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Vorspiel 
Hallo Schalker, 

auf dem Vereinsgelände am Berger Feld sind 
aktuell die Bagger am Werk. Es werden 
Kunstrasen- Trainingsplätze gebaut, das Ama
teur-Stadion auf dem früheren Parkstadion
gelände nimmt Formen an und auch der Be
sprechungsraum für die Profiabteilung ist be
reits bezogen worden. Um das alles einordnen 
zu können, haben wir ein Interview mit unse
rem Vorstand „Sport und Kommunikation", 
Christian Heidel, geführt. Herausgekommen 
sind - wie wir finden - bemerkenswerte Aus
sagen zur Strategie für unseren Verein. 

Wie sieht die Zukunft des FC Schalke 04 aus? 
Wie stellen wir uns auf, um weiter wettbe
werbsfähig zu sein? Wie entwickeln wir die 
Knappenschmiede weiter zu einem der führen 
den Jugend- Leistungszentren in der Region 
und in ganz Deutschland? Auf diese Fragen 
gibt es nun erste interessante Antworten. Man 
ist geneigt zu sagen: ,,An diesen Worten wirst 
du dich messen lassen müssen, Christian!" 
Aber bitte lest selbst. 

Positives gibt es auch von der Schalker Fan
Initiative zu lesen, die von der Verleihung des 
Julius- Hirsch- Preises, der höchsten Fan-Aus 
zeichnung des DFB, berichtet. Der Supporters 
Club verschönert die Schalker Meile weiter 
zum „Gehweg der Legenden" und selbst der 
Streit zwischen dem Schalker Fanclub-Verband 
und der Schalke Fanfeld GmbH ist zu Grabe 
getragen worden. Das alles sind gute Nach
richten so kurz vor Weihnachten, wenngleich 
man auch einiges sicher noch verbessern kann. 
Die Online-Mitgliederumfragen zum Beispiel. 
Wir hätten dazu ein paar Vorschläge. 

Zudem blicken wir in dieser Ausgabe zu unse
ren Freunden nach Nürnberg, hören in ein 
paar Fußball-Podcasts rein, schauen auf den 
ruckeligen Start des Video-Assistenten und auf 
das Ende des „e.V." bei unserem Nachbarn des 
VfL Bochum. Wieder eine Kapitalgesellschaft 
mehr und ein reiner eingetragener Verein we
niger. schade, und kaum zu glauben, dass die
se Umwandlung in eine Kapitalgesellschaft tat
sächlich das halten kann, was deren Befürwor
ter sich davon versprechen. 

Was bleibt, ist Euch ein schönes Weihnachts 
fest und einen guten Rutsch zu wünschen. 
Nächstes Jahr rocken wir dann wieder Europa! 

Glücknuf! 
Eure SCHALKE UNSER-Redaktion 
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Attacke! 

Der DFB fackelte nicht lange 
Ein Moment der Stille. Ein Moment der Trauer. Die Ultras Gelsenkirchen ge
denken ihres verstorbenen Bruders. Jeder hat Verständnis. Jeder im gesamten 
Stadionrund, selbst der gegnerische Fanblock, selbst der weit überwiegende 
Teil der Medien. Nur der DFB nicht. 

Ein Trauerzeremoniell, 
wichtig für die, die bleiben. 
Jede Kultur hat im Lauf der 
Geschichte ihre Art gefun -
den, dass Angehörige Ab
schied nehmen können. Ei
nig sind sich Psychologen: 
Das ist wichtig, damit die 
Trauer ihren Ausdruck fin
den kann. zugleich wird so 
das Unfassbare für die Hin
terbliebenen im Wortsinne 
begreifbar. Auch die (Sub- ) 
Kultur der Ultras hat ihren 
Weg gefunden, auf ihre 
Weise Abschied zu nehmen. 
Vielen wird es geholfen ha -
ben. Alle haben erkannt, 
worum es ging: um Gefühle, 
um Freundschaft, um Trauer 
- nicht aber um Aggressio 
nen oder darum, etwas ver
botenes zu tun. Alle, nur 
der DFB nicht. 

Und es war so weit geklärt. 
Polizei, Feuerwehr und der 
Verein FC Schalke 04 wus
sten, was passieren würde: 
Eine einzelne Bengalische 
Fackel brannte beim Heim
spiel gegen Mainz. So ge
dachten die Ultras Gelsen
kirchen eines ihrer verstor
benen Mitglieder, umrahmt 
von schwarzen Bannern und 
einem komplett schwarzen 
Fanblock. 

,,Liebe Fans, in diesem ei
nen, ganz besonderen Fall 
haben wir den Einsatz einer 
Leuchtfackel toleriert", teilte 
Schalke auf dem Videowürfel 
mit. ,,Es gilt jedoch un
verändert: Pyrotechnik ist in 
unserer Arena nicht gestat
tet. Bitte haltet euch daran." 

Der DFB, wohl nicht einge
weiht, hat indes Ermittlun
gen aufgenommen und 

Schalke zu einer Stellungnah
me aufgefordert. Danach wer
de entschieden, ob eine und 
wenn, welche Strafe ausge
sprochen wird. 

Gewöhnlich gut unterrichtete 
Kreise äußern die Vermutung, 
der DFB habe ein anderes 
Problem: Es ist nichts pas 
siert. Die angeblich so ge
fährliche Bengalische Fackel 
hat niemanden gefährdet 
oder gar verletzt, ein Feuer
wehrmann und geeignete Lö
schutensilien standen bereit 
und die Flamme erlosch kon
trolliert. Ein Beispiel sei das, 
dass es eben doch gehe, 
fürchtet nach Meinung von 
Experten wohl der Deutsche 
Fußballbund. Und ein Präze
denzfall sei geschaffen. 

Doch um einen Präzedenzfall 
ist es den Ultras Gelsenkir
chen sicher nicht gegangen. 
Es wäre auch zynisch, ihnen 
zu unterstellen, sie nutzten 
den jähen Tod eines der ih
ren, um eine alte Diskussion 
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im Wortsinne neu zu entfa
chen. 

Dabei hat der DFB doch ge
rade erst signalisiert: ,,Wir 
wollen ein Zeichen setzen, 
um gemeinsam in den Dia -
log einzutreten", sagte DFB
Präsident Reinhard Grindel 
im August 2017 angesichts 
der Proteste diverser Ultra
gruppierungen (SCHALKE 
UNSER 91). Die UGE waren 
nicht darunter. ,,Der DFB 
meint es mit dem Angebot 
zum Dialog ernst", so Grin
del damals. 

Wohlbemerkt, es sind Er
mittlungen. Bis Redaktions
schluss hatte der DFB noch 
nicht befunden, wie er mit 
dem „Vorfall" umgehen 
wird. Jetzt kann er bewei
sen, ob er Verständnis für 
die Ultra- Kultur hat oder 
nicht. Noch besser wäre es 
gewesen, er hätte gleich im 
stillen Kämmerlein beschlos
sen, einmal nicht ganz so 
genau hinzusehen. 



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

„Die Konkurrenz hat massiv in Jugendarbeit 
investiert - und Schalke in Gehälter" 

(sw/rk) Es hat eine Weile gedauert, bis der FC Schalke 04 nach dem Antritt 
von Christian Heidel wieder in die Spur gekommen ist. Am Tag nach dem 
Pokalsieg in Wiesbaden sprach das SCHALKE UNSER mit dem Vorstand für 
Sport und Kommunikation über die Entwicklung einer Strategie für den Ver
ein, die Knappenschmiede und das 95 Millionen Euro-Investitionsvorhaben 
,, Tor auf Schalke". 

SCHALKE UNSER: 
Christian, du bist nun ein 
gutes Jahr auf Schalke. Wie 
zufrieden bist du mit der 
Entwicklung auf Schalke? 

CHRISTIAN HEIDEL: 
Ich glaube, dass wir jetzt 
auf dem Weg sind, den ich 
vom ersten Tag an wollte. 
Zudem habe ich das Gefühl 
- und hoffe, dass auch die 
Schalker das Gefühl haben 
- , dass wir wirklich dabei 
sind, etwas zu entwickeln. 
Wir werden zwar nicht die 
nächsten dreißig Spiele alle 
gewinnen, aber mit der 
Entwicklung sind wir sport
lich auf dem Weg, auf dem 
wir schon wesentlich früher 
sein wollten. 

Die jüngste Entwicklung hat 
schon viel mit einem takti
schen Plan zu tun. Wir 
spielen zwar noch nicht 
spektakulär, aber das ist in 
dieser Phase auch gar nicht 
angezeigt. Es geht jetzt dar
um, die Basis zu schaffen, 
um dann den Feinschliff zu 
machen. Und es hat auch 
etwas mit der sportlichen 
Qualität zu tun, die der 
Trainer zur Verfügung ge
stellt bekommt. Das wird 
auch ein nächster Schritt 
sein, so dass wir uns 
Schritt für Schritt in eine 
erfolgreiche Zukunft brin
gen. 

SCHALKE UNSER: 
Um nochmal auf das letzte 

Jahr zurück zu kommen: Bei 
deiner Vorstellung im Schal
ker Aufsichtsrat bist du ge
fragt worden, wie dein Kon
zept für Schalke aussehe. 
Du hast geantwortet: ,,Das 
ist die falscheste Frage, die 
ein Aufsichtsrat stellen darf 
- der Verein muss ein Kon
zept haben. Und er muss 
sem Personal nach diesem 
Konzept aussuchen." Wel
ches Konzept und welche 
Strategie hast du auf Schal
ke vorgefunden? 

CHRISTIAN HEIDEL: 
Das war das Treffen, bei 
dem der Aufsichtsrat mich 
und ich den Aufsichtsrat 
kennenlernen wollte. Man 
muss ja beidseitig ein gutes 
Gefühl haben. Es muss ein
fach passen. Und da ist es 
mir zehnmal lieber, jemand 
sagt direkt „das ist nicht 
der Richtige", als wenn 
man nach zwei Monaten 
Zusammenarbeit feststellt: 
„oh Gott, was ist denn das 
für ein Idiot, was hat der 
denn da vor?" Das wäre 
doch unangenehm. 

Zum Konzept: Ich wurde 
danach von einem Mitglied 
des Aufsichtsrats gefragt. 
Aber ich kannte den Verein 
damals noch gar nicht rich
tig: die internen Abläufe, 
die Leute, die Spieler und 
die Finanzen. Da kann man 
ja mit gutem Gewissen kein 
neues Konzept vorschlagen. 
Da sagte ich: Wenn wir zu-
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sammenkommen, muss es 
das Ziel sein, dass diese 
Frage nie mehr gestellt 
wird. Wir müssen gemein
sam ein neues sportliches 
Konzept entwickeln, das da
zu führt, dass wir als Ver
ein zum Beisf iel bei einem 
Trainerwechse - unabhän
gig davon, wer Sportvor
stand ist - sagen können, 
wer zu uns passt. Wir su
chen ihn nicht aus nach Er
folgen. Dabei verbrennt man 
viel Geld, der größte Fehler, 
den man machen kann. 

Das war vielleicht in dieser 
Form bislang auf Schalke so 
nicht da, aber auf diesem 
Weg sind wir momentan: 
eine neue Gesamtstrategie 
für den Verein zu entwic
keln. 

SCHALKE UNSER: 
Wir haben in der Vergan
genheit hier eigentlich im -
mer wieder andere Trainer
typen beobachtet, die dann 
für ihr eigenes Spielsystem 
den Kader ihrer Vorgänger 
geerbt haben. Und bevor sie 
überhaupt etwas richtig kor
rigieren konnten, war schon 
wieder der nächste Trainer 
da. 

CHRISTIAN HEIDEL: 
Ich möchte meinen Vorgän
ger hier grundsätzlich nicht 
kritisieren, auch weil ich 
inzwischen erfahren habe 
- und das spüre ich auch -
dass der Horst hier extrem 



unter Druck stand. Auf der 
Agenda des Vereins stand 
immer ganz oben: ,,Du 
musst nach Europa!" Das 
war immer das große Ziel, 
das man auch immer er
reicht hat. Was man dabei 
vernachlässigt hat, war, sich 
besser auf die Zukunft ein
zustellen. 

Während meiner Mainzer 
Zeit wollte Schalke ja auch 
Thomas Tuchel verpflichten. 
Ich hatte dazu meine Ein
willigung verwehrt und kurz 
darauf hat Schalke di Mat
teo verpflichtet. Zwei völlig 
unterschiedliche Trainerty
pen, die überhaupt nichts 
gemeinsam haben. 

Das haben wir in Mainz an -
ders gemacht. Dort haben 
wir versucht, eigene Trainer 
hochzuziehen. Warum? Weil 
die unsere Philosophie be
reits kannten. Und ich den
ke, da müssen wir auch mit 
Schalke hinkommen, dass 
wir irgendwann einmal so
weit sind, unsere eigenen 
späteren Profitrainer selbst 
zu entwickeln. 

SCHALKE UNSER: 
Im Kader hat sich eimges 
getan, es war öfter von ei
nem „Umbruch" zu lesen. 
Wie sieht der weitere Um
bau des Kaders unter 
Tedesco aus? 

CHRISTIAN HEIDEL: 
Im Winter wird nichts Welt
bewegendes passieren, viel
leicht kommt ein Spieler 
dazu. Das kann durchaus 
sein. Was wir jedoch mal 
streichen können, ist dieses 
Wort „Umbruch". Auch 
wenn sich der Fußball 
verändert. Wenn morgen 
fünf Spieler aus irgendwel
chen Gründen iehen, sieht 
das wieder aus wie einer. 

Wir haben mit voller Ab
sicht diesen Kader herunter
gefahren, auch wenn das 
von einigen kritisch gesehen 
wird. Natürlich auch, um 
ihn ein bisschen zu erneu-

ern. Wenn wir uns für den 
Europapokal qualifizieren 
sollten, ist es auch kein 
Problem, wieder zwei, drei 
Spieler mehr im Kader zu 
haben. 

Nebenbei: Wenn man sich 
die aktuelle Mannschaft von 
Bayern München anschaut, 
sind dort gerade mal drei 
Spieler mehr im Kader. Es 
kann durchaus mal einen 
Spieltag geben, an dem wir 
einige Verletzte haben, dann 
sind nur 17 Profis im Kader. 
Dann nehmen wir halt noch 
einen aus der A-Jugend da
zu. Warum sollte man an 
einem Spieltag nicht mal 
den besten Mann vom Nor
bert nehmen und setzt den 
auf die Bank? Das machen 
andere Clubs auch. Diesen 
unbedingten Zwang, fast 
dreißig Spieler im Kader zu 
haben, gibt es nicht. 

Wir hatten ja teilweise hier 
über 60 Spieler, wenn man 
Profis und U23 betrachtet. 
Das erschwert die Arbeit der 
Trainer ungemein und bela
stet die Atmosphäre in 
den jeweiligen Mann
schaften. 

SCHALKE UNSER: 
Die Verträge von 
Leon Goretzka 
und Max Meyer 
laufen aus, der 
Vertrag von 
Thilo Kehrer 
und von 
weiteren 
Spielern 
mit vielen 
Einsatzzei
ten ein Jahr 
später. Wie 
laufen die Gespräche? 

CHRISTIAN HEIDEL: 
Natürlich haben wir die 
zwei Fälle, bei denen wir 
schauen müssen, wie das 
ausgeht. Sollte es so sein, 
dass einer der beiden oder 
beide den Verein verlassen, 
dann werden wir natürlich 
reagieren müssen. Ihr 
könnt sicher sein, dass ich 
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alle Vertragslaufzeiten ken
ne. Man muss immer zum 
richtigen Zeitpunkt das Ge
spräch durchführen. Hat je
mand gerade drei Tore ge
schossen, ist es das teuerste 
Gespräch aller Zeiten, wenn 
ich dann verlängere. Natür
lich ist es unsere Ambition, 
dass die Fluktuation kleiner 
wird. 

Ich muss trotzdem leider je
den enttäuschen, der glaubt, 
dass noch Spieler kommen, 
die erst zehn Jahre in der 
Knappenschmiede, dann 
zehn Jahre bei den Profis 
spielen und auch noch ihr 
Abschiedsspiel hier bekom
men. Da muss man leider 

sagen: ,,Die Zeiten 
sind vorbei." Da 

ergeht es uns 
nicht anders 
als z.B. auch 

unseren 
Nachbarn. 

Mir ist es na
türlich lieber, 

wenn noch ein 
Jahr Vertrag 

da ist und 



Fotos: Torsten Mannek (5), SCHALKE UNSER 

Ablösesumme fällig wird. sind so eklatant, dass ich 
Die Tendenz im Fußball leider Gottes sogar Ver
wird in der Zukunft aber so ständnis für einen Spieler 
sein, dass die Jungs ihre haben muss, der dorthin 
Verträge immer häufiger wechselt. Wir konnten aus 
auslaufen lassen. Dadurch, genau diesem Grund auch 
dass die Ablösesummen ex- mit Seo Kolasinac nicht ver
plodiert sind, gibt es nur längern. Das war finanziell 
noch ganz wenige Abneh- nicht im Ansatz darstellbar 
mer. Gewonnen haben in für uns. 
diesem Spiel dann der auf-
nehmende Verein, der Bera- SCHALKE UNSER: 
ter und der Spieler. Der ab - Der Vertrag von Seo läuft ja 
gebende Verein sieht dabei auch irgendwann mal wie
schlecht aus. Dadurch, dass der aus. 
das aber in Zukunft immer 
häufiger so passieren wird, 
gleicht es sich wieder aus. 

SCHALKE UNSER: 
Womit kann Schalke dage
gen halten? 

CHRISTIAN HEIDEL: 
Wir haben da schon sehr 
viel dagegen zu halten, 
wenn sich aber die besten 
sieben oder acht Vereine aus 
Europa melden, dann wird 
es dramatisch schwierig für 
uns. Ein tolles Stadion, die 
Atmosphäre und Emotionen 
hier - alles klasse, aber die 
finanziellen Unterschiede 

CHRISTIAN HEIDEL: 
Wenn er dann bei uns spie
len will, dann wird er sich 
aber finanziell kolossal ver
schlechtern. Das ist sowieso 
das Problem der Spieler auf 
der Insel. Bei allen engli
schen Clubs, selbst bei den 
Absteigern der Premier Lea
gue, sitzen Spieler mit hor
renden Gehältern auf der 
Tribüne. Und die kommen 
da nicht weg, weil niemand 
sonst in der Lage ist, solche 
Gehälter zu bezahlen. 

Für Schalke bedeutet das 
strategisch, dass wir wieder 
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selbst Spieler entwickeln 
müssen. Da muss ich aber 
auch sagen: Mit der bisheri
gen Infrastruktur wäre das 
künftig ausgeschlossen. Wir 
haben kein Jugend-Lei
stungszentrum hier auf dem 
Gelände und kein Internat 
wie andere Bundesligaverei
ne. Wenn ich einem Papa 
mit seinem 14- jährigen 
Sohn sagen soll, ,,wir tref
fen uns bei der Knappen
schmiede" , ja, wo treffen 
wir uns denn da? 

Ich bin J"etzt ein Jahr im 
Amt un habe den zentra
len Ort der Knappenschmie
de noch nicht gefunden. Die 
Jungs sind teilweise in der 
alten Villa von Lincoln un -
tergebracht. Trainiert wird 
auf einem der schlechtesten 
Kunstrasenplätze, den ich je 
gesehen habe. 

Was wir haben, sind Top
Trainer, die man gar nicht 
genug loben kann. Was die 
unter diesen Umständen al
les leisten! Natürlich haben 
wir ebenso die Strahlkraft 
von Schalke 04. Aber das 
wird perspektivisch kaum 
noch reichen. 

SCHALKE UNSER: 
Man kann aber nun doch 
nicht sa~en, dass die Knap
penschm1ede unerfolgreich 
ist. 

