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Vorspiel
Glückauf!

Man mag es das „Ende einer Ära“ nennen - wenn man
denn unbedingt möchte. Schalke hat, man muss sagen,
relativ klein und unaufdringlich, angekündigt, dass es
in Zukunft kein Stadionheft mehr geben wird. Zumin-
dest nicht mehr in einer gedruckten Fassung zu jedem
Spieltag; online soll es noch erscheinen. Wenn wohl
auch in deutlich reduziertem Umfang.

„Was!?“, wird da mancher rufen. „Was soll ich denn an
kalten Tagen unter den Hintern tun, wenn ich in der
Nordkurve auf den eisigen Stufen sitze und darauf
warte, dass mein Pöter so kalt wird wie die Bratwurst
,frisch’ vom ,Grill’? Mein Smartphone etwa?“ Gut, das
war jetzt gemein. Aber dafür sind wir ja schließlich be-
kannt.

Es hat aber doch etwas Trauriges: Das kann man auch
nicht damit beschönigen, dass „man mit der Zeit gehen
möchte“ und „Print sowieso tot ist“. Den Verteilern am
Stadion wurde das Heft immer noch aus den Händen
gerissen - um jetzt darauf zu sitzen oder es zu lesen,
sei dahingestellt. Aber weg ist weg.

Und das muss man den Kollegen von der Presseverhin-
derungsstelle oder meinswegen auch Marketingkille-
fitabteilung lassen: Sie haben sich immer Mühe
gegeben, ein Hochglanz-Magazin zu machen. Auch
wenn „investigativ“ für sie ein Schimpfwort ist. Aber
das war auch nicht ihr Job. Dafür sind wir ja da. Und
wir? Wir bleiben.

Und wir bleiben auch DIN A5, wie es sich für ein an-
ständiges Fanzine gehört. Da werdet Ihr jetzt wohl ein
wenig mehr „Bauch, Beine, Po“ machen müssen,
damit Ihr darauf Platz findet. Oder es einfach eben
lesen.
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Von den übrigen Ausgaben gibt es noch Exemplare. Jedes Heft kostet 1,50 Euro. Die Ver-
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Neues SCHALKE UNSER
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terhin gern gesehen. Bitte benutzt dazu auch das Kontaktformular auf unserer Webseite
www.schalke-unser.de.
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Attacke!

Wenn Mitarbeiter Mitsprache wollen
Es muss wohl einiges im Argen sein auf Schalke, wenn die Mitarbeiter
gegen den Willen der Vereinsführung beschlossen haben, dass ein Be-
triebsrat her muss.

Die Versammlung wenige
Tage vor Weihnachten ver-
gangenen Jahres kann nach
Berichten von Teilnehmern
eher als tumultuarisch be-
zeichnet werden. Auch vom
Wegreißen von Mikrofonen
ist die Rede. 

Auf der Versammlung stand
im Raum, doch lieber einen
„Mitarbeiterrat“ zu gründen
statt eines Betriebsrats. Die
anwesenden Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter haben
aber sich anders entschie-
den. 

Und das ist gut so: Ein Be-
triebsrat - anders als ein
Mitarbeiterrat - hat zahlrei-
che Mitwirkungs- und Mit-
bestimmungsrechte, die sich

aus dem Betriebsverfas-
sungsgesetz ergeben. 

Er ist dafür zuständig, die
tatsächliche Gleichberechti-
gung von Frauen und Män-
nern durchzusetzen. Das gilt
insbesondere bei der Ein-
stellung, Beschäftigung,
Fort- und Weiterbildung
und dem beruflichen Auf-
stieg. 

Er muss auch einbezogen
werden, wenn es um die
„Ordnung im Betrieb“ geht.
Darunter fällt vieles wie die
Frage, wie viel Privatkram
man mit auf die Arbeit brin-
gen darf. 

Er bestimmt mit bei der Ar-
beitszeitlage und bei allge-

meinen Urlaubsgrund-
sätzen. Auch technische
Einrichtungen, die dazu be-
stimmt sind, das Verhalten
oder die Leistung von Ar-
beitnehmern zu überwa-
chen, sind ohne die
Zustimmung des Betriebsrat
nicht erlaubt.

Da sich die Mitarbeiter nicht
haben beirren lassen, ist
nun schon die Rede von
Druck und Repressalien
gegen alle, die im Verdacht
stehen, sich zur Wahl auf-
stellen zu lassen. Dass die
Mitarbeiter eine Interessen-
vertretung für notwendig
erachten, ist kein gutes Zei-
chen für die Stimmung im
„Kumpel- und Malocher-
club“.

So liest sich das mit dem Betriebsklima in einer Stellenanzeige des S04 e.V.



SIEHSSE, HÖRSSE, MEINSSE?! - Das SCHALKE UNSER-Interview

„Wenn man an unsere
Vernunft appelliert, kann das

keine Früchte tragen“
(dol/im/rk) „Wir sind Schalker, keiner mag uns, scheißegal“ und „Ins
Stadion geh’n, mit’m Pappbecher Bier, in der Nordkurve steh’n, dat is’
Schalke 04“ , das sind nur zwei ihrer Gassenhauer. SCHALKE UNSER
sprach mit dem Sänger der Mülheimer Punkrock-Band „Die Lokalma-
tadore“ über „Fußball, Ficken, Alkohol“.

SCHALKE UNSER:
Zum SCHALKE UNSER und
zur Fan-Ini habt ihr als
Band „Die Lokalmatadore“
eine lange Verbindung.
Schon 1999 seid ihr auf un-
serem Presseball in der Kaue
aufgetreten.

FISCH:
Ja, natürlich, wir kennen
uns schon lange. Damals
hatte uns der ehemalige
Vorsitzende der Fan-Ini,
Bodo Berg, angesprochen.
Aber so ganz genau kann ich
mich daran auch nicht mehr

erinnern, denn das fällt ja
noch in die Zeit meines Al-
koholkonsums. Bei der Er-
öffnung des ersten Fan-
Ladens in der Hansemann-
straße haben wir jedenfalls
gespielt. 

SCHALKE UNSER:
Ein unvergesslicher Abend
für uns als damaliges Publi-
kum. Welche Verbindung
hast du heute zu Schalke?

FISCH:
Blüm und Rommel, zwei an-
dere Bandmitglieder, gehen
regelmäßiger zu den Spielen
als ich. Was aber auch daran
liegt, dass ich neben den Lo-
kalmatadoren noch drei
weitere Musikprojekte habe.

Ich bin musikalisch halt sehr
viel am Wochenende unter-
wegs und die Dauerkarte
habe ich tatsächlich vor zwei
Jahren abgegeben. Aber so
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drei Mal pro Saison versuche
ich, beim Heimspiel dabei zu
sein.

SCHALKE UNSER:
Eure Lieder laufen bei jedem
Spiel. Beim Heimspiel gegen
den 1. FC Nürnberg lief wäh-
rend der Choreo euer Song
„Schalke und der FCN“ in
der Arena. 

FISCH:
Wir wussten gar nichts
davon. Ich habe es auch erst
im Nachhinein erfahren,
aber mich sehr darüber ge-
freut.

SCHALKE UNSER:
Ihr habt eine CD aufgenom-
men mit dem Titel „Alle un-
sere Schalke-Lieder“. 

FISCH:
Die CD sollte zunächst ei-
gentlich „Rocket to Borus-
sia“ heißen - angelehnt an
den dritten  Ramones-Klas-
siker „Rocket to Russia“.
Unser Label hat das mit dem
berechtigten Einwand abge-
lehnt, dass die CD gefunden
werden sollte, wenn man
nach dem Schlagwort
„Schalke“ sucht - und nicht
nach “Borussia”. Im Unter-
titel heißt die CD  weiterhin
so.

SCHALKE UNSER:
Ihr habt zuletzt im Essener
Club „Turock“ euer Jubi-
läum zum 36-jährigen Be-
stehen gefeiert. Wie lange
wollt ihr noch weiterma-
chen?

FISCH:
Vorgenommen haben wir
uns überhaupt nichts, wir
machen unser Ding so lange
weiter, wie alle Bock darauf
haben. Sobald einer in dieser
Besetzung nicht mehr dabei
ist, kann ich mir nicht vor-
stellen, dass es noch irgend-
wie weitergeht. Auch zum
40-jährigen Bandbestehen
gibt es noch keine Pläne. Das
ist ja noch mehr als drei
Jahre hin und ich habe in
meinem Leben noch nie drei
Jahre im Voraus geplant.

SCHALKE UNSER:
Bei euren legendären Platten
und CDs „Pokalmatadore“
und „Heute ein König, mor-
gen ein Arschloch“ gab es
Einleger und Spuckis der
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Schalker Fan-Initiative
„Schalker gegen Rassis-
mus“. Hat das gewirkt? 

FISCH:
Ja, zumindest der offen-
sichtliche Rassismus tritt
seit der Arbeit der Fan-Ini-
tiative und des SCHALKE
UNSER in der Arena und in
Schalker Fankreisen nicht
mehr so zu Tage. Ich bin
nicht so blauäugig, dass ich
glaube, dass es den gar nicht
mehr gibt.

SCHALKE UNSER:
Für Schalke und die Fan-Ini
wart und seid ihr als Band
jedenfalls ein ganz großer

Segen. Eine Oi-Punk-Band,
die sich gegen Rassismus
ausspricht, hat so nicht
jeder Verein vorzuweisen. In
Fankreisen hört man häufig
Stimmen wie „Politik und
Fußball sollte man ausei-
nanderhalten“.

FISCH:
Das ist Quatsch. Politik be-
trifft ja jeden Lebensbereich.
Und Fußball ist ein gesell-
schaftliches Thema, das darf
man eben nicht auseinan-
derhalten.

SCHALKE UNSER:
Bei euren Konzerten sind
nicht nur Schalke-Fans zu-

gegen, sondern auch andere
Farben vertreten. Im Turock
haben wir mit Fans von
Wormatia Worms und VfL
Bochum gesprochen und ge-
feiert, auch RWE-Fans
waren dabei. Wenn ihr dann
Schalke-Songs bringt, dre-
hen die sich auch schon mal
demonstrativ mit dem Rü-
cken zu euch. Bekommt ihr
so etwas mit?

FISCH:
Ja, das passiert natürlich.
Und wenn die vorne im Pit
stehen, den Mittelfinger
zeigen oder sich umdrehen,
bekomme ich das mit, weil
ich viel mit dem Publikum
kommuniziere. Da kann ich
dann aber drüber lachen. Bei
normalen Konzerten, wenn
wir also nicht auf Schalker
Grund spielen, dann stehen
ja auch nicht ganz so viele
Schalke-Lieder auf der Set-
list.

SCHALKE UNSER:
Wir erinnern uns an den
SCHALKE UNSER-Presseball
in der Kaue, als dort auch
RWE-Nazi-Hools in der
Halle waren, die ordentlich
Stress gemacht haben und
von der Security vor die Tür
befördert werden mussten.
Ich muss zugeben, ich hatte
anfangs ein ungutes Gefühl. 

FISCH:
Damals hatten wir schon
bisweilen Probleme mit Tei-
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len des Publikums. Das ist
heute wesentlich harmloser.
Früher gab es mehr Aggres-
sionen und es ist häufiger
mal vorgekommen, dass
diese Gestalten zu unseren
Konzerten gekommen sind. 

SCHALKE UNSER:
Hinzu kommt, dass bei
euren Konzerten viel Alko-
hol im Spiel ist, was die
Aggressivität zwischen
Fangruppierungen nochmal
fördert.

FISCH:
Ja, das ist sicher auch rich-
tig. An größere Ausschrei-
tungen kann ich mich aber
tatsächlich nicht erinnern.
Dass früher solche RWE-
Nazi-Hools zu uns gekom-

men sind, war leider so.
Nachdem wir euer Logo in
der „Heute ein König“
‘reingepackt und auch, „Wat
will der Sack da, der mit
dem steifen rechten Arm?“,
veröffentlicht haben, hat
sich das geändert. Ein da-
mals dringend notwendiges
Statement, aber danach
waren die Fronten geklärt
und es ist deutlich besser
geworden. 

SCHALKE UNSER:
Neben den Schalke-Songs
sind eure Texte der weiteren
Lieder sehr „schlüpfrig“.
Manch einer sieht eure
Texte als sexistisch an. Wir
erinnern uns da an eine Sai-
sonabschluss-Party des
Schalker Fanclubverbands in

der Emscher-Lippe-Halle.
Die Blicke der Fans, die euch
nicht kannten - unbezahl-
bar!

FISCH:
Primär sexistisch sind un-
sere Texte nicht, sondern
obszön, sogar explizit obs-
zön, das stimmt. Wir benut-
zen schon mal das eine oder
andere Kraftwort, aber wir
empfinden unsere Texte
nicht als frauenfeindlich.
Die Texte sind eben sarkas-
tisch, dann ist das - wenn
überhaupt - nur eine Paro-
die auf sexistische Klischees.
Es sollte eigentlich auch
sehr offensichtlich sein,
dass wir das genau so mei-
nen. Vielleicht gibt es zwei
Lieder, bei denen diese Iro-







- 12 -

nie nicht ganz so klar he-
rauskommt und die ich in
der Form auch nicht mehr
aufnehmen würde.

SCHALKE UNSER:
Auf dem Cover der „Heute
ein König“-CD habt ihr die
Werbung von „König Pilse-
ner“ gecovert, was nicht
ohne Reaktion der Brauerei
blieb.

FISCH:
Die haben uns von ihrer
Rechtsabteilung ein Schrei-
ben geschickt, wo sie mein-
ten, wir hätten eine
unerlaubte Parodie ihrer
Werbung gemacht und sie
würden an unsere Vernunft
appellieren, dass wir das
vom Markt nehmen mögen.
Und wenn jemand an unsere
Vernunft appelliert, dann ist
klar, dass das keine Früchte
tragen kann. Also musste
das von uns ignoriert wer-
den. Da ist aber auch nie
wieder etwas hinterher ge-
kommen und da das 1994
war, gehe ich davon aus,
dass die Sache vom Tisch ist. 

SCHALKE UNSER:
Das ist ja eigentlich eine
Frechheit. Ihr macht Wer-
bung für Köpi und die wol-
len, dass ihr die Platte vom
Markt nehmt. 

FISCH:
Wie gesagt, die eigentliche
Frechheit war, dass sie an

unsere Vernunft appelliert
haben.

SCHALKE UNSER:
Ja, der perfekte Widerspruch
in sich selbst. Welche Mu-
sikprojekte hast du neben
den Lokalmatadoren noch
laufen?

FISCH:
Ich bin zwar Schalke-Fan,
trage das auch nach außen,
aber Priorität hat meine
Musik. Musik hat für mich
definitiv schon immer einen
höheren Stellenwert gehabt
als Fußball. Und wenn ich
die Gelegenheit habe, ein
geiles Konzert selbst zu
spielen oder ein Fußballspiel
zu gucken, dann verpasse
ich eher das Spiel. Wenn ich
kann, dann gehe ich ja auch
zu den Spielen, klar. Und an
Karten komme ich in der
Regel inzwischen ganz gut.

Aber Musik bedeutet mir
noch mehr. Neben den Lo-
kalmatadoren trete ich noch
im Duo „Fisch & Oldrik“ auf,
mit der Country-Band
„Freeway Cash“ und solo als
„El Fisch“, früher auch noch
mit der Rock ’n’ Roll-Band
„The Swollen Legs“.

Für die Lokalmatadore gibt
es momentan noch keine
neuen Songs in Planung. Wir
sind da etwas schreib- und
textfaul, treten lieber live
auf. Auch von den anderen

Lokalmatadore-Bandmit-
gliedern bin ich schon am
meisten „bühnengeil“.

SCHALKE UNSER:
Ihr seid als Lokalmatadore
nicht bei der GEMA ange-
meldet. Da wird „Schalke
und der FCN“ im Stadion
gespielt und ihr seht da kei-
nen Pfennig von? Welche
Hintergründe hat diese Ent-
scheidung?

FISCH:
Wir sind nicht in der GEMA,
weil wir alle unsere Jobs
haben, ganz normal arbeiten
und es von vornherein klar
war, dass wir die Band nur
als Hobby machen und dass
das auch immer so bleiben
sollte. Auch wenn wir von
der GEMA vielleicht noch
etwas Geld bekommen
könnten, wollten wir mit
diesem Verein eigentlich
nichts zu tun haben. Nicht in
dieser Form jedenfalls. Prin-
zipiell ist es ja gut, dass es
eine Institution gibt, die
Künstlerrechte vertritt. Aber
wie die Gelder verteilt wer-
den, wie kleine Clubs und
Veranstalter kaputt gemacht
und nur die Großen reich
gemacht werden, da sind wir
eigentlich schon ganz froh,
dass wir mit denen nichts zu
tun haben.

SCHALKE UNSER:
Aber ihr seid mit euren
Songs inzwischen auch bei
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Streamingdiensten vertre-
ten.

FISCH:
Ja, klar, ich weiß aber nicht,
wieviel wir von denen krie-
gen. Ein Musikerkollege aus
Düsseldorf hatte letztens
mal auf Facebook ganz stolz
geschrieben, dass er in der
Jahresabrechnung von Spo-
tify 12 Cent überwiesen be-
kommen hat. Läuft also bei
ihm.

SCHALKE UNSER:
Das scheint ja auch ein
Grund zu sein, warum die
Konzerte inzwischen so
teuer geworden sind.

FISCH:
Früher in den 70ern oder
80ern war es so, dass Kon-
zerte veranstaltet wurden,
um die Platten zu promoten,
und die Künstler waren da-
nach Plattenmillionäre.
Mittlerweile werden Platten
nur noch gemacht, um die
Konzerte zu promoten, weil
das Geld inzwischen nur
noch über die Konzerte und
Merchandise gemacht wird.

Aber wie gesagt, wir machen

das nur als Hobby und das

erlaubt es uns eben, das

Ganze so zu machen, wie wir

es machen wollen. Wenn wir

davon leben müssten,

müssten wir wahrscheinlich

so viele Kompromisse ein-



- 14 -

gehen, dass wir das gar

nicht mehr wollten. Wir

müssten unsere ganzen

Texte anpassen, damit wir

radiotauglich werden. Dat

geht gar nich. 

Wir haben ja schon so man-

chen Kompromiss gemacht.

Im letzten Jahr hat unsere

Stammkneipe in Mülheim,

die „Rathsstuben“ am Rat-

haus, ihr Jubiläum zum 50-

jährigen Bestehen gefeiert.

Wir haben da einen Überra-

schungsgig mit den Lokal-

matadoren gemacht. Drau-

ßen, öffentlich, Samstag

nachmittags, wenn auch Fa-

milien mit Kindern am Rat-

hausplatz vorbeigehen. Da

mussten wir uns natürlich

auch etwas zurücknehmen. 

Dafür ist unser Lokalpatrio-

tismus wahrscheinlich nicht

ernst genug und lässt sich

auch nicht mainstreammä-

ßig vermarkten. Das wird

nicht funktionieren. Unse-

ren Song „Mülheim / Ruhr“

kannste ja nicht zur Stadt-

hymne machen, wenn „eri-

giert ist unser Glied“ darin

vorkommt. Die erwarten

dann eher so Lieder wie in

Köln „Hey Kölle, du bes e je-

föhl“, und da würde ich

mich kategorisch weigern,

so ein Gesülze zu singen.

Außerdem gibt es da inzwi-

schen schon andere Bands

aus Mülheim wie „Sonda-

schule“, die uns in der Be-

kanntheit den Rang

abgelaufen haben. Aber aus

besagten Gründen ist uns

Erfolg nicht so wichtig.

SCHALKE UNSER:

Womit wir schon mitten in

der aktuellen Schalker Sai-

son wären.

FISCH:

Na, auch wenn das irgendwo

in den Köpfen drin ist, sollte

Schalke damit nicht hausie-

ren gehen; das hätte eine

miese Außenwirkung. Klar,

man geht nicht nur wegen

toller Spiele auf Schalke,

aber Spieler und Trainer

selbst sollten so etwas nicht

von sich geben. Auch wenn

ich natürlich nicht Schalker

geworden bin, weil die

immer Erfolg haben. Des-

wegen ist man ja nicht

Schalke-Fan geworden.

SCHALKE UNSER:

Weißt du noch, wie du

Schalke-Fan geworden bist?

FISCH:

Ich bin irgendwann mal in

der Jugend mitgeschleppt

worden und dann war ich es

einfach. Als Kind hatte ich

noch gar nichts mit Fußball

zu tun, das kam erst später. 

Aber die Zweitligazeit kenne

ich natürlich. Wie das heute

aufgenommen würde, wenn

man absteigen würde, weiß

ich nicht. Man wäre natür-

lich schon weiterhin Fan,

weil man sich den Verein

nicht einfach so aussucht.

Der Verein sucht sich einen

aus, nicht umgekehrt!

