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Vorspiel
Hallo liebe Schalkers,

zurück in der ersten Liga und willkommen im Ab-
stiegskampf. Das überrascht wohl keinen – und
gegen das Kämpfen auf dem Platz hat auf Schalke
noch nie jemand etwas gehabt. Schließlich for-
dern wir gerne von der Mannschaft „Kämpfen
und Siegen!“ 

„Tiki-Taka-Spielen und Siegen“ hat man – zu-
recht – noch nie als Anfeuerung auf Schalke ge-
hört. Umso kurioser ist die Kritik an Spielern, die
Fußball lieber kämpfen als spielen. Bastian
Oczipka, bekannt für lausige Flanken einerseits
und die Bereitschaft zur gesunden Härte anderer-
seits, könnte davon ein Liedchen singen. Aktuell
trifft es häufig Henning Matriciani. Ein Antifuß-
baller sei der, könne keinen Ball sauber spielen
und ohnehin fehle ihm das Spielverständnis, wird
auf Facebook kommentiert oder im Block geblökt.
Gehörigen Gegenwind bekamen die Schalker, die
sich so äußerten. Zurecht! 

Erstens funktioniert Abstiegskampf nur mit der
Unterstützung von den Rängen. Zweitens mag
Matriciani nicht die spielerische Klasse anderer
königsblauen Rechtsverteidiger haben, wie Ra-
finha oder Atsuto Uchida, aber er spielt mit vollem
Einsatz und - ja, auch - Kampf. 

Übrigens: Atsuto Uchida kam vom achtfachen ja-
panischen Meister Kashima Antlers. Rafinha vom
einmaligen brasilianischen Meister Coritiba.
Henning Matriciani spielte beim SV Lippstadt,
bevor er zum S04 ging. Lasst uns fair bleiben –
zuallererst unseren Spielern gegenüber. Auf
geht’s Schalke: Kämpfen und Siegen! Und dann
vom Kampf ins Spiel finden!
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Was steht drin?
Und was man alternativ zur WM in Katar tun kann

Alte SCHALKE UNSER
Die Ausgaben 1 bis 5, 7, 8, 10, 13 bis 16, 39, 53, 61, 66, 68, 76, 81, 84, 102 und 104 sind ver-
griffen. Von den übrigen Ausgaben gibt es noch Exemplare. Jedes Heft kostet 1,50 Euro. Die
Versandkosten betragen pauschal 2 Euro (egal für wie viele Ausgaben). 

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

Neues SCHALKE UNSER
SCHALKE UNSER Nr. 108 erscheint in der Rückrunde (wir sagen aber nicht, welche). Hel-
fende Hände beim Schreiben von Artikeln, beim Verteilen am Stadion und anderswo sind
weiterhin gern gesehen. Bitte benutzt dazu auch das Kontaktformular auf unserer Webseite
www.schalke-unser.de.
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Attacke!

Was sind die Alternativen zur WM?
(sw) Wenn der Ball in Katar bei der WM rollt, gibt es viele gute Gründe
nicht zuzuschauen. Das SCHALKE UNSER kommt dabei seiner Rolle als
servicebewusstes Familienmagazin nach und hat Tipps für das Alterna-
tivprogramm.

Eine Runde „Fang den Uth“ spielen. •
Besuch des Seminars „Arbeitnehmerrechte und der kreative Umgang mit ihnen“ von und•
mit Clemens Tönnies.
Deutschkurs bei Ailton nehmen. •
Rhetorikkurs für Fortgeschrittene bei Jirì Nêmec nehmen. •
Fitnesseinheit mit Felix Magath. •
Hosenkauf mit Thorsten Legat. •
Dosen-Stechen mit Max Eberl. •
Taktik-Schulung von Domenico Tedesco.•
Poltergeist-Training bei Sebastian. •
Autokauf bei Christian Heidel (Achtung: Es ist kein gutes Angebot, wenn man Nabil Ben-•
taleb gratis dazu bekommt.)
Alle SCHALKE UNSER-Hefte nochmal lesen. •
Ein Lied über Timo Werner schreiben. •
Weihnachtsgeschenke kaufen. •
Alle UEFA-Cup-Spiele der Saison 1996/1997 anschauen. •
Alle Bundesliga-Spiele der Saison 2020/2021 anschauen.•
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Sportwetten und Spielsucht

„Alles auf Horst“
(cm) Unsere Spiele sind ja selten genug ein entspannter Spaziergang für
die Fan-Seele. Und doch garniert manch einer den Spieltag sogar noch mit
zusätzlichem Nervenkitzel in Form von Wetten. Das kostet! Fingernägel,
Geld und manchmal sogar die ungetrübte Freude an der „Wahrheit auf
dem Platz“.

Im Kultfilm „Bang Boom
Bang“ gelang es, das Desas-
ter rund um eine riskante
Sportwette amüsant auf die
Spitze zu treiben: Filmfigur
„Keek” setzt auf der Pferde-
rennbahn so zuverlässig auf
die falschen Pferde wie Wer-
ner Hansch im richtigen
Leben. Ihm wird zwar versi-
chert, der 40:1-Außenseiter
mit dem klangvollen Namen
„Horst“ sei ein brandheißer
Geheimtipp, aber die wag-
halsige Verzweiflungstat,
„alles auf Horst“ zu setzen,
scheitert erbarmungslos an
dessen schlechter Tages-

form. Eine Wette, 25.000
verzockt.

In der Sportwetten-Realität
dagegen läuft der Totalver-
lust, auch ohne Kalle Gra-
bowski im Nacken, notorisch
humorfrei ab. Man nimmt
nur fast nie Notiz davon.
Schließlich ist man äußerst
selten „live“ dabei, wenn die
wahr werdende Angst vor
verspielten Einsätzen im
Gemüt gestresster Wettspie-
ler einschlägt.

Beim Heimspiel gegen Bo-
chum war das ausnahms-

weise mal anders. Da zog
nämlich ein Nordkurvenbe-
sucher die Aufmerksamkeit
einiger Umstehender auf
sich, als er kurz vor der
Halbzeit unter wildem „das-
gibt-es-nicht“-Geschrei auf
einen veritablen Nervenzu-
sammenbruch zuzusteuern
schien. Das Spielgeschehen
gab den cholerischen Aus-
bruch bei Führung Schalke
eigentlich nicht her. Und
sogar Henning Matriciani
schlug sich zu wacker, um als
Auslöser infrage zu kommen.

Einige leicht irritierte Blicke
anderer Schalker, quittierte
ein Begleiter des Mannes
mit: „Verliert wohl gerade
ordentlich Kohle.“ Die
schrillen Tiraden des Man-
nes in Richtung Spielfeld
gingen demnach auf eine
Wette zurück, die wegen
ausbleibender Tore platzte.
Eine Zahl zum verlorenen
Einsatz mochte der nervös
zwischen zwei Stufen pen-
delnde Fan seinen Begleitern
nicht nennen. Sein Zorn auf

Du verlierst nie allein
Die Auswirkungen verlorener Sportwetten betreffen beileibe
nicht nur die aktuell bis zu 1,38 Millionen Menschen mit pro-
blematischem Spielverhalten oder Spielsucht. Oft werden die
Angehörigen vergessen, die nichtsahnend und unverschuldet
mit in den sozialen und finanziellen Abgrund gerissen werden.
Wer es aus erster Hand erfahren möchte: In seinem Buch „Für
immer Blau-Weiß Teil II – Schalke, Spielsucht, vianogo“ ge-
stattet der Schalker Stefan Barta einen beklemmenden Einblick
in seine Lebensepisode als Leidtragender. Er schildert, wie er
einst völlig unvorbereitet mit der im Verborgenen ablaufenden
Spielsucht einer Familienangehörigen konfrontiert wurde.
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die Tücken der Wahrschein-
lichkeit traf nun ersatzweise
die Akteure auf dem Rasen.
Für einen Moment wirkte es,
als würde ihm in der wach-
senden Verzweiflung immer
egaler, welches Team denn
nun trifft. Hauptsache Tor.
Als Schalker in der Nord-
kurve! Skurrile Situation.
Hier hatte jemand ziemlich
offensichtlich deutlich mehr
„auf Horst“ gesetzt, als gut
für ihn war. Als der Halbzeit-
pfiff ertönte, verlegte er sich
auf apathisches Starren. Die
„Scheißversager“ hatten

nicht oft genug getroffen.
Für ihn unerklärlich und
inakzeptabel. Seine Wette
wusste er in guten Händen.
Und dort blieb sie dann auch.

Jeder, bei dem eine verlorene
Sportwette eine derartige
Schneise der Verwüstung im
Nervenkostüm anzurichten
vermag, darf sich die Frage
stellen, ob mit den Sport-
wetten nicht längst viel mehr
aufs Spiel gesetzt wird als
der Spaß am Stadionerlebnis.
Dabei ist es gar nicht von al-
leiniger Bedeutung, ob und

wie nachhaltig man sich im
Einzelfall finanziell mit einer
Wette vergaloppiert hat.
Selbst wenn man sich das
Zocken auf Sportereignisse
(vorläufig noch) leisten
kann: Spielt man wirklich
noch zum Spaß? 

Man könnte sich als Schalker
vielleicht ohnehin fragen,
warum zur Hölle man sich
mit zusätzlichem Stress
noch ein paar Jahre mehr von
der Uhr nehmen sollte, als es
der S04 alleine schon schafft.
Aber für viele gehört der

Spielt man wirklich noch zum Spaß? Bild: kohle-weg.de
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Mal verliert man, mal gewinnen die anderen
Sportwetten etablieren sich als harmloser Spaß für etwas zusätzlichen Nervenkitzel bei kleinen
Einsätzen. 60 Prozent der Umsätze stammen allerdings von Sportwettern mit problematischem
Spielverhalten. 74% der Branchenumsätze im Bereich Glücksspiel werden laut einer Studie von
3,7% der Intensivspieler generiert. Schwer zu glauben, dass die Branche auf die nicht unerhebli-
chen Umsatzanteile aus unverantwortlichem Spiel verzichten möchte.

Die Mitglieder des Deutschen Sportwettenverbandes, die nach eigenen Angaben zwischen 80 und
90 Prozent der Steuern zahlenden Marktteilnehmer repräsentieren, sehen sich mehr als ausrei-
chend reguliert, wenden sich strikt gegen Werbeverbote und klagen gegen plattformübergreifende
Einzahlungslimits.

Sie führen für sich ins Feld, als Dialogpartner maßgeblich an Verbesserungen zur Spielsuchtprä-
vention mitgewirkt zu haben. Laut Bundesministerium der Finanzen haben die Anbieter im Jahr
2021 rund 470 Millionen Sportwettsteuern abgeführt. Verena Küpperbusch (Leiterin der Landes-
fachstelle Glücksspielsucht NRW) ist dagegen überzeugt, dass die gesellschaftlichen Folgekosten
des Glücksspiels erheblich höher zu beziffern sind.

Wettschein zum Spiel trotz-
dem längst dazu.

Es macht den Anschein, als
sei diese schleichende Ver-
schmelzung von Sport und
Wetten ganz im Sinne der
Sportwetten-Industrie. Die
eilte, nach kleiner Corona-
Delle, im vergangenen Jahr
zu einem neuerlichen Um-
satzrekord in Deutschland -
9,4 Milliarden Euro! Und
damit das auch so bleibt,
wird sehr zielgruppengenau
Werbung im direkten Sport-
umfeld geschaltet. Omniprä-
sente Werbung! 

Alleine Tipico, einer der
Platzhirsche, brachte es be-
reits im Jahr 2018 auf ein
Werbebudget von 162 Millio-
nen Euro. Unentwegt ver-
mitteln uns die Anbieter ein
Bild davon, wie siegesge-

wisse Gewinnertypen ausse-
hen. Und die sind natürlich
„Teil des Spiels“, weil sie
„mitspielen“.

Hier und da schaffen sie es
sogar in die Realität, diese
Gewinner. Dann sieht man
sie triumphierend durch den
Fanbus laufen, weil ihr „un-
trügliches Gespür“ ihnen
eine gewonnene Kombiwette
eingebracht hat. Selbstge-
wissheit inszeniert sich gern.
Und dann könnte man den-
ken: Einige Leute haben of-
fenbar Ahnung, worauf man
setzen muss, um zu gewin-
nen. Die sind einfach
schlauer als die Buchmacher
und bessern mal eben ihre
Urlaubskasse auf. Einen Blick
auf ihre Spiel- und Einzah-
lungshistorie gewähren je-
doch die wenigsten dieser
Spieler. Verloren wird im

Zweifel zwar häufiger und
folgenreicher als gewonnen,
aber dafür mit ganz wenig
Tamtam. Faustregel: Über
Verluste wird gerne gelogen.
Verloren wird fast immer
anonym.

Übrigens: Als Polters Kopf-
balltor endgültig die Punkt-
landung zum ersehnten
Dreier gegen Bochum besie-
gelte, war der glücklose
Schalker mit dem geplatzten
Wettschein noch immer
nicht uneingeschränkt in das
Heimsieg-Happy-End in-
volvierbar. Seine Niederlage
bestand nämlich fort. Und
das merkte man auch seinem
Jubel beim Treffer zum 3:1
noch deutlich an, als er
freudlos in die allgemeine
Erleichterung brüllte: „Jetzt
auf einmal!“ Im Sieg verlo-
ren.



- 9 -

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

Lotsin aus der
Scheinwelt

(cm) Verena Küpperbusch leitet die Landesfachstelle Glücksspielsucht
NRW. Im Interview mit SCHALKE UNSER erzählt sie, wann sie sich zuletzt
über eine Initiative engagierter Fußballfans gefreut hat und warum sie die
Omnipräsenz der Sportwetten-Werbung problematisch findet.

SCHALKE UNSER:
Ab wann reden wir von pro-
blematischem Spiel, ab wann
von Spielsucht; und ist es
dabei entscheidend, ob sich
jemand das verzockte Geld
leisten kann?

VERENA KÜPPERBUSCH:
Das hat natürlich mehrere
Facetten. Problematisch wird
es da, wo ich mehr verspiele,
als ich mir vornehme oder
auch weitaus öfter spiele als
ich möchte. Wo das Ganze
eine Eigendynamik entwi-
ckelt. Von Sucht würde man
dann sprechen, wenn je-
mand die Kontrolle darüber
verliert. Dabei ist es auch gar
nicht so relevant, ob man das
finanziell noch stemmen
kann. Viele Spieler bekom-
men das lange Zeit irgendwie
geregelt. Es ist ja auch nicht
so, dass jeder Glücksspiel-
süchtige irgendwann krimi-
nell wird, weil er das nicht

mehr finanzieren kann. Viele
bekommen das hin, ihr
Glücksspiel in einem gewis-
sen Rahmen zu halten und
leihen sich allenfalls mal hier
und da Geld, bei anderen
wird es hingegen sehr
schnell sehr viel extremer.
Der entscheidende Punkt, ab
dem man von einer Sucht
spricht, ist jedoch der Kon-
trollverlust.

SCHALKE UNSER: 
Und wenn jemand im Sta-
dion emotional gar nicht
mehr mitgewinnen kann,
weil seine Wette geplatzt ist?

VERENA KÜPPERBUSCH: 
Es ist schon schwierig, wenn
es mehr um das Wetten geht,
als um das eigentliche Sport-
erlebnis.

SCHALKE UNSER: 
Wie viele Menschen mit pro-
blematischem Spielverhalten

gibt es in Deutschland?
Stimmen die häufig genann-
ten 430.000 aus den Statisti-
ken überhaupt noch?

VERENA KÜPPERBUSCH:
Das sind in der Tat etwas äl-
tere Zahlen. Es gibt einen
neuen Glücksspiel-Survey,
der Anfang des Jahres raus-
gekommen ist. Hier ist die
Erhebungsmethodik eine
etwas andere - in meinen
Augen durchaus zeitgemäßer
- weshalb die Zahlen nicht
direkt miteinander ver-
gleichbar sind. Aber diesem
Survey zufolge, muss man
von 1,38 Millionen Menschen
ausgehen, die das in
Deutschland betrifft.

SCHALKE UNSER:
Sind die Onlineanbieter von
Glücksspiel am Ende nicht
doch ein übermächtiger
„Gegner“? Man hat ja das
Gefühl, Sportwetten-Wer-
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bung überflutet uns mittler-
weile.

VERENA KÜPPERBUSCH:
Ich halte es definitiv für sehr
problematisch, dass die
Werbung mittlerweile omni-
präsent ist: In den Stadien, in
den Medien … Wir haben
beim Alkohol und beim
Tabak die Erfahrung gesam-
melt, wie sehr das zu Proble-
men führt und ich bin der
Meinung, dass es nicht nötig
ist, die gleichen Fehler beim
Glücksspiel noch einmal zu
machen. Und daher denke
ich auch, dass es dringend
Beschränkungen bräuchte,
was die Glücksspielwerbung
angeht.

SCHALKE UNSER:
Wieso gibt es kein Werbever-
bot? Trügt das Gefühl, dass
der Staat mit der Lizensie-
rung der Anbieter mehr Wert
darauf legt, sich ein Stück
vom Kuchen der Milliarden-
umsätze in Form von Steuer-
einnahmen zu sichern, als
regulierend einzugreifen?

VERENA KÜPPERBUSCH:
Nein, ich glaube, das ist
schon ein Stück weit so.
Wobei das aus meiner Sicht
etwas zu kurz gegriffen ist.
Einerseits erzielt der Staat
Steuereinnahmen, anderer-
seits kosten die Auswirkun-
gen der Sucht eine ganze
Menge. Wenn man die Kos-
ten zusammenträgt und da-
gegen hält, sind sie deutlich

höher als das Steueraufkom-
men für den Staat. Einziges
Problem dabei ist, wie sehr
die anfallenden Kosten auf
unterschiedliche Kostenträ-

ger verteilt sind, beispiels-
weise auf die Renten-
versicherungen, die die Kos-
ten für Rehabilitation tragen.
Der Staat gibt natürlich auch
Gelder aus, für Beratungsan-
gebote und dergleichen
mehr; aber in der Kosten-
Nutzen-Rechnung ist man
da trotzdem nicht im Plus.
Aber die Einnahmen spielen
grundsätzlich sicherlich eine
Rolle für den Staat.

SCHALKE UNSER:
Wäre es dann also ein legiti-
mes Ansinnen des Staates,
für die Finanzierung der Fol-
gen wenigstens etwas Geld
an die Hand zu bekommen? 

VERENA KÜPPERBUSCH:
Leider sind das ja keine Gel-
der, die dann auch für die
Suchthilfe verwendet wer-
den. Steuern sind ja nicht
zweckgebunden. Und so
fließt leider deutlich weniger
in die Suchthilfe als durch
Steuern reinkommt.

SCHALKE UNSER: 
Gibt es ein Vollzugsdefizit
bei der Kontrolle der legali-

sierten Anbieter von Sport-
wetten im Internet? Stich-
wort: Einzahlungslimits.

VERENA KÜPPERBUSCH:
Ja, das Problem ist, dass es
dort noch nicht so richtig
durchgesetzt wird. Dieses
Einzahlungslimit von 1000
Euro im Monat ist ja gerade
in der Schwebe. Die Sport-
wettenanbieter klagen alle
dagegen, finden es zu niedrig
- ich persönlich finde es un-
verantwortlich hoch. Ich
glaube, kaum jemand mit
einem durchschnittlichen
Einkommen hat jeden Monat
1000 Euro für ein Hobby
übrig. 

Von daher finde ich das
schon sehr hoch. Nicht zu-
letzt wegen Corona sind aber
etwa Ordnungsämter perso-
nell kaum in der Lage, lü-
ckenlose Kontrollen durch-
zuführen. Das betrifft ja
nicht nur die Sportwetten,
sondern genauso die Spiel-
hallen. Gerade die Ord-
nungsämter haben ja ein
ausgesprochen großes Auf-
gabenportfolio. Wir schulen
auch Ordnungsämter über
die Schwerpunktberatungs-
stelle in Unna und stellen
dort fest, dass noch viele
Wissenslücken existieren
und wir die Rückmeldung er-

„Die Einnahmen
spielen eine Rolle
für den Staat“

„Kaum in der Lage,
lückenlose Kontrol-
len durchzuführen“
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halten: „Wir wissen noch gar
nicht genug, um das auch im
Bereich der Sportwettenan-
bieter sinnvoll umsetzen zu
können.“ Von daher gibt es
da schon noch einen großen
Nachholbedarf.