CHRISTIAN HEIDEL: 
Jetzt analysieren wir das 
mal genau: Was ist Erfolg 
bei einer Jugendabteilung? 
Ist es der Tabellenplatz oder 
sind es die Spieler, die es 
zu den Profis schaffen? 

SCHALKE UNSER: 
Wohl schon eher Letzteres, 
aber wenn man sich da die 
jüngere Vergangenheit so 
anschaut: Sane, Kolasinac, 
Kehrer, Matip sowie Meyer. 
Und wir haben mit Höwe
des, Neuer, Özil und Draxler 
vier ehemalige Knappen
schmiede-Spieler gehabt, die 
sogar Weltmeister geworden 
sind. 



CHRISTIAN HEIDEL: 
Das ist allerdings auch alles 
schon eine ganze Weile her, 
seit diese Spieler durch die 
Knappenschmiede gegangen 
sind. Die Spieler, die heute 
in der U19 spielen, haben 
größtenteils nur ein oder 
zwei Jahre Knappenschmiede 
hinter sich. Sie kamen auch 
aus anderen Nachwuchslei
stungszentren oder aus dem 
Ausland. 

Die Be~ründung dafür ist 
klar: Wir haben kaum et
was, womit wir die Eltern 
und Kinder, die es ja mit 13 
oder 14 Jahren noch sind, 
überzeugen können. Die ge
hen dahin, wo sie die be
sten Verhältnisse vorfinden. 
Und das ist aktuell nicht 
Schalke. 

Dadurch, dass auf Schalke 
in der Vergangenheit immer 
wieder das Ziel absoluten 
Vorrang hatte, man müsse 
unbedingt nach Europa ins 
internationale Geschäft, hat 
man sich zu wenig auf die 
Zukunft vorbereitet. Andere 
Fußballvereine wie Gladbach, 

der VfB Stuttgart oder der 
HSV mit seinem Campus 
haben ihre Jugendarbeit 
massiv aufgewertet. Die ha
ben in den vergangenen 
Jahren Millionen in diesen 
Bereich investiert und 
Schalke hat Millionen in 
Gehälter investiert. 

Unsere Konkurrenz konnte 
immer wieder in kleineren 
Bauabschnitten bauen - wir 
müssten das aber jetzt ei
gentlich alles auf einmal 
nachholen. Das geht aber 
wirtschaftlich nicht. Des
wegen müssen wir das jetzt 
Schritt für Schritt angehen. 

Wenn wir das jetzt aber 
nicht angehen, dann pro
phezeie ich, ist Schalke in 
zehn Jahren nicht mehr 
wettbewerbsfähig. Denn was 
wir hier früher gemacht ha
ben, die Spieler mit Geld 
holen, das funktioniert heu
te so nicht mehr, weil es 
aus verschiedenen Gründen 
auch in Deutschland inzwi
schen einige Clubs gibt, die 
über größere wirtschaftliche 
Mittel verfügen. 
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SCHALKE UNSER: 
Der Abgang des früheren 
Kapitäns Benni Höwedes 
sorgte für einigen Wirbel. 
Frage an den Vorstand für 
Kommunikation: Wie hätte 
man das Thema souveräner 
lösen können? 

CHRISTIAN HEIDEL: 
Es wäre uns wohl nie ge
lungen, das optimal darzu
stellen und gleichzeitig sei
nem Wechselwunsch nach
zukommen. Jetzt hinterfrage 
ich mich und der Trainer 
sich natürlich auch, ob wir 
das besser hätten kommuni
zieren können. 

Es ging los mit dem Ka
pitänsamt. Da kann man 
kritisch sagen, dass man 
das früher hätte thematisie
ren sollen. Das ist aber 
schwer, weil der Trainer ja 
die Mannschaft und Bene 
erst einmal kennenlernen 
und sich ein Bild machen 
musste. 

Richtig, wir haben aber 
wirklich keine gute Presse
konferenz vor dem Spiel in 



Hannover gehabt. Da wird 
Domenico gefragt: ,,Wollen 
Sie nicht um Benni Höwe
des kämpfen?" Er antwortet 
sinngemäß: ,,Also eigentlich 
stehe ich auf dem Stand
punkt, wenn ein Spieler 
wechseln möchte: Reisende 
soll man nicht aufhalten.". 
Und jetzt kommt's, danach 
sagt er sofort: ,,Aber bei 
Bene ist das etwas anderes." 

Dieses „Aber" ist allerdings 
nirgendwo mehr wahrge
nommen worden. Es blieb 
die Überschrift „Reisende 
soll man nicht aufhalten." 
Als wir von dem Podium 
nach der Pressekonferenz 
runtergingen, haben wir 
schon geahnt, wie das dar
gestellt werden würde. 

SCHALKE UNSER: 
Fans in der Nordkurve ha
ben sich zur Transferpolitik 
mit entsprechenden Bannern 
artikuliert. 

CHRISTIAN HEIDEL: 
Es hat mich schon verwun
dert, und zwar deswegen, 
weil klar wurde, dass das, 
was wir eigentlich wollen, 
schlecht rüberkam. Mir sind 
Identifikation und Stolz auf 
den Verein extrem wichtig. 

Angenehm ist so etwas 
natürlich nicht, insbesondere 
auf Schalke, wo so etwas 
natürlich direkt ein riesiges 
Thema ist. Aber ich habe 
das schon verstanden und 
den Kontakt gesucht. Wir 
haben uns getroffen und 
dann bin ich anscheinend 
leider ins nächste Fettnäpf-

chen getreten, da ich dieses 
Treffen später öffentlich be
stätigt habe. Dass man das 
nicht tut, war mir noch 
nicht so bewusst und hat 
für Irritationen gesorgt. Hier 
lerne ich auch noch dazu. 
Ein solcher Fauxpas wird 
mir nicht noch einmal pas
sieren. 

Ich muss auch selbstkritisch 
anmerken - und den Schuh 
ziehe ich mir auch an - , 
dass ich in der letzten Sai
son den Kontakt zur aktiven 
Fanszene nicht gesucht ha
be. Wenn man mit fünf 
Niederlagen in die Saison 
startet, dann sind solche 
Gespräche auch nicht so 
ganz angenehm. Ich werde 
zukünftig den regelmäßigen 
Austausch gerne suchen. 
Transparenz ist enorm 
wichtig. 

SCHALKE UNSER: 
Auch zum „Financial Fair
play" hast du dich geäußert 
und forderst effektive Stra
fen durch Punktabzüge bei 
Verstößen. Wie realistisch 
siehst du die Umsetzung 
dieser Forderung? 

CHRISTIAN HEIDEL: 
Ich finde es jedenfalls einen 
Witz, einen Verein mit einer 
Geldstrafe zu belegen, wenn 
etwas nicht nach den Regu
larien gelaufen ist, wenn je
mand wie im Beispiel von 
Neymar in Summe 300 Mil
lionen Euro für einen Spie
ler ausgibt: Geld haben die 
ja anscheinend zuhauf, da 
kann es keine angemessene 
Strafe sein, weil es sie gar 

- 10 -

nicht trifft. Also muss man 
Strafen einführen, die weh 
tun. Das geht mit Punktab
zügen oder Sperren für den 
internationalen Wettbewerb. 

Ob das realistisch ist, kann 
ich nicht einschätzen. Aber 
die UEFA ist natürlich jetzt 
unter Druck, weil alle 
darauf achten. Jetzt hat Pa
ris Saint-Germain auch 
noch Mbappe zunächst aus
geliehen und die Verpflich
tung aufs nächste Jahr ver
schoben. Wie soll das kein 
Verstoß gepen das „Financi
al Fairplay' sein? 

In der gesamten deutschen 
Liga, selbst bei RB Leipzig 
oder Karl-Heinz Rummenig
ge, gibt es eine einheitliche 
Sicht darauf, dass solche 
Dinge viel härter geahndet 
werden müssen. Das müs
sen nun die Verbände re
geln. Wir haben da als 
Schalke 04 aber null Ein
fluss darauf. 

SCHALKE UNSER: 
Du hast dafür plädiert, dass 
die Transferphase vor dem 
ersten Spieltag beendet und 
europaweit einheitlich gere
gelt wird. 

CHRISTIAN HEIDEL: 
Das wäre jedenfalls fairer 
für den Zuschauer. Der weiß 
dann, mit welcher Truppe 
sein Verein in die Saison 
geht. Es wäre auch ein Vor
teil, wenn manche Vereine 
nicht „Amok laufen" kön
nen, wenn sie die ersten 
beiden Spiele verlieren und 
dann nochmal auf dem 



Transfermarkt 
wollen. 

nachlegen 

Wenn das Verein A betrifft, 
bei dem Geld keine Rolle 
spielt, dann geht das Spiel
chen los: Die machen Verein 
B verrückt, der Stress mit 
seinem Spieler bekommt, 
weil der sich finanziell er
heblich verbessern kann. 
Verein B hat dann Einnah
men, aber einen Spieler zu 
wenig, geht auf Verein C zu 
und das Spiel beginnt von 
Neuem. Da sind sich die 
deutschen Klubs in der 
Mehrheit einig, dass man 
da etwas ändern muss. 

SCHALKE UNSER: 
Unser Kader war jetzt auch 
zu beiden Trainingslagern 
am Anfang der Saison noch 
nicht komplett. Woran ist 
das gescheitert? 

CHRISTIAN HEIDEL: 
Für das vergangene Jahr 
stimmt das. Als ich hier auf 
Schalke anfing, hätten wir 
keinen Transfer stemmen 
können, ohne Leroy Sane zu 
verkaufen. Wir waren in der 
Situation, dass wir nur auf 
dem Markt agieren konnten, 
wenn wir das Geld selbst 
durch Transfers wieder ein
nehmen. 

Die Engländer machen 
schon traditionell ihre 
Transfers immer kurz vor 
knapp. Dann haben sich die 
Verhandlungen mit ManCity 
noch hingezogen und in der 
Zeit konnte ich schlecht mit 
anderen Spielern verhandeln 
und denen sagen: ,,Nur 
wenn wir Sane verkaufen, 
holen wir dich." 

Natürlich möchte ich den 
Kader zum Trainingslager in 
Mittersill komplett haben. 
Im Sommer ist uns das 
aber grundsätzlich gelungen, 
denn Amine Harit, Pablo 
Insua und Bastian Oczipka 
waren in Österreich dabei. 
Ich kann das jedoch für die 
Zukunft nicht versprechen, 
selbst wenn das natürlich 

unser Ziel bleiben wird, den 
Kader möglichst frühzeitig 
komplett zu haben. 

SCHALKE UNSER: 
Welche Perspektive hat denn 
die U23? 

CHRISTIAN HEIDEL: 
Die U23 hat in der Oberliga 
überhaur.t keine Perspektive. 
Das ergibt überhaupt keinen 
Sinn. Man muss aber auch 
sagen, dass man diesen Ab
stieg nicht verhindern 
konnte, nicht mit dem be
sten Trainer der Welt. Da 
waren 35 Spieler im Kader, 
von denen 15 immer auf 
der Tribüne saßen. 

Das war aber damals die 
Strategie: Alle U19-Spieler 
erhielten einen Vertrag für 
die Senioren - also Profi 
oder U23 -, damit keiner 
gehen kann, falls er sich 
zum Bundesligaspieler ent
wickelt. 

Das schaffen aber nur weni
ge Talente und auch 
nicht alle den Sprung in die 
Regionalliga. Sehr viele von 
ihnen sitzen dann auf der 
Tribüne, damit tut man nie
mandem einen Gefallen. 
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SCHALKE UNSER: 
Wie sehen die weiteren Plä
ne zum Amateur-Stadion 
aus? 

CHRISTIAN HEIDEL: 
Wir benötigen hier weder in 
der Ober- noch in der Re
gionalliga ein 15.000 Zu
schauer fassendes Stadion. 
Das ist einfach überdimen
sioniert. 

Für den ersten Bauabschnitt 
war ursprünglich eine große 
Lösung vorgesehen. Da habe 
ich erst einmal gefragt: 
,,Wir haben keine Knappen
schmiede, aber wir bauen 
dieses Stadion - für wen?" 
Dann haben wir die Pläne 
verändert. Wir werden die 
Tribüne, so wie sie geplant 
war, erst einmal nicht bau
en, aber alles so herrichten, 
dass man dort auch Regio
nalliga spielen kann. 

SCHALKE UNSER: 
Jetzt ist von einem 95 Mil
lionen-Investitionsvorhaben 

,,Tor auf Schalke" die Rede. 

CHRISTIAN HEIDEL: 
Der erste Bauabschnitt ko
stet 25 Millionen und ist 
durchfinanziert. Da sind alle 



Trainingsplätze und die Sta
dionanlage eingerechnet. Das 
Wichtigste überhaupt sind 
ordentliche Fußballplätze. 

Mit dabei ist das Profi-Lei
stungszentrum, das sich an
schließt. Wir haben jetzt 
schon den ersten Umzug 
gemacht und für die Profi
abteilung ausgezeichnete Ar
beitsbedingungen geschaffen. 
Der Umzug hat vor einigen 
Wochen stattgefunden. 

Die Knappenschmiede ist da 
allerdings noch nicht dabei. 
Die wird etwa 12,5 Millionen 
Euro kosten. Das ist die 
Größenordnung, die andere 
Vereine auch investiert ha
ben. 

SCHALKE UNSER: 
Die Pläne, die nun zum 
,,Tor auf Schalke" veröffent-

licht wurden, wirken aber 
zum Teil schon auch wie 
ein Prestige- Objekt. 

CHRISTIAN HEIDEL: 
Ist es aber nicht. Die Pläne 
zum Besucherzentrum „Tor 
auf Schalke" haben Bestand. 
Ich denke auch, dass wir 
hier bessere Voraussetzun
gen für einen Fan-Shop 
benötigen. Wenn man sich 
anschaut, was andere Verei
ne da an Mega-Stores hin
gestellt haben, ist unser 
derzeitiger Shop nicht mehr 
unbedingt zeitgemäß. 

Aber klar ist auch, dass sich 
so etwas durch erhöhte 
Umsätze selbst tragen muss. 
Als Beispiel: Wenn das Ding 
zehn Millionen Euro kostet 
und wir für Zins und Til
gung 100.000 Euro pro Jahr 
aufbringen müssen, dann 
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muss der Gewinn aus einem 
solchen Shop diese 100.000 
Euro abwerfen, so dass wir 
da nichts zuschießen müs
sten. 

Ich stelle mir da schon 
auch ein tolles Erlebnis für 
den Fan vor, wie so ein rie
sengroßer Duty- free - Shop 
an einem Flughafen. Es ist 
doch auch klar, dass wir 
mit dem Merchandising 
Geld verdienen müssen. Die 
Idee dazu finde ich gut und 
richtig, aber sie ist ein klei
nes Puzzleteil in diesem 
Riesending, das wir da pla
nen. 

SCHALKE UNSER: 
Christian, vielen Dank für 
das Interview und uns allen 
viel Erfolg bei der weiteren 
Entwicklung unseres Vereins. 
Glückauf! 



Mitgliederbefragung 

Das letzte Wort hat die 
Mitgliederversammlung 

(rk / axt) Die Online-Mitgliederbefragung zu einer Satzungs
änderung hinsichtlich des Wahlausschusses sollte laut Ankün
digung eine "neue Dimension der Mitbestimmung" werden. 
Teilgenommen haben dann 9.239 Mitglieder, das sind etwas 
weniger, als in den letzten Jahren die Mitgliederversammlung 
besucht haben. Was sind die Lehren aus dieser Umfrage? 

Zunächst einmal zu den Er
gebnissen: Alles in allem 
sieht die überwiegende 
Mehrheit mit meist um die 
70 Prozent der teilnehmen
den Mitglieder in den ein
zelnen Fragen keine Not
wendigkeit, die Satzung 
hinsichtlich des Wahlaus
schusses zu ändern. Der 
Status Quo mit acht Mit
gliedern insgesamt und 
jährlichen Neuwahlen für 
zwei Posten mit je vier Jah
ren Amtszeit, dies im rollie
renden System, wird weiter
hin favorisiert. Die Amtsin -

haber sollen auch wie zuvor 
von und auf der Mitglieder
versammlung gewählt wer
den. 

Eine Zulassung amtierender 
Aufsichtsratsmitglieder zu 
den Aufsichtsratswahlen oh
ne Prüfung durch den Wah
lausschuss ist für die mei
sten (65%) nicht denkbar. 

Etwas indifferent sieht das 
Bild aus, wenn Alternativen 
zum Prozedere der Wahl auf 
der Mitgliederversammlung 
genannt werden, wie Onli-

FC Schalke 04 

ne- oder Briefwahl. Dies ist 
möglicherweise vor dem 
Hintergrund zu sehen, dass 
es auch bei zukünftig pro 
Jahr nur noch zwei zu 
wählenden Posten im Wahl
ausschuss trotzdem beliebig 
viele Kandidaten geben 
kann. Dass man für eine in 
der Theorie mögliche „Mas
senkandidatur" eine andere 
Form der Vorstellungsrunde 
benötigt, liegt nahe. 

Übrigens ist die Form der 
Vorstellung der Kandidaten 
für den Wahlausschuss sat-

Die Vorstellung der Kandidaten auf der Mitgliederversammlung vor den Wahlen nimmt viel Zeit in Anspruch. Durch Nichteinhalten der Redezeiten und 
Aufruf- bzw. Wechselzeiten der Kandidaten wird das Prozedere noch weiter verlängert Wie nützlich fändest du daher die nachfolgenden 
Anpassungsvorschläge zur Vorstellung der Kandidaten? 

Bei der Mitgliederversammlung findet ausschließlich die Wahl ohne 
persönliche Vorstellung der Kandidaten statt 

Die Kandidaten sollen sich wie bisher persönlich am Rednerpult 
vorstellen, die maximale Redezeit soll allerdings künftig maximal 3 
Minuten betragen 

Kandidaten werden jeweils nur noch mit Hilfe eines kun:en Films 
auf der großen LED,Leinwandvorgestelll 

DieKandidatenwerden indenWochen vor der 
Mitgliederversammlung ilber verschiedene Kanäle (Homepage. 
Schalker Kreisel, Facebook, YouTube, o.a.) vorgestellt 
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zungsseitig gar nicht gere
gelt. Für die Lösung, diese 
in Abhängigkeit von der An
zahl der Bewerber zu ge
stalten, gab es leider kein 
Topic in der Mitgliederum
frage. Und man konnte die
sen Vorschlag auch nicht in 
der Umfrage eintragen, weil 
es keine Freitextfelder gab. 

„Das Votum ist für den 
Vorstand verbindlich", ließ 
Schalke in der Einladung 
zur Umfrage verkünden und 
bestätigte nun nach der 
Veröffentlichung der Ergeb
nisse: ,,Dem Wunsch unse
rer Mitglieder, keine Reform 
des Wahlausschusses zu er
arbeiten, entsprechen wir 
daher gerne und werten das 
Votum auch dahingehend, 
dass die Satzung, so wie sie 
ist, gut ist." 

Auf der letzten Mitglieder
versammlung hätte man in
des bereits die Gelegenheit 
gehabt, sich ein verbindli
ches Votum einzuholen: per 
Abstimmung über den An
trag. schließlich ist es oh
nehin die Mitgliederver
sammlung, die am Ende das 
letzte Wort hat. Statt also 
über den Antrag abzustim
men, holte man lediglich 
ein Meinungsbild ein - al -
lerdings ohne die Alternati
ven vor der Entscheidung 
aufzuzeigen (SCHALKE UN
SER 91). 

Dieser Verfahrensfehler war 
aber nicht der Grund, sich 
nach der Mitgliederver
sammlung die Meinung der 
Mitglieder nachträglich 
einzuholen: Bei der MV 2017 

wurde darüber abgestimmt, 
den Antrag von der Tages
ordnung zu nehmen. 

