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Vorspiel 
Liebe Schalker, 

eine kuriose Saison neigt sich dem Ende und 
manch einer wird sagen: Gott sei Dank! Mit 
großen Versprechungen gestartet, alles sollte 
besser werden, am Ende aber war es oft eine 
Saison der Pleiten, Pech und Pannen. Himmel
hochjauchzend. Zu Tode betrübt. So war das 
immer schon als Schalker und so wird das si
cher auch immer weitergehen. Irgendwie. Auch 
wenn das in dieser Saison gefühlt schon ex
trem war. 

Die Schalker Berg- und Talfahrt in dieser Sai
son hat übrigens auch schon Heinz Erhardt 
wunderbar in seinem Gedicht „Depressionen" 
beschrieben: 

Gestern war ich noch so fröhlich, 
heute hat es sich gegeben. 
Gestern schlug ich Purzelbäume, 
heute will ich nicht mehr leben. 

Solch ein Zustand ist entsetzlich, 
mich und meine Umwelt quäl' ich; 
doch er dauert nicht sehr lange: 
morgen bin ich wieder fröhlich! 

Sehen wir also das Positive: Das SCHALKE 
UNSER ist wieder da, diesmal mit etlichen Be
richten von nationalen und internationalen 
Auswärtsfahrten, einem Interview mit den Ma
chern des „Blauer Salon" -Podcasts Torsten 
und Pepo, der traditionellen FCN-Ecke, wieder 
mit unseren Fölljetong-Büchertipps, Berichten 
von Fan- Ini und Ultras Gelsenkirchen sowie 
der Attacke zur geplanten Satzungsänderung. 

Zur Satzungsänderung meint Torsten in unse
rem Interview: ,,Wir müssen uns keine Sorgen 
machen, sondern den Antrag einfach ablehnen. 
Das ist ein ganz normaler Satzungsänderungs
antrag, der eine Zweidrittel-Mehrheit erfordert. 
Alle, die zu dieser Veranstaltung gehen, müs
sen sich nur überlegen, ob sie als Mitglieder 
in diesem Verein weiterhin etwas zu sagen 
haben wollen. Wer sich selbst in seinen Rech
ten beschneidet, der ist doch dämlich. Denn 
was passiert hier: Hier wollen Leute, die ein 
Amt innehaben, nur dafür sorgen, dass sie in 
diesem Amt auch bleiben." 

Klare Sichtweise, die wir gern unterstützen 
möchten! In diesem Sinne ein herzliches 
Glückauf allen Schalkern, Euch allen eine 
schöne Sommerpause, bis bald und Nazis raus! 

Eure SCHALKE UNSER-Redaktion 
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Wie Ihr dem SCHALKE UNSER 89 entnehmen konntet, werden wir zukünftig erst einmal 
keinen Abo-Service mehr anbieten. Bestehende Abos bedienen wir bis zum Ablauf weiter, 
Aboverlängerungen oder neue Abos nehmen wir aber vorerst nicht entge~en. Der Hinter
grund ist, dass dies für uns immer einen hohen Verwaltungsaufwand bernhaltet und wir 
nun das Heft auch immer komplett online stellen. Daher möchten wir vorerst diese Rege
lung testen. Mitglieder der Schalker Fan-Initiative e.V. bekommen auch weiterhin ein Ex
emplar 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. 91 erscheint voraussichtlich zu Beginn der kommenden Saison. Hel
fende Hände beim Schreiben von Artikeln, beim Verteilen am Stadion und anderswo sind 
weiterhin gern gesehen. Bitte benutzt dazu auch das Kontaktformular auf unserer Webseite 
www.schalke-unser.de. 
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Attacke! 

Die Lösung 
Rückblick: Im Jahr 2014 setzte sich eine Satzungskommission zusammen, um 
die Schalker Satzung zu reformieren, weil es bei der vorangegangenen 
Mitgliederversammlung dazu kam, dass etliche - zum Teil konträre -
Satzungsänderungsanträge zurückgezogen wurden und man so zu einer 
gemeinsamen Lösung kommen wollte. Mit dabei waren Vertreter der Schalket 
Fan-Organisationen und der Schalket Vereinsgremien, darunter auch für den 
Aufsichtsrat der Rechtsanwalt Dr. Buchta. 

Herausgearbeitet wurde ein 
umfangreiches Konsens- Pa
ket mit etlichen Verbesse
rungen im Satzungstext, das 
dann bei der Mitgliederver
sammlung 2015 mit einer 
Zweidrittelmehrheit verab
schiedet werden sollte. Die
ser „Block-Antrag" scheiter
te knapp, am Ende fehlten 
150 Stimmen. Er scheiterte 
vielleicht auch deshalb, weil 
- so wie in der Aussprache 
vorgetragen - viele Mitglie
der gerne jeweils über die 
einzelnen Satzungsänderun
gen, aber nicht über den 
ganzen Block abstimmen 
wollten, und weil die Rege
lung zur Nominierung der 
Kandidaten für den Ehrenrat 
(Stichwort: Gemeinsamer 
Ausschuss) moniert wurde. 

Im letzten Jahr stellte Dr. 
Buchta dann einen Großteil 
der Vorschläge der Sat
zungskommission (ohne den 
Ehrenrat-Part) - jetzt aber 
einzeln - zur Abstimmung. 
Und die Anträge fanden alle 
die erforderliche Mehrheit. 
Daneben wurde auf Antrag 
einiger Mitglieder des Wahl
ausschusses die Satzungsän
derung beschlossen, den 
Wahlausschuss von sieben 
auf acht Mitglieder auf
zustocken. Dieses Gremium, 
das über die Zulassung der 
Kandidaten für die Wahl 
zum Aufsichtsrat entschei
det, soll zudem in einem 
rollierenden Verfahren ge
wählt werden: Zukünftig 
sollen auf jeder ordentlichen 
Mitgliederversammlung zwei 
Mitglieder auf vier Jahre 

gewählt werden, um eine 
größere Konstanz in diesem 
Gremium sicherzustellen. 

Dieser Antrag wurde im 
vergangenen Jahr vom ge
samten Aufsichtsrat - also 
auch von Dr. Buchta - zur 
Annahme empfohlen und 
von den Mitgliedern mit 
überragender Mehrheit an
genommen. 

Und nun gibt es vom An
tragsteller Dr. Buchta (ge
meinsam gestellt mit ande
ren Gremienmitgliedern) ei
nen neuen Antrag zum 
Wahlausschuss, obwohl die 
im letzten Jahr verabschie
dete Regelung noch nicht 
ein Mal zur Anwendung ge
kommen ist. 

Über diesen Antrag, der eine 
Aufstockung des Wahlaus
schusses auf zehn Personen 
vorsieht, von denen nur 
noch fünf von der Mitglie
derversammlung gewählt 
werden und die andere 
Hälfte von den übrigen Gre
mien (Vorstand, Aufsichts
rat, Ehrenrat, Sportbeirat, 
Ehrenpräsidium) bestimmt 
wird, ist bereits in den 
Fan-Foren vielfach disku
tiert worden. Der Antrag 
widerspricht eigentlich allen 
Regeln zu den Prinzipien 
der Unabhängigkeit, wenn 
der Vorstand nun ein Mit
glied bestimmen kann, das 
über die Kandidaten zur 
Aufsichtsratswahl - also den 
eigenen Kontrolleuren - mi
tentscheidet. Besonders deli
kat wird es, wenn der Auf-
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sichtsrat sich aussuchen 
kann, wer über seine eigene 
Zulassung entscheidet. 

Dahinter steckt laut einem 
Interview im Schalker Krei
sel mit den Aufsichtsräten 
Köllmann und Dr. Buchta 
die „sorge" um den Wahl
ausschuss. Wohlgemerkt, die 
„Sorge" um ein von der 
Mitgliederversammlung de
mokratisch gewähltes 
Vereinsgremium. 

Aber welche Sorge eigent
lich? Welcher Vorwurf dem 
Wahlausschuss gemacht 
wird, bleibt weiterhin un
klar. 

Auch von einem rollierenden 
Wahlverfahren wie im ver
gangenen Jahr noch aus
drücklich empfohlen und 
von den Mitgliedern ange
nommen, ist nun keine Re
de mehr. 

Man traut auf Seiten der 
Antragsteller offenbar der 
Mitgliederversammlung nach 
mehr als 20 Jahren nicht 
mehr zu, die Entscheidung 
über die Auswahl der Auf
sichtsratskandidaten von ei
nem vollständig demokra
tisch legitimierten Wahlaus
schuss vornehmen zu lassen. 
Das ist bemerkenswert und 
uns fällt dazu Bertolt Brecht 
ein, der nach dem Aufstand 
vom 17. Juni 1953 in seinem 
Gedicht „Die Lösung" for
mulierte: ,,Wäre es da nicht 
doch einfacher, die Regie
rung löste das Volk auf und 
wählte ein anderes ?u 



Und geh'n die Schalker 
wünsch ich mir nur 

Ein Käfi~ 
voller Schweizer 

FC Luzern - Schalke 4:2 
Testspiel, 16. Juli 2016 

(axt) Testspiel in Luzern 
- so ein neuer Ground ist ja 
durchaus ein Grund, sich 
auf die weite und durch den 
Ferienverkehr von Staus ge
prägte Reise zu machen. 
Nicht zuletzt deswegen kam 
ich etwas später beim Treff -
punkt eines befreundeten 
Schweizer Schalke-Fanclubs 
in Luzern an. Deshalb und 
weil Luzern, wie man mir 
erklärte, ,,Stadt der Lichter" 
genannt wird wegen der 
zahlreichen Ampeln. Stimmt, 
der Verkehr fließt dort defi
nitiv nicht. Zeit genug, um 
eine Kleinigkeit zu essen, 
blieb dennoch. 

Am Stadion gab es genü
gend Parkplätze (für zehn 
Franken) und ein wenig 

Rahmenprogramm. Ein paar 
Fressbuden, die Luzerner 
Schalker hatten einen Stand 
eröffnet und engagierte jun
ge Damen versuchten ver
zweifelt und recht erfolglos, 
ihre Bezahlkarten an den 
Mann zu bringen. 11Damit 
kann man im Stadion etwas 
kaufen", versprachen sie 
vollmundig. Mochte sein, 
Bargeld ging aber auch, wie 
sich später herausstellte. Et
was schwieriger war es, 
noch eine Karte für den 
Gästeblock zu ergattern: 
überall stand „Keine Tages-
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kasse", und es brauchte et
was, um herauszufinden, 
dass man auf die andere 
Seite des „verkaufwürfels 
Nummer 4" gehen musste, 
weil dort eine Tageskasse 
war - wenn auch unbe
schriftet. 

Luzern hatte beschlossen, 
dass es für ein Freund
schaftsspiel keine Fantren
nung geben musste, und so 
konnte man durch die 
Heimeingänge das Stadion 
betreten und ohne Trennung 
bis zum Gästeblock laufen. 



auf die Reise 
dabei zu sein 

••• 

Wie hatten die Schweizer 
gesagt: ,,Der ~~steblock i~t 
ein echter Kaflg, da will 
keiner hin, das ist der 
schlimmste Gästeblock der 
Schweiz." 

Nun, als Deutscher ist man 
so manchen Gästekäfig ge
wohnt, d?- war der ~u~h 
nicht schlimmer. Augenfalhg 
aber schon: Die Fressbuden 
im Heimbereich offen, die 
Toiletten gepflegt - und 
nach dem Durchgang in den 
sonst abgeschotteten Gäst~
block überall Gitter um die 
Stände und die Toiletten auf 
dem Niveau des späten 
Parkstadions, nur nicht so 
gepflegt. Der Gästeblock 
selbst hatte im unteren Teil 
Steh- und im oberen Teil 
Sitzplätze, die von den mei
sten auch gerne angenom
men wurden. 

Platz war schließlich genug: 
Dialektal war zu erahnen, 
dass die wenigstens den 
langen Weg aus dem Ruhr
gebiet auf sich genommen 
hatten, sondern viele aus 
Süddeutschland und eben 
der Schweiz angereist wa
ren. 

Das Spiel hat sich nicht ge
lohnt. Den ersten Aufreger 
gab es nach zwei Minuten, 
als Schiedsrichter „Bieri" 
- übrigens assistiert von ei-

. 1 " . nem Herrn „Picco o - ei-
nen unberechtigten Elfmeter 
gegen Schalke gab. Unbe
rechtigt, aber wie man bald 
sehen sollte, nicht unver
dient: Das Schalker Spiel 
war eher betulich, die Kon
trolle hatten klar die Haus
herren. 

Kein Wunder, dass es am 
Ende 4:2 gegen Schalke 

stand - bei gefühlten fünf 
Torchancen wenigstens eine 
lobenswerte Chancenverwer
tung. Sonst aber ein kaum 
spannendes Testspiel. Konn
te man aber ahnen, wenn 
so Granaten wie Aogo auf
liefen. Leider glänzte auch 
Embolo, der nicht bis zu 
Ende seine neuen Teamkol
legen kennen lernen durfte, 
durch keine besonderen Ein
sätze. 

Läuft 

Wanne-Eickel - so4 0:13 
Testspiel, 19. Juli 2016 

(ae) Diesmal war es nur ei
ne kurze Anreise zum Test
spiel gegen den DSC Wanne 
Eickel. Bei strahlendem Son
nenschein ging es zu~ Sta
dion und die erste Uberra
schung erwartete uns. Ab
sperrungen, soweit das Auge 
reichte. ,,Tribüne oder Ste
her?" lautete die Frage am 
Eingang und wir schauten 
uns zum ersten Mal 
ungläubig an. 

Um einfach mal noch mehr 
Geld heraus zu schlagen, 
hatte man die Tribüne für 
empfindlich mehr Geld an 
den Mann gebracht. Nicht 
mit uns. ,,Steher" unsere 
Antwort und wir mussten 
Richtung sonnige Kurve lau
fen. Den Weg kürzten wir 
aber ab, stiegen über die 
Absperrung und stel!te~. uns 
wie immer neben die uber
dachte Tribüne. So, Punkt 
Eins erledigt. 

Ab zu Bratwurst und Ge
tränken. Tja, nett gedacht 
und da erwartete uns die 
zweite Überraschung. Ziehen 
wir doch mal eben die Prei
se an. Zähneknirschend 
wurde Bier bestellt und wir 
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Neue Ideen · Neue Überraschungen 

Hansemannstraße 17 
4S 879 Gelsenkirchen 

1r0209/ 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 II 
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 



gingen zurück zur Gruppe. 
„Gibt es auch kaltes Bier 
oder bist du damit noch ne 
Stunde durch die Gegend 
gelaufen?" Ich starre auf 
meinen Becher, probiere und 
reiße die Augen auf. Die 
Plörre war warm. Läuft, 
dachten wir uns, während 
wir den Auftritt einer 
Cheerleader-Gruppe auf dem 
Rasen folgten und der Sta
dionsprecher wirklich alles 
versuchte, die Stimmung 
doch noch hoch zu bringen. 

Das Spiel begann und in 
den ersten 30 Minuten sah 
es noch ein wenig so aus, 
als könnte der DSC etwas 
entgegensetzen. Weit ge
fehlt, der Halbzeitabpfiff 
brachte uns bereits ein 5:0. 

Wir verzichteten auf wei
teres warmes Bier und war
teten durstig auf den Wie
deranpfiff. Clemens Toennies 
hatte jedoch Gefallen an 

warmem Bier und dem Spiel 
und trug fortwährend Bier
becher auf die Tribüne. Na 
dann mal Prost. 

In der zweiten Halbzeit zog 
Schalke dann mal richtig an 
und schlug dem DSC die 
Bälle im ,,Minutentakt" ins 
Tor. Der für den DSC erlö
sende Abpfiff bescherte uns 
einen 13:0 Sieg. Nettes Test
spiel, schönes Wetter, aber 
auch nicht mehr. 

Im Cabrio 
nach Kiel 

Holstein Kiel - Schalke 1:2 
Testspiel, 22. Juli 2016 

(axt) Holstein Kiel, ein neu
er Ground, da muss man 
einfach hin. Die Frage war 
nur: Wie? Einer von uns 
musste am nächsten Morgen 
auch wieder früh raus. Also 
die schnelle Karre nehmen 
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oder den spritsparenden 
Diesel? ,,Es gäbe da noch ei
nen Kompromiss aus Kosten 
und Tempo", meinte der 
Frühaufsteher in spe. ,,Ich 
könnte den Wagen meines 
Vaters nehmen. Zieht ganz 
gut, verbraucht aber dabei 
nicht so viel. Ist aber ein 
Cabrio." - ,, CABRIO!" 

Auf dem Hinweg zeigte sich 
Petrus zwar erst ab Ham
burg als Schalker und gönn
te uns das passende Wetter 
für „oben ohne". War aber 
auch ein gutes Timing bei 
dem langen Stau, in dem 
wir uns wenigstens etwas 
Sonne gönnen konnten, 
während wir auf Spundwän
de starrten. 

Schnell lernten wir: Kiel ist 
auf Gästefans nicht einge
stellt. Ein überfordertes Ca
tering-Team und Zapfhähne, 
die eher tröpfelten als flos
sen. Schnell bildeten sich 



lange Schlangen; zehn Mi
nuten Wartezeit für ein Bier 
oder eine Bratwurst waren 
keine Seltenheit. ,,vielleicht 
sollte man sich mit Anpfiff 
anstellen, dann dauert es 
nicht so lange", war ein 
Gedankenspiel. ,,Vergiss es, 
dann ist vermutlich das 
Ding schon leergekauft." 
Nicht ganz. Aber fast. 

Mit Anpfiff verließen die 
meisten tatsächlich die War
teschlange - aber die Zapf
anlage verließen auch die 
guten Geister. Nur noch ein 
Hahn spendete ein wenig 
Bier. Damit war klar: Ein 
Gutteil der ersten Halbzeit 
würde man weniger über
forderte Spieler als überfor
dertes Cateringpersonal se
hen. Tatsächlich war es an 
der Bierbude aber wohl 
spannender als auf den 
Rängen: Die Schalker sahen 
sich ihres Lieblingsgetränks 
beraubt, viele zeigten sich 
von ihrer schlechtesten Seite 

und waren definitiv wesent
lich angriffslustiger als die 
Mannschaft. 