Ich habe die These, dass es

nur zwei Vereine in

Deutschland gibt, die man

sich als Erwachsener aus-

sucht. Das sind Bayern und

St. Pauli - aus unterschied-

lichen Motiven. Bayern ist

klar, wegen des Erfolgs, und

St. Pauli als politisches

Statement. Ich finde es zwar

prima, dass es mit St. Pauli

einen Verein gibt, der es ge-

schafft hat, so ein Image zu

haben, dass sich Nazis nicht

mehr hintrauen, aber da

sollte man doch darauf hin-

arbeiten, dass man das im

eigenen Verein auch schafft.

Sinnvoller jedenfalls als

dahin zu wechseln, wo es

schon so ist. 

SCHALKE UNSER:

Vielen Dank für das Inter-

view, Fisch. Alles Gute und

Glückauf.



„Einmal Currywurst
mit Brötchen und
Goldstaub, bitte!“



Ultras-Kurve

Tifo, Choreo und Pyro
Glückauf, Schalker!  Mit dem Gruß des Bergmanns beginnen wir auch
2019 unseren Text und wünschen jedem Schalker zuerst einmal ein fro-
hes neues Jahr. Der Bergbau hat mit den Zechenschließungen in Ibben-
büren und Bottrop 2018 geendet und wurde auch auf Schalke feierlich
verabschiedet. Seine Tugenden und Werte bleiben uns jedoch erhalten:
ehrliche Arbeit und solidarisches Auftreten für seine Kumpel.

Und damit wären wir auch
schon beim sportlichen
(Miss-) Erfolg der Hin-
runde. Seit dem letzten
SCHALKE UNSER vergingen
zehn Bundesligaspiele, aus
denen nur zwölf Punkte er-
zielt wurden. Nach dem Ab-
pfiff in Stuttgart stand Platz
13 auf der ernüchternden
Tabelle. Lediglich in der
Champions League und im

Pokal konnten wir zufrieden
überwintern. Zufrieden? 

Sicherlich waren die Leis-
tungen unserer Mannschaft
auch hier nicht anspre-
chend. Es fehlten die Tugen-
den und Werte des
Bergbaus: ehrliche Arbeit
und solidarisches Auftreten
für seine Kumpel! Eigentlich
will man sich jetzt gar nicht

mehr an das vergangene
Jahr erinnern, zu viel würde
man sich aufregen. Vermut-
lich hat jeder seine eigene
Meinung, an welcher der
vielen Schrauben zuerst ge-
dreht werden muss. Unterm
Tannenbaum hat sich dazu
wohl jeder seine Gedanken
gemacht. Bewusst lassen wir
daher mal den sportlichen
Aspekt weg und fangen di-



rekt mit dem Blick in die
Kurve an. 

Trotz ausbleibenden Erfol-
gen behielten wir Fans Ruhe
und standen hinter der
Mannschaft. Klar, ein wenig
Galgenhumor wie in Stutt-
gart „Keiner soll es wagen,
Schalke je zu schlagen“ auf
die Melodie von “Kling
Glöckchen” gehört dazu.
Ebenso darf man sich dafür
auch schon feiern, wie in
Augsburg statt „Schalke ist
der geilste Club der Welt“ zu
singen „Schalke hat die
geilsten Fans der Welt“. 

Zu der Medaille gehören al-
lerdings auch zwei Seiten
und so gab es auch unterir-
dische Auftritte. Ganz be-
sonders fade war unser
Auftreten im Pokal in Köln.

International trumpften wir
noch einmal in Porto mit
4000 Schalkern auf. Aller-
dings blieben wir auch hier
stimmungstechnisch hinter
den Erwartungen. Man
merkte bei allen Spielen, wie
mit der Zeit und durch die
schlechte Leistung die Stim-
mung litt. Trotzdem, wenn
wir am Ende des Tages me-
ckern wollen, dann sollten
wir bitteschön auch als
Kurve vorlegen, was wir er-
warten. 

Das Kurvenbild hat sich hin-
gegen gebessert. Wir konn-
ten mehr Fahnen und
Doppelhalter an den Mann
bringen. Der Aufruf hier im
SCHALKE UNSER und im
Blauen Brief bewirkte somit
einen Aufwärtstrend. Den-
noch sei dazu gesagt, dass

unsere Fahnen in der Kurve
bleiben, auch wenn bei-
spielsweise nur schnell
Biernachschub geholt weden
muss. Gebt sie Euren Kum-
peln oder uns zurück. Achtet
auf Euren Nebenmann und
verhindert, dass sie so in die
Hände falscher Leute gera-
ten. Trotz allem können wir
an dem Trend festhalten,
mehr Tifomaterial mitzu-
nehmen. Lasst uns gemein-
sam die Kurve noch
blau-weißer machen.
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Vor der Saison entschieden
wir uns intern, in jedem Fall
zu drei Spielen eine Choreo-
graphie durchzuführen: das
Spiel gegen unsere Freunde
aus Nürnberg, das Derby zu
Hause gegen die Schwatt-
Gelben und zum letzten
Heimspiel 2018 anlässlich
der Verabschiedung des
Bergbaus. Dass alle drei
Spiele hintereinander in
nicht mal einem Monat an-
standen, verursachte dem-
entsprechend stressige
Wochen. 

Die Ergebnisse habt Ihr si-
cherlich alle gesehen und
einen Favoriten längst be-
stimmt. Für uns hatte jede
Aktionen seine Elemente,
auf denen wir aufbauen
konnten und können. Gegen

Nürnberg waren es Pappta-
feln und Fahnen, welche
erstmals ein deutsches Sta-
dion komplett füllten. An
der ersten echten Ganzsta-
dionchoreographie war jeder
von uns beteiligt und ver-
schaffte jedem ein anderes,
imposantes Bild. 

Weiter ging es mit dem
Derby, wo wir wieder die
schönsten Farben in Szene
setzen wollten. Durch die
beiden Blockfahnen, welche
von der Größenordnung
viele Kurven einhüllen wür-
den, entstand erst ein impo-
santes Bild, während das
einheitliche Auftreten der
Nordkurve durch die Win-
termützen die Spieler den
nötigen Rückhalt verspre-
chen sollten. Auch wenn es

am Ende nicht reichte,
haben wir uns in diesem Fall
nichts vorzuwerfen. Zum
Heimspiel gegen Leverkusen
sollte letztendlich noch der
Bergbau verabschiedet wer-
den. Auch dieses Bild hat
vermutlich noch jeder im
Kopf und hoffentlich jedem
Bergmann eine würdevolle
Erinnerung geschenkt.

Durch die ganzen Aktionen
in kürzester Zeit entstanden
verständlicherweise auch
enorme Kosten. An dieser
Stelle sei jedem gedankt, der
schon mit einer Spende
unser Treiben unterstützte.
Die genauen Auflistungen
könnt ihr unserer Homepage
entnehmen, insgesamt
konnten in der Hinrunde
50.000 Euro gesammelt
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werden. Herzlichen Dank
dafür! Wer uns weiter un-
terstützen will, ist herzlich
eingeladen, beim nächsten
Mal wieder etwas zu geben. 

Ein weiteres Element, wel-
ches wir in den letzten bei-
den Choreographien einbau-
ten, war Pyrotechnik. Um es
vorweg zu nehmen: Wir
wollen jetzt gar nicht eine
Meinung durchdrücken oder
gar aufdiktieren. Wir wollen
lediglich zum Denken anre-
gen, Pyrotechnik in seiner
Gesamtheit nicht abzuleh-
nen. Im Pokalhalbfinale
letzte Saison prä sentierten
wir gegen Frankfurt eine
Choreo, in der zwei Berg-
männer jeweils eine Gru-
benlampe hielten. Diese
wurden mit zwei roten Fa-

ckeln untermalt und ver-
schafften der Aktion sicher-
lich eine positive Note.
Zuvor erhellten schon etli-
che Blinker das Spruchband
im Viertelfinale gegen
Wolfsburg. 

Wir blieben mit dem Verein
im Gespräch und konnten
eben jetzt vor dem „Risiko-
spiel“ im Derby unsere Ver-
einsfarben mittels Rauch
legal in den Vordergrund
stellen. Den dargestellten
Nachthimmel beim Spiel
gegen Leverkusen rundeten
20 Rauchtöpfe ab. Sie sym-
bolisierten den Schein, der
früher über dem Ruhrgebiet
lag. Es waren die Ergebnisse
aus vielen Gesprächen mit
dem Verein und der Feuer-
wehr. Sie zeugen von gegen-

seitigem Respekt und Ver-
trauen. Alle genannten Ak-
tionen sind Beispiele für
Pyrotechnik, wie man sie in
Choreographien einbinden
kann. Ja, auch die Aktionen
sind nicht ungefährlich und
ja, auch hier kann immer
was passieren. 

Dennoch versuchen wir stets
das Risiko gegen Null zu mi-
nimieren - Risiken, die auch
bei anderen Elementen auf-
treten können, wie etwa
Blockfahnen, welche wir am
Dach hochziehen. Allerdings
beweisen alle Aktionen, wie
Pyrotechnik aussehen kann,
wenn man verantwortungs-
voll damit umgeht. An einer
Lösung, legale Pyrotechnik
einzusetzen, sind auch die
Dänen interessiert. 
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Dazu waren zuletzt im No-
vember unter anderem Ver-
treter deutscher Fanpro-
jekte, darunter auch unser
Schalker Fanprojekt, in
Stockholm und begutachte-
ten eine Version „kalter Fa-
ckeln“. Diese Alternativen
sind weitaus kälter und ent-
wickeln weniger Rauch. In-
wieweit das eine Option in
Deutschland werden kann,
ist ungewiss.

Darum soll es jetzt auch
nicht gehen. Vielmehr
möchten wir weiter an dem
Thema Pyrotechnik arbei-
ten. Für uns bedeutet es je-
doch nicht, nur mal ein paar
Rauchtöpfe in Choreos zu
integrieren, sondern auch
mal während des Spiels eine
Fackel anzünden, wenn es
der Spielverlauf hergibt. Es
zeugt für uns von Emotio-
nen. 

Ebenso gehört es für uns
dazu, zum Einlauf den Block
in dutzenden Blinkern er-
strahlen zu lassen. Wie an-
fangs gesagt, wissen wir,
dass es jetzt nicht jeder gut
findet und auch niemals gut
finden wird. Wir wollen le-
diglich, dass sich jeder eine
eigene Meinung bildet und
Pyrotechnik nicht gleich mit
Randale gleichsetzt. Wie
jedes andere Stilmittel liegt
es im Auge des Betrachters,
ob er es schön findet oder
nicht. Gefährlich ist es alle-

mal, dessen sind wir uns be-
wusst. Wie bei allen Dingen
erhoffen wir nur das nötige
Vertrauen, dass wir bewusst
damit umgehen können und
niemand zu Schaden
kommt. 

Ohne das Thema erneut auf-
zuwärmen, so erhitzte leider
auch der Punkt Ausgliede-
rung wieder einmal die Ge-
müter in der Hinrunde.
Nachdem es sportlich nicht
lief, gab Sportvorstand
Christian Heidel einem Blatt
der Boulevardpresse ein In-
terview, in dem er in bester

Tönnies-Manier an diese
Option einen Gedanken ver-
schwendete. Es ist mühselig,
immer wieder zu erwähnen,
dass der e.V. niemals zur
Diskussion steht! Warum
wir es letzte Saison mit die-
ser Rechtsform auf den
zweiten Tabellenplatz
schafften und es jetzt nicht
mehr möglich ist, erschließt
sich uns nicht. Schalke sind
wir!

Ebenso wenig erschließt sich
uns die Einführung des
Video-Assistenten. Die mi-
nutenlangen Unterbrechun-
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gen nerven nicht nur unge-
mein, sie verursachen
schlichtweg Kopfschütteln
an allen Entscheidungen.
Daher starteten wir eine Pe-
tition, den Videoschieds-
richter wieder abzuschaffen. 

Leider müssen wir uns ein-
gestehen, von dem erhofften
Ziel weit entfernt gewesen
zu sein und dass die Petition
daher gescheitert ist. Ob die
Anzahl der Stimmen wirk-
lich eine repräsentative
Meinung aller Fußballfans
ist, bleibt offen, denn wäh-
rend des Einschreitens des
Assist gibt es kaum jeman-
den, der dies gut findet. Wir
als Gruppe lehnen ihn je-
denfalls weiterhin ab und
werden unseren Unmut da-
rüber weiter kundtun.

Den beiden nervenden,
nüchternen Themen stan-
den aber auch noch drei so-
ziale Aufgaben an der
Tagesordnung gegenüber.
Wie jedes Jahr verschöner-
ten wir wieder unsere
Glückauf-Kampfbahn und
machten uns an einem der

wenigen bundesligafreien
Wochenenden an die ehe-
malige Spielstätte ran.
Nachdem die Sträucher ge-
schnitten und das Laub ge-
kehrt war, erstrahlte das
Denkmal wieder in neuem
Glanz. Vor Weihnachten gab
es dann den fast schon tra-
ditionellen Besuch im Kin-
derhaus in Gelsenkirchen-
Ückendorf. Mit diversen
Spielsachen im Gepäck, be-
schenkten wir die Kinder
und konnten so in leuch-
tende Augen und strahlende
Gesichter gucken. 

Des Weiteren veranstalteten
wir gemeinsam mit dem
Schalker Fanprojekt am
21.12. zum ersten Mal einen
eigenen Weihnachtsmarkt.
Der ein oder andere Leser
wird vermutlich selbst da-
gewesen sein und sich an
diversen Weihnachtsbuden,
unter anderem von „Schalke
hilft!“, seinen Magen voll-
geschlagen und die letzten
Geschenke gekauft haben.
Die Tombola kam ebenso
gut an und somit können
wir mit Stolz berichten, dass

final 6 215,62 Euro als Spen-
densumme erzielt wurden.
Auf unserer Homepage wer-
den wir Euch wie immer
zeitnah informieren, für
welche Projekte die erzielten
Spenden verwendet werden.
Danke an dieser Stelle an
jeden Spender!

Nun, das war es für 2018.
Blicken wir jetzt nach vorne
in ein neues Jahr und versu-
chen uns in der Rückrunde
nach oben zu katapultieren.
Die Mannschaft trainiert
und tut hoffentlich ihr Bes-
tes, damit die Rückrunde er-
folgreicher wird. Wir sollten
aber als Rückhalt des Ver-
eins nicht aufgeben und die
Jungs nach vorne schreien!
Lasst uns gemeinsam zei-
gen, dass 2018 nicht nur die
Arbeit unter Tage geendet
hat, sondern auch die
schlechten Leistungen. 

Lasst uns gemeinsam die
Tugenden des Bergbaus
leben und Schalke weiter zu
dem machen, was wir uns
wünschen: Unseren Kum-
pel- und Malocherclub!  
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Sexuelle Belästigung im Stadion

Aktenzeichen XY … ungelöst
(rk) Beim Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg ist nach eigenen Angaben
eine junge Frau in der Nordkurve sexuell bedrängt worden. Der Fall er-
regte großes Aufsehen und zeigt, dass Frauen selbst in unserer Kurve
Opfer sexueller Belästigung werden können. Er zeigt aber auch, dass den
Betroffenen nicht immer klar ist, wie sie in solchen Fällen richtigerweise
reagieren. 

Die 22-Jährige hatte ange-
geben, massiv sexuell beläs-
tigt worden zu sein. Ihr soll
an den Po und andere intime
Körperteile gegriffen wor-
den sein, auch nachdem sie
den Mann aufgefordert
hatte, dies zu unterlassen.
Sie beschrieb ihn als korpu-
lenten Mann mit Strick-
mütze und Dreitagebart. Die
Freunde des Beschuldigten
hätten dabei gestanden und
gelacht. 

Weiter gab sie an, dass sie
sich an einen Ordner ge-
wandt hätte, der sie aber ab-
gewiesen haben soll. Danach
sei sie wieder an den Platz
zurückgekehrt. Die Betrof-
fene hat sich nach diesem
Vorfall per Mail an den Ver-
ein gewendet, offenbar aus
Ärger über eine automatisch
generierte Antwortmail
dann auch parallel an Bild-
Zeitung und WAZ.

Unsere Anfrage beim Verein
hat ergeben, dass die Frau

die Vorwürfe, Ordner des Si-
cherheitsdienstes hätten im
Stadion nicht auf ihre Bitte
um Hilfe reagiert, zurückge-
nommen hat: Es habe kein
derartiges Hilfegesuch ge-
geben. Eine Darstellung der
Vorgänge aus Vereinssicht
wolle Schalke nicht vorneh-
men, da es sich um eine lau-
fende polizeiliche Er-
mittlung handele. Man stehe
aber in engem Kontakt mit
der Polizei Gelsenkirchen
und nehme derartige Vor-
fälle sehr ernst.

Warum sie dies so angab,
wie sie es tat, ist nicht klar.
Und es macht die weitere
Strafverfolgung auch tat-
sächlich schwierig. Denn so
könnte nun ein Richter ihre
Glaubwürdigkeit in Frage
stellen. Die Rückkehr an den
Tatort, das abermalige Hin-
stellen zu dem mutmaßli-
chen Täter, könnte so
ausgelegt werden, dass es
ein Einvernehmen gegeben
hat. Und auch der parallele

Gang zur Presse könnte
dazu führen, dass man dem
Opfer unterstellt, eher auf
Aufmerksamkeit aus zu sein
denn auf Aufklärung des
Vorfalls. 

Wir halten also fest: Das Be-
grabschen und der Griff an
ihren Po sind eine strafbare
Handlung (§ 184i StGB „se-
xuelle Belästigung“). Wenn
man/frau dies als Opfer er-
fährt und danach vielleicht
auch „etwas durch den
Wind“ ist, sollte man trotz-
dem nicht so handeln wie
die junge Dame in diesem
Fall, denn dann droht aus
den oben genannten Grün-
den, dass der Täter am Ende
straffrei ausgeht.

Was kann und sollte
man als Opfer tun?

Unsere Anfrage beim Verein
Schalke 04 hat dazu fol-
gende Antwort ergeben:
„Alle Hilfesuchenden kön-
nen sich jederzeit an die
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Ordner im Stadion wenden,
die zeitnah agieren und hel-
fen können. Zudem sind bei
jedem Spiel die Fanbeauf-
tragten des Vereins im Sta-
dion; sie sind jederzeit
ansprechbar, per Handy er-
reichbar und auch im Nach-
gang unter fanbelange@
schalke04.de die richtige
Anlaufstelle.“ 

So weit so gut, aber: Die
Fanbetreuer in der Abteilung
Fanbelange sind alle männ-
lich. Es gibt hingegen mög-
licherweise das Bedürfnis
von weiblichen Betroffenen,
auch mit einer weiblichen
Person im Verein darüber zu
sprechen. Offenbar existiert
allerdings eine solche Mit-
arbeiterin, die auch entspre-
chend geschult ist, bislang
nicht. Ein Punkt, über den
der Verein einmal nachden-
ken könnte.

Unsere Tipps

1. Ruhe bewahren und an-
dere Fans in Block auf Hilfe

ansprechen - wenn dies
möglich ist. In diesem Fall
war das offenbar schwierig,
weil die Kollegen des Täters
drum herum standen und
sich sogar noch darüber
amüsierten.

2. Aus der Situation entfer-
nen und an das Ordnungs-
personal wenden. Dieses ist
grundsätzlich für den Um-
gang mit solchen Vorfällen
instruiert und kann die Po-
lizei herbeirufen.  

3. Stellt eine Anzeige. Nur so
wird der Vorfall aktenkun-
dig. Versucht, Zeugen zu be-
nennen, die den Vorfall
beobachtet haben und even-
tuell den oder die Täter be-
schreiben können. Habt
keine Scheu, eine Anzeige zu
stellen. Auch wenn es für
Euch selbst unangenehm ist,
so ist es eben die Vorausset-
zung für eine Strafverfol-
gung.

4. Stellt Euch nicht wieder
an den gleichen Platz! Es

besteht dann nicht nur die
Gefahr, dass Ihr wieder in
eine ähnliche Situation ge-
ratet, sondern auch, dass
man Euch später „Einver-
nehmen“ unterstellt.

5. Der Gang zur Presse
macht vielleicht den Gefüh-
len wie Angst und Ohn-
macht nach einer solchen
Tat Luft, er sollte aber wirk-
lich nur als eine der letzten
Eskalationsstufen gesehen
werden. Wendet Euch erst
einmal vertrauensvoll an das
(weibliche) Ordnungsperso-
nal, die Abteilung Fanbe-
lange und die Polizei im
Stadion.

Übrigens: Vergleichbare Si-
tuationen können eintreten,
wenn Ihr beobachtet, dass
Personen zum Beispiel ver-
fassungsfeindliche Symbole
tragen oder rechtsradikale
Parolen rufen, die auch
durch die Stadionordnung
verboten sind. Auch in die-
sen Fällen solltet Ihr Euch
zunächst an das Ordnungs-
personal wenden. 

Begebt Euch nicht selbst in
Gefahr, sondern macht bes-
ser eine polizeiliche Anzeige
zu dem Vorfall. Das ist si-
cherer und zielführender.
Eine Auseinandersetzung
mit den Strafverfolgungsbe-
hörden ist für den oder die
Täter in jedem Fall unange-
nehm. 
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Und geh’n die Schal        
wünsch ich mir n      

Ende Uth, alles gut!

