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Vorspiel
Glückauf!

Es ist viel gesagt worden zu der Pressekonferenz des FC
Bayern München. Einige Aspekte sind aber in der allge-
meinen Aufregung in den Hintergrund getreten. 

Manche der Kolleginnen und Kollegen würden dennoch
gut daran tun, sich auf die Regeln ihres Geschäfts zu be-
sinnen. Wie Fakt und Meinung voneinander zu trennen. 

Zu einer Berichterstattung gehören Fakten - und das
sind nicht die, die man sich irgendwo von einer aser-
baidschanischen Zeitung per Google-Übersetzer aus
dem Internet besorgt. Eigentlich gilt im Journalismus
das Zwei-Quellen-Prinzip - und es sind keine zwei
Quellen, wenn Zeitung A Zeitung B zitiert.

„Einen guten Journalisten erkennt man daran, dass er
sich nicht gemein macht mit einer Sache - auch nicht
mit einer guten Sache; dass er überall dabei ist, aber
nirgendwo dazu gehört“, sagte der bekannte Journalist
Hanns Joachim Friedrichs. Mit der Mannschaft feiernde
Reporter sind kein Beleg für kritische Distanz.

Auch gehört zum guten Journalismus, dass man dem,
über den man berichtet, Gelegenheit zur Stellungnahme
einräumt. Zugegeben, das ist bei mauernden Fußball-
vereinen schwierig. 

Nächstes Problem ist Selbstverständnis der Führungs-
personen im professionellen Fußball. Es geht darum, die
Marke zu präsentieren - sei es die „Marke Bayern Mün-
chen“ oder eine andere. Alles muss schön sein und dem
Marketing dienen. Doch investigativen Journalismus
müssen Personen öffentlichen Interesses ertragen. Man
werde sich „das“ nicht mehr gefallen lassen, tönte es
aus der Bayern-Elite. In welcher Welt leben die denn?
Wohl in ihrer ganz eigenen.
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Attacke!

Konsequenter gegen Rechts!
Der FC Schalke 04 unterstützt die jüdische Gemeinde in Gelsenkirchen
und stellt sich gegen Antisemitismus. Gut so! Aber leider bleibt der Ver-
ein letzten Endes inkonsequent.

„Wir dürfen nicht aufhören,
den Menschen und Gelsen-
kirchen immer wieder zu
zeigen, dass wir mit Schalke
04 freundschaftlich an eurer
Seite stehen“, sagte Peter
Peters bei einem Besuch der
jüdischen Gemeinde, kurz
nachdem dort wieder Schei-
ben eingeworfen worden
waren. 

Schalke schreibt dazu auf
seiner Homepage: „Für Pe-
ters ist völlig klar: Umso
wichtiger sei es, sich zu en-
gagieren und gemeinsam
gegen Antisemitismus zu
stellen.“

Und doch bleibt ein schaler
Beigeschmack. Ungestraft
durften nämlich Menschen
mit bekennender Nazi-Klei-
dung durch die Arena laufen
und sich feiern. Das Ganze
auf dem Konzert der „Böh-
sen Onkelz“ dort.

Das ist auch nicht etwa
etwas anderes, nur weil es
sich um ein Konzert, nicht
um ein Fußballspiel gehan-
delt hat. Die Stadionordnung
der Arena verbietet grund-

sätzlich bei allen Veranstal-
tungen „gewaltverherrli-
chendes, rassistisches,
fremdenfeindliches, antise-
mitisches sowie rechts- und
linksradikales Propaganda-
material“. Offen die be-
kannte Nazimarke „Thor
Steinar“ durch unser Sta-
dion zu tragen, ist auch bei
einem Konzert inakzeptabel.

Auf Schalkes Homepage fin-
det man eine Übersicht über
„verbotene und uner-
wünschte rechte Symbole,
Codes und Abzeichen“. „Als
Abteilung Fanbelange
möchten wir gemeinsam
mit dem Schalker Fanpro-
jekt sowie den Fanorganisa-
tionen Aufklärungsarbeit
leisten und über verbotene
Zeichen, Bands und Marken
informieren, die oftmals
nicht auf den ersten Blick als
solche erkennbar sind. Soll-
ten euch diese Symboliken
im Stadion auffallen, bitten
wir darum, dass ihr euch an
den Ordnungsdienst wen-
det.“ 

Dort findet sich auch: „Thor
Steinar“. Beim oben ge-

nanntem Konzert hat das die
Security nicht gestört, wie
uns mehrere Fans glaubhaft
versichert haben.

Bei Sonderveranstaltungen
ist zwar nicht der Verein der
Hausherr, aber seine Toch-
terfirma. Die „FC Schalke 04
Arena Management GmbH“
trägt nicht nur die Bezeich-
nung „Schalke“ im Namen.

Sondern sie ist so eng mit
dem Verein Schalke ver-
quickt, dass man Informa-
tionen und Service nur über
den Verein bekommt. Da
sollte man doch meinen,
dass die Schalker Werte hier
nicht weniger zum Tragen
kommen. 

Deshalb: Antisemitismus
und Rechtsextremismus ge-
hören verurteilt. Auch bei
Konzerten in der Arena.
Schließlich ist es wichtig,
sich zu engagieren und sich
gemeinsam gegen Antise-
mitismus zu stellen. 

Immer, überall und vor
allem im eigenen Wohnzim-
mer.
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SIEHSSE, HÖRSSE, MEINSSE?!
Das SCHALKE UNSER-Interview

„Die generelle Globalisierung ist nicht zu stoppen
und die im Fußball wahrscheinlich auch nicht“

(sw/rk) „In Hamburg wird noch gespielt.“ Wer am 19. Mai 2001 mit
dabei war, wird’s nie vergessen. Dabei war auch Reporter Rolf „Rollo“
Fuhrmann, der die Falschmeldung zur Schalker Meisterschaft verse-
hentlich veröffentlichte. SCHALKE UNSER sprach mit ihm über sein be-
wegtes Leben, über Globalisierung im Fußballsport und natürlich über
die Vier-Minuten-Meisterschaft.

SCHALKE UNSER:
Du hast eigentlich Lehramt
studiert, wie bist du zum
Journalismus gekommen?

