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Vorspiel
Hallo liebe Schalkers,

ab in die zweite Liga, das heißt
auch, dass Erinnerungen an Schalkes
vergangene Saison dort aufkommen.
Parkstadion statt Arena, Anzeigetafel
statt Videowürfel. Auch das SCHALKE
UNSER schwelgt in der Vergangenheit.
Früher war alles besser, behauptet
mancher. 

Diese vier Dinge sprechen für diese
These:
1) Michael „Magic“ Prus spielte zwi-
schen 1986 und 1996 für den S04. 
2) Das Bier war günstiger. 
3) In den 1990er Jahren gab es beim
Computerspiel Fifa noch den Hallenmo-
dus.
4) Es gab früher Hallenturniere in
der Winterpause. 

Diese vier Dinge sprechen dagegen:
1) Früher stand Jens Lehmann zwischen
den Pfosten, der jüngst Ex-Schalker
Dennis Aogo als „Quotenschwarzen“ be-
zeichnet hat. 
2) In der Arena kann man im Trockenen
stehen – das Bier wird also nie durch
Regen verdünnt. 
3) 2020 gab es wieder den Hallenmodus
bei Fifa.
4) Es gab früher Hallenturniere in
der Winterpause.

In jedem Fall wünschen wir viel Spaß
mit der Ausgabe, die im Retro-Design
daherkommt. Die Stadionverteilung
fällt weiterhin flach – dem Coronavi-
rus sei dank. Wir freuen uns deswegen
umso mehr, wenn ihr mit uns den Kon-
takt haltet. Das geht zum Beispiel
über unsere Internetseite, unsere Fa-
cebook-Seite und über Instagram. 

Glückauf, bleibt gesund!

Eure SCHALKE UNSER-Redaktion
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- 4 -

Was steht drin?
Und welchen Hit der 80er man dazu hören muss.

Alte SCHALKE UNSER
Die Ausgaben 1 bis 5, 7, 8, 10, 13 bis 16, 39, 53, 61, 66, 68, 76, 81, 84
und 104 sind vergriffen. Von den übrigen Ausgaben gibt es noch Exemplare.
Jedes Heft kostet 1,50 Euro. Die Versandkosten betragen pauschal 2 Euro
(egal für wie viele Ausgaben). 

Bestellen könnt Ihr die alten Ausgaben online über unsere Webseite
www.schalke-unser.de (unter „Ausgaben“ / „Ausgaben bestellen“). Ihr könnt
die Ausgaben in den Warenkorb legen und danach direkt per Paypal bezah-
len. Eine andere Bezahlmöglichkeit bieten wir nicht mehr an (bitte nur in
Ausnahmefällen per Mail kontaktieren). 

Neues SCHALKE UNSER
SCHALKE UNSER Nr. 106 erscheint irgendwann nach der Winterpause. Helfende
Hände beim Schreiben von Artikeln, beim Verteilen am Stadion und anderswo
sind weiterhin gern gesehen. Bitte benutzt dazu auch das Kontaktformular
auf unserer Webseite www.schalke-unser.de.

5 Attacke
Wild Boys
(Duran Duran)

30 Erotikposter
Centerfold
(J. Geils Band)

6 Rückblick Mitgliederversammlung
Through the Barricades
(Spandau Ballet)

32 Rückpass - Danke statt Attacke
Our House
(Madness)

10 Interview Ulli Potofski
You’re my Heart you’re my Soul
(Modern Talking)

34 UGE-Kurve
Shout
(Tears for Fears)

17 SFCV
You win again
(Bee Gees)

38 Und geh’n die Schalker ...
Voyage, Voyage
(Desireless)

18 Meine Geschichte
Eye of the Tiger
(Survivor)

48 Schalke Fan-Initiative e.V.
Da Da Da
(Trio)

24 Big City Life
Money for Nothing
(Dire Straits)

50 FCN-Ecke
Do you really want to hurt me
(Culture Club)

26 Leserbrief: Weisse noch?!
If I could turn back time
(Cher)

54 Fölljetong
Looking for Freedom
(David Hasselhoff)

28 Nordkurwenkommentar
Der Nippel
(Mike Krüger)

58 Die Randgruppenecke
I just called to say I love you
(Stevie Wonder)
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ATTACKE!„Ihr seid scheiße
wie der BVB!“

So, ich denke, jetzt habe ich eure Aufmerksamkeit. Auf
Schalke ist es nun mal Usus, dass wir an jedem Spieltag min-
destens 60.000 Trainer im Stadion, in der Kneipe und vor dem
Fernseher haben, plus dem offiziellen Trainer auf der Bank.  
Dass man über Aufstel-
lungen, Einwechslungen
und Spieltaktik unend-
lich lang diskutieren
kann, steht außer
Frage. Aber was im Mo-
ment mit Dimitrios
Grammozis im Netz pas-
siert und verstärkt auf
Twitter, ist echt nicht
mehr wortlos hinzuneh-
men. Hate Speech ist
nicht cool, macht nicht
cool und ist einfach
unterste soziale Schub-
lade. 

Eigentlich möchten wir
solchen Personen auch
keine Plattform bieten,
aber wir halten es in
dieser Situation durch-
aus für wichtig, Stel-
lung zu beziehen.
Deshalb könnt ihr eine
Auswahl von Tweets hier
sehen und lesen. Einige
werden denken: Naja,
das geht ja noch. Bitte

fragt euch, wo fängt es
denn an und wo hört es
auf? Wie sensibel ist
der Mensch, den es be-
trifft? Lacht ihr auch
bei Fotos, die fremde
Menschen von euch ver-
fälschen, mit beleidi-
genden Texten versehen
und für Tausende von
Usern sichtbar teilen?

Was Menschen mittler-
weile für ein paar
Likes und Klicks im
Netz verbreiten, hat
nichts mehr mit Emotio-
nen zu tun, sondern mit
strategischem Hass-Auf-
bau gegen Menschen, die
man nicht mal persön-
lich kennt. Auch das
SCHALKE UNSER wird die-
ses wichtige Thema im
kommenden Jahr aufrufen
und dazu verschiedene
Projekte starten.

Unser Appell an alle
Schalker: Steigt nicht
darauf ein, ignoriert
solche Postings und be-
sinnt euch auf das, was
wir sind: Ehrliche,
emotionale Schalker,
die an einem Tag
schimpfen und nach
einem Sieg das Team und
den Trainer feiern. 

DAS IST UNSER ALLER
SCHALKE.
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MitgliederversammlungEntscheidung in
der Verlängerung

(rk/mg) Nach einer total verkorksten Saison folgte eine On-
line-Mitgliederversammlung mit weiteren Pleiten, Pech und
Pannen. Der bislang eher vom Ticketverkauf bekannte „Session
Error Day“ fand seine Fortsetzung, doch die technischen Pro-
bleme blieben nicht die einzigen Peinlichkeiten.
Dabei waren die Verant-
wortlichen vor der Mit-
gliederversammlung
guter Dinge. Noch am
Samstag waren alle
Tests erfolgreich und
die Abnahme konnte er-
teilt werden. Am Tag
der Mitgliederversamm-
lung hatten sich zu Be-
ginn um 9.04 Uhr fast
10.000 Mitglieder on-
line eingefunden, vor-
her registriert und
identifiziert. In den
Wochen und Monaten
zuvor war extrem viel

Arbeit in diese Mit-
gliederversammlung ge-
steckt worden, damit
diese ordnungsgemäß,
coronakonform, rechts-
sicher und unanfechtbar
durchgeführt werden
kann. Bei der Begrüßung
durch den Aufsichts-
ratsvorsitzenden Dr.
Jens Buchta ruckelte
zwar der Stream, aber
eine Browseraktualisie-
rung half weiter. Doch
bei der Testabstimmung
das große Erwachen: Die
allermeisten Mitglieder

sahen kein Abstimmungs-
fenster. 

Ein weiterer Versuch
scheiterte ebenfalls,
danach Unterbrechung
und es stellte sich das
Gefühl ein, dass aus
dem ursprünglich erwar-
teten langen Tag vor
dem Monitor im Home-Of-
fice ein vielleicht
doch recht kurzes Ver-
gnügen wird. Technisch
war das wohl schon zu
dem Zeitpunkt nicht
mehr zu retten. Die



- 7 -

Frage bleibt, ob die
technische Panne dem
Dienstleister zugeord-
net werden kann, der
das Abstimmmodul zur
Verfügung gestellt hat,
und man diesen nach-
träglich in Regress
nehmen kann. 

Blöd war es allemal und
so standen die Vereins-
verantwortlichen wieder
einmal wie die Deppen
da. Manche machten da-
raus noch das Beste.
Christina Rühl-Hamers
stellte wirklich mal so
etwas wie einen Finanz-
bericht einer Finanz-
vorständin vor und
machte unmissverständ-
lich die bedrückende
finanzielle Lage des
Vereins klar. Nicht
ohne dabei auch auf
Fehler der Vergangen-
heit hinzuweisen: „Wet-
ten auf die Zukunft“
dürfe es nie wieder auf
Schalke geben. Auch
Peter Knäbel konnte mit
seinem sportlichen Kon-
zept punkten. Große
Sprünge bei den Trans-
fers werde Schalke in
nächster Zeit zwar
nicht machen können,
eine schlagfertige
Truppe wolle man trotz-
dem auf den Platz brin-
gen.

Der letzte Vorstand im
Bunde gab seine Ab-
schiedsrede. Alexander
Jobst begrüßte Adidas
zurück als Ausrüster ab
Sommer 2022. Dass der
neue Vertrag allerdings
nicht mit Adidas, son-
dern mit „11teamsports“
geschlossen wurde, er-
wähnte er dabei ledig-
lich in einem
Nebensatz. Finanziell
eine ganz andere, nied-

rigere Hausnummer und
Trikotdesign von der
Stange. Aber ausbaden
müssen das in den
nächsten Jahren sowieso
andere - der Vertrag
läuft über fünf Jahre.
Da auf der Online-Mit-

gliederversammlung
nicht mehr abgestimmt
werden konnte, gab es
nach den Berichten von
Vorstand und Aufsichts-
rat nur noch eine Aus-
sprache. Technisch
nicht nur für Schalke

Man hat es nicht leicht als Aufsichtsratsmit-
glied auf Schalke. Fragen über Fragen, die in
einer Mitgliederversammlung auf einen einpras-
seln. Und so wollte das SCHALKE UNSER das Ange-
bot von Herrn Peter Lange dankend annehmen und
sich mit ihm austauschen. Allerdings ließ er
uns mitteilen, dass er für ein Interview nicht
zur Verfügung stehe.

Fragen, die wir Peter Lange gestellt hätten

Sie wissen aber schon, dass die Mitglieder-•
versammlung Sie wählt und nicht irgendwel-
che Hinterzimmer? Der Clemens ist nämlich
jetzt weg ...
Waren Ihnen zum Zeitpunkt der Mitglieder-•
versammlung Ihre Pflichten als Aufsichtsrat
bekannt? 
Oder überhaupt je zu irgendeinem Zeitpunkt,•
wenigstens ein paar Minuten?
Was haben Sie denn sonst noch so in Hinter-•
zimmern alles verhandelt?
Und überhaupt, welche Erfahrungen haben Sie•
denn noch sonst so alle in Hinterzimmern
gemacht, dass Sie so darauf stehen?
Wie schalldicht müssen die Zimmer sein, in•
denen Sie unsere Fragen beantworten würden?
Sie wissen aber schon, dass Hinterzimmer•
auch verwanzt sein können?
Sie haben immer gesagt, dass Sie als erster•
den Aufsichtsrat verlassen würden, wenn der
Verein eine Ausgliederung vornimmt. Nun hat
Clemens Tönnies verlautbaren lassen, der
Aufsichtsrat hätte eine KGaA als Modell
entworfen und in der Schublade liegen. 
Was legitimiert einen Fanclub mehr als eine•
Mitgliederversammlung? Warum ist eine Fan-
club-Veranstaltung Ihrer Meinung nach bes-
ser geeignet, solche Fragen zu beantworten,
wie sie Ihnen gestellt wurden?
Absolut löblich, dass Sie den Fanclubs Rede•
und Antwort stehen möchten, Sie sind ja nun
auch schon seit vielen Jahren im Aufsichts-
rat. Ist Ihnen eigentlich bewusst, dass Sie
von den Mitgliedern des FC Schalke 04 e.V.
gewählt werden und nicht der Entsandte des
SFCV sind? 
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04 eine Herausforde-
rung. Mitglieder wurden
aus dem Wohnzimmer zu-
geschaltet (ohne Ton),
von der Terrasse (nur
ab Mitte der Nase auf-
wärts im Bild) und aus
dem Swimming-Pool. Mit
Schalke-Tattoo kurz mal
aufgetaucht. Sympa-
thisch anzusehen, aber
dieser traurige Rest
der Tagesordnung hatte
etwas Würdeloses. 

Die wenigen zielsiche-
ren an den Aufsichtsrat
gestellten Fragen der
Mitglieder wurden oft
nur sichtlich genervt
von Dr. Buchta beant-
wortet. Peter Lange
hielt die Mitglieder-
versammlung sogar nicht
für den richtigen Ort,
um Fragen der Mitglie-
der zu beantworten und
verwies vielmehr auf
Fanclubtreffen. 

Irgendwann brach Dr.
Buchta die ordentliche
Mitgliederversammlung
ab und lud zu einer au-
ßerordentlichen Mit-
gliederversammlung.
Dort standen nur die
Wahlen zum Aufsichts-
rat, Wahlausschuss und
Ehrenrat auf der Tages-
ordnung. Nicht mehr da-
rauf waren die Wahl ins
Ehrenpräsidium, für die
eigentlich Pfarrer

Hans-Joachim Dohm vor-
gesehen war. Der hatte
sich allerdings nach
seinem Bericht aus dem
Ehrenrat, der eher
einem verbalen Amoklauf
glich, selbst aus dem
Rennen genommen. Das
war ein bemerkenswerter
Auftritt, der seinem
Blutdruck nicht förder-
lich war. Und, nebenbei
bemerkt, das erste Mal,
dass der Ehrenrat aus-
führlich Bericht über
seine Tätigkeit erstat-
tete - bisher war das
mit dem Verweis auf
„Verschwiegenheit“ kurz
oder ganz ausgefallen.

Nachdem die ordentliche
Mitgliederversammlung
in Form einer Online-MV
aufgrund technischer
Probleme abgebrochen
werden musste, lud der
FC Schalke 04 e.V. also
zu einer außerordentli-
chen Mitgliederversamm-
lung mit dem Ziel, die
anstehenden und drin-
gend benötigten Wahlen
zum Aufsichtsrat und
Wahlausschluss endlich
über die Bühne bringen
zu können – allerdings
ohne Anträge und Aus-
sprache. Die sollen
dann eine JHV später
folgen.

Um einer möglichen Ab-
sage der geplanten Prä-

senzveranstaltung zu-
vorzukommen, gab es
neben der Einladung zu
dieser auch eine Einla-
dung für eine virtuelle
außerordentliche Mit-
gliederversammlung
einen Tag später. Wie
vom S04 erhofft ließ
die Corona-Lage eine
außerordentliche MV in
Präsenz zu, und so war
es für viele Schalker
nach langer Zeit der
erste Besuch in ihrem
Wohnzimmer.

Bei bestem Wetter in
der Stadt der tausend
Feuer eröffnete Dr.
Jens Buchta um 11.04
Uhr die MV und begrüßte
gut 3500 Schalker. Nach
kurzer Rückschau auf
die zuvor abgesagte or-
dentliche Versammlung
2021 verabschiedete Dr.
Jens Buchta die aus-
scheidenden Aufsichts-
räte. Ein besonders
schöner Abschied war es
für Huub Stevens, wel-
cher mit Standing Ova-
tions und zu den
Klängen des Euro-
fighter-Hits „Wir
schlugen Roda ...“ von
den versammelten Schal-
kern verabschiedet
wurde. 

Die folgenden Vorstel-
lungen der zehn Auf-
sichtsratskandidaten
waren geprägt von Be-
teuerungen, dass auf
Schalke wieder mit
Weitsicht gehandelt
werden muss. Für alle
Kandidaten war die fi-
nanzielle und sportli-
che Krise von großen
Belangen und es sollte
endlich wieder mit Ruhe
und Bedacht agiert wer-
den. 
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Nach Abschluss der
Reden folgte eine kurze
Aussprache zu den ein-
zelnen Vorstellungen.
Die Aussprache bezog
sich dann einzig und
allein auf eben diese.
Manche Schalker wollten
diese Gelegenheit  noch
nutzen, um etwas
Schmutzige Wäsche zu
waschen, was durch die
anderen Schalker mit
einem ziemlich lauten
Pfeifkonzert bedacht
wurde. Das Zuschütten
der Gräben hatte begon-
nen.

Anschließend ging es
für die Schalker zu den
auf der Promenade auf-
gestellten Wahlurnen,
in die die Stimmzettel
einzuwerfen waren. Auf-
grund der Corona-Situa-
tion war es nicht
möglich, mithilfe der
elektronischen Abstimm-
geräte abzustimmen: Die
funktionieren nämlich
nicht überall im Sta-
dion. Während die
Stimmzettel ausgezählt
wurden, stellten sich
die Kandidaten für den
Wahlausschuss den Mit-
gliedern vor. Die Vor-
stellungen zum
Wahlausschuss waren,
wie zuvor die Vorstel-
lungen der Aufsichts-
ratskandidaten, eben-

falls von wirtschaftli-
cher Vernunft geprägt.
Es sollen Mitglieder
für die Aufsichtsrats-
wahlen zugelassen wer-
den, die die nötige
wirtschaftliche Kompe-
tenz besitzen, dabei
aber auch das „Wesen“
des Schalkers verstehen
und bewahren.

Nachdem die Stimmzettel
für den Wahlausschuss
eingeworfen waren,
standen die Wahlen zum
Ehrenrat auf dem Plan.
Ohne ein bisher bekann-
tes Gesicht wurden fünf
Kandidaten vom Auf-
sichtsrat vorgeschla-
gen. Alle Kandidaten
wurden über die Block-
wahl bestätigt und be-
kleiden das Amt als
Ehrenrat nun bis 2023. 

