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Vorspiel
Hallo Schalker,

während wir dieses Heft erstellen, ist es angesichts
der Covid-19-Pandemie völlig unklar, wie es wei-
tergeht - mit dem Fußball ebenso wie mit dem
SCHALKE UNSER. Die Zweitverteilung unserer
Ausgabe 101 ist schon einmal entfallen, weil das
zugehörige Spiel schlicht nicht stattgefunden hat.

Und während die Fußballfunktionäre nach wie vor
glauben, es ginge bald irgendwie weiter, sind wir
da nicht so optimistisch - ein exponentielles
Wachstum ist nun einmal ein eponentielles
Wachstum und wird nicht dadurch verlangsamt,
dass wir uns alle im Stadion anhusten. Und selbst
wenn der Ball wieder rollen sollte, dann auf ab-
sehbare Zeit ohne Zuschauer. Davon kann man
wohl ausgehen.

Für uns heißt das jetzt erst einmal: Wer Ausgabe
101 noch nicht hat, kann sie über unsere Internet-
seite bestellen. Und diese Ausgabe haltet Ihr ver-
mutlich als PDF „in den Händen“. Oder aber Ihr
habt eines der wenigen, durchnummerierten
Exemplare ergattern können, die an Mitglieder
und Mitstreiter des gemeinnützigen SCHALKE
UNSER e.V. gegangen sind. Wir waren ja schon
immer der Ansicht, das SCHALKE UNSER sei ein
Sammlerstück - noch nie hatten wir damit so
Recht wie mit dieser Ausgabe.

Während der finanziell völlig aus dem Ruder ge-
laufene Profifußball jammert, bald weniger Mil-
lionen ausgeben zu können, haben andere echte
Sorgen: Firma pleite oder Kurzarbeitergeld, viel-
leicht bald Hartz IV. Wir sind da sicher nicht das
Wichtigste. Aber auch wir werden gucken müssen,
wo wir bleiben. Wer es sich von Euch also leisten
kann: Wir freuen uns auch über Spenden, denn
diese Ausgabe läuft sicher ins Minus.

Glückauf, bleibt gesund - bleibt zu Hause!
Eure SCHALKE UNSER-Redaktion
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Attacke!

Keine Bagatellisierung!
0:3 verlor der glorreiche S04 gegen den 1. FC Köln. Besonders unglück-
lich sah dabei Alex Nübel aus. 

Mindestens ein Tor ging auf
die Kappe des jungen Kee-
pers, der uns bald in Rich-
tung Süden verlassen wird.
Häme, Pfiffe und „Nübel
raus“-Rufe waren die Quit-
tung von vielen Blau-Wei-
ßen. Sportvorstand Jochen
Schneider formulierte nach
dem Spiel: „Vor zehn Jahren
war das Thema Robert Enke
so groß - und wir übergie-
ßen einen 23-jährigen Jun-
gen, der einen Fehler macht,
mit dieser Art von Häme.“

Wo will man bei dieser Aus-
sage anfangen? „Enke“ war
kein „Thema“ - er war ein
Mensch, der sich in Folge

seiner schweren Erkrankung
umgebracht hat. Enke starb
nicht aufgrund von Pfiffen
oder übertriebener Kritik.
Enke brachte sich um, weil
seine Depression seine Sicht
auf die Dinge verzerrte. 

Wer Kritik mit dem Verweis
auf den Enkes Suizid kriti-
siert, der bagatellisiert eine
schwere Krankheit. Wer sich
bei Pfiffen gegen einen
Spieler auf Enke beruft, der
instrumentalisiert einen
Toten, der sich nicht wehren
kann. Wer einen Spieler sei-
nes Teams auf diese Art
schützen will, der mag zwar
eine gute Absicht haben,

aber er erweckt dennoch den
Eindruck, dass es reicht,
einfach nur netter zu sein,
um Depressionen zu verhin-
dern. Ein brandgefährliches
Spiel. 

Ronald Reng, Autor und
Freund Enkes, nannte solch
Verhalten in einer Kolumne
„gefährlich“. Es banalisiere
Depressionen. Wenn Ihr
oder jemand in Eurem Um-
feld an Depression leidet,
könnt Ihr Hilfe von der Te-
lefonseelsorge bekommen.
Sie ist online und unter der
kostenlosen Hotline 0800-
1110111 oder 0800-1110222 zu
erreichen. 
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Die Hurensohn-Chroniken

Im Fadenkreuz
(axt) Es ging in der „Causa Hopp“ um mehr als einen Menschen im Fa-
denkreuz. Während zahlreiche Sender, die an dem Produkt Bundesliga
hängen, hysterisch kommentierten, lohnt sich ein Blick auf die Hinter-
gründe.

30.  September  2007:
„Schade, dass so eine
Mannschaft einen der 36
Plätze im Profifußball weg-
nimmt“, sagte der damalige
Manager von Mainz 05,
Christian Heidel. Hopp rea-
gierte da schon drastisch in
einem Brief an Mainz 05,
DFL und DFB, in dem er ein
scharfes Vorgehen gegen
Heidel forderte. „Jedermann
ist glücklich darüber, dass
der Deutsche Fußball-Bund
und die DFL mit konsequen-

ter Härte gegen Rassismus
vorgehen. Wir würden uns
wünschen, dass man Diskri-
minierung, wie sie Herr
Heidel betreibt, mit der glei-
chen Konsequenz verfolgt.“

Heidel blieb gelassen: „Ich
kann nicht eine Zeile finden,
mit der ich diskriminiere
oder zur Gewalt aufrufe. Ich
habe nur das Modell Hof-
fenheim kritisch hinterfragt,
das muss in einer freien Ge-
sellschaft möglich sein.“

21.  September  2008: Beim
ersten Spiel des BxB gegen
Hoppenheim taucht das
erste Mal ein Banner mit
Hopp im Fadenkreuz auf
und dem Spruch: „Hasta la
Vista, Hopp!“ Die Staatsan-
waltschaft ermittelt, stellt
das Verfahren nach einer
persönlichen Entschuldi-
gung des Beschuldigten aber
ein.

25.  November  2009: BxB-
Boss Hans-Joachim Watzke



kritisiert Hopp für sein „En-
gagement“ bei Hoffenheim.
Am gleichen Tag fordert die
AG aus Nordlüdenscheid
ihre Fans auf, Hopp weder
zu beschimpfen noch zu dif-
famieren.

16.  August  2011: Die TSG
Hoffenheim gesteht nach
langem Leugnen, dass sie
mehrfach Fans in den Gäs-
teblöcken mit „lauten,
schrillen Tönen“ beschallt
hat, wenn diese gegen das
System Hopp protestiert
haben. „Wir werden die
Sachlage klären und dann
abwägen, ob wir ein Verfah-
ren einleiten werden“, ver-
kündete der Vorsitzende des
DFB-Kontrollausschusses.
Er könne sich allerdings
„kaum vorstellen, dass es
hier in irgendeiner Weise
Punktabzüge für die Hof-
fenheimer geben könnte.“
Mehrere Fans hatten Straf-
anzeige wegen Körperver-
letzung erstattet.

16. Februar 2012: Nachdem
man lange nichts gehört hat,
kommt der DFB-Kontroll-
ausschuss zu dem Urteil, es
habe sich um einen „Laus-
bubenstreich“ aus Hoffen-
heim gehandelt. Der Verein
wird nicht bestraft. Fansze-
nen kontern mit dem Ban-
ner „Dietmar Hopp, du Sohn
einer Hupe.“

16. August 2017: DFB-Präsi-
dent Reinhard Grindel er-

klärt, man setze Kollektiv-
strafen aus.

22.  September  2018: Im
Sinsheimer Gästeblock zei-
gen BxB-Fans erneut ein
Banner mit Hopp im Faden-
kreuz, dazu das Spruchband:
„Strafverfahren & Hausver-
bote wegen beleidigenden
Gesängen? Was soll die
Scheiße, du Hurensohn?“ In
den vergangenen Jahren hat
der Hoffenheimer Unsouve-
rän mehr als 60 Fans wegen
Beleidigung angezeigt und
strafrechtlich verfolgen las-

sen. Zu den Prozessen er-
schien er nicht; den Gerich-
ten lag auch keine
ladefähige Adresse vor. Man
wolle nicht, so seine An-
wälte, dass diese in den
Akten auftauche.

2.  November  2018: Das
DFB-Sportgericht verhängt
ein „Stadionverbot auf Be-
währung gegen BVB-Fans in
Hoffenheim“. Bei Verstoß
gelte diese Kollektivstrafe
bis 2022. Dazu kommen
verschärfte Kontrollen in
Sinsheim.
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„Das Fadenkreuz ist schlimmer als schlimm. Das Faden-
kreuz bedeutet, schieß auf ihn.“ Schreibt Chefpopulist
Franz Josef Wagner in der „Bild“-Zeitung. Wirklich? Ein
Blick in den Duden hätte geholfen - nicht nur ihm, auch
manchem Fußballkommentatoren: „Fadenkreuz: an der
Linse von optischen Geräten angebrachte Markierung in
Form zweier senkrecht aufeinanderstehender Fäden oder
eingeätzter dünner Striche zum genauen Visieren. <in
übertragener Bedeutung:> jemanden im Fadenkreuz
haben (jemanden scharf beobachten)“. 

Beispiele: „Chávez sieht Venezuela im Fadenkreuz -
Armee und Bevölkerung sollen sich auf möglichen US-
amerikanischen Angriff vorbereiten“; „Die Schweiz und
Österreich im Fadenkreuz des militärischen Nachrichten-
dienstes der DDR?“; „Hochschulen im Fadenkreuz der
Privatisierung. Wird der Ausverkauf demokratischer und
öffentlicher Hochschulen durch Lobbyorganisationen vo-
rangetrieben?“

„Genau visieren“, „scharf beobachten“ - auch so kann es
gemeint gewesen sein. Man muss nicht gleich „Die wollen
den ermorden!“ ins Mikrofon rufen oder in seine Ko-
lumne schreiben. Zumal Sprache ja genau das Metier von
Journalisten ist.

Quellen: Duden, Redensarten-Index
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25. Juli 2019: Die Fifa veröf-
fentlicht ihren Drei-Stufen-
Plan, wie bei rassis-
tischen Vorfällen zu handeln
ist. Der DFB adaptiert die
Regelungen, bringt sie aber
in der Folge nicht zum Ein-
satz.

20. Dezember 2019: Der BxB
tritt in Sinsheim an, es gibt
wieder Anti-Hopp-Spruch-
bänder: „@Hopp: Wir schei-
ßen auf dich“, „Du
Hurensohn!!!“ und „Wir
wünschen allen ein frohes
Fest und dir dein letztes!“ 14
BxB-Anhänger hatten zuvor
ein Hausverbot für das Spiel
bekommen.

21.  Februar  2020: Das hat
Konsequenzen für die Nord-
lüdenscheider Aktiengesell-

schaft: 50.000 Euro Strafe
- und zwei Jahre Ausschluss
der Fans aus dem Sinshei-
mer Gästeblock.

22.  Februar  2020: Gladba-
cher Fans zeigen ebenfalls
ein Fadenkreuz-Plakat.
Auch Gladbachs Manager
Max Eberl vergleicht dies
mit den rassistischen Atten-
taten von Hanau.

29. Februar 2020: Bei Hof-
fenheims Heimspiel gegen
Freiburg gibt es zu Beginn
der zweiten Halbzeit
Schmähungen nicht gegen
den Gast, sondern gegen
Hopp. Die Fanszene präsen-
tierte zahlreiche Banner mit
Kritik am DFB. Bayern-Ul-
tras halten in Hoffenheim
ihre Meinung hoch: „Alles

beim alten: Der DFB bricht
sein Wort. Hopp bleibt ein
Hurensohn!“ Weitere Fan-
szenen solidarisieren sich;
mehrere Spiele bis hin zur 3.
Liga werden unterbrochen.

1.  März  2020: Der DFB-
Kontrollausschuss ermittelt,
ebenso die Berliner Polizei
gegen Union-Anhänger.
Hopp in „Sport 1“: „Wenn
ich nur im Entferntesten
wüsste, was diese Idioten
von mir wollen, dann würde
es mir alles leichter fallen
das zu verstehen. Ich kann
mir nicht erklären, warum
die mich so anfeinden. Das
erinnert an ganz dunkle Zei-
ten.“ Auf welche er anspielt,
bleibt offen. Bereits 2012
hatte er Gespräche mit BxB-
Fans für „sinnlos“ erklärt
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und dass er sich weigere,
welche zu führen.

4. März 2020: Der DFB ver-
schärft den Drei-Stufen-
Plan - und stellt die
Schmähungen gegen Hopp
und die rassistischen Atten-
tate von Hanau auf eine
Stufe: „Für den DFB war es
unerträglich, drei Tage nach
den rassistischen Morden
von Hanau in Fußballstadien
in Deutschland Banner zu
sehen, auf denen ein
Mensch im Fadenkreuz
steht.“ Der DFB betont: „Es
handelt sich bei den Vor-
gängen am Wochenende
keinesfalls um eine ,Lex
Hopp’.“ 

Gleichzeitig erläutert der
DFB, warum die „Unpar-

teiischen“ im Fall Jordan
Torunarigha untätig geblie-
ben sind: „Der Schiedsrich-
ter wurde erst nach Ende der
regulären Spielzeit, vor der
Verlängerung, über den Vor-
fall unterrichtet, der sich
etwa in der 70. Spielminute
zugetragen hat. Der DFB
muss sich aber die Frage ge-
fallen lassen, ob der Fußball
in der Vergangenheit immer
alle Möglichkeiten ausge-
schöpft hat, um rassisti-
schen und diskriminie-
renden Äußerungen un-
missverständlich entgegen-
zutreten und die Be-
troffenen zu schützen.“ 

Diese Frage beantwortet der
DFB allerdings nicht, son-
dern verweist - ausgerech-
net - in exakt einem Beispiel

auf einen Fall, bei dem die
Fans eine sehr tragende
Rolle gespielt haben: „Als
Leroy Kwadwo während
eines Drittligaspiels rassis-
tisch beleidigt wurde, sen-
deten die Fans, Preußen
Münster und die Würzbur-
ger Kickers, die Schiedsrich-
terin Katrin Rafalski und der
DFB sowie im Anschluss die
gesamte 3. Liga eine klare
Botschaft.”