Die schoss übrigens zwei 
Tore und fing sich eines, 
während das Cateringperso
nal nicht in der Lage war, 
die Zapfanlage zu reparie-

Halbzeit - Zeit für gar keine Erfrischung. 
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ren, sich zu koordinieren 
oder ein neues Fass herbei
zuschleppen. Durchschnittli
che Wartezeit: 35 Minuten. 
Immerhin, so sah man noch 
das Ende der ersten Halb
zeit, wenn auch keine Tore, 
denn in Halbzeit 2 fielen 
keine mehr. 



Hochzeit mit 
Hindernissen 

Villingen - Schalke 1:4 
DFB-Pokal 
20. August 2016 

(bmg) Schalke gegen Villin
gen - schon mal im Test
spiel gesehen. Und der 
Ground? Auch noch Frei
burg. Und dann heiratete 
noch ein guter Freund, aus
gerechnet allerdings im 
Spreewald. Von daher keine 
guten Karten, um das 
Pokalspiel zu besuchen. Wä
re da nicht mein Auto ge
wesen: Auf dem Weg in den 
Osten wollte die Karre wie
der mal nicht, also nach ei
nem Drittel der Strecke um
gedreht und statt einer 
Hochzeit lieber die Werk
statt besucht. 

Gut, dann eben doch Pokal. 
Nach ein paar schnellen Te-

lefonaten war klar: Es gibt 
nirgendwo mehr einen frei
en Busplatz und das Auto 
vergoss lieber noch ein paar 
Tränen an Kühlerflüssigkeit. 
Doch ein Freund bot an: 
Scheiß drauf, er verkaufe 
seinen Busplatz, wir machen 
ein Auto. zeitlich alles et
was knapp, aber mit freier 
Autobahn und einem 
schnellen Gefährt ließ sich 
das tatsächlich machen. 

In Freiburg _yvar es dann 
wie immer: Uberall Polizei, 
wohin man blickte, und 
natürlich ließen es sich die 
Freiburger Sicherheitskräfte 
nicht nehmen, für den 
Dschihad zu üben. Was das 
allerdings sollte, wenn man 
sich dennoch nach dem 
Spiel überall hin . bewe~en 
konnte und auch die Villin
ger ungestört am Gästeblock 
vorbei laufen konnten, war 
nicht klar. Wie auch bei 
Spielen der Freiburger 
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mischte sich nach 20 Me
tern munter alles und die 
Polizei nutzte wohl nur die 
Gelegenheit, ein paar Über
stunden zu sammeln, über 
die man dann meckern 
konnte. 

Und sonst? Höwedes hatte 
viel zu meckern; aus der 
Kurve ließ sich gut sehen, 
wie er Kolasinac zusam
menstauchte, und zwar 
derbst. Huntelaar nahm sich 
noch die Zeit, für ein Selfie 
mit einem angezogenen 
Flitzer zu posieren. 

spielerisch nicht eben eine 
Offenbarung: Schalke bekam 
viele Schüsse gegen einen 
Sechstligisten nicht ins Tor, 
aber es reichte doch für ein 
4:1 aus Schalker Sicht. Auch 
die Nordkurve ist gut in die 
neue Saison gestartet und 
machte gut Stimmung; ir
gendwann stand man dann 
bei regnerischen 24 Grad 
oberkörperfrei im Block. 

Zwei Bälle fanden ihren 
Weg über das Tornetz; der 
Villinger Stadionsprecher bat 
in der Pause inständig um 
Rückgabe, weil man doch 
ein armer Verein sei. Nun, 
angesichts von einer Be
sucherzahl, die vier Zehner
potenzen über der üblichen 
lag, wird der Kassenwart 
wohl kaum schlecht ge
schlafen haben. 

Und geheiratet hat der Kol
lege dann auch. Auch ohne 
mich. 



Verheidelt 
Frankfurt - Schalke 1:0 
27. August 2016 

(rk) Alle waren heiß auf 
den Start in die neue Bun
desligasaison. Schon im 
Vorfeld machte sich eine 
Aufbruchstimmung breit, 
geschürt von dem neuen 
Duo Heidel / Weinzierl und 
einigen Neuverpflichtungen, 
auf die man große Hoffnung 
setzte. 

Und sicher wäre das Stadion 
in Frankfurt auch bei 
brütender Hitze ausverkauft 
gewesen, hätte die Eintracht 
nicht den Block 40 wegen 
diverser Verstöße sperren 
müssen. Alles war vorberei
tet für eine große Fußball
party. 

Doch zur angesagten Party 
gab es nur Magerkost. 
Schalke lag bereits nach 13 
Minuten zurück und machte 
überhaupt nicht den Ein
druck, dass ein neuer Geist 
in der Mannschaft vorhan
den wäre. Schon zuvor gab 
es mehrere Hochkaräter, 
unter anderem einen Lat
tentreffer. 

Und Schalke? Fand nicht 
statt. Naldo stolperte, Caica
ra zu schlampig und di 
Santo wurde schon in der 
Halbzeit durch Embolo er
setzt. 

Auch in der zweiten Hälfte 
keine wesentliche Besserung. 
Fährmann verhinderte 
Schlimmeres, als er den Elf
meter von Meier hielt. Le
diglich der eingewechselte 
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Bentaleb konnte mit einigen 
guten Pässen überzeugen. 

Jeder einfache Ball in die 
Tiefe generierte eine 
Großchance für Frankfurt. 
Das war ein miserabler Start 
in die Liga. 

Der Start in die 
neue Europa-

League-Saison 

Nizza - Schalke 0:1 
15. September 2016 

(bb) Natürlich hätte man 
Nizza auch mit dem Flieger 
erreichen können, aber 
manchmal macht Schalke 
international auch mit dem 
Auto Spaß. Land und Leute 
mal nicht von oben herab, 
sondern auf Augenhöhe be
trachten zu können, das hat 
was. Zu viert machten wir 
uns also Mittwoch gegen 
Abend auf den Weg. 

Deutschland wurde dann 
doch mehr oder minder im 
Tiefflug durchquert - zu
mindest auf den Autobahn
teilstücken ohne Tempolimit. 
Woher der Schweizer Käse 
mit all den großen Löchern 
seinen Namen hat, ist mir 
nun auch klar, denn die ge
samte Schweiz ist ebenso 
durchlöchert: durch ein gi
gantisches Tunnelsystem. 
Viel mehr war nicht zu se
hen. Doch halt: Vor dem 
Gotthard-Tunnel hatten wir 
die Wahl, entweder knappe 
fünf Stunden im Nichts zu 
warten und dann in die 
Röhre einzufädeln, die war
um auch immer nachts ge
sperrt war, oder aber über 
den Gotthard-Pass zu fah
ren. Wir entschieden uns 
für letzteren, das brachte 
zwar Zeitersparnis, sonst 
aber nichts, denn es war 
stockfinster dort oben und 
Dauerregen setzte ein, der 
erst in Italien ein Einsehen 
mit uns hatte. 

Vormittags erreichten wir 
Nizza, die Stadt hat sich zu 



Schalker Ehren komplett 
blau und weiß gezeigt, an
gefangen vom Himmel über 
die Sonnenschirme bis hin 
zu all den Schalkern, die 
die Stadt und insbesondere 
die Strandgegend bevölker
ten. 

Wir freuten uns über unser 
Hotel direkt am Treffplatz, 
weniger jedoch über den 
muffeligen Portier, der 
überhaupt nicht einsah, uns 
auch nur eine Minute vor 
14 Uhr ins Zimmer zu las
sen. Immerhin durften wir 
unser Gepäck deponieren 
und hatten nun weit mehr 
als zwei Stunden Zeit bis 
zum Einchecken, zwei Stun
den, in denen wir gern ein 
wenig Schlaf nachgeholt 
hätten. 

Egal, besondere Situationen 
putschen auch. So ging's al
so ab ins Städtchen, an je
der Ecke großes Hallo und 
Glückauf. Frühstück gab es 
nicht mehr, Mittagessen 
noch nicht, also erst einmal 
Bier, das geht immer. Wäh
rend wir dann später unsere 
Pizza vernaschten, tummel
ten sich viele andere Schal
ker in der Sonne am Strand, 
krabbelten irgendwelche 

Berge zu irgendwelchen 
Wasserfällen hoch oder 
machten eine Miniatur-Mit
telmeer-Kreuzfahrt. Immer
hin hat's auch bei uns für 
einen kurzen Strandlauf und 
ein ebenso kurzes Testen 
der Wassertemperaturen ge
reicht. 

Einen schnellen Hotelstopp 
und eine Dusche später er
fuhren wir, dass die Trans
ferbusse zum Stadion evtl. 
nicht reichen würden, wir 
nutzten also die öffentli
chen. Busfahrer und Fahrgä-
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ste erklärten uns unauf -
gefordert und wortreich den 
kürzesten Weg zum Stadion. 
Selbiges entpuppte sich als 
nahezu baugleiche kleine 
Schwester der Münchner Ar
roganzarena, nur dass wir 
durch die Katakomben und 
eine Tiefgarage zu unserem 
Block geführt wurden, dies 
also im Gegensatz zu den 
bayerischen Endlosstufen. 
Die massive Einlasskontrolle 
sorgte bei vielen männlichen 
Mitreisenden für ein gehöri
ges Zähneklappern - diese 
wurden in einem Separee 



von Sprengstoff-Suchhunden 
beschnuppert, auch und ge
rade in gewissen "sensiblen 
Bereichen". 

Das Spiel und der Support 
wurden deutlich von den 
Königsblauen dominiert, 
auch wenn unser eher ma
gerer 1:0-Erfolg diese Deut
lichkeit kaum wiedergibt. 
Baba freute sich über sein 
Siegtor in der 75. Minute 
wie ein großer Junge und 
wurde auch gebührend ge
feiert. 

Am Ende eines sehr langen 
Tages gab es dann noch 
den Rücktransf er in die 
Stadt, den einen oder auch 
anderen Schlummertrunk 
und später endlich ein Bett 
und ein paar Stunden 
Schlaf. 

Für die Rückfahrt am Frei
tagmorgen wählten wir den 
Weg durch ganz Frankreich 
und wurden mit einigen 
fantastischen Panoramablic
ken bei Baguette, Croissants, 
Jambon und Fromage be
lohnt. Selbst der Kaffeeauto
mat am Straßenrand war 
uns nach kurzem Rumzicken 
wohlgesonnen. Immerhin 
wai:~n ~ir pünktlich genug 
zuruck 1m Pott, um am 
Sonntag dann einigermaßen 
ausgeruht nach Berlin zu 
starten - zum dritten Bun
desliga-Spieltag. 

Immer wieder 
sonntags 

Hertha BSC - Schalke 2:0 
18. September 2016 

(rm) Gut gespielt gegen 
Bayern, Sieg im Auftaktspiel 
der Euro-League in Nizza. 
Keine schlechten Vorausset
zungen für den Gastauftritt 
bei den Berlinern. Naja zu
mindest in sportlicher Hin
sicht. Die genaue Terminie
rung auf den Sonntagabend 
kam aber auch mal wieder 
spätestmöglich, was auch im 
Stadion deutlich zu sehen 

war: 20.000 Plätze blieben 
im Olympiastadion frei, das 
ohne Erweiterungen 74.000 
Zuschauer fasst. 

Zum spielerischen Auftritt 
muss nicht viel gesagt wer
den. Den Gegner zum 1:0 
eingeladen, wenig nach vorn 
zustande gebracht, folge
richtig das 2:0 kassiert. 
Nicht wirldich ansehnlich 
und keinesfalls effektiv. 

Stimmungstechnisch sah das 
ein wenig anders aus. Von 
Bundesbeamten begleitet 
und doch geschlossen wurde 
vom Bus zum Stadion mar-
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schiert. Im Stadion wurde 
bereits vor Anpfiff einge
heizt. Von kurzen Durst
strecken abgesehen, war der 
Schalker Support in Ord
nung, allemal besser als das 
Spielniveau. Allerdings war 
nach dem 1:0 und der da
nach fehlenden Reaktion des 
Teams kurzzeitig ein wenig 
die Luft raus. Da half es 
dann auch nach der Partie 
erstmal wenig, dass die 
Mannschaft, vertreten von 
Sprachrohr Benedikt Höwe
des, den Weg vor die Kurve 
suchte. Alles in allem doch 
eher ein Auftritt der Kate
gorie: Haken dran. 



Tri Tra Trulala 
Augsburg - Schalke 1:1 
15. Oktober 2016 

(sts) Augsburg immer 
wieder eine gern mitgenom
mene Auswärtsfahrt in die 

Fuggerpuppenkisten-Stadt. 
So auch m 2016. 

Lokomotivführer Oll sam -
melt uns drei Jim Knöpfe 
mit dem Kombi bei Nacht 
und kein Nebel am Spieltag 
in Buer ein. Das Hand
gepäck in Form einer Kiste 
Bier, Leberwurs tkniften und 
Mettwürsten entspricht den 
Bestimmungen und wird 
anstandslos abgenickt. Das 
Wetter spielt mit, getreu 
dem Motto: ,,Wenn Bengel 
reisen!" 

Ein paar Stunden später 
schnell im Billig-Hotel ein
gecheckt und durchstarten 
zum Bayrischen Haus am 
Dom. Bekannte Gesichter an 
jedem Tisch, der Treffpunkt 
für alle Schalker bei Gast
spielen in Augsburg. Beim 
Inhaber Jörg (seines Zei
chens Schalker Allesfahrer) 
gibt es lecker Bier und noch 
bessere Speisen. Und als 
Bonus oben drauf: Der von 
Jörg organisierte Bustransfer 
vom Lokal bis zum Stadion. 
Mit dem Bus geht es dann 
auch direkt bis vor den Gä-

steeingang. Herrlich. So 
bleibt einem wenigstens der 
traurige Marsch von der 
Bahnhaltestelle zum Stadion 
durch die triste Augsburger 
Vorortwüste ers~art. Wie 
sacht die Omma? ,, Taften 
Sörvis is imma dat Astra 
und Omega!" 

Das Spiel? Ein Grottenkick 
von beiden Seiten. Die 
Augsburger spielen, nein, 
treten Fußball wie es ihr 
Trainer Dirk Schuster auch 
immer gut beherrschte. Gut 
nachzufragen bei Martin 
Max. So wird dann auch 
Breel Embolo kaputtge
kloppt. Die Blauen reißen 
spielerisch auch keine Bäu
me aus und so folgt ein 
klassisches Gurken-1:1. Dann 
auch noch nur alkoholfreies 
Bier im Ausschank. Selbst 
Bierhol-Bestechungsversuche 
von Schalkem, die hinter 
dem Trennzaun auf der hel
len bzw. alkoholhaltigen 
Seite wandeln, funktionieren 
nicht. ,, Trau mich nicht!" -
„Die Ordner gucken so 
streng!". Der weichgespülte 
Fußball zeigt auch bei vielen 
Fans schon seine Symptome. 

Nach dem Spiel zurück zum 
Bayrischen Haus und die 
akut leeren Bierakkus aufla
den. Anschließend zollen wir 
als gute Gäste dem berühm
testen Augsburger unseren 
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Respekt und torkeln im ele
gantesten Urmel-Wackelgang 
rüber zu Bobs Punkrockpiz
zeria, wo das Fanprojekt 
Augsburg Calling regelmäßig 
Festivitäten und Aktionen 
für Augsburger und auswär
tige Fans startet. Eine sehr 
gute Sache, wie ich finde. 
Des Bieres überdrüssig, wird 
dort noch ausgiebig der Gin 
des Lebens gesucht bis es 
heißt: Bettkarte stempeln. 

Das Aufstehen am nächsten 
morgen erfolgt in Zeitlupe, 
beim Blick in den Spiegel 
hätte man meinen können, 
im Schlaf von Maskenbild
nern der TV-Serie „The 
Walking Dead" bearbeitet 
worden zu sein. Das Alter 
fordert mittlerweile seinen 
Tribut: Samstag saufen, 
Mittwoch auf der Arbeit 
noch über Körperausfälle 
heulen wie ein ostkaukasi
scher Steppenwolf. Hilft al
les nichts. Nach dem 
Weißwurstfrühstück wieder 
auf gesattelt und zurück 
nach Beverly Buer. Ferien
ende in diversen Bundeslän
dern macht die Rückfahrt 
dann doch nochmal zu ei
nem speziellen Vergnügen. 

Fazit: Folge 857 aus der be
kannten Schalker-Serie 
„Auswärtsfahrten sind 
schön, wenn nur das 
Fußballspiel nicht wäre!" 



Versprechen 
muss man halten 

Krasnodar - Schalke 0:1 
20. Oktober 2016 

(sts) Als ich meinem Sohn 
vor einigen Jahren in einem 
Anfall von Leichtsinn ver
sprach: ,,Die erste interna
t10nale Auswärtsfahrt, die in 
die Schulferien fällt, machen 
wir gemeinsam", da konnte 
ich nicht ahnen, dass das 
Reiseziel nicht Mailand, Ma
drid oder London lauten 
würde, sondern Krasnodar. 

Es half alles nichts, auch 
kein gespieltes Desinteresse 
an diesem Reiseziel meiner
seits. ,,Egal, da fliegen wir 
trotzdem hin", schallte es 
mir freudig entgegen. 

War der Zeitraum zwischen 
Auslosung der Paarung 
durch die UEF A und dem 
Spieltag ohnehin schon 
äußerst sportlich für diese 
eher anspruchsvolle Reise
planung, so verkomplizierte 
sich die Angelegenheit zu
sätzlich durch die unklare 
Situation um einen Tages
flieger, der sich im Verlauf 
vollends in Luft auflöste. 
Das sorgte in der Folge 
dafür, dass erstmals seit 
vielen Jahren nur eine drei
stellige Anzahl von Anhän
gern den FC Schalke zu ei
nem internationalen Aus
wärtsspiel begleiten sollte. 

Blieb für mich als einzige 
Option, um mein Verspre
chen einzuhalten, die vom 
Verein angebotene Reise im 
Mannschaftsflieger, was für 
den jugendlichen Teil der 
Familie erkennbar kein allzu 
saurer Apfel war. 

„Titan-Airways." Aha? Die 
Recherche zeigte alsbald, 
dass sich dahinter keine 
Airline von der gefürchteten 
schwarzen Liste, sondern 
ein Spezialist für Business
Charterflüge mit variabler 
Bestuhlung und Sitz in Lon-

don verbarg. Anders als 
zunächst erwartet entpuppte 
sich der Pilot der Maschine 
auch nicht als Oliver Kahn 
und das an Bord servierte 
Essen - und hier insbeson
dere die sehr britischen 
Sandwiches - als außeror
dentlich schmackhaft. Der 
vierstündige Flug endete am 
frühen Nachmittag bei 
strahlendem Sonnenschein 
und völlig unerwarteten 16 
Grad Celsius direkt in Kras
nodar, der mit 830.000 Ein
wohnern südlichsten Groß
stadt Russlands. 