Wörtlich hieß es dazu vom 
Versammlungsleiter: ,Wer 
dafür ist, dass wir diesen 
Antrag jetzt von der Tages-

FC Schalke 04 

Im Sommer 2018 wird erneut die jährliche Mitglladerversamm1ung stilttfinden. Wirst du an derVer.instilltu11g teilnehmo:on? 

O J•. drinitit 

O wo11r1ctit;,,i,ch 

ordnung nehmen, um dann 
einen neu konzipierten An
trag mit euch allen zu dis 
kutieren im nächsten Jahr, 
den bitte ich um das Hand
zeichen'. Die Mitgliederver
sammlung hat dem mit 
großer Mehrheit zuge
stimmt. Insofern hat der 
Verein einen Handlungsauf
trag der Mitgliederversamm
lung erhalten, dem wir mit 
der Umfrage nachkommen. 
Wo Sie dabei einen Verfah
rensfehler zu erkennen 
glauben, ist nicht nachvoll
ziehbar." 

Dabei unterschlägt der Ver
ein, dass dieser Fragestel
lung schon eine Abstim
mung vorangegangen war, 
ohne die zweite Fragestel
lung und damit die andere 
Abstimmungsoption bekannt 
zu machen. Genau dies ist 
aber vereinsrechtlich erfor
derlich, damit eine Abstim
mung überhaupt gültig ist. 
schließlich müssen die Mit
glieder alle Alternativen 
kennen, bevor sie darüber 
abstimmen - denn worüber 
sonst stimmen sie ab? 

Die Mitgliederbefragung als 
Instrument an sich ist aller
dings aus unserer Sicht 
auch in weiteren Punkten 
verbesserungsbedürftig. So 
wurde die Umfrage von der 
Respondi AG durchgeführt 
- und die ist eben kein an
erkanntes Meinungsfor
schungsinstitut, sondern er
stellt Marketingumfragen, 
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III 
bei denen es darum geht, 
am Ende etwas zu verkau
fen. ,,Die Respondi AG ist 
der Dienstleister, der die 
technische Abwicklung der 
Online- Umfrage übernom
men hat", teilte uns der 
Verein auf Anfrage mit. 
,,Das Unternehmen ist Mit
glied in der DGOF (Deut
schen Gesellschaft für Onli
neforschung e.V.) und der 
E.S.O.M.A.R. (European So
ciety for Opinion and Mar
keting Research). Die Um
frage wurde in zertifizierten 
Rechenzentren sicher geha
stet. Ansonsten arbeiten wir 
mit einem Marktforschungs
unternehmen mit Sitz in 
Köln zusammen." 

Mitnichten handelt es sich 
damit um soziologisch fun
dierte Umfragen, aus denen 
am Ende auch valide Ant
worten kommen. Wie einem 
jeder Soziologe bestätigen 
wird: Am Ende kann man 
mit den gegebenen Antwor
ten wenig anfangen. 
schließlich ist bei einer Um
frage auch die Art der Fra -
gestellung entscheidend und 
deshalb nicht umsonst eine 
Wissenschaft für sich. 

Unsere Frage, warum man 
nicht auf anerkannte Mei
nungsforschungsinstitute zu
rückgegriffen hat, beantwor
tete uns der Verein nicht. 
Allerdings hat Schalke auch 
nicht wenigstens auf die 
Fragekompetenz der Markt
forscher zurückgegriffen: Die 



Respondi AG hat laut Aus
kunft des Vereins nicht an 
der Fragestellung mitge
wirkt. 

Das zeigt sich dann leider 
auch in der Fragestellung 
an sich: Vorne wird man 
gefragt, wie viele Mitglieder 
ein Wahlausschuss denn am 
besten haben sollte. Doch 
später wird schlicht von 
acht ausgegangen. Eine Op
tion, dass man sagen könn
te „9, die alle drei Jahre 
gewählt werden" ist nicht 
vorgesehen. Wissenschaftlich 
fundierte Umfragen leisten 
sich so eine Schwäche nicht, 
sondern reagieren auf die 
Eingaben zuvor. 

Und: Umfragen, die hinter
her auch ein Ergebnis brin
gen wollen, aus dem man 
etwas lesen kann, sammeln 
mehr Daten wie z.B.: ,,Auf 
wie vielen Jahreshauptver
sammlungen sind Sie bisher 
gewesen?" Hier jedoch wird 
nur nach der letzten ge
fragt. 

Und schlimmer noch: nach 
der Absicht, zur nächsten zu 
gehen. Eine hypothetische 
Frage, die die meisten mit 
,,ja" beantworten werden. 
Doch dass solche Ab
sichtserklärungen immer 
wohlmeinend sind, wissen 
Soziologen und messen ih
nen damit wenig Aussage
kraft zu. ,,Wollen Sie mehr 
für das Klima tun?", werden 
die meisten auch mit „Ja" 
beantworten, bevor sie in 
den nächsten Billigflieger 
steigen. 

Zudem fehlt genau das, was 
Umfrage-Profis als wichtig
sten Teil betrachten, um zu 
differenzierten Aussagen zu 
kommen: Freitextfelder. Die
se sind zwar immer schwie
rig auszuwerten, bringen 
aber die meisten Erkennt-

nisse. Der Verein nennt als 
Grund für den Verzicht: 
„um ein standardisiertes 
Antwortverhalten gewährlei
sten zu können, wurde auf 
eine freie Texteingabe ver
zichtet und stattdessen die 
potenziell möglichen Ant
wortoptionen vorkodiert. 
Neben der Standardisierung 
dient dies vor allem der Be
nutzerfreundlichkeit der 
Umfrage, die auf allen digi
talen Endgeräten (Smart-
phone, Tablet, Laptop, 
Desktop-PC) möglichst 
gleich und einfach zu bedie
nen sein sollte." 

Ebenfalls problematisch: Es 
gab vorab kein Enddatum 
für die Umfrage. Ein weite
rer Haken, denn so eine 
Umfrage wird den Ruch 
niemals loswerden können, 
man habe einfach so lange 
gewartet, bis genug Teilneh
mer „richtig" abgestimmt 
haben - was auch immer 
das heißen mag. 

Selbst wenn das nicht beab
sichtigt sein dürfte, ein sol
cher Verdacht lässt sich 
hinterher nicht mehr aus 
der Welt schaffen. Wenige 
Stunden nach unserer An
frage erklärte der Verein, 
man habe das Enddatum 
nun auf der Homepage ver
kündet. Einen Grund, war
um dies nicht vorab gesche
hen ist, erfuhren wir jedoch 
nicht. 

zusammenfassend lässt sich 
feststellen, dass die Umfrage 
als „neue Dimension der 
Mitbestimmung" das Votum 
der letztjährigen Mitglieder
versammlung bestätigt hat. 
Dem möglichen Wunsch, 
dieses Instrument wiederholt 
einsetzen zu können, sollte 
unserer Ansicht nach jedoch 
die Überarbeitung der obi
gen Kritikpunkte vorausge
hen. 
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Eine Heimat für die 
Knappenschmiede 

(rk) ,,Toooor auf Schalke!" Wenn ein Reporter so in der WDR 2-Schlusskonfe
renz im Radio ruft, dann ist die Spannung groß: Tor für wen? ,,Tor auf 
Schalke", der Begriff steht aber auch für eines der größten Investitionsvorha
ben des FC Schalke 04. Auf dem Berger Feld soll für 95 Millionen Euro eine 
komplette Vereinsanlage entstehen. 

Die Idee der Umgestaltung 
des Vereinsgeländes ist 
nicht neu. Schon in 2012 
wurde ein Architektenwett
bewerb ausgeschrieben, zu 
dem sich 150 Büros aus 
dem In- und Ausland be
worben hatten. 30 von ih
nen nahmen an der ersten 
Phase des Wettbewerbs teil. 
Den Wettbewerb gewann da
mals die „Schulz & Schulz 
Architekten GmbH". Preis
geldhöhe für den ersten 
Platz: 25.000 Euro. 

In der Jury-Begründung 
hieß es seinerzeit: ,,Der 
Entwurf zeichnet sich durch 
eine sehr klare städtebauli
che Grundidee aus, die der 
Aufgabenstellung einer 
funktionalen und für Besu
cher attraktiven Neuordnung 

des Geländes in hohem Maß 
gerecht wird." 

Die Umsetzung der Pläne 
ließ aber lange auf sich 
warten. Das hatte verschie
dene Gründe. Zum einen 
wurde vom Aufsichtsrat die 
kurzfristige Entwicklung 
höher priorisiert. Mit außer
planmäßigen Transfers wie 
dem von Kevin Prince Boa
teng sollte der sportliche 
Erfolg abgesichert werden, 
dies auf Kosten der weiteren 
Entwicklung der Infrastruk
tur. Die musste weiter war
ten, das Augenmerk lag 
mehr auf kurzfristiger Ka
derverstärkung als auf 
nachhaltiger Entwicklung. 

Zum anderen war man sich 
etwas uneins, in welcher 
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Reihenfolge die Bauabschnit
te angegangen werden sol
len. Hinzu kamen aktuelle 
Entwicklungen wie der Ab
stieg der U23-Mannschaft in 
die Oberliga, die die Pläne 
durcheinander warfen. Fast 
drei Jahre zogen nach dem 
Ergebnis des Architekten -
wettbewerbs ins Land, da 
startete der erste Bauab
schnitt, die sogenannte 
,,Phase 1" mit einem Inve
stitionsvolumen von 25 Mil
lionen Euro. 

In der Phase 1 wurde das 
neue Parkhaus bereits ge
baut, das den Parkplatz P2 
ersetzen soll, auf dem nun 
ein neuer Kunstrasen-Trai
ningsplatz mit Rasenheizung 
errichtet wird. Im ehemali
gen Parkstadion sind die 
Bagger schon seit einiger 
Zeit aktiv. Ursprünglich 
sollte aus dem Parkstadion 
eine „kleine Arena" werden, 
ein Regionalligastadion mit 
15.000 Plätzen, davon 3000 
Sitzplätze. Hier sollten auch 
Sonderveranstaltungen wie 
Musikkonzerte stattfinden 
können. Diese Pläne sind 
nun deutlich heruntergefah
ren worden: Es ist 
zweifelhaft, ob die 15.000 
Plätze wirklich notwendig 
sind. Es wird zwar ein 
Amateur-Stadion errichtet, 
das allerdings eher funktio
nal ausgerichtet sein wird. 
Wann es hier so weit sein 



wird, dass dieses Stadion 
eröffnet werden kann, ist 
nicht bekannt. 

Christian Heidel lenkte das 
größere Augenmerk auf die 
Modernisierung der Trai
nings plätze. Am Ende der 
Phase 1 wird es auf dem 
Gelände sieben statt wie 
bisher vier Trainingsfelder 
und das umgebaute Parksta
dion geben, das ebenfalls 
für Trainingszwecke genutzt 
werden kann. Die in die 
Jahre gekommenen Trai
ningsfelder werden mit 
neuem Kunstrasen und Ra -
senheizung ausgestattet. 

Damit wäre eines der wich
tigsten Ziele erreicht: Alle 
Mannschaften von der 
kleinsten Jugendmannschaft 
über die U19 und U23 bis 
hin zu den Profis trainieren 
auf einem Gelände und 
müssen nicht - wie heute -
zum Teil nach Ückendorf 
zum Trainieren oder nach 
Bottrop oder Wanne-Eickel 
zu Heimspielen anreisen. 

Was noch nicht erreicht ist: 
Das Leistungszentrum der 

Knappenschmiede samt In
ternat stehen damit noch 
immer nicht zentral auf 
dem Vereinsgelände. 

Das wird erst im zweiten 
Bauabschnitt nachgeholt, der 
- wie der Verein nun im 
Oktober mitteilte - 70 Mil
lionen Euro kosten soll. Das 
ist eine Menge Kohle und 
die wird nicht allein für ein 
Leistungssportzentrum be
nötigt, sondern vielmehr 
auch für die Erweiterung 
des Parkhauses am Stan- Li
buda-Weg, den Neubau der 
Geschäftsstelle sowie das 
Fan-Besucherzentrum „ Tor 
auf Schalke". 

„Tor auf Schalke" soll einen 
Megastore als Fan- Shop be
heimaten, dazu einen Tic
ket-Shop, das Service-Cen
ter, das Vereinsmuseum 
- im Architektenwettbewerb 
,,Schatzkammer" genannt -
und einen „Foodcourt" samt 
Vereinskneipe. Das wirkt in 
den Plänen schon ziemlich 
bombastisch und es wird 
der Eindruck erweckt, dass 
es sich insbesondere beim 
„Tor auf Schalke" um den 
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Bau eines Prestigeobjekts 
handelt. Die Finanzierung 
des zweiten Bauabschnitts 
ist bis dato noch nicht ge
regelt. Fest steht wohl 
lediglich, dass er fremdfi
nanziert werden und sich 
durch eigene Erträge mög
lichst selbst tragen soll. 

Viel drängender als das 
„Tor auf Schalke" scheint 
allerdings eher die Neuer
richtung eines Jugend-Lei
stungszentrums auf dem 
Vereinsgelände zu sein. Und 
da der Verein betont, dass 
es auch die Option gibt, 
zwischendurch mal eine 
Baupause einzulegen, falls 
das aus Gründen der Finan
zierung sinnvoll wäre, so 
sollten wir davon ausgehen, 
dass nicht alles schon bis 
zum Zieltermin des Jahres 
2021 fertig sein wird. vor
rangiges Ziel sollte es aber 
auf jeden Fall sein, der 
Knappenschmiede auf dem 
Vereinsgelände eine gute 
Heimat zu geben, da dies 
die Basis für den sportli
chen und wirtschaftlichen 
Erfolg unseres Vereins sein 
wird. 



Schiri, wir wissen, wo 
dein Fernseher steht 

(rk) Wir schreiben den 5. März 2016. Im walisischen Cardiff trifft das „Inter
national Football Association Board" (IFAB) eine weitreichende Entscheidung. 
Der Video-Assistent soll - zunächst testweise - eingeführt werden. 

In Deutschland und der 
Welt wird schon seit langer 
Zeit über einen Video-Assi
stenten diskutiert. Seltsame 
Tatsachenentscheidungen der 
Schiedsrichter, übersehene 
Fouls oder Schwalben, falsch 
gegebene Elfmeter oder 
Phantomtore haben immer 
wieder für Gesprächsstoff 
gesorgt. Meistens sind die 
Diskussionen dann entfacht 
worden, wenn sich eine 
Mannschaft besonders be
nachteiligt gefühlt hat, auch 
wenn sich diese Ungerech
tigkeit im Laufe der Saison 
doch meist wieder ausgegli
chen hat. 

Gefordert wurde der Video
Assistent von vielen Seiten. 
Er sollte für mehr Gerech
tigkeit sorgen, in einem Ge
schäft, in dem es um im -
mer mehr Geld geht und in 

dem eine Fehlentscheidung 
für den Bevorteilten gleich 
einige Millionen Euro mehr 
und für den Benachteiligten 
einige Millionen Euro weni
ger in der Kasse bedeuten 
kann. 

Was früher eine Tatsa
chenentscheidung des 
Schiedsrichters war, endgül
tig und unanfechtbar, das 
soll nun nochmal einer ge
wissen Nachprüfung stand
halten können, auch wenn 
die grundsätzliche Entschei
dung weiterhin beim 
Schiedsrichter liegt. Der Vi
deo-Assistent ist also kein 
Ober- Schiedsrichter, er hat 
lediglich beratende Funktion. 

Auch andere Sportarten 
kennen ähnliche Systeme, 
etwa Hockey, Eishockey oder 
auch Basketball. In manchen 

Das IFAB ist ein altehrwürdiges Gremium. Eingerichtet wurde 
es schon 1882 von den vier Ur-Fußballverbänden aus England, 
Schottland, Wales und Irland anlässlich eines gemeinsamen 
Turniers ihrer Nationalmannschaften (British Horne Champion -
ship). Im IFAB werden die international geltenden Fußballre
geln definiert, seit 1904 ist das IFAB auch die oberste Regel
kommission der FIFA 

Im IFAB sitzen heute vier Mitglieder der FIFA und vier Vertre
ter der Verbände aus England, Schottland, Wales und Nordir
land. Für eine Regeländerung ist eine Mehrheit von sechs 
Stimmen erforderlich. Die Vertreter der FIFA können nur en 
bloc (also alle vier Stimmen 9.emeinsam) abstimmen, die Ver
treter der britischen Verbände können einzeln votieren. 

Das IFAB gilt als nicht besonders transparent: Man trifft sich 
in edlen Hotels im walisischen Llandudno oder im schottischen 
Gleneagles, in Zermatt, Rio de Janeiro, Nizza oder Venedig. 
Die Sitzungen finden hinter verschlossenen Türen statt, die 
Entscheidungen werden nach dem Ende des Treffens kurz und 
bündig mitgeteilt. 
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Disziplinen wird die Rege
lung allerdings zum Teil als 
,,Challenge" durchgeführt: 
Beim „ Team Referral" kann 
im Hockey per Video geklärt 
werden, ob zum Beispiel ei
ne Strafecke oder eine Sie
benmeter-Entscheidung be
rechtigt ist. Jedes Team hat 
das Recht, den Video-Refe
ree einzuschalten. 

War der Einwand berechtigt 
oder kann keine ab
schließende Klarheit erzielt 
werden, behält das Team 
sein Einspruchsrecht. Ande
renfalls ist dieses Recht 
verwirkt. Das ist im Fußball 
anders. Die Mannschaften 
können die Überprüfung ei
ner Spielsituation nicht 
selbst anfordern, das kön
nen nur der Video-Assistent 
und der Schiedsrichter. 

Der Video-Assistent sollte 
ursprünglich nur dann ein
greifen, wenn eine offen
sichtliche Fehlentscheidung 
des Schiedsrichters vorlag. 
Das betrifft Spielszenen wie 
Torerzielung, Strafstoß, rote 
Karte. In der Praxis sieht 
das aber inzwischen etwas 
anders aus. Der Video-Assi
stent gibt offenbar auch 
Hinweise an den Schieds
richter in Spielszenen wei
ter, die nicht von so hoher 
Bedeutung sind. 

Auch hat der Schiedsrichter 
selbst die Möglichkeit, in 
der Review-Area eine 
Spielszene noch einmal zu 
begutachten, wenn er sich 



selbst bei seiner Entschei
dung nicht so sicher ist -
und das zunächst einmal 
völlig unabhängig vom Vi -
deo-Assistenten. 

störend für den Spielfluss 
ist der Gang in die Review
Area allemal, längere Spiel
unterbrechungen sind vor
programmiert. Und ganz oft 
bleibt die Entscheidung über 
eine Spielszene dann eben 
doch sehr subjektiv. War der 
Körpereinsatz nun regulär 
oder wurde ein Foul ge
spielt? War es ein zu ahn
dendes Handspiel im Straf
raum oder war der Arm 
doch am Körper angelehnt? 

Da gibt es noch genügend 
Graubereiche, die auch 
durch zigmalige Betrachtung 
mittels verschiedener Kame
raperspektiven nicht aufzu
klären sind. Der Video-Assi
stent ist also kein Allheil
mittel: Das kann er auch 
gar nicht sein. 

Es ist jedoch zu befürchten, 
dass die Schiedsrichter in 
Zukunft sehr viel häufiger 
Szenen erst einmal abpfei
fen, um sich dann nochmal 
am Monitor zu vergewis
sern. Revidieren kann der 
Schiedsrichter seine Ent
scheidung ja dann immer 
noch, er wäre aber zunächst 
einmal auf der sicheren Sei -
te. Damit wird das Instru
ment des Video-Assistenten 
allerdings überstrapaziert, 
Spielunterbrechungen neh
men zu, und auch der 
Fußballfan kann sich darauf 
einstellen, bei einem Tor 
oder Elfmeterpfiff das Ju
beln erst einmal zu unter
lassen und ein paar Minu
ten auf die Entscheidung zu 
warten. 

