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Vorspiel
Hallo liebe Schalkers,

über Schalke gibt es mehr Geschichten zu erzäh-
len als ein gewisser Leipziger Verein Bundesliga-
minuten gesammelt hat. Unzählige Geschichten
kennt jeder: der verbeulte Pokal, gegen Dortmund
zieht man sich nicht um, 04 Minuten Meister,
Meineid, Mailand, und und und. 

Doch alle Geschichten rund um unseren Verein
kennt wohl – glücklicherweise – niemand. So
kann man eben immer wieder neue Geschichten
kennenlernen. Eine davon erzählte der Euro-
fighter Andreas Müller im Podcast „Spitz auf
Knopf“. Kurz vor dem Finale in Mailand verirrte
sich demnach eine Fledermaus in das Hotelzim-
mer von ihm und Yves Eigenrauch. Ausgerechnet
das Wappentier von Valencia, die Schalke zuvor
aus dem Wettbewerb geschmissen hatte. 

Müller versteckte sich unter der Bettdecke und sah
es als Zeichen: Wir werden den Pott holen. Eigen-
rauch eilte zur Hilfe – und Schalke holte den Pott.
Zum diesjährigen Jubiläum des Cup-Siegs haben
wir ein Interview mit Marco van Hoogdalem ge-
führt. Er musste in Mailand von der Bank zu-
schauen, weil er zuvor für Roda Kerkrade in der
Uefa-Cup-Saison auf dem Feld gestanden hatte.
Mit Fledermäusen musste er aber nicht kämpfen. 

Auch in dieser Saison kann die Mannschaft auf
dem Feld noch ein Stück gemeinsame Geschichte
schreiben. Und ein Stück Schalker Historie könnte
erhalten bleiben: der letzte Flutlichtmast des
Parkstadions. Mehr dazu im Heft im Artikel der
UGE. 

Glückauf, bleibt gesund!
Eure SCHALKE UNSER-Redaktion
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DANKE statt ATTACKE!

Alles neu auf Schalke
Kneift uns bitte mal! Ist das wirklich wahr, dass wir inzwischen eine
Schalker Vereinsführung haben, die sich wirklich im Sinne des Vereins
verhält? Die alle Baustellen nacheinander bearbeitet, transparent kom-
muniziert, authentisch wirkt und nicht ständig versucht, einen Spalt in
die Fanszene zu treiben? Bitte kneift uns echt mal, denn lange Zeit war
das ja nun wirklich alles komplett anders. 

Damals wurde ein Vertrag
mit „Vianogo” geschlossen,
der den Schwarzmarkt lega-
lisiert hätte. Da wurde die
Polizeieskalation beim Spiel
gegen PAOK Saloniki unter
den Teppich gekehrt. Da
wurde mit dem Schalker
Fanclub Verband (SFCV) ge-
mauschelt. 

Da hatte der Schalker Ehren-
rat fragwürdige Suspendie-
rungen von Aufsichtsräten
ausgesprochen. Da gab es
Reden mit rassistischen In-
halten des Aufsichtsratsvor-
sitzenden. Da gab es
Härtefallanträge, um bereits
gezahltes Geld für pande-
miebedingt ausgefallene
Spiele zurückzuerhalten. 

Und es gab Einladungen von
Wladimir Putin, dass die
Schalker Mannschaft ihn in
Moskau besuchen sollte. Und
das wurde sogar noch befür-
wortet, nachdem Russland in
2014 die Krim völkerrechts-
widrig annektierte und von
Russland unterstützte Sepa-

ratisten kriegerische Ausei-
nandersetzungen im ost-
ukrainischen Donbass-Ge-
biet starteten. 

Die Situation von 2014 war
aber nur ein Vorgeschmack
auf das, was in diesem Jahr
passiert ist. Der Angriffs-
krieg auf die Ukraine hat
alles verändert. Auch auf
Schalke. Und in der Situation
hat die Schalker Vereinsfüh-
rung gezeigt, dass inzwi-
schen Menschen auf Schalke
in der Verantwortung sind,
die ihrer Verantwortung
auch gerecht werden. 

Man kann nur erahnen, dass
die Mitglieder des Vorstands
und des Aufsichtsrats auf
Hochtouren gearbeitet ha-
ben, als sich abzeichnete,
dass die Situation in der
Ukraine eskaliert. Spätestens
als dann der Gazprom-Ver-
treter im Schalker Aufsichts-
rat auf der US-Sanktionsliste
stand, war klar, dass nun
auch Nägel mit Köpfen ge-
macht werden müssen. 

Ein paar Tage später waren
alle Werbebanden des alten
Hauptsponsors verschwun-
den. Und das bedeutet wirk-
lich etwas, schließlich war
der seit 2007 allgegenwärtig.
Auf den neuen Trikots stand
erst „Schalke 04” und dann
„Gemeinsam für den Frieden
- VivaWest”. 

Schnell wurde auch ein wei-
terer Co-Sponsor für die
Trainings-Shirts gefunden.
Autogrammkarten wurden
nicht mehr ausgegeben, weil
da noch der alte Sponsor
drauf stand. In Rekordge-
schwindigkeit wurde das
alles gehörig auf links ge-
krempelt. 

Beeindruckend - und dafür
ein fettes DANKE. 

Wenn jetzt noch die Schalke-
IT den Session-Error-Day in
Vergessenheit bringt, dann
wird alles gut. Aber auch das
wird sicher noch kommen,
nachdem die Großbaustellen
erledigt sind.
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Anträge zur Mitgliederversammlung

Dialog statt Abschmettern
(rk) Die Zeit der hitzigen Debatten um Satzungsänderungen auf Schalke
scheint vorbei. Auf der Mitgliederversammlung am 12. Juni gibt es zwar
wieder einige Anträge, aber diese sind zumeist im Einklang zwischen An-
tragstellern und Vereinsführung gestellt worden. 

Die Zeit nach abgebrochener
Online- und außerordentli-
cher Mitgliederversamm-
lung ohne Anträge hat der
neu besetzte Aufsichtsrat
genutzt, um mit den Antrag-
stellern die Anträge abzu-
stimmen. Bei den aller-
meisten Anträgen empfiehlt
der Aufsichtsrat nun, den
Anträgen zuzustimmen.

Ausgevouchert

So etwa beim Antrag von
Stefan Barta, der in der Sat-
zung festschreiben möchte,
dass keine Eintrittskarten,
Voucher, Trikots oder sons-
tige Merchandisingartikel an
Mitglieder verschenkt wer-
den dürfen, wenn sie zur
Mitgliederversammlung er-
scheinen. Ähnliche Lock-
Praktiken gab es in der
Vergangenheit auch schon
bei anderen Klubs wie 1. FC
Köln und VfL Bochum – ins-
besondere bei den Ver-
sammlungen, bei denen es
um Ausgliederungen aus
dem Verein ging. Dass der
Aufsichtsrat diesen Antrag
befürwortet, zeigt, dass sich
da einiges in dem Gremium

gedreht hat. Es geht zurück
zu dem, wofür eine Mitglie-
derversammlung da ist: Ver-
einsangelegenheiten ruhig,
sachlich und ohne Tamtam
zu regeln.

Gemeinsamer
Ausschuss

Ein etwas umfangreicherer
Antrag beschäftigt sich mit
der Kandidatur zum Ehren-
rat. Bislang hatte hier der
Aufsichtsrat das alleinige
Vorschlagsrecht. Zukünftig
soll laut dem Antrag ein ge-
meinsamer Ausschuss aus je
drei Mitgliedern des Wahl-
ausschusses und des Auf-
sichtsrats über die Kan-
didaten entscheiden. Die
Wahl soll auf der Mitglieder-
versammlung weiter im
Block passieren, die Amtszeit
aber von zwei auf fünf Jahren
erweitert werden. Beides hat
zum Ziel, dass der Ehrenrat
unabhängiger vom Auf-
sichtsrat wird, weil er diesem
nicht mehr alle zwei Jahre
„gefallen” muss. Der Vorsit-
zende des Ehrenrats hatte in
der Vergangenheit die Mög-
lichkeit, an den Sitzungen

des Aufsichtsrats teilzuneh-
men. Dieser Passus soll laut
einem Antrag von Prof. Dr.
Till Zech gestrichen werden.
Der Aufsichtsrat hat diesen
Antrag zugelassen, damit die
Mitgliederversammlung da-
rüber bescheiden kann – al-
lerdings empfiehlt er der
Mitgliederversammlung,
dem nicht zuzustimmen. Ein
Novum: Bisher wurden un-
angenehme Anträge vorab
abgebügelt.

Von Till Zech kommen auch
noch weitere Anträge: So
möchte er, dass vom Auf-
sichtsrat abgelehnte Anträge
zukünftig mit einer einfa-
chen Mehrheit auf der Mit-
gliederversammlung zur
Beschlussfassung zugelas-
sen werden. Bislang war
dafür eine Zweidrittelmehr-
heit notwendig. Das ist in
sich logisch: Anträge, die
bisher nur eine einfache
Mehrheit benötigt hätten,
aber vom - alten - Auf-
sichtsrat nicht zugelassen
wurden, mussten erst die
Zweidrittel-Hürde zur Zu-
lassung nehmen, um dann
aber mit einer einfachen
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Mehrheit angenommen wer-
den zu können. 

Direkte
Wiederkandidatur

Mit einem weiteren Antrag
möchte Till Zech sicherstel-
len, dass einmal gewählte
Aufsichtsratsmitglieder bei
anschließender erneuter
Kandidatur auch direkt wie-
der zur Wahl zugelassen
sind. Sollten zwei Aufsichts-
ratsmitglieder direkt wieder
kandidieren, so kann der
Wahlausschuss zusätzlich
einen weiteren Kandidaten
zur Wahl zulassen. Bedeutet
also, dass zwei Aufsichts-
ratsmitglieder, deren Amts-
zeit ausläuft, direkt wieder
kandidieren können und
dass der Wahlausschuss

dann bis zu fünf Kandidaten
zur Wahl zulassen kann. Dies
hat eine lange Vorge-
schichte, ist doch Till Zech
genau das selbst widerfah-
ren. Interessant ist, dass ver-
gleichbare Anträge von den
früheren Aufsichtsräten
stets verhindert worden sind.
Es hält sich auch hartnäckig
das Gerücht, früher habe der
Wahlausschuss Clemens
Tönnies nicht zulassen wol-
len, was sich im Nachhinein
nur insofern bestätigt hat,
als dass es eben ein Gerücht
gewesen ist. 

Der neu zusammengesetzte
Aufsichtsrat, der bisher
durch seine Arbeit glänzt,
lässt diesen Antrag jetzt zu
und umgeht damit für sich
den von der Mitgliederver-

sammlung eingesetzten
Wahlausschuss, obwohl er
sicher keinen Grund zur
Sorge hätte.

Eine Bewertung ist schwie-
rig: Ein amtierender Auf-
sichtsrat bringt unzweifel-
haft Erfahrung mit. Aller-
dings gilt der alte Satz: „Das
Bessere ist der Feind des
Guten“ – vielleicht fliegt so
ein Kandidat mit Kompeten-
zen, die dem aktuellen Auf-
sichtsrat fehlen, hinaus. Als
der Passus in die Satzung
einführt wurde, war dabei
der Gedanke, dass mögliche
Verfehlungen bisheriger
Aufsichtsräte – beispiels-
weise, dass sie sich am Ver-
ein bereichert haben – nicht
in der Öffentlichkeit und
damit auch in der „Bild“ dis-
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kutiert werden müssten. Der
Wahlausschuss ist zur Ver-
schwiegenheit verpflichtet.

Jugend an die Macht

Antragsteller Julius Schor-
lemmer möchte das Alter für
die Stimmberechtigung von
18 auf 16 Jahren herabsetzen
und zieht dabei in seiner Be-
gründung die Analogie zu
Landtagswahlen, bei denen
in den meisten Bundeslän-
dern auch schon ab einem
Alter von 16 Jahren gewählt
werden darf.

Delegation, aber
kein Eilausschuss

Der Aufsichtsrat selbst hat
auch einen Satzungsände-
rungsantrag gestellt. Durch
die Organisation in einzelnen
Ausschüssen möchte man
auch die Entscheidungs-
kompetenzen in die Aus-
schüsse verlagern. Allerdings
nicht so ohne Weiteres – und
da scheint man aus den frü-
heren Fehlern beim soge-
nannten „Eilausschuss”
gelernt zu haben. Die Dele-
gation der Entscheidungs-
kompetenz in einzelne
Ausschüsse kann nur mit
Dreiviertelmehrheit erfol-
gen. Im Ausschuss selbst
müssen die Entscheidungen
einstimmig fallen. Und ver-
langen mindestens drei Auf-
sichtsräte, dass diese De-
legation wieder rückgängig
gemacht wird, dann erfolgt

dies auch. Bemerkenswerte
Lösung, die sowohl der Ar-
beitsfähigkeit und Flexibili-
tät als auch der Verant-
wortung zum Amt Rechnung
tragen soll.

Digital first

Der Vorstand selbst hat auch
einige Anträge gestellt. Einer
hat einen ganz praktischen
Hintergrund, nämlich die
Vollmachtserteilung für ein-
zelne Mitarbeiter. Die heu-
tige Satzung regelt das sehr
strikt und es gilt auch noch
das Schriftformerfordernis.
Im digitalen Zeitalter wirkt
diese Regelung recht anti-
quiert. „Digital” ist auch das
Stichwort zu einem weiteren
Antrag: Der Vorstand
möchte, dass die Einladung
zur Mitgliederversammlung
zukünftig per Mail und über
die Homepage erfolgen kann.
Dies spart gleichzeitig viel
Porto und Bäume müssen für
das Papier auch nicht gefällt
werden.

Gegen Sexismus

Für den Antrag, den Anti-
Diskriminierungs-Paragra-
phen auch um „Sexismus”
zu erweitern, haben sich An-
tragsteller aus Vorstand,
Mitarbeitern der Geschäfts-
stelle des Bereichs Fans und
Mitglieder sowie Mitgliedern
der Schalker Fan-Initiative
zusammengetan. Auch das
darf man als Novum werten

und ist ein Zeichen, dass
Verein und Fans an einem
Strang in dieselbe Richtung
ziehen.

Gegenstimmen

Das klingt also alles sehr
harmonisch. Lediglich ein
Satzungsänderungsantrag,
der sich mit der Zusammen-
setzung des Aufsichtsrats
beschäftigt, musste vom
Aufsichtsrat abgelehnt wer-
den, weil er in sich unstim-
mig war und Lücken aufwies.
Man kann hier an dieser
Stelle nur empfehlen, den
Dialog mit dem Aufsichtsrat
zu suchen. Wie wir von ein-
zelnen Antragstellern gehört
haben, wurde der gemein-
same Austausch mit dem
Willen zur Lösungsfindung
sehr gelobt.

Im Schalker Kreisel sind
zudem noch zwei „normale”
Anträge veröffentlicht. Der
eine beantragt, dem Auf-
sichtsrat für die Jahre
2019/20 und 2020/21 keine
Entlastung zu gewähren. Der
Antrag ist obsolet. Zwar
wurde bislang wegen des Ab-
bruchs der letzten ordentli-
chen Versammlung noch
nicht über die Entlastung ab-
gestimmt, dies steht aber
ohnehin auf Punkt 5 der
diesjährigen Versammlung.

Der Antrag zur Ehrenmit-
gliedschaft von Clemens
Tönnies entfällt. 
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SIEHSSE, HÖRSSE, MEINSSE?!
Das SCHALKE UNSER-Interview

Halber Eurofighter
(axt/rk) 25 Jahre ist nun bald der Uefa-Cup-Sieg gegen Inter Mailand her.
Zwar nicht mittendrin, aber doch immer dabei war damals Marco van
Hoogdalem. Von ihm stammt das Zitat: „Mich hat von Anfang an der
Schalke-Virus ergriffen. Man kann das mit einer unheilbaren Krankheit
vergleichen, gegen die kein Mittel zu finden ist. Es ist einer der tollsten
Vereine in Deutschland.”

SCHALKE UNSER:
Marco, wir erinnern uns
noch, dass du deine Profi-
karriere wegen deiner Hüft-
probleme aufgeben muss-
test. Zudem hattest du eine
schwere Leberkrankheit, wie
geht es dir heute?

MARCO VAN HOOGDALEM:
Gesundheitlich geht es bei
mir gut voran. Ich habe
überhaupt keine Probleme
mehr mit der Leber, seit ich
in 2016 eine neue Leber be-
kommen habe. Das ist wirk-
lich das Beste, was mir
passieren konnte. Man hat
normal nur eine davon, aber
ich hab ein Geschenk für ein
zweites Leben bekommen.
Und dass sich meine Ge-
sundheit so stark verbessert,
hatte ich auch nicht erwartet.

SCHALKE UNSER:
Das freut uns sehr. Marco,
der Uefa-Cup-Sieg von
Schalke gegen Inter Mailand

jährt sich bald zum 25. Mal.
Und da spieltest du ja eine
interessante Rolle. In der
ersten Runde hast du noch
auf der Seite des Gegners ge-
spielt – und im Finale auf der
Tribüne gesessen.

MARCO VAN HOOGDALEM:
Also im Spiel gegen Schalke
in der ersten Runde hatte ich
offenbar nicht mein Bestes
gegeben, sonst wäre Schalke
nicht weitergekommen. In
der Winterpause bin ich zu
Schalke gewechselt, weil ich
schon auch eine gute Leis-
tung im Rückspiel gezeigt
hatte. 

Da hatte mich der Manager
angerufen und dann ging es

auch recht schnell. Im Januar
war ich bei der Truppe und
durfte auch alles im Uefa-
Cup mitmachen, aber ich
durfte nicht mehr auf dem
Platz stehen. Das war zwar
schade, aber ich habe mich
immer als Teil der Mann-
schaft gespürt: Ich war über-
all dabei. Und beim Finale in
Mailand saß ich auf der Tri-
büne zwischen Charly Neu-
mann und Youri Mulder, der
kurz zuvor in Karlsruhe eine
Verletzung erlitten hatte. 

Mit Charly sind wir dann vor
dem Spiel über das Spielfeld
gelaufen und haben die Fans
aufgepeitscht. Inter war da
noch in der Kabine geblie-
ben, aber für uns war das
eine ganz tolle Atmosphäre.

