




Vorspiel 
Das Stichwort heißt „Übergangssaison". Oder 
auch „Umbruch". Nicht was Ihr jetzt denkt, 
neuer Manager und neuer Trainer und so. Nee, 
nee, es geht um das SCHALKE UNSER. Da hat 
sich nämlich nun in den vergangenen fast 
zwölf Monaten seit unserer letzten Ausgabe 
einiges getan. Und das erste Ergebnis davon 
haltet Ihr nun in Euren Händen. 

Das Wichtigste vorweg: Das SCHALKE UNSER 
wird es auch weiterhin geben. Damit das so 
ist, haben wir einiges organisatorisch geändert. 
Zur Herausgabe des Fan-Magazins haben wir 
einen eigenen Verein gegründet. Der Herausge
ber wird also zukünftig der Schalke Unser e.V. 
sein. Die Schalker Fan - lni tiative wird ihren 
Mitgliedern auch weiterhin die Ausgaben zu -
senden. 

Ansonsten aber gilt nun das neue Motto: Ken
ner spenden 2 Euro! Wir haben das SCHALKE 
UNSER nun so aufgestellt, dass es komplett 
anzeigen- und spendenfinanziert ist. Zwar et
was dünner aktuell, aber dafür komplett in 
bunt. 

Auch unsere Webseite schalke-unser.de haben 
wir gründlich überarbeitet. Neues Design und 
alles hoffentlich etwas übersichtlicher. 

Auch werden wir ab dieser Ausgabe alle 
SCHALKE UNSER komplett als PDF-Datei auf 
der Webseite für Euch bereit stellen. Es geht 
eben inzwischen vieles online und immer we
niger offline. Das bedeutet aber auch, dass wir 
in Zukunft keinen Abo-Service mehr anbieten 
möchten. Leider ist das Abo-Prozedere inzwi
schen sehr anstrengend geworden, da geht je
des Mal ein Tag Urlaub für drauf. 

Bestehende Abos werden wir weiterhin bedie
nen, allerdings nehmen wir keine neuen Abos 
oder Aboverlängerungen mehr an. Vielleicht 
aber irgendwann auch wieder, wenn wir mal 
wieder etwas mehr Luft haben. Das hängt 
dann ganz von Euch ab. 

Ansonsten gilt wie immer: Das SCHALKE UN
SER ist ein Magazin von Fans für Fans. Es ist 
Euer und unser aller Sprachrohr. Es lebt da
von, dass Fans mitwirken. Bei den Texten, bei 
Interviews, bei der Verwaltung, bei der Vertei
lung, bei allem. Das SCHALKE UNSER ist ein 
ehrenamtliches Projekt. Alles, was Fans hier 
an Arbeit hineinstecken, ist Freizeit. Dafür gibt 
es kein Geld, sondern höchstens Ruhm, Ehre 
und Dankbarkeit. Seid dabei! 
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- Schalker Fanprojekt, Glückauf-Kampf 

bahn 
- Vereinslokal Schalke 04 Bosch 
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- Clubheim am Parkplatz P7 
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Mit der Herausgabe des SCHALKE UNSER 
werden keine erwerbswirtschaftlichen 
Ziele erfolgt. Anzeigen- und Spendener
lös dienen lediglich der Kostendeckung. 
Satire ist fester Bestandteil jeder Ausgabe 
und nicht ausdrücklich gekennzeichnet. 
Grammatik, Rechtschreibung, Orthogra
phie und Interpunktion sind diesmal in 
Farbe. Und bunt. 

Schalke Unser ist anerkanntes Fachblatt 
für Li-La-Laune, La-Ri-Fa-Ri und So
La-La. 



Was steht drin? 
Und wen man dazu verpflichten sollte 

3 Vorspiel 
Johannes Gutenberg 

5 Attacke 
Demokrit 

6 Weisse noch?! 
Otto Rehakles 

1 O Grafikseite Springseil 
Rocky Balboa 

11 Interview mit Ronny Blaschke 
Joseph Pulitzer 

14 Dahin, wo's weh tut 
Harry Hirsch 

16 Und geh'n die Schalker auf die Reise 
Andre Breitenreiter 

24 Erotikposter 
Jako und Klaas 

26 Rückpass 
Tom Mirror 

Abo-Versand 

29 RuhrGEmütlich 
Daniela Katzenberger 

32 Nordkurwenkommentar 
Jürgen von Manger 

34 Pokalfake 
Karin Tietze-Ludwig 

35 UGE-Ecke 
Alle außer Klaus Sitzer 

36 Supporters Club-Ecke 
Stan Libuda 

38 Dem Ball is' egal, wer ihn filmt 
Wim Wenders 

40 Twente gerettet 
Peter Zwegat 

42 Fölljetong 
Thea Dorn 

46 Kohldampf 
The Swedish Chef 

Wie Ihr dem „Vorspiel" entnehmen könnt, werden wir vom SCHALKE UNSER zukünftig 
erst einmal keinen Abo-Service mehr anbieten. Bestehende Abos bedienen wir bis zum Ab
lauf weiter, Aboverlängerungen oder neue Abos nehmen wir aber vorerst nicht entgegen. 
Der Hintergrund ist, dass dies für uns immer einen hohen Verwaltungsaufwand beinhaltet 
und wir nun das Heft auch immer komplett online stellen. Daher möchten wir vorerst 
diese Regelung testen. Mitglieder der Schalker Fan-Initiative e.V. bekommen auch weiter
hin ein Exemplar per Post zugesandt. 

Alte SCHALKE UNSER 

Ausverkauft sind die Ausgaben 1 bis 5, 7, 8 , 10, 13 bis 16, 32 und 39. Von den übrigen 
Ausgaben gibt es noch Exemplare (Stückpreis: 1 Euro, ab Ausgabe 47; 1,50 Euro). Dazu 
kommen Versandkosten: Bei bis zu fünf Exemplaren sind das 1,50 Euro, darüber hinaus 
2,40 Euro. 

Bestellen könnt Ihr die alten Ausgaben online über unsere Webseite schalke-unser.de (un
ter ,,Ausgaben" / "Ausgaben bestellen"). Wir werden Euch nach der Bestellung die Zah
lungsmodalitäten per Mail übermitteln. 

Neues SCHALKE UNSER 

SCHALKE UNSER Nr. 90 erscheint voraussichtlich zum letzten Heimspiel der Saison gegen 
den Hamburger SV am 13. Mai. Helfende Hände beim Schreiben von Artikeln, beim Vertei
len am Stadion und anderswo sind weiterhin gern gesehen. Bitte benutzt dazu auch das 
Kontaktformular auf unserer Webseite schalke-unser.de. 
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Attacke! 

Ein rotes Tuch für Königsblau 
„Keine provozierenden Banner" sollten die Fans von Schalke mitbringen, hat 
die Vereinsführung zum Saloniki-Spiel verkündet. Und verdreht damit die hi
storischen Tatsachen. 

Fakt ist: Der Grund für die 
89 Verletzten waren keine 
Fahnen mit dem Stern von 
Vergina. Anlass war der ju
ristische Aussetzer eines 
Einsatzleiters. Anlass war 
ein griechischer Zivilpolizist, 
dessen Gesinnung zweifel -
haft. Grund jedoch waren 
sicher nicht die Fans. 

Und das hatte Schalke auch 
mal gewusst. Erst hatte Pe
ter Peters den Polizei - Ein -
satz verurteilt, dann ruderte 
er schnell zurück. Dann 
verkündete er noch stam
melnd und holpernd auf der 
folgenden Jahreshauptver
sammlung, er verurteile im
mer noch den Polizei - Ein -
satz, aber eben nicht scharf. 
Aber doch irgendwie. 

Und drei Jahre später? Drei 
Jahre später ist das alles 
vergessen. Die Fans sollten 
nicht provozieren, rote Fah
nen müssen draußen blei
ben, und wer doch welche 
mitbringt, darf nicht ins 
Stadion. Opfer werden zu 
Tätern gemacht. 

Und doch fanden wieder 
rote Fahnen ihren Weg ins 
Stadion. Was ist passiert? 
Nichts. Die Griechen feierten 
sich selbst, wie sie es schon 
dreieinhalb Jahre zuvor ge
tan haben. Wieder rannte 
ein griechischer Zivilpolizist 
herum und suchte alle zu 
überzeugen, es handele sich 
um eine „Volksverhetzung". 
Nur hörte diesmal niemand 
auf ihn. 
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Und nichts ist geschehen. 
Auch am 21. August 2013 
wäre wohl alles ruhig 
geblieben und niemand ver
letzt worden, wenn die Po
lizei besonnen reagiert und 
auf Schalkes Fanbeauftrag
ten gehört hätte. Klar ist 
damit auch: Rote Fahnen 
mögen für manche Griechen 
ein rotes Tuch sein - aber 
eine Provokation, die die 
Lage eskalieren lässt, sind 
sie nicht. 

Schalke täte gut daran, die 
Vorfälle endlich aufzuarbei
ten. Nicht stammelnd, son
dern mit den Opfern der 
Polizeiwillkür. Stattdessen 
werden die in der Pressear
beit zu Tätern erklärt. So 
viel zu Peters' Worten. 



Weisse noch?! 

Sturm auf die Nordkurve 
(axt) Es sollte ein Fußballspiel werden. Am Ende mussten 87 verletzte Schal
ker behandelt werden. Eine war dem Tod näher als dem Leben. Schuld daran: 
die Polizei. 

Es ist der 21. August 2013. 
Europa-League, ein Spiel, 
das niemand vergessen wird, 
der dabei gewesen ist. Es 
ging gegen PAOK Thessalo
niki. Doch ein Risikospiel 
war es nicht. 

Dabei hatten die PAOK-Fans 
zugegebenermaßen eine un -
ruhige Historie. Bei Rapid 
Wien war es zu Ausschrei
tungen gekommen, weshalb 
die UEFA den Verein zu drei 
Geisterspielen verurteilt hat
te. Für die Polizei dennoch 
kein Grund, ein Risikospiel 
auszurufen. Und so wirklich 
besorgt war auch die UEF A 
nicht: Die Nacktzelte, die 
Schalke wieder einmal zum 
Einsatz hatte bringen wol -
len, strich der europäische 
Fußballverband auch. 

Doch Pyrotechnik sollte 
nicht das Problem sein. Das 
Problem war ein rotes Stück 
Stoff, auf dem der Stern 
von Vergina zu sehen war. 

Lange noch hielt sich die 
Behauptung, auf der Fahne 
stünde ein volksverhetzender 
Inhalt. Die Mär schaffte es 
sogar noch in den Innen
ausschuss des Landtags 
NRW, in dem Polizeimini
ster Ralf Jäger das stur be
hauptete, bis ihm die Grü
nen etwas Kyrillisch bei
bringen konnten. 

Zu lesen war „Komiti Düs
seldorf", die Gruppe, mit 
der die Ultras Gelsenkirchen 
befreundet sind. Die Staats
anwaltschaft Essen brauchte 
etwas länger, die Fahne zu 
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übersetzen, stellte aber klar 
fest: ,,Es liegt keine Volks
verhetzung vor." 

Es war vor allem ein grie
chischer „szenekundiger Be
amter", der sich unrühmlich 
hervortat und immer wieder 
an jeden in seiner Nähe -
UEF A- Beauftragte, Sicher
heitsbeauftragten, aber auch 
Einsatzleiter Klaus Sitzer -
herantrat, dort stünde etwas 
Volksverhetzendes. Immer 
wieder drängte er, aus wel
chen Motiven auch immer, 
die Fahne müsste weg. 
Sonst drohe ein Blocksturm 
der griechischen Fans. Über 
die Glaswand und den Gra
ben hinweg durch das ganze 
Stadion zur Nordkurve. 
Mehrere Polizisten behaup
ten jedoch, 15 PAOK-Anhän-



ger hätten genau das ver
sucht. 

Wer sich die TV-Aufnahmen 
von damals besieht, der fin -
det allerdings im Gästeblock 
nur eines: griechische Fans, 
die sich selbst feiern. Pro
vozierte Hooligans kurz vor 
dem Blocksturm sehen an -
ders aus. Seit der zehnten 
Minute nervten und nörgel
ten die griechischen Polizi
sten, doch die Fahne hing -
und kein griechischer Fan 
machte Anstalten loszustür
men. Aber gedroht damit 
hätten sie, handele es sich 
doch um eine Volksverhet
zung. 

Besser wusste es Schalke: 
Sicherheitsbeauftragter Vol
ker Fürderer wies den Ord -
nungsdienst an, nichts zu 
unternehmen, da es sich 
nur um das Bekunden einer 
Fanfreundschaft handele. 
Doch die Polizei beharrte, 
Schalke müsse für das Ab
hängen sorgen. Schalke 
schickte seinen Fanbeauf
tragten los, um die Bot
schaft zu übermitteln. Ver
geblich. Und ein zweites 
Mal ließ die Polizei den 
Fanbeauftragten in die Kur
ve tappern umsonst. 

Die Halbzeitpause kam, die 
Fahne hing, die Griechen 
tummelten sich in ihrem 
Block und nichts war ge
schehen außer, dass ein 
deutscher Einsatzleiter im
mer drängender wollte, dass 
die Fahne aus der Nordkur
ve verschwand. Erneut soll
ten die Schalker bewogen 
werden, die Fahne abzuhän
gen. Schließlich hatte ein 
griechischer VIP-Gast auch 
gesagt, die Fahne sei volks
verhetzend. Klaus Sitzer, der 
deutschen Rechtslage nicht 
bewusst und offensichtlich 
nicht in der Lage oder wil -
lens, selbige bei Wikipedia 
nachzuschlagen, blieb dabei: 
,,Die Fahne muss weg." 

So schlappte der Fanbeauf
tragte ein drittes Mal in die 

Nordkurve, diesmal mit der 
Drohung in der Hand, dass 
die Polizei den Block stür
me, wenn die Fahne nicht 
abgehangen werde. Auch das 
änderte nichts. Die Griechen 
blieben in ihrem Block, doch 
die Fahne hing weiter. Das 
wollte sich Sitzer nicht bie
ten lassen: Wenn der Ver
such scheitere, werde eben 
die Nordkurve gestürmt. Und 
so kam es. 

Von oben drang eine Hun
dertschaft in die Nordkurve 
ein und sollte so für Ahlen -
kung sorgen; in einer vollen 
Nordkurve wurde dabei in 
Kauf genommen, dass Unbe
teiligte verletzt werden 
konnten. Angeblich soll es 
eine Durchsage gegeben ha -
ben, dass man bitte die 
Gänge freihalten solle, damit 
die Polizei durchkomme. Nur 
hat diese niemand im Stadi
on gehört. 

Eine zweite Hundertschaft 
sollte sich durch die Tunnel 
quasi anschleichen, um die 
Fahne vom Graben aus zu 
fassen. Doch weil jemand 
den Plan nicht gelesen hat
te, stand man zunächst vor 
dem falschen Tunnel. So 

fand damit der Aufmarsch 
offen sichtbar statt. 

Die Ultras brachten die Fah
ne in Sicherheit, so dass das 
Konzept scheiterte. Obwohl 
eigentlich das Ziel erreicht 
war, die angeblich so provo
zierende Fahne zu entfernen, 
brach die Polizei den Einsatz 
nicht ab: Das sähe wie eine 
Niederlage aus, hieß es in 
einem Funkspruch. Stattdes
sen gab es Schlagstock und 
Pfefferspray zu spüren - aus 
geringster Entfernung und 
ohne, dass es befohlen wor
den wäre. Zwei grobe Ver
stöße gegen die Vorschriften, 
die aber die Staatsanwalt
schaft Essen später nicht in -
teressieren sollte. 

Das juristische Nachspiel hat 
etwas länger gedauert. Am 
Ende gab es Strafen für 
Fans, nicht aber für die Po
lizisten, die Helfern Wasser 
aus den Händen schlugen, 
auf Kinder eindroschen und 
Rettungssanitäter mit Pfef-
ferspray bedachten. Die 
Staatsanwaltschaft stellte 
kurzerhand alle Verfahren 
ein (SCHALKE UNSER 87). 
Juristischer Widerstand: 
zwecklos. 



Keine Sternstunde Europas 
An einem alten Symbol und einem Namen entzündete sich ein Streit 

(axt) Und plötzlich fanden sich die Schalker Anhänger in einem Konflikt, der 
seit Jahrzehnten schwelt, aber seit 1991 so richtig explosiv geworden ist. An
lass waren die Fahne mit dem „Stern von Vergina" und der Name „Makedo
nien". Noch heute ist der Streit zwischen der Republik im Norden und Grie
chenland ungelöst. 

Die Geschichte reicht zurück 
bis in die Antike. Alexander 
der Große, der griechische 
Nationalheld war schließlich 
Makedone. Die historische 
Landschaft erstreckt sich 
über das heutige Mazedoni
en und Nordgriechenland. 

Das mittelalterliche Mazedo
nien liegt dagegen im heu -
tigen Thrakien. Der Norden 
wurde jedoch bald von Sla -
wen besiedelt, deren Spra
che heute Mazedonisch ge
nannt wird. 

Griechenland hatte in den 
1910er Jahren die Provinzen 
West-, Zentral- und Ostma
kedonien eingerichtet. Nach 
dem griechischen Bürger
krieg wurden sie zu einer 
„Makedonien" genannten 
Provinz zusammengefasst. 

Bis 1991 haben die Griechen 
im Namen ihres nördlichen 
Nachbarn kein Problem ge
sehen - oder keines sehen 
wollen: 1944 benannte Jugo-

• Sofia 

slawien eine seiner Teilre
publiken Mazedonien. Grie-

chenland blieb 

BULGARIEN 
r ruhig: Es tobte 

der Bürgerkrieg 
und später wollte 
man wohl den 
kommunistischen 

Creative 
Commonsvon 
Furfurvia 
Wikipedia 

GRIEC~ EN- . , 
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c Nachbarn nicht 
t:z allzu sehr reizen. 