Nun begann das lange
Warten. Alle warteten
auf die Verkündung der
Ergebnisse zu den Aus-
ichtsrat- und Wahlaus-
schusswahlen, doch auch
nach mehrmaliger Rück-
meldung von Dr. Jens
Buchta, es sei gleich
soweit, dauerte es mehr
als eine Stunde, bis
die Ergebnisse für den
Aufsichtsrat feststan-
den. Währenddessen be-
spaßte Schalke seine
Mitglieder mit den Hö-

hepunkten des Schalker
Youtube-Kanals. Bedenkt
man die letzte Saison,
waren die Highlights
rar gesät.

Nachdem endlich die
ersten Ergebnisse fest-
standen, verstand auch
der letzte Schalker den
Grund für die Verzöge-
rungen: Es war eng,
sehr eng, und die Ver-
antwortlichen wollten
keine Fehler machen und
ließen lieber einmal
mehr nachzählen. In den
Aufsichtsrat zogen die
Mitglieder Moritz Dör-
nemann, Sven Kirstein
(beide gewählt bis
2024), Axel Hefer, Hol-
ger Braun (Amtszeiten
bis 2023) und Johannes
Struckmeier (bis 2022)
ein. 

Dann hieß es wieder
warten. Nach weiteren
mehr als 45 Minuten,
die Arena war mittler-
weile nur noch spärlich
besucht, stand auch
endlich das Ergebnis zu
den Wahlausschusswahlen
fest. Die Mitglieder
wählten schlussendlich
Anja Wortmann sowie
Maik Deinert für vier
und Dr. Stephan Kleier
und Markus Peick für
drei Jahre in das Gre-
mium.
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SIEHSSE, HÖRSSE, MEINSSE?!
Das SCHALKE UNSER-Interview

„Machen wir Schalke
wieder etwas besser“

(ae/rk) Die Älteren unter uns werden sich erinnern: Schalke
war schon mal in der 2. Liga. Und damals rannte da immer ein
Lockenkopf mit Mikrophon vor den Kameras herum: Ulli Po-
tofski. SCHALKE UNSER sprach mit ihm über vergangene Zeiten,
die Seele des Fußballs und die Platte „Das Phänomen“.
SCHALKE UNSER:
„Menja sovut Vladimir
Ljuty - Ich heiße Wla-
dimir Ljuty.“ So ging
die Scheibe damals los.
Wie ist es zu der Plat-
tenaufnahme gekommen?

ULLI POTOFSKI:
Das ist schon eine sehr
umfassende Frage. Ir-
gendwann sprach mich
mal jemand im Parksta-
dion an, dass die eine
Platte über Schalke ma-
chen wollten und ob ich
nicht daran mitwirken
möchte. Und da ich in
der Zeit auch durch
„RTL Anpfiff“ ziemlich
präsent war, kannte
mich auch fast jeder,
und da kam man auch -
bitte nicht falsch ver-
stehen - gar nicht an
mir vorbei. Die wollten
also ein Projekt in der
Nordkurve machen, die
Fans wurden aufgefor-
dert, bestimmte
Schlachtrufe abzugeben
und das Ganze wurde
dann auf Band aufgenom-
men und zusammenge-
schnitten mit einigen
Reporter-Zitaten. Ich
sollte dann zu der re-
lativ modernen Musik
etwas „rappen“. Die
Musik war von Torsten
Fenslau, ein erfolgrei-

cher Discoproduzent,
von dem auch „Mr. Vain“
von Culture Beat produ-
ziert wurde, der leider
etwas später bei einem
Autounfall tödlich ver-
unglückt ist. Irgend-
wann kam der dann mit
einem relativ primiti-
ven Aufnahmegerät zu
mir nach Hause – das
bestand aus einem Mi-
krophon und Tonband,
und ich hab relativ
sinnlos drauflos ge-
plappert – irgendwelche
Sätze, die was mit
Schalke zu tun hatten.
Aber die haben das ganz
nett zusammengemischt. 

Und dann haben die was
ganz Geschicktes ge-
macht: Jeder Fan konnte
seinen Namen auf einen
Zettel schreiben und
hinter der Nordkurve in
eine Trommel einwerfen
– so sollten alle Namen
auf das Cover kommen
können. Das waren
10.000 Namen, die da
eingeworfen wurden und
so hatte man dann bei
der Platte noch einen
Posterbeileger gemacht
mit allen Namen aufge-
druckt. Clever, auch
vom Marketing her.
Jeder, der auf dem Pos-
ter war, hat letztend-

lich auch eine davon
gekauft. Das war eine
echt erfolgreiche
Platte.

Viel Geld gesehen habe
ich dafür aber nicht,
weil der zweite Produ-
zent dann auf einmal
spurlos verschwunden
war. Der kam aus Darm-
stadt, so viel weiß ich
noch. Vor zwei, drei
Jahren war ich mal wie-
der als Sky-Reporter
bei einem Spiel in
Darmstadt. Und wer
sprach mich da mit den
berühmten Worten „Weißt
du noch wer ich bin?“
an ... genau. „Ich hab
damals die Platte mit
dir aufgenommen.“ Und
ich sagte dann: „Schön,
dann krieg ich endlich
mal mein Honorar.“
Davon wollte er aber
nichts mehr wissen.

Es ging aber auch gar
nicht ums Geld, denn
ich habe ja auch nie
einen Hehl daraus ge-
macht, dass ich gebür-

„Vom Honorar
wollte er

nichts mehr
wissen“



- 11 -

tiger Schalker bin, was
mir auch viele Nach-
teile gebracht hat, um
es ganz klar zu sagen.
Bis heute übrigens. 

Es gibt immer noch ein
paar Verrückte, die
einen beschimpfen, weil
man aus Schalke kommt
und ein Herz für diesen
Verein hat. Erstaunlich
aggressiv, auch weil es
mir nie in den Sinn
kommen würde, andere zu
beleidigen, weil sie
Fan eines anderen Ver-
eins sind. 

SCHALKE UNSER:
Schalke war damals in
der 2. Liga und
schaffte dann den Auf-
stieg in die erste Liga
in der Saison 1990/91.
Was hast du noch für
Erinnerungen an diese
Zeit? 

ULLI POTOFSKI:
Erstmal habe ich noch
sehr intensive Erinne-
rungen an das Jahr
1989, in dem man fast
zu den Amateuren abge-
stiegen wäre. Ich kann
mich noch erinnern,
dass dann Peter Neuru-
rer Trainer wurde. Und
Schalke musste damals
noch ein Spiel in Han-
nover gegen Fortuna
Köln austragen, weil
man zuhause eine Platz-
sperre hatte, nachdem
ein Fan auf das Spiel-
feld gestürmt war und
dem Schiedsrichter in
den Hintern getreten
hatte. Schalke lag
gegen Fortuna 2:0 und
3:1 zurück, die Fans
starben tausend Tode,
bis am Ende dann doch
noch ein 3:3 heraus-
sprang. Das Spiel war
an einem Dienstagabend

vor 10.000 Zuschauern,
davon 9000 Schalker. 

Günter Eichberg war da-
mals der große Mann auf
Schalke. Ich kann mich
noch erinnern, dass er
mal bei mir Gast in der
Sendung „Anpfiff“ war
und der war zwar ir-
gendwie verrückt und
„bescheuert“ - aber im
positiven Sinn. Ich hab
ihn immer gemocht. Der
hat am Ende sein ganzes
Geld verloren, auch
weil er Verträge ge-
macht hat, die völliger
Irrsinn waren. Er trug
nicht zu Unrecht den
Namen „Sonnenkönig“.

„Er trug nicht
zu Unrecht den
Namen ,Sonnen-

könig’“
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Das war schon so meine
intensivste Zeit mit
Schalke und da hatte
ich auch die besten
Verbindungen in den
Vorstand hinein und war
dicht an den Entschei-
dungen dran.  

Ich kann mich auch noch
erinnern, dass ich zu-
sammen mit Rolf Töpper-
wien die Aufstiegsfeier
moderiert habe. Das war
echt ein absolutes
Chaos. Chaotisch, aber
auch schön. Lebhafte
Erinnerungen an unru-
hige Zeiten.

SCHALKE UNSER:
Ruhige Zeiten gab es
auf Schalke aber nie.
Später hast du auch im
„DSF“ die Sendung „Auf
Schalke“ moderiert.

ULLI POTOFSKI:
Ich habe diese Sendung
gemocht, meistens war
das sehr unbeschwert.
Das Schönste war ja,

dass die Sendung in
Dortmund produziert
wurde. Es war eigent-
lich eine einzige Im-
provisationsgeschichte:
Es war kein Geld für
die Sendung da. Fernse-
hen hat immer was mit
Geld zu tun, also, in
welcher Qualitätsstufe
man etwas produzieren
kann. Klar, kein ande-
rer außer die Schalker
konnte etwas mit der
Sendung anfangen, aber
das war ja auch Pro-
gramm. 

Die Dortmunder haben
das dann später nachge-
macht - und ich hab mir
das interessehalber
auch angeguckt. Das
Schöne war: Die Sendung
war immer deutlich
schlechter als das, was

wir gemacht haben. Das
war wirklich so, die
haben es gar nicht auf
die Reihe gebracht.
Aber das ist auch
schwierig.

SCHALKE UNSER:
Wir sind jetzt wieder
in der 2. Liga. Und das
war für alle im letzten
Jahr – und zum Teil
auch schon davor – ein
ziemlicher Albtraum.
Wie hast du diese Phase
des Abstiegs miterlebt?

ULLI POTOFSKI:
Man hat das gar nicht
richtig begriffen. Erst
Vizemeisterschaft, dann
eine Halbsaison, die
noch ganz in Ordnung
war, dann in die zweite
Halbserie, die schon
schlechter war, und da-
nach kam ja eigentlich
gar nichts mehr. Ich
hab ja auch beruflich
damit zu tun – Schalker
Herz hin oder her – und
da muss man schon Klar-
text reden. Das war
einfache eine Katastro-
phe, die sich da abge-
spielt hat. Die hat
mannigfaltige Gründe.
Ich glaube, man darf
sich das da auch nicht
so einfach machen.
Einen Profifußballver-
ein erfolgreich zu füh-
ren, ist eine der
schwierigsten Dinge
überhaupt. 

Das größte Problem aber
glaube ich war, dass
man der Großmannssucht
verfallen war. Auch die
Fans im Übrigen. Man
hat geglaubt, man sei
ein Champions League-
Verein. Schalke ist
aber nicht automatisch
ein Champions League-
Verein. Ist für mich

„Es war kein
Geld für die
Sendung da“
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auch gar nicht so wich-
tig. Für mich war immer
wichtig – und ich weiß,
das ist schwer zu er-
klären –, dass Schalke
Schalke bleibt. Und mir
ist es sogar egal, ob
die Mannschaft Deut-
scher Meister werden
würde, aber ich würde
es den Menschen unend-
lich gönnen, die da
seit Jahrzehnten hinge-
hen. 

Was ich mir nicht mehr
antun kann: Wenn ich in
Heidenheim ein Schalke-
Spiel kommentiere und
mir 50 Minuten „Schal-
ker, asoziale Schalker“
anhören muss. Da werde
ich wahnsinnig. Wir
sind nicht asozial und
es kann auch nicht
unser Image sein, dass
wir unter Brücken
schlafen. Ich verstehe
schon den selbstironi-
schen Hintergrund des
Liedes, aber bitte
nicht 50 Minuten lang.
Ich hab das als wirk-
lich schlimm empfunden.

SCHALKE UNSER:
Auch die Fans haben
sich verändert. Es gibt
sicher auch viele „Er-
folgsfans“, die gehyped
waren durch die getä-
tigten Millionentrans-
fers, die ja sehr
häufig danach auch
schlechter wurden.

ULLI POTOFSKI:
Mein Vater hatte noch
einen Arbeitskollegen,
der Mitglied der Schal-
ker Meistermannschaft
von 1958 war. So etwas
ist ja heute undenkbar.

Das brauchen wir auch
nicht diskutieren und
können wir nicht her-
beireden. Aber es war
auch so, dass der Zu-
schauerdurchschnitt im
alten Parkstadion wäh-
rend einer Saison sel-
ten über 30.000
Zuschauer lag. 

Und dann kamen die gan-
zen Quantensprünge:
Arena-Touristik nach
Stadionneubau und
Umzug, Weiterentwick-
lung der Medien mit
diesem Allzeit-Präsent-
sein und natürlich auch
der, ich sage es mal,
„bunten Illustrierten“.
Es wären wohl nie so
viele Leute ins Stadion
gekommen, wenn wir
nicht die „bunte Illus-
trierte“ daraus gemacht
hätten. Und da müssen
die Spieler uns eigent-
lich dankbar für sein.

Nehmen wir mal unseren
Sané, der mit schicken

Klamotten rumläuft und
sich den Friseur in
teure Hotels einfliegen
lässt ... das hat sich
ja alles ganz drama-
tisch verändert. Da
wird sich nochmal etwas
ändern müssen und es
wird sich auch etwas
ändern. Unter eigenar-
tigen Umständen viel-
leicht, weil die
Bundesliga doch pleite
geht oder so.

SCHALKE UNSER:
Da sind wir nun an
einem Punkt: Finanzen
und Schalke. Das ist
auch ein Abstieg. Wir
waren zwar nie auf
Rosen gebettet, aber
die aktuelle Situation
ist richtig dramatisch. 

ULLI POTOFSKI:
Ja, es gibt Insider,
die schon sagen, dass
Schalke durchaus auch
konkurs gehen kann. Und
wenn man es nicht
schafft aufzusteigen,

„Wir sind
nicht asozial“
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könnte es in der nächs-
ten Saison noch viel
enger werden. Aber auch
da kann ich mich an
Zeiten erinnern, in der
die Stadt Gelsenkir-
chen, die immerhin mal
eine wohlhabende Stadt
war, dem so hoch ver-
schuldeten Verein FC
Schalke 04 die Glück-
auf-Kampfbahn abgekauft
hat. Für 850.000 Mark.
Damit die überleben
konnten. Das ist natür-
lich heute ein Betrag,
über den man müde lä-
chelt.

Wenn man aber mal
schaut, wie die Etats
gestiegen sind, selbst
in der 2. Liga, dann
sieht man mal, was da
passiert ist. Und da
müssen jetzt Wirt-
schaftsfachleute ran,
um sowas am Laufen zu
halten. All das mit
Zinsen, Anleihen und
Weiß-der-Teufel-was im
Blick zu behalten, ist
schon eine Wahnsinns-
aufgabe. Auf Schalke
ist man da auch in
einen Teufelskreis ge-
raten. Vielleicht wäre
das irgendwann verhin-
derbar gewesen, ich
weiß aber nicht, zu
welchem Zeitpunkt, man
da noch einen Turn-
around hätte schaffen
können. 

Ich beobachte das alles
mit Interesse, aber
meine Begeisterung für
Schalke ist eine andere
als früher. Es ist für

mich viel mehr ein
Stück Heimat und Liebe.
Meine Eltern haben da
gewohnt, ich bin im
Stadtteil Schalke groß
geworden. Und diesen
Bezug zum Fußball wie
ich ihn hatte, den hat-
ten meine Reporterkol-
legen ganz anders. Die
waren zwar taktisch
alle tausendfach talen-
tierter, aber ich habe
denen immer gesagt:
„Euch fehlt das Wich-
tigste: die Seele. Und
das Herz.“ Da könnt ihr
mir noch so oft auf dem
Monitor Freiräume und
Dreiecke aufzeichnen,
das isses nicht. Das
macht den Fußball nicht
aus. Auch wenn es jetzt
vielleicht grad etwas
sentimental klingt.

SCHALKE UNSER:
Als wir in die 2. Liga
abgestiegen sind, war
eine unserer ersten Re-
aktionen: Gegen wen
spielen wir? Was die
anderen Vereine angeht,
ist das doch wirklich
attraktiv. Keine einfa-
chen Gegner und span-
nender als zum x-ten
Mal gegen Bayern, Glad-
bach und Lüdenscheid.

ULLI POTOFSKI:
Ja, jetzt komm ich mit
einer doofen Aussage,
die euch vielleicht
nicht gefällt: Ich war
es immer gewohnt, dass
Schalke ein erstklassi-
ger Verein war. Jetzt
kommt was ganz Epocha-
les: Das gehört sich
auch einfach so. Nichts

gegen Heidenheim, Sand-
hausen oder Holstein
Kiel, das sind alles
ganz nette Vereine, die
auch ihre Berechtigung
haben, in der 2. Liga
zu spielen. Aber
Schalke hat nicht das
Recht, in der 2. Liga
zu spielen, auch wenn
das sportlich natürlich
passiert ist. Einfach
vom Status her: seit
1904. Schalke hat ganze
Epochen beherrscht, das
liegt alles lange zu-
rück, aber zwischen-
durch war Schalke lange
Zeit ja auch unter den
besten Mannschaften
Deutschlands. Und ich
finde, das muss der An-
spruch sein: in der 1.
Liga zu spielen.

SCHALKE UNSER:
Hoffen wir, dass der
Aufstieg schnell ge-
lingt.

ULLI POTOFSKI:
Für diese Saison stehen
die Chancen vielleicht
fifty-fifty. Kann sein,
kann auch nicht sein.
Es ist wirklich offen.
Ich muss es nur leider
sagen: Du darfst nicht
in der 90. Minute in
Heidenheim verlieren.
Auch nicht mit dieser
immer noch viel, viel
teureren Mannschaft im
Pokal bei 1860 aus-
scheiden. Da stimmt was
nicht, da ist auch noch
etwas nicht ganz in
Ordnung. Man konnte das
auch in anderen Spielen
beobachten. Zwar hat
Schalke mit 3:0 gegen
Dynamo Dresden gewon-
nen, aber wenn man ehr-
lich ist, war man
zumindest streckenweise
die schwächere Mann-
schaft. 