Die Kosten für den Video
Assistenten sind nicht uner
heblich: Der Video-Assistent 

sitzt in einem Studio in 
Köln, er hat 17 Kamerapers
pektiven zur Auswahl und 
ihn unterstützen zwei Vi
deo-Techniker, die mög
lichst schnell Szenen mit 
den besten Perspektiven aus 
dem Angebot an Bildern aus 
den Stadien herausfiltern 
sollen. Parallel können bis 
zu sechs Spiele von je ei
nem Video-Assistenten ver
folgt werden. Jedes Spiel der 
ersten Bundesliga wird in 
der Saison 2017/18 durch ei
nen Video-Assistenten be
gleitet. 

Die Information der Fans 
im Stadion bleibt etwas 
intransparent: Zwar zeichnet 
der Schiedsrichter mit bei
den Händen symbolisch den 
Umriss eines TV-Bildschirms 
in die Luft und man wird 
auch über die Videowand 
darüber informiert, dass ei
ne Video- Bewertung statt
findet, die besagten Szenen 
selbst werden aber nicht am 
Videowürfel gezeigt. Man 
kann sich also selbst kein 
Bild machen und muss in 
dem Moment quasi darauf 
vertrauen, dass der Schieds
richter die richtige Entschei
dung getroffen hat. Und im 
Zweifel jubelt man erst Mi
nuten später. Oder man 
kann den Jubel wieder ein
packen. 

Die Testphase des Video-As
sistenten läuft nun noch bis 
zum Ende der Saison. Da
nach wird das IFAB das Sy
stem bewerten - und viel
leicht auch ausrollen auf al
le europäischen ersten Ligen 
sowie Wettbewerben und bei 
der Weltmeisterschaft. Man 
wird sicherlich an einigen 
Stellen noch nachbessern. 
Man sollte allerdings nicht 
davon ausgehen, dass der 
Video-Assistent wieder ein
gestampft wird. 
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Neue Ideen · Neue Überraschungen 

Hansemannstraße 17 
45 879 Gelsenkirchen 

~0209/ 144638 ~ 
Pizza-Taxi ab 1 0 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 



Streit zu Grabe getragen 
(ae) Mit einem Vergleich endete die erste Auseinandersetzung zwischen dem 
ehemaligen SFCV-Aufsichtsrat Ender Ulupinar und dem Schalker Fanclub-Ver
band. Anlass des Streits war die „Schalke Fanfeld GmbH". 

Die GmbH vermittelte unter 
Geschäftsführer Ender Ulu
pinar Grabstätten auf dem 
Fanfeld. Im August 2012 
wurde ein Vertrag zwischen 
der „schalke Fanfeld GmbH" 
und dem Schalker Fanclub
Verband geschlossen. Dieser 
sicherte der „Schalke Fan
feld GmbH" zu, das SFCV
Logo zu Werbezwecken zu 
nutzen sowie die werbetech
nische Nutzung des SFCV
Logos und Werbung durch 
den SFCV für das Fanfeld. 
Als Ulupinar feststellte, dass 
es diese Markenrechte gar 
nicht gibt, verweigerte er 

die Zahlung dafür und der 
SFCV beschritt daraufhin 
den Klageweg. 

Der Gong zur ersten Runde 
ertönte am 22. November 
2016 beim Landgericht 
Bochum. Es trafen sich im 
Gütetermin um Lizenzrech
te und Vertragserfüllung die 
,,Schalke Fanfeld GmbH", 
vertreten durch Ender Ulu
pinar, und der SFCV, vertre
ten durch Volker Apfelbaum. 
Nachdem es sich beide Sei
ten angehört hatte, legte 
das Gericht damals einen 
Vergleich nah. 
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Der Richter äußerte, dass 
der SFCV keine Rechte 
veräußern oder gegen Ge
bühr übertragen kann, die 
er nicht besitzt. Dennoch 
wurde von Seiten des SFCV 
Werbung für das Fanfeld 
gemacht und somit Teile 
des Vertrages durchaus er
füllt. Auf einen Vergleich 
konnten sich aber beide 
Parteien zum damaligen 
Zeitpunkt nicht einigen. 

Nun kam es zu einem er
neuten Termin vor dem 
Landgericht Bochum. Dies
mal auf Seiten des SFCV 



nicht Volker Apfelbaum 
- durch einen Urlaub ver
hindert - , sondern Ludger 
Derijck, seines Zeichens 
neues Vorstandsmitglied des 
SFCV. Als Zeuge ebenfalls 
geladen: Rolf Rojek 

Mit identischer Kammerbe
setzung ging es frisch ans 
Werk und auch diesmal ap
pellierte der vorsitzende 
Richter, sich doch zu ver
gleichen. Er stellte nochmal 
die arglistige Täuschung 
seitens des SFCV in den 
Raum und machte auch 
klar, dass der von ihnen 
benannte Zeuge sehr viele 
Gefahren berge, die nicht 
zwingend zum Vorteil des 
SFCV gereichen könnte. Aber 
auch Ulupinar wies er er
neut darauf hin, dass die 
zweite Säule des Vertrages 
durchaus erfüllt wurde. 

Ender Ulupinar berichtete, 
dass er in einem privaten 

Gespräch mit Heiner Tüm
mers versucht habe, den 
Streit vom Tisch zu räumen 
und er dem SFCV angeboten 
habe, die Summe von 7500 
Euro zu zahlen und die Kla
ge fallen zu lassen. Beide 
seien sich einig gewesen, 
dass dies ein guter Weg sei. 
Jedoch wurde das Angebot 
offiziell vom SFCV abge
lehnt. 

Die Richter kamen mit ei
nem Vorschlag aus der Be
ratung: Ulupinar zahlt rück
wirkend zum Zeitpunkt der 
Klage 15.000 plus 25 Euro 
für jede vermittelte Grab
stelle, des weiteren 2000 
pro Jahr bis zum Ende der 
Vertragsdauer plus 25 Euro 
für jede weitere vermittelte 
Grabstelle. 

Dem Angebot setzten beide 
Anwälte nach einer weiteren 
Rücksprache auf dem Flur 
dieses entgegen: Ender Ulu-

pinar zahlt einmalig 17.500 
Euro. Sollte er jedoch bis 
zum 30. Juni 2018 die Sum
me von 10.000 Euro gezahlt 
haben, verzichtet der SFCV 
auf die Restzahlung und der 
Vertrag ist somit im beid
seitigem Einverständnis auf
gelöst. Der Erlass der Sum
me werde bereits jetzt aner
kannt. Außerdem erklärt die 
Anwältin des SFCV, dass die 
Summe im vollen Umfang 
gespendet werde. 

Daraufhin erhob Ludger De
rijck Einspruch, dass er das 
so nicht zusagen könnte, 
ohne Rücksprache zu halten. 
Der Richter erklärte darauf 
hin, dass man doch von der 
Summe einfach die Ge
richts- und Anwaltskosten 
abziehen solle und dann der 
Restbetrag gespendet wird. 
Somit entstehe dem SFCV 
kein finanzieller Schaden. 
Hierauf konnten sich beide 
Parteien einigen. 

Erst nach einem zweiten Verhandlungstermin war der Streit endgültig gegessen. 
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Supporters Club 

Der „ Gehweg der Legenden" 
auf der Schalker Meile wächst 

Schon lange ist die Schalker Meile etwas Besonderes. Doch die Arbeitsgruppe 
Schalket Meile des SC setzt seit diesem Jahr nun auch alles daran, den be
kanntesten Straßenabschnitt Gelsenkirchens gleichzeitig auch zu einer Art 
„Walk of Farne" umzufunktionieren, stilgerecht trägt das Projekt den Namen 
Gehweg der Legenden. 

An den Fassaden der Häuser 
128, 130, 133 und 140 an 
der Kurt- Schumacher- Straße 
wurden nun - nachdem im 
Frühjahr bereits die Legen
den Gerald „Asa" Asamoah, 
Rüdiger „Abi" Abramczik 
sowie Reinhard „stan" Li
buda erfolgreich in der di
rekten Nachbarschaft ange
bracht wurden - sechs wei
tere Legendenplatten mon
tiert. Dabei handelt es sich 
diesmal um Rudi Assauer, 
Paul Matzkowski, Martin 
Max, Heiner Kördell, Willi 
Koslowski und Rolf Rüss
mann. 

Sehr zur Freude der Plat
tenpaten sowie des Teams 
Schalker Meile waren die 
Familie Rüssmann, die Fa
milie Matzkowski, der 
Schalker Golfkreis sowie die 
Legende Willi Koslowski -
sowie viele weitere Freunde 
und Weggefährten der Le
genden - bei der „Taufe" 
der Platten persönlich zuge
gen, gemeinsam verbrachte 
man einen wunderschönen 
Nachmittag im Quartiers
büro. Natürlich wurde dabei 
auch viel in Erinnerungen 
geschwelf1t, vor allem „der 
Sehwatte tat sich dabei 
hervor, ganz nebenbei 
schrieb er natürlich noch 
fleißig Autogramme. 

Zielsetzung des Projektes ist 
es , die touristische Attrakti
vität der Schalker Meile 
sukzessive zu erhöhen, in
dem Glasplatten, welche 
Köpfe herausragender Schal
ker Persönlichkeiten aus der 
Schalker Vereinsgeschichte 

zeigen, an den Hausfassaden 
montiert werden. Das Pro
jekt „Gehweg der Legenden" 
wird ganz direkt in Form 
von Patenschaften durch in
teressierte Akteure mitge
staltet und mitfinanziert. 
Egal ob Fan-Club, Einzel
händler, Gastronom, Verein, 
Gemeinde, politische Partei, 
Freundeskreis, Familie, Un
ternehmen oder engagierte 
Lokalpatrioten - jeder kann 
seine eigene Plattenpaten
schaft übernehmen. 

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

Hier noch einige technische 
Informationen zu den Plat
ten: Es handelt sich bei die
sen um Verbundsicherheits 
glas aus Einscheibensicher
heitsglas, der Rahmen hin
gegen ist komplett aus 
Edelstahl. Jede Platte ist 50 
Zentimeter mal 50 Zentime
ter groß und hat ein Ge
wicht von zehn Kilogramm. 
Die Rahmen sind mit einem 
Aushebelschutzsystem aus 
gestattet, sie werden mit ei
nem speziellen Schraubensy
stem diebstahlsicher befe
stigt. 

Informationen zum „Gehweg 
der Legenden" erhalten In
teressierte per E-Mail (mei
le@supportersclub.de) oder 
noch besser: einfach im 
Quartiersbüro Schalker Meile 
an der Kurt-Schumacher
Straße 133 vorbeischauen. 



Spekulatius und Lebkuchen in den Supermärkten kündigen es bereits seit 
geraumer Zeit an: Schon bald ist wieder Weihnachten. 

Daher laden wir Euch voller Vorfreude auch in diesem Jahr zum 

04. SCHALKER ADVENTSSINGEN* 2017 

ein. Am 3. Advent möchten wir, wie auch schon in den Jahren zuvor, mit 
vielen Schalkerinnen und Schalkern einen besinnlichen und 
stimmungsvollen Nachmittag an der SCHALKER MEILE verbringen. 
Denn traditionell findet das Schalker Adventssingen wieder in der 
altehrwürdigen Kampfbahn Glückauf statt, da wo das Herz des geilsten 
Clubs der Welt seit vielen Jahrzehnten schlägt. 

Veranstalter sind, wie auch schon in den Vorjahren , das Team 
SCHALKER MEILE des Supporters Club, Teutonia Schalke und die 
Schalker Gemeinde St. Joseph. 

Eintrittskarten können gegen eine freiwillige Spende zu den 
Öffnungszeiten des Quartiersbüros auf der Schalker Meile (Kurt
Schumacher-Str. 133, Do., 16-18 Uhr oder an Heimspieltagen ab 4 Std. 
vor Anpfiff) sowie im Vereinsheim des Supporters Club „SChacht 6" , 
Schalker Markt 6 (an Spieltagen ab 4 Std . vor Anpfiff und auch nach den 
Spielen) abgeholt werden. 

*Das Weihnachtssingen ist eine famose Idee der Fans von Union Berlin. 



UGE-Kurve 

In 
• memor1am 

Glückauf Schalket! Wie sicherlich die 
meisten von Euch mitbekommen haben, 
liegen schwere Wochen hinter uns. Fabian 
ein Mitglied unserer Gruppe, verstarb im 
Oktober plötzlich und unerwartet mit nur 
Jahren. Fabian war nicht nur bei allen Hei 
spielen und quasi allen Reisen in die Feme d 
bei, sondern auch in seinem Heimatverein akti 
Beim Auswärtsspiel in Berlin haben wir ihm zu E 
die ersten vier Minuten geschwie~en, ebenso war eine 
Fahne mit seinem Konterfei die einzige, die an diesem Tag in den Berliner 
Himmel gestreckt wurde. 

Beim darauffolgenden Heim -
spiel gegen Mainz haben 
wir eine weitere Aktion für 
Fabian durchgeführt, bei der 
die mittleren Blöcke der 
Nordkurve ganz in schwarz 
gehüllt wurden. Darüber und 
darunter war auf Spruch
bändern „Egal wie weit das 
Schicksal uns auch trennt, 
in Gedanken bist du immer 
bei uns" zu lesen. Zusätz
lich war auf großen Lettern 
sein Name zu lesen und 
auch die Fahne mit seinem 
Konterfei wehte in der 

Nordkurve. Auf dem Podest 
wurde zudem ein letztes 
Licht für Fabian entfacht. 
Außerdem wurde sein Platz 
in der Kurve freigehalten. 
Aktionen, die für immer an 
ihn erinnern sollen. 

Ultras für immer, Ruhe in 
Frieden, Fabian! 

Seit dem Heimspiel gegen 
den FSV Mainz ist der 
Nordkurven-Kalender 2018 
erhältlich. Käuflich zu er
werben ist er am Infostand 
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auf der Promenade zwischen 
den Blöcken N4 und N5. Ei
ne Bestellung einschließlich 
Versand ist ebenfalls über 
unsere Internetseite www. 
ultras-ge.de möglich. Der 
Kostenpunkt liegt wie in 
den letzten Jahren bei 2,00 
Euro plus 5,50 Euro Min
destspende. Greift zu, egal 
ob für die Familie oder die 
Werkstatt, jeder kann einen 
Kalender gebrauchen! Dabei 
geht es schließlich um eine 
gute Sache: Der Spendener
lös wird zu 75 Prozent an 
das Kinderheim St. Josef ge
spendet, den restlichen Teil 
werden wir für zukünftige 
Choreographien nutzen. 

Zu der aus dem Kalender
verkauf erwirtschafteten 
Spende werden sich weitere 
5000 Euro aus dem Gewinn 
der Aktion „Fußballspruch 
des Jahres" gesellen. Dieser 
Gewinn stellt für uns als 
Gruppe eine ganz neue Er
fahrung dar, mit der so 
auch niemand rechnen 
konnte. Bepreist wurde das 
ironische Spruchband vom 
letzten Auswärtsspiel der 
vergangenen Saison in In
golstadt: ,,Wir danken der 
Mannschaft, dass sie uns 
auch in dieser Saison so 



zahlreich 
ist." 

hinterhergereist 

Diese Spende wird ein wei
terer Teil unserer Initiative 
„Ultras für GE" sein, unter 
deren Namen wir immer 
wieder sozialen Einrichtun
gen in unserer Stadt unter 
die Arme greifen, um diesen 
damit tolle Projekte zu er
möglichen. 

In der vergangenen Ausgabe 
haben wir bereits von unse
rer Tombola auf der Saiso
neröffnung und der daraus 
erzielten Spendensumme 
von 17.502,01 Euro berichtet. 
Vor dem Heimspiel gegen 
den VfB Stuttgart konnte 
der entsprechende Scheck 
dem Verein „Gelsenkirchen 
packt an - Warm durch die 
Nacht" übergeben werden. 
An dieser Stelle nochmals 
der Dank an alle Schalker, 
die das Ganze durch ihre 
Spende ermöglicht haben! 

Um die Initiative mal etwas 
genauer vorzustellen, nah
men sich mit Petra und 
Bianca zwei Vertreterinnen 
des Vereins Zeit, um mit 
uns über diesen zu spre
chen. Herausgekommen ist 
dabei ein schönes Interview, 
welches im Blauen Brief 
Ausgabe 04/Saison 17 /18 
(auch online unter http:// 
ultras-ge.de/blauerbrief/BB_ 
17_18_04_Leverkusen_web 

.pdf verfü~bar) nachzulesen 
ist. Die beiden sprechen da-
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bei unter anderem darüber, 
wie der Verein entstanden 
ist, was sie sich zur Aufga
be gemacht haben oder aber 
wie man ihnen als Privat
person direkt helfen kann. 
Definitiv eine respektable 
Arbeit, die sie für unsere 
Stadt leisten. Wir werden 
die Zusammenarbeit deshalb 
in Zukunft weiter festigen. 

Seit dem 12. Oktober 2017 
gibt es im Schalke-Museum 
etwas Neues zu sehen: den 
Fanraum der Nordkurve 
Gelsenkirchen. Ausgestellt 
sind allerlei Devotionalien 
von verschiedenen Fangrup
pen, teilweise Jahrzehnte 
alt! Die Eröffnung des Fan
raums war gleichzeitig auch 
Beginn der Sonderausstel
lung „Nordkurve Gelsenkir
chen Gestern, Heute, 
Morgen!". In dieser werden 
die Geschichte sowie die 
Entwicklung der Choreogra
phien in der Nordkurve 
mithilfe einer Bildergalerie 
beleuchtet. Noch unterhalt
samer wird die Ausstellung 
durch Filme vom Entste
hungsprozess bis hin zur 
durchgeführten Choreo. 

Öffnungszeiten des Muse
ums: November bis Februar: 
Montag Ruhetag; Dienstag 
bis Sonntag (und Feiertage) 
10 bis 17 Uhr 
März bis Oktober: Dienstag 
bis Freitag 10 bis 18 Uhr; 
Samstag, Sonn- und Feier
tage 10 bis 17 Uhr. 
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sportlich mag man einen 
Schritt in die richtige Rich
tung erkennen, der DFB 
hingegen machte in der 
Sommerpause einen Schritt 
in die komplett falsche 
Richtung. So wurde der Vi
deobeweis ein~eführt, um 
dem Schiedsnchtergespann 
in strittigen Situationen zur 
Seite zu stehen. 

seitens des DFB wurde dazu 
Ende September sogar ein 
positives Zwischenfazit ge
zogen, von vielen Funkti
onären, Spielern und auch 
Schiedsrichtern kommen 
hingegen viele kritische 
Worte. So lässt sich un
schwer erkennen, dass die
ses Instrument nicht die 
gewünschte Wirkung erfüllt. 

Als Schalker erinnert man 
sich nur ungern an die qua
si identischen Szenen gegen 
Hannover und Bayern, als 
am Boden liegenden Spie
lern der Ball an die Hand 
geflankt wurde und es zu 
unterschiedlichen Entschei
dungen kam. Man kann un
schwer erkennen, dass hier 
eine klare Linie fehlt. 

Ein anderes Negativbeispiel 
war der Zweikampf zwi
schen Havertz und Oczipka 
im Heimspiel gegen Lever
kusen, als es nach minuten
langer Diskussion und Ru -
delbildung nur zu einer ein
zigen gelben Karte kam. Ge
fühlsmäßig war man in die
ser Szene nicht mehr in der 
Bundesliga, sondern ein 
paar tausend Kilometer wei
ter westlich bei einem NFL
Spiel, wo es üblich ist, mi
nutenlang auf eine Ent
scheidung zu warten. 

zusammenfassend lässt sich 
sagen, dass der Fußball 
durch den Videobeweis sehr 
viel steriler wird, es keine 
Garantie für richtige Ent
scheidungen gibt, das Ge
schäft Fußball berechenbarer 
gemacht und dadurch 
schlichtweg Emotionen ge
raubt werden. 







