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Vorspiel
Hallo Schalker,

wir besingen bekanntermaßen gerne die „asozia-
len Schalker“, die unter Brücken oder in der Bahn-
hofsmission ihre Nächte verbringen. Leider lässt
so mancher Schalker dem Gesang auch über Ge-
bühr Taten folgen. 

Beim Heimspiel vom FC Twente Enschede gegen
den FC Groningen etwa nahmen einige Schalker
den Gesang eindeutig zu wörtlich. Während das
Spiel dahinplätscherte, warf einer der Schalker
seinen gefüllten Bierbecher über die Besucherrei-
hen vor ihm. Was in der Kurve üblich ist, ist in
einem von Familien besetztem Block weniger an-
gebracht. Für die sich verwundert umdrehenden
Twente-Fans wurde dann wenig Verständnis ge-
zeigt. Stattdessen wurden lauthals deutsche Weih-
nachtslieder angestimmt und damit der Support
der Tukker erschwert. Das Bier floss weiter in Strö-
men und das Verhalten besserte sich nicht. 

Schön, dass die Freundschaft zwischen Twente-
Fans und Schalker durch regelmäßige Besuche ge-
lebt wird. Weniger schön, wenn man sich dabei
nicht benimmt. Gerade als Gast bei Freunden
sollte man die Gastfreundschaft nicht überstrapa-
zieren. 

In Enschede heißt es „We zijn gehaat en asociaal“
- doch sind Tukker zu Gast in der Arena wird ein
rücksichtsvolles Verhalten gezeigt. Davon können
sich die „asozialen Schalker“ eine Scheibe ab-
schneiden. Singen: Ja. Sich so Verhalten: Nicht,
wenn man zu Gast bei Freunden ist. 

Wir wünschen Euch viel Spaß mit dem neuen Heft
- ob in der Arena, auf dem Klo oder in Enschede.

Glückauf,

Eure SCHALKE UNSER-Redaktion
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Kampfbahn
- Tabakladen Schalker Meile
 - Clubheim am Parkplatz P7
 - Buchhandlung Junius
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Erscheinungsweise: bleibt unregelmäßig.
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Mit der Herausgabe des SCHALKE UNSER
werden keine erwerbswirtschaftlichen
Ziele erfolgt. Anzeigen- und Spendenerlös
dienen lediglich der Kostendeckung. Satire
ist fester Bestandteil jeder Ausgabe und
nicht ausdrücklich gekennzeichnet.

Grammatik, Rechtschreibung, Orthogra-
phie und Interpunktion wurden uns nicht
von 1000 Affen an 1000 Schreibmaschinen
zugerufen.

SCHALKE UNSER ist anerkanntes Fach-
blatt für Trottel, Tore und Transfers.
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Was steht drin?
Und wer dafür nach Bayern wechseln musste.

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

Neues SCHALKE UNSER
SCHALKE UNSER Nr. 102 erscheint voraussichtlich zum Ende der Rückrunde. Helfende
Hände beim Schreiben von Artikeln, beim Verteilen am Stadion und anderswo sind wei-
terhin gern gesehen. Bitte benutzt dazu auch das Kontaktformular auf unserer Webseite
www.schalke-unser.de.
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Attacke!

... wie Flasche leer
Mit Flaschen in Fußballstadien ist es ja so eine Sache: Menschliche gibt
es davon eine Menge (mitunter abhängig von der Gastmannschaft), wel-
che zur Aufbewahrung von Flüssigkeiten gibt es aber kaum. Das wird
sich ändern. Zum Leidwesen der Linienrichter? Möglicherweise.

Hinter der Theke an den
Kiosken gibt es freilich viele
Flaschen. Bestellt man nun
eine Cola, wird die Mindest-
lohn-Fachkraft eine kleine
Plastikflasche öffnen, diese
dann in einen Plastikbecher
(noch pfandfrei) füllen und
dem durstigen Schalker in
die Hände drücken. Soweit
so zeitaufwendig im Ver-
gleich zum Zapfen eines
Biers. 

In Teilen des Stadions ist
man deswegen zu einer an-
deren Praxis übergegangen.
Der Fan bekommt die volle
Flasche (25 Cent Pfand) über
die Theke gereicht - ohne
Deckel. Mit Deckel wäre die
Flasche ja ein gefährliches
Wurfgeschoss. Haben wir ja
damals beim Auswärtsspiel
Millerntor gesehen. Damals
wurde der Linienrichter vom
Getränkebehälter getroffen
und das Spiel wurde abge-
brochen. Doch halt: Das war
damals ja ein Becher.

Und so gibt es wohl bald im
ganzen Stadion Flaschen.

Auf die Idee, auch Softdrinks
zapfen zu lassen, ist der
Verein anscheinend nicht
gekommen. Vielleicht waren
auch die 25 Cent Pfand ver-
lockend, denn kaum ein Be-
sucher wird sich nach dem
Spiel in eine Schlange stel-
len, um sich einen Cent-Be-
trag zurück auf die
Knappenkarte laden zu las-
sen. 

Umgekehrt können die Fans
aber auch durch das Zurück-

lassen der Pfandflasche dem
Verein helfen. Die Ablöse-
summe für Nabil Bentaleb,
nach Medienberichten etwa
20 Millionen Euro, könnte
schon dann finanziert sein,
wenn an jedem der 17 Bun-
desligaheimspieltage der
Saison jeder der 62.271 Zu-
schauer gut 75 Pfandfla-
schen zurücklässt.

Wenn man es so sieht:
Schade, dass es Bier wohl
weiter im Becher gibt.
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Das hat eine Auswertung des
SCHALKE UNSER für die
Zahlen der vergangenen
Saison ermittelt. Eingeflos-
sen sind die Etats für Spie-
ler, der Torerfolg und der
tatsächliche Tabellenplatz
am Ende der vergangenen
Saison.

Sortiert man die Übersicht
nach den Kosten für ein Tor
- auf die Spielergehälter ge-
rechnet - gibt es zunächst
wenig Abweichungen von
der tatsächlichen Abschlus-
stabelle der vergangenen
Saison. Bayern München
bliebe Meister: 2,5 Millionen
Euro lässt sich die AG jedes
Tor kosten, wenn man es
nach Spielergehältern be-

trachtet. Der BxB landet auf
Platz 3 statt Platz 2: Jedes
Tor kostet den börsenno-
tierten Verein 1,4 Millionen
Euro. Nürnberg wäre auch in
dieser Tabelle abgestiegen,
mit Platz 17 statt 18: 390.000
Euro sind deren Investment
in ein Tor. Auf den ersten
Blick ein Beleg für die Jobst-
sche These: Geld schießt
eben doch Tore.

Es gibt aber Überraschun-
gen. Auf Platz 2 der Tabelle
landet unser eingetragener
Verein, der FC Schalke 04.
2,4 Millionen Euro hat der
Verein für jedes Tor sprin-
gen lassen. Gelandet sind
wir dennoch nur auf Platz
14; mancher hatte zwi-

schenzeitlich sogar den Ab-
stieg gefürchtet oder sich
gefragt, warum die Arena zu
den Relegationsterminen
schon mit anderen Veran-
staltungen belegt gewesen
war. 

Am Geld kann es nicht gele-
gen haben: Nach den Perso-
nalkosten lag Schalke mit
125 Millionen Euro auf Platz
4; der eingetragene Verein
hatte sogar ohne eine Aus-
gliederung genügend Geld.
Er hat nur nicht viel daraus
gemacht. 

Durchschnittlich zahlte
Schalke seinen Spielern 2,4
Millionen Euro und liegt
damit auch auf Platz 4 der
Finanztabelle hinter Bayern
München (7,2 Mio.), BxB
(3,6 Mio.) und Leverkusen
(2,5 Mio.). Das spiegelt auch
die Abschlusstabelle der Liga
wider: Nur der Dritte, Leip-
zig, rutscht von seinem 3.
Platz ab auf Platz 6. 

Die andere Überraschung:
der VfB Stuttgart. Im realen
Leben souverän direkt abge-

Geld schießt Tore?
Ja - aber nicht auf Schalke!

(axt) „Geld schießt Tore“, hat Marketing-Vorstand Alex Jobst unlängst
in mehreren Interviews gesagt. Stimmt - aber ausgerechnet nicht auf
Schalke.

Keine Erfolgsgeschichte

Den wenigsten ist es in der Bilanz aufgefallen: Im Mer-
chandise hat der Bereich des Marketingvorstands Alex
Jobst Miese eingefahren. Während man meinen sollte,
dass gerade Trikots, Schals und Tinneff bei der hohen Ge-
winnmarge auch in schlechten Zeiten ein einträgliches
Geschäft sein sollten, standen in der letzten Jahresbilanz
dem Erlös von 15,7 Millionen Euro jedoch 15,8 Millionen
an Aufwendungen gegenüber.
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Nr. Platz Verein Pers.kosten Spielergehälter¯-Gehalt Tore Pkt. Toraufwand T/S1

1 1 → Bayern München 315.020.000 € 223.200.000 € 7.200.000 € 88 78 2,536 Mio € 2,84

2 14 ↑↑ Schalke 124.866.000 € 88.800.000 € 2.400.000 € 37 33 2,400 Mio € 1,00

3 2 ↘ BxB 186.715.000 € 115.200.000 € 3.600.000 € 81 76 1,422 Mio € 2,53

4 6 ↗ Wolfsburg 127.873.000 € 78.480.000 € 2.180.000 € 62 55 1,266 Mio € 1,72

5 16 ↑↑ Stuttgart 83.712.000 € 38.860.000 € 1.340.000 € 32 28 1,214 Mio € 1,10

6 4 ↘ Leverkusen 110.648.000 € 70.000.000 € 2.500.000 € 69 58 1,014 Mio € 2,46

7 7 → Frankfurt 72.191.000 € 59.740.000 € 1.030.000 € 60 54 0,996 Mio €1,03

8 3 ↘ Leipzig 105.320.000 € 51.040.000 € 1.760.000 € 63 66 0,810 Mio € 2,17

9 5 ↘ Mönchengladbach 82.925.000 € 44.400.000 € 1.480.000 € 55 55 0,807 Mio € 1,83

10 17 ↗ Hannover 52.754.000 € 24.120.000 € 670.000 € 31 21 0,778 Mio € 0,86

11 9 ↘ Hoffenheim 77.079.000 € 47.250.000 € 1.350.000 € 70 51 0,675 Mio € 2,00

12 11 ↘ Hertha 60.954.000 € 32.900.000 € 940.000 € 49 43 0,671 Mio € 1,40

13 8 ↘ Bremen 58.346.000 € 30.600.000 € 1.020.000 € 58 53 0,528 Mio € 1,93

14 12 ↘ Mainz 44.481.000 € 22.400.000 € 700.000 € 46 43 0,487 Mio € 1,44

15 15 → Augsburg 32.413.000 € 23.680.000 € 640.000 € 51 32 0,464 Mio € 1,38

16 10 ↘ Düsseldorf 18.094.000 € 19.950.000 € 570.000 € 49 44 0,407 Mio € 1,40

17 18 ↗ Nürnberg 21.576.000 € 10.150.000 € 350.000 € 26 19 0,390 Mio € 0,90

18 13 ↘ Freiburg 40.216.000 € 16.160.000 € 505.000 € 46 36 0,351 Mio € 1,43

stiegen, würden sie bei einer
„Geld schießt Tore“-Tabelle
den Klassenerhalt locker auf
Platz 5 geschafft haben; sie
würden sogar international
spielen statt in Heidenheim,
Wehen und Fürth. 

Stuttgart hat ausgelagert,
auf „schnelles Geld“ gesetzt
und ist abgestiegen. Kein
besonders gutes Argument,
wenn Jobst schließt, man
müsse über eine Ausgliede-

rung nachdenken, wenn es
sportlich nicht gut laufe.

Übrigens, einer der teuers-
ten Spieler aus dem aktuel-
len Kader - geschätztes
Jahresgehalt fünf Millionen
- ist aktuell zu Newcastle
United ausgeliehen: Nabil
Bentaleb. In der Vorsaison
schoss der Mittelfeldspieler
bei 25 Einsätzen drei Tore.
Geld schießt Tore? Vielleicht
- wenn man es lässt.

Dass ein eingetragener Ver-
ein neben den ganzen Ak-
tien- und sonstigen
Gesellschaften durchaus be-
stehen kann, zeigt auch eine
Untersuchung der Prü-
fungs- und Beratungsge-
sellschaft Deloitte. Sie hat
weltweit die Umsätze der
Vereine untersucht. Unter
den Top 20 - der Welt! -
tauchen drei deutsche Ver-
eine auf: Bayern München
1 Tore pro Spieler
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(Platz 4), Nordlüdenscheid
(Platz 12) und der FC Schalke
04 e.V. (Platz 15). 

Auch im Umsatz kann der
eingetragene Verein also
mitspielen. Und dennoch
rutschte Schalke zwischen-
zeitlich in die Abstiegsregio-
nen, glänzte gar mit der
roten Laterne. Wichtig ist
aber auch die Frage: Wie
groß ist denn der Kader? Wie
toreffizient ist also ein Spie-
ler? Wirft man einen Blick
darauf, wie viele Tore ein
Verein pro Spieler erzielt
hat, erhält man im Grunde
wieder die Abschlusstabelle;
Schalke wäre allerdings auf

einem Relegationsplatz ge-
landet. 

Während ein durchschnittli-
cher BxB-Spieler 2,5 Tore
erzielte, war es bei Schalke
ein einziges - bei vergleich-
barem Spielergehalt. Auch in
Leverkusen - wo die einzel-
nen Spieler weniger Geld
bekommen haben als auf
Schalke - waren es 2,5. An-
ders gesagt: Entweder im
Scouting oder in der Spiel-
weise stimmte etwas nicht;
am Geld hat es jedenfalls
nicht gelegen. 

Es kommt eben nicht nur
auf das Geld an, das man

hat, sondern vor allem auch,
was man damit macht.
Schalke hat in der vergange-
nen Saison nicht eben wenig
Geld in Spieler investiert,
aber dafür wenige Tore er-
zielt. Man darf es auch so
nennen: mit dem Geld wenig
effizient gearbeitet. 

Schalke hat jetzt einen
neuen Trainer und einen
neuen Sportdirektor und ist
halbwegs wieder auf der Er-
folgsspur. Ganz ohne „fri-
sches Geld“ aus obskuren
Ausgliederungsgeschäften,
sondern einfach mit fri-
schem Wind in der Füh-
rungsebene.

Zur Methode

Naturgemäß veröffentlichen die Fußballvereine nicht die Gehälter ihrer Spieler. Von daher
waren wir auf die Schätzungen einschlägiger Fußballseiten wie Goal.com und andere an-
gewiesen. Dabei ging es uns nicht um (spekulative) Einzelgehälter, sondern um die Ge-
samtsumme. Um diese zu überprüfen, haben wir sie mit offiziellen Zahlen abgeglichen,
die die DFL in den „Finanzkennzahlen der Profiklubs“ veröffentlicht. Hier finden sich die
Personalkosten. Die sind natürlich nicht 1:1 auf Spielergehälter umzumünzen: Zum einen
finden sich dort die Entgelte für hauptamtliche Vereinsfunktionären, aber auch je nach
Struktur weitere Personalkosten wie Catering oder Ticketing, sofern diese nicht in Toch-
tergesellschaften ausgegliedert oder an Drittfirmen vergeben sind. Hier ergab sich mit
den Schätzungen ein konsistentes Bild, das jene damit bestätigte. Dabei muss man sagen,
dass nicht alle Vereine ihr Haushaltsjahr im Kalenderjahr oder in der Saison haben; die
DFL-Daten sind jedoch auf die vergangene Saison bereinigt gewesen.

Nicht berücksichtigt haben wir außerdem Transfers und Ausleihen während der laufenden
Saison, weil hier der Aufwand recht groß gewesen wäre; der statistische Fehler wäre je-
doch im Vergleich zu den Personalkostenschätzungen gering ausgefallen.

Nicht ermittelt haben wir, wie viel Geld man aufwenden müsste, um weniger Gegentore
zu kassieren. Wer will, kann aber gerne die Personalkosten für die Defensive auf Schalkes
Gegentore aufschlüsseln. Wir unterscheiden auch nicht nach Feldspielern und Torhütern;
in der Regeln ist von diesen ohnehin nur einer auf dem Platz.
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Die Randgruppenecke - diesmal: laute Affen auf Schalke

Die Geister, die ich rief
Ein harter Vorwurf: Auf Schalke soll der Hertha-Spieler Jordan Toruna-
righa wegen seiner Hautfarbe diskriminiert worden sein. Für unseren
Verein der nächste Kratzer an seinem Ruf - und das durchaus nicht un-
verschuldet.

Bis Redaktionsschluss war
Schalke noch beschäftigt,
die wenigen Minuten, die es
an Tonaufnahmen von der
fraglichen Minute gibt,
durchzuhören. Zu diesem
Zeitpunkt weiß man also
noch nicht, ob es diese Rufe
gegeben hat oder nicht.
Wollen wir hoffen, dass
nicht - aber für Schalke ist
ein Imageschaden entstan-
den.

Angenommen, ein paar
Affen haben ihre Verbalin-
kontinenz wirklich nicht im
Griff gehabt: Wie kommt
solches Gesocks auf den Ge-
danken, auf Schalke unge-
straft Menschen diskrimi-
nieren zu können? Oder
wenn es sie nicht gab - und
die Verschwörungstheorie,
Torunarigha habe das nur
erfunden, um einen Spielab-
bruch zu provozieren, lassen
wir einmal beiseite, sonst
regen wir uns nur auf über
so viel Aluhuttragen: Warum
war das, was er gehört hat,
für den Spieler so nahelie-
gend, dass er auf Schalke
rassistisch angegangen
wird?

Weil Schalke in Deutschland
mittlerweile mit Rassismus
in Verbindung gebracht
wird. So einfach ist das. Da
wird schon jeder meinen,
auf Schalke könne man ma-
chen, was man wolle und
ungestraft damit davon-
kommen.

Eine Chronologie der Ereig-
nisse: Beim Testspiel in
Wattenscheid durften rechte
Genossen ungestört ihre
Fahne aufhängen und hän-
gen lassen. Schalkes Vertre-
ter vor Ort, obwohl von an-
ständigen Fans zum Ein-
greifen aufgefordert, unter-
nahmen nichts.

Dann der Tönniessche Aus-
setzer in seiner Rede und,
schlimmer noch, der darauf
folgende Eiertanz. Bis heute
bestehen sämtliche Vereins-
gremien darauf, dass diese
Äußerung ja nicht rassis-
tisch gewesen sei - im Ge-
gensatz zur DFB-Ethik-
kommission und vielen an-
deren. Und die Strafe? Die
war erst ein freiwilliges An-
gebot und dann doch auf
einmal eine Strafe. Also, ir-

gendwie. Hinterher dann
doch. 

Was folgte, war der, sagen
wir einmal, „verunglückte“
Auftritt des weniger reu-
meutig als vielmehr barttra-
gend zurückgekehrten
Aufsichtsratsvorsitzenden
im „Sky“-Interview nach
dem Bayern-Spiel.

„Trompeten-Willy“ unter-
stützt nicht nur eine Bau-
ernfänger-Aktion rechter
Gruppierungen, sondern
darf auch hinterher in aso-
zialen Medien über die
Schalker Fan-Initiative läs-
tern, die das ans Tageslicht
gebracht hat. Den Attacken-
bläser zu stoppen, kam dem
Verein bisher wohl nicht in
den Sinn.