„Ich habe ein Ge-
schenk für ein

zweites Leben be-
kommen“

„Es konnte ein ganz
besonderer Abend

werden“
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Und wir haben da schon ge-
merkt, dass das ein ganz be-
sonderer Abend werden
kann. Das war das Schönste,
dass ich immer bei der
Mannschaft sein konnte.
Meine Frau konnte auch
immer mitreisen – das war
wirklich das Gefühl einer
Schalker Familie.

SCHALKE UNSER:
Man hat auch heute noch das
Gefühl, dass die Mannschaft
von 1996/97 diejenige war,
die den größten Zusammen-
halt, den stärksten Team-
geist hatte. Du hattest
mehrere Stationen in deiner
Laufbahn und hast den Ver-
gleich, wie blickst du darauf?

MARCO VAN HOOGDALEM:
Ich hatte das Glück, dass ich
bei jedem Verein, bei dem ich
gespielt habe, die beste Peri-
ode des Vereins mitgemacht
habe. Das war so bei RKC
Waalwijk, wo wir Sechster in
der Ehrendivision wurden
und mit Roda Kerkrade sind
wir mit zwei Punkten Rück-
stand auf Ajax Amsterdam
fast Meister geworden. Und
mit Schalke bin ich nach dem
Uefa-Cup-Sieg noch Vize-
meister und DFB-Pokalsie-
ger geworden. Darauf bin ich
auch echt stolz. Wir hatten
bei allen Vereinen nie die
besten individuellen Spieler,
aber vom Team waren wir
herausragend. 

SCHALKE UNSER:
Was meinst du: Warum hat
Huub Stevens dich seinerzeit
dann kurz drauf mit „auf
Schalke“ genommen?

MARCO VAN HOOGDALEM:
Huub hatte natürlich auch
Gespräche mit Schalke ge-
führt, aber nach dem Spiel
gegen Roda hatte ich bereits
Gespräche mit Rudi Assauer.
Ich glaube nicht, dass Hubb
das damals schon wusste.
Aber das war dann schon
eine schöne Geschichte, als
herauskam, dass wir beide
unser Ja für Schalke gegeben
hatten. Bei mir war es damals
nur noch nicht klar, ob ich
erst im Sommer 1998
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komme oder schon zur Win-
terpause. Dass Huub dann
auf Schalke Trainer war, hat
den Wechsel aber sicher be-
schleunigt.

SCHALKE UNSER:
Der Trainerwechsel war da-
mals auf Schalke schon
deutlich umstritten, denn
Jörg Berger hatte die Mann-
schaft aus Abstiegsnöten bis
in den Uefa-Cup geführt.
Aber wie ist das damals in
Roda aufgenommen worden,
dass euer Trainer zu dem
Verein wechselt, gegen den
ihr grad noch in der ersten
Runde ausgeschieden seid? 

MARCO VAN HOOGDALEM:
Für uns war das eine richtige
Überraschung. Er hat uns das
Anfang Oktober gesagt und

es war schon ein richtiger
Schock im Verein. Er hatte
bei Roda Kerkrade super Ar-
beit geleistet und das erste
Spiel, das wir dann ohne ihn
gespielt haben, haben wir 8:1
gegen PSV Eindhoven verlo-
ren. Eddy Achterberg hatte
damals übernommen, aber
der Schock saß wirklich tief.

SCHALKE UNSER:
Zu der Zeit gab es einige
Spieler aus den Niederlanden
bei Schalke: Youri Mulder,
Johan De Kock, du warst da
und Huub Stevens der Trai-
ner. Habt ihr euch da als
Gruppe gesehen?

MARCO VAN HOOGDALEM:
Da wir alle von klein auf
schon Deutschunterricht
hatten, war es für uns recht

einfach, in die Mannschaft
zu finden. Hier in Limburg
sind wir ganz in der Nähe zu
Aachen, das ist hier wie ein
deutscher Dialekt. Auch als
ich mit Youri gesprochen
habe, haben wir uns meist
auf Deutsch unterhalten.
Vielleicht ist das heutzutage
auch öfter ein Problem, dass
man nicht die gleiche Spra-
che spricht und manche
Spieler ihre Dolmetscher
mitbringen müssen. Für uns
war das jedenfalls einfacher.

SCHALKE UNSER:
Es folgte eine erfolgreiche
Zeit auf Schalke – bis zum
weiteren „Titel”:  „Meister
der Herzen”. Auf den Rängen
konnten alle Fans – sofern
sie noch nicht auf den Platz
gestürmt waren – zusehen,
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wie Bayern in Hamburg
spielte und dann dieser
Rückpass. Ihr habt das in der
Kabine verfolgt, oder?

MARCO VAN HOOGDALEM:
Das war alles so irre. Ein
Fernsehreporter von Pre-
miere hatte damals gesagt,
das Spiel in Hamburg wäre
zu Ende. Es ist aus. Und dann
brach schon Jubel aus. Wir
hatten in der Kabine auch
einen Fernseher. Und da
dachten wir, dass da noch
eine Wiederholung von einer
Szene gezeigt wird. Aber das
war keine Wiederholung.

SCHALKE UNSER:
Rolf Fuhrmann war der Pre-
miere-Reporter, den wir
auch schon interviewten. Der
sagte uns: „Seid doch froh,
dass ihr zumindest für vier
Minuten Meister ward.”

MARCO VAN HOOGDALEM:
Ich glaube nicht, dass er das
auf Schalke sagen sollte. Das
war echt schon bitter damals.

SCHALKE UNSER:
Vier Jahre später wurdest du
mit Schalke noch einmal Vi-
zemeister – zumindest no-
minell, denn nach deiner
Hüftverletzung kamst du
zwei lange Jahre nicht mehr
zum Einsatz. Du hast damals
versucht, dich über die Ama-

teure zurück zu kämpfen.
Was hat dich als gestande-
nen Spieler dazu bewegt,
dass du es nochmal bei den
Amateuren versuchen woll-
test?

MARCO VAN HOOGDALEM:
Wenn man eine schwere
Verletzung hatte, versucht
man alles, um sich wieder
ranzukämpfen. Und mein
Weg war der über die U23,
um zu testen, ob es noch
geht. Die Hüfte war schon
ziemlich kaputt und ich hatte
auch schwere Schmerzen,
aber ich habe alles dafür

getan, auch damit ich mir im
Nachhinein nicht selbst Vor-
würfe machen kann. Ich
wollte damals unbedingt
nochmal auf mein Niveau
zurückkommen. 

SCHALKE UNSER:
Das hat damals schon sehr
lange gedauert. Gab es Mo-
mente, in denen du an dir
gezweifelt hast und die Hoff-
nung aufgegeben?

MARCO VAN HOOGDALEM:
Ja, natürlich zweifelt man
manchmal. Aber das ist nicht
gut, wenn man da ständig

„Das war alles so
irre“
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darüber grübelt. Ich hatte
schon starke Schmerzen und
war mir zwar sicher, dass ich
damit schon klarkomme,
aber die Bewegungen waren
auch nicht mehr rund. Ich
wurde dann nochmal für ein
halbes Jahr zu Roda Kerkrade
ausgeliehen, habe da noch
ein paar Spiele gemacht, aber
da kam dann auch noch
meine Leberkrankheit dazu
und dann musste ich meine
Profikarriere beenden.

SCHALKE UNSER:
Zum Highlight einer Profi-
karriere gehört auch die Be-

rufung in die Nationalmann-
schaft. Hast du da mal bei der
Elftaal angeklopft?

MARCO VAN HOOGDALEM:
Ich konnte damals klopfen,
wie ich wollte. Bondscoach
war Dick Advocaat; der hatte
seine Clique, seine festen
Spieler. Das war ganz
schwierig, um da mal rein-
zurutschen. Was ich wirklich
schade fand, war, dass ich
beim Freundschaftsspiel
Deutschland gegen Nieder-
lande in der Schalker Arena
nicht berücksichtigt wurde.
Ich stand zwar auf der Re-

serveliste, aber es hat nicht
sollen sein. Eine Berufung in
die Nationalmannschaft ist
eigentlich das einzige, was
mir in meiner sportlichen
Karriere gefehlt hat. Ich bin
schon sehr zufrieden an-
sonsten, aber das wäre echt
spitze gewesen.

SCHALKE UNSER:
Gegen Ende deiner Laufbahn
auf Schalke landete ein Streit
um deine Bezahlung vor Ge-
richt. Was war damals das
Problem? 

MARCO VAN HOOGDALEM:
Ich hatte mit dem Verein
schriftlich vereinbart, dass
ich nach meiner aktiven Kar-
riere als Scout oder Jugend-
trainer eingebunden werde.
Den Job hat damals aber je-
mand anderes bekommen
und damit war ich nicht ein-
verstanden. Wir haben uns
aber geeinigt und sind im
Nachgang auch wieder super
miteinander umgegangen. 

Dem Verein Schalke 04 habe
ich so viel zu verdanken, dass
so eine Lappalie da keinen
Einfluss haben sollte.
Schalke war immer mein
Verein, er bleibt mein Verein
und der wird auch nie weg-
gehen.

„Ich konnte damals
klopfen, wie ich

wollte“
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SCHALKE UNSER:
Wie viel Kontakt hast du jetzt
noch zu Schalke? Fährst du
auch heute noch zu Spielen?

MARCO VAN HOOGDALEM:
In dieser und der letzten Sai-
son war das aufgrund von
Corona natürlich schwierig.
Man durfte nicht ins Stadion
oder nur unter strengen Auf-
lagen. Ich versuche norma-
lerweise einmal pro Monat,
ein Spiel zu besuchen. 

Als Schalke noch Uefa-Cup
oder Champions League ge-
spielt hat, bin ich auch
immer mit meinen beiden

Söhnen ein Auswärtsspiel
mitgefahren. Ich war beim
Spiel in Manchester City, in
Chelsea, in Madrid und in
Salzburg. Das sind einfach
tolle Geschichten. 

Ich laufe dann auch den Fan-
marsch mit. Am Anfang war
ich noch ganz vorn beim
Marsch, aber am Stadion an-
gekommen dann ganz hin-
ten – weil alle ein Foto mit
mir machen oder ein Auto-
gramm haben wollten. Meine
Frau und Freunde mussten
ständig auf mich warten.
Aber das war immer super.
Jetzt habe ich endlich auch
mal erleben können, wie die
Fans zum Spiel gehen. Und
das hat unheimlich viel Spaß
gemacht.

SCHALKE UNSER:
Verrückt. Mal abgesehen
vom ortsansässigen Verein,
aber in Salzburg war der
Fanmarsch schon beeindru-
ckend.

MARCO VAN HOOGDALEM:
Ich erinnere mich auch noch
an den Dortmund-Fan in
Salzburg, der seine Fahne
aus dem Wohnhaus
schwenkte – und die gewor-
fene Bierflasche blieb dann
in der Fassade stecken. Diese
Auswärtsfahrten habe ich
immer gern gemacht, wir
sind da mit Freunden hinge-
fahren und hatten sehr viel
Spaß – und, ja, es ist schade,
dass wir da nicht mehr sind.
Wenn man aber einmal für
Schalke gespielt hat, dann ist

„Das sind einfach
tolle Geschichten“
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das dein Verein. Ich hab bei
jedem Spiel meinen Handy-
Ticker eingeschaltet, weil ich
wissen will, was Schalke
macht, auch wenn ich die
Namen der Spieler gar nicht
alle kenne.

SCHALKE UNSER:
Da wurde ja auch im letzten
Jahr radikal umgebaut. Wie
hast du denn den Abstieg
miterlebt?

MARCO VAN HOOGDALEM:
Ich hab den Niedergang na-
türlich verfolgt. Ja, es ist un-
heimlich schwierig, sport-
lichen Erfolg zu haben, wenn
die Führung eines Vereins
nicht auf einer Linie ist. Die
Mannschaft bekommt die
ganze Unruhe mit. 

SCHALKE UNSER:
Hast du denn mit Huub und
anderen Spielern noch Kon-
takt?

MARCO VAN HOOGDALEM:
Wir haben immer noch Kon-
takt und eine „Eurofighter”-
Whatsapp-Gruppe. Da sind
alle von damals mit drin,
auch aus dem ganzen Be-
treuerstab. Und fast jeden
Tag hat jemand Geburtstag
und dann gratulieren wir uns
gegenseitig. 

Mit dem Schalke-Fanclub
„Der auf Schalke tanzt” habe
ich auch öfter Kontakt. Die
organisieren hier Fan-Tage
im Sommer, dann findet eine
blau-weiße Nacht statt und
beim letzten Mal war Olaf

Thon auch da. Das hat un-
glaublich Spaß gemacht und
das wollen wir wiederholen,
vielleicht dann mit noch ein
paar mehr Spielern von der
97er Truppe. 

Es sind häufiger Schalke-
Fans hier zu Gast in unseren
Ferienwohnungen. Ich hatte
immer ein super Verhältnis
zu den Fans und das ist auch
noch heute so. Wenn Fans bei
uns übernachten, dann früh-
stücken wir auch schon mal
zusammen. 

SCHALKE UNSER:
Es ist ja auch nicht so ty-
pisch, dass ein Fußballer
nach seiner Karriere als
Gastwirt anfängt. Wie ist es
dazu gekommen?
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MARCO VAN HOOGDALEM:
Ja, das habe ich ehrlich ge-
sagt auch nicht gedacht.
Meine Frau ist gelernte Kö-
chin und sie wollte eigentlich
eine Bäckerei eröffnen. Mein
Schwiegervater hatte damals
beim Kartenspielen im Dorf
erfahren, dass dieser Hof
zum Verkauf steht. An einem
ganz regnerischen Tag sind
meine Frau und ich hierhin
gekommen, haben den Aus-
blick gesehen und sofort ge-
sagt: Das muss man machen.
Das ist etwas Einzigartiges
hier in Limburg. 

Es ist schon eine ganze
Menge Arbeit hier, aber es
macht noch immer Spaß.
Auch wenn Corona zwei
Jahre lang für das Gastge-
werbe natürlich hart war.
Und nun hoffen wir, dass es
wieder aufwärts geht und wir
wieder nach vorne schauen
können. Das Schwierigste ist
im Augenblick, Personal zu
bekommen, weil das sich in
der Corona-Zeit natürlich
umorientiert hat. Vielleicht
können wir ja hier einen
Aufruf unter den Schalke-
Fans machen? Also wer Inte-
resse hat, kann sich gern bei
uns in der „Herberg de Ber-
nardushoeve” melden.

SCHALKE UNSER:
Was ist denn deine Aufgabe
in dem Gasthof? Stehst du
am Empfang oder managst
du nur?

MARCO VAN HOOGDALEM:
Wir haben hier voll ausge-
stattete Ferienwohnungen
und da ist natürlich immer
viel zu erledigen. Und wir
bieten hier auch Frühstück
an, das mache ich dann fertig
und abends stehe ich hinter
der Bar. 

SCHALKE UNSER:
Gibt’s denn Veltins bei euch?

MARCO VAN HOOGDALEM:
Nein, wir haben Alfa-Bier,
das kommt hier aus der Ge-
gend.

SCHALKE UNSER:
Der Fußball hat dich aber
noch nicht losgelassen, du
bist inzwischen Jugendtrai-
ner in Kerkrade geworden.

MARCO VAN HOOGDALEM:
Ja, bei der U21 von Roda bin
ich Co-Trainer. Während der
Pandemie war das extrem
schwierig. Die U18 durfte mit
der ganzen Mannschaft trai-
nieren und die U21 nur mit
zwei Leuten. Das war hier die
Regel und es hat echt keinen
Spaß gemacht. 

Nun können wir wieder ki-
cken und die Jungs sind froh.
Das Schönste ist es natürlich

zu beobachten, wie einem
Jugendspieler der Sprung in
die erste Mannschaft gelingt.
Das ist dann der Lohn der
ganzen Arbeit.

SCHALKE UNSER:
Das klingt doch sehr zufrie-
den, Marco. Vermisst du
denn den aktiven Fußball?

MARCO VAN HOOGDALEM:
Ich vermisse schon den akti-
ven Fußball, aber der Körper
will natürlich nicht mehr so.
Ich kann auch nicht mehr
den Jungs im Training etwas
zeigen, weil die Hüfte zu sehr
schmerzt. Aber davon ab bin
ich auch unheimlich stolz auf
das, was ich erreicht habe, so
bin ich zweimal vom Kicker
zum zweikampfstärksten
Verteidiger der Bundesliga
gewählt worden. Das war für
mich selbst schon eine Be-
stätigung, dass ich als junger
Mann doch gegen Topstür-
mer ganz gut bestanden
habe. Und diese schönen
Momente kann mir auch kei-
ner mehr nehmen.

Aber auch ohne den aktiven
Fußball bin ich sehr zufrie-
den. Und dankbar, dass es
mir gesundheitlich nach der
Lebertransplantation so gut
geht. 

SCHALKE UNSER:
Möge das noch lange so blei-
ben, Marco. Vielen Dank für
das Interview. Glückauf.

„Das ist dann der
Lohn für die ganze

Arbeit“





Foto: firo / Jürgen Fromme



- 20 -

Und geh’n die Schal     
wünsch ich mir n    

VARlich schlimm

Bremen – Schalke 1:1
20. November 2021

(tk) Samstag 20.30 Uhr
- nein, es geht nicht in eine
Pinte oder eine Disse – Pri-
metime in Liga 2. Und der
glorreiche S04 als Publi-
kumsmagnet ist da leider viel
zu oft gesetzt. Aufgrund der
Spielansetzung ist der Pkw
das Verkehrsmittel der  Wahl
geworden. Nach dem Spiel
kommt man ansonsten viel-
leicht noch nach Stuhr oder
Achim, aber nicht mehr ge-
scheit nach NRW. Gut ge-
launt geht es zu viert auf die

Autobahn, Samstag staufrei
und ohne größere Vor-
kommnisse fahren wir wie
gewohnt das Hansa-Carree
an. In dem Parkhaus trifft
man schon einige bekannte
Gesichter, Schalker lassen
sich auch von dieser Uhrzeit
nicht abschrecken.