Köln - Schalke 5:6 i.E. 
31. Oktober 2018

(ps) Zum Pokalspiel also
nach Köln! Als der FC im
Frühjahr 2018 abgestiegen
war, hatte so manch einer
von uns gehofft, dass unsere
Schalker jetzt erst mal eine
Weile nicht mehr in der

Domstadt spielen müssten.
Doch zu früh gefreut, der
Pokal hat seine eigenen Ge-
setze. Als der Spieltermin
dann immer näher rückte,
musste man immer mehr
befürchten, dass es „ein
Spiel auf Augenhöhe“ zwi-
schen einem Zweitliga-
Spitzenteam und einem
schwächelnden Erstligisten
werden würde.

So ging es mit Schalke-
Liedgut per (völlig überfüll-
ter) Straßenbahn zum
Stadion. Und tatsächlich gab
es dann das befürchtete
Spiel: Köln war nicht nur auf
Augenhöhe, sondern über
weite Strecken besser als
Königsblau. Schalke spielte
vielfach passiv, mit vielen
Quer- und Rückpässen und
total ideenlos. Ausgerechnet
kurz vor der Pause war es
dann natürlich so weit, die
Führung für den FC durch
Cordoba. Das ließ nichts
Gutes für die zweite Hälfte
befürchten.

Doch obwohl Köln weiterhin
die besseren Szenen hatte,
wirkte Schalke jetzt bemüh-
ter. Dabei sahen diese Be-
mühungen immer noch sehr
verkrampft und harmlos
aus, ein Spitzenteam spielt
anderen Fußball. Trotz eini-
ger umstrittener Situationen
blieb es beim 1:0. Den Knap-
pen lief die Zeit davon. Und
als kaum noch jemand damit
gerechnet hatte, bekam
Schalke in der 88. Minute
einen Elfer, den Bentaleb
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zum - im gut gefüllten
Schalker Block bejubelten
Ausgleich - verwandelte.

Verlängerung, 30 um-
kämpfte Minuten ohne
Zählbares. Also musste das
Elfmeterschießen entschei-
den. Gleich den ersten Elfer
verschoss der Ex-Knappe
Höger, danach sah es gut
aus. Alle Schalker trafen, die
Kölner auch. Dann der
fünfte Schuss – und ausge-
rechnet Bentaleb, der sonst
immer vom Punkt trifft, gab
nur ein Kullerbällchen in
Richtung Tor ab. Die Ent-
scheidung also verschoben –

Hector traf, ebenso Rudy.
Doch dann lief Drexler an
und verschoss. Jetzt musste
nur noch Uth treffen – und
das tat er dann auch zum
viel umjubelten Siegtreffer.
Insgesamt ein ziemlich
glückliches Weiterkommen,
aber dann eben doch Ende
Uth – alles gut!

Schlüsselfragen

Frankfurt - Schalke 3:0
11. November 2018

(axt) In Sachen Fanschikane
macht der Eintracht keiner
etwas vor. Altbekannt die

üblichen „Maßnahmen“,
deren Sinn man bezweifeln
darf. Wie die Zweitkontrolle
am Einlass oder die Absper-
rungen nach dem Spiel, die
verhindern, dass man sich
am Stadion mit den Frank-
furtfans mischt. Die aber
dafür sorgen, dass man
durch den unbeleuchteten
Wald läuft, um anschließend
an der S-Bahn auf eben
diese Frankfurtfans zu tref-
fen, mit denen man sich
nicht treffen sollte. Sofern
diese nicht die Gelegenheit
des unbeleuchteten Walds
nutzen.

Dieses Jahr hatten sich die
Ordnungskräfte auf Schlüs-
sel spezialisiert. Mehrere
Fans mussten bei der Zweit-
kontrolle ihre Schlüssel vor-
zeigen, egal, wie wenig
daran tastbar hingen. Der
Zweck des Ganzen bleibt
unergründlich. Anscheinend
hat jemand den Ordnern ge-
sagt, dass man Pyrotechnik
auch am Schlüsselbund
schmuggeln kann. Wobei
mich interessieren würde,
wie das gehen soll. Aber der

      lker auf die Reise ...
     nur, dabei zu sein
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Verschwörungstheoriener-
sinnungsphantasie sind
Ordnern ja grundsätzlich
keine Grenzen gesetzt. Dazu
kam die Polizei, die die Kon-
trollen nutzte, ihre Video-
technik auszuprobieren.

Während die mitgereiste
Nordkurve - mit Schlüsseln
oder nicht - zunächst für
Stimmung sorgte, war das
Spiel eher von einer strate-
gischen Sorte, anders ge-
sagt: Man tastete sich ab,
von „offensiv“ konnte keine
Rede sein. Kein Wunder also,
dass es zur Halbzeit immer
noch 0:0 hieß.

Hasse Scheiße am Fuß,
hasse halt Scheiße am Fuß:
Uth verletzte sich, weswe-
gen er für Wochen ausfallen
sollte. Embolo war nicht in
der Lage, Frankfurts Torhü-
ter Kevin Trapp zu überwin-
den. Das machte Luka Jović
leider besser. Auch Ante

Rebić konnte es besser. Erst
traf er nur den Pfosten, aber
wenig später versenkte er
den Ball im Schalker Tor.
Wie dann auch Sébastien
Haller. Dem Schalker An-
hang hatte es schon nach
dem ersten Tor weitgehend
die Sprache verschlagen bei
so einem Spiel. 3:0 gegen
Schalke - da winkte nur
noch der Tabellenkeller.

Oh, wie ist das schön!

Porto - Schalke 3:1
28. November 2018

(fh) Wenn wir schon als Kö-
nigsblaue um die halbe Welt
fahren, gehört eine Stippvi-
site nach Porto natürlich
auch dazu. Für viele von uns
stand diese Reise sogar
schon zum zweiten Mal in
der Champions League auf
dem Programm. Im Früh-
jahr 2008, vor fast zehn Jah-
ren, waren wir bereits bei

dem Sensationsspiel in der
portugiesischen Metropole
zu Gast und konnten die
Schönheit Portos, die Spe-
zialitäten der Region, das
Drachenstadion und die
Gastfreundschaft miterle-
ben. Der guten Form halber
sei an dieser Stelle übrigens
noch erwähnt, dass der FC
Schalke 04 bereits im Sep-
tember 1976 in der Europa
League bereits zweimal
gegen den FC Porto spielte,
zu Hause gewann und aus-
wärts unentschieden spielte. 

Die Auslosung in der CL-
Gruppenphase 2018/2019
ergab ein weiteres Aus-
wärtsspiel in Porto. Der Ter-
min Ende November sollte
sich als Glücksfall heraus-
stellen. So war der Himmel
kurz vor dem ersten Advent
tagelang königsblau, als
Schalke zu Gast war, auch
wenn vorher die Wettervor-
hersage ein Tief nach dem
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anderen ankündigte. Über
ein Tief gilt es zu berichten,
aber später dazu mehr.

Mehr als 5000 Schalker hat-
ten sich in die nordportu-
giesische Stadt aufgemacht
und brachten Leben in die
spätherbstliche Bude und
eine einzigartige Stimmung
in die Stadt. Auch aus dem
kleinen Ort Schermbeck
machte sich ein großer Tross
auf den Weg, begleitet von
unseren Freunden, die wir in
den vielen Jahren auf Aus-
wärtsfahrten kennen und
schätzen gelernt haben.
Wenn man nämlich als Rei-
sebürokaufmann Beruf und
Hobby verbinden kann, ist

es immer eine Freude, zu-
sammen mit lieben Men-
schen dem S04 zu folgen.
Wir versuchen möglichst
immer von Montag bis Don-
nerstag zu reisen, da wir
dann sicher das CL-Spiel,
das Flair und den Austra-
gungsort kennenlernen
können. Schalke bildet - das
ist Fakt und gilt auch von
der Emscher bis zum Douro,
dem Fluss, an dem die Stadt
Porto liegt.

Dieses Mal wurde unsere
Leidensfähigkeit bereits
lange vor dem Spiel auf die
Probe gestellt. Leider fiel das
Flugzeug, in dem wir bereits
saßen, wegen eines Defekts

aus und eine kleine Odyssee
begann. Hier erwies es sich
als nützlich, in der Touristik
zu arbeiten, und so konnte
unsere ganze Gruppe umge-
bucht und noch am selben
Tag Richtung Portugal flie-
gen. Viele andere strandeten
bereits an diesem Tag in der
Kölner Bucht. Unsere kurze
aber heftige Zugfahrt nach
Frankfurt wird uns und wohl
auch dem Schaffner des
Zuges noch lange in Erinne-
rung bleiben. Über das eine
oder andere Getränk Pilse-
ner Brauart, das Fachsim-
peln über Fußball zum
einem, dem FC Schalke und
dem Hamburger SV des
Schaffners zum anderen,
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vergaß dieser in seiner Auf-
regung glatt, uns Zugfahr-
karten zu verkaufen. So
konnte er sich den Frust von
der Seele reden und wir das
gesparte Fahrgeld in Bier
investieren. Fußball ist
wirklich nur was für starke
Nerven.

Bem Vindo ao Porto: Die In-
nenstadt Portos hieß uns
herzlich willkommen und
war mehrere Tage und
Nächte königsblau. Das
konnte man live auf den
Brücken und Plätzen, in den
Kneipen und auf der Stadt-
rundfahrt sehen. Trikots,
Fahnen, Schals und Aufkle-
ber fand man überall. Und
dass Schalke international
bildet, ist weitläufig be-
kannt, denn nur zum Kicken
alleine fliegt man ja nicht
bis zum westlichen Ende des
europäischen Kontinents.
Die Stadt hat auch einiges zu
bieten. Neben der klassi-

schen Stadtrundfahrt, die
immer einen guten ersten
Eindruck vermittelt, stehen
sicherlich auch die Museen,
die Portweinkeller und eine
Sieben-Brückenfahrt auf
dem Douro auf dem Pro-
gramm. 

Für eine Stadtrundfahrt
empfiehlt sich auch eine
Fahrt mit einer der alten
Straßenbahnen aus Onkel
Clemens Kuzorras Zeiten,
der Eléctronico. Es gibt
Stadtpaläste, Kirchen und
eine Kathedrale zu besichti-
gen. Diese ist sogar Weltkul-
turerbe der Menschheit.
Gotik, Barock und Rokoko
sind übrigens in diesem Zu-
sammenhang keine Spieler-
namen unseres Gegners. 

Auch kann man den Glo-
ckenturm, den Torre dos
Clérigos, besteigen und hat
eine tolle Aussicht auf die
Stadt. Und man muss einen

Blick von der Brücke Dom
Luís I riskieren, nicht nur
wenn die große Schalke
Fanclubfahne dort geflaggt
ist. Es ist eine Fachwerk-
Bogenbrücke über den Fluss
und ist Auto-, Straßenbahn-
und Fußgängerbrücke zu-
gleich. 

Übrigens gibt es für wage-
mutige Fans auch die Mög-
lichkeit, eine Wanderung
über das Brückengerüst zu
buchen. Egal wie, von dort
oben konnte man das im-
merwährende blau-weiße
Treiben am Ribeira-Platz
am Flussufer überblicken. Es
muss halt nicht immer nur
das FC Porto-Museum oder
die Stadionführung sein.

Musikalisch gaben nicht nur
unsere ganzen Fangesänge
den Takt an, Portugal bietet
hier auch viel eigenes Erbe.
Der Fado, ein Musikstil und
abendliches Highlight, ist
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typisch für ganz Portugal
und in der Stadt finden sich
einige ausgezeichnete Por-
tolokale. Er ist Musik und
Vortrag zugleich. Schicksal,
Weltschmerz, Melancholie
und eine perfekte Einstim-
mung auf die Dinge, die da
kommen. Leider auch für die
in Fußballstadien. Davon
bekamen wir am Spielabend
noch einiges mit, obwohl die
treuen Fans versuchten, den
sportlichen Abgesang der
Mannschaft mit heimischen
Weisen und nicht mit Fado
erträglich zu gestalten.

Ohne Fanmarsch ging es mit
der Metro zum Stadion und
ohne die typisch aggressive

und martialische Polizeiprä-
senz ins Drachenstadion.

Der Einzug ins Achtelfinale
war schon vor dem Spiel
perfekt. Dank der Unterstüt-
zung von Lok Moskau hatte
der FC Schalke schon vor
dem Anpfiff vorzeitig das
Achtelfinale erreicht. Es
ging jetzt einzig und alleine
um Platz 1 in der Gruppen-
phase. Und natürlich darum,
sich auswärts professionell
zu präsentieren und in die
Winterpause zu verabschie-
den. Na, das sollte was
geben, häufig stören an
einer genialen Auswärtstour
nur die 90 Minuten Fußball-
spiel. 

Das Jubiläumsspiel, immer-
hin zum 200. Mal europä-
isch international, ging nach
einer schwachen Vorstellung
mit 3:1 verloren. Ernüchte-
rung statt Euphorie war die
Devise, mit der sich die Fans
nicht zufrieden geben woll-
ten. Raum dafür gab die
Choreo des Gastgebers, die
mit abgewandelten Schalke-
Gesängen locker übertönt
wurde. Aus portugiesischen
Liedern wurden schnell
Schalker Weisen wie „Oh,
wie ist das schön“ und „so
ein Tag, so wunderschön
wie heute“, obwohl die
sportliche Darbietung unse-
rer Mannschaft auf ganzer
Linie enttäuschte.
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So bleiben wieder fantasti-
sche Tage im Gedächtnis,
ein schönes Reiseziel und
tolle Menschen. Wir freuen
uns schon heute auf Man-
chester und hört mir bloß
auf mit, „wenn wir da wei-
terkommen und wir danach
Madrid zugelost bekommen,
fahre ich nicht mit“. Natür-
lich fahren wir wieder aus-
wärts, mit all unseren
Fahnen und Farben, wie wir
es schon immer getan
haben.

Vorweihnachtliches
Heidelberg

Hoffenheim - Schalke 1:1
1. Dezember 2018

(ovy) Irgendwie hatte ich in
der Vergangenheit nie rich-
tig Lust, unsere Jungs beim
Auswärtsspiel in Hoffen-
heim zu unterstützen. Es
mag daran gelegen haben,
dass mich das „Projekt TSG“

abschreckt, aber auch die
Tatsache, dass ich mir von
der Stadt Sinsheim nicht all-
zuviel versprochen habe. In
diesem Dezember sollte es
anders sein. Die Idee meiner
Freunde, das Auswärtsspiel
der Knappen mit einem Be-
such im benachbarten Hei-
delberg zu verknüpfen, um
dort Altstadt und Weih-
nachtsmarkt in der Ad-
ventszeit zu erleben, das
hatte doch was! 

Die Anreise war Standard:
Autobahn – Bier – Rastplatz
– Ankunft Heidelberg.
Nachdem das Hotelzimmer
bezogen war, ging es natür-
lich sofort Richtung Altstadt.
Im Vorfeld hatte sich ein be-
sonders durstiges Mitglied
unserer Reisegruppe mit
dem üppigen Angebot diver-
ser Braustuben und Kneipen
vor Ort auseinandergesetzt.
Bei dem begrenzten Zeit-
fenster, mit dem man bei

einer Auswärtsfahrt zu
kämpfen hat, muss man
Prioritäten setzen. Das
Leben ist zu kurz für durch-
schnittliches Bier in un-
schönem Ambiente. So
nutzten wir die Zeit vor dem
Anpfiff, um in diversen hei-
mischen Lokalitäten einzu-
kehren und dort die ein oder
andere Bierspezialität zu
probieren. 

Ein Streifzug über den Hei-
delberger Weihnachtsmarkt
rundete das Programm ab.
Von dort aus ging es dann
mit der Bahn Richtung Sta-
dion in Sinsheim. 

Was vom Spiel in Erinne-
rung bleibt, ist ein Handelf-
meter für uns, der nach
einem Hinweis durch den
Videoassistenten zurückge-
nommen wurde. Ein zwei-
felhafter Handelfmeter
zugunsten von Hoffenheim,
der ohne Kontrolle des Vi-
deoassistenten die 1:0-Füh-
rung brachte, und letztlich
ein Foulelfmeter, der zum
Ausgleich führte. 

Für den Stadionbesucher
eine völlig verworrene Si-
tuation und kaum erklärbar,
was dort letztendlich zu
welcher Entscheidung
führte. Sahen viele in der
Vergangenheit in der Ein-
führung des Videobeweises
die Möglichkeit, den Fußball
ein Stück weit gerechter zu
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machen, zeigen dieses Spiel
und die anschließenden Dis-
kussionen, dass dieses Ziel
in weite Ferne gerückt ist.
Hinzu kommt eine Hand-
spiel-Regelung, die gefühlt
von Spieltag zu Spieltag von
den Unparteiischen anders
ausgelegt wird. 

Was am Ende blieb, war ein
gerechtes Unentschieden,
mit dem die Schalker in
einer schwierigen Phase gut
leben konnten. Nach dem
Spiel wollten wir uns nicht
lange in Sinsheim aufhalten,
sondern den Abend auf dem
Heidelberger Weihnachts-
markt ausklingen lassen. So
konnten wir in gemütlicher
Umgebung und bei leckerem
Glühwein und Bier noch
einen schönen Abend in
einer tollen Umgebung ver-
bringen.

Bella ciao

Augsburg – Schalke 1:1
15. Dezember 2018

(geo) Nachdem die 500 Kilo-
meter nach Augsburg mit
dem Auto abgespult wurden,
ging es für uns auf dem di-
rekten Weg zum Augsburger
Christkindlesmarkt. Eine
Tasse Glühwein und eine
Feuerzangenbowle wurden
verdrückt, bevor uns der
Bierdurst packte. Im be-
kannten Augsburger Brau-
haus am Bahnhof konnten
wir diesen wunderbar stil-
len. Es gab eine Bierprobe
mit neun verschiedenen
Bieren vom Fass und eine
kleine Stärkung mit fester
Nahrung. Danach haben wir
den Weg zum Stadion mit
der überfüllten Tram ange-
treten - zum Glück  mit

Sitzplatz. Der elendig  lange
Weg von der Straßenbahn-
station zum Gästeblock war
dann aufgrund der Spielvor-
freude ein Katzensprung.

Kaum war das Spiel ange-
pfiffen, hat unsere Mann-
schaft denselben lahmen
Ball gespielt wie sonst auch
in der aktuellen Saison, und
die Vorfreude aufs Spiel war
wieder dahin. Den Gäste-
block hat das erstmal nicht
wirklich gekümmert, bis das
1:0 für die Heimmannschaft
fiel. Das Murren wurde grö-
ßer und folgerichtig war das
erste Mal diese Saison
mehrmals ein recht aggres-
sives „Wir wollen euch
kämpfen seh’n“ aus unse-
rem Block zu hören. Danach
sang sich der Block mit dem
ironischen Lied „Der FC
Schalke wird Deutscher
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Meister - und wir holen den
Pokal!“ in Rage. Das Lied
dürfte den Porto-Fahrern
bereits vom Einlass dort be-
kannt gewesen sein.

Unsere blau-weißen Jungs
bemühten sich immer mehr,
ins Spiel zu kommen, und
belohnten sich mit dem 1:1.
So ging das Spiel dann auch
zu Ende. Scheiße. Wieder
keine drei Punkte. Gerade
Spiele gegen solche Gegner
müssen einfach wieder ge-
wonnen werden. Das Ergeb-
nis führte dazu, dass man
nicht genau wusste, wie
man die Mannschaft jetzt
verabschieden sollte. Einige
klatschten immer noch (was
ich ehrlich gesagt nicht ver-
stehen kann), andere haben
einfach still im Block ge-
standen und nichts getan.
Schwierig. Als die Mann-
schaft wieder Richtung Ka-
bine ging, wurde ihnen
nochmals ein sehr lautes

„Wir wollen euch kämpfen
sehn“ mit auf den Weg ge-
geben. Wird auf jeden Fall
Zeit, dass sich langsam was
verbessert. Siege werden für
uns immer nötiger.

Auf dem Weg zurück in die
Stadt haben sich noch einige
„Augsburger“ als Dortmun-
der geoutet. Was auch
immer sie dann in Augsburg
im Stadion machten. Ihr
Scheiß-Verein spielte
schließlich direkt im An-
schluss an unser Spiel. Sei es
drum - sie haben in jedem
Fall stark um Ärger gebet-
telt. Wir waren dann im
bayrischen Haus am Dom
und haben dort sehr gut ge-

gessen und getrunken, auch
wenn es an diesem Abend
platztechnisch sehr eng war.
Danach sind wir noch in eine
andere Bierbar weitergezo-
gen und haben den Abend
gesellig ausklingen lassen.
Anschließend ging es ins
Hotel und am anderen Mor-
gen zurück nach Hause. Es
war - wie eigentlich immer
- eine geile Auswärtstour
mit unserem FC Schalke 04
e.V. - lässt man das Sportli-
che mal außer Acht.