SCHALKE UNSER: 
Im Bereich des Sports schei-
nen Anbieter derzeit ganze
Wettbewerbe zu vereinnah-
men und mit dem eigentli-
chen Sportevent zu ver-
schmelzen, versinnbildlicht
durch die Wettquoten-An-
zeige direkt neben der Spiel-
tagsübersicht. Wird die Sucht
damit nicht mit größerer
Wahrscheinlichkeit zum
Massenphänomen?

VERENA KÜPPERBUSCH:
Was ich als erhebliche Gefahr
sehe, ist der Grad der Nor-
malisierung in der Wahr-
nehmung. Gerade den
besonders vulnerablen Ju-
gendlichen wird suggeriert
„Man wettet dazu, dann
macht es noch mehr Spaß.“
Wir hören es durchaus recht
häufig, dass sogar Minder-
jährige schon Wetten plat-
zieren oder platzieren lassen.

SCHALKE UNSER: 
Stichwort: Selbst- oder
Fremdsperre über die zen-
trale Datei „OASIS“. Gut oder

halbherzig? Ist es nicht
merkwürdig, dass am Spiel-
süchtigen hängen bleibt, sich
selbst vom Spiel auszu-
schließen? Wirkt das nicht,
als würde man einen Trinker
vor dem Tresen fragen, ob er
lieber ein Lokalverbot hätte
oder lieber erstmal ein Glas
Whisky?

VERENA KÜPPERBUSCH:
Ja, ein bisschen ist es viel-
leicht so. Tatsächlich würde
ich das aber trotzdem als po-
sitiv und wichtig bewerten.
Im Grunde ist ja die Spieler-
sperre das Herzstück des
Spielerschutzes im Glücks-
spielstaatsvertrag. Ich er-
achte das als sinnvoll, weil es
Spielern die Möglichkeit
gibt, sich auszusperren und
so eine gewisse Sicherheit zu
schaffen. Gerade in der An-
fangszeit, wenn die Spieler
eine Reha anfangen oder
wenn sie erstmals merken,
„das läuft hier gerade in eine
ganz schräge Richtung“.
Dann kann das eine wertvolle
Unterstützung sein, aber es
ist keine Lösung für das Pro-
blem „Glücksspielsucht“. 

Es ist ein Anfang, aber dann
muss etwas kommen. Man
hat damit ja nicht das Pro-
blem erledigt. Ich finde es
auch ganz wichtig, das nicht
zu vermischen, mit dem „ich
kann ja nicht mehr spielen
und damit hat sich das erle-
digt“. Eine flächendeckend
funktionierende Sperre ist

die Voraussetzung. Davon
sind wir allerdings noch ein
gutes Stück entfernt. Solange
die Sperre noch ein – ich sag
mal - „Schweizer Käse“ ist
und noch nicht alle Betriebe
angeschlossen sind, ist sie
auch noch kein zuverlässiges
Instrument für den Spieler-
schutz.

SCHALKE UNSER: 
Gibt es etwas, was Sie sich
wünschen würden, etwas wo
Sie sagen, „damit wären wir
einen großen Schritt wei-
ter“?

„Sogar
Minderjährige

platzieren Wetten“

Seit 20 Jahren sensibilisiert Ve-
rena Küpperbuschs Stelle für
das verschwiegene und mit al-
lerhand Vorurteilen behaftete
Thema pathologische Glücks-
spielsucht. Seitdem Kooperati-
onspartner RTL das Thema im
Format „Gute Zeiten, schlechte
Zeiten” für eine breitere Öf-
fentlichkeit aufgegriffen hat,
klingelt das Hilfetelefon noch
etwas häufiger.

Foto: Susi Freitag
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VERENA KÜPPERBUSCH:
In Bezug auf Sportwetten
finde ich wirklich, dass eine
Einschränkung der Werbung
ein ganz wichtiger Schritt
wäre. Und ich persönlich
denke auch an „Verantwor-
tung“. Wenn es gelingen
würde, dass alle, die mit dem
Fußballspielen zu tun haben,
ein besseres Gefühl dafür
entwickeln würden, wie auch
sie eine gewisse Verantwor-
tung für Jugendliche und
Vulnerable tragen, die damit
in Berührung kommen.

SCHALKE UNSER:
Auch unser Verein hat einen
solchen Sponsor und dürfte
ganz gutes Geld damit ver-
dienen. Ich habe nicht das
Gefühl, dass auf dieses Geld
verzichtet würde, bevor je-
mand kommt und sagt:
„Lasst diese Art der Werbung
sein, dann bekommt ihr das
Geld von uns.“

VERENA KÜPPERBUSCH:
Ja, das ist ganz schwierig. Die
Anbieter kaufen sich natür-
lich da ein, aber als Verein
muss ich mir vielleicht auch
die Frage stellen: „Wie käuf-
lich bin ich eigentlich?“ Da
würde ich mir sehr wün-
schen, dass die Vereine da
kritischer hingucken. Ich
habe so das Gefühl, hier und
da setzt ein Umdenken ein,

das vor allem aus den Fan-
szenen kommt und wo man
sagt: „Ich will nicht die
ganze Zeit nur diese Wer-
bung sehen.“ Ich weiß nicht,
ob Sie das Bündnis gegen
Sportwetten-Werbung ken-
nen. Das stammt aus der
Fanbewegung und wurde re-
lativ neu gegründet. „Unsere
Kurve“ ist sicherlich ein Be-
griff. Ich finde das ist eine
tolle Entwicklung und ich
wünsche mir wirklich, dass
solche Initiativen zum Um-
denken anregen.

SCHALKE UNSER: 
Wir haben bei uns auf
Schalke einige Erfahrungen
damit gemacht, wie weit der
Weg sein kann, bevor eine
Mehrheit sich von dem Satz
„Geld stinkt nicht“ und der
Verein sich von einem Spon-
sor trennt, der nicht ohne
Verrenkungen mit dem Bild
davon kompatibel ist, wer
man doch eigentlich sein
möchte. 

VERENA KÜPPERBUSCH:
Das habe ich tatsächlich ein
Stück weit mitbekommen,
weil mein Mann ein großer
Schalke-Fan ist. Aber es sind
oft auch die Fans, die doch
eine große Macht haben,
wenn sie einig sagen: „Das
wollen wir so nicht.“ Ich
glaube, man darf nicht un-

terschätzen, was das dann
auch ausmacht, wenn die
Fanszene Haltung zeigt.

SCHALKE UNSER: 
Teilweise liest man, die Sui-
zidrate sei im Zusammen-
hang mit pathologischer
Spielsucht besonders hoch.
Können Sie das bestätigen? 

VERENA KÜPPERBUSCH:
Das kann ich bestätigen.
Glücksspielsüchtige haben
ein erheblich höheres Risiko
als Betroffene anderer
Suchterkrankungen.

SCHALKE UNSER: 
Wie seriös und realistisch
sind die Angebote verschie-
dener Verbraucherplattfor-
men, die versprechen, ihre
Wetteinsätze für sie zurück-
zufordern, sofern der Wett-
anbieter ohne Lizenz in
Deutschland agiert hat?

VERENA KÜPPERBUSCH:
Ich bin natürlich keine
Rechtsanwältin, daher kann
ich nur von den Fällen be-
richten, die ich mitbekom-
men habe. Und da gibt es
durchaus eine ganze Reihe
von Fällen, in denen Spieler
ihre verlorenen Einsätze zu-
rückbekommen haben. Aber
es gilt, den individuellen Fall
zu betrachten. Zum Teil sind
das Fälle aus der Zeit vor
Einführung des Glücksspiel-
staatsvertrages, aber auch
einige danach, denn mit dem
Glücksspielstaatsvertrag

„Wie käuflich bin
ich eigentlich?“

„Fans haben eine
große Macht“
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waren ja nicht plötzlich alle
Anbieter legal. Es besteht
seither lediglich die Mög-
lichkeit, eine Erlaubnis in
Deutschland zu erlangen.
Wer diese Erlaubnis nicht er-
hält, ist natürlich weiterhin
illegal. Es gibt eine Whitelist,
die das Regierungspräsidium
in Darmstadt verwaltet und
auch veröffentlicht hat.

Dort kann man nachvollzie-
hen, wer wann eine Erlaub-
nis erhalten hat. Gerade
virtuelle Automatenspiele
finden sich dort sehr wenig.
Das Tausendfache findet
man im Internet. Und vor
allem hier gelingt es dann
unter Umständen, sein Geld
zurückzubekommen. In der
Regel verfolgt man das mit
einem Rechtsbeistand oder
über Verbraucherschutzver-
bände, die das einklagen. So-
fern diese Akteure das
kostenlos anbieten, ist es
häufig so, dass von dem zu-
rückgeholten Geld ein be-
stimmter Prozentsatz als
Provision einbehalten wird.

SCHALKE UNSER: 
Was wäre der niederschwel-
ligste Rat an die Leute, die
sich in unserem Artikel er-
kennen und den man proble-
matisch wettenden Fußball-
fans mitgeben könnte?

VERENA KÜPPERBUSCH:
Eine Möglichkeit für Men-
schen, die sich da wiederer-
kennen oder die für sich

feststellen, „da könnte bei
mir auch etwas im Argen lie-
gen“, wäre ein Anruf bei un-
serem Hilfetelefon Glücks-
spielsucht. Das geht auch
anonym und ist kostenfrei.
Und die Kollegen und Kolle-
ginnen dort am Telefon kön-
nen auch eine erste Ein-
schätzung geben. Nach dem
Motto: „Wie schlimm ist es
denn bei mir? Was könnte ich
tun?“ Für viele ist das der
erste Kontakt mit einem Hil-
fesystem und sie möchten
erstmal ausprobieren: „Wie
reagieren die da überhaupt
auf mich.“ Denn für die
meisten ist das Ganze ja auch
sehr schambehaftet. Wir
haben daneben auch eine
Onlineberatung unter ausge-
zockt.de. Auch da kann man
anonym schreiben und sich
eine erste individuelle Ein-
schätzung holen.

SCHALKE UNSER: 
Das gilt aber auch für Ange-
hörige und Freunde, oder?

VERENA KÜPPERBUSCH:
Bei uns melden sich sehr
viele Angehörige. Entweder
weil sie sagen, „ich weiß
nicht, da könnte etwas sein“
oder auch die, die sogar sehr
sicher sind, dass es längst
nicht mehr in Ordnung ist,
wie ihr Partner oder Angehö-
riger spielt, die sich aber fra-
gen, wie sie das streit-
behaftete Thema ansprechen
können oder wissen möch-
ten: „Was kann ich tun?“
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Schalker Fan-Projekt

Gegen die Sucht
Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter von zehn Fußball-Fanprojekten
in Nordrhein-Westfalen beraten ab sofort auf www.fan-support.de bei
Problemen auf der Arbeit, in der Schule, in der Familie sowie mit Sub-
stanzkonsum, Suchterkrankung oder Glücksspielsucht.

Unterstützung erhalten die
Fußballfans anonym auf
zwei Wegen: Die E-Mail-Be-
ratung ist jederzeit ohne An-
meldung möglich. Ebenso ist
die Beratung per Chat auf
dem Portal live möglich, so-
fern ein Berater zur Verfü-
gung steht. Zudem werden
über das Portal Informati-
onsveranstaltungen ge-
streamt. Hintergrundinfor-

mationen zur Fankultur und
der Lebenswelt von Fußball-
fans gibt es unter dem Me-
nüpunkt „Wissen“. Das
Angebot wird fortlaufend er-
weitert. Die beratenden Sozi-
alarbeiterinnen und Sozial-
arbeiter aus den Fanprojek-
ten in Köln, Düsseldorf, Le-
verkusen, Aachen, Wupper-
tal, Gelsenkirchen (Schalke),
Dortmund, Duisburg, Essen

und Paderborn sind in moti-
vierender Gesprächsführung
sowie Online-Beratung ge-
schult. 

„Obwohl der Konsum von
Alkohol, Cannabis und ande-
ren psychotropen Substan-
zen in der aktiven Fanszene
verbreitet ist, existieren bis-
her keine auf die Lebenswelt
der Fans angepassten Bera-
tungsangebote der Sucht-
hilfe – diese Leerstelle
möchten wir mit unserem
Angebot füllen und stellen
damit eine Scharnierfunk-
tion zwischen offener Ju-
gendarbeit und Suchthilfe
dar“, sagt Prof. Daniel Dei-
mel von der Katholischen
Hochschule Nordrhein-
Westfalen. Er leitet das Pro-
jekt. 

Die Besonderheit liege in der
zeitgemäßen digitalen und
anonymen Beratung über
eine Online-Plattform: „Die
Kontaktbeschränkungen der
Corona-Pandemie haben
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den Bedarf nach digitalisier-
ter Beratung in den Fanpro-
jekten noch einmal deutlich
hervorgehoben“, so Deimel.

Die Sozialarbeiter vom
Schalker Fanprojekt  laden
alle, die ihr Suchtverhalten
ändern odere sonstige Un-
terstützung benötigen, zur
Beratung ein: „Der Konsum
von Alkohol, Cannabis oder
anderen Substanzen ist nicht
erst seit der Covid-19 Pande-
mie unter Jugendlichen und
jungen Erwachsenen stark
verbreitet und bislang konn-
ten wir in Kooperation mit
der lokalen Drogenberatung
einiges bewirken.“ 

Das Schalker Fanprojekt
biete mit der Online-Bera-
tung ein niederschwelliges
und zeitgemäßes Angebot
für Personen an, die ihr
Suchtverhalten ändern
möchten oder einfach ano-
nym Beratung über Alltags-
probleme erhalten möchten.
„Wir sind per Chat und Mail
für euch erreichbar und
haben für jede Schalkerin

und jeden Schalker ein offe-
nes Ohr.“

Für weitere Informationen
könnt ihr Markus, Fredde
oder Henne vom Fanprojekt
im Stadion ansprechen oder
sie über Facebook oder In-
stagram erreichen. 

Die Initiatoren möchten ju-
gendliche Fans und junge
Erwachsene in ihrer Lebens-
welt erreichen. Das Portal ist

eine gemeinsame Initiative
des Deutschen Instituts für
Sucht- und Präventionsfor-
schung (DISuP) der Katholi-
schen Hochschule Nord-
rhein-Westfalen (katho) in
Zusammenarbeit mit der
Landesarbeitsgemeinschaft
der Fanprojekte in NRW e.V.
(LAG NRW e.V.). Die Imple-
mentierung des Beratungs-
portals wurde durch das
DISuP wissenschaftlich be-
gleitet.
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Und geh’n die Schal     
wünsch ich mir n    

Oberkörper frei

Darmstadt - Schalke 2:5
17. April 2022

(pk) War man zwei Wochen
vorher noch in einen
Schneesturm auf dem Weg
nach Dresden geraten,

konnten an diesem Spieltag
bei herrlichem Frühlings-
wetter die Jacken im Kleider-
schrank bleiben. Passend
dazu gab es kühles Pils auf
dem Hinweg, der somit
schnell erzählt ist. Auf dem
Fußweg zum Stadion ent-
deckte man zahlreiche

Schalker, die noch nach Kar-
ten suchten, hatte es doch
nur etwa 1600 Karten für die
reisefreudigen Königsblauen
gegeben. Am Eingang ange-
kommen, mussten auch die
Leute mit Karten erst einmal
draußen bleiben, da die Ein-
gänge für 30 Minuten ge-
schlossen wurden. Grund
dafür waren einige Schalker,
die teilweise erfolgreich,
teilweise erfolglos versucht
hatten, ohne Karte ins Sta-
dion zu gelangen. Wer will
ihnen das in dieser spannen-
den Saisonphase verdenken.

Nachdem die Tore endlich
wieder geöffnet wurden,
konnte ich meinen Platz im
neuen Gästebereich des
„Stadion am Böllenfalltor“
einnehmen, welches sich ak-
tuell immer noch im Umbau
befindet. Dabei fiel auf, dass
die Gästekarten wohl sehr
großzügig berechnet worden
waren und noch einige
Schalker mehr Platz gefun-
den hätten. 

Die anwesenden Schalker
wurden im ersten Durchgang
mit einer wahren Achter-
bahnfahrt der Gefühle be-
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   lker auf die Reise ...
   nur, dabei zu sein

lohnt. Nach elf Minuten klin-
gelte es bereits im Schalker
Kasten, kaum war der Ball
wieder im Spiel, traf Torga-
rant Terodde per Kopf zum
1:1. Eine Viertelstunde später
war wieder Terodde mit dem
Kopf zur Stelle und erzielte
das 1:2. Wenige Minuten
nach dem Schalker Jubel war
der Ball wieder auf der ande-
ren Seite in den Maschen,
2:2. Den Schlusspunkt setzte
Bülter, der den 2:3 Pausen-
stand erzielte und das zur
Abwechslung mit dem Fuß. 

Die Sonne drehte sich im
Laufe der ersten Halbzeit
und schien auf den Gäste-
block, was einige entkleidete
Oberkörper nach sich zog.
Ein Bild, das man pandemie-
bedingt jahrelang vermissen
musste. Kurz nach Wieder-
anpfiff erzielte Bülter das 2:4
und sprintete auf den Schal-
ker Anhang zu. Was folgte
war ein emotionaler Torjubel
zwischen Spielern und Fans.
Nach dem Tor sang sich der
Gästeblock in einen wahren
Rausch zu dem Lied „Schalke
ist der geilste Club der Welt“.
Unterstützt wurde dies noch
vom 2:5, wieder Bülter. Dies

stellte gleichzeitig den End-
stand dar und die Mann-
schaft kam noch zum Feiern
Richtung Gästeblock. 

Die Konkurrenz spielte, wie
die Woche zuvor, für Schalke
und somit setzte sich Schalke
auf Platz 1 fest. Die Rückfahrt
verlief dementsprechend
feuchtfröhlich und am Ende
bleibt nur zu sagen, dass
Schalke tatsächlich der
geilste Club der Welt ist!

Gamechanger

Sandhausen - Schalke 1:2
29. April 2022

(tk) Auf dem Spielplan stand
das letzte Auswärtsspiel der
Saison 2021/22 beim SV
Sandhausen, der noch gegen
den Abstieg spielte. Da es ein
Spätspiel um 18:30 Uhr war,
wählten wir als Anreiseop-
tion das Auto. Das bedeutete
auch, dass man sich freineh-
men musste. Wir nutzten das
aus und starteten frühmor-
gens in die Kurpfalz, acht Ki-
lometer südlich von Hei-
delberg. Trotz des Freitags
sind wir erstaunlich gut
durchgekommen und schlu-

gen schon mittags in diesem
kleinen beschaulichen Ort
auf. Nur der ortsansässige
Bäcker bot um diese Zeit
einen Mittagstisch, so muss-
ten wir uns zumindest nicht
entscheiden. 

Nachdem wir uns gestärkt
hatten, ging es in die Eis-
diele, am frühen Freitag-
nachmittag war das Angebot
sehr begrenzt, und wir haben
uns für ein Pils niedergelas-
sen. Die geschwungenen
Bierflaschen von Welde be-
geisterten mehr als das Pils.
Dennoch dürfte das Eiscafe
an diesem Tag den Rekord
beim Bierverkauf aufgestellt
haben. 

Der Laden wurde nach und
nach von Schalkern geka-
pert, während sich die An-
wohner dieses beschaulichen
Ortes über unsere frühe An-
reise gewundert haben. Wir
wurden mit „das Spiel ist
doch erst heute Abend” ver-
wundert angesprochen. Auf
dem Weg zum Stadion hatte
ein Hotel die Chance ergrif-
fen und kurzerhand einen
Biergarten mit Grill auf die
Beine gestellt. 
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Das Stadion wirkte etwas aus
der Zeit gefallen und war
nicht komplett ausverkauft.
Die Schalker waren wieder
sehr zahlreich vertreten und
hatten sich auch in den neu-
tralen Blöcken eingekauft.
Dass wir die Stimmungsho-
heit hatten, muss man nicht
erwähnen, das schien dieser
Tage normal zu sein.