Beim Gang vom Griechen
zum Stadion geht es am Tau-
benschlag vorbei. Der Treff-
punkt für Fußballfans beider
Seiten, auch bei Schalkern
sehr beliebt. Immerhin ha-
ben sich mehr als 4000
Schalker auf die Pilgerfahrt
an die Weser begeben. Offen-
bar hat Corona auch hier

seine Spuren hinterlassen,
waren hier früher beide Fan-
lager sehr zahlreich vertre-
ten, sieht man jetzt nur noch
vereinzelt königsblaue De-
votionalien.

Das Weserstadion ist uns nur
allzu gut bekannt. Beim Be-
treten werden die Augen
schon etwas größer. 42.000
Zuschauer – Fußball wie er
früher einmal war – faszi-
nierend.

Aber es bleibt nicht bei dieser
einmaligen Emotion, das
Spiel plätschert vor sich hin
und dann fällt in der 82. Mi-
nute das erlösende Aus-
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   lker auf die Reise ...
   nur, dabei zu sein

wärtstor – natürlich durch
Terodde. Volles Haus und in
Führung liegend befindet
sich königsblau schon im
Himmel, aber da war ja noch
die Schiedsrichtergilde. Offi-
zielle Nachspielzeit  vier Mi-
nuten – etwas kopfschüt-
telnd nimmt man das zur
Kenntnis. 

Das Spiel wird hitziger, es
wird auf Schalker Seite Zeit
geschindet und in der 98.
Minute folgt der gespielte
Witz aus dem Bremer … äh …
Kölner Keller. Tobias Stieler
pfeift Elfmeter für ein Foul,
welches nur der Keller gese-
hen haben will. Stieler hat
das in der Review-Area
überprüft. Dimitri Grammo-
zis präsentiert sein grie-
chisches Temperament und

kassiert dafür eine gelbe
Karte. Natürlich wird diese
Fehlentscheidung nicht zu-
rückgenommen. 

Und es kommt, was kommen
muss. Es fällt der Ausgleich
und ganz Fußballdeutsch-
land lacht über diese Ent-
scheidung. Zwei Punkte, die
den Königsblauen geklaut
worden sind, die hoffentlich
am Ende der Saison nicht
über einen Aufstiegsplatz
entscheiden werden.

2G+ und 0 Punkte

St. Pauli – Schalke 2:1
4. Dezember 2021

(jh) Da es absehbar war, dass
das Virus uns erneut ein paar
Striche durch den Spielplan

machen würde, schnappte
ich mir kurzerhand den
frisch geboosterten Mittle-
ren, buchte ein Hotel Nähe
Reeperbahn und ab ging's in
die Hauptstadt des Nordens. 

Ein paar Stunden vor Spiel-
beginn mussten reichen, um
den ausgesprochen spröden
Charme St. Paulis zu „genie-
ßen“. Das zu erwartende
Schmuddelwetter machte
dabei weniger Probleme als
die um 0 Uhr anstehende
Umstellung der Gastronomie
auf 2G+, die in einigen Be-
trieben schon am Abend um-
gesetzt wurde. Es fand sich
zum Glück noch eine ausge-
sprochene „Oppa-Kneipe“,
die uns – nur mit Booster –
noch einließ und da wärmten
wir uns sodann auf. 
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Frisch gestärkt ging es in Po-
larausrüstung zum Stadion,
allerdings leider den kurzen
Weg zum Gästeblock im
Uhrzeigersinn, wo ein Zaun
das Ankommen verhindert.
Also Umdrehen und gegen
den Uhrzeigersinn eine
komplette Stadionrunde,
zwischendurch nach freund-
lichem Hinweis der Polizei
kurz Mütze und Schal in die
Jacke gepackt. 

Schließlich im Block ange-
kommen ein großes Hallo,
ein Stelldichein der Gre-
mienmitglieder in der Kurve.

Neue Zeiten auf Schalke,
aber schon die Lokalmata-
dore wussten ja: Die Zukunft
ist blau-weiß. 

Genützt hat die neue Har-
monie nix, die etwas poma-
digen Schalker ließen sich –
ohne den positiven Trainer –
schnell mürbe spielen und
Guido Burgstaller (wer
sonst?) besorgte die ver-
diente 2:0-Führung für die –
ohne den positiven Trainer –
spielenden Hausherren.
Nach dem 2:1 durch Zalazar
keimte Hoffnung auf, die lei-
der enttäuscht wurde. Die 15

engagierten Minuten am
Ende des Spiels reichten
nicht mehr. 

Mir reichte dann allerdings
der Heimweg im fast gefrie-
renden Landregen minuten-
lang in der 2G-Kontrolle der
Abkürzung über den Ham-
burger Dom – das demorali-
siert dann endgültig, auch
wenn wir immerhin noch
einen Tex-Mex Grill fanden,
wo wir uns Mut und Zuver-
sicht für die anstehenden
Spiele anfutterten. Es nützt
ja nix. Touristischer Höhe-
punkt wurde dann die Heim-
fahrt, die zumindest für die
ersten 50 Kilometer durch
tief verschneite Landschaf-
ten führte und die Winterrei-
fen rechtfertigte. 

Auswärtspleite

HSV – Schalke 1:1
18. Dezember 2021

(SU) Schalker sind viele.
Deswegen kommen im
SCHALKE UNSER auch viele
Fans zu Wort. Du willst dich
auch beteiligen? Wir freuen
uns zum Beispiel über Aus-
wärtsberichte. Meldet euch
gerne via post@schalke-
unser.de.

Trainixlager

3. bis 9. Januar 2022

(mg/axt) Trainingslager in
der Türkei? In Zeiten von Co-
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rona? Da mussten wir gut
drüber nachdenken. Im
Zweifel also erst einmal bu-
chen, aber mit großzügiger
Stornierungsfrist: Nach
Weihnachten sollte doch
wohl klar sein, wie die Lage
so ist. 

Also am 28. Dezember noch
einmal Check: Die Inziden-
zen in der Türkei sogar nied-
riger als in Deutschland,
sicherheitshalber FFP3-
Masken für den Flug einpa-
cken, vorsichtig sein und
draußen weht am Mittelmeer
ja auch ein kräftiger Wind.
Schlimmer als in Deutsch-
land konnte es also nicht
werden, insofern ließen wir
die Stornierungsfrist ver-
streichen. Das Trainingsla-
ger konnte also kommen.
Eigentlich, denn genau zwei
Tage später stellte der

ruhmreiche FC Gelsenkir-
chen Schalke 04 e.V. fest,
dass wir in einer Pandemie
sind: Man darf getrost spe-
kulieren, dass die positiven
Tests im Kader ein Denkan-
stoß waren. Dass es proble-
matisch ist, sich mitten in
einer Pandemie ins Ausland
zu begeben, hätte man sich
allerdings durchaus auch
schon Wochen und Monate –
oder wenigstens zwei Tage
früher – denken können.
Aber Grundkenntnisse in
Epidemiologie sind beim
Vorstellungsgespräch für das
medizinische Team ja auch
nicht gefordert.

Da standen wir also mit un-
seren Flugtickets und unse-
rer Hotelreservierung. Jetzt
noch lassen, das Geld in den
Wind schreiben? Oder sich
doch lieber die Sonne auf un-

sere Bäuche scheinen lassen,
mal andere Zimmerdecken
und Wände als die eigenen
sehen und das gebuchte All-
inclusive mitnehmen, wenn
es doch schon bezahlt ist?
Die Zahlen hatten sich nicht
verändert, die Lage war die
gleiche und nun gut, ab
dafür.

Allerdings: Das Hotel war ei-
gentlich nur als Unterkunft
gedacht, nicht, um sich dort
die ganze Zeit zu vertreiben,
sondern auch mal die Trai-
nings und Testspiele zu be-
suchen und damit häufiger
mal das Buffet sausen zu las-
sen. Insofern war das jetzt
nicht die teuerste Unter-
kunft, was man ihr auch an-
merken konnte. Immerhin,
Wetter, Hotelstrand und
Beachbar spielten zu Beginn
mit, so dass wir auch etwas







- 26 -

Vitamin D tanken konnten,
solange die Sonne schien.

Belek, 30 Minuten Fußweg
vom Hotel entfernt, selbst ist
touristisch geprägt – wenig
einheimische Läden, dafür
umso mehr „originale”
„Marken”klamotten. Im-
merhin, wer sucht, der findet
auch Restaurants, in denen
Einheimische verkehren. 

Dementsprechend günstig
und gut waren die Speisen
dann dort auch. Und es bietet
noch eine Gelegenheit, viel
Geld zu sparen: Während die
Taxifahrer, die in der Umge-
bung der Hotels – und ande-
res findet sich weit und breit
am Strand nicht – auf einen
lauern, „Fixpreise” von 35
bis 45 Euro verlangen, kann
man mit etwas Suchen und

Hoffen Taxifahrer finden,
die sich nicht in diesen Clans
organisiert haben. Das redu-
ziert die Fahrtkosten locker
um ein Drittel oder mehr.

Das gilt auch für Serik, der
Kreisstadt. Dort allerdings
waren wir weit und breit die
einzigen Touristen, so dass
wir hier anatolisches Flair
genießen konnten.

Natürlich durfte auch der Trainingsplatz in Belek nicht fehlen. „Arsch der Welt” trifft es ganz gut.
Außer einer Tribüne und einem gut aussehenden Rasen hatte Schalke bei der Buchung aber auf alles
andere verzichtet.
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Antalya wiederum ist mehr
von Touristen geprägt – die
Geschäfte der malerischen
Altstadt haben sich dement-
sprechend eingerichtet. Se-
henswert auch der alte Hafen
mit seinen Wehranlagen.
Fisch und Fleisch dort waren
auch gar nicht einmal teuer
und umso besser. 

Gegen Ende unseres Aufent-
halts hatten wir dann aber
auch wirklich genug von
Hotel und Umgebung gese-
hen. Das Wetter bestand
auch nur noch aus Regen, so
dass wir gut nach Deutsch-
land zurückreisen konnten.
Da war es zwar etwas kälter,
aber auch nicht trockener.

Längste Theke
der Welt

Düsseldorf – Schalke 2:1
13. Februar 2022

(tk) Düsseldorf – ein Spiel,
das von vielen Schalkern be-
sucht wird. Außerhalb von
Corona hat es sich immer wie
ein Heimspiel angefühlt.
Auch das war dieses Jahr an-

ders. Aber starten wir mit der
Anreise. Dieses Jahr gab es
keine verpflichtende Anreise
über den Flughafen-Bahn-
hof mit anschließen-
dem Bus-Shuttle. Das war
schon einmal sehr positiv,
das man wieder individuell
anreisen durfte. Für uns
Bahn-Schalker ging es vom
Düsseldorfer Hauptbahnhof
ganz entspannt in die S-
Bahn und dann über den Lö-
wengang zum Parkplatz. 

Die Partystimmung von der
letzten Begegnung kam nicht
so richtig auf. Der Kiosk

hatte auch geschlossen, die
Verweilqualität war be-
grenzt, also wurden die Ein-
trittskarten bei Fanbelange
abgeholt und rein ins Sta-
dion. Die obligatorische Sta-
dionwurst wartete ja schon
auf uns. Es waren viele be-
kannte Gesichter unter den
500 Gästezuschauern dabei,
so dass hier ein klein wenig
„Normalität” zu erfahren
war. Aber zwischen 500 und
vormals 12.000 war schon
ein Unterschied.

Bei bestem Wetter durften
wir dann eine erste Spiel-
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hälfte erleben, die offenbar
den Alkoholumsatz im Sta-
dion befeuern sollte. Die
zweiten 45 Minuten waren
etwas besser, aber insgesamt
ein Spiel auf ganz niedrigem
Niveau. Der S04 durfte froh
sein, dass Düsseldorf ge-
nauso schlecht war, sonst
wäre das eine deutlich hö-
here Niederlage geworden.
Die einzigen erfolgreichen
Schalker Zweikämpfe haben
auf den Rängen um die Düs-
seldorfer Choreodevotiona-
lien stattgefunden. Das Spiel
ging nur mit 2:1 verloren.

Was bleibt am Ende? Ein net-
ter Ausflug bei idealen Reise-
bedingungen gepaart mit
einem schlechten Fußball-
spiel unter Coronabedingun-

gen. Dafür hat uns die Deut-
sche Bahn diesmal pünktlich
serviceorientiert in die Lan-
deshauptstadt befördert. Die
Liga bleibt offen und span-
nend.

Ohne Höhepunkte

Karlsruher SC – Schalke 1:1
26. Februar 2022

(tk) Samstags 13.30 Uhr –
früher hat Opa um die Zeit
die Tauben fliegen lassen
oder war mit Muttern beim
Wocheneinkauf. In den Zei-
ten der medialen 24-Stun-
den-Verwertung von Sport-
ereignissen hat die zweite
Liga hier ihren Platz zuge-
wiesen bekommen. Also geht
es um 6.40 Uhr los. Das

Frühstück gibt es heute im
Bordbistro. 

Die Bahn spuckt uns pünkt-
lich kurz nach 11 Uhr in
Karlsruhe aus. Nach einer
kurzen Orientierungsphase
geht es ein Stück mit der S-
Bahn in Richtung Stadion.
Für die Shuttlebusse sind wir
offensichtlich noch zu früh,
also wird die letzte Meile auf
Schusters Rappen absolviert.
Das ist dann auch schon
Übung für den Rückweg, weil
die Shuttlebusse nach Spie-
lende gar nicht fahren wer-
den. 

Dass der Wildpark Baustelle
ist, war uns bekannt, aber
dass vor dem Block auch nur
absolute Tristesse vorhan-
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den ist, überrascht die zahl-
reich anreisenden Schalker
immer wieder. Der Wildpark,
so hieß das Stadion früher,
hat jetzt auch so ein Ingol-
städter/Augsburger Flair,
das gleicht eher der Außen-
fläche eines Baumarkts.
Muss man auch nicht zwei-
mal bereisen. Vielleicht wird
es ja außen noch aufge-
hübscht, aber nachdem es
drinnen auch nur alkohol-
freies Bier gibt, scheinen hier
Gästefans eher notwendiges
Übel zu sein.

Auch aus Sicht der KSC-Fans
scheinen Schalker irgendwie
ein Feindbild zu sein. Das
kennen wir von den anderen
badischen Vereinen in Frei-
burg und Hoffenheim so gar
nicht. Aber der Schalker
nimmt es gelassen zur
Kenntnis.

Heute findet auf Schalke eine
neue Zeitrechnung statt – in
Karlsruhe läuft der Verein in
den Gründungsfarben und
ohne den Schriftzug des jetzt
ehemaligen Hauptsponsors
auf. Auf der Brust prangt nur
der Vereinsname!

Der Verein arbeitet seine
Baustellen sukzessive ab –
vielleicht passt es deshalb ja
auch, in einer Baustelle auf-
zuspielen. Der Wildpark wird
umgebaut, deshalb stehen
nur zwei Bühnen zur Verfü-
gung und im Gästeblock be-
hindert noch ein
Flutlichtmast das Sichtfeld
doch erheblich.

Zu sehen gab es ein lebendi-
ges Spiel, das am Ende in
allen Belangen unentschie-
den endet. Nach Toren, nach
Pfostentreffern und nach

Spielanteilen gab es keinen
eindeutigen Sieger. In der
ersten Halbzeit hat unsere
Torversicherung Terodde
mal wieder gezogen. Die
erste Hälfte ging anteilig an
den KSC, in der zweiten hatte
der S04 mehr vom Spiel. Ein
unspektakulärer Spieltag,
nicht einmal bei der An- und
Abreise mit der Deutschen
Bahn gab es Kuriositäten.

Ohne Bus und
mit Bahn

Ingolstadt – Schalke 0:3
13. März 2022

(tk) Dieses Wochenende
steht Ingolstadt auf dem
Zettel. Sonntags 13.30 Uhr:
eine tagesaktuelle Anreise
fällt damit leider flach, und
somit pilgern wir schon
samstags in die Audi-Stadt.
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Das gibt uns die Möglichkeit,
unseren ersten faden Ein-
druck aus dem damaligen
Erstligaspiel zu verbessern.

Die Stadt ist mit dem Zug gut
erreichbar, dafür ist der
Bahnhof, der irgendwie
mehr nach Güterverkehr
aussieht, auch zwei Kilome-
ter von der Innenstadt ent-
fernt. Ingolstadt hat
gegenüber Regensburg,
Augsburg und Nürnberg ein
ganz anderes Flair. Irgend-
wie sieht es hier wie ein his-
torisches Wolfsburg aus.
Große Radwege mit Unter-
führungen leiteten uns in die
Innenstadt. Uns erwartet ein
Tisch im lokalen Brauhaus.
Und wie immer wenn
Schalke zu Gast ist, füllen

sich die Schankhäuser und
Gastwirtschaften mit kö-
nigsblauen Gästen – zur
Überraschung der Gewerbe-
treibenden. Die Bedienungen
meistern den Ansturm und
versprechen uns für morgen
Vormittag mit der doppelten
Belegschaft dem blau-wei-
ßen Treiben Herr zu werden.
Erinnert an Heidenheim, die
auch von dem königsblauen
Reisetross überrascht wor-
den sind.

Am sonntäglichen Spieltag
lassen wir den Frühschoppen
ausfallen und versuchen zum
Stadion zu gelangen. Die an-
gekündigten Shuttlebusse,
die vom Hauptbahnhof fah-
ren sollen, werden kurzfris-
tig gecancelt. Der wartende

Tross wird zum Zentralen
Busbahnhof geschickt. Dort
angekommen, ist nur die
Linie 51 mit dem Reiseziel
Stadion ausgewiesen. Die
Polizei schaut dem Treiben
aus ihren Bullis zu, Ver-
kehrslenkung Fehlanzeige!

Einige Schalker versuchen
für die fünf Kilometer ein
Taxi zu organisieren, aber
auch das scheint an diesem
Tag für Ingolstadt zu viel zu
sein. Bei meinem Anruf an
einer Taxizentrale konnte
man mir kein Zeitfenster für
einen möglichen Transfer
benennen. Ein freundlicher
Busfahrer wies uns dann auf
bereitstehende Shuttlebusse
hin, die in einem separaten
Teil des Busbahnhofs ge-
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standen haben, den wir von
unserem Standpunkt aus
nicht einsehen konnten. 