Kein Wunder, dass Schalke
mit Rassismus in Verbin-
dung gebracht wird. Da hel-
fen auch keine Instagram-
und Twitteraktionen. Han-
deln ist gefragt - mit Au-
genmaß, aber eben Handeln
statt Wegducken und -gu-
cken. Sonst werden wir die-
sen Ruf nie wieder los.
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SIEHSSE, HÖRSSE, MEINSSE?!
Das SCHALKE UNSER-Interview

„Heute sind die
Spieler ja bei Netflix“

(sw/rk) Zu Beginn des Interviews schiebt unser Gast einen Zeitungsar-
tikel rüber und zitiert den U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz: „Vielen
jungen Spielern fehlt es an einer gesunden Selbsteinschätzung.“ Unser
Interviewgast ist Rudolf „Rudi“ Schonhoff, heute 67 Jahre alt. Rudi hat
17 Jahre aktiv für den FC Schalke 04 bei den Knaben, den Schülern, der
Jugend und auch den Senioren gespielt, hierbei allerdings nur zwei
Pflichtspiele in der ersten Liga absolviert. 

SCHALKE UNSER:
Du hast schon früh in der
Jugend für Schalke gespielt.
Wie kam es dazu?

RUDI SCHONHOFF:
In der WAZ wurde jüngst ein

zehn Jahre alter Junge aus
Herne gefragt, was er denn
mal werden möchte. „Ich
möchte später mal Fußball-
Profi werden“, war seine
spontane Antwort. Und auf
die Frage, für welchen Ver-

ein er denn am liebsten ki-
cken würde, gab er zur Ant-
wort: „Puh, das ist
schwierig. Das kann mein
Vater entscheiden, wenn er
mein Berater wird.“ Traurig.
Früher war das anders.
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Ich selbst war schon früh
Schalke-Anhänger. Das
Marketing steckte bei den
Vereinen ja noch in den Kin-
derschuhen, es gab auch nur
wenige Jungen, die über
einen wirklichen Lederball
verfügten. Ich hatte aber
schon eine Fahne, die sym-
bolisieren sollte, dass ich
Anhänger des FC Schalke 04
war. Die hatte mein Vater
gefertigt; sie begleitete mich
zu allen Spielen. 

Auf unserem Hinterhof in
Bismarck, der sich hinter
mehreren Häusern er-
streckte, spielten wir zu-
meist mit viel kleineren
Bällen auf provisorische
Tore. Als wir an einem
Nachmittag Ende September
1962 mal wieder dem Ball
hinterher jagten, wurden
vier zehnjährige Jungs of-
fenbar gleichzeitig von
einem Geistesblitz getroffen.
Wir wollten unser Können
nun endlich unter Beweis
stellen. Bei einem Verein.
Beim FC Schalke 04 natür-
lich. 

So haben wir uns spontan
auf den Weg gemacht: der
Karl, der Hans-Jürgen, der
Helmut und ich, der Rudi.
Wir gingen zur Glückauf-
Kampfbahn. Da trainierten
ein paar Jungs und es lief
dort auch ein Übungsleiter
rum. Es war aber alles ziem-
lich chaotisch, irgendwie
liefen alle durcheinander

und es waren auch keine
Tore aufgestellt. Der Trainer
kam auf uns zu und fragte,
ob wir auch mitmachen
wollen. Klar wollten wir. 

Wie sich dann herausstellte:
Der Übungsgruppenleiter
war niemand geringeres als
Berni Klodt, der vier Jahre
vorher noch Kapitän der
Schalker Meistermannschaft
war und hier Talente sich-
tete. Wir überstanden das
Training mit Erfolg und
durften zum nächsten Trai-
ning kommen. 

Nach dem zweiten Training
meldeten wir uns beim FC
Schalke 04 an. Da konnte ich
noch nicht ahnen, dass ich
17 Jahre lang für Schalke
spielen werde, in der Jugend
Kapitän bin, dort zusammen
mit Bodo Menze und Peter
Ehmke kicke und später
sogar neben Norbert Nigbur,
Tanne Fichtel, Rüdiger Ab-
ramczik, Klaus Fischer und
anderen auf dem Platz stehe.  

SCHALKE UNSER:
Von der Jugend ging es dann
später zu den Senioren.

RUDI SCHONHOFF:
Im September 1970 hatte ich
mir beim Betriebssport das
Radiusköpfchen im Armge-
lenk gebrochen. Ich bekam
einen Gips, Fußball und Ar-
beit hatten sich erst einmal
erledigt. Zehn Tage, bevor
mir der Gips abgenommen
werden sollte, traf ich zufäl-
lig Peter Ehmke. Er redete
auf mich ein, dass ich zum
Training kommen solle, es
würde in der A1-Jugend des
FC Schalke 04 an Abwehr-
spielern mangeln. 

Ich sagte, „du bist gut, guck
mal hier“, und zeigte ihm
den Gips. Der sagte einfach:
„Lass dir den doch abneh-
men.“ Tja, was macht man
nicht alles, wenn man fuß-
ballverrückt ist? Am nächs-
ten Tag bin ich ins
Krankenhaus gegangen und
gab vor, dass ich in der Be-
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rufsschule schriftliche Prü-
fungen abzulegen hätte.
Hierzu müsste mir der Gips
abgenommen werden. Und
am nächsten Tag stand ich
dann auf einem Nebenplatz
der Glückauf-Kampfbahn,
wo mir der Trainer der A-
Jugend, Camillo Forstkamp,
zu verstehen gab, dass er für
das Derby gegen STV Horst
am kommenden Sonntag
mit mir planen würde.

SCHALKE UNSER:
Warum bist du dann doch
nicht Fußball-Profi gewor-
den?

RUDI SCHONHOFF:
Ich hatte insgesamt viel-
leicht dreimal die Möglich-
keit, bei den Profis
einzusteigen. Nach dem
Ende der Saison 1970/71
hatte man mir angeboten,
ich könnte halbtags trainie-
ren und die andere Hälfte

eine Ausbildung bei „Sport
Sepp“ machen, einem
Sportgeschäft in Gelsenkir-
chen, mit dem Schalke auch
viel zusammen machte. 

Zu der Zeit war ich aber
schon im zweiten Ausbil-
dungsjahr als Kaufmann in
der Grundstücks- und Woh-
nungswirtschaft. Und dann
hatte ich noch ein weiteres
Handicap: Bis zu meinem 21.
Lebensjahr habe ich beim
Fußball noch eine Sportbrille
getragen, sogar noch bei den
Senioren in der Landesliga.

1975/76 hab ich dann noch-
mal die Chance bekommen.
Das war an einem Donners-
tag, ich war im Betrieb und
nachmittags um drei Uhr
ging das Telefon, da rief der
Hans Hörstermann von der
Geschäftsstelle an und
sagte: „Hör mal, Rudi, wann
hast du Feierabend?“ - „Ja,

weiß ich nicht, vier Uhr viel-
leicht.“ - „Kannste dann
sofort mit nach Warendorf
fahren?“. Ja, ich sag „Was
ist denn in Warendorf?“ -
„Da ist die Mannschaft im
Trainingslager und einige
liegen wohl flach.“ Der Max
Merkel war seinerzeit Trai-
ner und Friedel Rausch sein
Co-Trainer. 

SCHALKE UNSER:
War das für dich nicht total
unwirklich?

RUDI SCHONHOFF:
Absolut. Ich wurde dann
nach Warendorf in eine
Turnhalle gebracht und da
waren dann alle meine Idole.
In der Ecke lag Stan Libuda,
da guckst du hin und denkst
nur, „das ist jetzt nicht
wahr“. Heute sind die Spie-
ler ja alle bei Netflix, oder
wie das heißt, quasi zum
Anfassen. Als Spieler waren
meine Vorbilder Rolf Rüss-
mann und Klaus Fichtel.
Und Manni Kreuz, den ich in
den 60er Jahren schon als
Balljunge in etlichen Spielen
gesehen hatte und der spä-
ter bei den Amateuren mein
Trainer wurde. Es war für
mich unfassbar, jetzt auf
einmal neben denen auf dem
gleichen Platz zu stehen.

Ja, und dann hab ich Don-
nerstagnachmittag das
Testspiel gegen Warendorf
gemacht, Freitag hab ich für
die Amateure gespielt,
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Samstag sollte ich dann
auch bei den Profis mitma-
chen, die hatten Saisoner-
öffnungsspiel gegen Slavia
Prag. Da saß ich erst auf der
Bank, Friedel Rausch wollte
mich aber schon nach 18
Minuten beim Stand von 0:2
einwechseln. Ich weiß noch,
wie ich zum Friedel gesagt
hab: „Mensch, Friedel, hast
du denn keinen anderen?“,
ich hatte ja schließlich auch
schon die beiden Tage zuvor
gespielt. Friedel sagte dann
nur: „Mach dich warm
jetzt!“ Ich habe dann durch-
gespielt, das Match ging 4:4
aus und Norbert Elgert hatte
als 18-Jähriger sein erstes
Spiel gemacht; er traf auch
zweimal genauso wie Klaus
Fischer.

Und jetzt kommt es: „Rudi,
hast du morgen auch noch-
mal Zeit? Wir spielen dann
das Rückspiel gegen Slavia

Prag. In Herford. Morgen
vormittag.“ Da hab ich das
ganze Spiel durchgespielt,
weil Rolf Rüssmann und Uli
van den Berg beide verletzt
waren. Mein Gegenspieler
war Robert Segmüller, Tor-
jäger der Tschechoslowakei,
und wir haben 1:1 gespielt.
Montags hab ich dann noch
für die Firma gespielt und
am Dienstag trainiert. Dann
war ich auch erstmal platt. 

SCHALKE UNSER:
Und dann durftest du sogar
mit nach Wien reisen.

RUDI SCHONHOFF:
Dann lag nach dem ersten
Saisonspiel und der 1:4-Nie-
derlage in Hamburg mon-
tags wieder ein Zettel auf
meinem Schreibtisch: „Bitte
Schalke zurückrufen.“ Die
konnten mich ja immer nur
auf der Arbeit erreichen. Zu
der Zeit wohnte ich noch zu

Hause bei meinen Eltern
und wir hatten gar kein Te-
lefon. Dann hatte ich wieder
Hans Hörstermann am Ap-
parat: „Hör mal, Rudi, wir
fliegen morgen nach Wien
und es wäre schön, wenn du
Zeit hättest.“ Das musste ich
dann erstmal mit dem Ar-
beitgeber klären, ging aber
klar. 

Also am nächsten Tag ab
zum Flughafen. Und da hat
der Charly Neumann erst-
mal die Zollbeamten frisch
gemacht. Die wollten Bernd
Thiele nicht einreisen las-
sen, weil er seinen Pass ver-
gessen hatte. Charly hat das
alles geklärt und den Zollbe-
amten gesagt: „Wir bringen
den schon wieder mit, wir
brauchen den ja noch.“
Herrlich. 

Im Hotel in Wien hatten wir
ein Viererzimmer: Mutiba-
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ric, Abramczik, Thiele und
ich. Ich habe erst einmal ge-
fragt, ob es auch sowas wie
eine Siegprämie gibt: „Ja,
wir bekommen 500 Mark,
wenn wir gewinnen.“ Im
Stadion bekam ich die
Durchsagen mit: „Mit der
Nummer 9 Hans Krankl!“
Und Max Merkel sagte zu
mir: „Auf den musst du auf-
passen!“ Ja, hab ich dann
auch 90 Minuten gemacht.
In der Halbzeit wurde Nig-
bur ausgewechselt und der
Mutibaric kam rein. Dadurch
hab ich 250 Mark verloren,
denn nach der 2:0-Führung
haben wir dann nur 2:2 ge-
spielt. War jetzt nicht das
Wichtigste, aber schon
schade.

Ede Lichterfeld, unser da-
maliger Betreuer, sagte auf
dem Rückflug zu mir: „Ich

hab mit Günter Siebert ge-
sprochen, du kriegst einen
Vertrag.“ Ich sagte: „Ede,
wie soll das gehen? Ich hab
einen Beruf. Ich kann gern
etwas mehr trainieren,
wenn ihr wollt, aber mehr
geht nicht.“ 

Ich hab mich damals wohl
schon richtig eingeschätzt.
Ich war sicher guter Durch-
schnitt, habe auch bei den
Einsätzen in der ersten
Mannschaft immer gute
Kritiken bekommen, aber
Vollprofi zu werden, das
konnte ich mir nicht vor-
stellen. Ich wollte für
Schalke 04 spielen und wie-
viele Vertragsamateure hat
es innerhalb kürzester Zeit
zu anderen Vereinen gezo-
gen? Geschafft haben es re-
lativ wenige aus dem
Nachwuchs. An Rüssmann

und van den Berg wäre ich
in dieser Phase auch nicht
vorbeigekommen, auch
wenn ich zu der Zeit schon
Kontaktlinsen trug und mir
die Brille nicht mehr im Weg
war.

SCHALKE UNSER:
Wie kam es zu deinem ers-
ten Bundesligaspiel?

RUDI SCHONHOFF:
Co-Trainer Friedel Rausch
hatte mich zum nächsten
Ligaspiel gegen Duisburg in
den Kader berufen. Da war
vorher noch ein kurzes Trai-
ningslager in Flaesheim. Als
ich dort ankam und in die
Vereinsgaststätte ging, saß
dort schon Trainer Max
Merkel, der mich begrüßte:
„Ach, da bist’ ja, hast schon
was ‘gessen? Kann ich dir
empfehlen: Rehrücken mit
Preiselbeeren.“ Unglaublich.
Aber musste ich dann ja
essen, wenn der Trainer das
sagt. 

In der Kabine bekam ich
dann das Trikot mit der 4,
das hieß, ich war mit dabei.
Aber es gab keine Teambe-
sprechung. Ich konnte mir
nur zusammenreimen, dass
ich wohl gegen Rudi Seliger
spielen sollte. Ich habe die
vollen 90 Minuten gespielt;
das Spiel haben wir 5:1 ge-
wonnen.

Bei einem anderen Spiel
gegen Rot-Weiß Essen war
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ich zwar auch im Kader,
wurde aber nicht einge-
wechselt. Das bleibt mir aber
trotzdem noch in Erinne-
rung: Damals spielte dort
Horst Hrubesch, er war da
schon als „Kopfballunge-
heuer“ bekannt und wir
wussten aber nicht, ob der in
der Aufstellung steht. 

Da bin ich einfach in die Ka-
bine bei Rot-Weiß Essen
rein, bis hinten durch, da
kannte ich noch den Hart-
mut Huhse, der früher bei
Schalke war und fragte den:
„Hallo Hartmut, wie sieht’s
aus bei dir, spielst du?“ -
„Nein, ich spiel heute
nicht.“ -  „Und hömma,
spielt der Hrubesch denn?“
- „Nein, der spielt auch
nicht.“ Ich sag: „Alles klar,

Danke.“ Dann bin ich wieder
raus aus der Kabine und hab
zum Friedel Rausch gesagt:
„Der Hrubesch spielt heute
nicht.“ - „Wie?“ - „Ja, ich
hab da mal eben nachge-
fragt.“

Das Spiel ging 0:0 aus, aber
es war ein tolles Erlebnis,
den Willi „Ente“ Lippens
beobachten zu können. Ge-
nial, was der gemacht hat,
wie der mit den Knien fast
den Boden berührt hat.

SCHALKE UNSER:
Mit dem Profifußball ging es
dann aber nicht weiter. 

RUDI SCHONHOFF:
Ich habe, wie gesagt, mein
Hauptaugenmerk auf den
Beruf gelegt. 1975, als ich

nur hätte ja sagen zu brau-
chen, hatte ich grad eine
neue Wohnung in Watten-
scheid bezogen und das
Glück kurz darauf eine Au-
ßenstelle in Düsseldorf zu
übernehmen. Meine Frau
studierte zu der Zeit in Düs-
seldorf. Viermal die Woche
trainieren und am Wochen-
ende noch Wettkämpfe, das
konnte ich mit dem Beruf
gar nicht mehr vereinbaren.
Ich hatte auch nicht solche
Chefs, die mich dafür kom-
plett freigestellt hätten.

Hinter meinem Rücken hat
die SG Wattenscheid 09
wohl einen Versuch unter-
nommen, mich in die zweite
Bundesliga zu locken, aber
dieses Ansinnen hat man
von Schalker Seite gar nicht
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erst an mich herangetragen.
Hans-Günter Bruns hat man
anschließend verpflichtet.

Nach diesen Einsätzen
brauchte man mich aber
auch nicht mehr, weil die
Verletzten wieder zurückka-
men. Ich habe weiter bei den
Amateuren gespielt. Aber
1978 waren Fischer, Ab-
ramczik und Rüssmann bei
der WM in Argentinien, bei
Schalke waren wieder einige
verletzt und ich sollte mit zu
einem Turnier nach Spanien
fliegen. Nach Badajoz an der
Grenze zu Portugal ging es
gegen Espanyol Barcelona. 

Die Turnierverpflichtung
hatte noch  der frühere Ma-
nager Emil Östreicher ein-
gestielt. Das glich aber
irgendwie mehr einer Sai-
sonabschlussfahrt. Wir sind
nach Madrid geflogen und

hatten nochmal sechs Stun-
den Busfahrt. Mit Aki Lütke-
bohmert, Jürgen Sobieray
und Norbert Dörmann habe
ich während der gesamten
Busfahrt Karten gespielt. In
Badajoz angekommen haben
sich dann einige Spieler in
der Stadt umgesehen, an-
dere wiederum haben sich
im Hotel aufgehalten. Bei
unserer Rückkehr trafen wir
im Hotel auf die Kremers-
Zwillinge: „Wo wollt ihr
hin?“ Danach ging’s auf
einem Zimmer weiter; wir
haben immer „Klammern“
gespielt und nicht gepokert,
wie man allenthalben ver-
muten würde. Und wir
haben uns mit Getränken
aus der Bar versorgen las-
sen, die Kartons wurden mit
Trikots ausgestopft, damit
die Flaschen nicht so klirr-
ten. Das Ganze ging bis
morgens früh. 

Als ich irgendwann zu mei-
nem Bett gegangen bin, lag
da schon ein Mitspieler drin.
Den Name möchte ich mal
besser nicht nennen. „Wür-
dest du bitte mein Bett frei
machen?“ - „Wieso?“ -“Ich
möchte hier schlafen.“ -
„Und wo soll ich schlafen?“
- „Du hast ein Bett und das
ist jetzt frei. Wo das ist, weiß
ich auch nicht. Das wirst du
aber finden.“ Wir hatten
nämlich den ganzen Flur für
uns. 

Am nächsten Tag stand in
der lokalen Zeitung:
„Schalke 04 - mehr Touris-
ten als Fußballer.“ Pedro
Aguilar, auch ein Vertrags-
amateur, der mit dabei war,
der konnte Spanisch und
den hatte man beim Früh-
stück gefragt, was in der
Zeitung steht. Er hat das
dann aber dem Betreuer-
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team absichtlich falsch
übersetzt, um Stress zu ver-
meiden.

SCHALKE UNSER:
Zu den Kremers-Zwillingen
hast du noch eine andere
Anekdote auf Lager.

RUDI SCHONHOFF:
Früher gab es vor dem Kanal
in Gelsenkirchen die Kneipe
„Zum Hafen“. Wir waren da
oft in der Mittagspause zum
Essen. Der Wirt Richard
Stein sprach mich an, dass
ich doch die Kremers-Zwil-
linge kennen würde. 

„Kannste nicht mal nach
dem Training mit den Bei-
den hier vorbei kommen?
Ich hab doch dieses lebens-
große Star-Poster aus dem
Kicker hier hängen, da brau-
che ich von den beiden noch
eine Unterschrift drauf. Das
hab ich an der Wand kleben
und kann ich nicht mehr ab-
nehmen, die müssten also
schon vorbei kommen und
das hier unterschreiben.“

Ich sagte: „Richard, ey, du
hast Nerven.“ Naja, nach
dem Spiel in Wien bin ich

mit den Beiden da hin. Wir
machen die Kneipentür auf,
die ganze Bude voller Rent-
ner: „Helmut! Erwin! Was
macht ihr denn hier? Was
wollt ihr trinken?“ Mir tat
das in der Seele weh, ich
sagte mit etwas Nachdruck:
„Richard, wo ist das Pos-
ter?“ Das könnt ihr euch
nicht vorstellen. Das Poster
hing über der Treppe, die
runter zu den Toiletten
führte. Da war so ein Stahl-
geländer, auf die die drauf
klettern mussten, sich mit
einer Hand abstützen und
mit der anderen das Auto-
gramm geben. Ich hab da
nur gestanden und wollte im
Boden versinken. Als wir
dann wieder draußen waren,
fragten die beiden mich:
„Hast du noch so ‘nen
Freund?“

SCHALKE UNSER:
Apropos Autogramme. Hast
du auch Autogrammkarten? 