Schalke dominierte das
Spiel, war aber immer wieder
am Torhüter des SVS ge-
scheitert. Sandhausen hatte
gegen die Vereine von der
Tabellenspitze immer wieder
starke Leistungen abgerufen,
sodass ein Unentschieden
schon als Erfolg zu werten
wäre. Aber es ging um die
Tabellenführung, die man in
der Vorwoche im direkten
Duell an die Weser abgege-
ben hatte. 

In Halbzeit Zwei ging es ge-
nauso weiter, Schalke war
die bessere Mannschaft aber
Sandhausen stand hinten
stabil. Wir hatten aber einen
Gamechanger, und der nennt
sich Terodde – nach einem
Pfostenschuss von Darko
staubte Simon in der 70. Mi-
nute zum 0:1 ab. Schalke
schien den nächsten Dreier
und vorerst die Tabellenfüh-
rung wieder einzunehmen,
da schlug es aus dem heite-
ren Himmel zum 1:1 ein. Das
ließ die Mannschaft aber un-
beeindruckt und es wurde
weiter auf Sieg gespielt. 

Und wieder einmal war es
unser Simon, der in der 91.
Minute auf 1:2 stellte. Es ha-
gelte in den letzten vier Mi-
nuten noch Karten, so auch
eine für Gerald Asamoah, am
Ergebnis änderte das aber

nichts. Schalke legte am
Freitag mit einem Dreier vor
und konnte im kommenden
Heimspiel gegen Pauli einen
Riesenschritt in Richtung
„Rückkehr ins Oberhaus”
gehen.

Was für ein Tag!

Nürnberg - Schalke 1:2
15. Mai 2022

(ch) Samstagmorgen am Ha-
gener Hauptbahnhof. Die
Sonne kommt raus - das ist
ein gutes Zeichen für ein
gutes Wochenende. Wir sind
aufgestiegen, jetzt noch als
Meister die zweite Liga ver-
lassen, denke ich, das muss
jetzt auch drin sein!

Abfahrt Richtung Nürnberg.
So viele Auswärtsspiele
schon erlebt - ich liebe die
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Nervosität und die Aufre-
gung, die sich auf der Anreise
breit macht. Im Zug sind
noch keine Schalker zu
sehen. Mein R‘activ-Trikot
ist auch noch im Rucksack -
erstmal ankommen.

Hotel direkt am Bahnhof -
einchecken und los. Ab in die
Stadt. Es dauert nicht lange,
bis die ersten blau-weißen
Menschentrauben auftau-
chen - so schön, alle zu
sehen! Der Abend wird er-
wartungsgemäß lang. Wie
immer vergrößert sich die
Gruppe exponentiell. Und die
Gruppendynamik führt uns
vom Biergarten zur Pizzeria
in einer Seitenstraße. Wessen
Idee das war, wird später
niemand wissen. Aber lustig
war’s. Ich könnte schwören,

Travolta tanzte auf dem
Tisch.

Spieltag. R’Activ-Trikot an
und los zum Bahnhof - alte
Freunde, Wegbegleiter und
Schalker Freunde aus Sölden
einsammeln. Nicht ganz
leicht zu finden im blau-
weißen Wimmelbild. Die ers-
ten schreien schon nach
Sonnencreme - ja, es wird
heiß. Im Stadion glühen die
Köpfe - vor Hitze, vor Aufre-
gung, vor Freude. 

Nürnberg ist ein Spiel bei
Freunden - die Stimmung
grandios. Alle haben Bock.
Nürnberg kann nicht mehr
aufsteigen - es ist also auch
eine Art Abschiedsspiel, das
wir als Meister beenden - ja-
woll! Was für ein Tag!

Die Mannschaft hätte es ver-
dient, vor den Fans die
Schale in Empfang zu neh-
men und sich feiern zu las-
sen - und für die orga-
nisierten Fans, die die
Mannschaft mit voller Un-
terstützung bis hierher „ge-
tragen“ haben, hätte ich es
mir gewünscht. Aber sei es
drum. Die Mannschaft hat
ausgiebig mit den mitgereis-
ten Mitarbeitern im Zug ge-
feiert - zu Recht.

Meine Reise endet nach einer
grandiosen Fahrt im Fanzug
inklusive Moshpit und rand-
voll mit tollen Leuten nach
Ausstieg im Gelsenkirchener
Hbf und spontan organisier-
ter Mitfahrgelegenheit per
Pkw montagmorgens in
Hagen.



- 20 -

Schalke - Twente
mal zwei

Twente - Schalke 3:1
22. Juli 2022

(hm) Freitag, schönes Wetter
und Schalke spielt bei den
Freunden aus Enschede. Ein
perfekter Start in das Wo-
chenende. So machten wir
uns am frühen Nachmittag
mit zwei Autos auf den Weg
ins Nachbarland. Ich war bis
dato tatsächlich ein Twente-
Neuling, die anderen Mit-
fahrer waren jedoch schon
häufiger bei Spielen der Tuk-
kers und daher ortskundig,
sodass wir problemlos Park-
plätze in der Nähe des Stadi-
ons finden konnten und
relativ entspannt die Grolsch
Veste erreichten. 

Auf dem Weg dorthin verab-
schiedete sich allerdings aus

unbekannten Gründen
meine Eintrittskarte, sodass
ich an der Kasse nochmal
„nachladen“ musste. Das
Stadionerlebnis war wie er-
wartet: Freundliche Heim-
Fans, frittierte holländische
Spezialitäten und leckeres
Grolsch, zu holland-typi-
schen Hardstyle Klängen.
Einzig und allein der sehr
hohe Bierpreis trübte etwas
die gute Stimmung. Dieser
Preis war auch Anlass einer
Plakataktion im VAK-P, die
eben genau diesen kritisier-
ten.

Zum Spiel: Die frühe Füh-
rung durch Kaminski konnte
Twente direkt ausgleichen,
danach war es ein ausgegli-
chenes Spiel mit dem besse-
ren Ende für Enschede, das
in den Schlussminuten durch
zwei sehr schöne Tore am
Ende mit 3:1 gewann. Dies tat

der guten Stimmung auf den
Rängen jedoch keinen Ab-
bruch. Die Mannschaft zö-
gerte zwar etwas, als sie in
die Twente-Kurve gerufen
wurde, holte sich aber
schließlich doch den ver-
dienten Applaus beider Fan-
lager ab. Insgesamt ein
schöner Tag bei Freunden,
den doppelten Eintritt hätte
ich mir trotzdem gerne ge-
spart.

Das Internet, Schalke,
und nur der BSV

Bremer SV – Schalke 0:5
31. Juli 2022

(bf) Die diesjährige erste
Runde des DFB-Pokals war
von Anfang an vertrackt. Be-
sonders das Internet war
dieses Jahr nicht unser
Freund. Am Tag der Auslo-
sung haben wir unser erstes
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Aufstiegsspiel bei Kickers
Emden mit 2:1 verloren. Auf
der Rückfahrt ging es in ein
Landgasthaus, um die Aus-
losung zu sehen. Live dabei,
ja, sollten alle sein. Deswe-
gen hatten wir eine Übertra-
gung der Veranstaltung auf
unserer BSV-Facebook-Seite
geplant. So fett mit Kom-
mentatoren und so. War alles
gut, roch gut nach deftigem
Landhausessen, Kameras
und Kommentatoren hatten
Platz, gekühltes Bier wurde
gereicht und dann - ja, und
dann ging das Internet nicht.

Also nix mit Übertragung,
schauen wir es halt so. Eine
Stunde Auslosung und kein
Los vom BSV in Sicht. Bei
jedem Amateurlos war es
mucksmäuschenstill im Saal

– und dann das Gestöhne.
Ne, wieder nicht wir. So zog
es sich hin. Wir überlegten
schon, wie und was wir Lus-
tiges im Internet zum Los
schreiben sollten. Von den
Großen waren irgendwann
nur noch Schalke, Werder
und Bayern im Topf. Oh man,
Basti freute sich schon auf
ein Wiedersehen mit Julian
Nagelsmann auf der Presse-
konferenz.

Und dann. BSV. Ruhe. Nur
Spieler und Schalke-Fan
Jannis Niestädt flehte ir-
gendwo im Hintergrund,
dass doch bitte Schalke kom-
men soll. Und so kam es.
Jubel, wieder ein fettes Los.
Jeder holte sich noch ein Bier
und es wurde darauf ange-
stoßen. Zum Glück fiel uns

noch ein, dass wir etwas zur
Auslosung posten mussten.
Internet und Reichweite,
kennt ihr. Doch, nix. Inter-
net, nada, null, niente.

Die Mannschaft saß schon
im Bus und musste auf die
Medien-Gruppe warten,
während Torsten, Basti und
Matze mit Handy-Hochhal-
ten irgendwie ein bisschen
Internet finden mussten, um
endlich zu posten. Nach 25
Minuten klappte es, und wir
wurden mit Applaus im Bus
begrüßt.

Jetzt fing die Arbeit aber erst
richtig an, ihr kennt es. Fan-
Merch, Stadion-Zeitung,
Presse informieren. Stich-
wort: Ja, sind alles Amateure
hier. Bastis Highlight war die
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DFB-Pokal-Vorbereitung
am Bieberer Berg in Offen-
bach, wo er den Pokal küssen
durfte. Einzigartig. Hach,
aber zurück zum Thema. Ir-
gendwann war er dann tat-
sächlich gekommen: der
Freitag vor dem Pokalspiel,
vor Schalke.

Fan-Merch-Sachen vom
heimischen Panzenberg ge-
holt und dann noch eben
schnell die 5000 Stadion-
Zeitungen bei unserer Dru-
ckerei abholen. Fußweg: 30
Minuten. Mit dem Transpor-
ter: 1 Stunde 30 Minuten, so
langsam wie das Internet im
Landgasthaus. Und wir hat-
ten Stress. Pressekonferenz
im Marschweg-Stadion in
Oldenburg mit unserem

Trainer angesetzt um 16:30
Uhr. Um 16 Uhr waren wir
noch in Bremen. Torsten
holte alles aus seinem
Transporter raus, während
Basti sich bei der Fahrt fast
übergeben musste.

Punkt 16:25 Uhr waren wir
im Stadion. Nun aber hurtig.
Die Presse war schon da,
schnell die Pressekonferenz
aufgebaut und dann mit der
Presse und Teilen der Mann-
schaft ab ins Stadion.
Thema: Kalt duschen, lang-
weilig und nicht lustig, aber
auch das haben wir bedient.
Während Basti sich auf der
Pressekonferenz profilierte,
haben Torsten und Hannes
die Merch-Artikel und die
Stadion-Zeitung im Trouble

Counter untergebracht. An-
zahl Kisten: 50. Dufte, Jungs.

Sachen abhaken. Kommen
wir wieder zum Internet.
Wann habt ihr das letzte Mal
einen Router eingerichtet?
Ja, genau. Keine Ahnung. Wir
hoch ins Stadion und am Su-
chen nach der Internetver-
bindung. Hannes mit seinen
scharfen jungen Augen hat
dann die Buchse gefunden.
Also Router einrichten. Oh,
Anleitung lesen, Computer
hochfahren und die große
Frage: „Geht das WLAN?“
Und ja, es ging. Schnell noch
das beste Passwort ever ein-
geben: „wirfahrennachber-
lin2023“ – sollte ja sicher
sein. Nach fünf Stunden
waren wir dann endlich zu
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Hause. Und was sollen wir
sagen?

Samstag: Ruhetag. Stich-
wort: 18. Geburtstag der
Tochter von Torsten. Aber
wir wollen ja beim Thema
bleiben. Sonntag: Noch 6
Stunden bis zum Spiel. Ales-
sio, Torsten und Bastian tra-
fen sich nervös um 7 Uhr am
Panzenberg. Endlich mal nix
schleppen. Und, nix Stau,
alles super. Nur Basti nervte
damit, ob denn das Internet
klappen würde. So schmiss
Torsten den Plan um, als
erstes den Fan-Shop aufzu-
bauen. Wichtiger war es,
Basti zu beruhigen und das
Internet zu finden.

Der Bremer SV wollte das
Spiel live per Audiokom-
mentar auf Facebook über-
tragen. Jetzt musste der Platz
für unsere Kommentatoren

– LateNight der Fußball Talk
– bereitgestellt werden.
Doch … Surprise, Surprise.
Direkt an unserer Buchse war
kein Platz. Frei nach AOL:
Einfach drin, denkste. Also
Plan B: Unser 100-Meter-
Lan-Kabel – ungetestet. Ti-
sche und Stühle her-
geschleppt, alles aufgebaut
und verbunden. Fertig, In-
ternet, Haken dran, denkste.
Dazu später mehr.

Noch vier Stunden bis zum
Spiel: ran an die Shops. Shop
Haupttribüne: Rechtzeitig
traf unser zweites Auto mit
Matze, Niklas, Sorin und Jes-
sica ein. Zelt und Tische
wurden fix aufgebaut und
der Merch an den Stand ge-
bracht. Was fehlte? Strom
und natürlich das liebe In-
ternet. Während Sorin, Ni-
klas und Alessio den Stand
schmückten, ging es für Jes-

sica und Torsten auf eine
abenteuerliche Reise zum
Shop im Gästebereich. In-
nenraum abgesperrt. So blieb
nur der Weg außen rum.
Merch auf einen drei mal
zwei Meter großen schweren
Trecker-Anhänger geworfen
und ab dafür. Die Gegenge-
rade: kennt ihr, wart ihr.
Also, Rampe. Gefühlte 54
Prozent Steigung auf 300
Meter Länge. Mit purer Mus-
kelkraft und letztem Ein-
satzwillen konnten Jessica
und Torsten den Berg be-
zwingen. 

Oben angekommen. 100
Meter weiter das nächste
Problem: Es geht bergab.
Wer bremst? Zum Glück war
der total entspannte Basti da
(Thema: Internet, schien ja
alles zu laufen). Unten ange-
kommen, bauten Jessica und
Matze den Fan-Stand auf.
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Der hatte sich durch den In-
nenraum geschlichen. 

Noch drei Stunden bis zum
Spiel: Kurz vor Stadionöff-
nung. Unsere Augen
schweiften auf die Pressetri-
büne. Schockstarre. Die
Plätze für unsere Übertra-
gung waren anderweitig be-
legt. In Ailton-Manier
rannten Basti und Torsten
zur Tribüne, um Platz für
unsere Kommentatoren frei-
zuschaufeln. 

Das ging nicht einfach so.
DFB-Pokal, wichtiges Spiel,
viel Presse, alles hat seinen
Platz, nur wir nicht. Schnell
mit Sportcast gesprochen
und eine unkomplizierte Lö-
sung direkt an der DSL-Box
gefunden. Rechner ange-
schlossen, Internet läuft,
Basti wieder seelenruhig.
Danke Sportcast. Unser 100-

Meter-Lan-Kabel somit nur
Deko.

Eine halbe Stunde bis Sta-
dionöffnung: Volontäre ein-
arbeiten. Aufgaben: Shop-
Unterstützung und Stadion-
hefte verteilen. Während-
dessen geben wir die
neuesten Infos an die Presse
weiter. Das WLAN-Passwort
sorgt für mächtig Schenkel-
klopfer. 

Nervosität steigt – Stadion-
öffnung: Torsten unterstützt
mit lustigen Sprüchen die
Verteilung unserer Stadion-
zeitung - den Panzenberg-
Kurier. „Ja, ist kostenlos, da
wir die 2. Runde fest einge-
plant haben.“ Internet und
Shop werden aber leider
keine Freunde mehr. Also
nur Barzahlung. Das Spiel:
Elfmeter gehalten, 0:4 zur
Halbzeit, Fan-Banner, das

zum Spruch des Jahres no-
miniert wurde, krasse Sa-
chen. Basti und Torsten
haben nix davon mitbekom-
men.

Torsten überprüfte während
des Spiels die Fans-Shops,
machte Fotos und war der
Junge für alles. Basti machte
sich einen Lauen: Schön den
VIP-Bereich anschauen, mit
der Presse quatschen und
Bier-Nachschub für unsere
Moderatoren von LateNight
besorgen.

15 Minuten vor Spielende:
Basti und Torsten treffen
sich am Spielertunnel. Wich-
tigste Frage: Wie steht es
überhaupt? Ahh: 0:5. Torsten
bereitet den Social-Media-
Abschlusspost vor, während
Basti sich um das Internet
für die Live-Übertragung bei
der Pressekonferenz sorgte.
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Kurz vor Schluss, Jubel unter
den Schalke-Fans, das 0:6.
Spielende.

Kurzes Zwischenspiel. Tors-
ten und das Internet. Die
Oldschool-Suche. Hand hoch
– Internet da, Hand runter –
Internet weg. Schnell den
Abschlusspost mit gehobe-
ner Hand abgesetzt.

So, kennt ihr. Erst denken,
dann posten. Scheiße, kein
Tor, doch nur 0:5. Und nun?
Und nun? Ist klar, Internet
wech. Basti total paranoid
wegen der geposteten Fake
News. Torsten, lässig. Hand
hoch, Post geändert.

Zurück zum Spielende: Spie-
ler und Trainer einfangen für
TV-Interviews. Ja, aber wo
ist denn unser Trainer? Puh,
war zum Glück nur in der
Kurve. Also ab zur Presse-

konferenz, musste ja noch
aufgebaut werden, da unser
Equipment bei der Live-
Übertragung im Einsatz war.
Ordner vor dem Presseraum.
Kein Durchkommen. Wir
reden mit Engelszungen auf
den Ordner ein, weil kein
Basti und kein Torsten =
keine Pressekonferenz. An-
gekommen im Presseraum
und was ist? Kennt ihr – kein
Internet. Aber coole Kollegen
von Sportcast, die uns die
Pressekonferenz aufzeich-
nen.

So, Abbau, Regen. Die Frisur
sitzt. Alle aus dem Team hel-
fen mit. Shop auf der Haupt-
tribünen-Seite eingepackt,
auf geht’s zum Gästebereich,
diesmal mit Transporter.
Rampe hoch, Millimeterar-
beit ist angesagt. Erschöpft
und glücklich alles im Trans-
porter verstaut. Internet, ihr

wisst ja. Reichweite und so.
Wir bekommen mit, wie das
Banner unserer Fans ein
Selbstläufer in den sozialen
Netzwerken wurde. Geil!

Endlich geht es für alle nach
Hause. Außer für einen, der
bleibt in Oldenburg. Zusam-
men mit der Mannschaft
geht Basti zum Griechen
gleich direkt gegenüber vom
Stadion. Vom Wirt werden
wir auf eine Flasche Ouzo
eingeladen. Da keiner aus der
Mannschaft wollte und allein
trinken Unglück bringt, setzt
er sich kurzerhand zu einer
Truppe Schalke-Fans, um
mit ihnen auf das Spiel an-
zustoßen. 

Das ist Fußball. Denn wichtig
ist nicht die Reichweite und
das Internet, sondern im
„real life” einen zusammen
zu trinken. Bis nächstes Jahr.
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Tacheles

100 Jahre Erwin
Da muss man sich doch einfach vor Respekt verneigen: ein klassisches
Fanzine, wie es sich gehört in DIN A5, farbiges Cover, starke Inhalte und
schon 100 Ausgaben hinter sich gebracht. 

Die Rede ist aber nicht vom
SCHALKE UNSER. Das hat ja
nun auch schon mehr als 100
Ausgaben auf dem Buckel
und / oder Bierbauch. Son-
dern es geht natürlich um
den „Erwin” (Kickers Offen-
bach, Nr. 100, 2 Euro). Be-
kannt ist es als das Beste,
was der Raum Rhein-Main
im Allgemeinen und der
Großraum Frankfurt / Offen-
bach im Speziellen zu bieten
hat -und das schon seit Jahr-
zehnten. „Mein ehemaliger
Nachbar Volker Kuhn, grüßte
souverän und anlassbezogen
mit einem kräftigen ,Scheiß
Eintracht Frankfurt’, was
Stadionsprecher Olaf Kruse
ebenso gelassen mit ,Wir
nehmen das mal zur Kennt-
nis’ kommentierte.” 