Mein erstes Mal

Stuttgart – Schalke 1:3
22. Dezember 2018

(ae) Lange konnte ich mich
darum drücken, aber ir-
gendwann ist es dann doch
mal soweit: meine erste
Auswärtsfahrt im Sonder-
zug. Jetzt wird jeder denken
„Wo ist das Problem?“ Naja,
als Kerl hat man da auch
wenige Probleme, aber als
Frau sieht man vieles dann
schon anders. Egal, Augen
zu und durch!

Zu einer nicht ganz so un-
christlichen Zeit ging es
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zum Treffpunkt Haupt-
bahnhof, bepackt mit Provi-
ant und erstaunlich guter
Laune für diese frühe
Stunde. Während man in
Gesprächen vertieft war,
merkte man gar nicht, wie
voll es doch langsam auf der
ersten Ebene des Bahnhofes
wurde. Klirrende Tüten, Ge-
lächter und sogar das ein
oder andere Kissen ent-
deckte ich. Irgendwann be-
wegte sich die Masse zu
beiden Seiten Richtung
Bahnsteig hoch, schnell
noch ein Bändchen gegriffen
und ab in den zugeteilten
Waggon.

Nachdem mir die Jungs
einen Sitzplatz gesichert
hatten, konnte man relaxed
seine Sachen verstauen und
erstmal gucken, wer denn da
so in den Nachbarabteilen
sitzt. Fazit: Das sollte sehr
lustig werden. Nach einiger
Zeit zog es dann die Jugend
zahlreich in den Partywag-
gon, so dass sich die ruhi-
gere Fraktion entspannt
über die Sitze verteilen
konnte. Sonderzug ist ja
doch gar nicht so schlecht.
Highlight der Hinfahrt war
für mich der Gang eines
Schalkers mit selbst mitge-
brachtem Toilettenpapier
unterm Arm Richtung Klo.
Das wurde mein Held der
Fahrt. Die Zeit verging wirk-
lich wie im Flug und so hieß
es bald durch den Lautspre-

cher: Ankunft Stuttgart! Also
alle raus aus dem Zug, sam-
meln und auf ging es in Be-
gleitung der „Grünen“ zum
Fußmarsch Richtung Sta-
dion. Das Wetter spielte in
dieser kurzen Zeit Gott sei
Dank mit und wir kamen
trockenen Fußes am Stadion
an. Danach öffneten sich
leider kurzerhand die
Schleusen wieder und es
schüttete wie aus Eimern.

Stuttgart und Schalke ver-
gaben einiges an Chancen,
aber man muss einräumen,
in Sachen Pannen gab es ei-
niges zu bewundern: Ein
missglückter Abwurf Fähr-
manns landete bei Erik
Thommy - doch auch der
konnte nicht einnetzen.
Skrzybski brachte nach
einem langen Pass von
Oczipka Schalke schon in der
zehnten Minute in Führung.
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Fährmann spielte dann noch
unfreiwillig Stuttgarts Nico-
las Gonzales an, der traf
aber aus 17 Metern nur den
Pfosten.

Schalke hätte nach der
Halbzeitpause schon früh
alles klar machen können,
brauchte aber bis zur 70.
(Sané). Und Kutucu durfte
sich acht Minuten später
auch durch ein Tor verewi-
gen, nachdem zwischen-
durch Gonzales seinen
Patzer mit einem An-
schlusstreffer wettmachte.

Der Regen blieb auch nach
Abpfiff unser Begleiter und
so ging es zurück Richtung
Sonderzug. Da ich schritt-
technisch nur mit etwas Ab-
stand folgen konnte, war der
Tross schnell weg und ich
versuchte irgendwie den
Anschluss zu halten. Bis
zum Parkhaus klappte das
auch, als ich dort plötzlich
aufgehalten wurde und man
mir sagte, ich müsse rechts
herum zur S-Bahn Station.
Ungläubig starrte ich den

Uniformierten an und ver-
neinte. „Ich gehöre zur
Gruppe und laufe jetzt wei-
ter geradeaus.“ „Sie gehen
jetzt rechts herum oder Sie
gehen mit uns!“, brüllte
man mir entgegen. Genervt
und lustlos, hier noch weiter
zu diskutieren, drehte ich
mein ersichtliches Schalke-
Signet auf dem Rucksack
und bewegte mich inmitten
der Stuttgarter Gruppierun-
gen Richtung S-Bahn. So
stand ich dann auf dem
Bahnsteig und fuhr eine
Haltestelle bis zum Sonder-
zug. Ok, wenigstens hatte
ich mir bei dem Wetter den
Marsch erspart.

Nachdem sich alle in den
umliegenden Gastrobetrie-
ben mit Essen eingedeckt
hatten, ging es zurück in
den Zug Richtung Gelsen-
kirchen. Durchnässt aber
mit Bier eingedeckt, ließ
man sich wieder auf die
Sitze fallen. Auch die Be-
schallung in den Abteilen
startete wieder durch und
ich konnte im Laufe der

Rückfahrt nur liebevoll mit
dem Kopf auf das Fenster-
brett schlagen. Jedem WDR
4-Hörer wäre das Herz vol-
lends aufgegangen. Und das
Mitgrölen von Rolf Zu-
ckowski-Liedern auf den
Fluren zeigte mir, dass hier
jeder sogar textsicher mit-
singen konnte. Ok, ich
brauchte ein Bier. Nach eini-
ger Zeit trieb es unsere Ju-
gend wieder in den
Partywaggon und mein Mit-
streiter und ich wagten den
Versuch, uns „lang zu ma-
chen“. Herrlich, wenn nicht
plötzlich die Tür aufgegan-
gen wäre und jemand mit
Zigarette in der Hand zu
meinem Schlafnachbarn
schritt, ihn vorsichtig strei-
chelte und dann im Flüster-
schrei „Olllliiiiiiiii, ey
Ollliiiiiii“ durch den Waggon
verlauten ließ.

„Junge du bist mal im völlig
falschen Abteil, raus hier“
erwiderten wir ihm lachend
und er trottete grinsend
wieder auf den Gang zurück.
So, Tür zu und endlich wie-
der Ruhe … Pustekuchen. Ab
Köln war da nichts mehr mit
Schlafen und so füllte sich
unser Abteil wieder. Pünkt-
lich in Gelsenkirchen ange-
kommen, zerschlug sich
dann die große Gruppe und
ich musste zugeben: war
schon eine geile Fahrt. Nur
die Musikauswahl gibt mir
immer noch Rätsel auf.
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Umwelt„studie“

Trau, schau, Zahlen
(axt) „Klimasünder Fußballfan“, titelt der Deutschlandfunk. Doch wie
immer bei einer Studie wie dieser der Klimaschutzberatung „CO2OL“
lohnt sich ein Blick hinter die Zahlen.

Jeder Fußballfan, der die
Spiele seines Teams in den
Stadien der Republik be-
sucht, hinterlasse einen
CO2-Fußabdruck wie zehn
Bundesbürger in einem Jahr,
meint Patrick Fortyr von
CO2OL laut Deutschland-
funk: „Das sind, um genau
zu sein, 7753 Tonnen CO2.“
Das entspreche, so der Be-
richt, einem Jahresver-
brauch von 700 durch-
schnittlichen Bundesbür-
gern. 

Ein Drittel davon entfalle auf
den Konsum, im Durch-
schnitt ein halber Liter Bier,
ein Bissen Bratwurst inklu-
sive Brötchen und ein
Schluck Limonade. Mit dem
Müll, der dabei anfällt - und
dabei ist wohlgemerkt nicht
die Stadionwurst gemeint
- sorge das für 120 Tonnen
Kohlendioxid pro Spieltag. 

Das ist schon der erste
Punkt, an dem man die Stu-
die hinterfragen muss:
Gehen die Autoren davon
aus, dass ein Fußballfan,
wenn er nicht im Stadion ist,
fastet? Angaben zum ge-

wöhnlichen Konsum eines
Durchschnitts-Bundesbür-
gers fehlen und werden
schon gar nicht damit ver-
rechnet.

Zwei Drittel aber entfallen
nach der Studie ohnehin auf
die Anreise, schildert Fortyr.
Deutschlandfunk formuliert
das so: „Die große Mehrheit
der Stadionbesucher kommt
aber immer noch mit dem
Auto. Das hat jedenfalls die
Fan-Befragung eines aktu-
ellen Bundesligisten erge-
ben. Er möchte anonym
bleiben.“

Damit bleibt aber leider un-
klar, welcher das ist und wo
er liegt. Handelt es sich um
Bayern München - bekannt
durch überteuerte Park-
plätze und fehlendem
ÖPNV-Ticket auf der Ein-
trittskarte? Oder Vereine mit
einem großen Einzugsge-
biet, dafür aber mit zahlrei-
chen möglichen Gegnern
wie im Ruhrgebiet? Oder
Leipzig, in Deutschland
nicht nur fußballtechnisch
eher in einer Randlage gele-
gen? 

Für ihre Berechnungen
haben sich die Autoren aber
just diesen ausgesucht:
Einer der überschaubar vie-
len Fans von Leipzig müsste
für ein Auswärtsspiel pro
Saison 14.000 Kilometer zu-
rücklegen. Nun sind aber
genau diese nicht eben für
ihre Reisefreude bekannt.
Oder ihre große Anzahl. Die
Autoren räumen selbst ein,
dass viele Zahlen auf Schät-
zungen und Hochrechnun-
gen beruhen und vieles
sicher angepasst werden
müsse. Aber sie sind sich si-
cher: Die Vereine müssten
mehr für die Umwelt tun.

Ja. Es ist auch die Schuld der
Vereine, dass sie zu wenig
für den Klimaschutz tun.
Einer der Gründe für die
zahlreichen Autofahren ist
aber nicht genannt: Es ist
schlichterdings nicht ohne
einen weiteren Urlaubstag
möglich, zu einem Abend-,
Freitags-, Sonntags- oder
gar Montagsspiel zu reisen.
Denn mit der Deutschen
Bahn kommt man danach
ohne Übernachtung nicht
mehr nach Hause.





Keine „Privatsache“

Wenn uns Stöcke in den Weg gelegt
werden, stehen alle Fan-Organisatio-
nen zusammen: Zum Heimspiel gegen
Nürnbeg erschien die Ausgabe 96. Und
diese wollten wir zusätzlich auf die
Sitze in der Südkurve verteilen. Die
Schalker Geschäftsstelle hat uns dies
zuerst auch erlaubt, um es dann kurze
Zeit später wegen einer Stadionchoreo
zu untersagen. Dies war jedoch von Sei-
ten der Ultras Gelsenkirchen überhaupt
kein Problem. Uns wurde sogar Unter-
stützung angeboten. 

Aber auch das passte der Geschäftsstelle
nicht. Und so kam die Frage auf, ob un-
sere Hefte schwer entflammbar seien.
Sind sie. Der Brandschutz als Ultima
Ratio. Der wahre Grund kam später he-
raus: Ein Sponsor wollte die Flächen auf
den Sitzen für Flyer beanspruchen.

Die Geschäfsstelle schlug vor, die Hefte
doch an den Mundlöchern unter die
Leute zu bringen. Arbeitskarten gab es
allerdings für unsere Verteiler nicht.

Zum Schluss mussten wir uns dann
auch noch anhören, dass das SCHALKE
UNSER - und damit eben auch der
Antirassismus - unsere „Privatangele-
genheit“ sei. Gemeinsam mit Mitglie-
dern von Fan-Initiative, Hugos,
I-Block, Supportersclub und Ultras GE
haben wir unsere Hefte doch noch an
den Mann und die Frau bringen können. 
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Der Nordkurwenkommentar

Datt tun wir im Reim ersticken
Mahlzeit traurige Taschentuchwinker der tiefsten Teufe, Verabschieder
des finalen Flözes, Goodbyesager des Gewerkes, Liquidatoren der letzten
Lore, ihr wisst natürlich alle: Datt helle Licht bei der Nacht, datt flackert
nur noch. Denn mit 2018 iss auch die Epoche des Bergbaus zu Ende ge-
gangen. 

Welch weitreichende Bedeutung der Bergbau
für dich, für uns, für unsern FC Schalke
hatte, zeigte auch zuletzt unsere zutiefste
Verbundenheit. Und ganz ehrlich, noch
mehr Verbun-
denheit als wir zu Schlägel und Eisen, Ze-
chen und Bergbau kanns du nich öffentlich
zeigen. Des Schalkers Solidarität geht sogar
so weit, datt wir inne Hinrunde vonne dies-
jährige Bundesliga-Säson auch die Punkte-
förderung eingestellt haben.

So weit, so schlecht.

Adé, Adé, Herzliebste mein. Abber nur weil
die Grundlage Gelsenkirchener Geschichte
Geschichte iss, iss datt noch lange kein

Grund, sich zu verabschieden, sich zu erge-
ben oder sich geschlagen zu geben. 

Kein Grund, sich vom Spielbetrieb abzumel-
den, sich klein kriegen zu lassen und eine
weiße statt der blauweißen Fahne zu hissen.
Kein Grund, direkt innen Sack zu hauen,
alles inne Tonne zu kloppen, die Flinte
innen Doppelkorn zu werfen, datt Bagel zu
streichen, die Waffeln zu strecken, ohne Be-
dingungen zu kopulieren, datt Bockshorn
inne Pfeife zu rauchen, nee, nee ...

Ersma würd sowatt nich zu uns Schalkern
passen. #KreuzBraveLeut

Zweitens brennt datt hier bei uns immer und
jederzeit. #HellesLicht-
BeiDerNacht

Drittens sachte einst ein
weiser Mann: In schlech-
ten Zeiten müsst ihr
Schalker sein. In guten
haben wir genuch davon.
#LederVorDemArsch

Nullviertens tun wir datt
Ganze sofort und sowatt
von direkt im Reim ersti-
cken. #UndSaufenSchnaps
Moment: Im Reim ersti-
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cken? Da kannste ein drauf wetten, Dicken!
Denn SCHALKE UNSER, dein Maggazin für
Fussball in Nordrhein-Westfalen, Im Schnee
rumlatschen mit Sandalen und druckfreie
Betriebsratswahlen kennt nich nur astreine
Alligatoren, sondern auch Lothar Trochäus.
Der hat doch bei Energie Jambus gespielt,
oder?

Also:

Wo früher Kohle war, iss heut viel Hi-Tec.
Stand früher da ein Förderturm? Heut isser

weg.
Der schwarzen Visage von unter Tage,
weicht die Blässe inne Fresse,
nich von Schatten und Schlechtwetter,
sondern von Handy- und Laptop-Screen-

Lettern.

Ein Handyladen nach dem andern,
wo früher Tante Emmas Läden standen.
Has' früher da für 10 Pfennich Bonbons ge-

kauft,
lädst du heut da deine Prepaid-Karte auf.

Datt Einzige, watt wir vertrauen,
iss Instagram. Von Spielerfrauen.

Auch so,wenne durche Straßen schlenders,
hat sich einiges ganz schön verändert.
Fremde Sprachen, fremde Leute,
Perunje Mann, so iss datt heute.

Der fremde Typ, da wo ich wohne,
bei uns inne Einkaufszone,
anne Emscher, nich am Main,
mit ein Schal von Hoffenheim.

Er lacht und singt Helau, Helau,
wo bleibt denn euer Könichsblau?
Datt gleiche ruft der mit die Dose,
und der mit diese Lederhose.

Und zack, kassiers du noch ein Lacher,
diesmal von ein Mönchengladbacher.
Auch beim Büdchen anne Ecke,
steht, scheisse, auch ne doofe Zecke.

Die Zecke zeigt, der Teufel würd mich erei-
len,

ein Zettel mit genau zwei Zeilen:
Dreieinhalb Stunden ohne Pausen,
geht die Fahrt für euch bis nach Sandhau-

sen.

Mir wird duselich im Gehirne,
von Veltins und der Williams-Birne.
Ich fühl mich wie im Treibsand,
abber: Da stand plötzlich jemand.

Ich dachte ers, mich trifft der Hammer,
iss datt nich Matthias Sammer?
Nee, dafür iss er viel zu klein, der Zwerg.
Ach du scheisse, datt iss Markus Merk!

Borr,
vielen Dank und guten Tach,
denn an der Stelle werd ich wach.

Ich schüttel mich einma ganz kräftich,
reck mein Arme, furz ganz heftich
und sach: Datt wolln wir ma sehen,
der FC Schalke wird nie untergehn.

So. Und um datt gezz nomma deutlich zu
sagen:

2018 Glückauf mein Freund und

2019 auf, mein Freund Glück!

Gutgeh`n,
Euer
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Schalker Fan-Initiative e.V.

Wir bleiben am Ball
Am 5. Dezember 2018 hatten wir zu einem Vortrag über Roma-Feind-
lichkeit in den Kulturladen „Lalok Libre“ eingeladen. 

Bewusst hatten wir das
Lalok als Veranstaltungsort
ausgewählt, denn hier findet
Hausaufgabenbetreuung
und Nachmittagsgestaltung
für die Kids aus dem Stadt-
teil Schalke statt, der Ort ist
Treffpunkt für die Jugendli-
chen des Viertels. Das Lalok
ist auch für viele Menschen
aus Rumänien und Bulga-
rien, die nach Schalke zuge-
zogen sind, darunter auch

viele Roma, eine wichtige
Anlaufstelle. Im Lalok wird
ihnen ohne Vorurteile be-
gegnet und somit ein un-
glaublich wichtiger Beitrag
zur Integration in die Ge-
sellschaft geleistet.

Leider sind insbesondere
Menschen aus Rumänien
und Bulgarien, meist Roma,
im Alltag oft von massiven
Anfeindungen betroffen und

auch in der regionalen Be-
richterstattung lassen sich
alle nur vorstellbaren Ste-
reotypisierungen antreffen.
Wenn wir uns an die diffa-
mierenden Äußerungen
- „Sie kommen nicht wegen
der Arbeit, sondern um So-
zialleistungen zu bezie-
hen“ - von Duisburgs Ober-
bürgermeister Sören Link
(SPD) im vergangenen Som-
mer erinnern, lässt sich
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erahnen, wie tief die Gräben
sind.

Wenn wir mit der Einstel-
lung, „die bringen uns nur
Ratten und Müll und wollen
unsere Sozialkassen plün-
dern“, auf Menschen zuge-
hen, sind jegliche Inte-
gration und Zusammenle-
ben von vornherein zum
Scheitern verurteilt. Mit
Veranstaltungen wollen wir
dazu beitragen, diese Gräben
zu überwinden. Wir wollen
für dieses Thema sensibili-
sieren, Räume für Gespräche
miteinander eröffnen, aber
auch klar zeigen, dass Ras-
sismus gegen Sinti und
Roma auf Schalke und darü-
ber hinaus keinen Platz
haben darf.

Information
und Gespräche

Deswegen hatten wir den
Journalisten und Buchautor
Ronny Blaschke eingeladen,
der mit seinem Vortrag eine
kleine Einführung in die
Mechanismen, die Wirk-
weise und Geschichte des
Antiziganismus gab. Ronny
Blaschke gab einen guten
Einblick in den seit Jahr-
hunderten existierenden
Rassismus gegen Sinti und
Roma. Er erläuterte Hinter-
gründe und führte Beispiele
an. Er zeigte die auch heute
noch tief in der europäi-

schen Gesellschaft veran-
kerten Stereotypen der
Wahrnehmung von Sinti
und Roma auf. 

In dem Vortrag ging es
darum, sichtbar zu machen,
dass Antiziganismus auch
im Fußball ein Problem ist.
Sportler machen nicht öf-
fentlich, dass sie Roma oder
Sinti sind – aus Angst, ihrer
Karriere zu schaden. Antizi-
ganistische Beschimpfungen
und Fangesänge gehören
leider immer noch zum Re-
pertoire deutscher Fange-
sänge. An einigen Beispielen
machte Ronny Blaschke dies
deutlich. Er nannte etwa die
Aufstiegsfeier von Energie
Cottbus letztes Jahr, als das
gesamte Cottbuser Team
„Trainer - du Zigeuner“ an-
stimmte und dass der Trai-
ner Pele Wolitz wiederum
bei laufender Pressekonfe-
renz mit „Spieler - ihr Zi-
geuner“ erwiderte.

Deswegen lautet unser
Motto: Wir bleiben am Ball!

Mit einem Vortrag hat sich
weder das Klima im Stadtteil
verändert noch ist es damit
um den Antiziganismus in
deutschen Stadien gesche-
hen. 

Die nächsten Veranstaltun-
gen sind bereits geplant. Am
29. Januar findet in Zusam-
menarbeit mit dem Institut
für Stadtgeschichte (ISG)
eine Vortragsveranstaltung
mit Prof. Stefan Goch statt.
Er wird über die Geschichte
der Verfolgung, Deportation
und Ermordung der Gelsen-
kirchener Sinti und Roma
berichten.

Darüber hinaus werden wir
gemeinsam mit diversen
Stadtteil-initiativen, Schu-
len und vielleicht auch dem
Verein Schalke 04 unsere
Arbeit gegen Antiziganis-
mus fortsetzen. Wir wollen
gemeinsam darüber nach-
denken, wie Schalke und
Gelsenkirchen für alle ein
Ort ohne Diskriminierung
sein kann.
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Schalker Fan-Iniative e.V.