11.  März  2020: Wegen der
Covid-19-Pandemie findet
das erste und einzige Mal in
der Geschichte der Bundes-
liga ein Geisterspiel statt.
Die Hysterie um Spruchbän-
der hat sich damit erst ein-
mal erledigt - und das
Thema bleibt nicht ausdis-
kutiert.
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Spielunterbrechungen und -abbrüche

Denn sie wissen
nicht, was sie tun

(aw) Insgesamt sieben Spielabbrüche hat es in der Geschichte der Bun-
desliga gegeben. Vier Mal waren Wetterbedingungen wie Nebel oder
Dauerregen der Grund, zwei Mal das Werfen von Gegenständen aus dem
Zuschauerbereich – so auch 2011 beim Spiel unseres S04 gegen St. Pauli,
als ein voller Bierbecher den Schiedsrichter-Assistenten außer Gefecht
setzte – und im Jahr 1972 führte beim Spiel Borussia Mönchengladbach
gegen Werder Bremen ein gebrochener Torpfosten zum Spielabbruch. 

Sieben Spielabbrüche in fast
58 Jahren Bundesligage-
schichte sprechen also
dafür, dass diese Maßnahme
nur in Ausnahmesituationen
zum Tragen kommen und
aufgrund der daraus resul-
tierenden Konsequenzen vor
dem Einsatz gut durchdacht
werden sollte. Im Frühjahr
2020 werden wir eines Bes-
seren belehrt. 

Plötzlich reicht es aus, dass
ein mehr als gutbetuchter
Funktionär des deutschen
Fußballs auf Spruchbändern
mit kritischen Worten aus
der Kurve bedacht wurde,
um die gesamte Liga und die
deutsche Medienlandschaft
in Aufruhr zu versetzen und
den Spielabbruch als probate
Sanktion gegenüber den
vermeintlichen Konflikt-

Verursachern zu positionie-
ren. Über die (Un-)Verhält-
nismäßigkeit dieser Maß-
nahme wurde bereits groß
und breit geschrieben. Die
Frage, die sich darüber hi-
naus stellt, lautet: Wissen
sie überhaupt, was sie da
tun? Die Antwort gaben die
Verbände DFB und DFL mit
ihrem Aktionismus.

Was ist eigentlich aus dem
Recht auf freie Meinungsäu-
ßerung geworden? Wo ist die
Grenze zwischen Satire und
Beleidigungen zu ziehen?
Sind nur Spruchbänder, die
explizit gegen Herrn Hopp
und seine Mutter gerichtet
sind, mit einem Spielab-
bruch zu sanktionieren oder
wie sieht es mit Plakaten
gegen den Wortbruch der
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Verbände aus? Der - nur so
am Rande - der eigentliche
Grund für die Kritik der
Fanszenen ist. Und was ist
eigentlich mit Gesängen?
Führen diese auch zur Spiel-
unterbrechung? 

Wie kann es sein, dass DFB
und DFL einen Drei-Stufen-
Plan bei Fanprotesten aus-
rufen, sich Vereine wie
Bayern München und auch
unser eigener königsblauer
Vorstand dem blinden Ak-
tionismus anschließen und
sogar mit dem sofortigen
Verlassen des Platzes dro-
hen? Vor allem, wenn sich
offensichtlich vorher keiner
darüber Gedanken gemacht
hat, welche sportlichen und
wettbewerbsrelevanten Fol-
gen eine solche Maßnahme
hat?

Nicht nur die Klubs der
zweiten Liga unter der Fe-
derführung der SpVgg
Greuther Fürth fragten sich:
Wie erfolgt die sportliche
Wertung im Falle eines
Spielabbruchs? Und wie wird
das Spiel gewertet, wenn
Fans beider Vereine kritische
Spruchbänder zeigen? Wel-
che Konsequenzen sind zu
erwarten, wenn sich Vereine
nicht an den Drei-Stufen-
Plan halten? 

Dreht man das Fragen-Ka-
russell weiter, verstärkt sich
immer mehr der Eindruck,

dass den Funktionären die
Tragweite ihrer Ankündi-
gungen selbst nicht bewusst
war: Die Maßgabe auf dem
Platz umsetzen, die Ent-
scheidung für eine Spielun-
terbrechung und einen
möglichen Abbruch treffen,
müssen die Schiedsrichter
der jeweiligen Partien. 

Doch nach welchen Richtli-
nien sind diese Entschei-
dungen zu treffen? Sind die
Schiedsrichter überhaupt für
solche Situationen geschult
oder werden solche Schu-
lungen nun stattfinden?
Dass so mancher Referee

mit der Gesamtlage überfor-
dert sein könnte, zeigte die
Partie FC Carl Zeiss Jena
gegen 1860 München. Hier
wurde das Spiel fast wegen
eines Spruchbands mit dem
Inhalt: „Kritiker mundtot
machen und Kollektivstra-
fen: Habt ihr das von Diet-
mars Papa gelernt?“ abge-
brochen. Offensichtliche Be-
leidigung, rassistische Äu-
ßerungen oder Diskrimi-
nierung? Fehlanzeige. 

Im Gegenteil: Das Banner
thematisierte die NS-Ver-
gangenheit von Hopp senior
und den Umgang damit.
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Trotzdem wurde das Spiel
für 15 Minuten unterbrochen
und erst nach Einrollen des
Banners fortgesetzt. Der
„Drei-Stufen-Plan“, ur-
sprünglich erfunden - und
nie eingesetzt - gegen ras-
sistische Aktionen der Fans,
verkehrt sich hier ins Ge-
genteil.

Neben dem Anwalt von
Dietmar Hopp forderten
auch weitere selbsternannte
Fußballexperten wie Mario
Basler oder Michael Rum-
menigge lebenslange Stadi-
onverbote für „Störer“.
Doch auf welcher Rechts-
grundlage sollen diese aus-
gesprochen werden? Was
passiert, wenn Beleidigun-
gen vor einem ordentlichen
Gericht nicht als solche be-

wertet werden? Wie es bei-
spielsweise zuletzt bei den
Schmähungen gegen Renate
Künast oder Sawsan Chebli
der Fall war. Auch in den
Richtlinien zur einheitlichen
Behandlung von Stadionver-
boten wird ein Stadionver-
bot nur für „Handlungen /
Verhaltensweisen, die die
Menschenwürde einer ande-
ren Person in Bezug auf
Rasse, Hautfarbe, Sprache,
Religion, Geschlecht oder
Herkunft verletzen“ (vgl. §4
(4) 18) vergeben. Dies ist in
der Kritik an Hopp und den
Kollektivstrafen nicht gege-
ben. 

Am 6. März - also erst Tage,
nachdem bereits mehrere
Bundesliga-Partien und
DFB-Pokal Spiele unter dem

Damoklesschwert des Spiel-
abbruchs stattgefunden hat-
ten - stellte der DFB eine
Erläuterung zum Drei-Stu-
fen-Plan auf der eigenen
Website online und gab hier
auch eine „unklare Kommu-
nikation“ sowie eine zu sen-
sible Reaktion in einzelnen
Partien zu. Man wolle „die
kreative und kritische Fan-
kultur in Deutschland“ er-
halten und „Kritik gegen
Institutionen und Personen
[sei] selbstverständlich zu-
lässig“. So der Wortlaut der
Meldung. Auch wenn der
Artikel sogar mit einem
FAQ-Part ergänzt wird,
mangelt es an klaren Aussa-
gen. Am Ende des Tages
bleibt also weiterhin die
Frage stehen: Wissen sie,
was sie da tun?





Im Gegenteil - geplagt vom
großen Verletzungspech ha-
gelte es zuhause gegen
Leipzig und auswärts in
Köln ordentlich Gegentore.
Lediglich im DFB-Pokal
Spiel gegen Bayern zeigte
die Mannschaft eine kämp-
ferische Leistung und un-
terlag nur knapp mit 0:1. Da
fragt man sich natürlich,
warum nicht immer so? 

Umso wichtiger ist es in
solch schwierigen Zeiten,
dass wir Fans der Mann-
schaft den Rücken stärken.
Diesen Rückhalt zeigte die
Nordkurve Gelsenkirchen
vor allem nach der katastro-
phalen Heimspielniederlage
gegen das Kunstprodukt aus
dem Osten. Ab der 70. Spiel-
minute sang sich die Kurve
zu „Wir sind die Fans, die
auch zu dir steh’n, wenn du
verlierst“ nahezu in einen
Rausch und zog dies bis zum
Abpfiff durch. Als die Mann-
schaft nach dem Spiel den
Weg in die Kurve fand,

wurde zu „Ob ganz unten
oder oben“ nochmals kom-
plett freigedreht und die
passenden Worte an die
Spieler, die nicht wie üblich
vor dem Tor stehen blieben,
sondern ganz nah an die
Nordkurve herangetreten
waren, gerichtet. Leider ließ
diese Aktion den Knoten bei
der Mannschaft bislang
noch nicht platzen und auch
im darauffolgende Heim-
spiel reichte es nur für ein
völlig unnötiges Remis
gegen Hoffenheim. Trotz-
dem gilt es, der Mannschaft
weiter den Rücken zu stär-
ken und gemeinsam für die
nächsten Punkte zu kämp-
fen.

Ebenfalls bereits Thema des
letztes Textes war Torwart
Alexander Nübel. Nach den
schwachen Leistungen der
Vorwochen endlud sich der
Frust der königsblauen An-
hängerschaft endgültig nach
seinem fatalen Fehler zum
3:0 in Köln. Mit „Nübel
raus“-Rufen wurde der
Keeper nach dem Spiel in die
Kabine geschickt. Sein
Wechsel nach München im
Sommer ist sicherlich das
eine, warum er aber seit der
Bekanntgabe anscheinend
kein Fußball mehr spielen
kann, ist dagegen vollkom-
men unverständlich. Trainer
Wagner reagierte nach der
Niederlage in Köln und wird
zukünftig erst einmal wie-
der Markus Schubert zwi-
schen die Pfosten stellen.
Hoffen wir, dass nun wieder
Konstanz und Sicherheit im
königsblauen Kasten ein-
kehrt. 

Und während wir Königs-
blauen uns alle noch frag-

- 14 -

Die UGE-Kurve

„Wir sind die Fans, die auch zu
dir steh’n, wenn du verlierst“

(uge) Glückauf Schalker, nachdem wir uns in der vergangenen Ausgabe
noch zufrieden zur sportlichen Situation unseres S04 geäußert hatten,
waren die darauffolgenden Auftritte der Mannschaft eher ernüchternd.
Seit dem Rückrundenauftakt gegen Gladbach konnte kein Bundesliga-
spiel mehr gewonnen werden.
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ten, wer aufgrund des dies-
jährigen Verletzungspechs
innerhalb unserer Mann-
schaft in den kommenden
Spielen wohl so auf dem
Rasen stehen wird, entwi-
ckelte sich in Fußball-
Deutschland eine Debatte,
die uns alle nur angewidert
und ungläubig zurücklässt.
Nachdem es beim Spiel der
Bayern in Hoffenheim zu
kritischen Plakaten gegen
Hoffenheims Mäzen Diet-
mar Hopp und den DFB ge-
kommen war, unterbrach
der Schiedsrichter die Partie
und drohte sogar mit einem
Abbruch, sollte es weitere
Spruchbänder dieser Art
geben. 

Wer jetzt glaubt, das sei
schon alles an Absurdität,

der lasse sich im Folgenden
eines Besseren belehren.
Nach dem Spiel ging ein
Aufschrei durch die Medien-
landschaft. Jeder vermeint-
liche Fußballexperte und
auch jeder, der einfach
gerne einer wäre, äußerte
sich zu diesem Thema. Dass
sich hierbei die Wahrheit
auch mal ganz schnell mit
Lügen und sogar Verleum-
dungen vermischte, ist ein-
fach nur perfide. 

Dabei verkannten die meis-
ten Beiträge und Äußerun-
gen den Kern der ganzen
Thematik. Denn eigentlich
geht es gar nicht um den
werten Herrn Hopp und
seine Mutter, sondern um
den Wortbruch des DFB.
Dieser hatte nämlich 2017

zugesagt, keine Kollektiv-
strafen mehr zu verhängen.
Dieses Versprechen hielt lei-
der nur kurze Zeit. Denn die
Anhänger unserer Feinde
aus Dortmund wurden auf-
grund von Spruchbändern
gegen Dietmar Hopp unter
Sippenhaft gestellt und dür-
fen zu den Pflichtspielen
ihres Vereins bis zur Saison
2020/21 nicht anreisen. Nur
kurze Zeit nach dem Ver-
sprechen des DFB wird also
wieder eine gesamte Fan-
szene kollektiv ausgesperrt. 

Dass unser eigener Verein
sich dann auch noch dazu
berufen fühlte, als Vorreiter
aufzutreten und damit
drohte, Spiele sofort abzu-
brechen und zukünftig Mei-
nungsäußerungen aus der
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Kurve unverzüglich zu
sanktionieren, setzte dem
Ganzen noch die Krone auf.

Man fragt sich unweigerlich,
wo diese Entschlossenheit
war, als Clemens Tönnies im
Sommer seine mehr als
fragwürdige Meinung äu-
ßerte. Dass dieses Verhalten
absolut nicht hinzunehmen
ist, zeigte die Nordkurve
Gelsenkirchen auch sofort
beim Pokalspiel gegen Bay-
ern und im Ligaspiel gegen
Hoffenheim mit aussage-

kräftigen Spruchbändern.
Eine ausführliche Stellung-
nahme gibt es zusätzlich
auch auf www.ultras-ge.de
zu lesen. 

Als wäre dieser Ärger noch
nicht genug, kam kurze Zeit
später eine Situation auf uns
zu, die bislang in Fußball-
Deutschland so noch nie da
gewesen ist. Um die Verbrei-
tung des sogenannten Co-
rona-Virus möglichst ein-
zugrenzen und die Risiko-
gruppen in der Gesellschaft

vor Ansteckung zu schützen,
entschieden sich die Regie-
rungen verschiedener Bun-
desländer dazu, Großver-
anstaltungen ab 1000 Zu-
schauern abzusagen oder
unter Ausschluss der Öf-
fentlichkeit stattfinden zu
lassen. 