Die Erkenntnis, dass nahezu 
alle Schalker im Flieger ne
ben ihrem Visum auch ei
nen Einreisestempel aus der 
nur 200 Kilometer Luftlinie 
entfernten Ukraine in ihrem 
Reisepass hatten, sorgte im 
Zubringerbus zum über
schaubaren Terminal für ei
ne teils gespannte Erwar-
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tung. Die Einreiseprozedur 
gestaltete sich dann auch zu 
einer äußerst humorfreien 
Veranstaltung. Ich hatte bis 
dahin keine Ahnung, wie 
häufig man vom Foto im 
Reisepass ins Gesicht und 
wieder zurück in den Reise
pass blicken kann, ohne da
bei eine Miene zu verziehen. 

Der Bustransfer zum Hotel 
führte vorbei an schier end
losen Vorstadt-Häuserblöc
ken mit ein- bis zweige
schossiger Bebauung und 
bereits hier wurde sowohl 
durch die Gebäude als auch 
durch die vielen Fahrzeuge 
die enorme soziale Schere 
deutlich, die in diesem Land 
wohl zum Alltag gehört. 
Wobei Krasnodar eindeutig 
den wohlhabenden Städten 
Russland zuzuordnen ist. 

Man konnte zudem erahnen, 
wie rasant diese Stadt in 



den vergangenen 20 Jahren 
gewachsen sein muss. Der 
abendliche Spaziergang ließ 
keinen Zweifel, mit Sonnen
untergang hatten sich die 
angenehmen 16 Grad Celsius 
schlagartig erledigt - ein 
guter Hinweis für den kom -
menden Abend. 

Nach einem Hotel-Frühstück 
mit leider nur wenigen rus
sischen Elementen blieb viel 
Zeit für einen ausgedehnten 
Fußmarsch durch Krasnodar. 
Anders als gewohnt gab es 
durch die nur wenigen mit
gereisten Schalker keinen 
gemeinsamen Treffpunkt, an 
dem man die üblichen Ver
dächtigen hätte treffen kön
nen. Ebenso zogen viele es 
vor, die Stadt ohne Trikot 
und Schal zu erkunden - so 
auch wir. 

In der Schule einige Jahre 
Russisch gehabt zu haben, 
erwies sich insgesamt als 
durchaus hilfreich und hätte 
ich damals in der Schule 
etwas mehr Einsatz gezeigt, 
wäre vielleicht sogar eine 
richtige Kommunikation 
möglich gewesen. So bleibt 
als im Ergebnis zu vermer
ken: 

Russisches Eis ist wirklich 
so lecker, wie meine Lehre
rin immer gesagt hat. 
Der Russe baut „nach in
nen'' , hinter einer unschein
baren Doppeltür kann sich 
durchaus ein mehrgeschos
siges Einkaufszentrum ver
bergen. Friedhöfe in Russ
land sind riesig und insge
samt - zumindest im Ver
gleich zum beeindruckenden 
Pendant in Mailand - kein 
allzu heimeliger Ort. 

Touristisch hat die prospe
rierende Metropole neben 
einer Reihe sehenswerter 
Kirchen nicht allzu viel zu 
bieten. Mit dem von einem 
Einkaufzentrum nahezu ver
deckten hyperbolischen 
Schuchow-Turm (bitte sel
ber googeln), ist man schon 
durch. Den eigentlichen 
Höhepunkt nicht nur in ar
chitektonischer Hinsicht 
sollten wir jedoch alle am 
Abend noch sehen und erle
ben dürfen. Sergei Galizki, 
Eigentümer der russischen 
Einzelhandelskette Magnit 
sowie im Jahre 2008 Grün
der und Präsident des FK 
Krasnodar - er scheint un
ter den russischen Milliar
dären eher einer „der 
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Guten" zu sein - hat kürz
lich ganz tief in seine si
cherlich ausreichend gefüll
ten Taschen gegriffen und 
seinem Verein ein wahrhaft 
beeindruckendes Stadion in 
die Landschaft gesetzt. 

Ich bin ehrlich. Bei Fußball
reisen strebe auch ich oft 
nach nostalgischen Erlebnis
sen und freue mich, wenn 
es am Spielort die realisti
sche Chance auf ein „knie-

tief-im -Schlamm -stehen
Stadion" gibt. Was wir je
doch in Krasnodar zu sehen 
bekamen, war der exakte 
Gegenentwurf im dennoch 
positivsten Sinne. Bereits im 
Vorfeld machten Mut
maßungen über eine Bau
summe von umgerechnet bis 
zu einer Milliarde Euro die 
Runde, wobei in dieser 
Summe die beeindruckend 
dimensionierte Nachwuchs
akademie wohl bereits ent
halten war. 

Der FC Schalke 04 hatte das 
Glück, das erste hier ausge
tragene Pflichtspiel mit be
streiten zu dürfen. Der im 
klassischen Stil gehaltene 
Stadion-Neubau verfügt über 
lediglich 30.000 Plätze, 



wirkt von außen aber we
sentlich größer. Im Innern 
gibt es nur feinste Materia
lien zu bestaunen. Ge
schmackvoll ausgesuchte 
Hölzer, hochwertiger Stein 
und viel Glas prägen den 
Stil des Bauwerks. Ich habe 
- so glaube ich - kein ein
ziges Metallgeländer gese
hen. 

Das eigentliche Highlight je
doch war die Anzeigetafel, 
der Videowürfel, die Multi
media ... ja was eigentlich? 
Ein gigantisches 360-Grad
LED-Panel, das den Raum 
zwischen Oberrang und 
Dach vollständig umschließt 
und rundherum digital be
spielt werden kann, man 
sitzt oder steht also im In
nern der Leinwand. Wirklich 
überaus beeindruckend. 

Fußball gespielt wurde dann 
auch noch. War das Stadi
on bei Anpfiff wegen eines 
wohl vollständigen Ver
kehrskollapses gerade ein
mal zu zwei Dritteln gefüllt, 
so gab es 15 Minuten nach 

Spielbeginn dann doch kei
nen einzigen freien Platz 
mehr. Wer freilich erst zu 
diesem Zeitpunkt eintraf, 
hatte das Wesentliche be
reits verpasst. Tor für 
Schalke bereits in Minute 
zehn. Dass dieses nun aus
gerechnet ein Ukrainer er
zielte, wurde vom Publikum 
mit ausdrücklichem Missfal
len bedacht. 

Eine nicht unerhebliche An
zahl der Tickets war offen
sichtlich zuvor großzügig 
verteilt worden. Ganze Blöc
ke waren mit Angehörigen 
der russischen Armee oder 
auch Schulklassen der höhe
ren Jahrgänge besetzt. Viele 
der Zuschauer hatten wohl 
bis dato nicht allzu vielen 
Fußballspielen beigewohnt. 

Dies wurde dadurch offen
bar, dass die Lautstärke im 
Stadion immer dann drama
tisch anstieg, wenn der Ball 
sich in die Schalker Hälfte 
bewegte und zwar unabhän
gig davon, ob dem ein An
griff von Krasnodar voraus-
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ging, oder es sich schlicht 
um einen Rückpass der 
Schalker gehandelt hat. 

Ansonsten und wie gewohnt 
waren jedoch die gerade 
einmal 300 Schalker Anhän
ger durchgängig nicht zu 
überhören. Die erste Hälfte 
war eine klare Angelegen
heit für so4, die zweite 
Hälfte war dies jedoch nicht. 

Nachdem nahezu jeder Blau
weiße ab der 60. Minute 
mit der Schalke-Diät meh
rere 1000 Kalorien ab~ebaut 
hatte, sehnten nun wirklich 
alle den Abpfiff herbei. Die
ser kam dann auch in der 
95. Minute, die Abwehr hielt 
tatsächlich bis dorthin stand 
und alles Weitere war pure 
Erleichterung. 

Was bleibt: Eine internatio
nale Reise so wenig ver
gleichbar wie jede andere 
auch, ein zutiefst glücklicher 
Sohn und eine Ausreise, die 
in ihrer Ernsthaftigkeit der 
Einreise in gar nichts nach
stand. 
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In göttlicher 
Mission 

Nürnberg - Schalke 2:3 
DFB-Pokal, 
26. Oktober 2016 

(ae) ,,Nur einmal möchte 
ich zum Pokalspiel um die 
Ecke fahren", ein Satz, den 
nicht nur ich von mir gab, 
sondern viele bei der Pla
nung zur Fahrt nach Nürn
berg. Egal, Hotel gebucht 
und ab geht es in den 
frühen Morgenstunden Rich
tung Glubberer. 

Angekommen in einem klei
nen Industriegebiet Nürn
bergs, stehen wir vor dem 
Hotel und brechen in 
Gelächter aus. ,,Wer hat das 
gebucht?" - alle Blicke 
Richtung Thomas, der mit 
der Ausrede „ wir brauchen 
nun mal jede Hilfe heute 
fürs Spiel", jetzt siegessi
cher das Hotelgebäude in
klusive einer kleinen Kirche 
betritt. 

Taschen aufs Bett geworfen 
und ab Richtung Innenstadt 
zum Treffen in den Barfüß
ler. Der war schon gut ge
füllt, wie auch die zahlrei
chen Schalker an den Ti
schen. Also Bier bestellt und 
eine Kleinigkeit gegessen. 

Gefühlte 30 Minuten später 
und ein Blick auf die Uhr 
zeigt, dass wir uns mal so 
langsam auf den Weg Rich
tung Stadion machen soll-
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ten. Gesagt, getan. Ab
marsch Richtung Bahnhof 
und wie es sich gehört, um 
19.04 Uhr mit der Bahn los. 

Die Stimmung im und um 
das Stadion herum ist wie 
immer entspannt und aus
gelassen. Wir quetschen 
uns in die bereits vollen 
Blöcke und hoffen auf ein 
Weiterkommen. 

„schalke und der FCN" ~önt 
es durch das ganze Stadion. 
Bekenntnisse zum Einge
tragenen Verein werden in 
Form von Bannern hochge
halten. Los geht's. 

Endlich in der 20. Minute 
Tor für Schalke durch Kono. 
1:0, so kann es gerne weiter 
gehen. Wir drehen lautstär
ketechnisch noch mal auf. 
In der 31. Minute knallt der 
Hunter den Ball ins Netz 
der Glubberer und Kono er
höht in der 45. Minute 
dann auf 3:0. Entspannt 
geht es in die Halbzeit und 
der Sturm auf die Bierbuden 
beginnt. 

Anpfiff zur 2. Halbzeit. ,,Das 
nimmt uns hier keiner 
mehr', tönt es neben mir. 
Und das wird in der 59 . 
Minute direkt bestraft durch 
ein Eigentor von Baba, 1:3. 

Und weil das noch nicht 
reicht, Foulelfmeter für 
Nürnberg, der auch prompt 
verwandelt wird. 2:3 An
schlusstreffer und ich bin 
schon wieder bedient. Die 



folgende, nicht jugendfreie 
Aussprache meines Nach
barn lasse ich hier besser 
nicht abdrucken. Jetzt geht 
die Zitterpartie los. 

Schalke erscheint hilflos und 
bei so mancher Szene raufe 
nicht nur ich mir die Haare 
und bete um den Abpfiff. 
Der kommt dann auch erlö
send und wir können 
durchatmen. 

Geschafft, eine Runde wei
ter, und das ,,Wie" inter
essiert später nur die, wel
che bei dem Spiel um ge
fühlte zehn Jahre gealtert 
sind. 

Ein erstes Saisonfazit ... 

Die Leistung 
jn dieser Saison? 

Nicht Fisch, • 
njch t Fl ejsch. 

Gefahr für 
Leib und Leben 

BxB - Schalke o:o 
29. Oktober 2016 

(rk) Glücklich und unver
sehrt kann sich schätzen, 
wer nicht die von der Poli
zei empfohlene Anreiseroute 
über den Dortmunder 
Hauptbahnhof ~enommen 
hat. Wir sind in diesem Jahr 
frühzeitig „konspirativ" an
gereist - und hatten keiner
lei Probleme. Auch wenn 
dann vor den Eingangstoren 
der Nordtribüne plötzlich 
die Fantrennung aufgehoben 

Teil weise 
ohne Eier. 
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wird und doch wieder alles 
durcheinander geht. Be
schimpfungen und kleinere 
Rangeleien inklusive. 

Schalker Fanprojekt und 
Fanszene schlugen im Vor
feld zwei Routen vor, auf 
denen man geschlossen zum 
Derby nach Dortmund reisen 
wollte. Beide Routen waren 
von der Polizei jedoch abge
lehnt worden. Auch die Ul
tras Gelsenkirchen waren 
der offiziellen Anreiseemp
fehlung über den Haupt
bahnhof gefolgt. Dort wur
den die Schalker jedoch 
trotz vorheriger anderer Ab
sprachen getrennt. Von der 

Wir sind quasj 
die V e21aner der 

ßuncfesliga. 



Stadt waren zu wenige Son
derbahnen für die Gästefans 
eingesetzt worden, so dass 
es zu Wartezeiten von bis 
zu 90 Minuten gekommen 
war. Am Stadion setzte zu
dem ein Flaschenhagel ein, 
so dass Gefahr für Leib und 
Leben der anreisenden 
Schalke-Fans bestand. Ein 
weiblicher Schalke-Fan wur
de von Borussen von hinten 
umgetreten, das Ergebnis 
war ein mehrfacher Fuß
bruch bei der Schalkerin. 

Die Probleme bei der Anrei
se zur Wellblechhütte sind 
seit Jahren bekannt (bei -
spielsweise SCHALKE UNSER 
77), werden seit Jahren mit 
den verantwortlichen Stellen 
der Polizei und des BxB 
diskutiert, und seit Jahren 
kommt dabei nichts heraus. 

Wenn Polizei und gastge
bender Klub nur eine Route 
zulassen, dann sollen sie 
bitte auch die Sicherheit der 
anreisenden Fans sicherstel
len. Sind sie dazu nicht in 
der Lage, so scheint der si
cherere Weg zu sein, auf 
eigenen Routen anzureisen. 
Diese Erkenntnis macht sich 
offenbar auch zunehmend in 
der Schalker Abteilung Fan-

belange und im Fan-Projekt 
breit. 

Zum Spiel: Es waren span
nende, wenn auch nicht 
hochkarätige 90 Minuten. 
Schalke stand defensiv vor
bildlich, die Arbeit ,,gegen 
den Ball" war über weite 
Strecken des Spiels exzel
lent. In der ersten Halbzeit 
ließ Schalke keinen einzigen 
Schuss aufs Tor zu. Das war 
seit der Erstellung dieser 
Statistik im Jahre 1992 in 
der Wellblechhütte noch nie 
vorgekommen. Ein hartes, 
aber faires torloses Derby. 
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Auswärtsdreier 
Wolfsburg - Schalke 0:1 
19. November 2016 

(sl) Da freitags ein Besuch 
bei meinem Bruder anstand, 
wurde die IC-Variante von 
Bad Bentheim aus gewählt. 
Morgens um 9 Uhr am 
Bahnhof mit dem komischen 
Bahnsteig angekommen, 
stand an der Anzeigetafel 
etwas von 70 Minuten Ver
spätung. Soweit, so kalt. 

Die Zeit wurde aber schnell 
mit ein paar Bier überbrückt 



und somit kamen wir mit 
ordentlich Verspätung, dank 
der Planung aber immer 
noch mit Zeit für eine er
holsame Erfrischung, in 
Wolfsburg an. 

Die Schlangen am 
Gästeblock waren dank der 
großzügigen Anzahl an 
Drehkreuzen mal wieder 
enorm. Nachdem die Staats
macht kurz „Hallo" gesagt 
hatte, waren wir endlich im 
Block angekommen. 

Schnell noch die bekannten 
Gesichter begrüßt. Dann 
sollte es auch schon zur be
sten Anstoßzeit losgehen. 

Die Aufstellung stimmte po
sitiv, sollte doch die gleiche 
Formation vom vergangen 

Heimsieg gegen Werder 
starten. 

Die erste Halbzeit verlief 
weitestgehend chancenlos. 
Man hat bei unserer Elf den 
Willen gespürt, zu einem 
erfolgreichen Abschluss ist 
es aber dabei nicht gekom
men. 

Die zweite Halbzeit sollte 
aber doch deutlich besser 
werden: Eine Fehlentschei
dung des Schiedsrichters 
ließ unsere Jungs auf dem 
Rasen stärker und dominan
ter werden. In der 82. Mi
nute belohnte Goretzka 
schließlich nach einer 
astreinen Vorlage von Kola
sinac endlich das gute Zu
sammenspiel in der zweiten 
Hälfte. 

Das war ein verdienter er
ster Auswärtsdreier, da 
Wolfsburg in der zweiten 
Halbzeit nicht wirklich ins 
Spiel gefunden hat. Nach ei
nem Bier an der „Kröte" 
( so nennen die Mitglieder 
des „supporters Club" 
liebevoll ihren Bus) ging es 
mit dem Intercity fast ent
spannt wieder ins schöne 
Ruhrgebiet. 

Die Bahn hatte mir aller
dings verschwiegen, dass 
der Rückweg über Lüden
scheid-Nord führt , wo das 
abendliche Topspiel gegen 
Bayern passend abgepfiffen 
worden war. Also wurden 
die letzten Kilometer in ei
nem auf einmal nicht mehr 
ganz angenehmen Zug 
zurückgelegt. 

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 
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Der Nordkurwen-Kommentar 

Der Sack Reis 
Mahlzeit. Kerl, ich weiß ja nich, wie dir 
datt geht, abber die letzten Wochen haben 
ganz schön gelaucht, oder? Kein Plunder, 
schließlich war ja aunich alles Mangold, 
watt geglänzt hat. Und letzten Endes läuft 
nich nur unsere könichsblaue Truppe auf
fern Löwenzahnfleisch, nee, auch für uns 
gab datt wenich Kichererbsen. Ja, meistens 
bliebs du sogar ziemlich artischockt zurück. 
Meine Kresse, da soll der Hund nich inne 
Pfanne verrückt werden bei so unerklärliche 
Phänomene. 

