach Freiburg reisen
und das Urlaubskonto somit
auch für die Bundesliga
strapazieren. Die Urlaubs-

tage werden eigentlich für
die Champions League be-
nötigt, so spielen wir doch
nach kurzer Pause endlich
wieder international! Dass
dies keine Selbstverständ-
lichkeit ist, hat uns die letzte
Saison gelehrt und so ist es
wieder eine Ehre, unsere
Farben durch Europa zu tra-
gen.

Machen wir diese Saison
dort weiter, wo wir im Mai
aufgehört haben: Ziehen wir
weiter alle an einem Strang
und zeigen, dass wir hinter
der Mannschaft stehen!
Auswärts sind Spiele wie in
Augsburg doch ein Beweis,
was in uns steckt. Aber auch
die Heimspiele wie beim
Derby oder im Pokalhalbfi-
nale haben gezeigt, welch’
enormes Potential in der
Arena steckt. Gänsehautmo-
mente, die wir wieder erle-
ben möchten, und mit so
einer Stimmung kann man
auch die Mannschaft nach
vorne pushen!

Weiter so, Nordkurve - Wei-
ter so, Schalker! Auf in eine
neue Saison!
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Polizeigewalt

Verfahren eingestellt
(swr) - Die Bundesrepublik hat ein strukturelles Problem mit rechts-
widriger Polizeigewalt. Das ergab eine Auswertung des Kriminologen
und Juristen Prof. Tobias Singelnstein von der Uni Bochum in Zusam-
menarbeit mit dem ARD-Politikmagazin „Report Mainz“. 

So gab es 2016 2383 Ermitt-
lungsverfahren gegen Poli-
zeibeamte wegen rechts-
widriger Gewaltausübung.
Dennoch wurden 90 Prozent
der Verfahren eingestellt
(2132). In nur 2,34 Prozent
der Fälle wurde Anklage er-
hoben oder ein Strafbefehl
erlassen.

Als Grund für die hohe Zahl
der eingestellten Verfahren
nennt Singelnstein die insti-
tutionelle Nähe der ermit-
telnden Behörden, also der
Polizei und der Staatsan-
waltschaft, zu den beschul-
digten Polizeibeamten.
Deswegen fordert er die
Einrichtung einer unabhän-
gigen Ermittlungsstelle.
„Besser wäre es, das Ganze
auf eine Art und Weise zu
lösen, wie das auch andere
Länder tun, das heißt eine
eigenständige Institution zu
schaffen, die auch für solche
Vorfälle zuständig ist“,
sagte Singelnstein im Inter-
view mit „Report Mainz“.

Die Zahlen der Vorjahre von
2010 bis 2015 bestätigen die

Existenz eines strukturellen
Problems. Im Schnitt
kommt es seit 2010 jeden
Tag zu sechs rechtswidrigen
Übergriffen durch Polizeibe-
amte, die zur Aufnahme
eines Ermittlungsverfahrens
führen. Ein hochrangiger
Polizeibeamter, der seit
mehr als 15 Jahren im akti-
ven Dienst ist, bestätigt die
Erkenntnisse des Wissen-
schaftlers. 

Hintergrund des Berichtes
ist ein Vorfall von mutmaß-
licher Polizeigewalt in der
Stuttgarter Innenstadt vom
19. Februar 2017. Nach
einem Autounfall prügeln
vier Polizeibeamte auf einen
wehrlosen Mann ein. Das
dokumentieren ein über
neun Minuten langes Video
und mehr als 230 Fotos, die
„Report Mainz“ eingesehen
hat. Das Video zeigt mindes-
tens zehn Stockschläge und
mindestens sechs außeror-
dentlich starke Fausthiebe
auf einen am Boden liegen-
den wehrlosen Mann. Zeu-
gen am Tatort bestätigen im
Interview, dass von dem

Opfer keinerlei Gewalt aus-
gegangen sei. Ärztliche At-
teste und Fotos des
Geschädigten zeigen starke
Hämatome im Gesichtsbe-
reich. Zwei Experten be-
zeichnen die auf dem Video
dokumentierte Gewalt als
kriminell.

Doch das Polizeipräsidium
Stuttgart stellte den Vorfall
in einer Pressemitteilung
vom gleichen Tag ganz an-
ders dar: Da ist die Rede von
einem rabiaten Beifahrer,
der gegen einen Polizisten
tätlich wurde. Entsprechend
negativ ist die Berichterstat-
tung über das Opfer. Gegen
gegen dieses wird bis heute
wegen Widerstandes gegen
Vollstreckungsbeamte straf-
rechtlich ermittelt: Die vier
beteiligten Polizisten gaben
später gleichlautende
dienstliche Erklärungen ab,
das Opfer habe einen Beam-
ten angegriffen. 

Doch davon ist weder auf
dem Video noch auf den
Fotos etwas zu erkennen
und Zeugen am Tatort
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haben ein solches Verhalten
auch nicht beobachtet.

Befragt nach solchen fal-
schen dienstlichen Erklä-
rungen, sagte der hochran-
gige Polizeibeamte: „Jeder
Vorgang lässt sich so verän-
dern, dass das rechtswidrige
Verhalten von Seiten der Po-
lizei dem Gegenüber ange-
lastet werden kann. Und das
kann man mit ein paar Än-
derungen vom Sachverhalt
erreichen. Das wird so hin-
gebogen, dass es dann auch
vor Gericht Bestand hat. Und
da fragt kein Staatsanwalt
nach.“

„Das ist eine Struktur in-
nerhalb der Polizei“, so Sin-
gelnstein: „In der Krimi-
nologie sprechen wir von
der Mauer des Schweigens,
die auf dem besonderen
Korpsgeist, der innerhalb
der Polizei herrscht, basiert.
Und es gilt innerhalb der
Polizei als untunlich, diese
Basis zu verlassen und die
Kollegen zu beschuldigen.“
Im Stuttgarter Fall wurde
nur wegen des Video- und
Fotomaterials gegen die Be-
amten ermittelt. Allerdings
sind gegen drei von vier be-
teiligten Beamten die Ver-
fahren eingestellt worden.
Vor wenigen Tagen wurde
ein Beamter angeklagt -
wegen Körperverletzung im
Amt und Verfolgung Un-
schuldiger.
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Polizei und Fußballfans

Ein schwieriges Verhältnis
(idw) „Wer regelmäßig Fußballspiele besucht, fühlt sich in der Regel im
Stadion sehr sicher“, sagt der Würzburger Sportwissenschaftler Gabriel
Duttler. „Bei Menschen, die nur sporadisch ein Spiel besuchen, taucht
ein Gefühl der Unsicherheit häufiger auf.“ 

Dabei zeigen die jährlich
veröffentlichten polizeili-
chen Zahlen der Zentralen
Informationsstelle Sport-
einsätze (ZIS), dass es in
Deutschland pro Spiel im
Durchschnitt nur ein bis
zwei verletzte Personen zu
beklagen gibt – und das bei
einem Zuschauerschnitt von
über 40.000 Menschen in
der Bundesliga.

Das Verhältnis von Fußball-
Fans und Polizei stand im
Mittelpunkt des deutsch-
landweiten Forschungspro-
jekts „SiKomFan“. Gut drei
Jahre lang haben Forscher
Fußballfans genau unter die
Lupe genommen. 

Dementsprechend blicken
„wahre Fans“ mit Verwun-
derung auf die enorme Poli-
zeipräsenz und wünschen
sich größere Freiräume und
ein defensiveres Vorgehen
der Einsatzkräfte, wo es
möglich ist. Sollten sie doch
eingekesselt werden, wün-
schen sich Fußball-Fans
wenigstens die Möglichkeit,
an Essen und Trinken zu

kommen oder eine Toilette
aufsuchen zu können – und
mehr Informationen. „Wenn
100 Leute im Block durch die
Stadt geleitet werden und
vorne passiert etwas, wissen
die hinten nicht, was los ist.
Das sorgt für Unruhe, die
sich durch eine verbesserte
Kommunikation vermeiden
ließe“, erklärt Duttler.

„Wer regelmäßig Auswärts-
spiele seiner Mannschaft
besucht, wird unweigerlich
Kontakt mit der Polizei be-
kommen“, schildert Duttler
den Hintergrund dieses For-
schungsprojekts. Organi-
sierte Fußballfans, die im
Bus reisen, werden teilweise
bereits ab der Autobahn von
der Polizei zum Stadion es-
kortiert. Gruppen, die mit
dem Zug kommen, treffen
am Bahnhof auf Polizei-
kräfte, die sie häufig in
einem abgegrenzten Bereich
des Bahnhofs sammeln und
anschließend bis ins Stadion
begleiten. Und auch nach
dem Abpfiff stehen Fans in
der Regel unter strenger Be-
wachung durch die Sicher-

heitskräfte – damit die An-
hänger der gegnerischen
Mannschaften tunlichst
nicht aufeinander treffen.
Da sei es kein Wunder, dass
Spannungen und Konflikte
zwischen Fans, Polizisten
und Ordnungskräften nicht
ausbleiben. 

Schwierig ist für die Fans
auch das, was der Wissen-
schaftler mit „Wechsel der
Einsatzkultur“ beschreibt.
Konkret: In den Zügen be-
gleiten Bundespolizisten die
Fußballanhänger; am Bahn-
hof übernimmt die Landes-
polizei, die beispielsweise in
Würzburg aus Bayern, Thü-
ringen und Baden-Würt-
temberg stammen kann. Im
Stadion kommt dann mögli-
cherweise noch privates
Ordnungspersonal hinzu.
„Da zeigen sich an den
Schnittstellen häufig unter-
schiedliche Ansätze, was für
die Fans schwer zu durch-
schauen und nachzuvollzie-
hen ist“, sagt Duttler.

Wie belastet das Verhältnis
ist, lässt sich auch daran ab-
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lesen, dass es für Duttler
und seinen Mitarbeiter Pa-
trick Bresemann bisweilen
nicht ganz einfach war, In-
terviewpartner unter den
Fans zu finden. Manche be-
gegneten dem Forschungs-
projekt mit Skepsis bis
Ablehnung, weil die Deut-
sche Hochschule der Polizei
(DHPol) die Koordination
des Verbundprojektes inne-
hatte.

44 Interviews mit 48 Teil-
nehmerinnen und Teilneh-
mern haben Duttler und
Bresemann geführt. 60
Stunden dauerten die Auf-
nahmen dieser Gespräche;
1000 Seiten ist das Tran-

skript stark. „Uns hat inte-
ressiert, wie Fans und Fan-
experten die Sicherheitslage
rund um Fußballspiele ein-
schätzen, und inwieweit sie
sich durch die Maßnahmen
der Polizei und der Ordner in
ihrer Freiheit eingeschränkt
fühlen“, erklärt Duttler.
Auch die Meinung der Inter-
viewten zur Kommunikation
zwischen Polizei und Fans
war für die Wissenschaftler
von Bedeutung.

Die Ergebnisse der gut drei-
jährigen Forschungsarbeit
wurden unter anderem zu
den Befunden aus den ande-
ren Teilprojekten in Bezug
gesetzt, in denen beispiels-

weise Befragungen von Ex-
perten aus der Polizei, Si-
cherheitsverantwortlichen
aus den Vereinen sowie von
den Vertretern der kommu-
nalen Sicherheitsorgane er-
folgten. 

Die daraus abgeleiteten
Empfehlungen werden in
ein Praxishandbuch für An-
wender einfließen. Dort fin-
den Sicherheitsakteure
Beispiele von Best Practice
und Möglichkeiten der Opti-
mierung im Umgang mit
Fußballfans. In zwei Sam-
melbänden stellen die Wis-
senschaftler zusätzlich die
konkreten Forschungser-
gebnisse detailliert vor.
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Schalker Jahreshauptversammlung

Mehr Lindenstraße als Tatort
(rk) Bei den Mitgliederversammlungen des FC Schalke 04 war man sich
in den letzten Jahren nie so ganz sicher, ob man abends rechtzeitig  zum
Tatort zuhause ist. Diesmal war schon um 16 Uhr Schluss, manch einer
schaffte es also sogar noch bequem zur Lindenstraße. 

Es gab aber auch wirklich
wenige Höhepunkte. Die
Stimmung war ziemlich
Friede, Freude, Eierkuchen,
was sicher auch der sport-
lich erfolgreichen Vizemeis-
terschaft zu verdanken ist,
von der vor einem Jahr noch
kaum jemand zu träumen
gewagt hätte. Die beantrag-
ten Satzungsänderungen
gingen glatt durch. 

Der einzige etwas kritisch
gesehene Satzungsände-
rungsantrag wurde nicht
wieder angestrebt. Er sah
vor, dass amtierende Auf-
sichtsräte eine Direkt-Kan-
didatur erhalten, ohne
erneut durch den Wahlaus-
schuss geprüft zu werden.
Der Aufsichtsrat hatte ihn
nicht zugelassen und der
Antragsteller brachte ihn
nicht zur Aussprache.

Huub Stevens wurde in den
Aufsichtsrat gewählt, aber er
hätte vermutlich bei seiner
Rede auch aus dem Telefon-
buch vorlesen können und
er wäre trotzdem gewählt
worden. Neu im Aufsichtsrat

ist ebenfalls Moritz Dörne-
mann, der mit seiner wirk-
lich guten, besonnenen Rede
punkten konnte. Auf Platz 3
landete der bis dahin amtie-
rende Aufsichtsrat Thomas
Wiese, auf Platz 4 die erste
Kandidatin überhaupt bei
einer Aufsichtsratswahl,
Ilona Caroli.

Auch die Wahl zum Wahl-
ausschuss ging zügig über
die Bühne. Es gab allerdings
auch nur vier Kandidaten,
im letzten Jahr waren es
noch 23. Für vier Jahre wie-
dergewählt wurde Stefan
Schorlemmer, neu gewählt
wurde Dennis Elton Steckel,
Vorstand vom Supporters-
club und schon zu früheren
Zeiten mal im Wahlaus-
schuss vertreten. Beide
überzeugten mit guten
Reden. 

Direkt nach den Wahlen
stand der Bericht des Vor-
stands an, traditionell be-
gonnen von Finanzvorstand
Peter Peters. Und genauso
traditionell sieht man dann
erst einmal die Mitglieder

scharenweise zur Toilette
oder zum Rauchen nach
draußen rennen. Es ist aber
auch inhaltlich immer wie-
der überschaubar, was dort
präsentiert wird. Immerhin
konnte man diesmal erfah-
ren, dass das Berger Feld
(„Tor auf Schalke“) fremd-
finanziert werden soll. Das
ist eine nettere Beschrei-
bung für „neue Schulden
machen“. 

Trotzdem ist es tatsächlich
immer wieder erstaunlich,
dass Peter Peters es schafft,
den Mitgliedern sogar die 12
Millionen Euro Verlust des
letzten Geschäftsjahres als
etwas Positives zu verkau-
fen. Und dass die Mitglieder
das auch so ohne Kritik,
ohne Murren hinnehmen.
Dabei lohnt ein Blick in die
Bilanzen, denn die Finanzen
sind auch weiterhin echt auf
Kante genäht, selbst wenn
die Arena nun bald abbe-
zahlt sein soll.

Alexander Jobst hat seine
Rede dann schon knackiger
vorgetragen. Zugegebener-



maßen ist sein Thema dafür
auch dankbarer: deutlich
steigende Marketingeinnah-
men und auch das China-
Abenteuer scheint nun mit
dem „Trainer-Verleih-Mo-
dell“ Geld in die Kassen zu
bringen. Die Trikots des
neuen Ausstatters Umbro
durften nur angeteasert
werden. 

Alles in allem scheint es fol-
gerichtig zu sein, dass Cle-
mens Tönnies im Anschluss
die Vertragsverlängerung
mit Alex Jobst bis 2024 be-
kannt gab. Dafür gab es
reichlich Applaus.

Christian Heidel hatte na-
türlich in diesem Jahr eine
tolle Story. Nach dem Trai-
nerfehlgriff in seinem ersten
Jahr hat er nun einen Voll-
treffer gelandet. Vizemeis-
terschaft und Champions
League-Teilnahme, das ist
ein grandioser Erfolg. Und
so konnte er zwar noch
keine weiteren Neuver-
pflichtungen bekannt geben,
aber zumindest Vertrags-
verlängerungen mit Fähr-
mann und Nastasic. 

Seine Bilanz wird geschmä-
lert durch die vielen ablöse-
freien Abgänge. Dazu

gehören zwar immer drei
Parteien, aber hier sollte
sich in Zukunft auch der ein
oder andere Transfererlös
mal in der Bilanz nieder-
schlagen.