Erinnern!
„!Nie wieder – Erinnerungstag im deutschen Fußball“ nimmt die Bot-
schaft der Überlebenden des ehemaligen Konzentrationslagers Dachau
auf und hat sie sich zu eigen gemacht.

Der „Erinnerungstag im
deutschen Fußball“ versteht
sich als ein starker Beitrag
für eine wertschätzende,
wehrhafte und demokrati-
sche Gesellschaft, in der das
Achten der Würde jedes
Menschen unveräußerlich
ist.

Seit nunmehr 15 Jahren ste-
hen diese Kernsätze als
Leitmotiv über den vielfälti-
gen Aktionen, die an den
Spieltagen um den 27. Ja-
nuar stattfinden. Der Fuß-
ball in Deutschland,
repräsentiert durch die Fan-
szenen und Fanprojekte, die
Amateur- und Profivereine,
durch ihre Spitzenverbände
und deren Repräsentanten,
nimmt diese Aufforderung
ernst.

Eine der Quellen für dieses
Engagement ist die Glosse
vom 21. November 1923 im
Sportmagazin „Kicker“, in
der Walther Bensemann,
Herausgeber und streitbarer
Fußball-Visionär, die „Ver-
einigten Staaten von
Europa“ als Gegenmodell

zum Nationalismus und Mi-
litarismus ins Spiel brachte.
Er war davon überzeugt,
dass der Fußball diesen Be-
friedungs- und Einigungs-
prozess voranbringen kön-
ne.

Heute wissen wir, dass
Deutschland zehn Jahre
später sich total und oft sehr
freudig dem Nationalismus
und dem Militarismus ergab
- mit schrecklichsten Fol-
gen. Im Schicksal des Wal-
ther Bensemann, Deutscher
und Europäer, spiegelt sich
diese Katastrophe. Am 30.
Mai 1933 teilt der „Kicker“
kommentarlos mit: Walther
Bensemann ist aus der Re-

daktionen ausgeschieden.
Als deutscher Staatsbürger
jüdischer Herkunft musste
er fliehen und starb im No-
vember 1934 im Schweizer
Exil.

Der 27. Januar 1945, der Tag
der Befreiung der überle-
benden jüdischen und
nichtjüdischen Häftlinge des
Vernichtungslagers Au-
schwitz-Birkenau, ist das
Gegenzeichen. Es dokumen-
tiert den Sieg des Rechts auf
ein Leben in Würde und
Freiheit für Jedermann. Die
respektvolle Erinnerung an
alle Opfer der Fußballfamilie
und darüber hinaus ist hier
geboten. Das „Lernen aus
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der Geschichte“ im Sinne des „Nie wie-
der Auschwitz! und Nie wieder Krieg!“
ist die unabdingbare Antwort auf die Ka-
tastrophe.

Von daher kommend, versteht sich die
15. Kampagne als eine Kampagne für ein
respektvolles Zusammenleben der Völker
Europas. Von daher sind die Europa-
meisterschaften 2020 und 2024 Chan-
cen, die der Fußball nutzen muss.

Wer diese europäische Wertegemein-
schaft in Frage stellt, der muss mit Wi-
derstand aus dem Fußball rechnen.
Gemeint sind hier die Verächter der De-
mokratie mit ihren nationalistischen
Spaltungsattacken. 

Jenen, die Vereine attackieren, weil am
Tor zum Vereinsgelände das Schild „Kein
Platz für Rassismus und Gewalt“ ange-
bracht ist, muss widersprochen werden.

Wenn in deutschen Städten geflüchtete
Menschen auf den Straßen verfolgt und
verletzt werden, Bürgerinnen und Bürger
jüdischer Herkunft und Gäste aus Israel
geschmäht und bedroht werden, dann ist
Widerstand notwendig. Und der Wider-
stand geschieht schon jetzt und er hört
auch nicht Mitte Februar auf, wenn die
15. Kampagne zu Ende geht.

Schon heute schützen Mitglieder der
Fußball-Familie die Demokratie und
gehen für ein vielfältiges und buntes
Europa auf die Straße, etwa bei Demons-
trationen wie in Berlin, wo die Freunde
von Babelsberg 03, von Union, Hertha
BSC, Tennis Borussia, dem FC Interna-
tional und den „Fußballfans gegen Ho-
mophobie“ sich mit dem Banner „Nazis
raus aus den Stadien“ positioniert haben.

2,38 RM

2,36 RM

Leipzig



- 46 -

Nach den Attacken auf Bür-
ger jüdischen Glaubens, die
im öffentlichen Raum Kippa
trugen, lud der FC Ente Bag-
dad aus Mainz die Freunde
von Makkabi Frankfurt zu
einem Solidaritätsspiel ein.
Beide Teams spielten mit
Kippa. 

Das Fanprojekt aus Frank-
furt ehrt mit seinem Preis
„Im Gedächtnis bleiben“
Einzelpersonen und Vereine,
die sich für das Gemeinwe-
sen verdient machen. Das
Fanprojekt aus Kaiserslau-
tern spielt diesen Ball mit
„Tribüne ohne Grenzen“.
Ebenso die „Kurt-Land-
auer-Stiftung“ der Schicke-
ria, die vielfältige
Integrations- und Flücht-
lingsprojekte unterstützt.
Ihre Projekte finanzieren sie
mit dem Geld, das sie als Ju-
lius Hirsch-Preisträger ge-
wonnen haben. 

Die Präsidenten von Ein-
tracht Frankfurt und von
Werder Bremen setzen sich
öffentlich und entschieden
mit Vereinsmitgliedern aus-

ei-
nander, die sich als Gegner
einer weltoffenen demokra-
tischen Gesellschaft zu er-
kennen geben. Sie beziehen
sich dabei auf die (Werte-)
Geschichte ihrer Clubs.

Diese Beispiele dokumentie-
ren: Die 15. Kampagne „!Nie
wieder - Erinnerungstag im
deutschen Fußball“ schärft
die Sinne. Sie will Aufmerk-
samkeit erregen und aufrüt-
teln. Sie wirbt um alle
Fußball- und Demokratie-
liebhaber, ihre Stimme im
Sinne der Kampagne zu er-
heben. Das ist „radikal“. Das
ist im lateinischen Wortsinn
„der Ursprung – die Wur-
zel“ allen Engagements für
das Gemeinwesen Europas
und seiner Werte.

Aus einer solchen Gemein-
schaft erwachsen dann
Ideen, der Mut und die Ver-
antwortung, für diese Werte
und Vorstellungen zu strei-
ten, die dem Fußball von
seinen Anfängen innewoh-
nen. Walther Bensemann
hat sie dem „Spiel aller
Spiele“ vor fast 129 Jahren
eingeschrieben
und „radikal“
gelebt.
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Schalker Fan-Iniative e.V.

Schalker gegen Polio
Spenden, das machen die Menschen ja eigentlich gern, aber wenn es
geht, doch nur um Weihnachten herum, sonst wird es doch zu anstren-
gend, man kann sich ja auch nicht um alles kümmern. 

Der letzte Schluck aus dem
Saft oder der Plastikflasche
und man schraubt aus Ge-
wohnheit den Deckel wieder
drauf. Aber wieso nicht ein-
fach den Deckel in einen Be-
hälter werfen, diese Deckel
sammeln und damit etwas
Gutes tun? 

Die Schalker Fan-Initiative
sammelt Plastikdeckel und
unterstützt damit den Ver-
ein „Deckel drauf e.V.“, wel-
cher mit den Deckeln
Polio-Impfungen für Kinder
finanziert. 

Polio (Poliomyelitis / „Kin-
derlähmung“) ist eine hoch
ansteckende Krankheit, an
der vor allem Kleinkinder,
aber auch Erwachsene er-
kranken. Das Virus verur-
sacht Lähmungserschei-

nungen und Invalidisierun-
gen; die Infektion kann
Spätfolgen haben oder töd-
lich verlaufen. Polio ist un-
heilbar, aber mit einer
Schluckimpfung, die in
Deutschland seit 1962 Stan-
dard ist, kann ein lebenslan-
ger Schutz vor Polio erreicht
werden.

Die gesammelten Kunst-
stoffdeckel werden zu Gra-
nulat geschreddert und dann
dem Recyclingkreislauf zu-
geführt. 500 Deckel ergeben
etwa ein Kilogramm Mate-
rial. Der Erlös davon deckt
die Kosten einer Impfung
gegen Polio. 

Daher stellt Euch einen Kar-
ton in die Küche, schmeißt
die Deckel dort rein und gebt
sie bei einer Sammelstelle

ab. Das Pfand für die Fla-
schen bekommt Ihr auch
ohne Deckel auf der Flasche
beim Getränkehändler Eures
Vertrauens.

Der Fanladen der Schalker
Fan-Ini auf der Schalker
Meile ist eine Sammelstelle
für die Deckel. Abgabe ist ab
drei Stunden vor jedem
Heimspiel oder jeder zwei-
ten Donnerstag im Monat ab
19 Uhr beim offenen Ini-
Treff „KICK-IN“ möglich
oder individuelle Termin-
vereinbarung unter post@
fan-ini.de.

Weltweit soll kein Kind
mehr an Kinderlähmung er-
kranken! Packen wir es an! 

Infos findet Ihr unter de-
ckel-gegen-polio.de.
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Schalker Fan-Initiative e.V.

Start des offenen Fan-Ini Treffs „KICK-IN“
Am 13. Dezember 2018 um 19 Uhr ging es los. Unser Fanladen öffnete
zum ersten Mal zum offenen Treff „KICK-IN“. Mit reichlich Glühwein
und Weihnachtsgebäck haben wir in gemütlicher Atmosphäre und klei-
ner Runde einen netten Abend verbracht.

Die Königsblaue Hilfe war zu
Besuch und hat in einem
kleinen Input ihre Arbeit
vorgestellt und Fragen dazu
und zu aktuellen Themen
beantwortet. Infoflyer, Mit-
gliedsanträge und Spenden-
dose findet Ihr ab sofort in
unserem Laden.

„KICK-IN“ soll ein Ort des
Austausches und Kennen-
lernens in einem unge-
zwungenen Rahmen sein,
bei dem alle eingeladen sind,
mit uns und anderen ins Ge-
spräch zu kommen. Wir
möchten  auch die Möglich-
keit zum Austausch und zur
Vernetzung von Schalkern in
der Stadt geben.

Uns liegt es auch am Her-
zen, den Stadtteil und die
Schalker Meile wieder zu
beleben und auch für die
Menschen vor Ort ein Ange-
bot zu schaffen. Denn
Schalke ist für uns nicht nur
der Namensgeber eines Ver-
eins, sondern ein Stadtteil,
in dem Menschen wohnen
und leben. In gemütlicher
Atmosphäre, mit Musik und
ein paar Kaltgetränken wol-

len wir einen monatlichen
Treffpunkt für alle Fußball-
fans, Anwohne und alle an-
deren interessierten Men-
schen anbieten. Regelmäßig
wird es auch kleine Veran-
staltungen, wie Vorträge,
Filmvorführungen oder an-

dere Aktivitäten geben.
Schaut gern vorbei! Jeden
zweiten Donnerstag im
Monat ab 19 Uhr im Fanla-
den auf der Schalker Meile. 
Kurt Schumacher Straße 101
Der nächste „KICK-IN“-
Termin ist der 14. Februar.

Ein Blick in die Türkei

Am 30. Oktober 2018 zeigte die Fan-Ini in Kooperation
mit dem Wohnzimmer GE, eine Woche vor dem Heimspiel
gegen Galatasaray, den Film „Istanbul United“, welcher
sich mit den Protesten im Gezi-Park 2013 und der Rolle
der Ultras der drei großen Clubs in Istanbul dabei be-
schäftigt.

Anschließend gab ein Referent vom DIDF Köln (Födera-
tion der Demokratischen Arbeitervereine) eine Einschät-
zung zu der Situation in der Türkei nach den Gezi-Park
Protesten bis heute. Er ging dabei auf Repressionswellen
nach den Gezi-Protesten sowie auf die Nachwirkungen
des Putsches 2016 für die türkische Gesellschaft ein.

Gesprächsthemen der Diskussionsrunde waren auch die
große Sympathie von türkischstämmigen Menschen in
Deutschland für Erdogan und wie das türkische Regime
Einfluss auf die Menschen hier ausübt. Zum Ende gab es
noch einen Einblick, wie schwer es momentan ist, eine
neue Protestbewegung in der Türkei aufzubauen, da viele
Menschen im Gefängnis sitzen und durch den Repressi-
onsapparat eingeschüchtert wurden und werden. Ein in-
formativer Abend mit einer sehr anregenden
Diskussionsrunde.
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Supporters Club e. V.

Adventsmarkt und Adventssingen
Zusammen mit der Werbegemeinschaft Horst, der Alte Herren-Abtei-
lung von Horst 08, den „Horster BP Knappen“, United GE Horst und der
Horster Kurve hat der Supporters Club am ersten Adventssonntag am
Schalker-Adventsmarkt vor der St. Hippolytus Kirche in GE-Horst teil-
genommen.

Trotz bescheidenen Wetters,
das am Vormittag noch
wenig Zuspruch befürchten
ließ, wurde es im Laufe des
Tages und mit Wetterbesse-
rung voller, so dass eine
gute Anzahl an Besuchern
den Tag dort bei Glühwein,
Waffeln und Co. verbrach-
ten.

Zu diesem Adventsmarkt
hatte der Supporters Club,
erneut mit dankenswerter
Unterstützung von „Schalke
hilft“, eine Tombola veran-
staltet. Der Reinerlös der
Tombola wird an die Aktion
„Lichtblicke e.V.“ gespen-
det.

Am dritten Adventssonntag,
den 16. Dezember 2018, hat-
ten der Supporters Club e. V.,
die Gemeinde St. Joseph und
Teutonia Schalke zum in-
zwischen fünften Schalker
Adventsingen in die
„Kampfbahn Glück Auf“
eingeladen. Wie auch in den
Jahren zuvor war die Veran-
staltung mit 500 Leuten
„ausverkauft“, wobei die

„Eintrittskarten“ erneut
gegen eine Spende ausgege-
ben wurden, womit die ent-
standenen Kosten wie
Lichttechnik, Drucksachen
oder Kerzen gedeckt werden
konnten und der übrig ge-
bliebene Reinerlös an die
„Lavia Familientrauerbe-
gleitung e. V.“ gespendet
werden wird.

Pünktlich um 15:04 Uhr öff-
neten die Tore für die Besu-
cher zum kleinen Ad-
ventsmarkt und um 18:04
Uhr konnte schließlich das
Adventssingen mit dem An-
zünden der Kerzen am Frie-
denslicht von Bethlehem

und dem Singen des Stei-
gerliedes eröffnet werden.

Im Anschluss wurden über
„Wir sagen euch an den lie-
ben Advent” und den Weih-
nachtsklassikern „Oh, du
fröhliche“ und „Stille Nacht,
heilige Nacht“ 15 Weih-
nachtslieder gesungen, ehe
die Veranstaltung mit „Blau
und Weiß“ und dem „Stei-
gerlied“ beendet wurde. Da
auch die fünfte Auflage des
Adventssingen ein Erfolg
war, wird es sicherlich auch
in 2019 eine neue, dann be-
reits die sechste Auflage, in
bekannter kleiner, aber fei-
ner Atmosphäre geben.
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Fölljetong
Atemlos durch

die Nacht

Buch: Die Zeit der Strategen
Autor: Tobias Escher
Verlag: Rowohlt
Preis: 12,99 Euro

(rk) In seinem Buch analy-
siert Tobias Escher die Ar-
beitsweise von elf
prominenten Trainerper-
sönlichkeiten, darunter: Pep
Guardiola, José Mourinho,
Joachim Löw, Jürgen Klopp.
Dabei steigt er auch schon
mal tiefer in die Psychoana-
lyse ein und versucht he-
rauszukitzeln, warum diese
Trainer so arbeiten, wie sie
arbeiten.

Tobias Escher ist inzwischen

so etwas wie eine Institu-
tion. Als freier Journalist
unterhält er den Blog spiel-
verlagerung.de, auf dem er
über Taktik und Spielanalyse
schreibt. Auf rocketbeans.tv
analysiert er in der „Bohn-
desliga“ die Bundesliga-
spieltage, routinierte Auf-
tritte gab es von ihm auch
schon als Sky-Experte. 

So meint er etwa zu Jürgen
Klopp: „Durch seine Auf-
tritte und Interviews arbei-
tet Klopp fleißig an seiner
Legendenbildung mit. Vor
einem Spiel gegen Arsenal
sagte er, Arsène Wengers
Fußball sei wie Orchester-
musik, still und bedächtig.
,Ich bevorzuge Heavy
Metal.’ Klopp schuf damit
selber den Begriff für seinen
Fußball: Heavy-Metal-Fuß-
ball. Ein schöner Satz mit
einem kleinen Makel: Klopp
hat so viel Ahnung von
Heavy Metal wie Franz Be-
ckenbauer vom Curling. Am
liebsten hört er Helene Fi-
scher. Aber Klopp weiß eben
ganz genau, was er sagen
muss, um bei den Leuten
anzukommen - und damit
sein Team immer hinter ihm
steht.“

Ein schönes Buch über Tak-
tik und Strategie im Profi-
fußball, nicht nur
informativ, sondern auch
amüsant und daher kurz-
weilig.  Lässt sich locker in
einer Nacht durchlesen. Das
Atmen dabei nicht vergessen
und keinesfalls  von Frau Fi-
scher träumen, empfehlen
wir.  

Am Ende überhastet

Buch: Im Schatten der
Arena

Autorin: Mara Pfeiffer
Verlag: Societätsverlag
Preis: 14 Euro

(axt) Die Lokaljournalistin
Johanna macht sich zu-
nächst keine Gedanken, als
ihr Kollege und Freund
Jonas auf ihre Nachrichten
nicht antwortet. Dann ent-
deckt sie im eigenen Blatt
ein Bild von einem Autoun-
fall - es ist Jonas’ Wagen.
Was für jeden wie ein nor-
maler Autounfall aussieht,
weckt in ihr einen bösen
Verdacht: Hängt das alles
mit seinen Recherchen rund
um den Verein, dessen Prä-
sidenten und seinen Ma-
chenschaften zusammen?
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Mara Pfeiffer macht in
ihrem Mainz-05-Krimi fast
alles richtig. Die Hauptfigu-
ren sind gut und konsequent
gezeichnet - bei den Neben-
figuren offenbaren sich al-
lerdings Schwächen. So
handelt der Mörder nicht
eben pfiffig. Die Orte stim-
men, die fußballhistorischen
Anspielungen und das Fan-
umfeld auch. Pfeiffer legt
falsche Fährten, sammelt
diese roten Heringe aber
auch früh genug wieder ein,
baut einen Spannungsbogen
- und dann gingen ihr wohl
die Seiten aus. 

Kurz vor Ende geraten erst
die Lokaljournalistin, die auf
einmal sehr unbedacht han-
delt, und ihr Sohn Luca
selbst in Gefahr. Das aber
löst die Autorin auf wenigen
Seiten in einem Epilog auf,
der viele Fragen offen lässt:
Warum hat ihr ein Polizist
geholfen, selbst auf die Ge-
fahr hin, seinen Job zu ris-
kieren? Die Motivation bleibt
unklar. Wie kam Jonas zu
Tode? 

Während man auf mehr als
200 Seiten einen gut ge-
schriebenen Roman genie-
ßen kann, bleibt das Ende
unbefriedigend. Hätte Pfeif-
fer das noch ausgearbeitet,
wäre es ein brillanter
Roman. So hinterlässt er
einen schalen Nachge-
schmack.

Muss der Bass
knallen? Er muss. 

EP: Der Bass muss knallen 
oder watt

Interpreten: VfL-Jesus, Da-
niel Fassbender und
Glocken-Horst

Preis:  etwa 2 Euro

(sw) Der Fotograf Gerrit
Starczewski und seine Pott-
originale haben sich nach
der Filmerei jetzt ins Musik-
business gewagt. Mit dem
Pottoriginale-Roadmovie
hatte er im letzten Jahr für
Aufsehen gesorgt. Haupt-
darsteller Thomas Dra-
gunski, genannt Vfl-Jesus,
der schon immer dem
Techno zugetan war, hat
jetzt seine erste Platte he-
rausgebracht. Produziert hat

das Daniel

Fassbender, auch zuständig
für den Soundtrack des Fil-
mes. 