„Auf Schalke
ist man in

einen Teufels-
kreis geraten“

„Schalke hat
ganze Epochen
beherrscht“
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Und das fällt mir so
auf. Die Schalker Mann-
schaft kommt sicher mit
einem starken Willen
und auch mit den Zu-
schauern im Rücken,
aber ich vermisse immer
noch eine spielerische
Linie und Substanz. Die
sehe ich noch nicht.

SCHALKE UNSER:
Die vermisst wohl noch
jeder aktuell. Dann
kommt immer schnell
auch eine Trainerdis-
kussion auf.

ULLI POTOFSKI:
Nein, nein, bitte nicht
falsch verstehen. Ich
will das nicht als al-
leinige Kritik an Gram-
mozis aussprechen. Ein
Reporterkollege von mir
hat auch gesagt: „Der
Trainer muss weg.“ Ich
kann das letztendlich
gar nicht richtig beur-
teilen. Wenn ich viel-
leicht jeden Tag beim
Training dabei wäre,
könnte ich mir eventu-
ell eine Meinung bil-
den. Mir sind solche
Sprüche aber auch zu
oberflächlich.

SCHALKE UNSER:
In den letzten Jahren
haben wir die Trainer
gewechselt wie die Un-
terhosen. Da ist so
etwas wie eine Kondi-
tionierung bei den Fans
erkennbar. Das ist
schon in Fleisch und
Blut übergegangen, dass
Fans denken: „Wenn ich
jetzt ‘Trainer raus’

rufe, dann wird das
auch wirklich so.” Wäre
es nicht mal schön,
wenn Schalke einen
Trainer nicht raus-
wirft, sondern zu einem
Vertrag steht?

ULLI POTOFSKI:
Das ist eigentlich
genau mein Reden.
Letztlich ist es Gram-
mozis gegenüber unfair.
Der kam in einer Situa-
tion, in der die Mann-
schaft gar keine
Mannschaft mehr war.

Das war nur noch ein
Torso. Natürlich wirkte
das auch seltsam, wenn
Grammozis dann in der
Abstiegssaison nach
einer 0:5-Niederlage in
Wolfsburg noch Fort-
schritte gesehen haben
will. Das war ein Mo-
ment, in dem ich meine
journalistische Neutra-
lität aufgegeben habe.
Das habe ich auch live
so gesagt: „Ich mache
jetzt etwas, was ich
eigentlich nicht machen
darf.“ Aber ich bin

„Ich vermisse
eine spieleri-
sche Linie und

Substanz“
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eben auch in diesem
Stadtteil groß gewor-
den. Man kann auch mal
0:5 verlieren, aber ich
muss wenigstens erken-
nen können, dass die
Mannschaft sich wehrt 
- und das hatte sie
überhaupt nicht.

Er hat jetzt eine Mann-
schaft zusammen, die
nicht schlecht ist, die
auch schon einen gewis-
sen Charakter hat und
er muss mit diesen Leu-
ten nun auskommen. Ob
ein anderer da mehr
rausholen kann, eine
große, geniale Spiel-
idee entwickelt, das
kann ich nicht beurtei-
len. 

Deshalb bin ich auch
dafür: Lasst ihn bis
zum Ende der Saison ar-
beiten, auch auf die
Gefahr hin, dass man
nicht aufsteigt. Die
Garantie, dass es unter
jemand anderen besser
läuft, hat man jeden-
falls auch nicht. Sein
Vertrag läuft nach der
Saison aus und dann
sieht man weiter. Viel-
leicht ist das naiv,
aber ich stehe zu mei-
ner Naivität.

SCHALKE UNSER:
Du hast neben deiner
Reportertätigkeit einen
eigenen Verlag gegrün-
det. 

ULLI POTOFSKI:
Ja, im fortgeschritte-
nen Alter habe ich
nochmal einen kleinen
Verlag aufgemacht. Ich

finde, dass Bücher
überhaupt das Wich-
tigste sind. Früher
habe ich schon Kinder-
bücher geschrieben, die
übrigens auch alle
einen Schalke-Bezug
haben. Mit meinen Bü-
chern war ich auch
immer quer durch
Deutschland unterwegs –
und wenn ich in Ham-
burg, Lübeck oder in
Mainz war und gesagt
habe, dass das Buch
über Schalke ist, habe
ich eine abgrundtiefe
Abneigung erfahren. Da-
rüber sollte sich der
Verein einmal Gedanken
machen, warum das so
gekommen ist. 

Klar gibt es überall
auch in den Enklaven
Schalke-Fans, aber im
Großen und Ganzen sind
wir doch sehr unbeliebt
– und da würde ich mir
mal ein paar Gedanken
zu machen. Das ist
vielleicht nicht jedem
bewusst und eventuell
ernte ich da auch Wi-
derspruch, aber ich
schwöre euch: Es ist
so. Entweder lehnen uns
die Leute ab oder sie
machen sich lustig über
uns. Und das finde ich
wirklich nicht schön.

Vielleicht mal ein Bei-
spiel dazu: Ich mode-
riere einmal im Jahr
eine Veranstaltung für
das Kinder-Hospiz in
Hamburg. Das organi-
siert immer eine ältere
Dame und ich moderiere
da die Versteigerung.

Und es gibt immer Fan-
artikel von Borussia
Dortmund. 

Ich mache mir da natür-
lich auch ein Spaß
draus und frage sie, ob
ich hier gleich Dxxx-
mund-Fanartikel ver-
steigern muss, was ich
natürlich trotzdem
mache, und dann frage
ich sie: „Warum gibt es
hier denn keine
Schalke-Fanartikel?“
Antwort ist: „Dortmund
schickt mir welche,
Schalke nicht.“ 

Mir ist schon klar,
dass die nicht jedem
was schicken können.
Das ist sicher auch
schwer einzuordnen,
aber trotzdem ist das
so ein bisschen, wo mir
das Herz weh tut und
ich denke, es sollte
doch möglich sein, dem
Hospiz ein Paket fertig
zu machen.

SCHALKE UNSER:
Zumal man sehen kann,
dass es seriös ist und
die Dame das regelmäßig
organisiert. Allein
dafür, dass du da jedes
Jahr die BVB-Fanartikel
hochhalten musst, wür-
den wir uns schon mal
einen Kopf dazu machen.

ULLI POTOFSKI:
Naja, gut. Machen wir
Schalke wieder etwas
besser. Ist ja kein
schlechter Verein. Es
sind nur halt viele
Fehler gemacht worden.
Mal gucken, was man
davon reparieren kann. 

SCHALKE UNSER:
Lieber Ulli, vielen
Dank für das Interview.
Glückauf.

„Schalke
schickt keine
Fanartikel“

„Ich stehe
zu meiner
Naivität“
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Schalker Fanclub-VerbandNeue Normalität
(hm) Auch wenn die Corona-Pandemie wei-
terhin Bestandteil unseres Lebens ist:
Mit der Rückkehr der Zuschauer in die
Stadien begann auch für den SFCV der
langsame Weg zurück zur Normalität. 
Das Infomobil ist wie-
der bei den Auswärts-
spielen zugegen, die
Verteilung von zuge-
teilten Eintrittskarten
für Heim- und Auswärts-
spiele muss organisiert
werden und auch das
Clubheim am P7 steht
bei Heimspielen wieder
allen Schalkern zur
Verfügung. Auch die
ersten Bezirksversamm-
lungen finden wieder in
Präsenzform statt. Aber
auch der digitale Aus-
tausch untereinander
ist mittlerweile fester
Bestandteil der Zusam-
menarbeit geworden.
„Neue Normalität“ eben.
So konnte nach der
Flutkatastrophe kurz-
fristig eine Spendenak-
tion ins Leben gerufen
werden, die innerhalb
von wenigen Tagen eine
Spendensumme von mehr
als 80.000 Euro einge-
bracht hat. Wir danken
den Organisatoren sowie
insbesondere allen
Spendern für diese tat-
kräftige Unterstützung. 

Am 18. September konnte
zudem endlich die SFCV-
Mitgliederversammlung
über die Bühne gehen.
Hier kam es zu Verände-
rungen im Vorstand und
Beirat. Heiner Tümmers
und Uwe Schabio standen
beide nicht mehr zur
Wahl. Dafür sind Mi-

chael Riedmüller, Mela-
nie Illburger und Rei-
ner Sievert in den
Vorstand gewählt wor-
den. Im Beirat gibt es
mit Thorsten Carow und
Wolfgang Hermsen eben-
falls zwei neue Gesich-
ter. 

Der SFCV hat sich mit
seiner letzten Sat-
zungsänderung bewusst
dafür entschieden, die
Vorstands- und Beirats-
ämter als Ehrenamt zu
besetzen. Umso größer
ist der Respekt vor
denen, die bereit sind,
ein solches Ehrenamt in
einem Verein mit über
50.000 Mitgliedern zu
übernehmen. Von daher
ein riesengroßes Danke-
schön an die ausge-
schiedenen Mitglieder
für die geleistete Ar-
beit sowie den neu ge-
wählten für die
Bereitschaft, ein offi-
zielles Amt in Schalkes
größter Fanorganisation
zu übernehmen! Der Fan-
clubverband geht somit
gut aufgestellt in die
oben genannte neue Nor-
malität, die sicher
noch an der ein oder
anderen Stelle für
Überraschungen sorgen
wird. Aber auch das
werden wir gemeinsam
meistern, denn sind wir
ehrlich: Was ist auf
Schalke schon „normal“? 
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Meine GeschichteSchalke ist mehrals nur Fußball
Ich bin Sabrina, oder auch die Blindschleiche genannt. 1981
kam ich als Frühgeburt in der 27. Schwangerschaftswoche zur
Welt. Durch die Sauerstoffzufuhr im Brutkasten bekam ich
eine Netzhautablösung. Es hätte aber auch mehr passieren
können. Daher sage ich immer, ich bin nur blind. Für mich
ist es normal und ich kann es mir gar nicht anders vorstel-
len.
Ich wuchs mit meiner
Familie in einem Hoch-
haus auf. Das war mein
Glück. Wir waren dort
viele Kinder. Meine
großen Brüder haben
mich immer mit raus ge-
nommen. Und wenn Fuß-
ball gespielt wurde,
stand ich auch mit auf
dem Platz. Meist als
Verteidigerin. An den
Wochenenden war ich oft
bei Oma und Opa, Vater
und Opa hatten eine
Dauerkarte auf Schalke.

Ich wollte immer mit.
Aber es hieß, „dafür
bist du noch zu klein“.
Da blieb mir nur das
Radio.

Kindheit im
Parkstadion

Als ich zehn Jahre alt
war, durfte ich mit,
Opa hatte noch Alexan-
der Ristic und Andi
Müller um Rat gefragt.
Ihm war wohl immer noch

nicht so wohl dabei,
seine blinde Enkelin
mit zum Fußball zu neh-
men. Aber die beiden
haben ihn zu meinem
Glück überzeugt. Vor
meinem ersten Spiel
zeigte mir Opa das
leere Parkstadion. Wir
gingen in den Innenraum
aufs Spielfeld, klet-
terten auf die Ehren-
tribüne und liefen die
Laufbahn ab. Im Mai
1992 gegen Kaiserslau-
tern war es soweit. Ich



- 19 -

weiß noch genau, wie
irritiert ich war, als
ich in Block E der
Haupttribüne kam: Es
gab ja gar kein Radio
und meine Begleiter
waren nicht die besten
Kommentatoren. Sobald
ein Raunen durchs Sta-
dion ging, boxte ich
abwechselnd nach links
und rechts und fragte:
„Was ist los?“ Mit der
Zeit lernte ich, das
Spiel anhand der Fanat-
mosphäre zu lesen. Ir-
gendwann fragte ich nur
noch: „Ecke? Freistoß?
Wer hat wen gefoult?“

Opa ging oft vor und
nach den Spielen mit
mir zum Marathontor, wo
ich die Spieler traf.
Zu einigen Spielern und
Ordnern haben sich ganz
besondere Beziehungen
entwickelt, beispiels-
weise zu Uwe Scherr,
Youri Mulder, Marco van
Hoogdalem oder Charlie
Neumann. Als wir 1997
den UEFA-Pokal gewonnen
hatten, sagte Opa zu
mir: „Nun wird es Zeit,
dass du Mitglied im
Verein wirst.“ Das
machte mich natürlich
sehr stolz!

Von der Haupttri-
büne in die Nord-

kurve
1999 ging ich mit mei-
nem Kumpel Wolf zu Bo-
chum gegen Nürnberg;
wir waren im Gästeblock
im Stehplatzbereich.
Das fand ich sehr cool!
Auf Schalke wollte ich
auch gerne mal in der
Nordkurve stehen. Wolf
stellte mir Marc vor,
der eine Dauerkarte in
der Nordkurve hatte.

Ich erzählte ihm, dass
ich da gerne stehen
würde. Dann haben wir
uns einfach beim nächs-
ten Spiel unserer
Blauen verabredet. Ich
bin in der Halbzeit von
der Tribüne in die
Kurve in Block 6 gegan-
gen. Und da bin ich
dann auch bis zum Aus-
zug geblieben. Von da
an machte ich mich auch
oft alleine mit Öffent-
lichen Verkehrsmitteln
auf den Weg von Witten
nach Gelsenkirchen. Das
war ein Gefühl von
Freiheit für mich.

Umzug in die Arena
2001 zogen wir in die
Arena um. Ich war trau-
rig darüber: Das Park-
stadion kannte ich in-
und auswendig. In der
Arena läuft man im
Kreis und merkt es
nicht, weil es so weit-
läufig ist. Inzwischen

komme ich aber in der
Arena auch recht gut
zurecht. Ich habe meine
Wege gut im Gefühl und
im Zweifel kann man ja
immer jemanden fragen.
Meinen Platz in Block
N6, wo ich immer noch
mit der Clique aus dem
Parkstadion zusammen-
stehe, finde ich ganz
alleine. Mein Blinden-
stock kennt den Weg
durch die Menge.

Eintritt in den
Supporters-Club

2002 trat ich in den
Supporters-Club ein.
Ich lernte immer mehr
Leute kennen und habe
mich dann einfach ohne
groß nach zu denken für
Auswärtstouren mit der
„Kröte“, unserem Bus,
angemeldet.

Je öfter ich mitfuhr,
umso mehr rückte meine
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Blindheit in den Hin-
tergrund. Man kommt auf
solchen Touren mit sehr
vielen unterschiedli-
chen Menschen zusammen,
die sich sonst wahr-
scheinlich niemals ken-
nen lernen würden. In
den ganzen Stunden, die
man zusammen verbringt,
geht es um viel mehr
als um Schalke oder
Fußball. Man quatscht
über alles mögliche,
wird auch privat und es
entstehen Freundschaf-
ten. 

Auch mein langjährigen
Partner hatte ich in
der Kröte kennen ge-
lernt. Das war zwar
keine Liebe fürs Leben.
Aber immerhin neun un-
vergessliche Jahre, mit
vielen schönen Momenten
und gemeinsamen
Schalke-Reisen. 

Ich bin stolz darauf,
ein Teil des SC zu
sein. Das ist für mich

die beste Inklusion,
die mir passieren
konnte.

Durch die Republik
und Europa

Nach dem Wechsel in die
Kurve nahmen auch die
Auswärtsfahrten zu. Mit
dem Auto nach Biele-
feld, Bremen oder zum
Pokalfinale nach Ber-
lin. Mit der Kröte nach
Unterhaching, Frankfurt
oder Stuttgart. Oder
mit dem Zug nach Glad-
bach, Köln oder Lever-
kusen. Wenn Schalke
spielte, wollte ich
dabei sein. 2005 be-
stand ich meine Ausbil-
dung zur Bürokauffrau
in der Uni Witten/Her-
decke. Ich machte mir
selbst ein Geschenk und
fuhr in der Saison
2005/06 alle 34 Liga-
spiele. Einmal ver-
schlief ich die Kröte
nach Berlin. Also

machte ich mich kurz
entschlossen mit dem
Zug auf den Weg. Ich
habe es geschafft.

Auch international ging
es 2005 für mich los:
mit dem Sonderzug nach
Eindhoven, der Kröte
nach Mailand oder Lon-
don oder mit dem Flug-
zeug nach Trondheim,
Barcelona, Madrid oder
Tel Aviv. Mit Schalke
bin ich an Orte gekom-
men, an die ich sonst
niemals hingekommen
wäre. Und auch mit Luna
und Guinness, meinen
Blindenführhunden, habe
ich so manche Tour er-
lebt. Hier könnte ich
nun weit aus holen. Bis
2015 war ich immer,
wenn es möglich war,
mit Schalke unterwegs. 

Dann bin ich aus ge-
sundheitlichen Gründen
etwas kürzer getreten.
Aber meine Dauerkarte
habe ich immer noch.
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Arbeitsgruppe
„Schalke für alle“
2018 fand auf Schalke
eine Lokalkonferenz
statt. Dort kamen Fans,
Mitarbeiter, Polizei
und weitere interes-
sierte Menschen zusam-
men, um darüber
nachzudenken, wie man
das Stadionerlebnis für
alle Beteiligten ver-
bessern kann. Ich war
auch dabei. Hier ent-
stand die AG „Schalke
für alle“. Wir sind ein
kritischer Haufen von
Menschen mit und ohne
Behinderung. Wir setzen
uns dafür ein, das Sta-
dionerlebnis und alles,
was mit Schalke zu tun
hat, barrierefrei oder
wenigstens barriereär-
mer zu gestalten. Ent-
standen sind da
beispielsweise Inklusi-
onsfahrten, die schon
04 mal stattgefunden
haben. 

Auch an einem barriere-
freien Internetauftritt
der Homepage und Apps
versuchen wir zu arbei-
ten. Dort können wir
auch erste Erfolge
sehen. Die Schalke-App
lässt sich immer besser
mit einem Screenreader
(Sprachausgabe für
Blinde) bedienen. Und
in den „sozialen Me-
dien“ werden Fotos mit
Alternativtexten (Bild-
beschreibungen, die von
einer Sprachausgabe
vorgelesen werden) hin-
terlegt.