Nach dem Bericht des Auf-
sichtsrats folgte die allge-
meine Aussprache. Das war
wie so häufig eine Mischung
aus berechtigter Kritik, inte-
ressanten Anregungen, un-
freiwillig komischen
Statements und peinlichem
Slapstick. Vielleicht gehört
das ja irgendwie dazu. Wie
der Tatort zum Sonntag.
Und die Lindenstraße.   
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Die Randgruppenecke
Diesmal: die Blitzgescheiten

Schalkes schnelles Studium
(sw) Ein kleines Quiz: Wem gewährt der FC Schalke wohl ermäßigte Ti-
ckets? Immerhin ein Verein, in dessen Leitbild steht: „Der FC Schalke
04 ist als Kumpel- und Malocher-Club entstanden. Daher ermöglicht
unser Verein im Rahmen seiner wirtschaftlichen Verhältnisse seinen
Anhängern aus allen gesellschaftlichen Schichten die Teilnahme am
Vereinsleben und den Besuch der Spiele.“ 

Erste Antwortmöglichkeit:
jedem, der studiert oder eine
Ausbildung macht. Zweite:
manchen Studenten und
Auszubildenden. 

Die zweite Antwortmöglich-
keit ist richtig. Nur bis zum
Alter von 21 Jahren wird eine
Ermäßigung gewährt. Wer
nachrechnet, dem fällt auf:
Der Verein grenzt die be-
günstigten Gruppen damit
stark ein. Wer beispielsweise
sein Abitur nach neun 
Jahren macht, ist zum Zeit-
punkt des 
Abiturs 
zwischen 
18 und 
20 

Jahren. Addiert man dann
noch bis zu drei Jahre Aus-
bildung oder ein Studium
(Regelstudienzeit zumeist
drei Jahre im Bachelor, wei-
tere zwei im Master), ist
man schnell aus dem Ermä-
ßigungsalter raus. Der Le-
bensrealität vieler junger
Schalker entspricht das Ver-
fahren des Vereins nicht. 

Der Verein begründet auf
Anfrage des SCHALKE
UNSER die Altersgrenze mit
der ehemaligen Volljährig-
keit von 21 Jahren, die im-
merhin bis 1975 galt.
Außerdem wird auf den

schwarz-gelben Nach-
barn im Osten ver-

wiesen: Immer-
hin wäre 
die dor-

tige

Altersgrenze mit 18 Jahren
noch niedriger. Doch bei den
anderen 16 Bundesligisten
sind fast überall die Rege-
lungen für junge Fans deut-
lich günstiger als bei den
beiden Ruhrpott-Vereinen.  

Aber ein Schlupfloch gibt es:
Über den Umweg des 1000
Freunde-Tickets können
Bedürftige an Karten kom-
men. Wer sich sonst keinen
Spielbesuch leisten kann,
hat die Möglichkeit, über die
Fanbeauftragten Tickets für
maximal zehn Euro zu be-
ziehen. 

Auch für Behinderte hat der
Verein umfassende Ermäßi-
gungen im Angebot. Allein
die ganz jungen Studenten,
Auszubildenden und Schüler
bleiben berücksichtigt, bis
sie 22 Jahre alt werden. 
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Tacheles

Aus der Froschperspektive
Man mag es kaum glauben, aber auch dem Tacheles rutscht was durch -
in dem Falle ein wahres Klein-od.

Es geht um den „Liga-
zwerg“ (Sandhausen, Num-
mer 2, 1 Euro). Glatt
irgendwie im Fanzine-Sta-
pel lange übersehen, dabei
kennen wir uns doch mit
Zwergen bestens aus. Einer
macht bei uns schließlich die
Kasse. Sei’s drum, für ‘nen
günstigen Euro bekommt
man ein Exemplar, natürlich
in DIN-A5 und ganz in
Schwarz und Weiß gehalten.
Wer es gerade nicht im Blick
hat: Das sind die Trikotfar-
ben der Kurpfälzer, sieht
man einmal von den roten
Mützen ab. 

Gefüllt ist - das Heft, nicht
die Mützen oder das Darun-
ter - vor allem mit humori-
gen Texten oder dem, was
man in der Kurz-Pfalz da-
runter versteht. Aber auch
gleich zwei Interviews
konnten die Ligazwerge fül-
len, wobei manchmal die
Fragen interessanter sind
als die Antworten. So wie die
an die beiden neuen Fanbe-
treuer: „Bei den Fans, die
für Stimmung im Stadion
verantwortlich zeichneten,
ist der Frust momentan re-
lativ groß. Es gab den Ein-

druck, dass von Vereinsseite
manches nicht gefördert
wurde - sei es, dass die
junge Szene T-Shirts ver-
kaufen wollte und der Verein
sich querstellte. Dement-
sprechend wurden auch
Choreos eher halbherzig
durchgeführt.“ Die Frage
lautete dann: „Wie kann
man das wieder in die rich-
tigen Bahnen lenken?“
Wobei sie eher hätte lauten
müssen: „Warum macht
man dann überhaupt Cho-
reos?“

Okay, eigentlich drei Inter-
views, wenn man das mut-
maßliche mit dem von
Hannover-96-Fans ent-
wendeten Stadionschild
mitzählt. Die Vorgeschichte:
„Rote Fanmassen mit teils
fragwürdigem Benimm,
Platzsturm und erhebliche
Beschädigungen am und um
das Stadion zeigten, wie
hässlich das ,andere Gesicht
des Fußballs’ so sein kann,
nachvollziehbare Aufstiegs-
Euphorie hin oder her. Zum
Glück blieben handfeste
Auseinandersetzungen mit
uns Heimfans aus, die Ver-
letzungen bei einigen 96-

Fans
waren auf eigene Unacht-
samkeit bzw. einen enormen
Pegelstand zurückzuführen
- wer vom Zaun fällt, sollte
halt auch nicht hochklet-
tern.“

Die 96er ließen einiges mit-
gehen, schildert der „Liga-
zwerg“, eben auch das alte
Hardtwaldstadion-Schild.
„Was niemanden bei den
Ordnungskräften groß zu
stören schien. Ohne große
Probleme ließen sich im In-
ternet Bilder auftreiben, die
die Langfinger bei der
Heimreise zeigten, eines
sogar aufgenommen am
Hauptbahnhof Hannover,
wo sie ihre Beute offen und
offenbar stolz präsentieren
konnten. Niemand griff
ein.“
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Auch die Fanclub-Vorstel-
lung fördert Interessantes
zutage. Wir lernen, dass die
Jungs von „Hardtwald-
Buwe“ am 14. August 2011
im „Kempinski Hotel Air-
port München“ (könnte
Maren Gilzer vielleicht auch
noch ein paar Bindestriche
verkaufen?) in der Sendung
„Doppelpass“ gegründet
worden ist. Der Präsident
wird jedes Jahr über eine
Zweitligatipprunde be-
stimmt - wer gewinnt, be-
kommt den Job.

Über unseren dritten Tor-
wart Michael Langer erfah-
ren wir aus seiner
Sandhausen-„Karriere“:
„Sein erster Einsatz am 13.
Spieltag gegen Hertha BSC
endete unglücklich, in der
65. Minute sah er die rote
Karte. Ab dem 29. Spieltag
hütete er für den Rest der
Saison das Tor, da Ischdo
sich verletzt hatte und seine
aktive Karriere beenden
musste. In der Folgesaison
stand Langer kein einziges
Mal im Kader, böse Zungen
behaupteten, er würde dau-
erhaft im Hardtwald für den
Dünenlauf trainieren.“

Einen anderen Härtestest
gab es auch: „Es war im
Herbst 1983. Zum ersten Mal
hatte mich die junge Dame,
die ich erst kurze Zeit
kannte, zu einem Spiel ins
Hardtwald-Stadion beglei-

tet. Wir standen seitlich
hinter dem Tor auf dem
obersten Rang, den Hardt-
wald unmittelbar im Rü-
cken. Zu dieser Zeit gab es
dort noch keinen Kunstra-
senplatz, geschweige denn
eine Tribüne. Erwin Rupp
legte sich den Ball zu einem
direkten Freistoß zurecht.
Anlauf, Schuss und ... na,
was wohl? Natürlich hatte
Erwin getroffen, allerdings
nicht das Tor, sondern den
Solarplexus meiner Beglei-
terin. Der spitze Schrei war
ihrem Erschrecken geschul-
det, die darauf folgenden
drei bis vier tiefen und ge-
räuschvollen Atemzüge
waren eine physiologische
Notwendigkeit. Der Rest war
ein fast klagloses Akzeptie-
ren des Ereignisses. In die-
sem Moment wusste ich:
Okay, die kannsch nemme!
Übrigens, 2011 feierten wir
Silberne Hochzeit“, berich-
tet Jochen.

So, Schluss jetzt mit unter-
klassigem Fußball, kommen
wir zur Frankfurter Ein-
tracht. „Ja, wir in Frankfurt
haben nicht nur einmal
,Pferde vor der Apotheke
kotzen sehen‘“ - also, auf
der anderen Rheinseite
nennt man das Fassenacht,
liebe Kollegen vom „Fan
geht vor“ (Eintracht Frank-
furt, Nummer 261, 1 Euro).
Dort wird an der Zukunft
gebaut. „Die Stadt muss sich 

darauf einstellen, dass bei
den anstehenden Verhand-
lungen der Hauptmieter der
Arena nicht nur ein anderes
Gesicht, sondern auch ein
anderes Gewicht haben
wird, als es noch 2004/05
der Fall war, als der Ein-
tracht quasi jede Mitsprache
und Partizipation an der
Arena vertraglich verwehrt
wurde. Es spielte der Ein-
tracht in diesem Zusam-
menhang übrigens auch
hervorragend in die Kar-
ten*, dass das sehr kritisch
gesehene bargeldlose Zah-
lungssystem aufgrund der
Insolvenz des Anbieters auf
Kosten der Fans implodierte,
die nun mit ihren wertlos
gewordenen Karten ihre
Guthaben verloren. Die Ein-
tracht hat hier schnell eine
unbürokratische Lösung ge-
funden, obwohl sie mit dem
Zahlungssystem und schon

* Achtung, Wortspiel.
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gar nicht deren Umsätzen
irgendwas zu tun hatte, und
kam für die Entschädigung
der ratlosen Karteninhaber
quasi aus eigener Tasche
auf.“

Und wo so viel Zukunft ent-
steht, ist für Ewiggestrige
kein Platz. Das sagte Frank-
furts Präsident Peter Fi-
scher. Dem Dank des „Fan
geht vor“ an Fischer für
seine klaren Worte gegen die
so genannte „AfD“ schlie-
ßen wir uns übrigens vorbe-
haltlos an. Das wäre ja
ungefähr so, als würde es
auf Schalke ein Konzert der
„Böhsen Onkelz“ geben -
undenkbar!

Bleiben wir im Großraum
Frankfurt und gehen nach
Offenbach. Oder bleiben wir
besser doch nicht dort, denn
wieder einmal in die Ferne
treibt es die Autoren des
„Erwin“ (Offenbacher Ki-

ckers,
Nummer 86, 2 Euro). Dies-
mal geht es von Kanada
nach Guatemala und auch an
so exotische Orte wie die
Niederlande oder Tsche-
chien. Aber auch eine Auto-
tour nach Lemberg darf
nicht fehlen. 

Da werden beim Schalker
doch Erinnerungen wach:
„Die Stimmung im Gäste-
block während der obligato-
rischen Blocksperre bei
Europapokalspielen war na-

türlich ernüchternd. Mit
einem Weiterkommen rech-
net hier wohl keiner mehr.
Aber der Ärger war schnell
verflogen, denn nach dem
Spiel warteten wir mit 200
weiteren Hertha-Fans ver-
geblich auf unsere Shuttle-
busse zurück in die Stadt.“

Die Schlussworte gebühren
den Machern des „Kölsch
live“ (2. FC Köln, Nummer
1/18, 1,20 Euro). Nachdem
sie mit ihrem Vizepräsiden-
ten Markus Ritterbach lange

über die bösen Ultras ge-
sprochen haben, lassen sie
ihn noch kurz prophetisch
werden: „Wir haben in der
ganzen Zeit, in der wir hier
sind, noch nicht einmal
nicht zweigleisig geplant.
Das wäre auch verantwor-
tungslos. Diesen großen Un-
fall Abstieg, der im Moment
droht, den versuchen wir
abzuwenden mit aller Kraft
und Macht, die wir haben.“
Darauf eine Capri-Sonne!



Schalker Fan-Initiative

Mondiali Antirazzisti 2018
(ini) In der ersten Juliwoche 2018 fand die 22.
Auflage der Mondiali Antirazzisti im Bosco Al-
bergati  nahe  Bologna  statt.  Für  die  Schalker
Fan-Initiative  ist  diese  antirassistische  Fan-
weltmeisterschaft mittlerweile mehr als nur ein
Pflichttermin.
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Da wir seit über 15 Jahren
zum Teilnehmerfeld zählen,
ist es viel mehr ein Klassen-
treffen mit Festivalcharak-
ter, für das sich in diesem
Jahr mehr als 130 interna-
tionale Teams angemeldet
hatten. Laut Veranstalter
waren 3000 Teilnehmer aus
80 Nationen von Mittwoch

bis Sonntag auf dem liebe-
voll hergerichteten Gelände
und zelebrierten gemeinsam
ein großes Fest gegen Dis-
kriminierung.

In diesem Jahr verständig-
ten wir uns darauf, den
Fokus neben den Platz zu
verlagern, Freundschaften

zu pflegen und den Geist der
Mondiali an neue Teams zu
vermitteln. Das spiegelte
sich leider auch in den Er-
gebnissen auf dem Feld
wider. Mit zwei Siegen,
einem Remis und zwei Nie-
derlagen reichte es nur für
den 3. Platz in der Gruppe.
Geschlagen immerhin von
zwei sportlich engagierten
Refugee-Teams aus Bologna
und Peru. 

Damit war für uns nach der
Gruppenphase Feierabend
und wir konnten uns der
Abendgestaltung widmen.
Während einige Schalker
sich die WM-Spiele an-
schauten, suchten andere
ihr Glück bei Konzerten, im
Plausch mit anderen Fan-
gruppen oder sangesfreudig
an der Bar.

Bei der Preisverleihung am
Samstag war die Freude
dann überraschend groß, als
wir für den „Fair-Play-
Pokal“ ausgerufen wurden.
Der Preis ging dieses Jahr an
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uns, weil wir „seit Jahren
mit der richtigen Einstel-
lung zur Mondiali kom-
men“, so die Begründung
der Jury: „Sie spielen mit
allen Teams, jubeln für
jeden, bringen Spaß sowie
eine Menge Verrücktheit.“

Die anschließenden Feier-
lichkeiten, bei denen uns
von der Turnierleitung die
Möglichkeit gegeben wurde,
ein eigenes DJ-Set zu spie-
len, gingen bis in die frühen
Morgenstunden. Der Pokal
blieb ausnahmsweise heil,
da er für die Getränkever-
sorgung benötigt wurde.

Abschließend kann man
sagen, dass wir viele alte
Freunde getroffen und neue
dazugewonnen haben. Das
Team und alle Supporter

haben sich riesig gefreut
und sind irre stolz auf die
Auszeichnung. Ein großes
Lob geht an unsere Freunde
der Löwenfans gegen
Rechts, die uns dieses Jahr
tatkräftig unterstützt haben.

An unsere Freunde von „Hic
Sunt Leones Football Anti-
razzista“, die uns einen
wundervollen ersten Abend

geschenkt haben und uns zu
Freunden der Familie ge-
macht haben. Und last but
not least an das Veranstal-
tungsteam der Mondiali, das
versucht, uns jeden Wunsch
zu ermöglichen und uns
jedes Jahr mit so viel
Freundlichkeit begegnet,
dass wir immer gerne wie-
derkommen. Arrivo subito
2019!
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Fölljetong
Der Wendehals

Buch: Joseph Fouché -
Bildnis eines politi-
schen Menschen

Autor: Stefan Zweig
Verlag: Fischer
Preis: 9,80 Euro

(rk) Dieses Buch ist im Jahre
1929 erschienen und es hat
augenscheinlich nichts mit
Fußball oder Schalke 04 zu
tun. Der Autor Stefan Zweig
war Jude und lebte in Wien,
er gilt auch heute noch als
Meister des biografischen
Romans. 

In dieser Biografie geht es
um Joseph Fouché, eine
Figur in der Zeit der Franzö-
sischen Revolution. Zwar ist

sein

Name nicht so bekannt wie
andere Größen aus dieser
Zeit, sein Wirken war aller-
dings enorm: Als Abgeord-
neter des Nationalkonvents
stimmte Fouché für die Hin-
richtung Ludwigs XVI.,
schlug eine Gegenrevolution
nieder und verhängte 1600
Todesurteile. Im Hinter-
grund war er der Drahtzie-
her der Opposition und
stürzte Robespierre. Robes-
pierre und 21 seiner Anhän-
ger wurden ohne vorherigen
Prozess durch die Guillotine
enthauptet; in den Tagen
darauf folgten noch 83 wei-
tere Anhänger.