Das änderte sich 
dann erst 1991 
mit der Unab-

hängigkei tser-
, ~ __ _,_..::.,......,.__,___----. klärung Mazedo-

- heutige niens. Auf der 
geografische Flagge prangte 
Region 
Mazedonien der Stern von 

-- Königreich Vergina. Grie-
Makedonien chenland prote-
in der Antike stierte gegen den 
(ungefähr) Namen und ver-

~-----~ 
- 8 -

weigerte die diplomatische 
Anerkennung. 

Da die Hellenen auch in 
Nato und EU saßen, konn
ten sie die Aufnahme in 
beide Organisationen ver hin -
dern. Noch heute macht 
Griechenland die Aufnahme 
in die EU davon abhängig, 
dass der Namensstreit ge
klärt werde - vermutlich 
gemeint „wie es den Grie
chen genehm ist". 

Die USA, Russland und Chi
na - alles ständige Mitglie
der des Weltsicherheitsrats -
haben 2004 die „Republik 
Mazedonien" unter diesem 
Namen anerkannt. Frank
reich und Großbritannien je
doch nicht - sie folgten als 



EU-Staaten hier Griechen
land. 

Im April 1997 nahmen die 
Vereinten Nationen „ The 
former Yugoslav Republic of 
Macedonia" (F.Y.R.O.M.) in 
ihre Reihen auf. Auch ange
sichts des Unrechtsregimes 
Titos im ehemaligen kom
munistischen, künstlich er
richteten Vielvölkerstaat si
cher nicht die beste Be
zeichnung. Die Vereinten 
Nationen haben früh den 
unübersetzten Namen „Re
publika Makedonija -Skopje" 
vorgeschlagen. Griechenland 
lehnt das ab, weil eben 
,,Makedonien" darin vor
kommt. Die meisten Staaten, 
auch Deutschland, verwen
den den Namen ,,Republik 
Mazedonien" - jedoch aller
dings nur in bilateralen Be
ziehungen. 

Eine Einigung versuchten 
beide Staaten 1995 im Zuge 
des Handelsembargos und 
des Streits um den „Stern 
von Vergina". Darin erklärte 
sich Griechenland eigentlich 
auch bereit, dass Mazedoni
en - wenn auch nicht unter 
diesem Namen - in interna -
tionale Organisationen wie 
Nato und EU eintreten kön
ne. Und hielt sich prompt 
nicht dran, wie der Interna
tionale Gerichtshof im De
zember 2011 rügte. 

Griechenland befürchtet, ei
ne „Republik Mazedonien" 
könnte Gebietsansprüche auf 
griechisches Territorium 
stellen; tatsächlich war das 
in der ersten Verfassung des 
jungen Staats nicht eindeu
tig geregelt. Eine Verfas
sungsreform brachte hier 
Klarheit. 

So richtig ernst nehmen 
viele Griechen den Streit je
doch auch wieder nicht: 
Mazedonien - oder wie im -
mer man es nennen will -
ist das Land, in dem grie
chische Unternehmer ihre 
größten Auslandsinvestitio
nen tätigen. 

Der Stern von Vergina 
1978 wurde im mazedonischen Vergina das Symbol des Sterns ge
funden. Der griechische Archäologe Manolis Andronikos ist über
zeugt, es handele sich um das Symbol der makedonischen Könige 
Philipps II. und Alexander des Großen. Die Mehrzahl der anderen 

Historiker bezweifelt das - nicht zuletzt, weil es zahlreiche ähnliche 
Sterne in den archäologischen Funden der Region gibt. 

Der Stern prangte auf der ersten Fahne Mazedoniens - bis zum Sep
tember 1995. Griechenland verhängte im Februar 1994 eine Han
delsblockade, bis Mazedonien den Stern durch eine Sonne mit acht 
Strahlen ersetzt hatte. Zugleich hat sich Griechenland das „geistige 
Eigentum" patentrechtlich sichern lassen. Die griechische Variante 

in weiß und blau genießt keinen offiziellen Status. Allerdings benut
zen zwei Einheiten der griechischen Streitkräfte das Symbol auf ei

nem Schild in ihrer Fahne. 

GEWAHRLEISTUNG UND KULANZ, 
EGAL WO IHR AUTO GEKAUFT WURDE! 
AUCH NEUWAGEN, GEBRAUCHT
WAGEN UND EU-NEUWAGEN! 

Gil) •♦, 
~KODA 

@ Audi MITSUBISHI 

Service Service 
MOTORS 

Nutzfahrzeuge Drive@earth Skoda Servke 

Automobile Basdorf 

Alfred-Zingler-Str. 3, 45881 Gelsenkirchen 

Telefon 0209/940400, Fax 0209/9404040 

www.automobile-basdorf.de 



Na toll. Jetzt 
tehen wir schon 

eine Stunde herum 
und keiner will 

Seilehen 



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

„Das ganze Geschäft wird 
nervöser, fast schon hysterisch" 

(rk) Immer häufiger werden Zeitungen und Rundfunk als „Lügenpresse" be
schimpft. Ursprünglich auf Demos von Rechtsaußen geäußert, bildet der Be
griff aber inzwischen eine grundsätzliche gesellschaftliche Stimmung ab. Ge
meint ist in erster Linie die politische Berichterstattung, aber auch beim 
Sportjournalismus zeigen sich Tendenzen, dass Medien an Glaubwürdigkeit 
verlieren. Was hat zu dieser Entwicklung geführt? SCHALKE UNSER sprach 
dazu mit dem freien Journalisten und Autor Ronny Blaschke über die Rolle 
des Sportjournalismus in Deutschland. 

SCHALKE UNSER: 
Ronny, was denkst du, 
wenn du mit dem Begriff 
„Lügenpresse" konfrontiert 
wirst? 

RONNY BLASCHKE: 
Mir gehen sofort die ag
gressiven Pegida - Leute 
durch den Kopf und auch 

die Hetze gegen Journalisten 
in Internetforen. Dann den
ke ich an den historischen 
Ursprung dieses Wortes und 
frage mich, warum komple
xe Themen immer wieder in 
solche Begriffe gepresst 
werden. Aber: Manchmal 
ertappe ich mich auch da
bei, selbst bestimmte Re-
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cherchen von Medien in 
Zweifel zu ziehen. Einigen 
Journalisten geht es um 
Empörung und Verknappung. 
Leider müssen unter den 
Reaktionen dann auch seriö
se Medien leiden. 

SCHALKE UNSER: 
Die Rolle des Fußballjourna
lismus wird zunehmend kri
tisch von einigen Fans ge
sehen. Und dabei geht es 
nicht in erster Linie um die 
eigentliche Fußballreportage 
- also die 90 Minuten auf 
dem Platz - , sondern viel
mehr darum, dass manche 
Fans die produzierten Texte 
und Beiträge als „Stim
mungsmache" anprangern. 
Stichwort „Clickbaiting": Bei 
dieser „ Klickschinq_erei" 
stimmen oft selbst Uber
schrift und Textinhalt nicht 
miteinander überein. Wie 
siehst du diese Entwicklung 
und woran liegt das? 

RONNY BLASCHKE: 
Diesen Eindruck teile ich, es 
fehlt eine Kultur der ausge
wogenen Debatte. Einerseits: 
Viele Sportreporter beneh
men sich wie Fans, die ko
stenfrei ins Stadion dürfen. 
Aber das ist nur das Symp
tom. Allein in der Saison 
2014/2015 haben die Vereine 
731 Millionen Euro durch 
Medienrechte erhalten. Das 
sind fast 30 Prozent ihrer 
Gesamteinnahmen. Fußball 
und Sendeanstalten sind in 



einer Produktionskette ver
wachsen. Das andere Ex
trem sieht so aus, dass etli
che Reporter den kritischen 
Journalismus mit plumper 
Skandalisierung verwechseln. 
Es geht ihnen um Quote 
und Klickzahlen um jeden 
Preis. So werden Nachrich
ten erzeugt, die keine sind. 
Das ganze Geschäft wird 
nervöser, fast schon hyste
risch. 

SCHALKE UNSER: 
Eine besondere Schwierigkeit 
scheinen hier lokale Medien 
zu haben, weil sie sich sehr 
nah an den ortsansässigen 
Fußballvereinen befinden 
und damit in eine Abhän
gigkeit geraten. 

RONNY BLASCHKE: 
In Regionalredaktionen müs
sen immer weniger Zei -
tungsredakteure immer 
mehr leisten. Und Vereine 
können kritische Reporter 
schnell von Informationen 
abschneiden. Durch die Me
dien hat der Fußball das 
Gefühl, der Nabel der Welt 
zu sein. Irgendwann wird er 

den Medien aber die kalte 
Schulter zeigen. 

Schon jetzt betreibt jeder 
Bundesliga-Verein einen ei
genen Internetkanal. Der FC 
Bayern bespielt 30 Stränge 
in sozialen Medien. Sicher, 
Zeitungsredakteure könnten 
opponieren, aber dann be
kommen sie oft keine Inter
views mehr. Hansa Rostock, 
um ein Beispiel zu nennen, 
hat alle Journalisten von 
seiner Jahreshauptversamm
lung ausgeschlossen. Die 
Mitglieder hatten so abge
stimmt. 

SCHALKE UNSER: 
Oft sind in den Presseabtei
lungen der Vereine ausgebil
dete Journalisten am Werk, 
die allerdings keinen Journa
lismus mehr betreiben, son
dern Public Relations. Wie 
schätzt du die Gefahr ein, 
dass es bald nur noch eige
ne Internet-Kanäle gibt, 
über die sich die Vereine 
selbst vermarkten, es also 
zu gar keiner unabhängigen 
Berichterstattung mehr 
kommt? 
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RONNY BLASCHKE: 
Traurig ist, dass einige Jour
nalisten ihren Teil dazu bei -
getragen haben, dass man 
Sky oder einige Sportschau -
Berichte kaum noch vom 
Vereins-TV unterscheiden 
kann. Auch in der Politik 
und in der Wirtschaft kön -
nen große Institutionen 
klassische Medien überge
hen, indem sie ihre Per
spektive in sozialen Medien 
ausbreiten. Ein Beispiel: Der 
ehemalige DFB-Präsident 
Wolfgang Niersbach hat sein 
erstes Interview zu den Vor
würfen gegen ihn nicht ei
nem Journalisten gegeben, 
sondern DFB-TV. 

Insgesamt kann im Sport
journalismus darin auch eine 
Chance liegen. Niemand 
kann beziffern, wie viele 
Steuermilliarden in den 
Fußball fließen, in Polizeiko
sten für Risikospiele, in Sta
dienbauten, Sporthallen oder 
Bürgschaften für klamme 
Vereine. Zeitungen und Sen
deanstalten sollten sich auch 
im Fußball als journalisti
sche Kontrollinstanz begrei
fen. Außerdem ist die Aus
blendung kritischer Themen 
eine Bevormundung des Pu
blikums. Das erfährt nämlich 
selten, was im Fußball an 
Korruption, Fangewalt und 
Manipulation los ist. 

SCHALKE UNSER: 
Droht damit die gesteuerte 
Meinungsbildung unter Fans 
und Mitgliedern der Vereine? 
Übernehmen dabei nicht 
vielleicht sogar die Fans mit 
ihren Fan-Magazinen, Blogs 
und Podcasts die frühere 
Rolle der inzwischen „einge
meindeten" Medien? 

RONNY BLASCHKE: 
Es sind interessante Diskus-
sionsformate entstanden. 
Aber im Spektrum der 
Fußballblogs ist der Prozent
satz von differenzierten 
Kanälen noch geringer als 
unter den etablierten Medi
en. Ich schreibe hin und 
wieder für reichweitenstarke 



Online-Medien. In vielen 
Fällen erhält man dann un
sachliche und beleidigende 
Reaktionen. 

Ich halte es nicht per se für 
gut, wenn jeder überall im
mer sofort seine Gedanken 
in die Welt kippen kann. 
Bevor meine Recherchen 
veröffentlicht werden, ver
gehen Wochen, manchmal 
Monate oder Jahre. In dieser 
Zeit führe ich Interviews, 
lese Quellen, diskutiere mit 
Wissenschaftlern und Re
dakteuren. Alles wird zig
fach diskutiert und redigiert. 
Dieser Filterprozess ist 
wichtig. 

SCHALKE UNSER: 
Selbst bei investigativen, 
kritischen, vielleicht gar ge
sellschaftskritischen Sport
Berichterstattungen wie den 
Footballleaks-Enthüllungen 

des „Spiegel" wird in den 
Leser-Kommentaren den 
Journalisten der Vorwurf ge
macht, doch gar nichts 
Neues enthüllt zu haben. Es 
heißt dann, dass die Medien 
hier nur ein Fass aufmach
ten, das doch sowieso schon 
alle kannten. 

RONNY BLASCHKE: 
Diese Wahrnehmung lässt 
sich leicht formulieren. Und 
sie zeugt davon, dass in der 
medialen Hatz unserer Ge
genwart scheinbar nur 
Breaking News wahre News 
sind. Nicht jede mediale 
Veröffentlichung muss 
brandneu oder brisant sein. 
Manchmal müssen neue 
Fakten mit alten Erkennt
nissen abgeglichen werden. 
Manchmal hilft es, komple
xe Entwicklungen verständ
licher aufzubereiten. Wir 
sollten alle öfter mal inne
halten. Bei all den gefühlten 
Neuigkeiten kommt die 
Analyse viel zu kurz. 

SCHALKE UNSER: 
In deinem neuen Buch „Ge
sellschaftsspielchen" thema -
tisierst du auch, dass DFB, 
Vereine und selbst einzelne 

Ronny Blaschke studierte von 2001 bis 2004 Sport- und Poli
tikwissenschaften an der Universität Rostock. Er berichtet unter 
anderem für die Süddeutsche Zeitung, die Berliner Zeitung, die 
Frankfurter Rundschau und das Deutschlandradio. Zu seinen 
Veröffentlichungen gehören: ,,Im Schatten des Spiels. Rassismus 
und Randale im Fußball" (2007), ,, Versteckspieler. Die Ge
schichte des schwulen Fußballers Marcus Urban" (2008), ,,An
griff von Rechtsaußen. Wie Neonazis den Fußball missbrau
chen" (2011). 

2009 erhielt er die Auszeichnung „Sportredakteur des Jahres" 
des Medium-Magazins für den Beitrag in der Wochenzeitung 
„Die Zeit" über die Nazi-Unterwanderung des Fußballvereins 
1. FC Lokomotive Leipzig. 2013 bekam er den Ehrenpreis des 
Julius-Hirsch-Preises vom Deutschen Fußballbund verliehen. 

Spieler mehr und mehr Stif
tungen gründen, um ihr so
ziales Engagement heraus
zustellen. Prominente Bei
spiele aus Schalker Sicht 
sind etwa die Gerald-Asa -
moah-Stiftung für herzkran
ke Kinder, die Christoph
Metzelder-Stiftung (Be
kämpfung von Kinderarmut), 
die Embolo-Foundation oder 
auch die vereinseigene Stif
tungs-GmbH „Schalke 
hilft!", die mit der Kumpel
Kiste" für Aufsehen gesorgt 
hat. Wie lassen sich diese 
Stiftungen deines Erachtens 
einordnen? Ehrliches Enga
gement oder soziales Rein
waschen? 

RONNY BLASCHKE: 
Einige Beispiele: Die Bun
desliga hatte in der vorver
gangenen Saison einen Jah
resumsatz von mehr als 2,6 
Milliarden Euro. Die Bun
desliga-Stiftung, das Dach 
für soziales Engagement, 
verfügte über ein Budget 
rund drei Millionen. Auf der 
einen Seite spenden Vereine 
an bedürftige Kinder, auf 
der anderen Seite machen 
sie sich von Sportartikelher
stellern abhängig, die Kinder 
in Niedriglohnländern aus
beuten. 

Auf der einen Seite gibt der 
DFB viel Geld nach Mexiko, 
auf der anderen Seite lässt 
er ein teures Fußballmuse
um in Dortmund bauen und 
überlässt das finanzielle Ri
siko der hoch verschuldeten 
Kommune. 
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SCHALKE UNSER: 
Wird der Fußball aus deiner 
Sicht im Journalismus noch 
als gesellschaftlich relevan -
tes Thema behandelt? Oder 
ist er bereits als Teil des 
Kommerzes vollständig eta -
bliert? 

RONNY BLASCHKE: 
Viele Medien sorgen dafür, 
dass die Heuchelei nicht er
kannt wird, denn soziale 
Projekte liegen unterhalb 
der Wahrnehmungsschwelle. 
Der FC Bayern zum Beispiel 
verfügt über 400 Millionen 
Euro Eigenkapital, und er 
beschäftigt 400 Mitarbeiter. 
Er hat Benefizspiele bestrit
ten und viele Millionen Euro 
an Spenden verteilt. Aber 
letztlich lagert er das sozia -
le Engagement aus, um sich 
auch ein gutes Gewissen zu 
machen. Der Verein beschäf
tigt Marketingstrategen für 
Asien und Amerika. Warum 
kann er nicht auch zehn 
oder 15 Experten einstellen, 
die sich um soziale Projekte 
kümmern? Sozial- oder Po
litikwissenschaftler, Pädago
gen oder Kulturschaff ende. 
Dann würde man vielleicht 
auch intern erkennen, dass 
Trainingsspiele in Katar und 
Saudi-Arabien die viel ge
lobten Projekte gegen Anti
semitismus an anderer Stelle 
untergraben können. 

SCHALKE UNSER: 
Vielen Dank für das Ge
spräch, Ronny, und alles 
Gute für Deine weitere Ar
beit. Glückauf. 