Auf Schalke gibt es na-
türlich auch eine Blin-
denreportage. Die nutze
ich auch seit einigen
Jahren und mag sie mir

nicht mehr wegdenken.
Nun in der Pandemie ist
daraus der Knappen-Kom-
mentar entstanden. Er
wird für alle frei zu-
gänglich in der offi-
ziellen Schalke-App
oder der Homepage zu
jedem Spiel bereitge-
stellt.

Ich habe mit Schalke so
viel erlebt. Habe un-
fassbar tolle Menschen
kennengelernt, auf die
man sich im Notfall
immer verlassen kann
und Freunde geworden
sind. Auch wenn mir die
Kommerzialisierung im
Fußball nicht gefällt
und ich mich in der
letzten Zeit so oft für
meinen Herzensverein
einfach nur schämen
musste, ist Schalke
meine Liebe fürs Leben.
Das, was Schalke aus-
macht, wird nicht ka-
puttgehen, denn Schalke
sind wir!

Nun noch etwas zu mir.
Neben Schalke habe ich
auch noch Einiges ande-
res zu tun. Ich spiele
Improvisationstheater,
entspanne mich bei mei-
nem Pflegepferd Wild-
fire, arbeite an der
Uni Witten/Herdecke,
engagiere mich im Lei-
tungsteam vom Blinden-
und Sehbehindertenver-
ein Witten und bin
„Blickpunkt Auge“-Bera-
terin: Wir beraten Men-
schen mit Augenpro-
blemen oder deren Ange-
hörige. 

Mehr dazu unter:
www.blickpunkt-auge.de

Solltest du selbst Pro-
bleme mit den Augen
haben oder jemanden
kennen, der welche hat,
kannst du dich gerne
bei mir melden.
Glück auf!

Sabrina
In Deutschland leben 1,2 Millionen blinde und
sehbehinderte Menschen. Das sind Schätzungen
und Hochrechnungen, da blinde und sehbehinderte
Menschen hierzulande nicht gezählt werden. Die
Zahlen beruhen auf Erhebungen der Weltgesund-
heitsorganisation (WHO) für andere Länder und
werden für Deutschland hochgerechnet und ange-
nommen.

Definitionen nach deutschem Recht:
• Ein Mensch ist sehbehindert, wenn er oder sie
auf dem besser sehenden Auge selbst mit Brille
oder Kontaktlinsen nicht mehr als 30 Prozent
von dem sieht, was ein Mensch mit normalem Seh-
vermögen erkennt. (Sehvermögen ≤ 30 %)
• Ein Mensch ist hochgradig sehbehindert, wenn
er oder sie auf dem besser sehenden Auge selbst
mit Brille oder Kontaktlinsen nicht mehr als 5
Prozent von dem sieht, was ein Mensch mit nor-
malem Sehvermögen erkennt. (Sehvermögen ≤ 5 %)
• Ein Mensch ist blind, wenn er oder sie auf
dem besser sehenden Auge selbst mit Brille oder
Kontaktlinsen nicht mehr als 2 Prozent von dem
sieht, was ein Mensch mit normalem Sehvermögen
erkennt. (Sehvermögen ≤ 2 %)
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Big City Life: Hertha BSC
Scheitern trotz

Millionen im Rücken
(sw) Über die Investmentgruppe Tennor hält Lars Windhorst
zwei Drittel der Anteile an der Hertha BSC GmbH & Co. KG.
Eine dreistellige Millionensumme investierte Windhorst. Nur
der sportliche Erfolg bleibt aus. 
Zwischen Sommer 2019
und dem Ende der Trans-
ferperiode im Sommer
2021 soll Windhorst 375
Millionen Euro bei Her-
tha investiert haben,
schreibt die Berliner
Zeitung. In dieser Zeit
erlaubte sich Hertha
BSC ein Minus von 81,16
Millionen Euro bei
Transfers, legt man die
Daten von Transfermarkt
zugrunde. Doch was ist
aus den Millionen-
Transfers geworden? In
der Saison 2019/2020
wurden sechs Spieler
für Ablösesummen fest
verpflichtet. Bereits

im Sommer kamen Dodi
Lukebakio für 20 Mil-
lionen Euro und Eduard
Löwen für sieben Mil-
lionen Euro. Beide sind
aktuell verliehen.
Löwen, aktuell beim VfL
Bochum, konnte sich in
Berlin nicht durchset-
zen. Lukebakio, aktuell
beim VfL Wolfsburg, hat
derzeit nur noch einen
Marktwert von 13 Mil-
lionen. 

Im Winter legte Hertha
mit vier Millionen-
Transfers nach: Krzysz-
tof Piatek kam für 24
Millionen Euro aus Mai-

land, Lucas Tousart für
25 Millionen Euro aus
Lyon, Matheus Cunha für
18 Millionen Euro aus
Leipzig und Santiago
Ascacíbar für zehn Mil-
lionen Euro aus Stutt-
gart. Piatek (Marktwert
15 Millionen Euro),
Tousart (Marktwert 12
Millionen Euro) und As-
cacíbar (Marktwert 6,5
Millionen Euro) sind
aktuell noch im Kader –
haben jedoch jeweils an
Verkaufswert eingebüßt.
Cunha wechselte zu At-
letico Madrid, Hertha
konnte hiereinen Trans-
fergewinn verbuchen. 
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In der Saison 2020/2021
gab es bei Hertha drei
Neuzugänge für Millio-
nen-Ablösen: Jhon Cor-
doba für 15 Millionen
Euro, Deyovasio Zeefuik
für vier Millionen Euro
und Alexander Schwolow,
der zuvor auch mit
Schalke in Verbindung
gebracht wurde, für
sieben Millionen Euro.
Während Cordoba den
Verein mittlerweile
nach Russland verließ
und Hertha einen Trans-
fergewinn bescherte,
ist Schwolow weiter
Stamm-Keeper der Her-
tha. Zeefuik kommt in
dieser Saison auf 380
Einsatzminuten in sie-
ben Spielen.

In der Saison 2021/2022
konnte Hertha bis jetzt
einen Transfergewinn
erreichen. Ausschlagge-
bend: Die Abgänge von
Cunha und Cordoba.
Neben den ablösefreien

Altprofis Kevin-Prince
Boateng und Stevan Jo-
vetic kamen Ishak Bel-
fodil (500.000 Euro),
Oliver Christensen (3
Millionen Euro), Jurgen
Ekkelenkamp (3 Millio-
nen Euro), Marco Rich-
ter (7 Millionen Euro),
Myziane Maolida (4 Mil-
lionen Euro) und vom
S04 Suat Serdar (8 Mil-
lionen Euro). 

Was trotz dieser Trans-
fers nicht gelungen
ist: einen ausgegliche-
nen Kader zusammenzu-
stellen. Fünf
Mittelstürmer streiten
sich aktuell um einen
Platz in der Startelf.
Im Gegenzug gibt es nur
einen Rechtsaußen und
auf Linksaußen half am
Ende mehrmals Eigenge-
wächs Dennis
Jastrzembski aus, der
zuletzt für Waldhof
Mannheim aktiv war.
Neben den Transfers be-

eindruckte Hertha in
der Windhorst-Zeit auch
abseits der Mannschaft:
Sei es durch Klinsmanns
Facebook-Rücktritt,
ausbleibenden sportli-
chen Erfolg oder öf-
fentlichen Streit um
die nächste Zahlung von
Tennor an Hertha. In
einer Doku des ZDF sagt
ein Mitglied Herthas
aktiver Fanszene, ihm
sei es lieber auf „sym-
pathischen Weg” den 9.
bis 13. Platz zu errei-
chen als mit Investor
die Champions League. 

Aktuell steht Hertha
mit Investor auf den
unteren Tabellenplät-
zen. Windhorst streitet
sich derweil übrigens
mit der niederländi-
schen Justiz. Die
schätzt einen Unterneh-
mensteil von Tennor als
insolvent ein. Es
dürfte spannend blei-
ben. 



Leserbrief: Weisse noch?!

Ein besonderer Abend
durch Yves Eigenrauch

Die zwei Interviews mit Yves Eigenrauch (Ausgaben 04/1994
und 104/2021) haben bei mir ein Bundesligaspiel in Erinne-
rung gerufen, das von Yves Eigenrauch geprägt worden war.
Es war der 21. Spieltag
in der Bundesligasaison
1996/97. Der FC Schalke
04 musste an einem
Freitagabend im März
1997 auswärts beim Re-
viernachbarn VfL Bochum
antreten. Zu den Spie-
len des FC Schalke 04
beim VfL Bochum wurde
ich regelmäßig von
Freunden eingeladen,
die Anhänger des VfL
Bochum waren. Hierzu
trafen wir uns zwei
Stunden vor dem Anpfiff
in Bottrop und fuhren
dann mit einem VW Bulli
über die A2 und die A43
nach Bochum. Nahezu bei
jeder dieser Fahrten
schaffte es unser Fah-
rer Joachim mit seiner
Fahrweise, uns in den
Glauben zu versetzen,
er würde die Ausfahrt
Bochum-Gerthe verpas-
sen, denn nur über
diese Ausfahrt konnte
er über zwei verschie-
dene Wege zur Castroper
Straße und somit zum
Ruhrstadion gelangen. 

Geparkt wurde jedes Mal
nicht unweit der JVA
Bochum. Die Zeit bis
zum Anpfiff des Spiels
galt es dann mit dem
üblichen Herrengedeck
„Bratwurst und Pils“ zu
überbrücken. An der
Ritterburg fanden wir
dieses Verzehrangebot 

in ausreichendem Maße
und auch in vorzügli-
cher Qualität vor, ob-
wohl wir als Schalker
immer rätselten, worauf
sich Fiege reimen
könnte. Es waren nur
noch wenige Meter von
dort hin zur Stehtri-
büne Ost des Ruhrstadi-
ons zu gehen. Ich
befand mich zwar jedes
Mal unter nahezu aus-
schließlich blau und
weiß gekleideten Fans,
aber eben nicht unter
jenen mit den mir ver-
trauten Emblemen oder
Abzeichen. Von dem bei
Heimspielen des FC
Schalke 04 gewöhnlich
zu vernehmendem Schal-
ker Liedgut noch ganz
zu schweigen. 
In der ersten Halbzeit
hatten die Schalker die
Initiative ergriffen,
immer den Weg nach
vorne gesucht und sich
auch ein klares Chan-
cenplus herausgespielt.
Imponierend auch die
Abwehrarbeit der Schal-
ker, die den Bochumern

schon im Mittelfeld die
Räume zustellten. Der
VfL Bochum leistete
sich, oft ideenlos und
gehemmt wirkend, eine
zu hohe Quote an indi-
viduellen Fehlern. Ein
hervorragend disponier-
ter Torhüter Uwe Gospo-
darek war auf Bochumer
Seite eine positive
Ausnahme. 

Nach dem Wechsel ent-
fachten die Bochumer zu
Beginn zwar mehr Druck,
aber mehr als ein Frei-
stoß von Wosz, der nur
am Pfosten landete, kam
bei ihren Bemühungen
nicht heraus. Das Spiel
plätscherte im weiteren
Verlauf so vor sich
hin, dass man auf die
Idee hätte kommen kön-
nen, sich in aller Ruhe
auch in der benachbar-
ten Ritterburg den Rest
des Spiels ansehen zu
können. 

Wir befanden uns in der
70. Minute, als unser
Freund Michael immer
noch beim Spielstand

Yves Eigenrauch, geb. 24.04.1971
Spieljahre: 1990/91 – 2000/01
229 Bundesligaspiele / 3 Tore
20 DFB-Pokalspiele  / 1 Tor
7 Zweitligaspiele / 1 Tor
12 Europapokalspiele / 0 Tore
1 div. Pflichtspiel / 0 Tore

269 Spiele / 5 Tore
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von 0:0 nahezu die ge-
samte Osttribüne in
helle Aufruhr versetzen
sollte. Mit seinem Aus-
ruf „Yves schieß!
Schieß Yves!” verwirrte
er offensichtlich nicht
nur die gesamte Bochu-
mer Fangemeinde. Ich
und nahezu auch alle
weiteren anwesenden
Fans des FC Schalke 04
haben offenbar keinen
Grund gesehen, in die-
sen Ruf einzustimmen.
Das Spielgeschehen
spielte sich nämlich
nicht in der Schalker
Hälfte ab, womit ich
somit auch keinen Grund
erkennen konnte, warum
Yves, gemeint war
Schalkes Abwehrspieler
Yves Eigenrauch, denn
schießen sollte. Es war
ja keine Abwehraktion
angesagt. Natürlich
hatte ich auch gesehen,
dass Yves Eigenrauch in
den Besitz des Balles
gelangt war und sich
dem Bochumer Strafraum
zu nähern drohte. Auch
die Abwehrspieler des
VFL Bochum schienen die
bis dahin bekannten
Qualitäten von Yves Ei-
genrauch zu kennen und
ließen ihn vorerst
darin gewähren, den
Ball weiter in Richtung
ihres Tores zu führen. 

Yves Eigenrauch war
dafür bekannt, Zwei-
kämpfe zu gewinnen und
dabei Bälle erobern zu
können. In Folge über-
ließ er das Spielgerät
dann zumeist Mitspie-
lern, die damit etwas
besser umzugehen ver-
standen. Obwohl Yves
Eigenrauch durchaus
auch dafür bekannt war,
eigene Wege gehen zu
wollen und auch mal

vorgegebene Ziele zu
ignorieren, was sich
aber nahezu ausschließ-
lich auf die Trainings-
einheiten beschränkte,
war er jedoch in den
Pflichtspielen zumeist
äußerst diszipliniert.
Was musste demnach also
nun gezwungenermaßen
geschehen? 

Yves Eigenrauch hatte
offensichtlich auch Mi-
chaels Aufforderung
„Yves schieß! Schieß,
Yves!“ vernommen. Aber
wem hat er in diesem
Moment die Stimme zuge-
ordnet? Er entschied
sich, diesem Befehl
Folge zu leisten und
trennte sich knappe 20
Meter vor dem Bochumer
Tor vom Ball, und zwar
in einer Weise, wie es
bisher von ihm vor die-
sem Moment noch nie zu
sehen gewesen war. Er
befreite sich von der
Lederkugel, in dem er
diese mit vollster
Wucht und in gera-
der Schusslinie
in Richtung des
Bochumer Gehäuses
geradezu häm-
merte. Dort
schlug der Ball
nur wenige Au-
genblicke später
unhaltbar für
den Bochumer
Torhüter ein.
Die Spieler des
VfL Bochum
waren ob ihrer
Fehleinschät-
zung hinsicht-
lich der
Fähigkeiten
eines Yves Ei-
genrauch of-
fenbar mehr
als konster-
niert. „Was
erlauben sich

Eigenrauch?“, würde
Giovanni Trapattoni
sagen. Der FC Schalke
04 sollte dieses 1:0
über die Zeit bringen
und das Spiel gewinnen.
Alle Anwesenden waren
sich in diesem Moment
darin einig, dass sie
einem einmaligen Ereig-
nis beigewohnt hatten,
denn Yves Eigenrauch
erzielte in 269
Pflichtspielen für den
FC Schalke 04 insgesamt
fünf Tore, davon drei
Tore in 229 in Erstli-
gaspielen.

Und unser Freund Mi-
chael soll es bis heute
unterlassen haben,
Spieler der gegneri-
schen Mannschaft dazu
aufzufordern, scheinbar
nicht vorhandene Fähig-
keiten ausgerechnet bei
einem Gastspiel beim
VfL Bochum ans Licht zu
fördern.

Rudi
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Der Nordkurwenkommentar

Prösterchen, wir sind ja
nicht im Klösterchen

Mahlzeit, ihr Schalker Schluckspechte, ihr durstigen Dauer-
kartenbesitzer, ihr Pils-pilchenden-Pessimisten, ihr kes-
selnden könichsblauen Knappen, ihr zischenden zecheprel -
lenden Zeugen zerbröselnder Ziele, und auch ihr unterhopften
Universalkenner unterklassiger Umwälzungen und ihr nüchter-
nen nordkurwigen Nipper. Inzwischen sollte nun würklich
jeder von uns geschnallt haben, datt auch inne zweite Liga
kein fröhliches Freibier ausgeschenkt wird, wenn der FC
Schalke auftaucht.
Nach 30 Jahren widder
inne zweiten Liga spie-
len zu müssen, iss sonn
bissken so wie morgens
noch nullvier halbvolle
Schnappspinnchen von
Vatter seine Doppel-
kopp-Runde vom Vorabend
inne Bandbreite Asbach,
Bacardi, Cron seine
Maria bis Doppelkorn zu
finden und alle Pinne-
kes eins nachem andern
direkt reinzukippen: So
richtich schmeckt datt
nich, muss abber
schnell weg. 

Bevor irgendjemand an-
ders auffe gleiche Idee
kommt. Wie die von St.
Pauli. Oder die von Re-
gensburch. Oder Darm-
stadt. Oder Paderborn.
Oder die Freunde aus
Nürnberch. Oder noch
andere. Datt ein Jahr
zweite Liga ne einma-
lige antialkoholische
Abstinenz-Ära wird, hat
hier keiner behauptet.
Und datt datt Ganze nur
ein Jahr wird, datt
haben sogar noch viel
weniger gesacht. Trotz-
dem iss datt bei uns
Schalkern so wie immer:

Wir glauben trotzdem
dran! Schließlich tra-
gen wir ja auch datt
Leder vor dem Arsch bei
der Nacht und ... ganz
genau, saufen Schnaps. 