Fouché war Polizeiminister
unter Napoleon Bonaparte
und organisierte in dieser
Funktion ein Spionagenetz-
werk. Doch auch Napoleon
gegenüber war er nicht treu,
er verhandelte mit England
und fiel in Ungnade. Nach
der Abdankung Napoleons
und der Wiedereinsetzung
der Bourbonen schloss sich
Fouché diesen an. 

Er war ein Opportunist, wie
er er im wahrsten Sinne des
Wortes im Buche steht. Er
brachte stets seine Gegner
unter die Guillotine, er

selbst aber hielt sich schad-
los und spann seine Intri-
gen. Als Lebenskünstler
schaffte es Joseph Fouché
immer wieder, rechtzeitig
die Seiten zu wechseln. Er ist
der Inbegriff des politi-
schen, amoralischen Men-
schen. Knapp 60-jährig
starb er eines natürlichen
Todes und hinterließ seiner
Familie ein Riesenvermö-
gen: 14 Millionen Francs.

Stefan Zweig versteht es
glänzend, Fouché so zu be-
schreiben, dass man nicht
umher kann, Vergleiche mit
heutigen Politikern oder
Vereinsfunktionären zu zie-
hen. Mit seiner wachsenden
politischen Bedeutung passt
er sich immer mehr dem
Apparat (man könnte auch
Partei oder Fußballverein
schreiben) an und gleicht
mit verändernden Verhält-
nissen auch seine eigene
Einstellung schnell und lini-
entreu an. 

Solche Menschen nannte
man in der DDR Wende-
hälse. Sie stehen für nichts,
aber leider sind sie durch
ihre ungeheure Anpas-
sungsfähigkeit, man könnte
auch Charakterlosigkeit
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sagen, sehr widerstandsfä-
hig und manchmal (leider)
auch sehr langlebig. Wie auf
Schalke.

Obszöne Gesten, 
Gewalt und 

Situationskomik 

Buch:  Schick mich, ich bin
schnell!
Die besten Anekdoten
aus dem Amateurfuß-
ball

Autor: Ilja Behnisch 
Verlag: Die Werkstatt 
Preis: 12,90 Euro

(sw) Ilja Behnisch, bekannt
als „11Freunde“-Redakteur,
hat sich dem Amateurfuß-
ball gewidmet. Über hundert
Anekdoten hat er dabei ge-
sammelt und nun in Buch-
form veröffentlicht. Der
Klappentext nimmt es vor-
weg, das Buch sei wie eine
Kreisligagrätsche: „irgend-
wie sinnlos. Entsetzlich und
wunderschön“. 

Wer öfter im Umfeld des
Amateurfußballs anzutref-
fen ist, dem werden nur die
wenigsten der Anekdoten
unbekannt vorkommen, ist
doch das Vergessen von Tri-
kots (wie beim TuS Dreven-
ack II gegen Olympia
Bocholt II) ebenso gewöhn-
lich wie Niederlagen einer
Mannschaft, in deren Dorf
gerade Schützenfest ist (wie
beim SV Neuringe). 

Solche Vorkommnisse gel-
ten in den unteren Ligen
eher als Regel denn als Aus-
nahme. Behnisch schildert
diese Episoden pointiert, so
dass das Buch durchaus un-
terhaltsam daherkommt.
Für jene, die es selten zu den
Ascheplätzen der Region
verschlägt, dürfte das Buch
die Motivation, öfter zum
örtlichen Kreisligisten zu
gehen, durchaus steigern.

Etwas langatmig und aufge-
bläht kommt das Buch an
einigen Stellen daher, wenn

zum
Beispiel über eine lange
Nachspielzeit aufgrund von
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Zeitspiel der Mannschaften
im Spiel von Dostlukspor
Bottrop berichtet wird. Un-
term Strich gibt es einiges
zu lachen, aber auch einige
Geschichten, die man wahr-
scheinlich schon kennt.

Fiktiv und 
doch authentisch

Buch: Alles Amateure -
Warum die Kreisliga
unsere wahre Liebe ist

Autoren: Benjamin Kuhl-
hoff und Ilja Behnisch

Verlag: Piper
Preis: 10 Euro

(axt) So herzig kann die
Kreisliga sein: Benjamin
Kuhlhoff und Ilja Behnisch
lassen in ihrem Roman
„Alles Amateure“ selbige zu
Wort kommen - und zwar
fast jeden: den Platzwart,
den Schiri, den Vorstand, die
Spieler - nur den einen
nicht, den „aus der B-Ju-

gend, dessen Namen ich mir
nicht merken kann“, der
aber immer die schicksten
und neuesten Hightech-
Klamotten trägt. „Einmal
habe ich auch mitgemacht
und mir eine Ultralight-
Laufjacke bestellt, aber dann
musste ich feststellen, dass
sich über die Jahre offenbar
sogar die Maße für die Klei-
dergröße L geändert haben.“ 

Da hängt man doch lieber
am verschlissenen Trai-
ningsanzug und den Kaiser-
5, die „auch nach elf Jahren
Kreisliga noch schwarz wie
Erdöl sind. Melkfett sei
Dank“. Aber sowas wird
heute ja auch gar nicht mehr
hergestellt. 

Die Story ist naheliegend: In
der Kreisliga droht dem TSV
der Abstieg. Da helfen nur
ein Trainingslager, das im
Suff versandet, und ein paar
schmutzige Tricks beim
entscheidenden Spiel. Happy
End? Vielleicht. Irgendwie:
„Hier darf man sogar
manchmal ein Arschloch
sein. Zumindest für drei
Stunden. Es nimmt einem
keiner übel. Bei uns will kei-
ner wissen, wie der Tag so
war. Keiner fragt, was in
letzter Zeit eigentlich los sei.
Hier stellt sowieso niemand
Fragen. Außer vielleicht die
eine, unvermeidliche: ,Hat
noch jemand ein zweites
Paar Schienbeinschoner?’“

Von Fans und
Phantasten

Buch: Schalke zum
Schmunzeln

Autor: Helmut Holz
Verlag: Gelsendruck (1984)
Preis: Verhandlungssache

(rk) „Kurioses und Konkre-
tes von Fans und Phantas-
ten“ heißt es im Untertitel
dieses Buches des Autors
Helmut Holz, der aus Werne
stammt und jahrelang
Sportredakteur in Gelsen-
kirchen war. Kuriositäten
finden sich hier wirklich
massenweise. Auch über
Charly Neumann, von dem
es heißt „Neumann hat
nicht nur den Gelsenkirche-
ner Bahnhof angestrichen,
er würde auch im kältesten
Winter für Schalke ins Was-
ser springen - vorausge-
setzt, es wären genügend
Fotografen da.“

Besonders interessant ist
der Artikel über die Europa-
pokalreisen der Königs-
blauen in den Siebzigern
und  vor allem die Reise in
die DDR nach Magdeburg:
Hier kam es  dazu, dass am
Morgen des Spiels die
Staatssicherheit im Hotel
vorstellig wurde, in dem die
Schalker Mannschaft näch-
tigte. „Sie haben DDR-Bür-
ger im Hotel aufge-
nommen“, hieß die An-
schuldigung. Günter Siebert
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war
geständig. Er hatte ein Ehe-
paar aus der Nähe von Karl-
Marx-Stadt beim Spiel in
Bukarest kennengelernt. Es
war ein reger Kontakt ent-
standen und so hatte man
die beiden nach Magdeburg
eingeladen. Doch den Stasi-
Spitzeln entging nichts. Das
Ehepaar und Charly Neu-
mann mussten zum Verhör,
was aber glücklicherweise
ohne größere Folgen blieb.
Das Ehepaar durfte aller-
dings nicht der Schalker
4:2-Niederlage am Nach-
mittag beiwohnen.

„Es war das zur damaligen
Zeit vielleicht bestverkaufte
Buch in Gelsenkirchen“, er-
innerte Holz sich vor kur-
zem stolz in den
„Westfälischen Nachrich-
ten“. Das dürfte mit Sicher-
heit auch an den vielen
liebevoll gestalteten Karika-
turen von Hans-Jürgen
Bundfuß liegen. Das Buch
kann man heute nur noch in

Antiquariaten oder bei On-
line-Auktionshäusern er-
halten. Für eine relativ
kleine Summe übrigens. Es
lohnt sich.

„ran“-Datenbank
war gestern

Buch: Revolution im Profi-
fußball

Autor: Daniel Memmert,
Dominik Raabe

Verlag: Springer
Preis: 19,99 Euro 

(rk) Prof. Daniel Memmert
von der Deutschen Sport-
hochschule Köln und Domi-
nik Raabe (Master in
Scientific Computing) sind
Spezialisten auf dem Gebiet
der „Big Data“ und sie be-
schreiben in ihrem Buch
eindrucksvoll die digitale
Revolution, die nun auch im
Profifußball ankommt.
Dabei geht es lange schon
nicht mehr nur darum,
Passquoten, gewonnene
Zweikämpfe oder gelaufene
Kilometer der einzelnen
Spieler zu quantifizieren.
Das konnte ja selbst die
„ran“-Datenbank schon. als
es noch „ran“ gab. Das ist
sicher kein Big Data.

Nein, es wird das komplette
Spiel getrackt. Jede Bewe-
gung jedes Spielers, des ei-
genen und des gegne-
rischen, und des Balls, jede
Position auf einer x-/y-Ko-

ordinate. Kameras liefern
diese Daten, aber auch mo-
bile Geräte, welche die Spie-
ler unter ihrer Spielkleidung
tragen. Beschleunigungs-
sensoren, Kreiselinstru-
mente und Kompasse
kommen zum Einsatz. Dazu
werden alle Daten hinzuge-
spielt, die ebenfalls relevant
sein könnten: Gesundheits-
daten der Spieler (etwa
Elektrokardiogramm und
Atemfrequenz), Trainings-
daten, Wetter- und Platz-
verhältnisse. Und „Big
Data“ soll dann aus diesen
Daten kontextbezogene
Muster erkennen und die
besten, unter allen vorhan-
denen Bedingungen optima-
len Coachingansätze liefern. 

Zur Mustererkennung wer-
den häufig Neuronale Netze
eingesetzt, eine nicht ganz
neue Methode, allerdings
können diese Verfahren des
maschinellen Lernens nun
erst richtig effektiv einge-
setzt werden. Datenspeiche-

rung ist im
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Vergleich zu einigen Jahren
zuvor extrem günstig ge-
worden und endlich gibt es
auch die Hard- und Soft-
ware, die solche Analysen zu
einem annehmbaren Preis
leisten kann.

Als Vorbild im Fußball dient
häufig der FC Midtjylland,
der mit der digitalen Spiel-
analyse sogar dänischer
Meister wurde. Mit der Da-
tenanalyse konnten finan-
zielle Nachteile auf dem
Transfermarkt ausgeglichen
werden, Midtjylland setzt
heute mehr denn je auf das
analytische Scouting und
schickt keine eigenen Scouts
mehr zu Spielen.

Doch Fußball ist - möchte
man das Spiel und die Taktik
des Gegners anhand von
nackten Daten entschlüsseln
- extrem komplex. Und so
bleibt dieses Buch in den
Ansätzen stecken, im Hin-
blick darauf, was alles kon-
kret gehen könnte und auch
wirklich realistisch ist. Die
Messung von Kennzahlen
(„Key Performance Indika-
toren“) ist das eine, die da-
tenbasierte, kontext-
bezogene Bewertung der
Leistung einzelner Spieler
das andere.

Da helfen die Blicke auf an-
dere Sportarten, die hier
schon fortgeschritten sind,
auch nur bedingt weiter.

Und für meinen Geschmack
nimmt dieser Blick auf die
anderen Sportarten (Base-
ball, Basketball, Beachvol-
leyball, Tennis) in dem Buch
etwas viel Raum ein, auch
wenn man von denen sicher
etwas lernen kann.

Mich interessiert aber in
erster Linie, was Big Data
mit dem Fußball macht. Und
da bleibt als Fazit: Einiges.
Datenanalyse wird immer
wichtiger und kann zu
einem echten Wettbewerbs-
vorteil werden. Das gilt so-
wohl für das Scouting, die
Belastungsanalyse, die Wei-
terentwicklung der eigenen
Spielweise und die Spielvor-
bereitung auf den Gegner.
Aber es wird immer jeman-
den brauchen, der diese aus
den Analysen gewonnen Er-
kenntnisse auch den Spie-
lern auf dem Feld vermitteln
kann. Da spielen weiterhin
Menschen und keine Robo-
ter. 

Und vieles bleibt im Fußball
eben Kopfsache: Die Gedan-
ken, der Teamgeist und die
Motivation der Spieler und
Trainer werden - zum Glück
- (noch) nicht in Daten er-
fasst. Von daher bleibt Big
Data sicher nur ein Assis-
tenzsystem für Trainer und
Stab und wird kaum zu au-
tomatisierten Entscheidun-
gen führen.

Möglicherweise  wird schon
bald die Mannschaft Deut-
scher Meister, die den bes-
ten Spielanalysten hat.
Denjenigen, der die Algo-
rithmen und Daten am bes-
ten deuten und vermitteln
kann. Vielleicht wird man
auch für solche Spezialisten
in Zukunft hohe Gehälter
und Ablösesummen zahlen.
Wer weiß?

Zwei mal drei
macht vier

Buch:  Die  Berechnung  der
Blutgrätsche - Mathe zwi-
schen Dreisatz und Vierer-
kette
Autor:  Stephan  Reich  (mit
Maximilian Graf)
Verlag: Rowohlt
Preis: 10 Euro

(axt) Stephan Reich verpackt
simple Textaufgaben fuß-
ballerisch. Dabei sind die
Fragestellungen nicht unpo-
litisch: „Sepp Blatter hat
eine WM verkauft. Der Preis

lag bei
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8.491.133 Schweizer Fran-
ken. Blatters Kontostand
liegt nun bei 4.912.829
Schweizer Franken. Wie
hoch war der Kontostand
vor der verschobenen WM?“
Oder auch: „Dietmar Hopp
bastelt sich eine Schallka-
none. Sie kommt auf 183 De-
zibel. Der DFB erlaubt
eigentlich keine Schallkano-
nen, weil man sich aber so
gut versteht, drückt der Ver-
band ein Auge zu. Die Be-
dingung: 117 Dezibel dürfen
nicht überschritten werden.
Um wie viel Prozent muss
Hopp seine Schallkanone
runterpegeln?“

Die Aufgaben reichen von
simpler Addition („Fälschli-
cherweise stellen die Sport-
freunde Stiller die Gleichung
54 + 74 + 90 = 2006 auf. Wie
lautet das korrekte Ergeb-
nis?“) über Bruchrechnung
(„231 köstliche, reife Bana-
nen und neun unreife segeln
beim Spiel der Bayern in
Dxxxmund (Rechtschreibung
korrigiert, die Red.) in Oli
Kahns Strafraum. Er isst
genau eine davon. Wie hoch
ist die Wahrscheinlichkeit,
dass er eine unreife isst?“)
bis zu Wahrscheinlichkeits-
rechnung: „Der Video-
schiedsrichter muss eine
schnelle Entscheidung fäl-
len. Er wirft seine beiden
Entscheidungswürfel, sie
zeigen die Augen 3 und 5.
Damit ist der Videoschieds-

richter nicht zufrieden, er
würfelt noch einmal. Wie
hoch ist die Chance, dass die
Würfel dasselbe Ergebnis
noch einmal zeigen?“ 

Ein Mathelehrer kann das in
den Unterricht einstreuen -
aber wissen die Pimpfe
wirklich noch, wer der ist?
„Ailton kommt mal wieder
übergewichtig aus dem Ur-
laub. Im ersten Testspiel
wird er nach 51 Minuten
eingewechselt und soll
durchspielen, ist aber nach
⅗ seiner geplanten Einsatz-
zeit schon wieder platt und
muss ausgewechselt wer-
den. In welcher Minute?“

Und wer kennt den noch, der
Pate für eine anspruchsvol-
lere Aufgabe ist? „Wir be-
trachten Roberto Carlos’
legendären Freistoß aus dem
Jahr 1997 von oben. Zeichnet
man eine Strecke zwischen
dem Punkt, von welchem
der Freistoß ausgeführt
wird, und dem Punkt, wo
der Ball ins Tor geht, so ist
diese 35 Meter lang. Fassen
wir diese Strecke als Inter-
vall auf der x-Achse auf, so
können wir den senkrechten
Abstand der Flugbahn zur
Luftlinie durch die Funktion
f(x) = (x³ / 70) – (x/2) aus-
drücken. a) Skizziere die
Funktion. b) Berechne den
Flächeninhalt zwischen der
Luftlinie und der Flug-
bahn.“

Rock, Ska und
Irish Folk

CD: Im Strom der Zeit
Band: Kellergeister
Label: Splitt Entertainment
Preis:  etwa  13  Euro  (MP3-
Download etwa 10 Euro)

(rk) Wenn ihr eine Schalke-
Party plant, dann könnte das
hier etwas für euch sein. Wie
schon von den zwei vorheri-
gen CDs „Nordkurve“ und
„Kumpel- & Malocher-Edi-
tion“ gibt es auch hier
Rockmusik mit Schalke-
Texten von den Kellergeis-
tern. Die Produktion
erscheint diesmal dichter,
oder liegt es daran, dass die
Songs  kommerziell-ein-
gängiger sind? Der irisch-
keltisch gehaltene Cover-
song „Zusammenstehn“
(„Johnny I hardly knew
ye“), die Ska-Anleihen bei
„Trinke ich ein Bier“ und
die typischen Folk-Akkorde
bei „Nur zu dir“ bescheren
mir einfach gute Laune. Die
Party kann also losgehen,
wenn man oder frau diese
Musikrichtungen und

Schalke mag. 
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Und geh’n die Schal        
wünsch ich mir n      

Schikane beim 
Einlass und ein 
glücklicher Sieg 

Wolfsburg – Schalke 0:1
17. März 2018

(tg) Ich war bisher erst ein-
mal in Wolfsburg und fand
es dort so schlecht, dass ich
eigentlich nie mehr hin
wollte. Allerdings macht
einem die Sucht nach
Schalke dann doch immer
einen Strich durch die Rech-
nung - so fuhren wir zu dritt
aus dem Ruhrgebiet zum
Knaller nach Wolfsburg. Im

Auto wurden via „SkyGo“
bei einigen alkoholischen
Kaltgetränken die Nachmit-
tags-Spiele verfolgt und
nach einem kurzen Zwi-
schenstopp bei einer be-
kannten Fast-Food-Kette
erreichten wir pünktlich un-
seren Parkplatz in einem
Wohngebiet in Stadionnähe.