Dass die Polizei gerade in
Bayern nicht als Freund und
Helfer der Fußballfans be-
kannt ist, wurde in Ingol-
stadt noch einmal ein-
drücklich bewiesen. Auch
von Verein oder der Stadt
waren keine Volunteers am
Bahnhof oder am ZOB. Al-
leine dafür gönnt man Ingol-
stadt auch schon ihren
bisher erreichten Tabellen-
platz. 

Schön auch, dass der S04
seinen Anteil dazu beigetra-
gen hat und wir alle Mög-
lichkeiten wahren konnten,
dass es zu keinem weiteren
Zweitligabesuch kommen
wird. An der Seitenlinie stand
Matthias Kreutzer – Spieltag
Eins nach Dimitrios Gram-
mozis, der hat nach der
Heimpleite gegen Rostock
die Liste der vergangenen
Trainer erweitern dürfen.

Es war kein überragendes
Spiel, Schalke hat über die
spielerische Klasse das
Ganze für sich gewinnen
können. Zwei Tore, bei denen
der Ball mehr gekullert als
geschossen wurde, und ein
Tor, als man einen solchen
Spielzug beim S04 nicht er-
wartet hätte. Das tat den
Emotionen auf der Gästetri-
büne aber keinen Abbruch.
Keiner der drei Torschützen

hieß Terodde, auch das ist
ein gutes Zeichen für die
Mannschaft. 

Fazit des Wochenendes: In-
golstadt muss man genauso
wie das lokale Bier mögen –
ich tausche das gerne, sollten
wir in der zweiten Liga ver-
bleiben müssen, gegen Mag-
deburg, Kaiserslautern & Co.
ein.

Guter Start ins
Wochenende

Dresden – Schalke 1:2
3. April 2022

(tk) Dresden: ein Ground, der
mir selber noch fehlt, und
der erste Spieltag nach dem
Auslaufen der Corona-Ver-
ordnungen – somit auch
Vollauslastung der Stadien.
Da kann man sich das Spek-
takel im Elbflorenz doch
nicht entgehen lassen. Also
fix die Fahrscheine gebucht
und auf geht es in den Osten

der Republik. Natürlich
haben wir die Anreise über
Berlin gebucht, um dann mit
dem EC der České dráhy nach
Dresden zu reisen. Der beste
Speisewagen auf deutschen
Gleisen mit frisch gezapftem
Pilsener Urquell. Im Speise-
wagen trifft man Dirk Große
Schlarmann von Sky. Wir
hatten also nicht alleine die
Idee, diesen Zug zu buchen.

Nach der gemütlichen und
unterhaltsamen Anreise geht
es schnell zum Hotel, Ta-
schen abschmeißen und
dann ab Richtung Rudolf-
Harbig-Stadion. Die Ein-
kaufsmeile in der Innenstadt
hat eine typische sozialisti-
sche Architektur. Der Kon-
trast zu den historischen
Bauten am Elbufer könnte
nicht größer sein. 

Das Stadion ist fußläufig er-
reichbar und deshalb klem-
men wir uns den Shuttlebus
ab Hauptbahnhof. Keine
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zehn Minuten auf Schuster
Rappen unterwegs und wir
sehen schon die Flutlicht-
masten. Am Stadion ist
vor’m Gästebereich nichts
außer der 3G-Kontrolle, also
genießen wir die Zeit bis zum
Spielbeginn vorm Block.

Das Spiel beginnt mit einem
Feuerwerk, nicht auf dem
Rasen sondern im Heimblock
der Schwattgelben. Neben
Pyro wird auch Feuerwerk
gezündet, der Schiri schaut
dem Treiben zu und wartet
ein wenig ab, bevor der Auf-
galopp beginnen kann. Er-
wähnenswert ist bei diesem

Spiel, dass wir an Spieltag 28
als vorletzter Verein der 2.
Bundesliga einen Elfmeter
zugesprochen bekommen
haben. Die Wette um einen
Grillabend, wenn Schalke in
dieser Saison noch einen
Elfer zugesprochen be-
kommt, wird Buyo nun für
die Aktion „Warm durch die
Nacht“ einlösen.

Schalke hatte die bessere
Zweikampfquote, Dresden
war dafür passsicherer. Tor-
schüsse und Pfostentreffer
waren ausgeglichen – aber
Schalke hat einen Terodde,
und somit gehen die drei

Punkte mit an den Emscher-
strand. Schalke hat das erste
Mal im Rudolf-Harbig Sta-
dion gewonnen. Mit dem
Sieg im Gepäck geht es
samstags wieder in den EC in
Richtung Berlin. Im Bahnhof
hat man etwas Bahnsteig-
shuffle gespielt und mehr-
fach die Bahnsteige wechseln
lassen. Nach einem Sieg sei
es dem Bahnhofsmanage-
ment verziehen – und ab
Berlin fuhr die Bahn dann
wieder mit einer preußischen
Pünktlichkeit in Richtung
Westfalen. Besser konnte das
Spieltagswochenende nicht
starten.
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Schalker Fanclub-Verband

Der Wunsch nach Kontinuität
(hm) Im letzten Beitrag an dieser Stelle wurde noch von „neuer Norma-
lität” gesprochen, kurz danach hatte sich das mit der kurzfristigen Rück-
kehr zu Geisterspielen aber auch schon wieder erledigt. 

Danach folgte eine Phase, in
der man vor den ehrenamtli-
chen Helfern nur den Hut
ziehen kann. Innerhalb von
wenigen Tagen änderten sich
die Corona-Bestimmungen
mehrfach, oft wusste man
donnerstags nicht, wie viele
Fans am Samstag ins Stadion
dürfen beziehungsweise
welche Vorschriften für
einen Stadionbesuch gelten.
Planungen erfolgten zwei-
oder gar dreigleisig und Än-
derungen in den Bestim-
mungen erforderten Re-
aktionen binnen einiger
Stunden. Gar nicht so ein-
fach, wenn man in ganz
Deutschland verteilt ist und
sich nicht mal eben kurz
treffen kann. 

Dass dennoch alle Änderun-
gen, Vorgaben und derglei-
chen mehr (fast) immer
umgesetzt werden konnten,

liegt an der großen Bereit-
schaft aller Beteiligten, das
Bestmögliche für die im
SFCV organisierten Fans und
Fanclubs herauszuholen.
Hierfür ein großes Danke-
schön!

Nun scheint der Wunsch
nach Kontinuität endlich
wahr zu werden. Derzeit
kann das Stadion in Vollaus-
lastung besucht werden,
auch auswärts sind die kö-
nigsblauen Farben wieder
zahlreich vertreten. Mit der
Rückkehr der organisierten
Fanszene ins Stadion besteht
die große und auch berech-
tigte Hoffnung, die Mann-
schaft gemeinsam in
Richtung Aufstieg zu pushen.
Die äußeren Faktoren lassen
sich natürlich nur schlecht
beeinflussen, intern zeigt der
SFCV jedoch eine große Kon-
tinuität. Bei denen in diesem

Jahr stattfinden Neuwahlen
der Bezirksleiter heißt es bis
dato fast immer: Wieder-
wahl. Zudem konnte die im
Januar ausgefallene, tradi-
tionelle Bezirksleitervollver-
sammlung Ende März (unter
2G+-Bedingungen) glückli-
cherweise nachgeholt wer-
den. Hier zeigte sich einmal
mehr, dass der persönliche
Kontakt sehr wichtig ist und
nur bedingt durch virtuelle
Treffen ausgeglichen werden
kann. Die angereisten Ver-
treter der Bezirke verbrach-
ten mit SFCV-Vorstand und
Beirat sowie mit Gästen aus
Vorstand und Aufsichtsrat
des FC Schalke zwei tolle, in-
formative Tage in Billerbeck.
Alle hoffen, sich im Januar
als Erstligisten wieder tref-
fen zu können. Denn Konti-
nuität ist zwar wünschens-
wert, aber diese doch bitte in
der ersten Bundesliga!
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Tacheles

Einfach mal tief durchatmen
(axt) „Die Fußballwelt ist seit unserer letzten normalen, gedruckten Aus-
gabe eine andere geworden. Genau dieser Satz stand zu Beginn des Vor-
worts jener Ausgabe. Damals waren die Stichwörter Hopp, Hoffenheim,
DFB, Schmähplakate, Fadenkreuz und Dreistufenplan. Damals unvor-
stellbar, hat dieser Satz nun ein ganz andere Dimension.”

Das schreibt das „Fan geht
vor” (Eintracht Frankfurt,
Doppelausgabe Nummer
284/285, 3 Euro), das wie das
SCHALKE UNSER zwischen-
durch weiter erschienen ist
– und zwar jeden Monat, on-
line. Man kann es auch über-
treiben.

Die Frage ist natürlich: Wie
soll es weitergehen, wann
sind denn alle wieder da?
„Doch bei der Eintracht kann
man sich abstrampeln, wie
man nur will, dass alles so
wie früher werden würde,
hat sich immer noch nicht
eingestellt. Das liegt einmal
an einem strengen Gesund-

heitsamt in Frankfurt und
zudem an Ultras, denen die
,Freiheiten’ nicht weit genug
gehen. Die aktive Fanszene
hatte angekündigt, erst wie-
der ins Stadion zu gehen,
wenn alle wieder reingehen
dürften. Nur: Der Begriff
,Alle’ ist dehnbar: Alle Dau-
erkarteninhaber? Oder die
volle Kapazität? Alle Zu-
schauer, die sich geimpft
haben lassen, genesen oder
getestet sind? Oder alle Zu-
schauer ohne eine Ein-
schränkung? Alle Zuschauer,
die sich an Vorgaben wie Ab-
stände oder Masken auf den
Wegen bis zum Sitzplatz
[halten, die Red.]? Oder alle
Zuschauer, von denen nie-
mand Einschränkungen hin-
nehmen müsste? Es scheint
so, als ob die Antwort der Ul-
tras sein könnte: Alle Fans,
auch ungeimpft und ohne
Test – und ohne Maske oh-
nehin.”

Das kommt auch dem
„Erwin” (Offenbacher Ki-
ckers, Nummer 97, 2 Euro)
bekannt vor; er konnte im
Juni 2021 das Spiel der Ki-

ckers
gegen die zweite Mannschaft
aus Mainz begucken: „Es
versprach, ein erwartet
müder Sommerkick zu wer-
den. Nur einmal schien die
Verunsicherung des Mainzer
Torhüters Früchte zu tragen.
Fetsch zeigte sich aufmerk-
sam und fing einen verun-
glückten Abschlag ab, der
angespielte Huseinbasic
konnte ihn jedoch nicht ver-
wandeln. Das Kind erklärte
mit ernstem Gesicht: ,Die
sind keine Zuschauer ge-
wohnt.’. Kurz darauf meldete
sich das moderne Zeitmess-
gerät an meinem Handge-
lenk: ,Schon eine Minute
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tief durchatmen reduziert
Stress.’

Das mit dem Durchatmen
kann aber auch hier schon
mal zum Problem werden:
„Währenddessen kam es auf
den Rängen zu allerlei Geze-
ter rund um die Masken-
pflicht. Da sitzen dann
eisenharte Männer, die um
keine Rauferei verlegen sind,
und erklären ernsthaft, dass
sie nicht in der Lage sind,
zwei Stunden mit einem
Mund-Nasen-Schutz zu
verbringen.”

Im Interview erklärt der Ex-
Fußballer und jetzt Ge-
schäftsführer Thomas
Sobotzik, warum man sich
„von einer gewissen Szene”
habe „lösen” wollen, näm-
lich „Kaotic”, die seinerzeit
schon vom Verfassungs-
schutz beobachtet worden
seien. „Da stehen hundert
Leute aus der Kampfsport-
szene und tragen T-Shirts,
auf denen steht ,Wir machen
Hausbesuche’, da hab ich
mir erstmal nichts bei ge-
dacht.” Immerhin konnten
ihn szenekundige Beamte
aufklären: „Da war für mich
dann irgendwann eine
Grenze erreicht.“

Etwas harmloser war da
dann doch ein anderer, sagen
wir, „Aufreger”: „Beim
Testspiel gegen Ginsheim
trug man das neue, dritte
Ausweichtrikot. In waschun-

freundlichem Weiß mit
blauem Aufdruck. Ein Schrei
der Empörung ging durch die
sozialen Medien. Man wolle
keine Darmstadt-Trikots.” 

Wir fragen uns beim
SCHALKE UNSER natürlich,
was man gegen Blau und
Weiß als Fußballfarben
haben kann. Grund war übri-
gens der weltbekannte
Sponsor Paediprotect, der
schlussendlich auf seine fir-
meneigene Farbauswahl
dann doch verzichtete.
Leute, solange da nicht
„Gazprom” auf den Trikots
steht, kann man eigentlich
ganz entspannt sein. Nur mal
so von unserer Seite.

„Endlich wieder Emotio-
nen”, titelt das „kölsch
live”* (FC Köln, Nummer
119, 14 Euro für acht Ausga-
ben), meint aber wieder nur
mal die Geißbockschinder
von der falschen Rheinseite.
Neben einem sehr emotio-
nalen Rückblick auf den Tod

Maurice „Mucki” Banachs
gibt es aber auch die kalte
Dusche für Statistikfans: Das
„kölsch live” erklärt uns die
„expected goals”, den neu-
esten Fetisch unterbeschäf-
tigter Sportkommentator*
innen.

„Dieser ist abhängig von Pa-
rametern wie der Position
des Schützen, dessen Winkel
zum Tor, der Geschwindig-
keit des Schießenden, der Art
der Hereingabe, der vorheri-
gen Erfolgsquote von Schüs-
sen aus genau dieser Position
oder ob ein Spieler frei oder
bedrängt zum Abschluss ge-
langt.” Weitere relevante
Faktoren sind der Aszendent
des Sternzeichens des Platz-
warts, der Level an Artron-
Energie im Flux-Kompen-
sator sowie der aktuelle Ge-
zeitenstand in Brisbane.

Im „Hefdla” (1. FC Nürn-
berg, Nummer 24, 1,50 Euro)
lässt uns Hannes wieder an
seinem Leben mit und ohne
den Glubb, aber unter Co-
rona-Bedingungen, teilha-
ben. Der Bogen spannt sich
nicht nur in seiner guten
alten Gabriele 100-Schreib-
maschine, sondern auch von
Geisterspielen, Spielen vor
den Tore über Regenbogen-
flaggen zum Einsatz gegen
Rassismus.

* gute Fanzines schreiben sich
übrigens nicht klein, sondern
in VERSALIEN
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RuhrGEmütlich

Ausgehtipps mit Schmackes
Ruhrpott pur mit der 302

Teil 1: Vom Colosseum bis Wattenscheid

(as) Eigentlich musst du Ortsfremde nur in Bochum in die Straßenbahn
zum Berger Feld packen, um ihnen das Wesen des Ruhrpotts klarzuma-
chen. Mit der Linie 302 zum Stadion – das ist der 45-Minuten Crashkurs
„Tiefstes Ruhrgebiet mit Alles”. 

Und mal Butter bei die Fische
– was sich da links und
rechts der Schienen befindet,
hat mich in den 80er und
90er Jahren weniger interes-
siert, als heutzutage die
Frage, ob in der verbotenen
Stadt ein Aktienpaket um-
fällt oder nicht. Du bist mit
einer Klimpertasche voll Pils
in die 302 rein, das blau-
weiße Völkchen hat in der
Bahn geraucht, gesungen
und gewippt und die Gedan-
ken drehten sich ausnahms-
los um das anstehende Spiel.
Was Sehenswürdigkeiten
oder Stadtgeschichte anging
lautete mein Motto ganz
klar: Kultur mich doch am
Arsch!

Dass sich da so unglaublich
viel Ruhrgebietsgeschichte
entlang der Strecke zum Sta-
dion befindet, wurde mir erst
viele Jahre nach der irren Eu-
ropapokalsaison 1996/97
klar. Also fahren wir einfach
mal diese eigenwilligen Stra-

ßenbahntour vorbei an Ze-
chen, Stahlwerken, Watten-
scheid und Pommesbuden
und schauen, was es da so
gibt. Und ich will hiermit
ausdrücklich zum zwischen-
zeitlichen Aussteigen und
Rumlaufen einladen! 

Vergiss Rom

Meist begann mein Weg zum
Parkstadion am Bochumer
Hauptbahnhof und das heißt
zwei Etagen unter der Erde.
Den erste Knaller gibt es di-
rekt, wenn die Bahn über
Tage ankommt. Auf der
rechten Seite erscheint eine
schwer imposante Back-
steinmauer mit großen Bo-
genöffnungen, die ihr auch
den Spitznamen gaben: das
Colosseum. Da muss keiner
für nach Rom fahren, haben
wir hier bei uns umme Ecke
nämlich auch. In den Bogen-
öffnungen befinden sich
bunte Kunstwerke aus Metall
von Friedrich Gräsel.

Auf dem Plateau oberhalb
der Mauer standen riesige,
vor langer Zeit schon abge-
rissene, Stahlwerkshallen.
Das Colosseum war quasi die
Stützmauer, damit das auch
alles nicht abrutscht. Innen
waren außerdem unter an-
derem Räume für Wasch-
kaue, Büros und Material-
lager. Das Stahlwerk gehörte
zum Komplex des Bochumer
Vereins. Das hat nichts mit
Sport zu tun, sondern war die
riesige Gussstahlfabrik, in
der vor 100 Jahren ungefähr
20.000 Menschen malocht
haben.

Neben dem Collosseum steht
seit wenigen Jahren ein
neues Hotel. Auch das muss
du dir mal auf der bierange-
feuchteten Zunge zergehen
lassen: Ein Hotel in Stahl-
hausen! Aber daran siehst du
mal, wie der Tourismus im
Ruhrgebiet vor Corona abge-
gangen ist. Auf der anderen
Straßenseite befindet sich
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die Kolonie Stahlhausen.
Leider sind von den ehema-
ligen Werkswohnungen nach
der Kriegszerstörung nur
eine handvoll übrig geblie-
ben. Vorbei geht’s am Tor 5,
einem alten Verwaltungsge-
bäude und der großen
Mewes-Halle, die heute noch
als Materiallager für Thys-
senKrupp genutzt wird. Die
Bahn biegt mit quietschen-
den Rädern rechts ab und
rumpelt vorbei an den Be-
amtenwohnungen des Bo-
chumer Vereins. 