Schalker Fan-Initiative e.V. 

Ein goldener Oktober 
(svs) Man kann mit Fug und Recht behaupten, dass der Oktober 2017 für die 
Schalker Fan-Initiative ein goldener war. Jedenfalls ein sehr besonderer Mo
nat. Deshalb wird der Ini-Bericht dieses Mal auch ein bisschen ausführlicher. 
Doch der Reihe nach. 

DFB zeichnet Ini mit 
Julius-Hirsch-Preis aus 

Groß war die Freude, als 
Olliver Tietz, Geschäftsfüh
rer der DFB-Kulturstiftung, 
uns Mitte August mitteilte, 
dass die Ini in diesem Jahr 
mit dem Julius-Hirsch-Preis 
ausgezeichnet werde - im
merhin die höchste Aus
zeichnung, die in Deutsch
land für Fan- Engagement 
vergeben wird. Julius Hirsch 
war Deutscher jüdischen 
Glaubens, mehrfacher deut
scher Nationalspieler und 
Meister mit dem Karlsruher 
FV (1910) und der SpVgg 
Fürth (1914). All seine Pro
minenz hatte ihn jedoch 
nicht davor bewahrt, von 
den Nazis verfolgt, entrech
tet und schließlich im Ver
nichtungslager Auschwitz
Birkenau ermordet zu wer
den. 

Zu seinem (sehr spät ent
fachten) Gedenken verleiht 

der DFB seit 2005 den nach 
ihm benannten Preis an 
Personen oder Organisatio
nen, ,,die sich dafür einset
zen, dass das, was Julius 
Hirsch das Leben gekostet 
hat, niemals wieder ge
schieht" (DFB-Präsident 
Grindel). In der Jury sitzen 
Andreas Hirsch (Enkel von 
Julius Hirsch), Dunja Hayali 
(ZDF- Moderatorin), Steffi 
Jones (Bundestrainerin), 
Charlotte Knobloch (ehema
lige Vorsitzende des Zen
tralrats der Juden) und Dr. 
Reinhard Rauball (falsche 
Farben, trotzdem Ligapräsi
dent und einer der ersten 
Gratulanten). 

Die Preisverleihung selbst 
fand in Karlsruhe, der Hei
matstadt von Julius Hirsch, 
statt. Auf DFB-Ticket ging 
es für die 6-köpfige Ini-De
legation (Helmut, Maciej, 
Nico, Philipp , Susanne und 
Sven) am 7. Oktober ab 
nach Baden - Württemberg. 

IRSCH PREIS e 

Großer Jubel: Da is dat Ding! 
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Im Hotel durften wir dann 
die Zweitplatzierten vom 
Leipziger Projekt „Tüpfel
hausen" und die tollen 
Frauen von „Discover Foot
ball" (3. Platz) aus Berlin 
kennenlernen. Letztere orga -
nisieren jährlich internatio
nale Frauen-Fußball-Kultur
Festivals - ein toller Kon
takt für uns! Im Vergleich 
zu den Leipzigern, die dank 
völli?,em Zugausfall „mal 
eben ' mit dem Auto rüber
kamen, waren unsere An
fahrtsprobleme mit der 
Bahn eher niedlich. 

Auch Olliver Tietz und der 
stets sehr rührige Eberhard 
Schulz, Sprecher der Initia
tive ,,!Nie Wieder" und 
ebenfalls Jury-Mitglied, wa
ren mit dabei. Besonders 
freuten wir uns über den 
Besuch der Nachkommen 
von Julius Hirsch, darunter 
der bereits genannte und in 
der Sache sehr engagierte 
Enkel Andreas Hirsch. 

Manch ein Zeitgenosse mag 
ja - vielleicht mit gutem 
Grund - meinen, dass ein 
solcher Preis ein prima Fei
genblatt für den DFB sei, 
mit dem er von seinen gan
zen Fehlern und Dummhei
ten ablenken möchte. In 
dieser Runde wurde aber 
schnell klar , dass dem nicht 
so ist. Die DFB-Kulturstif
tung und die Beteiligten 
meinen diesen Preis ernst. 
Und das sagen wir nicht, 
weil wir uns mal eben mit 
einer Auszeichnung kaufen 
lassen würden, sondern weil 
es so ist. Das merkten wir 
von Anfang an in den Ge-



Immer Flagge zeigen: Gruppenbild mit Grindel und Fahne. 

sprächen und an dem Herz
blut, mit dem über Julius 
Hirsch gesprochen wurde -
nicht nur, aber auch von 
seinen Nachkommen. 

Fehlte in der Runde also 
nur noch unser Laudator 
Werner Hansch. Da der gute 
Mann bekanntermaßen völ
lig analog in der Welt un
terwegs ist, sprich ohne In
ternet und Handy, war voll
ständig unklar, inwieweit er 
vom Verkehrschaos betroffen 
sein mochte. Wie auch im -
mer: Irgendwann hörten wir 
unverkennbar sonore Be
grü~ungsworte und wussten: 
Da 1sser! 

Abends ging es dann 
stilecht im DFB- Bus - zum 
Veranstaltungsort, dem Kul
tur- und Medienzentrum 
Karlsruhe, wo schon 500 
geladene Gäste auf uns war
teten. Entsprechend nervös 
nahmen wir auf den reser-

vierten Sitzen Platz. Wäh
rend der so4-Vorstand 
komplett durch Abwesenheit 
glänzte, war der überaus 
engagierte Fan - Beauftragte 
Sven Graner vor Ort. Durch 
den Abend führte Ralf Kött
ker, der Mediendirektor des 
DFB, garniert durch Auftrit
te eines Karlsruher Schul
chors (,,Die Gedanken sind 
frei"). 

Nach dem Auftritt von DFB
Präsident Reinhard Grindel 
und den Preisverleihungen 
an die Leipziger und Berli
ner waren wir an der Reihe. 
Doch zunächst hatte unser 
Laudator das Wort: Bestens 
vorab gebrieft lieferte Wer
ner Hansch wohl eine der 
besten Reden ab, die es im 
DFB-Kontext je gab. Stets 
stimmgewaltig, mal rührend, 
mal sehr persönlich von 
seinem ebenfalls von den 
Nazis als Gewerkschafter 
verfolgten Vater sprechend, 
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mal mahnend setzte 
Maßstäbe. Wer ihn nur 
den Kommentator 
Fußballspielen oder 
Pferderennen reduziert, 
terschätzt den Mann. 
Applaus und das 
schließende Lob fielen 
sprechend aus. 

er 
auf 
von 
gar 
un
Der 
an-

ent-

Anschließend durften wir 
noch ein paar Worte auf der 
Bühne sprechen und beka
men den - tatsächlich sehr 
schönen und schweren -
Preis übergeben, dem im 
Verlaufe der Nacht aller
dings noch der Kitt aus der 
Brille bzw. die Plakette aus 
der Fassung fiel - wie soll
te es auch bei Schalkern 
und ihren Pokalen anders 
sein. 

Viele Glückwünsche und 
Biere später landeten wir 
zusammen mit den anderen 
Preisträgern und Werner 
Hansch bis nach zwei Uhr 



morgens in der Bar der Ho
tellobby. Dort durften wir 
noch den zahlreichen Anek
doten des alten Haudegens 
lauschen: von der alten 
,,Mit der Startnummer 1: 
Nobert Nigbur"-Geschichte, 
über den konspirativ nach 
Jugoslawien geschmuggelten 
Schuhkarton für Branko 
Oblak bis zu der Anekdote, 
wie er Otto Rehagel in einer 
Bar kennenlernte. 

Und eines ist sicher: Wenn 
Werner spricht, is Ruhe im 
Saal - und alle hängen an 
seinen Lippen. 

Am Sonntag nach der Preis
verleihung stand für die 
frisch gebackenen und leicht 
lädierten Preisträger eine 
ganz besondere Stadtfüh
rung durch Steffen Herber
ger auf dem Programm. 
Herberger? Da war doch 
was? Genau, der gute Mann 
ist nicht nur der 2. Vorsit-

zende des Karlsruher 
Fußballvereins (KFV), son
dern auch Großneffe vom 
Sepp. Der „fußballkulturelle 
Stadtrundgang" führte 
zunächst zum „Engländer
platz". Auf dem Platz, an 
dem einst Walther Bense
mann (bekannt als Gründer 
des „Kicker", aber auch 
sonst ein großartiger Mann, 
müsst ihr unbedingt mal 
googeln!) den KFV gründete, 
erfuhren wir das Wichtigste 
zu den Ursprüngen des 
deutschen Fußballs. 

Eine großartige Anekdote 
aus den Frühzeiten der 
„Fußballmafia DFB" stellt 
dabei die „Telegrammaffäre" 
dar: Im Halbfinale der 
Deutschen Meisterschaft 
1903 hätte der KFV in Leip
zig gegen den DFC Prag 
spielen sollen. Doch dann 
erhielten die Karlsruher ein 
Telegramm des DFB, dessen 
Präsident gleichzeitig der 1. 

Steffen Herberg (l.) und Andreas Hirsch 
im Stadion an der Telegrafenkaserne 
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Vorsitzende der Prager war, 
mit einer angeblichen Spiel
absage. Der KFV fuhr natür
lich nicht nach Leipzig und 
wurde daraufhin disqualifi
ziert. Ins Endspiel zog nun 
also Prag ein, das dann al
lerdings gegen den VfB 
Leipzig unterlag. 

Weiterhin stand auf dem 
fußballhistorischen Speise
plan: Warum heißt der DFB 
eigentlich DFB? Warum gab 
es 1904 keinen deutschen 
Meister? Warum wurde ein 
Cousin Albert Einsteins 
KFV-Vorstand? All das wis
sen wir jetzt. 

Weiter ging es dann zum 
Platz an der Telegrafenka
serne, dem zweitältesten 
Stadion Deutschlands, in 
dem die deutsche National
mannschaft übrigens zum 
ersten Mal in ihrer Ge
schichte ein Länderspiel ge
wann. Herberger und Julius 
Hirsch-Enkel Andreas Hirsch 
erläuterten die facettenreiche 
und tragische Geschichte der 
KFV-Meister Julius Hirsch, 
Gottfried Fuchs und Walther 
Bensemann. 

Auf der weiteren Fahrt im 
Bus ging es vorbei an der 
Belfortstraße, in der sich für 
einige Wochen die offizielle 
Postadresse der FIFA befand. 
Hintergrund: KFV- Funkti
onär Dr. Ivo Schricker wur
de 1932 zum ersten FIFA
Generalsekretär benannt und 
arbeitete von Karlsruhe aus, 
da in Zürich, dem Hauptsitz 
der FIFA, noch keine Büros 
zur Verfügung standen. Alles 
in allem - dank Steffen 
Herberger und Andreas 
Hirsch - ein sehr informa
tiver und spannender Aus
flug in die Frühzeit des 
Fußballs. 

Abends stand dann die 
Fahrt zum Länderspiel ge
gen Aserbaidschan in Kai
serslautern an: wieder in 
besagtem DFB-Bus und mit 
Parkplatz direkt am Sta
dioneingang. Während die 



Alle Preisträger vor dem Spiel gegen Aserbaidschan. 

Umstehenden schon ihre 
Kameras in der Erwartung 
zückten, dass aus dem Bus 
nun Goretzka und Co. aus
steigen würden, wurden sie 
wenig später enttäuscht: 
Waren nur wir. 

Nach einem Kurzbesuch im 
Lautem-Museum gings dann 
zu den Großkopferten in die 
DFB-Lounge. Im krassen 
Gegensatz zu Schalke-Spie
len war hier das Geschehen 
auf dem Platz eher Neben
sache: zu interessant die 
Gespräche, zu lecker das 
Essen und der Pfälzer Wein. 
Und noch immer mit Scha
mesröte im Gesicht gibt der 
Autor dieser Zeilen zu, erst
und einmalig mit einer Tüte 
Popcorn auf der Tribüne ei
nes Fußballstadions gesessen 
zu haben. 

Peter Peters wurde auch ge
sichtet. Aber entweder hatte 
Nebenmann Niebaum ihm 
nicht verraten, dass wir 
auch da waren, oder er hat
te einfach keine Zeit für ei
ne persönliche Gratulation. 
Man weiß es nicht, verweist 
aber auf das von ihm mit 
unterzeichnete Gratulations
schreiben der Geschäftss tel -

le. Ach so, Otto Rehagel war 
übrigens auch da. Und so 
schließt sich quasi der Kreis 
mit den Geschichten von 
Werner Hansch und diesem 
Bericht. 

Anstrengend wars, aber vor 
allem schön. Vielen Dank an 
dieser Stelle auch noch mal 
an die vielen, vielen Aktiven 
in 25 Jahren Fan-Ini und 
für die zahlreichen Real-Li
fe- und Online-Gratulatio
nen von Euch. 

Gesellschaftsspielchen 
Lesung und Diskussion 

mit Ronny Blaschke 

Am 10. Oktober fand in der 
Volkshochschule Gelsenkir
chen eine Lesung sowie ein 
Diskussionsabend mit dem 
Journalisten und Buchauto
ren Ronny Blaschke statt. 
Thema war die gesellschaft
liche Verantwortung von 
Fußballvereinen - natürlich 
auch in Gelsenkirchen. Auf 
dem Podium bei der an
schließenden Diskussion de
battierten. Veranstaltet von 
der Schalker Faninitiative 
e.V. und dem Schalker Fan
projekt Ronny Blaschke, Dr. 
Günter Pruin, Geschäftsfüh-
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rer Gelsensport, Dr. Susanne 
Franke, Schalker Fan-Initia
tive e.V., und Sebastian 
Buntkirchen, Schalke hilft! 
GmbH. Diese Veranstaltung 
hat die Fan-Ini zusammen 
mit dem Schalker Fan-Pro-
jekt im Rahmen der 
Fußball - Kulturtage NRW 
2017 organisiert. 

Filmpremiere 
,,Typisch deutsch?" 

Von vielen gespannt erwar
tet, feierte am 15. Oktober 
der von der Fan-Ini produ
zierte Kurzspielfilm „Ty-



pisch deutsch?" in der 
Schauburg Gelsenkirchen
Buer seine umjubelte Pre
miere. Stargast war ohne 
Zweifel Martin Max, der ei -
ne kleine, aber feine 
Gastrolle in dem Film über
nommen hatte. 

In dem 15-minüti~en Spiel
film begibt sich eme multi -
kulturelle Schalker Jugend
mannschaft, gespielt von 
Schülerinnen und Schülern 
mit und ohne Fluchthinter
grund, auf Anregung ihres 
Trainers, gespielt von Gerald 
Asamoah, auf die Suche 
nach dem, was „typisch 
deutsch" ist. Aber was ist 
das genau? Pünktlichkeit, 
Gartenzwerge, Bockwurst? 

Gemeinsam begeben sie sich 
auf eine königsblaue Odys
see voller Fragen, Versuche 
und witziger Überraschun
gen. Neben dem bereits ge
nannten Martin Max ist 
auch der Schulleiter des 
Eduard-Spranger-Berufskol
legs, Manfred Abstiens, in 
einer Gastrolle zu sehen -
wobei beide echtes komödi
antisches Potenzial offen
barten. 

Von der Vorgeschichte zum 
Film hatten wir euch ja 
schon berichtet: Anfang 2017 
kamen die Filmemacherin 
Ulrike Korbach und ESBK-

Martin Max erzählt von seiner Erfahrung als Schauspieler. 
Lehrerin Simone Hagenow- vielfältig. Unter anderem 
Schneider mit der Idee eines durfte das Filmteam in der 
Spielfilms zum Thema Veltins-Arena drehen und 
Fußball und Inte~ration auf erhielt einen Trikotsatz. 
uns zu. Schülennnen und Auch die Besetzung der 
Schüler mit und ohne prominenten Schalker 
Fluchthintergrund sollten Gastrollen geht auf die Ver-
den Film über mehrere Mo- mittlung von Schalke 04 
nate gemeinsam entwickeln zurück Dafür auch noch 
- von der Musik über Ka- mal vielen Dank vor allem 
mera und Ton bis zum an Daniel Koslowski und 
Schauspiel. Sven Grauer. 

Zusammen mit dem 
Eduard-Spranger-Berufskol
leg sowie dem DGB-Haus 
der Jugend bildete die Fan
Ini zu diesem Zweck ein lo
kales „Bündnis für Bil
dung". Dank der Bundesför
derung „Kultur macht 
stark" - Teilprogramm „Ju
gend ins Zentrum" entstand 
ein qualitativ hochwertiger 
Kurzspielfilm. 

Auch „Schalke 04 Fanbelan
ge" unterstützte das Projekt 
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Im Vorprogramm zum Pre
mierenfilm wurden im 
Rahmen der diesjähri
gen Aktionswochen 
von FARE (Football 
against Racism in Eu-

~!=•~~ ~i:::~ 
dung" ~ 
und !'Abseits" 
gezeigt. 



Rückpass 

Vor 75 Ausgaben 
(dol) Der Winter 1997/98 war eine richtig geile Zeit, fassten einzelne Verkäu
fer des SCHALKE UNSER Nummer siebzehn noch im März 98 zusammen. Von 
internationalen und lokalen Highlights galt es mittels 8oooer-Auflage einer 
breiten Öffentlichkeit zu berichten, und das schönste daran war und ist das 
unwidersprochene Privileg des Alters, als teilnehmender Beobachter dabei ge
wesen zu sein: ,,Eine Mark fuffzich bitte, Kenner geben zwei!" 

Wer von den 1ungeren 
Schwestern und Brüdern in 
königsblauem Geiste kann 
sich an das im Erotik-Po
ster verewigte sensationelle 
Hüter- Tor von Jens Leh
mann zum 2:2 in Doofmund 
am 19. Dezember 1997 erin
nern, das uns den Freita
gabend in der 93. Minute 
vor dem SCHALKE UNSER
Presseball und die nachfol
genden Wochen glückshor
monell versüßt hatte? Die 
erstaunlichen Ruhrpottkana
ken, die Bottroper Pils An
gels und die mächtigen 
Lokalmatadoren hatten am 
Abend danach die rappelvol
le Kaue in nachhaltige 
Weihnachtsstimmung gepogt 
und gerockt. 600 königs
blaue Tribalista, einige da
von nüchtern, fanden ihren 
Weg zu Fußballgott und in 
den Schoß der Gemeinde 
auch emotional bestätigt. 
„Gegen Mitternacht endete 
der Presseball, in jeder Hin
sicht ein Erfolg. Großen An
teil daran hatten Stefan 
Streuter und die Crew der 
Kaue, das Fanladen-Team, 
der Supporters Club und das 
supergute Publikum. Das 
nächste Konzert ist schon in 
Planung und wir hoffen, es 
wieder zu einer großen Fei
er aller Musik- und 
Fußballfans zu machen." Wo 
war der Hasendrops an 
diesem Abend? Fragt die El
tern, lieber Nachwuchs. 

Apropos, schon mal ein 
richtig grauenhaftes Klo ge
sehen? Manch Erwachsener 
denkt dabei an ein total be
schissenes Pissoir in eben
dieser Kaue und die Frage 

Schalke Un 
Fan-Zeitung - Schalkar Fan-Initiative e.V. 

Nr.17 Mllrz1D98 DM1, 

ans Karten vorverkaufende 
Personal, ob denn am 
Vorabend Artisten am Start 
gewesen seien, an einen 
eiskalten Dezembervormittag 
oder an die Umstände und 
den abenteuerlichen Rück
flug nach dem o:o in Braga 
im Uefa- Pokal-Wettbewerb. 