Wir legten einen kleinen
Fußmarsch Richtung Sta-
dion durch das idyllische
Wolfsburger Stadtgebiet zu-
rück und hatten noch etwas
Zeit für ein Bier vor dem
Gästeblock. Die Bierwagen
hatten allerdings nur noch

warmes Bier auf Vorrat, was
bei den Außentemperaturen
fast schon ein Wunder war.
Wir konnten aber zum Glück
noch einige Flaschen kühles
Veltins an einem Bus ergat-
tern. 

Bei Beobachtung des Ein-
lassprozedere fiel uns auf,
dass die Schlange vor dem
Einlass immer größer wurde
und nicht abnahm, weshalb
wir uns zur Sicherheit schon
mal angestellt hatten. Dies
erwies sich auch als richtig
so, da trotz des ausverkauf-
ten Gästeblocks nur eines
von vier Toren geöffnet war!
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      lker auf die Reise ...
     nur, dabei zu sein

Pure Schikane. Nach einer
gefühlten Ewigkeit und ei-
nigen Beschimpfungen in
Richtung der Ordner wurde
zumindest ein zweites Tor
geöffnet. Nachdem wir die
mehr als peniblen Einlass-
kontrollen hinter uns hat-
ten, enterten wir den wohl
beschissensten Stehplatz-
block der Liga 30 Minuten
vor Anpfiff.

Die Wolfsburger starteten
gut ins Spiel und haben uns
trotz des Tabellenstands
und trotz der guten Vorzei-
chen mit 04 Bundesliga-
Siegen in Folge überrumpelt
- zum Glück haben sie ihre
guten Chancen nicht in ein
Tor umwandeln können. 

In der 75. Minute stockte
wohl allen Schalkern der
Atem, weil Wolfsburg einen
Elfmeter zugesprochen
bekam. Ralle parierte diesen
exzellent und sorgte für
pure Ekstase im Gästeblock,
der danach nochmal richtig
aufdrehen konnte. Was dann
passierte, war Ironie des
Schicksals: In der 86. Mi-
nute lenkte Robin Knoche
eine Hereingabe von Breel

Embolo ins eigene Tor - 1:0
für den glorreichen FC
Schalke 04. 

Die Glücksgefühle auf den
Rängen waren in allen Ge-
sichtern zu sehen. Es war
zwar ein dreckiger Sieg, aber
scheißegal, Hauptsache drei
Punkte mehr auf dem Weg
zurück ins internationale
Geschäft.

Die Heimreise verlief für uns
über freie Autobahnen sehr
zügig und wir erreichten die
Heimat nach zwei und einer
halben Stunde. Das brachiale
„Absteiger“ zum Anfang der
zweiten Halbzeit schallte
mir noch in den Ohren und
ich hatte gehofft, dieses Sta-
dion in der nächsten Saison
nicht mehr betreten zu
müssen. 

Ich wäre sogar zufrieden ge-
wesen, wenn sich der HSV
wieder in die Relegation ge-
rettet hätte und Wolfsburg
dadurch sicher direkt abge-
stiegen wäre. Leider ist es
dazu - wie wir mittlerweile
alle wissen - nicht gekom-
men und ich werde diese
Reise wohl auch in der

nächsten Saison wieder an-
treten. Zum Glück habe ich
es dann schon direkt am
ersten Spieltag hinter mir
und kann alle restlichen
Spiele genießen.

Geile Fahrt, wenn nur
das Spiel nicht wär’

Kaliningrad - Schalke -:-
22. März 2018

(jz) Nachdem der FC Schalke
04 im Januar auf seiner
Homepage mitteilte, dass es
am 22.03.2018 zu einem
Testspiel gegen den russi-
schen Zweitligisten FK Bal-
tika Kaliningrad kommen
solle, bedurfte es nur kurz
einer Überlegung, in der
spielfreien Zeit aufgrund der
Länderspielpause diese Tour
zu starten. Highlight war
natürlich die bevorstehende
Eröffnung des neuen Stadi-
ons als WM-Spielstätte.

Ein kurzes Telefongespräch
mit Michl und es wurde mit
der Planung für einen 04-
Tages-Trip begonnen. Flug
und Hotel wurden noch am
selben Tag gebucht, die er-
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forderlichen Visa innerhalb
der nächsten Tage bean-
tragt. Aus Erfahrungen vom
EL-Spiel in Krasnodar war
das für uns alles schon Rou-
tine. 

Am 28. September 2018 kam
dann die unerwartete Er-
nüchterung. Die Gerüchte,
das Spiel werde nicht statt-
finden können, bestätigte
der Verein Stunden später
auch auf seiner Homepage.
Die seit Wochen anhalten-
den arktischen Temperatu-
ren seien der Grund. Ich
dachte mir nur kopfschüt-
telnd: Alles klar- die Tem-
peraturen sind tatsächlich
sehr außergewöhnlich für
Russland!

Kurzer Anruf bei Michl, kein
Thema, arktische Tempera-
turen halten uns nicht auf.
Auswärtstouren sind eh geil,
und nun erleben wir das
auch mal ohne Schalke. Wie
oft haben wir gesagt: die
Tour war legendär, wäre nur
das Spiel nicht gewesen. 

Kaliningrad (bis 1946 offi-
ziell Königsberg) als Haupt-
stadt der Oblast Kaliningrad,
einer russischen Exklave
zwischen Polen und Litauen
mit Zugang zur Ostsee,
sollte auch ohne Fußball
etwas zu bieten haben, so
unser Gedanke. Also was soll
es, wir ziehen das Ding
durch.
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In den sozialen Medien er-
fuhr man schnell, wer von
den üblichen Verdächtigen
die Tour trotzdem antreten
würde, also schnell eine
WhatsApp-Reisegruppe Ka-
liningrad gegründet. Unsere
Reisegruppe bestand aus 04
Mitgliedern. 

Am 20.03. ging es dann für
Michl und mich von Mün-
chen über Warschau nach
Kaliningrad. Anuschka
haben wir in Warschau am
Flughafen in Empfang ge-
nommen, Dö stieß dann am
Abend in Kaliningrad dazu.

Der erste Eindruck von Kali-
ningrad zeigte, dass die
Stadt wenig architektoni-
sche Highlights bieten kann,
geschuldet durch die fast
vollständig zerstörte Stadt
während des zweiten Welt-
krieges. Die Stadt stellt sich
in einer Mischung aus deut-
schen, zum Teil noch nicht
sanierten Bauten vor allem
in den Randbezirken, aber
auch aus sowjetischen Plat-
tenbauten und modernen
Zweckbauten der postsowje-
tischen Zeit in der Innen-
stadt dar. 

Unser Sightseeing-Pro-
gramm hatten wir für den
zweiten Tag sehr eng gehal-
ten. Mit dem Besuch des Kö-
nigsberger Doms, dem
Denkmal von Kant, der
Christ-Erlöser-Kathedrale

am Siegesplatz, des fast un-
versehrten Brandenburger
Tores und dem Kaliningra-
der Bernsteinmuseum sollte
der kulturelle Teil auch
schnell abgehakt sein.

Wichtiger Bestandteil der
Reise war selbstverständlich
der Besuch der Spielstätte
von FK Baltika Kaliningrad
und dem zukünftigen WM-
Stadion. Gespannt ging es
also zuerst zum Baltika-
Stadion. Zu unserem Glück
trainierte auch gerade die
erste Mannschaft und wir
konnten uns ein paar Trai-
ningseindrücke verschaffen.
Das Stadion selbst ist mäch-
tig in die Jahre gekommen
und ein großer Sanierungs-
fall.
Vom „Alten Stadion“ ging es
nun zum WM-Stadion von

Kaliningrad. Nach einer
halbstündigen Taxifahrt ge-
langten wir auf das Bauge-
lände des Stadions und wir
waren uns einig: Schon im
Januar, also mit Bekannt-
gabe des geplanten Test-
spiels, hätte jeder Laie
erkennen müssen, hier wird
im März kein Spiel stattfin-
den. 

Kopfschüttelnd chauffierte
uns unser Taxifahrer durch
Schlamm und Matsch. Man
konnte nur mit viel Phanta-
sie erahnen, wie die Infra-
struktur mal aussehen
würde. Lediglich notdürftig
angelegte Zufahrtswege für
Baustellenfahrzeuge führten
bis vor das Stadion. Dieses
war stark gesichert und ein
Reinkommen war leider
nicht möglich. An einigen
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Aufklebern erkannten wir,
einige Kollegen waren auch
schon hier. Schnell noch ein
paar Außen-Fotos gemacht
und es ging wieder zurück. 

Bemerkenswert, es liefen
hunderte von Bauarbeitern
rum, jedoch lediglich ein
Einziger tat so, als würde er
arbeiten. Mit einer Maurer-
kelle bewaffnet schmierte er
noch nach unserer Rück-
fahrt an der gleichen Stelle
mit seinem Werkzeug den
Estrich glatt, wie schon eine
dreiviertel Stunde zuvor. 

Am Abend bei Borscht, Kö-
nigsberger Klopsen und
ausreichend Bier war natür-
lich das Chaos auf der Bau-
stelle das bestimmende
Thema. Unsere Tour endete
am Vortag unserer Abreise
mit einem Ausflug nach
Swetlogorsk an die
Ostsee.Im Sommer mag das
sehr schön sein, zu dieser
Jahreszeit konnten wir le-
diglich die Ruhe und Aus-

sicht aufs Meer bei einigen
Bieren genießen.

Am Freitag ging es dann für
alle ab Warschau in unter-
schiedliche Richtungen. Die
Tour hatte natürlich wieder
alles geboten, was so auf
einer Schalke-Tour passiert.
Nur, das bleibt natürlich in
Kaliningrad und wird
höchstens bei einigen
feuchtfröhlichen Abenden
auf einer dieser Touren für
und mit Schalke wieder
hochgeholt. Unser Fazit je-
denfalls: Es war wieder eine
geile Tour mit super Typen,
trotzdem macht es mit
einem Fußballspiel tatsäch-
lich mehr Spaß.

Schalke hilft!

Hamburger - Schalke 3:2
7. April 2018 

(sw) „Wir sind Schalker,
sehr soziale Schalker. Wir
spenden auch für Krücken
oder für die Bahnhofsmis-

sion“, so (oder so ähnlich)
sangen es mehrere tausend
Schalker. Es ist mittlerweile
eine liebgewonnene Tradi-
tion: Der königsblaue Tross
fährt zur Charity-Gala in
den Volkspark und spendet
dort fleißig Punkte gegen
den Abstieg. 

Nach dem Aufwärmen im
VIP-Bereich des Millerntors,
beim Fanfest der Hamburger
Filiale, ging es auch schon
zur Wohltätigkeitsveran-
staltung im Volkspark. Doch
scheinbar waren nicht alle
Schalker informiert über die
Aktion Punktespende. Naldo
besorgte das frühe 1:0. 

Bereits kurz nach der Halb-
zeit konnte das Malheur be-
seitigt werden, ausgerechnet
Lewis Holtby traf zum 2:1
für die Hanseaten. Doch
auch bei Guido Burgstaller
war das Memo zur traditio-
nellen Punktespende nicht
angekommen und so erzielte
dieser das 2:2. 
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Glücklicherweise klappte in
der 84. Minute noch das
Führungstor für die Ham-
burger, sonst wäre die Mis-
sion fehlgeschlagen. Auch
finanziell wollten wir Schal-
ker den HSV natürlich un-
terstützen, doch hatte dieser
sich entschlossen, nur alko-
holfreies Bier zu verkaufen,
was jegliche Spenden an den
Getränkeständen verhin-
derte – in jeder Hinsicht
sehr schade. 

Dennoch glücklich über die
gelungene Punktespende
ging es dann in Richtung
Schanze, wo ganz nach
Ruhrpott-Art der Abend bei
Currywurst und Pils sein

Ende fand. Mit dem Gefühl,
etwas Gutes getan zu haben
(und dem weniger guten
Gefühl eines heftigen Ka-
ters) ging es dann am Sonn-
tag zurück in den Pott. Auch
die Deutsche Bahn zeigte
sich in Geberlaune und
spendierte 119,04 Minuten
Verspätung, also unbezahlte
Extra-Fahrzeit. Wohltätig-
keit steckt wohl an. 

Unbelehrbar

Köln - Schalke 2:2
22. April 2018

(axt) Wir erinnern uns: Das
rüde Vorgehen der Ordner
gegen einen weiblichen

Schalke-Fan hatte für Pro-
teste gesorgt sowie dafür,
dass der Ordnungsdienst
zusicherte, das komme nie
wieder vor (SCHALKE
UNSER 92). Allerdings hat
diese Erkenntnis kein Jahr
gehalten.

Diesmal aber traf es zwei
männliche Fans, sonst war
alles beim alten: Bei den
Einlasskontrollen durch-
suchte sie  ein Ordner, fand
die laut Stadionordnung
nicht verbotene Capri-
Sonne und forderte die
Schalker rüde auf, diese zu
entsorgen. Ein hinzugezo-
gener „Über-Ordner“ wurde
laut, unhöflich und griff
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auch hier wieder zum Mittel
der Nötigung: entweder
wegwerfen oder man
komme nicht rein. Immer-
hin sparte er sich dieses Mal
- es war derselbe -, hand-
greiflich zu werfen. Und
dies, obwohl der Ordner-
dienst seinerzeit zugesichert
hatte: „Grundsätzlich ist es
unstrittig, dass eine `Capri-
Sonne` bei den Heimspielen
des 1.FC Köln mitgeführt
werden darf.“

Ein Supervisor begründete
anschließend das Vorgehen
so: Er habe die Anweisung
dazu bekommen aufgrund
von Vorfällen im Vorjahr, bei
denen eine „Capri Sun“ ge-
nutzt worden sei, um nicht
näher spezifiziertes verbo-
tenes Material ins Stadion
zu schmuggeln - das aller-
dings hatte er seinerzeit
schon mit Griff zum Vorvor-
jahr getan. Eine Diskussion

war nicht möglich: Man
solle doch „vernünftig
reden“ und nicht mit „juris-
tischem Zeug“ wie der Sta-
dionordnung kommen. 

Ob man denn die Stadion-
ordnung dabei hätte, lautete
seine Frage, womit sich
nach Verneinung derselben
das Thema für ihn erledigt
hatte. Doch es gibt ja das In-
ternet, in dem die zu lesen
ist. Geholfen hat das nichts.
Erst nach einer doch eher
juristisch angehauchten
Diskussion räumte er einen
Fehler vor allem im Tonfall
ein - manchmal hilft es eben
doch, mit einem Rechtsan-
walt befreundet zu sein. 

Nur könne man eben nichts
machen, die Capri-Sonne sei
ja nun weg. Hinweise, dass
man sich ungefähr drei
Meter neben dem Getränke-
stand befände und man die
Angelegenheit unbürokra-
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tisch klären könne, verhall-
ten ungehört.

Nun gut, dann war ja da
noch das Spiel, das gut an-
fing: Kono auf Embolo und
Schalke ging früh in Füh-
rung. Etwas mehr als eine
Viertelstunde später machte
es dann Kono einfach selbst.
Doch man weiß,  zwei Tore
Vorsprung reichen Schalke
bisweilen nicht. Und so war
es auch diesmal: Noch vor
der Halbzeitpause gelang
Bittencourt schon der An-
schlusstreffer. Und in der
zweiten Halbzeit dauerte es
lange, doch wenige Minuten
vor dem Schlusspfiff glich
Risse auch noch aus.