Es dauerte nur wenige Se-
kunden, bis die meisten kö-
nigsblauen Anhänger rea-
lisierten - das betrifft auch
unser Derby. Zum ersten
Mal in der Geschichte der



Bundesliga sollte es also ein
Revier-Derby komplett ohne
Zuschauer geben. Ob man
das Ganze dann überhaupt
noch als Derby hätte be-
zeichnen können, ist frag-
lich. Wenige Tage später
entschied die DFL dann, den
Spielbetrieb vorerst einzu-
stellen. Nicht nur für uns als
Nordkurve Gelsenkirchen,
sondern die gesamte deut-
sche  Fanszene ist diese Si-
tuation vollkommen neu
und nur schwer zu händeln.
Ob und wann wir in dieser

Saison überhaupt wieder ein
Spiel aus der Kurve sehen
können, steht zum jetzigen
Zeitpunkt in den Sternen. 

Um diesen Text mit positi-
ven Nachrichten abzuschlie-
ßen, freut es uns, Euch
mitteilen zu können, dass
endlich mit dem Bau des
Kunstrasenplatzes für das
Kinderheim St. Josef begon-
nen werden kann. Über den
Fortschritt dieses Projektes
werden wir Euch natürlich
auf dem Laufenden halten.

- 17 -
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Der Nordkurwenkommentar

Zu Risiken und
Nebenwirkungen

Mahlzeit, Ihr könichsblauen Kurwengänger, Ihr planmäßigen Passemp-
fänger,  Ihr  angekündichten Aufsichtsratskandidaten,  Ihr  stichfesten
Spielerdaten, Ihr medizinisch versorgten Mittelfeldmotoren, Ihr ein-
flussreichen Erfolgsfaktoren,  Ihr  altbewährten Autogrammjäger,  Ihr
tollkühnen Transparente-Träger, Ihr realitätsnahen Rückrunden-Ra-
keten, Ihr Schalker auffem blauen Planeten: So fix kann datt gehen. 

Noch nach unsern reizvollen
Rückrunden-Auftakt gegen
Gladbach schien der Himmel
so nah zu sein wie schonn
lange nich mehr. Der
Schampus für die Meister-
feier konnte gekühlt, der
Träner und die Spieler gefei-
ert, der triumphale Tättoo-
Stich terminiert und Deine
Karre autokorsogerecht aus-
staffiert werden.

Und nur drei Monate später
geht der blauweiße Blick
schonn widder Richtung
Erde, die so nah zu sein
scheint wie noch gar nich so
lang her. Der Punktezahl der
Hinrunde kann gehuldigt,
der Träner und die Spieler
verflucht, die Zeche für die
Verletzungen gezahlt und
die rosa Zukunft schwarz
gemalt werden. Abgesehn
davon, datt die Wahrheit
chronisch dazwischen liegen

tut, iss datt abber gar nich
so exzem verwunderlich,
schließlich sind zwei Monate
im Fußball schonn immer
‘ne verdammte Ewigkeit ge-
wesen. Oder wie Jürgen
Klinsmann sagen würde:
Zwei Monate? Soviel Zeit
hab ich nich.

Abber auch außerhalb der
verrückten Vitalzeichen des
geilsten Clubs der Welt, der
labilen Leistungskurwe un-
serer hinreißenden Hinrun-
denhelden, da gibbet ein
Thema, datt im wahrsten
Sinne des Wortes dein Atem
abber ma so richtich stocken
lässt. Wenn Du diese Tage
deine Flimmerkiste an-
machs, durche Fachzeitun-
gen blätters oder Nach-
richten aufschnapps, da
komms Du an dieses Thema
übberhaupt nich mehr vor-
bei. 

Ers schien datt ja wech, ganz
weit wech zu sein, abber nu
iss datt nah, ganz nah. Nah
genuch, datt einen datt Sor-
gen bereitet und auch ein
bissken Angst macht. Sor-
gen umme Gesundheit,
Angst um deine Lieben.
Schlimme Sache und ich
kann hier nur in- und an-
ständichst hoffen, datt
Ganze geht komplett an
Dich vorbei. Ja, die Rede iss
natürlich vom neuen Wend-
ler-Album.

Und auch diese schlimmen
Corona-Virus-Erkrankun-
gen wirken sich in unser
Land, Leben, Ligaansetzun-
gen und Ladenregale aus.
Und bei aller zu diesen
Thema angebrachten Sensi-
bilität, Seriösität kanns Du
an diese Stelle nich würklich
erwartet haben! Wie sich
datt gehört. Deshalb: Co-
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rona? Von mir aus gernst.
Eisgekühlt und mit eine
Scheibe Limette. Eben wie
sich datt gehört.

Ohnehin muss Du Dir als
Fußball-Freund eigentlich
keine Gedanken machen.
Begriffe wie Kernspintomo-
grafie und Physiotherapie
laufen Dir vorbehaltlich des
Medizinchecks locker übber
die Lippen. Auch von eine
Schultereckgelenkspren-
gung oder ein Innenband-
teilanriss kriss Du sicher
kein semi Colon. Du weiß,
gute körperliche Abwehr-
systeme sind im modernen
Fußball Standard, Einlauf-
kinder sind keine juvenilen
Abführmittelgeber, die Wahl
zwischen Pest und Cholera
kenns Du ab und zu auch
und garantiert nich umsons
gibbet demnächs ja auch ‘ne
WM in Katarrh.

Und ma ehrlich, wer kennt
nich noch so erfahrene Me-
diziner wie Aorta Matthäus,
Arie Harn, Hernie und Bert,
Histamin Harit, Katheter
Neururer, Hoi Ming Kortison
oder Pankreas Brehme? Und
selbs wenn nich: keine
Panik!

Jetz iss datt natürlich so,
datt wenn sich einer mit
Ferndiagnosen, Ausfallzeit-
sprognosen, Syndesmosen
und Jogginghosen auskennt,
dann ohne Frage SCHALKE
UNSER, Dein fruktosefreies

Fanzine mit der Extrapor-
tion blauweiße Blutkörper-
chen. Richtich, Dein Mag-
gazin für Injektionen und
Indikationen, allergische
Reaktionen und Desinfek-
tionen, für kurze Lebens-
läufe und lange Hamster-
käufe hat für Dich nomma
ebent die absolut wichtichs-
ten medizinischen Begriffe
endorphinanregend zusam-
mengestellt.

Hier iss alles im Jod, hier
gibbet kein auffe Tetanus,
hier musse nich mit Aduk-
tore zu Dottore, hier musse
definitiv keine Abstriche
machen, ich sach Dir datt.

Adipositas
Neuer Fußballschuh von ein
deutschen Sportartikelher-
steller

Ballaststoff
Bankdrücker, der sein Ver-
trag nur noch aussitzen tut

Bypass
Langer 50-Meter-Querpass
vom eigenen Strafraum ins
Aus (aus dem Englischen:
von Good Bye-Pass)

Deprivation
Sommerpause

Freie Radikale
XXXX XX XXXXXXXXX
(musste zensiert werden,
sons wär datt SCHALKE
UNSER hier abgebrochen
worden)

Inkubationszeit
34 Spieltage

Libido
Altertümliche Position zwi-
schen Verteidigung und
Mittelfeld

Mikroben
Neuer Moderator bei DAZN

Minimalinvasiv
1:0-Sieg

Nervensystem, motorisches
Lange Schlange anne Bier-
bude

Nervensystem, peripheres
Zwei Blöcke weiter iss die
Schlange anne Bierbude
kürzer

Onkologie
iss selbstverständlich datt
Gegenteil von Tantologie

Phantomschmerzen
2001

Reanimation
0:4 im Derby zur Halbzeit

Stuhlgang
Tränerentlassung

Ultraschall
Kurwengesänge

Gute Besserung,
Euer
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Und geh’n die Schal        
wünsch ich mir n      

Weinschorle
ohne Tore

Mainz - Schalke 0:0
16. Februar 2020

(mg) Es gibt sicherlich
Schöneres, als sich den gan-
zen Tag um die Ohren zu
schlagen, um den S04 an
einem Sonntagabend nach
Mainz zu begleiten. Aber
hilft ja nix und so machte
ich mit drei Kollegen auf den
Weg nach Mainz. Nachdem
wir ohne Probleme in der
rheinland-pfälzischen Lan-
deshauptstadt ankamen,
parkten wir am Bahnhof und
nutzen die zur Verfügung
gestellten Shuttlebusse zum
Stadion. Dort wartete schon
der in Mainz wohnende Kol-
lege mit mehreren Wein-
schorlen auf uns - die Zeit
bis zum Anstoß verflog wie
im Flug.

Als die aktive Fanszene der
Königsblauen aufschlug,
wurde es, wie immer in
Mainz, im unteren Teil des
Blocks so voll, dass man fast
zu zweit auf einer Stufe
stand. Für mich einer der
schlimmsten Gästeblöcke in

ganz Deutschland! Die
Stimmung im Block war
insgesamt ordentlich, wenn
man bedenkt, dass wir le-
diglich einen guten Tor-
schuss durch McKennie in
der 90. Minute hatten. Mehr
möchte ich zu dem Spiel
auch gar nicht sagen.

Von der Heimseite war über
die gesamte Spieldauer so
gut wie nichts zu hören. Die
Choreo zu Beginn des Spiels
war immerhin ganz hübsch
anzuschauen. Nach dem
Spiel verlief die Heimreise
ohne Zwischenfälle, wobei
ich es im Nachhinein durch-
aus bereute, mir für den
Montag keinen Urlaub ge-
nommen zu haben.

Absolute Leere

1. FC Köln – Schalke 3:0
29. Februar 2020

(geo) Langsam fragen wir
uns vermutlich alle, was seit
dem Gladbach-Spiel mit un-
serer Mannschaft passiert
ist. Die vielen Verletzungen
sind natürlich tragisch und
nicht wegzudiskutieren,
können aber nicht die ein-

zige Begründung für die fast
ausnahmslos enttäuschen-
den und blutleeren Auftritte
der Wochen danach gewesen
sein. Ich finde es übrigens
echt daneben, dass einige
Fans direkt anfingen, den
Trainer anzuzählen.

Der Tag hatte so schön be-
gonnen: Auswärtsspiel.
Brauhaus. Gute Stimmung.
Nach dem Spiel in den Ge-
burtstag einer meiner besten
Freunde reinfeiern. Doch
dann begann das Spiel. Köln
war uns nahezu in allen Be-
langen überlegen. Wer kaum
Torchancen herausspielt,
kann auch keine Tore erzie-
len. Unser Bayern-Torwart
hat sein Übriges zum Ergeb-
nis beigetragen. Beim Spiel
gegen Leipzig hat es sich
schon abgezeichnet, seit
diesem Spiel ist hoffentlich
klar: Nübel sollte kein einzi-
ges Spiel für unseren Verein
mehr bestreiten und es zeigt
sich einmal mehr - Hoch-
mut kommt vor dem Fall!
Froh bin ich nun sogar da-
rüber, dass er zu dem üppig
angebotenen Jahresgehalt
bei uns nicht verlängert hat.
Schubert sollte ab sofort un-
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      lker auf die Reise ...
     nur, dabei zu sein

sere gesamte Unterstützung
erhalten. Auch er wird wie-
der Fehler machen, aber ihm
kann man mit der Spielpra-
xis für die nächste Saison
hoffentlich noch etwas hel-
fen. Nübel darf ab nächster
Saison gerne auf der Bay-
ern-Bank versauern.

Stimmungstechnisch fand
ich es von unserer Seite im
Block - trotz des Ergebnis-

ses - gut. Auch in diesem
Spiel gab es vor Beginn der
zweiten Halbzeit eine Un-
terbrechung durch ein ent-
sprechendes Plakat von der
Kölner Kurve gegen den
Mäzen der Hoffenheimer,
was mit den bekannten
Schmähgesängen gegen
Hopp aus dem Gästeblock
begleitet wurde. Über die
allgemeine Hysterie in
Deutschland darf man ei-

gentlich keine Worte mehr
verlieren. 

Dass hier sogar Spielabbrü-
che im Raum stehen, zeigt,
wo wir mittlerweile gelandet
sind. Ein jeder sollte sich
erstmal mit der Thematik
beschäftigen, bevor pau-
schale Verurteilungen getä-
tigt werden, die so gar nicht
zutreffen und die Bedeutung
dieser Aktionen verdrehen.
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Mein erstes Mal

Vom Vater zum Sohn? Ja und nein!
(me)  In meinem  Elternhaus  gab  es  keine  Fußballbegeisterung.  Klar
schauten mein Vater und mein älterer Bruder (er war Handballer) auch
Fußball-Länderspiele und ab und zu die Sportschau. Aber so richtig In-
teresse am Fußball oder gar Fan von einer Mannschaft? Weit gefehlt.

Aufgewachsen bin ich in
Nordbaden in der Nähe von
Mannheim, unmittelbar an
der Landesgrenze zu Rhein-
land-Pfalz. Also in einem
Einzugsgebiet vom Waldhof
aus Mannheim und dem FCK
in Lautern. Meine ersten
Gehversuche im Fußball
machte ich als Knirps Mitte
der 70er. Schon bald fiel mir
ein Spieler besonders auf:
Klaus Fischer. Und meine
Eltern schenkten mir zu
Ostern mein erstes Schalke-
trikot.

Vom Vater zum Sohn? Nein!
Aber als kleiner Bengel
brachte ich den königs-
blauen Virus ins Haus. Und
es gab Mächte, die dagegen

ankämpften. Mein 14 Jahre
älterer Schwager (damals
noch Freund meiner großen
Schwester und mein großes
Vorbild) war begeisterter
Anhänger des FCK und er
hatte es sich zum Ziel ge-
setzt, mich umzupolen. 

Und so kam es zu meinem
ersten Schalke-Spiel, klar,
auf dem Betzenberg. Mein
Schwager kaufte ganz be-
wusst Sitzplatztickets un-
mittelbar am Rande der
Westkurve. Er dachte, dass
mich die Stimmung so be-
geistern würde, dass es ein
leichtes wäre, mich umzu-
stimmen. Es war der 8. Sep-
tember 1979 und wir
spielten unentschieden, 2:2. 

Wie erlebte ich das Spiel?
Selbstverständlich war die
Stimmung in der Westkurve,
von der wir nur wenige
Meter entfernt saßen, be-
eindruckend. Aber viel mehr
beeindruckte mich ein
Schalker, der wenige Reihen
über mir saß und immer
wieder alleine ein langgezo-
genes „Schaaaaaaalkeeee“
schmetterte. Ich wusste, ich
hatte mich für den richtigen
Verein entschieden und war
keine Millisekunde bereit,
mich mit einem anderen
Verein zu befassen. Scheiß
auf die Teufel, Schalke ist
die Macht! 