ROLF FUHRMANN:
Ich bin Ostfriese, wohne
aber schon seit 46 Jahren in
Hamburg, seit meiner
Kriegsdienstverweigerung.
Damals habe ich beim Roten
Kreuz den Ersatzdienst ab-
solviert, habe Krankenwa-
gen und gehandicapte
Kinder durch die Gegend ge-
fahren. Danach habe ich
Deutsch, Geographie und
Pädagogik studiert, beide
Examen gemacht und war
fünf Jahre lang Juso-Lan-
desvorstand, in der Zeit, als
Olaf Scholz dort auch war.
Gerhard Schröder war da
gerade Bundesvorsitzender.
Der ist ja inzwischen von
seinen damaligen Positionen
so weit entfernt wie die Erde

vom Mond. Geahnt hab ich
das aber damals schon.

Zum Geldverdienen hatte
ich immer einige Jobs: Taxi
fahren, ich habe in der Tele-
fonauskunft gearbeitet, als
Kurierfahrer und vieles an-
deres. Mich hatte aber
immer schon das Radio in-
teressiert. Und so 1987 ging
das los mit den Privatradios
und da habe ich mich dann
beworben. Reingekommen
bin ich über Sketche. Mir ist
die Idee bei den Olympi-
schen Spielen in Calgary ge-
kommen, dass sich Ost -
friesland für die Olympi-
schen Spiele bewirbt, Aus-
tragungsort wird der
Bahnhof Leer mit dem
Schnee von gestern. 

Und so ging das los, das war
damals bei Radio 107 in
Hamburg. Der Sender wurde

später eingestellt, aber die
Frequenz hatte man noch.
Und dann hab ich alte Juso-
Kontakte zu Dieter Dehm
spielen lassen - der unter
anderem das Lied „Was
wollen wir trinken?“ getex-
tet hatte - und zu Ralf Hür-
ter, dem damaligen
Bundesgeschäftsführer der
Jusos, der sich um Medien-
gestaltung bei der SPD küm-
merte. 

Kurz darauf waren wir wie-
der auf Sendung und ich war
Ressortleiter Sport. So viel
Ahnung von Radio hatte ich
zwar nicht, aber ich war DJ
in jungen Jahren, hab die
erste Diskothek in Ostfries-
land gegründet. Geöffnet
war immer Mittwoch-
abends, es gab nur Cola, und
die Wände hat mir damals
Otto Waalkes angemalt - für
150 Mark. 
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SCHALKE UNSER:
Wie ging’s dann zum Fern-
sehen?

ROLF FUHRMANN:
Der Radiosender hat dann
aber 1991 das Programm ge-
ändert und nur noch deut-
sche Schlager gebracht.
Rollo und deutsche Schlager,
das geht gar nicht, ich hab ja
immer nur gute Rockmusik
gespielt. Also musste ich mir
wieder was Neues überlegen
und da erinnerte ich mich an
Reinhold Beckmann, der da-
mals für „Premiere“ noch
gute Leute suchte. 

Nach zwei Wochen bin ich
zu dem Beckmann hingeti-
gert, war dann drei Monate

lang freier Praktikant. Rein-
hold Beckmann ging zu
„SAT1 ran“, Jörg Dahlmann
war Interimssportchef, Tom
Theunissen verletzte sich
bei einem Dortmunder Spiel
im März 1992 am Knöchel. 

Und so guckte Jörg Dahl-
mann in die Runde, ich hatte
ein Sakko und ein schönes
Hemd an, und dann sagte er:
„Rollo, jetzt bist du dran.“
Und dann habe ich in Dort-
mund in der Halbzeitpause
mit Ottmar Hitzfeld mein
erstes Interview gemacht
und war vorher siebenmal
auf dem Klo.

SCHALKE UNSER:
Bis zum letzten Jahr warst

du dann bei Sky. Was treibst
du jetzt?

ROLF FUHRMANN:
Nach fast 25 Jahren bei Pre-
miere und Sky dachte ich
mir: „Jetzt ist auch mal
gut.“ 

Heute schreibe ich noch Ko-
lumnen, mache für Sport1
einen Video-Podcast. Ich
finde das Leben toll und
mache mir eine schöne Zeit.

SCHALKE UNSER:
Wir haben gelesen, dass du
auch mal beim Eishockey
warst. Das hat aber kein
gutes Ende genommen und
du musstest ein halbes Jahr
aussetzen. Stimmt das?
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ROLF FUHRMANN:
Ja. Das war bei Premiere als
Field-Reporter beim Eis-
hockey. Wir hatten damals
von den Spielern immer zur
Vorbereitung Mini-Biogra-
phien. Und da stand dann
drauf, dass einer schon vier
Kinder von drei Frauen hatte
oder Schuhgröße 49 oder
sowas in der Richtung. Und
bei Peppi Heiß vom Kölner
EC stand „hat zwei Wellen-
sittiche - Max und Moritz“.

Nach einem Playoff-Spiel
von Köln in Mannheim, das
die Haie allerdings verloren
hatten, habe ich Peppi Heiß
interviewt. Erst nach allem
Sportlichen gefragt und
ganz zum Schluss, ob er
nicht auch noch seine beiden
Wellensittiche Max und Mo-
ritz grüßen möchte. Das
fand der Sender nicht gut,
die Kölner auch nicht und
daraufhin haben sie mich
ein halbes Jahr gesperrt. Die
hatten keine Ahnung von
Unterhaltungsfernsehen. Ich
habe damals schon darauf
gestanden. 

Also ein halbes Jahr gesperrt
und wo war wieder mein
erster Einsatz? Auf Schalke
bei einem Interview mit Olaf
Thon, vorletzter Spieltag.
Danach wollten sie mich
auch wieder als Field-Re-
porter.

Ich hab aber nicht nur als
Field-Reporter gearbeitet,

sondern auch als Ablaufre-
dakteur, Regisseur, auf dem
Ü-Wagen und habe gelernt,
in 30 Sekunden eine eigene
Geschichte zu erzählen.

SCHALKE UNSER:
Das war sicher ein gutes
Beispiel dafür, dass du nicht
mit Standardfragen agiert
hast.

ROLF FUHRMANN:
Ich hab viele Normen
durchbrochen, hab mich
aber immer bemüht, res-
pektvoll und charmant zu
sein. Selbst in den schlim-
men Momenten.

SCHALKE UNSER:
Das ist das Stichwort:
schlimme Momente.

ROLF FUHRMANN:
Ich finde gar nicht, dass das
ein schlimmer Moment war.
Ihr seid seit 1958 nicht mehr
Meister gewesen und dann
wart ihr zumindest mal vier
Minuten Meister. Das solltet
ihr eigentlich genießen,
denn ich sehe nicht, wann
ihr das mal wieder werden
könntet. Tönnies hat mich
eingeladen, wenn die Schale
überreicht wird. Aber wann
soll das sein? Ich setze ja
noch drauf, dass ich es noch
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erlebe, ich gönne es euch ja.
Und dass das damals nicht
geklappt hat, dafür kann ich
nichts. Sprecht mit Tedesco,
dass das jetzt mal was wird,
da ist langsam mal was fäl-
lig. 