In Erinnerung geblieben ist
außerdem vor allem der
plötzliche Regenguss, der
viele Fans benetzte. Die
meisten zogen daraufhin
lieber blank, um wenigstens
ein trockenes Shirt für den
Rückweg zu haben. Wofür
die allerdings ein Dach ge-
baut haben, wenn es nicht
vor Regen schützt, weiß si-
cher nur der Kölsche Klüngel
zu beantworten.

Natürlich gab es einen Mail-
wechsel zu dem Vorfall. Jetzt
heißt es vom Sicherheits-
dienst: „Wir bitten Sie, beim
nächsten Besuch in Köln auf
das Mitführen von Geträn-
ken, insbesondere von
Capri-Sonne, bereits im

Vorfeld zu verzichten, damit
unseren Mitarbeitern eine
unnötige und zeitintensive
Grundsatzdiskussion erspart
bleibt.“ Dem kann man nur
zustimmen: Die Diskussion
ist unnötig. Allerdings vor
allem dann, wenn sich Ord-
nungsdienst und Verein an
die eigenen Vorgaben und
Aussagen halten. 

Der FC Köln hat sich zu dem
Vorfall gar nicht geäußert.
Vielleicht hilft da ja doch nur
Post vom Anwalt - obwohl,
eine Wiederholungsgefahr
besteht ja nun erstmal nicht
mehr.

Ein Nürnberger
in Augsburg

FC Augsburg - Schalke 1:2
5. Mai 2018

(ct) Die Auswärtsfahrt nach
Augsburg ist wie ein Arztbe-
such. Man muss halt hin,
auch wenn es sicherlich
schönere Dinge im Leben
gibt. So ähnlich hat es auch
einmal Sebastian Prödl über
das bevorstehende Aus-
wärtsspiel seines damaligen
Arbeitgebers SV Werder Bre-
men bei den Bauern in
Mordor formuliert und
damit den Fußballspruch des
Jahres 2015 gelandet. 

Dieses Mal wurde die Fahrt
allerdings dadurch versüßt,
dass bereits vorab die CL-

Teilnahme so gut wie fest-
stand und dass man bei
frühsommerlichen Tempe-
raturen das letzte Auswärts-
spiel der Saison so langsam
ausklingen lassen konnte.
Allerdings galt es natürlich
noch, den letzten benötigten
Punkt für die CL zu holen
und den Platz vor den
Schwarz-Gelben einzutüten.

Markus hatte für meinen
Kumpel Basti und mich zwei
Karten organisieren können
und so machten wir Nürn-
berger uns am Samstagmor-
gen bei bestem Fußball-
wetter auf den Weg nach
Mering, einem kleinen Kaff
bei Augsburg, um uns dort
mit Markus zu treffen. Wir
hatten dort kurzfristig eine
Unterkunft für uns drei ge-
bucht, weil am nächsten Tag
die Weiterfahrt nach Sand-
hausen anstand, wo sich
Großes andeutete - aber das
könnt Ihr in der Glubb-Ecke
nachlesen.

Nachdem wir uns kurz ge-
sammelt hatten, fuhren wir
mit der S-Bahn nach Augs-
burg, wo sich der gemein-
same Treffpunkt am
Hauptbahnhof befand. Dort
hatte auch bereits der Son-
derzug eingeparkt und dem-
entsprechend waren die
dominierenden Farben blau
und weiß. Frühzeitig mach-
ten wir uns auf den Weg ins
Stadion, wo der Schalker
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Anhang sehr freundlich
empfangen wurde.

Beim Einlaufen der Mann-
schaft gab es eine kleine
Choreo mit Doppelhaltern
„FC SCHALKE 04 e.V.“. Der
Rest des Anhangs rundete
das Bild mit blauen und
weißen Luftballons ab. Die
Partie selbst startete mit
leichten Vorteilen und
einem Pfostenschuss für
Augsburg, da Schalke viel-
leicht schon von Europa
träumte. 

Trotzdem konnte Schalke
zunächst in Führung gehen,
nachdem Burgstaller den
abgewehrten Ball nach
einem Freistoß einfach mal
flach in den Sechzehner
hämmerte und Kehrer den
Ball noch ins Tor abfälschte.
Gleichzeitig zeigte die An-
zeigetafel die schnelle 0:1

und 0:2 Führung der Main-
zer bei den Schwarz-Gelben
an, was die gute Stimmung
im Block zusätzlich befeu-
erte. 

Der Ausgleich kam dann
postwendend und wohl auch
verdient, allerdings war die
Entstehung dann doch etwas
kurios: Während sich die
Schalker nach einem Foul
von Stambouli noch in Dis-
kussionen mit dem Schiri
befanden, führte Augsburg
den Freistoß schnell aus und
hatte so wenig Mühe, den
Ball im Kasten von Fähr-
mann zu versenken. 

Noch vor der Halbzeit
konnte Schalke durch das
zweite Tor von Kehrer nach-
legen: Nach einer Ecke hielt
er seine Birne hin und der
Ball rutschte ins lange Eck.
Spätestens ab jetzt war der

Block im Partymodus und
die Hits wurden laut und
durchgängig zum Besten
gegeben. So muss das sein.

Auch zum Beginn der zwei-
ten Hälfte gab es nochmal
eine kleine Choreo. Wieder
Luftballons, allerdings rote
und schwarze und ein
Spruchband „Der FCN steigt
wieder auf“. Vielen Dank
dafür!  

Die zweite Halbzeit startete
wie die erste aufgehört
hatte: Das Spiel ging hin und
her und so blieb die Span-
nung hoch. Augsburgs ver-
meintliches Ausgleichstor
stellte sich als Abseits he-
raus und wurde nicht gege-
ben. Konoplyanka vergab
dann die Chance zum 3:1
und kurz danach Augsburg
die zum Ausgleich. Kurz vor
dem Ende hatte dann Teu-
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chert nach einem Sololauf
freistehend vor dem Augs-
burger Torwart nochmal die
Möglichkeit, den Deckel
drauf zu machen, vergab
aber ebenso.

Den Schalker Anhang störte
das nicht mehr sonderlich
und eine Viertelstunde vor
Ende der Partie wurde der
neueste Hit ausgepackt,
immer mehr stimmten mit
ein und so wurde die Vize-
Meisterschaft brachial laut
bis weit nach dem Abpfiff
besungen. Wer braucht
schon diese Schale? 

Die Augsburger Zuschauer
verstanden irgendwie nicht

so richtig, wie man denn
den zweiten Platz so feiern
konnte. Natürlich verstan-
den sie es nicht, schließlich
standen sie wohl noch nie
dort und schon gar nicht am
vorletzten Spieltag einer
Bundesligasaison.

Nach vier Jahren Abwesen-
heit geht es also wieder mit
der CL quer durch Europa.
Wahrscheinlich Chelsea. Wie
immer. Mit dieser Vorfreude
und der Vorfreude auf den
nächsten Tag gingen wir aus
dem Stadion direkt in die
Stadt, wo wir den Abend in
einem Biergarten bei dem
einen oder anderen Kaltge-
tränk verbrachten. 

Eine andere Welt,
aber das gleiche Spiel

China-Reise
2.-12. Juli 2018 

(sts) Es gibt viele Möglich-
keiten, die schalkefreie Zeit
in der Sommerpause der
Bundesliga zu überbrücken.
Die Reise ins Trainingslager
nach Mittersill wäre eine
gewesen, kam aber aus ter-
minlichen und familiären
Gründen nicht in Frage. So
entschied ich mich für die
aufwendigere Alternative
und begleitete den FC
Schalke 04 auf seine dies-
jährige Reise ins Reich der
Mitte.
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Die vom Verein angebotene
offizielle Fanreise fiel auf-
grund von zu wenigen An-
meldungen in diesem Jahr
aus. Gründe dafür mochten
sowohl die  zeitgleich statt-
findende K.O.-Runde der
WM sein als auch die Tatsa-
che, dass die bevorstehende
Champions-League Teil-
nahme einen schonenden
Umgang mit Urlaubstagen
und finanziellen Ressourcen
nahelegt.

Insgesamt fanden aber den-
noch 20 individuell reisende
Schalker den Weg aus
Deutschland nach China. Für
meinen Sohn - der für die
Tour extra schulfrei bekom-
men hatte - und mich be-
gann die Reise am Abend des
2. Juli im selben Flieger, den
auch die Vereinsdelegation
nahm. Nach der Landung in
Shanghai und den folgenden
Einreiseprozeduren stellten
wir im Ankunftsbereich des

Flughafens zunächst fest,
dass es in China tatsächlich
Anhänger des FC Schalke 04
in nennenswerter Zahl gibt.
Dass diese Schalker zudem
nicht identische, sondern
unterschiedliche Trikots und
T-Shirts trugen, wertete ich
im Sinne der Authentizität
als ein gutes Zeichen. Auf
eine Reihe dieser Schalker
sollten wir im Verlauf noch
häufiger treffen.

Mannschaft und offizielle
Vereinsdelegation reisten
direkt weiter nach Kunshan,
mit weniger als einer Million
Einwohnern nach chinesi-
schen Maßstäben nicht ein-
mal eine Mittelstadt, zudem
ohne nennenswerten touris-
tischen Reiz, für uns ging es
zunächst nach Shanghai.
Wirklich positiv war, dass
die Jungs von der Abteilung
Fanbelange das für die aus-
gefallene offizielle Reise ge-
plante Ausflugsprogramm

auch für die individuell rei-
senden Schalker aufrecht
erhalten haben und wir alle
auf diese Weise noch etwas
mehr von Land und Leuten
sehen konnten und uns
zudem nicht um Transfers
zu den Spielen und zurück
kümmern mussten. 

Auf einen freien Tag in
Shanghai, einer Stadt großer
Unterschiede, mit vielen in-
teressanten Eindrücken, Ge-
rüchen und Speisen sowie
der Erkenntnis, dass außer-
halb von Hotels in China
wirklich niemand englisch
spricht, folgte am 5. Juli der
erste Ausflugstag. Dieser
sollte am Abend im Stadion
vom Kunshan (2,5 Stunden
Fahrtzeit von Shanghai) mit
dem ersten von zwei Test-
spielen seinen Höhepunkt
finden. Zunächst ging es je-
doch in die Wasserstadt
Zhou Zuhuang, Unesco-
Weltkulturerbe und nach ei-
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genem Bekunden „China’s
No. 1 Water Town“. Über-
haupt scheint man in China
an Dingen nur dann ernst-
haft Interesse zu finden,
wenn sie in mindestens
einer Disziplin „No. 1“ sind;
worin für Chinesen der S04
No. 1 ist, wollten wir dann
später noch erfragen.

Das Wetter an diesem Tag
war allerdings derart gars-
tig, dass in der Wasserstadt
und ebenso auf der Fahrt
dahin sowie den Rest des
Tages, das Wasser ohne Un-
terbrechung aus wirklich
allen Richtungen kam. Die
von fliegenden Händlern
unverzüglich und sehr
nachdrücklich angebotenen

Regenponchos, in unfassbar
geringer Materialstärke er-
wiesen sich allerdings für
Mitteleuropäer als unterdi-
mensioniert. So nass war ich
zuletzt 1996 beim Hinspiel
gegen Brügge.

In Kunshan angekommen
beobachteten wir vor dem
Spiel in der jeweiligen „Fan-
Activation-Zone“, wie man
auf Neudeutsch sagt, und
trotz des fürchterlichen
Wetters relativ großes Inte-
resse am Stand des S04, wo-
gegen die Vertreter unseres
Gegners einen vergleichs-
weise ruhigen Tag hatten.

Das Spiel gegen den FC
Southampton ist schnell er-

zählt. Trotz der, nicht nur
für chinesische Verhältnisse
absurd teuren Eintrittskar-
ten, ist das Stadion mit
15.000 Zuschauern bei ge-
fühlten 50 Prozent Auslas-
tung passabel gefüllt. Das
Ergebnis ist mit 3:3 leis-
tungsgerecht, die Schalker
Tore schossen Yevhen Ko-
noplyanka, Suat Serdar und
Steven Skrzybski, besonders
letzterer hatte sichtlich
Freude an seinem ersten
Spiel für den S04. Das lässt
ehrlich hoffen. 

Bemerkenswert im Stadion
war noch eine einheimische
Ultra-Gruppierung namens
„D.C. Club“, an welche of-
fensichtlich der gesamte
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Support outgesourced wurde
und die vorrangig den Fuß-
ball an sich feierten und sich
keinem Verein zugehörig
zeigten. Wobei, bei gewohnt
subjektiver Betrachtung,
eine Gewichtung  zugunsten
des S04 schon zu bemerken
war. Richtig Stimmung
haben sie jedenfalls ge-
macht, engagiert und aus-
dauernd. Respekt dafür.

Nach Abpfiff in einem Sta-
dion ohne jedes Catering
hatten alle Mitgereisten al-
lerdings nur noch eines im

Sinne, wo jetzt noch etwas
Essbares zu beschaffen
wäre. Ein Wunsch, der erst
viel später und nach not-
wendigen Harmoniepausen
in Shanghai erfüllt werden
konnte.

Für den folgenden Tag stand
die Weiterreise von Shang-
hai nach Peking an. Ge-
meinsam mit der
Mannschaft, die in Kunshan
geblieben war und dort zu-
stieg, ging es mit dem
Hochgeschwindigkeitszug in
Richtung der Hauptstadt der

Volksrepublik China. Dieser
Zug war keine Kopie, son-
dern das Original unseres
ICE3 und an der Beinfreiheit,
die wir dort trotz unserer im
Landesvergleich längeren
Beine genossen, sollte sich
die Deutsche Bahn unbe-
dingt mal ein Bespiel neh-
men. Von der wirklich
interessanten Zugfahrt blei-
ben dennoch besonders die
permanenten sich wieder-
holenden Lautsprecher-
durchsagen in Erinnerung,
die ebensowenig enden
wollten, wie die seelenlosen
Hochhausfluchten giganti-
scher für uns namenloser
Städte, die draußen am
Fenster vorbeizogen.

In Peking angekommen fiel
uns erneut auf, dass es die
Zeitzoneneinteilung in die-
sem Teil Chinas nicht allzu
gut mit den Bewohnern der
Region meint. Wie auch in
Shanghai, war es um 20 Uhr
bereits dunkel, dafür mor-
gens um 4 Uhr taghell.

Bei der Ankunft am Hotel in
der Lobby dann ein ähnli-
ches Bild wie am Flughafen
in Shanghai. Viele Menschen
wollten einen Blick auf die
Mannschaft erhaschen und,
wenn möglich, das ein oder
andere Selfie schießen oder
ein Autogramm ergattern,
was vielen auch gelang. Der
eigentliche Star bei allen
chinesischen Schalkern –
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zumindest wenn von der
Mannschaft nichts zu sehen
war – blieb jedoch der
„Erwin-Automat“.  Da es
die Münzen zur Betätigung
gratis an der Rezeption gab,
musste der Inhalt bereits am
nächsten Morgen mit Pan-
dabären und Einhörnern
deutlich „gestreckt“ wer-
den. Bis zum zweiten Test-
spiel gegen Hebei Fortune,
welches erst am Abend vor
dem Rückflug im 60 Kilo-
meter entfernten Langfang
stattfinden sollte, blieben
nun fünf Tage Zeit, um Pe-
king näher kennenzulernen. 

Zeit auch für ein paar kriti-
sche Anmerkungen: Es gibt
hier nichts zu deuteln, China
ist ein totalitärer Staat mit
einem enormen Wohl-

standsgefälle. Die Kontrolle
der eigenen Bevölkerung auf
höchstem technologischen
Niveau ist – in Peking noch
deutlicher zu spüren als an-
derswo – jederzeit greifbar
und die allgegenwärtige In-
ternet-Zensur wurde auch
für uns als Besucher schnell
ein Teil des Alltags, mit dem
man leben muss. Jeder mag
sich selbst fragen, wie lange
er auch in Anerkenntnis des
besonders in den Städten
deutlich gestiegenen Wohl-
stands in vergleichbarer Si-
tuation still hielte und bereit
wäre, die Lage zu ertragen,
wie sie ist. Das Gefühl, dass
die Bevölkerung in besonde-
rem Maße mit Konsum
ruhig gehalten werden soll,
stellt sich jedenfalls schnell
und dauerhaft ein.

Vor diesem Hintergrund darf
man das Engagement des
S04 in China sicherlich auch
kritisch sehen. Gerade je-
doch in der Kombination mit
der Sport- bzw. Jugendför-
derung über die Knappen-
schmiede bekommt die
ganze Angelegenheit in
meiner persönlichen Be-
trachtung und nun auch in
der direkten Erfahrung aber
auch einen deutlich positi-
ven Aspekt, wodurch die ge-
samte Reise eine andere
Wertigkeit bekommt als
etwa ein Trainingslager in
Katar.