Unerklärliche Phänomene irgendwie und am 
Ende nich mono-, sondern sogar stereoty
pisch: Denn nimm nurma die zweite Halb
zeit vom Europa-League-Rückspiel in Glad
bach oder ganz weite Strecken vom Rück
spiel gegen Amsterdam, bis 04+04+01 Mi
nuten vor Schluss. Und dann halt ma datt 
Hinspiel bei Ajax oder datt Metsch in 
Darmstadt dagegen. Situationen, wie du sie 
zwar ein Leben lang als Schalker gewohnt 
bis, abber dennoch gernst drauf verzichten 
könntes. 

Verzichten könntes du auch auf 'nen weite
ren Umbruch, der inne Sommerpause wohl 
ansteht. Datt iss dann, ganz grob gerechnet, 
der fümpfte in nullvier Jahren. Oder so. Je
denfalls musse kein Konfuzius sein, oder 
wie der Prophet hieß, um zu ahnen, datt 
die Gerüchteküche brodeln, sich ne ganze 
Menge auffem Transfermarkt tun und datt 
datt in unsern Lizenzspielerkader ordentlich 
Bewegung geben wird. 

Geben wird datt dabei sicherlich die ein 
oder andere Überraschung, keine Frage. 
Und? Datt iss ersma übberhaupt nix schlim
mes.... denn, established 1904 und since 
then iss unser FC Schalke für Überraschun
gen immer gut. 

Immer gut, und datt weiß du auch ganz 
genau, tut sonne Sommerl?ause meistens. 
Bissken ma watt Abstand kriegen vom geil
sten Club der Welt, noch ein bissken la
mentieren, abber spätestens nach nullvier 
Wochen kribbelt datt schonn widder. 

Hawkings kurze Geschichte der Zeit, den 
Mythbusters und Cornelia Marie in der rau
en Beringsee. Wobei letzteres echt nix 
schmutziges iss. 

schmutziges iss allerdingens auffem Trans
fermarkt zu erwarten. Vor allem, wenn die 
Engländer ihre pfundige Geldschatulle öff
nen. Abber eigentlich iss England aktuell 
gar nich ma so very much im Fokus of the 
wechselwilligen, beratergesteuerten Fußball
profis. Grundsätzlich iss aunoch gar nich 
geklärt, ob die nach den ihr Brexit-Dingens 
übberhaupt inne UEFA bleiben. Und: So vie
le englische Truppen haben datt nu aunich 
ins Viertelfinale gepackt. Macht also nich 
den dicken Unterschied. 

Dicken Unterschied macht allerdings datt 
Kackwetter, datt miese Essen, mit sein 
Lamborghini auffe linken Seite fahren zu 
müssen, von Jose Mourinho nich aufgestellt 
zu werden und möglicherweise aunoch Iron 
Lady v2.o Theresa May nachts auf 'nem 
dunklen Londoner Hinterhof zu begegnen. 
Datt will kaum einer. 

Kaum einer abber hat abber datt Land des 
Lächelns, der Mitte und der aufgehenden 
Sonne auffem Schirm. Kasachstan, richtich. 
Naja, nich ganz... wir reden natürlich übber 
China. Und auch wenn du meins, watt jetz 
in China passiert, datt interessiert so wie 
der berühmte Sack Reis, der da irgendwo 
umfällt ... Datt Dingen iss, die tricksen da. 
Auf den Sack steht nur Reis drauf. Gefüllt 
iss der abber tatsächlich mit richtich viel 
Geld. Und dann macht datt eben doch den 
dicken Unterschied ... 

Dicken Unterschied kann datt also am Ver
handlungstisch machen, wenn der Kollege 
Xi Jinping sein China als datt neue Schla
raffenland für Fußballer etablieren tun will 
und mit unmoralischen Angeboten dazwi
schen funkt. 

Dazwischen funkt, du has datt sicher beim 
Aufblättern von diese Seite erwartet, auch 
SCHALKE UNSER. Richtich, dein Fanzine für 
chinesische Großinvestoren und holländische 

Schonn widder geht die ganze Bundesliga- Drugstoren, für belanglose Internetforen und 
Klamotte am 18. August los. Und dann ganz zwanglose Satzungsänderungsinitiatoren hat 
neu mit Videobeweis, Sonntach-dreizenn- da schomma die wichtichsten Meldungen 
Uhr-dreissich- und Montachabend-Spielen ausse Gerüchteküche für dich hier exklusiv 
auffem Discovery Channel zwischen Stephen zusammengefasst: 
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Schweinefleisch mit Chop-Suey 
Jawoll. 42 Millionen Euro später landet Dirk 
Nowitzki bei Yanbian Fude. Klar, der spielt 
zwar kein Fußball, abber allein wegen seine 
Körpergröße haben se direkt ein Spitzname 
für ihn: Chinesische Mauer. 

Wan-Tan-Suppe 
Liaoning FC iss, entgegengesetzt landläufi
ger Meinungen, nich der führende Gemü
sehändler in der Mandschurei. Für 21 Mil
lionen im Jahr interessiert datt natürlich 
auch verdammt wenich. Stefan Kießling 
trifft da übbrigens auf Robbie Kruse und 
Anthony Ujah, die alten Spezies aus der al
ten Leverkusener/Bremer Skat-Runde. 

Kroepoek 
Der neue Tränerjob bei Guizhou Hengfeng 
Zhicheng bereitet dem Paderborner Gigan
ten-Träner Stefan Effenberg zunächst wegen 
der Aussprache des Vereinsnamens unver
ständliche Probleme, abber weil er 2017 
zum Jahr des Tigers aufgerufen hat, iss 
datt übberhaupt kein Dingen. 

Frühlingsrolle 
AJ?.ropos Funktionäre... Reiner Calrnund ver
stärkt Shanghai IPG als Buffet-Berater. Soll 
ja schließlich ordentlich watt auffen Teller 
geben da. 

Hühnerleber mit gebratenen Zwiebeln 
Tirno Werner war sich nich ganz sicher. 
Shan~hai Greenland Shenhua bietet sicher
lich ne exzellente Infrastruktur, tolle Trä
ningsrnöglichkeiten und auch ein bissken 
Tata ins Portmonee. Abber extra für ihn 
den Verein in „Flying Shanghai" urnzuben
nen, hat ihn dann doch übberzeucht. 

So, Freunde der fröhlichen Vielfalt, lass 
eucht kein L für ein R vormachen. Eins iss 
doch klar: Egal wie, egal wo, egal wer, egal 
wann: Nur der so4. 

Gutgeh'n:;6. Euer , 
/1',LJ .t1. 

Läuft für ihn. 

Nasi-Goreng-Spezial 
Blöd: Nur zwei Tage später 
finden die Chinesen heraus, 
datt 2017 eigentlich datt Jahr 
des Feuer-Hahns iss. Tschö 
Effe, willkommen Loddar. 

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

Gebackenes Seelachsfilet mit 
Ananas in süß- saurer Sauce 
Loddar Matthäus, der alte 
Feuer-Hahn, haut direkt bei 
seine Antrittsrede inne Vollen: 
I corne here for soccer, we 
will reis our Arsch auf. 

Pflaumenwein 
Apropos aufreißen. Eigentlich 
hatte Kevin Großreutz rna so 
richtich Bock auf Darmstadt 
98 und sich da nornrna rich
tich schön den Arsch inne 
zweiten Liga aufreißen. Lu
neng Taishan hatte alle;dings 
noch andere Asse im Arrnel: 
Ich will nix verraten, aber oh, 
du wirs die Schlagzeilen lie
ben! #schmutzig 

Acht Schätze 
Auch vor Funktionären macht 
rnann in China nich halt: 
Kalle Rurnrnenigge wechselt 
fröhlich zu Hebei China For
tune. Klarer Vorteil: Hier wirs 
du vorn Schiri nie beschissen. 
Regime in Real-Time. 

am ♦ SKODA ., ® Audi MITSUBISHI 

Service Service 
MOTORS 

Nutzfahrzeuge Drive@earth Skoda Servl<e 

Automobile Basdorf 

Alfred-Zingler-Str. 3, 45881 Gelsenkirchen 

Telefon 0209/940400, Fax 0209/9404040 

www.automo bile-basdorf. de 
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Rückpass 

Vor 75 Ausgaben 
(dol) Wer sich an Juli und August 1997 noch erinnern kann, hat Pech oder 
war nicht dabei. Große Teile der Bevölkerung taumelten im akuten Ruhrpott
Fieber die Emscher2 die Lippe und die Ruhr entlang. In der Nähe des Park
stadions stießen sie auf entschlossene Verkäuferinnen und Verkäufer der 
fünfzehnten Nummer des SCHALKE UNSER, der Science Fiction-Ausgabe, die 
ihnen die Zerstörung eines bedeutungslosen Stadions etwas nördlich von Lü
denscheid durch Außerirdische für das Jahr 2004 prophezeihte. Harmonie-Du
sel war gestern. 

Ausgerechnet Film-Regisseur 
Roland Emmerich hatte es 
sich nicht nehmen lassen, 
uns zu Front- und Backco
ver zu inspirieren. Das 
Filmplakat von Independen
ce Day (1) wurde nur ge
ringfügig redaktionell über
arbeitet und reale Bedro
hungsszenarios durch heim -
tückische Zebraplagen, durch 
grauenvolle brasilianische 
Aspirintabletten sowie durch 
kleine Leuchtkäfer aufge
peppt. Ob es an Emmerichs 
geographischer Nähe zu den 
schwarzgelben Autokennzei
chen liegt oder an der Ga
stronomiepackung feinsten 
Safrans, die der Drucker in 
Valencia erstanden hatte, 
mehr gelbe Farbe war nie 
auf dem Heft. 

Für Kinder und Betrunkene 
besaß ein Teil der Auflage 
eine Bastelaufgabe in Gestalt 
zweier verdrehter Din
A4-Blätter. Da die Versu
chung, die Spezialheftklam -
mern nach Neusortierung 
der Seiten 13 ff. wieder zu 
verwenden, obsiegt und in 
persönlich beobachteten Ein
zelfällen zu tiefer Verzweif
lung und kleineren Blessu
ren geführt hatte, sei gene
rell von substanziellen Fan
zine-Modifikationen abgera
ten. 

Andererseits kommt die 
Doppelseite „Inter Mailand, 
das war 'ne Show", erdacht 
und gemacht von Spieler
Legende/Fotograf/Kult-Autor 
„kurt yves eigenrauch", an 
dem dafür vorgesehenen 

Platz im Heft eindeutig be
sinnlicher rüber als nach 
notwendigen Handgelenks
verrenkungen: 

„nur hätte das spiel mehr 
bewußtsein verdient gehabt. 
vielzu konzentriert war ich 
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vorher und während, als 
daß ich etwas hätte richtig 
wahrnehmen können. da 
kam ich mir doch eher vor 
wie im film. ich sehe, aber 
ich erlebe nicht selbst. als 
ich hätte erleben können, 
war es zu spät. nach dem 



letzten elfmeter von marc, 
da fielen die steine und wi
chen der freude. für eine 
minute, dann kamen auf 
einmal ganz viele leute, 
wollten aufnahmen machen, 
fragen stellen, betrieben ei
nen eigenen wetbewerb ; 
wer ist der schnellste? auch 
wenn das ihr job ist - er
ster sein, aktueller als an
dere - ich kann mich bei 
aller freude über die infor
mation nicht dafür begei
stern. ein bild, zwei bilder, 
ein interview, zwei inter
views ... ein bild in der zei
tung, ein interview im fern
sehen und der wiedererken
nungswert ist wieder gestie
gen; ob im schwimmbad, in 
der stadt, in der kneipe, im 
zug, wo auch immer, nicht 
mein ding. 'mal ganz abge
sehen davon: soviel aufre
gung wegen einem SPIEL. 

***** 
zweiundzwanzig uhr dreißig: 
abfahrt nach hause. 

null uhr fünfundzwanzig: 
ganz zu hause." 

Die Selbstbeobachtungen, 
deren Schlussdrittel Sie soe
ben genießen durften, wur
den in dem vorliegendem 
Fanzine erstveröffentlicht. 
Eine größere Ausstellung 
mit Fotos und Texten folgte. 
Ob sich der Yves die Publi
zierung seiner Bekenntnisse 
durch die Pressestelle des 
Vereins hat absegnen lassen 
müssen, entzieht sich mei
ner Kenntnis. 

Umso bemerkenswerter ist 
das Interview mit Wolfgang 
Niersbach, damals Pres
sesprecher des DFB unter 
seiner Peinlichkeit Dr. Ger
hard Mayer-Vorfelder. Zum 
einen aufgrund der Tatsa
che, dass der Honoratio
renclub sich dazu herabließ, 
uns demonstrierende 
Schmuddelkinder in die 
DFB-Zentrale zum Gespräch 
einzuladen, zum anderen 
wegen einiger bemerkens-

werter Antworten und Fra
gen zu Stehplätzen, Sitzkis
sen auf Schalke International 
und Sicherheit: ,,Im nationa
len Bereich, Bundesliga und 
DFB-Pokal, will der DFB die 
Stehplätze erhalten. 
Ich hatte vorhin noch den 
Sicherheitsbeauftragten Willie 
Hennes am Apparat, der 
hatte sich für diese Lösung 
ausgesprochen. Das hatte der 
Hennes alles auf seine Kap
pe genommen, und das ist 
heftigst bei der UEFA kriti
siert worden. Die sagten: 
,Nie mehr!' Also, das wird' s 
in Schalke nicht mehr ge
ben. Ich hatte auch erst la
pidar gesagt ,Laßt uns das 
in Dortmund auch so ma
chen', aber die für die WM
Qualifikation zuständige FIFA 
gibt uns keine Genehmigung. 

Sagen Sie mir ein anderes 
Ereignis, wo man sich frei
willig drei Stunden hinstellt, 
obwohl man einen Sitzplatz 
bezahlt hat. Da kann man 
argumentieren: Das ist gen
auso verrückt. Sitzplätze 
sind sicherer, hundertpro
zentig. Mit Geldschneiderei 
hat das nichts zu tun. Die 
Maßnahmen von FIFA und 
UEF A sind nicht finanziell 
motiviert. Hundertprozentig 
nein. Auslöser war die Shef
field- Katastrophe, das war 
mangelhafte Organisation 
und Fehlverhalten der Ord
nungskräfte, aber ausgelöst 
(sie) durch einen unkontrol
lierbaren Stehplatzbereich. In 
der Bundesliga liegen die 
Preise im unteren Drittel. 
Der DFB hat in seine Be
stimmungen die Verpflich
tung aufgenommen, dass 
den Gästefans genau die bil
ligste Preiskategorie angebo
ten werden muß, die auch 
der eigene Fan hat. Fußball 
muß bezahlbar bleiben, da 
sehen wir auch eine politi
sche Verpflichtung." 

Zum Stand der Bewerbung 
für die FIFA-WM 2006 ver
rät Niersbach uns keine 
Summen: ,,Wenn Schalke 
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den UEFA-Cup gewinnt, 
dann spielt ganz Gelsenkir
chen verrückt, aber wenn 
Deutschland Weltmeister 
wird, dann spielt ganz 
Deutschland verrückt. Erst 
einmal wird es ein wahnsin
niger Kampf, die Weltmei
sterschaft zu bekommen. 
Das wird erst 2000 ent
schieden, und bis dahin 
brauchen wir einen langen 
Atem. Aber selbst wenn wir 
im Jahre 2000 ein ,No' von 
der FIFA bekämen, hat sich 
die Infrastruktur des 
Fußballs verbessert, und es 
ist im Sportstätten- und 
Stadionneubau endlich etwas 
passiert. schaut doch einmal 
die Stadien in Berlin und 
Hamburg an! Das sind doch 
Stadien, die passen nicht 
mehr in unsere Zeit", um 
dann das Leverkusener Kon
zept in richtig groß, also die 
Assauer-Arena, ziemlich gut 
zu finden und das Verhalten 
der Schalker Fans im UEFA
Cup sogar „sensationell!". 

Kommerzialisierung, Rassis
mus, Berti Vogts Animo
sitäten und der Umgang mit 
Nazi-Fans sind weitere Ge
sprächsgegenstände. Wäh
rend das Stoßgebet „Herr, 
schmeiß Hirn!" in Frankfurt/ 
Main allmählich Wirkung zu 
zeigen schien, schreibt der
weil im Vereinigten König
reich der Gesetzgeber seit 
Jahren reine Sitzplatzstadien 
vor, um von eigenen Fehlern 
und Versäumnissen abzulen
ken. Parallelen zur Love-Pa -
rade in Duisburg oder zur 
Silvesternacht in Köln drän
gen sich auf, wenn selbst 
der Kleingartenverein Gel
senkirchen-Resse Ost für 
sein Sommerfest ein Sicher
heitskonzept vorlegen soll. 

Stuart Disorderly erklärt uns 
in seinem ,,Brief von der 
Insel" die fünfte Jahreszeit, 
die nsilly season" nach Sai
sonabschluss, die, abgesehen 
von der Jahreszeit, gravie
rende Ähnlichkeiten zum 
niederrheinischen Karneval 
aufweist, und würdigt den 



frisch gebackenen Fußball
rentner Eric Cantona: ,,Zum 
Schluß war Cantona nicht 
mehr der alte1 wie man in 
den Champion-League- Spie
len gegen Lüdenscheid gese
hen hat. Als ob er mit dem 
Fußball innerlich schon ab
geschlossen hätte. Er hat 
sich sein eigenes Theater 
gekauft und wird Schauspie
ler. Die erste Filmrolle hat 
er schon sicher 1 in einem 
Boxfilm mit Mickey Rourke! 
Der Anteil an Uniteds Erfol
gen war enorm. Er ist für 
mich - trotz Best1 Charlton, 
Law und Edwards - der be
ste United-Spieler aller Zei
ten. The King is dead , lang 
live the King." Insbesondere 
sein öffentlich bekundetes 
Verständnis von „Kick Ra
cism Out" hat uns tief be
wegt. 

Buch-, CD-, höchst kon
struktive Fanzine-Bespre
chungen, Auswärtsberichte, 
Kurzpässe fehlen nicht. Der 
Polen-Schwerpunkt befasst 
sich mit einer Reise der Ini 
„in ein noch unbekanntes 
Land". 