Und weil datt so iss
und weil sonne Rück-
runde auch inne zweiten
Liga nomma 51 Punkte zu
verteilen hat, stellt
sich gar nich die be-
rühmte Frage, ob datt
Glas halbvoll oder
halbleer iss. Hier auf
Schalke iss datt Glas
immer voll. Und wenn
nich, dann wird datt
eben schnell voll ge-
macht. Ganz einfach.
Und wieso? Weil wir
datt können. Und eini-
ges auffem Kasten
haben. Apropos auffem
Kasten haben, sprich-
wörtlich bekannt iss
ja, datt der Krug ja
nur so lange zum Brun-
nen geht bis er bricht,
jede Dose Dornen hat
und der Spatz inne Hand
besser als … äh, die
Gehörlose auffem Dach
oder wie war datt
nochma? Und als ob nich
schonn genuch mit dein

FC Schalke am Kopp has,
stellt dich SCHALKE
UNSER, dein Fanzine für
Sprichworte, Vororte
und Rebsorte hier an
diese Stelle auch noch
auffe Probe: Wie gut
kenns du dich mit be-
kannte Zitate aus? Ku-
cken wir ma:

Mailand oder Madrid,
Hauptsache ...
A) Italien
B) Spanien
C) Schalke
D) Peter Neururer

Ein Drittel mehr Ge-
halt? Nein, ich will
mindestens ...
A) Ein Viertel
B) Zwei Kisten Bier
C) Zwei Kisten Bier.

Pro Woche.
D) Ach, datt iss mir

egal. Schalke iss
ein geiler Verein.
Da wollen viele hin.

Zuerst hatten wir kein
Glück und dann kam auch
noch ...
A) Pech dazu
B) Bier alle
C) Regen
D) Peter Neururer
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Wäre, wäre ...
A) Fahrradkette
B) Nagelschere
C) Hätte, hätte
D) Massimo Schüpp

Nein, liebe Zuschauer,
datt iss keine Zeitlupe
...
A) Der läuft würklich

so langsam
B) Datt iss die Wieder-

holung vonne letzte
Säson

C) Datt iss Lothar Mät-
thäus, ein Mann wie 
Steffi Graf

D) Datt iss Peter Neu
rurer

Auswärts iss Greuther
Fürth stärker als ...
A) in der Fremde
B) bei Gastspielen
C) wenn die nich zu-

hause spielen
D) Watt? Die brechen   

dann doch
noch unsere Rekorde
ausse letzten Säson!

Ich seh ein positiven
Trend:
A) Tiefer kann datt

nich mehr gehen
E) Wir haben heute nur

vier Stück kassiert
F) Die Nachspielzeit

war heute kürzer
G) Keine Antwort mit

„Peter Neururer“

Er spielte ohne Tal ...
A) und Fehdel
H) und Berg
I) und Sohle
J=  er

Jetz stehn die Chancen
bei 50:50 oder sogar
bei ...
A) 60:60
K) 100:1
L) 42
M) Peter Neururer

Bei ein Fußballspiel
verkompliziert sich
alles durch ...
A) die Anwesenheit des

gegnerischen Teams

N) den Video-Schieds-
richter

O) ein Gegentor
P) ne Niederlage von

Schalke

Die richtige Lösung
schickst du übbrigens,
wenn du Bock hast, an
kevin.großkreutz@nobel-
preis.de. Der denkt be-
stimmt bei Antworten
wie „abadcda“ oder
„dcbabaf“ direkt an
DNA-Sequenzen. Oder
auch nich. 

Abber eigentlich gibbet
ja eh nur eine Möglich-
keit: Aufstiech, Rele-
gation, Klassenerhalt
oder Abstiech.

Ich sach ma so: Prös-
terchen. Denn wir sind
ja nich im Klösterchen.

Gutgeh’n, euer

Erwin Koslowski







Rückpass – vor 75 Ausgaben: Nummer 30 (Mai 2001)

Danke statt Attacke
Aus, aus, aus - das Spiel ist aus. Zumindest für das Park-
stadion, das mit seinen knapp 28 Jahren sogar noch einen Tag
jünger als Ünal Alpugan ist. Aber Ünal verlässt schließlich
auch den Verein.

28 Jahre sind
für ein Fuß-
ballstadion
kein Alter,
selbst wenn
es oft kalt
und zugig
war. Man war
weit weg vom
Spielge-
schehen und
häufig
sorgten ein
kräftiger
Regenguss
oder ein
Fall-
schirm-
springer
für zu-
sätzliches
Unwohl-
sein. In
ein paar
Jahren
werden

wir dies verdrängt
haben, in Erinnerung
werden andere Szenen
bleiben.

Einige werden an die
UEFA-Cup-Spiele in den
70ern gegen Molenbeek,
Florenz und Sportul Bu-
karest zurückdenken,
ebenso unvergessen
bleibt das Herzschlag-
finale in der Saison
1976/77 und die damit
verbundene Vize-Meis-
terschaft. Natürlich
auch die Rückkehr von
Klaus Fischer beim 4:2
gegen den Wuppertaler
SV nach seiner Sperre
im Bundesliga-Skandal
und das dramatische 5:5
gegen die Bayern.

An die Szenen nach dem
ersten Abstieg im Som-

Mai 2001. Schalke hatte eine Wahnsinns-Saison gespielt und zum Finale er-
schien unsere Nummer 30. Da ahnten wir noch nicht, welche Bedeutung vier
Minuten bekommen können.

Wir verabschiedeten uns von der alten Parkstadion-Schüssel und führten
ein Interview mit dem DFB-Pokal, der sich wieder nach Hause sehnte. Zu-
mindest das hat ja noch geklappt. 

In unserer Serie „Die schönsten Skandale des FC Schalke 04” waren wir in-
zwischen im Mai 1974 angekommen. Kurz vor Beginn der Weltmeisterschaft im
eigenen Land wurde Präsident Siebert & Co. die Anklageschrift zum Bundes-
ligaskandal zugestellt. Mehr als drei Jahre waren seit dem ominösen „ver-
kauften” Spiel gegen Arminia Bielefeld ins Land gezogen.

Und im Kurzpass vermeldeten wir: Jürgen W. Möllemann hat dem Schalker
Fanclub-Dachverband signalisiert, dass er beim letzten Spiel der Saison
(gegen Unterhaching) mit einem Banner der Aktion „Pro 15:30” in das Park-
stadion mit dem Fallschirm segeln wird. 
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mer 1981 werden sich
einige mehr in ein paar
Jahren zurückerinnern.
Genauso an Olaf Thons
Sternstunde beim legen-
dären 6:6 im Pokalhalb-
finale 1984 gegen die
Münchner Bayern. Aber
auch der graue Zweitli-
gaalltag gegen Charlot-
tenburg, Lüttringhausen
und Meppen gehörte zu
den Achtzigern, natür-
lich auch die Zweit-
liga-Nichtabstiegsfeier
am 11.6.1989 nach dem
4:1-Heimsieg gegen
Blau-Weiß 90 Berlin und
der Kultstatus von Didi
Schacht, Peter Send-
scheid, Jochen Abel und
Magic Prus.

Der Wiederaufstieg in
die erste Liga 1991,
das Erreichen des UEFA-
Cups durch Andi Müllers
Kopfballtor zum 2:1 in
der letzten Minute des
Spiels gegen Bayern am
11.5.1996, das erste
internationale Spiel
nach 19 Jahren gegen
Roda Kerkrade, die Ge-
burtsstunde von „Steht
auf, wenn ihr Schalker
seid“ in der Verlänge-
rung des Halbfinales
gegen CD Teneriffa -
auch das gehörte zum
Parkstadion. Genauso
wie Marc Wilmots’ 25-
Meter-Schuss zum 1:0 im
Finale gegen Inter Mai-
land und die 30.000 Zu-
schauer, die zusätzlich
zu den 20.000 Königs-
blauen im San-Siro-Sta-
dion, am 21.5.1997 das
Rückspiel und den Cup-
gewinn auf einer Groß-
leinwand verfolgten.

Unvergessen Michael
Goossens Kracher zum
1:0 in der 94. Minute

des 1998er UEFA-Cup-
Spiels gegen Inter Mai-
land, Yves Eigenrauchs
Weltklasseauftritt
gegen den am Ende völ-
lig entnervten Ronaldo
im gleichen Spiel, die
Gänsehautszenen beim
Abschied von Renè
Eijkelkamp 1999.

Diese Liste erhebt kei-
nen Anspruch auf Voll-
ständigkeit und wird im
Laufe des Monats Mai
hoffentlich noch gna-
denlos verlängert. Die
Tradition bekommt mit
der „Arena auf Schalke“

endlich ein neues Zu-
hause. 

Aber genauso wie die
älteren unter uns heute
die Spiele in der
Glückauf-Kampfbahn ver-
klären, werden in den
nächsten Jahren wir von
unseren Plätzen auf der
Nordtribüne der Arena
auf das Parkstadion
blicken und mit etwas
Gänsehaut, einiger
künstlerischer Freiheit
und einem langgezogenen
„Weisse Noch?!“ die Er-
zählungen von früher
beginnen. Danke.

Rückpass - vor 76 Ausgaben:
Nummer 29 (März 2001)



Die Elf auf dem Platz
wurde in der Sommer-
pause komplett auf
links gedreht, einige
Spieler sind noch sehr
jung und entsprechend
unerfahren und Verlet-
zungsrückkehrer wie Ka-
pitän Danny Latza
müssen sich auch erst
mal ins Spielgeschehen
einfügen. Also lasst
uns der Mannschaft und
dem Trainerteam weiter
den Rücken stärken und
gemeinsam am Neuaufbau
arbeiten. 

Dass mit den vielen
personellen Wechseln in
der Sommerpause einiges
ins Rollen gekommen ist
und auf einem guten Weg
zu sein scheint, zeigt
vor allem die Arbeit
unseres Sportdirektors
Rouven Schröder. Nicht
nur, dass Wechsel und

Neuverpflichtungen auf
einmal vollkommen ruhig
und ohne Beteiligung
der Boulevardpresse
über die Bühne gehen,
auch sein souveränes
Auftreten in der Öf-
fentlichkeit weiß zu
überzeugen. Mit den Er-
gebnissen der diesjäh-
rigen Jahreshauptver-
sammlung können wir
ebenfalls mehr als zu-
frieden sein. Alle
Wahlergebnisse zeigten
eine klare Marschrich-
tung – nämlich Richtung
nachhaltigem Neuaufbau.
Was ein unfassbarer
Kontrast zum vergange-
nen Jahr! Trotzdem
liegt natürlich noch
eine Menge Arbeit vor
den Verantwortlichen
als auch vor uns als
Fanszene, die wir ge-
meinsam angehen und
meistern müssen. 

Einen wichtigen Schritt
zurück zur Normalität
konnten wir beim Spiel
gegen Dynamo Dresden
machen. Nach über 500
Tagen quälender Absti-
nenz kehrten wir und
auch die anderen akti-
ven Gruppen der Nord-
kurve zurück ins
Stadion. Es ist nur
schwer in Worte zu fas-
sen, was jeder Einzelne
beim Betreten seines
Stammplatzes, bei den
ersten Zeilen des Stei-
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UGE-KurveZurück im Stadion
Glückauf Schalker, spätestens nach der Last-Minute-Nieder-
lage in Heidenheim sind wir wohl alle wieder im Zweitliga-
alltag angekommen. Hatten die Blauen zuvor noch vier Spiele
in Folge zu Null gewonnen, verpassten das unnötige Ausschei-
den im DFB-Pokal gegen 1860 und der uninspirierte Auftritt
in Heidenheim der königsblauen Euphorie einen ordentlichen
Dämpfer. Trotzdem dürfen wir jetzt nicht die Köpfe in den
Sand stecken und in Panik verfallen, sondern müssen weiter
Ruhe bewahren und die Mannschaft unterstützen.
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gerliedes und während
der 90 Minuten Suppor-
ten, Freidrehen und
Feiern gefühlt hat.
Endlich hat das Wochen-
ende wieder einen Sinn!
Zumindest bei Heimspie-
len, denn dort erfüllen
die Umstände ein Min-
destmaß, welches uns
die Rückkehr ins Sta-
dion ermöglicht. Unsere
Forderung, zeitnah die
Stadionkapazität auf
Volllast zu erhöhen,
bleibt natürlich beste-
hen. Ob wir bei Aus-
wärtsspielen den

Gästeblock bevölkern,
hängt von den Regeln
und Beschränkungen des
jeweiligen Heimvereins
ab. Dazu können wir
derzeit keine allge-
meingültige Aussage
treffen und werden von
Spiel zu Spiel ent-
scheiden. 

Auch wenn das Spiel
gegen Dynamo, unter an-
derem dank des Spiel-
verlaufs, ein großes
Fest war, müssen wir an
dieser Stelle deutliche
Kritik an den vollkom-

men überzogenen Sicher-
heitsmaßnahmen rund um
das Spiel üben. Eine
absolut überzogene Po-
lizeipräsenz sowie ein
Fanmarschverbot zum und
Alkoholverbot im Sta-
dion trübten die Vor-
freude und Stimmung
rund um das Spiel merk-
lich. Dies wurde auch
im Stadion mit diversen
Spruchbändern kundge-
tan. Auch wir gaben mit
den Zeilen „Lockdown
3.0 – Hier kommt die
Pol GE” unsere Meinung
dazu ab. 



- 36 -

Wir ihr seht, es war
viel los rund um unsere
Rückkehr ins Stadion
und auch für die ge-
samte Nordkurve Gelsen-
kirchen brachte der Tag
noch eine große Verän-
derung mit sich. Nach
zwölf Jahren auf dem
Vorsängerpodest hat
sich Kanne entschieden,
zwar in die Kurve je-
doch nicht ans Megafon
zurückzukehren. Eine
Entscheidung, die si-
cherlich nicht leicht
war und unser aller
Respekt verdient. Zwölf
Jahre die Stimme unse-
rer Kurve – DANKE,
Kanne!

Richten wir den Blick
nach vorne: Mit dem
Heimspiel gegen Darm-
stadt starten wir auch

den Verkauf unseres be-
kannten und beliebten
Nordkurve-Kalenders.
Ganz besonders freuen
wir uns, dass wir die-
ses Jahr auch wieder am
Stadion präsent sein
und den Kalender an den
Schalker bringen kön-
nen. Darüber hinaus
nehmen wir auch wieder
Online-Bestellungen
über www.help-gelsen.de
an. Dabei kann die Lie-
ferzeit aber bis zu 14
Tage betragen. Wie
immer liegt der Preis
bei 2,50 Euro + 5,50
Euro Mindestspende.
Auch in diesem Jahr
geht der Erlös zu 75
Prozent an gemeinnüt-
zige Einrichtungen der
Stadt und zu 25 Prozent
in die Choreokasse.
Welche Projekte wir

genau unterstützen,
werdet ihr zeitnah er-
fahren. Mussten wir in
den vergangenen zwei
Jahren noch aufgrund
von Trauerfällen und
der Pandemie auf unse-
ren traditionellen
Weihnachtsmarktstand
verzichten, freut es
uns umso mehr, dass wir
in diesem Jahr wieder
mit einem eigenen Stand
auf dem Gelsenkirchener
Weihnachtsmarkt vertre-
ten sein werden. 

Also Schalker, lasst
euch nicht lumpen und
schlagt kräftig zu. Wir
freuen uns, euch im
Stadion und auf unserem
Weihnachtsmarktstand zu
sehen. Gemeinsam für
unsere Stadt – gemein-
sam für Gelsenkirchen!
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Und geh’n die Schalk     
wünsch ich mir nu    

Null null
Zenit St. Petersburg
- Schalke 0:0
3.September 2021
Shakthar Donezk
- Schalke 0:0
9. September 2021
(dn) Samstag, 3. Juli,
das erste Mal seit dem
29. Februar 2020 stand
eine Reise außerhalb
von Gelsenkirchen zu
einem Spiel beziehungs-
weise ins Trainingsla-
ger des FC Schalke 04
an. Um 6 Uhr morgens
ging es mit dem Auto in
Richtung Mittersill.
Nach 6,5 Stunden Fahrt
inklusive des fast
schon obligatorischen
Staus auf der Ostumfah-
rung München kamen wir
bei bestem Wetter in
Kufstein an. Nach einer
kleinen Stärkung am
Ufer des Inn ging es
dann in die Kufstein-
Arena, wo der FC
Schalke 04 an diesem
Nachmittag auf den FC
Zenit St. Petersburg
treffen sollte. Für
mich war es nun das
dritte Testspiel in der
Vorbereitung und doch
war alles anders.  

Auf dem Weg zum Einlass
musste keine Maske ge-
tragen werden, der 3G-
Nachweis musste zwar
wie gewohnt erbracht
werden, aber auch hin-
terher auf der Tribüne

keine Maskenpflicht,
keine Abstandsregeln,
alles im Zeichen der
Eigenverantwortung.
Waren auf Grund der vo-
rangegangenen 16 Monate
Pandemie diese Regeln
anfangs noch ein wenig
befremdlich, dauerte es
genau bis zu dem Mo-
ment, wo die Mannschaft
zum Aufwärmen rauskam,
auf der Tribüne die be-
kannten „Schaaaaaal-
keeeee”-Schlachtrufe
ertönten und es fühlte
sich wieder normal an.  

Das Spiel selbst lässt
sich als klassischer
Vorbereitungskick zu-
sammenfassen, wobei man
festhalten muss, dass
gerade unsere Defensive
und insbesondere die
Torhüter gegen einen
regelmäßigen Champions
League Teilnehmer glän-
zen konnten. So endete
es in einem unspektaku-
lären 0:0.  

Nach dem Spiel ging es
dann für uns die ver-
bleibende Strecke nach
Mittersill. Dort ange-
kommen ließen wir nach
dem Check-In im Hotel
und dem Abendessen den
ersten Abend in der
Mittersiller Gastrono-
mie ausklingen. Am
nächsten Tag stand um
10 Uhr das tägliche
Frühtraining an. Die
zweistündige Einheit
fand auf dem Sportplatz
in Mittersill statt.

Nach dem Training stand
der erste touristische
Teil der Reise an. Es
ging mit der Panorama-
bahn hoch auf die Res-
terhöhe, wo für uns die
erste Wanderung der
Reise losging. Ziel war
die Panoramaalm. Nach
gut anderthalb Stunden
Wanderung haben wir das
Ziel erreichen können
und uns dort für den
Rückweg ein wenig ge-
stärkt. Nach der An-
kunft an der ergstation
ging es den Berg run-
ter, um pünktlich um 16
Uhr wieder beim Trai-
ning zu sein.  