„Der erste Erwin, vor fast 28
Jahren, wurde aus einem tie-
fen Tal heraus geboren. Düs-
tere Zeiten sind mit
Galgenhumor einfach besser
zu ertragen. Eine Erwin-
Pause legten wir im Jahr
2007 ein, als wir erschöpft
waren, aber der Verein in der
zweiten Liga auf einem
guten Weg schien. Die

Erwin-Fortsetzung im Jahr
2013 entsprach dem rot-
weißen Aufbruch beim ge-
samten OFC nach der
Insolvenz. Auf diesem Weg
befinden wir uns immer
noch, es bedarf einer ge-
meinsamen Anstrengung des
gesamten Vereins, wenn wir
endlich aus der vierten Liga
herauskommen wollen.”

AMEN! Sagt da das
SCHALKE UNSER, kommt
uns irgendwie bekannt vor.
Nur das mit der vierten Liga,
das lassen wir mal besser.
Vor allem, wenn es um die
„Profis” auf dem Platz geht. 

„Es ist im Kleinen wie im
Großen, verharrt man in sei-
nem subjektiv nachvollzieh-
baren Ärger und Verdruss,
oder hakt man sich unter und
wird nicht müde, sich für
eine bessere Zukunft zu en-
gagieren? Mit dem Erwin
wollen wir nach wie vor un-
seren konstruktiven Beitrag
für eine rot-weiße Zukunft
leisten. Dass es eine glorrei-
che rot-weiße Vergangen-
heit gab, daran erinnerte uns
auch unser Namensgeber,

Erwin
Kostedde. Dass er uns zur
100sten Ausgabe die Ehre er-
wies, war ein ganz besonde-
res Erlebnis.”

Der übrigens war der erste
Nationalspieler, der seinen
dunklen Teint nicht der Son-
nenbank, sondern seiner
Herkunft verdankt. „Ich war
überall der erste Schwarze,
in der Schule, im Fußball,
überall war ich der erste, der
herausstach und über den
Bemerkungen gemacht wur-
den."

In der Schule und auf dem
Schulweg sei es besonders
schlimm gewesen: „Eltern
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sagten zu ihren Kindern:
'Mit dem 'Schwatte' spielst
Du (sic!) nicht!' Viele Kinder
haben trotzdem mit mir ge-
spielt, und Fußball wollten
eh bald alle mit mir spielen."
Ja, das mit der korrekten
Groß- und Kleinschreibung
beim Duzen, das verinnerli-
chen selbst die Redakteure
der besten Fanzines erst
nach 100 Ausgaben. Frühes-
tens.

Daneben fragt der Erwin
„Was macht eigentlich Ste-
fan Simon?”. Nun, atmen.
Hoffen wir für ihn. Das reicht
aber dann auch an, nennen
wir es, „journalistischer”
Tätigkeit. Ansonsten bleibt
das Fanzine sich mit zahlrei-
chen Auswärtsberichten aus

der Regionalliga Südwest
und anderen treu. Man kann
sich kaum entscheiden, ob
mehr Liebe, Humor oder
Sarkasmus in den einen oder
anderen Text geflossen ist.
So beim Hessenpokalfinale
beim TSV Steinbach Haiger:
„Zudem war man von Seiten
des Veranstalters nicht in der
Lage gewesen, die Online-
Ticketoptionen anzupassen.
Und so verkündete man
genau einen Tag vor Spiel-
termin, dass Kinder, anders
als bislang angegeben, doch
eine Eintrittskarte benötig-
ten. Überflüssig zu sagen,
dass die Partie zu diesem
Zeitpunkt ausverkauft war.” 

Dem Autoren schwanten da
schon dunkle Vorahnungen

bezüglich der zu erwarten-
den Infrastruktur, und er
sollte Recht behalten: „Der
Bitte der Fanbeauftragten,
die offenen Pissoirs bitte mit
Sichtschutz zu versehen, war
man zwar nachgekommen.
Allerdings so, dass nun alle
Frauen, die aufs Dixiklo
wollten, zunächst an den
Pissoirs vorbeigeleitet wur-
den. Auch am Cateringstand
war man komplett überfor-
dert. Zunächst einmal galt
es, Essens- und Trinken-
marken (3,50 € pro Chip) zu
besorgen. ,Ich möchte 3x
Essen und 3x Trinken.’
,Macht 10,50 €’, spricht’s
und geht ans Telefon. ,Das
langt doch nicht für 3x Essen
und 3x Trinken.’ Der nächste
versucht’s. ,Also neun
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Chips.’ (Die Schlange hinter
uns wuchs unterdessen zu-
sehends.) ,Nein, 3x Essen
und 3x Trinken macht sechs
Chips.’ Wenigstens verrech-
nete sie sich dann noch zu
unseren Gunsten. Am
Würstchenstand dann das
nächste Problem: ,Zwei
Rindswürste.’ ,Wir haben
nur Bratwürste.’ ,Warum
liegt dann da ein ganzer Kar-
ton verpackter Rindswürste`’
,Weil.’”

Ja, so ein Pokal hinterlässt
Spuren. Und nicht nur bei
den Fans: „Auf der Tribüne
wurde inzwischen ein ums
andere Mal der Pokal in die
Höhe gehoben. Die gebotene
Vorsicht dabei war dem Mal-
heur zu Spielbeginn geschul-
det, als die Trophäe unter
nicht wirklich geklärten Um-
ständen zu Fall kam und so
angeschlagen übergeben
werden musste.” Ein wenig
Schalke ist wohl überall.

Und außerdem hatten wir in
Händen und vor Augen: 

Den „Übersteiger” (FC St.
Pauli, Nummer 139, 2,20
Euro), der auch in dieser
Ausgabe noch nicht gelernt
hat, dass echte Fanzines in
DIN A5 daherzukommen
haben. Inhaltlich besticht er
dennoch mit einem Blick auf
die Schachabteilung, einem
Interview mit Christiane Lieb
von „Sucht.Hamburg” zum
Thema „Wenn Glücksspiel
nicht glücklich macht” und
einem Besuch bei Boa Vista
auf den Kapverden.

„Zurück nach Corona" heißt
es für das „Fan geht vor”
(Eintracht Frankfurt, Dop-
pelausgabe 286/287, 3 Euro),
das sicherlich bald dem
„Erwin” aus ganzem Herzen
gratulieren wird. In dieser
Ausgabe allerdings geht es
um die Frage, wie man an
Auswärtstickets kommt -
oder besser, wer sie bekom-
men soll. Die Vergabe soll
jetzt transparenter werden.
Das SCHALKE UNSER emp-
fiehlt hier ein Punktesystem.
Hat sich nicht nur bei Karten
bewährt, auch in der Tabelle
helfen Punkte schließlich
immer gegen einen mögli-
chen Abstieg. Dafür sieht der
Verein die Stehplatzblöcke
daheim überfüllt. Wie immer
garniert das „nah bei Offen-
bach”-Fanzine seine Hefte
mit (Mini-)Postern, Post-
karten und Aufklebern.

Apropos Frankfurt, nicht an
der Oder, sondern an der

Gera
liegt die Heimat des „Kick
off” (Rot-Weiß Erfurt,
Nummer 103, 3 Euro plus
Versand). Und auch wenn
Erfurt interessant ist, zieht
es die Autoren zu Partien des
1. FC Nürnberg gegen den
HSV („lauwarme Leberkäs-
brötchen” - in Franken isst
man auch Drei in a Weggla,
Jungs!), zur 2. Mannschaft
des FC Gelsenkirchen-
Schalke 04 e.V. (in dem Falle
gegen den Bonner SC), um
guten Fußball zu sehen, und
zu internationalen Begeg-
nungen wie San Marino
gegen Malta oder SV Hüsten
09 gegen VSV Wenden.
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Kultur

Fölljetong
Verantwortung und

Menschlichkeit

Buch: Die Schande Europa.  
Von Flüchtlingen und
Menschenrechten

Autor: Jean Ziegler
Verlag: C. Bertelsmann 
Preis: 15 Euro /

E-Book 12,99 Euro

(dsf) Wenn ihr diese Rezen-
sion lest, kann schon viel mit
dem Leben der Menschen
geschehen sein, um die es in
Jean Zieglers Buch geht: die
Geflüchteten im EU-Lager
Moria auf Lesbos. Der Autor
war in seiner Rolle als Vize-
präsident des Beratenden
Ausschusses des UN-Men-
schenrechtsrats im Mai 2019
bei ihnen.

Er kennt das Leben im „Hot-
spot“ also aus eigener An-
schauung; sprach mit
geflüchteten Menschen und
vielen anderen, die mit den
Lagern und der Grenzsiche-
rung zu tun haben. Im Januar
2020 erschien „Die Schande
Europas“ in Deutschland
und wurde schnell sehr un-
terschiedlich besprochen:
Als engagierte Streitschrift
– oder vereinfachende
schwarz-weiß Sicht. Dass
Ziegler bei all seinen politi-
schen und juristischen
Kenntnissen emotional und
parteiisch ist, zeigt schon der
Titel.

Im März 2020 änderte sich
durch die Covid 19-Pande-
mie immens viel auf der Welt
und die schon vorher nahezu
unerträgliche Situation in
Moria wurde noch schlim-
mer, und vor allem lebens-
gefährlich. Anfang April
2020 entschied die Bundes-
regierung, dass 40.000 Ern-
tehelfer aus Osteuropa
einreisen dürfen. Nach hefti-
gen Diskussionen entschied
sie ebenfalls, bis zu 50 un-
begleitete minderjährige
Flüchtlinge aus den grie-
chischen Insellagern zu
holen und in Deutschland

aufzunehmen. In jedem Fall
ist es noch wertvoll, Zieglers
Buch zu lesen. 

Die Diskussion um das Ver-
halten und die Verantwor-
tung von Bundesregierung
und EU ist noch nicht zu
Ende geführt; die um die
moralische Verantwortung
auch nicht, weder in unserer
Gesellschaft, nicht in den
Parteien und Gremien. Die
Strukturen und Gesetze sind
noch dieselben. Die Akteure
– Geflüchtete, Anwälte,
Polizisten, Politiker, Men-
schenrechtsaktivisten oder
der UN-Hochkommissar der
Flüchtlinge – sind die Glei-
chen. In den Hotspots sind
Kinderrechte nach der UN-
Kinderrechtskonvention von
1989 und Menschenrechte
nach der Allgemeinen Erklä-
rung der Menschenrechte
von 1948 sowie weitere Kon-
ventionen verletzt worden.
Und die Fluchtursachen sind
noch lange nicht beseitigt.

Nach der Lektüre mag dann
jeder Leser entscheiden, ob
er Jean Ziegler in dieser Di-
agnose zustimmt: „Gegen-
wärtig dienen die Hotspots
einer offenkundigen Strate-
gie der Abschreckung und
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dem Terror. Sie sollen einen
solchen Schrecken verbrei-
ten, dass die Verfolgten da-
rauf verzichten, ihre Länder
zu verlassen.“

Klatsch Bumm

Interpret: Udo Haarmann
CD: Wir alle sind dat Ruhr-
gebiet

(rk) Ährwin Weiß hat mit
seinen Gassenhauern wie
„Schalke 04, Liebe im Re-
vier” eine gewisse Berühmt-
heit im Kohlenpott erreicht,
insbesondere auch auf
Schalke. Udo Haarmann, sein
früherer Weggefährte und
Komponist von „Mäusken,
willze mit mich Eis essen
gehen”, hat nun eine CD „in
Memoriam” für Ährwin ein-

gesungen. Unter
den zehn Songs
findet sich auch
der Titel „Klatsch
Bumm, und der
Ball is im Tor”,
den Udo Haar-
mann für Ährwin
Weiß schon zur
WM 2002 kom-
ponierte. Aber
dann erlitt Ährwin einen
schweren Autounfall, von
dem er sich nie wieder rich-
tig erholte. Im Jahr 2008 ver-
starb er. Und so dauerte es
nun 20 Jahre bis der Titel
veröffentlicht werden konn-
te.

Auch wenn der Ruhrpott-
Platt-Text des Titelsongs
„Wir alle sind dat Ruhrge-
biet” eine herrliche Hom-

mage
an die vielen zugereisten
Menschen aus aller Herren
Länder ist, so hören sich die
„Neuen Liedkes vonne
Ruhr” heute doch schon
ziemlich aus der Zeit gefallen
an. Freunde der Ruhrpott-
Romantik können die CD di-
rekt bei Udo Haarmann
bestellen, Anfragen bitte di-
rekt an gabudotorre@
gmail.com. 



SCHALKE UNSER:
Das Wimmelbild, das du ge-
zeichnet hast, enthält ganz
viele Details, die man nur als
Kenner versteht. Bist du ein
Fußball-Nerd oder hast du
eigens für diese Bilder um-
fassend recherchiert?

PAUL GRABOWSKI:
Ich bin wirklich kein Fuß-
ball-Nerd. Bei mir gilt nur:
Ich bin immer gegen den FC
Bayern. Ein richtiger Bay-
ern-Hasser. Das ist alles. So-
lange dieser Verein verliert,

ist doch alles super. Der
Ruhm für die Details der
Wimmelbilder geht an die
11-Freunde-Redaktion. Die
haben inhaltlich alle Wort-
spiele gehabt und mir dann
die Wörter gegeben. Ich habe
es nur grafisch umgesetzt.
Aber natürlich habe ich zu
jedem Punkt dann auch ge-
googelt, damit ich alles ver-
stehe. 

SCHALKE UNSER:
Privat schaust du also keinen
Fußball?

PAUL GRABOWSKI:
Vor der Pandemie habe ich es
schon mehr verfolgt. Aber
mit Corona und den Geister-
spielen hat es mich kaum
noch interessiert. Vielleicht
kommt es jetzt ja wieder. Der
Champions-League-Titel
von Bayern war für mich
verkraftbar - das war ja nur
ein Corona-Titel. (lacht)

SCHALKE UNSER:
Mit deiner Abneigung gegen
die Bayern sammelst du auf
Schalke natürlich gleich mal
Sympathie-Punkte.

PAUL GRABOWSKI: 
Das verscherze ich mir aber
wahrscheinlich sofort wie-
der, wenn ich sage, dass mir
der Fußballverein aus Dort-
mund recht sympathisch ist.
Aber das liegt eigentlich nur
daran, dass die ja zuletzt die
einzigen Bayern-Verfolger
waren und ich Jürgen Klopp
super finde.
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Zur Person
Paul Grabowski arbeitet als Illustrator und lebt in Valencia.
Unter anderem war der gebürtige Pole bereits für die Süddeut-
sche Zeitung und den Spiegel tätig. Besonders sein Wimmel-
bild-Stil sei gefragt, sagt er. Angefangen hat das 2008 mit
einer Werbekampagne für den Handy-Hersteller Nokia. Zum
S04 hat er über einen Umweg eine persönliche Verbindung:
Freunde von ihm sind aufgrund der Vereinsfarben Schalke-
Fans. Sie waren Fans von Ruch Chorzów, als sie aus Polen nach
Deutschland zogen. Die Vereinsfarben von Ruch: blau und
weiß.

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

Ein Wimmelbild
vom Bayern-Hasser

(ae/sw) Paul Grabowski hat für das Fußballmagazin 11 Freunde Wimmel-
bilder zu fünf Fußballvereinen angefertigt. Eines davon zeigt Gelsenkir-
chen. Wir sprachen mit dem Illustrator über den Schaffensprozess, seine
Abneigung gegenüber den Bayern und Ewald Lienen.



SCHALKE UNSER:
Für die Wimmelbilder muss-
test du dich auf verschiedene
Vereine einstellen. Sind dir
besondere Dinge im Kopf ge-
blieben?

PAUL GRABOWSKI: 
Irgendwas mit Olaf Thon …
Ich habe ein ganz schlechtes
Gedächtnis. Häufig erinnere
ich mich an die Illustratio-
nen der vergangenen Woche
schon nicht mehr. Ich weiss
noch von verschiedenen
Spots. Besonders das Einbin-
den der Industrie, etwa eine
Zeche.

SCHALKE UNSER: 
Das Visuelle steht also an
erster Stelle in deiner Erin-
nerung. Steht das auch im
Schaffensprozess im Mittel-
punkt?

PAUL GRABOWSKI:
Ja, genau! Ich stelle mir alles
visuell vor. Da reicht schon
der Titel, um meine Gedan-
ken in Gang zu bringen. Zum
Beispiel sollte ich eine Bier-
dose designen, für ein Bier
mit dem Namen „Sommer-
finsternis”. Da kam mir so-
fort das Bild einer
Sonnenblume auf dem Mond
in den Kopf. 

SCHALKE UNSER:
Hat sich durch das Zeichnen
der Fußball-Sammelbilder
dein Blick auf den Fußball
oder die betreffenden Ver-
eine geändert?

PAUL GRABOWSKI: 
Ja. Vor allem die Bundesliga-
Geschichte kenne ich jetzt
besser, etwa der offene
Bruch eines Fußballspielers.

SCHALKE UNSER: 
Ewald Lienen?

PAUL GRABOWSKI: 
Exakt. Solche Sachen habe
ich erfahren. Oder von Spie-
lern, die sowohl für Schalke
als auch Dortmund gespielt
haben. Ich gerate bei Wikipe-
dia gerne in Schleifen, in
denen ich immer auf weitere
Links klicke, weil mich das
Thema interessiert. So habe
ich die Geschichte der Bun-
desliga wohl fast komplett
gelesen mittlerweile.

SCHALKE UNSER: 
Das könnte die Detailfülle
der Bilder erklären.

PAUL GRABOWSKI:
Ja. Häufig arbeite ich die
Skizze aus und dabei fällt mir
noch etwas Neues ein, das

ich aufnehme. Manchmal
habe ich solche Ideen auch
erst bei der Feinausarbeitung
am Ende. Das ist sehr medi-
tativ, dabei höre ich auch
schon mal Podcasts. So ent-
steht noch manche Idee. 

SCHALKE UNSER: 
Wie war die Resonanz auf die
Bilder in der „11 Freunde”?

PAUL GRABOWSKI: 
Bis jetzt seid ihr die einzigen,
die sich gemeldet haben.
Vielleicht melden sich ja jetzt
noch Schalke-Fans. 
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Wimmelnde Bilder
HSV, Köln, Hertha, Werder
Bremen und Schalke zeigen
die fünf Wimmelbilder, die
Grabowski gemalt hat. In
diversen Größen sind diese
im 11Freunde-Shop online
ab 29,99 Euro erhältlich.
Weitere Vereine werden
wohl nicht hinzukommen.
Die Serie wurde auf Eis ge-
legt.
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Rückblick auf die Mitgliederversammlung

Auf neuen Wegen
– und auf Augenhöhe

(sw) Nach Corona-Pause fand die Mitgliederversammlung nun wieder im
gewohnten Rahmen statt. Doch bis auf den Rahmen hat sich einiges ge-
ändert. Ein Kommentar mit null-vier Beobachtungen.

1Die angereisten Mitglie-
der wollten das neue
Schalke erleben. Genug-

tuung war da der smarte
Auftritt des Vorstands, der
seine Berichte gemeinsam
statt einzeln vorstellte. Wie
modern, wie gemeinschaft-
lich: das neue Schalke. Abge-
straft wurde alles, was für
das alte Schalke stand. Etwa
Gerd Rehberg, der laut eige-
ner Aussage spontan das

Wort für seinen Freund Pfar-
rer Dohm ergriff – aber zu-
fällig ein vorbereitetes Skript
in seiner Hosentasche fand.
Das fand wenig Anklang. Wer
wird schon gerne für dumm
verkauft?