Dahin, wo's weh tut 
(rk) Die Rahmenbedingungen im Fußball verändern sich. Fanunfreundliche 
Anstoßzeiten, Kommerzialisierung, Umwandlung in Kapitalgesellschaften. Dies 
hat nicht nur Auswirkung auf die Klubs und Fanszenen, sondern auch auf 
den Journalismus. Freier, überparteilicher und investigativer Journalismus wird 
auch im Fußball immer mehr erschwert. 
Die Medien werden häufig 
als „vierte Staatsgewalt" 
bezeichnet. Gemeint ist da -
mit, dass es neben Exekuti
ve, Legislative und Judikati
ve eben die Medien gibt, die 
zwar .. keine eigene Gewalt 
zur Anderung der Politik 
oder zur Ahndung von 
Machtmissbrauch besitzen, 
aber durch Berichterstattung 
und öffentliche Diskussion 
das (politische) Geschehen 
beeinflussen können. Damit 
erhalten die Medien eine 
wichtige gesellschaftliche 
Funktion, nämlich die eines 
Korrektivs. 

Dieses Korrektiv ist in eini
gen Bereichen in Gefahr. 
Und das nicht nur in Län
dern, in denen die politisch 
motivierte Einschränkung 
der Pressefreiheit droht. 
Auch im Fußball- J ournalis
mus sind in einigen Berei
chen Tendenzen zu beob
achten, dass kritische Stim
men mehr und mehr außen 
vor gehalten werden. 

Dabei müssen wir nicht in 
die Türkei, nach Russland 
oder in die USA schauen. Es 
reicht ein Blick nach Mün -
chen, wo der TSV 1860 En
de Januar drei Zeitungen 
mitgeteilt hat, dass „bis auf 
Weiteres" keine Dauerakkre
ditierungen zur Verfügung 
gestellt werden. 

„ Wir haben uns für diesen 
Schritt entschieden, da wir 
aufgrund der Berichterstat
tung in den letzten Wochen 
und Monaten derzeit keine 
Basis für eine partnerschaft
liche Zusammenarbeit se
hen", hieß es in dem von 
1860-Geschäftsführer Antho-

ny Power unterzeichneten 
Schreiben. 

Reinste Schikane. Thomas 
Mrazek vom Bayrischen 
Journalisten-Verband meinte 
dazu im Interview mit „11 
Freunde": ,, Die Journalisten 
sind natürlich betroffen und 
extrem verunsichert. Der 
Verein lässt ihnen zwar -
um sich rechtlich abzusi
chern die Möglichkeit, 
sich tagesaktuell zu akkredi
tieren. Aber damit sind sie 
in ihrer Berichterstattung 
extrem abhängig vom Wohl
befinden von Herrn Ismaik 
[ dem Investor beim TSV 
1860] und seinen Leuten." 

Und weiter auf die Frage 
nach einem möglichen 
Vereinsboykott der Münche
ner Medien: "Sie kennen die 
Marktzwänge. Die Bildzei
tung kann nicht ständig 
weiße Seiten drucken, wenn 
die Löwen spielen. Also 
bleibt nur der diplomatische 
Weg." 

Der diplomatische Weg, aber 
wie sieht der aus? Kritik 
nur noch in homöopathi
schen Dosen? Dem Verein 
- oder besser gesagt dem 
Investor - nach der Pfeife 
tanzen? Nur noch offizielle 
Pressemitteilungen abdruc
ken? 

Nun ist der TSV 1860 Mün
chen mit seinem als Ego
zentriker bekannten Großin
vestor Hasan Ismaik sicher 
ein ganz spezieller Fall. 
Tendenzen in dieser Form 
sind aber in der gesamten 
Branche unübersehbar. In
terviewanfragen gehen im
mer über die Pressestellen 
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der Klubs, in der Regel sitzt 
auch ein Vertreter der Pres
seabteilung beim Interview 
daneben. 

Ein bis zwei Aufnahme
geräte laufen dabei mit, um 
- wie es offiziell heißt - im 
Fall der Fälle ( also einer 
vom Gespräch abweichenden 
Berichterstattung) rechtlich 
abgesichert zu sein. Kritisch 
wird dieses Vorgehen auch 
vom Deutschen Journalisten
Verband gesehen (siehe da
zu das Interview mit dem 
ehemaligen Verbandsvorsit
zenden Michael Konken im 
SCHALKE UNSER 83). 

Durchaus geübte Praxis 
scheint aber auch zu sein, 
dass besonders kritisch be
richtende Journalisten ganz 
einfach nicht mehr bei ih
ren Interviewanfragen be
rücksichtigt werden. Sie 
werden von der Informati
onskette bewusst und syste
matisch abgeschnitten, was 
so weit gehen kann, dass 
man sich gar vollständig 
weigert, mit ihnen zu reden. 

Dies gilt umso mehr, wenn 
ein Medium von den 
Schlagzeilen aus dem 
Fußball abhängig ist. Ein 
Sky-Reporter, der keine In
terviews mehr erhält, kann 
die Kamera und sich selbst 
gleich miteinpacken. 

Das Gleiche gilt für lokal 
ansässige Medien. Die sind 
gezwungen, Texte zum hei
mischen Fußballklub zu pro
duzieren, am besten mög
lichst interessante Texte. 
Und den Stoff dafür bekom -
men sie nur, wenn man ih
nen die Interviews gestattet. 



Aus Sicht der Klubs mag 
dies alles nachvollziehbar 
sein. Mit Kritik umgehen 
kann nicht jeder und sicher 
gibt es auch bisweilen un -
berechtigte Kritik. Die 
verursacht dann auch noch 
zusätzliche Arbeit auf der 
Pressestelle. Arbeit, die man 
sich ganz einfach „sparen" 
kann, wenn man die Jour
nalisten abschneidet. 

Jedoch verzichten die Klubs 
damit auch auf eine wichti
ge Funktion der Medien, auf 
das eingangs erwähnte Kor
rektiv. Die Berichterstattung 
und öffentliche Diskussion 
über bestimmte Themen 
finden dadurch einfach gar 
nicht mehr statt. Die Verei
ne nehmen sich damit 
selbst die Chance, sich an
hand der geäußerten Kritik 
zu verbessern. Kritik wird 
aber leider oft nicht als An
trieb zur Verbesserung gese
hen. Dann machen die Ver
eine einfach dicht. Statt sich 
offen einer Diskussion zu 
stellen, wollen sie nur noch 
,,gute Nachrichten" und sor
gen so auch dafür, dass 
sich Gerüchte ungehindert 
ausbreiten können. 

Es gibt aber noch einen 
weiteren, vielleicht sogar 
entscheidenden Punkt: In 
kaum einem anderen Bu -
siness ist so viel Geld auf 
so wenig Personen verteilt 
wie im Fußball. Die Perso
nen in dem Business haben 
ein großes Interesse daran, 
dass sich ihre Position nicht 
ändert und sie weiterhin an 
der Macht - und damit an 
der Geldquelle - bleiben. 
Die Gehälter der Vorstände 
in den Bundesligaklubs sind 
zum Beispiel durchaus ver
gleichbar mit den Vor
standsgehältern von börsen -
notierten DAX-Unternehmen. 
Nur mit dem feinen Unter
schied, dass DAX-Unterneh
men in der Regel tausende 
Beschäftigte haben. 

Durchaus menschlich also, 
wenn sich Bundesliga-Vor-

stände daher auch durch ei
ne gezielte Steuerung der 
Pressearbeit in ihrem hoch
dotierten Amt halten möch
ten. 

Und so wird auch die eigene 
Pressearbeit des Vereins aus
geweitet. Es entstehen neben 
den klassischen Vereinsma
gazinen neue Online-Infor
mationskanäle auf Facebook, 
Twitter, Instagram und You
Tube. Eigene TV- Kanäle 
werden installiert mit Exklu -
sivinformationen und Inter
views, von denen manche 
Journalisten nur noch träu
men können. Diese dienen 
natürlich in erster Linie dem 
eigenen Marketing, es wird 
jedoch auch gezielte PR ver
breitet. PR steht dabei für 
Public Relations - Öffent
lichkeitsarbeit. Öffentlich
keitsarbeit auch im Sinne 
von Öffentlichkeitsarbeit für 
den Vorstand. 

Die oben erwähnten 
Marktzwänge im Journalis
mus ( ,,keine weißen Seiten 
produzieren") führen daher 
dazu, dass sich Journalisten 
auch dieser Kanäle bedienen 
- und mehr oder weniger 
dort ganz simpel „abschrei
ben". 

Hier kommt nun noch ein 
weiterer Aspekt hinzu: Die 
Medien stehen gewaltig un -
ter Druck. Es ist kein Ge
heimnis, dass sich die Print
Auflagen der meisten Zei
tungen und Zeitschriften 
drastisch reduziert haben, 
weil sich die Berichterstat
tung mehr und mehr auf die 
Online-Kanäle verlagert hat. 
Das erhöht den Kostendruck 
auf die Redaktionen, die 
häufig sehr stark ausge
dünnt wurden. 

Die einzelnen Redakteure 
haben daher gar nicht mehr 
die Zeit - und oft auch 
nicht die Ausbildung - , tie
f er in die Recherche einzu -
steigen. Es muss am laufen -
den Band produziert werden. 
Und da werden vorgefertigte 
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Texte gern genommen, weil 
sie die „Arbeit" erleichtern. 
Die weißen Seiten werden so 
irgendwie gefüllt, auch wenn 
die Qualität dadurch in Mit
leidenschaft gezogen wird. 
Man könnte das auch „Wi
derkäuer-Journalismus" nen
nen. 

Die von den Vereinen betrie
bene Öffentlichkeitsarbeit 
schleicht sich so auch nahe
zu ungefiltert in die öffent
liche Berichterstattung ein -
und Kritik bleibt außen vor. 
Wenn aber Kritik nicht laut 
werden kann, wenn es kein 
Korrektiv mehr gibt, dann 
laufen die Vereine Gefahr, 
dass sie - einmal auf die 
falsche Bahn geraten - im -
mer weiter rennen. In die 
falsche Richtung. Und nie
mand ruft sie zurück. 

Kritische Arbeit im Fußball
Journalismus ist echte Kno
chenarbeit geworden. Und 
daher ist es auch kein Wun
der, dass solch fulminante 
Recherchen wie die zu den 
„Football-Leaks" mit ihren 
Enthüllungen zu Korruption 
und Steuerhinterziehung im 
Profifußball zur Seltenheit 
geworden sind und nur noch 
durch große, überregionale, 
zum Teil sogar global agie
rende Redaktionen zu be
werkstelligen sind. 

Vor allem lokale Redaktionen 
haben sich aber weitestge
hend assimiliert. Sie scheuen 
die Kritik, aus Angst von 
der Information durch die 
Vereine abgeschnitten zu 
werden. Und weil es häufig 
auch ganz einfach bequemer 
ist. 

,, Hofberichterstattung" si
chert zumindest mal das re
daktionelle überleben, auch 
wenn sie wissen, dass in 
dem Zitat von George Orwell 
sehr viel Wahres steckt: 
„Journalismus ist etwas zu 
veröffentlichen, was andere 
nicht wollen, dass es veröf
fentlicht wird. Alles andere 
ist Propaganda." 



Und geh, n die Schalker 
wünsch ich mir nur 

Diem perdidi 
Ingolstadt - Schalke 3:0 
2. April 2016 

(axt) Aufstehen, nach Ingol
stadt düsen, einen beschis
senen Kick sehen, zurück
fahren und ins Bett - so 
kann man auch einen 
Samstag herumbringen, der 
sich wettertechnisch ande
rerseits auch gut für einen 
Grillabend angeboten hätte. 

Auch Ingolstadt gehört in 
die Kategorie „seelenloser 
Betonklotz irgendwo im Nir
gendwo mit angeschlossen -
em Gewerbegebiet". Dafür 
stellten sie einen neuen Re
kord in Sachen Kontroll
wahn auf: Nahezu jeder 
„Gast" durfte seine Schuhe 
ausziehen. Und der Blick ins 
Portemonnaie gehörte auch 
ins Programm. Damit man 
den Betonklotz nicht verse
hentlich mit Aufklebern ver
schönerte. 

Ich hatte auch keine Aufkle
ber dabei - also, zumindest 
nicht mehr, als ich das Sta
dion verließ. Aber das ist 

eine andere Geschichte und 
soll ein andermal erzählt 
werden. 

Schalke hatte in den ersten 
25 Minuten das Spiel 
durchaus im Griff: Goretzka 
und di Santo versuchten 
sich sogar an einem Tor
schuss, scheiterten aber bei
de. Die Stimmung im Block 
war gut, viele Schalker 
trennten sich von ihren 
Shirts. 

Doch dann fiel Lezcano hin 
- zugegeben, den musste 
man nicht pfeifen und die 
meisten Schiedsrichter hät
ten den leichten Körperkon -
takt von Caicara auch nicht 
gepfiffen. Weiß ja schließlich 
jeder, dass Ingolstädter et
was leichter aus der Balance 
kommen als andere Fußbal
ler, die Darmstädter und 
Leipziger einmal ausgenom -
men. 

Kaum war der Elfmeter lei
der auch verwandelt, brach 
das Schalker Spiel komplett 
ein und zeigte wieder alte 
Schwächen: Vorne nichts 
gebacken bekommen und 
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hinten so lange unsortiert 
herumlaufen, bis wir ein 
Tor kassieren - in dem Fal
le waren es Goretzka, Aogo 
und Neustädter, die in der 
Nachspielzeit den Überblick 
und ihre Gegenspieler verlo
ren. ,,Wir stehen jetzt auf 
Platz 6", durfte ich der 
Blitztabelle entnehmen. 
,,Wenn ich mir das so an
gucke, weiß ich auch war
um", erwiderte mein Nach -
bar. 

Mit dem 2:0 gegen uns ka
men die Schalker aus der 
Pause und waren nicht ein -
mal bemüht, die an sie ge
stellten Erwartungen zu er
füllen und das Spiel noch 
zu drehen, im Gegenteil: Sie 
kamen kaum aus der eige
nen Hälfte heraus, bis er
neut Lezcano, vom zusehen
den Neustädter unbedrängt, 
auch noch das 3:0 verursa
chen konnte. Diesmal, in
dem er nicht fiel, sondern 
schoss. Von da an kam auch 
kein Support mehr von un -
serer Seite. ,,Immerhin hat 
sich keiner für das Derby 
müde gelaufen", sagte ein 
Freund zu mir. 



auf die Reise 
dabei zu sein 

••• 

Endspurt! 
München - Schalke 3:0 
16. April 2016 

(assi) Die UGE hatten sich 
dafür entschieden, nach 
München einen Sonderzug 
einzusetzen. Gute Idee, da 
kann man ja mal ganz ent
spannt am Arsch des Uni
versums ankommen. Naja, 
fast. 

Der Sonderzug kam dann 
schon einmal mit deutlicher 
Verspätung in Gelsenkirchen 
an. Und man kennt das ja, 
dass die Deutsche Bahn 
konkurrierenden Anbietern 
nur die letzten Strecken an -
bietet, die sie partout nicht 
mal mehr an eine Pferde
kutsche vermieten konnte. 
Da war wenig Gelegenheit, 
die Verzögerung irgendwo 
auf der Strecke wieder 
aufzuholen. 

Und nicht nur das: Einer 
der Waggons war defekt, 
was dazu führte, dass der 
Lokführer ihn in einem auf
wändigen Manöver mit dem 
davor tauschen wollte. Also 
den Supporters Club abkop
peln (kann man mal ma -
chen), vorfahren, zurück auf 
ein anderes Gleis, den nun 
letzten Wagen abkoppeln, 
wieder vor , zurück auf das 
Gleis mit dem SC-Waggon 
und ... naja, Ihr könnt es 
Euch denken. 

Wen wundert's, also kamen 
wir kurz vor knapp am 
Münchener Hauptbahnhof 
an. Die örtlichen Polizei
krähe waren auch eher ner
vtötend als hilfreich beim 
Versuch, rasch mit dem lo
kalen Regionalverkehr zum 
Stadion zu kommen. 

Und von dort - wer dort 
war, weiß es - gab es noch 
ein gutes Stück zu laufen, 
diese Arena zu umrunden, 
den Berg hinab, um dann 
wieder gefühlt 700 Stufen 
rauf in den Block zu ren
nen. Viele kamen wirklich 
erst mit dem Anpfiff in den 
Block Von daher war der 
Support zunächst auch noch 
schwierig, weil so mancher 
sich erst einmal sortierte, 
Luft holte und seine Kolle
gen suchte, die sicher am 
anderen Ende des Runds 
waren. 

Die UGE hatten das Motto 
,, Ruhrpottkanaken" ausgeru
fen und zelebrierten dies 
mit neuem Liedgut und 
passendem Banner, um den 
Bazen mal zu zeigen, dass 
man keine Steuern hinter
ziehen muss, wenn man 
überhaupt keine zahlt. Oder 
so ähnlich. 

Schalke hatte sich entschie
den, sehr defensiv zu spie
len. Das machte die Mann
schaft auch ganz passabel, 
führte aber natürlich dazu, 
dass die Königsblauen sich 
nur sehr selten vor das 
gegnerische Tor verliefen, 
wo sie auch nicht sehr ge
fährlich waren. 

Immerhin, die Bayern konn
ten die Schalker Abwehr 
zunächst kaum knacken -
dann aber gleich drei Mal. 
Wer hätte auch anderes er
wartet? 

Auf dem Rückweg steckte 
den meisten Schalkern der 
Hinweg offensichtlich noch 
in den Knochen: Es wurde 
schnell ruhig im Zug. Fast 
überall traf man auf schla
f ende Fans in den Abteilen. 

Neue Ideen · Neue Überraschungen 

Hansemannstraße 17 
45 879 Gelsenkirchen 

~0209/ 144638 ~ 
Pizza-Taxi ab 10 Euro Bestellwert 

PIZZA 
FANLADEN 

Schinken, Salami, Thunfisch, 
Peperoni und natürlich Champions 

nur 5,60 Euro 

Familien-Angebot 
2 Pizzableche, 1 Salatblech, 

1 Lasagneblech, und 1 Flasche 
Italienischer Wein (2,0 1) 

nur 52,- Euro 

Pizza Party 1 
1 Blech belegt mit Salami, Schinken, 

Thunfisch, Champignons und 
Paprika, ca 30 x 50 cm groß 

nur 14,- Euro 

Pizza Party 11 
Ein Blech belegt mit Salami, 

Schinken, Thunfisch, Champignons 
und Paprika, ca 40 x 60 cm groß 

nur 19,50 Euro 

Lasagne Party 
Ein Lasagne-Blech, 
ca 30 x 50 cm groß 

nur 19,50 Euro 
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Du kriegst die 
Tür nicht zu 

Hannover - Schalke 1:3 
30. April 2016 

(vhi) Hannover an einem 
Samstag, da kannst du ja 
entspannt mit dem Zug 
fahren. Okay, meine Lunge 
machte infektionsbedingt 
nicht so ganz mit, aber wir 
fahren früh los, dann sind 
wir früh da und der obliga -
torische Marsch rund um 
die Stadt kann ja dann ganz 
gemächlich angegangen 
werden. Denkste. 