SCHALKE UNSER:
Wer damals dabei war, für
den war es aber extrem hart.

ROLF FUHRMANN:
Damals war das Fernsehen
noch nicht so weit. Die Vi-
deoleinwand ging erst an,
als der Platz gestürmt
wurde. Und ich wusste ja
selbst nicht, ob das Spiel in
Hamburg noch lief. Zu dem
Zeitpunkt habe ich Andreas
Müller interviewt und der
Ü-Wagen hat auch nichts
gesagt, also ging ich davon

aus, dass in Hamburg wohl
Schluss ist. 

Gleich nach dem Interview
ging die Videowall an und
ich sah Patrik Andersson.
Und ich dachte, was ist das
denn, ist das schon eine Zu-
sammenfassung? Das gab’s
damals noch nicht, dass alle
Monitore liefen. Wir hatten
auch nur das Spiel vor Ort
auf unserem Monitor. Tut
mir leid, wenn ich da Mit-
schuld trage, war keine Ab-
sicht. Aber ich hab trotzdem
viele Schalker Freunde.

SCHALKE UNSER:
Absolut. Auch auf Twitter.

ROLF FUHRMANN:
Auf Twitter bin ich seit 2013,
da sagte mir der damalige

Twitter-Sportchef Paul
Keuter, der heute für Hertha
BSC tätig ist, ich solle mich
da mal anmelden, ich be-
käme auch so ein weißes
Häkchen. Also hab ich das
mal gemacht und fand Spaß
dran. Denn ganz anders als
Facebook ist das ein ganz
schneller Dienst, den ich so
oft gebrauchen konnte. Du
wirst auf allen Gebieten so-
fort informiert, quasi in
Echtzeit. Ich find Twitter
geil. Mein Hashtag ist
immer #HalloHallo. Und da
kann man zu 99 Prozent
davon ausgehen, dass der
Beitrag auch von mir
kommt. 

Ich äußere mich auch zu po-
litischen Sachen, gerade zu
den aktuellen Themen, die
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da abgehen. Ich mache mir
große Sorgen, gar nicht
mehr so sehr um mich, son-
dern um jüngere Generatio-
nen oder meinen Enkel Carl,
der sechs Monate alt ist. Was
da grad abgeht, da sträuben
sich mir die Haare, das find
ich ganz fürchterlich. 

Und unsere Groko schafft es
nicht, die Probleme anzuge-
hen, die uns wirklich be-
schäftigen und die Men-
schen berühren, obwohl sie
die doch inzwischen auch
kennen. Aber sie packen sie
nicht an. Die sollen dafür
sorgen, dass die alten Mieter
auch noch in ein paar Jahren
ihre Miete bezahlen können
und nicht rausgeschmissen
werden. So, das musste jetzt
mal gesagt werden.

SCHALKE UNSER:
Apropos Twitter. In Berlin
gibt es die auf Twitter sehr
bekannte Sports-Bar „Cafe
Rizz“, deren Wirtin
Schalke-Fan ist und die
massiv Ärger mit AfD-An-
hängern hat, weil sie AfD-
Anhänger in ihrer Kneipe als
nicht willkommene Gäste
bezeichnet hat. Daraufhin
gab es einen riesigen rech-
ten Shitstorm mit schlech-
ten Bewertungen auf
Online-Portalen. 

ROLF FUHRMANN:
Ja, die Birgit ist eine klasse
Frau, sie zeigt Haltung. Eine

tolle Kneipe mit einem tol-
len Publikum. Ich war schon
häufig da, Birgit hat mich
auch schon in Hamburg be-
sucht. Das ist grad über-
haupt nicht witzig und da
braucht man starke Nerven.
Die Politiker der anderen
Parteien müssen sich natür-
lich auch mal Gedanken ma-
chen, wie sie diesem Spuk
ein Ende setzen.

SCHALKE UNSER:
Zur AfD hast du dich auch
schon mehrfach auf Twitter
geäußert.

ROLF FUHRMANN:
Das geht gar nicht, was die
von sich geben. Ich bin ja
nun schon etwas älter und
hab viel miterlebt, aber das
erinnert schon an Weimarer
Zeiten. Aber das ist ja nicht
nur die AfD, auch die Popu-
listen ringsum: Polen, Un-
garn, Österreich, wo der
Innenminister anfängt, die
Pressefreiheit einzuschrän-
ken, Italien, dann dieser
Wahnsinnige da in Übersee.
Also ich mache mir echt
Sorgen. Nicht um mich wie
gesagt, aber um zukünftige
Generationen. Und dass der
Verfassungsschutz da viel zu
lange weggesehen hat, un-
möglich sowas! 

Wenn man sich mal an-
schaut, was die AfD für ein
Programm hat, da kann ich
nur sagen: „Liebe Wähler,

die AfD will alles privatisie-
ren und ist sicher nicht auf
der Seite derjenigen, die es
nötig haben.“ Ist ja wie bei
den Wählern von Trump, die
sich da vielleicht was erhofft
haben, aber im Mittleren
Westen und in Detroit
immer noch keine Arbeit
haben.

SCHALKE UNSER:
Wie hast du denn den Fall
Özil während der WM wahr-
genommen?

ROLF FUHRMANN:
Ganz schwieriges Thema,
weil ich sehr schnell festge-
stellt habe, dass es kein
Thema ist, dem man in den
sozialen Netzwerken wie
Twitter gerecht werden
kann. Das schaffst du nicht
in 280 Zeichen. Da musst du
so auf deine Worte achten
und die Zusammenhänge
werden in der Kürze nicht
klar. Da brauchte man ganze
Workshops und selbst in
Talkshows kriegt man es
nicht gebacken. 

Ich kann mir sowieso diese
ganzen Talkshows nicht
mehr angucken, da kommen
immer die gleichen Leute
und die Diskussionen sind
von hochgradiger Unkennt-
nis geprägt. Die sabbeln sich
da einen Wolf und bleiben
doch nur an der Oberfläche.
Und mich hat es auch ge-
stört, dass jeder AfD-Hansel
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da seinen Sermon abgeben
konnte.

Die Causa Özil ist ein hoch-
brisantes Thema. Ich habe
mich entschieden, zu Özil
nichts mehr zu sagen. Man
weiß, wo ich stehe, gegen
Rassismus und Faschismus,
und damit muss es auch gut
sein. Ich möchte da auch
keine weiteren Ränkespiele
unterstützen. 