Mit dem Westpark und der
Jahrhunderthalle befindet
sich heute auf dem Guss-
stahlgelände Industriekultur
vom Feinsten. All das dort,
wo das erste Mal auf der
ganzen Welt Stahl in Formen
gegossen wurde. Schon allein

deshalb ein historisch
schwer wertvoller Ort. Wer
kurz danach an der Halte-
stelle „Goldhammerstraße”
rechts in selbige reinspa-
ziert, entdeckt noch eine
Maschinenhalle aus Back-
stein vom Schacht 3 der
Zeche Präsident, der ersten
Großzeche Bochums.

Wat kost’ die Welt

Richtung A40 sehen wir links
noch aktive Industrie von
ThyssenKrupp mit der gro-
ßen weißen Verzinkerei und
rechts wartet schon der
nächste Kracher. Eine un-
scheinbare 55.000 Euro teure
Treppe führt ein paar Meter
den Hügel am Autobahn-
kreuz hoch zum Aussichts-
punkt. Falls du dich fragst,
wo das Geld so bleibt: Hier

wurde es nachhaltig ange-
legt, damit wir den abgasge-
schwängerten Ausblick auf
unsere Lieblingsautobahn
genießen können. Ist zwar
04 Meter weiter von der Brü-
cke aus ohne Extrabauwerk
genauso möglich, aber wat
kost’ die Welt? 

Jetzt geht es nach Watten-
scheid rein und machen wir
uns nix vor: Einen Innovati-
onspreis für moderne Stadt-
entwicklung bekommen die
erst mal nicht verliehen.
Aber wahrscheinlich ist auch
gerade deswegen die Fahrt
durch den 1975 eingemein-
deten Stadtteil auf eine ei-
genwillige Ruhrgebietsart
erregend.

Drei Sterne Pommes
Currywurst

Jahrelang hab ich mich ge-
fragt, was der Name der Hal-
testelle „Centrum” über-
haupt für eine Existenzbe-
rechtigung hat. Da ist doch
nix. Vor allem kein Zentrum.
Aber der Name stammt eben
nicht von einer Stadtstruk-
tur, sondern von der gleich-



namigen Zeche. Auf der
rechten Seite sehen wir das
Tor- und Verwaltungsge-
bäude von Schacht 1/3/7 und
davor ein paar Werkswoh-
nungen. Wer hier rumspa-
ziert, der kann sich ein paar
Meter weiter im „Profi Grill”
für die restliche Fahrt durch
Wattenscheid Mut anessen.
Der Koch ist von einem Drei-
Sterne-Restaurant zur der
Frittenschmiede gewechselt.
Und genau das trifft auch den
Kern dieser Tour. Weg vom
Schicki Micki, hin zur
Schlichtheit. Vom Perlhuhn
zur Pommes und vom Pro-
secco zum Pils.

Auf der weiteren Fahrt durch
die enge Bebauung an der
Bochumer Straße und über
den August-Bebel-Platz
wird deutlich, dass Watten-
scheid gewiss nicht der Ge-
winner der Eingemeindung

wurde. Das 50er Jahre Rat-
haus liegt links der Straßen-
bahn und dann folgt auch
schon das jüngst renovierte
Fördergerüst vom Schacht
04 der Zeche Holland mit
dem markanten Holland-
Schriftzug. Auf dem Gelände
davor, rund um die alte
Lohnhalle, befinden sich Ge-
bäude von Fritz Schupp,
einem der Architekten vom

Welterbe Zollverein Schacht
12. Gegenüber wieder einige
ehemalige Werkswohnun-
gen.

Ein paar Meter hinter dem
Zechengelände liegt das
Lohrheidestadion, wo Cars-
ten Marquard 1988 kurz vor
Schluss mit einem Fallrück-
zieher zum Tor des Monats
unseren 1:0 Sieg bei der SG
09 besiegelt hatte. Auf dem
Weg zum Ückendorfer Platz
befindet sich rechts mit Hol-
land 1/2 die einzige erhaltene
Doppelmalakoffturmanlage
des Ruhrgebiets. Das burgar-
tige Zechengebäude liegt
etwas abseits der Straße, ist
aber von der Bahn aus sehr
gut zu erkennen. In einer der
dort entstandenen Wohnun-
gen hatte auch Leroy Sané
während seiner Zeit auf
Schalke sein Zuhause.

Alles Weitere demnächst im
zweiten Teil: „Von Ückendorf
zum Stadion”.
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Nachgetreten

Leserbriefe
Tach auch! Beim Lesen der neuen Ausgabe Nr. 105 war ich verwundert. Warum
steht der Text vom Vorspiel auf Seite 3 in einem sehr ungünstigen schwachen
schwarz auf ungewohntem bräunlichem Papier? Das Lesen des Textes fiel mir
schwer. Beim Umblättern war ich geschockt! Alle Seiten waren identisch in
dieser für mich nicht bzw. nur sehr schwer lesbaren Darstellung. Gibt es
einen triftigen Grund für diese Umstellung?

Gruß und Glückauf!
Erwin

***

Liebe Leute, ich lese immer mit großer Freude das SU. Die aktuelle Ausgabe
empfand ich aber als extrem schwer lesbar aufgrund von Schriftgröße, Font
und Hintergrundfarbe. Nun spielt hier sicherlich mit, dass ich schon 58
bin, aber mein Sohn (16) bestätigte mir zumindest, dass er meine Probleme
nachvollziehen könne (auch wenn er das natürlich weniger stark empfindet).
Vielleicht könnte man das in Zukunft (wieder) ändern? Ansonsten, macht wei-
ter so, tolle Arbeit. 

Glück Auf,
Martin

Ja, ihr habt Recht – das ist in dieser Ausgabe schwer zu lesen. Das endgül-
tige Druckbild ist dann leider doch sehr vom Entwurf abgewichen, da hilft
wohl tatsächlich nur starkes Licht. Schade, das hätte anders kommen sollen.
Aber keine Sorge: Dieses Heft sollte „oldschool“ sein und an unsere vergan-
gene Zweitliga-Saison erinnern, darum das Retro-Layout. Kommt nicht wieder
vor – und in der kommenden Saison hat sich das hoffentlich erledigt.

Die Red.
***

Moinsen und Glück auf aus Hamburg,

ich hatte heute das SCHALKE UNSER im Briefkasten. Ganz Große Freude! Habe
es intensiv durchgeblättert und inspiziert. Klasse. Ich werde es von vorne
bis hinten durchlesen. 

Wenn ich nur einen freien Wunsch hätte für das neue Jahr wäre es der folgende: 
Am 33. Spieltag macht Schalke den Aufstieg klar gegen Sankt Pauli. Das
Spiel ist am Samstag um 13:30 Uhr. Die Arena ist ausverkauft (volle Hütte –
es gibt keine Restriktionen) und ich bin dabei ... Sankt Pauli ist nach dem
Spiel uneinholbar 2. (oder 1.) und steigt auch auf ...

Ich freue mich jetzt schon auf Ausgabe 106. Macht bitte weiter so.
Guten Rutsch, Happy new Year
Ludger



Rückpass – aus Ausgabe 80 (November 2013)

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

„Ich wünsche Ihnen viel Glück”
(rk) Seit 2007 ist Gazprom Trikotsponsor des FC Schalke 04, bis 2017 läuft
der Kontrakt. Möglicherweise steht uns eine Ausweitung der Sponsoren-
tätigkeit ins Haus. Gerüchten zufolge arbeite man an einer ,,weitergehen-
den strategischen Zusammenarbeit”. Beim Schalker Champions-League-
Spiel in Basel wurde das Thema ,,Gazprom” von Greenpeace-Aktivisten
erneut ins Licht der Öffentlichkeit gerückt. Für uns Grund genug, mit dem
Journalisten und Gazprom-Kritiker Jürgen Roth zu sprechen.

SCHALKE UNSER:
Herr Roth, Sie gelten als Ex-
perte in Sachen Gazprom. In
ihrem Buch „Gazprom,   das
unheimliche Imperium“
greifen Sie den Konzern
stark an. Was haben Sie ge-
dacht, als der FC Schalke 04
vor gut sieben Jahren be-
kannt gab, dass der Gaz-
prom-Konzern Trikotspon-
sor wird?

JÜRGEN ROTH:
Ganz ehrlich: Ich war ent-
setzt; entsetzt darüber, dass
sich ein klassischer Arbeiter-
verein, wie es der FC Schalke
04 ist, von einem Konzern
kaufen lässt, der in allen Be-
reichen als höchst dubios
gilt. Für Gazprom bedeutet
das Sponsoring auf Schalke
natürlich einen Imagege-
winn. 

Wobei uns eines klar sein
muss: Fußball interessiert

Gazprom im Prinzip einen
Dreck. Das Interesse von
Gazprom geht weit darüber
hinaus, Sportvereine zu
sponsern. Vielmehr geht es
Gazprom darum, seine ener-
giepolitischen Ziele umzu-
setzen. Mit dem Trikot-
sponsoring machen die

Schalke-Fans, ob sie wollen
oder nicht, Propaganda für
ein totalitäres System in
Russland. Die Fans werden
dabei zum Spielball der Inte-
ressen von Gazprom und
dem „lupenreinen Demo-
kraten“ Putin. Und das halte
ich für ziemlich zynisch.

„Gazprom ist die politische
Waffe des Kreml-Systems”

„Mit dem Trikotsponsoring machen die Schalke-Fans, ob
sie wollen oder nicht, Propaganda für ein totalitäres Sys-
tem in Russland.“ Ein Satz, so aktuell wie nie. Und doch fiel
er bereits 2013, im SCHALKE UNSER-Interview vom Jour-
nalisten und Gazprom-Kritiker Jürgen Roth. Den damali-
gen Vorstand und den damaligen Aufsichtsrat scherte es
wenig. Jetzt müssen ihre Nachfolger den Schaden für
Schalke begrenzen. Zwar hätte niemand ahnen können,
welche Dramen sich heute in der Ukraine entfalten – aber
dass dieser Sponsoring-Partner irgendwann Probleme
bringen könnte, war absehbar. Wir veröffentlichen darum
hier noch einmal das vollständige Interview aus dem No-
vember 2013 (SCHALKE UNSER 80).
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SCHALKE UNSER:
Was unterscheidet denn
Gazprom dabei von anderen
Energielieferanten?

JÜRGEN ROTH:
Gazprom lässt sich kaum mit
anderen Energieunterneh-
men wie „Eon Ruhrgas“ oder
Vattenfall vergleichen, denn
der Konzern handelt nicht
ansatzweise nach ethischen
Grundsätzen. Plakativ gesagt
ist Gazprom die politische
Waffe des Kreml-Systems
und vor allen Dingen auch
die wirtschaftliche Waffe.

Russland ist wahrscheinlich
immer noch der korrupteste
Staat in ganz Europa. Von
daher unterscheidet sich der
Konzern von allen anderen
Öl- und Gas-Multis dieser
Welt. Natürlich findet dort
auch Korruption statt und
die Aktionäre machen sich
die Taschen voll. Nur der we-
sentliche Unterschied ist,

dass diese in aller Regel in
demokratischen Staaten be-
heimatet sind. Dort gibt es
einen Rechtsstaat und ein
demokratisches System. All
das trifft auf Gazprom bezie-
hungsweise Russland nicht
zu. Auch von Pressefreiheit
kann in Russland kaum mehr
die Rede sein, wenn Gaz-
prom ein Medium nach dem
anderen aufkauft. Da kann
man durchaus von imperia-
lem Gehabe sprechen.

SCHALKE UNSER:
Das ist harter Tobak. Sie
sagen auch, Gazprom sei für
Sie das Synonym für Wirt-
schaftskriminalität und
Steuerhinterziehung. Woran
machen Sie denn fest, dass
der russische Energieriese so
böse ist?

JÜRGEN ROTH:
Das sind nicht nur einfache
Behauptungen von mir, mir
liegen viele Fakten und Be-

weise vor. Fangen wir mit
den Beziehungen zwischen
Gazprom und dem Top-
Gangster Semjon Mogilevic
an, der wegen räuberischer
Erpressung und Betrugs per
FBI-Haftbefehl gesucht
wurde. Er gilt als der ,,Boss
der Bosse” der russischen
Mafia. Es gibt eindeutige Be-
weise, dass Mogilevic mit
Gazprom-Tochterunterneh-
men gemeinsame Sache ge-
macht hat. Sergej Michailov,
von europäischen Sicher-
heitsbehörden als Top-
Gangster bezeichnet, wurde
sogar von Gazprom gespon-
sert.

In Polen wurde der Zwi-
schenhändler Aleksander
Gudzowaty nachweislich mit
dem Tode bedroht, bei Gaz-
prom Deutschland arbeiten
frühere Stasi-Mitarbeiter in
Führungspositionen. Ge-
schäftsführer Matthias War-
nig war früher in der
DDR-Handelsmission in
Düsseldorf tätig und bekam
für seine damaligen Ver-
dienste von Stasi-Chef
Mielke einen Orden. Hinzu
gesellt sich als Chef der Gaz-
prom Germania Hans-Joa-
chim Gornig, den die DDR
einst mit dem ,,Vaterländi-
schen Verdienstorden in
Bronze” auszeichnete. Zu-
dem liegen mir Geldwäsche-
verdachtsanzeigen des Deut-
schen Zolls vor. Kuriere, die
für Tochtergesellschaften
von Gazprom tätig waren,
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haben laut Zollunterlagen
unter anderem in der
Schweiz Millionen US-Dollar
deponiert. Nach mündlichen
Aussagen der Schweizer
Bundesanwaltschaft mir ge-
genüber soll ein früheres
Vorstandsmitglied von Gaz-
prom mindestens zwei Milli-
arden US-Dollar beiseite
geschafft haben.

Gazprom ist auch das einzige
Energieunternehmen der
Welt, das über einen eigenen
militärischen Sicherheits-
dienst verfügt. Das ist im
Prinzip eine Art Söldner-
truppe, die etwa die Gas-
Pipelines vor terroristischen
Anschlägen schützen soll. 

Das militärische Eingreifen
hat sich Gazprom dabei
sogar von der russischen
Duma genehmigen lassen.
Bislang nur für das russische
Staatsgebiet, aber generell
ist die Truppe so ausgestat-
tet, dass sie auch in anderen
Ländern eingreifen kann.

SCHALKE UNSER:
Apropos Pipeline. Hier hat ja
auch unser ehemaliger Bun-
deskanzler Gerhard Schröder
seine Finger im Spiel gehabt,
der auch den Kontakt zwi-
schen Putin und Tönnies sei-
nerzeit herstellte.

JÜRGEN ROTH:
Gerhard Schröder wurde von
Putin für die Funktion bei
„North Stream“ auserwählt,
der Gazprom-Tochterge-
sellschaft, die sich für das
Projekt der Ostsee-Pipeline
verantwortlich zeigt. Gaz-
prom legte so großen Wert
auf den Bau einer Pipeline-
Verbindung durch die Ostsee,
weil man damit den Transit-
ländern das einzige Faust-
pfand nehmen konnte, über
das sie verfügten, um sich
gegen die Preis-Diktate von
Gazprom zu wehren.

Die Europäer hatten dies er-
kannt und planten mit der
Nabucco-Pipeline eine Lei-
tung quer durch Österreich,
Rumänien, Bulgarien und
der Türkei, um Erdgas aus

der Region um das Kaspische
Meer nach Europa zu leiten.
Die Nabucco-Pipeline wurde
massiv von Gazprom torpe-
diert. 

Der bulgarische Minister-
präsident wurde von Putin
unter Druck gesetzt: Wenn er
weiterhin die Nabucco-Pipe-
line unterstütze, werde seine
Bevölkerung einen sehr har-
ten Winter erleben. Putin hat
Gazprom immer wieder in-
strumentalisiert, um unlieb-
same Nachbarn durch
Gaspreiserhöhungen poli-

tisch unter Druck zu setzen,
etwa Weißrussland, Polen
und die Ukraine. Als ich
sagte, der Kreml setze Gaz-
prom als wirtschaftliche
Waffe ein, meinte ich genau
dies damit. Gazprom ist der
größte Energiekonzern der
Welt, er verfügt gleichzeitig
über unglaubliche Macht.
Entsprechend verhält sich
das Unternehmen: Gazprom
handelt erpresserisch   etwa,
wenn wegen der orangenen
Revolution der Ukraine der
Gashahn zugedreht wird.
Oder im Fall Georgien, wo
man auf einmal den Gaspreis
um 100 Prozent erhöht.

Schröder hat sich da – genau
wie der ehemalige Hambur-
ger Bürgermeister Henning
Voscherau – einfach ver-
kauft, man könnte auch
sagen, politisch-ethisch
prostituiert. Es kann ja aus
meiner Sicht nicht sein, dass
ein Sozialdemokrat und ehe-
maliger Bundeskanzler in
einem Konzern arbeitet, der
ein undemokratisches und
korruptes System stabili-
siert. Schröder sagt ja immer
noch, dass Wladimir Putin
ein lupenreiner Demokrat
sei.

SCHALKE UNSER:
Gazprom ist einer der wich-
tigsten Player auf dem deut-
schen Energiemarkt. Wird
auch Deutschland durch den
wachsenden Einfluss des
Gas-Giganten erpressbar?

„Gazprom handelt
erpresserisch“

„Gazprom besitzt
eine Art Söldner-

truppe“
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JÜRGEN ROTH:
Das ist eines der großen Pro-
bleme, denn es gibt keine In-
stanz, die das wirklich
aufhalten kann. Wir werden
erpressbar, sobald eine deut-
sche Regierung mit Putins
Politik aus irgendeinem
Grund nicht zufrieden ist
oder es massive Interessens-
konflikte geben sollte. 

Insofern können wir uns auf
,,Realpolitik” gefasst ma-
chen. Wir werden öfter in
den sauren Apfel beißen
müssen, auch wenn das Ver-
hältnis zwischen Merkel und
Putin nicht annähernd so
eng ist wie das zwischen
Schröder und dem Kreml-
Chef.