Schon in der Regionalbahn 
floss offensichtlich das Bier 
in solchen Strömen, dass 
nahezu an jeder Haltestelle 
der eine oder andere den 
Zug verließ, um sich zu er
leichtern - und das nicht 
geschlossen, sondern an je
der Haltestelle neu. So fuhr 
der Zug eine muntere Ver
spätung ein, die auch nicht 
besser wurde, als sich in 
der Westfalenbahn nach 
Braunschweig das Spiel wie
derholte. 

Da streikten die Türen, und 
es hieß schon an der ersten 
Station: Raus aus der 

großzüßigen Regionalbahn 
und alle sich in eine winzi -
ge S-Bahn quetschen. Und 
auch in der das gleiche Bild: 
An jeder Haltestelle Schal
ker, die ihr Bier loswerden 
mussten, während andere 
die Türen und damit den 
Zug aufhielten. 

Statt zum Bahnhof Linden 
in der Nähe des Stadions zu 
fahren, ging es auch nur 
zum Hauptbahnhof. Dort 
hatten sich schon viele 
Schalker gesammelt und die 
Polizei beschloss, dass hier 
Schluss sein musste und alle 
durch die Stadt rennen 
sollten - der Anpfiff war 
gefährlich nah gerückt. 

Und Rennen hieß: Rennen. 
Immerhin nicht wie sonst 
um die Innenstadt herum, 
sondern deutlich direkter, 
aber dafür im Eiltempo. Das 
war der Moment, in dem 
meine Lunge mich mahnte 
zu bremsen, wenn ich nicht 
mein Fußballleben mit einer 
Lungenentzündung beenden 
wollte. Damit zum Anpfiff in 
den Block gezwängt. 

Dort sahen ich in der 11. 
Minute ein Tor von Choupo
Moting, der völlig frei vor 
Zieler stand und traf. Das 
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aber schläferte die Schalker 
Mannschaft offensichtlich 
ein: Das Spiel wurde für ei
nen königsblauen Anhänger 
wirklich unansehnlich und 
Hannover kam wieder ins 
Spiel. Die Schalker Abwehr 
wirkte vollkommen konfus 
und nur das Hannoveraner 
Unvermögen und Fährmann 
verhinderten zunächst 
Schlimmeres. In der 21. Mi -
nute rächte sich das Schal
ker Fußballspiel wenn 
man es denn so nennen 
darf - und Sobiech traf zum 
Ausgleich. Die Konfusion 
ging weiter, man musste 
fürchten, es würde wieder 
so ein Spiel werden, bei 
dem Schalke den Gegner ei -
ne Führung in eine Nieder
lage verwandeln ließ. Und 
dann in der Nachspielzeit 
passierte es doch: Huntelaar 
ließ einen Pass von Meyer 
durch die Beine zu Sane 
durch, der gab den Ball 
zurück vor's Tor, wo Hun
telaar aus wenigen Metern 
nur noch den Ball einnetzen 
musste. 

Obwohl in der zweiten Halb
zeit Riether Caicara ersetzte, 
der als rechter Verteidiger 
nicht gut gewesen war, blieb 
die Schalker Abwehr desolat 
und ließ Hannover wieder 



und wieder auf Tor schießen 
zum Glück erfolglos. 

Langsam ließen dann auch 
die Bemühungen der Han -
noveraner nach, so dass 
Schalke zurück ins Spiel 
fand, gekrönt durch das 1:3 
durch Schöpf, der erst kurz 
zuvor eingewechselt worden 
war. 

Wenn alles gut gelaufen 
wäre, hätte man um 22 Uhr 
wieder in Gelsenkirchen sein 
können. Hätte, denn es lief 
nicht rund. Natürlich war 
der direkte Weg zum Bahn
hof versperrt und die Polizei 
leitete uns den gewohnten 
Weg im Halbkreis an der 
Stadt vorbei. Es sollte wie
der eine Westfalenbahn sein 
- und wieder fuhr sie nicht 
los, weil schon wieder eine 
Tür defekt sein sollte. 

Also eine Stunde warten auf 
die nächste Westfalenbahn, 
die - und jetzt wurde es al
bern - auch mit einer an
geblich defekten Tür auf
wartete. Nun wurde es den 
Schalkern zu bunt und sie 
enterten einen ICE. Doch 
der fuhr auch nicht los -
überladen. 

Also standen Rudel von 
Schalkern auf dem Bahnhof 
herum, als eine Gruppe von 
Borussen aus Norddeutsch
land diese entdeckte und 
beschloss, auf sie loszuge
hen. Das sorgte für reichlich 

Pfeffer, nicht zuletzt von 
der Polizei, die sich in dem 
Moment gedacht haben 
muss, es wäre doch besser 
gewesen, eine der defekten 
Türen zur Not mit Panzer
band zuzumachen. 

Als dann auch noch Wolfs
burger die Schalker „ besu
chen" wollten, wurde klar: 
Richtig schlau ist es nicht, 
wenn Hunderte Schalker 
stundenlang nach einem 
Auswärtsspiel in der Stadt 
herumhingen. Vielleicht soll-
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te man bei der nächsten 
Einsatzbesprechung doch 
mal wieder die Möglichkeit 
eines Sonderzugs in Erwä
gung ziehen. 

Wäre ich doch mit dem Au -
to gefahren - das schoss 
mir endgültig durch den 
Kopf, als die Nachricht von 
Freunden kam, dass sie mit 
ihrem Auto schon längst zu 
Hause seien. Endlich kam 
die nächste Westfalenbahn, 
und, oh Wunder, die fuhr 
dann auch tatsächlich los. 
So kamen wir doch erst 
weit nach Mitternacht in 
Gelsenkirchen an. 

Wasser im Wein 

Hoffenheim - Schalke 1:4 
14. Mai 2016 

(mb) Hoffenheim Mai 2016: 
Letzter Spieltag der Saison, 
wie fast immer auswärts, 
diesmal beim nahe des 
Kraichgauer Softwareriesen 
gelegenen blutjungen Tradi
tionsclub, von dem man 
sich wegen des kürzlich erst 
geschafften Klassenerhaltes 
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noch immer nicht verab
schieden darf - ganz anders 
als vom königsblauen Trai
ner, der seine Entlassung 
kurz vor'm Spieltag mal 
eben selbst bekannt gibt. 

Auf Schalke ist halt immer 
besonders. Da auch der Ma
nager die Knappen verlassen 
muss, mit Joel Matip auch 
einer freiwillig geht, den 
wir schon als Knirps in 
Blau auflaufen sahen und 
noch so manch anderer sei
nen Hut nimmt, gerät der 
Tag ein bisschen zur Ab
schiedstour. 

Das betrifft auch Kevin Ku -
ranyi, der da unten auf dem 
Rasen zwar ein letztes Mal 
als Hoffenheimer firmiert, 
aber Gesänge nur von den 
Schalkern bekommt, bevor 
die Kugel endlich rollt in 
diesem eiskalten Stadion, in 
dem man per 1899-dezibel 

Lautsprecher-Gelärm die Gä
stefans offenbar nicht nur 
mundtot machen will. 

Das ist so grausam laut, 
dass nebenan im Technik
museum beim Mustang
Treffen die Rösser durchge
hen. Spielte da unten nicht 
der glorreiche FC Schalke 
04, man müsste eigentlich 
aus reinem Selbsterhaltungs
trieb schon vor dem Anpfiff 
wieder gegangen sein. 

Erstaunlicherweise lohnt sich 
heute das Kommen aber so
gar sportlich. Anfangs lässt 
man die Hausherren im 
Glauben, sie könnten was, 
aber dann trifft Huntelaar 
zum 0:1 und bald darauf 
spielt Matip einen Traum
pass, den Choupo-Moting 
zum 0:2 einlocht. 

Normalerweise wäre das 
natürlich nur der Auftakt zu 
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Die zweite Halbzeit wird ein 
Spaß. Wir sind mit vielen 
anderen inzwischen von den 
Arktisplätzen unterm Dach 
hinab ins wind- und lärm -
geschützte Mundloch geflo
hen, wo wir einerseits die 
Streitereien an den unendli
chen Schlangen am Eisbier
stand verfolgen dürfen, an
dererseits dauernd immer 
neue Ausreden erfinden 
müssen, um die Abschiebe
versuche der Ordner zu ent
kräften. 

Wäre ja auch wirklich blöd 
gewesen, den herrlichen 
Außenristschlenzer vom in -
ternational heftig umworbe
nen Leroy Sane zum 1:3 zu 
verpassen oder das ge
schickt eingefädelte Eigentor 
von Egalwem zum 1:4 kurz 
vor Schluss. Beinahe ist 
man versucht, die überall 
großzügig verteilten Klatsch
pappen doch mal einzuset-



zen, aber die wurden ja 
schon lange vor Anpfiff 
entsorgt. 

Der Sieg ist unser, die di
rekte Qualifikation für den 
Europapokal geschafft, die 
Saison ist vorbei. Die Mann -
schaft wird ein bisschen ge
feiert, das scheidende Duo 
von Trainer und Manager 
sogar so sehr, dass dort 
Tränen fließen. Das war un -
ter der Saison auch schon -
mal ganz anders, da wä
ren's Tränen der Wut statt 
des Wehmuts gewesen, aber 
jetzt, so kurz vor der Mit
gliederversammlung, gibt es 
längst andere, auf die man 
sich einschießt. 

Noch eine Weile werden 
Saisonende-Schwätzchen ge-
halten, bevor wir uns 
verabschieden und dann 
abends beim bereits vor'm 
Spiel in der Pfalz erworbe
nen Siegerwein schon das 
leichte Flackern der Vor
freude auf das neue Jahr 
spüren, ein Jahr, in dem 
mal wieder alles anders 
werden wird. Noch besser 
natürlich. 

Parkstadion -
Feeling 

Eintracht Rheine - S04 1:9 
Testspiel, 13. Juli 2016 

(ae) Wer immer sich die 
guten, alten Zeiten des 
Parkstadions zurückge
wünscht hatte, wurde bei 
dem Testspiel unserer Blau
en gegen Rheine bestens 
bedient. Nachdem wir end
lich einen nicht ganz opti
malen Parkplatz gefunden 
hatten, machten wir uns bei 
Regen und Wind auf den 
langen Marsch zum Stadion. 

Die matschigen Wege luden 
zu Gesprächen mit Gleich
gesinnten ein, um Erinne
rungen hervorzuholen. Zum 
Gelächter der Jüngeren, die 
besser vieles davon nicht 
hätten erfahren sollen. 

Nach gefühlten drei Kilome
tern Fußmarsch ging es 
zum Eingang und wir ver
suchten noch einen günsti
gen Stehplatz zu bekommen. 
Das Spiel war da schon 
zehn Minuten angepfiffen, 
aber wir waren rechtzeitig 
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zum ersten Tor durch Den -
nis Aogo da. 

Die Stimmung der knapp 
5000 Zuschauer war gut, 
das Wetter eher nicht. Es 
schüttete wie aus Eimern, 
was die Schalker Mann -
schaft jedoch nicht davon 
abhielt, mit Power auf das 
Tor des Gegners einzudre
schen. 

Als der Schiedsrichter die 
Wasserschlacht zur Pause 
mit 1:4 abpfiff, begann auch 
der Sturm auf die Bierbuden 
und Grillstände. Jeder suchte 
irgendwie Schutz unter den 
Vordächern, damit die Brat
wurst aus dem regendurch
weichten Brötchen nicht 
herausfiel. Der guten Stim
mung tat dies jedoch keinen 
Abbruch. Wir verblieben in 
illustrer Runde am Bierstand 
bis zum Abpfiff. Alle waren 
sich einig, dass der FC Ein -
tracht Rheine hier eine tolle 
organisatorische Arbeit ge
leistet hat. 

Ach ja, gewonnen haben wir 
auch, 1:9, aber das war ei
gentlich Nebensache. 







Rückpass 

Vor 75 Ausgaben 
(dol) Wer sich an Mai und Juni 1997 nicht erinnern kann, hat Pech oder war 
nicht dabei. ,,Freudentrunkenheit" ist der Fachbegriff für das Kollektivphäno
men, bei dem Adrenalin und Glückshormone das Ruhrgebiet wochenlang 
überschwemmten. Ohne und mit Beikonsum von Alkohol, Räucherwerk, Se
xualität. Strahlende Gesichter allenthalben, auch bei der Herstellung und dem 
Verkauf der vierzehnten Ausgabe des SCHALKE UNSER. Damals gaben Kenner 
zwei Deutsche Mark; fuffzig Pfennig mehr als den geforderten Preis trotz zu -
genommener Ebbe in Patte und Reisekasse. 

Ob sich unsere „Kunden" 
dieses Geld vom Munde ab
gespart hatten, karges 
Trinkgeld mit uns teilten 
oder abgezähltes Schicker
moos investierten, lässt sich 
heute nicht mehr ermitteln, 
aber 6000 zufriedene Men
schen Schalker Glaubens 
gingen mit uns auf die ku -
linarische Europa-Reise. Das 
Front-Cover erfreute uns 
mit Spaghetti Schalkognese 
in schwarz-weiß-blauem 
Gothic-Kartoffeldruck, und 
alternativ preist ein strah
lender Paul ,,Niemals am 
Kochwein sparen" Bocuse 
auf dem hinteren Cover die 
Paella Valenciana an: ,,Eine 
Speise aus der volkstümli
chen Küche. Da ist alles 
drin (gewesen), was die 
spanische Küche zu bieten 
hat. Da dieses Gericht durch 
Safran seine typische eklig
gelbe Farbe erhält, ist es 
für uns Schalker Ehrensa -
ehe, diese mit Vorliebe weg
zuputzen. Dieser grade im 
Ruhrgebiet boomende Ein -
topf erfreut sich immer 
größerer Beliebtheit und ist 
von der heimischen Tafel 
kaum noch wegzudenken." 
Döner, Frikandel und Friet
jes auch nicht, ,,Lüdenschei
der Schweinkram" dagegen 
schon. Die Preisangaben 
fehlen. Und wenn dieser 
Text nicht auf einem 
,,bob"schen Entwurf basiert, 
fresse ich unseren Küchen -
besen. Mit Mayo Brügge 
oder Sauce Samourai und 
einem lekkeren Duvel dazu 
geht erfahrungsgemäß eini
ges runter. 

Wie praktisch ist dann ein 
abwaschbares Erotikposter 
( ohne Ausklappmöglichkeit) 
zur Unterlage beim Klec
kern. Nur echt mit dem 
,,Playboys gegen Nazis"-Lo
go und dem Dave Hamilton
Effekt bei der Foto- Repro
duktion des garantiert nicht 
minderjährigen Uefa-Cups, 
der im Kartoff eldruckverfah
ren glücklicherweise mit 
weich kochenden Kartoffeln 
und der Zugabe von Salz si
muliert werden kann. Die 
Traummaße von 90, 60, 90 
ergaben sich aus der 
Spieldauer in Minuten, der 
Zuschauerzahl im Tausen
dergebinde und halben Eu
ros für die billigste Ein
trittskarte in Mailand. In 
Gelsenkirchen - Schalke, - Bis
marck, -Ückendorf sind 45 
Euros, auch zwanzig Jahre 
später, für die meisten Bür
ger immer noch kein Pap
penstiel. 

Die Heimfinalkarte meiner 
vorübergehend dahinsie
chenden Gattin hat damals, 
Südkurve vor Ort und krasse 
13 Minuten vor Spielbeginn, 
exakt ein SCHALKE UNSER 
und ein konkretes Bier als 
Antwort auf das vorgetrage
ne mündliche Angebot eines 
bislang unbekannten jünge
ren Menschen im Business
Outfit und mit Zweitkarte 
gekostet, Mobile Phone-Be
nutzung zur blitzartigen 
Mobilisierung der o.g. Ge
mahlin inklusive. Die nicht 
grundlos so bezeichneten 
,,Knochen" waren Status
symbole, liebe Archäologen-
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Kinder, die zu ritualisierten 
Paarungsanlässen von Män -
nern in einer der vorderen 
Hosentaschen getragen wur
den. Von Frauen aus exakt 
gegenteiligen Gründen im 
Gedränge übrigens auch. 

Apropos Nachwuchsarbeit, 
wer weiß noch, dass einst
mals Hebammen als „Der 
Schalker Klapperstorch" fir
mierend ihre Dienste im SU 
anpriesen, Gelsenkirchen
Schalke-als-Geburtsort-Zer-
tifikate inklusive? Ich hoffe, 
Frau Heinze hat in der er
sten Anmeldung ihres Be
triebes bei den Behörden 
unter Betriebszweck „Natür
lich geborene Schalker" ein
getragen, oder „Natural 
born Schalkers" für die in
ternationale Marktwirtschaft. 
Diesem Thema unter dem 
Aspekt des rätselhaften Ver
schwindens von Karten für 
Halbfinalheimspiele unter 
dem Einsatz geringer Men
gen Bargelds widmet Zentek 
seinen erhellenden Comic, 
in dem er den Börsencrash 
von 2008 vorhersieht. Hul
digt also dem Propheten aus 
Bismarck und überprüft ge
legentlich das Früh- und 
Mittelwerk von Turbonegro, 
den norwegischen Death
Punk- Erfindern mit bei
spielhafter Kompositions
und Pyrotechnik, die eine 
kleinere Abordnung der 
SCHALKER GEGEN RASSIS 
MUS anlässlich der POPP
KOMM 97-Teilname des 
SCHALKE UNSER nach er
folgreichem Viertverkauf in 
der speziell eingeladenen 



Fanziner-Abteilung der Mes
se abends im völlig über
füllten hochsommerlichen 
Kölner Club Underground als 
,,Gäste" anschauen durften. 