Zurück zum Spiel. Es folgte
eine sehr angenehme blau-
weiße Nacht mit einer über-
schaubaren Anzahl chi-
nesischer und deutscher
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Schalker in nahezu familiä-
rer Atmosphäre, die so aber
wohl nur in 9000 km Ent-
fernung von Zuhause ent-
fernt stattfinden konnte. Ein
Ausflug in größerer Runde
führte mitgereiste Anhänger
und Mitarbeiter des S04 am
darauffolgenden Sonntag
zur Großen Mauer - die man
entgegen aller Behauptun-
gen nicht vom Weltall aus
sehen kann - und später
zum wirklich beeindrucken-
den Sommerpalast vor den
Toren Pekings. Nach wie vor
hatten sich noch nicht alle
an die endlosen Fahrten
durch Vorstädte im allge-
genwärtigen Dauerstau ge-
wöhnt. 

Wärme und hohe Luftfeuch-
tigkeit trieben den Trink-
wasserverbrauch in die
Höhe und unsere sehr rüh-
rige Reiseleitung Lili wurde

nicht müde, alle Teilnehmer
auf frühzeitige und regel-
mäßige Harmoniepausen
hinzuweisen.

Wirklich gelungen war auch
der Fanabend, den die
„Schalker Freunde China“
mit sehr kreativer Umset-
zung des S04-Logos in
China im Übrigen für alle
Einheimischen und Mitge-
reisten in Peking ausrichte-
ten. Endlich auch eine
Chance, in persönlichen Ge-
sprächen einige der vielfäl-
tigen Geschichten zu
erfahren, wie man in China
Anhänger des FC Schalke 04
wird. Dazu hier nur so viel:
Bei keinem war der Oppa
Bergmann. Schade, dass die
letzte Metro schon um kurz
nach 23 Uhr fuhr.

Am Folgetag brachte ein öf-
fentliches Training im

Schatten des Pekinger
Olympiastadions erneut die
Erkenntnis, dass die Stim-
mung innerhalb der Mann-
schaft sowie unter den
mitreisenden Begleitern,
Mitarbeitern und Anhängern
harmonisch und motivie-
rend ist wie seit langem
nicht mehr. Das alles lässt
hoffen, aber gehofft haben
wir ja schon häufiger mal.

Mental bereits auf das Kof-
ferpacken für die Rückreise
eingestellt, war da doch
noch was: Genau. Das Spiel
bei Hebai Fortune in Lang-
fang, 60 Kilometer vor den
Toren Pekings, bereits in der
Nachbarprovinz gelegen und
mit fünf Millionen Einwoh-
nern im Bezirk schon bei-
nahe eine richtige Stadt.

Obwohl Schalke 04 hier auf
einen chinesischen Erstli-
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gisten in seinem eigenen
Stadion traf, verirrten sich
gerade einmal 2000 Zu-
schauer ins Langfang Sta-
dium, darunter viele aus
Shanghai und Kunshan
mittlerweile schon vertraute
Gesichter. Statt keines  Ca-
terings gab es dieses Mal
wenigstens „so gut wie kein
Catering“. Schiedsrichter Fu
Ming hatte wenig Probleme
mit der Partie, Mitte der
zweiten Halbzeit jedoch
hätte man den Verantwort-
lichen zurufen können, dass
gerade bei einem Freund-
schaftsspiel das eine oder
andere erzielte Tor eine
Sache wäre, die beim Zu-
schauer die rückwirkende

Bewertung des Abends posi-
tiv beeinflusst hätte. Erst
recht, wenn man Werbung
für den Fußball an sich ma-
chen möchte. Da fiel auch
schon das erste Tor für

Hebei For-
tune. Für

allge-  
meine

Erheiterung unter den mit-
gereisten Schalkern sorgte
in den Schlussminuten und
in Anbetracht der drohenden
Niederlage eine Reihe von
waghalsigen Wetten auf den
weiteren Spielverlauf. Die
drei Schalker Tore, davon
eines ein Eigentor, fielen in
den Minuten 86 bis 91 und
in der Folge war eine Person
den Rest ihrer Reisekasse los
und eine andere musste  zu-
sehen, das gewonnene Geld
noch vor dem Abflug  sinn-
voll zu investieren. Alle an-
deren hatten in jedem Fall
ihren Spaß.
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FCN-Ecke

Sportarten übergreifende
gesunde Nachhaltigkeit

Final Four gibt es jetzt auch im Fußball und ich war dabei: Bei der unnö-
tigen Niederlage gegen Düsseldorf, beim Heimspiel in Sandhausen, beim
lautesten Jubelschrei des Jahrzehnts, als das erlösende 1:0 gegen Braun-
schweig fiel und exakt eine Woche vorher besuchte ich das Ende der Welt
– Kiel.

Unvergessen bleibt die be-
rufstätige Dame, die sich
über den Lärm im Regional-
express von Hamburg nach
Kiel beschwerte. Während
wir ans Aufsteigen dachten,
war es ihr in Neumünster
eher nach Aussteigen und so
ließen wir es uns nicht neh-
men, einen Klassiker der
Toten Hosen zu intonieren.
Darum sagten wir auf Wie-
derseh’n.

Nennt mich einen wehmüti-
gen Romantiker – ich werde
genau solche Stadien ver-
missen. Jetzt geht es wieder
in die genormten Beton-
schüsseln der Republik und
mein einziger Trost ist, dass
es sich nach vielen Jahren
nun endlich wieder um die
Erste Liga handelt. Wie be-
reits im letzten Text prog-
nostiziert, klappte es 50
Jahre nach der letzten Meis-
terschaft mit dem Aufstieg.
Hierfür wurde die Mann-
schaft auch besonders be-

lohnt und kam in den Ge-
nuss eines Staatsempfangs.
Der ehemalige FCN-Auf-
sichtsrat und aktuelle Mi-
nisterpräsident Bayerns
empfing vorm Heimatmi-
nisterium in Nürnberg den
Zweiten der Zweiten Liga.
Ob seine Partei bei den
Landtagswahlen im Herbst
den gleichen Platz ein-
nimmt, kann jeder selbst re-
cherchieren.

Was das Thema Reisen be-
trifft, fiel Südtirol für mich
flach, da es sich zeitlich mit
der Reha meiner Frau über-
schnitten hat und durch den
Aufstieg auch meine zuletzt
geschilderten Befürchtun-
gen wahr wurden: Das Trai-
ningslager fand zur
Hauptsaison während der
bayerischen Sommerferien
statt. Das erschwert die
Quartiersuche und erhöht
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den Preis nur unnötig. Da
buche ich mit meiner Liebs-
ten doch lieber spontan
einen Wanderurlaub und
mache etwas für die Ge-
sundheit.

Gesundheit im Stadion heißt
übrigens, dass man vor
Block 7 Joghurt bekommt
und Alkohol teurer wird.
Ersteres gilt nur für Deut-
sche Meisterschaften der
Leichtathleten, zweiteres
wohl dauerhaft. Der Bier-
preis im Max-Morlock-Sta-
dion ist auf 4,30
hochgeschnellt, die beste
Stabhochspringerin der
Deutschen Meisterschaft
2018 sogar auf 4,45. 

Auch vor dieser Saison lautet
der Vorsatz wieder „im Sta-
dion weniger trinken“. Geht
man von gleichbleibendem
Flüssigkeitsbedarf aus,
muss außerhalb umso mehr
getrunken werden. Daraus
resultiert dann eine spätere
Anreise mit S- oder Stra-
ßenbahn und dann wird es
wieder eng am Einlass. 

Ohnehin darf man bei eini-
gen Tausend Besuchern
mehr gespannt sein, wie der
Ordnungsdienst das meis-
tern wird. Auf Basis der Er-
fahrungswerte aus den
letzten Jahren muss der
Glubb laut FCN-Sprecherin
Katharina Fritsch davon
ausgehen, „dass die meisten

Zuschauer frühestens eine
halbe Stunde vor dem An-
pfiff ins Stadion wollen“.
Mein pragmatischer Vor-
schlag lautet: Happy Hour
am Bierstand bis 60 Minu-
ten vor Anpfiff und besten-
falls noch der Umstieg auf
eine andere leistungsstarke
fränkische Brauerei mit
schmackhafterem Bier.

Übrigens: Wie ich bei der
Leichtathletik-DM schon
mal live erleben konnte,
werden Getränke nun wie-
der im Mehrwegbehälter mit
Henkel ausgeschenkt. Das
bringt auch gleich Zusatz-
einnahmen fürs Catering-
Unternehmen mit sich, da
Personen in Eile lieber zur
S-Bahn hasten als sich ans
Ende einer viel zu langen
Schlange zu stellen, um das
Pfand einzufordern.

Die Nürnberger Nachrichten
berichteten zum Becher-
Thema bereits Mitte März,
dass die bislang eingesetz-
ten PLA-Becher zwar biolo-
gisch abbaubar seien,
allerdings „ersetzt ein
Mehrwegbehältnis 41 Ein-
wegbecher“. Und so muss
auch der Hauptmieter des
Stadions das machen, was
die Stadt vorgibt – die Um-
welt schonen. 

Das ist grundsätzlich schon
löblich, aber das Spülen der
Becher erfordert einerseits

Wasser und Strom und an-
dererseits bezahlt es unterm
Strich der Stadionbesucher.
Gleichzeitig verwies die Zei-
tung übrigens darauf, dass
die drei zuschauerstärksten
Vereine (also auch ihr) noch
mit Einwegbechern hantie-
ren. Wohl dem, der keinen
Vermieter hat und machen
kann, was er will.

Krumme Sachen machten
damals diverse Nürnberger
Präsidenten. Wer sich daran
erinnert, denkt wohl an fi-
nanzielles Gebaren. Wer sich
nach durchzechter Nacht
einen Kaffee in der abge-
lichteten Glubb-Tasse ge-
nehmigt, geht davon aus,
dass ein abendliches Gebräu
für den vielzitierten Knick in
der Optik gesorgt hat. Welt-
weit gibt es mindestens eine
Tasse, bei der der Henkel
nicht gegenüber von 1 und C
zu finden ist. Ob es sich
eventuell doch nur um eine
Linkshänder-Tasse handelt,
kann ich nicht einschätzen.
Als Profi muss man ohnehin
links wie rechts können.

Pater Noster
bedankt sich abschließend
bei seinen Paten, die sich
ebenfalls ein tolles Samm-
lerstück ausgedacht und ihn
zum Geburtstag im Juni mit
einem von insgesamt nur
2018 verfügbaren FCN-Auf-
stiegstalern in 999er-Fein-
silber bedacht haben.
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Der Nordkurwen-Kommentar

Vive l’emotion
Mahlzeit ihr sonnenbrandigen Sommerpausen-Schalker, Ihr Gelsenkir-
chener Genießer großer Ferien, Ihr könichsblauen Klimaanlagen-Killer,
Ihr blauweißen Badetuch-Besetzer - für den Auftakt in eine nigelnagel-
neue Bundesliga-Säson gibbet  im deutschen Wortschatz  ja extra ein
Wort, datt für uns Fußballfreunde und datt Ende der Sommerpause im
Fußball erfunden worden iss: endlich.

Endlich. Abber Freunde des
Herzkaspers, Fingernägel-
knabberer, Füßezappeler,
H ä n d e v o r m k o p p l e g e r ,
Haareausreißer und Bierbe-
cherweitwurfmeister: So ein
„Endlich“ wird nur dann
wirklich richtich komplett,
wenn du den geilsten Club
der Welt in dein Herz ge-
schlossen hast.

Denn nach „Endlich“ hab-
bich hier für Euch direkt
noch ein Wort, datt genauso
wichtich wie einzichartich
bei uns auf Schalke iss. Denn
neben vernümftich Fußball
mit GEfühlsechten GE-
schichten rund um den
GEilsten Club der Welt, end-
lich also widder da, wo der
Puls spontan Stop macht,
wo datt Auge manchma
lacht, wo 1000 Feuer ent-
facht, wo datt donnert und
auch kracht, wo datt zu-
hause iss von: Leidenschaft.

Leidenschaft, endlich.

Und ma ganz ehrlich Kräu-
terbutter bei die Grillsteaks,
Hand aufs Herz und Schaum
auffem Pils: Zeit wird datt,
oder?

Schließlich wird datt ma
widder Zeit für echte Ge-
fühle, oder? Denn inne letz-
ten Monaten war ja nix
besonderes mit Leidenschaft
oder Emotionen.

Völlich ok, weil du ja wie
jeder andere fröhliche fuß-
ballaffine festfreudige Fan
außer gemütliches Grillen,
gartenmäßiges, nachbar-
schaftliches Gemeinschafts-
gefühl übber religiöse
Grenzen und Kastendenken
hinweg auch mit anderen
Nationalitäten wie 8-Minu-
ten-vor-Abpfiff-datt-Sta-
dion-verlassenden leiden-
schaftlichen Lederhosenträ-
gern (Hauptsache, die brin-
gen Bier mit), seit-
Monaten-ihren-Träner-
verfluchende finsterdrein-

blickende Fohlen (Hauptsa-
che, frag ma, ob die schon
am Heck-In-Schalter warn!)
oder, bewahre, sogar zähne-
knirschenden Zecken
(Hauptsache, Du hast dein
Derbysieger-T-Shirt an) nur
ein guten Grund gebraucht
hast, tagsüber schonn zu
süppeln und 64 Fußball-
spiele zu schauen und nich
völlich grell darauf warst,
später am Tach noch fah-
nenschwenkend, hysterisch
hupend durch deine be-
schauliche Innenstadt zu
cruisen und dabei deine
nackte Fott beim Autokorso
innen Wind zu halten.

Und ehrlich, so deutsche
Nationalmannschaft und
ehrliche Emotionen ... datt
iss ja ersma nich grundsätz-
lich komplett auszuschlie-
ßen. Nee, datt könnte sogar
funktionieren. Abber letzten
Endes tun National11 und
Gefühle in diesen komischen
Zeiten #zsmmn gehören wie
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Merkel und Seehofer, wie
Alkoholfrei und Bier, wie
Punk-Festival und Operet-
ten-Matinee oder wie der
Pokal vom Klassenbesten
inne 6. Klasse und Kevin
Großkreutz. Also gar nich.

Und wie völlich egal datt iss,
denn schließlich iss datt
endlich Zeit für die Top-Hits
aussem Sommer 2018, wie
SCHALKE UNSER, Dein Fan-
zine für Fußballtoto mit vie-
len Enten und prima Fotos
mit Präsidenten, ganz locker
für Dich hier zusammenge-
stellt hat:

1. Je ne parle pas Français
Tom Tuchel feat. Nasser Al-
Khelaifi

2. All by myself
Rolf Rangnick

3. Say my name
Steven Skrzybski feat. The
Quatscher

4. Friends
Schalke und der FCN

5. Nice, dass du dabei bist
Salif Sané

6. Schatzi, schenk’ mir ein
Foto
DJ Recep Tayyip & MÖ10

7. In my blood
Ralle Fährmann

8. One night stand
Nico Kovac

8+1. We can do better
Max Meyer, Roger Witt-
mann

10. What about us?
FC Schalke feat. Die Schale

So. In diesen Sinne Euch
allen da draußen eine fan-
tastische, großartige und vor
allem leidenschaftliche
Säson,

Gutgeh‘n, Euer
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RuhrGEmütlich

Eine Spur Schalke in Duisburg 
(as) An erstaunlich vielen Orten hat natürlich auch der S04 in seiner 114-
jährigen Geschichte seine Spuren hinterlassen. Heute: Wo liegt eigent-
lich Meiderich?

Diese Frage stellte Uwe See-
ler 1963 einem Passanten in
Duisburg - oder eine ähnlich
formulierte -, als der HSV
das erste Mal in der Bundes-
liga zum Meidericher SV an-
reiste. War es vielleicht die
dicke Luft in der Stadt Mon-
tan, die dem Fahrer den
Blick auf die Straßenschilder
vernebelte? Laut einer Stu-
die kam Anfang der 1990er
aufgrund der Luftver-
schmutzung immerhin ein
Drittel des Sonnenlichts im
Ruhrgebiet nicht am Boden
an. Und wahrscheinlich hat
„Uns Uwe“ nach dem Öff-
nen der Bustür auch erst mal
ordentlich abhusten und
sich ein Brikett von der Stirn
wischen müssen, bevor er
die Frage überhaupt stellen
konnte. 