SCHALKE UNSER:
Man hat ja auch manchmal
den Eindruck, dass sehr be-
wusst Gäste für die Talk-
shows ausgesucht werden,
die völlig konträre Meinun-
gen haben.

ROLF FUHRMANN:
Ja, das wollen sie ja. Die
wollen, dass das knallt. Und
ich gebe Albert Einstein
recht, der gesagt hat, dass
zwei Dinge unendlich sind:
das Universum und die
Dummheit der Menschen,
wobei er sich bei ersterem
nicht sicher ist. Ich geb’s
auch auf. Ich sehe nicht, wie
man die Menschen heute
noch auf eine halbwegs pas-
sable Wellenlänge bringen
kann. Das hat natürlich auch
alles mit Globalisierung zu
tun.

Wir haben Globalisierung in
der Wirtschaft und Globali-
sierung im Fußball, nur bei
den Menschen haben wir



keine Globalisierung, das
heißt, dass eben die sozialen
Gegebenheiten in der Welt
nicht angepasst wurden.

SCHALKE UNSER:
Nun hat der DFB den Zu-
schlag für die EM 2024 er-
halten, wie denkst du
darüber?

ROLF FUHRMANN:
Mir war eigentlich klar, dass
die EM nach Deutschland
kommt. Die UEFA kann sich
vielleicht viel leisten, aber
das dann doch nicht. So-
lange da in der Türkei Men-
schenrechte mit Füßen
getreten werden, musste die
UEFA so abstimmen. 

SCHALKE UNSER:
Bei der WM 2006 war der
Slogan „Die Welt zu Gast bei
Freunden“. Das Klima in
Deutschland hat sich aber
seitdem verändert. Hast du
dir in die Richtung schon
mal Gedanken gemacht?

ROLF FUHRMANN:
Jetzt mal unabhängig von
den ganzen Vorkommnissen
rund um die WM 2006 und
Franz Beckenbauer, das war
einfach eine geile WM. Das
Wetter war super, ich selbst
war auch bei 18 Spielen und
das war schon ein Wahn-
sinnsgefühl. Ob in Leipzig
mit Holländern oder in Gel-
senkirchen mit Engländern,

das war einfach klasse. Ich
hoffe, dass davon ein biss-
chen auch rübergerettet
werden kann und dass bis
2024 der Spuk auch wieder
nachgelassen hat.

Einerseits freue ich mich
und würde es auch toll fin-
den, wenn wir so ein Som-
mermärchen wie 2006
nochmal erleben könnten,
andererseits, wenn man die
Entwicklung des Fußballs
sieht, muss man sich doch
schon große Sorgen machen.
Die Fans, die Vereine und die
Verbände sind völlig ausei-
nander und wie das wieder
zusammenkommen soll,
weiß ich auch nicht. Ich
würde wohl einen Preis
dafür bekommen, wenn ich
dazu eine Lösung hätte. 

Mit der Globalisierung des
Fußballs geht es nur noch
um Kohle, um horrende Ab-
lösesummen und Fernseh-
verträge, die ins Uner-
messliche steigen, Spieler-
berater, die viel dran verdie-
nen, und die Menschen
können sich das auch nicht
mehr leisten. Wer kann und
will sich denn noch drei TV-
Abos leisten?

Auch wenn das Kartellamt
hier für die Entscheidung
gesorgt hat und das kein
hausgemachtes Problem ist,
auf so etwas hat doch keiner
mehr Lust drauf. Und was ist
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die Folge? Es gibt auch
schon eine Abkehr vom
Bundesligafußball, die Sta-
dien sind nicht mehr aus-
verkauft. Ich bin der festen
Überzeugung, dass Fußball
immer gespielt wird, aber
wenn man sich das alles an-
schaut, dann fragt man sich
natürlich schon, wohin die
Reise denn noch gehen soll.
Ich weiß es auch nicht. Die
generelle Globalisierung ist
nicht zu stoppen und die
Globalisierung im Fußball
wahrscheinlich auch nicht.

SCHALKE UNSER:
Profispieler erhalten heute
eigene Schulungen für ihre
Interviews. Wie ist deine
Sicht dazu?

ROLF FUHRMANN:
Es war sicher früher einfa-
cher, Interviews mit Spie-
lern oder Trainern zu
bekommen, und die kamen
vielleicht auch häufig au-
thentischer rüber. Nicht so
aalglatt. Aber eigentlich bin
ich immer mit allen gut klar
gekommen. Die besten In-
terviews waren die, wo sich
Interviewer und Spieler auch
wirklich zugehört haben.
Auch mit dem Knurrer Huub
Stevens oder Thomas
Schaaf, den ich aber vor
einem Interview erst immer
beobachtet habe, wie er
drauf ist. Jens Keller fand ich
gut und mit Horst Heldt
konnte ich immer gut eine

vor dem Kabinentrakt rau-
chen. 

SCHALKE UNSER:
Apropos Heldt und Keller,
beide waren ja auch beim
VfB Stuttgart, wo du auch
Mitglied bist, genauso wie
bei St. Pauli.

ROLF FUHRMANN:
Für St. Pauli schlägt mein
Herz. Und zu Zeiten von
Hansi Müller hat mich die
Stuttgarter Mannschaft sehr
begeistert. Ich mochte die
schon immer, aber ich hab
eine gleiche Affinität zu
Schalke und Dort****, auch
zu Gladbach und Bremen,
wo meine Freundin her-
kommt. Und da hab ich tat-
sächlich die Einstellung „in
den Farben getrennt, in der
Sache vereint“. Ich unter-
halte mich gerne mit jedem,
der es gut meint mit dem
Sport und der keine rechte
Gesinnung hat. Fanatismus
kann ich überhaupt nicht ab.
Zum Glück gibt es ja wirk-
lich nur ganz wenige Be-

kloppte, die das wirklich an-
ders sehen. Mit Bayern-
Fans kann ich mich auch
unterhalten, aber ich finde
es langweilig, wenn die
immer gewinnen. Da freue
ich mich dann auch mal
über eine Niederlage, damit
es spannend bleibt.

SCHALKE UNSER:
Neben Otto Waalkes bist du
vielleicht einer der bekann-
testen Ostfriesen. Was ist
denn dein Lieblingswitz?