Gazprom pflegt engste Ver-
bindungen zu den deutschen
Konzernen – egal ob Eon,
Wintershall oder RWE und zu
den deutschen Top-Mana-
gern. Gazprom versucht, di-
rekt bis zum Endverbraucher
vorzudringen und die ge-
samte Lieferkette abzude-
cken. Das hat Monopol-
charakter und die Preise
können entsprechend dik-
tiert werden. Deutschland
bezieht 47 Prozent des Gas-
imports aus Russland, in ei-
nigen osteuropäischen
Ländern sind es bis zu 100
Prozent. Und wir dürfen

nicht außer Acht lassen, dass
bei solchen Geschäften, in
denen es um Milliarden geht,
auch immer wieder Beste-
chungen vorkommen.

SCHALKE UNSER:
Beim Champions League-
Spiel in Basel haben sich
Greenpeace-Aktivisten vom
Stadiondach abgeseilt und
ein Protest-Transparent
entrollt, mit dem sie Gaz-
prom, dem Sponsor von
Schalke und der Champions
League, für die geplanten Öl-
bohrungen in der Arktis die
rote Karte zeigten.

JÜRGEN ROTH:
Solche Aktionen sind coura-
gierte Versuche, auf die Hin-
tergründe der Machen-
schaften des Gazprom-Kon-
zerns aufmerksam zu ma-
chen. Andere Mittel gibt es
anscheinend nicht mehr.

Zum Hintergrund: Gazprom
will im kommenden Jahr in
der Petschorasee als erster
Ölkonzern der Welt die Öl-
vorkommen nördlich der
arktischen Eisgrenze kom-
merziell ausbeuten.

Ölbohrungen in der Arktis
sind aber hochriskant. Die
Bohrinsel erfüllt anschei-
nend nur geringe Sicher-
heitsstandards, die den
hohen Anforderungen wie
Temperaturen unter minus
50 Grad Celsius, heftige
Stürme und während der
Wintermonate langer Dun-
kelphasen nicht gerecht
werden.

Greenpeace macht also nur
darauf aufmerksam, dass
hier möglicherweise kata-
strophale Umweltschäden
etwa durch einen Unfall auf
der Bohrinsel drohen.

Jürgen Roth, geboren 1945 in Frankfurt am Main, galt als
einer der führenden investigativen Journalisten in
Deutschland. Seit 1971 veröffentlichte er brisante TV-Do-
kumentationen und erfolgreiche Bücher. Seine Publikatio-
nen handeln schwerpunktmäßig über Wirtschaftskrimi-
nalität, mafiöse Strukturen, illegale deutsche Waffenge-
schäfte und ihre internationalen Verflechtungen sowie
Korruption und Willkür in der deutschen Justiz. Jürgen
Roth betriebden Blog mafialand.de. Der ,,streitbare” und
,,wegen seiner Polemik auch umstrittene Journalist” (Ber-
liner Zeitung am 9. Juli 2009) geriet wegen seiner Publika-
tionen auch immer wieder in die Kritik und ihm wurde
vorgeworfen, dass sich von ihm verbreitete Behauptungen
als unhaltbar erwiesen oder er sie nicht genügend nach-
weisen könne. Roth verlor in diesem Zusammenhang auch
einige Gerichtsverfahren.                           (Quelle: Wikipedia)

„Die Preise können
diktiert werden“
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SCHALKE UNSER:
Greenpeace selbst sagt: „Mit
jeder Bohrung steigt das Ri-
siko eines Unfalls. Die Frage
ist nicht ob, sondern wann es
zu einem verheerenden Öl-
unfall in der Arktis kommen
wird.“

JÜRGEN ROTH:
Auch hier zeigt sich Gazprom
zynisch. Ausgerechnet die
Energiekonzerne, die für die
alarmierende Entwicklung
des Abschmelzens der Pol-
kappen hauptverantwortlich
sind, wollen nun davon pro-
fitieren – und das Weltklima
weiter anheizen. 

Die 30 Aktivisten der ,,Arctic
Sunrise”, die in internatio-
nalen Gewässern friedlich
gegen Gazproms Ölbohr-
pläne in der Arktis demons-
triert hatten, sind vom FSB,
also der Nachfolgeorganisa-
tion des KGB, festgenommen
worden. Der Vorwurf lautete
Piraterie. Das ist nichts an-
deres als Terror gegen jene,
die auf ein riesiges Problem
aufmerksam machen.

SCHALKE UNSER:
Gazprom sponsert neben
Schalke 04 auch die Champi-
ons League sowie die Fuß-
ballclubs Zenit St. Petersburg

und Roter Stern Belgrad. Da-
neben gibt es etliche Aktivi-
täten im Volleyball,
Tischtennis, Segeln, Rad-
sport und im Minardi-Team
der Formel 1. Betreibt Gaz-
prom hier wirklich nur reine
Imagewerbung oder will
man auch hier mehr und
mehr Einfluss gewinnen?

JÜRGEN ROTH:
Grundsätzlich glaube ich,
dass Gazprom und Putin in
allererster Linie ihre ener-
gie- und wirtschaftspoliti-
schen Ziele verfolgen. Um
Einfluss im Fußballsport
oder in der Formel 1 geht es
dabei nur nebensächlich. 

Gazprom will und kann sich
so ein sauberes Image er-
kaufen. Und auch wenn die
Millionen für Schalke viel
Geld sind, für Gazprom sind
das Peanuts.

SCHALKE UNSER:
Schalke legitimierte seiner-
zeit den Deal mit der Be-
gründung, Gazprom sei
Hauptsponsor ohne Mit-
spracherecht im Verein. Ein
Vertreter von Gazprom, Ser-
gej Kuprijanov, ist in den
Aufsichtsrat kooptiert wor-

den. Er besitzt allerdings
dort kein Stimmrecht. Ma-
chen sich die Klub-Verant-
wortlichen trotzdem etwas
vor?

JÜRGEN ROTH:
Es wäre das erste Mal, dass
russische Investoren ihr Geld
ausschließlich für reine Wer-
bung investieren, sozusagen
aus Liebe zum Fußball. Was
Schalke macht, birgt das
große Risiko, dass sich poli-
tische und wirtschaftliche
Interessen des Kreml im
Klub festsetzen und die sich
wie ein heimtückischer Virus
ausbreiten können.

SCHALKE UNSER:
Was empfehlen Sie uns
Schalke-Fans denn nun?

JÜRGEN ROTH:
Ich kann Ihnen eigentlich
nur viel Glück wünschen und
vielleicht den Mut wie
Greenpeace zeigen, indem
sie demonstrieren, nichts
mit dem undemokratischen
System Putin zu tun haben
wollen. 

Viel unternehmen können
Sie ansonsten im Prinzip
nicht. Leider regiert Geld die
Welt und nicht das ethische
Verhalten.

SCHALKE UNSER:
Herr Roth, das sind zwar
trostlose Aussichten, den-
noch vielen Dank für das In-
terview. Glückauf!

„Gazprom will und
kann sich so ein
sauberes Image

erkaufen“

„Auch hier zeigt
sich Gazpom

zynisch“
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UGE-Kurve

Alle für den Verein, alle
für den Flutlichtmast 

Glückauf Schalker, hoch her ging es in den letzten Wochen wieder am Ber-
ger Feld. Nach dem Angriff des russischen Militärs auf die Ukraine zog
unser Verein schnell erste Konsequenzen und verbannte das Logo unseres
(damaligen) Hauptsponsors Gazprom nicht nur von den Spielertrikots,
sondern auch vom Mannschaftsbus sowie den Werbebanden in der Arena. 

Auch in den Fanshops sowie
online wurden alle Artikel
mit dem Signet des russi-
schen Staatskonzerns ent-
fernt. Der von Gazprom
entsandte Aufsichtsrat Mat-
thias Warnig legte sein Amt
ebenfalls nieder. Das Son-
dertrikot mit dem Schriftzug
„Schalke 04“ auf der Brust
vom Spiel gegen den Karls-
ruher SC sorgte am darauf-
folgenden Montag für einen
Zusammenbruch des On-
lineshops und die 7000
Exemplare mussten unter
allen Bestellungen verlost
werden. Natürlich witterten
hier auch wieder einige das
große Geld und so fanden
sich kurze Zeit später Trikots
zu absurden Preisen auf eBay
wieder. Ätzend! 

Dass das Ganze in letzter
Konsequenz sogar in der
Aufhebung des Sponsoring-
vertrags mit Gazprom mün-
dete, zeigt Rückgrat und ist
den Verantwortlichen hoch

anzurechnen. Mit Vivawest
springt nun erstmal ein Un-
ternehmen mit Hauptsitz in
Gelsenkirchen ein. Auch
wenn Sponsorenverträge
und Großkonzerne immer
kritisch zu hinterfragen sind,
können wir mit dem Umgang
unseres Vereins in dieser
Ausnahmesituation mehr als
zufrieden sein. 

Aus sportlicher Sicht war es
zuletzt ebenfalls turbulent
bei unseren Königsblauen.
Nach der unnötigen Last Mi-
nute-Niederlage gegen Ros-
tock mussten Cheftrainer
Dimitrios Grammozis, sein
Assistent Sven Piepenbrock
sowie Torwarttrainer Wil
Coort ihre Koffer packen. 

Mit Mike Büskens springt
mal wieder eine „Schalker
Legende“ bis zum Saison-
ende ein. Wir wünschen Buyo
und dem Team viel Erfolg im
weiteren Saisonverlauf und
sind gespannt, was im Auf-

stiegsrennen für uns noch
möglich ist. Natürlich war
auch Ultras Gelsenkirchen
seit der letzten SCHALKE
UNSER-Ausgabe nicht untä-
tig. Schauen wir zusammen
auf die zurückliegenden Mo-
nate:

Im November des vergange-
nen Jahres kauften wir mit
den Tombola-Erlösen aus
dem September zehn neue
Fahrräder samt Helmen und
Schlössern für das Kinder-
heim St. Josef. Um weitere
soziale Projekte realisieren
zu können, entschieden wir
uns, wie bereits im letzten
SU berichtet, trotz der er-
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schwerten Bedingungen er-
neut für den Verkauf des
N o r d k u r v e n - K a l e n d e r s
sowie einen Stand auf dem
Gelsenkirchener Weih-
nachtsmarkt. Dank eurer er-
neut überragenden Unter-
stützung konnten wir nicht
nur wie in jedem Jahr Ge-
schenke für das Kinderhaus
in Ückendorf besorgen, son-
dern auch Anfang 2022 dem
„Lalok Libre“, einem Verein
zur Förderung der Kinder-
und Jugendarbeit in Gelsen-
kirchen-Schalke, einen
Scheck über 30.000 Euro
überreichen. Die Summe
kann nach einem schweren
Brand im Dezember 2021
nun in den Wiederaufbau ge-
steckt werden. Selbstver-
ständlich werden wir die
Einrichtung weiter begleiten
und tatkräftig unterstützen. 

Unser nächstes Großprojekt
steht bereits in den Startlö-
chern: Der letzte verbliebene
Flutlichtmast des altehrwür-
digen Parkstadions soll wie-
der den Nachthimmel er-
leuchten. Für viele Schalker
ist er das Symbol für das Ber-
ger Feld. Mit seinen 68 Me-
tern ist er auch von der A2
aus zu sehen und vermittelt
vielen Blau-Weißen das Ge-
fühl von „nach Hause kom-
men“. 

Dass der letzte verbliebene
Flutlichtmast nun immer
weiter verrosten und dahin-
vegetieren soll, kann nicht

im Sinne der königsblauen
Gemeinschaft sein. Daher
haben wir ganz nach dem
Motto „1000 Freunde, die
zusammenstehen“ eine Ak-
tion zum Erhalt des Mastes
ins Leben gerufen. Um die
Restauration zu finanzieren,
verkaufen wir Parkstadion-
schals im Oldschool-Design.
Zu bekommen ist das gute
Stück für 15 Euro bei den
Heimspielen unseres Ver-
eins.  Einen Versand können
wir leider aus logistischen
Gründen dieses Mal nicht
anbieten. Spenden für das
Projekt nehmen wir selbst-
verständlich auch gerne an.
Alle Infos dazu findet ihr auf
unserer Website www.
ultras-ge.de. 

Die Resonanz bislang ist
überwältigend. Am ersten
Verkaufstag waren wir be-
reits nach 40 Minuten aus-
verkauft. Das hätten wir so
nicht erwartet. Lasst es uns
weiter gemeinsam angehen

und den Flutlichtmasten des
Parkstadions wieder in altem
Glanz erstrahlen lassen.

Das Jahr 2022 sollte für uns
eigentlich mit einem Pau-
kenschlag beginnen, jährte
sich doch die Gründung un-
serer Gruppe zum 20. Mal.
Aufgrund der coronabeding-
ten Einschränkungen ent-
schieden wir uns jedoch, den
Abend im kleinen Kreis zu
verbringen.

Durch die neuen Corona-Re-
geln war es gegen Hannover
endlich wieder soweit: Wir
kehrten in die Nordkurve zu-
rück. Es ist lange her und für
den ein oder anderen noch
nicht ganz zu begreifen, aber
lasst uns diese beschissene
Zeit hinter uns lassen und ab
sofort als Gemeinschaft zu
alter Stärke zurückkehren
und unsere Mannschaft in
den noch ausstehenden
Spielen nach vorne peit-
schen!





Nach Monaten der Vorberei-
tung war es soweit: Die
Schalker Fan-Initiative und
der FC Schalke 04 luden in
die Arena zur Auftaktveran-
staltung „!Nie wieder” zum
18. Erinnerungstag im Deut-
schen Fußball – mit Gästen
im Publikum (2G+ natürlich)
und im Live-Stream. Ge-
meinsam haben wir das Pro-
gramm zum Thema „Jeder
Mensch zählt – egal auf wel-
chem Platz“ gestaltet. 

Im Mittelpunkt des Geden-
kens standen Menschen mit
Behinderung, die vom natio-

nalsozialistischen Regime
brutal ermordet wurden: Sa-
bine Kittel vom Institut für
Stadtgeschichte (ISG) be-
richtete über die Verfolgung
dieser Menschen in Gelsen-
kirchen und Dietmar Theisen
von der Schalker Fan-Initia-
tive hielt einen Vortrag über
das Schicksal der ermorde-
ten Helene Wildaczyk. Sie
wurde 1941 im Rahmen der
systematischen Tötung von
Menschen mit einer Krank-
heit durch die Nazis ermor-
det. 

Nach diesem historischen
Blick auf das Thema Eutha-
nasie in der NS-Zeit in Gel-
senkirchen wurde der Blick
auf Menschen mit Behinde-
rungen im Kontext Fußball
auf die Gegenwart – eine Ge-
sprächsrunde mit Sabrina
Führer, Klaus Horstmann

und Alexander Friebel – und
Zukunft gerichtet: Ein toller
Impuls von Daniela Wurbs
von „KickIn!!”; sie weitete
den Blick auf die Inklusion
aller Menschen zu allen ge-
sellschaftlichen Bereichen
und Orten.  Ein wichtiger
Beitrag, um Barrierefreiheit
und Inklusion (nicht nur) im
Fußball zu leben. Neugierig
geworden? Weiteres findest
du in unserem Youtube-
Kanal.

27. Februar 2022
Kurz bevor der Vorstand des
S04 endlich den erlösenden
Schritt machte und sich vom
Hauptsponsor Gazprom
trennte, erreichten Presse-
anfragen die Fan-Ini. Zwei
Termine haben wir wahrge-
nommen: Dietmar Theisen
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Schalker Fan-Initiative e.V.

Gegen den Gleichmut 
(ini) Turbulent waren die vergangenen Tage im Verein. Ebenfalls wenig
langweilig war es derweil bei der Fan-Initiative: von Gazprom über Katar
bis zur Inklusion gab es verschiedene Themen.

Alle Links zu den Videos
findet ihr gebündelt auf
der Internetseite. Hier
geht es direkt zur Online-
Version dieses Artikels:
schalke-unser.de/2022/
05/30/ini106/
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vertrat unsere Meinung zum
Gazprom-Sponsoring in der
Sportschau und Susanne
Franke im Deutschlandfunk.
Beide beschrieben die Been-
digung des Sponsorings für
„moralisch alternativlos“
und nahmen Abstand von
historischen Blicken auf
die Zusammenarbeit und
Schuldzuweisungen. Die in-
zwischen glücklicherweise
historischen Ausführungen
findet ihr noch online.

24. November 2021
Der Diskussionsabend
„Foulspiel mit System: Ein
Jahr vor der WM in Katar“
widmete sich einigen großen
politischen Themen wie der
Arbeit auf den WM-Baustel-
len, soziale und ökologische
Vergabekriterien für Welt-
meisterschaften sowie Soli-
darität im Fußball. Denn die
WM in Katar ist so umstrit-
ten wie es lange keine große
Sportveranstaltung mehr
war und hat vor allem wegen
der lebensgefährlichen Ar-
beitsbedingungen auf den
Baustellen immer wieder ne-
gative Schlagzeilen gemacht.
Gewerkschaften und Men-
schenrechtsorganisationen
setzen sich seit Jahren für die
migrantischen Arbeitenden
auf Katars Baustellen und in
anderen Sektoren ein. 

Fußballfans stellen sich in-
zwischen weltweit die Frage,
wie sie ihre Macht als Kon-
sumenten und Zuschauende

nutzen können, um der Aus-
beutung und Kommerziali-
sierung in der Sportindustrie
etwas entgegenzusetzen.

Die Veranstalter Gesell-
schaftsspiele e.V., Helle
Panke e.V., Rosa-Luxem-
burg-Stiftung und Sport
handelt fair hatten ins SO36
in Berlin geladen. Auf der
Bühne begrüßte Ronny
Blaschke unter anderen
Dietmar Schäfers von der IG
BAU (der die Arbeit auf den
WM-Baustellen kennt),
Jonas Burgheim vom Zen-
trum für Menschenrechte
und Sport, Sebastian Son
vom Centre for Applied Re-
search in Partnership with

the Orient und Susanne
Franke von der Schalker
Fan-Initiative und dem
Netzwerk BoycottQatar
2022. 

Per Video kamen die nepale-
sische Gewerkschaftlerin
Smritee Lama und Katja
Müller-Fahlbusch von Am-
nesty International Deutsch-
land dazu. Müller-Fahlbusch
verwies darauf, dass viele der
versprochenen Reformen,
die auf dem Papier gut aus-
sehen, in großen Teilen nicht
umgesetzt worden seien: Sie
können ihren Job nicht frei
wechseln, Löhne werden
weiterhin spät oder gar nicht
bezahlt und Pässe eingezo-
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gen. „Fans müssen klarma-
chen, dass sie nicht länger
bereit sind, Sportevents zu
besuchen oder zu sehen und
dabei die Frage der Men-
schenrechte auszublenden.“
Fans könnten hier eine große
Wirkung erzielen. 