Aber respektlos oder hoch-
näsig hat der Urhamburger
es bestimmt nicht gemeint,
wie die Legende uns jahr-
zehntelang weismachen
wollte. Nur dummerweise
war der nach dem Weg Be-
fragte ein Journalist, der
auch zum Spiel wollte. Und
so hatte Seeler ihm die per-
fekte Steilvorlage für seinen

späteren Artikel gegeben.
Allerdings kickten die Ze-
bras seit Gründung der Bun-
desliga nicht mehr im
Norden der Stadt im Stadion
Meiderich, sondern nur
noch im Wedaustadion im
fernen Süden. Aber in Mei-
derich fing 1902 eben alles
an. Und wenn wir uns da
heute mal umschauen, dann
finden wir als Ausflugsziel
z.B. den Landschaftspark
Duisburg-Nord. 

Unter Wasser, auffen
Ofen, auffe Ohren 

2015 hat „The Guardian“
den „LaPaDu“ zu den zehn
schönsten Parks der Welt
gezählt. Für uns industrie-
kulturverwöhnte Ruhrpott-
ler mag solch eine
Einschätzung befremdlich
klingen - ist halt total nor-
mal hier sowas. Aber für
Auswärtige ist es auch 2018

immer noch der Kracher,
wenn sie das erste Mal dort
in der wild zugewachsenen
Industrieanlage herumlau-
fen. 

Schwindelfreie können
zudem im Hochseilkletter-
garten in bis zu 50 Metern
Höhe zwischen den Hoch-
öfen kraxeln, Veranstal-
tungshallen für Konzerte
und Theateraufführungen
gibt es in Kraftzentrale, Ge-
bläsehalle und Gießhalle.
Und beim jährlich stattfin-
denden Sommerkino sind
die 45.000 Tickets schneller
verkauft, als man „Katze im
Sack“ sagen kann. 

Kontrollierter Verfall

In den Materialbunkern gibt
es einen riesigen Klettergar-
ten und im Gasometer fin-
den Taucher Telefonzelle,
Autos, Flugzeuge und Schiff.
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Wer strammere Waden
haben will, kann rund um
die Uhr die Treppen am
Hochofen hochsteigen und
dann den Pott von oben be-
wundern. Aber das Highlight
ist definitiv die aus allen
Ritzen der Hütte wuchernde
wilde Natur. „Kontrollierter
Verfall“ wurde das anfangs
genannt. Also in etwa das,
was auf Schalke unter Felix
Magath praktiziert wurde. 

Zu Betriebszeiten hieß das
Thyssen-Werk Eisenhütte
Meiderich. Und von dort aus
wurde bis 1985 das 1500
Grad heiße, flüssige Rohei-
sen sogar bis nach Gelsen-
kirchen zum Schalker Verein
gefahren, nachdem da 1982
der letzte Hochofen unter
ungeklärten Umständen ex-

plodiert war, kurz nachdem
seine Stilllegung bekannt
gegeben worden war und
sich energische Proteste ab-
gezeichnet hatten.

Stadion Meiderich 

Nur zweimal 04 Autominu-
ten entfernt vom LaPaDu
findet man das alte Stadion
des MSV an der Westender
Straße, bzw. das, was davon
übriggeblieben ist. Heute
befindet sich auf dem Ge-
lände das Trainings- und
Jugendzentrum des Vereins. 

Viele Spieler der Zebras ma-
lochten im nahegelegenen
Stahlwerk der Phoenix-AG
und die war 1924 auch Ver-
pachter des Stadiongelän-
des. Nach Kriegsende

wohnten einige MSV-Spieler
sogar zeitweise in Notbara-
cken auf dem Sportgelände. 

Und da Schalke ja der Verein
der 1930er und 40er Jahre
war, fand 1945 das erste
Freundschaftsspiel im Sta-
dion Meiderich nach dem
Krieg vor 10.000 Besuchern
statt, dann auch gegen nie-
mand Geringeren als den
S04. Auch beim ersten gro-
ßen Erfolg der Schalker,
nämlich dem Gewinn der
Westdeutschen Meister-
schaft 1929, waren die Mei-
dericher mit von der Partie. 

Das Entscheidungsspiel (2:1
vor 25.000 Zuschauern) fand
allerdings auf neutralem
Platz im Uhlenkrug von
Schwarz-Weiß Essen statt.
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1951 beim ersten Aufeinan-
dertreffen der Knappen und
der Zebras in der Oberliga
West sahen 20.000 Zu-
schauer an der Westender
Straße einen 4:1-Sieg des
MSV gegen die von Fritz
Szepan trainierten Schalker.
Zur Beruhigung schieb ich
nach, dass Schalke in der
Rückrunde den MSV mit 6:0
aus der Glückauf-Kampf-
bahn fegte. 

Und da wir schon mal beim
Thema 6:0 sind - eine der
beiden höchsten Pokalnie-
derlagen aller Zeiten kas-
sierte Schalke 1966 mit
genau diesem Ergebnis im
Wedaustadion. Wer das ehe-
malige Stadion Meiderich
heute besucht, kann sich
kaum vorstellen, dass dort
in den 1950er Jahren bei
Spielen gegen RWE, unsere
schwatzgelben Freunde,
Köln oder Schalke regelmä-
ßig 10.000 bis 30.000 Zu-
schauer ihre Mannschaft
angefeuert haben. 

Besonders voll wurde es na-
türlich bei Lokalduellen
gegen den Duisburger SV
oder die Hamborner Löwen.
Da konnte dann die Hälfte
der Zuschauer locker mit
dem Fahrrad anreisen. Ja,
damals waren die Menschen
in Meiderich noch sportli-
cher drauf als heute. Kürz-
lich enthüllte eine Studie
zum Thema „Übergewicht

bei Kindern“: „Besonders
auffällig ist die Situation in
Duisburg im Bezirk Meide-
rich-Beeck, wo jedes vierte
Kind zu viel auf die Waage
bringt.“ 

Denkwürdig in Erinnerung
bleibt das letzte Heimspiel
in der OL West im Stadion
Meiderich gegen Hamborn
07. Ein Sieg musste her, um

Dritter zu werden und somit
die Quali für die Bundesliga
zu schaffen. 20 Sekunden
vor Schluss fiel der 2:1 Sieg-
treffer für die Zebras durch
Pitter Danzberg. Nach einem
Freistoß, der bis heute in
Hamborn das Prädikat „völ-
lig unberechtigt“ trägt. Be-
merkenswert auch der
Lokalbezug der MSV-Spieler
Anfang der 1960er. 

Werner Lotz aus der Vize-
meistermannschaft von
1964 klärte in einem Inter-
view auf: „Wir waren fast
alle Jungens aus Meiderich:
Eia Krämer, Hartmut Heide-
mann, Heini Versteeg und

ich. Wenn mich Leute frag-
ten: ,Habt ihr eigentlich
Ausländer?’, antwortete ich
immer: ,Ja, der Hännes Sa-
bath.’ – ,Wieso?’ – ,Na, der
kommt doch von Hamborn
07.’“ 

Der HSV wurde damals übri-
gens mit 4:0 nach Hause ge-
schickt. Und danach stellten
die Duisburger genüsslich
fest: „Jetzt weiß der Uwe
Seeler, wo Meiderich liegt.“
Und aus dieser Geschichte
ist dann letzten Endes auch
1964 der berühmte Zebra-
Twist entstanden. 

„Wo Meiderich liegt, wo
Meiderich siegt, ist überall
bekannt.“ So lautet es in der
ersten Strophe dieser groß-
artigen Stadionhymne. Text
und Melodie hatten zwei
MSV-Fans komponiert, pro-
duziert wurde das Lied von
Henry Valentino. Der schrieb
übrigens auch „Im Wagen
vor mir“ - allerdings die
Version mit dem Mädchen,
nicht die mit Radek Latal.
Die Genialität des Zebra-
Twists beschreibt der Blog-
ger „Trainer Baade“ so: „Es
kommt sogar mehrfach eine
Hupe zum Einsatz, lange
bevor die Beatles auf diese
naheliegende wie bahnbre-
chende Idee kamen!“ Und
die Pilzköppe hatten ihre
größten Erfolge ja, ähnlich
wie der MSV, auch in den
1960er Jahren.
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Supporters Club

„Randalierende Personengruppe
im Nordsternpark“

(sl) Beim jährlichen Supportersclub-Seminar Anfang Januar in Greetsiel
entstand die Idee, eine Trinkhallen-Tour zu organisieren. Nach wenig
Planung  und  vielen  Probeläufen  (wir mussten  ja  sicherstellen,  dass
genug Büdchen auf dem Weg liegen), war es in der Sommerpause dann
endlich soweit.

Bestens gelaunt durch die
kürzlich errungene Vize-
Meisterschaft machte sich
eine durstige, 20 Personen
starke SC-Gruppe vom
Schalker Markt auf den Weg
an die Sonne. Von der Berli-
ner Brücke ging es durch die
ruhigen Wohnsiedlungen
von GE-Hessler zum Nord-
sternpark. Auf dem Weg
wurden zehn Trinkhallen,
eine schöner als die andere,
um Kaltgetränke erleichtert. 

Kurz vorm Ziel fuhr ein
Schwach-Gelber an unserer

Gruppe vorbei, welcher ers-
tens bemerkt und zweitens
mit Bemerkungen versehen
wurde. Da dies nicht unbe-
merkt geblieben ist, waren
nach fünf Minuten vier auf-
gebrachte Angehörige des
Gelben vor Ort. Alle Diskus-
sionen nutzten diesen
nichts, weil wir einfach un-
sere Tour fortsetzten, die
aufgebrachten Gestalten zu-
rück ließen und das letzte
Büdchen einschließlich der
Sitzgelegenheiten mit Be-
schlag belegten. Nach einer
guten halben Stunde kamen

drei Wagen der Gelsenkir-
chener Polizei zum Einsatz.
Diese hatten einen Anruf er-
halten, dass 20 bis 30 Perso-
nen im Nordsternpark
randalierten. 

Nach einem kurzen aufklä-
renden Gespräch mit den
Blauen konnten wir uns
wieder unseren Erfrischun-
gen widmen und ließen den
Abend beim CL-Finale aus-
klingen. Mal sehen, wer oder
was uns nächstes Mal über
den Weg läuft. Fortsetzung
folgt.
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Der SCHALKE UNSER-WM-Rückblick

Nicht wirkungsgleich
(rk) Frankreich ist Weltmeister, Kroatien Zweiter. Und während in Russ-
land die Nationen der Welt um den FIFA-WM-Pokal kämpfen, toben in
Deutschland zum Teil irrwitzige Debatten. Das ganze Spektakel als Twit-
ter-Blase. 

Alles fängt an mit einem Foto. Ganz
Deutschland, ach was, die ganze Welt, dis-
kutiert darüber. Wochenlang. Die Identifika-
tion mit dem eigenen Land gerät in Gefahr.
Die Ablichtung mit einem Despoten, mit
einem Autokraten, mit einem, der die Mei-
nungs- und Pressefreiheit im eigenen Land
mit Füßen tritt. „Für meinen Präsidenten,
hochachtungsvoll.“ Das ist einfach zu viel.
Der DFB hat seine Kommunikationsstrategie
zudem auch nur mit Stereotypen versehen
und so endet das alles im kompletten Desas-
ter. Den elegantesten Tweet dazu hat aller-

dings Günter Klein, Sportredakteur des
Münchner Merkur, parat. Schöner kann man
das wohl kaum kommentieren. Dabei kann
er zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht
ahnen, dass Vicente del Bosque einen Tag
vor der Eröffnung der WM schon zum Ex-
Ex-Nationaltrainer avanciert. So kann es
kommen.

Dumm gelaufen ist es auch für Marc-André
ter Stegen. Nach einer durchaus ansehnli-
chen Saison im Tor des FC Barcelona muss
er Manuel Neuer kurz vor Erreichen der
Ziellinie weichen. Dabei kann man Jogi Löw
zugute halten, dass Neuer die vergangene
Saison komplett fehlerfrei blieb. Nicht ein-
mal daneben gegriffen. 

Was die schon in Vergessenheit geratene
frühere Teenie-Band „Echt“ zu dem Tweet
von Thomas Nowag sagt, bleibt weiterhin
ungewiss. Vermutung ist jedenfalls, dass
auch im Anschluss an die Entscheidung von
Joachim Löw der Goalie Nummer 2 keine
Liebe in sich trägt.

Russland. In dem WM-Gastgeberland
herrscht bekanntlich eine lupenreine Demo-
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kratie, in der sich Andersdenkende und An-
dersliebende keinerlei Sorge vor körperlicher
und geistiger Versehrtheit machen müssen.
Als symbolischer Akt wird direkt die Queer-
Regenbogenflagge gehisst. Regen, Sonne
und Putin bilden hier ein geradezu willkom-
men-heißendes Bündnis. Mehr davon!

Zurück nach Schland. Die Stimmung ist vor
dem WM-Start weiterhin suboptimal, ein
Sommermärchen in weiter Ferne. Die Saudis
im letzten Testspiel mit Ach und Krach 2:1
geschlagen. Und dann sieht sich auch noch
Marco Reus zu der Aussage genötigt, es gäbe
keine Kleinen mehr im Fußball. Gibt’s doch
gar nicht. Die Stimmung ist so schlecht, dass
selbst in der Schweiz sesshafte Steuer-
Flüchtlinge Abstand von „Die Mannschaft“

nehmen und nicht mehr applaudieren wol-
len. Vielleicht statt WM-Fußball lieber
schwimmen gehen? Auch keine gute Idee,
findet Kevin Kuranyi. 

Folgerichtig misslingt der Start bei der WM
für Deutschland. 0:1 gegen Mexiko. Es folgt
ein 2:1 in quasi letzter Sekunde durch Toni
Kroos; zu zehnt Charakter gezeigt, das war
wichtig. Und dann dieses desaströse 0:2
gegen Südkorea. 0:2. Gegen Südkorea. Leb-
los. Vierter und damit Letzter der Gruppen-
phase. Bitter.

Und das in einer Phase, in der Mario Basler
tagein, tagaus durch die Talkshows dieses
Landes tingelt und sich dort nicht zu schade
ist, von toten Fröschen zu erzählen. Wenn
man Mario Basler küsst, kommt aber sicher
kein Prinz am Ende raus. Das ist hart, aber
fair.

Deutschland also in der Vorrunde raus. Hat’s
noch nie gegeben. Aber auf Niederländisch
klingt’s irgendwie netter.

Sneuvelen, also „kaputt gehen“ oder „fal-
len“. Das wird der DFB natürlich nicht. Viel-
leicht bräuchte es einen Masterplan, einen
63-Punkte-Plan, um den Umschwung hin-
zubekommen. Immerhin haben CSU und
DFB es gemein, dass solche Pläne schon
immer geheim blieben. Geht ja niemanden
etwas an. Wo kämen wir denn da hin?
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Derweil geht es im Heimatmuseum hoch
her. Der Innenminister Horst will Flücht-
linge und Migranten - das geht leider in der
ganzen Diskussion mit diesen Begriffen
etwas durcheinander - an der Grenze abwei-
sen, wenn sie bereits einen Asylantrag in
einem anderen Land gestellt haben. Die
Kanzlerin will aber ein Bündnis in der EU
schmieden, um die Flüchtlingssituation zu
regeln und zu organisieren. Dafür hat sie 14
Tage Zeit. 

Noch 14 Tage bis zum Schalker Trainings-
auftakt.

14 Tage später. Merkel hat ein Bündnis zu-
sammen. Seehofer reitet auf „nicht wir-
kungsgleich“ herum. 3000 Fans beim
Trainingsauftakt auf Schalke. Also alles wie
immer.

Deutschland ist raus und Kroatien gegen
Dänemark ist „nicht wirkungsgleich“. Die
Dänen, die machen aber aus der Sicht des
Innenministers alles besser. Da bekommen
Flüchtlinge keinen Fuß mehr auf die Erde.

Doch Ivan Rakitic schießt das letzte Tor.
Zum Glück gab es Elfmeter- und kein Eck-
ballschießen. 

Irgendwie war es klar: Nach dem WM-De-
saster braucht es einen Sündenbock. Oliver
Bierhoff schwurbelt dann auch im Rückblick

auf die Weltmeisterschaft, dass man hätte
überlegen müssen, „ob man sportlich auf
Özil verzichtet“. Das hinterlässt mehr Fra-
gen als Antworten, denn sportlich war
Mesut Özil sicher nicht der Schlechteste -
schon gar nicht im letzten Gruppenspiel.

Diese Fragen hätte man auf einer der ersten
DFB-Pressekonferenzen durchaus beant-
worten können, wenn man denn Fragen
überhaupt zugelassen hätte. Es ist alles wie
immer: der DFB - ein Hort der Transparenz,
Offenheit und Ehrlichkeit.

Ach ja, und dann ist da noch der Loddar zur
Kondolenz bei König Wladimir. „Ich bin hal-
ber Russe“, sagt er und berichtet, seine Frau
stamme „aus dem Norden, aber sie ist in
Moskau aufgewachsen“. 