RUDI SCHONHOFF:
Das ist der pure Wahnsinn.
Ich hab noch im letzten Jahr
Autogrammwünsche be-
kommen. Da schreiben die:
„Meine Frau, meine Toch-

ter, mein Sohn und ich na-
türlich auch, wir sind alle
große Verehrer von ihnen.“
Nach 44 Jahren! Das ist ja
völlig absurd. Aber einer, der
hat mir sogar selbst produ-
zierte Autogrammkarten
zugeschickt. 26 Stück hat er
dem Brief beigelegt, eine
könnte ich behalten. Den
Stift, mit dem ich unter-
zeichnen sollte, hatte er
auch beigelegt, den sollte ich
aber wieder mit den unter-
zeichneten Autogrammkar-
ten zurückschicken. Der
Brief war geschrieben wie
eine Arbeitsanweisung. Ich
sollte „schön groß“ signie-
ren und „möglichst nicht ins
Gesicht schreiben“.

Mir ist schon klar, dass der
die Dinger wahrscheinlich
bei E-bay vertickt hat, hab
ich kein Problem mit. Aber
ich sag mal so: Wahrschein-
lich ist mein Autogramm
wirklich viel mehr wert als
das von Klaus Fischer, ein-
fach weil es viel seltener ist.

SCHALKE UNSER:
Lieber Rudi, vielen Dank für
das Interview und alles Gute.
Glückauf.



- 18 -

Der Nordkurwenkommentar

The Spätzle One
Mahlzeit, Ihr rüstigen Rückrunden-Racker, mutigen mannschaftsdien-
lichen Macker, Ihr hohen Presser, Ihr Bierschlangenstresser, Ihr tor-
wartanlaufenden Tröten, Ihr vor Abpfiff abhauenden Flöten, Ihr
könichsblauen Konterspieler, Ihr auf bald widder  Europapokalspiele-
Schieler, Ihr schön auffem Teppich bleibenden Geister, Tach und Mahl-
zeit, Ihr zukünftigen Meister. Und Pokalholer, klar.

Und wo datt die auch die erste Ausgabe von
dein SCHALKE UNSER im neuen Jahr iss, da
kann mann Dich nomma ein frohes neues
Jahr mit alles, watt Du Dich wünscht, wün-
schen. So, jetz abber zu unsern Thema: Che-
mie.

Denn schließlich geht der Aggregatszustand
am Schalker Markt von flüssich in gasför-
mich übber, oder? Watt gibbet Schöneres, als
sich mit flüssigen Siegerpils in großen gas-
förmigen Gelsenkirchener Gedankenwolken
‘ne Zukunft auszumalen, in der energydrin-
kige Emporkömmlinge nie existiert haben,
videoschauende Schiedsrichter ein schlech-
ter Titel einer noch schlechteren Doku übber
Spanner in Schwarz iss und wir uns noch
nichma die Schuhe anziehen müssen, wenn
datt gegen die Zecken geht. Ey, wenn wir
Schalkers eins richtich gut können, dann iss
datt träumen. 

Und Du hast völlig Recht: Wenn wir Schal-
kers noch watt gut können, dann iss datt
richtich schön auffe Fresse fallen. 

Abber keine Sorge, denn wenn einer weiß,
den schmalen Grat zwischen euphorischen
Optimismus und notorischen Pessimismus
völlich relaxed und gesund einzuordnen,

dann garantiert wir hier vom S04. Zum Bei-
spiel kuckt hier auch übberhaupt keiner
nach, wo 2021 datt Champions-Endspiel iss. 

Okay, datt iss in St. Petersburch.  

Kerl, ja, und wenn doch ma Gefahr drohen
sollte, dann mach datt so wie ich: Ich schlaf
in schweren stahlkappigen Schuhen, damit
ich nich abheb. Und wenn datt auch nix
nützt, dann kuck ich mir zur Not nochma die
Tabelle von vor 12 Monaten an. Da wirs’ Du
automatisch von alleine widder ruhich. 

Abber jetz zurück dahin, wo immer die
Wahrheit liegen tut: auffem Rasen natürlich.
Und zwei Spiele gegen Hertha, so zwei Ber-
liner hintereinander, datt war nu sicher nix
für Dein ausgeklügeltes Neujahr-Gute-Vor-
sätze-Diät-Programm. Abber auch  wenn
beim Schreiben von die zwei Seiten hier
noch nich so hundertprozentich klar war,
wie hoch wir beide Spiele gewinnen würden,
iss die Frage, die ich hier ma inne Runde
werfen wollte: 

Wieso tauscht man um Himmels willen
einen lauschigen Renterplatz am sonnigen
Strand von Kalifornien für ein nich über-
dachten Platz auffe Tränerbank von Hertha
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BSC in ein frostiges Stadion, wo die beste
Stimmung aufkommt, wenn Sarah Connor
die deutsche Nationalhymne falsch singt?
Die kriegen noch nichma ein Flughafen fer-
tich und jetz wolln se ne Weltmacht im Fuß-
ball werden? Ein Schwabe macht noch
keinen Sommer: Hart, Hertha, Klinsmann. 

Und schonn ein bissken doof, wenn Dein
immer gezeigtes Karrierehighlight nich der
WM-Titel 1990, sondern der legendäre Tritt
inne Werbetrommel iss, als Trapper Toni ihn
ausgewechselt hat. Ach so, und natürlich die
Buddhas anne Säbener. 

Jedenfalls kannste als kleiner kalauernder
Kolumnist happy sein, datt so eine schil-
lernde Figur back im Bundesliga-Business
iss. Und ein Titel hat er auch schomma,
Glückwunsch. Denn sicher weiß Du, datt
Josè Mourinho als selbsernannter „The Spe-
cial One“ immer noch sein Übungsleiter-
Unwesen treibt. Da bietet sich bei Klinsi
doch „Spätzle One“ an, oder?

Datt sich natürlich noch andere Träner,
Funktionäre und Spieler auch so einen
Namen verdient haben, datt weiß keiner
besser als Dein SCHALKE UNSER, Dein One-
and-Only-Fanzine. Und anglizismuserfah-
ren sind datt hier noch zehn zu gehn:

The Sleepy One
Ein Bingo-Abend im Altersheim. Oder wie
datt bei den Gelb-Schwarzen heißt: Presse-
konferenz mit Lucien Favre.

The Creepy One
Nachts inne Freiburger Altstadt möchtes Du
Christian Streich nich übber den Weg laufen.
Du würdes eh kein Wort verstehn.

The Dosen One
Julian Nagelsmann und datt Öffnen der Dose
von Pandora. 

The Rosen One
„I never promised you a Rose Garden“,
sachte Maxi Eberl  #döpdöpdöp

The Xbox One
Niko Kovac zockt zur Zeit ganz viel.

The Hole in One
Peter Neururer auffem Golfplatz. 

The Dinner for One
Da muss ordentlich aufgetischt werden: Rai-
ner Calmund iss widder da. 

The Fußgängerz One
Keine große Überraschung: Kevin Groß-
kreutz hat sein Führerschein abgeben müs-
sen. 

The Air Force One
Never mind the Kopfballhoheit von Ozan
Kabak, abber gute Besserung an Salif Sane. 

Wagner Season One
Irgendwie habbich datt Gefühl, datt diese
Serie schnell und lange verlängert wird.

Gutgeh’n, 

Euer

The Last One
04 offene Fragen, die sich ergeben haben:
- Pandora? Wo spielt der denn? Keine Ah-

nung, jedenfalls mit offener Büchse.
- Die Klub-WM 2021 soll in China mit 24 

Mannschaft stattfinden.
- „Brüh im Lichte dieses Glückes“

#sarahconnor
- Kevin Großkreutz sucht noch im Mathe-

buch nach der „Formula One“.
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Und geh’n die Schal     
wünsch ich mir n    

Ein Tor aus
dem Nichts

Werder - Schalke 1:2
23. November 2019

(flo/axt) Das Spiel in Bre-
men ist sinnbildlich für die
neue konstruktive Arbeits-
weise auf Schalke. Nach
einem mehr als unglückli-
chen Heimspiel gegen Düs-
seldorf ging es zum
wahrlich noch stotternden
Kutter an der Weser. Spiele
in Bremen sind durch die
Entfernung und ein trotz
Käfighaltung vergleichs-
weise angenehmes Stadion
eigentlich prädestiniert für
eine entspannte Auswärts-
fahrt – wären da nicht die
immer wiederkehrenden
sinnfreien Einschränkungen
bei der An- und Abreise in-
klusive der Absage nie beab-
sichtigter Märsche und die
zuweilen katastrophale Ein-
lasssituation. 

Dazu kam noch eine chaoti-
sche Anwesenheitskontrolle:
Die, die kontrollieren woll-
ten, waren da. Die, die kon-
trolliert werden sollten und
wollten, auch. Was aber

fehlte, waren die Abteilung
Fanbelange und die Pads.
Alle warteten mehr oder vor
allem weniger geduldig da-
rauf, dass es endlich losge-
hen konnte. Die Volunteers
rannten vier Mal um den
SFCV-Wagen, um Ausschau
nach den Geräten zu halten
und einen Platz zu finden,
wo man sich platzieren
konnte - und sehr zur Be-
lustigung der anderen Fans
der ganze Tross Kontrollen-
williger hinterher.

Endlich waren die Fanbe-
langler und die Pads anwe-
send und es konnte
losgehen. Die Volunteers
gingen souverän mit der
Lage um und hakten die
Kontrollen schon im Stehen
ab, während hinter ihnen
Tisch, Bänke und die Beach-
flags aufgebaut wurden, so
dass es nicht noch länger
dauerte. Nachdem diese eher
zweitklassigen Hürden
überwunden wurden, ge-
sellte man sich zu etwa 5000
Schalkern im und um den
Gästebereich, die fast
durchweg optimistisch auf
die anstehende Partie blick-
ten. Die für den oft be-

schworenen neutralen Zu-
schauer eher langweilige −
weil doch sehr statistische −
erste Halbzeit wurde durch
einen Slow Motion-Schlen-
zer des immer öfter genial
aufspielenden Harits mehr
oder minder glücklich und
unerwartet versüßt. Ein
wunderschönes Tor durch
einen Spieler, der sich, wie
viele andere auch, Schritt für
Schritt mehr zu einer echten
Persönlichkeit und einem
Führungsspieler entwickelt. 

Diese Konsequenz wieder-
holte sich beim zweiten Tor
durch Raman, das eine spie-
lerisch wie auch kämpfe-
risch solide Leistung krönte,
die selbst nach dem Bremer
Anschlusstreffer nicht in das
in der letzten Saison übliche
Kick ohne Rush verfiel. Es
zeigte sich ein fußballerisch
einfacher, aber ansehnlicher
Schalker Fußball ohne große
Highlights, jedoch effektiv
in seiner Umsetzung. Hinzu
kommt eine Schalker Mann-
schaft, die wieder so etwas
wie Typen hervorbringt.
Demut, Bescheidenheit und
Realismus – Eigenschaften,
die bisweilen von allen an-
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deren Vereinen als Schalke
04 stammen könnten und
mir aktuell wieder sehr viel
Freude um unseren Club be-
reiten. Zur Trikotauswahl à
la verlorener fap challenge
ist wohl alles gesagt worden. 

Weniger erfreulich sind
zudem die zwischen-
menschlichen Misstöne auf
den Rängen. Ist die Stim-
mung im Gästeblock schon
eher als halbherzig zu be-
zeichnen, nimmt der Schal-
ker Sauf-Tourismus mitt-
lerweile überhand. Es sei
jedem gegönnt, am Wo-
chenende Bierchen um Bier-
chen zu zischen, doch muss
dies unbedingt dort passie-
ren, wo das Gedränge am
größten ist? 

Eine sich entgegen der
sportlichen Entwicklung –
meinem Eindruck nach –
v e r s e l b s t s t ä n d i g e n d e
Grundaggressivität, die über
fußballerische Belange hi-
nausgeht, trübt mittlerweile
so manches Spiel – ob da-
heim oder auswärts. Dabei
ist das spröde Schalker Ge-
meinschaftsgefühl immer
öfter nur der kleinste ge-

meinsame Nenner, der bei
der zu erwartenden nächs-
ten (sportlichen) Krise sei-
nen Kehrwert bilden wird.

Wichtig ist dabei nicht der
Fall, sondern die Landung.
Für den Aufprall sind wir
alle verantwortlich.

   lker auf die Reise ...
   nur, dabei zu sein
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Zu spät, zu wenig

Leverkusen - Schalke 2:1
7. Dezember 2019

(axt) Mit dem Entlaster ging
es ganz entspannt nach Le-
verkusen und dann, ganz
ohne nervtötenden Bus-
shuttle-Viehtransport eben-
so entspannt zum Stadion.
Dort hat es einmal vor Jah-
ren Drehkreuze im Sonder-
angebot gegeben, durch die
man sich seitdem zwängen
darf: Einmal, um seine Karte
scannen zu lassen, das
zweite Mal, um zu warten,
bis ein Ordner fürs Befum-
meln frei ist und ein drittes
Mal einfach so, weil man es
in Leverkusen einfach kann.

Schalke tat wenig in der ers-
ten Halbzeit, um zu gewin-
nen. Das 1:0 muss sich Nübel
anrechnen lassen, der den
Ball durch seine Finger rut-
schen ließ. Alario stand da-
hinter und köpfte den Ball

ins Netz. Schalke verlegte
sich angesichts des Rück-
stands aufs Verteidigen und
kam kaum in den gegneri-
schen Strafraum.

In der zweiten Hälfte ver-
suchten die Königsblauen
dann mehr, doch Oczipkas
Tor wurde wegen Abseits
zurückgepfiffen. Nach kur-
zer Überprüfung durch den
Videoschiedsrichter, zu-
ständig für „eindeutige
Fehlentscheidungen“ blieb
es dabei. Das Spiel lief weiter
und nach zwei Minuten er-
schien auch auf dem Video-
würfel die Entscheidung, die
nunmehr ohnehin jedem
klar war - so viel zu den
„Verbesserungen“ beim Vi-
deoschiri. 

In der Folge verfehlte Harit
knapp vor dem Tor das sel-
bige mit seinem Kopfball
und auch Raman verstol-
perte einen Ball, der ihm
eher zufällig vor die Füße

kam. Stattdessen traf Alaria
erneut in der 82. Minute. 

Jetzt endlich wachten die
Schalker so richtig auf, nicht
zuletzt durch den spät ein-
gewechselten Kutucu, der
Raman die Vorlage für den
Anschlusstreffer lieferte.
Trainer Wagner hatte über-
haupt viel zu spät reagiert
und zwei herausgenommen:
Burgstaller mit dem Ver-
such, sich einen Platz in der
Walking-Football-Mann-
schaft zu sichern, und Cali-
giuri, der immer wieder in
den Mann rannte, statt
etwas zu bewirken. 

Über Schalkes Spielweise
lässt sich so viel sagen: Am
Ende verzeichnete Leverku-
sen 9:0 Ecken - die einzige,
die die Königsblauen sich
herausspielen konnten,
nahm der Schiedsrichter
nach kurzer Rücksprache
mit seinem Mann im Ohr
auch noch zurück.
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Ruhe in Frieden
Wolfsburg - Schalke 1:1, 18. Dezember 2019
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Immer und überall

Wintertrainingslager
2. - 9. Januar 2020

(kc/ds) Nach drei super Jah-
ren Benidorm (fantechnisch
gesehen) ging es Anfang Ja-
nuar nun zum ersten Mal in
die Nähe von Murcia, ins
Hotel Sheraton Hacienda
Fuente de Almao. Quasi am
Arsch der Welt, im Landes-
inneren, 30 Kilometer vom
nächsten Strand entfernt.
Eine Anlage, die bisher nur
auf Golfer spezialisiert war.
Wo bisse denn hier gelan-
det? 

Ohne Leihwagen ging da gar
nichts. Die Bedingungen für

die Spieler waren aber opti-
mal. Rasen wie geleckt und
keine weiten Wege. Etwa 50
Fans taten sich das Hotel an.
Insgesamt mögen 100 Fans
vor Ort gewesen sein.

Unsere Befürchtungen im
Golfer Hotel schienen sich
erst zu bestätigen. Am ers-
ten Tag ging es drunter und
drüber. Fast nichts klappte.
Die Hotelbar sollte bereits
um 23 Uhr die „Last Order“
erfüllen und beim Frühstück
war extrem viel Geduld ge-
fordert, bevor Anarchie aus-
brach. Jedoch lernte man
sehr schnell aus den Fehlern
und ab dem zweiten Tag war
es perfekt. Auch für uns
Fans.  

Halber Liter Bier für 3,50
Euro im 4,5-Sterne-Hotel
sind sicherlich sehr fair ge-
wesen. Die Öffnungszeiten
wurden auch „angepasst“.
Von wegen „23 Uhr“ - Sa-
scha Riether hatte sich des
Themas angenommen und
dafür gesorgt, dass die Ti-
sche bis halb eins ordentlich
gefüllt blieben.  „Last
Order“ immerhin um 0:30
Uhr und dann wurden die
Tische nochmal ordentlich
gefüllt. Unser Freund
„Gusty“ hinter der Theke
gönnte uns für ein Like bei
Instagram auch das ein oder
andere Freigetränk. 

So kam es dann am zweiten
Abend auch schon zum obli-



- 25 -

gatorischen Höhepunkt: der
blau-weißen Nacht. Und
hier zeigte sich, dass sich bei
S04 wirklich einiges zum
Guten geändert hat. Der
ganze Staff von S04 war viel
gelöster als in den vergan-
genen Jahren. Der ein oder
andere Mitarbeiter wirkte
wie ausgewechselt, war
kaum wiederzuerkennen.
Bis 23 Uhr sollte die Veran-
staltung gehen. Kurzfristig
wurde die Sperrstunde dank
Sascha Riether außer Kraft
gesetzt, es war einfach
mega. Da es dann aber
immer noch nicht genug
war, wurde kurzerhand pri-
vat bis zum Anschlag auf
Zimmer 607 weiter gefeiert.
Das komplette Schalker
Liedgut wurde gegrölt bis
gar nichts mehr ging. Auch
hier vielen Dank an die Fan-
betreung und Alex vom
Wachdienst für die gelebte
Toleranz.

Neben den Besuchen beim
morgendlichen Training
standen vor allem Spiele der
spanischen Ligen im Vor-
dergrund. Auch die nähere
Umgebung wurde erkundet,
unter anderem das Trai-
ningslager von Bayer 04 in
la Manga. Auf der dortigen
Tennisanlage entwickelten
einige Jungschalker die neue
Trendsportart „Stripten-
nis“. Hiervon wird man in
Zukunft sicherlich noch eine
Menge hören.  Abends dann
noch Fachgespräche an der

Theke mit Schalker Verant-
wortlichen, etwa Uwe Kem-
mer und Stefan Gesenhues.
Auch das hatte es in den
letzten Jahren nicht mehr
gegeben. Ebenso war der
eine oder andere Spieler
beim Durchqueren der
Lobby gesichtet worden und
auch für ein Foto bereit. Am
Dienstag ging es dann zum
Testspiel gegen Saint Trui-
den in die Pinatar Arena.
Hier wurde auch unkompli-
ziert eine Busfahrt angebo-
ten und es gelang uns, jede
Menge Getränke ins Stadion
(ein ganzer Rucksack voll)

zu schmuggeln, daher sind
uns zu dem Spiel nicht mehr
viele Details bekannt. Fazit
der Reise: rundum gelun-
gen! Und es bleibt zu hoffen,
dass die Chemie auch wei-
terhin so gut bleibt. Schalke
is’ eben doch der geilste
Club der Welt. Immer und
überall.