2Der Wahlausschuss
hat seine Macht mit
der diesjährigen Mit-

gliederversammlung ge-
stärkt. Zur Debatte stand,

dass die Satzung geändert
wird. Jedes Aufsichtsrats-
mitglied solle automatisch
wieder zur Wiederwahl zu-
gelassen sein. Das hätte die
Rechte des Wahlausschusses
beschnitten. Während Auf-
sichtsratsvorsitzender Axel
Hefer die Befürwortung des
Antrags empfahl, traten
Maik Deinert und Stefan
Schorlemmer aus dem
Wahlausschuss zur Gegen-
rede an. Deinert ruhig, vor-
bereitet und analytisch.
Schorlemmer emotionaler,
aber sachlich. Deutlich in der
Sache, aber fair gegenüber
anderen Meinungen. 

Grad Schorlemmer, der
selbst kurz darauf zur Wahl
stand, ging damit ins Risiko
und wurde belohnt. Der An-
trag wurde daraufhin abge-
lehnt. Damit hat der
Wahlausschuss auf dem Pa-
pier genau so viel Macht wie
zuvor. Doch mit den Auftrit-
ten hat das Gremium den-Stefan Schorlemmer holte den Sieg für den Wahlauschuss.
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noch gewonnen: Schorlem-
mer und Deinert präsentie-
ren den Wahlausschuss als
Gremium, das sich seiner
Macht bewusst ist, Verant-
wortung trägt und nicht
gegen jemanden, sondern
zum Wohle von Schalke ent-
scheiden will. Per deutlichem
Votum wurde das belohnt.

3Zum ersten Mal lag die
Versammlungsleitung
bei Axel Hefer. Der ging

anders als sein Vorgänger an
die Aufgabe und versuchte
sich nicht in Kumpeleien,
sondern blieb beim freund-
lich-seriösen Umgang auf
Augenhöhe. Und ausgerech-
net das kam gut an. 

Duzend, aber nicht hemd-
särmlig. Mit Humor, aber
nicht um jeden Preis. Wohl-

kalkuliert, aber nicht emoti-
onslos. Selbstbewusst, aber
nicht nur auf sich bezogen.
Tonprobleme, unklare Re-
gieanweisungen und frag-
würdige Wortmeldungen

nahm Hefer gelassen und
machte damit Mut, dass die
kommenden Mitgliederver-
sammlungen seriös über die
Bühne gehen könnten. 

4Strafe muss sein.
Dachten sich zumin-
dest die Anwesenden,

die den früheren Vorständen
und Aufsichtsräten die Ent-
lastung größtenteils verwei-
gerten. Die tatsächliche
Auswirkung dürfte über-
schaubar sein. Zu hoch die
Hürden für eine persönliche
finanzielle Haftung. Doch die
Anwesenden zeigten: MV auf
Schalke ist kein Feelgood-
Sommerfest mit Wahlen. 

Das ist gut so. Ohne kritische
Mitglieder wäre eine Mit-
gliederversammlung näm-
lich nur genau das: ein
Sommerfest.Der Vorstand demonstrierte Einigkeit und Teamplay.

Weder Tonprobleme noch Abstimmungsniederlagen brachten
Axel Hefer aus der Ruhe.
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Die Randruppenecke - diesmal: Ein verhinderter Pfarrer

Tag des Jüngsten Gerichts
(axt) „Für mich ist es nun mit meiner Behinderung nicht mehr möglich,
ins Stadion zu kommen”, sagte Pfarrer Hans-Joachim Dohm gegenüber
der „Reviersport”. Mit deutlicher Mehrheit verweigerten die Mitglieder
von Schalke Pfarrer Hans-Joachim Dohm die Aufnahme ins Ehrenpräsi-
dium.

„Als Ehrenratsmitglied oben
in der Loge wäre es eine Op-
tion gewesen, dann auch mit
einer entsprechenden Be-
gleitung, weil man als Eh-
renratsmitglied ja auch zwei
Karten hat”, wetterte er wei-
ter von der Reviersport-
Kanzel. Ein feiner Schlag in
die Fresse für alle Menschen
mit körperlichen Einschrän-
kungen. 

Und inhaltlicher Blödsinn:
„Der FC Schalke 04 bietet
Fans mit Behinderung oder
Mobilitätseinschränkungen
ein grundsätzlich barriere-
armes Stadionerlebnis mit
möglichst bedarfsgerechtem
Service […] Eine Begleitper-
son von Inhabern eines
Schwerbehinderten-Aus-
weises mit dem Merkzeichen
B wird je nach Verfügbarkeit
daneben oder dahinter plat-
ziert. In allen Blöcken sind
Mitarbeiter anwesend, die
bei Fragen und Problemen
ansprechbar sind.” 

Streng öffentlich auf der
Webseite des FC Gelsenkir-
chen-Schalke 04 e.V. nach-

zulesen. Wer sich um diese
Menschen in der Arena küm-
mert, der sollte das aber auch
so wissen. Öhm, wer war das
noch mal jahrelang? Ach ja,
ein gewisser Pfarrer Dohm.

Da bleibt dann wohl nur der
Griff in den Klingelbeutel
und das zu tun, was andere
tun: Eine Karte kaufen. „Die
Eintrittskarten für Fans mit
Behinderung oder Mobili-
tätseinschränkungen sind
zum ermäßigten Preis er-
hältlich.” 

Das Ehrenpräsidium ist nicht
dazu da, Menschen mit kos-
tenlosen Karten inklusive
Gratis-Fresschen zu versor-
gen. Sondern die zu ehren,
die ein wenig Ehre im Leib
haben. Aber Vertretern des
„alten Schalke” das auszu-
treiben, dazu bedarf es wohl
einer Armee von Exorzisten.
Leider ist der Pfarrer dazu in
der falschen Konfession
– und ja, wir wissen, ein paar
der Sprachbilder hier hinken.

Aber hey, die katholische
Kirche kann gerade jeden

Konvertiten gebrauchen, da
wird man schon nicht so sehr
auf die moralische Eignung
gucken.

„Die Gründe dafür kenne er
nicht”, sagt er. „Fehler habe
er sich keine vorzuwerfen:
,Was habe ich Falsches
getan?’”, fragte er sich. Aber
es kann so einfach sein:
Schuld sind immer die ande-
ren, meint Dohm gegenüber
der „Reviersport”:  „Es
zeichnete sich ab, dass die
Ultras eh und je dagegen
waren, ich wurde in Sippen-
haft genommen.“ 

Was – zur Hölle – haben die
denn jetzt damit zu tun? Aber
vielleicht ist es ein Trost: Er
kann ja bei dieser Sippenhaft
Asyl in der Tönnies-Loge su-
chen.

Selbsterkenntnis wäre der
erste Schritt zur Besserung
gewesen. So bleibt aber wohl
doch nur das Fegefeuer als
geeignetes Instrument zur
Läuterung. Ach Mist, das gibt
es ja auch wieder nur bei der
anderen Konfession.



Schon wieder in der Warteschlange für die
Nordkurven-Bändchen und nichts zu tun?

Lest mehr SCHALKE UNSER!
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UGE-Kurve

Alles für den
Klassenerhalt

Glückauf, Schalker! Seit der vergangenen Ausgabe des SCHALKE UNSER
ist viel passiert. Wir sind aufgestiegen! Sicherlich mit das größte Highlight
der letzten Jahre und Balsam für die stark strapazierte Schalker Seele.
Doch alles nacheinander.

Nach unserer Rückkehr in
die Nordkurve gegen Hanno-
ver 96 konnten wir endlich
wieder die Gästeblöcke der
Republik unsicher machen.
Die erste Tour stand auf
einem Freitag in Richtung
Dresden an. Guter Auftritt
der anwesenden Schalker
sowie der Jungs auf dem
Rasen, so dass man drei
wichtige Punkte mit zurück
nach Gelsenkirchen nehmen
konnte. 

Im darauffolgenden Heim-
spiel gegen Heidenheim
wurde dann offiziell die in
der Corona-Zeit bemalte
Rückwand der Nordkurve
mit einer Choreo eingeweiht.
Der bekannte Nordkurven-
Schriftzug fand neben den
Schalmotiven der Wand sei-
nen Platz auf einer großen
Blockfahne. Abgerundet
wurde das Gesamtbild mit
Fahnen, Konfetti und etwas
blauem Rauch. Die Mann-

schaft trug ihren Teil ebenso
bei und gewann das Spiel auf
dem Rasen deutlich mit 3:0. 

Am Ostersonntag konnten
die Schalker Schlachten-
bummler den Feierlichkeiten
mit der Familie entfliehen
und ihre eigene Party in
Darmstadt feiern. Extrem
wichtiger 5:2-Auswärtssieg
gegen einen direkten Kon-
kurrenten um den Aufstieg.
Gegen Bremen folgte die
einzige Niederlage unter In-
terimstrainer Mike Büskens
und man verlor zu Hause
verdient mit 1:4. Trotzdem
bauten wir die Mannschaft
für die kommenden Aufga-
ben und das gemeinsame
Ziel Aufstieg nochmals auf. 

Freitagabend in Sandhausen
waren knapp drei Viertel des
Stadions in Blau-Weiß ge-
taucht. Schalke dominierte
die Partie, doch das Tor
wollte ums Verrecken nicht

fallen. In der 71. Minute
platzte der Knoten dann
endlich und Terodde traf
zum wichtigen 1:0. Boom!
Gefühlt schon in Liga 1, doch
wäre Schalke nicht Schalke,
wenn man sich nicht kurze
Zeit später den Ausgleichs-
treffer fangen würde. Der
Tag war allerdings der un-
sere und das ließ der königs-
blaue Anhang die Mann-
schaft den ganzen Abend
spüren. Noch heute sorgen
die Szenen in der 91. Minute
bei vielen Schalkern für Gän-
sehaut. Perverser Jubel. 2:1
Auswärtssieg! Spitzenreiter.
Egal was kommt, wir hatten
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es gegen Pauli zu Hause
selbst in der Hand. 

Viele Worte braucht man
dann zum Heimspiel gegen
die Kiezkicker nicht mehr
verlieren. Filmreifes Dreh-
buch. Die Arena brannte und
stieg bereits weit vor Anpfiff
in jeden Gesang mit ein. Wer
auf dieser Welt sollte uns,
den FC Gelsenkirchen Schal-
ke 1904 e.V., aufhalten? Joar,
ein Stürmer namens Igor
Matanović. 0:2 zur Halbzeit.
Schalke war klar besser, doch
vor dem Tor nicht kalt
genug. Quasi mit Wiederan-
pfiff der zweiten Halbzeit
wurde Simon Terodde im
Gäste-Strafraum gefoult.
Elfer. Anschlusstreffer. Jubel
und jetzt volle Power von
Mannschaft und Fans. Die
Arena kochte weiterhin und
peitsche die Jungs ununter-
brochen nach vorne. Das 2:2
fällt, zählt aber nicht. Ab-

seits. Weiter Druck bis der
Moment endlich kam. 2:2
Simon Terodde in der 71. Mi-
nute. Keiner saß in der Fol-
gezeit mehr auf seinem
Platz. Ein Tor und wir sind
zurück. Nach einem geilen
Angriff nur sieben Minuten
später knallte Rodrigo Zala-
zar den Ball unter die Latte
ins Netz. Explosion! Schalke
ist zurück in der Bundesliga!
Die anschließenden Jubel-
szenen bleiben für immer in
unseren Köpfen. 

Aus dem Feiern kam man
dann erstmal nicht raus. Eine
Woche nach dem Aufstieg
kamen Freunde aus nah und
fern nach Gelsenkirchen, um
unsere Feier zum 20-jähri-
gen Bestehen nachzuholen.
Bis in die frühen Morgen-
stunden wurde zusammen
gefeiert und die gemeinsame
Zeit genossen. Den Samstag
verbrachte man mit noch

anwesenden Freunden in
unseren Räumlichkeiten, ehe
es am Sonntagmorgen ziem-
lich früh via Sonderzug zu
unserem letzten Spiel in Liga
2 nach Nürnberg ging. Ohne
den Druck der letzten Wo-
chen konnte man mit einem
2:1-Auswärtssieg den Meis-
tertitel und die damit ver-
bundene 2. Liga-Meister-
schale klar machen. Letztere
fand den Weg dann aber lei-
der nicht in unseren Sonder-
zug zurück nach Gelsen-
kirchen. 

Bei aller Freude gab es in der
Sommerpause auch schlech-
te Nachrichten. Vor dem fi-
nalen „Go” zum Start
unseres Projekts Flutlicht-
mast mussten wir aufgrund
der steigenden Preise für
Rohstoffe und Materialien
eine Kostensteigerung von
knapp 90.000 Euro wegste-
cken. Die kalkulierte Ge-
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samtsumme ist somit von
150.000 Euro auf stolze
240.000 Euro gestiegen.
Nach einer Schockstarre
mussten wir uns kurz sam-
meln und erhöhten dann
aber schnell die Auflage des
Parkstadion-Schals, den es
bei Heimspielen weiterhin zu
erwerben gibt. Des Weiteren
versteigerten wir zwei Teile
der Torlatte aus dem St.
Pauli-Heimspiel inklusive
Unterschriften der Auf-
stiegsmannschaft, wodurch
etwas mehr als 3000 Euro
erzielt wurden.

Am Berger Feld wurde in der
Sommerpause wieder fleißig
gearbeitet. Diverse Spieler
kamen und gingen, was zur
Folge hat, dass sich die aktu-
elle Mannschaft deutlich
vom Aufstiegsteam unter-
scheidet. Eine der wichtigs-
ten Veränderungen ist
sicherlich die erneute Leihe
von Armine Harit zu Mar-
seille. Rouven Schröder
konnte hier eine Kaufpflicht
mit einbinden, sofern di-
verse unbekannte Faktoren
erfüllt werden. Malick Thiaw
wurde für eine Ablöse von
sieben Millionen Euro an den
AC Mailand verkauft. Schade,
dass wieder ein Spieler aus
der Knappenschmiede den
Verein verlässt, doch finan-
ziell gesehen sicherlich ein
kleiner Segen. Dass auf
Schalke mittlerweile mit
Köpfchen und Weitsicht ge-
arbeitet wird, sieht man an

den Personalien Churlinov
und Itakura. Die Ablösesum-
men beider Spieler waren
nach ihren ausgelaufenen
Leihen zu hoch und statt wie
in der Vergangenheit Geld
auszugeben, das man nicht
hat, wurden beide Publi-
kumslieblinge nicht ver-
pflichtet. 

Die neue Saison startete wie-
der wie gewohnt mit der ers-
ten Runde im DFB-Pokal.
Man konnte souverän den
Bremer SV mit 5:0 in Olden-
burg besiegen und hat somit
die Pflichtaufgabe souverän
gemeistert. Der Bundesliga-
start ging leider etwas in die
Hose und unsere Elf musste
sich dem 1. FC Köln in der
Domstadt 1:3 geschlagen
geben. Es folgten zwei Remis
gegen Gladbach sowie in
Wolfsburg. Eine deutliche
Heimspiel-Pleite gegen
Union Berlin konnte die
Mannschaft verkraften und
holte auch in Stuttgart einen
Punkt. Der erste Sieg konnte

gegen den VfL Bochum in der
heimischen Arena verbucht
werden. 3:1 wurde der Nach-
bar nach Hause geschickt,
ehe es zum Derby in die ver-
botene Stadt ging. Hier kam
man nicht, wie viele Schalker
erwarteten, unter die Räder,
sondern hielt über weite
Phasen des Spiels dagegen.
Am Ende verlor man den-
noch das wichtigste Spiel des
Jahres mit 1:0. 

Insgesamt kann man der
Mannschaft im bisherigen
Saisonverlauf sicherlich eine
gute Einstellung attestieren.
Der Wille und die Bereit-
schaft, den Kampf um den
Klassenerhalt anzunehmen,
ist zu sehen. Nach jeder Nie-
derlage braucht die Mann-
schaft unsere Unterstützung
umso mehr. Es geht nur zu-
sammen! Das müssen wir an
jedem Spieltag zeigen und
den Gegner spüren lassen.

Gemeinsam für den Klassen-
erhalt! 
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RuhrGEmütlich

Ruhrpott pur mit der 302
Teil 2: durch Ückendorf 

(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”.

Nachdem wir im ersten Teil
der Tour zuletzt atemlos
staunend durch das Anti-
Wirtschaftswunder Watten-
scheid gerappelt sind und
jetzt womöglich das drän-
gende Gefühl verspüren, uns
waschen zu müssen, kann
ich euch nur sagen: Lasst die
Kernseife noch stecken!
Noch schnell an der Bude am
Ückendorfer Platz zur Stär-
kung für die weitere Fahrt
mit einer Klimpertasche Pils
eindecken und schon trägt
dich die Straßenbahn unauf-
haltsam weiter in die Tiefen
Ückendorfs.

Links liegt bald die Gesamt-
schule Ückendorf und dahin-
ter das kleine Stadion, in
dem unsere U19 seit 2010
viele Heimspiele bestritten
hat. Spieler wie Thilo Kehrer,
Leroy Sané, Weston McKen-
nie, Sead Kolasinac, Julian
Draxler und natürlich auch
Max Meyer, sind hier unter
Norbert Elgert zu Weltklas-
sespielern entwickelt wor-
den. Elgert ist sogar in
Ückendorf aufgewachsen,
wie übrigens auch Markus
Kauczinski, der als Trainer
jüngst mit dem SV Wehen-
Wiesbaden netterweise un-

sere rot-weißen Freunde aus
der Drittligastadt Essen ohne
Punkte wieder heimge-
schickt hat. Und Hans-Jür-
gen Gede, 1977 Vizemeister
mit dem S04, wurde sogar in
diesem Stadtteil geboren.

Graf Koks seine Villen

Die ehemaligen Unterneh-
mervillen an der Bochumer
Straße und auch an den
davon abgehenden Park-
und Markgrafenstraße zeu-
gen davon, dass hier mal ein
ganz anderer Wind wehte.
Geräumige Domizile mit
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teilweise parkähnlichen
Grundstücken boten das Zu-
hause für Graf Koks und
seine Familie. Relikte einer
vergangenen Zeit und Aus-
druck der Macht der Kohle-
barone. Zeitgleich wurden in
den Arbeitersiedlungen die
Betten schichtweise vermie-
tet und über den Tag verteilt
tummelten sich dort oft über
20 Bewohner auf 60 Qua-
dratmeter in einer Wohnung.

Rechts und links der Halte-
stelle der Gesamtschule ste-
hen noch die Villen der
Direktoren der Gelsenkir-
chener Bergwerks AG und
der Rheinelbe Bergwerks AG
sowie die Villa des Direktors
der Wasserwerke. 

Einige der prächtigen Ge-
bäude in der Gegend hier
stammen von Josef Franke,
der ein paar Meter weiter
auch einige Jahre lebte und
arbeitete. Er ist der Architekt
der Heilig-Kreuz-Kirche, an

der wir später noch vorbei-
fahren werden.

Reisen in der Fantasie

Das hier ist natürlich keine
Tour wo du nur „Aahh” und
„Oohh” rufst beim Vorbei-
fahren und beim zwölften
Zuckerbäckerfassadenhaus
dann doch schon nicht mehr
weißt, was eigentlich das Be-
sondere am ersten war. Dies
ist eine Tour, bei der du mit-
arbeiten und deine Fantasie
anstrengen musst. Nimm
einen Schluck ausse Pulle
und stell dir einfach vor, wie
es hier mal ausgesehen hat.

Auf der rechten Seite folgt
jetzt ab Virchowstraße die
Arbeitersiedlung Flöz Dicke-
bank, die ab den 1870er Jah-
ren für die Bergleute der
Zechen Alma und Rheinelbe
gebaut wurde. Links an der
gegenüberliegenden Ste-
phanstraße und der Rudolf-
straße entstand ein eigenes

Wohnviertel für die Steiger
der Zeche und somit Woh-
nungen mit größerem
Wohnraum und mehr Kom-
fort. Flöz Dickebank gehört
zu den ältesten Werkssied-
lungen in Gelsenkirchen und
sollte vor 50 Jahren komplett
abgerissen werden. Nach
heftigen Protesten der Be-
wohner wurden die Eigentü-
mer glücklicherweise aber
einsichtig und die Wohnun-
gen saniert statt abgebro-
chen.