Am Dienstag ging es
zwischen den beiden
langen Trainingseinhei-
ten nach Krimml die
Wasserfälle hoch, wel-
che bei den warmen Tem-
peraturen die eine oder
andere Abkühlung boten.
Für die Mannschaft
stand nach der zweiten
Einheit am Platz noch
der schon seit Tagen
über den Trainingsplatz
schwebende Berglauf zu-
rück ins Hotel an. 

Da am Mittwoch das Vor-
mittagstraining aus-
fiel, haben mein
Reisekollege und ich
die Chance genutzt und
eine Tour über die
Großglocknerstraße ge-
macht. Auf dem Weg zur
Kaiser-Franz-Josefs-
Höhe haben wir die Aus-
sichtspunkte auf der
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   er auf die Reise ...
   ur, dabei zu sein

Hochalpenstraße mitge-
nommen und dort dann
unsere Mittagspause ge-
macht. Für den Rückweg
haben wir die Groß-
glocknerstraße dann
Richtung Heiligenblut
verlassen und sind über
den Felbertauernpass
wieder Richtung Mitter-
sill zur Nachmittag-
seinheit aufgebrochen.
Highlight aus Schalker
Sicht sollte nach dem
gemeinsamen Foto von
Fans und Mannschaft der
abendliche Tribünentalk
mit unseren beiden am-

tierenden Vorständen
sein. Neben einigen we-
nigen äußerst abstrusen
waren die meisten Fra-
gen sehr gut und die
Antworten ähnlich
offen, wie man es vor
Corona von einem Kabi-
nengespräch kannte. Ab-
gerundet wurde der
Abend von einer größe-
ren Runde Freibier zum
Einstand beim Public
Viewing am National-
parkzentrum.  

Am Donnerstag stand
nach dem morgendlichen

Training samt Trainer-
geburtstag, Ständchen
und Aufstiegsexpress,
der von Fanbelange ver-
anstaltete Bingoabend
im Hotel Kogler an.

Nach einem falschen
Bingo-Ruf wurde dann im
zweiten Anlauf der Sie-
ger des Abends gefun-
den, welcher sich über
einen Gutschein für
zwei Übernachtungen im
Hotel Kogler freuen
durfte. Die Gewinner
der kleinen Bingos
durften sich über Tri-
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kots und andere Fanar-
tikel freuen.  

Am Freitag stand nach
einer morgendlichen
Trainingseinheit zum
Abschluss des Trai-
ningslagers ein Test-
spiel gegen Shaktar
Donezk in Mittersill am
Trainingsplatz an. Weil
die Gäste ein paar An-
reiseschwierigkeiten
hatten, wurde der An-
pfiff um 15 Minuten
nach hinten gelegt.
Nachdem das Spiel ange-
pfiffen war, konnte
sich der Eindruck aus
dem Zenitspiel bestäti-
gen. Die Defensive und
auch beide Torhüter
konnten erneut überzeu-

gen, nach vorne hin
konnte davon allerdings
noch nicht die Rede
sein. Die größte Chance
des Spiels hatte unsere
Mannschaft, allerdings
wurde diese kläglich
vergeben, so dass wir
uns das zweite Mal im
Trainingslager mit
einem 0:0 begnügen
mussten. Während nach
dem Spiel die ersten
Schalker schon den Weg
in die Heimat angetre-
ten hatten, haben wir
die Nacht noch in Mit-
tersill verbracht und
haben morgens gegen 8
Uhr auf den Rückweg ge-
macht. Nach einer guten
Fahrt mit einigen weni-
gen Staus waren wir

nach guten achteinhalb
Stunden wieder zuhause.

Doppelpack
Kiel - Schalke 0:3
1. August 2021 
(rk) Noch waren keine
Auswärtsfans erlaubt,
daher gibt es hier auch
keinen Fan-Auswärtsbe-
richt. Im Spiel gab es
zwei nahezu identische
Szenen: Ouwejan flankte
von links einen Frei-
stoß in die Mitte, da
stand Terodde und ver-
wandelte. Später legte
Bülter noch den dritten
Treffer nach. Ein 3:0
- man hätte zufrieden
nach Hause fahren kön-
nen, wenn man denn
überhaupt angereist
wäre.

Pflichtsieg im
Schwarzwald

Villingen - Schalke 1:4
8. August 2021
(jk) Als die erste
Runde im Pokal ausge-
lost wurde haben alle
Schalker direkt er-
kannt, dass wir mit
Villingen auf einen
alten Bekannten in der
ersten Pokalrunde tref-
fen. Während die Begeg-
nung beim ersten
Aufeinandertreffen
– bei dem wir 4:1 ge-
wonnen hatten – in
Freiburg stattfand,
fand diese Begegnung in
Villingen direkt statt.
Dass die erste Runde
des DFB-Pokals nicht
den Saisonauftakt bil-
det, ist ungewohnt.
Eines der vielen Dinge,
an die man sich nun in
Liga 2 gewöhnen muss. 
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Trotzdem hat das Pokal-
spiel in Villingen eine
Premiere in dieser Sai-
son dargestellt, denn
aufgrund der zu dem
Zeitpunkt geltenden Co-
rona-Bestimmungen war
es das erste Pflicht-
spiel, bei dem Aus-
wärtsfans wieder
erlaubt waren. Je näher
man Villingen bei der
Anreise kam, desto mehr
kam man dabei in den
Genuss der Landschaft
des Schwarzwaldes. Die
Parkplatzsuche vor Ort
gestaltet sich leichter
als zuerst angenommen
und berichtet worden
war. 

Aus sportlicher Sicht
sind wir mit einer
Heimniederlage gegen
den HSV und einem Aus-
wärtssieg in Kiel ange-
reist. Obwohl sich der
Großteil sicher war,
dass wir aufgrund des
Klassenunterschiedes
einen Pflichtsieg ein-
fahren, waren sich auch
alle bewusst, dass es
aufgrund der neu zusam-

mengestellten Mann-
schaft schwierig werden
könnte.  

Stimmungstechnisch
waren wir Schalker vor
Anpfiff und auch wäh-
rend der Anfangsphase
des Spiels überlegen,
obwohl man deutlich ge-
merkt hat, dass die ak-
tive Fanszene nicht
anwesend war. Spätes-
tens nach dem 1:0 in
der 17. Minute durch
Neuzugang Bülter stei-
gerte sich die Stimmung
erheblich. Das änderte
sich, als Villingen in
der 31. Minute der Aus-
gleich gelang und die-
sen auch in die Pause
retten konnte. Viele
bei uns im Schalke-
Block hatten schon
erste Befürchtungen vor
eine Pokalblamage, da
die Mannschaft nach dem
1:1 sehr verunsichert
wirkte. 

Diese Sorge wurde in
der 49. Minute durch
den erst in derselben
Woche verpflichteten

Rodrigo Zalazar schnell
beendet. Mit einem Dis-
tanzschuss sorgte er
für die erneute 2:1-
Führung. Ein weiteres
stimmungstechnisches
Highlight erzeugte er
dadurch, dass er an-
schließend mit den Fans
am Zaun vor der Tribüne
feierte. Mit den Tref-
fern drei und vier un-
termauerten Marius
Bülter (51. Minute) und
der junge Russe Mikhai-
lov (79.) die Führung
und somit auch den Ein-
zug in Runde 2. Trotz
anfänglicher Schwierig-
keiten in der ersten
Hälfte haben wir dann
im Endeffekt doch einen
verdienten Pflichtsieg
eingefahren. 

Signalstörung
Regensburg - Schalke
4:1
21. August 2021

(tk) Regensburg war
einer der Grounds, die
uns auf der Liste noch
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gefehlt haben. Irgend-
etwas Interessantes
muss man ja der zweiten
Liga abgewinnen können.
Das größere Erlebnis
stellte aber die An-
reise mit der Bahn dar.
Neun Stunden anstatt
der geplanten sechs und
die DB-App hat alle
möglichen Ursachen an-
gezeigt: Von einem bit-
teren „Personen im
Gleis”, Signalstörung,
Warten auf andere Rei-
sende aus Verspätung
bis „besetztes Gleis
durch einen liegenge-
bliebenen Güterzug” war
alles dabei.

Die Hoffnung auf ein
Abendessen in der Re-
gensburger Altstadt
schwand immer mehr.

Schalker Fans - für die
Spieler kann man das in
Regensburg nicht be-
haupten - lassen sich
aber nicht ausbremsen.
Verspätet in der Alt-
stadt angekommen er-
spähten wir bekannte
Gesichter, so dass wir
zumindest noch einen
Sitzplatz in der gutbe-
suchten Altstadt erha-
schen konnten. In
Bayern gab es übrigens
für die Außengastrono-
mie unterschiedliche
Regelungen. Speisewirt-
schaft darf bis 23 Uhr
draußen verweilen,
reine Gastwirtschaft
ohne Speisenangebot bis
0 Uhr. Muss man nicht
verstehen, zumal in der
Altstadt alles nebenei-
nander ist. Die Regens-

burger waren interes-
siert; auf einer Will-
kommenskulturskala ist
aber noch jede Menge
Luft nach oben.

Das Stadion ist fußläu-
fig vom Hauptbahnhof
erreichbar, es wurde
aber auch ein Shut-
tlebus angeboten. Der
Bus war nicht über-
füllt, das Wetter
klasse - also raus zum
Stadion. Die Ernüchte-
rung folgte auf dem
Fuße. Der Gästebereich
bietet vor dem Stadion
nichts! Man steht abge-
grenzt, versteckt von
allem anderen, in der
letzten Ecke. Kein Son-
nenschutz, keine Sitz-
gelegenheit, wirklich
rein gar nichts außer
einem Dixi-Klo.

Bei der Corona-Überprü-
fung gab es Wartezeiten
von bis zu 30 Minuten,
natürlich in der pral-
len Sonne. Ich werde
den Eindruck nicht los,
dass die Regensburger
in Coronazeiten noch
nie einen ausverkauften
Gästeblock hatten. Das
Wochenende stand ir-
gendwie unter einem be-
sonderen Stern. 

Durch die 3G-Kontrolle
ging es zur nächsten
Warteschlange, um die
Gästekarten am Counter
abzuholen. Als wir das
erledigt hatten, ver-
legten die Regensburger
die Coronakontrolle ans
Drehkreuz und wir durf-
ten uns noch einmal an-
stellen. Noch einmal
zur Erinnerung, der
Gästeblock hat 500
Plätze. Mit der gesam-
ten Wartezeit wäre ich
in drei andere Stadien
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reingekommen. Ein Lob
an die Organisation bei
uns auf Schalke.

Das „Highlight” an die-
sem Wochenende war das
Spiel. Immerhin ist auf
Terodde Verlass, alles
andere bedarf keiner
weiteren Worte. Das
Spiel war genauso ge-
fällig wie das Stadion
Charme hat. Immerhin
hat uns die Deutsche
Bahn pünktlich und zu-
verlässig zurück nach
Nordrhein-Westfalen
transportiert.

Früher Vogel
Paderborn - Schalke 0:1
12.9.2021
(scho) Eine Auswärts-
fahrt zu einem Spiel
der Blauen im eigenen
Bundesland beginnt um
kurz nach neun am hei-
mischen Bahnsteig.
Spielbeginn 13:30 Uhr
am Sonntag. Willkommen
in Liga 2. Nach gefühl-

ten und tatsächlich
auch gelebten Ewigkei-
ten das erste Auswärts-
spiel seit Corona und
das dritte Spiel live
im Stadion seit Zugehö-
rigkeit zu einer noch
ungewohnten Liga.

Nur 8500 Zuschauer
waren zugelassen, da
gestaltete sich auch
die Zugfahrt ab Münster
sehr entspannt. Ledig-
lich eine Handvoll
Schalker verirrten sich
mit uns an den Bahn-
steig. Allerdings kamen
im Verlauf der Reise
auch nur wenige Anhän-
ger der Heimmannschaft
hinzu. Alles deutete
auf einen gemütlichen
Sonntagsausflug hin.

Zuletzt hatte ich Pa-
derborn nur im Dunkeln
erlebt, heute bei Ta-
geslicht fiel mir zu-
nächst auf, dass der
komplette Bahnhof – und
somit auch jede Mög-
lichkeit zur Nahbe-

reichsversorgung – ver-
schwunden war. Also ab
zum Shuttlebus und wie
schon bei den letzten
Touren ins (Achtung
Bildungsauftrag!)
„Hochstift“ fragte ich
mich auch dieses Mal,
welchen Sinn es macht,
eine Fahrt zum Luftli-
nie nur fünf Kilometer
entfernten Stadion über
gefühlte 15 Kilometer
inklusive Autobahn und
Zufahrtsstau laufen zu
lassen. Aber Schwamm
drüber. Die Laune war
gut, bestes Fußballwet-
ter und die 8500 Zu-
schauer wirkten fast
schon wie „beinahe aus-
verkauft“. Das Spiel
beim Tabellenzweiten
ist rasch erzählt. Die
Erkenntnisse der letz-
ten Spieltage bestätig-
ten und festigten sich. 

S04 ist ein Verein in
der zweiten Liga mit
einer Mannschaft für
die zweite Liga. Einer
Mannschaft allerdings,
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in der auf dem Platz
beinahe jeder Spieler
glaubhaft darlegt, dass
er Bock, hat für unse-
ren Verein aufzulaufen.
Und auch wenn das nicht
immer zu den gewünsch-
ten Ergebnissen führte,
stimmte es mich positi-
ver als vieles was ich
in den vorherigen an-
derthalb Jahren gesehen
habe bzw. irgendwann
gar nicht mehr sehen
wollte.

Beide Mannschaften
waren sich leistungsmä-
ßig ebenbürtig, zu-
nächst dominierte
Paderborn und hätte
nach knapp zehn Minuten
beinahe auch den Füh-
rungstreffer erzielt. 

Aber eben nur beinahe.
Nach Wiederanpfiff und
einer starken Viertel-
stunde war es Simon Te-
rodde, der nach toller
Einzelleistung von Ma-
rius Bülter den einzi-
gen Treffer des Tages
erzielen konnte. Es
folgte das übliche Zit-

tern, ob es reichen
würde, aber da ich ja
zuvor bereits vom „ein-
zigen Treffer“ schrieb,
wissen wir: Es hat ge-
reicht.

So entspannt wie hin,
ging es auch zurück und
das im weiteren Tages-
verlauf einzig Erwäh-
nenswerte war ein
Aushang der Bundespoli-
zeidirektion Hannover
am Umsteigebahnhof
Hamm. Eine Allgemein-
verfügung „anlässlich
der Fußballspielbegeg-
nung zwischen dem VfL
Osnabrück und dem SC
Preußen Münster am
28.01.2017“ (!). Könnte
man mal abhängen, oder?

Gelebte
Gastfreundschaft

Rostock - Schalke 0:2
25. September 2021
(tk) Zum letzten Liga-
spiel im Ostseestadion
waren die Königsblauen
im Jahr 2007. Für ei-
nige war es folglich

der erste Besuch in
Rostock. Aufgrund der
Anreiseempfehlungen,
der Ansetzung als Spät-
spiel und den sehr
übersichtlichen Zugver-
bindungen aus Rostock
haben wir uns diesmal
ins Auto gesetzt. Auf
der Reise nach Rostock
fielen uns ab Dannen-
berg erschreckend viele
NPD-Wahlplakate auf.
Ein Anblick, den man so
aus NRW nicht kennt.

Am Treffpunkt angekom-
men, haben wir die Bun-
despolizei mit einem
freundlichen „Glück
auf” begrüßt. Dieses
Losungswort ermöglichte
uns die Zufahrt zu dem
geschützten Gästepark-
platz. Das mit der
Willkommenskultur für
die Gäste überlassen
die Rostocker den ande-
ren 17 Ligateilnehmern.
Die angekündigten Bus-
shuttles kamen zu spät,
die Bundespolizei
kannte das aber schon
aus dem Dresden-Spiel
und nahm uns die
Ängste, dass wir es
nicht pünktlich zum
Spiel schaffen werden.

Am Stadion angekommen,
musste der Bus mit den
Gästefans noch durch
eine Schleuse gefahren
werden bevor er seine
Türen öffnen durfte -
kennt man aus dem Safa-
ripark Stukenbrock oder
amerikanischen Knast-
filmen.In diesen Zeiten
finden dann die beiden
üblichen Kontrollen
statt, die ganz ordent-
lich abgebildet werden.
Der Gästeblock ist kom-
plett mit Hansa Ultras-
Devotionalien ge -
schmückt. Bis zum
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Spielbeginn haben wir
dabei tatkräftig mitge-
holfen, das Zeug dem
Recycling zuzuführen.

Rostock war zwar nicht
chancenlos, aber unser
Torgarant hat seine
Buden Nummer 151 und
152 erzielt. Die Ab-
reise hat sich dann
etwas verzögert, weil
vor dem Gästeblock
Steinelieferanten noch
am Entladen waren.
Außer dem ein oder an-
deren „pöck”-Geräusch
hatten wir während der
fast 45-minütigen
Blocksperre nichts
davon mitbekommen. Da-
nach verlief der Shut-
tle zu den Parkplätzen
ohne weitere Vorkomm-
nisse ab. Danke für die
drei Punkte - mehr habe
ich für diese Aufent-
haltsqualität in Ros-
tock nicht über.

Heimspiel
Hannover - Schalke 0:1
15. Oktober 2021

(tk) Die Location
dürfte dieses Jahr die
auswärts besucher-

stärkste Veranstaltung
gewesen sein - das war
schon zu Bundesligazei-
ten nicht anders. Han-
nover ist ideal für die
Bahnanreise, gut er-
schlossen und man kann
auf dem Weg zum Stadion
durch die Innenstadt
marschieren und gemüt-
lich irgendwo einkeh-
ren.

Unser Hauptaugenmerk
bei der Verkostung vor
dem Stadion galt dem
lokalen Bier und einem
guten Essen. In einer
Reisegruppe nicht immer
einfach, alles unter
einem Hut zu bringen,
aber Hannover bietet
dafür genug Optionen.
Gestärkt ging es dann
zum Stadion, wo sich
der Schalker Tross vom
Biergarten am Maschsee
bis zum Gästeeingang
vergnügte.