Der Rückflug schien unge
wiss, im Norden Portugals 
grassierte damals neben 
dem berüchtigten winterli
chen Dauernieselregen das 
akute Legasthenie- Fieber: 
,Nachdem anschließend 
klargestellt wurde, dass sich 
sowieso einfach jeder auf 
den gleichen Platz wie beim 
Hinflug setzen sollte und 
die Aufdrucke auf den Bord
karten ignoriert werden 
sollten, die folgende zwei
stündige Wartezeit auf dem 
Flughafen von Porto auch 
den letzten aufrecht Stehen
den in die Knie zwang. Bra
ga war Kult. Alle, die dabei 
waren, sollten auf Lebzeiten 
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bei der Vergabe von Aus
wärtstickets bevorzugt be
handelt werden." 

So schließt Peters bewegen
der Reisebericht. Ob er die 
Verwandlung zur kafkaesken 
Schmeißfliege, der zu flie
gendem Nutz-Geflügel oder 
gar zur Erinnye intendierte, 
bleibt sein Geheimnis und 
das von weiteren 16 grie
chisch- lateinischen Rache
göttinnen. Die 17 ist übri
gens die Unglückszahl in 
südlichen Regionen, also die 
13 in unseren Hotels. 

Der 17 Furien gesammelter 
Hilfe versichere sich vor
sorglich, wer als kleiner be
zahlender Fan der Kommer
zialisierung im Fußball die 
Stirn bieten will. organisier
te aktive Fans von Newcast
le United, Roda Kerkrade, 
Lech Poznan und Schalke 
04 hatten sich im heimi
schen Fanladen getroffen, 
diskutiert und einstimmig 
beschlossen: ,,Wir geben be
kannt, dass der Fanaus
tausch ein großer Erfolg ge
wesen ist und auf jeden Fall 
wiederholt wird. Jede Grup
pe wird hierzu einen Bericht 
erstellen und diesen zusam
men mit den in dem jewei
ligen Land erschienenen 
Presseartikeln an die ande
ren Fangruppen verschicken. 
Außerdem geben wir be
kannt, dass wir beabsichti
gen, ein internationales 
Netzwerk aufzubauen, damit 
wir uns das Fußballspiel 
zurückholen, es gegen Ras
sisten und Faschisten ver
teidigen und gegen die Aus
beutung von Fans durch 



Profitgeier vorgehen kön
nen." 

„Schl~gt die Kapitalisten, wo 
Ihr sie trefft, Genossinnen 
und Genossen!" klingt ähn
lich aggressiv, traf aber 
nach Thatcher's Gentrifizie
rungskurs auf die englische 
Karikatur unserer gemeinsa
men Träume von fairem 
Spiel, von Selbstverwirkli
chung in sozialer Verant
wortung. ,,Kinnladen fielen, 
als Kevin erzählte, dass der 
Verein vor der Versitzplat
zung bereits 3000 Leute ge
funden hatte, die bereit wa
ren, für das Recht (und nur 
das Recht), über die näch
sten zehn Jahre in einem 
bestimmten Stadionbereich 
sitzen zu dürfen (ohne Kar
te!), jeweils 3000 Pfund 
(9000 Mark) zu berappen. 
Einige glaubten, einen Uber
setzun?tsfehler festgestellt zu 
haben.' 

Oder der topaktuelle Trend 
zur Stadionwährung: ,,Diese 
Karte enthält einen Chip, 
damit die Karte analog der 
neuen Geldkarte von der 
Sparkasse mit einem Gutha
ben geladen werden kann. 
Geld wird nicht als Zah
lungsmittel angenommen, 
nur ,Arena', wie die Am
sterdamer Stadionwährung 
sehr einfallsreich genannt 
wird. Der Mindestbetrag be
trägt zehn Gulden. Wer re
gelmäßig hingeht, kann 
vielleicht damit leben, aber 
was macht der, der nur ein 
Bierchen trinken will?" 

,,Ich habe Eure Zukunft ge
sehen, sie wird Euch gar 
nicht gefallen", titelte 
Stuart seherisch. Che Gueva
ra war zwar schon 30 Jahre 
tot, aber das Netzwerk FARE 
machte sich auf den langen 
Weg. Diesmal ganz demo
kratisch mittels einer Leser
umfrage, die nach der Aus 
wertung von 437 Fragebö
gen satte 90 Prozent für 
das Ernst-Kuzorra-Stadion 
als Namen für die zu er
richtende Veltins-Arena aus-

weist. Erwähnenswert ist 
beim Jahrespoll 1997 außer
dem die mehrfach geäußerte 
Gewaltfantasie, Herrn Dr. 
Helmut Kohl in einem Dixi
Klo umzukippen. Der Kanz
ler siegte damit knapp vor 
Andreas Möller. 

Frau Merkel brilliert im Heft 
auf schwarz-rot-gelbem 
Briefpapier als Umweltmini
sterin Tante Angela, die uns 
Fans Spielverlegungen wegen 
einiger kleinerer Transporte 
hochtoxischen Atommülls ins 
westfälische Ahaus bei chro
nischer Polizistenknappheit 
schmackhaft machte. ,,Sams
tags frei für die Poli
zei" -Aufnäher sah man häu
figer auf Kutten als „Mit 
Gott auf Schalke" heute, 
,,Verprügeln Sie sich selbst -
Ihre Polizei" bleibt dagegen 
zeitlos aktuell. 

Im „Bekannt aus Funk und 
Fernsehen"-Interview mit 
Schauspieler, Schriftsteller 
und Kohlenpott-Theaterma
cher Willi Thomczyk (45) 
äußerte dieser sich disto
pisch- kritisch: ,,Die Spieler 
sind inzwischen ihre eigenen 
Manager geworden. 22 Ban
ken laufen einem Ball hin -
terher, und nicht 22 Spieler. 
Da von einer geschlossenen 
Mannschaft zu reden, ist ja 
auch ein Hohn, weil die 
Fußballer so austauschbar 
sind wie beim Computer die 
Disketten. Ich sehe nur, wie 
sie sich präsentieren, und 
das ist, mit Verlaub, ziem
lich ärmlich. Kulturell haben 
sie echt nicht viel drauf." 

Hatte die Schalker Mann -
schaft nicht unlängst 
Rocky- Horror-Auftritte für' s 
Gelsenkirchener Musiktheater 
und Yves Eigenrauch sowieso 
eine Ausstellung nach der 
anderen, wäre meine Gegen
frage gewesen, gefolgt von 
dem Warnhinweis: Auch ge
legentliches BxB-Werbe
spots Machen macht manch
mal blind, Herr Thomczyk. 
Daher immer schön den 
„Ball flach" halten. (Das war 
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sein zeitnah gescheitertes 
TV- Projekt) 

Letzteres fällt dem Suppor
ters Club ausgesprochen 
schwer. Daher stellen sie 
sich und ihre Aktivitäten in 
unserem Fanzine vor 
Nicht Mitglied im Dachver
band! - und berichten seit
dem regelmäßig über ihre 
und unsere gemeinsamen 
Aktivitäten. 

„Wir sind kein Fanclub, das 
heißt, der Einzelkämpfer, 
welcher individuell mit 
Bahn, Auto oder Postkutsche 
anreist, sowie die Clique, die 
jahrelang gemeinsam Schal
ker Spiele besucht, gehören 
gleichermaßen zu unserem 
Mitgliederkreis. Allerdin~s 
denken wir schon, dass em 
Unterschied zwischen treuen 
Mitgliedern und, gerade in 
letzter Zeit massiv auftre
tenden, Neckermännern be
steht, welche Schalke als 
momentan schickes Freizeit
vergnügen sehen. Wenn das 
Arroganz ist, ziehen wir uns 
den Schuh gerne an", heißt 
es da keck. Ein gewisser 
Frank Arndt saß dem Verein 
vor. Kennt den einer oder 
die Ruhrpott-Gelsenkirchen
Klamotten, liebe Junioren? 

Meine Lieblingspassage von 
Thomas Linke im Promi-In
terview anlässlich seines 
Wechsels zu den Bayern. 
Oder doch nach Doofmund? 
„Weiß ich nicht. Ich wollte 
mich sportlich verbessern, 
das war das Entscheidende, 
die Perspektive, Meister zu 
werden. Die hat Schalke 
auch, in den nächsten Jah
ren, nur persönlich könnte 
ich den Schritt in München 
eher machen als in Schalke." 

Die Fanzinekritiken widmen 
sich diesmal am Beispiel ei
ner Promo- CD der grauen
haften „Dimple Minds" den 
musikalischen Bewertungs
kompetenzen und der Wahr
haftigkeit anderer geschätz
ter Fanzinemacher. ,,ox", 
SCHALKE UNSER und „Pla-



stic Bomb" verrissen ganz 
heftig, die üblichen Ver
dächtigen auch, gewonnen 
hat das Teutonia Lippstadt
Fanzine „Homer" mit einer 
beachtlichen Eloge auf die 
Proll-Metaller aus Bremen, 
die ihm immerhin ein wei
teres Exemplar ebenjener 
Promo-CD von „Drunk on 
arrival" einbrachte, wie die 
Telefonrecherche enthüllte. 

Kein Wunder, bei so einer 
Einleitung: ,,Mit zittrigen 
Fingern und der Vorfreude, 
Eltern und Oma mal richtig 
schocken zu können, habe 
ich vor zehn ( = 30) Jahren 
,Trinker an die Macht'-LP 
der Bremer Prollmetaller 
käuflich erstanden und wo
chenlang abgedudelt, die 
Band aber mehr und mehr 
aus den Augen verloren, da 
einem das Liedgut über 
Saufen, Zoten und pubertäre 
Fickphantasien spätestens 
nach den ersten Semestern 
an der Uni nichts mehr zu 
sagen hatte." Und dem Fa-

zit: ,,Nix für Akademiker al
so, aber für treue Fans 
durchaus kaufenswert!" 
Ähnliches gilt heute weniger 
denn je für die Lokalmata
doren. Ahoi, ihr motherfuc
kers. 

Was fehlt? Die Leserbriefe, 
vor allem dieser zeitlose 
von Markus aus Essen: 
,, Sehr geehrte Anderlecht -
Fahrer, dieser Brief richtet 
sich in erster Linie an die 
Leute, die sich mit einem 
Schal der Fan-Initiative auf 
den Weg machten. Zu die
sem Entschluss meinen al
lerherzlichsten Glückwunsch. 
Aber verarscht Ihr Euch 
nicht selbst und die Fan-In
itiative ebenso, wenn Ihr 
Euch zu den ganzen ande
ren Idioten gesellt und 
,Kinderschänder, Kinder
schänder' mitgrölt? Denkt 
mal drüber nach, ich glaube 
nicht, dass die hitzige Stim
mung an so etwas sein 
kann und darf. Ihr beleidigt 
damit nicht nur die Ander-

lecht-Hools, sondern auch 
alle anderen Belgier und 
natürlich auch Marc Wil
mots und Michael Goossens. 

Wir, die Fans, sind Reprä
sentanten des FC Schalke 04 
und schädigen dadurch das 
Image des Vereins, der 
Schalke-Fans und der 
Fußballfans allgemein. Unser 
Image in Deutschland wie
der hinzubiegen dürfte recht 
schwierig sein, worauf ich 
allerdings nicht so viel Wert 
lege. Aber wir haben die 
Möglichkeit, uns ein gutes 
internationales Image zu 
schaffen, so wie in der letz
ten Saison (außer in Brüg
ge). Ich möchte weiß Gott 
nicht mit jedem Verein eine 
neue Fanfreundschaft auf -
bauen, so wie unser Lüden
scheider Nachbar, aber wir 
brauchen auch nicht den 
Eindruck ,die Deutschen 
sind wieder einmarschiert' 
zu erwecken. Also schaltet 
EURE Birne ein, bevor ihr 
jeden Scheiß singt." 

UNSER FAN LADEN 
Auf der Schalker Meile 
ÖFFNUNGSZEITEN: ~ 
Montags 18:04 -20:04 Uhr \fMJ 
Bei Heimspielen - je nach Anpfiff 
generell 3 Stunden vorher! 

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

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

Hurra, Hurra, die 
Berner, die sind da! 

(tb) Pott. Originale. Pottoriginale. Wenn man wie ich seit 30 Jahren auf Schal
ke und zum Fußball im Ruhrpott geht, dann hat man schon sehr viele Origi
nale kommen und leider auch gehen sehen. Witzige, tragische, kuriose, teil
weise verrückte und skurrile Typen, die auf ihre eigene Art und Weise einfach 
nur anders und außergewöhnlich sind, am Ende aber alle eins gemeinsam ha
ben: ehrliche und standhafte Authentizität fernab jeglicher 08/15-Norm. 

Dem geneigten und erfahre
nen Fußballromantiker muss 
ich natürlich nicht erzählen, 
dass das eine stark ausster
bende Art ist in dieser 
kommerziellen Fußball
scheinwelt. Umso schöner 
zu verfolgen, dass sich Ger
rit Starczewski, der Foto
graf, Regisseur, Künstler 

und VfL Bochum - Fan, schon 
seit geraumer Zeit mit sei
nem Herzblutprojekt „Pott
originale" um den Erhalt 
dieser Fankultur und um 
Fußballfans aus der Region 
kümmert. 

Dabei schafft er immer wie
der einen nachhaltigen Spa-

gat zwischen witzigen, an
rührenden und sehr authen
tischen Momenten und Si
tuationen, ohne die jeweili
gen Personen unfair vorzu
führen. Am Ende steht im
mer der Mensch im Vorder
grund, auch wenn Starcze
wskis Antihelden sicherlich 
für den einen oder anderen 
Fremdschämmoment sorgen. 

Wer die Videos und Filme 
über „Glockenhorst", ,,VfL 
Jesus" und „Tankwart a.D." 
in den letzten Monaten ge
sehen hat, der wird diese 
Meinung wohl größtenteils 
auch teilen. Es gibt aber 
daneben die nachdenklichen 
und anrührenden Momente, 
wie die Passagen über die 
78 Jahre alte Renate Kinkel, 
die rund um die Stadien 
dieser Region Leergutfla
schen einsammelt, nur um 
das Pfandgeld Bedürftigen 
zukommen zu lassen. 

Zwei sehr sehenswerte 
,,Pottoriginale"-Dokumenta
tionen hat Gerrit Starcze
wski mittlerweile schon auf 
die Beine gestellt und im 
Dezember folgt auch bereits 
das nächste Projekt: ,,Pott
originale - Road Movie". 
Die Weltpremiere findet am 
8. Dezember im UCI Bo
chum statt. 



In einer kleiner Nebenrolle 
werde ich hier auch zu se
hen sein: als standhafter 
Herner Hooligan! 

Bei den Dreharbeiten wur
den zwischendurch mal ein 
paar „ordentliche Hauer" 
gesucht - diese große und 
sicherlich einmalige Chance 
konnte ich mir natürlich 
nicht entgehen lassen und 
als großer Fan von „Bang 
Boom Bang" war es schon 
fast eine Verpflichtung für 
mich. Kontakt aufgenom
men, eingeladen worden. Ab 
geht die wilde Fahrt. 

Mein erster Drehtag. Ir
gendwann im Sommer 2017. 
Sonntags, 9:30 Uhr. Essener 
Nordwesten. Ascheplatz 
Ballfreunde Bergeborbeck 
1968. Nach erfolgreicher 
Parkplatzsuche laufe ich mit 
meinem Baseballschläger 
zum Sportplatz und grüße 
freundlich die sichtlich ein
geschüchterten und irritier
ten Nachbarn mit einem er
frischenden „Glückauf". 

Begrüßung. Einweisung. 
Drehbeginn. Und schon bei 
der allerersten Drehsequenz 
legt sich einer der Protago
nisten unfreiwillig mit sei
nen Adiletten und einem 

brennenden Bengalo auf die 
Schnauze - alle lachen. Die 
Marschrichtung an diesem 
Tag war damit sofort klar. 

Gedreht wurde an diesem 
Tag der große Showdown 
VfL Jesus vs. Tankwart a.D. 
und mein Einsatz endete 
mit einem lauten: ,,Hurra, 
Hurra, die Herner, die sind 
da!" und einer grandiosen 
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Massenhauerei auf dem Ber
geborbecker Ascheplatz nach 
alter Bud Spencer-Manier. 
Die erlebten Momente und 
alle anwesenden Schauspie
ler lassen auf ein großes 
Projekt schließen. 

Da habe ich natürlich auch 
gerne in Kauf genommen, 
dass mir einer der wilden 
Jungs die Baseballkeule vor 
das Schienbein gewemst hat 
und ich an dem dazugehöri
gen Bluterguss noch knapp 
04 Wochen meinen Spaß 
hatte. 

Passend dazu aus der offi
ziellen Filmbeschreibung: 
„Pottoriginale - Road Movie 
ist eine Liebeserklärung an 
die unglaublichen Geschich
ten und Typen, die so viel
leicht nur im Ruhrgebiet 
und beim Fußball zu finden 
sind". 

100 Minuten echte Gefühle 
und FSK 18 - zieht es Euch 
rein! 



Der Nordkurwen-Kommentar 

For the Good of the Gaine 
Mahlzeit. Ja, datt jetzige Jahr gleitet 
gemächlich in die Endzone und die Hand 
iss im Handschuh, denn so langsam wird 
datt kalt, ne? Abber wer braucht schon 'ne 
Heizung, wenn du beim heißesten Club der 
Welt sein kanns?! Und damit Ihr knackigen 
könichsblauen Knobelbecher, Ihr zahlreichen 
zombigen Zocker, Ihr geilen Gelsenkirchener 
Gamer, Ihr knallbunten coolen Kartenklop
per, Ihr checkenden sanduhrablaufenden 
SJ?,ieler, Ihr wunderbaren würfelnden Wag
halse, Ihr maßlosen mau-mauigen Mischer 
und Ihr besonderen blauen Blöffer, herzlich 
willkommen zum nächsten Spiel auf Schal
ke. 

Ja, Ihr schnallt schonn: An diese Stelle iss 
hier heut haufenweise Spielerei dabei. Denn 
machen wir uns ma nix vor: Natürlich iss 
Fußball letzten Endes ja auch nur ein Spiel. 
Gut, natürlich bedeutet uns datt schonn ein 
bissken mehr, wenn die Kugel ihren Weg in 
datt richtige Tor findet. Und umso häufiger 
dieser gut aussehende Teufel datt tut, umso 
schöner wird die Welt um Dich herum. 
Auch wenn Du manchma als Schalker noch 
so oft bitte, bitte, bitte lass mich datt krie
gen watt ich will sagen kanns, Du kenns 
datt Ergebnis ja meistens vorher. Abber hey, 
Fußball iss ja nur ein Spiel. 

Manche denken, datt Fußball ein Spiel um 
Leben und Tod iss. Datt iss selbstverständ
lich totaler Quatsch. Denn Fußball iss ganz 
einfach mehr als datt. 

Nach Frankly Mr. Shankly iss der Fußball in 
diesen Zeiten abber verrückt geworden. Völ
lich verrückt. Denn ganz einfach „mehr" 
bedeutet offenbar in diesen Zeiten „immer 
mehr". Also mehr Show, mehr Unterhal
tung, mehr Geld. Und dabei sind manche 
Mädchen größer als andere. Als normaler 
Fan stells Du Dir selbsverständlich die Fra
ge, wie datt weitergehn kann, wenn Ablöse
summen inzwischen ein Maß erreichen, wo 
ein grundsätzlich schlecht frisierter brasilia
nischer Balla - Balla -Vogel datt Bruttoin
landsprodukt von Norwegen ganz alleine 
stemmen können täte. 