Der Titel ist Programm:
„Der Bass muss knallen oder
watt.“ Denn mit genau den
Worten „oder watt“ beendet
er jeden Satz. Da Techno-

Songs ohnehin selten durch
lyrische Text-Meisterwerke
an Popularität gewinnen,
stehen die Chancen gut,
einen Hit zu landen. Der ge-
samte Text des Liedes: „Der
Bass muss knallen oder
watt. Wie im Bett oder watt.
Oder watt watt watt, heute
geht’s ab ab ab.“ 

Wie bereits gesagt: Den Ver-
dacht eines lyrischen Meis-
terwerkes dürfte also
niemand hegen. Da der mu-
sikalische Part von Profi Da-
niel Fassbender gut gelun-
gen ist, hat die Platte auf
jeden Fall Hit-Potenzial
– zumindest in den Kneipen
des Bochumer Bermuda-
Dreiecks. Passenderweise ist
die Lieblingsbar vom Vfl
Jesus übrigens das „Kult“,
die örtliche Karaoke-Bar.
Die B-Seite der Platte bein-
haltet zwei Tracks mit Sam-
ples von Aussagen des als
Glocken-Horst bekannten
RWE-Anhängers: „Ich bin
begeistert“ und „Halleluja“.
Der in der Düsseldorfer
Club-Szene hoch angese-
hene Daniel Fassbender tobt
sich in diesen beiden Stü-
cken regelrecht aus. Erhält-
lich ist die Single digital auf
den üblichen Streaming-
plattformen und analog als
Schallplatte und CD. Für
Freunde der gepflegten
elektronischen Tanzmusik
sicherlich ein Leckerbissen.
Oder für Wattenscheider.
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36 Jahre

Band: Lokalmatadore
Ort: Turock, Essen
17. November 2018

(rk) „Ich bin hier, weil ich
mal ein richtiges Punk-
Konzert sehen will“, sagte
uns ein Wormatia-Worms-
Fan vor Beginn des Gigs und
stellte uns dabei fünf Bier
auf den Stehtisch. Es sollte
ein toller Abend werden. 36
Jahre Lokalmatadore, das ist
inzwischen ein Alter, in dem
auch unrunde Band-Jubi-
läen entsprechend gefeiert
werden müssen. Im Cafe
Nord traf man vor dem Kon-
zert  auf allerlei bekannte
Gesichter, die sich freuten,
die Länderspielpause mit
gut gelaunter Schalke-

Punk-Mucke zu überbrü-
cken. Das Turock bietet
dafür den perfekten Rahmen
für etwa 350 Konzertbesu-
cher, die sich danach an den
Gassenhauern der Lokalen
erfreuten. Den Wormatia-
Worms-Fan sah man dabei
häufiger mal noch im Pogo-
kessel. Mal links vorne oder
auch rechts hinten. Viva Lo-
kalmatador! Nächstes Jahr
dann 37 Jahre Bandjubiläum
an gleicher Stelle.

Wie man hörte, gestaltete
sich die Rückfahrt für einige
Personen anspruchsvoller.
Was macht man, wenn man
eigentlich nach Herne will,
aber im Zug einpennt und
gegen 2 Uhr nachts in der
Endstation Hagen aufwacht?
Wir wissen es nicht, zum

nächsten Heimspiel waren
aber alle wieder im Block.  

Ein Abend mit
Rudi Assauer

DVD: Rudi Assauer: Macher.
Mensch. Legende

Regie: Don Schubert
Preis: ab 16,99 Euro

(ae) Kaum ein Mensch hat
unseren Verein so geprägt
wie Rudi Assauer. Deshalb
war die Neugier groß, wie
man so etwas in einem Do-
kumentarfilm darstellen
wollte. Die große Premiere
fand ja bereits am 4. Mai
2018 in der Arena statt, zu
einem Zeitpunkt, da viele
sich noch beim Auswärts-
spiel in Augsburg befanden.
Und so lud das SCHALKE
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UNSER einige Fans ein, sich
diesen Film in einem kleinen
Rahmen anzusehen. Ausge-
stattet mit Taschentüchern,
Getränken und frischem
Popcorn ließ man sich in den
Räumen des Schalker Fan-
projekts nieder. Licht aus,
Film ab! Ein Blick in die Ge-
sichter während der Film-
vorführung zeigte, dass es
an keinem der Anwesenden
spurlos vorbei ging, was sich
auf der Leinwand zeigte.

Als die Lichter wieder an-
gingen und die letzten Trä-
nen verwischt wurden,
herrschte erstmal Stille im
Raum. Sichtlich berührt
dauerte es ein paar Minuten,
bis man in eine innige Dis-
kussion einstieg. Einige
waren immer noch ergriffen
von dem Umgang mit Rudi
Assauer und es ist auch
nicht überraschend, dass
man einhellig der Meinung
war, dass sich da bis heute
an den Umgangsformen
auch nichts geändert hat. 

Ja, Rudi war kein einfacher
Mensch und nicht alle seine
Entscheidungen waren für
jeden nachvollziehbar. Den-
noch gehört er zu Schalke
und Schalke ist ein großer
Teil von ihm. An Demenz
oder Alzheimer zu erkran-
ken, ist für jeden von uns
mit Sicherheit eine schreck-
liche Vorstellung, aber sie ist
allgegenwärtig. Hervorge-

hoben wurde von allen die
wahnsinnige Arbeit, die
hinter den gezeichneten Bil-
dern steckt. Ein großes
Kompliment an den Künst-
ler hierfür.

Fazit: Der Film zeigt in den
Erzählungen der Augenzeu-
gen eine Seite von Verein
und Verantwortlichen, über
die man natürlich diskutie-
ren kann. Man sieht beide
Seiten der Medaille, aber
kann natürlich auch nur an
der Oberfläche kratzen.
Letztlich gehört er in jede
Sammlung eines Schalkers,
denn es ist ein Stück Ge-
schichte dieses Vereins. Und
somit bekam jeder noch eine
DVD mit nach Hause, denn
diesen Film wird man sich

mehr als nur einmal anse-
hen.

Nostradamus-Leaks

Buch: 2085. Der Zukunfts-
roman  aus  der  Welt
des Sports. 

Autor: Robert Hess 
Verlage: Bartels & Wernitz 
nur antiquarisch erhältlich

(sw) Ein Medienvertreter
stellt zwei Detektive an, um
Missstände im internatio-
nalen Sportgeschäft aufzu-
decken. Was an die
Geschichte der Football-
Leaks erinnern mag, ist der
Einstieg in den Roman
„2085“ von Robert Hess. In
dem Roman beleuchtete der
Autor Mitte der 1960er Jahre
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wie die Sportwelt 2085 aus-
sehen würde. Das ist zwar
noch weit weg, doch 52
Jahre nach Veröffentlichung
des Buches kann man trotz-
dem ein Resümee ziehen.
Wenn es um eine globale
Vereins-Fußballliga geht,
sagt der Autor bereits eine
Idee der Super-League vo-
raus. Die Vereine in der Liga
tragen den Namen ihres
Mäzens oder seiner Firma
im Namen, ähnlich wie beim
Dosenverein aus Leipzig.
Und auch wenn indische
Vereine noch genauso wenig
in die Weltspitze vorgedrun-
gen sind wie ein Berliner
Verein, so gibt es doch so-
wohl in Indien -gerüchte-
weise sogar in Berlin -
Pläne, den Fußball voranzu-
bringen. 

Auch Stadionbesucher mit
Virtual-Reality-Brillen, die
einem zusätzliche Informa-
tionen einblenden, könnten
in den kommenden Jahren
Einzug in die Sportstadien
der Welt erhalten. Und dass
Vereine Anleihen an ihre
Fans verkaufen, ist nicht nur
in Hess‘ Roman zu lesen,
sondern auch beim HSV oder
auf dem Berger Feld bereits
zu sehen gewesen. Eine be-
ruhigende Prophezeiung
hält das Werk dennoch be-
reit: Auch im Jahr 2085 wer-
den noch Bücher und
gedruckte Zeitungen gele-
sen. 

Gekrampfe

Buch: Ronaldo stirbt
Verschwörungstheo-
rien im Sport

Autor: Frieder Pfeiffer
Verlag: Delius-Klasing
Preis: 16,90 Euro

(axt) In seinem Buch „Ro-
naldo stirbt” widmet sich
Frieder Pfeiffer 21 verschie-
denen Verschwörungstheo-
rien, die um große
sportgeschichtliche Ereig-
nisse gestrickt worden sind.
Acht davon drehen sich um
den Fußball. Gucken wir uns
doch gleich die titelgebende
Geschichte zur Weltmeister-
schaft 1998 an: Das brasilia-
nische Team hatte sich ins
Hotel zurückgezogen, „als
ein Hilferuf von Roberto
Carlos die Stille durchbrach:
,Ronaldo stirbt!’ Der Vertei-
diger teilte sich ein Zimmer
mit dem hoffnungsvollen
Stürmertalent - und plötz-
lich kollabierte dieser 21-
Jährige auf seinem Bett,
hatte Schaum vor dem
Mund, sein Körper krampf- 
te.“ 

Sicher ist, dass Ronaldo
schon während des ganzen
Turniers mit Kniebeschwer-
den zu kämpfen hatte und
deshalb das Schmerzmittel
Xylocaine gespritzt bekom-
men hatte. Damit wäre eine
- einfache - Erklärung eine
allergische Reaktion. Das al-

lerdings wurde verschwie-
gen, weil schon 1998 Doping
ein gewisses Thema im
Sport war. Doch es ist auch
von einer blauen Pille die
Rede, die Ronaldo müde
machen sollte. Schließlich
soll ja das ganze Spiel ge-
schoben worden sein.

Pfeiffer gibt dieser Ver-
schwörungstheorie vier von
zehn möglichen Punkten.
Und das ist eines der Pro-
bleme: Die Erzählungen sind
auf das Allernötigste redu-
ziert. Wie er zu dieser Wer-
tung kommt, wird nicht
klar. Und wegen der Knapp-
heit der Berichte kann der
Leser sich auch kaum eine
eigene Meinung bilden. Der
Schalker Leser sei außerdem
gewarnt: Die Bilder in dem
Buch sind nicht in schlich-
tem, elegantem Schwarz-
weiß gedruckt, sondern
Schwarzgelb. 

Das darf man
doch mal sagen

Autorin: Juna Grossmann  
Buch:  Schonzeit  vorbei.

Über das Leben mit
dem alltäglichen
Antisemitismus. 

Verlag: Droemer
Preis: 14,99 Euro 

(dol) Der Konsens bröckelt:
Rassistische Schemata sind
zum festen Bestandteil des
Alltags sehr vieler Menschen
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geworden, konstatiert eine
neuere Studie der Uni Leip-
zig. Am eigenen Beispiel
schildert Juna Grossmann
ihre Alltagserfahrungen als
intellektuelle Jüdin in der
DDR, der BRD, der Gegen-
wart. Sie ist Mitarbeiterin
des Jüdischen Museums in
Berlin. Alle Situationen wer-
den scharf beobachtet und
ebenso beschrieben. Die er-
hellende Lektüre führt ein
paar üble Mobbingmethoden
exemplarisch vor, die sich
gegen jede beliebige gesell-
schaftliche Untergruppe
richten lassen. Subtil oder
offen. Erlebte Fassungslo-
sigkeit ließ mich schaudern. 

Dieses Gefühl hatte ich zu-
letzt beim Interview mit der
Vorsitzenden der jüdischen
Gemeinde  Gelsenkirchens
im SCHALKE UNSER Nr. 95,

als Judith einen antisemiti-
schen Eklat bei einer priva-
ten Essenseinladung
beschrieb. Erlebte Hirnlo-
sigkeit bei den Tätern tut
genauso weh wie die aktive
Untätigkeit der Dabeisitzen-
den. 

Fazit: Keine schöne, aber
eine notwendige Bestands-
aufnahme unserer Gesell-
schaft hierzulande, in der
man läppische 70 Jahre
nach dem Ende des Holo-
causts und zwei Jahrtausen-
den  jüdischer Kultur-
geschichte in „Deutschland“
besser nicht mehr sagt, dass
man Jüdin ist. Irgendwas
läuft hier ganz beträchtlich
aus dem Ruder.

Deswegen setze ich jetzt
meine blau-weiße Kippa auf
und gedenke alljährlich zu-

sam-
men mit ganz vielen
Bürgern und Mitbürgerin-
nen meiner Heimatstadt der
Opfer der Reichsprogrom-
nacht und sonstigen Nazi-
terrors. An der neuen
Synagoge mit dem Trauer-
gebet Kaddisch beginnend. 

Schalömsche allerseits!

Konsequenter Antisemitismus erfordert das Verbot sämtlicher semitischer Sprachen. Also
des Hebräischen und des Arabischen, nur nicht des Aramäischen, weil das ja die arischen
Zuwanderer sprachen, die nach dem Untergang des nordischen Atlantis als Kulturbringer
Zuflucht im Nahen Osten gesucht hatten und von den Juden mit der Zeit unterjocht wor-
den waren. Alles verstanden? Auch gut. 

Jesus von Nazareth, bekanntermaßen ein reinrassiger Arier vor dem Herrn, rebellierte
dagegen und wurde prompt zum Opfer jüdischer Heimtücke, ausgeführt durch die römi-
schen Kolonialherren. Der Statthalter Pontius Pilatus beging anschließend angesichts sei-
ner Schuld Suizid: “Am Morgen fanden sie Pilatum in Lachen seines Blutes tot auf dem
Estrich. Er hatte sich mit seinem Dolche die Wundmale Jesu durch Hände und Füße ge-
bohrt.“ Hans Hauptmann vertritt in “Jesus der Arier. Ein Heldenleben” (hier Seite 175)
bereits 1930 diese und viele andere lustige steile Thesen. Man könnte über so was vor
allem in der Zeit des Pessachfestes, also in der vorösterlichen Zeit herzhaft lachen und
sich im zwischenmenschlichen Verkehr die abgedrehtesten Passagen gegenseitig vorle-
sen, wären da nicht acht Millionen weltweit ermordete Juden als Beigeschmack dieses
geistigen Dünnpfiffs. Und als ewige Mahnung an das deutsche Volk.
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„Nur laut nachgedacht“

Die Chronologie 
(rk) Schalker Krisen sind auch stets ein großes Drama. Ein Drama, an
dem auch diverse Medien partizipieren. Und dann ist es vielleicht noch-
mal ganz hilfreich, die Ereignisse mit etwas Abstand Revue passieren zu
lassen.

18. Mai 2016. Clemens Tön-
nies stellt auf einer Presse-
konferenz den neuen
Schalker Vorstand Sport
Christian Heidel vor: „Er ist
der neue starke Mann auf
Schalke. Christian Heidel
gibt klar die Richtung vor.
Und alle haben sich dieser
Richtung unterzuordnen.“
Tönnies selbst kündigt an,
„sich künftig zurückzuzie-
hen und zu machen, was ein
Aufsichtsrat macht: aufse-
hen und beraten“.

26. Juni 2016. Mitgliederver-
sammlung auf Schalke.
Christian Heidel stellt - viel
umjubelt - Breel Embolo als
Neuzugang für die kom-
mende Saison vor. Clemens
Tönnies plant neben der
Glückauf-Kampfbahn ein
„Schalke-Museum“. 

Ein Fan greift in der Aus-
sprache den Spruch von Cle-
mens Tönnies gegenüber
Horst Heldt auf und sagt an-
gesichts seiner Ankündi-
gung, sich zurückzuhalten:
„An diesen Worten werden
wir dich messen, Clemens.“

25. Juni 2017.
Mitgliederver-
sammlung auf
Schalke. Die
letzte Saison
lief nicht rund.
Der von Heidel
verpflichtete
Trainer Wein-
zierl muss
schon nach
einer Saison
wieder gehen. 

3. Juni 2018.
Mitgliederver-
sammlung auf
Schalke. Mit Domenico Te-
desco gelang Heidel ein
Glücksgriff. Ein Trainer, der
passt wie „Arsch auf
Eimer“, der Schalke nach
0:4-Rückstand noch quasi
zum Derbysieger und sogar
zum Vizemeister macht.
Damit war nicht zu rechnen
und die Euphorie für die
neue Saison ist groß. 

8. Dezember 2018. Wieder
Derby, vor Anpfiff findet
noch eine turnusmäßige
Aufsichtsratssitzung statt.
Es herrscht dicke Luft.

Alfred Draxler wird im La
Ola-Club gesichtet, er soll
eine Einladung in die Loge
von Clemens Tönnies haben.

9. Dezember 2018. Auf dem
Twitter-Account der BILD-
Zeitung wird vermeldet,
dass der Aufsichtsrat Chris-
tian Heidel einen Fußball-
Experten zur Seite stellen
will. Details gibt es hinter
der Paywall: „Damit Schalke
die richtigen Spieler be-
kommt - Tönnies sucht
Fußball-Experten für Hei-
del“
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10. Dezember 2018. Erste
Kandidaten werden in der
WAZ (hinter der Paywall) als
Heidel-Unterstützer gehan-
delt. Es handelt sich um
Mike Büskens und Christoph
Metzelder. 

11. Dezember 2018. Schalke
spielt das letzte Champions
League-Gruppenspiel gegen
Lokomotive Moskau. Heidel
sieht im Interview mit der
WAZ keinen Bedarf für einen
Kaderplaner: „Bei uns
braucht sich niemand zu be-
werben.“ Clemens Tönnies
habe „nur laut nachge-
dacht“.

Sky-Experte Lothar Mat-
thäus empfiehlt Olaf Thon
und Christoph Metzelder als
Heidel-Berater. Im Sport1-
Fantalk kritisiert die Runde
Schalke-Manager Christian
Heidel und fordert mehr
sportliche Kompetenz. Tim
Wiese bringt - im Beisein
von Olaf Thon - Peter Neu-
rurer ins Spiel.

13. Dezember 2018. Peter
Neururer veröffentlicht eine
Bild-Kolumne. Titel: „Auf
Schalke brennt die Luft.“

14. Dezember 2018. Mario
Basler meldet sich bei der
Sport-Bild zu Wort und kri-
tisiert Heidel.

15. Dezember 2018. Heidel
rudert im Westfälischen An-

z e i g e r
laut Ti-
t e l z e i l e
(angeb-
lich) zu-
r ü c k :
„Natür-
lich müs-
sen wir
i m m e r
ü b e r l e -
gen, ob
wir un-
s e r e
M a n n -
s c h a f t
v e r b e s -
sern kön-
nen - das
meine ich ganz pauschal
und allgemein, nicht unbe-
dingt auf diese Position be-
zogen.“ Mit „Mannschaft“
meine er nicht nur Spieler
auf dem Platz, sondern auch
das Funktionsteam um die
sportliche Führung. 

Liest man den Text genau,
rudert Christian Heidel gar
nicht zurück.

Die Bild titelt: „Nach Intri-
gen-Zoff mit Tönnies - Hei-
del geht auf Kuschelkurs.“

16. Dezember 2018. Heidel
hat laut Rheinischer Post
„0,0 Probleme“ mit Tön-
nies. Im Doppelpass (Sport1)
ist Jens Lehmann zu Gast,
dort wirbt er dafür, die
„sportliche Verantwortung
auf mehrere Schultern zu

verteilen“. Auf die Frage, ob
er sich die Rolle als Sport-
vorstand bei den Gelsenkir-
chenern vorstellen könne,
antwortet er: „Zeit habe ich,
ob ich Lust habe, weiß ich
nicht.“

20. Dezember 2018. Bild ti-
telt: „Welche Probleme die
Stars mit dem Trainer haben
- Tedesco droht eine Kabi-
nen-Revolte“

22. Dezember 2018. Schalke
gewinnt 3:1 beim VfB Stutt-
gart. Zwar nicht überragend,
aber gewinnt.

23. Dezember 2018. Frank
Rost ist bei Wontorra (Sky)
zu Gast. Er kritisiert Heidel.

24. Dezember 2018. Heilig
Abend.



- 58 -

„Nur laut nachgedacht“

Der Kommentar 
(rk) Etwa zweieinhalb Jahre hat der Schwur gehalten. Der Schwur, dass
sich der Aufsichtsratsvorsitzende Clemens Tönnies aus der Öffentlich-
keit weitgehend zurückhält und Christian Heidel die sportlichen Geschi-
cke überlässt. 

„Christian Heidel gibt klar
die Richtung vor. Und alle
haben sich dieser Richtung
unterzuordnen“, sagte Tön-
nies noch bei Heidels Vor-
stellung in 2016. Nun ist
seitdem viel passiert. Eine
durchwachsene erste Saison
unter Heidel mit der Trai-
nerentlassung von Markus
Weinzierl, eine tolle Vize-
meisterschaft mit neuem
Trainer Domenico Tedesco
und eine richtig schlechte
Hinrunde in dieser Saison. 

Doch muss man zu Beginn
nochmal nach 2016 zurück-
blicken. Clemens Tönnies
holte nach Horst Heldt da-
mals Christian Heidel aus
Mainz. Und wenn es schon
so bei seiner Vorstellung be-
tont wurde, so ist wohl
davon auszugehen, dass es
eine Grundvoraussetzung
von Heidel selbst war, nur
dann zum Schalker Markt zu
kommen, wenn man ihm
auch die volle sportliche
Planung überlässt - natür-
lich unter den finanziellen
Rahmenbedingungen, die
der Aufsichtsrat vorgibt.

Dies hat man offenbar nicht
nur zugesichert, sondern
quasi mit ihm selbst bei sei-
ner Vorstellung auf den
Thron gehoben. Jeder sollte
es wissen: Die Zeiten ändern
sich. Der Vorstand Sport
übernimmt nun die ihm laut
Satzung übertragene sport-
liche Verantwortung - und
der Aufsichtsrat hält sich
aus dem operativen Geschäft
heraus. Lessons learned …
sozusagen.