Fortan fuhr mein älterer
Bruder immer wieder mit
mir zu Auswärtsspielen in

SCHALKE UNSER schil-
dert in aufwühlenden
Tatsachenberichten die
Entdeckung der Leiden-
schaft. Mitmenschen bre-
chen das Schweigen.
Diesmal Markus aus
Nordbaden. Schreibt uns,
wie es Euch erging beim
ersten Mal:
post@schalke-unser.de
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unserer Region. Bis zu mei-
nem ersten Heimspiel im
(von mir in Gedanken
immer noch geliebten)
Parkstadion dauerte es bis
zur Saison 82/83. Es war der
letzte Spieltag und der HSV
war zu Gast. Wir verloren 1:2
und der HSV wurde Meister.
Alleine die weite Fahrt nach
Gelsenkirchen und alles
rund um das Spiel waren für
mich dominanter als das
Spiel. Dass wir im Anschluss
als Tabellensechzehnter die
Relegation gegen Bayer 05
Uerdingen verloren haben,
was solls: längst verdaut. Es
war ja der zweite Abstieg.

Nur wenige Jahre danach
kam durch Freunde, die älter
und schon im Besitz eines
Führerscheins waren, eine
gewisse Regelmäßigkeit in
Heimspielbesuche. Für uns
junge Wilden kam natürlich
nur Block 5 in Frage. Noch
heute tausche ich jederzeit
ein Sitzplatzticket gegen
einen Steher in der Nord-
kurve. An mein erstes
Zweitligaspiel kann ich mich
übrigens auch noch erin-
nern. Es war der 28. Novem-
ber 1981, ein Auswärtsspiel
im für mich nahe gelegenen
Worms – Auswärtssieg 3:0!

Einer meiner Fußballkreise
schloss sich am 21. Mai 1997
im San Siro. Nach dem von
Kampfschwein Wilmots ver-
wandelten Elfmeter heulte
ich wie abertausende wei-

tere Schalker hemmungslos
auf der Tribüne. Tatsächlich
war mein erster Gedanke:
Scheiße, ich war 1981 zum
Zweitligaspiel in Worms und
darf heute in Mailand diesen
Triumph miterleben! Noch
heute habe ich Gänsehaut,
wenn ich an diese Momente
denke.

Vom Vater zum Sohn? Ja!
1999 wurde mein zweiter
Sohn geboren und irgendwie
hatten meine Frau und ich
es uns angewöhnt, ihm
abends noch ein Schlaflied
zu singen, er war da so ca.
vier Jahre alt. Irgendwann
ging mir das „LaLeLu“
sowas von auf den Zeiger,
dass ich ihm „Blau und Weiß
wie lieb ich dich“ vorgesun-
gen habe. Und dies immer
und immer wieder. Nach ca.
zwei Wochen sang er alle

Strophen mit. Lesen hat
mein Sohn im Alter von fünf
Jahren übrigens über die
Bundesligatabelle gelernt.
Das erste gelesene Wort war
selbstverständlich Schalke.
Bei diesem zweiten Teil der
Geschichte kann ich voller
Stolz sein: Ja, vom Vater
zum Sohn! 

Leider ist es mir beruflich
nicht möglich, die Anzahl
von Spielen im Stadion zu
besuchen, wie ich mir dies
wünschen würde. Dennoch
bin ich immer wieder auf
Schalke und nehme alle
Spiele in der Region mit:
Mein Sohn ist übrigens zum
(fast) Allesfahrer mutiert.
Wenn es die Temperaturen
in der wärmeren Jahreszeit
zulassen, tragen wir zu
Spielen beide das T-Shirt
„vom Vater zum Sohn“.
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„Schlopi-Rennen“

Der etwas andere Karnevalsumzug
(pa) Trotz der historischen 0:5-Heimklatsche gegen die Bullen und der
widrigen  Wetterverhältnisse  ließ  es  sich  der  Fanclub  Königsblaue
Schermbecker  nicht  nehmen,  am  diesjährigen  „Schlopi-Rennen“  in
Schermbeck teilzunehmen.

1924 wurde der Brauch ein-
geführt und seither findet
alle vier Jahre in der Ge-
meinde ein Karnevalsumzug
der besonderen Art statt.
Eine Schubkarre muss mit
einem originellen Aufbau
versehen werden. Die Karre
darf nur mit einem Rad ver-
sehen sein. Ein Gruppen-
mitglied muss die Karre
schieben und ein Mitglied
muss in der Karre geschoben
werden. Die Größe der be-
gleitenden Fußgruppe ist
nicht exakt begrenzt. Es
sollten aber nach Möglich-
keit nicht mehr als zehn
Personen antreten. 

Den Namen „Schlopi-Ring“
hat die Rennstrecke aus den
Abkürzungen „Schloss-
straße“ und „Pipi“. Dabei
erinnert der zweite Teil des
Namens auch noch sechs-
einhalb Jahrzehnte nach

Einbau der Kanalisation in
Schermbeck daran, dass die
Jauche früher frei die Straße
hinunterlaufen konnte. 

Mindestens dreimal werden
die Karren über den
„Schlopi-Ring“ rasen. In
der „Warm-up“-Runde
werden die teilnehmenden
Gruppen vorgestellt. In der
zweiten Runde muss der
Ring möglichst schnell
durchlaufen werden. In der
dritten Runde werden Hin-
dernisse eingebaut. Wo-
chenlang haben 20 Gruppen
gebaut, gemalt und gestylt
und an ihrer Idee gearbeitet,
um mit ihren rasanten Kar-
ren am Wettbewerb teilzu-
nehmen. Dabei entstanden
die skurrilsten Aufbauten,
wo man sich oft fragte, wie
bekommt man das auf den
Grundrahmen einer Schub-
karre.

Das Motto der Königsblauen
Schermbecker lautete:
„Unser Wohnzimmer ist
Blau und Weiß“. Allein der
Titel stellte an die Architek-
ten eine Herausforderung,
denn sie hatten sich zur
Aufgabe gemacht, „unser
Wohnzimmer“, die Arena,
nachzubauen. Tatkräftige
Unterstützung erhielten sie
von Erwin, der sich nicht
nur den „kleinen“ Nach-
wuchs-Schalkern zum Fo-
toshooting stellen musste.
Themenbezogen lustig, aber
hier und da auch mit einem
kritischen Blick auf aktuelle
Geschehnisse wollten die
Königsblauen Schermbecker
noch einmal mit ihrer Bot-
schaft die Diskussion zum
VAR anheizen.

Wenn man sich die Vorbe-
reitung anschaut, war der
Fanclub gut gerüstet, um bei
der Preisverleihung vorn
dabei zu sein. Die Karre war
leicht gebaut und der
„Schieber“ ein junger Bau-
arbeiter - ideal für die
Schnelligkeitsrunde. Der
Schwerpunkt lag tief und die
Karre war gut ausbalanciert

Der Fanclub „Königsblaue Schermbecker“ ist ein beim
SFCV eingetragener Verein. Gegründet wurde er 1997 und
hat aktuell 366 Mitglieder. Jedes Jahr wird das „Zecken-
schwein“ geschlachtet, deren Inhalt karitativen Zwecken
oder bedürftigen Personen in der Region zu Gute kommt.
Prominenteste Mitglieder sind: Olaf Thon, Norbert Elgert,
Manni Breuckmann und Ebbe Sand.
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- ideal für die Geschicklich-
keitsrunde. Leider hat das
Wetter den Planungen einen
Strich durch die Rechnung
gemacht. Alle Gruppen
haben aber signalisiert,
mindestens die Vorstel-
lungsrunde zu machen.
Schließlich habe man lange
und mit Spaß gebaut und
auch Süßkram gekauft, letz-
terer müsste weg und unter
die Leute. Die Startzeit
wurde um eine Stunde ver-
schoben und Petrus muss
mitgehört haben, denn
pünktlich zur geplanten
Startzeit hörte der Regen für
eine gute Stunde auf.

Auf die traditionelle Schnel-
ligkeitsrunde wurde ebenso
verzichtet wie auf die Ge-
schicklichkeitsrunde und auf
die Publikumsrunde. Statt-
dessen wurde die Vorstel-
lungsrunde von den
Karrenbauern gleich zwei-
mal zurückgelegt.

Ein Hingucker und toll in
Szene gesetzt war ein de-
tailgetreu gebauter Förder-
turm, der an die letzten
Zechenschließungen erin-
nern sollte. Das Steigerlied
singend flankierten junge
Männer in Bergmannskluft
den Förderturm. Viele Besu-

cher am Straßenrand
stimmten mit ein beim An-
blick des monumentalen
Bauwerks.

Da die Disziplinen Schnel-
ligkeit und Geschicklichkeit
nicht ausgefahren wurden,
hat es für den Fanclub leider
nicht zu einem Preis ge-
reicht. In der Kategorie
„Beste Karre“ ging der Preis
an den „Förderturm“. Der
Fanclub konnte es ver-
schmerzen, da sie sich auch
mit diesem Thema aus der
Region identifizieren kön-
nen. Spaß gemacht hat es
trotz des Wetters allemal.
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Randgruppenecke
Heute: alte weiße Männer unter sich

Der Fußball-Ständestaat
(svs) Vor knapp einem Jahr hatte die Fan-Ini beklagt, dass sich die Ge-
schäftsstelle von Schalke 04 nicht hinreichend lautstark zum Thema
Rassismus und Diskriminierung positioniert. Noch vor der Causa Tön-
nies, vor Torunarigha, vor von Rechts unterwanderten Mahnwachen. 

Zwischenzeitlich wurde
sogar vielfach gemordet:
Lübke, Halle, Hanau. Dann
war der Vereinsvorstand auf
einmal sehr deutlich hörbar
- und zwar gleich schon
präventiv. Erstmalig in der
weit über 100-jährigen Ge-
schichte des großen FC
Schalke 04 drohten die Ver-
einsverantwortlichen vor
dem Bayern-Pokalspiel mit
Spielabbruch: Die Mann-
schaft werde den Platz ver-
lassen. Und zwar nicht
gemäß dem - bis dato nie
angewandten - dreistufigen
Uefa- bzw. Fifa-Plan, son-
dern sofort.

Angedacht war der Plan für
den Fall, dass Fans oder
Spieler rassistisch (Uefa)
oder sonst wie diskriminiert
werden (Fifa). Das State-
ment von Schalke 04 bezog
sich aber nicht auf einen
solchen Fall, sondern auf
potenzielle Beleidigungen
von Herrn Hopp. Herr Hopp
ist bekanntlich ein Milliar-
där, der sich einen Dorfklub
gekauft und ihn bis in die

höchste deutsche Spielklasse
finanziell gepusht hat. Mut-
maßlich, um sich selbst ein
Denkmal zu setzen. Folge-
richtig geht er auch nicht in
das Hoffenheimer Stadion,
sondern in „mein“ Stadion.

Hopps Wirken hat Auswir-
kungen auf den gesamten
deutschen Fußball. Nicht
nur wurde die 50+1-Regel
weiter ausgehöhlt, sondern
auch die Fankultur ange-
griffen: Sind gegnerische
Fans oft das Salz in der
Suppe des Stadionerlebnis-
ses, fällt im Falle der TSG
gar nicht ins Gewicht, ob auf
der anderen Seite 100 Er-
folgshungrige stehen oder
nicht. Selbst wenn im
Kraichgau eine wunderbare
neue Blüte der Tradition he-
ranwüchse - ihr wird für
immer der Makel anhaften,
nur durch einen einzelnen
Oligarchen und gegen 50+1
ermöglicht worden zu sein.

Um auch das noch klarzu-
stellen: Bei aller berechtig-
ten Kritik und auch wenn

zur Fan-Kultur mehr oder
weniger kreative Unmutsbe-
kundungen gegen den Geg-
ner seit jeher dazugehören,
halten wir Fadenkreuze und
Ähnliches nicht für geeig-
nete Symbole des Protests. 

Herr Hopp nun ließ via
„Bild“-Zeitung wissen, dass
er sich „nicht im Entfern-
testen“ erklären könne, was
„diese Idioten“ von ihm
wollten. Lassen wir mal die
feine Unterscheidung bei-
seite, nach der „Hurensohn“
sanktionswürdig sein soll,
„Idiot“ aber nicht. Bleiben
wir bei Herrn Hopp: Wir
glauben nicht, dass er die
sachlichen Argumente der
Gegenseite nicht kennt. Er
weiß also sehr wohl, was
„diese Leute“ gegen ihn
haben. Aber es interessiert
ihn nicht. In einer bestimm-
ten Welt der Mächtigen und
der Milliardäre gelten die
Ansichten des Fußvolks
nichts - oder besser: Sie sind
nichtswürdig. Denn Ihre
Majestät beliebt selbst zu
bestimmen, was richtig oder
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falsch ist. Das ist auch his-
torisch keine neue Erkennt-
nis.

Eine ganz ähnliche Geistes-
haltung ließ auch der Milli-
ardär Tönnies durchblicken,
als er nach seiner Rückkehr
in die Sky-Mikrofone
sprach, dass er - ganz ent-
gegen der Feststellung der
DFB-Eth ikkommiss ion
- „nichts Falsches“ gesagt
habe. Er wäre nur „falsch
verstanden“ worden. Fehler
gemacht hat demnach nicht
er, sondern das Volk da
draußen. Gegen dieses Volk
vereinigt sich nun die Uh-
rensohn-Fußballaristokratie
von Rummenigge bis Peters,
Jobst und Schneider.

Tönnies, Hoeneß, Hopp
- alles überaus „feine Men-
schen“, wie man nicht müde

wird, sich gegenseitig zu be-
stätigen. Kann ja auch sein,
dass man sich untereinander
bestens versteht beim Um-
trunk in der Was-fürn-
Sponsor-auch-immer-Are-
na. Und auch andernorts ist
es ja nicht sonderlich
schwer, sich in der Rolle des
Gönners oder Mäzens be-
liebt zu machen. 

Nur hat das alles überhaupt
gar nichts mit den Dingen
zu tun, die von Fans, Bür-
gern und Journalisten kriti-
siert werden. Je nach Person
mit rassistischen Aussagen
zum Beispiel, mit der Ablen-
kung von eigener klimapoli-
tischer Verantwortung, mit
Steuerhinterziehung oder
der Negierung der dringend
nötigen gesellschaftlichen
Verantwortung. Während
der Gesetzgeber aus gutem

Grund die „Majestätsbelei-
digung“ abgeschafft hat,
wollen die Fußball-Aristo-
kraten sie nun wieder ein-
führen. Mit Instrumenten,
die nie für diesen Zweck ge-
dacht waren. 