ROLF FUHRMANN:
Meinen Lieblingswitz hat
die Flensburger Brauerei
aufgegriffen. Kommt ein
Ami in Hesel an eine Kreu-
zung. Hesel liegt zwischen
Aurich, Leer und Wester-
stede. Da sitzen drei Ostfrie-
sen auf der Bank. Fragt der
Ami: „Can you tell me, what
ist the way to Norddeich?“
Keine Antwort. Dann ver-
sucht er es noch auf franzö-
sisch und spanisch, die
Ostfriesen sitzen da weiter
stoisch und sagen nichts. Ir-
gendwann fährt der Ami
wutentbrannt weiter. Da
sagt der eine Ostfriese zu
den anderen: „Mann,
konnte der viele Sprachen.“
Sagt der andere: „Und was
hat es ihm genutzt?“

SCHALKE UNSER:
Rollo, vielen Dank für das
Interview, alles Gute und
Glückauf.
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Die Randgruppenecke - diesmal: Firmen auf Abwegen

Hier könnte Ihre Werbung stehen
(rk) Wer einen eigenen Blog oder ein Fan-Magazin produziert, kennt
das vielleicht: Lästige Mails von dubios klingenden Absendern, die ei-
gene Artikel - sprich: eigene Produkte - platzieren möchten. 

So etwas wie das hier: 

„Sehr geehrter Herr XXXX,
sehr geehrte Frau YYYY, für
meine Kunden suche ich
hochwertige Artikelplätze
mit thematischem Bezug.
Ich würde gern einen infor-
mativen und redaktionellen
Artikel mit ca. 500-1.000
Worten und mit vielen
Mehrwerten für Ihre Leser
und einem Backlink zu der
Webseite unseres Kunden
auf Ihrer Seite veröffentli-
chen. [...] 

Bieten Sie so etwas an? Kön-
nen Sie mir bitte ein Beispiel
und Ihren Preis mailen?
Haben Sie evtl. noch weitere

Seiten, auf denen so etwas
möglich ist? Ich danke Ihnen
für Ihr Feedback.“

Unser Feedback dazu sieht
dann immer so aus, dass wir
auf solche Mails gar nicht
erst antworten. Anders als
die offenkundigen Spam-
Mails von nigerianischen
Prinzen, die einem ein Ver-
mögen versprechen, wenn
man nur eine kleine Vorab-
überweisung in vierstelliger
Höhe tätigt, geht es hier
zwar nicht um Betrug als
solchen, aber um klassische
Schleichwerbung. 

Produktplatzierungen unter
dem Mantel des Journalis-

mus. Darauf haben wir kei-
nen Bock - und Ihr sicher
auch nicht.

Das Ganze ist auch gesetz-
lich geregelt, etwa im § 5a
UWG (Gesetz gegen den un-
lauteren Wettbewerb): „Un-
lauter handelt, wer den
kommerziellen Zweck einer
geschäftlichen Handlung
nicht kenntlich macht, so-
fern sich dieser nicht un-
mittelbar ergibt, und das
Nichtkenntlichmachen ge-
eignet ist, den Verbraucher
zu einer geschäftlichen
Handlung zu veranlassen,
die er andernfalls nicht ge-
troffen hätte.“ 

Das ist die Definition uner-
laubter Schleichwerbung.
Die Pflicht zur Kenntlich-
machung kommerzieller In-
halte findet sich daneben
noch im Telemediengesetz
(§ 6 Abs. 1 Nr. 1) sowie im
Pressekodex (Ziffer 7).

Schleichwerbung und ge-
wisse Abwandlungen davon
gewinnen im Web-Umfeld
immer mehr an Bedeutung.
Youtuber und andere „In-

Trennung  von Werbung und Redaktion
Ziffer 7 Pressekodex

Die Verantwortung der Presse gegenüber der Öffentlich-
keit gebietet, dass redaktionelle Veröffentlichungen nicht
durch private oder geschäftliche Interessen Dritter oder
durch persönliche wirtschaftliche Interessen der Journa-
listinnen und Journalisten beeinflusst werden. Verleger
und Redakteure wehren derartige Versuche ab und achten
auf eine klare Trennung zwischen redaktionellem Text
und Veröffentlichungen zu werblichen Zwecken. Bei Ver-
öffentlichungen, die ein Eigeninteresse des Verlages be-
treffen, muss dieses erkennbar sein.
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fluencer“ machen dabei
häufig Produkttests und
geben Produktempfehlun-
gen ab, die allerdings nicht
unbedingt von ihrer persön-
lichen Meinung abhängen,
sondern vielmehr von dem
Geldbetrag, den ihnen der
Produkthersteller oder -ver-
treiber dafür anbietet.

Ganz besonders erstaunt
waren wir, als wir letztens
eine „Einladung“ des Pay-
TV-Anbieters DAZN zum
Spiel Galatasaray Istanbul
gegen den FC Schalke 04 er-
hielten. Mit An- und Ab-
reise, Flug mit dem Schalker
Team ab Düsseldorf und
Übernachtung im Mann-
schaftshotel des Ritz Carlton
in Istanbul (inklusive Früh-
stück) sowie Eintrittskarten
für das Champions League-
Spiel. Für zwei Personen.

Und: „Rund um die Reise
erwarten Sie zahlreiche wei-
tere Features.“ Also Frei-
Efes oder Frei-Raki. Oder so
ähnlich.

Ja, holla! Einfach so? Ohne
Teilnahme an einem Ge-
winnspiel? 

Aber es ging noch weiter:
„Natürlich würden wir uns
freuen, wenn Sie uns in
einem Ihrer nächsten Hefte
im Rahmen Ihrer üblichen
Berichterstattung erwähnen
und möglicherweise auch

das Spiel/die Reise über Ihre
sozialen Netzwerke beglei-
ten.“

Aha, daher weht der Wind.
Also über eine Schleichwer-
bung würde man sich
„freuen“. Sollten wir etwa
von einer „unvergesslichen“
Reise sprechen und unter
Umgehung jeglicher journa-
listischer Standards in eine
Lobhudelei ausbrechen? 

So wie es der 11 Freunde-
„Leser“ Murat getan hat,
der “natürlich sofort zuge-
sagt” hat und dessen Bericht
dann unter Nennung der
Sponsoren veröffentlicht
wurde? Wie kommt ein
„einfacher Leser“ an die
DAZN-Einladung und
warum kann dieser sich si-
cher sein, dass die 11
Freunde seinen Bericht auch
veröffentlichen werden,

prominent platziert auf der
Startseite? 

Der gleiche 11 Freunde-
„Leser“ Murat übrigens, der
noch Anfang September in
einem anderen 11 Freunde-
Artikel als Türkei-Experte
herangezogen wurde, um
über die Auswirkungen der
türkischen Wirtschaftskrise
auf den türkischen Fußball
zu diskutieren. 