Fluch gebrochen?

HSV - Schalke 0:4
10. Januar 2020

(pk) In der Vergangenheit
war Schalke immer ein flei-
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ßiger Punktelieferant in der
Hansestadt gewesen. Nun
gab es heute keine Punkte zu
vergeben, was mich nicht
besonders motivierte, zu
diesem Spiel zu fahren.

Da ich allerdings den Pär-
chenurlaub clever geplant
hatte, stattete ich dann doch
der Perle aus Hamburg
einen Besuch ab. Auf dem
Hinweg wurde trotz nicht
vorhandener Fantrennung
und geöffneten Toren zum
Gästeblock die Jokerkarte
der Shuttlebusse gezogen.
Sinnhaftigkeit sollte man
dieser Stelle lieber nicht in
Frage stellen. 

Am Stadion wurden schnell
Stehplatzkarten gekauft, um
dabei nach einem Nachweis
gefragt zu werden, ob wir
auch wirklich Schalkefans
seien. Da wie oben erwähnt
allerdings sämtliche Tore im
Stadion geöffnet waren, er-
schließt sich einem dieser

Teil des Sicherheitskonzepts
auch eher weniger.

Im Stadion angekommen
wurden dann einige be-
kannte Gesichter entdeckt,
die sich dieses Spektakel
auch nicht entgehen lassen
wollten. Kurz vor dem An-
pfiff kam dann die Erkennt-
nis wieder in Erinnerung,
dass „Hamburg meine
Perle“ nicht mehr gespielt
wird. Als Gästefan wird man
dieses Stück deutscher Mu-
sikgeschichte wenig vermis-
sen, das neue Programm
konnte dagegen auch wenig
begeistern. Das sah auch
eine kleine Gruppe Schalker
so, die sich nicht ganz nüch-
tern aber standhaft am eige-
nen mehr oder weniger
gelungenen Gesang ver-
suchte.

Der sportliche Teil ist
schnell erzählt. Über weite
Strecken ein klassisches
Testspiel: viele Fehler, viele

Wechsel, viele Tore. Das Be-
sondere war, dass Schalke
zwischendurch auch an-
sehnlichen Fußball spielte
und alle Tore erzielte. So
konnte sich Winterzugang
Gregoritsch direkt in die
Torschützenliste eintragen
und am Ende stand ein 0:4
auf der Anzeigetafel.

Ist damit der Fluch endgül-
tig gebrochen? Da Hamburg
bekanntlich in Liga zwei
spielt und Schalke sich in
seiner Meistersaison befin-
det, kann diese Frage erst
beim nächsten Pflichtspiel
abschließend geklärt wer-
den.

Matsch-Marsch

München – Schalke 5:0
25. Januar 2020

(geo) „The same procedure
as last year? The same pro-
cedure as every year!“ Viele
Auswärtsfahrer werden die
Worte vom Stadionsprecher
vor dem Spiel sicher noch im
Ohr haben. Leider sollte er
Recht behalten und die
Mannschaft hat den größten
Angsthasen-Fußball der
bisherigen Saison gezeigt.
Noch in der Woche zuvor
beim Rückrunden-Auftakt
gegen Gladbach hatten wir
das krasse Gegenteil mit der
besten Saisonleistung gese-
hen. Unsere Reisegruppe ist
mit dem ICE aus dem Ruhr-
gebiet angereist, der - wie
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sollte es anders sein - eine
Verspätung von 40 Minuten
aufwies. Nach der mehrfa-
chen Bettelei eines Junkies
am Hagener Hauptbahnhof,
einer neuen Verbindung und
veränderten Umstiegen
kamen wir trotzdem eini-
germaßen pünktlich in
München an. Kurz im Hotel
eingecheckt und ab ging es
ins überfüllte Augustiner
Stammhaus. Nach ein paar
Bieren wechselten wir den
Ort und steuerten traditio-
nell den Biergarten am Vik-
tualienmarkt an, der zu
unserem Erstaunen ge-
schlossen hatte. Es schien
die Sonne, der Markt war
gut gefüllt, es war Fußball
und bisher war jedes Jahr
geöffnet - das Geld braucht
man hier scheinbar nicht
mehr. 

Nach einem Besuch in einer
weiteren Lokalität haben wir
die U-Bahn-Fahrt zum Sta-

dion auf uns genommen. In
diesem Jahr war nicht die
überfüllte Bahn das größte
Problem, sondern der Fuß-
weg von der Bahnhaltestelle
bis zum Stadion. Er sah
exakt so aus wie unsere
Matsch-Parkplätze an der
Arena. Hinzu kam die fort-
währende Warnung der ört-
lichen Polizei vor Kampf-
mitteln und dass man die
Wege bloß nicht verlassen
sollte. Die katastrophale
Fantrennung und Wegefüh-
rung sind für ein so großes
und vergleichsweise neues
Stadion ein Armutszeugnis.
Es wird Zeit, dass sich das
dort mit einer neuen Bahn-
station am Gästeeingang
endlich bessert.

Die Stimmung im Gäste-
block war sehr gut und man
hat gespürt, dass jeder Bock
hatte. Leider hat unsere
Mannschaft einen mutlosen
Auftritt hingelegt und star-

ken Bayern gegenüberge-
standen. Das Ergebnis war
somit nicht unverdient -
auch in der Höhe. Zu mei-
nem Bedauern hat auch
Markus Schubert mit seinen
zwei Patzern dazu beigetra-
gen - man sollte seine vielen
starken Paraden in diesem
Spiel hingegen nicht verges-
sen. 

Nach dem Spiel ging es in
ein anderes Augustiner
Brauhaus, wo wir den Abend
ausklingen ließen. Wir beru-
higten uns mehrfach mit
„Besser einmal 5:0 verlieren
als fünfmal 1:0“. Einige Mit-
glieder unserer Reisegruppe
hatten den Magen anschei-
nend noch nicht voll genug,
sodass auf dem Weg zum
Hotel noch eine Dönerbude
angesteuert wurde. Am an-
deren Morgen beendeten wir
die Fahrt mit einem Früh-
schoppen im Hofbräuhaus,
bevor wir den Weg in die
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Heimat antraten. Im Laufe
der Zugfahrt wurde Michael
Wendlers „Egal“ zum Run-
ning Gag - solang unsere
Mannschaft nicht noch wei-
tere Spiele so auftritt, kann
man wohl auch das Ergebnis
dieses Spiels so bewerten.

Big Shitty Club

Hertha – Schalke 0:0
31. Januar 2020

(flo) „Die Zukunft gehört
Berlin“ - so steht es zumin-
dest auf den Eintrittskarten,
die wieder einmal viel zu
spät zugeteilt und verschickt
wurden. Wenn diese Zukunft
aus dem tristen Gekicke ge-
macht sein soll, welches an
einem Freitagabend zu be-

staunen war, sollte man sich
lieber weiterhin am Freitag-
abend in den Diskotheken
der Hauptstadt ein paar
bunte Pillen einwerfen statt
zum Scheinriesen Hertha zu
stromern. Denn nicht ein-
mal 50.000 Zuschauer fan-
den den Weg zum Heimspiel
gegen den FC Schalke 04. Da
helfen auch alle Profilie-
rungsversuche mit über-
steuerter Lichtshow,
schrammeliger Einlaufmu-
sik und der konsequenten
Vermeidung des Vereinsna-
mens „Schalke“ aka Gelsen-
kirchen durch den Stadion-
sprecher nichts. Wenn man
schon von den Nachbarn aus
Köpenick nicht ernst ge-
nommen wird, müssen wohl
zwanghaft eigene Feindbil-

der konstruiert werden, um
die fehlende Identität zu ka-
schieren - jedes
Jahr aufs Neue langweilig
und vorhersehbar. 

Das auf den Rängen zu-
nächst feurige Duell mit
klarem Statement pro e.V.
durch einheitliche Motto-
schals der Nordkurve Gel-
senkirchen flachte in
Betrachtung des einschlä-
fernden Spiels stetig ab: Es
passte sich der allgemeinen
Kulisse an, in der nie wirk-
liche Fußball-Stimmung
aufkommen sollte. 

Ich würde nicht sagen, dass
ich schon viele wirklich
langweilige Spiele gesehen
habe, da Schalke fast immer
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für Spannung oder Verspan-
nung sorgt. Aber was heute
im Olympiastadion – insbe-
sondere von Hertha – prä-
sentiert wurde, ließ mich
fast mein Strickzeug aus der
Bauchtasche holen. 

Die Anziehungskraft des Ra-
sens auf die Spieler war so
groß, dass im Nachhinein
von Spielfluss kaum zu
reden sein kann. Schalke
trat insgesamt als das bes-
sere Team gegen durchweg
destruktive Herthaner auf,
während die mangelnde
Verwertung der wenigen
Chancen die Königsblauen in
der Tabelle aus dem Tritt
bringt. Man merkte dem
Team die Nachwirkungen
der Pleite in München an.

Die im ersten Spiel der
Rückrunde gegen Gladbach
gezeigte Entschlossenheit
und Leichtigkeit fehlte. 

Letztlich konnte man aber
mehr oder minder zufrieden

mit einem Auswärtspunkt
aus der Metropole an der
Spree abreisen, die sich fuß-
ballerisch aber lieber erst
einmal auf die bescheidene
Gegenwart konzentrieren
sollte.
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Komplizierte Beziehung: Fans und Spieler 

Außer Nübel könnt ihr alle bleib’n
(rk) Rückblende etwa ein Jahr zurück: Wir schreiben den 23. Februar
2019. Schalke verliert nach desaströser Leistung in Mainz mit 3:0. Die
Fans skandieren wütend: „Außer Nübel könnt ihr alle geh’n.“ Ein Jahr
später können alle bleiben. Nur Nübel nicht, der soll gehen. 

Bekennt sich ein Spieler zu
dem Verein und bringt er
gute oder herausragende
Leistungen, sind die Fans in
ihn verliebt. Lassen die
Leistungen allerdings nach
oder - noch schlimmer -
entscheidet sich ein Spieler
dafür, den Verein zu verlas-
sen und bei einem anderen
Klub zu unterzeichnen, dann
war es das mit der Liebe. Vor
allen Dingen dann, wenn der
Eindruck vorherrscht, dass
der Spieler von dem Wechsel
mehr als der eigene Verein
profitiert. Dann gibt es Lie-
besentzug, der sich auch
schon mal als Mobbing äu-
ßern kann. 

Wir haben in unserer Ver-
einsgeschichte diverse Spie-
ler gehabt, bei denen
berechtigte Kritik - oder zu-
mindest Kritik, die man für
berechtigt halten kann - in
ein solches Mobbing umge-
schlagen ist. Martin Max
oder Nico Van Kerckhoven
etwa, die in einem Leis-
tungstief mit Pfiffen von
den Rängen zu kämpfen
hatten. Aber wir brauchen
gar nicht so weit zurückbli-
cken. Aktuell wird Guido

Burgstaller von den „besten
Fans der Liga“ ins Visier ge-
nommen. Man verstehe die
Entscheidung von David
Wagner nicht, immer wieder
auf ihn zu setzen. Dem Trai-
ner wird dann empfohlen,
auf ihn zu verzichten.
Schalke muss sich jedenfalls
um Trainernachwuchs keine
Sorgen machen. Viele der
Fans können und wissen es
besser als der Trainer. Der
Erfolg gibt ihnen recht.

Bei Nübel ist das Ganze
nochmal etwas stärker aus-
geprägt. Für viele scheint
klar: Der darf nicht mehr für
uns spielen. Er soll auf der
Bank sitzen und „schon mal
sehen, wie es in Bayern auf
der Bank sein wird“. Dass
man Nübel noch bis Mitte
Dezember einen Vertrag mit
einem jährlichen Gehalt von
sieben Millionen Euro ange-
boten haben soll, wie Me-
dien berichten, dürfte ein
klares Zeichen dafür sein,
dass man ihn für den besse-
ren Torhüter hält. Nur zählt
das nun nicht mehr. Fans
wünschen sich sogar, dass
Neuer seinen Vertrag bei den
Bayern verlängert und Nübel

auf der Bank versauert. Aus
Rache. „Verrat“ soll bestraft
werden.

Sicher gibt es auch sportli-
che und andere Argumente,
die aktuell für Markus Schu-
bert, der aktuell eine Ent-
wicklung durchläuft, und
gegen Alexander Nübel
sprechen. Aber Nübel nun zu
verdammen, weil er zu den
Bayern wechselt und sich
damit für Titel entscheidet?
Naja.

Die Stimmungsschwankun-
gen bei den Fans sowie
deren Auswirkung auf die
Beziehung zu den Spielern
lässt sich auch sehr gut am
Beispiel von Christian Heidel
nachzeichnen. Willkommen
geheißen als der neue „Mes-
sias“, bekam „der Don“
auch schnell bei den
Schalke-Fans ein Prädikat
verliehen. Es hieß: „Heidel
regelt.“ Damit sollte dann
gesagt sein, dass er die bes-
ten Lösungen für Schalke
herausholt und man ihm bei
seiner Arbeit voll vertraut. 

Bis, ja bis es leider nicht
mehr so erfolgreich lief.
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Dann war er auf einmal der
Schuldige - für viele sogar
der Alleinschuldige. Er hätte
die falschen Leute geholt,
seine Transfers würden
nicht einschlagen. Und
schnell hatte man auch die
sogenannte „French Con-
nection“ als Verursacher der
Krise ausgemacht. 

Die French Connection also.
Die hat nichts mit dem
gleichnamigen Thriller von
1971 mit Gene Hackman zu
tun, sondern sollte die
Gruppe an französisch spre-
chenden Spielern beschrei-
ben, die als eine Art
Stinkstiefel-Clique im
Schalker Kader den Team-
geist zerstören, somit für
schlechte Stimmung sorgen
und die Mannschaft runter-
ziehen. Dazu wurde Hamza
Mendyl, der nun bis Saison-
ende an den FCO Dijon aus-
geliehen ist, und Nabil
Bentaleb gezählt, der nun an

Newcastle United verliehen
wird. Hinzu gesellen sich
Salif Sané, der bis zu seiner
Verletzung Leistungsträger
in der zentralen Abwehr
war, und Amine Harit. Ben-
jamin Stambouli wurde
nicht genannt.

Zu Amine Harit: Vor etwa
einem Jahr wollte Schalke
ihn nach Presseberichten
noch loswerden - und woll-
ten Fans ihn loswerden. Er
war in einem Tief, sicherlich
auch bedingt durch den von
ihm verursachten tödlichen
Autounfall in Marokko,
hinzu kamen Spekulationen
um Casinobesuche. Keine
einfache Situation, für nie-
manden und erst recht nicht
für einen jungen Kerl, der
sich fernab seiner Heimat
auf Fußball konzentrieren
soll, ja muss. Den Bogen hat
er offenbar bekommen, er
gilt inzwischen als der
spielstärkste und auch wert-

vollste Spieler des FC
Schalke 04, der Vertrag ist
mit Ausstiegsklauseln bis
2024 verlängert worden. 

Harit, Sané, Bentaleb, Men-
dyl - die „French Con-
nection“. Eine Clique, in der
sich französisch-spre-
chende Spieler getroffen
haben. Was ist daran eigent-
lich so bemerkenswert? Es
ist doch völlig normal, dass
man sich mit den Personen
trifft, mit denen man sich
auch mal in der eigenen
Sprache unterhalten kann.
Oder ist die Bezeichnung der
„French Connection“ am
Ende nur eine Erfindung der
Bild-Zeitung gewesen? Da-
rüber ließe sich viel speku-
lieren, wir lassen das.

Zurück zu Nübel - und zu
Neuer. Spätestens seit dem
Abgang von Manuel Neuer
sollte zwar der romantische
Fan-Traum von einem Spie-
ler, der auf immer und ewig
dem eigenen Verein verbun-
den bleibt, ausgeträumt
sein. Dennoch kommt es
aber immer wieder zu sol-
chen Szenen: Ein Kind hat
einen Schalke-Helden und
wünscht sich ein Trikot mit
Beflockung. Zu Weihnach-
ten. In diesem Fall war der
Schalke-Held Alexander
Nübel. Das Trikot wurde ge-
kauft und beflockt. Kurz vor
Weihnachten dann die vor-
zeitige Bescherung: Nübel
wechselt zu den Bayern.
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Das Schiedsgericht

Vor dem DFB und auf hoher See
(rk) Dass der DFB macht, was er will, ist bekanntlich nichts Neues. Be-
merkenswert ist es trotzdem, dass das DFB-Sportgericht Urteile fällt,
ohne die Beteiligten anzuhören. Das geht erst im Einspruchs- und Be-
rufungsverfahren und unterscheidet die Prozesse elementar von anderen
Gerichtsverfahren.

Beim Spiel SC Freiburg
gegen Eintracht Frankfurt
rast der Eintracht-Spieler
David Abraham kurz vor
Schluss auf die Seitenlinie
zu, er will offenbar schnell
den Ball zum Einwurf holen.
Freiburg-Trainer Christian
Streich macht einen Side-
step und Abraham checkt
ihn zu Boden. Tumulte und
Rudelbildung folgen ge-
nauso wie eine rote Karte für
Abraham. Der bereits ausge-
wechselte Freiburger Vin-
cenzo Grifo sieht ebenfalls
Rot, weil er sich zu einem
Handgemenge mit Abraham
hinreißen lässt.

Das DFB-Sportgericht ver-
urteilt daraufhin Abraham
zu einer siebenwöchigen
Sperre und 25.000 Euro
Geldstrafe, Grifo muss drei
Wochen pausieren. Eintracht
Frankfurt will zunächst Ein-
spruch gegen die Sperre ein-
legen, „um David Abraham
die Möglichkeit zu geben,
sich im Rahmen eines

mündlichen Verhandlungs-
termins vor dem DFB-
Sportgericht persönlich zu
dem Geschehen in Freiburg
zu äußern.“ 

Das ist ein elementarer Un-
terschied zu ordentlichen
Gerichten. Hier erhält der
Beschuldigte selbstver-
ständlich die Gelegenheit,
zur Anschuldigung Stellung
zu nehmen - und nicht erst,
wenn er einen Einspruch
gegen das gefällte Urteil
einlegt.

Bemerkenswert ist hier auch
die Aussage von DFB-Vize-
präsident Ronny Zimmer-
mann: „Ich finde das
komisch. Ich hätte als Ver-
antwortlicher, glaube ich,
eher gesagt: Und ich setze
dir noch eine Woche von mir
aus drauf, als dass ich gegen
das Urteil angegangen
wäre.“ Dass Eintracht
Frankfurt hier ein Interesse
hat, seinen Spieler mit einer
möglichst geringen Sperre

belegen zu lassen, leuchtet
einem DFB-Vizepräsidenten
nicht ein?

Eintracht Frankfurts Vor-
stand Axel Hellmann dazu
gegenüber der Sport-Bild:
„Wenn sich ein Präsidiums-
mitglied als Vertreter der
Verbandsführung in die Ar-
beit der Gerichtsbarkeit ein-
mischt und einen Einspruch,
der satzungsgemäß ist, als
komisch bezeichnet, ist das
skandalös.“ Schlussendlich
legten Abraham und die
Eintracht keinen Einspruch
ein, „um die Angelegenheit
nunmehr zu einem Ende zu
bringen“. Bei einem ordent-
lichen Gerichtsverfahren
wird ein Einspruchsverfah-
ren übrigens auch nicht an
demselben Gericht und von
denselben Richtern verhan-
delt. 