Leider bremste der unge
wohnt hohe Jung-Asi-Faktor 
vor der Bühne das Gesche
hen auf der Bühne - ein 
hoher Preis für den Erfolg. 
Danach spielten sie in 
größeren Hallen und verlo
ren den Scham der 150 Zu
schauer-Events. Trotzdem 
seien viele Grüße aus GE an 
die Turbojugend weltweit 
gerichtet! 

Nochmal zehn Jahre früher, 
der Popkomm 87 sozusagen, 
hätten wir bestimmt den 
Stand gegenüber vom „Re
viersport" bezogen, so es 
die Popkomm oder das 
SCHALKE UNSER schon ge
geben hätte. Das einzige 
freie Fußballblatt im We
sten, das den sonntäglichen 
Blick in die Springer-Presse 
überflüssig machte - es gab 
nichts anderes - und ur
sprünglich als Teaser für ei
ne vollständige Zeitung na
mens „Revier-Rundschau" 
gedacht war. Also fast ein 
Fanzine. Peter Peters gehör
te übrigens zu den Grün -
dervätern. Gesellschafter Uli 
Homann, als Grauer Panther 
bekannter denn als beken
nender Fußballfan, sowie ein 
gewisser Thomas Spiegel 
gaben uns einiges zu Proto
koll. Zuerst antwortet letz
terer auf unsere Frage, was 
er denn an der Pressearbeit 
von Schalke 04 verbesse
rungswürdig fände. 

„Die ist schon viel besser 
geworden, besser organisiert. 
Alle Leute suchen nach 
Neuzugängen, aber da be
kommt man nichts mehr 
raus, da halten die dicht. 
Aber sonst werden wir gut 
~ersorgt. Das ist PR. Das ist 
Offentlichkeitsarbeit, die 
nicht in erster Linie Proble
me anspricht, aber das kann 
man ja auch nicht erwar
ten." 

Derselbe zur Frage nach 
professionellem Fremdgehen 
mit Männern. ,,(lacht) Ja, 
Gott wandelt auf Erden ... 
im Trikot von Manchester 
United. Ich bin natürlich 
Schalke-Fan, ich bin aber 
auch ebenso großer Bewun -
derer des englischen Fuß
balls wegen der Spielart. 
Seitdem ich für den Revier
sport arbeite, kann ich auch 
nicht mehr in der Kurve 
stehen und muss die Sache 
rational von der Pressetribü
ne aus betrachten. Das ge
lingt mir zwar auch nicht 
immer, es gibt Momente, da 
bricht das Fan-Sein durch. 
Wenn Andi Müller das 2:1 
gegen Bayern schießt oder 
wenn vor dem Spiel gegen 
Valencia Stimmung ohne 
Ende im Parkstadion ist, da 
gehen mir echt noch Gän -
sehäute rauf und runter. 
Aber dort kann ich das 
nicht ausleben, und insofern 
ist es dann gut, wenn ich 
noch einen anderen Verein 
habe, nämlich Manchester 
United, um meine Fußball
leidenschaft richtig ausleben 
zu können." 

„Wichtig ist, dass es nicht 
nur den konsumierenden 
Fan gibt, sondern auch Fans, 
die den Fußball und auch 
den eigenen Verein kritisch 
hinterfragen. Ihr schafft es 
jedesmal aufs Neue, mit 
dem SCHALKE UNSER auf 
ironische Art und Weise auf 
Missstände aufmerksam zu 
machen. Das zeigt, es gibt 
einen ,neuen' Fan, der nicht 
nur konsumieren will, son
dern aus Spaß an der Sache 
dabei ist und dass Fußball 
auch etwas mit Intelligenz 
zu tun hat. Das ist eine 
wichtige Entwicklung, die 
ein Stück Fußballkultur er
halten hat. Im Prinzip eine 
logische Gegenentwicklung 
gegen die Hool- und Fa
schoszene, die sich im 
Fußballumfeld breitgemacht 
hat", hudelt der Ulli aus 
emanzipatorischer Sicht. Die 
andere logische Folge dieser 
Entwicklung war der Me-
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dienboom, der die Arbeit 
dem Thomas nicht leichter 
machte. ,,Eindeutig schwieri
ger. Wenn du z.B. vor der 
Kabinentür stehst, dann ste
hen nicht nur die anderen 
Lokalreporter, sondern auch 
noch fünf Kamerateams. Es 
wird immer schwieriger, an 
die Leute heranzukommen, 
und wenn ich dann an die 
Kollegen in Dortmund denke, 
die stehen dann nicht in der 
zweiten, dritten Reihe, die 
stehen in der siebten oder 
achten Reihe. Sich da noch 
mit jemandem vernünftig zu 
unterhalten oder ein 
vernünftiges Interview zu 
kriegen, ist fast nicht mehr 
möglich." 

„ Ich lass mich ungern 
verarschen", titelte dieses 
Gespräch. Das andere führ
ten wir mit dem Spieler Mi
ke Büskens: ,,Das geht mir 
nicht am Arsch vorbei!" 
Ganz ohne Aufpasser von 
der Pressestelle erklärt Mike, 
dass er sich mit seinem 
Schicksal als wiedergebore
ner Schalker und Ruhrpott
fußballer trotz seiner Düs
seldorf er Herkunft abgefun -
den hat. Beispiele dafür ge
fällig? ,,Was sich da alles 
getan hat, ist unvorstellbar. 
Das fing damit an, dass Udo 
Lattek verpflichtet wurde, 
der erfolgreichste Verein -
strainer der Welt. Dann kam 
Helmut Schulte, da gebe ich 
jetzt mal keinen Kommentar 
zu ab. Günther Eichberg 
ging, der Verein stand vor 
einem Scherbenhaufen. In 
der Saison standen wir auf 
dem letzten Platz, keiner 
hätte auch nur einen Pfif
ferling darauf gesetzt, dass 
wir die Liga noch halten 
können. Zum Glück kam da -
mals Jörg Berger und von 
da an ging es eigentlich nur 
noch bergauf. Und jetzt ste
hen wir vielleicht kurz vor 
einer Krönung." 

Auf Romans Frage, was Gel
senkirchen für ihn bedeute: 
„Eine ganze Menge. Meine 
Freundin kommt z.B. aus 



GE. Es ist nicht so, dass ich 
nach dem Training nach 
Hause fahre und Gelsenkir
chen Gelsenkirchen sein las
se. Über die fünf Jahre hab 
ich ja auch Freunde hier 
gefunden und kriege hier 
die ganzen Probleme mit. 
Du wirst hier zwangsläufig 
mit den Problemen dieser 
Region konfrontiert. Gelsen -
kirchen hat 18% Arbeitslose, 
da kannst Du nicht sagen 
,das geht mir am Arsch 
vorbei'. Da spreche ich mit 
Freunden, die haben im 
Bergbau gearbeitet, haben 
dann eine Umschulung ge
macht und finden jetzt seit 
über einem Jahr keinen Job. 
Das ist die Realität. Da 
kann ich mich nicht so ver
halten wie die drei Affen: 
,Nichts hören, nichts sehen, 
nichts sagen'." 

Stichwort: Ein bedeutungslo
ser Ort, nördlich von Lü
denscheid gelegen, identifi
ziere sich stärker mit einem 
lokalen Vereinsball als Gel
senkirchen. 

„Das ist sicher auch mit 
den Erfolgen gewachsen. 
Guck mal, die sind zweimal 
Deutscher Meister geworden. 
Da ist doch klar, dass Stadt 
und Verein dadurch zusam
menwachsen. Aber wie man 
jetzt liest, bewegt sich der 
Verein auch wieder davon 
weg, indem er die Spieler 
immer mehr abschottet. 
Wäre schlimm, wenn es 
hier auch so wird. Wir ha -
ben in den fünf Jahren hier 
so viel Scheiße mitgemacht 
und immer einen Zuschau
erdurchschnitt von ca. 
40.000 gehabt. Und den ha
ben wir jetzt wieder, alle 
Europapokalspiele waren 
ausverkauft - und das bei 
18% Arbeitslosen. Und hast 
Du schon mal einem nack
ten Mann in die Tasche ge
fasst? Guckt Euch doch mal 
an, was so ein Stadionbe
such mit der Familie ko
stet?" 

Schalke erhob übrigens kei-

nen Topzuschlag auf die in
ternationalen Spiele und er
hielt die Stehplätze, eine 
zentrale Forderung des in
ternationalen Bündnisses der 
aktiven Fußballfans (BAFF). 
Das ,,normale" Leben im 
Frühjahr 1997 beschreibt 
Mike als das Eilen von Spiel 
zu Spiel, ohne Zeit zu ha
ben, ,,Dummheiten" anzu
stellen. Auf die Frage, ob es 
denn eine Dummheit sei, 
ins Kino oder Theater zu 
gehen oder ein Pils zu trin
ken, antwortet er: ,,Nein, 
aber momentan hat man ei
nen freien Tag pro Woche, 
den will man zu Hause 
sein. Sicher gehe ich ab und 
zu ins Kino oder ins Musi
cal, das kann ja nur den 
Horizont erweitern. Und wir 
haben auch schon selbst so
was gemacht wie bei ,Aida' 
oder der ,Rocky Horror Pic
ture Show'. Aber momentan 
hat keiner von uns für so 
etwas Zeit. Jeder konzen
triert sich voll auf das 
Sportliche. Erstens weiß ich 
nicht, wie oft jeder von uns 
noch mal die Chance be
kommt, in ein solches Fina
le einzuziehen, und zweitens 
haben wir jetzt 
diese Feste 
mitgefeiert und 
das wollen wir 

zukünftig 
auch." Aus die
sem Holz wer
den unsere Ido
le geschnitzt. 

Exotische Spiel
berichte, Kultu
relles, der Fan
ladenreport, ein 
grandioser In
sel - Brief und 
das fußballpoli
tische Briefing 
runden die 
Vierzehn ab. 
Die Lektüre sei 

therapeutisch 
gegen aktuellen 
fußballbedingten 
Frust empfoh
len, da es, vor 
der Abfahrt der 
Busse nach 
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Mailand produziert, zum 
Quell königsblauer Zuver
sicht geworden ist. Bei mir 
hat unlängst schon das 
bloße Streicheln dieses 
Heftchens enorm stim-
mungsaufhellend gewirkt. 
Eine Wunderheilung also, 
derer wir viele kennen, 
mutmaßt der Religionswis
senschaftler. 

Was fehlt? 

Die Reaktionen der Fanzine
kollegen auf den neuen Stil 
bei den Fanzine-Bespre
chungen. Nicht jeder hat die 
erklärenden Worte gelesen 
oder den Tacheles verstan -
den, wie insbesondere 
nächtliche Schnellschüsse 
beweisen. Oder doch, wie 
das „Fan Geht Vor" (Ein
tracht Frankfurt) zeigt: 
„Fanzinekritik. Drei Seiten 
lang werden Fanzines fer
tiggemacht." Das „Come 
Back" (Fortuna Düsseldorf) 
urteilt: ,,Die Fanzinekritiken 
sind grauenhaft." Das „Er
win" (Kickers Offenbach) 
bezichtigt uns gar der 
,,punktuellen Hochnäsigkeit". 
Also alles richtig gemacht. 



Kampfbahn Katzenbusch, Herten 

RuhrGEmütlich 
(ab) Kennze dat? Wochenende, kein Spieltag, Zeit ohne Ende - Keer, geh 
doch mal vor die Tür! Es gibt so einiges zu entdecken rund um Ruhr und 
Emscher. Und an erstaunlich vielen Orten hat natürlich auch der So4 in sei
ner fast 113-jährigen Geschichte seine Spuren hinterlassen. Heute: Kampfbahn 
Katzenbusch, Herten. 

Eines meiner selteneren 
Hobbys ist es, an freien Ta
gen mit einem Kumpel ein -
fach mal so auf Entdec
kungstour durch den Ruhr
pott zu ziehen. Mit Zwi
schenstopps anne Bude und 
einem kühlen Pilsken in der 
Hand geht es dann über al -
te Industriebrachen oder 
durch vermeintlich unspek
takuläre Siedlungen. Also zu 
solchen Fleckchen, auf 
denen die Planer von Out
letcentern oder Gewerbege
bieten schon gierig sabbernd 
mit den Füßen scharren 
oder Städteplaner schon mal 
langsam in Gedanken die 
Abrissbirne schwingen las
sen. 

Diese Streifzüge führen uns 
aber natürlich auch zu alten 
Fußballstadien, die fernab 
von den Glaspalästen und 
gesichtslosen Arenen des 
Profifußballs immer noch 
eine besondere Atmosphäre 
versprühen. Und eine solchJ 
Tour führte uns vor 
vielen Jahren zum erste 
Mal nach Herten zur 
wunderschönen 
Kampfbahn .• 

Katzenbusch. Die dort be
heimatete DJK Spvgg Herten 
kickt heute in der Bezirksli
ga gegen Vestia Disteln, SuS 
Waltrop und Wacker Ober
castrop. Aber 1933 gehörte 
Herten zu den Gründungs
mitgliedern der Gauliga 
Westfalen, der damals höch
sten Liga der Region. Schal -
ke, Westfalia Herne, 
Preußen Münster, die Spvgg 
Erkenschwick und unsere 
Freunde aus der verbotenen 
Stadt waren in den 3oer 
und 4oer Jahren regelmäßig 
im Katzenbusch zu Gast. 

Da der FC Schalke in der 
kompletten Gauliga-Zeit 
überhaupt nur eine handvoll 
Ligaspiele verloren hatte, 
galt er als nahezu unschlag
bar. Und daher zählt es zu 
den größten Vereinserfolge 
der 
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Spvgg Herten (wie sie da
mals noch hieß), dass man 
in dieser Zeit gegen die 
Knappen dreimal ein Unent
schieden erkämpfte. Zwei 
dieser Unentschieden er
langten die Hertener dabei 
1937 (4:4) und 1938 (3:3) 
im heimischen Stadion im 
Katzenbusch. 

Heute ist ein Besuch im 
Stadion der Spvgg Herten 
wie eine Zeitreise in eine 
andere Fußballära. 1925 
wurde die Kampfbahn Kat
zenbusch eröffnet und noch 
heute spürt man em1ges 
von diesem alten Charme, 
wenn man den Sportplatz 
betritt. Die Anlage liegt im 



Volkspark Katzenbusch und 
daher quasi mitten im Wald. 
Da ist es automatisch schon 
vorprogrammiert, dass den 
Besucher in dieser Abge
schiedenheit eine beschauli
che, malerische und ver
träumte Atmosphäre erwar
tet. 

Auf dem Weg Richtung Sta
dion wird es schon mal ein 
bisschen schick, wenn man 
an einem ehemaligen Kar
tenhäuschen vorbei spaziert. 
Ein kleines rundes Gebäude 
mit fünf Fenstern, bzw. 
ehemaligen Kartenschaltern, 
das mit seiner runden Form 
und dem runden Dach fünf
ziger-Jahre-Charme ver
sprüht (das exakte Baujahr 
ist mir leider nicht be
kannt). 

Der Knaller schlechthin ist 
dann aber der Eingangsbe
reich zum Stadion. Ein Tor
bogen mit schönen Reliefs, 
dem Schriftzug „Sportplatz 
Katzenbusch" und innen am 
Torbogen markige Sprüche 
aus vergangenen Tagen. Auf 
der einen Seite steht: ,,Gut 
Heil! Macht auf! Laßt mich 
herein. Mit mir beginnt des 
Festes Reih'n'." 

Auf der anderen Seite des 
Torbogens ist dann aber 
Schluss mit Fest und Party 

und so Zeug. Hier steht 
nämlich die klare unmiss
verständliche Ansage: ,,Be
tretet die Kampfbahn und 
werdet Männer, die zu sie
gen verstehen." 

Also: Einmal tief durchat
men, Mann werden, rein in 
die gute Stube und siegen. 
Als wir damals dort waren, 
war kein Spieltag, aber je
der definiert ja Sieg auf sei
ne Art und Weise und für 
uns war es definitiv ein Ge
winn, dass wir noch Pils im 
Rucksack hatten. Denn die
ses Stadion, vor allem im 
Sommer, das kann man erst 
mal lecker gemütlich auf 
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sich wirken lassen. Ein 
schöner Rasenplatz, Tribü
nen mit grasbewachsenen 
Stufen und da es keine 
Laufbahn gibt, ist man auch 
nah dran am Spielfeld. Und 
dadurch, dass die komplette 
Kampfbahn Katzenbusch von 
Bäumen eingerahmt ist, ist 
die Atmosphäre herrlich 
idyllisch. Nur Flutlichtma
sten und eine Anzeigetafel 
sucht man hier vergebens. 

Ins Stadion selbst passen 
heute bei Fußballspielen im 
Gegensatz zu früher nur 
noch 4952 Zuschauer. Soviel 
Fans zieht die Spvgg Herten 
jetzt in der Bezirksliga in 
der Regel natürlich nicht, 
aber in den erfolgreicheren 
Zeiten war die Hütte hier 
schon ab und an richtig voll. 

Die Rekorde: Ende der 2oer 
Jahre sehen 12.000 Zuschau
er im Endspiel um die 
Westfalenmeisterschaft einen 
2:1-Sieg gegen Arminia Bie
lefeld. I der Saison 1963/64 
kommen 10.000 Fans zum 
Duell gegen den Wuppertaler 
SV. Und in dieser Saison hat 
niemand anderes als unser 
legendärer Ex-Manager Rudi 
Assauer für die Spvgg ge
kickt. Rudi ist in Herten 
aufgewachsen und hat als 
kleine Kröte nach der Schule 
schon auf der Straße ge-



pöhlt. Mit acht Jahren hat 
er aber auch bei der Spvgg 
Herten angefangen, im Ver
ein Fußball zu spielen. Ein 
Jahr nach der Saison mit 
dem Nachkriegszuschauerre
kord gegen den WSV haben 
ihn dann unsere schwarz
gelben Freunde aus der ver
botenen Stadt in die Bun -
desliga gelockt. 