Und so etwas sollen wir ver-
öffentlichen? Machen wir es
kurz: Nein. Unsere Antwort
fiel dann genauso aus wie
bei den Artikelplatzierern
und dem nigerianischen
Prinzen. 

Wir freuen uns übrigens
weiterhin über jeden Artikel,
der von Fans bei uns einge-
reicht wird. Auswärtsbe-
richte, Kommentare,
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Stellungnahmen zu aktuel-
len Ereignissen oder The-
men rund um Schalke und
den Fußball im Allgemeinen
- all’ das ist für uns rele-
vant. 

Auch nehmen wir weiter
Anfragen zu Werbeanzeigen
entgegen. Immer herzlich
gerne. Nur bitte nicht als
Artikel getarnt. Wollen wir
nicht, machen wir nicht.

Journalistische und kom-
merzielle Inhalte gehören
klar voneinander getrennt
und diesem Grundsatz wer-
den wir auch weiter  treu
bleiben. 

Und rechtes Liedgut wird auch noch als Werbespruch genutzt.
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UGE-Kurve

Fußball spielen statt diskutieren
Glückauf Schalker! „Ob ganz unten oder oben – scheiß egal, wir sind
da“, erklang es aus dem Gästeblock von Freiburg. Dienstagabend, man
ist einige hundert Kilometer gefahren und sieht eine desolate Mann-
schaftsleistung, die in die fünfte Bundesliganiederlage in Folge mündete. 

Da nach dem Start diverse
Medien schon alles auf
Schalke in Frage stellten,
riss sich die Mannschaft
schließlich zusammen und
konnte inklusive des Cham-
pions League-Spiels in
Moskau endlich drei Siege in
Folge einfahren. Auch wenn
diese Serie nicht so perfekt
weiterging, konnten wir
nach diesen Spielen zumin-
dest etwas aufatmen. 

Besonders die von Asi Erich
Fußballgott ausgerufene
„Asoziale Invasion“ in Düs-
seldorf bleibt im Gedächtnis,
bei der eine deutlich fünf-
stellige Zahl an Schalkern
zeigte, dass wir jedes Aus-

wärtsspiel in ein Heimspiel
verwandeln können.

Apropos Düsseldorf: Zum
Einlaufen der Mannschaften
zeigten wir im Oberrang das
Spruchband „Fußball spie-
len statt diskutieren – Vi-
deobeweis abschaffen!“,
welches unsere eindeutige
Meinung zu dem Thema
darstellt. Schon bei der Ein-
führung des Videobeweises
zum Beginn der letzten Sai-
son wurde Kritik an der Re-
geländerung laut, da
befürchtet wurde, dass der
Eingriff eines Schiedsrich-
ters vor einem Bildschirm
und die damit verbundenen
Unterbrechungen dem Spiel

eher schaden als nützen und
der Emotionalität im Sta-
dion abträglich sind. Obwohl
diese kritische Haltung zu-
nächst oftmals als Sturheit
von Traditionalisten im
Kampf gegen alternativlosen
technischen Fortschritt ab-
getan wurde, zeigt sich
etwas mehr als ein Jahr spä-
ter, dass die Befürchtungen
mehr als berechtigt waren.
Die Diskussionen um Fehl-
entscheidungen sind nicht
weniger, sondern tenden-
ziell sogar mehr geworden.
Es existieren keine klare
Linie zum Einsatz des Vi-
deobeweises und teils sehr
unterschiedliche Auslegun-
gen des Regelwerks.
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Doch drehen wir das Rad der
Zeit nochmal ein paar Wo-
chen zurück und blicken auf
die Zeit vor dem Saisonbe-
ginn: Nach diversen schwe-
ren Phasen in der
Vergangenheit war der Zu-
sammenhalt zwischen der
Mannschaft und der Kurve
in der letzten Saison so stark
wie selten. Die Spieler zeig-
ten endlich wieder so oft ge-
forderte Tugenden und den
Willen zum Erfolg. Um dies
symbolisch zu verfestigen,

übergaben wir Ralf Fähr-
mann als Kapitän und Stell-
vertreter der Mannschaft in
der Sommerpause eine Ka-
pitänsbinde mit dem Logo
der Nordkurve Gelsenkir-
chen. Sie steht zwar zum
einen für die Bindung zwi-
schen der Mannschaft und
der Kurve, stellt aber zu-
gleich auch die Aufgabe für
uns alle dar, unserer Elf
bestmöglich den Rücken zu
stärken und sie mit voller
Kraft zu unterstützen. In

dieser Hinsicht ist leider zu
bemängeln, dass die Fahnen
und Doppelhalter unserer
Kurve in letzter Zeit des Öf-
teren nur schwer Freiwillige
finden und recht sparsam
eingesetzt werden. Lasst uns
diesen Umstand ändern und
die Nordkurve Gelsenkir-
chen auch optisch würdig
vertreten!

Bereits in der vorletzten
Ausgabe haben wir Euch
davon berichtet, dass wir
mit Mitarbeitern von „Gel-
senkirchen packt an – Warm
durch die Nacht e.V.“ in un-
serer Stadt unterwegs
waren, um warmes Essen
auszugeben. Damals haben
wir bereits angekündigt, die
Tombolaerlöse der letztjäh-
rigen Saisoneröffnung in die
Anschaffung eines eigenen
Transporters für die Initia-
tive zu investieren. Nach
längerer Suche in Koopera-
tion mit „Schalke hilft!“
konnten wir ein passendes
Fahrzeug ausfindig machen
und schließlich am 8. Sep-
tember beim Sommerfest
des Vereins feierlich überge-
ben. Es trägt nach einem
leider viel zu jung verstor-
benen Gründer des Vereins
den Namen „SEBA Mobil“.
Es freut uns sehr, derart eng
mit einer wichtigen Einrich-
tung unserer Stadt zusam-
menarbeiten zu können und
über finanzielle Spenden hi-
naus eine Bindung aufzu-
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bauen, um ein wichtiges
Anliegen zu unterstützen.

Seit der letzten SCHALKE
UNSER-Ausgabe konnten
wir nicht nur karitativ, son-
dern auch künstlerisch tätig
werden. Wir haben die Un-
terführung in der Nähe der
Geschäftsstelle mit Graffitis
verschönert - nicht die erste
Aktion dieser Art. Ein Dank
geht dabei auch an unseren
Verein, der es uns Fans er-
laubt, das Vereinsgelände
optisch mitzugestalten.