Das Spieler-Interview führ
ten wir mit dem höchst 
charmanten Lokalhelden 
Pjotr Reiss von Lech Posen. 
Bodo berichtet in „Die Liga 
der Hooligans" aus Poznan 
von unserem offiziellen Ge
genbesuch bei den blau
weißen Lech-Fans neben 
Schoclderendem auch Positi
ves: ,,Und die Spirale fängt 
schon bei den Kids an, die 
ihre Kurvenkönige bewun
dern. In der Kurve zählt 
nur, wer die meisten Aus
wärtsspiele und damit die 
meisten Schlägereien auf 
seinem Buckel hat. Die Poli
zei ist hier nur als Gegner 
gefragt, die ihrerseits auf
gehört hat, über dieses Pro
blem nachzudenken und 
auch schon mal prophylak
tisch den Knüppel freigibt. 
Beachtlich waren die Ge
spräche mit den Hools, die 
offensichtlich einen Ausweg 
aus dem Dilemma suchen. 

,rden aoer von den veremen 
chlich als Geldquelle angese-
zum Beispiel sind allesamt 

,ei Absteiger Nottingham Fo
mußten sie dieses Jahr 309 

00 Mark zahlen! Für die zwei
.eh hier zwar um gute Plätze, 
er Situation auf Schalke zum 
: Block L kostet 600 Mark, 
verschämtheit. Zwei Wochen 
n dann der Hammer: Mann-
1ltfigur Stuart Pearce wechsel
~wcastle. Pearce gab als Be
WM in Frankreich dabei sein 
se er in der ,,Premier League" 
,n den Fans auch akzeptiert. 
·e Saisontickets eben im Glau
orest weiterhin in der zweiten 
.vie es vor drei Jahren der Fall 

ommerz im Fußball" machte 
.er bemerkbar: Die Geschäfts
m Traditionsvereins Birming
.dy, schloß eine Namensände
gunsten eines Hauptsponsors 

Renaissance man: the controverslal palntlng ol Erle Cantona 

letzten Spieltag nach drei Monaten - ohne den ge 
sperrten Cantona - die Meisterschaft an Blackbun 

.. . ~ . _ ·- .J .J __ n_1 __ 1r. _ _ 1 _ ___ ,.._ c . . ..... __.. ..... .... 

Auch sie haben erkannt, 
dass volle Stadien schöner 
sind als leergeprügelte. Und 
sie sehen auch, dass wir bei 
unserer Arbeit mit dem 
SCHALKE UNSER und dem 
Fanladen viel Spaß haben." 
Immerhin. 

Das Erotik-Poster kommt 
sehr europäisch, sehr geo
grafisch und sehr auf den 6. 
5.1998 fixiert daher. An-
schließend schildert ein 
blutjunger Biologiestudent 
aus Castrop-Rauxel in be
wegenden Worten, wie sich 
aus einem ersten Mal im 
Stadion innerhalb kürzester 
Zeit eine respektable Sucht 
nach Schalke und nach Rei
sen entwickeln kann, die 
sich inzwischen regelmäßig 
in König Blaubärs Rubriken 
sublimiert. Zufall oder Me
thode? Brothers in Arms? 
Die rechte oder die linke 
Hand des Teufels? 

Charly Neumann ist auf ei
nem weiteren obskuren Be
kennerfoto abgebildet. Gehen 
von Charly etwa wundersa
me, womöglich sogar 
posthum heilende Kräfte 
aus? Eine Karriere als , Ka
takombenheiliger' (P. Kou
dounaris) mit Ankunftspro-
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zession und viel Verehrung 
in der Arena-Kapelle wäre 
ihm gewiss. Und vermutlich 
auch recht. Barock ist 
überall. 

Wer fehlt? 

Der legendäre Starverkäufer 
des frühen und mittleren 
SCHALKE UNSER ähnelt dem 
menschlichen Monster Tor 
Johnson bis auf die Haar
spitzen - Ed Woods „Plan 9 
from Outerspace" traf auf 
Quentin Tarantinos „Crack 
Nigger" und hatte sich 
dankenswerterweise beim 
Aalverkäufer auf der Gelsen
ldrchener Bahnhofstraße in 
Sachen d,Verkaufsstrategien" 
fortgebil et. Nicht nur die 
Kenner gaben damals zwei 
D-Mark, sämtliche Daher
Siechende verzichteten be
reitwillig auf das Wechsel
geld. Gutes Straßentheater 
wirkt eben immer, merkten 
schon damals schlaumeiern
de Berufsrevolutionäre an. 
Immer noch wird die Wie
derkehr des gesundeten 
Meisters in die höchst ver
dienstvolle Gruppe der Heft
chen-Anpreiser und Spen
den- Einsammler erwartet 
und herbeigesehnt. Damit 
der Sieg Unser sei! 



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

,,Noch mal richtig reinsehen 
in die Schalke-Welt' 

(rk/ere) Die Diskussionen rund um den Fußball insgesamt und Schalke 04 im 
Besonderen verlagern sich ins World Wide Web. Blogs, Facebook oder Twitter 
sind inzwischen relevante Kanäle zur Meinungsbildung geworden. Das SCHAL
KE UNSER sprach dazu mit Torsten, dem Betreiber des „Königsblog", und 
mit Pepo. Beide geben zusammen mit Karsten Jahn und Elmar Redemann den 
Podcast „Blauer Salon" heraus und haben dazu ihren ganz eigenen Stil ent
wickelt. 
SCHALKE UNSER: 
Wie seid ihr dazu gekom -
men, einen Schalke-Blog 
oder auch euren Podcast zu 
erstellen? Was war euer An
trieb? 

TORSTEN: 
Als es bei mir 2007 mit 
dem Königsblog losging, da 
iab es eine gewisse Szene, 
m der es zu jedem größeren 
Verein einen Blog gab. Ich 
habe dort viel mitgelesen 
und kommentiert und ir
gendwann gedacht: Das 
kann ich auch - und dann 
angefangen, einen Blog zu 
schreiben. 

Darüber, dass daraus mal 
ein Podcast werden kann, 
habe ich nie nachgedacht. 
Wir haben irgendwann auf 
einem Twitter-Treffen in 
Gelsenkirchen im Burgerla
den nebeneinander gesessen 
und da hast du mich ange
quatscht, Pepo, und mir von 
deiner Idee erzählt, einen 
Podcast zu starten. So 
ging's los. 

PEPO: 
Ich habe gemerkt, dass wir 
uns gut unterhalten können, 
auch wenn wir mal nicht 
der gleichen Meinung sind. 
Ich war schon lange Pod
cast-Fan und der Meinung, 
dass so etwas auf Schalke 
fehlt. Bei mir gibt es eine 
publizistische Lust und 
Ader, die aber nicht ganz 
zum Journalisten gereicht 
hat. Ich kann mich erin-

nern, schon vor 15 Jahren 
kritische Artikel geschrieben 
zu haben. 

SCHALKE UNSER: 
Wie würdet ihr euren Stil 
beschreiben? 

PEPO: 
Wir haben uns am Anfang 
tatsächlich die Frage ge
stellt: Was soll das für ein 
Podcast sein? Er sollte nicht 
das tägliche Schalke-Drama 
widerspiegeln, sondern den 
etwas globaleren Blick bie
ten. 

Es hat sich dann herausge
stellt, dass wir vor allem an 
Spezial-Folgen großen Spaß 
haben - beispielsweise, als 
wir mal eine Konzernbilanz 
auseinandergepflückt oder 
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eine J ahreshauptversamm
lung besprochen haben. Das 
sind die schönsten Sendun
gen. Wir sind nicht der 
Doppelpass, dafür sind wir 
auch viel zu schlau. 

TORSTEN: 
Ursprünglich gab es die 
Idee, jede Sendung zu tei
len: In einen aktuellen Teil, 
aber auch einen Part mit 
einem besonderen Thema, 
das zeitloser ist. Aus ver
schiedensten Gründen konn
ten wir das nicht immer 
einhalten. So ganz genau 
wussten wir zu Beginn auch 
nicht, wie es ablaufen soll 
- das hat sich dann einfach 
beim Machen entwickelt. 
Wir wollen einen Überblick 
geben und Dinge einordnen, 
darum geht's. 



SCHALKE UNSER: 
Welchen Hintergrund habt 
ihr als Schalke-Fans? Und 
was macht ihr eigentlich 
,, nebenberuflich"? 

TORSTEN: 
,,Nebenberuflich" bin ich bei 
der Deutschen Post, Sachbe
arbeiter im Briefzentrum in 
Duisburg-Aster lagen. Da 
mache ich tolle Sachen, die 
hier jetzt zu weit führen 
würden. 

Ich war nie or~anisi_erter 
Fan, bin nie m emem 
Fanclub gewesen. Ich kenne 
Hinz und Kunz und unter
halte mich immer gerne in 
alle Richtungen und mit al
len vereinspolitischen La
gern. 

PEPO: 
Ich bin selbständiger Web
entwickler. Schalke-Fan bin 
ich schon ganz früh gewor
den, da war ich sechs oder 
so. Ich sage immer, dass es 
1989 war, das klingt einfach 
besser - nach den wilden 
8oern. 

Ich bin Gründungsmitglied 
der Ultras Gelsenkirchen. 
Darauf bin ich immer noch 
ein bisschen stolz. Wenn 
man irgendwann Vielfahrer 
wird und sich so intensiv 
mit Schalke beschäftigt, 
dann entwickelt man 
schließlich auch eine kriti
sche Haltung. Ich würde 
mich heute nicht mehr mit 
einem Doppelhalter in der 
Nordkurve sehen, bin aber 
sehr daran interessiert, wie 
so ein Verein funktioniert. 

SCHALKE UNSER: 
Wie dürfen wir Leser und 
Hörer uns das vorstellen, 
wieviel Arbeit steckt in so 
einem Blog bzw. Podcast? 
Und wie viele Leute erreicht 
ihr damit? 

PEPO: 
Am Anfang haben wir uns 
immer getroffen, dann ha
ben wir irgendwann erst
mals per Skype aufgenom -

men - in einer unglaublich 
schlechten Qualität. 

Zum Thema Aufmerksamkeit: 
Wenn wir das nur wegen 
der Reichweiten machen 
würden, dann mit einem 
anderen Konzept. Dann wür
den wir uns am besten nach 
jedem Spiel hinsetzen und 
erzählen, was alles scheiße 
war und dass der Trainer 
doof ist. 

Wir machen eher etwas a 1a 
„11 Freunde extended": Noch 
mal richtig reingehen in die 
Schalke-Welt. Sich mal an
derthalb Stunden mit einem 
Thema wie der Schalker 
Meile tiefergehend auseinan
dersetzen. Wir machen das 
schon für uns, wollen aber, 
dass es ein gutes Ding ist, 
oder Torsten? 

TORSTEN: 
So sehe ich das auch. 
Manchmal würde ich mehr 
Feedback wünschen. Wichtig 
ist, dass wir weiterhin Bock 
drauf haben. Ohne Idealis
mus hält man das nicht 
durch. Geld können wir da
mit nicht verdienen, auch 
wenn es schon schön wäre. 

PEPO: 
Dafür müssten wir noch ei
ne größere Regelmäßigkeit 
haben, aber irgendwie 
kommt auch immer wieder 
die Realität dazwischen. 

SCHALKE UNSER: 
Ihr hattet zuletzt Mike Büs
kens zu Gast in Eurem Pod
cast, vorher hattet ihr unter 
anderem den Buchautor Ste
fan Barta oder Eure „Ent
deckung" Phil Neumann am 
Mikrofon. Wen würdet ihr 
euch als weiteren Interview
gast wünschen? 

TORSTEN: 
Ich brauche gar keine 
berühmten Gäste, unsere 
Gesprächspartner müssen 
nur etwas zu erzählen ha
ben. Jörg Seveneick war ei
ner meiner Lieblingsgäste, 
weil er so viel zu sagen 
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hatte. Den könnte man auch 
noch vier Mal einladen, oh
ne dass er sich wiederholen 
würde. 

PEPO: 
Einen aktuellen Spieler wün
schen wir uns gar nicht, 
weil die ohnehin nichts In
teressantes sagen können. 
Obwohl ich jetzt ein sehr 
gutes Interview mit Benedikt 
Höwedes gelesen habe. Bei 
dem würde ich wohl 
schwach werden. Ein bis
schen baggern wir auch an 
Christian Heidel herum, aber 
da muss man auch im rich
tigen Moment kommen. 

Ein paar ehemalige Spieler 
haben wir außerdem im Au
ge. Manni Breuckmann fän
de ich gut. Irgendwas aus 
der ~roßen Schalke-Welt, 
das mcht direkt auf dem 
Platz passiert. 

SCHALKE UNSER: 
Ihr ruft in jeder Podcast
Folge dazu auf, euch einmal 
in eine Arena-Loge einzula -
den. Warum meldet sich da 
nie jemand? 

TORSTEN: 
Wir werden nicht aufgeben, 
auch wenn ich für die nahe 
Zukunft schwarz sehe. Viel
leicht kann ein Brause-Lie
ferant da mal etwas für uns 
tun. Wir trinken alles, was 
uns hingestellt wird, so lan
ge auch mal ein Bier dazwi
schen ist. 

SCHALKE UNSER: 
Wenn schon nicht mit einer 
Arena-Loge, aber wie kann 
man euch sonst unterstüt
zen? 

PEPO: 
Liest das Finanzamt mit? Es 
gibt bei uns einen Paypal
Button. Richtig viel Kohle ist 
darüber zwar nicht reinge
kommen, ein bisschen Spen
dengeld aber doch. 

Wir haben zwischendurch ja 
auch in unser Equipment 
investiert. Wer uns einen 



Gefallen tun will, kann ja 
mal den Paypal- Knopf drüc
ken. 

SCHALKE UNSER: 
Pepo, du hast nun auch mit 
drei weiteren Mitgliedern 
des FC Schalke 04 einen 
Antrag auf Satzungsände
rung gestellt Kannst du uns 
kurz erläutern, um was es 
euch da geht? 

PEPO: 
Ich habe mir überlegt, was 
man tun könnte, um Schal
ke 04 für die Mitglieder 
noch ein bisschen gemütli
cher zu machen. Ich fand, 
dass die Hürde, um bei der 
Mitgliederversammlung An
träge einzubringen, mit der 
Zweidrittel-Mehrheit zu 
hoch ist. 

Das ist für eine Satzungsän
derung in Ordnung - aber 
nicht, um einen vom Auf
sichtsrat abgelehnten Antrag 
auf der Mitgliederversamm -

lung doch nur zur Diskussi
on zu stellen. 

Unser Vorschlag war, dass 
ein Drittel Zustimmung rei
chen sollte. Diese Hürde ist 
doch hoch genug, um un
sinnige Anträge herauszufil
tern. 

SCHALKE UNSER: 
Euer Antrag wurde abge
lehnt. Stattdessen gibt es 
einen Vorstoß aus den 
Vereinsgremien selbst, der 
vorsieht, dass der Wahlaus
schuss nicht mehr direkt 
von den Mitgliedern gewählt 
wird, sondern zur Hälfte 
durch Entsendungen der 
Gremien besetzt wird. 

Dabei war der Wahlaus
schuss bisher ,das' basisde
mokratische Element. Muss 
man sich angesichts dieses 
Antrags Sorgen machen, 
dass die Mitbestimmung auf 
Schalke immer mehr be
schnitten wird? 
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TORSTEN: 
Nein, wir müssen uns keine 
Sorgen machen, sondern 
den Antrag einfach ableh
nen. Das ist schlielich ein 
ganz normaler Satzungsän
derungsantrag, der eine 
Zweidrittel-Mehrheit erfor
dert. 

Alle, die zu dieser Veran
staltung gehen, müssen sich 
nur überlegen, ob sie als 
Mitglieder in diesem Verein 
weiterhin etwas zu sagen 
haben wollen. Wer sich 
selbst in seinen Rechten be
schneidet, der ist doch 
dämlich. 

Denn was passiert hier: Hier 
wollen Leute, die ein Amt 
innehaben, nur dafür sor
gen, dass sie in diesem Amt 
auch bleiben. 

SCHALKE UNSER: 
Vielen Dank für das Inter
view und für eure Projekte 
alles Gute. Glückauf! 



Die FCN-Ecke 

Jahresrückblick 
Ihr lest richtig, der Artikel arbeitet zwölf Monate auf, Pater Noster ist jetzt 
verheiratet und schreibt nicht mehr so oft. Wobei beim Glubb ja auch nichts 
Gravierendes passiert ist - weiterhin Zweite Liga, weiterhin Chaos. 

Die Relegation (warum auch 
immer wir es bis dorthin 
geschafft hatten) entschied 
die Mannschaft für sich, die 
über 180 Minuten fünfmal 
so oft auf' s Tor schoss. An 
Schwiegervaters Geburtstag 
ging es Richtung Frankfurt, 
um kurz nach Würzburg auf 
einem Parkplatz die Shirts 
in Empfang zu nehmen und 
- in Frankfurt wendend -
einen Parkplatz zu finden, 
der auch nicht mehr so weit 
von Würzburg entfernt ge
wesen sein konnte. Mit zwei 
Neunsitzern angereist und 
abends in Frankfurt durch 
den Wald stiefelnd kann 
man sich ausmalen, wie das 
Grimmsche Rotkäppchen 
entstanden sein könnte. 

Zum Saisonauftakt war Trai
ner Weiler weg und es 
musste kurzfristig ein Trai
ner geholt werden, der sag
te: ,,okay, ihr seid Dritter 
gewesen, verkauft die besten 
Spieler - mache ich. Wir 
brauchten einen Trainer, der 
bereit war, sich darauf ein
zulassen." So erklärte Bor
nemann es im April 2017. 
Über den gleichen Alois 
Schwartz sagte mir im letz
ten September ein Bekann
ter aber schon: ,,Wer Pro
vinz holt, kriegt Provinz." 
Wie man in diesem Zus am -
menhang dann darüber den
ken mag, dass Schwartz' 
Nachfolger aus der Ober
pfalz kommt, ist jedem 
selbst überlassen. Vielen Be
richten nach ist er fußball
verrückt, stur und ohnehin 
schon beim Glubb angestellt 
gewesen. Somit ist er aus 
meiner Sicht eine gute 
Wahl. Regional verwurzelt 
weiß er, was „1. FC Nürn
berg" für uns alle bedeutet, 

umso mehr war es erstaun
lich, dass er nach dem Ge
stolpere gegen den KSC ver
wundert auf die Pfiffe rea
gierte und behauptete: ,,Die 
Fans müssen uns tragen, 
wir geben ja auch alles für 
den Verein." Nein, Herr 
Köllner, nur dank zweier 
Elfmeter und ohne spieleri
sches Niveau kann man 
vielleicht Punkte einfahren, 
aber keinen Applaus! 