Der DFB besitzt weiterhin
ein eigenartiges Selbstver-
ständnis - das gilt auch für
seine Gerichtsbarkeit.
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Fußballfans und Polizei

Auf die Fresse
(sw) Fußballfans und Polizei, das passt oftmals nicht zusammen. Eine
Studie der Ruhr-Universität Bochum untermauert das Misstrauen ge-
genüber der Polizei.

Forscher haben einen Zwi-
schenbericht der Studie
„Körperverletzung im Amt
durch Polizeibeamt*innen“
veröffentlicht. Darin haben
sie 3375 Fälle von mutmaß-
lich rechtswidriger und
übermäßiger Polizeigewalt
untersucht: Mehr als die
Hälfte der Fälle fand im
Umfeld von Demonstratio-
nen statt, ein Viertel der
Fälle bei Fußballspielen und
vergleichbaren Großereig-
nissen. Innerhalb der Vor-
kommnisse bei Fußballspie-
len lässt es sich so aufteilen:
38 Prozent der Fälle in der
ersten Liga, 24 Prozent in
der Zweiten, elf Prozent in
der Dritten und zwölf Pro-
zent in der Regionalliga.
Drei Prozent der Fälle  fan-
den jeweils in niedrigeren
Ligen und bei europäischen
Wettbewerben statt.

Am häufigsten schlugen die
Polizisten zu oder nutzten
Pfefferspray. Damit wurden
zwei von drei körperlichen
Verletzungen der Opfer her-
beigeführt. Fast jeder fünfte

Betroffene gab an, er habe
schwere Verletzungen, wie
etwa Brüche, innere Verlet-
zungen oder Verletzungen
am Kopf, erlitten. Wer nun
glaubt, die gewalttätigen
Beamten seien dafür belangt
worden, der irrt in vielen
Fällen. Nur in 13 Prozent der
Fälle, die in der Studie aus-
gewertet wurden, kam es
überhaupt zu einem Straf-
verfahren. Bei Fällen im
Umfeld von Fußballspielen
sehen die Zahlen mit 16 Pro-
zent nicht sonderlich besser
aus.

Doch auch wenn ein Verfah-
ren geführt wird, erhalten
die Polizisten oft keine
Strafe. 93 Prozent der Ver-
fahren wegen Gewaltan-
wendung wurden
eingestellt. Dabei wurden

die meisten Verfahren ein-
gestellt, weil der Tatver-
dacht nicht hinreichend
bestätigt sei. Das Problem
dabei: Beamte konnten oft-
mals nicht einwandfrei
identifiziert werden. Laut
der Studie ist die häufigste
Begründung für nicht hin-
reichenden Tatverdacht,
dass der entsprechende
Polizist nicht der Tat ein-
wandfrei zugeordnet werden
konnte.  

Bemerkenswert: Seit vielen
Jahren wird die Kennzeich-
nungspflicht für Polizisten
diskutiert. Sie hat sich nur
stellenweise durchgesetzt.
Mit einer eindeutigen Kenn-
zeichnung von Polizisten im
Einsatz wäre die Mehrzahl
der Verfahren nicht einge-
stellt worden.
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Rückpass - aus Ausgabe 26 (April 2000)

Einfach nur Angst!
(bm) Während einige es noch gar nicht mitbekommen haben, gehört es
für andere schon fast zum Spieltag: das Gefühl der Angst, Angst vor
einem immer stärkeren Auftreten von Nazis im Stadion und Umfeld.

Die Tatsache, dass die An-
reise zum Stadion unter-
schiedlich erfolgt, spielt
sicher eine große Rolle. Die
einen Fans fahren mit dem
Auto wohl behütet zum
Spiel. Sie parken den Pkw ir-
gendwo und wandern von
dort in kleineren Cliquen
zum Stadion. Die zweite

große Gruppe der Fans ge-
langt mit der Bundesbahn
zum Hauptbahnhof und
weiter mit der Straßenbahn-
linie 302 zum Parkstadion.
Jetzt werden einige sagen:
„Daran ist ja wohl nichts
neu, das war schon immer
so.“ Stimmt, aber was sich
im Vorfeld eines Stadionbe-

suchs abspielt, bekommen
Autofahrer wahrscheinlich
nie mit, einige Straßen-
bahn-Benutzer jedoch sind
schon in die Lage gekom-
men.

Das ist kein repräsentativer
Bericht, sondern nur die
Darstellung der derzeitigen

Rückpass - vor 75 Ausgaben

(axt) SCHALKE UNSER 26 glänzte mit einem Cover mit einem halbnackten Mann - auf
besonderen Wunsch unserer damaligen Gleichstellungsbeauftragten, der das Cover von
SU 25 doch ein wenig Zitronen-sauer aufgestoßen war. Was soll man machen, wenn der
Drucker ein heterosexueller Mann ist? Es ließ sich allerdings nie beweisen, dass dieser
vor lauter Verärgerung über das Gendern die Seiten mit Absicht vertauscht hat - bis heute
der einzige wesentliche Fehldruck im SCHALKE UNSER. Oder, wie wir sagen: ein Stück
mit Sammlerwert. Obwohl, das gilt ja eigentlich für jedes Heft, ob Fehldruck oder nicht.

Inhaltlich schilderte Autor bm seine Eindrücke auf dem Weg zum Stadion - ein Text, der
bis heute nichts an Aktualität verloren hat, ganz im Gegenteil. Wir drucken ihn hier noch
einmal ab. Olaf Thon stellte sich dem SCHALKE UNSER im Interview - nach der aktuellen
Situation gefragt, meinte er: „Ich kann nicht alles sagen, weil andere Leute bei uns dafür
zuständig sind. Wenn ich über meine Grenzen hinaus in die Belange des Trainers oder
des Managers eingreifen will, sind mir die Hände gebunden. Wir als Spieler sind dafür
da, Leistung auf dem Platz zu bringen. Für alles andere sind auch andere Leute da. Und
wenn die Spieler nicht ihre Leistung bringen, dann müssen sie den Verein verlassen.“
Amen! Ist man da versucht zu sagen.

Unser Finanzfachmann Dr. Günter Vornholz widmet sich ausführlich der Finanzierung
der Arena, die „Schalker Freunde Kraichgau e.V. Neidenstein“ stellen sich vor und Jens
erinnerte sich an sein „erstes Mal“, „als Mutti noch den Schal selber strickte“. Gemeint
war damals übrigens noch nicht die Kanzlerin.
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Situation aus der Sicht eini-
ger Fans. Immer mehr
kleine gewaltbereite Nazi-
grüppchen (nicht zu ver-
wechseln mit den Hools)
versammeln sich am Bahn-
hof und dann in unserem
Stadion. 

Diese aus fünf bis zehn Per-
sonen bestehenden Horden
meist männlicher Jugendli-
cher, mit einem älteren Vor-
turner, haben sich schon
ihre rechtsfreien Räume ge-
schaffen. Die Ausstattung
mit Reichskriegsschals lässt
keine Missver-
ständnisse über die
Gesinnung aufkom-
men. 

Am Hauptbahnhof
in GE angekommen,
wird auch der „nor-
male“ Fan von ras-
sistischen Sprech-
chören und dem
unvermeidlichen
„U-Bahn-Lied“ auf
das Spiel einge-
stimmt - und das
trotz Anwesenheit
der Polizei. Eine
Diskussion mit die-
sen Fans ist nicht
ratsam, denn der
Diskussion folgt
schnell rohe Gewalt.
Eine Straßenbahn
ohne diese Rechten
zu finden ist mög-
lich, wird aber
immer schwieriger.

Im Stadion angekommen
sind diese Geister sowohl in
der Kurve als auch auf der
Tribüne zu finden. Wenn
sich dann während des
Spiels - durch einige Bier
mutig geworden - Fans
gegen diese Sprüche und
Sprechchöre zur Wehr set-
zen, wird schnell klar, wer
das größere Gewaltpotenzial
besitzt. 

Nach Spielende in der Stra-
ßenbahn wird man erneut
Zeuge dieser herausragen-
den Gesinnung: Heim- und

Gästefans werden solange
eingeschüchtert, bis sie -
um weiteres Unheil zu ver-
meiden - ein paar Stationen
früher aus der Bahn steigen
und den Rest des Wegs bis
zum Hauptbahnhof zu Fuß
zurücklegen. Alles leider
kein Witz. „Ja, gab es früher
auch schon mal“, werden
einige sagen. Aber man ge-
winnt den Eindruck, dass es
wieder mehr werden! Bis vor
einiger Zeit sah man die
Nazis noch nicht so offen
auftreten. Den meisten von
uns waren solche Grüppchen

aus dem Osten der
Republik oder aus
unteren Ligen be-
kannt. Warum jetzt
auf einmal das ver-
mehrte offene Auf-
treten dieser Blitz.
birnen auf Schalke? 

Warum gehört dieses
schreckliche „U-
Bahn-Lied“ für viele
„normale“ Fans
schon zum Standard-
Liedgut? Was tut die
Polizei dagegen?
Warum werden diese
„Fans“ nicht ent-
sprechend der Stadi-
onsatzung aus dem
Stadion entfernt? Wie
können sich die da-
gegen wehren, denen
dies nicht passt? Lei-
der verdammt viele
Fragen und wenig
Antworten.

Wir ließen es uns in Ausgabe 26 auch nicht nehmen,
die damals sehr prominente Werbung des „Deut-
schen Sport-Fernsehens“ (DSF, heute „Sport1“) ein
wenig zu verfremden.
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Supporters Club e. V.

Alle Jahre wieder
(sc) Trotz ungemütlichen Wetters war auch das 6. Schalker Adventssin-
gen in der Glückauf-Kampfbahn wieder ein voller Erfolg. Basierend auf
der Idee der Fans von Union Berlin richten der Supporters Club, Teutonia
Schalke und die Gemeinde St. Joseph seit nunmehr 2014 die kleine, aber
gemütliche Schalker-Variante aus. 

Die 700 Tickets dafür waren
schnell ausverkauft, so dass
auch dieses Mal trotz des
ungemütlichen Wetters be-
sinnliche Stimmung in der
altehrwürdigen Glückauf-
Kampfbahn aufgekommen
ist. Auf dem hinter der Tri-
büne aufgebauten Weih-
nachtsmarkt konnten sich
die Gäste an den diversen
Ständen mit zahlreichen
warmen und kalten Geträn-
ken und verschiedenen Le-
ckereien versorgen und die
Zeit bis zum eigentlichen
Adventssingen in weih-

nachtlicher Atmosphäre
verbringen.

Pünktlich um 18:04 Uhr
wurde dann das Adventssin-
gen von Gastmoderator
Hans Gerzlich eröffnet. Zum
Steigerlied wurden die Ker-
zen mit dem Friedenslicht
aus Bethlehem angezündet
und die Weihnachtslieder
von „Wir sagen Euch an den
lieben Advent“, „Macht
hoch die Tür“, „Stern über
Bethlehem“ über „Alle Jahre
wieder“ bis hin zu „Stille
Nacht“, „Oh du fröhliche“

und viele mehr angestimmt,
untermalt von Gitarre, Ak-
kordeon, Orgel und Cajón.
Beendet wurde das Advents-
singen traditionell mit dem
Vereinslied „Blau und Weiß,
wie lieb ich dich“. 

Der Reinerlös wird wie in
jedem Jahr gespendet, dieses
Mal an „Donum Vitae“.
Damit ist das 6. Schalker
Adventssingen schon wieder
Geschichte und die Vorbe-
reitungen auf die 7. Auflage
in diesem Jahr können be-
ginnen.



Ausgangspunkt unserer Ge-
schichtsarbeit ist eine Grab-
platte auf dem Westfriedhof in
Gelsenkirchen-Hessler mit
den Namen von vierzehn Op-
fern der NS-Gewaltherrschaft.
Bekannt ist bisher, dass einige
von ihnen dem NS-Kranken-
mord zum Opfer fielen, andere
starben im Konzentrationsla-
ger, über einige Namen gibt es
überhaupt kein Wissen. In der
Nähe begraben liegen auch ein
KZ-Opfer sowie zwei Mitglie-
der einer kommunistischen
Widerstandsgruppe. 

Wer waren diese Menschen
und was war ihr Schicksal?
Fragen wie diese wird die neu
gegründete AG verfolgen und

die Geschichten dieser Men-
schen erzählen. Als Kooperati-
onspartner stellt das Institut
für Stadtgeschichte (ISG) den
Schalker Forscherinnen und
Forschern neben Archivquellen
und Publikationen zum Thema
auch seine Forschungserfah-
rung zur Verfügung. 

Hast du auch Lust auf Mitar-
beit bekommen? Wir suchen
noch weitere Mitstreiter für
die AG. Bei Interesse wende
dich gerne an Sabine Kittel
vom ISG (sabine.kittel@gel-
senkirchen.de) oder Susanne
Franke von der Ini
(susanne@fan-ini.de). Die
Mitglieder der AG werden ihre
Arbeitsweise und den Zeitrah-

men selbst definieren – immer
vom fachlichen Rat des ISG be-
gleitet. 

Die Ergebnisse der Forschung
und Dokumentation werden
als „Erinnerungsortetafel“
oder auch in einer Publikation
vorgestellt. Der Titel der Ar-
beitsgruppe verweist
schon darauf, dass
dieses Projekt 
nicht das einzige 
bleiben 
soll.
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Schalker Fan-Initiative e.V.

Laufend erinnern
(svs) Unter der Überschrift „Laufend erinnern“ wird sich eine Arbeits-
gruppe der Schalker Fan-Initiative in diesem Jahr mit einem noch nicht
erforschten Thema aus der Zeit des Nationalsozialismus in Gelsenkir-
chen beschäftigen.
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Alarm in eigener Sache

Ohne Aktive keine Fan-Ini!
(svs) Soll keiner sagen, wir hätten nicht rechtzeitig Alarm geschlagen: Voraussichtlich
im Mai stehen die nächsten Vorstandswahlen in der Schalker Fan-Ini an. Viele von uns
Aktiven sind  schon seit vielen Jahren dabei – und haben sich wegen oder trotz (?)
Schalke gut gehalten. So lange hält man nur durch, wenn man mit Herzblut dabei ist,
einem Schalke, die Stadt und vor allem ein menschenfreundliches und nazifreies Umfeld
rund um unser Lieblingshobby Fußball existenziell wichtig ist. 

Die vielen tollen Projekte, die gelebte Zivilcourage unter vielen Schalkern und das Mitei-
nander unter Fans aller Couleur geben uns auch viel. Aus eigener Erfahrung können wir
Euch auch versichern, dass wir in keinem anderen Kontext - sei es beruflich oder privat
- so viele spannende und buchstäblich unglaubliche Erfahrungen machen konnten, so
viele interessante oder prominente Menschen getroffen haben, wie bei der Arbeit in der
und für die Ini. Vor allem natürlich in unserem Verein und unserer Stadt, wo es trotz aller
Unkenrufe so viele tolle und engagierte Leute gibt. 

Außerdem: Wie viele Aktivisten aus aller Herren Länder, Gleichgesinnte in ganz Europa,
Vereinsrepräsentanten, Minister, Staatschefs, Parlaments- oder Verbandspräsidenten
oder sonstige Promis trifft man sonst so in seinem Leben? Welche Medien wollen schon
hören, was Du zu sagen hast, wenn Du nicht gerade die Ini oder ihre Projekte repräsen-
tierst? Das alles kann über viele Jahre motivieren, einen guten Teil seiner Freizeit für die
Ini bzw. die gute Sache zu investieren. 

Wahr ist aber auch, dass es irgendwann für den Einzelnen auch „gut ist“. Zumal einige
Protagonisten der Ini zur Zeit gar nicht in Gelsenkirchen wohnen und neben beruflichen
und familiären Verpflichtungen noch erhebliche Reisezeiten auf sich nehmen – eben auch
abseits von bzw. zusätzlich zu Schalke-Spielen. Womit der Finger in eine zusätzliche
Wunde gelegt wurde: Wir benötigen auch dringend helfende Hände in Gelsenkirchen! 

Vor Ort sind es seit vielen Jahren quasi immer dieselben Leute, die den Laden “am Kacken
halten”. Wir alle brauchen Entlastung oder möchten nach zum Teil fast zwanzig Jahren
aktiver Zeit mal ins zweite Glied rücken. 

Auf einem anderen Blatt stehen hunderte Mitglieder und tausende Sympathisanten in
den sozialen Medien,die wir jeden einzelnen schätzen. Trotzdem fragen wir uns manch-
mal, warum sich aus dieser Menge nicht mehr Leute finden lassen, die aktiv werden.
Daher versteht diesen Beitrag bitte als Appell: Melde Dich, wenn Du Dir vorstellen kannst,
selbst aktiv zu werden. Am liebsten natürlich als Kandidat für ein (Vorstands-)Ehrenamt,
aber auch zu tatkräftiger Unterstützung in Gelsenkirchen. 

Nehmt uns ernst. Meldet Euch! post@fan-ini.de
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Spricht man von den Roten
Teufeln, dann denken die
Älteren unter uns an den be-
benden Betzenberg mit sei-
nen giftigen Fans, an Fritz
und Ottmar Walter, an
Hans-Peter Briegel („die
Walz aus der Pfalz“), an Otto
Rehhagel, Stefan Kuntz,
Pavel Kuka, Andreas
Brehme, Youri Djorkaeff,
Mario Basler, Michael Bal-
lack und Miroslav Klose.
Doch die jüngere Generation
kennt den Klub hauptsäch-
lich durch Negativschlagzei-
len - oder gar nicht mehr.

Der Fan-Shop des FCK bietet
T-Shirts mit dem Schriftzug
„Willkommen in der Hölle“
an. Und auch wenn das wohl
als Warnung für Gästefans
gemeint sein soll, so dürfen
sich vor allem die Fans der
Roten Teufel selbst ange-
sprochen fühlen: Lautern ist
ein Paradebeispiel dafür, wie
man einen Verein durch fal-
sche Personalentscheidun-
gen, Misswirtschaft, Fehl-
einschätzungen gepaart mit
Größenwahn und Selbstdar-
stellern in der Führungs-
riege kaputt bekommen

kann. Der Niedergang sucht
seinesgleichen. 

1996 stieg der Klub in die
zweite Liga ab, doch irgend-
wie wirkte das damals wie
ein Betriebsunfall. Lautern
war eine Größe in der Bun-
desliga und gewann im Jahr
des Abstiegs sogar noch den
DFB-Pokal (1:0 gegen den
Karlsruher SC). Trotz des
Abstiegs blieb die Mann-
schaft größtenteils zusam-
men. Das Präsidium trat
allerdings zurück. Der FCK
bekam einen neuen Auf-
sichtsrat, besetzt unter an-
derem mit Ex-Trainer
Karl-Heinz Feldkamp und
Jürgen „Atze“ Friedrich, der
bereits zweimal Präsident
des Vereins gewesen war.
Als Trainer wurde Otto Reh-
hagel geholt, mit dem man
zwar im Europa- und DFB-
Pokal früh ausschied, letzt-
lich aber das Ziel des
direkten Wiederaufstiegs
souverän schaffte. Ein Jahr
später folgte der sensatio-
nelle Gewinn der vierten
deutschen Meisterschaft. 

Investoren und Sponsoren: 1. FC Kaiserslautern

Willkommen in der Hölle
(rk) Der 1. FC Kaiserslautern ist bislang der einzige Klub, dem das Kunst-
stück gelang, direkt nach einem Aufstieg Deutscher Meister zu werden.
Das war 1998. Heute stehen die Roten Teufel im Mittelfeld der Dritten
Liga, haben ihren Lizenzspielerbereich vor zwei Jahren ausgegliedert
und immer noch keinen Investor gefunden. Ein Trauerspiel in mehreren
Akten.
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Das wird für lange Zeit die
letzte Meisterschaft bleiben,
denn in der Nach-Rehha-
gel-Zeit offenbarten sich
nicht nur sportliche Pro-
bleme, auch die finanzielle
Situation verschlechterte
sich dramatisch. Grund war
eine verfehlte Transferpoli-
tik. Taribo West, Steffen
Freund, Christian Nerlinger,
Carsten Jancker -  teuer ge-
holt als international erfah-
rene Spieler - schlugen
allesamt nicht ein. 