Einem lächelnden Putin sagte Matthäus au-
ßerdem, dass die russische Nationalmann-
schaft noch „vor zwei Jahren nicht mit
dieser Leidenschaft“ gespielt habe, wie sie
dies seit Beginn der WM tue. Hoffentlich hat
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man bei der Leidenschaft nicht mit Erythro-
poietin nachgeholfen.

Halbfinale. Frankreich - Belgien 1:0. Asterix
und Obelix gegen Tim und Struppi. Mit dem
19-jährigen Wunderkind Mbappé auf Frank-
reichs Seite, der in der regulären Spielzeit
allen davon rennt und sich dabei wohl so
verausgabt, dass ihm in der Nachspielzeit
die Luft ausgeht. Vertändeln, Ball wegschla-
gen, Ball hinfallen lassen, Ball aufheben,
Ball wieder fallen lassen. Schrecklich. Fehlt
nur noch, dass er sich wie Neymar einmal
über den ganzen Platz kugelt - ohne Fremd-
einwirkung versteht sich.

England - Kroatien.  Für die hochgelobten
Kroaten gibt es die erste Chance in der 65.
Minute. Da steht es bereits 1:0 für die Briten.
Doch dann fangen die Engländer an zu
schwimmen. Oder wie die Sportschau twit-
tert: „England wirkt jetzt angeschossen wie
ein britischer Junggesellenabschied um 12
Uhr mittags.“ Aber sie schwimmen sich in
die Verlängerung, da wo Kroatien schon im
Achtel- und Viertelfinale war und auch dies-
mal ein Tor mehr schießt. So kommt’s dann:
England ausgeschieden - und das diesmal
ganz ohne Elfmeterschießen und Torwart-
fehler.

Finaaaale - ooohoo! Wahrscheinlich hätte
sich Seehofer zu seinem 69. Geburtstag lie-
ber das Land Bayern ins Endspiel ge-
wünscht, aber von den elf angetretenen
Spielern des FC Bayern München hat kein
einziger ins Tor getroffen. So wird das nichts
mit dem Masterplan. Und so wiederholen die
Franzosen - auch wenn Kroatien ebenbürtig
war - ihr Meisterstück von vor zwanzig Jah-
ren. Nur diesmal mit Emmanuel Macron
statt Jacques Chirac. Und mit Didier Des-
champs als Trainer statt als Spieler.

Dabei haben gewisse Elemente dem Team
doch vorgeworfen, dass die Spieler Wurzeln
in Kamerun, Elfenbeinküste, Angola, Kongo,
Mali, Togo, Marokko, Tunesien, Philippinen,
Mauretanien, Spanien und Deutschland
haben. Ja, richtig. Und die anderen hatten
germanische, keltische, römische, grie-
chische oder phönizische Vorfahren. Die an-
geblichen „Biodeutschen“ übrigens auch.
Denen hat es aber nichts geholfen. Ge-
schichte 6, setzen! Aber französisch 1 plus
und summa cum laude: „Vive la France - so,
wie es ist.

Tja, und zum Schluss dann auch noch das.
Best never rest.
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Rückpass: Vor 75 Ausgaben 

„Baut auf, Verdammte dieser Erde!“
(dol) Im Spätherbst 1998 ging es auf Schalkes Berger Feld richtig zur
Sache. Die Verfestigung des ohnehin bergbaugeschädigten Arena-Grund
und Bodens durch das „Pfählen“ eröffnete den spektakulären Baubeginn
und inspirierte das Inhaltsverzeichnis. Erschüttert von den rhythmi-
schen Dampfdruckhammerschlägen bot unser kundiges Fachpersonal
das zwanzigste SCHALKE UNSER weiterhin für eine Markfuffzich feil. 

Die Einweihung für August
2001 geplant, kurz nach der
Meisterschaftsfeier, sollte es
ein Leichtes gewesen sein,
die Zeitplanung zur Fertig-
stellung einer Pyramide ein-
zuhalten, wenn  Zauber-
trank und Sponsorenbau-
steine in ausreichender
Menge bereit stehen. Davon
war unser Titelbild über-
zeugt. Lionel Richie konnten
wir nur erahnen. Außerdem
warben wir per beigelegtem
Flyer um Kleider- und Me-
dikamentenspenden für die
Opfer des Wirbelsturms
Mitch. Ein engagierter Sup-
porter hatte damals lobens-
werterweise etwas für die
Honduranischen Opfer or-
ganisiert. 

Fette Eigenwerbung gab es
für den SCHALKE UNSER-
Presseball in der Kaue mit
den Frankfurter Stage Bott-
les und den Mülheimer Lo-
kalmatadoren. Letztere
wussten unlängst vor Ort
beim „punk in drublik“-
Festival im Amphitheater in

ganz illustrer Gesellschaft
zu überzeugen. Als sie „Blau
und Weiß“ anstimmten,
verstand Bad Religion sehr
schnell das Prinzip einer
„good religion“, zogen die
Mexikaner der „Mann-
schaft“ die Lederröcke aus
und NoFx waren begeisternd
begeistert vom Ergebnis.
Ach ja, „Fat Mike is inno-
cent!“, liebe überlebende
Country- und Western-
Freunde. 

Bob auch?

Damals lockte der Herr die
Massen mittels liebevoll
formulierter Werbung auf
dem zweiten beiliegenden
Handzettel in den Fanladen
zur vorweihnachtlichen
Glühwein-Verkostung und
beschenkte sie mit einem
Heftchen, so sie denn einen
Fan-Artikel kauften. Leicht
alkoholisierte Kunden kau-
fen erfahrungsgemäß mehr.
Meine höchstpersönliche
Masse hat sich eine Hand-
voll Lokalmatadore-Pins

zum Weiterverschenken be-
schert, der Glühwein
schmeckte nicht ganz so süß
und die Rückseiten beider
Flyer in meinem Heftchen
sind unbedruckt, liebe
Sammler; ansonsten domi-
niert feinster Kartoffeldruck. 

Das kunsthandwerkliche
Meisterstück des unge-
wöhnlichen Druckverfah-
rens, das seinen Anwender
in doppelter Hinsicht er-
nährt, stellt das Erotikposter
dar, welches Rudi Assauer,
weiterhin Nicht-Ehrenbür-
ger von Herten, am römisch
inspirierten Modell der
Arena arbeitend zeigt. Ba-
sierend auf einem Zeitungs-
ausriss, der zuvor Backfisch
an Pommes mit Malzessig
umhüllt hatte, blendet der
Fotografenblitz heute noch
wie 100 Sonnenuntergänge
bei Capri. Wenn diese noch
mayonnaisig-weiß erstrah-
len, lange bevor sie ins
Ketchupfarbene wechseln,
vielleicht trifft es die Saus
Samurai am lekkersten.        
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Womit zur FCN-Ecke über-
geleitet ist. Christian berich-
tete Unerfreuliches von der
Jahreshauptversammlung
und dem Versuch, einen An-
tirassismusparagrafen in
der Clubberer  Vereinssat-
zung zu verankern: „Zu-
nächst wurde der Antrag auf
Satzungsänderung mit
einem niederschmetternden
Ergebnis abgelehnt. Ich habe
die Stimmen nicht gezählt,
jedoch dürften es kaum ein
Dutzend ,Ja’-Stimmen ge-
wesen sein. Oh ja, wir waren
bei der Begründung am
Mikro nervös, doch hatte ich
das Gefühl, dass viele gar
nicht zuhören wollten. Die
,konstruktiven’ Zwischen-
rufe bzw. Anpöbeleien wie
,Haut ab, wir wollen diesen
Politikscheiß nicht’ und ,In
Nürnberg  gibt es keine Dis-
kriminierungen’ taten ein
Übriges. Schon regelrecht
skandalös fand ich aber die
Haltung der Vereinsführung.
Mit billiger Polemik und
sachlichem Blödsinn wurde
im Saal die Stimmung be-
stimmt. Dieses Thema war
glücklicherweise auf Schalke
schon seit Jahren keines
mehr. Fan-Ini sei Dank! „

Seine Lieblingsweisheit sei
den Poesiealben der Welt
trotzdem nicht vorenthal-
ten: „Diese Clubmannschaft
gewinnt ihre Spiele vorne
und verliert sie hinten! Das
habe selbst ich verstanden.“

An „Watch Out“-Christians
Musikkenne lässt sich eben-
falls nicht  herummäkeln.
Trinkt ein „Baumgartner
Bier“ mit uns auf die dritte
Ausgabe des punkig-politi-
schen Videomagazins aus
Nürnberg und hofft, dass
das Gelsenkirchener Institut
für Stadtgeschichte ein
Exemplar aus dokumentari-
schen Gründen vorrätig hält,
wenn Ihr neugierig auf die
Berichterstattung vom
SCHALKE UNSER-Presseball
geworden seid! 

Die Attacke zielte, diesmal
in zeit-
losem
Zwei-
Sprech
for-
mu-
liert,
auch
auf
Ge-
stal-
ten,
die
mit 

Schals vom Kaliber „Die
Erde bebt – der Himmel
brennt!“, „88, Kameraden!“
herumlaufen, und gibt die-
sen heikle Tipps in Mode-
fragen.   

König Blaubär hatte wie üb-
lich die bürgerliche Presse
durchforstet. Meine diesma-
lige Lieblingsmeldung ent-
stammt einer Zeitung aus
der Nähe historischer
Schiffshebewerke, die eine
fromme Umfrage der Zeit-
schrift „Eltern“ zur Schlag-
zeile „Jesus wäre heute
Schalke-Stürmer“ verdich-
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tet hat. Zweifelsohne eine
bewundernswerte Einge-
bung, die da einen jungen
Menschen Schalker Glau-
bens ereilt hatte!   

Der Tacheles begleitete wie-
der „fremde“ Fanzines mit
viel Sympathie und kon-
struktiver Kritik. Er macht
Lust auf die Lektüre dersel-
ben: „Das Homer (Teutonia
Lippstadt, angeblich teurer
geworden) hat auf DIN A4-
Format umgestellt. Das ist
verwerflich. Noch verwerfli-
cher ist es, dass ein böser
Mensch die aktuelle Ausgabe
aus unserer Heftchen-Be-
sprechungskiste hat mitge-
hen lassen, so dass ich sie
nicht lesen konnte. Tröstlich
dagegen ist: wenn es diesem
Schlingel auch an Moral
mangelt, an Geschmack
mangelt es ihm jedenfalls
nicht!“   

So ein Diebstahl kann auf
Homepages natürlich nicht
erfolgen. Klaus H. stellt uns
seine Auswahl diverser S04-
Seiten vor. Einige existieren
noch heute, viele sind seit-
dem dazu gekommen.  

Das Fölljetong unterzieht
kulturelle Produkte einer
genauen Prüfung; besonders
erwähnenswert ist hier die
hochgelobte Fotoausstellung
„Und gehen die Schalker auf
die Reise“ von den Uefa-
Cup-Fahrten. Diese konnte

man nämlich über den Fan-
laden kostengünstigst mie-
ten und in Schulen oder
Fanclubs zeigen. Alles
streng antirassistisch.  

In „The  greatest Scheiß of
Merchandise“ durchforstete
Roman diverse erwinselte
Fanartikelkataloge und för-
dert Bemerkenswertes zu
Tage. Im „Meister-Katalog“
der amtierenden Kaiserslau-
terner entdeckte er eine
„Fan-Gummi-Puppe mit
Saugknopf“. Vermutlich für
ganz bizarre Sexspielchen;
den Pfälzern wird da ja eini-
ges nachgesagt.  Apropos
Kohle machen um jeden
Preis. Stuart analysiert zeit-
los die Folgen der Entschei-
dung des Vorstands von
Manchester United vom
September 1998, den Tradi-
tionsverein für 1,8 Milliar-
den Mark an den
skrupellosen Medienmogul
Rupert Murdoch zu verhö-
kern, und endet mit war-
nenden Worten an die
Schalker, denen er ein ähn-
liches Potential wie Man-
chester attestiert hat: „Die
auch von Rudi Assauer ge-
prägte, noch vorhandene
soziale Einstellung im Ver-
ein wird dann untergehen,
wenn auf einmal nicht der
Gewinn der deutschen
Meisterschaft, sondern die
Dividenden der zukünftigen
Aktionäre das wichtigste
Vereinsziel darstellen. Was

in England möglich ist, kann
auch hier passieren. Deswe-
gen ist es auch wichtig, über
diese Entwicklung zu reden,
daraus zu lernen, um Stra-
tegien für die Zukunft er-
stellen zu können.“
„Reclaim the game!“, „Für
den Erhalt der Steh-
plätze!“,“Yuppies geht gol-
fen!“  

Womit wir beim Durchhän-
ger der ersten Mannschaft
im Herbst 1998 wären: das
Uefa-Cup-Aus bei Slavia
Prag bei gleichzeitigem
Bundesliga-Durchhänger.
Martin Max erklärte sich im
Interview: „Es ist total
schwierig, sich dabei auf das
Wesentliche zu konzentrie-
ren, wenn wirklich jeder nur
auf einen Fehler von dir
wartet. Man wird dadurch
nicht unbedingt aufgebaut.
Als Stürmer braucht man
besonders viel Selbstver-
trauen, und das muss ich
mir momentan im Training
erarbeiten. Wir sind nun mal
gerade in der Situation, dass
wir gerade unten stehen.
Aber auch da werden wir nur
zusammen rauskommen,
Mannschaft und Fans ge-
meinsam. Wir haben zu-
sammen den UEFA-Cup
geholt und da unten kom-
men wir auch nur zusam-
men raus. Es bringt, glaube
ich, keinem was, einzelne
Spieler auszupfeifen oder
niederzumachen. Gerade das
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Gegenteil wird dadurch be-
wirkt: Dadurch verlieren die
Spieler noch mehr an
Selbstvertrauen.“ Der Reck-
linghäuser formulierte
damit eine zeitlose Wahrheit
neu, die nichts von ihrer
Gültigkeit verloren hat, ge-
legentlich aber in Verges-
senheit gerät, wie auch Mike
in seinem lesenswerten Bei-
trag zur Mini-Serie „Krise
auf Schalke“ ebenfalls Pfiffe
gegen die eigene Mann-
schaft bemängelte. Logisch,
das nennt man Kurven-
oder Fankonsens, liebe
Arena-Neulinge. Nach dem
Abpfiff endet diese gele-
gentlich, aber keine Sekunde
früher.   

Was fehlt? 

Neben der präzisen mathe-
matischen Formel zur Vor-
hersage von Nemec-Toren
der Hinweis auf „Frisch auf-
gespießt“ im Inhaltsver-
zeichnis, den Beginn
unserer mehrteiligen Serie
feinster Geschichtserzäh-
lungen rund um die Skan-
dalnudel der Liga,
zusammengefasst unter
dem Obertitel „Die schöns-
ten Skandale des S04“.
Roman berichtete hautnah
vom Emscherstrand, von
Schalkes Finanzobmann
Willi Nier, der sich 1930 in
selbstmörderischer Absicht
ins Wasser gestürzt hatte.
Seinem bürgerlichen Tod

war der biologische gefolgt:
„Am Morgen nach der Ur-
teilsverkündung barg man
den Leichnam des ausge-
schlossenen Vorstandsmit-
glieds aus dem Rhein-
Herne-Kanal. Auf dem
Spielfeld bahrten ihn seine
Kameraden auf. Die Spieler
der nun verbannten Meis-
terelf trugen ihn zur letzten
Ruhestätte, Tausende gaben

ihm das Geleit. Mit einer
solchen Reaktion, dass ein
untadeliger Mann sein
Leben wegen eines Fußball-
vereins opfern konnte, hatte
man beim WSV nicht ge-
rechnet.“ Wie - um alles in
der Welt - würde  der West-
deutsche Spiel-Verband rea-
gieren? Die Fortsetzung
folgt im nächsten Heft, liebe
Leserschaft. 
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Leserbriefe

Nachgetreten
Hallo,

schickt mir doch bitte mal eine Liste, die sämtliche rechtsradikalen Lieder der Böhsen Onkelz
enthält.

MfG, Peter

Die Böhsen Onkelz sind nach eigenem Bekunden keine rechtsradikale Band (mehr). Nur waren sie
das einmal. Sie spielten in der rechten Skinhead-Szene der achtziger Jahre eine führende Rolle, waren
stil- und genrebegründend für das, was später Rechtsrock genannt wurde.

Sie haben ihr Debutalbum auf einem Label veröffentlicht, das sich nach Punkanfängen  dem rechts-
radikalen Spektrum zuordnete und unter anderem die britische Naziband Skrewdriver unter Vertrag
nahm, haben Songtexte mit zweifelhaftem Inhalt verfasst und kokettieren auch heute noch mit ihrem
Bild als Rebellen, als “harte, aber gerechte Jungs”. 

Wer sich dazu etwas tiefer einlesen möchte, dem empfehlen wir: http://www.belltower.
news/artikel/auf-dem-seziertisch-boehse-onkelz.

Die Redaktion