Recht und Ordnung

Dieser Teil der Bochumer
Straße befindet sich schon
viele Jahre in einem Um-
bruch. Spätestens 2016, nach
der Eröffnung des neuen
Justizzentrums wurde deut-
lich gemacht: Zu Recht ge-
hört natürlich auch
Ordnung! Seitdem arbeitet
die Stadt Gelsenkirchen
daran, den von Problemim-
mobilien geprägten Teil der
Straße ein wenig aufzuhüb-
schen. Einige Schrottimmo-
bilien sind mittlerweile
verschwunden, andere wer-
den restauriert. Kreative
Menschen haben sich hier
niedergelassen und das ex-
treme Schmuddelbild der
letzten Jahrzehnte erscheint
mittlerweile ein bissken we-
niger schmuddelig. 

Die „Trinkhalle” rechts am
Flöz Sonnenschein war ja
schon in Ausgabe 100 des
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Schalke Unsers Thema in
dieser Rubrik und hat seit-
dem nichts von ihrem Reiz
verloren. Da kannst du dich
mit netten Menschen einfach
betrinken oder du kannst
dich mit netten Menschen
richtig lecker betrinken. Ein
irres Angebot an Biersorten
aus aller Welt vom schnöden
Pils zum fruchtig-hochwer-
tigen Pale Ale wartet da auf
die durstigen Kehlen der
fußballfrustrierten oder -er-
freuten Schalke-Seelen.

Eine Kirche für einen
halben Bentaleb

Das Highlight schlechthin
mit überregionaler Strahl-
kraft ist aber die Heilig-
Kreuz-Kirche. Josef Frankes
toller Backsteinexpressio-
nismusbau aus den 20ern ist
mittlerweile einer der groß-
artigsten Veranstaltungsorte
im Ruhrgebiet. Aber obacht,
denn beim Vorbeifahren
bleiben dir aufgrund der
engen Bebauung nur etwa 04
Sekunden, um den Prachtbau
mit einem Blick zu erha-
schen.

2007 ist die Kirche entwid-
met und 2021 endlich fertig
restauriert und als Multi-
funktionshaus eröffnet wor-
den. Das Ganze geschah mit
etwa zehn Millionen Euro
Fördergeldern, was in
Schalke-Zahlen etwa soviel
bedeutet wie 04 Albert
Streits oder ein halber Nabil

Bentaleb. Ein paar Meter
weiter rechts gibt es in Toms
Second Hand Möbel- und
Plattenladen alles vom
Kugel- oder Cocktailsessel
bis zur Bogenlampe oder der
Wurlitzer-Jukebox. Orts-
kundige Kollegen führen üb-
rigens jeden ersten Freitag
im Monat um 17:30 Uhr ab
Justizzentrum durch das
aufstrebende Quartier. 

Auch das ist ein wichtiger
Baustein, um die neuen Er-
rungenschaften zu vermit-
teln. Bevor die Bahn im

Untergrund verschwindet,
sehen wir links noch das alte
Verwaltungsgebäude der
Gussstahlfabrik. Auch das
musst du dir mal vor Augen
führen. Da war eine Stahlfa-
brik. Auf deren Gelände be-
findet sich schon seit den
1990ern der Wissenschafts-
park. Glas, Grün und Wasser
haben den Dreck und den
Lärm ersetzt. Gegenüber
steht das bereits erwähnte
neue Justizzentrum, und mit
der Hoffnung, dort nie etwas
zu tun haben zu müssen,
geht es nach unter Tage. 



Dies war auch der Grund,
dass die Martin-Niemöller-
Stiftung ihr den Julius-
Rumpf-Preis verlieh. Ei-
gentlich gab es die Auszeich-
nung für das Engagement
bereits 2020, aber Corona
machte für die offizielle Ver-
leihung des Preises allen
einen Strich durch die Rech-
nung. Am 8. Juli 2022 lud die
Ini zur Preisübergabe des
„Julius-Rumpf-Preises” ins
„Wohnzimmer“ in Gelsen-
kirchen ein. Und sie kamen
alle: Fanprojekt, FC Schalke
04, Ehrenrat, Schalke Unser
und viele treue Weggefähr-
ten der Fan-Ini.

Beim offiziellen Teil auf der
Bühne fanden unter anderem
Johannes Rumpf und Mi-
chael Karg viele lobende
Worte über das Engagement
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Schalker Fan-Initiative e.V.

Preiswürdig unbequem
„Die Fan-Ini ist laut, nervig und ein Wadenbeißer!“ Besser hätte Laudator
Oliver Tietz (Geschäftsführer DFB-Kulturstiftung) die Fan-Ini, im posi-
tiven Sinne, nicht beschreiben können. Seit mittlerweile 30 Jahren enga-
giert sie sich ehrenamtlich gegen Rassismus und Diskriminie-
rung sowie für Toleranz, Demokratie und Mitmenschlichkeit 
auf Schalke, in Gelsenkirchen und weit darüber hinaus.

Michael Karg fand viele lobende Worte für die Ini.
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und überreichten im An-
schluss den Preis an die ge-
rührten Mitglieder auf der
Bühne. Und da war auch die
eine oder andere Freuden-
träne in den Augen.

Günther und Ingrid Rumpf
beschlossen anno 2000, eine
Stiftung zu begründen, „um
mutigen, phantasievollen
und wirkungsvollen Einsatz
für Mitmenschlichkeit zu
fördern“ und an die sprich-
wörtlich „große Glocke” zu
hängen, damit das gute Bei-
spiel Nachahmer und weitere
Förderer finde. Die Stiftung
trägt den Namen des Vaters
von Günther, Julius Rumpf.

Das Startkapital für die zu
gründende Stiftung wurde
treuhänderisch der Martin-
Niemöller-Stiftung e.V. in
Wiesbaden übergeben. Mar-
tin Niemöller und Julius
Rumpf haben lange Jahre
gegen den Nationalsozialis-
mus zusammengearbeitet;
heute führt die Martin-
Niemöller-Stiftung laut ei-
gener Auskunft „das
friedenspolitische Engage-
ment ihres Namensgebers“
fort: Feindbilder abbauen
sowie Gerechtigkeit, Frieden
und Solidarität zu fördern. 

Im Anschluss wurde mit
allen Akteuren gefeiert und
weiter diskutiert: über den
Preis, Schalke 04 und noch
viele weitere Projekte, die
angegangen werden sollen. Johannes Rumpf ehrte die Ini und das Andenken des Vaters.

„Laut, nervig und ein Wadenbeißer“ - doch den Preis nahm die
Fan-Ini recht gesittet entgegen.
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Blutige Baustellen

Foulspiel mit System
(rk) Zwischen Gelsenkirchen-Ückendorf und dem Fußball-WM-Ausrich-
ter Katar liegen 8000 Kilometer Luftlinie. Doch am 23. September kam die
katarische Wirklichkeit spürbar nah, als drei Arbeitsmigranten aus erster
Hand von den Bedingungen auf der arabischen Halbinsel am Persischen
Golf berichteten. 

„Boycott Qatar“ prangte als
Banner über der Bühne im
Saal des Wissenschaftsparks,
als mehr als 100 Interessierte
zu der Veranstaltung in den
Wissenschaftspark kamen,
zu der Schalker Fanprojekt,
Schalker Fan-Initiative und
Anno 1904 eingeladen hat-
ten. Auf der Bühne berichte-
ten sodann drei Arbeits -
migranten aus Nepal und
Kenia von den schier unfass-
baren Bedingungen auf den
Baustellen in Katar. 

Mit Hilfe der Rosa-Luxem-
burg-Stiftung NRW waren
sie nach Deutschland gereist,
um von ihren Erfahrungen
aus dem sogenannten Ka-
fala-System zu berichten:
Malcolm Bidali, ehemaliger
migrantischer Arbeiter in
Katar und Mitgründer von
Migrant Defenders (Kenia),
Jeevan KC und Krishna
Shrestha, migrantische Ar-
beiter aus Nepal und Mitbe-
gründer des Migrant
Workers Network sowie
Binda Pandey, Abgeordnete
im nepalesischen Parlament.

Das Kafala-System führt die
Arbeitsmigranten, die häufig
aus Bangladesch, Indien,
Nepal, Philippinen, Pakistan
oder aus Ostafrika kommen,
in ein sklavenähnliches Ab-
hängigkeitsverhältnis. Bis zu
Reformen im Jahr 2020 er-
laubte das Kafala-System
den Firmen, ihren Angestell-
ten den Wechsel des Arbeit-
gebers oder das Verlassen
des Landes zu verbieten. So
zogen Arbeitgeber teilweise
die Pässe ihrer Angestellten
ein und händigten sie erst bei
Vertragsende wieder aus. 

Die Unterbringung war pre-
kär. Zum Teil mussten die
Arbeiter mit zwölf Personen
auf engstem Raum leben.
Von gesetzlicher Kranken-
versicherungspflicht kann
keine Rede sein. Arbeitszei-
ten von bis zu 14 Stunden pro
Tag, sieben Tage die Woche,
bei über 40 Grad und direkter
Sonneneinstrahlung, quasi
nicht vorhandener Arbeits-
schutz und gleichzeitig ein
Verbot zur Gründung von
Betriebsräten. 

Während des Baus der WM-
Stadien von Katar sind unter
diesen brutalen Zuständen
mehr als 6500 Arbeitsmig-
ranten bei Arbeitsunfällen
gestorben. Die Umsetzungen
der Reformen werden kaum
kontrolliert, vieles läuft
daher einfach genauso wei-
ter, berichtete Binda Pandey
vom nepalesischen Gewerk-
schaftsdachverband GE-
FONT.

Das Land profitiert von sei-
nen riesigen Erdgas- und
Erdölvorkommen. Diesen
verdankt Katar auch eines
der höchsten Bruttoinlands-
produkte pro Einwohner der
Welt, mit 96.200 US-Dollar
pro Einwohner. 

Doch bei den Arbeitsmigran-
ten kommt davon nicht viel
an. Im August 2020 legte das
Emirat einen monatlichen
Mindestlohn in Höhe von
1000 Riyal (etwa 230 Euro)
für Arbeitsmigranten fest.
Vorher verfügte Katar über
keinen Mindestlohn für Ar-
beitsmigranten. 
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Über diese katastrophalen
Arbeitsbedingungen berich-
tete Malcolm Bidali in einem
Blog. Er schrieb seine Texte,
machte Fotos und brachte sie
ins World Wide Web. Doch
rief dies auch den katari-
schen Geheimdienst auf den
Plan, der Malcolm festnahm
und ins Gefängnis in Isolati-
onshaft sperrte. Malcolm Bi-
dali habe „falsche Nach-
richten mit der Absicht, das
öffentliche System des Staa-
tes zu gefährden” verbreitet
und veröffentlicht. Er wurde
daraufhin angeklagt, nur
weil er seine Meinung geäu-
ßert hatte.

„Fehlende Konventionen für
Menschenrechte, Ausbeu-
tung der Arbeitsmigranten,
Korruption, Homophobie -
diese WM in Katar ist in allen
Belangen eine Unrechts-
WM”, konstatierte Dr. Su-
sanne Franke von der
Schalker Fan-Initiative auf
der Bühne. Darüber war man
sich auch im Publikum einig.
Die Frage ist nur: Was kann
man dagegen tun? Denn lei-
der hatten angefragte Funk-
tionäre und Verantwortliche

abgesagt: „Es war niemand
zu kriegen. Das war ziemlich
enttäuschend. Auf Schalke
hatten auf unsere Nachfra-
gen für diesen Abend alle
keine Zeit, so schlicht und
einfach muss man das leider
benennen“, sagte Dr. Su-
sanne Franke. 

Es sei aber vor allem wichtig,
mit betroffenen Menschen
über die Bedingungen in
Katar zu reden, und nicht nur
über diese Menschen, so der
Vorsitzende des „Zentrums
für Menschenrechte und
Sport e.V.”, Jonas Burgheim
bei der anschließenden Podi-
umsdiskussion. Auch seien
Solidaritätsbekundungen
und Unterstützungen für
entsprechende Organisatio-
nen, die sich für eine Verbes-
serung der Bedingungen von
Arbeitsmigranten einsetzen,
wichtig. 

Der Bogen wurde von Katar
nochmal zurück nach Gel-
senkirchen gespannt. Stim-
men aus dem Publikum
brachten auch hier mit der
Gründung des Schalker Be-
triebsrats, der Causa Tönnies

oder auch Sexismus Themen
hervor, die zeigten, dass man
auch auf Schalke noch vor
der eigenen Türe kehren
muss - oder wie es der Mo-
derator Hubertus Koch sagte:
„Think global, act local.”

Zwei Tage nach der Veran-
staltung hatte die Sport1-
Sendung „Doppelpass” das
Thema „WM in Katar”. Uli
Hoeneß rief dort an und ließ
sich in die Diskussionsrunde
durchstellen: „Die WM und
das Engagement des FC Bay-
ern und andere Sportaktivi-
täten in der Golfregion
werden dazu führen, dass die
Arbeitsbedingungen für die
Arbeiter dort besser und
nicht schlechter werden. Das
sollte man endlich mal
akzeptieren und nicht stän-
dig auf die Leute drauf-
hauen.” 

Malcolm Bidali und Uli Hoe-
neß haben gemeinsam, dass
sie mal im Gefängnis geses-
sen haben. Der eine wegen
Steuerhinterziehung, der
andere, weil er seine prekäre
Arbeitssituation in einem
Blog geschildert hat.
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Pioniere des Frauenfußballs

„Spiel’ mal ohne einen Pfennig Geld
um die Deutsche Meisterschaft!”

(rk) Gelsenkirchen-Scholven, Bäckerei Gatenbröcker, direkt an der Feld-
hauser Straße. Mir gegenüber sitzt Lothar Dembinski, Jahrgang 1946. Er
trainierte die Damenmannschaft von DJK Eintracht Erle und wurde mit
ihr im Jahre 1974 sensationell Deutscher Vizemeister.

Lothar Dembinski zündet
sich eine Zigarette an und
nimmt einen Schluck von
seinem Filterkaffee. Dann
schwelgt er in Erinnerungen.
Er erzählt, wie er von einem
gewissen „Herrn Ebert”
beim Straßenspiel Grenz-
straße gegen Liboriusstraße
auf dem Gelände einer alten
Ziegelei angesprochen wur-
de, ob er nicht Interesse
hätte, nach Schalke zum
Training zu kommen. Da-
mals war er 14, erstes Lehr-
jahr. Interesse hatte er, also
ab zum Probetraining, erst
als Verteidiger angefangen
und dann wurde er als Stür-
mer eingesetzt: 2:0 gewon-
nen, eine Bude selbst
gemacht und ein Tor aufge-
legt. 

Später spielte er in der A-Ju-
gend unter Trainer Berni
Klodt und in der Westfalen-
auswahl. In einem Jugend-
spiel trat er gegen Grün Weiß
Hessler an, im Sturm spielte
dort damals ein gewisser
Norbert Nigbur, bevor er ins
Tor beim SV Hessler 06

wechselte. Gegen Hessler 06
traf die Schalker Jugend mit
Stürmer Dembinski neun
Mal, der Zehnte ging nicht
rein, „weil der Norbert ge-
halten hat wie ein Weltmeis-
ter”. 

Von der A-Jugend sollte er
dann in die Schalker Ama-
teure hochgezogen werden –
und es gab sogar die leise
Hoffnung, bei der ersten
Mannschaft anzuklopfen.
„Versuchst du es, versuchst
du es nicht? Ich hatte ja als
Fliesenleger einen guten
Beruf. Mein Chef hat aber
gesagt: Mach das! Ich war
dann freigestellt, war aber
weiter bei der Firma be-
schäftigt.” 

Als der damalige Schalke-
Trainer Rudi Gutendorf 1970
zur WM nach Mexiko fuhr,
hatte Günter Siebert zwi-
schenzeitlich das Training
übernommen. „Und der
Günter Siebert, das war ja
mein Freund”, so Lothar
Dembinski mit einem süffi-
santen Unterton. Im weite-

ren Verlauf wird klar, warum.
Den Amateuren hatte Siebert
nämlich den Geldhahn zuge-
dreht und dabei auch nicht
mit offenen Karten gespielt.
Und der „Oskar” spielte auch
bei der von Lothar Dembin-
ski trainierten Damenmann-
schaft eine Rolle. 

Er zündet sich eine weitere
Zigarette an und legt los, das
war nämlich so: In einer
Gaststätte kam Lothar Dem-
binski mit einem Betreuer
von DJK Eintracht Erle ins
Gespräch, der ihn fragte, ob
er nicht die Damenmann-
schaft trainieren wollte.
„Das schau’ ich mir am
Sonntag erstmal an”, erwi-
derte Dembinski. Denn skep-
tisch war er schon. 

Frauen und Fußball, das war
Anfang der 70er Jahre etwas
sehr Außergewöhnliches.
Der DFB erlaubte erst im
Jahre 1970 die Bildung von
Frauenteams. Wegen ihrer
angeblich „schwächeren
Natur“ mussten sie damals
noch eine sechs Monate
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Winterpause einhalten, Stol-
lenschuhe waren nicht er-
laubt, und die Spielzeit
betrug zunächst 70, später
dann 80 Minuten. 

Am Sonntag also zum Spiel
und dann traf er einen guten
Bekannten, den er noch aus
der Jugend von Erle 08
kannte und dessen Frau
spielte bei DJK Eintracht. Es
gab zu der Zeit nur eine Liga
in Gelsenkirchen und „der
Gegner bekam dann gleich
12, 13 Stück”. „Das ist aber
‘ne gute Truppe”, dachte
sich Lothar Dembinski. Also
stürzte er sich in das Aben-

teuer und wollte bis zum
Ende der Saison überneh-
men. „Ja, und was soll ich
sagen: Jeder Gegner kriegte
so zwischen acht und 12
Tore.” Die Mannschaft ist
dann Kreismeister geworden
und Lothar Dembinski zog
langsam das Training an -
nicht auf das Niveau, das er
bei den Schalker Amateuren
gewohnt war, aber es gab
schon spürbar härteres Trai-
ning. 

Und dann kam 1974 die Sai-
son mit der ersten Deutschen
Meisterschaft im Frauenfuß-
ball. In der ersten Runde gab

es in Marl gegen den Meister
von Recklinghausen einen
3:2-Sieg. Danach ging es
gegen die Sportfreunde Sie-
gen, die damals schon eine
Nummer im Frauenfußball
waren. Aber DJK gewinnt
auch in Siegen - mit 2:1. „Wir
waren dann schon unter den
letzten 16 in Deutschland”,
berichtet Lothar Dembinski. 

Weiter ging es in der Vor-
runde zur Deutschen Meis-
terschaft mit Gruppen-
spielen gegen die Meister der
anderen Landesverbände.
Aber der Verein DJK Ein-
tracht Erle spielte damals in
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der Kreisliga A - und hatte
natürlich überhaupt kein
Geld. „Und dann spiel’ mal
ohne einen Pfennig Geld um
die Deutsche Meisterschaft!
Nächstes Spiel in Buxtehude.
Wie willste nach Buxtehude
ohne Geld kommen? Zweites
Spiel zuhause gegen Werder
Bremen und das dritte Spiel
wurde ausgelost und wir
haben das Glück gehabt, dass
wir nach Berlin zu Tennis
Borussia mussten. Wir haben
uns zusammengesetzt und
gefragt, was wir machen sol-
len. Sollen wir nicht antre-
ten? Kannste ja nicht
machen. Tja, und so sind wir
Sammeln gegangen.”

Von der Firma, bei der Lothar
Dembinski arbeitete, wurde
ein Firmenbus gestellt. Und
in der Vereinsgaststätte
Bosch hat man gezielt Un-
ternehmer angesprochen,
„die nicht arm waren”. Und
so bekam man das nötige
Geld für Bus, Benzin und
Hotel doch irgendwie zu-
sammen. In Buxtehude ge-
wannen die Gelsenkirchen-
erinnen mit 3:0, beim Heim-
spiel gegen Bremen gab es
schon einen kleinen Hype
und es waren 3500 Zu-
schauer da. „Das hat uns ge-
rettet, so hatten wir das Geld
zusammen, um mit Privat-
autos bis Hannover zu fahren
- damals gab’s ja noch die
DDR - und von da sind wir
nach Berlin geflogen. Tennis
Borussia hatte uns ein gutes

Angebot für die Übernach-
tung gemacht. Und das
passte so gut, dass wir da
auch noch gewonnen
haben.”