Das war die erste Vereinba-
rung. Die zweite Vereinba-
rung wird gewesen sein,
dass aus dem Aufsichtsrat -
und damit insbesondere von
Clemens Tönnies - keine
Interna mehr an die Bild-
Zeitung durchgesteckt wer-
den. Dass dies in der
Vergangenheit passiert ist,
ist ja ein offenes Geheimnis.
Und dass dies nun fast zwei-
einhalb Jahre nicht passiert
ist, muss die Bild-Reporter
- allen voran Alfred Draxler
von der Sport-Bild - fast
irre gemacht haben. Keine
exklusiven Stories mehr. Da
droht ja schon fast, dass

man überflüssig wird. Und
umso erwartungsfroher
muss man dann doch sein,
wenn man zum Derby eine
Einladung in die Tönnies-
Loge erhält.
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Bis 2025 will der chinesische
Fußballverband die unvor-
stellbare Menge von 50.000
Fußballschulen aufbauen.
Jede Schule soll 1000 junge
Spieler ausbilden. Es handelt
sich dabei um eine Ausbil-
dung im Staatsauftrag -
quasi „auf Befehl“. 

In China ist der Fußball kul-
turell nicht verankert. Wäh-
rend man bei uns fast
überall auf Hinterhöfen oder
Fußballplätzen Kinder bol-
zen sieht, kennt man das in
China so gut wie gar nicht. 

Dass der Fußball in der chi-
nesischen Kultur keine Rolle
spielt, mag ein Problem
sein, aber nicht unbedingt
ein Hindernis. Auch Tisch-
tennis ist erst auf Geheiß
von Mao Tse-tung zum
Volkssport geworden. Als
Jung Kuo-Tuan 1959 als
erster chinesischer Sportler
überhaupt einen Weltmeis-
tertitel errang und damit
auch noch über die damals
dominierenden  und auf-

grund der Besatzungszeit
verhassten  Japaner trium-
phierte, ließ der große Vor-
sitzende der Kommunis-
tischen Partei Tischtennis
zum chinesischen National-
sport erklären. 

Er initiierte ein Turnier mit
350.000 Spielern, es wurden
Sichtungssysteme entwi-
ckelt, Kaderschulen aufge-
baut. Während der
Kulturrevolution wurde
kaum ein anderer Freizeit-
sport toleriert. Es gab nur
Tischtennis.

Die Chinesen sind bekannt-
lich sehr gute Kopierer.
„Copy & Paste“ verstehen
sie bestens, das gilt in der
Industrie wie im Sport. So
haben sie auch den deut-
schen Tischtennisspieler
Timo Boll kopiert. 

Ein Spieler hat seine Spiel-
weise so imitiert und verin-
nerlicht, dass er als
Sparringspartner zur Verfü-
gung stand. Das war die
beste Vorbereitung auf
Wettkämpfe mit dem echten
Timo Boll. 

Chinas Kinder

Einer von 1,4 Milliarden
(rk) Die großen Pläne des chinesischen Präsidenten Xi Jinping fußen da-
rauf, den Fußball schon den Kindern „einzupflanzen“. Ob das gelingen
wird? Man weiß es nicht, aber noch nie hat ein Land solche Anstrengun-
gen unternommen, um in die Weltspitze des Fußballs vorzudringen. Das
geht auch auf Kosten der Kinder.
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Man hört aber auch davon,
dass chinesischen Kindern
sehr unnatürliche Schläger-
haltungen beigebracht wer-
den, um auszutesten, ob
sich eine dieser Haltungen
erfolgreich durchsetzt.
Wenn nicht? Dann ist die
Sportkarriere des Kindes jäh
zu Ende. Der nächste bitte.
Wenn die Chinesen von
etwas besonders viel haben,
dann sind es Menschen. So
hart das klingt, aber „das
bisschen Ausschuss“ wird
toleriert. Am Ende macht es
die Masse.

Nun also der Schwenk vom
Tischtennis zum Fußball.
Mit einem ähnlichen Rezept
will China nun auch zur
Fußball-Großmacht aufstei-
gen. Die chinesischen Kinder
gehen dafür durch harte
Fußballschulen. Die der Welt
befindet sich in Guangzhou,

einer Stadt im Südosten des
Landes mit über elf Millio-
nen Einwohnern. Der Klub
heißt Evergrande, ist Seri-
enmeister und der aktuelle
Trainer heißt Fabio Canna-
varo, Weltfußballer des Jah-
res 2006. Sein Vorgänger
hieß Luiz Felipe Scolari, frü-
herer brasilianischer Natio-
naltrainer. 

In China wird nicht gekle-
ckert, sondern geklotzt. Das
gilt auch für die Guangzhou
Evergrande Youth Academy.
50 Plätze und 120 Hektar
Fläche. 3000 Schüler, die
trainieren und parallel dort
auch zur Schule gehen. 

Ein Platz in der Jugendaka-
demie kostet nach Recher-
chen der FAZ etwa 3000 bis
5000 Euro jährlich. Das ist
nur für die wenigsten Chi-
nesen erschwinglich.

Doch auch die Chinesen
haben erkannt, dass es der
„Drill“ allein nicht aus-
macht, erfolgreich Fußball
zu spielen. Dazu gehören
Kreativität, Spielwitz, takti-
sche Finesse und natürlich
auch Talent. 

Um nun auch diese Facetten
zu vermitteln, werden
immer mehr Kooperationen
mit europäischen Vereinen
geschlossen. Guangzhou
Evergrande hat dazu, wie die
englische Zeitung „The
Sun“ berichtete, 24 Nach-
wuchstrainer von Real Ma-
drid verpflichtet. „Sie
brauchen, was wir in Spa-
nien ,Fußball von den Stra-
ßen’ nennen. In China spielt
kein Kind auf der Straße
Fußball, wie zum Beispiel in
Spanien, Frankreich, Italien
oder England“, meinte Ja-
vier Moreiras, einer der ab-
geworbenen Coaches
gegenüber dem Portal
Sport1. 

Im Gegenzug wird auch
schon mal der eine oder an-
dere chinesische Jugendliche
nach Madrid transferiert
oder ausgeliehen, so etwa
das Mittelfeld-Talent Lin
Liangming, der 2015 zur U19
von Real kam und sich in-
zwischen zumindest bis ins
Reserveteam gespielt hat. 

Trainer Yu Sikuan von der
Evergrande Academy er-
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zählte der Süddeutschen
Zeitung von dem Druck, den
er selbst einst erlebte, als er
mit acht Jahren in ein staat-
liches Fußballinternat ge-
steckt wurde. 

„Uns wurde eingebläut, wir
müssten der Nation Ruhm
und Ehre bringen. In unse-
rem Lehrbuch gab es nur
eine Form von Torschuss:
mit dem Vollspann gerade-
aus ins Tor.“ 

Yu Sikuan gegenüber der
Süddeutschen Zeitung wei-
ter: „Es ist doch auffällig,
dass die Chinesen vor allem
in Sportarten ohne Körper-
kontakt und Zweikampf Er-
folge feiern: beim Turm-
springen, beim Schießen,
beim Tischtennis. Sie sind
gut, wenn sie weit weg vom
Gegner sind. Oder wenn ein
Netz dazwischen ist. Beim
Fußball aber kicken wir den
Ball oft endlos in hohem
Bogen hin und her. Ich
denke manchmal, Chinas
erste Liga, das ist wie Tisch-
tennis auf grünem Rasen.“ 

Das ist heute anders gewor-
den. Mit den europäischen
Trainern wird auch die Lust
am Fußball importiert. Wie
erfolgreich, wird sich zei-
gen.

Die chinesischen Pläne wir-
ken von unserer Warte aus
betrachtet schon ziemlich

skurril. Da wird eine kom-
plette Generation auf Geheiß
des Staatspräsidenten um-
gekrempelt, Fußball wird als
Nationalsport verordnet.
Und die Kinder ziehen mit.
Für viele von ihnen gibt es
nichts Größeres, als Held des
eigenen Landes zu werden -
als einer von 1,4 Milliarden.

Leistungssport hat natürlich
auch in unseren Breitengra-
den nicht nur positive As-
pekte, aber ein solcher
Eingriff in die Kinder- und
Jugendgeneration des bevöl-

kerungsreichsten Landes
der Welt wird kaum ohne
Folgen bleiben. Zumal der
sportliche Erfolg auch lang-
fristig nicht absehbar ist. 

Aber die Chinesen lassen
sich in den meisten Fällen
nicht so einfach von ihrem
eingeschlagenen Weg ab-
bringen. Es wird sich ver-
mutlich erst in 20 bis 30
Jahren zeigen, welche Kon-
sequenzen sich für die Chi-
nesen, aber auch für die
Europäer, aus dieser Ent-
wicklung ergeben.
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Tacheles

Seh-, Lese- und andere Schwächen
„Die  große  Zeit  der  gedruckten  Fanzines  ist  vorbei“,  schreibt  die
Schwarze Witwe unter den Fanzines, der „Übersteiger“ (St. Pauli, Num-
mer 134, 1,60 Euro), „doch für einen Abgesang auf ihre Kultur besteht
zum Glück kein Anlass. Denn sie mag in Teilen verschwunden sein, doch
vor allem hat sie sich im Lauf der Jahre gewandelt.“

So das SCHALKE UNSER.

Nach all den Jahren haben

wir die Schrift der älter wer-

denden Leserschaft ange-

passt, den Zeilendurchschuss

erhöht und das Satzpro-

gramm gewechselt, um mehr

Möglichkeiten zu haben. Aber

irgendwie hat der auch nicht

mehr ganz juvenile „Über-

steiger“ wohl seine Lesebrille

verlegt: „Na an Text mangelt

es ,Schalke Unser’ wie immer

nicht, ebenso wenig wie an

guten Themen. Eine etwas

übersichtlichere Gestaltung

würde zumindest ich mir

wünschen, weil es mich dann

doch etwas erschlägt - die

vielen eng gesetzten Buch-

staben in einem Heft.“

Und weiter: „Aber ein kleines

bisschen aufgeräumter

könnte ,Schalker unser’ nicht

schaden und ganz viele
Na an Text mangelt es dem „Übersteiger“ wie
immer nicht.
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Punkte dem S04 sowieso

nicht.“ Anscheinend liegt es

auch an der zu geringen

Schriftgröße auf dem Cover,

dass der Autor des Überstei-

ger-Artikels es nicht ge-

schafft hat herauszufinden,

dass wir SCHALKE UNSER

und nicht „Schalker unser“

heißen. Apropos Titel: „Ul-

tras, wir müssen reden“, lau-

tet der beim „Übersteiger“.

Leider reden sie dann doch

nicht mit, sondern über sie.

Aber kehren wir jetzt zurück

zur Normalität.

Zum Beispiel
die der vierten
Spie lk lasse ,
wo sich die
Offenbacher
Kickers und
mit ihnen der
„ E r w i n “
( N u m m e r
89, 2 Euro)
tummelt. Da
gibt es den
g a n z e n
normalen
Wahnsinn,
den man

als
Auswärtsfahrer
mitmachen muss - lesenswert!
Zum Beispiel, wenn man eigentlich an
einem Samstag gegen Freiburgs Zweite
spielen sollte, aber ein ganzer Spieler zum
Länderspiel am Wochenende gebeten wurde,
weswegen das Spiel auf den Dienstag um 17
Uhr rutschte. Das musste so früh sein, denn
Flutlicht gab es keines. „Die spätnachmit-
tägliche Ansetzung an einem Dienstag
stellte trotzdem viele Auswärtsfahrende vor
unterschiedlichste Herausforderungen, das
Spiel auch wirklich vor Ort zu sehen. Die
einen bestachen die Chefin mit phänomena-
lem selbstgebackenen Kirsch-Streusel-Ku-
chen, um einen halben Tag Urlaub machen
zu können, andere hatten bereits Tage zuvor
den Kopf direkt nach dem Haarewaschen bei
der Autofahrt aus dem Fenster gehalten, um
sich mit einer schniefenden Nase den gelben
Schein beim Arzt abholen zu können.“

Leider weiß das „Tagebuch eines Kickers-
fans“ auch weniger Lustiges zu berichten:
„Falls jemandem entfallen war, warum der
OFC mit einem permanent die Zukunft be-
drohenden Schuldenberg in der Regionalliga
herumkrebst, sorgte ein nun gefälltes Urteil
des Landgerichts Darmstadt für Aufklärung.
Im Zuge des Verfahrens gegen drei ehema-
lige Geschäftsführer des OFC wurden Jörg
Hambückers (ein Jahr und drei Monate
wegen Verstoß gegen das Kreditwesenge-
setz, Insolvenzverschleppung und Steuer-
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hinterziehung) und Thomas Kalt (ein Jahr
und sechs Monate wegen Verstoß gegen das
Kreditwesengesetz, Betrug und Insolvenz-
verschleppung) auf Bewährung verurteilt.
Das Verfahren gegen David Fischer wurde
gegen eine Zahlung von 10.000 Euro einge-
stellt. Es ist das vorläufige tragische Ende
des Versuchs, den OFC gegen jedes bessere
Wissen vor der Insolvenz zu bewahren und
die Bürde, die der Verein seitdem durch
rückübertragene Schulden der GmbH und
schlechtem Leumund zu tragen hat.“

Apropos „ganz große Kohle“: Das „Fan geht
vor“ (Eintracht Frankfurt, Nummer 270, 1
Euro) spricht mit Vorstand Axel Hellmann,
der ganz hellsichtig schildert: „Wir haben
seit Menschengedenken 50+1 in der Bundes-
liga und es gibt trotzdem zehn oder elf Ver-
eine, die sich faktisch außerhalb dieser
Regeln bewegen.“

Man müsse deshalb
die Debatte eher da-
rüber führen, wie
viel externes Kapi-
tal in die Bundes-
liga „einge-
schossen“ werden
dürfe: „Es gibt ei-
nige Ansätze der
UEFA in Rich-
tung ,Financial
fair play’, die
auch ziemlich
klug gedacht
sind. Zum Beispiel soll die
Brustwerbung realistisch bewertet werden
und nicht so, dass der Klubeigentümer, der
auch gleichzeitig Hersteller von Autos ist,
die Brust seines Klubs mit 25 Millionen be-
wertet und darüber Kapital in den Klub
pumpt.“
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Eine Idee könnte es sein, meint Hellmann,
„Vereinen bis runter in die 4. Liga vorzuge-
ben, nur 10% ihres jährlichen Umsatzes zu-
sätzlich ins Sportbudget packen zu dürfen.
Bei uns wären das bei 150 Mio. Umsatz, von
denen 50 Mio. ins Spielerbudget gehen, etwa
15 Mio. mehr, so dass wir dann maximal ein
Spielerbudget von 65 Millionen hätten. Das
wäre zwar immer noch ein Eingriff in den
Wettbewerb, aber mit 65 Millionen wird
man nicht Deutscher Meister.“ Aber hof-
fentlich doch mit 52 bis 53 Millionen, hei-
delwitzka!

Eine der ersten Rubriken des SCHALKE
UNSER war übrigens „Was macht eigent-
lich?”. Das „Fan geht vor“ fragt lieber „Was
wurde aus …?“ und damit sind wir schon bei
Carlos Zambrano, der „heute noch einen
Marktwert von 1,5 Mio. Euro” hat. „Bei sei-
nem Weggang von der Eintracht zu Rubin
Kasan stand der bei 5 Mio Euro. Er ist beim
FC Basel unter Vertrag, wegen eines Mus-
kelfaserriss allerdings seit September aber

nicht einsatzfähig. Pech auch für den
Schweizer Klub, der ihn für ein Jahr von Di-
namo Kiew ausgeliehen hat. Vor Dinamo war
er bei PAOK Saloniki. Ja, Carlos Zambrano ist
inzwischen ein wenig herumgekommen. In
seiner ersten Saison bei Rubin Kasan kam er
immerhin auf 24 Pflichtspieleinsätze, in der
folgenden zu keinem, bei Kiew keine Ein-
sätze, bei PAOK dann acht.“

Endlich erreicht uns
auch wieder das
„All-to-nah” (Al-
tona, Sonderaus-
gabe 5 oder 7 [je
nach Zählung], 2
Euro). Bisher
wurde es uns
immer geschickt,
aber leider nicht
uns, sondern je-
mandem, der es
leider irgendwie
immer ver-

s ä u m t
hat, uns das auch zu überrei-
chen (Name der Redaktion bekannt).

Jetzt aber geht das direkt an das
SCHALKE UNSER und so erreicht
uns eine Kids-Ausgabe. Ein 16-
Teile-Puzzle liegt bei und damit die
lieben Kleinen behutsam an den
Tatbestand der Sachbeschädigung
herangeführt werden, auch ein Auf-
kleber. Also, Ihr lieben Kleinen, bitte
nur dorthin kleben, wo Ihr die Ge-
nehmigung des Eigentümers habt. 

Es sei denn, Ihr wollt einen rechten
Hohlkopf damit verzieren. Da emp-
fiehlt sich eher eine stabile Befesti-
gung mit Tackerklammern. 
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FCN-Ecke

Pater Noster reist
Nach vier Jahren im Unterhaus stand ein besonderes Auswärtsspiel an.
Ursprünglich sollte die Anreise mit dem Sonderzug erfolgen, der Vor-
stand unseres Fanclubs hatte auch knapp 40 Personen angemeldet. 

Als er viele Wochen vor dem
Spiel aber die Karten am
UN-Container im Stadion
abholen wollte, wurde er
nach den 3000 Euro gefragt.
Just an diesem Tage befand
sich diese Summe aber aus-
nahmsweise nicht in seinem
Portemonnaie und die Mög-
lichkeit der Überweisung
wurde nicht angeboten.
Somit kam das von Markus
seit Jahren aufrechterhal-
tene Angebot ganz gelegen,
doch mal zu einem Spiel zu
kommen und bei ihm zu
nächtigen. 

Mein Bruderherz bot sein
Fahrzeug und obendrein

auch noch sich als Chauffeur
an, Markus organisierte die
Karten und so ging es an
einem nassen Samstagmor-
gen Richtung Castrop-Rau-
xel. Ich zitiere den
Tagesplan im Originalwort-
laut: „Bier, Einchecken,
Bier, Essen, Bier, Abfahrt,
Bier, GAK, Bier, Stadion,
Bier, Halle, Bier, Bett“. Zu-
sammenfassend kann ich
berichten, dass wir den Plan
in etwa so umgesetzt haben,
lediglich die Bratwurstbröt-
chen und Biere während des
nachmittäglichen Spiels auf
der GAK, die Chips, die wir
während des Spiels direkt in
den Block N geliefert beka-

men und eine Abschluss-
pizza am späten Abend
wären noch zu erwähnen.

Außerdem waren da noch
mitleidige Blicke und auf-
munternde Schulterklopfer,
die wir spätestens ab Eurem
4:2 „genießen“ durften.
Aber wenn es um die Unter-
stützung notleidender
Mannschaften geht, sind wir
ja traditionell zur Stelle. Be-
denkt man, dass wir damals
punktgleich waren und Ihr
vorher erst vier Heimtore
gesehen hattet, war es wohl
ein freundschaftliches Ge-
schenk aus dem Franken-
land. Am Spieltag davor
hatten wir bereits Stuttgart
Anschubhilfe gewährt und
am Spieltag danach wäre
beim Wasserball-Spiel
gegen Leverkusen vielleicht
auch mehr als ein Unent-
schieden möglich gewesen.

FCN - Leverkusen

Ich fordere selten einen
Heimsieg gegen Leverkusen.
Ich fordere ja nicht mal, 90
Minuten im Block stehen zu
können, solange man von
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mir fordert, an einem Mon-
tagabend zu einem Erstliga-
spiel zu erscheinen. Aber
wenn man schon merkt,
dass der unter Wasser ste-
hende Platz dem Gastverein
solche Probleme beschert
(nicht auszudenken, wieviel
Tore wir unter regulären
Bedingungen kassiert hät-
ten) und man in der
Schlussphase auch noch mit
elf gegen zehn spielt, dann
muss es doch möglich sein,
ein einziges Mal in der Hin-
runde eine Überraschung
abzuliefern!

Ach wäre diese Mannschaft
doch nur so feurig und mit
der gleichen Durchschlags-
kraft ausgestattet wie das
FCN-Grillgewürz, das Pater
Noster zu Weihnachten
bekam.

Mönchengladbach
- FCN

Was macht man in der
Woche vor Weihnachten,
kurz bevor der Arbeitgeber
SAP einführt und die Arbeit
für mehr als die zulässigen
zehn Stunden pro Tag aus-
reichen würde? Man nimmt
sich eineinhalb Tage Auszeit
und greift erneut auf Bruder
plus Auto sowie Markus´

Unterkunft zurück: Abfahrt
war nach einem halben Tag
im Büro. Mit Weihnachtsbier
bewaffnet ging es über di-
verse Autobahnen und durch
den Tagebau Richtung Sta-
dion. Mit einer aus FCN-
Sicht knappen Niederlage im
Gepäck zogen wir weiter zur
Schlafstätte und am nächs-
ten Tag erst ins Deutsche
Bergbau-Museum, dann auf
die Halde Beckstraße und
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abschließend – wer hätte es
gedacht – ins Stadion. Mehr
Bergbau ging in dieser so
geschichtsträchtigen Woche
wirklich nicht.