Erste Hinweise auf den
neuen Fußballstraftatbe-
stand der Majestätsbeleidi-
gung gab es bereits. Denn in
Duisburg wurde das Spiel
wegen einer völlig zulässi-
gen Meinungsäußerung un-
terbrochen: „Hat der
Dietmar genug Kohle - wird
zu seinem Wohle - von Leu-
ten deren Wort nichts wert -
mal wieder jemand ausge-
sperrt“. Wenn das nicht er-
laubt sein soll, können wir
die pluralistische Gesell-
schaft auch gleich aufgeben.
Willkommen im Ständestaat
Fußballdeutschland.
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Clemens Tönnies
(der Schalke-Boss höchstpersönlich!!!!!)

Tel. +234 1312 1904
clemens-the-boss@schalke04.de

Gelsenkirchen, 25. Februar 2020

Liebe Schalker,

Ihr könnt Euch nicht vorstellen, wie überrascht ich war, als ich aus meiner
eigenen Loge in der Arena zurück ins Domizil nach Rheda, östliches Westfalen,
gefahren bin und folgendes im Radio hörte: „Krrrk … die Nominierten für den
Pannekopp-Orden 2020 des renommierten Geierabends sind: der Vorstand der Dort-
munder Chorakademie und der Schalker Ehrenrat. Der Vorstand wegen ,Verdienste
um die eigene Hodenlosigkeit’ und der andere für ,Verdienste um die vielfäl-
tige Sprache der Eskimos’.“

Habe ich das richtig gehört? Mein teurer Ehrenrat heimst sich auf meine Kosten
einen Preis ein? Und ich gehe leer aus? Das kann nicht sein! Die vertrauliche
Nachfrage, man hat ja kooptierte Spitzelleute neuerdings im Aufsichtsrat,
ergab, dass die Verleihung tatsächlich am Wohnort meines geschätzten Finanz-
vorstandes stattfinden soll. Zudem noch am spielfreien Faschingsdienstag, den
ich sonst zum eigenhändigen Abstauben / Abledern meiner geliebten Jagdtrophäen
aus Schwarz-Afrika nutze. Ein hervorragendes Ritual zur Vorbereitung auf die
allgemeine Vergebung der Sünden am Aschermittwoch.

Dem Ehrenrat noch flugs eine Benefiz-Veranstaltung im Nordhessischen in den
Terminkalender gedrückt - mit vollständiger Anwesenheitspflicht. Wer kann,
der kann. Aber wie komme ich unauffällig an die begehrte Eintrittskarte? Hah!
Ein kurzes Telefonat mit Viagogo und die Karte war im Sack. Was kostet die
Welt?

Beim Zusammenstellen des abendlichen Outfits schießt es mir in den Kopf, dass
es sich ja um eine Karnevalsveranstaltung handelt. Also Anzug zurück in den
Schrank, Räuberzivil herausgekramt und mit einer Froschmaske gekrönt. Fertig,
so kann ich mich unerkannt unter das einfache Borussen-Volk mischen. Ein wenig
nervös stehe ich in der Einlassschlange. Unbegründet, da ich maskiert die
Zeche Zollern betreten darf. Innere Zufriedenheit erfüllt mich dann, als ich
einen Blick auf das Catering werfe. Eine wundervolle Palette meiner Schlacht-
opfer, ob Mettbrötchen, Currywurst oder Flammkuchen mit Speck!

Mit vollem Bauch und meiner geschmuggelten Flasche Veltins verfolge ich das
Geschehen auf der Bühne. Von James Bond über die Städtepartnerschaft mit Gel-
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senkirchen und  Frauen im Stadion, die soll es ja tatsächlich auch bei uns
geben, hat mir das Programm sehr gut gefallen. Wobei ich darüber nachdenke,
warum die Frauen bei uns in der Arena keine Leopardenmäntel tragen. Daran
müssen wir arbeiten, Notiz an Alex Jobst. Und das Programm lief jetzt an fünf-
unddreißig Abenden? Und jede Abstimmung unter den Zuschauern gewann der Eh-
renrat? Grandios, 35:0! Das ist der höchste Auswärts-Derbysieg! Wir schreiben
hier gerade Geschichte!

Der Moment ist da. Ich stehe auf, glätte mein Outfit, bin bereit meine Iden-
tität zu lüften. Doch was ist das? An mir vorbei rauscht ein 1,50 Meter großer
blonder, weiblicher Zwerg, entert unter Applaus die Bühne. Das riecht nach
einem abgekarteten Spiel! Das ist doch mein Preis, was macht die da? Sie ent-
schuldigt sich vor allen für mein Verhalten? Warum? Ich wurde doch nur falsch
verstanden! Und dann lässt die noch den Preis stehen? Das schlägt dem Fass
den Boden aus. Apropos Fass, ihr letztes Wort “Freibier” sollte ich mir für
meine nächste Rede aufheben. Denn sie verlässt gerade unter Standing Ovations
die Bühne und bekommt zudem zahlreiche Visitenkarten, Geldscheine und Tele-
fonnummern zugesteckt. Und das als Schalkerin in Dortmund. Ich bin sprachlos.

Reiß dich zusammen, Clemens, schießt es mir durch den Kopf. Diese Auszeichnung
gehört dir! 

Ein neuer Plan muss her. Als zwei verdiente Mitglieder des Ensembles verab-
schiedet werden und sich zu diesem Zweck sämtliche Beteiligte vor und hinter
den Kulissen auf der Bühne befinden, ergreife ich die Chance. Als Frosch ge-
tarnt schleiche ich mich in den Backstage-Bereich und nehme endlich das, was
nur mir gehört, in Empfang. Meeeiiiin Schaaaaaaaatz!

Das Gewicht ist lächerlich, eine halbe Zuchtsau wiegt locker 50 Kilo und so
packe ich den Orden leichtfüßig in den bereitgestellten Schweinetransporter.
Auf dem Weg zur A40 schießt es mir aber blitzartig durch den Kopf, dass diese
Trophäe besser nicht meine hauseigene Trophäensammlung im Eingangsbereich zur
„Kopfschlächterei“ ergänzen sollte. Vor allem, da es aus strafrechtlichen
Gründen unklug wäre. Also was tun? Mein Blick und Blinker nach links gerich-
tet. Das ist es! Das Ruhrmuseum in Essen-Katernberg. Geleitet von einem ver-
dienten Schalker, der immer auf der Suche nach ungewöhnlichen
Ruhrpott-Unikaten ist. Ein Anruf, ein Handschlag, ein neues Exponat! Denn
sind wir mal ehrlich, nirgendwo lässt sich Diebesgut besser verstecken als in
der Öffentlichkeit.

Und wer mir nicht geglaubt, geht hin und schaut!
Euer Clemens

(nach Diktat nach Afrika verreist)
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Kultur

Fölljetong
90 Minuten Hardcore

- echte Gefühle

Lesung 24. November 2019
Buch: 90 Minuten Schalke
Verlag: Die Werkstatt
Preis: 16,90 Euro

(rk) Die Buchhandlung Ju-
nius im Herzen von Gelsen-
kirchen war der Austra-
gungsort der Lesung zu un-
serem Buch „90 Minuten
Schalke“. Chefin Sabine
hatte mit ihren Mitarbeitern
nach Feierabend Platz ge-
macht und 60 Stühle aufge-
stellt. Zu Beginn der Lesung
waren alle Plätze besetzt, es
gab Pils und andere Ge-
tränke und so konnte es los-
gehen.

Die Zuhörer bekamen so-
dann einige Höhepunkte aus
dem Buch präsentiert, in
dem die Kapitel nach Minu-
ten organisiert sind - pro
Spielminute wird ein
Schalke-Spiel porträtiert,
das in dieser Minute ein be-
sonderes Ereignis hatte.
Vorgelesen wurden folgende
Spielberichte: das Arsch-
tritt-Spiel gegen Darmstadt
(1989), die berühmt-be-
rüchtigte Hand-Abwehr von

Oliver Held gegen den 1. FC
Köln (1998), das verrückte
4:4 im Derby unter Dome-
nico Tedesco, das erste
Schalker Champions-Lea-
gue-Spiel ausgerechnet am
11. September 2001 und na-
türlich das 6:6-Jahrhun-
dert-Spiel gegen die Bayern
im Pokal, das von Autor
Tobei vorgelesen wurde. 

Zum Spiel ist er als kleiner
Knirps noch als Bayern-An-
hänger gefahren - nach dem
Spiel hat er sein Bayern-
Zeugs verschenkt und wurde
von seinem Vater am
Schalke-Fan-Shop komplett

neu eingedeckt. Der Beginn
einer Liebe, die nie endet.
Die zwei Zugaben kamen
dann noch von Peter, der
vom 10:0 im Derby im Jahre
1940 berichtete, und von
Michael, der als 15 Jahre
junger Bengel in der Glück-
auf-Kampfbahn gegen Bo-
russia Neunkirchen dabei
war, als Schalke sich 1966
noch vor dem Abstieg ret-
tete. Michael, der in den
letzten 50 Jahren einen
Großteil aller Schalke-Spiele
gesehen hat, sprach von
„dem mit Abstand emotio-
nalsten Spiel, das ich mit
Schalke erlebt habe“.
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Heute ein König

Lokalmatadore-Konzert
Turock, Essen
16. November 2019

(rk) Jubiläumsjahr für das
vielleicht bekannteste Lo-
kalmatadore-Album „Heute
ein König … morgen ein
Arschloch“: Schon 25 Jahre
gibt es nun diesen Punk-
rock-Klassiker aus dem
Ruhrpott und so wurde dies-
mal von Fisch, Bubba, Blüm
und Rommel das gesamte
Werk abgespult mit Hits wie
„Erika“, „Kambodscha Ex-
press“ und „Fußball, Ficken,
Alkohol“. Und natürlich
durften auch die Coverver-
sionen von „Wenn ein
Mensch lebt“ (Puhdys), „El
Lokalmatador“ (Michael
Holm) und „Barbara“ (Chris
Roberts) nicht fehlen. Alles
eckkneipenkompatibel ,
Ruhrpott pur und prall wie
das echte Leben.

Das ausverkaufte Turock
dankte es mit Dauer-Pogo,
Bierduschen und „BVB Hu-
rensöhne“-Gesängen. Wie-
der mal ein famoser Abend,
nach dem sich am nächsten
Tag alle Besucher schon den
Gig im nächsten Jahr notiert
haben. Am 27. November
2020 heißt es dann im Tu-
rock: „38 Jahre: Die Lokal-
matadore“.

Wochenweise

Kalender: Kicker 2020
Verlag: Delius Klasing
Preis: 16,90 Euro

(rk) Das „Kicker-Sportma-
gazin“ wird im Sommer
2020 einhundert Jahre alt -
der Kicker” ist also etwas
jünger als das SCHALKE
UNSER. Zum Jubiläum gibt
es diesen Kalender. Der Ver-
lag verspricht „53 Titelsei-
ten aus 100 Jahren
Sportgeschichte“ und hält

das Versprechen, auch wenn
das mit den Titelseiten na-
türlich immer etwas Ge-
schmackssache ist. Ich
finde, dass die National-
mannschaft auf den Wo-
chen-Kalenderblättern sehr
stark repräsentiert ist.

Aus Schalker Sicht könnte
man auch sagen „Ja ist denn
schon wieder Weihnach-
ten?“, denn die einzigen
beiden Titelblätter finden
sich in den Weihnachtswo-
chen. Da lächelt uns einmal
Raúl zu und einmal sieht
man Olaf Thon beim Kopf-
ball im 6:6-Pokalspiel gegen
die Bayern. Da ist er seit
einem Tag junge 18 Jahre alt.

Das Ganze gibt schon einen
Überblick zu der langen Ge-
schichte des kicker, ge-
wünscht hätte ich mir, dass
man die Titelseiten je nach
Erscheinungstag auch den
entsprechenden Wochen-
Kalenderblättern zuordnet.
Aber so geht es ziemlich
wild durcheinander. 
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„Das 04 kann man streichen“
(fr/bob/axt) In drei Monaten wird er 80 Jahre alt - „wenn ich das noch
erlebe“, so der rüstige Fußball-Rentner nonchalant. Paul Matzkowski,
Schalkes Altinternationaler, der aber im sogenannten „3. Reich“ nicht
zum Einsatz kam: 40 reisten zur Auswahl an, 39 durften spielen - nur
Paul Matzkowski nicht, denn er war in keinem der Verbände, in denen
man als „strammer Deutscher“ hätte sein müssen. SCHALKE UNSER
sprach mit ihm über Macht, Möller und Moneten.

SCHALKE UNSER:
Paul Matzkowski, als alter
Schalker Knappe haben Sie
die Entwicklung des FC
Schalke 04 jahrelang ver-
folgt. Was würden Sie
Schalke heute raten?

PAUL MATZKOWSKI:
Man kann sich heute gar
nicht ausmalen, was sich da
im Augenblick zusammen
ballt. Nach meinem Dafür-
halten kann das Wichtigste
- und das kann man dem

Rudi und allen, die etwas zu
sagen haben, nur zurufen -
nur die Mannschaft sein. Auf
die muss man sein Augen-
merk richten. Wenn das
nicht klappt, dann tun die
mir jetzt schon leid. Ich
kann mir da auch kein Bild
machen, aber wenn ich über
die Finanzen nachdenke: Wo
sind die Gelder hergekom-
men? Wenn das schief geht,

werden sich einige warm
anziehen müssen, dann sind
die weg. Der Fan wird die
Mannschaft nur so lange
unterstützen, wie die Er-
folge da sind. Schalke ist
zum Erfolg verdammt. Es
wäre eine Schande, wenn
Schalke 04 seinen Nimbus
verliert, aufhört, Schalke 04
zu sein.

SCHALKE UNSER:
Haben Sie denn noch Kon-
takte zur jetzigen Ge-
schäftsführung?