Die spielerischen Mängel 
fallen ohnehin erst seit Fe
bruar so richtig auf, wäh
rend der Hinserie beglückte 
uns ja noch der inzwischen 
königsblaue Guido mit ins
gesamt 14 Toren, in den er
sten Spielen der Rückrunde 
traf Sabiri bis zu seiner 
Meniskus-Verletzung und 
dann riss nach 41 Spielen 
auch die Serie der Spiele mit 
eigenem Torerfolg - gegen 
die 6oer. Natürlich, nicht 
gegen eine Spitzenmann
schaft - das wäre zu lo
gisch. Nein, sowas vermas
seln wir lieber gegen einen 
(damals) potentiellen Ab
stiegskandidaten und in ei
ner Situation, in der wir 
mit einem Sieg die bis dato 
beste Saisonplatzierung er
reichen hätten können. So 
ergab sich nun also eine 
Aneinanderreihung von fünf 
Spielen mit nur einem ein
zigen Glubb-Tor und vor'm 
Spiel gegen Aue waren wir 
nur noch fünf Punkte vor'm 
Relegationsplatz. 

Angenommen Abstiegskampf: 
Abstiegskampf angenom
men? 

Jein. Insgesamt nur drei 
Spiele mit Torerfolg wäh
rend der Fastenzeit lassen 
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auf eine sehr christliche 
Mannschaft schließen und 
so verwundert es auch 
nicht, dass die Abstiegs
kampftrilogie mit drei 
Heimspielen in 16 Tagen 
gegen den KSC, St. Pauli 
und Aue eher dem Versuch 
glich, Almosen zu verteilen. 
Konnte uns gegen Karlsruhe 
noch der Schiri durch zwei 
Elfmeterpfiffe daran hin
dern, drei Punkte zu ver
schenken, gelang dies gegen 
St. Pauli reibungslos. Gegen 
Aue wurden wir einmal 
mehr zum Blockwechsel ge
zwungen, somit plante ich, 
mich im Sechser einzuquar
tieren: Vorm Spiel gegen 
Pauli geschwind ins Max
Morlock-Center, Stehplatz
Karte über die Theke rei
chen und Sitzplatzkarte mit
nehmen. Mem Plan ging 
nicht auf, da am Spieltag 
keine Erstattung stattfindet. 
Auch die Tatsache dass ich 
die 8,53 nicht bar erhalten, 
sondern sofort mit der Sitz
platzkarte für 18 Euronen 
verrechnen wollte, half mir 
nicht. Ich musste seine 
Bankverbindung angeben 
- was gar nicht mal so 
leicht ist, wenn man ohne 
Bankkarte loszieht und le
diglich die IBAN, nicht aber 
die BIC im Kopf hat. Gut, 
wenn die Frau zu Hause er
reichbar ist. Der klamme 
FCN nahm sich die Freiheit 
heraus, noch über eine Wo
che mit meinem Geld zu 
wirtschaften, bevor es mir 
gutgeschrieben wurde. Möge 
der Ertrag dazu führen, dass 
wir auch zukünftig noch 
Trainerrauschmisse stemmen 
können. 

Das Spiel gegen Aue war 
ein weiteres sehr leises 



Heimspiel, da UN erneut 
keine Stimmung verbreiten 
wollten. Drei gesperrte Blöc
ke trugen das ihre dazu bei 
und so waren Gesänge eher 
kurz, da es recht lange 
dauerte, bis Nordkurve und 
Gegen~erade mitbekamen, 
was die jeweils anderen an
gestimmt hatten. ,,Keine Ul
tras - keine Stimmung" ist 
somit widerlegt, mit „keine 
Koordination" endet die 
Floskel aber definitiv richtig. 
Es ist schlimm zu merken, 
dass ein Großteil der Kurve 
inzwischen so auf das vor
singen und Berieseln lassen 
fixiert ist, dass ohne Chor
leitung fast nichts geht. 

Coach Köllner zeigte direkt 
nach dem Schlusspfiff aber 
dennoch, dass ausreichend 
Stimmung aus der Kurve 
angekommen sein muss. 
Bevor er zu seinen Spielern 
auf den Rasen ging, rum
pelstilzte er in unsere 
Richtung, ballte Fäuste und 

streckte Daumen hoch. Und 
das alles nur, weil wir mal 
wieder gegen Aue gewonnen 
hatten? Erschütternd, aber 
wahr. Ich möchte nicht 
überheblich wirken, schrieb 
ich doch einige Zeilen wei
ter oben noch vom Ab
stiegskampf. Aber wenn 
wirklich Aue die Messlatte 
für Nürnberg ist, brauchen 
wir uns auf die sportliche 
Zukunft nicht freuen. Sollte 
Bochum die Namensrechte 
an der „Grauen Maus" ab
treten, wären wir dann 
wohl der einzig legitime 
Nachfolger. 

Der Maxl verkafft etz Souve
nirs! Naja, die „Souvenirs" 
sind eher eine Aufmerksam
keit für all die Spender, die 
die Namensgebung des Sta
dions mal wieder verändern 
~pllen - wenngleich diese 
Anderung nach Easy Credit 
und Grundig die Sympa
thischste wäre. Falls wir das 
MMS finanzieren können 
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(maxgemeinsam.de), wäre 
das allerdings nur für drei 
Jahre und ohne zu wissen, 
was anschließend passiert. 
Es ist schön, dass es diese 
Möglichkeit nun gibt, und 
es müssen sich alle daran 
messen lassen, die den Sta
dionnamen immer wieder 
lautstark gefordert haben. 
Es ist aber auch erschrec
kend zu sehen, dass es 
eben nicht ohne Zaster geht 
und dass die Stadt lieber 
ein „Stadion Nürnberg" be
trieb, als in der namenlosen 
Zeit seit Juli 2016 einfach 
ein Max-Morlock-Stadion 
auszurufen! 

Genug gejammert, der Blick 
geht nach vorne. Ende Mai 
steht die Jubiläumsfeier „10 
Jahre Pokalsieger" an! Es 
freut sich schon jetzt auf 
einen phantastischen Abend 
mit UN94, meinem Bruder
herz, Livemusik und Bier: 

Pater Noster 



Für Jäger 
und Sammler 

Buch: Wie ich wurde, was 
ich bin 

Autor: Norbert Nigbur 
Verlag: Dörpen Ems 
Preis: Verhandlungssache 

(rk) Dieses Buch hat Selten
heitswert. Es ist im Buch
handel schon lange nicht 
mehr verfügbar, selbst in 
Antiquariaten wird man sich 
schwer tun, ein Exemplar 
zu finden. Es gibt auch ei
nen Nachdruck, der aller
dings ebenfalls nur schwer 
zu bekommen ist. Man 
munkelt, Norbert Nigbur 
hätte damals fast die ge
samte Auflage selbst auf -
gekauft. Das Gleiche will er 
aber auch schon mit seinen 
Musik-Singles gemacht ha
ben, man weiß es nicht 
genau. 

Das Buch aus dem Jahre 
1976 ist jedenfalls kurios. 
Norbert Nigbur schreibt dar
in über sich selbst in der 
dritten Person, was man 
sonst eigentlich nur noch 
von Lothar Matthäus kennt. 

In dem Buch beschreibt 
Nigbur seine Karriere, mal 
anhand von eigenen Sicht
weisen, mal anhand von 
ausgesuchten Zeitungsbe-
richten. Im Mittelpunkt 
steht darin sein Kampf um 
einen Platz in der Natio
nalelf, bei dem sich Nigbur 
meist selbst im Weg stand. 
Auch wenn er die Schuld 
dazu meist bei anderen 
sucht, vor allem beim da
maligen Bundestrainer Hel
mut Schön, der Sepp Maier 
regelmäßig bevorzugte. 

Die Texte drohen dabei auch 
ins Selbstmitleid abzudrif
ten, was manchmal nur 
schwer auszuhalten ist. 
Teilweise wirken die Texte 
recht konfus, trotzdem ist 
das Buch ein Zeitdokument 
und vor allen Dingen ein 
Sammlerobjekt. 

Zeitlos 

Buch: Fußballkritik 
Autoren von „Der tödliche 
Pass" 
Verlag: Die Werkstatt 
Preis: 14,90 Euro 

(axt) ,,Wohl dem, der früh 
in Aktien investiert. Nämlich 
in die von Hörgeräteherstel
lern. Was einem da vor 
Spielbeginn weg akustisch 
an die Birne geklatscht 
wird, erfüllt den Tatbestand 
der Vergewaltigung. Mag ja 
sein, dass die Lautsprecher, 
pardon: das Saundsüstäm 
von Metallica ausgeliehen 
wurde; Metallica klopfen 
aber wenigstens keine 
strunzdummen Sprüche für 
Brot, Versicherungen oder 
Mineralwasser. Darf man 
vielleicht im Stadion auch 
noch den einen oder ande
ren vollständigen Satz unge-
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brüllt miteinander wechseln? 

Geschrieben 2011, erschienen 
in „Der tödliche Pass" und 
immer noch richtig. Jetzt 
neu herausgekommen als 
ein Buch: ,,Nach gut zwan
zig Jahren wollten die drei 
Redakteure zum Jubiläum 
nicht nur kurz innehalten 
und auf ihr Tun zurückblic
ken, sondern das ihrer Mei
nung nach Beste aus fast so 
Ausgaben ,Der tödliche Pass' 
in einem gedruckten Buch 
versammeln." 

Gut, zwanzig Jahre reichen 
zur Not auch für 90 Ausga
ben, aber wir wollen nicht 
kleinlich sein. Lesenswert 
sind die ausgewählten Stüc
ke allemal auch noch heute. 

Herausgeber Stefan Erhardt 
hatte ein gutes Händchen. 
Andere Sammlungen uralter 
Texte vermitteln oft den 
Eindruck, aus der Zeit ge
fallen zu sein. Damals mit 
Verve diskutiert, ist den 
meisten Lesern nicht mehr 
so ganz erinnerlich, was 



genau das Problem war. 
Solche Anthologien schreien 
dann nach einem Update 
und einer Einordnung, die 
dann oft fehlt. Diese gibt es 
hier auch nicht, aber ohne 
dass sie fehlen: Die Artikel 
sind einfach zeitlos. 

Klaus•Hendrlk Mester 

Vom Stadion 
zur Arena 
Wenn Herz und Seele verschwfnden - eine Hommage 
an alte Pilgerstätten deutschen Fußballs 

Schwer zu 
(be )greifen 

Buch: Vom Stadion zur 
Arena 
Wenn Herz und Seele 
verschwinden - eine 
Hommage an alte Pil
gerstätten deutschen 
Fußballs 

Autor: Klaus-Hendrik 
Mester 

Verlag: Arete 
Preis: 19,95 

(axt) Klaus-Hendrik Mester 
hat sich auf die Suche nach 
alten Kultorten des Fußballs 
begeben und Geschichten 
mitgebracht, wie es früher 
war. Doch man weiß nie so 
recht: Hat er die selbst ge
schrieben oder nur gesam
melt? Der Schreibstil wech
selt von Bericht zu Bericht. 
Der bekennende Gladbacher 
schildert von seinen Zeiten, 
als er mit Bochum gefahren 
sein will, und manchmal 
sind die Berichte sachlich, 
mal sehr persönlich. Das tut 
den Geschichten keinen Ab
bruch, wenn man sie ein
zeln liest, doch das Buch 

wird so zur Wundertüte - den es ohne Rehbergs grüne 
und das nicht zwingend im Jacke nie gegeben hätte. 
positiven Sinn. Außerdem trifft er dabei 

Nein, Mester macht nichts 
schlecht und auch nichts 
wirklich verkehrt aber 
eben auch nicht so richtig 
gut. Man macht auch keinen 
Fehler, wenn man „Vom 
Stadion zur Arena" kauft, 
aber im Zweifel ist man mit 
,,Es war einmal ein Stadion" 
von Werner Skrentny (Re
zension SCHALKE UNSER 
Nummer 88) besser beraten. 
Und das kostet auch nur 
fünf Euro mehr. 

Ein Lektor würde 
dem Buch gut tun 

Buch: Gerhard Rehberg: 
Bergmann, Bürger
meister, Schalker 

Autor: Ferhat Cato 
Verlag: Fölbach 
Preis: t.4,80 Euro 

(mb) 150 Seiten zu Ehren 
des derzeitigen Ehrenvorsit
zenden des Ehrenpräsidiums 
des FC Schalke 04, geschrie
ben 2004, als „Gerd" Reh
berg noch Schalkes Vor
standsvorsitzender war 
ehrenamtlich natürlich. 
„Bergmann - Bürgermeister 
- Schalker", Jahrzehnte vol

viele Menschen und macht 
sie glücklich - Boris Becker 
zum Beispiel, der in Gelsen
kirchen als 16-jähriger sein 
erstes großes Tennisturnier 
gewinnt und von Rehberg 
den Pokal erhält. Gut, es ist 
eine ziemlich lange Lobrede, 
da kann man ein bisschen 
nachsichtig sein, dass da 
nichts Kritisches zu finden 
ist und man es eher nur 
mit einer Auflistung von 
Stationen zu tun hat, bei 
denen Wahlergebnisse oder 
neue Posten verlmüpft wer
den mit Personen, die man 
dabei traf. 

ler Erfolge, wo immer Reh- Detailliert wird's eigentlich 
berg auch tätig wurde, so nur, wenn es um Fußball 
liest sich das. Nur so richtig geht, um Schalke 04. Da al
benannt wird das, was tat- lerdings häufig nur durch 
sächlich geleistet wurde Nacherzählung von Presse
- gerade in der Politik - schnipseln oder Spielverläu
leider nicht. Stattdessen er- fen - und dann leider oft 
fährt man immer wieder, auch fehlerhaft. Die Historie 
dass Rehberg „Ruhe aus- der Vereinsgründung, wann 
strahlt, ausgleichend wirkt, oder gegen wen ein Titel 
verlässlich ist - und gewonnen wurde, das Wesen 
manchmal zu gütig", des- der neuen Satzung und vie
halb überall geschätzt wird les mehr: immer wieder 
und damit praktisch Unmög- knapp oder auch mal weit 
liches möglich macht, ganz daneben. Das ist ebenso 
egal in we~~her seiner vielen schade wie das konsequente 
Rollen und Amter. Falschschreiben von „Assa-

moah". Ein strenges Lekto
Den Arena-Bau zum Bei- rat hätte dem Buch sicher 
spiel, der nur dank Rehbergs gut getan, aber womöglich 
Einsatz für die Landesbürg- war der Lektor ruhig, aus
schaft zu stemmen war, gleichend und einfach zu 
oder der UEFA-Cup-Sieg, gütig. 
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Mailand oder 
Madrid reloaded 

Buch: Fragen Sie doch mal 
Ihre Frau! 
Die schönsten Sprüche 
internationaler Fuß
ballstars 

Autor: Ben Redelings 
Verlag: Die Werkstatt 
Preis: 9,99 Euro 

(rat) Sie sind einfach nicht 
totzukriegen, aber keiner 
weiß so recht, warum ei
gentlich. Wir haben sogar 
das Internet erfunden, da
mit man uns nicht mehr 
mit den vorgeblich lustigen 
Fußballersprüchen belästigt. 
Und dennoch werden sie 
weiter produziert, was be
deutet, dass sie auch ir
gendjemand kaufen muss. 

Ich kann mir das nur so 
erklären: Jemand, der abso
lut keine Ahnung von 
Fußball hat, sucht ein Ge
schenk für einen Freund, 
den er nicht so richtig 
kennt und von dem er weiß, 
dass der doch Fan von 
Dortmund ist. Oder Schalke. 
Naja, egal, Fußball halt. Und 
dem kann man das in die 
Hand drücken, bevor man 
sich an das Geburtstagspar
tybuff et wirft und so die 
Unkosten für das Buch wie-

der hereinholt. Und der Be
schenkte versucht dann, die 
hundertsiebte Wiederholung 
von „Mailand oder Madrid, 
Hauptsache Italien" noch ir
gendwie lustig zu finden. 
Am Ende landet das Buch 
unter dem Tischbein, damit 
der nicht mehr so wackelt. 

Genug der Vorrede. Also, 
hier ist ein Fußballsprüche
buch, diesmal sind die lusti
gen Zitate von „internatio
nalen" Fußballstars, was da
zu führt, dass Ben Redelings 
die Suche auf den Fußballzi
tatenseiten nicht ganz so 
einschränken musste. Gefun
den hat er unter anderem: 

,,Ich fühle mich wie Jesus. 
Als ich Lazio gekauft habe, 
habe ich zuerst die Händler 
aus dem Tempel geworfen." 
(Claudio Lotito, Präsident 
von Lazio Rom) 

„Ich sage nie etwas über 
Schiedsrichter, und diese le
benslange Gewohnheit werde 
ich für diesen Arsch nicht 
aufgeben." (Ron Atkinson) 

„carragher hatte eine große 
Klappe, aber das war auch 
das Einzige, das wirklich 
groß an ihm war." (Strippe
rin Liz Traill, nachdem Ja
mie Carragher nackt zur 
Weihnachtsfeier vom FC Li
verpool kam) 

,,Als ich ein Kind war, war 
mein Vater öfter mein 
Schiedsrichter. Ich erinnere 
mich daran, wie er mich 
verwarnt hat und meinen 
Namen wissen wollte." (Ke
vin Kyle, Stürmer von Co
ventry) 

,,Ich schrie Blankenstein an: 
,Du kannst echt nicht pfei
fen, Mann!' Da erwiderte er: 
'Dann bin ich ja hier beim 
richtigen Spiel, denn du 
kannst nicht Fußball spie
len!" (Der niederländische 
Nationalspieler Edward Stu
ring legte sich mit Schieds
richter John Blankenstein 
an.) 

Und natürlich: ,,Mailand 
oder Madrid - Hauptsache 
Italien." (Andreas Möller) 

DAS ISST DER 

Pr!ITT 
VorwO<l von Nelson MOller 

Jenseits von 
Currywurst 

Buch: Das isst der Pott 
Herausgeber: Oliver Mult
haup 
Verlag: Klartext 
Preis: 12,95 Euro 

(axt) Currywurst mit Pom
mes rot-weiß, gelegentlich 
noch Panhas und Saubohnen 
- so stellt sich der Außen
stehende gemeinhin die Kü
che des Ruhrgebiets vor. 
Weit gefehlt. Rinderzunge in 
Madeira, Hähnchen-Gemüse
Kokossuppe und Saibling mit 
Seitlingen kommen bei den 
Ruhris auf den Tisch. 