Lothar Dembinski weiter:
„Jetzt waren wir unter den
letzten Vier und kriegten
dann Bescheid: Am Samstag
Anreise um 11 Uhr nach
Mainz. Das wäre uns aber
alles zu knapp geworden. Ich
hab’ dann noch einige Räder
in Bewegung gesetzt und wir
sind schon am Freitag ange-
reist. Am Samstag dann das
Halbfinale gegen den SV Bu-
bach-Calmesweiler. Da ge-
winnen wir das Spiel 3:0 und
stehen im Endspiel. Ich hab
gedacht: ’Das ist doch nicht
möglich!’”

Das Endspiel um die erste
Deutsche Meisterschaft im
Frauenfußball wurde einen
Tag nach dem Halbfinale vor
rund 4000 Zuschauern aus-
getragen. DJK Eintracht Erle
unterlag gegen den TuS
Wörrstadt mit 0:4. Wörrstadt
hatte sein Halbfinale bereits
am Freitag spielen können
und dadurch den entschei-
denden Vorteil. 

Lothar Dembinski: „Da war
nichts mehr zu machen. Erst
mal platt von dem Spiel vor-
her und in der Halbzeit habe
ich auch einiges durchge-
wechselt, damit viele Spiele-
rinnen auch noch ran
durften.”

Günter „Oskar” Siebert hatte
den großen Erfolg mitbe-
kommen. „Und dann rief
mich Günter Siebert an und
sagte: ‘Wir würden gern die
Damenmannschaft über-
nehmen.’ Ich sagte ihm, dass
ich damit nichts am Hut habe
und er das mit anderen re-
geln müsste.” Günter Siebert
wollte sich wohl mit den Er-
folgen schmücken - denn der
Schatten des Bundesliga-
Skandals hing immer noch
tief über dem Verein und jede
Erfolgsmeldung war wichtig. 

Die erste und zweite Frauen-
mannschaft von DJK Ein-
tracht Erle wechselten dann
tatsächlich zu Schalke - ohne
Trainer Lothar Dembinski -
und spielten in der Bezirks-
liga, das war damals die
höchste Spielklasse. Es gab
auch noch einige Erfolge:
1977, 1980, 1981, 1984 und
1985 gewann die erste Frau-
enmannschaft die Westfa-
lenmeisterschaft. An den
großen Erfolg von DJK Ein-
tracht Erle unter Trainer Lo-
thar Dembinski aber kamen
die Damen nicht mehr heran. 

1987 war Schalke mal wieder
pleite. Günter Siebert musste
sparen - und als eine Maß-
nahme löste er die Damen-
fußball-Abteilung auf. Einige
Spielerinnen hörten danach
ganz auf, einige wechselten
zum SSV Buer. Erst seit letz-
tem Jahr gibt es wieder Frau-
enfußball auf Schalke. 
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Ein Investor für den Nordosten Englands

To carry coal to
Newcastle

(gp) To carry coal to Newcastle – damit meinen die Engländer dasselbe
wie wir, wenn wir von „Eulen nach Athen tragen“ reden. Nichts wäre
sinnloser gewesen, als Kohle nach Newcastle zu tragen, denn die war ja
schon da. 

Newcastle und der Nordos-
ten Englands war eines der
Zentren des englischen
Bergbaus. Darum sind
Newcastle und Gelsenkir-
chen auch Partnerstädte. Das
ist eine der Gemeinsamkei-
ten beider Städte. Eine wei-
tere Gemeinsamkeit ist der
Fußball. Newcastle United
Football Club, der NUFC oder
die Magpies (Elstern), wie sie
wegen ihrer schwarz-weißen
Spielkleidung genannt wer-
den, sind einer der fanträch-
tigsten englischen Clubs und
dazu ein Altmeister. 

Die letzte der vier Meister-
schaften liegt allerdings
noch länger zurück als bei
uns, nämlich 1927. Der letzte
der insgesamt sechs FA-
Cups wurde 1955 bejubelt.
Mitte der 90er Jahre sorgte
der als Trainer zurückge-
kehrte Kevin Keegan mit

zwei Vizemeisterschaften für
eine Renaissance des Clubs,
der seine Heimspiele im St.
James‘ Park quasi im Stadt-
zentrum Newcastles aus-
trägt. Wer nach einigen Pints
im North Terrace oder im
Strawberry’s, zwei Pubs di-
rekt am Stadion, den Aus-
blick vom Oberrang des
Sir-John-Hall-Stands über
das Stadtzentrum bis zur
Nordsee genossen hat, um
den ist es geschehen.

Nach Jahren der Tristesse,
teilweise ebenfalls in der
Zweitklassigkeit, soll nun
der Erfolg in den Nordosten
zurückkehren. Ein saudi-
sches Konsortium hat sich
dazu entschlossen, entgegen
der alten Redewendung nun
doch „Kohle“ nach New-
castle zu tragen, hat den Club
übernommen und machte
ihn so über Nacht zu einem

der reichsten der Welt.
Woher das Geld stammt, ist
vielen Newcastle-Fans egal,
sie hoffen auf sportliche Er-
folge oder zumindest Chan-
cengleichheit mit den
Man-Cities der englischen
Liga.

Womit sich mir mit Blick auf
die oben genannte Gemein-
samkeit die Frage stellt, ob
ein solcher Vorgang - lassen
wir 50:1 mal außen vor -
auch bei uns möglich wäre.
Wie würden wir reagieren,
wenn plötzlich Geld die
Rückkehr der glorreichen
Zeiten denkbar machen
würde? 

Die immer wieder aufflam-
menden Diskussionen über
den e.V. lassen uns erahnen,
dass derlei Gedankenspiele
noch lange nicht aus der Welt
sind.



- 54 -

Rückpass – aus Ausgabe 32 (November 2001)

Was ziehe ich an?
(bob) Die Karten schon vor Monaten gekauft – als Geburtstagsgeschenk
für die Schwiegermutter in spe. Vier Stück in der Hoffnung, so auch in den
Genuss dieser Einmaligkeit zu kommen. Es ist nicht zu glauben, ich werde
von vielen Ballsportanhängern um meine Teilnahme an diesem Spektakel
beneidet.

Es ist der 1. September 18
Uhr. „Axe Oriental“ gibt mir
das Gefühl, mich der Veran-
staltung körperlich zu nä-
hern. Ich stehe nackt vor
meinem Kleiderschrank,
Zweifel kommen auf und
Unbehagen machen sich
breit. Wie? Keine Jeans, viel-
leicht die Knitterbuchse?
Straßenschuhe oder die
neuen roten? Jackett, Hemd
– das von Weihnachten oder
das von Hannes Beerdigung?
Pin von der Ini oder sogar ein
Schal? Es geht ja schließlich
auf Schalke! Ich schaue kurz
ins Bad, sehe meine Freun-
din, und alle düsteren Ge-
danken verflüchtigen sich.
Alles Jacke wie Hose. Ver-
nünftig halt, würde meine
Mutter sagen.

Wir reihen uns ein in den ru-
henden Verkehr. Nichts geht
zum Stadion hin. Irgendwie
normal für „auf Schalke“.
Werde ich wohl ein paar
Kumpels treffen? Auf dem
Weg zum Stadion eher nicht.
Hier dominieren eindeutig

Kaschmir, Seidenschals und
Chanel No. 5. Ich kriege
leuchtende Augen und er-
kläre meiner Freundin von
außen die Arena und
schwelge: „Mein Verein“.
Wieso Oper? Ach ja, Aida.
Eine Bordsteinschwalbe auf
ihren Pumps meckert über
die schlammigen Abkürzun-
gen, auf der sie sich befindet.
Ich versuche sie zu beruhi-
gen: „Sehen Sie uns das
nach, dass alles noch nicht so
ganz fertig ist.“ Ich lerne,
dass man solche Veranstal-
tungen dann nicht machen
darf, wenn noch nicht alles
fertig und perfekt ist. Ich
wünsche der rheinischen
Frohnatur noch einen schö-
nen Abend und gehe in den
Backstagebereich - an die
Bierbude.

Anstehen wie „auf Schalke“,
aber irgendwie mit Conte-
nance. Endlich bin ich dran,
vier Veltins, Knappenkarte
okay. Daumen und Zeigefin-
ger sausen in die Becher. Die
Arme hochgerissen – nein,

heute ist hier kein Flamenco,
sag’ ich mir und unterdrücke
auch noch den Ruf „Heiß und
fettig“. Das übliche kleine
Schwappen unterlasse ich
auch, da sich eh schon eine
noch nie gesehene Gasse ge-
bildet hat. Irgendwas habe
ich falsch gemacht, sagen
mir die Blicke. Wir gehen auf
unsere Plätze. Während der
Aufführung geht mir der Ge-
danke nicht aus dem Kopf,
wie es wäre, wenn jetzt Rudi
mit seiner Zigarre dem gan-
zen Streit da unten ein Ende
machen würde. Pause, end-
lich gibt es eine Chance auf
ein Kaltgetränk.

Sabine muss zur Toilette,
kommt verzagt zurück mit
der Bemerkung, Schlangen
bei Frauen bis nach Mitter-
nacht. Ich sag’ nur,
„komm“, und steuere auf
das M zu. Kurz mal reinge-
schaut, die Kabinen sind leer.
Ich öffne die Toilettentür
und schwups den Begleit-
schutz für die Dame gemimt.
Beim Hinaustreten schreckt
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ein knorriger Mittsechziger
zurück und vergewissert sich
noch mal des „Männer“ auf
dem Schild. Wir feixen und
freuen uns über den gelun-
genen Schachzug.

Bodo Menze, Jugendabtei-
lungsleiter, 20 Meter von mir
entfernt mit einem Schalke
Schal. Die Auseinanderset-
zung mit mir beginnt auf ein
Neues. Der Gong ertönt
schon zum dritten Mal, jetzt
heißt es rasch, Aida sterben
sehen. Es ist soweit, Applaus
setzt ein, die Vorstellung war
wohl ein großer Erfolg. „Vie-
les gelernt“, sag’ ich mir und
jetzt nur noch ab nach Hause.
Sabine muss noch mal zur
Toilette — und wir sagen
uns, was einmal geklappt
hat, kann wiederholt werden.
Ich mache die Herrentoilette
auf und schrecke zurück.

Schaue noch mal auf das
Schild — tatsächlich für
Herren. Zehn Damen wa-

schen dort ihre Hände, eine
ruft mir zu: „Komm ruhig

rein! Du bist hier richtig, du
bist hier ,auf Schalke’“.

Rückpass – vor 75 Ausgaben

SCHALKE UNSER 32 stand ganz im Zeichen des Terroranschlags von 9/11: Ausgabe 31 wurde an
dem Abend beim Spiel verteilt. Das fand trotz der unglaublichen Ereignisse statt. Die UEFA hatte
dies beschlossen, denn der Fußball sollte ja „unpolitisch“ sein. „Dieses Spiel findet statt, um zu
zeigen, dass wir Terror verabscheuen.“ Einen Tag später erkannten selbst die greisen Herren,
dass es Dinge gibt, bei denen Profit, äh, Prinzip in den Hintergrund treten muss. Dem SCHALKE
UNSER 32 war dies eine Randgruppenecke wert. „Und machte sich Gedanken zu einem Fußball-
spiel“. Diesem eben. 

Schon damals war eine Ausgliederung Thema – dumme Ideen sterben eben langsam. Dazu kam
ein Interview mit Bodo Menze über die Schalker Jugend. Das SCHALKE UNSER  blickte zurück auf
das Leben Herbert Burdenskis; die damals noch frische Arena, ihre Finanzierung und ihr Wach-
dienst rundeten den Themenbogen ab.
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Kundenrückgewinnung auf die lästige Art  

Sky is the Limit
(rk) Kündigen kann man bei Sky - aber los wird man sie nicht. Sie erwei-
sen sich dann als anhänglicher, als sie per Gesetz sein dürften.

Als meine Mutter im letzten
Jahr ihren 80. Geburtstag
feierte, schenkte ich ihr zum
Ehrentag einen Sky-Vertrag
- mit Receiver und allen
Spielen der besten 2. Liga
aller Zeiten - die 1. Liga war
ja zu der Zeit nicht so inte-
ressant. Die Freude war groß. 

Jedoch schaute meine Mutter
schon nach einiger Zeit
immer weniger die Spiele
ihrer geliebten Königs-
blauen. Weil es ihr im TV zu
spannend war. Sie hielt das
kaum noch aus, ihr Blut-
druck stieg und es war ihrer
Gesundheit wirklich nicht
förderlich. Also beschlossen
wir, das Abo wieder zu kün-
digen. Mit entsprechender
Kündigungsfrist ist das nach
den ersten 12 Monaten mög-
lich.
Gesagt, getan und Kündi-
gung geschrieben. Aber
wohin senden? Kündigung
wird dem Kunden bei Sky
nämlich nicht einfach ge-
macht, sondern größtmög-
lich erschwert. Zunächst
findet man auf der Webseite
dazu nur eine Nummer, die
man anrufen soll, wenn man
kündigen möchte. Da ich mir

aber schon dachte, dass man
mir da die Kündigung nur
ausreden möchte, hab ich die
dann doch besser gleich in
schriftlicher Form an die
Postanschrift von Sky ge-
sendet.

Zwei Tage später der erste
Anruf: „Ja, hier ist Sky … wir
möchten Sie gerne als Kun-
den behalten …” „Ja, ich
weiß, aber das Abo war für
meine Mutter und die
möchte das nicht mehr, bitte
haben Sie Verständnis.” „Ah,
okay, ja das ist natürlich
etwas anderes, dann ver-
merke ich das mal hier.
Schönen Tag noch.” 

Am nächsten Tag dann eine
weitere Mail in meinem
Postfach: „Wir möchten Sie
gerne als Kunden behalten.”

Kurz darauf kam eine SMS
mit gleichem Inhalt, am Tag
darauf noch ein Brief. Und
noch ein Sky-Newsletter per
Mail. Von dem konnte man
sich aber abmelden. Dachte
ich zumindest. Zwar erhält
man eine Bestätigung, dass
man sich erfolgreich vom
Newsletter abgemeldet hat,
genauso erfolgreich landete
der Newsletter aber weiter-
hin in meinem Mailpostfach.
Interessant. 

Das ganze Spielchen wieder-
holte sich. Seitdem hatte ich
7 Servicemitarbeiter am Te-
lefon, es kamen etwa 35
Newsletter und 25 Briefe,
dazu diverse SMS. Alle woll-
ten mich als Kunden behal-
ten und der angebotene
Abopreis fiel auch stetig nach
unten. Den Newsletter hatte
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ich abbestellt, doch der kam
weiterhin. Allen habe ich ge-
sagt: Ihr braucht euch nicht
bemühen, das Abo wird nicht
verlängert. Es schien sinnlos
zu sein. Der Terror ging ein-
fach weiter - und das, ob-
wohl der Vertrag schon
längst abgelaufen war.

Erst die Mail an den Daten-
schutzbeauftragten (daten-
schutz@sky.de) brachte
Bewegung in die Angelegen-
heit. Ich widersprach der
Einwilligung, mich zu Wer-
bezwecken ansprechen zu
dürfen und forderte Sky auf,
mir über die gespeicherten
Daten zu meiner Personen
Auskunft zu erteilen und die
Daten zu löschen. 

Nur einen Tag später bereits
die Antwort: „Selbstver-
ständlich kommen wir Ihrem
Wunsch nach und nehmen
die Sperrung Ihrer Kontakt-
daten zeitnah vor. Dazu neh-
men wir sie in eine interne
Datenbank auf, die dem aus-
schließlichen Zweck dient,
sicherzustellen, dass Ihrem
Wunsch nachgekommen
wird und Sie in Zukunft keine
weiteren Werbeaktionen un-
sererseits erhalten und/oder
nicht zu Marktforschungs-
zwecken kontaktiert werden.
Diese Speicherung beruht
auf Art. 6 Abs. 4 DSGVO.” 

Endlich hatte ich, was ich
wollte. Tatsächlich erreichte
mich dann noch ein weiterer

Werbebrief. Dieser muss aber
schon vorher abgesendet
worden sein. 

Ich muss schon sagen, dass
mir die Art und Weise von
Sky wie bei einer Drückerko-
lonne vorkam. Aber ich bin
dabei auch klüger geworden.
Die Datenschutz-Grundver-
ordnung wirkt bei den Un-
ternehmen - vor allem auch,
weil die Aufsichtsbehörden

hohe Bußgelder verhängen
können. Es geht offenbar nur
über die harte Tour. Also,
wenn’s euch auch nervt:
Geht direkt den Weg über
den Datenschutzbeauftrag-
ten - und wenn’s da nicht
weitergehen sollte, dann
über die zuständigen Lan-
desbeauftragten für Daten-
schutz. Wenn die Unter-
nehmen dann nicht reagie-
ren, wird es teuer.



FCN-Ecke

Glückwünsche und
Glück wünschen

Glückauf und Glückwunsch! Wir haben beide das Saisonziel erreicht – ihr
seid wieder aufgestiegen und der Glubb ist Dieter Heckings Weisung ent-
sprechend auf „Platz fünf bis acht“ gelandet. Ab Spieltag 30 hat sich die
Mannschaft exakt von Platz fünf bis acht durchreichen lassen.

Unser Sportvorstand hatte
sich dann – völlig zu Recht –

für die aktuelle Saison eine
Steigerung ausgedacht,

nämlich „oberes Drittel“.
Der Vertrag mit dem Trainer
wurde dank einer Saison der
Stabilisierung noch vor Sai-
sonende verlängert und
gleich das erste Heimspiel
brachte den Derbysieg. Pas-
senderweise fand am Haupt-
bahnhof eine schnuckelige
Ausstellung zum Thema
„NBGLove” statt, die selbst-
verständlich auch die Berei-
che Bier und Fußball
würdigte. In der Folgewoche
stand High Noon in Regens-
burg auf dem Programm und
wir holten beim Spitzenrei-
ter - damals waren die das
noch, dann begann parallel
zu uns auch deren Absturz -
einen Punkt. Damit sind wir
auch schon am Ende der sehr
kurzen Liste unserer Erfolge.
Eventuell zählt der Pokalsieg
noch dazu, aber da plant
unser seriöser Niels Rossow
ja hoffentlich eh nie mit Ein-
nahmen aus der zweiten
Runde.

- 58 -
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Wir planen selten mehr als
zwei Jahre mit dem gleichen
Trainer und so können wir
auch Robert Klauß beglück-
wünschen. Er hat es in Nürn-
berg überdurchschnittlich
lange ausgehalten und mit
den Vorständen dafür ge-
sorgt, dass der Glubb nicht
als Chaos-Verein, sondern
als solide auftretender
Zweitligist angesehen wer-
den kann. Dass die Trennung
nicht zu Beginn der Länder-
spielpause stattfand, son-
dern nach der darauffol-
genden Niederlage, passt:
Hecking war wohl der An-
sicht, dass es mit einem Sieg
ruhiger werden würde und
Mannschaft plus Trainer die
Kurve kriegen könnten. Dem
war nicht so, unser Neuer ist
euer Ex und so spare ich mir
die Vorstellung.

Gegen Kiel – also Mitte Ok-
tober – stand endlich mein
zweites Heimspiel an, die
Gründe und Ausreden fürs
dreimalige Fernbleiben sind
40. Geburtstag plus 30. Ge-
burtstag plus lange vor Ver-
öffentlichung des Zweitliga-
spielplans gebuchter Wo-
chenendausflug mit Eltern,
Bruderherz und unseren
Liebsten. Wünscht mir
Glück, dass die Rückrunde so
terminiert wird, wie ich es
brauche. Und dennoch: ‚Ver-
passt‘ – nein, das beschreibe
ich besser mit ‚nicht gese-
hen‘ – habe ich drei Tore von
Heidenheim, zwei des HSV

und 90 torlose Minuten
gegen Bielefeld, die aller-
dings durch ein sehr spätes
Kopfballtor aufgewertet
wurden. Fürs Spiel gegen
Kiel gab es ein lukratives An-
gebot vom Verein: „Für
einen Zehner zum Club“ galt
für Gruppen ab 10 Personen.
Ja, das finde ich fair: Wer sich
den Vierzehnten der Zweiten
Bundesliga freiwillig antut,
sollte mindestens mit einem
Zehner entschädigt werden.