Zudem musste sich der FCK
auch an den Kosten des Aus-
baus des Fritz-Walter-Sta-
dions zum WM-2006-
Stadion beteiligen. Da
kamen 38,5 Millionen Euro
zusammen, die nun natür-
lich für die Verstärkung der
Mannschaft fehlten. Sowieso
war der Ausbau durch Plei-
ten, Pech und Pannen be-
gleitet. Während der
Erweiterung der Osttribüne

musste das beauftragte Bau-
unternehmen Philipp Holz-
mann Insolvenz anmelden,
was zwischenzeitlich zu
einem Baustopp führte.

2003 geriet der FCK wieder
in Abstiegsnöte, konnte sich
aber unter Trainer Eric Ge-
rets noch retten. Präsident
war inzwischen der Schwei-
zer René C. Jäggi. Er konnte
die finanziellen Nöte durch
einen Verkauf des Stadions
und des Nachwuchsleis-
tungszentrums an eine
städtische Stadiongesell-
schaft kurzzeitig lindern.
Seitdem zahlt der FCK aller-
dings Miete für ein viel zu
großes Stadion. Es bietet
Platz für 50.000 Zuschauer,
aber meist ist es noch nicht
einmal zur Hälfte besetzt.
2015 kaufte der Verein das
Nachwuchsleistungszen-
trum für 2,6 Millionen Euro
zurück, finanziert durch
eine Fan-Anleihe.

Das Trainerkarussel drehte
sich in der Pfalz schnell.
Kurt Jara, Michael Henke
und Wolfgang Wolf durften
ihr Glück versuchen, schei-
terten aber genauso. 2006
stiegen die Roten Teufel
wieder ab und blieben für
vier Jahre in der Zweitklas-
sigkeit. Im Sommer 2009
wurde Marco Kurz als neuer
Cheftrainer verpflichtet. Mit
ihm gelang der erneute Auf-
stieg und ein beachtlicher
siebter Tabellenplatz. Doch
das zweite Jahr nach einem
Aufstieg ist bekanntlich das
schwerste. Nachdem die
Lauterer 16 Spieltage am
Stück kein Spiel gewinnen
konnten, trennte sich der
FCK von Cheftrainer Marco
Kurz und verpflichtete Kras-
simir Balakow. Die Serie der
sieglosen Spiele in Folge
verlängerte sich auf 21 und
nach dem 32. Spieltag stand
der FCK als erster Absteiger
der Saison 2011/12 fest.
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In der zweiten Liga verpass-
ten die Pfälzer in der Rele-
gation gegen TSG
Hoffenheim den Wiederauf-
stieg. Noch zwei Jahre lang
kratzte der FCK mit zwei
vierten Plätzen wieder an
der Relegation, doch dann
kam der jähe Abstieg. Nur
noch Zehnter in der Saison
2015/16 und 13. in der Saison
drauf - und viele verschlis-
sene Trainer. Franco Foda
war der 15. Trainer in 13 Jah-
ren, danach kamen in kurzer
Folge Oliver Schäfer, Kosta
Runjaic, Konrad Fünfstück,
Tayfun Korkut, Norbert
Meier, Manfred Paula, Jeff
Strasser, Michael Frontzeck.
Am 34. und letzten Spieltag
der Saison 2017/18 waren die
Roten Teufel mit 35 Punkten
Tabellenletzter.

Der Verschleiß an Trainer-
personal und Führungskräf-
ten war atemberaubend und
die Stadionmiete wuchs dem
Verein in der Dritten Liga
über den Kopf. Die Stadt
Kaiserslautern kam dem

Verein zwar immer wieder
mit Mietminderungen ent-
gegen, aber die Politiker in
der hochverschuldeten Stadt
waren darüber alles, nur
nicht amüsiert. Die Lage war
hochprekär, die Lizenzan-
träge waren noch nicht ein-
gereicht. Inzwischen war
wohl allen klar, dass dieser
Klub nur noch durch einen
oder mehrere Investoren am
Überleben gehalten werden
kann. Dieser Verein stand
mit dem Rücken zur Wand. 

Auf der Mitgliederver-
sammlung im Juni 2018
waren 2295 stimmberech-
tigte Vereinsmitglieder an-
wesend. Vor der Wahl
machte der Aufsichtsrats-
vorsitzende Patrick Banf den
Mitgliedern die Ausgliede-
rung schmackhaft: „Mit der
Entscheidung über eine
Ausgliederung der Lizenz-
spielerabteilung liegt viel-
leicht die wichtigste Wahl
der vergangenen Jahrzehnte
vor uns. Es geht um die Zu-
kunft unseres Vereins. Unser

Ausgliederungsplan er-
streckt sich über fünf Jahre.
Am Ende soll der FCK best-
möglich in der Bundesliga,
mindestens aber in der
Spitze der 2. Liga spielen. In
diesen fünf Jahren wollen
wir 50 bis 60 Millionen Euro
Eigenkapital einsammeln.“

2262 Mitglieder stimmten
ab: 2084 dafür, 178 dagegen.
92 Prozent waren also für
eine Ausgliederung der Li-
zenzspielerabteilung in eine
GmbH & Co. KGaA. Komple-
mentärin, also die persön-
lich haftende Gesellschaf-
terin, der KGaA ist die „1. FC
Kaiserslautern Management
GmbH“, deren Anteile stets
vollständig vom e.V. gehal-
ten werden und die zur Ge-
schäftsführung berechtigt
ist. Der Aufsichtsrat des e.V.
entsendet seine Mitglieder
in den Beirat der Manage-
ment GmbH. Der “klassi-
sche e.V.” war damit
Geschichte, die Probleme
des Klubs aber noch lange
nicht. Geld musste her. Aber
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wer investiert in einen Klub,
der sich im freien Fall befin-
det? 

Auch sportlich wurde es
nicht besser, Ende Novem-
ber 2018 verlor Kaiserslau-
tern mit 0:5 bei der SpVgg
Unterhaching. Einen Tag
später musste Michael
Frontzeck gehen, der gebür-
tige Kaiserslauterer Sascha
Hildmann übernahm den
Platz auf der Trainerbank.

Im Aufsichtsrat zog man
auch nicht an einem Strang.
Schnell wurde klar, dass hier
Gefechte auch offen ausge-
tragen werden, in dem Fan-
Blog “blogvierzwei.de”
wurde geschrieben, dass
über den FCK berichtende
Medien mit Indiskretionen
aus den Führungsgremien
gespeist wurden. Der Streit
entfachte sich besonders an
einer Frage: Wer ist ein ge-
eigneter Investor für den
FCK? Geeignet im Sinne von
„seriös“. Die einen im Auf-
sichtsrat bevorzugten als

Investor den Russen Michail
Ponomarev, die anderen den
Luxemburger Flavio Becca. 

Ponomarev hatte bereits
beim KFC Uerdingen sehr
eigentümliche Führungs-
qualitäten unter Beweis ge-
stellt und über Flavio Becca
kursierten ebenso keine be-
sonders positiv besetzten
Nachrichten, er wurde in der
Vergangenheit mit Korrup-
tionsvorwürfen konfron-
tiert. Oder, wie es FCK-
Experte Bernd Schmitt vom
SWR auf einer Podiumsdis-
kussion ausdrückte: Ein  se-
riöses Unternehmen inves-
tiere doch gar nicht in Fuß-
ball, schon gar nicht in den
FCK. Wenn überhaupt,
könnten die Pfälzer doch
nur von einem „reichen
Verrückten“ gerettet wer-
den, für den ein Fußballklub
ein „Spielzeug“ sei. 

Im April 2019 - so berichten
es die Medien - soll sich der
Aufsichtsrat noch einmal
zusammengerauft haben.

Patrick Banf sollte zwar
weiterhin dem Beirat der „1.
FC Kaiserslautern Manage-
ment GmbH“ sowie dem
Aufsichtsrat der „1. FC Kai-
serslautern GmbH & Co.
KGaA“ vorstehen, den Auf-
sichtsratsvorsitz im Verein
übernahm aber Michael Lit-
tig. Die Verhandlungen mit
dem potenziellen Investor
Flavio Becca sollten intensi-
viert werden.

Und tatsächlich: Anfang Mai
veröffentlichte der FCK eine
Erklärung, dass man den
„möglichen“ Einstieg des
Luxemburger Unternehmers
Flavio Becca begrüße. Doch
wenige Stunden später
wurde die Meldung bereits
ad absurdum geführt. Wie
Kicker und SWR überein-
stimmend berichteten, ver-
langte der als Milliardär
bekannte Luxemburger für
sein Engagement den Rück-
tritt von Michael Littig - bis
zum nächsten Montag! Und
weiter: Becca habe bislang
lediglich ein Darlehen, also
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keine Investition, von 2,6
Millionen Euro zugesagt,
falls auf seine Forderung
eingegangen werde. Damit
wäre zwar die herbeige-
sehnte Lizenz für die kom-
mende Saison sicher
gewesen - aber das wirkte
wie Nötigung. Und Becca
machte schon mal vor einem
Investment klar, womit man
bei ihm in Zukunft rechnen
könnte.

Zugespitzt hatte sich die Si-
tuation, als der Beirat der
FCK-KGaA mit einer 3:2-
Mehrheit gegen eine Ver-
tragsverlängerung von
Geschäftsführer Bader ge-
stimmt hatte. Und Becca
schien Michael Littig als Wi-
dersacher ausfindig ge-
macht zu haben, der wohl

ahnte, dass es dem Bauher-
ren Becca gar nicht um die
Rettung des Vereins ginge,
sondern perspektivisch eher
mit dem großen unbebauten
Gelände rund um das Fritz-
Walter-Stadion liebäugelte.
So berichtete es die Saarbrü-
cker Zeitung.

Bis Ende Mai brauchte der
FCK Gelder in Millionen-
höhe, um die Lizenz vom
DFB zu erhalten, und Becca
schien den Verein in seiner
Hand zu haben. Doch am 6.
Mai um 23 Uhr gab der Ver-
ein bekannt, dass Littig
seine Ämter zunächst behält
und eine regionale Investo-
rengruppe für 3 Millionen
Euro zehn Prozent Anteile
an der KGaA erwerben
wollte. Beccas Engagement

schien damit vom Tisch, die
ursprüngliche Taxierung des
Vereins auf einen Wert von
120 Millionen Euro aller-
dings ebenfalls. 

Zehn Tage später trat Mi-
chael Littig von seinen Äm-
tern zurück, die regionale
Investorengruppe war aus
dem Rennen und Becca galt
auf einmal doch wieder als
zukünftiger Investor. Littig
begründete seinen Rücktritt
damit, Ruhe in die Gremien
bringen zu wollen. Über die
wahren Hintergründe sollte
erst die Mitgliederver-
sammlung am 1. Dezember
Aufschluss geben.

Doch vorher waren auch
noch die Fans in Aufruhr, es
bildete sich eine Initiative
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„FCK jetzt!“, die Unter-
schriften für eine außeror-
dentliche Mitgliederver-
sammlung sammelte, doch
daraus wurde nichts. Den-
noch mehrten sich im Vor-
feld der Mitgliederver-
sammlung die Stimmen der
Fans, denen das so langsam
alles reichte. Auch die sport-
liche Situation fand ihren
Tiefpunkt mit der 1:6-Nie-
derlage beim SV Meppen,
was auch den Rausschmiss
von Trainer Hildmann be-
deutete. Die Trennung von
Sport-Geschäftsführer Mar-
tin Bader war ebenfalls be-
reits beschlossen. 

Zwei Mitglieder, die sowohl
im Beirat als auch im Auf-
sichtsrat saßen, waren zu-
rückgetreten; eine alterna-
tive Führungsmannschaft
brachte sich in Stellung. An
ihrer Spitze ein alter Be-
kannter: Ex-Schiedsrichter
Dr. Markus Merk.

Auf der Mitgliederver-
sammlung am 1. Advent
ging es hoch her. 1750 Mit-
glieder waren gekommen
und vergaben gleich meh-
rere „Ohrfeigen“. Martin
Bader (Sportvorstand), Mi-
chael Klatt (Finanzvor-
stand), Wilfried de Buhr
(Vorstand), Patrick Banf und
Jochen Grotepaß (beide im
Aufsichtsrat) wurden nicht
entlastet. 

Gewählt wurde das „Team
Merk“, in das nun viel Hoff-
nung steckt, den Karren aus
dem sportlichen und finan-
ziellen Dreck herauszuzie-
hen. Der am 16. Mai
zurückgetretene Ex-Auf-
sichtsratschef Michael Littig
legte nun ebenfalls seine
Sicht der Dinge dar. Mehr-
fach kämpfte er dabei mit
den Tränen und kam bei der
Schilderung der Ereignisse
im Mai ins Stocken. Er be-
richtete von „mangelndem

Vertrauen, nicht eingehalte-
nen Versprechungen, Dro-
hungen und anderen
zutiefst grenzwertigen
Handlungen“. Damit wurde
nun klar, dass Littig seinen
Platz nicht freiwillig, son-
dern auf Druck und Drohung
geräumt hatte. 

Der neue FCK-Trainer heißt
Boris Schommers. Sein
Team gewann zuletzt neun
von elf Spielen plus zwei
Remis. Zum Zeitpunkt des
Verfassens dieses Artikels
stehen die Roten Teufel in
der Dritten Liga auf dem
zehnten Platz. Doch es drü-
cken weiter massive Geld-
sorgen: die Stadionmiete,
der fehlende Ankerinvestor
un der drohende Lizenzver-
lust. 

Markus Merk spricht aktuell
mit vielen potenziellen In-
vestoren. Auch wieder mit
Flavio Becca.
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SIEHSSE, HÖRSSE, MEINSSE?!
Das SCHALKE UNSER-Interview

Niemals die Seele verramschen
(rk) Bis zu seinem Rücktritt Mitte vergangenen Jahres hatte Michael Lit-
tig den Vorsitz im Aufsichtsrat des 1. FC Kaiserslautern. SCHALKE UNSER
sprach mit ihm über den Umgang mit den finanziellen Nöten und feh-
lenden Investoren in diesem krisengeplagten Klub.

SCHALKE UNSER:
Die finanzielle Lage beim
FCK hat 2018 mit dazu ge-
führt, dass man den Lizenz-
spielerbereich in eine KGaA
ausgegliedert hat. Den Mit-
gliedern wurde bei der Ab-
stimmung über die
Ausgliederung eine Eigen-
kapitalerhöhung von 50-60
Millionen Euro in Aussicht
gestellt. Ein Investor, der
tatsächlich Anteile gekauft
hat, ist allerdings bis heute
nicht gefunden. Warum ge-
staltet sich die Suche nach
Investoren so schwierig?

MICHAEL LITTIG:
Tatsächlich wurde die Aus-
gliederung schon vor etwa
15 Jahren angeschoben. Im
vergangenen Jahrtausend
hatte der FCK sehr gesund
gewirtschaftet und be-
kanntlich als einer von we-
nigen Vereinen sogar ein
eigenes Stadion. 

Unter anderem mit der Aus-
richtung der WM 2006 hat
man sich jedoch übernom-
men. Die Ausgliederung
wurde tatsächlich immer

dann heiß diskutiert, wenn
der Verein in Not war. 

Und genau das ist meines
Erachtens der Knackpunkt:
ein „normales“ Unterneh-
men beziehungsweise Un-
ternehmer bietet dann
Beteiligungen an, wenn ein
angemessener Wert reali-
siert werden kann oder kon-
krete zukunftssichernde
Investitionsprojekte mit ab-
sehbarer Rendite anstehen.
Der FCK hat nun seine
sportlichen Ziele nicht er-
reicht und musste sich auch
mit Hilfe von übertragenen
Rechten in Fremdkapitalab-
hängigkeiten begeben. 

Ein Investor investiert gerne
in Substanz und Zukunft.
Altlasten sind dann nicht
förderlich. Das Eigenkapi-
talziel in Höhe von 50-60
Millionen war vor zwei Jah-
ren so kalkuliert, dass mit
Hilfe dieser Mittel wieder
Infrastruktur aufgebaut
werden kann und sportlich
der Aufstieg in die erste
Bundesliga gelingt. Dabei
sollten jedoch nur etwa 20-

30 Prozent der Anteile ver-
äußert werden und ganz
wichtig: Zentrales Element
sollte eine sogenannte Fan-
säule in der Eigenkapital-
struktur bilden. Die heute
bekannte sportliche und
wirtschaftliche Situation mit
zu vielen Unbekannten ist
dann eine ganz schlechte
Basis. Dennoch ist die Ge-
winnung von starken Eigen-
kapitalgebern derzeit die
entscheidende Option für
einen Turnaround des 1.
FCK. Eventuell kann hier
sogar kurzfristig Erfolg und
Vollzug gemeldet werden.

SCHALKE UNSER:
Als Großinvestoren fielen in
Medienverlautbarungen
immer wieder die Namen
Michail Ponomarev und Fla-
vio Becca. Welche Kriterien
hat sich der FCK gesetzt, um
Investoren vor ihrem In-
vestment zu prüfen?

MICHAEL LITTIG:
Der FCK hat ein komplexes
„4-Säulen-Modell“ für die
Eigenkapitalstruktur kon-
struiert. Herz sollte auch
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hier die Beteiligung von
Fans- und Mitgliedern sein.
Mit Hilfe sogenannter An-
kerinvestoren, die leicht
zweistellige Millionenbe-
träge einbringen können
sollten, sollte das wirt-
schaftliche Fundament ge-
stärkt werden, aber es
sollten auch Partner sein,
die etwa spontan bei Bedarf
flexibel einspringen können,
beispielsweise bei aufwän-
digen Transfers. Oder sie
sollten auch die Kraft haben,
das Fritz-Walter-Stadion in
den Besitz des FCK zurück-
zuführen. 

Dabei gab es nicht nur zwei
Namen in der Diskussion,
sondern tatsächlich dut-
zende. Das Ziel sollte also
sein, ein gesundes Gleichge-
wicht zwischen richtigen
Investoren, die auch gestal-
ten wollen, zu finden, und

den Fans, für die die Identi-
tät mit ihrem Verein gesi-
chert werden muss. Das
gelingt meines Erachtens
nur mit einem ganz starken
Management und aus einer
guten Verhandlungsposition
heraus – nie mit dem Rü-
cken an der Wand!

SCHALKE UNSER:
Was würden Sie den Mit-
gliedern eines klassischen
e.V. raten, wenn diese mit
Ausgliederungsplänen sei-
tens der Vereinsführung
(Vorstand, Aufsichtsrat)
konfrontiert werden?

MICHAEL LITTIG:
Persönlich tut es mir als
FCK-Fan weh, meinen Ver-
ein oder Anteile daran her-
zugeben. Heißt: Ich habe die
Ausgliederung beim FCK nur
deshalb unterstützt, weil
diese wirtschaftlich alterna-

tivlos war. Dennoch gibt es
natürlich gute Gründe für
eine Ausgliederung: Organi-
sation, Steuerung auch
durch scharfe Abgrenzung
des ideellen Vereinsberei-
ches vom Profibereich und
Stabilisierung des Manage-
ments, oder auch hoher Ka-
pitalbedarf für wirklich
notwendige Investitionen.
Wenn man aus einer starken
Position heraus agiert, ist es
in der aktuellen Kapital-
marktsituation eventuell
auch eine Chance, geschaf-
fene Werte zu realisieren
und die gewonnen Mittel gut
zu investieren. 