Natürlich iss datt dicke Dilemma nich nur, 
datt sich unsereins könichsblau- kompro
missbereit auch neuen Dingen zuwenden 
muss. schließlich wills Du ja nich nur die 
Rücklichters vom Zug sehen, sondern ab 

und an auch ma mitfahren. Und Erste Klas 
se wäre dabei auch nett. Frag ma in Duis 
burch oder Bochum nach. Da wären se froh , 
wenn der Zug da übberhaupt noch halten 
täte. Oder in Essen ... wo man sich fragt, 
wann endlich die Dampfmaschine erfunden 
wird. 

Datt da bei all den Spiel und Spaß auch 
reichlich Tattas, Penunsen, Flöhe, Mäuse, 
Kohle, Asche, Backschisch und auch ganz 
große Geld im Spiel iss ... datt wissen 
natürlich auch die charmanten Männer, die 
veranwortlichen Vorsitzenden, die Groß
mächtigen, die hohen Herrschaften von 
DFB, DFL, UEFA, FIFA und NASA. 

Welchen Unterschied macht datt? Natürlich 
all' die neuen, lustigen, kreativen Modifika
tionen und Wettbewerbe, die uns demnächs 
erwarten ... Schön iss, wenn Du nullvierter 
inne Bundesliga wirs und demnächs nich' 
mehr so ein doofes Qualli-Spiel für die 
Champions League machen muss. Schön, 
doch solidarisch mit kleinen Ländern iss 
sowatt nich. Abber von wegen Erster Klasse 
und so, Du will's ja auch mittem Zug mit
fahren, ne? 

Und ganz sicher has' Du schonn watt von 
der „Nations League" gehört, oder? Mit Na
tionalmannschaften in ein Liga-Modus, den 
ich ehrlich gesacht, noch gar nich kapiert 
hab. Der mir abber, genauso ehrlich ge
sacht, auch ziemlich am Arsch vorbeigeht. 
Abber datt Ende iss auf Vereinsebene noch 
lange nich erreicht. Schonn plant die UEFA 
demnächs ein Wettbewerb für die Vereine, 
die nich in Champions- oder Europa-League 
kommen, datt Licht, datt niemals ausgeht. 
~lso sowatt wie der UI-CUP oder, für die 
Alteren unter uns, Intertoto- Cup. Und watt 
noch keiner weiß: Brandneu, brandheiß 
demnächs on your Eurosport-Player für 
4,99€ im Monat: the Relegation-League, 
oder wie der Fachmann sacht: der HSV-Cup. 

Cup hier, Leagues da. Na, man malt da jetz 
ein vulgäres Bild, dabei iss datt doch alles 
nur zu unsern Guten. For the good of the 
game wie die FIFA immer stilecht und ver
dammt selbskritisch sloganisiert. 

Abber jetz ma halblang, schließlich.. hat 
mann auch ganz, ganz oben auch die Uber
frachtung von Wettbewerben, Anstoßzeiten 
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und Regularien registriert... schließlich gehn 
ja auch so profane Dinge wie Einschaltquo
ten, Zuschauerzahlen und Sponsoring-Akti
vitäten zurück. Dabei iss Fußball doch nur 
ein Spiel. 

Und apropos Spiele. In eine Zeit, wo digital 
noch analog war, in eine Zeit, wo drinnen 
noch draußen war, wo Handy-Sprachnach
richten noch miteinander reden war.... Iss 
,,Zurück zu den wurzeln" datt Stichwort. 
Back to the roots. Und wie bald iss jetz? 
Schonn sehr bald: Deshalb iss auch 'ne 
große Geschichte geplant! 

SCHALKE UNSER weiß, datt demnächs, ganz 
groß aufgezogen, Gesellschaftsspielklassiker 
den ihre Re- Union erleben werden tun. Bei 
DFB, DFL, UEFA, FIFA und NASA sind se 
diesbezüglich schonn fett am Planen. 

Exklusiv präsentiert von Smiths-Spiele ha
ben wir hier schomma die nächsten Klassi
ker: 

ESCAPEROOM 
Jörg Schmadtke iss hier Experte. 

NULLVIER GEWINNT 
Domenico Tedesco gewinnt nich nur die 
deutsche Variante. 

MEMORY 
Aleksander Ceferin weiß, watt Michel Platini 
getan hat. 

TWISTER 
Empfohlen von Rainer Calmund. 

DAME 
Datt Lieblingsspiel von Kevin Großkreutz. 

Gutgeh'n, 
Euer 

ACTIVITY 
Vom sonntäglichen Rentner
Spaziergang zur üblichen le
derhosigen achtminütigen 
Nachspielzeit: Jupp Heynckes 
hat da einige Pro-Tipps pa
rat. 

GEWÄHRLEISTUNG UND KULANZ, 

UNO 
Benedikt Höwedes erstes 
Wort auf Italienisch. 

STADT LAND FLUSS 
Buchstabe E, schwierich 
ETW in Zürich, Einwohner 
der Schweiz, Einfluss. Die 
Antworten von Sepp Blatter. 
Loggisch. 

JENGA 
Hier iss völlige Entspanntheit 
und 'ne ruhige Hand gefragt. 
Datt richtige Spiel für Ralf 
Rangnick. 

CLUEDO 
Jetz neu: Mit Videobeweis. 
Doch Schalker wissen eh: Der 
Zahnarzt war's. 

TABU 
Ralf Fährmann hat's drauf: 
Ein Bundesligaverein zu be
schreiben ohne eines der fol
genden fümpf Worte zu nen
nen: Zecken, Gelb-Schwarz, 
Lüdenscheid, Fußpilz und 
Bürki. 

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

® C[ID e ♦ SKDDA ... ® Audi MITSUBISHI 

Se rvice Service Nutzfahrzeuge 
MOIORS 

Drive@earth Skoda Servlce 

Automobile Basdorf 

Alfred=-Zingler-Str. 3, 45881 Gelsenkirchen 

Telefon 0209/940400, Fax 0209/9404040 

- 39 -



Die FCN -Ecke 

Alles wie immer? 
Donnerstag ist der neue Montag. Finden Spieltage am Wochenende statt, 
steigt das letzte Zweitliga-Spiel am Montag. Finden Spieltage während der 
Woche statt, kickt der Glubb eben auch mal an emem Donnerstag. 

Der Wochentag an sich ist 
nicht schlecht, denken wir 
nur zurück an einige Don
nerstage Ende 2007 / An
fang 2008: Damals reisten 
die Gegner aus Everton, 
Alkmaar und Lissabon an 
- und jetzt kam Bochum. 
Englische Wochen sind aus 
Nürnberger Sicht oft zu vie
le erfolglose Spiele in zu 
kurzer Zeit. 

Umso schöner war es, im 
Radio vom grandiosen 6:1 in 
Duisburg zu hören, während 
ich ein letztes Mal Richtung 
Bad Reichenhall unterwegs 
war. Ihr wisst noch: Frau 
und Reha. Wenige Tage 
später wurde Bochum mit 
3:1 abgefertigt und die Krö
nung sollte dann ein weite
rer 3:1-Auswärtssieg im 
Derby sein, während in 
Nürnberg das alljährliche 
Altstadtfest zelebriert wurde. 

Einen Monat später stand 
noch eine Englische Woche 
an. Allerdings wurden die 

zwei Ligaspiele aufgelockert 
durch einen Sieg im DFB
Pokal. Vorm ersten dieser 
drei Spiele empfahl Trainer 
Michael Köllner während 
der Pressekonferenz ange
sichts des regnerischen 
Wetters am Sonntag statt 
eines Sonntagsspaziergangs 
den Besuch des Max-Mor
lock-Stadions, um gegen 
Dresden „gehobene Fußball
kunst" zu erleben. 

Er sollte Recht behalten, al
lerdings auch ein Wo
chenende später, als er 
mahnte: ,,Für Heidenheim 
sind wir eine Chance zum 
Befreiungsschlag." Man 
kann sicherlich mal ein 
Heimspiel gegen in der Ta
belle fast benachbarte Verei
ne wie Pauli oder Bielefeld 
verlieren, weil diese Trup
pen anreisen, mauern, kon
tern und auf einen Punkt
gewinn hoffen. Aber man 
kann doch nicht nach Hei
denheim fahren, dort nach 
Ecken und Toren verlieren 

- 40 -

und dabei nur drei Tor
schüsse mehr abgegeben 
haben! 

Mit dem Wissen um anste
hende Spiele gegen Kiel, 
Braunschweig und Düssel
dorf kriege ich Angst, dass 
alles wie immer und damit 
auf ein weiteres Jahr in Li
ga 2 mit weiterhin zu nied
rigen Einnahmen hinaus
läuft. Eine Option des Geld
vermehrens wäre natürlich 
das Pokal- Heimspiel kurz 
vor Weihnachten falls 
mehr als nur 19.000 Zu
schauer erscheinen und die 
Mannschaft einen Sieg ge
gen Wolfsburg holt. 

Minuseinskommaneun ist 
die neue Null. Minus 1,9 
Millionen lautet sowohl das 
Ergebnis der Saison 15/16 
als auch das der jüngst ab
gelaufenen 16/17 - präsen
tiert bei der Mitgliederver
sammlung im Oktober. Das 
sieht für mich erst mal 
nach Kontinuität aus, also 



jener Art von Handeln, die 
wir schon oft vermisst ha
ben, nun aber nicht nur 
vom Trainer, sondern auch 
vom Verein bekommen. 
Stichwort Trainer: Im 
vergangenen halben Jahr 
gab es bei den Bayern mehr 
Trainerwechsel als beim 
Glubb! Ja, lieber FCN 
- auch ich kann Zahlen 
schönrechnen. 

Punkt zehn der Tagesord
nung befasste sich mit der 
,,Vereinfachung und Verein
heitlichung der Mitgliedsbei
träge" und man muss keine 
seherischen Fähigkeiten be
sitzen, um eine Erhöhung 
für viele Betroffene progno
stizieren zu können. Fan
Club-Mit~lieder werden 
fortan mcht mehr subven -
tioniert, statt bislang 50 
Euro habe ich nun 60 pro 
Jahr zu berappen. In diesem 
Zusammenhang sei auch er
wähnt, dass aktive Schieds
richter - also ein elemen
tarer Bestandteil des Brei
tensports - nun von 45 auf 
besagte 60 Euro angehoben 
werden. Möge dies den 
Ruhmreichen finanziell ge
sunden lassen. 

Während dieser Versamm
lung, aber in einem anderen 
Kontext, erklärte Finanzvor
stand Michael Meeske: ,,Am 

Ende geht es darum, mittel
und langfristig dem Club ei
ne bessere Perspektive zu 
bieten." Die schwarze Null 
wäre auch mir nicht so 
wichtig gewesen, handelt es 
sich ja lediglich um eine 
Momentaufnahme für einen 
Jahresabschluss. Wie gedul
dig Papier dann werden 
kann, weiß jeder gelernte 
Kaufmann. ,,Es geht hier 
nicht darum, lauteren Ap
plaus zu bekommen" ist ei
ne vernünftige Herange
hensweise. 

Kreativ darf Meeske sicher -
lieh noch oft werden, 
schließlich existieren ja seit 
der Abstiegssaison nach dem 
Pokalsieg Verbindlichkeiten 
von 20 Milliönchen, die im
mer mal wieder minimal 
steigen oder reduziert wer
den, aber ohne Aufstieg 
wohl nie wirklich abgebaut 
werden können - mal abge
sehen von der Abkehr vom 
e.V. oder dem Einstieg eines 
Investors. 

Die Amtszeit des Aufsichts
ratsvorsitzenden, die seines 
Stellvertreters und die der 
einstigen „Stimme Fran
kens" endeten. Gewählt 
wurden sie allesamt wieder, 
die beiden weiteren Kandi
daten können also keinen 
Einstieg beziehungsweise 

- 41 -

Einzug ins Gremium vor
weisen. 

Ein ganz anderer Einstieg 
gelang in Sachen Pressear
beit. Nach diversen - mei
nem subjektiven Empfinden 
nach durchaus attraktiven -
Pressesprecherinnen wie Ka
tarina Wildermuth und der 
Spieler-Schwester Luana Va
lentini ist nun ein ehemali
ger Reporter von „Bild" 
Nürnberg „unser" Pres
sesprecher. Welche Gründe 
auch immer für diese Ent
scheidung sprachen, ich 
kann das nicht gutheißen. 
Einerseits deuten sich 
durchaus ruhigere Zeiten 
mit solider Arbeit an, der 
Aufsichtsrat tagt hinter ver
schlossenen Türen und 
behält Details auch auf die
ser Seite der Tür, anderer
seits kommt nun jemand als 
Pressesprecher ums Eck, der 
bislang - aber zukünftig 
hoffentlich nicht mehr -
Geld von einem Unterneh
men erhielt, das eher be
kannt für reißerische Auf
macher ist und nicht wirk
lich viel Wert auf ausgewo
gene Berichterstattung legt. 

Zum Abschluss grüßt 
Pater Noster. 

Und damit ist alles wie im
mer. 



Ausgliederung beim VfL Bochum 

Wir sind dann mal weg 
(sw) Am 7. Oktober stimmten mehr als 80 Prozent der anwesenden Mitglieder 
für die Ausgliederung der Profiabteilung beim VfL Bochum. Im Vorfeld zeigten 
sich die Ausgliederungs-Gegner verhalten optimistisch. Wie konnte es dennoch 
zu diesem Ergebnis kommen? 

Auch aus königsblauer Sicht 
sicher eine recht spannende 
Frage. Wie es aussieht, ha
ben die Bochumer Verant
wortlichen ihren Wunsch ei -
ner Ausgliederung nur Dank 
eines Tricks durchsetzen 
können. 

Wie viele andere Fans hat 
sich Gerrit Starczewski aktiv 
gegen die Ausgliederung 
eingesetzt. Eine wirkliche 
Chance hatte er aber nicht, 
meint er: ,,Früher waren 
weniger Mitglieder auf den 
Jahreshauptversammlungen. 

Doch dieses Jahr viel mehr
die Stimmen der aktiven 
Fans hatten kein Gewicht 
mehr." 

Macht man die Rechnung 
auf, gibt sie Starczewski 
recht. Ungefähr 2700 Mit
glieder waren anwesend. 
2200 stimmten dann für die 
Ausgliederung, mehr als 80 
Prozent. 500 Mitglieder 
stimmten dagegen. Laut 
Starczewski kann die aktive 
Fanszene 400 Mitglieder 
aufweisen. 

schaut man nun auf die Be
sucherzahlen vergangener 
Jahreshauptversammlungen, 

fällt auf: 2015 waren 500 
und 2016 knapp 800 Mit
glieder anwesend. 

Der Stimmanteil der aktiven 
Fanszene hätte also bei 80 
beziehungsweise 50 Prozent 
gelegen. Beides hätte ausge-

reicht, um die Ausgliede
rung zu verhindern. 

Dass überhaupt 2700 Mit
glieder am 7. Oktober in die 
Bochumer Jahrhunderthalle 
fanden, lag auch an der 
Mitgliederkampagne des VfL. 
Unter dem Versprechen ei
nes Herbert- Grönemeyers
Konzerts im Ruhrstadion 
hatte der Verein die 10.000 
Mitglieder-Marke ins Visier 
genommen. 

Die Neumitglieder zeigten 
sich jedoch weniger interes
siert an der Vereinspolitik. 
Das wussten der Vorstand 
und der Aufsichtsrat auszu
nutzen. 
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Gerrit Starczewski erinnert 
sich daran, dass Vereinsor
gane kritische Fragesteller 
schon im Vorfeld als 
Fußballromantiker abge
stempelt haben und so bei 
den Neumitgliedern den 
Eindruck hinterließen, dies 
sei etwas Lächerliches. Die 
Neumitglieder zeigten sich 
leicht zu beeinflussen, fasst 
Starczewski zusammen. 

Die Aktion, um neue 
Mitglieder zu werben, war 
übrigens gestartet worden, 
bevor der Vorstand und 
Aufsichtsrat ihre Ausgliede
rungspläne veröffentlichten. 
Ein Schelm, wer Böses dabei 
denkt. 



Podcasts 

Auf die Ohren 
(sw/rk) Im Schalket Universum ist der „Blaue Salon"-Podcast Nummer 1 
(SCHALKE UNSER 90). Doch es gibt auch Fußball-Podcasts, die den Blick auf 
das große Ganze des Fußballs werfen. 

Der Rasenfunk (www.rasen
funk.de) ist mittlerweile ei
ner der bekanntesten 
Fußball- Podcasts. Der auf
wendig produzierte Podcast 
erscheint in vier Formaten. 
In der „Schlusskonferenz" 
wird wöchentlich der Spiel
tag der Bundesliga bespro
chen. Einzelne Themen wie 
Doping im Fußball werden 
in der Kategorie „Kurzpass" 
behandelt. Wenn ein Thema 
ausführlicher behandelt 
wird, erscheint es im „Tri
bünengespräch". In diesem 
Format gab es zuletzt auch 
Interviews mit Ralph Gu
nesch und Sebastian Schup
pan. Das vierte Angebot 
sind Sondersendungen zum 
Start, zur Mitte und zum 
Ende der Saison. Im „Ra
senfunk Royal" wird dann 
für jedes Team eine Bilanz 
gezogen. 

Um die Unparteiischen geht 
es bei dem Podcast mit dem 
treffenden Namen „Collinas 
Erben" (www.collinaser-
ben.radio.de). Durch die 
Sendung führen der 
Deutschlandfunk-Sportredak
teur Klaus Reese und Alex 
Feuerherdt, der früher unter 
anderem in der Oberliga 
Schiedsrichter war. In unre
gelmäßig erscheinenden Epi
soden klären die Beiden 
Themen wie Videobeweise, 
den Ermessenspielraum, 
Fallmuster von Spielern und 
wie ein Schiedsrichter daran 
eine Schwalbe erkennt. In 

den mittlerweile neunzig 
Ausgaben finden sich auch 
Interviews mit Bibiana 
Steinhaus und Knut Kircher. 

Öfter erscheint der englisch
sprachige Podcast „Sound of 
Football" (www.sofpod
cast.com). Jede Woche gibt 
es eine halbstündige Folge, 
in der vier Engländer über 
Fußball diskutieren. Im Mit
telpunkt der britische 
Fußball, aber auch immer 
mit einem Auge auf die 
Bundesliga. Ab und an geht 
der Blick über das Tagesge
schäft hinaus, zum Beispiel, 
wenn es um die Bedeutung 
des Fußballs in der katala
nischen Unabhängigkeitsbe
wegung geht, die Frage dis
kutiert wird, ob es sinnvoll 
ist, Sportdirektor und Trai
ner mit verschiedenen Men -
sehen zu besetzen, oder ob 
das englische System von 
Sportdirektor und Trainer in 
Personalunion sinnvoller ist. 

Auch aus dem Hause der 
ARD gibt es einen Fußball
Podcast. Wöchentlich veröf
fentlicht WDR2 „Bundesliga 
to go" (www1.wdr.de/me
diathek/audio/wdr2/wdr2-
bundesliga- togo /index.html). 
Sven Pistor redet mit einem 
Gast über die aktuellen Ge
schehnisse im deutschen 
Fußball. 

In zwanzig Minuten wird 
auf den kommenden Spiel
tag geschaut. Gäste sind et
wa Peter Neururer, Mike 
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Büskens oder auch Ingo An
derbrügge. 

„Was Sie schon immer über 
Fußball wissen wollten, aber 
bisher nie zu fragen wag
ten" ist das Motto des Fan
Podcasts von drei90 
(www.drei9o.de). Alex, Basti, 
David und Enzo sprechen 
darin allwöchentlich über 
Gott und die Welt - und 
über Uli Hoeneß. Lachflashs 
sind garantiert, irritierte 
Blicke von Fahrgästen, die 
einem beim Hören des Pod
casts in der Bahn gegenüber 
sitzen, ebenfalls. Man sollte 
für den Podcast allerdings 
ein wenig Zeit mitbringen, 
eine einzelne Folge kann 
auch schon mal 2,5 Stunden 
dauern, die aber nie lang
weilig werden. 