Lama schilderte, wie wichtig
Arbeitsmigranten sind, um
ihre Familien zu versorgen,
doch: „Sie wurden für Arbei-
ten angeheuert, die für die
eigenen Bürger als zu niedrig
und gefährlich angesehen
werden.“ Visa würden nicht
verlängert und die Migran-
ten damit zu illegaler Arbeit
gezwungen. „Sie leiden
unter extremer Ausbeutung,
bürokratischen Schikanen,
Missbrauch, geistigen Qua-
len, unhygienischen Arbeits-
plätzen und Behausungen
sowie Berufskrankheiten.“
Ein so kompakter und infor-
mationsreicher Abend kann
gar nicht zusammengefasst
werden, also empfehlen wir
das lohnende Video.

21. November 2021
„Zwischen Gleichmut, Frust
und Boykott – Diskussion
zum Umgang mit der Fuß-
ball-WM in Katar“

Für viele Fußball-Fans war
mit der Vergabe der WM
2022 nach Katar eine weitere
rote Linie überschritten. Die
Haltung der Schalker Fan-
Initiative gegen Rassismus
und Diskriminierung war
früh klar, wir sind seit lan-
gem Mitglied des Netzwerks
„BoycottQatar 2022“. Doch
wie geht die Fußball-Com-
munity mit dem Ereignis
um, welche Positionen und
Aktionen gibt es? Wir hatten
mit Unterstützung der Rosa-
Luxemburg-Stiftung für den
21. November 2021 zu einer
digitalen Informations- und
Diskussionsveranstaltung
eingeladen, mit Sven
Schneider von der Fan-Ini
als Moderator.

Unser Gast Ronny Blaschke,
Journalist und Buchautor,

führte in die Hintergründe
der damaligen WM-Vergabe
ein. Er erklärte, dass Katar
diese WM aus politischen Si-
cherheitsgründen unbedingt
haben wollte. Und er erläu-
terte seine Boykott-Skepsis.
Blaschke hält einen Boykott
für unrealistisch und auch
unangemessen, da mit dieser
Einstellung der gesamte glo-
balisierte Sport zu boykot-
tieren wäre. Statt dessen
sollte die WM als Chance ge-
nutzt werden, um positive
Veränderungen in den Berei-
chen Menschenrechte und
Lieferketten anzustoßen.

Stefan Schirmer, Vorstands-
mitglied von Julius-Hirsch-
Preisträger „FC Ente
Bagdad“, unserer Freunde
aus Mainz, stellte das Netz-
werk „Boycott Qatar 2022“
und ihre klaren moralischen
Beweggründe vor. Natürlich
wollen auch diese Akteure
Veränderungen umsetzen,
mit der Kraft klarer Kritik
und der Wirkung als Fans
und „Konsumenten“. 

David Heil skizzierte als
Dritter im Bunde die Kampa-
gne „#Back2Bolzen“, mit
der die Schalker Fan-Initia-
tive vereinsübergreifend alle
Fußball-Fans auffordert,
während der WM aktiv zu
werden und lieber selbst vor
den Ball zu treten. Die Auf-
zeichnung der Veranstaltung
findet ihr im Youtube-Kanal
„Schalker Faninitiative e.V.“.
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Mahnwache am 21.

Januar 2022

19. Februar 2022: Mitglieder der

Fan-Ini zeigen Flagge beim Geden-

ken an Hanau

23. Februar: Mitglieder der Fan-Ini verstärken die M  

für Zusammenhalt und Demokratie“, zu der die Dem   
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       Menschenkette „Gelsenkirchen

       mokratische Initiative aufrief

01. März 2022: Teilnahme an der Friedensdemonstration fürdie Ukraine in GE

27. Februar 2022: Mitglieder der Fan-Ini besuchen unsere

Freunde von „Blau-weiß statt Braun“ beim Spiel in Karlsruhe

zum verschobenen Erinnerungstag
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Rückpass – aus Ausgabe 31 (August 2001)

„Und zieh dich bitte ordentlich an“ 
(idw) Wer wäre nicht gerne Millionär? Wer würde nicht gerne den Applaus
und die horrende Siegprämie einer Quizshow ernten? Einfach bewerben
und gewinnen – so schwer kann das doch nicht sein. SCHALKE UNSER be-
richtet von Refrather Kellerräumen, Jogginghosen und sauguten Gefüh-
len.

Ich hab’s getan! Ich bin Teil
der riesigen Unterhaltungs-
maschinerie „Quizshows“.
Nein, ich saß nicht bei Jauch
auf dem Hocker, Sonja Ziet-
low hat mich nicht als
Schwächling beschimpft und
dann fliegen lassen, ich habe
auch keinen Zuschauerkan-
didaten per Telefon aus
Mecklenburg-Vorpommern
zuschalten lassen, weil
meine Oma da im Krieg
hamstern war. All’ das hätte
ich gerne getan, noch viel
lieber aber hätte ich mein
Schalke-Wissen bei der
ZDF-Expertenshow „Risiko“
unter Beweis gestellt. Es hat
nicht sollen sein. Und den-
noch war ich dabei.

„Casting“ lautet die Parole,
die die allmächtigen Fern-
sehmacher vor jeden Auftritt
gestellt haben. Und so kam
es, dass schon kurz nach
meiner schriftlichen Bewer-
bung das Telefon klingelt.
„Erstes Kennenlernen“ steht
auf dem Programm. Ringel-
pietz mit Anfassen auf sub-
intellektuellem Niveau. „Wie
heißt der älteste Sohn von
Boris Becker?“ oder „Wie

heißt die Band, in der Va-
nessa, Jess, Lucy, Nadja und
Sandy singen?“ lauten die
Fragen, mit denen ich be-
weisen soll, dass mein Allge-
meinwissen dem TV-
Standard genügt – und ich
schäme mich fast, als ich
mich „Noah Gabriel“ und
„No Angels“ in den Hörer
nuscheln höre. Woher weiß
ich so einen Scheiß – und
warum kann ich mir nicht
meine Kontonummer mer-
ken? Egal. Erste Casting-
runde gut absolviert, die
Telefon-Casterin hat ein
„saugutes Gefühl“ und ver-
spricht, sich in ein paar
Tagen wieder zu melden.
Macht sie dann auch.
Nächste Runde des Castings:
Literatur angeben. Bereit-
willig krame ich im Bücher-
schrank herum und zähle
auf, was er zum Thema
Schalke hergibt. Verfasser,
Herausgeber, ISBN-Num-
mer. Dankeschön und
Tschüss. Ach ja: Die Casterin
hat ein „saugutes Gefühl“.

Eine Woche später. Das Tele-
fon klingelt, es soll ans Ein-
gemachte gehen. Nun steht

mein Experten-Wissen auf
dem Prüfstand. Erste Frage:
„Im Jahr 1997, als Borussia
Dortmund die Champions-
League gewann, hatte
Schalke einen Erfolg im
UEFA-Cup. Wie hieß der
Endspielgegner?“ Ich beant-
worte die Frage brav, kann es
mir aber nicht verkneifen
nachzuhaken, welcher Depp
diese Formulierung in die
Welt gesetzt hat. Die Casterin
ist zunächst irritiert, weiß
dann aber folgenschweres
aus ihrem Fußballwissen zu
berichten: „Ach ja, die mögt
ihr ja nicht so sehr, die Dort-
munder, oder?“

Der Rest der Telefon-Exper-
tenfragen ist Formsache. Wie
üblich wird nach Schatz-
meister Willi Nier gefragt,
der sich dereinst im ersten
Schalker Skandal das Leben
nahm, die Löwenpark-
Anekdote nach dem Hunde-
biss kommt wie immer zur
Sprache und auch der Pokal-
finalgegner von 1972 muss
– Überraschung – mal wie-
der herhalten, um zu bele-
gen, was für ein Experte ich
doch bin. Zum Abschied,
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kurz bevor mir die Casterin
üblicherweise von ihren
„sauguten Gefühlen“ be-
richtet, noch ein Rat. „Wenn
du dann nächste Woche zum
Casting kommst, dann zieh
dich bitte ordentlich an.“

Ich bin 27 Jahre alt. Meine
Mutter gab mir zuletzt bei
meiner Firmung Kleider-
tipps. Seitdem, so dachte ich,
sei ich alt genug, um mich
selbst einzukleiden. Aber
okay. „Was meinen sie mit
ordentlich anziehen?“ „Na
ja, eben nicht so wie ein Fuß-
ballfan.“ Rums – das saß.

Ich verspreche ihr, die ange-
sabberte Jogginghose, die
Adiletten und das Muskel-
shirt zu Hause zu lassen und
auch wirklich nur eine kleine
Plastiktüte mit Karlsquell
mitzuführen. Sie versteht die
Ironie nicht. Ihr Gefühl ten-
diert vielleicht gerade des-
halb in Richtung „saugut“.

Der große Tag. Die Sonne
knallt vom Himmel, ich
würde gerne irgendwo hin-
radeln und mit meiner
Freundin picknicken, kann
aber nicht. Ich setze mich in
mein Auto und fahre die
komplette A1 von Münster
bis nach Bergisch Gladbach-
Refrath herunter. Auf dem
Beifahrersitz die Wegbe-
schreibung zum Casting-
Büro versehen mit dem
Hinweis, dass ich wirklich
überall, aber nicht vor dem

Haus parken darf. Ich halte
mich daran, begebe mich in
den Keller eines 08/15-Büro-
hauses. Man erwartet mich.
Ich bin ordentlich angezo-
gen.

Simone, Sandra, Susi, oder
wie sie auch immer heißen
mag, teilt mir mit, dass man
sich hier duzt. Ich erspare
mir die Rückfrage, ob das in
allen Refrather Kellern so
gehalten wird. Die Kaffeekü-
che dient als Aufenthalts-
raum.

Ich treffe eine Dame mittle-
ren Alters, bekleidet in einer
Art „Küchenkittel Deluxe“,

die das ganze Prozedere
schon kennt. Sie bewirbt sich
diesmal zum Thema „Altes
Ägypten“. Bei „Tut Anch
Amon“ und „Kleopatra“ war
sie auch schon dabei. Ohne
Erfolg. Vielleicht klappt’s ja
diesmal. Im Aufenthalts-
raum stellen die anderen
Casting-Kandidaten irritiert
fest, dass ich zum Thema
„Schalke“ eingeladen wurde.
„Das sieht man dir aber gar
nicht an“, sagt ein Begleiter
der Ägypten-Frau.

Ich frage nach der Telefon-
Casterin und erfahre, dass
sie nicht anwesend sein wird.
Dann soll ich in einer Vorbe-

Nachruf

Matthias war ein langjähriger Begleiter des SCHALKE UNSER.
Umso mehr hat uns sein Tod im März 2013 schockiert. Seine
satirischen, exzellent geschriebenen Texte fehlen uns bis heute
– mehr noch aber er als angenehmer, freundlicher, hilfsberei-
ter Mensch. Und die Gespräche mit ihm am Stadion.

Noch einen Monat vor seinem Tod hatte er das „Schalke-Bull-
shit-Bingo” verfasst, in dem er in der damaligen Krisensitua-
tion die immer gleichen Sprüche in Schalkes Pressekonferenzen
auf die Schippe genommen hat. Er war selbst davon überrascht,
wie er  in seinem Blog schrieb: „Ich schätze, den Stempel ‘Stö-
renfried’ kann ich mir spätestens jetzt auf die Stirn tätowieren
lassen. Naja, ist dann halt so. Ich hätte mich in den letzten Wo-
chen auch lieber mit der nachhaltig positiven Entwicklung un-
seres Vereins auseinandergesetzt.”

Seine Gedanken und Texte waren auf den Punkt, mit einem
Humor, der immer treffsicher, aber nie verletzend war. Schar-
fer Verstand und spitze Feder. Matthias und sein Blog waren
ein Stück Schalker Fankultur mit Verstand und Herz. Matthias,
wir vermissen dich.
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chung zeigen, was ich an
persönlichen Gegenständen
zum Thema mitgebracht
habe.

Ich komme nicht weit.
„Oooh, das Trikot, das ziehst
du aber gleich beim Kamera-
Casting an“, fordert eine
Casterin. „Muss das sein?“,
frage ich und erinnere mich
an die mahnenden Worte,
mich doch bitte nicht wie ein
Fußballfan zu kleiden. Des-
weiteren widerstrebt mir der
Gedanke, in einem Refrather
Keller mein Trikot überzu-
streifen, wo ich doch am
Morgen extra das gute Hemd
gebügelt habe. 

Es muss sein. Begleitet von
zahlreichen „Aahs“ und
„Oohs“ streife ich das Leib-
chen über. „Jetzt sieht man,
dass du Schalke-Fan bist“,
stellt der Ägypten-Frau-Be-
gleiter süffisant und selbst-
zufrieden fest. Wenigstens
habe ich sein Weltbild wieder

gerade gerückt. Dann das
Kamera-Casting. Eine leich-
te Aufgabe, besonders, wenn
man die Fragen schon seit
einer Woche kennt. Die gut-
gefühlige Casterin hatte mir
die Fragen unter dem Män-
telchen der Verschwiegen-
heit mitgeteilt. „Das mache
ich aber nur bei dir so“, hatte
sie gesagt und ich hatte ihr
das nie geglaubt. Erste Frage:
„Gegen wen verlor Schalke
1933 das Endspiel um die
deutsche Meisterschaft mit
0:37?“ 

Ich gucke irritiert, die Caste-
rin guckt irritiert, ein Aufse-
her aus dem Hintergrund
korrigiert: „Das muss 0:3
heißen – ein Druckfehler!“
Danach Willi Nier, danach
die Löwenpark-Anekdote –
ich beginne zu verstehen,
dass es beim Casting auf
alles, nur nicht auf Wissen
ankommt. Ich erinnere mich
an die Ägypten-Expertin im
Kittel. Sie wird es auch dies-
mal nicht schaffen.

„Im UEFA-Cup-Finale von
1997 schaltete ein Schalker
den Weltstar Ronaldo im Al-
leingang aus und wurde da-
raufhin in die National-
mannschaft berufen. Wie
heißt er?“ Ist das jetzt ein
Test? Soll ich brav „Yves Ei-
genrauch“ antworten und
den Mund halten?

Ich kann es nicht – wahr-
scheinlich war das mein

Fehler. „Die Frage ist
falsch“, lasse ich die ver-
dutzte Casterin wissen und
kläre sie darüber auf, dass sie
das Viertelfinale 1997/98
meint. „Oh, das ist mir jetzt
peinlich. Aber Fehler können
ja mal passieren.“ Ja, können
sie. Mal.

Das Casting ist vorbei. Ich
gehe zurück in die Kaffeekü-
che, die mittlerweile von
einer Horde junger Mädchen
bevölkert wird, die sich da-
rüber streiten, welcher „No
Angel“ am besten singen
kann. Ich knicke mir die
Frage nach ihrem Spezialge-
biet.

In der Küche sitzt die Caste-
rin, die mich vor zehn Minu-
ten dazu zwang, das Trikot
anzuziehen. Sie schaut mich
mit großen Augen an, hebt
unbeholfen eine Faust und
stimmt in einem merkwür-
digen Singsang ein, der wohl
einen aus zehntausenden
Kehlen intonierten Schlacht-
ruf imitieren soll.

Sogar das Rauschen und
Wiederhallen setzt sie mit
weit aufgeplusterten Backen
fast perfekt um: „Schalkööh,
Schalkööh.“ Der Rest im
Aufenthaltsraum ist amü-
siert. Einer fragt mich, ob ich
denn bei Spielen auch immer
viel Alkohol saufe.

Eines der Mädchen bekommt
offenbar Angst vor mir, dem
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bösen Fußball-Hooligan,
und rutscht ihrem Papa fast
auf den Schoß. Ich bin ge-
nervt. Im Hintergrund
immer noch „Schalkeööh
öhöh“.

Kurze Selbstreflexion: Was
habe ich anderes erwartet?
Ich stehe in einem Refrather
Keller mit Einbauküche und
trage ein Fußballtrikot. 

Wahrscheinlich bin ich wirk-
lich ein niveauloser, gewalt-
bereiter, emotional verkrüp-
pelter Idiot, der sich den
ganzen Tag nur von Curry-
wurst und Dosenbier er-
nährt. Wahrscheinlich wuss-

te ich das nur noch nicht.
„Schalkööh, Schalkööh“,
tönt es nach wie vor hinter
mir, als ich den Keller ver-
lasse und wieder an das Ta-
geslicht trete. 

Zwei Wochen später. „... be-
dauern wir Ihnen mitteilen
zu müssen ... viel Spaß mit
ihrem Hobby ... bewerben Sie
sich doch bitte mit einem
anderen Thema ... hoffen Sie
hatten Spaß und Freude ...“

Das Formschreiben mit der
Formabsage ist da. Kein Wort
mehr von „sauguten Gefüh-
len“, dafür aber der Hinweis,
dass ich es erst gar nicht ver-

suchen soll, eine Kopie von
meinem Castingvideo zu be-
stellen, weil das nicht mög-
lich ist.

Ich habe nun also meine
Pflicht vor der großen Fern-
sehnation erfüllt. Ab sofort
bin ich eine Nummer ir-
gendwo in einem Casting-
büro. Vielleicht wird man
mich doch noch einmal an-
fordern, wenn irgendwann
einmal Not an Kandidaten
ist.

Vielleicht aber auch nicht.
Zumindest, was das angeht,
habe ich ein saugutes Ge-
fühl.

Rückpass – vor 75 Ausgaben

„Kommt noch ein Kracher?” hatte das SCHALKE UNSER 31 auf seinem Cover getitelt. Die Ausgabe
erschien im August 2001 – und kurz danach war 9/11. Einen Zweitverkauf mit dem Titelbild?
Kann man das missverstehen? Ja, man kann, hatte sich die Redaktion gedacht, muss man aber
nicht. Bauchgrimmen hatten wir aber schon.