Wenn wir schon bei Danksa-
gungen sind, möchten wir
allen Schalkern danken, die
für unsere Choreografien
gespendet haben. Beim
Heimspiel gegen Mainz 05
waren wieder etliche Mit-
glieder unserer Gruppe mit
Spendeneimern unterwegs,
um Geld für zukünftige Ak-
tionen zu sammeln. Dabei
kam die wieder beachtliche
Summe von  23.852,74 Euro
zusammen.

Auch in diesem Jahr gibt es
wieder den Nordkurve-Ka-
lender für das nächste Jahr
käuflich zu erwerben. Abge-
sehen vom Inhalt hat sich an
den Randbedingungen
nichts geändert: Er ist wei-
terhin im Stadion oder auf
unserer Homepage erhält-
lich, kostet 2 Euro plus eine
Mindestspende von 5,50
Euro. Die Erlöse fließen zu
75 Prozent in soziale Pro-
jekte und zu 25 Prozent in
die Choreokasse. 

Dieses Jahr soll der Großteil
der erzielten Summe in die
Finanzierung des Kunstra-
senplatzes für das Kinder-
heim St. Josef fließen, für
dessen Realisierung noch
8000 Euro fehlen. Tut also
Euch selbst oder Freunden
und Familie etwas Gutes,
schlagt beim Kalenderver-
kauf zu und unterstützt
damit gleichzeitig die Erfül-
lung von Kinderträumen!
Zuletzt hatten wir für diesen
Zweck bei der einige Monate

zurückliegenden Saisoner-
öffnung gesammelt. Durch
unsere bereits bekannte
Tombola mit attraktiven
Preisen und der Versteige-
rung von zwei Strahlern
eines abgerissenen Flut-
lichtmasten aus dem Park-
stadion konnten wir rund
24.500 Euro einsammeln,
was uns der für den Kunst-
rasenplatz nötigen Summe
von ungefähr 96.000 Euro
einen großen Schritt näher
brachte.

Wie der Text angefangen
hat, soll er auch enden: „Ob
ganz unten oder oben“ –
arbeiten wir alle daran, dass
aus dem „ganz unten“ zu
Saisonbeginn tatsächlich
wieder ein „oben“ wird und
wir an die Erfolge der Vor-
saison anknüpfen. Lasst uns
gemeinsam an einem Strang
ziehen, damit unser Verein
auch im Frühjahr noch eu-
ropäisch spielt und wir un-
vergessliche Europapo-
kal-Abende erleben.

Auf geht’s Nordkurve - Auf
geht’s Schalke!
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Für den DFB ist der Fall klar:
Der Videobeweis macht den
Fußball gerechter und er
funktioniert dem Grunde
nach. Er habe die Entschei-
dungen um 80 Prozent ver-
bessert. Auf den ersten Blick
scheint eine Studie der Uni-
versität Leuven die Freude
zu besttigen. Dort wurden
die Eingriffe des Video-
schiedsrichters in 804 Par-
tien in aller Welt untersucht.

Ob ein Elfmeter gegeben
werden muss oder nicht,
haben die Video-Assis 1319
mal geprüft, 72 Mal wurde
er daraufhin gegeben, 39
Mal zurückgenommen
- eine Verbesserung um acht
Prozent. 

Die Video-Assis haben ge-
fallene oder vermeintliche
Tore 929 Mal unter die Zeit-
lupe genommen, davon 13

g e g e b e n
und 53 zu-
r ü c k g e -
nommen -
s i e b e n
P r o z e n t
Verbesse-
rung. Und
von den
1669 ins
Auge ge-
n o m m e -
nen roten
K a r t e n
wurden 57
erst nach
Videobe-
weis gege-
ben und
ganze drei
zurückge-

nommen - etwa 3,6 Prozent
besser.

Und es kommt
noch schlimmer 

Blickt man ins Mutterland
des Fußballs, findet man
eine interessante Zahl: 233.
So viele Entscheidungen
fälle ein Schiedsrichter im
Verlauf einer Partie. Die
meisten davon seien nur
eben nicht sichtbar, sagen
die Briten: Wenn es zu
einem Kontakt kommt und
der Schiedsrichter entschei-
det, das Spiel laufen zu las-
sen, sei es oft nicht sichtbar.
Nicht immer zeigt er ent-
sprechende Gesten. 

Dass diese Zahl als Basis
nicht aus der Luft gegriffen
ist, hat eine schwedische
Metastudie bereits 2006 ge-
zeigt: Sie kam auf durch-
schnittlich 200 Entschei-
dungen pro Partie mit Ten-
denz nach oben, was auch
aktuell die Engländer sagen.
Von daher kann man mit
guten Gründen annehmen,
dass eben doch 233 Ent-

Videoschiedsrichter

Genauer hingeschaut
(axt) Der DFB verkauft den Videoschiedsrichter als Erfolg. Schließlich
sprächen die Zahlen dafür. Unter Fans gibt es da aber auch eine andere
Meinung - und ein genauerer Blick auf eben diese Zahlen gibt ihnen
dabei Recht.
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scheidungen pro Spiel ge-
fällt werden. Nimmt man die
Zahl von 233 als Basis, kom-
men in einer Bundesliga-
Saison 71.300 zusammen.  

Nach der Hinrunde 2017 zog
der DFB selbst Bilanz: 50
Mal habe der Videoschieds-
richter eingegriffen. Zwei
Mal blieb der Schiri auf dem
Platz korrekterweise bei sei-
ner Entscheidung, elf Mal
entschied er sich um - und
lag falsch. 37 Mal habe der
Videoassistent das Ergebnis
verbessert. Bei 35.650 Ent-
scheidungen pro Halbrunde
kann man das schon fast im
Kopf ausrechnen: Gerade
einmal bei 0,1 Prozent der
Fälle wurde das Spiel da-
durch „gerechter“. 

Fehler verschwinden
nur aus der Statistik

Anfang Dezember 2017, nur
wenige Wochen vorher,
hatte der DFB schon einmal

Bilanz gezogen und nannte
dabei weitere Zahlen - und
auch andere. 830 Situatio-
nen hatte der Videoschieds-
richter nach diesen Werten
überprüft, aber in 117 Par-
tien „nur“ 217 Mal Kontakt
mit dem Schiedsrichter auf
dem Platz aufgenommen.
Dabei seien 33 Entscheidun-
gen korrigiert worden, drei,
nicht nur zwei Mal habe der
Referee auf dem Platz die
Vorschläge aus Köln igno-
riert. 33 Mal habe man die
Entscheidung verändert,
davon acht Mal fälschlich.
Offensichtlich hantiert auch
Frankfurt mit unterschiedli-
chen Zahlen.