Der Spvgg Herten ist Assau
er aber immer verbunden 
geblieben. Als die Spvgg 
1999 mit 125.000 DM 
Schulden vor dem finanziel
len Aus stand, weil das Fi
nanzamt eine Nachzahlung 
von 30.000 DM verlangte, 
konnte die Insolvenz nur 
mit einem von Rudi Assauer 
organisiertem Freund
schaftsspiel gegen Schalke 
abgewendet und so der Kopf 
aus der Schlinge gezogen 
werden. 

Der damalige Vorsitzende 
der Spvgg Herten, Klaus 
Böhm, sagte: ,,Die Schalker 
haben keinen Pfennig ge
nommen. Das war eine Rie-

sentat." Der Austragungsort 
des Benefizspiels ist aller
dings nicht die Kampfbahn 
Katzenbusch, sondern die 
Herten er Sportanlage „ Über 
dem Knöchel". Ein fantasti
scher Name für einen 
Fußballplatz, wie ich finde. 
Da weiß doch der unterklas
sige Abwehrspieler schon bei 
der Anreise, wo genau er 
beim Gegner beizugehen 
hat. 

Zum 100-jährigen Bestehen 
heißt die Spvgg Herten 
mittlerweile nach einer Fu
sion mit einem anderen 
Hertener Verein DJK Spvgg 
Herten 07 und der Gegner 
für das Jubiläumsspiel am 4. 
Juli 2007 natürlich Schalke 
04. Benni Höwedes und Ralf 
Fährmann waren damals 
übrigens auch schon im 
Katzenbusch beim 7:0 für 
Schalke auf dem Platz. 

Noch ein paar Tore mehr 
gab es 1947 beim Duell der 
Spvgg Herten gegen Schalke. 
Sage und schreibe 20:0 feg
ten die Knappen im Katzen -

busch die Hertener vom 
Platz und schossen an dem 
Tag den bis dahin höchsten 
Liga-Sieg der Vereinsge
schichte heraus. Mit dabei 
waren so legendäre Spieler 
wie Ernst Kuzorra, Berni 
Klodt und Herbert Bur
denski, der mit acht Toren 
auch der erfolgreichste 
Schütze an diesem Tag war. 
Herbert Burdenski wurde 
dann übrigens in seiner 
späteren Karriere auch noch 
Trainer von Rot-Weiß Essen 
und von den Schwarz-Gel
ben aus der Nähe von Lü
denscheid. 

Und irgendwie war bei den 
Trainerstationen wohl noch 
sehr viel Schalker Herz mit 
dabei, denn mit beiden Re
vierrivalen ist er jeweils in 
die zweite Liga abgestiegen. 
Aber das ist wieder eine 
ganz andere Geschichte. 

Ich zeige übrigens auch beruf
lich den Menschen unseren 
Ruhrpott. Wer Interesse hat, 
kann ja reinschauen: 
www.touren-im-ruhrgebiet.de 



Der Nordkurwen-Kommentar 

Serientäter 
Mahlzeit. Hömma, Ihr fröhlichen Freunde 
der Fußball-Frivolitäten: Euch ungebeten zu 
nah zu treten oder irgendwatt watt fieses 
vorzubeten, datt würd ich nie täten. 

Denn, Ihr blauweißen Beobachter von Bun
desliga-Banalitäten, Ihr mutigen Mahner 
mazedonischer Modalitäten, Ihr rasanten 
Rhythmusgeber richtungsweisender 
Realitäten und krassen Kenner könichsblauer 
Kapazitäten, an diese Stelle iss kein unnüt
zes Unkrautjäten, keine gezündeten Raketen 
und kein Publizieren pessimistischer Pro
pheten- Pamphleten, sondern hoffentlich ein 
bissken watt von zwerchfellklopfender Akti
vitäten. 

Trotzdem auch als ab und an ma ins 
Fettnäpfchen tretenden tastaturhauenden 
Täter bis du ja nich völlich ausse Welt und 
jucks dich anne Glatze. So absolut richtich 
geilst funzt datt nich. Selbstverständlich 
sind ja datt noch ein paar Spiele, keine 
Frage. 

Abber Heidel und Weinzierl sind eben doch 
keine Zauberer, die Kack- Verl~tzungen un
serer Könichstransf er tun ihr Ubrigens und 
jetz ma ohne Flachs: Selbs der UEFA-Pokal 
iss aunich mehr datt, watt er ma war. Klar, 
heißt ja auch inzwischen Europa League. 

Abber, wie grade schon gesacht, du muss, 
du kanns und du solltes echt nich erwarten, 
hier an diese Stelle totales Trübsal zu bla
sen. Hallo? Standhaft iss eh in unser Schal
ker Dingens ... wie heißt datt gleich? ... Leit
faden oder so, steif und fest geschrieben. 

Deshalb jetz ma ganz entspannt und leise 
pupsend mit die Füße auffem Tisch, Schlab
berbuchse, Löcher inne Socken und kaputtes 
T-Shirt an und, natürlich, ein Pils inne 
Flossen und die Schüssel voller scharf er 
Chips: Da gibbet Schlimmeres. Viel Schlim
meres. 

Schlimme Fernsehserien zum Beispiel. 

OK, wenn diese Bundesliga-Säson 'ne Fern
sehserie und die ersten fümpf Folgen die 
prima produzierte Pilotfolge gewesen wär, 
ja, da machen wir uns ma gar nix vor ... 
wahrscheinlich hättes du direkt ausgemacht 
und datt Abo beim Streaming-Dienst deines 

Vertrauens direkt gekündicht. Auf Nimmer 
widdersehn. 

Abba: 

Auffe andern Seite reden wir hier übber 
den FC Schalke und nich übber irgendeine 
scheiß Fernsehserie. Da machste nu ma gar 
nix. Beim So4 willste, musste weiterkucken. 
Immer. Nützt ja nix. 

Jetzt iss datt so, datt die inzwischen mör
dermäßige Auswahl bei Anbietern wie Net
flix, Amazon, HBO, Hulu oder Bayern3 nich 
immer so einfach iss. Abber jetzt halt dich 
ma so richtich fest! 

Denn nich nur, datt wir die Zecken weg
hauen. 

Du hälsts dich noch fest, oder? 

Und nich nur, datt endlich ma widder ein 
Orginal-SCHALKE UNSER in deine Hände 
iss. Nee ... SCHALKE UNSER, dein weltbestes 
Fanzine für Schalker Serienjunkies, twelve 
Monkeys und Derbysiech- Parties hat natür 
lich für dich, Binge-, Whale- und Weight
watchers die besten Serien der Welt exklu
siv, live und in Farbe, zusammengestellt: 

Pretty Little Liars 
Timo Werner in seiner ersten großen Rolle. 

The Man In The High Castle 
Dietrich Mateschitz kuckt sich datt Ganze 
von weit oben an. Von ganz, ganz weit 
oben. Der Mann hat halt Flügel. 

Hörma, wer da hämmert 
Zack, schonn widder ein Flutlichtmast weg. 

Rauchende Colts 
Mario Basler hat Tipps für E-Zigaretten. 

Fackeln im Sturm 
Klaas-Jan Huntelaar weiß Bescheid: ,,Im 
Sturm iss kein langes Fackeln!" und gibt 
Guido Burgstaller wertvolle Hinweise. 

Monaco Franze 
Franz Beckenbauer iss untergetaucht. 

House Of Cards 
Klar, wir wussten schonn immer, datt da 
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irgendwatt faul iss. Und so langsam tut 
sich datt ganze Ausmaß der Verschwörung 
auf. Inne Hauptrolle: Deniz Aytekin. 

Twilight Zone 
Nachspielzeit in München. 

DoctorWho 
Jetz, wo Pep weg iss, isser widder da: Der 
aus eine Pastorenfamilie stammende ehema
lige Leichtathlet weiß, wo die Knieschiebe 
locker sitzt. Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt 
hat datt Stetoskop ständich ummen Hals 
hängen. 

American Horror Story 
Hier genügen nur zwei Worte: Donald 
Trump. 

Cheers 
Ansgar Brinkmann schickt leckere Grüße. 

How I met your mother 
Pierre-Michel Lasogga stellt vor ... 

Stranger Things 
Nachspielzeit in München. 

Shameless 
Auha! Datt könnte ins Auge gehen. Kevin 
Großkreutz feiert. Mit den Stuttgarter 

Hauptschulabschlussabsolventen der Klasse 
von 1995. 

Der Tatortreiniger 
Olaf Rebbe putzt. Und saugt. Und wischt. 
Und bügelt. Klaus Allofs sacht: Danke. 

Undercover Boss 
Franz Beckenbauer taucht widder auf. 

Die Sendung mit der Maus 
Tommi Tuchel hat keine Lust, auf nassen 
Rasen Fußball zu spielen. Tommi Tuchel no 
quiere mojar futbol de hierba. Datt war 
spanisch. 

Die nackte Pistole 
„Datt war nur eine Art Jungenstreich." Watt 
macht eigentlich Nick Proschwitz? Spielt in 
Belgien. 

Ich hatte schonn gesacht, datt wir die Zec
ken weghauen, oder? Falls nich: Wir hauen 
die Zecken wech. Nur, datt datt klar iss. Je
den. 

Gutgeh'n. 

Euer . ~ .. ·· - "' 

Cvu.lA. 

UNSER FAN LADEN 
Auf der Schalker Meile 
ÖFFNUNGSZEITEN: 
Montags 18:04 - 20:04 Uhr 

Bei Heimspielen - je nach Anpfiff 
generell 3 Stunden vorher! 

Eine Stunde vor Anpfiff 
geht's los zum Stadion ... 

Schalker Fan-Initiative e.V. 
Kurt-Schumacher-Str. 101 - 45881 Gelsenkirchen - Tel.: 0209-24104 
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aber mit Sicherheit 

nicht umsonst! 

Abendgymnasium 
• 

Kolleg 
• 

Abitur-Online 

DFB-Pokal-Auslosung manipuliert 

Das Heimrecht der 
Bayern ist kein Zufall 

(fknws) ,,Natürlich war die Auslosung manipuliert." 
Horst* wirkt äußerlich ruhig, als er in der SCHAL
KE UNSER-Redaktion von der DFB-Pokalauslosung 
erzählt. Nur der Fakt, dass er eine Zigarette nach 
der anderen raucht, verrät seine Anspannung. 
Schließlich geht es um eine der größten Täuschun
gen im deutschen Profifußball. 

,,Mal ehrlich: Natürlich ha
ben sich die Leute gewun
dert, warum Bayern Mün -
chen immer, aber auch im
mer Heimrecht bekommt. 
Aber keiner hat gefragt." 
Klaus lacht kurz auf. ,,Aber 
so viel Zufall kann doch 
nicht sein." 

Er wolle aussteigen aus dem 
DFB, er könne das alles 
nicht mehr ertragen. Nur in 
Andeutungen zeichnet sich 
ab, dass der DFB ihm doch 
nicht das ganz große Geld 
überwiesen habe, das ihm 
versprochen worden sei. Mit 
einem Kaffeeservice habe 
man ihn abspeisen wollen. 
Wohl darum packt er jetzt 
aus. 

Es sei nicht immer ganz 
einfach gewesen, erinnert er 
sich. ,,Kleine Markierungen 
auf den Kugeln, das ging 
einfach nicht mehr." 
Schließlich werde Fußball 
jetzt in HD übertragen. ,,Die 
hätte man einfach gesehen." 
Etwas Neues musste her 
und da sei er, Horst, ins 
Spiel gekommen. 

Zunächst habe er versucht, 
die Loskugel mit Bayern 
München zu erhitzen. ,,Ei
gentlich war es einfach. 
Beim Losen musste unser 
Promi nur die Wärme spü
ren und wusste: Die Kugel 
muss man für ein Heimspiel 
ziehen." Aber natürlich auch 
nicht als erste, das wäre ja 
auch irgendwann aufgefal
len. 
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„ Doch das ging schon beim 
ersten Versuch daneben. Je
na bekam Heimrecht." Die 
Siems habe hinterher gesagt, 
sie habe einfach keinen Un -
terschied mehr spüren kön -
nen. ,,Kein Wunder, schließ
lich labern diese Fuzzis von 
der ARD immer stunden
lang, da wird eben nicht 
nur der Kaffee kalt." 

Eine neue Idee musste er -
eine einfache. ,,Die Bayern
kugel ist schwerer, so sim -
pel ist das." Mark Foster 
sei natürlich eingeweiht ge
wesen. »Hat sich denn nie
mand gefragt, warum wir 
uns ausgerechnet diesen C
Promi ausgesucht haben?", 
fragt er verwundert. Er sei 
einfach „die natürliche 
Wahl" gewesen: ,,Für Geld 
tut der doch alles. Im Ernst, 
nur pubertierende Teenager 
glauben doch an den ganzen 
Scheiß, den er da singt. Der 
doch am allerwenigsten. 
Aber er tut einfach alles für 
Geld, und das haben wir 
einfach gebraucht." 

Und die UEFA? ,,Die wussten 
das doch. Aber dass da 
nichts mit rechten Dingen 
zugeht, hat man ja bei der 
,Probeauslosung' damals ge
sehen." 

Horst steigt in ein Taxi, 
blickt nicht mehr zurück. 
Sein letzter Satz: ,,Es mus
ste einfach mal raus." 

* Name von der Redaktion 
geändert 



UGE-Kurve 

Schon wieder Paok 
In der letzten Zeit ist auch in unseren 
Reihen so einiges passiert. Ob aus Sicht 
der Fans Highlights wie die Spiele gegen 
PAOK, der dazugehörige Bullenwahn oder 
auch einfach das Jubiläum zum 
15-jährigen Bestehen unserer Gruppe. 

Aber fangen wir von vorne 
an. Wie mittlerweile zum 
festen Bestandteil unserer 
Gruppe geworden, haben wir 
im Winter 2016 wieder ein
mal den Nordkurven-Kalen
der verkauft. Noch immer 
sind wir da zum Glück 
nicht am Zenit angekommen 
und somit konnte die Spen -
densumme noch einmal ge
steigert werden und beläuft 
sich auf 23.500 Euro, die an 
das Kinderhaus in Gelsen -
kirchen gingen. Dabei auch 
hier noch mal vielen Dank 
an jeden Schalker für die 
Unterstützung! Ultras für 
GE! 

Das größte Highlight war 
dann für unsere Gruppe si
cherlich das Jubiläum. Ein 
ganzes Wochenende wurde 
dazu genutzt, um in den 
Geburtstag rein zu feiern. 
Es wurden schon Freitags 
viele Freunde, aus Nürnberg, 
Enschede, Skopje oder 
Salerno in unseren Reihen 
empfangen. Und so nahm 
ein schönes Wochenende 
seinen Lauf. Die Erinne
rungen an den eigenen 
Kinofilm in Mülheim und 
die anschließenden Party in 
der Zeche dürften jedem 
noch für längere Zeit im 
Kopf bleiben. Vielen Dank 
auch an alle Schalker für 
die zahlreichen Geschenke! 

Aus unserer Sicht kam es 
dann international zu einer 
sehr brisanten Begegnung. 
So war unser Gegner in der 
Euro- League wie vor vier 
Jahren wieder einmal PAOK. 
Nicht nur uns schoss sofort 
der damalige Polizeieinsatz 
in den Kopf. Auch die 

Staatsmacht war an 
scheinend nervös 
und so war schon da 
Auswärtsspiel eine a 
regende Tour. 

Wir reisten bereits am 
woch über Skopje nac 
Thessaloniki und verbrach
ten den Abend in einer Bar. 
Einen ausführlichen Bericht 
dazu könnt ihr unter 
www.ultras-ge.de im Blauen 
Brief Nummer 11 gegen 
Hertha lesen. Erschreckend 
zu erwähnen ist jedoch 
noch immer der ganze Bul
lenwahn, der auch in Gel
senkirchen bei dem Spiel 
herrschte. 

Zu allem Überfluss musste 
unser Verein mit auf den 
Panik-Zug aufspringen und 
veröffentlichte eine gemein -
same Stellungnahme mit der 
Polizei. Am Ende wurde 
wieder einmal alles kälter 
gegessen, als es gekocht 
wurden. 

Aber so souverän sich unse
re Mannschaft zumindest in 
der ersten Hälfte der Saison 
international präsentiert hat, 
so durchwachsen lief es in 
der Liga. So überwinterten 
wir auf dem 11. Platz mit 
nur 5 Punkten Abstand auf 
den Relegationsplatz. Natür
lich war die Hoffnung groß, 
dass wir eben der FC Schal
ke sind, der nur Pokale 
holt. 

Leider war dann im DFB
Pokal im Süden Deutsch
lands Schluss. Egal, wie 
schlecht es auf dem Platz 
läuft, wir als Schalker müs
sen sie nach vorne peit-
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sehen! Bei Auswärtsspielen 
klappt das immer wieder 
richtig gut, wie auch bei 
der leider recht klaren Nie
derlage im Pokal in Mün -
chen. 

Jedoch ist bei Heimspielen 
noch weiter der Wurm drin. 
Viel zu selten werden auch 
gute Leistungen der Mann -
schaft honoriert, wie vor al
lem bei Spielen in der Eu
ro- League oder zuletzt auch 
zu Hause gegen Hoffenheim. 

Ein jeder wird noch das 
Heimspiel gegen Hertha im 
Kopf haben, als ein Wech
selgesang von der Nordkur
ve mit dem restlichen Sta
dion die Mannschaft beflü
gelte. Diese Momente ma
chen unseren Club zu einem 
besonderen! Wir müssen 
weiter an diesem Strang 
ziehen, der 12. Mann sein 
und zeigen, dass wir da 
sind, selbst wenn die 
Mannschaft nicht ihre Lei
stung zeigt! 