Dass die neue Arena auf dem Titelbild war, hatte seinen Grund: Jetzt ging es also in unser neues
Zuhause. „Nein, diesmal nicht. Wir sind der ganz und gar festen Überzeugung, dass Schalke nicht
Meister wird, den DFB-Pokal nicht verteidigt und auch in der Champions League nichts reißt.
Und abergläubisch sind wir auch nicht. Bisher lagen wir mit unseren Vorhersagen, nun, sagen
wir einmal, tendenziell in der Nähe des wirklichen Ergebnisses.” Und deshalb macht das
SCHALKE UNSER nun doch Prognosen, diesmal in Form eines „Schalker ärgere dich nicht”-Spiels.
Mit Ereigniskarten wie „4. Spieltag: Auf dem Weg zum Bierstand versäumst du drei Schalker Tore.
Setze 1x aus!”, „32. Spieltag: Schalke kassiert die erste Niederlage! Weil der Club schon sicher im
internationalen Geschäft ist, darfst du trotzdem noch 1 x würfeln!” oder „34. Spieltag: Schalke ist
Meister, Lüdenscheid ist abgestiegen! Aber du wirst vom Fanclub-Dachverband zum ,Fan des
Jahres’ gewählt. Setze 1x aus.”

Aber auch zurück blickte die Ausgabe 37: Auf den selten dämlichen Begriff „Meister der Herzen”,
auf die Eröffnung der Glückauf-Kampfbahn, die schönsten Skandale des FC Schalke 04, die Roll-
treppe des Parkstadions und mit Tomasz Hajto und seinen Namensvetter Waldoch auf das DFB-
Pokalfinale. Ein Einblick in den polnischen Fußball durfte dabei natürlich auch nicht fehlen. 



FCN-Ecke

Vorsätze, Umsätze und
Schachtelsätze

Der Text beginnt mit einer Beschwerde. Der abschließende Satz meines
letzten Beitrachs „Auch ich winde mich nun heraus, wünsche euch viel
Gesundheit und warte nur noch auf die exakte Ansetzung von Spieltag 17“
wurde nicht gedruckt. Da bemüht man sich ausnahmsweise mal und lie-
fert ausreichend Buchstaben und dann werden sie ignoriert*. Mein guter
Vorsatz lautet daher, mehr Leerzeichen zu liefern und zwischen den Wör-
tern mindestens zwei davon zu platzieren.

Anfang November hatte ich
den letzten Text eingereicht
und mich dann endlich in
den eineinhalb Jahre lang
aufgeschobenen Sommerur-
laub 2020 verabschieden
können. Von der Niederlage
gegen Bremen bekam ich
somit nicht viel mit. Der FCN
verlor bis Weihnachten auch
noch gegen St. Pauli und
euch. Folglich standen wir
nach der Hinrunde auf Platz
sieben und waren in dem von
Dieter Hecking geforderten
Bereich „Platz fünf bis acht“
zu finden. Vom Aufstiegs-
platz trennten uns nach
einer Saisonhälfte fünf
Punkte. Zudem war der
Glubb nach elf Spieltagen
immer noch ungeschlagen,
alle anderen Mannschaften

im Profifußball gingen schon
vorher mindestens einmal
leer aus.

Weihnachten stand vor der
Tür und die Nordkurve
wollte wieder Gutes tun. He-
raus kam ein weiterer Rekord
– nach 61.000 und 65.000 in
den beiden Vorjahren gene-
rierte die Spendenaktion nun
überragende 90.000 Euro für
fünf vorab definierte Organi-
sationen! Lasst uns auf un-
sere Schultern klopfen! Doch
auch die schönste Weih-
nachtszeit geht irgendwann
vorbei und Mitte Januar
standen auf dem Programm
wieder Zweitligaspiele
– Stadionbesuche noch
nicht, virusbedingt.

Seit der Niederlage auf
Schalke hatte der FCN nicht
mehr die stabilste Abwehr
der Liga. Fürs Jahr 2022 fass-
ten sich die Profis somit den
Vorsatz, nicht mehr so oft

gegen Spitzenteams zu ver-
lieren, was gegen Paderborn
gleich mal schief ging.
Gleichzeitig verschwiegen
sie uns auch, dass sie Gutes
tun und Notleidenden helfen
wollten. 

Dem Grundsatz nach ist dies
ein ehrenwertes Vorhaben.
Wenn man allerdings fünf
verschiedenen Ingolstädter
Torschützen Spaß in Fran-
ken gewährt und eine Woche
später nach Auswärtsfüh-
rung 4:1 in Karlsruhe unter-
geht, muss die Hilfs-
bereitschaft auch mal zu-
rückstecken! Platz zwei war
acht Punkte entfernt und die
halbe Liga hatte anschlie-
ßend ein besseres Torver-
hältnis als wir. Das Auf-
stiegsrennen war für Nürn-
berg abgeschrieben. Und
zwar von denen, die den
Glubb nur wenige Wochen
später wieder mittendrin
sahen. Vor’m dummen 1:1
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* Bis zum Erscheinen der Aus-
gabe war es schon angesetzt.
Timing ist in der SCHALKE-
UNSER-Redaktion ja immer
noch eine Stadt in China.
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gegen Dresden waren es nur
noch drei Punkte. Zum Spiel
gegen die Sachsen mit der
reisefreudigen Anhänger-
schar fiel die Obergrenze von
25.000 Zuschauern und es
durfte im kompletten Rund
Alkohol ausgeschenkt wer-
den. Also hätten sich bis zu
50.000 FFP2-Maske tra-
gende Menschen mit nach-
lassendem oder bereits
erloschenem Impfschutz, die
gegebenenfalls noch nie auf
Corona oder vor vielen Mo-
naten das letzte Mal negativ
getestet wurden, auf engs-
tem Raum versammeln und
hemmungslos besaufen dür-
fen. Stattgefunden hätte all
dies in der Phase mit den bis
dato höchsten 7-Tage-Inzi-
denzen seit Beginn der Auf-
zeichnungen.

Nachdem just an diesem
Morgen bei meiner Frau der
Schnelltest positiv ausgefal-
len war, stampfte ich die an-
visierten 40 Kilometer (mit
dem Rad zum Max-Mor-
lock-Stadion und zurück)
radikal ein und ersetzte sie
durch 40 Meter (mit dem
Laptop in den Garten und
zurück). Mir sollten drei
Heimspielbesuche bleiben,
über die ich erst im nächsten
SCHALKE UNSER erichten
kann. Insgesamt sehen /
sahen die letzten sieben
Spieltage Duelle mit fünf Ta-
bellennachbarn vor – Ver-
kack-Risiko inbegriffen –
und dazu die Partien gegen

Kiel und Sandhausen – hier
eher Blamier-Risiko.

Im März 2020 fand das letzte
Spiel unter halbwegs norma-
len Vorzeichen statt. Es war
ein grauenhaftes 0:3 gegen
Hannover und stimmte mich
perfekt ein auf Pandemie,
einen Beinahe-Abstieg, eine
Saison, die im Niemandsland
der Tabelle endete, den Auf-
stieg der Vorstadt und
durchschnittlich nicht mehr
als einen Stadionbesuch pro
Quartal. Diese Phase, die vor
mehr als zwei Jahren begon-
nen hatte, scheint nun lang-
sam ein Ende zu finden.

Also ist wieder alles so, wie
es mal war? Ist alles wieder
normal? Oder ist der aktuelle
Zustand die neue Normali-
tät? Ins Max-Morlock-Sta-
dion dürfen wieder mehr als
25.000 Zuschauer und sie
dürfen auch wieder Bier kau-
fen. Aber will man das? Das
Bier will ich schon mal nicht,
weil es liebloses Gebräu einer
Aktiengesellschaft ist. Mehr
als ein halbvolles Stadion ist
auch hinderlich, wenn man
Dank all dieser Topspiele am
Samstag spätabends gerade
mal eine Dreiviertelstunde
ab Abpfiff hat, vom Block bis
in die Bahn am Hauptbahn-
hof zu kommen.

Der Stimmung wäre es si-
cherlich zuträglich, wieder
alle in der Nordkurve zu
haben. Die Mannschaft
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würde auch im Falle eines
Rückstands noch etwas von
den Rängen hören. Ob der
regelmäßig kritisierte Ein-
heits-Singsang mit wenig
Bezug auf die aktuelle Phase
des Spiels so beibehalten
werden soll, haben UN94 in
den letzten zwei Jahren viel-
leicht kritisch hinterfragt.
Laut und wild wird es sicher-
lich, wenn die Kurve erst-
mals wieder komplett voll
ist. Ich stelle fest, dass die

Formulierung doppeldeutig
ist und schlage vor, dieses
Doppelvorhaben am letzten
Spieltag umzusetzen. Be-
sucht das Stadion, solange es
noch steht!

Der Stadtrat hat im Januar
beschlossen, eine Machbar-
keitsstudie in Auftrag zu ge-
geben. Geklärt werden soll
nicht, ob es machbar ist auf-
zusteigen, sondern ob es
machbar ist, das Stadion zu

modifizieren. Teilweise steht
unser Achteck unter Denk-
malschutz, Abriss und Neu-
bau sind somit keine
Optionen. Ob die Leichtath-
letikbahn bis zur Ehrenrunde
nach Erringen der zehnten
Deutschen Meisterschaft
bleibt, wie das Stadionbad
eingebunden werden kann,
wenn beim Glubb die Abwehr
mal wieder schwimmt, wel-
chen Namen das Stadion er-
hält und wie die Stadt
Nürnberg als Eigentümerin
das überhaupt finanzieren
will, wissen wir hoffentlich
schon in wenigen Jahren. Als
Hauptmieter wird auch der 1.
FCN ein Interesse daran
haben, mitplanen zu dürfen.
Laut Bürgermeister Vogel sei
zumindest der Austausch mit
Hecking und Rossow quali-
tativ hochwertiger als mit
ihren Vorgängern.

Was die Finanzierung an-
geht, könnten wir ja auf die
Mitgliedsbeiträge zugreifen.
Niels Rossow hatte zur JHV
im Oktober angegeben, ein
Jahr später 30.000 Mitglieder
vermelden zu wollen. Anders
formuliert, wollte er inner-
halb eines Jahres netto mehr
als 5000 Neuzugänge begrü-
ßen. Nach der Hälfte der Zeit
fehlen ihm hierfür nur noch
knapp über 5000 Neuzu-
gänge.

Macht’s weiterhin gut und
werdet Mitglied!

Pater Noster

Am 13.12. hätte Edi Schaffer, der Torwart unserer 48er-Meister-
mannschaft seinen 100. Geburtstag gefeiert. Nachdem es von da-
heim zum Friedhof nur ein paar hundert Meter sind, war auch ich
mal dort. Ehre, wem Ehre gebührt.





- 64 -

Der Nordkurwenkommentar

Wir schlugen Roda …
Mahlzeit. „Gernst!“ war meine Reaktion, als ich von dein SCHALKE
UNSER gefragt wurde, ob ich für die aktuelle Ausgabe nich ma ein bissken
watt zu unsern UEFA-Pokal-Siech schreiben könnte, schließlich jährt sich
unsere 25-jährigen Silber-Hochzeit mittem Pott. Ich weiß nicht, wie dir
datt geht, abber ich mag ja Zeitmaschinen. 

Genau aus diesen Grund
habbich auch ein schneewei-
ßen DeLorean inne Garage
stehen. Aus Lego. Mann weiß
ja nie. Abber so Silber-Hoch-
zeit passt perfekt wie der
Elfer von Marc Wilmots, weil
der Pott, der damals im Pott
war, der iss tatsächlich auch
aus Silber. Watt ein Zufall,
oder? Und Rudi Assauer hat
den gar nich kaputt gemacht.
Unfassbar! 

Unfassbar, wenn du dir datt
nochmals vor die Birne hols.
Ich war noch niemals in
Turin und einma’ die Schal-
ker bei ‘nem großen Spiel zu
sehen, und damals nur eine
Runde übberstehen, datt al-
lein wär ja völlich in Ordnung
gewesen. Denn machen wir
uns nix vor, im Europapokal
anzutreten und ordentlich
weiterzukommen, datt war
damals schonn sonn unfass-
bares, unvorstellbares Un-
terfangen. Zuma’ der S04 ja
nach zwischenzeitlich drei
Abstiegen ‘ne gefühlte
Ewichkeit ja datt erste Ma
widder im internationalen

Geschäft vertreten war. Ei-
gentlich war der Weg dahin
auch so, wie du datt im
Grunde genommen genauso
auch von heute kenns: Wenn
alle vorher schön für uns ge-
spielt hatten, dann konntes
du dir sicher sein, datt datt
garantiert widder nix werden
würde. Schalke halt. 

Frühjahr 1996 war abber an-
ders. Da funzte datt unter
Jörg Berger plötzlich und
zwei Spieltage vor Schluss
fehlten uns nur noch drei
verdammte Punkte, um sich
vor Hansa Rostock (!) und
den Karlsruher SC (!) minni-
gens den fümpften Platz zu
sichern. Watt soll ich sagen?
Die meisten erinnern sich
gewiss, und datt Tor, wo die
Qualli klar gemacht wurde,
garantiert grandiose Glücks-
Gänsehaut: Der Kopfball
zum 2:1 von Andreas Müller
vor 70.960 Zuschauern im
Parkstadion gegen die Bay-
ern. Da bin ich einigermaßen
eskaliert. Und womit? Mit
Recht, wie ich heut noch
finde. 

Abber Alter, nich umsons
halt auch heut noch häufich
„Wir schlugen Roda, wir
schlugen Trabzon….“ durch
die Hütte. Und ohne Flachs,
die Emotionen von damals in
ein endlosen Eimer einfan-
gen zu können und bei Be-
darf, genau eben jenen Eimer
einfach rauszuholen und
übber sich zu schütten, so-
watt bräuchtes du hier heut-
zutage manchma, oder?

Unbekümmert vonne Ge-
genwart gibbet genügend
glorreichste Geschichten,
kolossalste Klamotten und
monumentalste Momente
inne inzwischen 118-jähri-
gen Legende vom geilsten
Club der Welt. Nimm nur ma
den Bestechungsskandal von
1971, datt Relegationsspiel
gegen Bayer Uerdingen 1983,
Ze Roberto II, Rolf Dittrich
oder Christian Gross. 

Etwas eindrucksvoller und
einzichartiger war da schonn
der UEFA-Pokalsiech 1997
und eins iss klar: Datt Ding
wird hier selbs endliche
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Ewichkeiten übberdauern.
Natürlich auch weil datt geil
war. Abber auch so unerwar-
tet. Und verdient. Und üb-
berhaupt Schalke. 

Freilich liegen zwischen
heute und den UEFA-Pokal
satte 25 Jahre. Datt du nich
mehr alles von damals auffe
Kette kriegs, iss völlich nor-
mal. Wenn du allein noch die
Namen von alle fümpf Trä-
ner ausse letzten Säson wis-
sen tus, dann verdiens du dir
nich nur massiv Respekt,
sondern auch ein Bier. Ach
so, wo du grade zum Kühl-
schrank gehs, um dir ein Bier
zu holen: Bring mir ein mit.
Und setz dich gemütlich hin.
Denn wir beide machen hier
nomma fix ein schönes
Kneipenquiz rund um unsern
UEFA-Pokalsiech:

Wer war Schalkes letzter Eu-
ropapokal-Gegner am 2.
November 1977, bevor wir
uns 19 Jahre später endlich
widder für datt internatio-
nale Geschäft qualifiziert
haben?
A) 1. FC Magdeburg
B) SV Pasching
C) FC Gomel
D) Tasmania Berlin

Um welche Uhrzeit war An-
stoß, als der FC Schalke am
Dienstach, den 10. Septem-
ber 1996 sein erstes UEFA-
Pokal gegen Roda Kerkrade
und deren Träner Huub Ste-
vens im Parkstadion ausge-

tragen hat?
A) 18:30 Uhr
B) 08:30 Uhr
C) 20:45 Uhr
D) 19:04 Uhr

Welcher Schalker Ex-Trai-
ner hat im Rückspiel ein Tor
geschossen?
A) David Wagner
B) Peter Neururer
C) Christian Gross
D) Aleksandar Ristic

Auch aus aktuellen Anlass:
Wer war damals unser Tri-
kotsponsor?
A) Kärcher
B) Veltins
C) RH Alurad
D) Tabakladen Kuzorra

Wie viele Gegentore hat der
FC Schalke in allen sechs
UEFA-Pokalspielen zuhause
im Parkstadion kassiert?
A) Null.
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B) Gar keins.
C) Nich ein einziges.
D) Die Null muss stehen.

Welche anderen deutschen
Mannschaften waren in der
Säson auch noch im UEFA-
Pokal dabei?
A) Bayern, Gladbach, Karls-
ruhe, HSV
B) Bayern, Frankfurt, Düs-
seldorf, Hannover
C) Bayern, Hertha, Darm-
stadt, Dresden
D) Bayern, SSV Buer, Ein-
tracht Erle, Rhenania Bott-
rop

OK, die Bayern waren auch
dabei. Abber: In welcher
Runde sind die ausgeschie-
den?
A) Inne ersten Runde gegen
Valencia.

B) Inne Zweiten gegen Mo-
naco.
C) Im Achtelfinale gegen
Rotterdam.
D) Die sind disqualifiziert
worden. Weil die eh  keiner
mag. 

Wer war Träner bei unsern
Halbfinal-Gegner CD Tene-
riffa?
A) Jupp Heynckes
B) Hittmar Otzfeld
C) Giovanni Trappatoni
D) Peter Neururer

Wer wäre unser Endspiel-
gegner gewesen, wenn Inter
sein Halbfinale nich gewon-
nen hätte?
A) AS Monaco
B) Lazio Rom
C) Feyenoord Rotterdam
D) Eintracht Erle

Klassiker: Wer hätte im
Endspiel den fümpften Elf-
meter geschossen?
A) Johan de Kock
B) Jiri Nemec
C) Oliver Held
D) Huub Stevens

So. Richtige Antworten sind,
du wirs datt sicher gemerkt
haben, immer A. Und  watt
hält’s du davon, wenn du jetz
einfach nomma ein Bierchen
hols und wir nochma schön
einen auf den UEFA-Pokal-
siech ein trinken? Find ich
auch gut. Prösterchen, wir
sind ja nich im Klösterchen.

Gutgeh’n, euer
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