Unser Hauptsponsor tut sich
den Glubb schon einige Jahre
an und hat sogar Interesse

daran, dies noch länger zu
tun. Ich beglückwünsche den
Verein zur Planungssicher-
heit bis 2025. Die Nürnberger
Versicherung hat verlängert,
will uns allerdings weiterhin
nicht gegen Abstiege, Nicht-
aufstiege und Fehlentschei-
dungen versichern. Unter-
stellen wir mal, dass sich das
Unternehmen nicht vor Ver-
tragsende ausklinkt, wären
es 2025 neun Jahre und
damit Rekord für den 1. FCN
beziehungsweise für den
wohlwollenden Sponsor. So
lange hält es nicht jeder mit
uns aus.
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Blicken wir noch etwas wei-
ter in die Zukunft: Ende des
Jahrzehnts könnte unser
Stadion anders aussehen als
momentan. Durch die Stadt
wurde zu Jahresbeginn eine
Machbarkeitsstudie in Auf-
trag gegeben, erste Ergeb-
nisse soll es im Frühjahr ‘23
geben. Parallel dazu gibt es
beim Glubb nun eine „Stabs-
stelle Stadionentwicklung“.
Geleitet wird diese von Ste-
fan Heim, der vorher in
Stuttgart die Stadionmoder-
nisierung betreut hatte und
beim VfB auch Finanzvor-
stand war, bis er im Rahmen
einer Datenaffäre abberufen
wurde. Möge er weiterhin
gesetzestreu agieren und ge-
meinsam mit der Stadt und
anderen Beteiligten einen
erfolgreichen Stadion-
aus/um/neubau vorantrei-
ben. Dass Nürnberg 2006
noch einer von zwölf WM-
Spielorten war, aber 2024
nicht zu den zehn Austra-
gungsorten für die EM ge-
hört, kann definitiv nicht nur
durch die Tatsache begrün-
det werden, dass mathema-
tisch bedingt zwei Orte
weniger nötig sind. Lassen
wir uns also überraschen,
wie die einzureichenden
Vorschläge das Areal vom
Max-Morlock-Platz bis hin
zum Stadionbad und natür-
lich das Achteck selbst um-
gestalten würden. Ich
wünsche allen Beteiligten ein
glückliches Händchen und
Visionen, die zu einem an-

sprechenden Stadion mit
Charme führen und nicht zu
einem charakterlosen Be-
tonblock oder gar einem
Luftschloss.

Stichwort Luft: Solltet ihr
mal wieder fliegen wollen,
tut es ab Nürnberg und zwar
vom Gate A19 aus – zusätz-
lich zur Corendon-Maschine
mit FCN-Anstrich ist nun
nämlich auch ein komplettes
Gate rot-schwarz bepinselt
worden. Genau solche Dinge
meine ich, wenn ich vom
„solide auftretenden Zweit-
ligisten“ schreibe. Es sind
die Ideen, die bislang nie-
mand hatte oder die niemand
verwirklichen wollte / durfte.
Jetzt werden sie in die Tat
umgesetzt und verleihen
dem Verein Präsenz, egal ob
es nun der Anstrich für eine
Straßenbahn, ein Flugzeug,
ein Gate am Flughafen oder
(schon seit vielen Jahren) ein
Kreißsaal im Südklinikum ist
– sie alle liefern rot-
schwarze Gesprächsthemen.

Dass sich aus Gesprächsthe-
men und Präsenz nicht un-
bedingt gleich Mitglied-
schaften ergeben, zeigt die
Homepage. Mitte Oktober
waren wir noch unter 26.000
Personen und haben uns
nicht so vermehrt, wie Ros-
sow das bei der letzten JHV
prognostiziert hat. Eventuell
können wir ja noch vier plus
x Studierende hinzubekom-
men: Der FCN und die Fried-

rich-Alexander-Universität
bieten für vier Personen ein
duales Studium im kauf-
männischen Bereich an und
werden auch in Sachen
Nachhaltigkeit, Forschung
und Sportwissenschaft enger
zusammenarbeiten.

Berlin, Berlin, sie waren in
Berlin! Der letzte Glück-
wunsch geht an die Herren
Driller, Wiesinger, Wolf, Zie-
mer und die vielen anderen
Haudegen der Ü40, die im
Herbst Deutscher Meister
wurden.

Berlin oder Köln, Hauptsache
Finale, gilt hingegen für die
Damen des 1. FCN. Sie be-
streiten im November das
Pokal-Achtelfinale gegen die
haushohen Favoritinnen aus
Wolfsburg und rechnen an-
scheinend mit einer Karten-
nachfrage von mindestens
50.000 Stück – daher wird
dies ihre erste Partie, die sie
im Max-Morlock-Stadion
bestreiten. Tragt euch den
Termin schon mal ein,
kommt nach Nürnberg, fahrt
mit der FCN-Straßenbahn
„naus zum Glubb“ und fliegt
von Gate A19 wieder heim.

Alles Gute bis dahin wünscht
euch euer

Pater Noster

und beendet seinen zweit-
klassigen Text im erstklassi-
gen SCHALKE UNSER.
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Der Nordkurwenkommentar

Datt hätt ja keiner
ahnen können

Mahlzeit. Watt sind datt, ein paar wenige Wochen vor Ende vom Jahr 2022,
auch aktuell widder bloß für komische, unfassbare, unruhige und nerven-
zerfetzende Zeiten, oder? Und mit nervenzerfetzend mein ich an diese
Stelle noch gar nich deinen, unsern FC Schalke und der Kampf ummen
Klassenerhalt inner Bundesliga. Da kommen wir gleich noch zu, keine
Sorge.

Watt datt für komische Zei-
ten sind, siehs du auch
daran, wenn du im großen
Geschichtsbuch einfach ma
nur zwei Jahre zurückblät-
ters. Datt hätt ja keiner
ahnen können: Denn vor-
letztes Jahr um diese Zeit
taten Corona-Maßnahmen
für leblos leere Ränge und
rundum gruselige Geister-
spiele sorgen. Und mit gru-
selich iss nich die sei-
nerzeitige Leistung von dei-
nen, unsern FC Schalke inne
ersten Liga gemeint. Da
kommen wir noch zu, keine
Sorge.

Und blätter nur ma zwölf
Monate im gleichen, großen
Geschichtsbuch zurück. Datt
hätt ja keiner ahnen können:
Denn grade ma ein Jahr iss
datt her, datt um diese Zeit

endlich widder die Stadion
pickepackevoll gemacht
werden durften. Und mit pi-
ckepackevoll iss diesma tat-
sächlich auch datt Punkte -
konto von deinen, unsern FC
Schalke gemeint. Komi-
scherweise ging datt ab da
auch widder für uns auch
inne richtige Richtung.

Und heute?! Kannste nur
mittem Kopp schütteln. Datt
hätt ja keiner ahnen können:
Krieg in der Ukraine, Gas-
und Energiekrise, Inflation
und watt weiß ich nich noch
alles. Von eine Winter-WM
in Katar ma ganz zu schwei-
gen. Fehlt eigentlich nur
noch, datt der Wendler wid-
der auftaucht. Im Duett mit
Xavier Naidoo. Trompetisch
unterstützt von Willy Plen-
kers. Dann iss abber endgül-

tich gute Nacht, Freunde der
Sonne. 

Abber zurück, wie ange-
droht, zu deinen, unsern FC
Schalke. Und auch da, wo ei-
gentlich die Wahrheit liegt,
auffem Platz, iss datt auch
alles nich so kunterkönichs-
blau wie datt vor gar nich
allzu lange Zeit ma war. Im
Moment iss datt inne Bun-
desliga irgendwie so, als wie
wärn wir in ein Käfig ge-
sperrt. Zusammen mit ein
großen Gorilla. Als Banane
verkleidet. Datt hätt man
ahnen können. 

Watt man auch hätte ahnen
können, iss, datt du mit
Großchancen-Wahrschein-
lichkeit hier auf die Doppel-
seite in dein Schalker Unser
gelandet bis, weil Du auffe
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Suche bis nach ein bissken
Belustigung gepaart mit ka-
lauergespickten Kurzweil. Iss
ja gut, ich sach ja: Keine
Sorge. 

Schließlich iss ja auch einer
der riesengroßen Vorteile
davon, eine Kolumne zu
schreiben, datt man datt
große Geschichtsbuch ein-
fach ma flocker lockig wei-
terschreiben kann. Und echt
ey, datt hätt ja nu wirklich
niemand ahnen können … 

2023
Wenig überraschend macht
Union Berlin sechs Spieltage
vorm Säsongfinale die Deut-
sche Meisterschaft klar.
Während in Köpenick die
Korken knallen, meckert
man in München: Nachdem
sich abwechselnd Felix Ma-
gath, Thorsten Legat, Peter
Neururer und Kai Pflaume
als Träner bemüht hatten,
hält sich Bayern so grade ma
als 15. inne Bundesliga. Wo-
anders: Schalke 04 schafft
als 14. den Klassenerhalt,
Simon Terodde holt mit 25
Buden die Torjägerkanone
und Max Kruse wird Fußbal-
ler des Jahres. Datt hätt ja
keiner ahnen können.

2024
Sensation bei der Fußball-
Europameisterschaft in
Deutschland: Beim Endspiel
im Berliner Olympiastadion

unterliegen die favorisierten
Engländer mit ihrem Träner
Thomas Tuchel der Mann-
schaft aus Andorra knapp,
abber verdient mit 0:1. An-
dorras Träner Christian Groß
stolz übber seine Taktik:
„Wir mussten nur den Harry
MacGuiver, den Citizen Kane
und die zwei anderen, den
Trend Alexander-Anholt,
aussem Spiel nehmen,
schonn war die Büchse der
Andorra geöffnet.“ 

Woanders: Schalke 04
schafft als 13. den Klassener-
halt, Simon Terodde holt mit
26 Buden die Torjägerka-
none und die Fernsehrechte
für die Bundesliga wechseln
an Paramount, Netflix,
Apple, Hulu, SKY, Disney und
DAZN (nur ungrade Spiel-
tage), die abwechselnd live
übertragen. Datt hätt ja kei-
ner ahnen können.

2025
Im Endspiel inne Champions
League unterliegt der FC
Bayern beim „Scho wieda Fi-
nale dahoam“ völlich über-
raschend deutlich mit 1:7
gegen den Titelverteidiger
SC Freiburch. Bayerns Träner
Dieter Bohlen konsterniert:
„Der Nachteil war, datt wir
keinen Vorteil hatten.“ Wo-
anders: Der inzwischen 37-
jährige Simon Terodde holt
mit 27 Buden zum dritten Ma
hintereinander die Torjäger-

kanone, Schalke wird 11. und
Hertha BSC will mit frischen
350 Millionen durch Investor
Lars Windhorst einen
Durchmarsch starten. Von
der dritten Liga inne Cham-
pions League. Hätt nu wirk-
lich keiner ahnen können.

2026
Endlich widder eine WM im
Sommer! Diesmal in Kanada,
USA und Mexiko. Sieger wird
Ungarn, träniert von Chris-
tian Groß. Freudetrunken
spricht er den Reportern zu:
„Ungarn iss ja bekannt als
datt Land von Pizza und
Pasta und jetz sind wir auch
noch Olympiasieger!“. 

Doof: Im erstmals bei eine
WM ausgespielten Sech-
zehntelfinale unterliegt
Deutschland in Toronto mit
0:3 gegen Paraguay. Gut:
Simon Terodde, Torschüt-
zenkönich in der Bundesliga
mit 28 Buden vom überra-
genden Überraschungsmeis-
ter Schalke 04, war endlich
dabei. Als TV-Experte. Wo-
anders: Der frisch gebackene
Meisterträner Frank Kramer:
„Datt hätt ja keiner ahnen
können.“

Gutgeh’n, euer
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Nachruf

Einer von uns
(ae) Das Jahr 2021 endete schon beschissen. Und es sollte auch in 2022
nicht besser werden. Für mein Empfinden gab es in unserer großen
Schalke-Familie so viele Todesmeldungen wie nie zuvor. Jeder von ihnen
hinterlässt eine wahnsinnige Lücke. So auch Hassan Talib Haji.

Ja, ich gebe zu, wir waren uns nicht immer einig. Aber die vielen tollen Momente möchte ich
nicht missen. Ich sage an dieser Stelle nur: Nach einem Spät-Spiel betrunken nicht mehr wis-
sen, wo man wohnt, versehentlich Salz statt Zucker in den Kaffee schütten, beim Pokern be-
tuppen und vieles mehr.

Aber als er den „Weg des Metzgers“ einschlug, wurde es still zwischen uns. Nichtsdestotrotz
war er ein feiner Mensch und wer den Fehler machte, mit ihm über Schalke zu diskutieren,
der war verloren. Und das meine ich sehr positiv.

Nach der traurigen Nachricht dauerte es nicht lange und ein Post von Raphael Brinkert brachte
Twitter zum Glühen. Er bat darum, die Familie finanziell zu unterstützen, damit es möglich
ist, ihn auf dem Schalker Fan-Feld zur letzten Ruhe zu betten. Er versprach, dass jeder ein-
zelne Cent, der nicht benötigt wird, an „Schalke hilft!” überwiesen wird. Innerhalb von we-
nigen Stunden kam die unglaubliche Summe von 11.870,48 Euro zusammen. Wer sich die
Mühe gemacht hat, die Kondolenztexte durchzulesen, wurde schnell sprachlos; Schwattgelbe,
Stern des Südens, Hamburger und noch viele, viele mehr hatten gespendet. Jeder kannte Has-
san und egal wie hoch die Spendensumme war, sie alle zollten ihm Respekt.

Respekt, das ist ja immer so
eine Sache!

Da die Beerdigung sehr
schnell stattfinden musste
(Hassan war Muslim), war
ich schon gespannt, wer sich
auf dem Schalker Friedhof
einfinden würde. Außer der
Familie und ein paar sehr
engen Freunden sah ich nur
zwei bekannte „öffentliche“
Gesichter (wovon nur eine
Person vom Verein war).

Hassan wurde durch seinen Vater mit dem Schalke-Virus infi-
ziert. Nach einem Fenstersturz 2007 war er auf einen Rollstuhl
angewiesen, was ihn nicht davon abhielt, nach Gelsenkirchen
zu ziehen und dort seinen Schalke-Traum zu leben. Aktiv war
er im Schalke Fanclub UK. Zahlreiche Interviews mit Spielern
und Funktionären sowie Spielberichte für seinen Kanal „Has-
sans Corner“ machten ihn in ganz Deutschland bekannt.

Während Hassan zunächst eine gewisse Symbiosebeziehung
mit dem früheren Aufsichtsratsvorsitzenden Clemens Tönnies
pflegte, rückte er später von ihm ab und hat deutliche Kritik
geäußert. 

Hassan starb viel zu früh mit nur 41 Jahren.
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Für mich zeigt sich da wieder
das alte Schalke-Gesicht,
welches mir nur zu gut be-
kannt ist. Es war eine bewe-
gende Beerdigung, wie ich in
der Form noch keine erleben
durfte. Mit Hassans Mama
im Arm gedachten wir ihm
ein letztes Mal.

Danach kam der Teil, der
Hassan am besten gefallen
hätte: Ab zu „Charly’s Schal-
ker“. Mit „Felsquellwasser“,
vielen Geschichten und Bil-
dern saßen wir zusammen.
Der schöne Ausklang eines
traurigen Tages.

Mir ist absolut klar, dass man
nicht jedem verstorbenen
Fan von Vereinsseite geden-
ken kann, aber Hassan war
etwas Besonderes. Ein
Mensch mit Schalke im Her-
zen, mit vielen Ecken und
Kanten, mit einer Strahl-
kraft, die der Verein leider
nicht sah, dafür aber Journa-
listen in ganz Deutschland,
Fußballfans und seine große
Community.

Ruhe in Frieden, Hassan. Du
bleibst für immer mein Pik-
König.
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Schalke im „Neuland” Internet

UnanGEpasst
(mg) Es gibt Traditionen, mit denen man einfach nicht brechen kann:
„Dinner for One” an Silvester, „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel” an
Weihnachten, Großkreutz pinkelt in die Hotellobby - um ein paar zu nen-
nen. Zu diesen Traditionen gehört der „Session Error Day” auf Schalke.

Nach dem ohne technische
Probleme verlaufenen Ta-
geskartenverkauf für die
ersten drei Heimspiele der
aktuellen Saison, wurden
bereits Stimmen laut, die
dem Verein Traditionsbruch
vorwarfen. Der FC Schalke 04
konnte und - vor allem -
wollte dies offenbar nicht auf
sich sitzen lassen und hatte
sich deshalb vorgenommen,
den Ticketverkauf der restli-
chen Heimspiele ganz im
Zeichen alter Traditionen
durchzuführen.

Am 30. August war es dann
so weit: Die Verantwortli-
chen konnten ihr Traditi-
onsbewusstsein unter Be-
weis stellen. Und aufseiten
des Vereins wurde alles un-
ternommen, um den Fans
„ihren“ Session Error Day
zurückzugeben. So konnten
die Mitglieder vor ihren
Handys, Tablets, Notebooks,
ja vielleicht sogar Fernse-
hern, die schönsten Erinne-
rungen an die bisherigen
Vorverkäufe aus den Niede-
rungen ihres Gehirns kra-
men und jähzornig darin
schwelgen. Wer erinnert sich
nicht an den wunden „F5”-

Finger nach der 1904ten
Website-Aktualisierung oder
die gnadenlos tickende Zeit
für den Warenkorb? Auch,
dass der Bezahlvorgang
nicht abgeschlossen werden
kann, ist vielen Schalkern si-
cherlich immer noch als ab-
solutes, nennen wir es,
„Highlight” im Gedächtnis.

Genug mit dem Sarkasmus!
Nachdem der erste Ticket-
verkauf noch sehr gut lief,
war der Verkauf für die übri-
gen 14 Heimspiele eine kom-
plette Katastrophe. Man
hatte nicht das Gefühl, die IT
des S04 hätte entscheidend
dazugelernt. Auf der mitGE-
redet-Veranstaltung im Sep-
tember bekräftigte Bernd
Schröder, die notwendigen
Serverkapazitäten seien ge-
bucht und der Dienstleister
entsprechend eingestellt ge-
wesen. Dies wirkte allerdings
nicht so, vor allem in Hin-
blick auf den zu erwartenden
Ansturm bei Spielen gegen
den BVB und die Bayern.  

Immerhin hat irgendjemand
nach knapp zwei Stunden die
Reißleine gezogen und das
aus der Vergangenheit be-

kannte Warteschlangensys-
tem reaktiviert. Dadurch ge-
langten anscheinend nur
noch so wenige Schalker
gleichzeitig in den Ticket-
shop, dass dieser wieder ver-
nünftig funktionierte. Bei
nur gefühlt 50 Mitgliedern
zur selben Zeit sollte man
das allerdings auch erwarten
dürfen. Dies wird den Mit-
gliedern, die aufgrund der
Probleme keine Tickets be-
kommen haben, allerdings
nur ein schwacher Trost sein.

Und selbst wenn man dann
ein Ticket bekommt, heißt
dies nicht, dass man damit
problemlos in unsere Arena
kommt. Zum Heimspiel
gegen den FC Augsburg kam
es dann erneut zu techni-
schen Problemen mit Karten
und die Fans mussten gebe-
ten werden, ihre E-Tickets
sicherheitshalber auszudru-
cken. Die S04-App hatte, mal
wieder, ihren Dienst quit-
tiert. Bleibt zu hoffen, dass
der FC Schalke 04 die IT-
Probleme endgültig in den
Griff bekommt. Immerhin
sollte das Internet für uns
alle langsam kein „Neuland”
mehr sein.