3 Promille im Stadion

Nein, ich war nicht voll - die
Arena bei eurem Spiel gegen
die Pillendreher schon. Und
mittendrin standen im Block
N nicht nur mein Bruder und
ich, sondern eine weitere
junge Frau aus unserem
Fast-1000-Seelen-Dörfchen
in Süd-Oberfranken. Sie
wohne inzwischen in Fulda
und könne von dort aus be-
quem Glubb-Spiele und
Schalke-Spiele besuchen.
Außerdem sei ihr Freund bei
den Ultras Gelsenkirchen,
was auch erklärt, weshalb
sie in den untersten Reihen
stand. Solange unsere Fan-
freundschaft so gelebt wird,
dürfen wir uns ganz sicher
sein, dass nicht Asche be-

wahrt, sondern Feuer wei-
tergegeben wird!

Apropos Feuer: Nach diesem
Spiel gingen wir nicht mehr
mit in die Halle, sondern di-
rekt zum Parkplatz, genos-
sen das Feuerwerk zu Ehren
aller Kumpel und wollten
noch einige Stunden schla-
fen, bevor um vier der We-
cker klingelte und es für uns
beide wieder zurück ins
Frankenland ging. Nach we-
niger als 45 Stunden saß ich
bereits wieder am Arbeits-
platz und freute mich auf
Weihnachten.

Jahreshaupt-
versammlung 2018

Innerhalb der letzten vier
Spielzeiten (die wir ja in
Liga 2 verbringen mussten)
gab es nur zwei Vereine,
deren Transfersaldi höher
ausgefallen ist als der des
FCN, nämlich BxB und SAP

oder wie die heißen. Hin-
term Glubb folgen dann
unter anderem Freiburg,
Kaiserslautern, die Westvor-
stadt oder auch Bochum. Das
zeigt uns eindrücklich, dass
wir erstens unsere Finanzen
konsolidieren mussten und
müssen, sowie zweitens,
dass der Ruhmreiche noch
immer den Status eines
Aus- oder Weiterbildungs-
vereins innehat. Ein Abstieg
würde unsere Situation
diesbezüglich bestimmt
nicht verbessern.

Ach, wäre der Glubb doch
nur überall so fix wie bei der
Abbuchung des Mitglieds-
beitrags, welche mein Konto
pünktlichst am 2. Januar um
60 Euronen erleichterte.

Ein Frohes Neues Jahr, viel
Gesundheit und ab und an
sogar Spaß im Stadion
wünscht

Pater Noster

P.S.: Wer auch immer sich
im Text wiederfindet oder
mich wiedererkennt, fühle
sich gegrüßt. Danke für un-
vergessliche und überaus
gastfreundliche Momente in
meiner zweitliebsten Nord-
kurve – wenngleich meine
rot-schwarze Mütze gerade
beim Spiel gegen Leverku-
sen mehrfach für Irritation
gesorgt hat und mir fast ab-
handen gekommen wäre.
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RuhrGEmütlich

Dudu, Herbie und Willi
(as) Monte Carlo und Ückendorf. Ihr denkt, da gibt es keine weiteren Ge-
meinsamkeiten als die Spielbank von Monaco und die Spielhallen auf der
Bochumer Straße? Weit gefehlt. Denkt mal an den „Großen Preis“.

Gelsenkirchen als Hochburg
des motorisierten Renn-
sports? In den 70ern und
80ern absolut keine abwe-
gige Idee. Nach der Kohle
kamen Krach und Abgase
ganz anderer Art nach
Ückendorf. Sonntags pilger-
ten hunderte Fahrer und
Zuschauer auf das ehema-
lige Gelände der 1963 ge-
schlossenen Kokerei Alma.
Anton Brenner, der Eccle-
stone des Reviers, hatte auf
dem ungenutzten Gelände
1969 das Motodrom Gelsen-
kirchen, heute eher als Al-
maring bekannt, ins Leben
gerufen. Erst auf Schotter
und seit 1977 auf Asphalt
konnten tollkühne Hobby-
rennfahrer ihre Fahrkünste

in Rennen für Jedermann
unter Beweis stellen. In der
Zeit vor „Mario Kart“ und
„Need for Speed“ hat der
gemeine Ruhrpöttler näm-
lich durchaus gern mal in
der realen Welt sein Auto
geschrottet.

Heute erzählen nur noch
moosbewachsene Leitplan-
ken, vereinzelte Betonton-
nen mit Zahlen drauf und
herumliegende Autoreifen
von der damaligen Nutzung
als Rennstrecke. Wer zwi-
schen der Bahntrasse und
der Almastraße auf dem
Asphalt der stark zugewach-
senen Rennstrecke spazie-
ren geht, findet dort nur
noch umgefallene Bäume

statt umgekippte Rennboli-
den Marke „Eigenbau“. Aber
der Charme ist irgendwie
umwerfend. Heute zwit-
schern die Vögel, der Wind
rauscht durch die Blätter
und das Herrchen des mir
bellend und geifernd entge-
gensprintenden Hundes
schreit aus voller Kehle:
„Aus! Der (damit bin ich ge-
meint) darf hier spazieren-
gehen!“ Na, noch mal Glück
gehabt.

Röhren, Quietschen,
Quaken

Zur Zeit der tollkühnen
Männer in ihren verrückten
Kisten war es allerdings
nicht so ruhig und beschau-
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lich hier. Für die meisten
Anwohner bedeutete das
Sonntagsprogramm in der
Regel: Zum Frühschoppen
gab es als Hintergrundmusik
das Röhren von leerge-
brannten Endtöpfen, zum
Mittagessen das fröhliche
Quietschen der Reifen in den
Kurven und nachmittags auf
der Terrasse lauschten die
Anwohner bei jedem Schluck
Kaffee dem Quaken des
Sprechers aus der Lautspre-
cheranlage der Rennstrecke.
Und der komplette An- und
Abreiseverkehr führte durch
die Wohnsiedlung. Irgend-
wie nachvollziehbar, dass
das Motodrom 1984 ge-
schlossen werden musste. 

Echter Sport für
echte Männer

Die Fotos und Filmaufnah-
men aus dieser Zeit sind

wirklich beeindruckend.
Umgebaute und verbeulte
Käfer, NSUs oder Polos
kämpfen um den ersten
Platz und im Hintergrund
thronen die Hochöfen des
nebenan gelegenen Schalker
Vereins. Erinnerungen an
Herbie und Dudu werden
wach, während echte Män-
ner mit Vokuhilas und in
Overalls sich mit dem Hand-
rücken das Öl aus den
Schnauzbärten wischen.

Die Kriterien zur Abnahme
der teilnehmenden Autos
waren laut Rennleiter relativ
überschaubar: „Einmal
Bremsprobe, Hosenträger-
gurte sind Vorschrift,
Stromkreisunterbrecher in-
nen und außen - das ist
alles.“ Ein Führerschein war
auch nicht notwendig, da es
ein Privatgelände war. Somit
hätten selbst so fahrerlaub-

nisscheue Menschen wie
Marco Reus dort eine Runde
drehen können. Eintritt für
Erwachsene zehn Mark, für
Kinder die Hälfte. Wobei der
eine oder andere ortskun-
dige Köttel wohl auch gern
mal die Zaunkarte gelöst
hatte. Die Johanniter-Un-
fall-Hilfe stand für den Sa-
nitätsdienst bereit.  

Ein geröchelter
Hauch von Welterbe

Die verfüllten Schächte der
Zeche Alma liegen abge-
sperrt hinter Zäunen am
Rand des Brachlandes neben
der Wohnsiedlung. Von der
Kokerei steht nebenan nur
noch ein altes Betriebsge-
bäude. Verfallen, zugewach-
sen und abgesperrt. Leider,
denn das von Fritz Schupp
und Martin Kremmer ge-
baute Ziegelgebäude wäre in
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restaurierter Form mit sei-
nen expressionistischen
Ausprägungen durchaus ein
echter Hingucker. Die beiden
Architekten haben ja beson-
ders durch den Bau der
Schachtanlage 12 der Zeche
Zollverein, immerhin Welt-
erbe der Unesco, ihren Platz
in der Architekturgeschichte
des Ruhrgebiets sicher. 

15.000 im Südstadion

Und wer sich noch ein paar
Meter weiter bis zur Straße
Haidekamp durch Ückendorf
wagt, kann dann noch einen
Abstecher zum Südstadion
machen, der Heimat von
Eintracht Gelsenkirchen.
Der abgerockte Charme be-
sticht auch hier.

Warum es damals mit einem
Fassungsvermögen für
20.000 Zuschauer gebaut
wurde, ist kaum nachzu-
vollziehen. Und ebensowe-
nig vorstellbar ist es, dass
hier in den 70ern jeweils
15.000 Zuschauer zu den
Spielen gegen Bochum, Rot-
Weiß Essen oder Wuppertal
kamen. 

Als unsere schwarz-gelben
Freunde aus der verbotenen
Stadt als Zweitligist in der
Saison 1972/73 im Südsta-
dion gastierten, wollten üb-
rigens nur 4000 Zuschauer
das 2:2 miterleben. Abge-
stiegen waren die Nord-Lü-

denscheider damals unter
Trainer Herbert „Budde“
Burdenski, den Schalkern
bekannt als Spieler der Krei-
sel-Elf um Kuzorra und
Szepan, weiträumiger be-
kannt als Schütze des ersten
Tores der Nationalmann-
schaft nach dem 2. Welt-
krieg. Kerr, können wir
denen heute nicht auch mal
wieder einen Schalker Alt-
Internationalen unterjubeln,
der die runterrockt? 

So einige Schalker haben bei
der Eintracht ihre Spuren
hinterlassen. Niemand Ge-
ringeres als Willi Koslowski,
der Schwatte, Meister 1958
und Torschütze des ersten
Schalker Bundesligatores,
hat von 1967 an für 04 Jahre
im Südstadion gegen den
Ball getreten. 

Und Hans-Jürgen Becher ist
nach über 200 Bundesliga-
spielen für die Königsblauen
1971 zur Eintracht gewech-
selt. Hans Nowak, Hans-
Jürgen Gede, Heinz Hornig,
Manfred Orzessek und
Heinz Pliska waren erst bei
der Eintracht und später
dann auf Schalke.

Willi mit der
Brechstange

Die abgefahrenste Ge-
schichte lieferte allerdings
Willi Kraus. Außer Flanken
und Torschüssen hatte er

noch Bankraub, Überfälle
und Gefängnisausbruch im
Repertoire. „Er war sehr
freundlich, ein angenehmer
Zeitgenosse. Dazu hatte er
eine soziale Ader, hat so
manches Mal in der Kabine
für wohltätige Organisatio-
nen gesammelt“, sagte Willi
Koslowski über seinen Mit-
spieler bei Eintracht Gelsen-
kirchen. 

„Im Trainingslager ver-
steckte Willi eine Pistole
unter dem Kopfkissen“, er-
innert sich wiederum Günter
Herrmann, einer seiner Mit-
spieler auf Schalke. Kos-
lowski hatte versucht, Kraus
bei der Eintracht wieder eine
Chance zu geben, hat sich
für ihn eingesetzt, dass er
seinen Spielerpass wieder
zurück bekommt, den er
wegen der Einbruch-Dieb-
stähle verloren hatte. 

Aber Kraus wurde wieder
straffällig und wurde er-
wischt. Mit anderen Kum-
panen war er in mehrere
Geschäfte eingestiegen. Die
Ausbeute: 100 Mark, Ziga-
retten und Spirituosen.

Die Spiellizenz war wieder
weg und alle Spiele, die er
für Eintracht Gelsenkirchen
bestritten hatte, wurden für
die Gegner gewertet. Am
Ende bedeutet das 1969 den
Abstieg der Eintracht in die
dritte Liga.
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Rückpass - vor 75 Ausgaben

Immer der Nase nach
(dol)  Im Mai 1999 neigte sich eine fußballerisch minder geglückte Sai-
son ihrem versöhnlichen Ende zu; das SCHALKE UNSER Nr. 22 trug mit
8000 gedruckten und vielfach gelesenen Exemplaren das Seinige dazu
bei. Und im Kosovo-Serbien-Konflikt griff die Bundeswehr ein und an.

„Krieg“ nannte das Lexikon
damals das Phänomen. Sel-
ten war unser Fanzine ro-
buster in der Handhabung,
selten war der Ton unseres
Vorspiels kleinlauter. 

„Sollte ein Fan-Magazin,
das auch über den fußballe-
rischen Tellerrand hinaus-
schaut, sich mit dem
aktuellen Kosovo-Konflikt
beschäftigen? Es ist in die-

sen Zeiten schon ein mul-
miges Gefühl, ein satirisches
Blatt zu schreiben. Mancher
Witz blieb uns förmlich im
Halse stecken. 

Man könnte uns nun vor-
werfen, wir würden uns vor
der Auseinandersetzung zu
diesem Thema drücken.
Richtig, tun wir, weil es den
Rahmen eines Fußball-Ma-
gazins sprengen würde.
Aber wofür rechtfertigen wir
uns eigentlich? Es gibt tau-
send andere Themen auf
dieser Welt. Nicht unbedingt
unwichtigere, über die wir
auch nicht berichten. 

Zuletzt wollen wir Euch
nicht verschweigen, dass
auch für uns ,Leben und
Tod’ wichtiger sind als Fuß-
ball.“ 

Womit wir der Liverpooler
Trainerlegende Bill Shankly
posthum energisch wider-
sprochen haben. Gewalt ist
eine Lösung, aber keine gute
– soviel sei in die Poesieal-
ben der Herrschenden dik-
tiert. Damals wie heute. 
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Wer erinnert sich noch an
Rene Eijkelkamp? Assauer
und Stevens hatten dieses
Juwel des niederländischen
Fußballs nach Schalke ge-
lockt. Wir widmeten dem
Mann mit dem unglaubli-
chen Torriecher das Titel-
blatt und unser Interview. 

Eine Achillessehnenverlet-
zung hatte ihn mit 35 Jahren
zum Aufhören gezwungen.
Kein schönes Gefühl: „Wenn
ich hier in Hoonhorst (ein
Dorf bei Zwolle) bei meiner
Familie bin, dann ist es gut,
aber wenn ich beim Training
bin, dann ist es schlecht. Der
Fußball fehlt mir einfach.
Die ersten Wochen waren
ganz schlimm. Da war so
schönes Wetter, um zehn
Uhr fing das Training an,
und ich saß hier mit meiner
Frau beim Kaffeetrinken.
Das bin ich einfach nicht ge-
wohnt. Ich bin 18 Jahre lang
jeden Morgen zum Training
gegangen, und jetzt ist das
vorbei. Auf der anderen Seite
habe ich viel mehr Zeit für
meine Kinder. Ich brauche
nicht mehr ins Trainingsla-
ger zu gehen. In Holland
macht keiner ein Trainings-
lager, in England auch nicht.
Manchester United kommt
bei einem Europacup-Spiel
drei Stunden vorher zusam-
men, die essen was und
dann hauen sie ihre Gegner
weg. Das gefällt mir eigent-
lich auch besser.“ 

„Bist du eigentlich ein Spät-
zünder gewesen?“, fragten
wir.  

Rene gab zu bedenken: „In
den 18 Jahren habe ich
sechsmal in der National-
mannschaft gespielt, aber
ich bin in denselben Jahren
geboren wie die Generation
von Ruud Gullit und Marco
van Basten. Ich war immer
direkt dahinter und kam nur
zum Zuge, wenn sich einer
der beiden verletzt hatte. So
war ich dann immer nur der
vierte oder fünfte Stürmer.
Dann bin ich auch noch fünf
Jahre nach Belgien gegan-
gen, und man hat mich ver-
gessen. Erst als ich wieder
zurück in Eindhoven war,
rückte ich wieder ins Ram-
penlicht.“    

„Rene, du lebst ja hier wirk-
lich buchstäblich auf dem
Land und besitzt einen Bau-
ernhof.“ 

„Ich fühle mich hier richtig
wohl, meine gesamte Ver-
wandtschaft wohnt hier.
Hoonhorst ist ein sehr ruhi-
ges Plätzchen, hier findet
dich keiner. Die Kinder kön-
nen auf der Straße spielen,
es gibt keine Kriminalität.
An dieser Straße kommen
mehr Traktoren vorbei als
Autos.“ 

Diese Idylle hört sich ganz
nach dem Gegenteil von

Gelsenkirchen an, warfen
wir ein. „Das war aber auch
immer schön, wenn wir
samstags Heimspiel hatten,
dann waren im Parkstadion
70 000 Leute. Nach dem
Spiel bin ich zurück gefah-
ren und als ich dann hier
durch Hoonhorst gefahren
bin, war hier kein Mensch
auf den Straßen. Von 70.000
Zuschauern auf einmal zu
50 Kühen, das ist ein super
Erlebnis.“

Wie Rene zu seiner marki-
gen Nase gekommen ist,
und wie Huub Stevens als
konkreter Gegenspieler war,
haben wir natürlich auch in
Erfahrung gebracht, aber
das verraten wir jetzt nicht
mehr.

Dafür enthüllte Roman in
dem dritten Teil der schöns-
ten Skandale des FC Schalke
04 den möglichen Lizenzbe-
trug beim Aufnahmeantrag
in die Bundesliga, den su-
perschrägen Verkauf der
Glückauf-Kampfbahn an die
Stadt Gelsenkirchen – ob-
wohl den Schalkern das Sta-
dion gar nicht gehörte - und
die Tricks der Zittersaison
1965/66: „Bis zum 32.
Spieltag war die Abstiegsge-
fahr nicht gebannt. Aber die
Schalker Fans verließen ihre
Mannschaft nicht. Wieder
einmal bewährte sich das
beharrliche ,Trotzdem’ der
Anhänger. 
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Die Atmosphäre in der
Glückauf-Kampfbahn war
mit der heutigen Plastik-
Bundesliga nicht zu verglei-
chen. Es gab keine bösen
Sprechchöre gegen den Geg-
ner, keine Pfiffe, wenn mal
ein Fehlpass gespielt wurde.
Mit 508.000 Zuschauern,
über 30.000 im Schnitt, war
die Zuschauerzahl die
höchste in der Bundesliga
bis zur Errichtung des Park-
stadions. Und das obwohl
(oder weil?) die Menschen in
Gelsenkirchen eigentlich
andere Sorgen hatten: Die
größte Zeche der Stadt, ,Graf
Bismarck’, wurde geschlos-
sen. 

Auch der Gang zur Glück-
auf-Kampfbahn war eine
Form von Protest. Erstmals
fuhr die Mannschaft in ein
Trainingslager, in die Sport-
schule Kaiserau. Und am 15.
Mai 1966 war es geschafft:
Mit 2:0 besiegte Schalke Bo-
russia Neunkirchen. Bech-
mann und Kreuz waren die
Torschützen. Noch lange
nach dem Schlußpfiff san-
gen die Schalker Anhänger ,
... dann wird der FC Schalke
niemals untergehn’. Auch
wenn die tausend Feuer in
Gelsenkirchen langsam ver-
loschen ...“ 

König Blaubärs Lese-Stunde
besticht neuerlich durch die
Fülle an alltagsrelevanten
Informationen. „Ihr seid

Scheiße wie der BVB“ ist
beim Amtsgericht Reckling-
hausen in dieser Saison im
Sonderangebot und kostet
nur noch 300 Mark, wenn
man es vier Polizisten ent-
gegenbrüllt. Viel zu wenig,
meinen wir, denn das ist ja
nun wirklich eine Beamten-
beleidigung der übelsten Art
gegenüber unseren Freun-
den und HelfDirGleichen.“ 

Kurzmeldungen, Leser-
briefe, Doktorspiele, Kultur-
kritiken zuhauf, die
Eröffnung einer fußballge-
schichtlichen Ausstellung in
der Flora; Erich Ribbeck
wird stan-
d e s g e m ä ß
veräppel t ,
den Orkan-
opfern in
H o n d u r a s
durch in-
z w i s c h e n
neun Con-
tainer ge-
holfen. Das
Heft hatte
einiges zu
vermelden. 

Zum Ab-
schluss sei
noch auf die
d r ä u e n d e
Gefahr, un-
seren Verein
in eine Ak-
tiengesell-
s c h a f t
umzuwan-

deln, verwiesen. Ein gewis-
ser Jürgen W. Möllemann
wird in seiner Eigenschaft
als Aufsichtsratsvorsitzen-
der im Kreisel Nr. 13 mit
eben diesen Nacht- und Ne-
belplänen zitiert und an-
schließend mit Gegenar-
gumenten konfrontiert, die
auch fast 20 Jahre später
nichts von ihrer Durch-
schlagskraft eingebüßt
haben. Danke an den Düs-
seldorfer Michael!      

Was fehlt? 

Der Weltfrieden. Leider
immer noch. 