Das Stadion ist eines
der besseren in der
zweiten Liga und auch
der S04 wusste offensiv
zu begeistern. Simon
Terodde hatte wohl nur
aus Anstand den Torre-
kord nicht in Hannover
übertroffen. Ab der 80.

Minute fing der stimm-
gewaltige Anhang der
Königsblauen sich mit
einem sehr glücklichen
Unentschieden für Han-
nover anzufreunden. Und
in der 95. Minute, auf
der Uhr stand schon die
96., eskalierte der
Gästeblock. Nicht weil
wir es auch geschafft
hatten, das Stadion
leer zu trinken, son-
dern weil das erlösende
Tor für die  Königs-
blauen fiel. Mehr als
gut gelaunt ging es
über die Hannoveraner
Kirmes zurück zum
Hauptbahnhof. Hannover
war schon immer eine
Reise wert.

Kaputt rotiert
1860 - Schalke 1:0
2. Runde DFB-Pokal
26. Oktober 2021

(dn) Dienstagabend,
Flutlicht, München mal
nicht im Februar und
ein Spiel an der legen-
dären Grünwalder Straße
in Giesing – und eben
nicht in der Arena oder
dem Olympiastadion. Die
Erwartungen konnten
nicht höher und die Vo-
raussetzungen aus
Schalker Sicht nicht
besser sein. Die Bruch-
landung war umso här-
ter. 

Fangen wir von vorne
an: Das erste Mal seit
dem 8. März 2020 konnte
man ein Stadion mit
Ausnahme des 3G(+)-
Nachweises so betreten,
wie man es immer schon
kannte: keine Masken,
keine Abstände, einfach
der normale Schalke-
Wahnsinn auswärts. 



Nach dem Betreten des
Stadions und des Be-
suchs eines der beiden
Bierstände im Stadion
wurden die Plätze mit-
tig auf den viel zu
hohen Stufen des Gäste-
stehplatzblocks einge-
nommen und dort auf das
Aufwärmen der Mann-
schaft sowie das Spiel
gewartet. Da die aktive
Fanszene, anders als
wenige Tage vorher
gegen Dresden, leider
nicht die Reise in die
bayrische Landeshaupt-
stadt angetreten hatte,
war der Gästeblock
deutlich diverser auf-
gestellt als vor Co-
rona. 

Die erste Verwunderung
des Abends ließ nicht
lange auf sich warten.
Mit Bekanntgabe der
Mannschaftsaufstellung
kamen die ersten flap-
sigen Sprüche a la
„hoffentlich wurde die

Mannschaft nicht kaputt
rotiert“ oder „ob man
sich Terodde, Ouwejan
und Fraisl auf der Bank
erlauben kann?“. Leider
sollten sie traurige
Wahrheit werden. 

Das Spiel war für die
Münchener Löwen (1860-
Ultras) die Rückkehr in
die eigene Kurve und
dementsprechend war die
Stimmung an der Grün-
walder Straße schon vor
Anpfiff dem Ereignis
würdig. Der Gästeblock
konnte leider aus oben
genannten Gründen nicht
mithalten. 

Die Geschichte des
Spiels ist bekannterma-
ßen keine schöne. Der
Zeiger hatte gerade die
04. Umdrehung gemacht
als eine an diesem
Abend völlig überfor-
derte Schalker Defen-
sive mit einem haar-
sträubenden Fehlpass

den Treffer des Tages
auflegte. Im weiteren
Verlauf war die Schal-
ker Mannschaft nach der
Einwechslung von Ouwe-
jan und später Terodde,
Latza und Idrizi zwar
bemüht, das Spiel noch
in andere Bahnen zu
lenken, mehr war aber
leider nicht mehr drin.
So ging ein gebrauchter
und leider an frühere
Tage erinnernder Fuß-
ballabend standesgemäß
in den Augustiner Bräu-
stuben zu Ende. 

Ersatztrommler
Heidenheim - Schalke
1:0
29. Oktober 2021
(tk) Das erste Aufei-
nandertreffen der bei-
den Kontrahenten, das
hieß natürlich Pflicht-
besuch für alle Ground-
hopper. Die DFL gibt
sich auch weiterhin mit
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der Terminierung rich-
tig viel Mühe, so dass
die Freitagsspiele
gerne mal mit einer
Entfernung von 500 Ki-
lometern stattfinden.Da
Heidenheim bahntech-
nisch noch Potenzial
aufweist, war auch hier
wieder das Auto der
Verkehrsträger der
Wahl.

Also hüpften wir um 8
Uhr ins Auto und mach-
ten uns auf den Weg zur
Schwäbischen Alb. Das
schöne Wetter aus NRW
hatte keinen Bestand
und am Ende kamen wir
in einem diesigen Hei-
denheim bei vier Grad
an. Wie immer war die
Stadt bei der Ankunft
schon übersät mit blau-
weißen Schals. Um vom
Hotel zur Fußgängerzone
zu kommem, mussten wir
um das Werksgelände von
Voith herumlaufen. Der
Namensgeber der Spiel-
stätte ist nicht gerade
eine Zwei-Mann-Bude.
Das ging am einfachsten
über den Bergwanderweg,
was auch gleich das At-
tribut „höchstgelegenes
Profifußballstadion”

verdeutlicht hat. In
der Innenstadt angekom-
men konnten uns die
Einheimischen bezüglich
Nahrungsaufnahme um 14
Uhr auch keine Empfeh-
lung aussprechen. Also
bemühte man den Tripad-
visor und rief an.
Überraschend erhielten
wir die Antwort, dass
man an Spieltagen um 14
Uhr den Laden normaler-
weise schließt. Weil
aber so viele Schalker
anwesend waren, hat man
nicht abgeschlossen.

Generell schien es für
die Heidenheimer über-
raschend, dass so viele
ihrem Verein für ein
Spiel hinterherfahren.

Reserviert freundlich
und etwas überrascht
über den großen Tross,
damit ist zu Heidenheim
auch schon alles ge-
sagt.

Am Stadion waren wieder
die üblichen Kontrollen
und dann ging es in ein
schmuckloses Standard-
stadion moderner Bau-
art. Da die rganisierte
Fanszene diesem Spiel
nicht beiwohnte, haben
wir uns über den Tromm-
ler auf dem Podest ge-
freut, der entspre-
chende Gesänge akus-
tisch unterstützt hat.

Aus welchen Gründen
auch immer wurde der
Trommler von den eige-
nen Leuten des Podests
verwiesen und verrich-
tete ab dann seine Ar-
beit weiter oben im
Block. Übrigens hat der
Gästeblock das einzige
Tor des Spiels auf der
anderen Seite des
Spielfelds wegen der
Wolken auf der Alb
nicht sehen können.
Fazit: Das Beste an dem
Spieltag war das Kalbs-
schnitzel in der Innen-
stadt. Aber deswegen
müssen wir da jetzt
nicht noch einmal hin-
fahren.
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Schalker Fan-Initiative e.V.Viele Projekte
(ini) Auch im Herbst des Jahres haben die Aktiven der Fan-
Ini wieder viele Projekte geplant und umgesetzt - hier ein
Update für euch.
„!Nie wieder“, der Ge-
denktag zur Befreiung
des Konzentrationsla-
gers Auschwitz, wird
2022 auf Schalke beson-
ders gewürdigt: Am Don-
nerstag, den 20. Januar
2022, findet um 19.04
Uhr in der Arena eine
Veranstaltung der S04-
Geschäftsstelle und der
Schalker Fan-Ini statt,
die der Euthanasie-
Opfer, der NS-Verfol-
gung und -Ermordung von
Menschen mit Behinde-
rung gedenkt. 

So stellen die Schalker
Fan-Initiative und Sa-
bine Kittel vom Insti-
tut für Stadtgeschichte
einen Lebenslauf aus
der NS-Zeit vor. In
diesem Zusammenhang sei
noch einmal der Podcast
„Laufend erinnern“
(siehe unten) empfoh-
len, in dem viel wert-
volle Recherche zu
diesem Thema sehr hö-
renswert aufbereitet
wird.

Der zweite Schwerpunkt
liegt auf der aktuellen
Positionierung der Fuß-
ballfans unter den Men-
schen mit Behinderung.
Es geht um Barriere-
freiheit und Inklusion
(nicht nur) im Fußball,
konkret am Beispiel
Schalke 04. Themen sind
hier das Gehörlosen-En-
gagement in Gelsenkir-

chen und die Situation
der Menschen mit Sehbe-
hinderung in der Arena.
Welche Angebote gibt es
für sie, vor welchen
Herausforderungen ste-
hen sie, wenn sie ihrem
Team „überall“ hin fol-
gen wollen? 

Im Schlussteil stellte
sich die Frage: „Was
müssen wir zukünftig in
Sachen Inklusion tun?“
Eine Frage, die Daniela
Wurbs von der Initia-
tive „KickIn!” , einer
von der DFL und der Ak-
tion Mensch geförderten
Beratungsstelle für In-
klusion im Fußball, in
einem weiteren Vortrag
sachkundig beantworten
wird. 

„Laufend Erinnern” 
– vierte Podcastfolge

erschienen
Für die vierte Folge
von „Laufend erinnern“
haben sich Susanne und
Dietmar – Mitglieder
der AG und der Schalker
Fan-Ini – persönlich
getroffen und über das
Leben und Schicksal von
Helene W. gesprochen,
die im Rahmen des Eu-
thanasie-Programms der
Nazis ermordet wurde.
Darüber hinaus betrach-
ten die beiden die Ge-
schichte der Euthanasie
der Neuzeit und gehen
der Frage nach, wie

genau es zu den Kran-
kenmorden in der NS-
Zeit kommen konnte. Wir
freuen uns über alle
Hörenden – und natür-
lich alle Abonnenten.
Der Podcast kann bei
diesen Anbietern abon-
niert werden: Apple
Podcast, Google, Spo-
tify, Amazon Music, An-
droid und Deezer (Links
findet ihr auch auf
www.fan-ini.de).

Wer Fragen hat oder In-
teresse, in der AG mit-
zuarbeiten, sendet eine
Mail an susanne@fan-
ini.de.

Katar-Diskussionsveran-
staltung mit Ronny

Blaschke
Für viele Fußball-Fans
war mit der Vergabe der
WM 2022 nach Katar eine
weitere Rote Linie
überschritten. Doch wie
umgehen mit dem Ereig-
nis? Wir haben mit
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freundlicher Unterstüt-
zung der Rosa-Luxem-
burg-Stiftung Nord-
rhein-Westfalen sowie
Niedersachsen alle In-
teressierten am 21. No-
vember 2021 zu einer
Info- und Diskussions-
veranstaltung eingela-
den:  Journalist und
Buchautor (u.a. „Macht-
spieler“) Ronny
Blaschke führt in die
Hintergründe der dama-
ligen Vergabe ein, er-
klärt, weshalb Katar
diese WM unbedingt
haben wollte und erläu-
tert seine Boykott-
Skepsis. Stefan
Schirmer, Vorstandsmit-
glied von Julius-
Hirsch-Preisträger FC
Ente Bagdad aus Mainz,

stellt die Kampagne
„Boycott Qatar 2022“
und ihre Beweggründe
vor. David Heil skiz-
ziert als Dritter im
Bunde, wie und warum
die Schalker Fan-Ini-
tiative mit „Back2Bol-
zen“ dazu aufrufen
wird, während der WM
lieber selbst vor den
Ball zu treten. Der Be-
richt von dieser Veran-
staltung folgt in der
nächsten Ausgabe.

Stolpersteine geputzt
Zusammen mit Mitarbei-
tern des FC Schalke 04
und jungen Fans haben
wir uns auf einen Rund-
gang durch GE begeben.
Wir haben Orte aufge-

sucht, an denen jüdi-
sche Spieler, Funktio-
näre und Sponsoren
lebten und ihre Spuren
hinterlassen haben.
Dabei haben wir Gedenk-
tafeln gereinigt und
Stolpersteine geputzt.
Einen kleinen Film von
der Aktion findet ihr
hier: 

https://schalke04.de/in
side/schweigemarsch-
von-neuer-synagoge-zum-
schalker-markt/ 



FCN-EckeBin ich schon dran?
Bin ich schon drin?

Neue Saison, gleiches Virus, andere Regeln – immer andere
Regeln. Den 18.500 Menschen mit Dauerkarte standen zu Beginn
der Saison 17.500 Sitzplätze zur Verfügung, meine Frau rech-
nete kurz nach und stellte fest: „Also is etz jedes Glubb-
Spiel erst mal a Lotterie.“ 
Waren das die Spiele
des Ruhmreichen nicht
schon seit Jahrzehnten?
Vor den ersten Heim-
spielen durften wir
Dauerkartenbesitzer
also jeweils unsere
Sitzplätze auswählen,
bevor der freie Verkauf
startete. Rein rechne-
risch hätte es diesen
gar nicht mehr geben
dürfen. Besucherzahlen
von Elf-, Zwölf-, und

Dreizehntausend lassen
mich allerdings anneh-
men, dass Ferien und
Vorsicht doch einige
Personen vom Besuch ab-
gehalten hatten. Es gab
ihn also noch, den Res-
pekt vor Corona – zu-
mindest bei denen, die
nicht anwesend waren.
Die Anreisenden riefen
spätestens in der S-
Bahn die Maskenfreiheit
aus. Auch vor Ort stand

fast das gesamte Acht-
eck zur Verfügung und
trotzdem sammelten sich
viele in der vertrauten
Ecke des Stadions. Wie
auch immer: Es tat gut,
Menschen zu treffen,
die ich eineinhalb
Jahre nicht mehr gese-
hen hatte.

Zum ersten Spieltag
schloss ich mich einem
Arbeitskollegen an und



erhielt von Aue-Torwart
Männel eine Unter-
richtsstunde zum Thema
„90 Minuten Spiel ver-
zögern, ohne Gelb zu
sehen“. Diese Mann-
schaft steht nach einem
Drittel der Saison auf
einem Abstiegsplatz,
hat aber in der ersten
drei Saisonspielen je-
weils ein Unentschieden
gegen uns, St. Pauli
und euch geholt!

Zum nächsten Heimspiel
verabredete sich unsere
Truppe für die oberste
Reihe im 12er und als
die Tore zum Ticketser-
ver geöffnet wurden,
konnten wir uns neben-
einander platzieren 
– also im Corona-kon-
formen Abstand auf je-
der zweiten Sitzschale.
Das dritte Heimspiel
sahen wir uns auch in
diesem Block an und ab

dem Heimspiel gegen
Rostock durften wir
dann wieder mit unserem
Plastikkärtchen in un-
seren Stehblock. Für
25.000 Menschen im
somit ausverkauften
Stadion war dies ein
weiterer Schritt Rich-
tung Normalität und
Nachwuchs-Stürmer Erik
Shuranov veredelte das
Flutlichtspiel durchs
einzige Tor des Tages.

Genauso abwechslungs-
reich wie die Platzaus-
wahl waren auch die
Zugangskontrollen. Wer
nicht mittels App seine
vollständige Impfung
nachweisen konnte, be-
nötigte erst ein Ein-
lassbändchen. Zum
ersten Heimspiel gab es
dieses an den Schaltern
der Stadionkasse. Zum
zweiten Heimspiel wurde
die Sache professionel-

ler: Der FCN schickte
Zweierteams auf die
Plätze vor den Dreh-
kreuzen, wo man bei der
ersten Person 3G nach-
weisen musste und von
der zweiten Person das
Bändchen erhielt. 

Wer sich als Gewohn-
heitstier allerdings in
die Schlange vor den
Stadionkassen gestellt
hatte, wurde spätestens
vorne am Schalter darü-
ber in Kenntnis ge-
setzt, dass sich das
Prozedere geändert
hatte. Und weil Bundes-
republik, Länder und
Landkreise ihre Corona-
Regelungen gerne mal
anpassen, zog der FCN
nach und änderte eben-
falls: Es gab zum drit-
ten Heimspiel weder
Bändchen am Schalter
noch von den Einsatz-
teams. Mit welcher Art
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von Nachweis auch immer
schob man sich einfach
in den Menschenpulk, um
sich Richtung Drehkreuz
saugen zu lassen. Ei-
nige Meter vorher war
der Nachweis dann rele-
vant. So gewissenhaft
wie die Dokumente gele-
sen wurden, hätte wohl
auch eine Seite aus dem
„Lustigen Taschenbuch”
gereicht. 

Und trotzdem kostet das
Zusatz-Prozedere auch
zusätzliche Zeit. Un-
term Strich bleibt
festzuhalten, dass es
ein Großteil der Fans
jeweils rechtzeitig
vorm oder wenigstens
zum Anstoß in die Blö-
cke geschafft hat.
Gleichzeitig will man
sich aber nicht ausma-
len, wie das abläuft,
wenn die Nordkurve mal
wieder ausverkauft ist.

Währenddessen erspielte
sich die Mannschaft
eine Serie von elf Par-
tien ohne Niederlage
und setzte sich im obe-
ren Tabellendrittel
fest. Sollte Freiburg
in Mordor das elfte
Saisonspiel verloren
haben, wäre es diese
Saison der Glubb, der
in den beiden obersten
Ligen am längsten unge-
schlagen blieb. Kann
man sich davon etwas
kaufen? Ja! Zuversicht!
Das Team spielt schönen
Fußball, beim 4:0 sah
man Hackentricks im
Max-Morlock-Stadion –
und das von der Heim-
mannschaft! Der letzte
Heimsieg mit vier Toren
Vorsprung datiert aus
dem April 2016, als
Union die erste Halb-
zeit mit 2:0 gewann und
der FCN nach Seiten-
wechsel sechsmal traf.

Viele Tore gab es auch
im Vorspann zur Mit-
gliederversammlung zu
sehen, bis zu 1400
Teilnehmende gönnten
sich nicht nur diese
paar Minuten, sondern
auch die folgenden
knapp zehn Stunden der
zweiten Online-MV.
Somit war vom Baby bis
zum Greis jedes neun-
zehnte Mitglied dabei. 