Die WAZ hat ihre Leser im 
Rahmen einer Leseraktion 
gefragt und stellt deren 
Lieblingsrezepte im hausei
genen Klartext-Verlag vor. 
Herausgekommen ist dabei 
mehr als nur ein Kochbuch 
mit Rezepten: Die Reporter 
der W AZ haben ihre Leser 
besucht und servieren zu je
dem Gericht eine Homestory. 
Geschmacklich abgerundet 
wird jede Doppelseite mit 
dem Statement eines Profi
Kochs. Dieses Buch hinter
lässt sicher keinen faden 
Beigeschmack. 



HANS GEBERT 

ZUFÄLLE 

Überdosiert 

Buch: Zufälle 
Ein Krimi, der nicht nur 
im Ruhrgebiet spielt 

Autor: Hans Gebert 
Verlag: Ruhrliteratur 
Preis: 12, 99 Euro 

(axt) Mehr als einen Zufall 
verträgt die Handlung nicht, 
so die goldene Handlungs
anweisung für Krimi-Auto
ren. ,,scheiß drauf", muss 
sich Hans Gebert gedacht 
haben, ich mach,s trotzdem 
und nenne das Buch dann 
eben einfach „Zufälle". 
Dementsprechend ist sein 
Werk auch ausgefallen. Was 
sich zunächst als Krimi
handlung tarnt, ist schnell 
abgearbeitet und dann trei
ben eben Zufälle die Hand
lung voran - oder besser 
gesagt, lassen sie wild tau
meln. Gebert hat eine 
profunde Kenntnis des alten 
Gelsenkirchens und lässt 
sich nicht nehmen, ausführ
lich zu beschreiben, was 
früher einmal an dieser 
oder jenen Straßenecke 
stand. Er liebt sein Ücken
dorf. Doch bald beginnen 
seine ausführlichen Be
schreibungen zu nerven. 
Genauso wie seine Attitüde, 
dass früher alles besser war. 
Döner ist kein Lebensmittel 
und die modernen Kom
merztempel sind alle 
scheiße, weil sie die alten 

Einzelhändler vertrieben ha
ben. Auch diese Attitüde 
geht einem irgendwann nur 
noch auf die Nerven. Im
merhin: Gebert kann schrei
ben. Sein Stil ist flüssig und 
gut zu lesen. schade, dass 
er sein Talent nicht besser 
nutzt. 

Nicht dazugelernt 

Buch: Rassismus, Imperia
lismus und die Idee 
menschlicher Entwicklung 

Autor: Thomas McCarthy 
Verlag: Suhrkamp 
Preis: 28 Euro 

(axt) "Es scheint heute so, 
als ob rassistische und im
perialistische Ideologien ein 
für allemal der Vergangen
heit angehören. Wäre dem 
tatsächlich so, dann wäre 
dieses Buch eine bloße 
Übung zur Geistesgeschichte 
und kein Beitrag zu einer 
kritischen Geschichte der 
Gegenwart." Leider immer 
noch wahr, in Gelsenkir
chens Umgebung und den 
USA: Nicht umsonst hat der 
C. H. Beck-Verlag dieses Zi
tat aus der Einleitung des 
US-Philosophen Thomas Mc
Carthy auf den Klappentext 
gestellt. Als Amerikaner lei
tet der Philosoph über 400 
Seiten hinweg her, dass der 
Imperialismus in den USA -
„der am meisten von sich 
selbst überzeugten Nation 
der Welt", wie ein anonymer 
Autor im „Blauen Brief" der 
Ultras Gelsenkirchen einst 
schrieb - sich vom latenten 
Rassismus der USA herleitet 
und umgekehrt der gleiche 
Beherrschensgedanke dem 
Rassismus eine neue Form 
gegeben hat. 

McCarthy bedient sich dabei 
der klassischen Philosophen 
wie Kant und Hegel, um 
just Kant in Teilen zu wi
derlegen. Wobei man nicht 
vergessen sollte, dass Kant 
es war, der die Menschen 
nach vier Hautfarben einteil
te und dabei auch die Über-
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legenheit der „weißen" be
tonte. Der Autor blickt auch 
nach Deutschland und Öster
reich. Fast schon prophetisch 
sah er in der US-Ausgabe 
2009 voraus, wie sich hier 
rechte Tendenzen wieder 
Bahn brechen. Die deutsche 
Erstausgabe ist 2015 erschie
nen. Wesentlich ist für ihn 
aber auch, dass Deutschland 
vollbracht hat, was die US
Bürger nicht haben leisten 
können oder wollen: Ihre 
Vergangenheit aufzuarbeiten. 
So konnte sich aus der Ab
schaffung der Sklaverei di
rekt der neue Kolonialismus 
der USA herleiten: Der her
ablassende Blick auf andere 
Völker beflügelte den US
amerikanischen Imperialis
mus. 

Thomas McCarthy 
Rassismus, Imperialismus 

und die Idee 

menschlich er Enrwickl ung 

edition suhrkamp 

SV 

McCarthy hängt naturgemäß 
dem US-amerikanischen 
Schreibstil an, der nicht da
zu neigt, komplexe zusam
menhänge durch die Kon
struktion unnötiger Ketten
sätze zu verkomplizieren. 
Dennoch ist sein Werk eher 
etwas für Studenten der 
Philosophie als die, die es 
handfester mögen - am En
de bleibt bei McCarthy nach 
der philosophischen Herlei
tung nur ein verhaltener 
Optimismus, dass die Welt 
sich zum besseren ändern 
könnte. Einen Leitfaden, wie 
man damit anfängt, gibt er 
seinen Lesern nicht mit. 



UGE-Kurve 

€ - Fighter ode 
Eurofighter 
Nachdem wir mit Gladbach innerhalb 
von zwei Wochen drei Mal den glei
chen Gegner vor der Brust hatten und 
ohne ein Spiel zu gewinnen in die 
nächste Euro-League Runde eingezogen 
sind, hieß der Gegner im Viertelfinale 
Ajax Amsterdam. 

Da Amsterdam definitiv zu 
den interessanten Städten 
gehört, entschieden wir uns 
schon einen Tag vor dem 
Spiel anzureisen. Diese Mo
mente stärken einfach das 
Gruppengefühl. 

sportlich hatten wir jedoch 
in Amsterdam einen der 
traurigsten Momente der in
ternationalen Reisen diese 
Saison. Ohne jeglichen Sie
geswillen ging das Hinspiel 
mit 2:0 verloren. Es hätte 
wesentlich höher ausfallen 
können. 

Ein weiterer Tiefpunkt am 
Ostersonntag in Darmstadt 
zeigte, dass wir auch wei
terhin die Blicke nach unten 
in der Tabelle haben müs
sen. Die Niederlage gegen 
den Letzten der Tabelle 
schmerzte insoweit auch, da 
man mit einem Dreier den 
Anschluss an die internatio
nalen Plätze gehalten hätte. 
So hieß es auch in den 
nächsten Spielen weiterhin, 
dass die Mannschaft und 
auch wir den Abstiegskampf 
annehmen müssen! 

Apropos Ostern - die Feier
tage wurden ebenfalls ge
nutzt, um die von uns mit 
Spenden bedachten Einrich
tungen zu besuchen. Mit 
Schalke-Osterhasen und, zu
mindest bei der ersten Sta
tion, auch drei Spielern un
serer Profimannschaft im 

Gepäck, machten wir 
Halt im Kinderheim St. 
Josef. 

Danach fanden die Osterha
sen auch noch den Weg zu 
den Kindern des Kinderho
spiz Arche Noah und des 
Kinderhauses in Gelsenkir
chen-Ückendorf. Mit dem 
Besuch in den Einrichtungen 
konnten wir uns ein Bild 
davon machen, was wir mit 
dem jährlichen Kalenderver
kauf und den dazugehörigen 
Spendeneinnahmen errei
chen. 

Vielen Dank an dieser Stelle 
noch einmal an jeden Spen
der und auch an Seo, Thilo 
und Donis! Ultras für GE! 

Zurück auf dem Platz gab 
es noch das Rückspiel gegen 
Ajax. Die Hinspielpleite galt 
es aufzuholen und die Frage 
zu klären, ob €-Fighter 
oder Eurofighter auf dem 
Platz stehen. 

Unsere Mannschaft zeigte 
aber, dass auch sie den Na
men der Eurofighter zumin
dest an diesem Tag verdient 
hatte. Über viele Phasen 
stand das Stadion um die 
Mannschaft weiter nach 
vorne zu schreien. Nach 90 
Minuten hatten wir das 
Hins pielergebnis egalisiert 
und so ging das Spiel in die 
Verlängerung. Trotz des 
zwischenzeitlichen 3:0 
machte die Auswärtstorregel 

- 38 -

uns nun zu schaffen. Leider 
reichte es trotz einer star
ken Leistung auf dem Platz 
nicht für das Halbfinale in 
der Euro-Leage. 

Ebenfalls stand zuletzt aber 
auch das vierte Spiel der 
Saison gegen Red Bull an. 
Weiterhin werden wir 
diesem Produkt keinen Platz 
in der Fußballwelt geben, 
weshalb wir am Spieltag 
mit Flyern ( ebenfalls online 
auf unserer Internetseite 
www.ultras-ge.de abrufbar) 
auf die Problematik solcher 
Konstrukte aufmerksam 
gemacht haben. 

Niemals darf aus unseren 
Köpfen verdrängt werden, 
wie dieses Produkt aufge
baut ist, niemals darf dieses 
Produkt Akzeptanz im 
Fußball gewinnenl 

Nun hieß es aber in den 
letzten Spielen den Arsch 
hoch zu kriegen, ob in der 
Kurve oder auf dem Platz, 
um dem Abstiegskampf 
frühzeitig ein erfolgreiches 
Ende zu setzen. Ob wir 
nächstes Jahr dabei auch in
ternationale Luft schnuppern 
steht dabei erstmal völlig in 
den Sternen. 

Auf geht's Nordkurve - Auf 
geht' s Schalke! 



Leserbrief 

Mal Dampf ablassen 
Irgendwie ärgere ich mich in letzter Zeit häufig. wenn ich in unser Stadion gehe 
- nee, nicht wegen des Auftritts der Mannschaft - obwohl manchmal schon. Viel
mehr geht mir der Umgan9 unseres selbsternannten „Kumpel und Malocher Clubs" 
mit seinen eigenen Fans gehörig auf den Sack 

Die organisierte Unverantwort
lichkeit beim Einlass geht ja 
wohl gar nicht mehr. Ich 
qachte: ,, Okay, das is' für ne 
Ubergangsphase und geht wie
der vorbei" - nix da, es wird 
von mal zu mal schlimmer. 
Und das SCHALKE UNSER ist 
nach gefühlten 90 Minuten in 
der Schlange auch schon gele
sen. 

Also raffe ich mich auf und 
schreibe eine E-Mail an die 
Serviceabteilung und siehe da: 
Es passiert was! Mehr Ordner? 
Bessere Organisation? Natürlich 
nicht. 

Eine hochtechnisierte Lösung 
wird erdacht: Lautsprecher
durchsagen sind das Resultat 
anstrengender Denkarbeit! 

Davon mal abgesehen, dass 
das Gekrächze der Mega/ one, 
anscheinend frisch bei Rudis 
Resterampe erstanden, sowieso 
niemand versteht - aber als 
ultimative Lösung sollen wir 
jetzt auch die Jacken vor der 
Kontrolle ausziehen. Gott sei 
Dank nicht auch noch die 
Schuhe - die Käsemaucken 
meines Vordermanns muss ich 
nicht auch noch riechen. 

Ach ja, es gab ja noch den 
freundlichen Hinweis: Die Are
na öffne bereits 3 Tage, 12 
Stunden und 48 Minuten vor 
Anpfiff - einfach früher kom
men, teures Bier trinken und 
die geistreichen Werbeoffensi
ven auf dem Würfel genießen, 
gerne auch in mandarin, ge
tarnt als Neujahrsgrüße nach 
China - dem größten Wett
markt der Welt, ein Schuft der 
Böses dabei denkt! Nee, noch 
besser, im Arena-Shop Zelt, 

Zahnbürste und Schlafsack 
kaufen, damit man bei der 
rechtzeitigen Anreise es auch 
schön gemütlich vor dem Sta
diontor hat. 

Gott sei Dank haben die Ma
cher so viel Pietät, nicht noch 
Scheißhauspapier mit Logoauf
druck zu vertickern. Aber klar 
- wir leben Dich ... 

Neulich, nachdem ich mich 
schnell noch mit drei Litern 
Wasser und Abführtee auf den 
Stadionbesuch - nee die Ein
gangskontrolle - vorbereitet 
hatte (wer weiß, vielleicht las
sen die sich ja demnächst vom 
Proktologenverband sponsern) 
und von der Bahn zur Kom
merz-Arena - ach ja, der Gaz
prom-, Veltins-, Hisense- etc. 
Spielstätte trabte, hatte ich ei
ne Erscheinung vor dem Ein
gang West: Lag es am Abführ
tee, der Vorfreude, den Gebe
ten? 

Die Einlasskontrolle war modi
fiziert worden! Endlich hatte 
der Verein reagiert! Es gibt 
nun einen VIP-Eingang! 

Klasse Sache, dachte ich. End
lich werden die Dauerzahler 
mit den Dauerknrten vom Ver
ein hofiert! Ich also autogram
meschreibend an der gefühlt 
2 184 Kilometer langen Schlan
ge der Fans vorbei zum VIP
Eingang. 

Die Jungs und Mädels der Ein
lasskotrolle (so ca. 10 Stück; 
inklusive eines Flatterbandhal
ters, damit man als VIP nicht 
mit dem Pöbel zusammen 
durch die Einlasskontrolle 
muss) freuten sich, im Gegen
satz zu Ihren Kollegen neben-
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an, die vor lauter Arbeit kein 
Land sahen, auch mal was zu 
tun zu bekommen. Aber halt: 
Das war ja gar nicht für die 
Dauerknrteninhaber! Die ha
ben die knappen Eingangsres
sourcen nicht für die Dämlacks 
reserviert, die jedes Jahr schon 
gefühlt Ostern Ihre Dauerkarte 
für die nächste Saison bezah
len. 

Die Verantwortlichen des orga
nisierten Einlasschaos wollen 
den „Besuchern" des VIP- Be
reichs der Haupttribüne das 
selbst angerichtete Chaos nicht 
zumuten - auch eine Möglich
keit, mit dem eigenen Versa
gen umzugehen. 

Obwohl, die richtigen VIPS 
dürfen ja mit Ihren Autos di
rekt über den Umlauf vor der 
Haupttribüne mit Ihren Autos 
zum Parkplatz fahren. Statt die 
Bierpreise zu erhöhen, könnte 
der Verein ja einen Verkehrs
polizist einstellen, der Strafzet
tel für dämliches Autofahren in 
mitten von Fußgängern verteilt. 
Aber statt den Jungs am Steu
er eine Tube Clearasil oder ein 
Bravo-Abo zu schenken, lässt 
ein Sponsor oder Werbepartner 
die Fahranfänger lieber mit 
500-PS-Karren durch eine 
Fußgängergruppe kncheln. 

So langsam glaube ich, dass 
wir, die Fans von Schalke 04, 
für unseren Verein nur noch 
folkloristisches Beiwerk sind 
- na klar, sieht im Fernsehen 
ja auch schön aus, wenn die 
Hütte voll ist. Die Kohle, die 
wirklich zählt, ist schon lange 
nicht mehr schwarz. 

GlückAuf! 
hoagie 



Schalker Fan-Initiative e.V. 

Rechtspopulismus - eine 
Herausforderung für die Demokratie 

(ps) Am 29.03 besuchten wir mit dem Schalker Fanprojekt und einer kleinen 
Gruppe junger Fans die Dokumentationsstätte in Gelsenkirchen-Erle für einen 
Vortrag von Michael Sturm von der mobilen Beratun~ gegen Rechtsextremis
mus Münster mit dem Titel ,,Rechtspopulismus - eine Herausforderung für 
die Demokratie". 

Im Vorfeld bekamen wir ei
ne kostenlose einstündige 
Führung durch die Räum
lichkeiten der Dokumentati
onsstätte. Dort befindet sich 
seit Eröffnung 1994 eine 
Dauerausstellung, die sich 
mit der Geschichte des Na-

tionalsozialis tischen Regimes 
am Beispiel der Stadt Gel
senkirchen auseinandersetzt. 
Die Ausstellung wurde 2015 
komplett neu gestaltet und 
bietet einen umfangreichen 
und interessanten Einblick 
zu diesem wichtigen Thema. 
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Im Vortrag erläuterte Mi
chael Sturm in mehreren 
Definitionsansätzen den Be-
griff Populismus. Im weite-
ren ging es um die zentra-
len Argumentationsmuster 
rechtspopulistischer Bewe
gungen und um die Ursa-
chen und Erfolgsbedingun-
gen des Rechtspopulismus. 
Michael Sturm entließ die 
Zuhörer nach einer äußerst 
lebhaften Diskussionsrunde 
mit der Frage, was für je-
den einzelnen Demokratie 
bedeutet und wie man di~ 
se in seinem sozialen 
Umfeld umsetzt und 
lebt. Alles in allem ein / 
sehr interessanter Vortra 
und bestimmt nicht un-
ser letzter~ 
Besuch in , 
derVer-

an-~ stal-
tungs
reihe. 



1. Markt auf der Schalker Meile 
(ps) Am 01.04. im Vorfeld des Derbys veranstalteten wir gemeinsam mit GE-Bräu und An
no 1904 den 1. Markt auf der Schalker Meile. Am Fuße der Berliner Brücke wurde nicht 
nur für das leibliche Wohl ~esorgt, ebenso konnt man sich kurz vor dem Ruhrgebietsschla
ger noch mit Fanartikeln emdecken oder einfach den rhythmischen Klängen von DJ TYOH 
lauschen. Eine gelungene Veranstaltung in guter Atmosphäre, die nicht zuletzt durch das 
positive Feedback der Besucher mit Sicherheit eine Fortsetzung findet. 