So heißt es nun, die restli
chen Spiele zu zeigen, was 
in uns steckt. Und auch die 
Mannschaft muss den 
Kampf im unteren Tabellen
drittel annehmen. Wir müs
sen geschlossen hinter der 
Mannschaft stehen! 

Auf geht's Nordkurve 
geht' s Schalke! 

Auf 



Supporters Club 

Der „Gehweg der Legenden" 
Angelehnt an Hollywoods weltberühmten Walk of Farne hat das Team „Schal
ker Meile" des Supporters Clubs e.V. Anfang März mit der Umsetzung eines 
weiteren Projektes begonnen, dem Gehweg der Legenden. 

An den Fassaden der Häuser 
Kurt-Schumacher-Straße 

Nummer 120 und 122 konn
ten die ersten drei Platten 
mit den Legenden Gerald 
„Asa" Asamoah, Rüdiger 
„Abi" Abramczik sowie 
Reinhard ,,Stan" Libuda er
folgreich montiert und f ei
erlich eingeweiht werden. 
Sehr zur Freude der Plat
tenpaten sowie des Teams 
Schalker Meile waren, neben 
Vertretern der Stadt Gelsen
kirchen sowie des FC Schal
ke 04, Abi sowie der Sohn 
von Stan Libuda bei der 
"Taufe" zugegen. 

Zielsetzung des Projektes ist 
es die (touristische) Attrak
tivität der Schalker Meile 
sukzessive zu erhöhen, in
dem Glasplatten, welche 
Köpfe herausragender Schal -
ker Persönlichkeiten aus der 
Schalker Vereinsgeschichte 
zeigen, an den Hausfassaden 
montiert werden. Auf dem 
Teilstück zwischen Grenz
straße und Bahnhof Schal
ke-Nord soll so, in 
Deutschlands bekanntestem 
Stadtteil, der „Gehweg der 
Legenden" entstehen. Denn 
unser Schalke soll (noch) 
schöner werden! 

Das Projekt "Gehweg der 
Legenden" wird ganz direkt 
in Form von Patenschaften 
durch interessierte Akteure 
mitgestaltet und mitfinan
ziert. Egal, ob Fan-Club, 
Einzelhändler, Gastronom, 
Verein, Gemeinde, politische 
Partei, Freundeskreis, Fami
lie, Unternehmen, engagierte 
Lokalpatrioten etc. - jeder 
kann seine eigene Platten -
patenschaft übernehmen. 
Selbstverständlich dürfen 
sich die Plattenpaten die 

gewünschte Schalker Per
sönlichkeit selbst aussuchen. 
Von Thomas Student über 
Ernst Kuzorra, von Berni 
Klodt über Stan Libuda, von 
Rolf Rüssmann bis hin zu 
Olaf Thon, jede Zeit hat be
kanntlich ihre Legenden. Bis 
heute konnten knapp 40 
Paten für das Projekt ge
wonnen werden, mehr Pa
ten, als derzeit überhaupt 
Hausfassaden zur Montage 
dieser zur Verfügung stehen. 
Daher würde sich das Team 
Schalker Meile sehr darüber 
freuen, wenn noch mehr 
Hauseigentümer- /innen ihre 
Fassade für das Projekt zur 
Verfügung stellen würden. 

Noch einige technische In
formationen zu den Platten: 
Es handelt sich bei diesen 
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um Verbundsicherheitsglas 
aus Einscheibensicherheits
glas, der Rahmen hingegen 
ist komplett aus Edelstahl. 
Jede Platte ist 50 
Zentimeter mal 50 
Zentimeter groß und hat ein 
Gewicht von 10 Kilogramm. 
Die Rahmen sind mit einem 
Aushebelschutzsystem aus
gestattet, sie werden mit ei
nem speziellen Schraubensy
stem diebstahlsicher befe
stigt. 

Weitere Informationen zum 
Projekt „Gehweg der Legen
den" erhalten Interessierte 
per E-Mail (meile@suppor
tersclub.de) oder noch bes-
ser: Einfach direkt im 
„Quartiersbüro Schalker 
Meile" (Kurt-Schumacher
Straße 133) vorbeischauen. 



Bewegen - Bewirken - Begeistern 

,,Von der Wiege bis zur Bahre: Supporters Club, das einzig Wahre", so lautet das diesjähri
ge Motto der großen Schalker Fanorganisation, die in diesem Jahr ihr 20-jähriges Vereins
bestehen feiert. Und wie es sich für die „Sups" traditionell gehört, soll nicht nur groß, 
sondern vor allem auch mit vielen Freunden und Weggefährten der vergangenen zwei 
Jahrzehnte gefeiert werden. 

Dafür ist am Samstag, den 1. Juli 2017 die Vestlandhalle in Recklinghausen gebucht wor
den, Anpfiff zur großen SC-Sause ist um 19.04 Uhr, Einlass ab 18.04 Uhr. Karten für die 
Party sind ab sofort im Quartiersbüro Schalker Meile (Kurt-Schumacher-Straße 133) erhält
lich, können aber auch bequem per E-Mail (party@supportersclub.de) bestellt werden. 

KELLER GEISTER 

111111111 
DJ ARNO HAWAII 

20JAHRE 
SUPPORTERS CLUB e.V 

Vestlandhalle Recklinghausen 
01. Juli 2017, Beginn: 19:04 Uhr 
Eintritt: 19,04 €, Einlass: 18:04 Uhr 
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Schalker Fan-Initiative e.V. 

Film ab: Dem Ball is' 
egal, wer ihn filmt! 

(shs/svs) Alles auf Position - und - Action: Die Schalker Fan-Initiative ist 
,,federführender Bündnispartner" bei einem spannenden Filmprojekt. Arbeitsti
tel: ,,Dem Ball is egal, wer ihn filmt". Bei den Teilnehmern handelt es sich 
hauptsächlich um Schülerinnen und Schüler aus den Internationalen Förder
klassen des Buerschen Eduard-Spranger-Berufskollegs (ESBK), das entspre
chend auch Projektpartner ist. Fast alle Schüler haben einen Fluchthinter
grund. 

Wie es sich für ein Ini -
Filmprojekt mit einer Gel
senkirchener Schule gehört, 
wird sich das Ganze auch 
um das Thema Antidiskri
minierung und natürlich um 
Schalke 04 drehen. Zur 
Grundidee gehört, dass die 
Jugendlichen eine Schalker 
Nachwuchsmannschaft spie
len. So weit, so gut - wenn 
da nicht so ein AfD-Gau
land-Verschnitt um die Ecke 
kommen würde und irgend
was von Nachbarn faselt, 
die der gute Stramm-Deut
sche nicht haben möchte. 
Gilt das etwa auch für die 
jungen Schalker Fußballer? 
Müssen sie also „Deutsche" 
sein, um für eine deutsche 
Vereinsmannschaft spielen 
zu dürfen? Und was ist das 
überhaupt, dieses „Deutsch
sein"? Ausgehend von die
sen verwirrenden Fragen 
gehen die Schüler auf Spu -
rensuche, bei der sich Do
kumentation und Fiktion er
gänzen werden. Natürlich 
soll es auch lustig werden, 
was ja fast zwangsläufig ist, 
wenn man erst einmal an -
fängt mit Klischees zu spie
len. 

Aber es geht nicht nur um 
das Spiel vor der Kamera. 
Mindestens ebenso wichtig 
sind die filmtechnischen 
Aspekte dahinter: Kamera, 
Technik, Ton, Regie, Musik 
usw. - die Schüler machen 
unter Anleitung alles selbst. 
Und natürlich soll auch der 
Zusammenhalt untereinander 

gestärkt werden. Denn gera -
de wenn man noch fremd 
in einem neuen Land ist, 
sind Begegnungen und ge
meinsame Aktivitäten wich
tig. 

Begleitet wird das Projekt 
von echten Filmprofis: Ulri
ke Korbach ist ihres Zei
chens Filmemacherin und 
Kamerafrau, Charlotte Zilm 
Regisseurin und Schauspiel
Coach. unterstützt werden 
die beiden vom Musiker und 
Musikproduzenten Marcus 
Scheltinga. Aber auch für 
Simone Hagenow-Schneider, 
die als Lehrerin von Seiten 
des ESBK das Projekt initi
iert hat, ist das Thema Film 
eine Herzensangelegenheit. 
Sie hatte als Dozentin an 
der Uni bereits viele Semi
nare zu Filmbildung gege
ben. 

Weiterer Bündnispartner des 
von „Jugend ins Zentrum" 
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(Bundesprogramm Kultur 
macht stark) geförderten 
Projekts ist das Gelsenkir
chener DGB-Haus der Ju
gend. Dort treffen sich die 
Jugendlichen wöchentlich, 
um die Story mit ihren In -
teressen und persönlichen 
Biografien anzureichern und 
in improvisierten Filmsze
nen umzusetzen - das alles 
unter dem Leitmotiv „Anti
rassismus und Fußball" . Fi-
nal gedreht wird dann im 
Sommer. Wenn Schalke 04 
mitspielt, worauf alle bishe-
rigen Anzeichen deuten~, 
dann wird vielleicht 
nicht nur in oder um 
die Donnerhalle herum / 
gedreht. Das wäre ein 
weiteres Highlight für 

dieJu-~ gendli-
chen! · 

~ 



Erinnerungstag an die Opfer des Nationalsozialismus im deutschen Fußball 
Am 27. Januar fand zum 13. Mal der Tag zum Gedenken an die Opfer des 
Nationalsozialismus im deutschen Fußball statt. Zusammen mit dem FC Schalke 04 und 
anderen machten sich Mitglieder der Schalker Fan-Initiative auf den Gedenkweg und legten 
einen Kranz nieder. 

World cooking im Anno 
Internationale Leckereien gab es am 21.12.16 im Anno 1904. Gemeinsam mit dem 
Weiterbildungskolleg Emscher-Lippe (WEL) und dem Schalker Fanprojekt veranstaltete die 
Schalker Fan-Initiative einen internationalen Abend samt Leckereien, bei dem Studierende 
aus der Integrationsklasse des WEL die anwesenden Gäste mit Köstlichkeiten aus ihrer 
Heimat bekochten. 30 Personen feierten einen gelungenen Abend, bei dem der Austausch 
im Vordergrund stand. Neben frittierten Pfannkuchen aus Kroatien und syrischen 
Hühnchenkreationen fanden die abwechslungsreichen Gerichte der jungen Studenten 
Anklang bei den hungrigen Gästen. Sogar ein kurzer Stromausfall konnte den Eifer der 
Köche nicht schmälern und wurde im Handumdrehen gemeistert. In gemütlicher Runde 
fand der Abend einen schönen Ausklang, bei dem nicht nur der kulinarische Horizont 
erweitert werden konnte, sondern auch neue Freundschaften geschlossen wurden. 
Wiederholung folgt! 
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Rettung in letzter Sekunde 
Twente Enschede muss nicht in die zweite Liga zwangsabsteigen 

(axt) Es war eine überraschende Wende: Eigentlich war klar, unsere Freunde 
von Twente Enschede mussten absteigen. Alle Versuche, das zu verhindern, 
waren gescheitert, doch plötzlich, in letzter Instanz, hatte der Widerspruch 
beim Niederländischen Fußballverband (KNVB) Erfolg. 

Der Abstieg in die zweite 
Liga schien besiegelt, doch 
der Einspruch konnte es än -
<lern: Auch wenn die Ver
fehlungen unseres Nachbarn 
gigantisch seien, hatte der 
doch alle Auflagen des 
KNVB erfüllt - ein Abstieg 
war damit formal nicht zu 
rechtfertigen, so das 
Fußballgericht als Beru -
fungsinstanz. 

Vorsitzender Van der Laan 
und sein Vorgänger Joop 
Munsterman verließen die 
Gremien des Vereins. Beide 
waren nicht nur Vorstands
vorsitzende von Enschede, 
sondern auch Aufsichtsrats
vorsitzende, haben sich also 
selbst kontrolliert. Und Ge
schäfte geführt, die dem 
niederländischen Fußballver
band nicht zu unrecht sauer 
aufstießen. 

Dabei waren die 32 Millio
nen Euro Schulden in der, 
sagen wir, innovativ geführ
ten Bilanz nicht einmal das 
Schlimmste. Verheerend war 
das Geschäft mit der Inve
stfirma „Doyen Sports", die 
sich nicht nur eine finan -
zielle Beteiligung an Trans
fers sichern ließ, sondern 
auch noch mehr als nur ein 
Mitspracherecht: Dokumente 
der Whistleblower „Football 
Leaks" hatten gezeigt, dass 
die Transferrechte für sie
ben Spieler komplett zur 
Investfirma übergegangen 
waren. Seit 2015 ist das in 
der Fifa verboten. 

Seit 2014 stand der Klub 
auch unter verschärfter Auf
sicht des KNVB. Der Vertra 
allerdings entstand vor dem 

Erlass der Regularien, wäre 
damit also grundsätzlich 
nicht zu sanktionieren ge
wesen. 

Doch es kam noch schlim -
mer: Alle Risiken lagen bei 
Twente, die sich wohl ange
sichts ihrer finanziellen Not 
darauf einließen: Verlor ein 
Spieler an Wert, trug Twen
te den Verlust - ,,Doyen 
Sports" ließ sich eine Ge
winngarantie geben, die zu
dem jedes Jahr um zehn 
Prozent stieg. Diese Garan
tiesumme wäre selbst dann 
fällig geworden, wenn einer 
der betroffenen Spieler sich 
verletzt hätte und nicht 
mehr hätte spielen können. 

Von den sieben Spielern ist 
nur noch einer bei Ensche
de. Ob verkauft oder nicht -
in jede Fall floss Geld an 
„Doyen ports", die auch 
im Fall eines gescheiterten 
oder nicht gewü ten 
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Transfers die Garantiesum -
me für sich beanspruchen 
konnten. 

Diese beiden kritischen 
Punkte standen in einem 
ersten Vertrag, aber nicht in 
einem zweiten, der dem 
KNVB vorgelegt wurde. 
Stattdessen schlossen Klub 
und Investor einen Zusatz
vertrag ab - der genau die
se Regularien enthielt. „ Twente und Doyen haben 
vermutlich bemerkt, dass 
jene Vereinbarungen unrecht 
waren", kommentiert „11 
Freunde". ,,Doyen Sports" 
hat übrigens noch Verträge 
mit weiteren Vereinen wie 
Atletico Madrid oder Spor
ting Lissabon. Außerdem 
legte Twente einen Sanie
rungspla vor. Das nutzte, 



aber nur etwas: Statt wie in 
den Regularien vorgesehen, 
sollte Twente nicht direkt in 
Liga 3, sondern „nur" eine 
Klasse absteigen. Man er
kenne damit „die Anstren
gungen der letzten Monate" 
an, ,,klar Schiff zu ma
chen". 

Damit so etwas nicht mehr 
geschieht, haben die Anhän -
ger „ Twent~ vereinigt" ge
gründet. Uberhaupt sind 
Twente Enschede und seine 
Anhänger durch die Krise 
fühlbar zusammen gerückt, 
was man auch im Stadion 
merkt, wie die Anhänger 
hofiert werden. In den Nie
derlanden sind Fußballklubs 
keine Vereine wie heute we
nigstens noch manchmal in 
Deutschland, in denen Mit-

glieder das Sagen haben. 
Dem will Enschede folgen; 
ein Mitglied soll in den 
Aufsichtsrat, um die Ge
schäfte zu kontrollieren. 

Zwischenzeitlich kam das 
Gerücht auf, Twente wollte 
lieber in der deutschen drit
ten Liga antreten als in der 
niederländischen zweiten. 
Das klingt nur auf den er
sten Blick absurd: Twente 
hätte es geholten. Selbst in 
der dritten deutschen Liga 
verdient man als Verein so 
viel wie in der niederländi -
sehen ersten. Die Einkünfte 
in der zweiten Liga sind 
schlicht miserabel. Von da
her wäre das finanziell bes
ser gewesen; die zweite nie
derländische hätte das 
hoch verschuldete Twente 

kaum überstanden. Die Idee 
stammte nicht direkt aus 
dem Vorstand Twentes, son
dern von „Experten aus 
Süddeutschland", wie die 
Zeitung „De Telegraaf" mel
dete. Eine Fusion mit einem 
deutschen Drittligisten hätte 
das rechtliche Fundament 
geben können. 

Die Chancen aber waren 
schlecht: Nicht nur der 
deutsche Fußballbund hätte 
zustimmen müssen, auch die 
UEF A, die dabei den Hei
matverband hinzugezogen 
hätte. Dass dieser seine Zu
stimmung gegeben hätte, 
darf man bezweifeln. Und 
auch die deutschen Funkti
onäre hätten sich sicher mit 
der Idee nur schwerlich an -
freunden können. 

MARKTKAUFAUFSCHALKE 
IHR FREUNDLICHES SB-WARENHAUS 

EINKAUFEN.ERLEBEN.GENIESSEN. 

MARKTKAUF 

•••••• 
MARKTKAUF GELSENKIRCHEN 

ULRICHSTRASSE 10 - 45891 GELSENKIRCHEN 
ÖFFNUNGSZEITEN: MO. BIS SA. 07:00 UHR BIS 22:00 UHR 

MIT MARKTKAUF SCHMECKT DAS LEBEN EINFACH BESSER 



1.FC 
NÜRNBERG 
Fußballfibel 

BENJAMIN WOLF 

Die wirklich 
wahre Geschichte 

vomGlubb 

Buch: 1. FC Nürnberg 
Fußballfibel 

Autor: Benjamin Wolf 
Verlag: Culturcon 
Preis: 9,99 Euro 

(rat) Um die Geschichte des 
„Glubbs" zu verfassen, hätte 
der Culturcon-Verlag nie
mand besseres finden kön -
nen als Benjamin Wolf: Er 
macht einfach alles richtig. 