PAUL MATZKOWSKI:
Nein, vor zwei Jahren hatte
ich noch eine Ehrenkarte. Da
bekam ich einen Anruf von
der Geschäftsstelle, „Herr
Matzkowski, sind Sie damit
einverstanden, einen ande-
ren Platz zu bekommen? Wir
brauchen Ihren für einen
Sponsoren.“ - „Für einen
Sponsor immer“, habe ich
großzügig gesagt. Und ein
Jahr später habe ich gar
keine mehr bekommen.

SCHALKE UNSER:
Geht Ihnen denn Schalke 04
immer noch nah?

PAUL MATZKOWSKI:
Ja, immer noch. Man hat
mich damals schon zu mei-
ner Zeit wecken können,
„der Verein wartet auf dich,
sonst gibt es kein Geld.“ Und
dann habe ich Nachtspiele
gemacht und bin direkt da-
nach mit dem Zug zurück
gefahren, um nur ja pünkt-
lich zur Arbeit zu fahren.

SCHALKE UNSER:
Würden Sie denn heute
etwas anders machen?

PAUL MATZKOWSKI:
Nein, ich war ja verrückt.
Das war als Kind schon so:
Wenn ein Spiel Straße gegen
Straße war, dann war ich
weg, da konnte Mutter mich
suchen. Ich bin in einer
Siedlung groß geworden:

„Schalke ist zum
Erfolg verdammt“

„Ich war ja
verrückt“

Rückpass - aus Ausgabe 27 (September 2000)
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Rückpass - vor 75 Ausgaben

SCHALKE UNSER 23 stand im September 2000 im Zeichen eines spektakulären Wechsels.
Der Verein „erfreute“ die Fans mit dem Transfer eines ... wie heißt das H-Wort heute,
das man nicht mehr sagen darf? Ach ja, mit dem Transfer eines „Hopp“. Also, Andy Möl-
ler in dem Fall. Schon das Cover wies darauf hin.

Zum ersten Mal war auch der Begriff „radikale Minderheit“ in die Welt gesetzt worden.
„Lieber Gerhard Rehberg, das ist uns nun wirklich unangenehm. Schließlich sind wir hier
alle jünger als Du und sollten von daher Dir nicht den Knigge erklären müssen. Aber im
Schalker Kreisel zum Köln-Heimspiel all die, die nicht mit unserer neuen Nummer 7 ein-
verstanden sind, als radikale Minderheit zu bezeichnen, war ja tatsächlich noch weniger
feinfühlig als der Transfer an sich. ,Radikale Minderheit’ ist im Sprachgebrauch norma-
lerweise nämlich mit Gruppierungen wie IRA und ETA verknüpft - ein schöner Vergleich,
wirklich. Da ist es allerdings keine Entschuldigung, dass dieser Ausdruck im Interview
mit unserer neuen Nummer 7 von ihm zu stammen scheint. Spätestens seit den ,ran’-
Interviews sollte man wissen, dass von Fußballspielern in der Regel nicht die Sprachvor-
gaben kommen sollten. Und dann noch Dein Hoffen, unsere neue Nummer 7 werde durch
die Leistung eben diese ,radikale Minderheit’ ruhig stellen. Klar doch, sicher doch. Du
hast nix verstanden, denn darum geht es nicht. Natürlich soll er, wenn er denn schon
einmal da ist, auch gefälligst gute Leistungen erbringen, aber das ist eben nicht der Punkt
an dem Transfer des Feindbilds Nr. 1 der Fans. Der Punkt ist der: Sowas macht man ein-
fach nicht.“

Und auch in der Rubrik „Weisse noch“ gingen wir auf diesen Menschen ein, denn eine
legendäre Partie fand am 26. Spieltag der Saison 1987/88 statt. „Wieder einmal musste
im Revierderby gegen den Verein aus der Nähe von Lüdenscheid, der damals noch Bo-
russia Dortmund hieß, unbedingt gepunktet werden. Es hätte ein ganz normaler Sieg über
die Schwarzgelben werden können. Wenn da nicht die 63. Minute gewesen wäre, in der
Schiedsrichter Brehm die Herzen der 32.300 Zuschauer erfreute: Nach einer Rangelei mit
Mathias Schipper zog er die rote Karte. Andreas Möller durfte vorzeitig duschen gehen.“

Ja, so ein Schiri hat es einfach. Aber wie sollten wir in der Redaktion mit dieser Personalie
umgehen? Jahrelang unser Feindbild und nun trug er das königsblaue Trikot. Da hieß es
wohl: Zähne zusammenbeißen, da müssen wir durch und unser Feindbild zu Grabe tragen.
Dementsprechend gab es auch eine Todesanzeige, in dem wir uns endgültig von diesem
Feindbild verabschieden. 

Und das gab ein Echo: Rudi Assauer war für feine semantische Unterschiede nicht emp-
fänglich und warf uns im „Aktuellen Sportstudio“ vor, wir wünschten Andy Möller den
Tod! Dabei war es doch nur das Feindbild, von dem wir uns verabschieden wollten. Das
war wohl ungefähr so, als wenn heute jemand die im Deutschen gebräuchliche Redewen-
dung „jemanden ins Fadenkreuz nehmen“ grafisch umsetzt. Nur gab es damals keine
Spielabbrüche.
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eine Mauer da und eine
Mauer dort, da wurden
Kopfbälle geübt. Das sieht
man heute doch gar nicht
mehr. Wo ist denn noch eine
Sandkuhle, wo Sprungkraft
geübt wird? Heute läuft man
nur und läuft und läuft. Da-
mals war das noch schwerer,
was hatten wir denn für
Schuhe an, die waren Kilos
schwer! Damals, ich war
noch bei Westfalia, spielten
wir gegen die englische
Mannschaft. Der Comman-
deur aus Newcastle kam
nach dem Spiel zu mir und
wollte meine Entlassungs-
papiere von der Wehrmacht
sehen. Als ich die zeigte,
sagte er nur „schade!“ -
denn der hätte mich ohne

Papiere glatt nach England
mitgenommen. Aber dafür
hat er mir Schuhe ge-
schenkt. Das war rotes
Leder, knochenhart.

SCHALKE UNSER:
Haben Sie die noch?

PAUL MATZKOWSKI:
Nein, man hätte das ver-
wahren sollen. Aber in mei-
ner Wohnung habe ich keine
Erinnerungsstücke mehr an
Schalke. Ich kriege ja übri-
gens auch von Schalke keine
Rente: Manchen haben sie
Rentenbeiträge gezahlt, aber

für die meisten war kein
Pfennig in der Rentenkasse
da. Und wir haben uns so
bemüht, bis nach Münster
bin ich gegangen, und dort
hat man uns gesagt: Die
Schalker haben eine Ren-
tenkasse gehabt, aber die ist
aufgebraucht. Für uns ist
nichts bezahlt worden; das
macht für mich 300, 400
Mark aus, die ich nicht habe.
Ich bin ohne Schulden aus-
gekommen. Wenn mich
heute einer fragt „Warum
gehst du nicht zum Platz“,
dann kann ich sagen: „Das
kann ich mir nicht leisten,
dann ist eine Monatsrente
weg.“

SCHALKE UNSER:
Sind Sie denn heute noch
sonst irgendwie in den Ver-
ein integriert?

PAUL MATZKOWSKI:
Nein, gar nicht. Bis 1995 war
ich noch im Ehrenrat tätig,

21 Jahre bis dahin. Das ist
allerdings auch für mich ab-
geschlossen. Damals, 1995,
gab es die Geschichte mit
Kremers und Assauer, diese
Querelen. Ich habe damals
mit Kremers und Konsorten
gesprochen, die sollten aus
dem Verein ausgeschlossen
werden. 

Ich habe es nicht eingese-
hen, schließlich haben sie
einiges für den Verein ge-
leistet. Und so ist auch im
Ehrenrat entschieden wor-
den: dass sie bleiben. Und
ich sage heute: Nie wieder
setze ich mich in ein Gre-
mium, aus dem wir rausge-
hen, wenn eine Entschei-
dung gefallen ist und zwei

Paul Matzkowski ist im Dezember 1920 geboren worden
und war von 1948 bis zur Saison 1957/58 aktiver Schalker
Spieler: Zunächst als Mittelläufer, dann Mittelstürmer,
Torjäger und Frei- und Strafstoßspezialist. 1950 war er
Ersatzspieler beim ersten Nachkriegs-Länderspiel gegen
die Schweiz (1:0) in Stuttgart, ein halbes Jahr später beim
B-Länderspiel gegen die Schweiz (0:2) in Karlsruhe kam
er zum Einsatz. Seine Laufbahn beendete der langjährige
Kapitän mit dem Endspiel in Hannover gegen den HSV
(3:0) mit 38 Jahren. Er ist aus dem VfB Lohberg hervor-
gegangen, dann kam er über den VfB Marathon Rem-
scheid und Westfalia Herne auf Schalke. Nach seiner
aktiven Zeit trainierte er sechs Jahre die Schalker Ama-
teure. 

„An den Vorstand
selbst kommt man

nicht heran“

„Auf Schalke
entscheiden

ohnehin wenige,
meist einer“
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Leute krakeelen hinterher
herum. Übrigens zwei, die
noch heute im Aufsichtsrat
beziehungsweise im Ehren-
rat sitzen. Nie wieder!

SCHALKE UNSER:
Was ist denn damals pas-
siert?

PAUL MATZKOWSKI:
Die haben damals erklärt:
„Wir waren dagegen, dass
Kremers und Co. nicht aus
dem Verein ausgeschlossen
werden“ - die Niederlage
war ja da, drei zu zwei ist
eine klare Entscheidung.
Aber sie haben sich reinge-
waschen gegenüber der Öf-
fentlichkeit. Und dann
wurde ja auch die Satzung
geändert. 

Ich meinte dazu: „Die Sat-
zungsänderung ist doch wie
geschaffen für einen Vor-
stand.“ Da ist der Vorstand,
da ist der Aufsichtsrat, und
wenn heute einer in den
Aufsichtsrat hinein will, der
muss über ein Gremium na-
mens „Wahlausschuss“. Das
befürwortet oder lehnt ab
- und nur so kommt man in
den Vorstand hinein oder
hinaus. 

Und das Mitglied kann nur
über die Kandidaten abstim-
men, die der Wahlausschuss
vorschlägt. Das ist die ein-
zige Möglichkeit. An den
Vorstand selbst kommt man
nicht heran.

SCHALKE
UNSER:
Der Aufsichtsrat ist in der
Wirtschaft ja eine Kontroll-
instanz für den Vorstand.
Meinen Sie, dass das auf
Schalke so ist?

PAUL MATZKOWSKI:
Um die Entscheidung nach-
vollziehen zu können, muss
man schon mittendrin sein;
die Gründe dringen ja nicht
nach außen. Auf Schalke
entscheiden ohnehin we-
nige, meist einer. Das ist ei-
gentlich ein Ein-Mann-

Be-
trieb.

SCHALKE UNSER:
Das ist auch die Angst, die
wir als Fans haben, dass
dieser Verein sich so lang-
sam überlebt. Auf uns
kommt die Aktiengesell-
schaft zu. Wird das noch der
Verein sein, dem wir früher
einmal beigetreten sind?

PAUL MATZKOWSKI:
Nein, überhaupt nicht. Die
Aktiengesellschaft kommt
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ohne weiteres dazu, ja. Das
„04“ kann man streichen.
Das ist eine Tatsache, damit
muss man sich abfinden.
Das ist genau wie bei Bayer
Leverkusen: Wenn die da
oben sagen „halt, stop!“,
dann wird gehalten und ge-
stoppt, dann läuft bei Bayer
Leverkusen gar nichts.

SCHALKE UNSER:
Apropos Stoppen: Zu ihrer
Zeit wurden Sie als einer der
besten Stopper der Liga ge-
handelt. Damals sollen
Ihnen sogar die Spieler aus
Dortmund Respekt gezollt
haben.

PAUL MATZKOWSKI:
Nicht nur das, sie waren
auch bei mir in der Woh-
nung.

SCHALKE UNSER:
...und wollten Sie kaufen?

PAUL MATZKOWSKI:
Was heißt kaufen? Die haben
mir hier Geldscheine auf den
Tisch gelegt, da konnte ich
nur von träumen. Da bin ich
zum Vorstand gegangen und
habe gesagt, dass ich ein
schönes Angebot habe, und
da hat mir der Fritz Szepan
Gott-was-weiß-ich-nicht-
alles in die Hand verspro-
chen. So einen Lügenbold
hatte ich vorher noch nie
kennen gelernt. Ich bin
trotzdem geblieben, wir
waren hier ja familiär ge-

bunden. Meine Frau hat
auch gesagt: „Wenn du den
Koffer noch einmal packst,
dann ist für uns Sabbat.“

SCHALKE UNSER:
War das damals auch für Sie
eine gewisse Art von Ver-
einstreue?

PAUL MATZKOWSKI:
Doch ja, zumindestens ist
man nicht so leicht gegan-
gen. Da war ja auch noch das
Zwischenmenschliche. Es
fing an in den Jahren
1954/55: Da wurden in der
Oberliga Spieler miteinander
und gegeneinander verkauft
- der Wechsel innerhalb der
Vereine begann. Heute geht
es oft nur noch ums Geld,
und ich verstehe das auch,
wenn ein Spieler aus dem,
was er kann, auch etwas
machen möchte. Aber ich
weiß auch nicht, was das auf
gewisse Zeit hinaus bedeu-
ten wird.

SCHALKE UNSER:
Unter welchen Umständen
haben Sie den Fußball in
ihrer Zeit auf Schalke erlebt?

PAUL MATZKOWSKI:
Ich bin 1948 zu Schalke ge-
kommen und war erst ab
September spielberechtigt;
damals galten noch die
Amateur-Statuten. Ich habe
allerdings schon vorher mit
den Schalkern zusammen
gespielt, da waren wir mit

der Westfalen-Mannschaft
unterwegs und haben gegen
die Braunschweiger Auswahl
und gegen Bielefeld gespielt.

Und bevor die Meisterschaft
anfing, waren wir ja auf
Tournee - und in Süd-
deutschland bekam ich eine
böse Verletzung, als der
Lehmann mir mit seinen
Zähnen ins Knie reinge-
hauen ist. Und statt mich ins
Krankenhaus zu bringen
und die Wunde auszuwa-
schen, bin ich nach Hause
und habe mich hingelegt -
und mein Hausarzt musste
nach acht Tagen feststellen,
dass ich eine regelrechte
Vergiftung im Knie hatte.
Ich bin dann ins Kranken-
haus gekommen und wurde
operiert - Gott sei Dank,
denn 14 Tage später hätte
ich das steif gehabt.