Und geh'n die Schalker 
wünsch ich mir nur 

Paok? Kali nichta! 
Paok - Schalke 0:3 
16. Februar 2017 

(bb) Es gibt Vereine, die 
braucht niemand ein zweites 
Mal als Gegner in der EL, 
Paok ist definitiv einer da
von. spätestens seit dem 
21.08.2013 steht der Name 
Paok für ein Politikum im 
Fußball, besonders aber für 
überzogene Polizeigewalt 
und einen durch nichts zu 
rechtfertigenden Blocksturm 
im Hinspiel daheim, der 
nicht nur fast 90 verletzte 
Schalker zur Folge hatte, 
sondern auch - wegen so 
einiger Vergehen der Paok-

Anhänger - ein Geisterspiel 
im Toumba-Stadion. 

Nun kam es also zu einer 
Neuauflage. Im Vorfeld der 
Begegnung gab es jede 
Menge Warnhinweise und 
Verhaltensvorschriften, be
gleitet von imgier wieder
kehrenden Uberlegungen 
meinerseits, dorthin zu flie
gen oder besser nicht. Uns 
war klar, dass Paok eigent
lich zunächst gar keine und 
dann keine mazedonischen 
Schalker zulassen wollte, 
was erst in letzter Minute 
durch die UEFA geregelt 
und gekippt wurde. Dass 
man uns daher gewiss nicht 
mit offenen Armen empfan-
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gen würde, war die logische 
Folgerung. 

Am Tag vor dem Spiel flo
gen wir dann doch über 
Brüssel nach Thessaloniki. 
Inkognito statt blau und 
weiß. Komisches Gefühl, 
aber die Sicherheit sollte 
vorgehen. Direkt nach der 
Landung beim obligatori
schen Wieder-Einschalten 
unserer Handys ploppten di
verse Meldungen uber An
griffe und Festnahmen auf 
und wir erhielten Hinweise, 
welche Gegenden wir unbe
dingt meiden sollten. Ge
meinsam mit zahlreichen 
Schalkern, die die gleiche 
Reiseroute hatten, bestiegen 



auf die Reise 
dabei zu sein 

••• 

wir also einen öffentlichen 
Bus Richtung Innenstadt -
gemeinsam sind wir stark 

Schnell fanden wir unser 
Hotel und bereits wenige 
Minuten später machten wir 
uns auf den Weg, um der 
Empfehlung des Portiers zu 
folgen und ein nettes Re
staurant in der Stadt aufzu
suchen. Dass dies genau in 
der Hafengegend lag, die 
man uns zuvor als gefähr
lich beschrieben hatte, 
merkten wir erst unterwegs. 
Probleme gab es zum Glück 
dennoch nicht. 

Das Lokal entpuppte sich 
als Insidertipp und war 
mehr als gut besucht, im
merhin gab es noch einen 
kleinen freien Tisch und 
sehr schnell stellten wir 
fest, dass wir mitten in ei
ner großen Gesellschaft ge
landet waren, die was auch 
immer feierte: es wurde ge
sungen, getanzt und alle 
waren fröhlich. Man behan
delte uns über alle Maßen 
freundlich und zumindest 
an diesem Abend fühlten 
wir uns auch als Deutsche 
willkommen. Das sollte sich 

am Abend des folgenden 
Tages schlagartig ändern. 

Am Morgen des Spieltages 
waren wir wieder in der 
Stadt unterwegs , obwohl es 
die Anweisung gab, dass wir 
uns am Weißen Turm sam
meln sollten. Wir wollten 
wenigstens ein paar Ein
drücke aus Thessaloniki 
mitnehmen. Schnell war zu 
bemerken, dass die Stim
mung sehr verhalten war. 

Dass wir Schalker bei inter
nationalen Spielen schnell 
eine ganze fremde Stadt in 
Königsblau zu tauchen ver
mögen, ist hinlänglich be
kannt, davon war aber aus
nahmsweise wenig zu mer
ken. Die meisten waren den 
Empfehlungen gefolgt und 
trugen mausgrau statt kö
nigsblau, verhielten sich 
auch sonst zurückhaltend. 

Parallel trafen immer mehr 
Meldungen über kleinere 
und größere Scharmützel 
mit Paok- Fans und der 
griechischen Staatsmacht 
ein. Der Wahrheitsgehalt der 
Presseberichte steht hier ge
rade mal nicht zur Debatte. 
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Recht früh machten wir uns 
auf den Weg zum Weißen 
Turm, von dort aus erfolgte 
dann auch der obligatorische 
Busshuttle zum Stadion. Der 
Bustransfer war, so lautete 
unsere Info, die einzige 
Möglichkeit, Zutritt zum 
Stadion zu bekommen. Eine 
Anreise in Eigeninitiative 
war strikt untersagt. 

Die wartende Menge an 
Fans wurde also zusammen -
gepfercht und Richtung 
Busparkplatz getrieben. Hier 
waren die Einsatzfahrzeuge 
so gestellt, dass immer nur 
eine einzelne Person zu den 
Uniformierten durchkam. Es 
erfolgte eine „Leibesvisitati
on" , die ihresgleichen sucht. 
Kommunikation war unmög
lich und wurde durch Droh
gebärden sowie durch ge
zielte Griffe in Gegenden 
ersetzt, die sonst nur Gynä
kologen und Urologen vor
behalten bleiben. 

So entwürdigt wurden wir 
mit Ausweis und Ticket in 
der Hand zu den wartenden 
Bussen geschubst und vor 
dem Einstieg selbstverständ
lich nochmals kontrolliert. 
Die Fahrt zum Stadion ver
lief im Konvoi und es dau
erte daher eine gefühlte 



Ewigkeit, bis es endlich los
ging. Im Bus selbst herrsch
te nahezu Schweigen und 
angekommen am Gästeein
gang des Stadions hieß es 
erneut: Warten. Wir Schalker 
durften nur busweise aus
steigen und uns zur näch
sten verschärften Kontrolle 
begeben. Dort wurden dann 
letztendlich auch Feuerzeuge 
und Kleingeld beschlag
nahmt, was dazu führte, 
dass letzteres vielfach im 
Straßengraben und in der 
Kanalisation landete. Über 
den Sinn dieser Maßnahme 
mag sich jeder sein eigenes 
Bild machen, denn das 
Wechselgeld im Stadion 
beim Getränkekauf bestand 
- oh Wunder! - größtenteils 
aus Münzen. 

Mit dem Anstoß setzte ein 
gellendes Pfeifkonzert der 
Paok-Fans ein, das seine 
Fortsetzung bei jeder Ball
berührung unserer Knappen 
fand. Nach einer halben 
Stunde offenem Schlagab
tausch ging Schalke durch 
Burgstaller in Führung und 
beherrschte fortan das Spiel. 
Es folgten das 0:2 durch ein 

bewundernswertes Kopfball
tor von Meyer und das 0:3 
in der Schlussminute durch 
Huntelaar. 

Während der anschließenden 
ebenfalls obligatorischen 
Blocksperre überlegten wir 
schon, ob die Paok-Fans 
wohl den Zeitvorsprung 
nutzen und uns gesammelt 
in der Stadt auflauern wür
den. Sinnigerweise hielt 
dann der Tross der wie
derum eingesetzten Shuttle
busse nicht zentral am 
Weißen Turm, sondern eher 
irgendwo im Nirgendwo ei
ner Stadt, die ansonsten 
längst schlafen gegangen 
war. Wir machten uns also 
in größeren Gruppen auf 
den restlichen Weg zu den 
einzelnen Hotels und waren 
letztendlich froh, als wir 
unbeschadet dort ankamen. 
Der Spaß am Feiern war 
uns trotz des Sieges nahezu 
vergangen. Zu deutlich wa
ren die Aversionen, die man 
uns entgegenbrachte. 

Ja, Schalke hatte gewonnen 
und eine großartige Aus
gangsposition für das Rück-
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spiel gesichert, aber insge
samt überschatteten die ex
trem negativen Begleiter
scheinungen dieser interna
tionalen Tour die Freude 
darüber. Die Krönun~ gabs 
dann noch am nächsten 
Mittag auf dem Weg zum 
Flughafen, als ich urplötz
lich feststellte, dass mir 
Brieftasche und Handy von 
Taschendieben gestohlen 
worden waren. Wie, wo und 
wann das geschah, wird mir 
auf immer ein Rätsel blei
ben. 

Das, was dann bei der Flug
hafenpolizei veranstaltet 
wurde, ist wiederum eine 
andere Geschichte. Immer
hin kann man auch ohne 
Flugticket mit einer Billi~
Airline reisen, immerhm 
funktioniert der Apple-Or
tungsdienst und hat mir in
zwischen bestätigt, dass 
mein Handy mittlerweile ei
ne halbe Weltreise hinter 
sich hat (leider ohne mich) 
und immerhin weiß ich seit 
diesem Trip, dass Griechen
land vorläufig nicht mehr 
zu meinen bevorzugten Rei
sezielen zählt. Kali nichta. 
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Außer Kontrolle 
Köln - Schalke 1:1 
19. Februar 2017 

(jw/axt) Bei der Einlasskon
trolle wurde mir mitgeteilt, 
dass ich meine Caprisonne 
(200 Milliliter) nicht mit ins 
Stadion nehmen dürfe. Auf 
meine höfliche Frage, war
um nicht, brüllte mich der 
hinter der Dame (welche 
mich kontrolliert hatte) ste
hende Herr vom Sicher
heitsdienst völlig respektlos 
an: ,,Wirf die Caprisonne 
dahinten in die Mülltonne 
und verschwinde in den 
Block oder du kommst hier 
nicht rein." 

In ruhigem Ton bat ich ihn 
erneut, mir zu erklären, 
warum und wies ihn auf die 
Stadionordnung hin. Im Au
genwinkel sah ich, dass 
mein Begleiter sogar seine 
beiden Caprisonnen mitneh
men durfte. 

Der Ordner schubste mich 
zur Seite und entgegnete : 
,,Geh zu meinem Chef." 
Völlig perplex ging ich 
Richtung Block. Ich fahre 
seit 25 Jahren zum Fußball, 
so bin ich noch nie in ei -

nem Stadion behandelt wor
den. Nachdem ich mir ein 
Getränk gekauft hatte, ging 
ich in meinen Block. Dort 
sprach ich den Schichtleiter 
im Beisein von zwei Schal
ke- Fanbetreuern an und 
schilderte ihm das Erlebte. 
Er belächelte die Sache und 
sagte, er kümmere sich dar
um und komme nochmal 
auf mich zu, was natürlich 
nie passiert ist. 

Deutlich besser drauf war 
dagegen die Schalker Elf. 
Schon nach wenigen Sekun -
den traf Schöpf nach Vorla
ge von Caligiuri - im gut 
aufgelegten Block war da 
kein Halten mehr. Danach 
geschah auf dem Platz recht 
wenig, bis kurz vor dem 
Halbzeitpfiff die Kölner den 
Ausgleich schossen. Ein 
BxB-Anhänger ließ es sich 
nicht nehmen, uns oder -
der Geste nach zu urteilen -
seinen Führer von der 
Haupttribüne aus zu grüßen. 
In der zweiten Halbzeit traf 
Schalke in einem ausgegli
chenen Spiel das Tor nicht 
mehr. 

Im Nachgang bat ich um 
Klärung der Vorfälle vor 
dem Spiel. Der 1. FC Köln 
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verwies auf den Betreiber 
des Ordnungsdienstes. Der 
ließ sich erst nach der An
kündigung rechtlicher 
Schritte zu einer Antwort 
herab: Man habe die Mitar
beiter befragt, ,,weder die 
Bereichsleiter noch die ein -
gesetzten Ordnungskräfte 
konnten sich an einen Vor
fall erinnern und bestätigen. 
Leider haben wir auch in 
den stattgefundenen Nach
gesprächen mit der Gäste
fan-Betreuung von Schalker
Seite keine Hinweise darauf 
bekommen, dass unsere 
Ordner fehlerhaft gearbeitet 
haben." 

,,Familienausflug" 
München - Schalke 3:0 
DFB-Pokal, 1. März 2017 

(rat) Gut getarnt - ein älte
rer Herr, eine Dame mittle
ren Alters und zwei Jugend
liche an Bord - konnten wir 
entspannt in einem Wohn
gebiet in der Nähe parken 
und uns unter das Münch
ner Publikum mischen, das 
zum Stadion watschelte. zu
gegeben, verwandt sind wir 
miteinander nicht gewesen, 
aber wer sollte uns das 
schon ansehen? 



Das Gefühl war eigentlich 
klar: Man musste halt 
schon wieder nach Mün -
chen, waren wir doch keine 
vier Wochen zuvor erst da 
gewesen. 

Die Terminierung auf einen 
Mittwochabend sorgte auch 
dafür, dass der Oberrang 
der Betonschüssel nicht be
sonders gut gefüllt war. Und 
viel Hoffnung auf ein Wei
terkommen im Pokal hatten 
wir eigentlich auch nicht. 

Das sollte sich rasch bestä
tigen: Die Bayern beherrsch
ten das Spiel, wie schon die 
nackten Zahlen zeigen: 1:0 
Lewandowski (3.), 2:0 
Thiago (16.), 3:0 Lewan
dowski (29.). Die Schalker 
Spieler spielten „der gegne
rische Strafraum ist Lava". 
Aktiver waren da schon die 
Fans, aber was half das 
schon, wenn die „asozialen 
Schalker" zwar akustisch, 
die Spieler aber spielerisch 
nicht wahrzunehmen waren. 

Begossene Pudel 
Gladbach - Schalke 4:2 
4. März 2017 

(hm) Das erste von insge
samt drei Duellen mit den 
Fohlen. Schön, dass es eins 
der wenigen Samstagsspiele 
in dieser Saison war, weni
ger schön, dass dieses dann 
wieder mal erst um 18:30 
Uhr angepfiffen werden 
sollte. So ging es am frühen 
Nachmittag für mich mit 
der Bahn über Düsseldorf 
nach Rheydt. Genutzt wurde 
eine Regelverbindung, die 
natürlich auch von Heim -
fans frequentiert wurde. 

Am Bahnhof Rheydt erfolgte 
dann die schon bekannte 
Fantrennung (Schalker links, 
jeder nur ein Kreuz und ja 
kein Fahrtbier mehr!) und 
die Weiterfahrt in den 
Shuttlebussen, die uns je
doch nicht wie gewohnt 
hinter dem Gästebereich, 
sondern wunderlicherweise 

in der Nähe der Heimkurve 
ausspuckten. Da hätte man 
sich diese strikte Trennung 
dann auch sparen können. 

Nun ja, außer einem kleinen 
Fußweg zum Gästebereich 
gab es keine besonderen 
Vorkommnisse, außer even
tuell die Kenntnis über Un
fähigkeit des Gladbacher 
Ordnungspersonals, einfach
ste Fragen - ,,Fahren denn 
nachher die Shuttlebusse 
vom Gästebereich zurück 
oder müssen alle Schalker 
hinter die Heimkurve?" -
zu beantworten. 

Im Stadion erlebte man ei
nen gut aufgelegten 
Gästeblock, der unter und 
auch über der „Ruhrpottka
naken"-Fahne ordentlich 
Rabatz machte. Konnten die 
Knappen das Spiel in der 
ersten Halbzeit noch halb
wegs ausgeglichen gestalten 
und die Gladbacher Führung 
durch Bentalebs gut ge
schossenem Elfmeter aus
gleichen, brachen im zwei
ten Durchgang nicht nur die 
Schleusen des Himmels, 
sondern auch alle Dämme 
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in der königsblauen Defen
sive und die Fohlen konnten 
innerhalb von 11 Minuten 
auf 4:1 davonziehen. Der 
schöne Treffer von Goretzka 
war allenfalls Ergebniskos
metik und konnte die Wut 
über die Niederlage im 
Schalker Anhang nicht 
besänftigen. 

So mussten sich die Spieler 
vor dem Block einiges an 
Wutausbrüchen anhören, be
vor sie wie begossene Pudel 
in die Kabine schlichen. 
Beim Warten auf die Shutt
lebusse, die dann doch tat
sächlich hinter dem Gä
stesektor losfuhren, holte 
man sich noch einen nassen 
Hintern. Passte halt zu die
sem Abend. 

Zum Glück traf es uns nicht 
so schlimm wie Teile der 
Gladbacher Nordkurve, die 
unter dem Wolkenbruch 
während des Spiels ordent
lich zu leiden hatten. Das 
einzig Positive, was wir von 
diesem Auswärtsauftritt wie
der mit nach Gelsenkirchen 
nahmen, war somit leider 
nur die Windrichtung. 



Leserbrief 

Nachgetreten 
Liebe Redaktion, 

ich bin sehr erschrocken, als ich den Bericht zum Salzburgspiel gelesen habe. Für mich war es ei
nes der schlimmsten, vielleicht sogar das schlimmste Spiel, welches ich als Schalke-Fan (ich habe 
einige hundert gesehen) miterleben musste. Die Fans in einem Block von uns haben nicht ein 
schönes vorweihnachtliches Lichterfest veranstaltet, sondern in einer asozialen Weise andere Besu
cher gefährdet (abgebrannte Fackeln immer wieder in den Schalke-Block darunter geworfen; 
natürlich nicht in Verletzungsabsicht). 

Mit unserem Fanclub und auch einigen Freunden, die Fußball weniger kennen, mussten wir das 
Spektakel das ganze Spiel ansehen. Ich habe mich noch nie so geschämt, diese Farben zu tragen. 
In unserer Nähe habe ich niemanden gesprochen, der es abweichend gesehen hat. Ich finde es 
keineswegs akzeptabel, dass dieses Verhalten mit Farbfotos und einem ganzseitigen Bericht „ge
highlightet" wird. Meines Erachtens ein ganz klarer Satzungsverstoß. Ich kann keine Toleranz, 
Fairness, Verhinderung von Gewaltbereitschaft, Völkerverständigung etc. hier erkennen. 

Ich kann es nicht verlangen, bitte Euch aber drüber zu diskutieren, ob dies nicht im Sinne des 
Vereinszwecks klargestellt werden muss. Freue mich auf ein Feedback. 

Michael 

Glückauf Michael, 

vielen Dank für Deinen Leserbrief. Das Thema Pyrotechnik wirft immer wieder kontroverse 
Debatten auf. Die einen feiern die bengalischen Fackeln ab und sehen sie als wesentliches 
Stimmungselement, die anderen lehnen sie grundsätzlich ab. Und dann gibt es auch da
zwischen immer wieder Stimmen, die bei den Fans und Ultras zumindest einen geordneten 
Umgang mit Pyrotechnik fordern. Als Magazin „von Fans für Fans" hatten wir schon bei
des im Heft. Das spiegelt auch die Vielfalt der Fanszene wider - als Redaktion wollen wir 
dort keine Entscheidung treffen, denn es gibt nun einmal beide Strömungen. 

Was wir definitiv nicht feststellen konnten - und 
einer von uns saß exakt dort, wo auch das Foto auf 
Seite 36 unten gemacht wurde, das Foto auf der 
Seite oben stammt vom Marsch zum Stadion - , ist, 
dass Pyrotechnik auf die unteren Ränge geworfen 
wurde. Dies würde bestimmt auch nicht unsere Zu
stimmung finden. So etwas ist gefährlich, da gibt es 
kein Wenn oder Aber. 

Satzungsseitig sehen wir da ehrlich gesagt jetzt al
lerdings keinen Handlungsbedarf, denn es wurde ja 
weder das Zünden von Pyrotechnik oder das Werfen 
von Pyrotechnik - was wir eben gerade nicht beob
achtet haben - gutgeheißen oder gar dazu aufgeru
fen. 

Die Redaktion 
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