Eine wichtige Frage ist dann
auch, wem Anteile angebo-
ten werden sollen: aus-
schließlich Kleinanlegern als
Fans und Mitgliedern oder
Großanlegern, die zwangs-
weise individuellen Einfluss
auf vieles nehmen wollen?
Vereine wie Kaiserslautern
oder Schalke dürfen niemals
ihre Seele verramschen. 

Der Wert dieser Vereine liegt
in der Identität mit den
Menschen und nicht in In-
vestitionsobjekten. Das
muss aber kein Widerspruch
sein, es erfordert aber eine
wirklich starke Führung und
maximales Vertrauen der
Mitglieder.

SCHALKE UNSER:
Vielen Dank für das Inter-
view und Glückauf!
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FCN-Ecke

Die goldenen Zwanziger
Der Ruhmreiche hatte mal ein Jahrzehnt, in dem er fünfmal Deutscher
Meister wurde - im vergangenen Jahrzehnt war er zumindest fünf Jahre
in der höchsten deutschen Spielklasse zu finden. Aber wie lautet die
Prognose für das Jahrzehnt, das gerade begonnen hat? Tja, es scheint
mal wieder alles möglich zu sein.

(Ex-)Vorstand Andreas Bor-
nemann gab bei der JHV
2018 an, das Ziel sei es, „den
Club mittel- und langfristig
in der Fußball Bundesliga zu
etablieren“. Kaufmänni-
scher Vorstand Niels Rossow
erklärte zum Neujahrsemp-
fang 2019, dass wir das Ziel
haben, „uns mittel- und
langfristig in der Ersten
Bundesliga zu etablieren“. 

Zur JHV 2019 kam dann -
wohl wegen des zwischen-
zeitlichen Abstiegs - keine
vollmundige Ansage mehr.
Es geht erstmal darum, in-
nerhalb von zwei Jahren
aufzusteigen. Bestenfalls ist
da wohl die Erste Liga ge-
meint. Bei genauem Hinhö-
ren ging es aber doch noch
um etwas Vollmundiges.
Rossow erkannte die Ver-
pflegungssituation als ver-
besserungswürdig: „Das
sind wir unseren Besuchern
schuldig, dass sie nicht Tore
verpassen, weil sie noch am
Bratwurststand anstehen.“
Und nachdem solche Ände-
rungen nicht von heute auf

morgen umsetzbar sind,
lautete die Spontanmaß-
nahme der Mannschaft,
ganz einfach weniger Tore
zu schießen. 

Von September bis Novem-
ber klappte das ganz gut: In
fünf Heimspielen gab es vier
Anlässe, zu jubeln und un-
term Strich mussten wir die
schwächste Zweitliga-Hin-
runde des FCN verbuchen.
Mit dem Wissen, dass wir
doch schon einige Jahre in
dieser Liga vorzuweisen
haben, ist das wirklich mal
eine Leistung.

Ex-Trainer Damir Canadi
darf dies nur zum Teil in
seinen Lebenslauf aufneh-
men, nach der Niederlage in
Bochum war für ihn ja An-
fang November schon wie-
der Schluss. Wir bleiben dem
VfB Stuttgart also auf den
Fersen. Seit der Meister-
schaft 2007 haben sie laut
Kicker schon 18 Trainer aus-
gesondert, seit unserem Po-
kalsieg im gleichen Jahr sind
es bei uns zumindest ein
paar weniger – und das, ob-
wohl wir in diesem Zeitraum
einen Abstieg mehr vorzu-
weisen haben.
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Gegen Bielefeld waren einige
der Stadiongänger zum
nachmittäglichen Kaffee
schon wieder daheim, ob-
wohl das Spiel erst um 13:30
Uhr angepfiffen wurde. Al-
lerdings dauerte es auch nur
15 Minuten, bis wir 0:3 hin-
ten lagen. Der Vorstand un-
seres Fanclubs sprach sich
gegen frühzeitiges Ver-
schwinden aus, als es eine
Viertelstunde vor Abpfiff
schon 1:5 stand. Er erläu-
terte seinen Standpunkt wie
folgt: „Bei einem 5:1 wären
wir auch bis zum Schluss
geblieben!“ Mit solchen Sät-
zen lassen sich Kalender-
blätter bedrucken.

Zum nächsten Heimspiel,
drei Wochen später, stand
das Winterdorf an. Laut
BDA-Nachbericht sollte es
sich endlich auszahlen - das
Alkoholproblem der Nord-
kurve. Ja, Trinken für den
guten Zweck nehmen wir
durchaus ernst. Ein 0:2
gegen Wehen Wiesbaden
kann fürs Hinunterspülen
von Frust zwar förderlich
sein, kann aber auch dazu
führen, dass einige den di-
rekten Weg nach Hause su-
chen und aufs Frustschutz-
mittel verzichten. 

Welche Summe sich mit all
den Spendenaktionen erge-
ben hat, weiß ich zum Zeit-
punkt der Text-Abgabe noch
nicht, die offizielle Übergabe

steigt erst Ende Februar
beim Heimspiel gegen
Darmstadt.

Die zuverlässig schlechte
Leistung muss in der vor-
weihnachtlichen Zeit auf
mich abgefärbt haben und
so wollte ich es der Mann-
schaft gleichtun und einfach
mal durch Passivität glän-
zen. Ja, ich hätte keine Al-
ternativtermine vorweisen
können, ich hätte keine Fa-
milienfeier besuchen müs-
sen und wäre auch nicht auf
meiner eigenen Beerdigung

erwartet worden. Die Mann-
schaft hat mich einfach mal
so an einen bis dato unbe-
kannten Punkt gebracht und
so hätte ich fast zweimal in
einer Woche den Nutze-
Deine-Dauerkarte-Aus-
nahmsweise-Mal-Nicht-
Tag ins Leben rufen können.

Durch die Verkettung alko-
holischer Umstände und
spontaner Menschen war ich
dann aber doch zugegen, als
der Knoten platzte, zwei
Heimtore gegen Kiel zumin-
dest einen Punkt sicherten



- 50 -

und eine Arbeitswoche spä-
ter zwei Treffer sogar einen
Sieg gegen Dresden bedeu-
teten. Weihnachten konnte
kommen, und so fanden sich
20.000 Menschen zum
zweiten Adventssingen im
Max-Morlock-Stadion ein.
Die Nordbayerischen Nach-
richten erhielten von einem
Besucher folgende Antwort
auf die Frage nach dem
Grund für seine Anwesen-
heit: „Ich will mal zufrieden
aus dem Stadion gehen - das
ist in letzter Zeit selten
genug.“ Möge er die fuß-
ballfreie Zeit genossen
haben und eventuell sogar
im Januar die zwei Halbzei-
ten gegen die Nord-Öster-
reicher gefeiert haben.
Gegen eine soeben aus dem
Trainingslager zurückge-
kehrte Bundesliga-Mann-
schaft haben wir ein 1:1
geholt, gegen einen überfor-
derten Drittligisten sogar 4:1
gewonnen. 

Zusammen ergibt das dann
ein 5:2 in einem aus meiner
Sicht überbewerteten Test-
spiel, das einzig und allein
dazu diente, mal wieder ein
paar Tausend Erfolgsfans
die Kohle aus der Tasche zu
ziehen. Wie wenig aussage-
kräftig das Ergebnis letzt-
endlich war, hat uns der HSV
knapp zwei Wochen später
gezeigt, als Christian Ma-
thenia wie schon zum Hin-
spiel wieder vier Bälle aus
dem Netz holen musste.

Nur wenige Tage später war
dieses Spiel aber schon wie-
der vergessen. Gegen Ham-
burg kann man eben mal
verlieren, aktuell ist das
wirklich eine andere Ge-
wichtsklasse. Unser Gegner
kam mit geschätzten vier
Bussen (einer für die Mann-
schaft, drei für die Fans) aus
Sandhausen angereist, hielt
kurz mal ein Eckentraining
in Nürnberg ab (3:9), ver-
buchte mehr Torschüsse
und mehr Ballbesitz, spielte
am Ende gegen lediglich
zehn Glubberer, aber verlor
eben auch. Das verschönerte
zwar den Blick auf die Ta-
belle, entfachte aber auch
keine Aufstiegseuphorie
mehr.

Glaube ich der Pfandsamm-
lerin, die zu diesem Spiel
mit der gleichen S-Bahn
Richtung Stadion gefahren
ist, könnte es ohnehin noch
viel schlimmer kommen:
Laut ihrer Statistik wird es
nichts mit dem FCN, wenn
in Nürnberg die Wahl des
Oberbürgermeisters statt-
findet. Im Frühjahr 2008
und im Frühjahr 2014 wurde
gewählt, zweimal ist der
FCN aus der Bundesliga ab-
gestiegen. 

Hoffen wir darauf, dass
diese Statistik höchstens auf
Erstliga-Saisons anzuwen-
den ist - auf in die Goldenen
Zwanziger!

Pater Noster
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Die richtigen Worte für eine
solche Situation zu finden
ist nahezu unmöglich, zu
individuell und tiefgehend
sind die Gefühle der Betrof-
fenen. Was bleibt ist eine
große Lücke, nicht nur in
unseren Herzen, sondern
auch in der Schalker Nord-
kurve, die Drüse hinterlässt.
Eine große Unterstützung
waren die vielen Beileidsbe-
kundungen aus nah und fern
und auch über die eigene
Fanszene hinaus, die unsere
Gruppe erreichten. Herzli-
chen Dank an dieser Stelle
nochmals dafür!

Wie mittlerweile zur liebge-
wonnenen Tradition gewor-
den, besuchten wir vor
Weihnachten mit einigen
Geschenken im Gepäck er-
neut das Kinderhaus in
Ückendorf. Es ist immer
wieder herzerwärmend zu
sehen, wie man bereits mit
strahlenden Augen empfan-
gen wird und wie sehr die
Kleinen die gemeinsame
Zeit genießen. Außerdem
wurde kurz vor dem Jahres-

wechsel auch noch der Bau-
antrag für den Kunstrasen-
platz am Kinderheim von
allen Seiten unterzeichnet,
so dass es hier nun auch in
die Umsetzung gehen kann. 

All diese Aktionen sind nur
möglich, da uns die Schalker
Fanszene Jahr für Jahr kräf-
tig mit ihren Spenden un-
terstützt. So freuen wir uns
sehr, dass durch den ver-
gangenen Nordkurvenka-
lender-Verkauf die stolze
Summe von 24.885,45 Euro
erzielt werden konnte. Wir
danken allen Schalkern, die
dazu beigetragen haben,
dieses Ergebnis zu erzielen.
Ergänzt durch die noch vor-
handenen Erlöse unserer
Sommer-Tombola konnten

Die UGE-Kurve

Was bleibt, ist eine große Lücke
(uge) „Wir waren mehr als Freunde, wir waren wie Brüder“ - blickt man
zurück auf die vergangenen Wochen seit der letzten Ausgabe des
SCHALKE UNSER wird einem das Herz unweigerlich schwer. Kurz vor
Weihnachten ereilte die Schalker Fanszene ein Schicksalsschlag, der bis
heute noch nachwirkt. Völlig unerwartet und viel zu früh verstarb unser
Bruder Drüse auf dem Weg zum Auswärtsspiel in Wolfsburg. 
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wir also insgesamt
38.672,20 Euro auf Institu-
tionen unserer Stadt vertei-
len. 16.450,00 Euro erhielt
das Kinderhaus in Gelsen-
kirchen-Ückendorf, um
damit dringend benötigtes
Mobiliar zu kaufen. Je
2.222,22 Euro gingen an
insgesamt zehn Jugendfuß-
ballabteilungen aus Gelsen-
kirchen.

Für Aufsehen sorgte die Be-
kanntgabe des Wechsels un-
serer Nummer 1 Alexander
Nübel an die Isar. Erneut
verlässt zum Saisonende ein
junger und talentierter Spie-
ler ablösefrei unseren Ver-
ein. Für den Spielerberater
wird es stattdessen sicher-
lich ein stattliches Handgeld
geben. Dass hier irgendet-
was falsch läuft, ist offen-
sichtlich. Folgerichtig ent-
zog Cheftrainer Wagner
Nübel die Kapitänsbinde.
Aufgrund von Nübels Rot-
sperre rückte die Nummer 2

Markus Schubert nach und
die Hoffnung war sicherlich
groß, dass er auch darüber
hinaus den königsblauen
Kasten sauber halten würde.
Leider konnte er die Position
aufgrund einer Verletzung
nicht über die Sperre Nübels
hinaus behalten und so
bleibt uns durch die man-
gelnden Alternativen nichts
anderes übrig, als hinzu-
nehmen, dass Nübel vorerst
wieder zwischen den Pfos-
ten stehen wird.

Sportlich bewegt sich der FC
Schalke 04 zuletzt souverän
im oberen Tabellendrittel.

Nach einem fulminanten
Rückrundenstart in Form
eines Sieges gegen Borussia
Mönchengladbach, wurde
die Euphorie beim Aus-
wärtsspiel in München jäh
gebremst. 

Die Mannschaft zeigte ein
vollkommen anderes Ge-
sicht und ging sang- und
klanglos in der bayerischen
Landeshauptstadt unter.
Umso wichtiger ist es auch
in solchen Momenten zu
zeigen, dass der königsblaue
Anhang hinter der Mann-
schaft steht und man nur
gemeinsam langfristig er-
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folgreich sein kann. Eine
Woche später bei der Berli-
ner Hertha konnte auch nur
ein Remis erzielt werden. 

Sowohl nach München als
auch nach Berlin setzte die
Schalker Fanszene einen ei-
genen Sonderzug ein. Die
beliebte Anreiseart stellt si-
cherlich immer ein High-
light dar. Umso schöner,
dass wir bereits zum dritten
Mal in dieser Saison darauf
zurückgreifen und als Fan-
szene gemeinsam reisen
konnten. Im DFB-Pokal
machten es die Königs-
blauen spannend und si-
cherten sich das
Viertelfinale erst in der Ver-
längerung durch ein 3:2

gegen Hertha. Für die
Hauptstädter zerplatzte also
wieder mal der Traum vom
Finale im eigenen Stadion -
schade aber auch.

Aufgrund der guten sportli-
chen Situation ist es umso
verwunderlicher, dass Mar-
ketingvorstand Alexander
Jobst immer wieder die
Rechtsform des eingetrage-
nen Vereins in Frage stellt.
Bereits in der vergangenen
Ausgabe des SCHALKE
UNSER hatten wir uns aus-
führlich dazu geäußert.
Daher bleibt unser Appell
weiterhin: Alex, konzen-
triere Dich auf das sportliche
Ziel Europa oder die Aus-
stattung des Fanshops und

lass unseren eingetragen
Verein in Ruhe! 

Passend dazu zeigten wir
auch beim Auswärtsspiel in
Berlin eine Choreo. Vor dem
Spiel verkauften wir Schals
mit dem Schriftzug „Einge-
tragener Verein“. Selbiger
wurde auch auf einem gro-
ßen Banner an der Ober-
rangbrüstung herabgelas-
sen. Gemeinsam mit der
Schalparade und ordentlich
Fackelei zum Anpfiff ergab
dies nicht nur optisch ein
eindrucksvolles, sondern
auch inhaltlich ein aus-
drucksstarkes Bild. Für
immer FC Schalke 04 e.V. -
für immer eingetragener
Verein!
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Tacheles

Fake News
„Wenn wirklich falsche Meldungen oder Lügen verbreitet werden, dann
muss man dagegen vorgehen“, sagt Köln-Geschäftsführer Alex Wehrle
im Interview mit dem „Kölsch live“ (1. FC Köln, Nummer 4/19, 1,20
Euro). 

Ja,
so kann man Pressearbeit
auch professionell gestalten,
meint das SCHALKE UNSER.
Und fragt sich: Durfte das
Interview auch geführt wer-
den, ohne dass eine Gouver-
nante von der Pressestelle
ein eigenes Diktiergerät
mitlaufen ließ, um das Ge-
sagte hinterher zu zens… äh,
redigieren?

Auf die Frage, ob man den
Kader in der Winterpause
noch auffrischen könne,
meinte Wehrle, dass das fi-
nanziell durchaus machbar
sei. „Aber wenn wir uns
dafür entscheiden sollten,
da was zu machen, dann

muss man auf der Abgaben-
seite ebenfalls nachdenken.
Wir wollen nicht mit zwei
Mannschaftsbussen anrei-
sen.“ Wenn das der Magath
lesen würde! 

Falls er will: Ins Heft hat es
nur die Kurzfassung ge-
schafft; die lange Version
findet man unter
fans1991.de. Ja, irgendwo
muss man sparen, spätes-
tens dann am Papier, wenn
es zu jedem Bier Kölsch
demnächst einen Kassenbon
gibt. Und noch ein Satz zum
Merken: „Ich bin fest vom
Klassenerhalt überzeugt.“

Ausführlich widmet sich das
„Kölsch live“ den Sicher-
heitsmaßnahmen rund um
das Stadion, Im Internet
findet man, was man mit ins
Stadion nehmen darf - und
was nicht. Keine Erwähnung
findet hier übrigens die
Capri-Sonne, die als Verpa-
ckung von Pyrotechnik den
Kölner Ordnern Angst und
Schauer über den Rücken
jagt. 

Nicht unter dem Aspekt der
körperlichen Unversehrtheit
checkt das „Kölsch live“ üb-
rigens die Verpflegung im
Stadion - es gibt beispiels-
weise keinen Warnhinweis,
dass das Bier gar keines ist,
sondern ein billiges rhein-
ländisches Imitat namens
„Kölsch“. Vermisst werden
regionale Spezialitäten wie
Halve Hahn oder Flönz
sowie ein breiteres vegetari-
sches oder veganes Angebot
- das hatte der Verein zwar
versucht, war aber am Kun-
dendesinteresse gescheitert.
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Apro-
pos Geschmacklosigkeiten
und „zu viel Fleisch“: Der
„Übersteiger“ (St. Pauli,
Nummer 166, 1,60 Euro) hat
sich das SCHALKE UNSER
Nummer 99 wohl mit Inte-
resse durchgelesen: „Im
Sommer 2019 sorgte der
Aufsichtsratsvorsitzende
vom FC Schalke 04 mit un-
säglichen rassistischen Aus-
würfen beim ,Tag des
Handwerks’ landesweit für
negative Schlagzeilen. Große
Teile der Schalker Fanseele
kochten vor Wut. In der ers-
ten Pokalrunde zeigte die
aktive Fanszene mit einer
Choreo Tönnies symbolisch
die rote Karte. Ausgabe 99
des Fanzines ,Schalke Unser’
thematisiert die Ereignisse
in erfreulich großem Um-
fang. Dabei scheut die Re-
daktion wie gewohnt nicht
den Konflikt mit der Ver-
einsführung und legt ge-
konnt den Finger in die
Wunde. Dabei wird klar he-

rausgearbeitet, wie weit
Vereinskodex und gelebte
Wirklichkeit in Krisensitua-
tionen aus einanderklaffen
(können). Schon das illus-
trierte Cover mit den drei
Äffchen (nichts hören,
nichts sehen und nichts
sagen), die die Protagonis-
ten Ehrenrat, Aufsichtsrat
und Vorstand darstellen,
unterstreicht die Meinung
der Redaktion. Neben dem
großen Thema Tönnies be-
richtet das Schalke Unser
wie gewohnt von den letzten
Spielen der Schalker sowie
von allen möglichen fanre-
levanten Themen seit der
letzten Ausgabe. Im Großen
und Ganzen ist Nr. 99 des
Schalke Unser eine sehr zu
empfehlende Lektüre auch
für ,Nicht-Schalker’. Man
bekommt einen schönen
Einblick in das, was alles
seit den Aussagen im Verein
schiefgelaufen ist und was
das Gros der Fans auf die
Palme gebracht hat.“

Ansonsten Respekt, liebe
Paulianer, für ein Heft mit
zahlreichen Interviews:
Spieler Korbiniam Müller
stand ebenso Rede und Ant-
wort wie Smudo von den
„Fanta 4“ oder Lutz Wöcke-
ner, Initiator der „Bed for
away Fans“-Seite, der dafür
sorgt, dass Pauli-Fans auch
auswärts gut schlafen kön-
nen. Besonderer Höhepunkt:
Rasenfachfrau Ulrike Nie-

mann, die den Leserinnen
und Lesern erklärt, warum
niemand auf den Rasen darf,
abgesehen von Spielern,
Schiedsrichtern und halt
auch Balljungen. 