SCHALKE UNSER:
Eine richtige medizinische
Abteilung gab es damals
nicht?

PAUL MATZKOWSKI:
Wir hatten zwar einen Arzt,
aber eine medizinische Ab-
teilung haben wir erst auf-
gebaut, als die Tribüne in
der Glückauf-Kampfbahn
errichtet wurde, da gab es
Platz für die Räume. Damals
ging auch das Fieber wieder
los, obwohl wir eigentlich
abgestiegen waren; der Ab-
stieg stand ja schon fest.
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Aber dadurch, dass wir die
Aufstiegsrunde kriegten und
in Wuppertal 9:0 siegten,
blieben wir in der Oberliga.
Das war für Schalke beinahe
so etwas wie eine Meister-
schaft, da begann wieder der
Aufschwung.

SCHALKE UNSER:
Für uns als Fans hat Schalke
ja nicht nur etwas mit Geld
oder Macht zu tun, sondern
da stehen die Mannschaft
und die Erfolge im Vorder-
grund.

PAUL MATZKOWSKI:
Die haben ja auch was er-
reicht, als sie im UEFA-Cup
waren. Im nächsten Jahr
sind sie nicht so weit ge-
kommen, aber noch erfolg-
reich genug. Aber danach
folgt die Lücke - wie jedes-
mal: Sie wurden 1958 deut-
scher Meister, und dann
folgte lange nichts. Dann
kam Klaus Fischer, sie wur-
den Pokalsieger. Es gab da-
mals schon tolle Leute wie
Fischer und Abramczik: Ab-
ramczik gab die guten Flan-

ken, und Klaus war der Mit-
telstürmer, der entspre-
chend reagieren konnte. Der
wusste, wo er stand, und das
macht heutzutage einen
guten Stürmer aus. Den
Strafraum muss ein Stürmer
blind kennen. Ich war jahre-
lang Mittelstürmer und bin
hinterher zum Mittelläufer
geworden. Es war für mich
leicht, mich gegenüber dem
Gegner einzustellen, ich war
schnell und wendig genug,
auch wenn es manchmal
schwer war. Wenn es gegen
Ottmar Walter ging, da
konnte ich vorher ruhig
schlafen. Aber wenn ich
schon den Namen Bubi Het-
zel hörte. Wenn der in Form
war, war der kaum zu hal-
ten. Aber bei Sepp Herberger
bekam der nie die Chance. Er
hat geraucht, und das hat
der Sepp Herberger nie gern
gesehen.

SCHALKE UNSER:
Kinder von Traurigkeit
waren sie aber alle nicht?

PAUL MATZKOWSKI:
Oh, das kann ich so nicht
sagen. Ein Beispiel: Wir
haben 1956 ein Spiel gegen
Kaiserslautern gehabt. Die
Bude war danach voll und
die Fans hingen einem am
Hals und sagten: „Trink
doch einen!“. Wenn man das
nicht machte, dann hieß
das, man sei arrogant. Aber
es ging nicht: Man hatte
morgens seine letzte Suppe
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gehabt, man konnte nichts
trinken. Das konnten die
Fans oft nicht einsehen.
Aber später doch, wenn sie
den einen oder anderen
vollgekotzt von der Toilette
kommen sahen. Die Spieler
selbst haben nach jedem
Spiel zusammen gesessen
und das Spiel analysiert -
was war gut, was schlecht?
Das ist heute nicht mehr so,
aber das kann ich auch ver-
stehen: Wenn man die ganze
Woche unterwegs ist, dann
möchte die Familie doch

wenigstens am Wochenende
etwas von einem haben.

SCHALKE UNSER:
Hat sich denn im Spiel auch
etwas verändert?

PAUL MATZKOWSKI:
Oh ja, früher spielte jeder
gegen jeden. Und wenn man
Schwachpunkte in der
Mannschaft hatte, musste
ein anderer dementspre-
chend mehr leisten und ein
anderer entsprechend weni-
ger. Und in der Abwehr war
der letzte Mann dann eben
auch der letzte; der musste
auf der Hut sein. Wenn
heute die Viererkette einmal
gesprengt ist durch einen
schnellen Mann, dann ist sie
ausgespielt. Beim WM-Sys-
tem war es so, dass ich

immer hinten in der Mitte
bleiben musste - ging mein
Gegner an den Flügel, dann
nahm ich den nächsten, und
mein Mitspieler musste an
den ran.

SCHALKE UNSER:
Moderner Fußball ist also
heute technischer gewor-
den?

PAUL MATZKOWSKI:
Technischer, nun ja, es ist
für den einzelnen vielleicht
leichter geworden. Bevor ich
an den Ball komme, muss
ich wissen, was ich mit dem
Ball mache. Heute laufen ei-
nige 40 oder 50 Meter mit
dem Ball, rennen auf den
Gegner auf und wissen gar
nicht, wo sie stehen. Das
kann man lernen oder sich

„Bevor ich an
den Ball komme,
muss ich wissen,
was ich mit dem
Ball mache“
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selbst beibringen, das wird
meiner Meinung nach heute
viel zu wenig trainiert.
Wenn ich heute sehe, wie
steif die Leute manchmal
herumhampeln, dann meine
ich, das gehört heute in die
Jugend als Grundausbil-
dung: Übungen, um die
Leute beweglich zu machen.
Ich muss meinen Körper
doch biegen können. Ich
wundere mich nur, wenn

heute einer gefoult wird,
dann stirbt der unterwegs,
dreht sich fünf- bis sechs-
mal in der Luft - und dann
steht er auf nach einer ge-
wissen Zeit und läuft weiter.
Das provoziert auch man-
ches, einiges eben auch nach
außen hin.

SCHALKE UNSER:
Apropos „Sterbender
Schwan“: Wir haben ja jetzt

auch einen. Wie stehen Sie
denn zu den aktuellen Ent-
wicklungen im Verein?

PAUL MATZKOWSKI:
Das hat natürlich für Unruhe
gesorgt. Für den Schalke-
Fan ist Möller sicherlich ein
rotes Tuch; der hat sich ja
auch nicht immer anständig
benommen. Und der Fan
sieht das natürlich mit an-
deren Augen, wenn er in der
Kurve gestikuliert. Ich habe
es zu meiner Zeit, als ich
hier ankam, auch nicht
leicht gehabt. Es hat hier
auch Spieler gegeben, die
von sich so eingenommen
waren und sich als die Kö-
nige betrachtet haben. Aber
ich habe denen gezeigt, was
‘ne Harke ist. 

Man soll das aber auch ein
bisschen so stehen lassen:
Der Möller spielt jetzt hier,
hat er Erfolg, dann wird er
so angenommen wie jeder
andere Spieler auch. Wird er
das nicht bringen, und tätigt
er genau die gleichen Bewe-
gungen, die er auch zuletzt
in Dortmund getan hat,
dann ist er so schnell ver-
schwunden wie kein ande-
rer. Das wird nicht leicht;
Jens Lehmann hat es selbst
in Dortmund erfahren: Das
geht so schnell, knüppeldick
wird dann drauf gehauen.

SCHALKE UNSER:
Vielen Dank für das Ge-
spräch und Glückauf.





Dunkel angelaufen waren sie,
jetzt leuchten sie wieder und
sorgen für die notwendige
Aufmerksamkeit: die Stolper-
steine von Sally Meyer und
Julie Lichtmann, den ehemali-
gen Inhabern des Geschäfts am
Schalker Markt, das Fritz Sze-
pan im Zuge der „Arisierung“
zum Spottpreis gekauft hatte.
Auch alle weiteren Stolper-
steine in Schalke leuchten wie-
der. Dank „Poliboy“, Putz-
schwamm und eifrigen Helfern
der Ini.

Anfang Februar fand der Kick-
off des Filmfestival-Projekts
„Human Rights Movies Festi-
val“ im Naturfreundehaus in
Gelsenkirchen statt, bei dem
die Fan-Ini als Projektpartner
beteiligt ist. Die Jugendlichen -
allesamt Schüler von interna-
tionalen Förderklassen des Be-
rufskollegs am Goldberg in
Buer - hatten viel Spaß, aber
auch viel gelernt. Natürlich
auch über Schalke und die An-
tidiskriminierungsarbeit der
Ini. Bis August werden die Ju-

gendlichen sich 
unter Anleitung 
von Filmprofis 
- unter anderem 
vom 

Verein „Kunstreich im Pott“ -
weiter treffen, um Euch dann
zum kleinen Festival einzula-
den. 

Antirassismus in Hamburg
findet nicht nur auf St. Pauli
statt: Wir freuten uns Anfang
Februar über den Besuch von
Fans des Hamburger SV aus
dem „Netzwerk Erinnerungs-
arbeit“. Gemeinsames Thema
hier wie dort ist die Arbeit
gegen Rassismus. Nach dem
gemeinsamen Besuch der NS-
Dokumentationsstätte an der
Cranger Straße, ging es zu-
sammen mit Markus Mau vom
Fanprojekt zur altehrwürdigen
Kampfbahn Glückauf. An-
schließend kehrten alle in den
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Schalker Fan-Initiative e.V.

Gurken gegen Rechts
(ini) Während sich der S04-Vorstand mal wieder mit den wirklich rele-
vanten  Dingen  im  Fußball  beschäftigt  und  zum  Schutz  besonders
schutzwürdiger  Minderheiten  aus  3-Stufen-Plänen  1-Stufen-Pläne
macht und hart bestrafte Aufsichtsratsvorsitzende ihre überaus tätige
Reue in Sky-Mikrofone wegverglaubwürdigen, arbeitet die Fan-Ini flei-
ßig und kontinuierlich weiter in Sachen Antidiskriminierung.
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Fan-Laden ein. Bei Pizza und
diversen Getränken gab es sehr
regen Austausch und man ver-
sprach einen Gegenbesuch in
Hamburg.

Wir wollen am 5. September in
der Kampfbahn Glückauf beim
„Come Together Cup“ (CTC)
mitspielen. Da unsere “1.
Mannschaft” nicht antreten
kann und wir die Fan-Ini den-
noch repräsentieren wollen,
brauchen wir anerkannte Gur-
ken für eine Gurkentruppe.

Nicht nur für diese Gelegen-
heit, sondern gerne auch als
Dauereinrichtung: Wir suchen
Menschen, die mit Einsatz und
blendender Laune am Start
sind, um ein bisschen Sport zu
simulieren. Ehrgeizig solltet
Ihr sein, aber fußballerische
Expertise ist optional. Es reicht
völlig, wenn Ihr Eure moto-
risch mehr oder minder be-
gabten Götterkörper irgendwo
zwischen den zwei Toren ab-
stellt und bester Absicht seid,
den Ball möglichst im richti-

gen Tor unterbringen zu wol-
len.

Also rufen wir schon jetzt alle
halbwegs bewegungsfähigen
Fußball- und Ini-Freunde auf,
an jenem Tag - und gerne auch
darüber hinaus - für die Schal-
ker Fan-Initiative e.V. zu spie-
len. Also, Du junger oder alter,
männlicher oder weiblicher
Ralf Regenbogen oder Orlando
Engelaar, bitte melde Dich:

post@fan-ini.de
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FCN-Ecke

Die Zeit vor Corona
Wir schreiben den 22. März 2020 – vor sechseinhalb Wochen hatte ich
meinen vorherigen Beitrach fertiggestellt. In der Zwischenzeit hätten
planmäßig sieben Spiele stattfinden sollen, Corona hat nur noch fünf
davon erlaubt.

In Osnabrück gelang der
zweite Zu-Null-Sieg in
Folge. Ein Hochgenuss, der
uns seit April ‘18 verwehrt
blieb. Sollte sich die Prophe-
zeiung des Goldenen Jahr-
zehnts so schnell erfüllen?
Natürlich nicht. Bereits in
Heidenheim wurden wir auf
den Boden der Tatsachen
zurückgeholt. Deren Team
stand fast den kompletten
Saisonverlauf lang auf Platz
vier, während der Glubb es
noch nie über Platz sechs
hinaus schaffte. Die zwei-
malige Auswärtsführung
sollte nicht reichen, um als
Sieger nach Hause zu fah-
ren.

Noch weniger Punkte gab es
dann im Heimspiel gegen
Darmstadt. Zumindest der
Schiri konnte mit einer 5,5
abräumen. In der Nachspiel-
zeit und sogar nach Schluss-
pfiff zeigte er sich äußerst
generös und verteilte gegen
Nürnberger Spieler und
Trainerstab einmal Gelb-Rot
sowie viermal Gelb. Sport-
lich beziehungsweise un-
sportlich war dies der

Höhepunkt des Nachmit-
tags, aus zwischenmensch-
licher Sicht fand er aber
schon in der Halbzeit statt:
Die Nordkurve konnte den
letztjährigen Rekord noch-
mal brechen - einige Exzes-
siv-Glühweintrinker konn-
ten dies übrigens auch! Nach
gesammelten 38.000 Euro
(2017) sowie 55.000 Euro
(2018) kamen in den Wo-
chen vor Weihnachten nun
sogar 61.000 Euronen zu-
sammen. Die entsprechen-
den Schecks über je ein
Fünftel der Summe wurden
während der Trinkpause des
Darmstadt-Spiels an ge-
meinnützige Organisationen
im Frankenland übergeben.

Nur fünf Tage später stand
das Spiel in Karlsruhe unter
dem Motto „Das Glück des
Glücklichen“. Denn erstens
waren wir nicht tüchtiger
und zweitens hätten wir uns
über einen Elfmeterpfiff
auch nicht beschweren kön-
nen. Wie auch immer. Fünf
Punkte Vorsprung auf den
KSC und den Relegations-
platz fühlten sich befreiend

an und in der Rückrunden-
tabelle standen wir damit
sogar schon auf Platz vier.

Mit einem Heimsieg gegen
Hannover wären exakt so
viele Punkte in einer halben
Rückrunde gesammelt wor-
den wie in einer kompletten
Hinrunde. Wer sich regel-
mäßig mit dem FCN be-
schäftigt, weiß aber auch
wie zuverlässig dieser Verein
solche Chancen liegen lässt.
So begann der Nachmittag
bereits mit dem Höhepunkt
und neigte sich dann zäh
seinem negativen Ende ent-
gegen. Bruderherz und ich
trafen uns am Nachmittag
im Landbierparadies und
vorher in der Straßenbahn
noch unerwartet auf zwei
Bekannte mit gleichem Ziel. 