In Summe kam ich auf
vier Weißwürste, drei
Weizen, zwei Brezen
sowie einen Samstag, an
dem ich fast so lange
vorm Laptop saß wie
sonst im Büro. Und den-
noch kamen wir alle gut
davon, schließlich wies
bereits die Einladung
darauf hin, dass sich
die (um 11 Uhr begin-
nende) Versammlung bis
über Mitternacht hin-
ziehen könnte.
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Statt der Chatfunktion
der Mitgliederversamm-
lung zuvor war es heuer
notwendig, Mikro und
Kamera zu aktivieren 
– dies kam einer Wort-
meldung wie vormals in
der Meistersingerhalle
deutlich näher, man
konnte Mimik, Gestik,
Tonfall und bei manchen
auch ganz viel Echo
wahrnehmen. Außerdem
konnten wir alle virtu-
ell nach Düsseldorf
reisen, wo ein Mitglied
den kreativen Vorschlag
vortrug, Abstimmungen
per Briefwahl durchzu-
führen. Nun ja, in den
Farben mögen wir ver-
eint sein. Aber räum-
lich und vor allem
gedanklich deutlich ge-
trennt stelle zumindest
ich es mir nicht so
praktisch vor, einen
erst nach Versand der
Einladungen eingereich-
ten Vorschlag von
23.000 wahlberechtigen
Mitgliedern mittels
Briefwahl abstimmen zu
lassen. Und da sehe ich
das Hauptproblem aus-
nahmsweise mal nicht
bei der Post.

Die Mitgliederzahl ist
Niels Rossow übrigens
zu niedrig, unser Kauf-
männischer Vorstand hat
die Vision, binnen Jah-
resfrist 30.000 Mit-
glieder zu vermelden 
– also eine Steigerung
von läppischen 20 Pro-
zent oder auch 450 Ver-
einseintritten pro
Monat. Lautes Kopfni-
cken meinerseits gab es
für seine Feststellung,
der Fußball sei während
der Pandemie „nicht gut
mit seiner Sonderrolle
umgegangen“. Er formu-
lierte zudem das Ziel,

den FCN in der Ersten
Liga zu etablieren.
Hierzu erklärte Dieter
Hecking in seiner Rede,
dass er uns in dieser
Saison auf den Plätzen
fünf bis acht erwarte.
Darüber hinaus plane
er, wieder erstklassig
zu spielen, also in der
Ersten Bundesliga. De-
finitiv nicht erstklas-
sig war erneut seine
Aufarbeitung der letz-
ten Apriltage, als mit
Maximilian Knauer bei-
nahe ein ehemaliger
Bayerntrainer für die
U17 geholt worden wäre.
Nein, das Problem wäre
nicht vorrangig der
vorherige Verein gewe-
sen, sondern vielmehr
die Verwicklung Knauers
in den Rassismus-Skan-
dal in deren Nachwuchs-
leistungszentrum.
Hecking wurde nach sei-
ner Rede damit konfron-
tiert und erklärte

sinngemäß, er habe das
Thema im Vortrag nicht
berücksichtigt, weil er
annahm, es würde ohne-
hin angesprochen wer-
den. Frau Lehrerin, ich
habe mich nicht gemel-
det, weil ich annahm,
dass Sie mich ohnehin
aufrufen würden. Werter
Inkassoeintreiber, ich
habe nicht überwiesen,
weil ich annahm, dass
Sie mich ohnehin aufsu-
chen würden.

TOP 2 unserer MV war
die „Verkündung der
symbolischen Rücknahme
des Ausschlusses von
jüdischen Vereinsmit-
gliedern“ und nicht mal
zwei Stunden später
versucht der Vorstand
Sport, sich billigst
aus der Nummer mit der
Beinahe-Verpflichtung
herauszuwinden.

Pater Noster
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Kultur

Fölljetong
Mister Schalke

Buch: Danke, Rudi
- Eine Schalker Legende
Autor: diverse
Verlag: Funke Medien 
Preis: 8,90 Euro
(rk) Am 30. April 2019
wäre Rudi Assauer 75
Jahre alt geworden. Ein
paar Monate zuvor ist
er nach langer Krank-
heit verstorben. Die
Funke-Mediengruppe hat
vor zwei Jahren diese
gelungene Reminiszenz
in Form dieses Magazins
veröffentlicht. 

Die Stationen seines
Wirkens werden auf den
100 Seiten genauso be-
leuchtet wie der Mensch
Rudi Assauer. Hart,
aber herzlich. Ehrlich
und verlässlich. Macho

und Kind des Ruhrge-
biets. Die tollen Fotos
illustrieren seine
größten Erfolge und
bittersten Niederlagen,
sie sind allein den
Kauf wert. 

Neunzehnhundert-
siebzig

Heft: Mehr als ein
Spiel

Deutschland - Italien
3:4 n.V.

Autor: Oliver Wurm
Verlag: Fußballgold
Preis: 7 Euro
(rk) „Mehr als ein
Spiel“ – es gibt Fuß-
ballspiele, die haben
dieses Prädikat ver-
dient. Der Journalist
Oliver Wurm hat begon-
nen, diesen Spielen
kleine Print-Denkmäler
zu setzen. Die erste
Ausgabe widmete sich
zum 50. Jahrestag dem
„Jahrhundertspiel“
Deutschland gegen
Italien, WM-Halbfi-
nale in Mexico-City,
im fünfstöckigen Es-
tadio Azteca, 3:4
nach Verlängerung. 

Auf den 100 Seiten
des Magazins ist das
Bildmaterial impo-
sant in Szene ge-
setzt. Die Inter-
views mit Sepp Maier
und Willi Schulz,
die TaktiK-analyse
von Tobias Escher

sowie
der Vergleich der Kom-
mentare von Ernst Hu-
berty (im TV für die
ARD) sowie Kurt Brumme
(im Radio für den WDR)
sind ewige Zeitdoku-
mente. 

Während sich Ernst Hu-
berty nach dem 1:1-Aus-
gleichstreffer schon
fast unterkühlt an die
35 Millionen Zuschauer
mit den Worten „Ausge-
rechnet Schnellinger“
wandte, hörte sich das
bei Kurt Brumme so an:
„Spielzeit ist normal
um, der Ball kommt noch
einmal zu Grabowski,
Grabowski hinein, hi-
nein … Toor! Tooor!!
Tooor!!!“ 

Die Konzentration auf
ein einziges Spiel in
Magazin-Form ist Oliver
Wurm gelungen. Es gibt
inzwischen auch schon
eine weitere Ausgabe.
Werder Bremen gegen BFC
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Dynamo, Meister West
gegen Meister Ost im
Europapokal der Landes-
meister 1988 – inklu-
sive Stasi-Akte.

Mut und Haltung
Buch: Nicht ohne meine
Kippa!

- Mein Alltag in
Deutschland zwischen
Klischees und Antise-
mitismus

Autor: Levi Israel
Ufferfilge

Verlag: Tropen
Preis: 17 Euro
(E-Book 13,99)

(dsf) Levi Israel Uf-
ferfilges Entscheidung
für die Kippa fällt am
Ende seiner Schulzeit,
und ist durch ein Zitat
von Harvey Milk moti-
viert: „Wenn sie uns
kennenlernen, können
sie uns nicht hassen.

Und wenn das Gespräch
miteinander beginnt,
zerfallen alle Vorur-
teile.“ Das klappt lei-
der nicht immer – dem
Autor begegnen bis
heute wieder und wieder
Antisemitismus, Drohun-
gen und Gewalt. Ein
Polizist, bei dem er
Hilfe sucht, fragt
sogar, ob er „denn
nicht einfach ‚das
Ding‘ – die Kippa ist
gemeint – zu Hause las-
sen könne“! 

Ufferfilges folgt die-
sem Vorschlag nicht:
Er gibt „nicht einfach
mein Recht auf Bekennt-
nisfreiheit und freie
Entfaltung der Persön-
lichkeit auf. Wenn ich
auch unsichtbar wäre,
würde ich diese Frei-
heiten aushöhlen und es
für die Generationen,
die nach mir kommen,

schwe-
rer machen, sie zu er-
halten.“ Das macht
klar, warum dieses Buch
empfehlenswert ist:
Autor und Werk sind
klar, genau und deut-
lich – und haben Hal-
tung. Sie zeugen von
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Mut, von klugen und
witzigen Strategien,
und von der Verletz-
lichkeit, wenn das Bei-
des nicht hilft.
Ufferfilge ist nicht
nur an der Jewish In-
ternational School ein
guter Pädagoge, sondern
auch für seine Leser.
Auf Twitter, wo er seit
langem sichtbar ist,
und auf diesen

ge-
druckten Seiten, die
zum Lachen und Weinen
anregen, wütend und
klüger machen.

Ohne Leiden
keine Liebe

Buch: Als es den Bayern
noch ans Leder ging

Autor: Albrecht
Breitschuh

Verlag: Arete
Preis: 18 Euro
(rk) „Was ein Bayern-
Fan überhaupt nicht
brauchen kann, ist
Spannung.“ Zitiert wird
hier Paul Breitner 
- und dieses Zitat um-
schreibt recht gut, um
was es vielen Bayern-
Fans offenbar geht: Mit
15 Punkten Vorsprung an

der Tabellenspitze und
Planungssicherheit für
die kommende Saisons 
- oder besser: für die
kommenden Jahrzehnte. 
Der erfahrene Autor und
NDR-Hörfunkjournalist
Albrecht Breitschuh
dazu: „Ich will gar
nicht bezweifeln, dass
auch Bayern-Fans ihren
Verein aufrichtig lie-
ben. Aber ist es bei
vielen nicht die Art
von Liebe, die Udo Jür-
gens einst seiner Toch-
ter Jenny wünschte?
Also Liebe ohne Leiden?
Und Glück für alle
Zeit? Das ist schon im
zwischenmenschlichen
Bereich schwer auszu-
halten, für eine Bezie-
hung zu einem Fußball-
verein ist das Liebe-
ohne-Leiden-Konzept zum
Scheitern verurteilt.
Und sein Gegenteil
richtig: ohne Leiden
keine Liebe!“

Ohne Leiden keine
Liebe, das bedeutete
für Breitschuh, nicht
über die größten Er-
folge der Bayern zu be-
richten, über die es
bereits massenweise
Chroniken und Lobhude-
leien gibt, sondern
über die größten und
bemerkenswertesten Nie-
derlagen - und zwar
nicht gegen Real Madrid
und Manchester United,
sondern gegen Fortuna
Düsseldorf (1:7), 1. FC
Saarbrücken (1:6), Ki-
ckers Offenbach (0:6)
und natürlich den FC
Schalke 04 (0:7).

Bei der Geschichte des
0:7 geht der Autor in
die eigene Vergangen-
heit zurück, berichtet
mit großer Nostalgie

von einem Besuch mit
seinem Vater bei der
Vereinsgaststätte Bosch
an der Glückauf-Kampf-
bahn. Und dem Tabakla-
den von Reinhard
Libuda, dessen Begeg-
nung ihm wegen der Un-
scheinbarkeit des
früheren Weltklasse-
Rechtsaußen im ersten
Eindruck erst er-
staunte, dann aber
nachhaltig Wirkung er-
zielte. Die persönliche
Begegnung mit einem der
Protagonisten beim 0:7,
Klaus Fischer, der al-
lein vier Tore zu die-
sem historischen Sieg
beisteuerte, strahlt
hohe Bewunderung aus:
„Ich war seit diesem
Tag im Vereinslokal
Bosch ein glühender
Verehrer von Klaus Fi-
scher.“ Am Ende stehen
bei dem Buch aber gar
nicht die Bayern-Nie-
derlagen im Vorder-
grund. Sie sind nur der
Anlass, über eine Zeit
zu schreiben, in der
der Fußball – und die
Gesellschaft – noch
völlig anders tickte.
Sehr gelungen.

Chance vertan
Buch: Fußball leben im
Ruhrgebiet
Autor: Klaus-Hendrik
Mester
Verlag: Arete
Preis: 9,95 Euro
(axt) „Klaus-Hendrik
Mester hat sich auf
Spurensuche begeben,
bereiste 13 Städte im
,Pott’ und sprach mit
mehr als 50 Zeitzeugen
von Marcel Raducanu und
,Ennatz’ Dietz über Ma-
thias Schipper und
,Atom-Otto’ Luttrop bis
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zu Franz Krauthausen
und Frank Goosen”,
schreibt der Arete-Ver-
lag in seinem Klappen-
text. Nur leider hat er
nicht viel aus diesen
Schätzen gemacht.

Mester stellt kurz die
Stadt und nur unwesent-
lich länger den Verein
vor, wobei er sich auf
die Sportgeschichte be-
schränkt. Es bleibt an
der Oberfläche, was er
schreibt. Auseinander-
setzungen um die Macht
im Verein in Bochum?
Rechte Fans bei Nordlü-
denscheid? Ein Verein
kurz vor dem Konkurs?
Alles Fehlanzeige.
Schade, dass er das Ma-
terial, das er sicher
hat, nicht nutzen
konnte. Auch wenn das
Buch dann deutlich di-
cker als seine 144 Sei-
ten geworden wäre - das
wäre es wert gewesen.

„Love, Peace und
Fußballtricks!“

Buch: F2 - Spielen wie
die Profis
Autoren: Billy Wingrove
und Jeremy Lynch

Verlag: Delius-Klasing
Preis: 19,90 Euro
(axt) „Yo Freunde!“ So
fängt das Buch von „The
F2“ an. Billy und Jez -
mit bürgerlichen Namen
Billy Wingrove und Je-
remy Lynch - sind pro-
fessionelle Fußball-
Freestyler und dort 
nicht ohne Grund er-
folgreich: In den so-
zialen Medien haben di
beiden und ihre Tricks 
mehr als 100 Millionen
Follower hinter sich
vereinen können. Kein
Wunder also, dass es zu
dem Buch auch eine kos-
tenlose App gibt, in
der man sich die Tricks
angucken kann. Und das

ist dann eigentlich
auch genug: Das Buch
braucht man nicht. Es
gibt immer eine Foto-
strecke mit einem
Trick, doch den mit
seinen komplexen Bewe-
gungsabläufen kann man
sich aus den Bildern
nur schwer erarbeiten.

Dazu kommen gibt zahl-
reiche „Gespräche“. Nur
reden sie nicht mit
Mesut Özil, Cristiano 
Ronaldo, Lionel Messi,
Zinedine Zidane, Ney-
mar, Eden Hazard, Ste-
ven Gerrard, Gareth 
Bale, Ronaldinho und
Pelé, sondern über sie.
Überhaupt reden sie un-
heimlich gerne mit sich
selbst und über sich.
Natürlich in total coo-
ler Fußballsprache. 

Schließlich, hey,
„Love, Peace und Fuß-
balltricks!“
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Die Randgruppenecke,
diesmal: die Schalke-HotlineKein Anschluss
unter dieser Nummer

(ae) Da sind sie wieder, unsere drei großen Probleme: Wir
sind abgestiegen, wir verlieren Spiele und die Hotline des
Ticketcenters ist eine Katastrophe.
Aber alles sollte bes-
ser werden. Schalke
versprach endlich eine
kostenlose Rufnummer
für alle Probleme und
Anfragen zum Thema
„Shop und Ticketing“.
Gut gedacht, schlecht
gemacht. 

Doch bevor jetzt hier
alle auf die armen Mit-
arbeiter schimpfen 
- die können nichts
dafür: Anstelle der
nervigen, schlechten
Tonqualität von „Kö-
nigsblauer S04“ erwar-
tet einen nun der
Rausschmiss aus der
Leitung. 

Großes Tennis sagen wir
da mal zu. Aber, ein
Schalker gibt nicht
auf! Niemals! Schon gar
nicht, wenn die Bezahl-
methode nicht funktio-
niert und du nur noch
30 Minuten deine Ti-
ckets im Warenkorb re-
serviert hast. Kein
Thema, da hilft die
Hotline. 

Also ran ans Telefon
und mal eben anrufen.
Joooahhh, dachte man.
Also in der Theorie.

Nach 125 Versuchen, die
Hotline zu erreichen,
kann man da schon etwas
ausrasten. Und womit?
Mit Recht. 

Auf eine spätere Frage
an anderer Stelle be-
kommt man dann die Ant-
wort: „Naja, die haben
halt bei Ticket-Zutei-
lungen viel zu tun.“
Ääääh - ja, das ist ja
dann nun mal auch die
problematische Zeit.
War immer so, ist immer
noch so und wird - wir
kennen unseren Verein -
auch immer so bleiben.
Muss aber nicht!

Und so hat das SCHALKE
UNSER einen Stuhlkreis
gebildet und nach elf
Stunden harter Diskus-
sionen präsentieren wir
folgende 04 Lösungen:

1) Um dem Fan zu zei-
gen, dass er auch wert-
geschätzt wird, gibt es
in der neuen Warte-
schleife zukünftig den
Hit von Rick Astley
„Never gonna give you
up“.

2) Chuck Norris über-
nimmt die Selektion der

Wichtigkeit der Anrufe
und bringt besonders
aggressiven Fans die
Absage persönlich nach
Hause.

3) Hans Sarpei erzählt
jedem, der länger als
drei Minuten in der
Schleife hängt, lustige
Anekdoten aus seiner
Zeit bei Schalke, bis
sich der Anrufer mit
einer Autogrammkarte
von ihm zufrieden gibt
und auflegt.

4) Spieler, die sich
nicht so sehr beim
Training ins Zeug
legen, müssen den Fans
am Telefon mindestens
eine Karte mehr verkau-
fen, als sie ursprüng-
lich bestellen wollten.
Falls sich kein Spieler
findet, hilft Albert
Streit auf 450 Euro-
Basis aus. 

Also, bitte lieber S04,
die Baustelle gibt es
ja nun nicht erst seit
gestern und wir hoffen
inständig, dass sie
auch nicht so lange
dauern wird wie der Bau
der Tribüne für das
neue Parkstadion. 