„Das muss man riskieren“,
meint sie. „Wenn alle Gäste
hier rüber laufen würden,
wäre das ganz schlimm, weil
niemand weiß, wo sie vorher
langgelaufen sind, was sie
unter ihren Füßen alles an
Bakterien, Pilzen, Fremd-
körpern mit sich schleppen.
Sie können im Prinzip
Krankheiten einschleppen,
wie z.B. Schneeschimmel,
Wurzelfäule, Blattflecken.“
Oder Coronaviren! Corona-
viren, hallo!

Und auch der „Daggl“ (FCN,
Nummer 17, 4,50 Euro, 50
Cent gehen an die Weih-
nachtsspendenaktion der
Nordkurve Nürnberg) guckt
nach Schalke:  „Ein ganz
schlechtes Zeichen ist auch,
dass sich der FC Schalke 04
zur Abwechslung im Winter
mal nicht beim Glubb be-
dient. Das gibt so manchem
den Rest und so ist die Hoff-
nung auf den Klassenerhalt
bei vielen quasi nicht mehr
vorhanden. Ach, Schalke, so
ein kleiner Transfer, der die
Moral beim FCN steigert,
hätte schon drin sein kön-
nen.“ Puh, nä, irgendwie
nicht. Aber wenn Ihr wollt,
könntet Ihr den Burgi wie-
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der-
haben. Ährlich, ganz unei-
gennützlich oder wie das
heißt.

Während andere, schlech-
tere Fanzines das Vorwort
nur nutzen, um den Inhalt
des Heftes zusammenzufas-
sen, als ob es kein Inhalts-
verzeichnis gäbe, schildert
„Der Daggl“  Freud und Leid
eines Fanzinemachers.
„Groß war die Freude, als
ich die ersten Kartons zu
Hause empfangen durfte. Es
ist immer wieder ein schö-
ner Moment, wenn man
einen fertigen Daggl in der
Hand hält, sozusagen das
fertige Produkt in den Hän-
den usw. usf. Die Freude hält
aber meist nicht so lange,
wie sie eigentlich sollte,

denn schon beim ersten
Durchblättern fallen mir die
ersten Fehler auf. Bisher
waren diese meist einiger-
maßen zu verkraften oder
man dachte, man hätte diese
abgestellt, aber beim Durch-
blättern der #16 wurde mir
ganz anders. Gut, hier das
letzte Wort verschluckt - är-
gerlich aber noch halbwegs
zu verkraften.“ 

Ja, das kennen wir auch. Da
gab es dieses Interview mit
den Ultras Gelsenkirchen
(SCHALKE UNSER 54) und
gerade, als die ausplaudern
wollten, wo wir von der Re-
daktion das Banner ver-
steckt ... naja. Passiert schon
mal, dass eine Zeile ver-
schwindet. Oder eben ein
Banner.

Aber der „Daggl“ musste
noch einen weiteren Schick-
salsschlag verkraften - oder
auch nicht. „Nicht zu ver-
kraften war aber der Bock
bei einer Spielüberschrift
- das war einfach zu viel.
Lächerlich, peinlich, dumm,
blöd, scheiße. Ich fluchte
und hätte die Hefte am
liebsten alle verbrannt. Kurz
beim Drucker angerufen,
mein Leid geklagt und schon
mal angekündigt, dass es
keine weiteren Daggl mehr
geben wird.“ 

Andererseits, wer gibt denn
schon beim kleinsten Anzei-

chen des Hauchs eines
Schattens eines Problem-
chens direkt das Fanzine-
machen auf? Ja wohl nur
Weicheier!

Deshalb: „Er beruhigte mich
und hatte eine Lösung parat,
um das Ganze einigermaßen
zu kitten. Wenige Tage spä-
ter saß ich mit Kollegen
Hannes in der S-Bahn Rich-
tung Roth. Mit dabei hatten
wir die zwei Kartons, die be-
reits nach Nürnberg ge-
schickt worden waren.
Markus, der Drucker, hatte
die restlichen Hefte zu sich
nach Hause geschafft und
dann ging es los. 900 Hefte
wurden beklebt und ein feh-
lendes Wort ergänzt.“ 

Genau! Und bei Ausgabe #18
erhöht Ihr bitte die Auflage
und klebt einen Strohhalm
auf das Cover.

Die 164 Seiten starke Aus-
gabe besteht ansonsten im
Wesentlichen aus Spielbe-
richten aus allen Ligen in
Europa und Südostasien,
denn dahin hat es Oberdaggl
Benny wieder einmal hin
verschlagen.

Gefühlt überall in der Welt
unterwegs ist auch der
„Erwin“ (Offenbacher Ki-
ckers, Nummer 93, 2 Euro).
Aber was ist das denn, was
er uns da als Bildunter-
schrift auf Seite 24 präsen-

Den „Cover-Boy“ kennen wir

doch, auch von vorne? Richtig,

der „Daggl“ macht ein Cross

over mit dem Nürnberger

„Hefdla“. Die Fahne wurde üb-

rigens nicht mit der Schreib-

maschine beschriftet.
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tiert?
„Heute fährt die 18 bis nach
Istanbul (Jürgen Milski).“ 

Bevor man sich jetzt aber
aufregt, erst einmal ganz
langsam. Das war mal ein
harmloser Partyhit des
Schweizer Liedermachers.
Erst später konnte offen-
sichtlich eine rechte Blitz-
birne nicht nur unfallfrei bis
8 zählen - vermutlich unter
Zuhilfenahme der Finger
nicht nur der erhobenen
rechten, sondern sogar auch
der linken Hand -, sondern
hat auch das erste Drittel des
Alphabets fehlerfrei hinbe-
kommen, wenn vielleicht
auch mit fremder Hilfe: „18“
aka „AH“, also „Adolf Hit-
ler“. 

Das war aber eben später;
der „Erwin“ offenbart also
keine rechte Gesinnung,
sondern nur einen schlech-
ten Musikgeschmack.

Der Erwin unterwegs

„Was die Hitze so mit den Menschen machen kann, ein-
fach irre. Auf der Rückfahrt dann betretenes Schweigen
und die Erkenntnis: Zum Spaß sind wir nicht in der Re-
gionalliga und heute hatten wir sowieso keinen.“ (Gegen
den FC Homburg)

„Nur wie herum man von der Gegengeraden zum Eingang
gelangt, verlangte wieder nach der allgemein unter-
schätzten Kulturtechnik, nach dem Weg zu fragen.“ (Bei
SSG Gravenbruch)

„Ich finde es ja immer ein bisschen bemitleidenswert,
wenn vor einer Choreo - und für die allgemeine Anfeue-
rung - Durchsagen des Stadionsprechers nötig sind, die
das Ganze erläutern. Aber für die Handvoll Leute, die hier
aktiv fanzent, ist das ganz respektabel. Nur zwei Dinge:
,Olé, Rot-Weiß, olé!’ Ist gegen den OFC keine sinnvolle
Anfeuerung. Und eine Blockfahne sollte bei einer Choreo
über den Block gezogen werden und nicht halb zusam-
mengefaltet davor liegen.“ (Beim TSV Steinbach Haiger)

„Die Kickersviertelstunde begann aber mit Gelb-Rot für
Albrecht, der sich dann dem kuriosen Problem gegen-
übersah, dass in Haiger der fallgrubenartige Spielertunnel
während der Partie zugeklappt wird. Also musste er durch
den Zuschauerbereich, ließ dort allerdings die Gelegenheit
zum Frustbier am Getränkestand links liegen.“ (Irrlich-
ternd auch beim TSV Steinbach Haiger)

„Als Auswärtsfan wird man zudem stets mit der in
Baden-Württemberg üblichen Regulierungslust konfron-
tiert, oder wie es Allesfahrerin A. aus O. für sich und die
meisten der ca. 500 Auswärtsfahrenden recht knapp zu-
sammenfasste: ,Hier ist mal wieder alles verboten!' Fah-
nen dürfen nur innen an den Zaun gehängt werden,
Fotografen dürfen nur in einem bestimmten Bereich ste-
hen, Schirme müssen abgegeben werden und die hiesige
Ordnungsliebe ist aufs Höchste strapaziert, weil einige
OFC-Fans doch tatsächlich ihre Jacken an den Zaun häng-
ten - ohne sie nach Farben sortiert zu haben.“ (Beim auf-
geräumten FC Astoria Walldorf)
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Schalker Fanclub-Verband

Auswärts ist man sozial
(sfcv) Der Schalker Fan-Club Verband informiert ab dieser Ausgabe wie-
der über aktuelle Themen aus den Bezirken und dem Dachverband. Dies-
mal geht es um einen Rückblick auf das Wintertrainingslager, den
„Schalke-Tag Sozial“ und anstehende Mitgliederversammlungen.

Im spanischen Fuente
Alamo bereitete sich die
Schalker Mannschaft eine
Woche auf die Rückrunde
der Saison 2019/2020 vor.
Täglich fanden zwei Trai-
ningseinheiten statt. Dabei
konnte man einen ent-
spannten und vor allem ge-
schlossenen Zusammenhalt
der Mannschaft feststellen.
Es war deutlich erkennbar,
dass sie wieder als eine Ein-
heit zusammengewachsen
ist. Der Höhepunkt des ge-
samten Trainingslagers war
die blau-weiße Nacht, an der
150 Schalker teilnahmen. Bei

einer lockeren und ent-
spannten Atmosphäre nahm
sich die Schalker Mann-
schaft zwei Stunden Zeit,
um Autogramm- und Foto-
wünsche zu erfüllen.

Zum Testspiel gegen den VV
St. Truiden (0:1) aus Belgien
folgten der Mannschaft 250
Fans ins spanische San
Pedro del Pinatar. Coach
David Wagner zeigte sich
trotz der Niederlage zufrie-
den, erwähnte aber auch,
dass noch Luft nach oben
sei. Neben der Schalker
Mannschaft und dem Trai-

nerteam, hat sich auch der
Aufsichtsratsvorsitzende
Clemens Tönnies für einen
Tag auf den Weg nach Fu-
ente Alamo gemacht, um
sich einen Eindruck von der
Mannschaft im Trainingsla-
ger zu verschaffen. Auch
Verantwortliche der Knap-
penschmiede, Peter Knäbel
und Matthias Schober,
waren nach Spanien gereist,
um sich im „El Centro de
Futbol de La Manga“ die
deutsche U16-National-
mannschaft gegen eine Aus-
wahl von Valencia anzu-
schauen.
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Soweit unser Rückblick, nun
der Blick nach vorn: An vier
Spieltagen bieten wir den
„Schalke-Tag Sozial“ an.
Dieser beinhaltet den Be-
such eines Heimspiels, eine
Arena-Führung, zur Stär-
kung einen kleinen Snack
sowie ein Kaltgetränk in un-
serem gemütlichen Club-
heim am P 7. 

Gedacht ist dieses Angebot
in erster Linie für sozial Be-

nachteiligte und Menschen
mit Handicap, barrierefrei
ist die Stadionführung aller-
dings leider nicht.

Der nächste „Schalke-Tag
Sozial“ findet zum Heim-
spiel gegen den FC Augsburg
am 21. März statt. Die weite-
ren Termine geben wir
frühzeitig auf unserer
Homepage bekannt. Die
Teilnehmerzahl ist auf 20
Personen begrenzt. Anmel-

dungen dazu bitte per E-
Mail an sabine.hilbrand
@sfcv.de.

Die SFCV-Mitgliederver-
sammlung findet am 6. Juni
um voraussichtlich 17 Uhr
im Tibulsky in der Arena
statt. Vorteil für unsere Mit-
glieder von außerhalb: nur
eine Anreise, da am Tag da-
rauf die Mitgliederver-
sammlung des FC Schalke
04 stattfindet.
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Sie ist nur läppische 40
Meter hoch (106,2 Meter
über dem Meeresspiegel),
aber die Aussicht bei klarer
Sicht haut Dich komplett aus
den Socken. Nimmst Du den
kurzen Weg, und machen
wir uns nichts vor, keiner
will sich unnötig kaputt ma-
chen, dann wird schlen-
dernden Schuhs in etwa
zehn Minuten der Gipfel er-
reicht. Im Skulpturenpark,

den Herman Prigann dort
rund um die Halde im Wald
angelegt hat, kann aller-
dings durchaus mehr Zeit
verbracht werden. 

Dort entwickelt sich nämlich
eine ganz eigene verwun-
schene Stimmung und das
Bergmannsleben wird auch
durchaus kritisch beleuch-
tet, wenn auf grabsteinähn-
lichen Steelen Inschriften zu

lesen sind, die vom Abbau-
hammer als Bergmanns Tod
sprechen oder Ähnliches.

In die Ferne
schweifen

Oben angekommen ragt
dann die Himmelstreppe
empor. Die von Herman Pri-
gann aufgetürmten Stein-
klötze sehen zwar überhaupt
nicht aus wie eine Treppe,
aber es führt immerhin eine
hin. Und von da aus kannst
Du die vollkommene Schön-
heit des Ruhrpotts genießen.
Kurz tief einatmen, und
dann den Blick schweifen
lassen. 

Unsere Donnerhalle, Bo-
chum mit Bergbaumuseum,
Herne mit Kohlekraftwerk,
Zeche Holland, Halde Hohe-
ward, Gelsenkirchen City,
Halde Oberscholven mit
Kraftwerk, Nordstern, Ko-
kerei Prosper, Tetraeder,
Zollverein, Essen City, den
Mottbruchhalden-Vulkan,
und so weiter. Ein Highlight
reiht sich an das nächste.

RuhrGEmütlich

Bergsteiger-Quickie
(as) Im Sommer schön mit ‘nem Pilsken auf die Halde - das gehört für
die Eine oder den Anderen von uns längst schon zum Standardpro-
gramm. Und wenn Du da kraft- und schwankungsbedingt gern die kur-
zen Wege zum Glück wählst, kann ich definitiv die Halde Rheinelbe
empfehlen.
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Vergangenes Jahr im März
hat übrigens irgendein
Heiopei die Himmelstreppe
komplett silber angemalt.
Da fragst Du dich echt, was
in dem seinen kranken
Hundehirn vor sich gegan-
gen ist. Wenn Du dir schon
diese Mühe machst, muss
Du das Dingen doch auch
blau-weiß anmalen, oder?
Keer ey.

Vize-Tor des Jahres

Und direkt am Fuß der Halde
liegt das Lorheidestadion. So
nah, dass Du von oben aus
fast reinspucken kannst. Bei
aller Rivalität unter den
Ruhrpottclubs werde ich da
ja immer etwas sentimental.
Mittlerweile aus zwei Grün-
den. Zum Einen natürlich,
weil die SGW letztlich pleite
gegangen ist und die erste
Mannschaft zurückziehen
musste. Hat einfach keiner
verdient.

Und zweitens, weil ich wirk-
lich immer, wenn ich das
Stadion sehe, an eines mei-
ner ersten Auswärtsspiele
denken muss. 28. Oktober
1988, Zweitligaduell in der
Lorheide. Stehplatz auf der
Gegengerade am Zaun, wo
sich heute die Anfang der
90er Jahre gebaute Tribüne
befindet. 

Von den 15.000 Zuschauern
an dem Tag kamen locker

14.500 aus Schalke. Gegen
den kleinen Nachbarn nicht
zu gewinnen, war absolut
undenkbar. Und dennoch
stand es kurz vor Schluss
noch 0:0. 

Doch dann flog in der 87.
Minute nach einer Schalker
Ecke der Ball ans linke
Strafraumeck. Carsten Mar-
quardt lag quer in der Luft
und nagelte den Ball per
Fallrückzieher unhaltbar für
Ralf Eilenberger ins Tor. Der
Rest danach war nur noch
grenzenloser Jubel unter den
Fans und es sind im wahrs-
ten Sinne des Wortes alle
Dämme gebrochen.

Denn der Zaun der Gegen-
gerade wurde durch die ju-
belnde Fanmasse komplett
eingerissen und es gab keine
Barriere mehr zum Spielfeld.

Aber auch keinen Platz-
sturm, daher war alles gut.
Leider erreichte bei der Wahl
zum Tor des Jahres dieser
Treffer nur den zweiten
Platz.

Ende der 80er war einiges
noch etwas ruppiger, dre-
ckiger und urtümlicher. Das
lässt mich manchmal me-
lancholisch werden, wenn
ich heute in der Arena stehe
und mir irrationalerweise
immer noch ein Stückchen
von dieser Atmosphäre im
heutigen Fußballbetrieb
herbeilüge.

Seht ihr, Profis, so
wird das gemacht

Und nicht zu vergessen na-
türlich der 3:1 Sieg der
Schalker U19 im Endspiel
der Deutschen Meisterschaft
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2015 gegen die von Julian
Nagelsmann trainierten
Hoppenheimer. Norbert El-
gerts Jungs um Thilo Kehrer
und den eingewechselten
Leroy Sané waren in der
ausverkauften Lorheide an
diesem Tag einfach einen
Tick besser und die Fans
sangen am Ende: „Seht ihr,
Profis, so wird das ge-
macht!“

Praktische
Sichtbarrieren

Unsere Berge hier im Pott
sind zwar nicht so hoch ge-
raten wie die im Schwarz-
wald oder in den Alpen, aber
dafür haben wir sie immer-
hin auch alle selber ge-
macht. Bergmännische
Handarbeit quasi. Wenn der
Bergmann nach Kohle gräbt,
fördert er nämlich immer
auch Gestein mit nach Über-

tage. Und die Steine, die Du
nicht brauchst, werden eben
auf Halde geschüttet. Könn-
test Du zwar auch unter den
Teppich kehren und wieder
nach Untertage verbringen,
ist aber zu teuer.

Und deswegen haben wir
hier so viele kleine Berge,
die alle vor 200 Jahren noch
gar nicht existierten. Heut-
zutage etwa besonders
praktisch als Sichtbarriere
auf der Blickachse Richtung
Osten zur verbotenen Stadt.
Eine super Anbindung zur
Halde Rheinelbe gibt es für
Radfahrer über die umge-
baute Güterzugstrecke der
Kray-Wanner-Bahn, die di-
rekt an der Halde entlang-
führt. 

Ein paar Meter weiter süd-
lich in der Leithestraße fin-
den sich noch alte

Betriebsgebäude
wie  die Gasanstalt
der Kokerei Rhein-
elbe. Die umgebau-
ten Bauwerke aus
dem 19. Jahrhun-
dert werden von
Künstlern oder Fir-
men genutzt.
Nördlich der Halde
ist eine alte Ma-
schinenhalle zum
Tagungshotel um-
gebaut worden und
auf der Grünfläche
davor befindet sich
die Markierung
vom Schacht 1 der

Zeche Rheinelbe. Schon in-
teressant, sich vorzustellen,
dass exakt dort ein Förder-
gerüst stand und die Berg-
leute da eingefahren sind. 

Noch ein paar Meter weiter
vor der großen Glasfassade
des Wissenschaftsparks war
übrigens der Schacht 6. Dort
auf dem Gelände befand sich
zwar eine Gussstahlfabrik,
aber der Schacht war auch
mitten auf dem Grundstück. 

Und wer es bis hierhin ge-
schafft und jetzt natürlich
einen ordentlichen Durst
entwickelt hat, dem emp-
fehle ich, noch ein paar
Meter weiter zur Bochumer
Straße zu spazieren und an
der Theke in der „Trinkhalle
am Flöz“, die im letzten
SCHALKE UNSER Thema
war, aufzutanken. Bis dahin:
Prost!