Auf dem Weg zum Stadion
begann es dann zu regnen,
die weniger als 27.000 Zu-
schauer stauten sich den-
noch am Eingang und die
neu eingerichtete Fastlane
durfte ich nicht nutzen, weil
ich Kunde der falschen Bank
bin. Lieber FCN, auf diesen
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Seiten habe ich mich schon
öfter über die Situation am
Eingang ausgelassen. In den
großen fränkischen Zeitun-
gen haben dies auch andere
Personen und Autoren schon
getan. Was außer Geld kann
nun dazu geführt haben,
dass man einen Großteil der
Fans – nämlich all jene, die
aus gewisser Entfernung
anreisen und deshalb
zwangsläufig nicht im Ein-
zugsgebiet der Bank liegen
können – zu Fans zweiter
Klasse degradiert?

Bei genauerer Betrachtung
konnte man es gar nicht
eilig gehabt haben, zum
Spiel zu kommen: Zwei Ge-
gentore vor der Halbzeit und
zwei verletzungsbedingte
Auswechslungen waren
beim 0:3 nur der Teil, den
wir mitbekommen konnten.
Nicht erfahren hatte der ge-
meine Stadionbesucher von
den Morddrohungen, die in
Form von Zetteln rund um
Stadion und Trainingsge-

lände gegen Kapitän Hanno
Behrens (Kicker-Note der
aktuellen Saison 3,81) und
Lukas Mühl (Kicker-Note
4,15) ausgesprochen wur-
den. Erstens gäbe es inner-
halb der Mannschaft Spieler
mit schlechterer Benotung,
zweitens haben mir meine
Eltern nicht einmal mit
Mord gedroht, als ich in der
Schule eine Ehrenrunde dre-
hen musste - das setzt be-
kanntermaßen auch Noten
jenseits von 4,5 voraus -
und drittens ist dies meiner
persönlichen Meinung nach
noch eine ganz andere Art
von persönlicher Anfein-
dung, als sie Einrichtungen
oder Personen ertragen
müssen, wenn sie sich auf
einem Doppelhalter im Fa-
denkreuz wiederfinden. 

All dies ist schlimm, all dies
ist aber NUR FUSSBALL. Seit
Mitte März rollt der Ball
nicht mehr, ein Virus ver-
breitet sich weltweit und
fast stündlich erreichen uns

neue Wasserstandsmeldun-
gen. Ich will hier weder
mein medizinisches noch
mein politisches Laienwis-
sen kundtun. Ich kann aber
nachvollziehen, dass die
Überlebenschancen aller Ri-
sikopersonen - meine von
Bronchial-Asthma betrof-
fene Ehefrau eingeschlossen
- steigen, wenn man sich
aus dem öffentlichen Leben
zurückzieht. Darunter fällt
der gemeinsame Besuch des
Landbierparadieses - auch
wenn ich meinen Bruder
dann noch seltener sehe -
ebenso wie das gemeinsame
Jubeln nach Glubb-Toren, so
selten dies auch sein möge.
Es muss nun einfach sein
und es geht sicherlich auch
vorbei. Wann das sein wird
und wann wir alle mal wie-
der im Stadion stehen dür-
fen, wird die Zukunft zeigen.

Bleibt daheim, bleibt gesund
und passt auf Euch auf!

Pater Noster
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Glückauf-Kampfbahn

Neuer, alter Glanz
(shr) Die „Kampfbahn Glückauf“ hat ein neues altes Tor: Im Februar ist
die originalgetreue Rekonstruktion des im zweiten Weltkrieg zerstörten
historischen Eingangsportals eingeweiht worden.

„Kampfbahn Glückauf, F. C.
Gelsenkirchen-Schalke 04 e.
V.“, dazwischen Schlägel
und Eisen, prangen über den
sechs Säulen, die nicht nur
vor dem zweiten Weltkrieg
das Tor zum Fußballhimmel
bedeuteten. Bis zu 70.000
Zuschauer bewunderten dort
einst die Helden in Königs-
blau. Sie war die Geburts-
stätte des Schalker Kreisels,

die Heimat unsterblicher
Legenden wie Ernst Kuzorra
und Schauplatz historischer
Duelle: Kaum ein Stadion in
Deutschland kann auf eine
so große Vergangenheit zu-
rückblicken wie die
„Kampfbahn Glückauf“ in
Gelsenkirchen. 

Eingeweiht wurde die
Kampfbahn auf dem Ge-

lände der ehemaligen Zeche
Consolidation bereits am 2.
September 1928. Danach
diente sie 45 Jahre als
Heimspielstätte der Knap-
pen. Die Stehplatzränge sind
längst abgetragen, die
Haupttribüne hingegen
steht mittlerweile unter
Denkmalschutz und er-
strahlt seit einigen Monaten
nachts in Königsblau. 
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Als weiterer Schritt zur Wie-
derbelebung und Aufwer-
tung des Stadtteils Schalke
wurde jetzt von den beiden
„Stiftungen Schalker
Markt“ und „Brost-Stif-
tung“ der Nachbau des tra-
ditionsreichen Portals fi-
nanziert. „Ernst, was sachze
dafür?“ prangt auf einem
großen Banner – aber alle
Anwesenden sind sich si-
cher, dass Kuzorra wohl-
wollend mit einer Zigarre
auf diese Würdigung der
Stätte seiner großen Trium-
phe herabschaut. 

Olivier Kruschinski, Vor-
standsvorsitzender der
„Stiftung Schalker Markt“,
Oberbürgermeister Frank

Baranowski und Ex-Nach-
wuchskoordinator Bodo
Menze übergaben das Portal
unter dem begeisterten Ap-
plaus der Schalker an die
Bürger des Stadtteils und
alle Schalker weltweit. An-
gestoßen wurde, wie es sich
für einen Kumpel- und Ma-
locherclub gehört, mit Bier
und Bratwurst statt Scham-
pus.

Kruschinski erklärte: „Wir
möchten den Menschen, die
in Schalke-Nord leben, eine
neue Lebensqualität mit
identitätsstiftenden Orten
des königsblauen Ursprungs
geben. Die neue Schalker
Landmarke soll ein weiteres
Signal für den Aufbruch und

die einsetzenden Stadtent-
wicklungsprozesse in
Schalke-Nord sein, wohl-
wissend, dass die Transfor-
mation des gesamten
Stadtteils keine Kurzstrecke,
sondern ein ,Iron-Man’-
Triathlon wird.“

Fünf Monate wurde am
Ernst-Kuzorra-Platz ge-
baut, bald können die Gäste
von Bosch, der traditions-
reichen alten Vereinskneipe,
aus einem Biergarten heraus
von der guten alten Zeit und
neuen Erfolgen träumen. Die
Patenschaft für die Pflege
des Tores hat der Supporters
Club übernommen, der sich
bereits für die Schalker
Meile stark gemacht hat.
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Ihre erfolgreichste Zeit hat-
ten sie in den 50ern. Wie
schrecklich lang das her ist,
ist daran zu erkennen, dass
die Menschen in dieser Zeit
in Unterhaltungen noch
Wörter benutzt haben wie
Schicklichkeit oder Halb-
starker, dass du für vier
Groschen einen Kinofilm
schauen konntest, ein
Handschlag beim Vertrags-
abschluss genauso viel wert
war wie eine Unterschrift
und der Bergmann am Zahl-
tag nach der Schicht direkt
mit der Lohntüte in die
Kneipe marschierte.

Wer Horster ist, der
ist kein Schalker

Die STV Horst-Emscher war
mal einer der größten Riva-
len des FC Schalke in Gel-
senkirchen und in der
Oberliga West. Und die
Grenzen waren klar abge-
steckt. „Wer Horster ist, der
ist kein Schalker“, hieß es
lange Zeit. Lokalfight inner-

halb Gelsenkirchens in der
höchsten Liga im Westen.
Die knisternde Derbystim-
mung lockte 1958 mehr als
30.000 Fans ins Fürsten-
bergstadion. Zuschauerre-
kord bis heute und die
schwarz-blauen Emscher-
husaren strotzten dem am-
tierenden Deutschen Meister
vom Berger Feld ein 1:1 ab. 

An der Seitenlinie stand
Herbert Burdenski, Spieler
der Kreisel-Elf und Tor-
schütze des ersten Länder-
spieltores nach dem Krieg.
Horst-Emscher war seine
erste Trainerstation, aber
auch er konnte 1959 den Ab-
stieg nicht verhindern. Es
sollte für immer die letzte
Erstligasaison in der Ge-
schichte des Vereins gewe-
sen sein.

Nach dem Spiel
in die Wanne

Als Gründungsmitglied der
Oberliga West (damals die

höchste Liga) spielten die
Emscherhusaren in der Sai-
son 1947/48 im Fürsten-
bergstadion unfassbarer-
weise tatsächlich noch auf
Asche. Der „Westfälische
Kurier“ schrieb damals:
„Wehte der Wind über den
Platz, sahen die Spieler wie
Kohlenhauer aus, die Zu-
schauer mussten, wenn sie
heimgekehrt waren, erst in
die Badewanne steigen.“
Häufig kamen die Horster
Spieler aus dem Stadtteil
und malochten nebenan auf
Zeche Nordstern. So etwas
schafft natürlich eine un-
glaubliche Verbundenheit
zum Verein.  Während heute
der moderne Fan, der alle
paar Jahre mal ein Eigenge-
wächs im Stadion bejubeln
darf, an solche Zustände
denkt, kullert ihm unbe-
merkt eine Träne in den Be-
cher mit der sauerländer
Plörre.

Leider stehen die Emscher-
husaren damit auch in einer

RuhrGEmütlich

Es war einst ein Emscherhusar
(as) Wenn Du mal so richtig in die Suppe von halbwegs süßer und glor-
reicher Vergangenheit, aber auch verdammt bitterem Nachgeschmack,
einlöffeln möchtest, empfehle ich einen Besuch des Fürstenbergstadions
in Gelsenkirchen-Horst (Fischerstraße 35). Auf den mit Gras zugewach-
senen Stufen im Schatten der Zeche Nordstern lässt sich durchaus träu-
merisch ein wenig abtauchen in die Geschichten der Emscherhusaren
zwischen erster Liga und Vereinsauflösung.
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traurigen Reihe von ehemals
sehr erfolgreichen Berg-
mannsvereinen, die viele
Leute mittlerweile gar nicht
mehr kennen - wie SV So-
dingen (Zeche Mont Cenis),
Spvgg Erkenschwick (Zeche
Ewald Fortsetzung) oder die
Sportfreunde Katernberg
(Zeche Zollverein). Der be-
dauerliche Unterschied zwi-
schen Horst-Emscher und
den anderen Clubs besteht
allerdings darin, dass die
TSV 2007 nach einer erneu-
ten finanziellen Pleite auf-
gelöst und somit komplett
von der Fußballlandkarte
wegradiert wurde.

Daher ist es heutzutage
kaum zu glauben, dass

Horst-Emscher die ersten
drei Jahre Oberliga West in
der Abschlusstabelle immer
vor Schalke stand. Einmal
haben sie an der Qualifika-
tion zur Deutschen Meister-
schaft mitgespielt und
einmal an der Endrunde
teilgenommen. Beide Spiele
gingen leider verloren. 

1948 verloren sie das Aus-
scheidungsspiel 1:3 in Ham-
burg gegen St. Pauli und
1950 im Achtelfinale der
Endrunde 2:3 gegen die
SpVgg Fürth in Worms. Von
1948 bis 1950 stürmte sogar
Bernie Klodt, der spätere
Kapitän der Schalker Meis-
termannschaft, für die Em-
scherhusaren.

Fußball in Horst war so be-
deutend, dass die Galopp-
rennbahn ihre Rennen nach
den Heimspielterminen der
Schwarz-Blauen ausrich-
tete. Als dann 1956 die Tri-
büne überdacht und
fertiggestellt war, kickten
sie allerdings schon in der
zweiten Liga: Auch damals
haben die Großen bereits die
Kleinen gefressen.

Nach der erfolgreichen Sai-
son 1949/50 wurden acht
Spieler u.a. von Schalke und
den Nord-Lüdenscheidern
weggelockt und damit war
letzten Endes auf lange Sicht
der Abstieg des Clubs nicht
aufzuhalten. Ich hatte die
Tage noch einen Gast in
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einer Stadtrundfahrt sitzen,
der, als wir durch Horst fuh-
ren, ungefragt sagte: „Die
Dortmunder haben die da-
mals kaputt gemacht!“ 

Anfang der 80er spielte üb-
rigens auch Peter Neururer
kurze Zeit in Horst. Und als
der Pedda als Trainer den
S04 1989 vor dem Sturz in
die dritte Liga bewahrte, da
reckte Olaf Thon, der bei den
Emscherhusaren das Pöhlen
gelernt hatte, schon die
Meisterschale in den party-
lahmen Münchner Himmel.

Der einzige Titel

1967 wurde Horst-Emscher
mit Olafs Vater Günther
Thon und einem 2:0 gegen
Hannover 96 überraschend
Deutscher Amateurmeister.
Trainer der Mannschaft war
der „schwarze Panther“
Heinz Flotho. Er wurde 1942
Meister mit Schalke und
landete letzten Endes in

Horst. Dort kletterte er die
Karriereleiter dann kontinu-
ierlich nach ganz oben. Er
begann 1949 als Torwart,
danach wurde er Trainer
und schließlich Vereinswirt.
Nach dem Endspiel ‘67
wurde die Mannschaft von
unzähligen Fans in Horst
auf der Galopprennbahn
empfangen, frenetisch ge-

feiert und die Begeisterung
kannte keine Grenzen.

Um die Nostalgie-Gedanken
langsam ausklingen zu las-
sen, empfehle ich nach dem
Besuch des Fürstenbergsta-
dions einen Spaziergang
zum Nordsternpark, an
Lohnhalle und Waschkaue
der Zeche vorbei zum Nord-
sternturm. 

Aber bevor es auf die Aus-
sichtsplattform zum Herku-
les hoch geht, appelliere ich
an jedermann und Frau,
noch einen Gang zur Em-
scher anzutreten. Da dann
eine ganz tiefe Nase Em-
scherbrise nehmen, Luft an-
halten und genießen. Auch
wenn Du würgen musst!
Denn schließlich ist auch das
demnächst unwiederbring-
lich dahin und Geschichte.