Naja, fast, aber das ist eine 
Kleinigkeit: die Interviews. 
Dem Leser erschließt sich 
nur aus den Fragen und 
Antworten, warum Benjamin 
diesen oder jenen zu einem 
Thema befragt hat. Und lei
der gelingt das auch nicht 
immer. Da hätte eine kurze 
Einleitung geholfen. 

Aber sei es drum: Lesens
wert, interessant, informativ 
sind die Interviews allemal. 

Während andere Autoren in 
Vereinshistorien gerne 
seitenlang einzelne Spiele 
schildern - böse Zungen be
haupten, weil sie sonst die 
vielen Seiten zwischen den 
Buchdeckeln nicht füllen 
könnten - , konzentriert sich 
Benjamin auf die wesentli
chen Züge, die die Ge
schichte des FCN in der 
Folge prägen sollten. 

Er, der Herausgeber des 
Fanzines „Daggl", ist ein 
intimer Kenner der Fansze
ne - und das ist es, was 
dem Buch so gut tut. Bei 
der Clubgeschichte vergisst 
er nämlich den „12. Mann" 
keineswegs, ganz im Gegen
teil: Die Fanszene mit bei
spielsweise der Seerose, 
Hooligans und Ultras be
leuchtet er ausführlich und 
kenntnisreich. 

Für die „Fußballfibel" gilt, 
was wir schon über jede 
Ausgabe des „Daggl" gesagt 
haben: Man muss sie ein
fach gelesen haben. 

Fußballromantik 

Buch: Schalke, Spielsucht, 
viaNOgo: Für immer 
Blau-Weiß, Teil II 

Autor: Stefan Barta 
Verlag: Neue Buchschmiede 
Preis: 12190 Euro 

(sab) Bratwurst und Bier. 
Stehplatz. Kumpels. Parksta
dion mit nassem Arsch. Die 
gute alte Zeit. Das ist 
Fußball. Der Autor Stefan 
Barta ist Fußballromantiker. 

Dabei kennt er sich auch 
noch sehr gut mit Schalke 
aus: Beides merkt man in 
jeder Zeile des Buches. 
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Relativ frei lässt er neben 
Erzählungen aus seinem 
Schalker Leben auch seine 
Meinung über den moder
nen Fußball freien Lauf. 
Und der kommt nicht unbe
dingt gut dabei weg. 

Barta gelingt es dabei, nicht 
zu stark ins Wehklagen ab
zudriften, sondern die Ent
wicklungen mit einer aus
reichenden Portion Realität 
zu betrachten und sich sei -
ne Definition von Schalke 
nicht nehmen zu lassen. 

Seine größten Stärken zeigt 
das Buch bei den Berichten 
über abenteuerliche Aus
wärtstouren und insbeson -
dere im privaten Teil, wenn 
der Autor über die plötzliche 
und dramatische Trennung 
von seiner Frau spricht und 
wie in kurzer Zeit die Welt 
aus den Fugen geraten 
kann. Dafür gebührt Stefan 
Barta Respekt, dem Leser an 
dieser Lebensphase derart 
offen teilhaben zu lassen. 

Ein lesenswertes und 
kurzweiliges Buch. 

-:::s u. 



Unentbehrlich 
für Trainer 

Buch: Fußball durch Fußball 
Das Trainerhandbuch 
von Spielverlage
rung.de 

Autoren: Marco Henseling, 
Rene Marie 

Verlag: Die Werkstatt 
Preis: 24,90 Euro 

( axt) Es klingt nach einem 
einfachen Rezept: ,,Fußball 
durch Fußball." So wollen 
Marco Henseling u11~ Rene 
Marie angehenden Ubungs
leitern zeigen, wie man sei
ne Kicker am besten trai
niert. Und das ziehen sie 
konsequent durch: Fußball 
lernt man nur am Ball. 
Training in anderen Sport
arten trainiert halt für an
dere Sportarten, und Straf
trainings sind generell ab
zulehnen, weil sie den Spaß 
am Fußball vermiesen. 

Ihr Werk umfasst so ziem
lich alles: Kondition, Emoti
on, Kognition, Spielsysteme, 
Taktiken sowie Trainings
methoden und -gestaltung. 
Alles wird anschaulich ge
schildert und ist wissen -
schaftlich fundiert. Bis auf 
den Werbeblock am Schluss 
für das Neuroathletiktrai
ning. Hier dürfen Lars Lien -
hard und Martin Wedde
mann in einem „ Gastbei
trag" ungeniert Werbung für 

die Methode machen, die sie 
mit ihrer Gesellschaft bür
gerlichen Rechts vermarkten. 
Aber das kann man auch 
einfach überblättern. Abgese
hen von diesem dubiosen 
Kapitel sollte jeder zu 
„Fußball durch Fußball" 
greifen, der einen Trainer
schein machen will. 

Viel Arbeit, 
wenig Nutzen 

Buch:Groundhopping-
Informer 2016/17 

Autor: Oliver Leisner 
Verlag: Die Werkstatt 
Preis: 19,90 Euro 

(axt) Es ist unbestritten eine 
Fleißarbeit, die sich Oliver 
Leisner jedes Jahr für den 

Groundhopping- Informer 
macht. Fußballvereine bis in 
die tiefsten Ligen, dazu die 
Anschrift und Internetadres
se - aber leider eben nicht 
mehr. Die Datenbank aktuell 
zu halten, ist sicher kein 
Vergnügen. Der geneigte 
Schalker blickt nach Kras
nodar, und tatsächlich, hier 
ist schon das neue Stadion 
verzeichnet, das wir Schalker 
zu eröffnen halfen. 

Dann der nächste Blick: Tri
nidad steht als Reiseziel an, 
also mal gucken, was es 
dort an Fußball gibt. Großes 
Manko: Es gibt kein Inhalts
verzeichnis. Blättern ist das 
einzige, was hier hilft; das 
Buch steigt unvermittelt mit 
Deutschlands Profiligen ein. 
Auch am Ende des Buchs 
findet sich nur statt eines 
Inhaltsverzeichnisses eine 
Checkliste zum Abhaken, 
aber das in einer derart 
kleinen Schriftgröße, dass es 
eine Frechheit ist. Und im 
Laufe einer Saison wird man 
sicher nicht alle Ziele abha
ken können. 

Nach eifrigem Blättern wird 
klar: Europa ist erfasst, Asi
en, Afrika und Amerika nur 
zum Teil. Trinidad und To
bago fehlen ganz. Und nicht 
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nur deshalb stellt sich wie
der die Frage nach dem 
Nutzwert: Die Adressen eines 
Vereins, den man finden 
möchte, bekommt man auch 
schnell im Internet. Und 
dort meist auch nützliche 
Informationen zur Anreise, 
die dem Groundhopping-In
former gänzlich fehlen. 

Gegen alles ist ein 
Kraut gewachsen 

Buch: Kräutertour de Ruhr 
Autor: Ursula Stratmann 
Verlag: Klartext 
Preis: 13,95 Euro 

(usu) Es gibt Menschen, die 
verdrängen einfach die 
fußballfreie Zeit, aber es 
gibt auch die, die sie dazu 
nutzen, Neues zu lernen. 
Dafür bietet sich doch im
mer wieder die freie Natur 
an. In dem Buch werden 
dreißig Touren durch das 
Ruhrgebiet vorgeschlagen. 
Die Kräuter, die man findet, 
werden erklärt und ihr Nut
zen erläutert. So lernt man 
auch, dass der wilde Dost 
als Kraut gegen den Teufel 
hilft. Also nicht verwundert 
sein, wenn es beim nächsten 
Derby gar wunderbar riecht 
und die Königsblauen haus
hoch gewinnen. Das Buch ist 
ein unterhaltsamer und 
spannender Begleiter durch 
das Kräuterjahr und daher 
wärmsten zu empfehlen. 



Essen wie Fußballgott 
in Frankreich 

(axt) Soso, der Werkstatt-Verlag führt uns also durch die Spielorte der EM 
und ihre kulinarischen Höhepunkte. Dann mal ran an den Herd und im 
Selbstversuch probiert, ob das Kochbuch auch wirklich fußballtauglich ist. 

Buch: Vive la France 
Das Kochbuch zur Fuß
ball-EM in Frankreich 

Autorin: Katrin Roßnick 
Verlag: Die Werkstatt 
Preis: 12,90 Euro 

Deutschland - Ukraine 2:0 
Lille 

Gleich beim ersten Spiel ist 
klar, was gekocht werden 
muss: Bierfleisch sei eine 
Spezialität in Lille, heißt es. 
Also ran an den Herd. An 
den Koch stellt das keine 
große Herausforderung, im 
wesentlichen Fleisch anbra
ten und Bier unterrühren, 
das ist machbar. Kleiner 
Tipp vom Kochprofi: Das 
„helle Bier" sollte nicht das 
gewohnte Veltins sein, der 
Kenner rät beim Kochen 
zum Exportbier. Und das 
Ergebnis? Ist okay, aber da 
hat die französische Küche 
sicher mehr zu bieten. 
Schließlich ist man doch 
eher auf Wein spezialisiert. 

Deutschland - Polen o:o 
Saint-Denis 

Weiter geht es mit dem 
zweiten Spiel der Gruppen
phase, ab nach Saint-Denis. 
Hier sind keine Kochkünste 
gefordert, die Wahl be
schränkt sich auf den 
,,Brotaufstrich aus Thun
fisch", dem nSalat mit 
Champignons" und die 
,,Französische Käseplatte". 
Da ist wohl mal kalte Küche 
gefragt. Und damit die 
Fußballgemeinschaft auch 
satt wird, machen wir doch 
gleich mal alles. Bei der 
Käseplatte verzichtet man 
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dankenswerterweise auf die 
Zubereitungshinweise und 
die Käsetheke im Super
markt des Vertrauens kann 
sogar mit der Hälfte der 
empfohlenen Sorten aufwar
ten. Nur was macht man 
damit? Zum Käse gehört 
Rotwein, aber zum Fußball 
Bier. Am besten beides hin
stellen. 

Und dann noch der Salat. 
Hier empfiehlt das Koch
buch Weißwein statt Bier. 
Jetzt stehen schon drei Ge
tränkesorten auf dem Tisch. 
Immerhin: Speck, Knoblauch 
und selbstgemachte Crou -
tons geben dem Ganzen Ge
halt. Aber dennoch ist es 
nur ein Salat. 
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Also gleich weiter mit dem 
Brotaufstrich. ,, Thunfisch
büchse öffnen" - okay, das 
geht verletzungsfrei. Wohl 
dem, der mindestens drei 
Jahre in der Küche gelernt 
hat und solche Herausforde
tungen meistern kann. ,,Das 
01 ablaufen lassen" - macht 
mein Kfz-Mechaniker auch 
immer. In dem Falle ist die 
Entsorgung des Altöls aller
dings deutlich teurer als bei 
mir in der Küche. Senf, 
Creme fraiche dazu und ein 
wenig Schnittlauch. Aus lau
ter Langeweile wird dann 
doch der Grill angeschmis
sen. Natürlich nur, um das 
Brot für die Thunfischpampe 
zu rösten. Dummerweise 
fällt dann doch noch die ei-



ne oder andere Bratwurst 
versehentlich auf den Rost. 

Nordirland - Deutschland 
0:1, Paris 

Zwiebelsuppe mit Gemüse
zwiebeln? Da werden Erin -
nerungen wach. An den 
leicht süßlichen Geschmack, 
den die Suppe annimmt, 
und an den Umstand, dass 
man den nächsten Tag bes
ser nicht mit anderen in 
geschlossenen Räumen ver
bringen sollte. Zwei Esslöf
fel Rot- oder Weißweines
sig? Scheiß auf „oder", 
,, und"! Im letzten Augen -
blick fällt mir ein, dass 
man auch von beiden die 
Menge dann halbieren soll
te. Die Frage: ,,Ist das dann 
ein Esslöffel oder zwei 
Teelöffel von jedem?" wird 
gekonnt überhört. Käse da
zu, lecker. Nur die Petersilie 
lassen wir besser mal weg. 
Salat hatten wir gerade 
beim Spiel zuvor. 

Kommen wir zum richtigen 
Essen, also, Fleisch! pfeffer
steak nach französischer Art 
mit selbstgemachter Soße. 
Vier Esslöffel Cognac - geht 
da auch Mariacron? Nein? 
Na gut. Dann eben Reste
saufen mit Niveau in den 
nächsten Tagen. Läuft gut 
bis zum letzten Satz des 
Rezepts: ,,Das Gericht wird 
traditionell mit Pommes fri
tes angeboten." Na toll, die 
standen nicht auf dem Ein -
kaufszettel. Soll ich jetzt 
schnell Kartoffeln schnitzen 
gehen oder kann man einer 
hungrigen Fußballmeute 
auch einfach nur Fleisch 
pur mit der leckeren Sauce 
servieren? Mann kann. 

Deutschland - Slowakei 3:0 
schon wieder Lille 

Wie, schon wieder Lille? Na 
gut, das Bierfleisch schreit 
nicht gerade nach einer 
Wiederholung, dann widmen 
wir uns eben - äh. "Rührei 
mit Krabben" wäre dann ja 

doch eher etwas für den 
hohlen Zahn und passt nicht 
zum Bier und die "Apfeltor
te aus der Nordregion" 
klingt ja lecker, ist aber de
finitiv ungeeignet für die 
Anstoßzeit 18 Uhr. Müssen 
wir wohl grillen. Aber nur 
aus der Not heraus, versteht 
sich. Außerdem müssen die 
Grillfackeln, die ich heute 
morgen ganz aus Versehen 
gekauft habe, ja auch weg. 

Deutschland - Italien 6:5 
n.E., Bordeaux 

"Schnelle Schokoladencreme" 
springt einem ins Auge, und 
das nicht nur, weil da neben 
Sahne und Schokolade auch 
Rum reinkommt. Das Pro
blem ist nur: Das Zeug 
muss mehrere Stunden im 
Kühlschrank stehen, sonst 
wird es nicht steif. Die Wit
ze überhörend, die sich aus 
,, stehen" und „ steif werden" 
zwangsläufig ergeben, stelle 
ich die wichtigere Frage: 
Zart- oder Edelbitterschoko
lade? Die Antwort: "Wie bit
ter das wird, wissen wir 
erst nach Abpfiff." Damit ist 
das schon mal nicht EM
tauglich. 

Dann die Frage: Fisch mit 
einer Panade, die nicht nach 
Käpt'n Iglu schmeckt, son
dern nach Zwiebel und 
Weißwein? Aber Schlemmer
filet nach Bordelaise-Art 
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klingt nach Gefrierfach, also 
lieber das baskische Omelett. 
Da kein Bayonneschinken 
zur Hand ist, der Jamon 
Serrano aber noch in der 
Ecke steht, kommt der eben 
zu den Tomaten ins Ei. 

Deutschland - Frankreich 
0:2, Marseille 

Völlig egal, ob ihr grillen 
wollt oder nicht, wir sind in 
Marseille und da gibt es 
Fischsuppe. Zwar fragen ei
nige, ob sie die Bouillabaisse 
anstimmen sollen, aber das 
Lachen verging denen ja 
spätestens mit Abpfiff. 

Praktischer Tipp schon beim 
Einkaufen: Den Fischfond 
,,gibt es fertig zu kaufen, 
meinst in der Nähe der Fer
tigsoßen". Kenne ich schon, 
aber stimmt, da rennt man 
sich bisweilen die Hacken 
ab. Allerdings stellt sich die 
Frage, wo die Riesengarnele 
herkommen soll, die sich 
auf dem Foto im Kochbuch 
in der Suppe räkelt. Also, 
auf der Einkaufsliste steht 
die nicht. Ebensowenig wie 
die Grillwürste, die ich hin
terher auf den Grill werfe. 
Um des lieben Friedens wil
len. 

Fazit: Ein paar Rezepte wer
den sicher Eingang in meine 
Sammlung finden. Aber nicht 
alle. 



Kohldampf 

Schoko-Monster 

1 

Für den Teig: 
125 g Butter, weich 
200 g Zucker 
1 Pck Vanillezucker 
3 Eier 
300 gMehl 
1 Pck Backpulver 
125 mlMilch 
80 g Schokoladentropfen 

Für das Frosting: 
125 g Butter 
230 g Frischkäse 
3 ELNutella 

Für die Dekoration: 
200 g Kokosflocken 
Messerspitze blaue Lebensmit
telfarbe (Gel oder Paste) 
24 Zuckeraugen 
12 kleine Kekse oder kleine Tri
kots, die ich aus Fondant ausge
schnitten und getrocknet habe. 

Butter mit Zucker und Vanillezucker schaumig rühren. Nach 
und nach die Eier hinzugeben und unterrühren. Mehl und 
Backpulver mischen und dazugeben. Nun die Milch dazu 
gießen und alles zu einem glatten Teig verrühren. Als letz
tes die Schokotropfen untermischen. Den Teig auf 12 Muf
finförmchen verteilen. 

Es sieht zwar so aus, als wäre es zu viel Teig, jedoch 
müssen die Muffins sehr hoch werden. Auf mittlerer Schie
ne 20-25 Minuten backen. Nach dem Herausnehmen die 
Muffins kurz in der Form lassen und dann auf einem Ku
chengitter ca. 30 Minuten vollständig auskühlen lassen. 

Alle Zutaten miteinander gut vermischen. Das Frosting in 
einen Spritzbeutel mit runder Lochtülle geben und zur 
Halbkugel aufspritzen. 

Die Kokosflocken mit der Farbe in einen Gefrierbeutel ge
ben und den Beutel verschließen. Nun die Kokosflocken mit 
der Farbe im Beutel verkneten. Hierfür braucht es etwas 
Zeit, bis sich die Flocken alle gefärbt haben. 

Die gefärbten Kokosflocken in eine kleine Schüssel geben. 
Die Cupcakes vorsichtig kopfüber in die Flocken drücken. 
Bei Bedarf mit den Händen weitere Kokosflocken andrüc
ken. Augen aufsetzen und Kekse in das Frosting setzen. 
Fertig. 
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