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-Sir. 101 - 45881 Gelsenkirchen -Tel.: 0209-24104 
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Es liegt in der Familie 
Fußballvereine bedeuten Identifikation mit den eigenen Wurzeln 

(idw) Dass Jugendliche mit Migrationshintergrund seltener ins Stadion gehen 
als andere, hat familiäre Gründe, meint der Siegener Sozialwissenschaftler 
Carsten Blecher. Untersucht hat er das Phänomen in Köln. 

,, Ich habe schnell gemerkt, 
dass der Bezug zu einem 
Fußballverein sehr familiär 
geprägt ist. Wenn das ge
samte familiäre Umfeld zu 
einem Istanbuler Verein 
hält, ist es wahrscheinlich, 
dass die Kinder das eben
falls tun. Das hat also viel 
mit den eigenen wurzeln zu 
tun", sagt der Sozialwissen
schaftler. Außerdem sei es 
für Jugendliche mit Migrati
onshintergrund schwierig, 
an Tickets zu kommen. 
,,Das hat nicht unbedingt 
etwas mit Geld zu tun, son
dern mit fehlenden Kontak
ten. Wenn du alteingesesse
ne Kölner Fans kennst, 
dann kannst du dir einfa
cher eine Dauerkarte leihen. 
Aber diese Netzwerke haben 
Jugendliebe mit Migrations
geschichte oft nicht." 

Diskriminierung und Aus
grenzung im Stadion war in 
den Gesprächen mit den Ju
gendlichen selten ein The
ma. Blecher: ,,Das ist nicht 
weiter verwunderlich, da die 
Diskriminierungsmechanis

men oftmals subtil wirken." 
Auch viele Fan- und Ultra
Gruppierungen reagieren 
sehr sensibel auf rechte 
Tendenzen in ihrem Block. 
Mit Spruchbändern und Ak
tionen kämpfen sie für die 
Vielfalt im Stadion. 

50 Prozent der Spieler in 
der Bundesliga kommen aus 
dem Ausland. Wenn Jugend
liche und Kinder in den 
Straßen von Köln Fußball 
spielen, tragen einige Tri
kots des 1. FC Köln, aber 
genauso viele kicken in Tri
kots von ausländischen 
Clubs, zum Beispiel aus der 

In Köln spielen viele Kinder und Jugendliche in Trikots von ausländischen 
Vereinen. (Foto: Carsten Blecher) 

Türkei. Doch so bunt deut
sche Städte sind, in den 
Stadien scheinen Jugendliche 
mit Migrationshintergrund 
unterrepräsentiert zu sein: 
Nur wenige gehen zum 
Fußball ins Stadion, wenn 
deutsche Klubs spielen. 

,,In unseren Stichproben bei 
zwei Heimspielen zählten 
wir unter fast 200 befragten 
Fans zum Beispiel nur eine 
Person mit türkischstämmi
ger Geschichte und nur we
nige mehr mit anderen Zu
wanderungsgeschichten. In 
einer Stadt, die durch Zu
wanderung geprägt ist und 
in der jeder Dritte eine Zu
wanderungsgeschichte hat, 
ist das bemerkenswert." 

Da Blecher selbst im Kölner 
Fanprojekt mit Jugendlichen 
arbeitet, möchte er die Er
gebnisse aus seiner Studie 
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in die Praxis der sozialen 
Arbeit übertragen. Ihm geht 
es nicht darum, Integrati
onsmaßnahmen zu bedienen 
oder am Ende ein Papier zu 
,,so integrieren wir Men
schen in den Fußball" ent
stehen zu lassen. 

„Wir können aus der Studie 
bislang mitnehmen, dass 
Fußball gleichermaßen ver
bindet und trennt. Wir 
müssen Jugendliche im 
Fußball dort abholen, wo ihr 
Herz schlägt. Und das ist 
eben nicht immer der 
alteingesessene Stadtverein. 
Viele ju~endliche Fußballfans 
sehen vielleicht in Deutsch
land ihr Zuhause, aber ihre 
fußballerische Heimat ist 
woanders. Das macht gerade 
die Vielfalt der Gesellschaft 
aus. Es ~bt ja auch Münch
ner, die Dortmund-Fans 
sind." 



Tacheles 

Gesichtsbücher 
(rk) In der Fußball-Fanzine-Szene tpbt es wieder mal Neues von alten 
Gesichtern, dazu Neues von neuen Gesichtern. Das „Fan geht vor" geht in die 
unglaubliche 254. Ausgabe, das „Kick off" in die 89. und beim SV 
Sandhansen gibt es ein Erstlingswerk. 

Beim „Fan geht vor" (Ein
tracht Frankfurt, 1 Euro) ist 
man im Pokalfieber. Mön
chengladbach heißt der Geg
ner, berichtet wird aber 
zunächst vom letzten Titel 
der Eintracht: 1988 im Po
kalfinale gegen den VfL 
Bochum. Lang, lang ist's 
her. Interessant vor allem, 
wie damals die Finalkarten 
bestellt wurden: 11Was heute 
unvorstellbar ist, war da
mals das Normalste über
haupt: Einen Tag nach dem 
unerwarteten Halbfinal-Tri
umph in Bremen kurzer An
ruf beim Eintracht-Shop in 
der Bethmannstraße. Sofort 
durchgekommen und vier 
Karten für Finale bestellt. 
,Wenn's geht mit Studen
ten-Ermäßigung.' Hatte ge
klappt. Zwei oder drei Wo
chen später waren die Kar
ten da." Wann ist das ei
gentlich alles so kompliziert 
geworden? 

Zudem erfährt man Heiteres 
von den Eintracht-Aus
wärtsfahrten und Ernstes 
von einer Reise des Frank
furter Fanprojekts zur KZ
Gedenkstätte Auschwitz. Und 
am 5. Mai kommt Bum Kun 
Cha mit Sohn Du Ri Cha 
und Mama Oh Un Mi in das 
Eintracht-Museum. Tradition 
zum Anfassen für ein Ein
trittsgeld von 5 Euro, er
mäßigt 3,50 Euro. 

Das Hopper-Blatt „Kick-Off" 
(Rot-Weiß Erfurt, 2 Euro) 
turnt mal wieder um die 
Welt. Celtic Glasgow, AC 
Mailand, Lazio Rom, Rapid 
Wien, SC Preußen Münster, 
FC Eintracht Rheine, SG 
Sonnenhof Großaspach, VfR 
Krefeld-Fischeln 1920 oder 
SV Blau-Weiß Dölau heißen 
die besuchten Grounds mit 
den dazugehörigen Reisebe
richten. 

spannend auch der Spielbe
richt vom Match SV Großru
destedt gegen den FC Union 
Mühlhausen (Landesklasse 
Staffel Nord): ,,Draußen ei
sige Kälte, dicker Nebel liegt 
über Erfurt und im gut 25 
km entfernten Großrudestedt 
soll heute das Gastspiel un
serer Unioner über die Büh
ne gehen. Leise Zweifel 
steigen auf, als ich mein 
Kfz in Bewegung setze. Bei 
dem Wetter Fußball? Aller
dings kam bisher von offi
zieller Seite noch keine Ab
sage. Nach gut 20 Minuten 
landete ich am örtlichen 
Dorfplatz. Noch immer dic
ker Nebel bei Temperaturen 
weit unter o Grad, der Ac
ker total vereist und beide 
Teams einschließlich Schiri
gespann am Rätselraten, ob 
gespielt werden kann. 
Natürlich nicht, war ich der 
Meinung. Und so kam dann 
wenig später endlich die 
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Absage der Schiedsrichter, 
wobei sich beide Mann
schaften einigten, es näch
stes Wochenende noch ein
mal zu versuchen. Somit 
geht es in einer Woche ein 
weiteres Mal nach Großru
destedt. Eisern Union." Ech
te Profis, unsere Amateure! 

In Sandhausen hat sich eine 
neue Fan-Initiative gegrün
det, sie heißt „Der Liga
zwerg e.V." und bringt in 
der Erstausgabe (Der Liga
zwerg, 1 Euro) respektable 
Interviews mit den beiden 
Sandhausener Spielern Ste
fan Kulovits und Denis 
Linsmayer sowie mit der 
Kommentator- Legende und 
Schalke-Mitglied Ulli Po
tofski. 

Apropos Schalke: Ligazwerg
Redaktionsmitglied Markus 
ist ebenfalls Schalke-Mit
glied, was zu besonderen 
Maßnahmen beim Pokalspiel 
führte: .PEines war für mich 
jedenfalls sofort klar! Ent
gegen meinen sonstigen Ge
pflogenheiten werde ich we
der im SVS-Fanblock stehen, 
noch werde ich im oder am 
so4-Fanblock das Spiel ver
folgen. Beides verbietet sich 
für mich aus Respekt ge
genüber beiden Mannschaf
ten! Entgegen meiner 
Grundeinstellung dass ,Sit
zen für den Arsch' ist, ver
folge ich das Spiel von ei
nem Sitzplatz, weil entfernt 
von beiden Fanblöcken." 
Neutralisiert! 

Ein netter Newcomer, wobei 
der eine oder andere Artikel, 
der etwas über den Sand
hausener Tellerrand hinaus
schaut, dem Fanzine sicher 
ganz gut tun würde. 



Stirnbergstadion Erkenschwick 

RuhrGEmütlich 
(as) 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 113-jährigen Geschichte seine Spuren hinterlassen. Heute: das Stirn
bergstadion Erkenschwick. 
Auch Oer-Erkenschwick hat 
interessante Seiten. Nicht 
nur, dass Hollywoodstar 
Leonardo DiCaprio in den 
8oern sogar extra über den 
großen Teich geflogen ist, 
um seine Omma dort zu 
besuchen. Auch fußballe
risch ging es in Erken
schwick eine Zeit lang 
mächtig hoch her. Und 
wenn dann, wie 1948 gegen 
Schalke, über 20.000 Zu
schauer im Stirnbergstadion 
die Spvgg anfeuerten, dann 
war tatsächlich das ganze 
Dorf da - Oer-Erkenschwick 
hat 31.000 Einwohner. 

Der Bergmannsverein war 
der Stolz der ganzen Stadt. 
Das Publikum galt als sehr 
fanatisch und die Mann
schaft kämpfte um jeden 
Zentimeter Rasen. Fast alle 
Spieler malochten auf Zeche 
Ewald Fortsetzung und der 
Qualm der Schlote des un-

mittelbar neben dem Stadi
on gelegenen Bergwerks ne
belte schon mal Zuschauer 
und Fußballer an den Spiel
tagen ordentlich ein. An
fangs duschten sich die 
Spieler nach den Partien so
gar in der Waschkaue der 
Zeche. Und wenn ein Spieler 
kurz vor Anpfiff mal pullern 
musste, dann ging er auf's 
selbe Klo wie die Besucher. 
Also mehr Fannähe geht ja 
nun wirklich nicht. Muss 
man sich heutzutage mal 
vorstellen: Arena, draußen 
zwischen den Spielerfrauen
autos, ~5:2~ Uhr: ~,1;Ja Klaas
Jan, wie lauft et. - ,,Joa, 
gut soweit. Brennt nur 'n 
bißchen." Oder so ähnlich. 

Clemens bei den 
,,Schwickern" 

Ernst Kuzorra hat der Elf 
vom Stirnberg zum ersten 
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Höhenflug verholfen. Der 
Clemens hat in den 4oern 
nicht nur auf Schalke den 
Ball kreiseln lassen, sondern 
auch nebenbei die Schwarz
Roten trainiert. Unter ihm 
gelang 1943 der Aufstieg in 
die Gauliga, die damals 
höchste Spielklasse. Aber 
auch andere ehemalige 
Schalker versuchten sich 
später als Übun~sleiter bei 
den „Schwickern ' . Die il
lustre Trainer-Liste der 
Spvgg enthält so klangvolle 
Namen wie Fritz Thelen, 
Otto Schweisfurth, Fritz 
Langner, Hermann Eppen-
hoff, Hans-Jürgen Witt-
kamp, Hermann Erlhoff 
oder Klaus Berge. Und sogar 
Eurofighter Ingo Anderbrüg
ge stand am Stirnberg schon 
mal an der Linie. 

Das Stadion war eigentlich 
schon immer zu groß für 
den Verein. Unter dem Na-



men Hindenburgstadion 
wurde der Sportplatz mit 
einem Fassungsvermögen 
von 25.000 Zuschauern 1934 
eröffnet. Allerdings kamen 
im Schnitt eher 12.000 Be
sucher pro Spiel. 

Nur wenn Schalke zu Gast 
war, dann war Großkampf
tag und die Hütte prall ge
füllt. An solchen Festtagen 
wurde dann sogar extra ei
ne Lautsprecheranlage in
stalliert und vor dem Spiel 
wurden die Zuschauer mit 
Liedern von Schallplatte in 
Stimmung gebracht. Nur 
zweimal in der Geschichte 
der Spvgg konnte man am 
Stirnberg offiziell ausver
kauft vermelden: 1948 in 
der Oberliga gegen Schalke 
(0:2) und 1967 gegen die 
Bayern im DFB-Pokal 
Achtelfinale (1:3). 

Deutscher Meister 
in Erkenschwick 

Apropos Schalke und Bay
ern: Einige von euch haben 
das Stirnbergstadion wo
möglich am 17. Juni 2012 
besucht und erlebt. Ich habe 
mich damals mit noch im
mer matschiger Birne (nach 
der großen Supportersclub
Sause in der Arena vom 

Vorabend) zum Finale um 
die Deutsche U19-Meister
schaft ins Stirnbergstadion 
geschleppt. Aber spätestens 
beim 2 :1 Siegtreffer von 
Philipp Hofmann war der 
Kopp wieder klar und der 
Titel von Norbert Elgerts 
Team um Sead Kolasinac 
und Max Meyer wurde 
natürlich ausgiebig von den 
13.000 Zuschauern in der 
ausverkauften Hütte gefeiert. 
Den Führungs- und letztlich 
Ehrentreffer für die Bayern 
markierte seinerzeit übri
gens Alessandro Schöpf. Das 
Stirnbergstadion ist architek
tonisch zwar kein wirklich 
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originelles Stadion, der Be
sucher findet hier keine her
ausragenden Besonderheiten 
oder hervorstechenden De
tails vor. 

Man ist sogar relativ weit 
weg vom Geschehen durch 
die Laufbahn und heutzutage 
in der 5. Liga hält sich der 
Zuschauerzuspruch natürlich 
auch in Grenzen. Aber durch 
das Erscheinungsbild mit 
den 13.500 Stehplätzen bei 
einem Fassungsvermögen 
von heute noch 14.400 Zu
schauern und durch den 
maroden und idyllischen 
Charme mit den Steinstufen 



und den Bäumen rund ums 
Stadion ist es ein schönes 
Relikt aus einer vergange
nen Zeit. Hier spürt man 
noch ein bisschen den Geist 
und die Geschichten aus al
ten Oberliga-West-Zeiten. 

Zu den wichtigsten und le
gendärsten Spielern der 
Spvgg gehören Horst Szy
maniak, der als einer der 
ersten Italien-Legionäre so
gar bei Inter Mailand spiel
te, Torwart Heinz Cichutek 
und die beiden Himmels
stürmer Sigi Rachuba und 
Jule Ludorf. Ludorf, die 
treue Seele. Der nie nach 
Schalke oder zum BxB ge
wechselt ist, obwohl er die 
Möglichkeit gehabt hätte. 
Ludorf, der eine Einladung 
von Sepp Herberger zur Na
tionalmannschaft mal abge
sagt hat, weil die Hochzeit 
seines Schwagers Kalli an 
dem Tag stattfand. Der Ab
sage-Brief endet mit dem 
Satz: ,,Aber ein andermal 
komm ich gerne.« 

Die Erkenschwicker waren 
es auch, die dem FC Schalke 
die erste Heimpleite in der 
Glückauf Kampfbahn nach 
dem Krieg beibrachten. Ei
ner der Torschützen vor 
sprachlosen 25.000 Zuschau
ern war natürlich Jule Lu
dorf. Und unvergessen der 
erste Spieltag der OL-West, 

als die „Schwicker" die Aa
chener auf ihrem Tivoli mit 
5:0 wegfegten und erster 
Tabellenführer wurden. Bei 
der Rückfahrt ins Ruhrge
biet fragte ein Polizist die 
Spieler: ,,Ihr seid die Erken
schwicker? Ich habe euch in 
Aachen spielen sehen 
Jungens1 euch gehört der 
Himmel!" 

Mariechen Hooligan 

In der Saison 1949/50 kam 
es zu einer besonders skur
rilen Geschichte. Schalke 
führt an einem nasskalten 
Tag am Stirnberg 1:0. Als 
Mitte der 2. Halbzeit der 
Ausgleich fällt, lässt Paul 
Matzkowski seinem Frust 
freien Lauf und schießt dem 
Erkenschwicker Kalli Matej
ka den nassen Lederball in 
die Nieren. Der klappt be
wusstlos zusammen und 
dann ging es ordentlich 
rund. Kallis Frau Mariechen 
stürmt mit ihrem Regen
schirm bewaffnet auf's 
Spielfeld und schlägt dem 
verdutzten Matzkowski den 
als Knüppel umfunktionier
ten Schirm auf den Rücken. 

Schalkes Herbert Sandmann 
will daraufhin dem wildge
wordenen Mariechen an die 
Wäsche und Jule Ludorf 
geht seiner Pflicht als 
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Mannschaftskapitän nach 
und schlägt Sandmann K.O„ 
Niemand wurde des Feldes 
verwiesen und das Spiel da
nach einfach wieder ange
pfiffen. 

Allerdings verklagte Schalke 
Jule Ludorf wegen Tätlich
keit. Bei der Gerichtsver
handlung sagte Ludorf ir
gendwann: ,,Na gut, dann 
werde ich ein paar Wochen 
gesperrt. Am übernächsten 
Sonntag kommt Preußen 
Münster zu uns. Wenn ich 
nicht spiele, haben die die 
Punkte jetzt schon drin." 
Daraufhin bekamen die 
Schalker Muffensausen und 
haben beantragt, das Ver
fahren einzustellen. Erken
schwick schlug Preußen 
Münster 3:2. 

Die Tradition als Berg
mannsverein wird übrigens 
auch heute noch in Erken
schwick zelebriert, wenn 
auch nicht so extrem wie 
beim FC Schalke. Auf dem 
aktuellen Mannschaftsfoto 
steht das Oberligateam vor 
dem Fördergerüst von 
Schacht 3 der Zeche Ewald 
Fortsetzung. 

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