Selbst mit diesen Zahlen er-
gibt sich eine Korrektur-
quote von gerade einmal
drei Prozent. Rechnet man
dies um auf alle Entschei-
dungen, also auch die, die
nicht kontrolliert worden
sind, landet man gar bei
0,09 Prozent.

Keine Fehler mehr,
also mehr Fehler

Am Ende der vergangenen
Saison sah die Statistik wie-
der etwas anders aus. Ob-
wohl es in der Rückrunde
keine weiteren falschen Vi-
deoschiedsrichter-Ent-
scheidungen gegeben habe,
stieg die Zahl der Fehler in
der gesamten Saison von 11
auf 16, schilderte Schieds-
richter-Chef Lutz Michael
Fröhlich. Insgesamt habe
der Videoschiedsrichter rund
80 Mal eingegriffen. Damit
bleibt das Resümee bei ge-
rade einmal 0,1 Prozent bes-
serer Fehlerquote. 

Wie Fröhlich da darauf
kommt, dass der Video-
schiedsrichter zu 80 Prozent
weniger Fehlern geführt
habe, bleibt sein Geheimnis.
In einer ersten Stellung-
nahme des DFB waren es
übrigens 75 Prozent - aber
nach oben gerundet klingt
es einfach auch besser.

Dazu kommt, dass eine
„verbesserte“ Entscheidung
nicht immer auch wirklich
eine Verbesserung ist. Der
DFB zählt hier Entscheidun-
gen wie die aus dem Spiel
der Schalker gegen Wolfs-
burg zu Beginn dieser Saison
mit: Hatte Schiedsrichter
Patrick Ittrich Nastasic erst
mit Gelb verwarnt, änderte
er sein Urteil auf Geheiß aus

Wie gerecht muss Fußball sein?

„Im Fußball und im Leben ist Gerechtigkeit nie alles“, be-
tont der Philosoph Wolfram Eilenberger im Interview mit
dem „Kicker“: „Es gibt auch andere Kernwerte wie Frei-
heit oder Schönheit. Die Faszination des Fußballs lag nie
darin, dass Gerechtigkeit regiert. Das widerspricht sogar
dem Wesen des Spiels. Fußball ist in ausgezeichneter
Weise ein Sport, in dem der Bessere nicht immer gewinnt.
Man darf die Diskussion des Videobeweises deshalb nicht
auf die Frage nach der Gerechtigkeit reduzieren: Was ist
mit der notwendigen Lustminderung? Dem Raub an Un-
mittelbarkeit des Erlebens? Der Zerstückelung?“
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Köln in Rot. Umgekehrt
nahm er die rote Karte
gegen Wout Weghorst zu-
rück, nachdem der Video-
schiedsrichter ihn vielleicht
nicht eines Besseren, aber
belehrt hatte. 

Dabei hat gerade die Ent-
scheidung, welche Karte zu
ziehen ist, einen breiten Er-
messensspielraum. Von
einer „eindeutigen“ Fehl-
entscheidung kann darum
nicht die Rede sein. Die
„Sport-Bild“ fragte explizit
nach der roten, nein, gelben
Karte gegen Wolfsburgs
Weghorst. Lutz Michael
Fröhlich räumte ein: „Beim
Gerangel zwischen Weg-
horst und Burgstaller hätte
der Schiedsrichter bei sei-
nem allerersten Eindruck
bleiben müssen, diese bei-
den Spieler mit Gelb zu be-
strafen.“ Ob das in die
Statistik eingegangen ist?

„Was eine Fehlentscheidung
ist und was nicht, darüber
gibt es in neun von zehn
Fällen mehrere begründbare
Meinungen“, kommentiert
Philipp Selldorf, Redakteur
der Süddeutschen Zeitung.
Und nennt ein anderes Bei-
spiel: „Beim Spiel zwischen
Schalke und dem FC Bayern
hatte der Hauptschiedsrich-
ter zunächst entschieden,
das unzweideutige Hand-
spiel von Naldo nicht mit
einem Elfmeter zu ahnden,

weil diesen der Ball zu-
nächst am Fuß traf. Er folgte
damit den aktuellen Richtli-
nien des DFB. Dann kam der
Videomann und deutete den
richtigen Entscheid in einen
falschen um - Strafstoß für
Bayern!“ Er kommt zu dem
Schluss: „Videobeweis scha-
det mehr, als er nützt.“

Dazu passt, was wiederum
Forscher aus Leuven gefun-
den haben: Eine Zeitlupe
bringt Schiedsrichter dazu,
härter zu urteilen. Welche
Karte gezogen wird, hängt
davon ab, in welcher Ge-
schwindigkeit dem Schiri die
Bilder vorgespielt werden.
Allerdings verändert das nur
die Härte des Urteils - nicht
aber dessen Korrektheit. Von
den roten Karten muss man
damit noch einige abziehen.

Verbesserungen
ohne Effekt

Der Deutsche Fußballbund
stellte daraufhin nicht etwa
fest, dass, wer A gesagt hat,
nicht B sagen muss. Er
könnte ja auch einsehen,
dass schon A ein Irrweg war.  
Stattdessen wurden zwei

Mal „Verbesserungen“ ein-
geführt. Zum einen sollte
der Videoschiedsrichter nur
noch bei „wesentlichen
Fehlern“ eingreifen. Dass
diese Interpretation es nicht
besonders schnell in den
Kölner Keller geschafft hat,
konnte man rasch sehen. 

Anfang der Saison dann der
nächste Versuch: Wenn
schon Entscheidungen bis
zu fünf Minuten dauern
können - die Freiburger
mussten in Mainz sogar
noch nach dem Halbzeitpfiff
zurück aus der Kabine kom-
men -, dann sollte es we-
nigstens transparent sein.
Was geprüft werde, mit wel-
chem Ergebnis und welcher
Konsequenz, sollte nun zeit-
nah in den Stadien auf den
Videoleinwänden zu sehen
sein. 

Das Ergebnis: Erst pfeift der
Schiri auf dem Platz und
zeigt auf den Punkt oder
eine Karte, dann erst sieht
man auf dem Würfel, was
eigentlich geschehen ist. Das
ist aber nach den vorange-
gangenen Gesten des Schiris
jedem Fan dann ohnehin

„Es wird kein Beweis geliefert“

„Schon das Wort Videobeweis ist Unsinn“, sagt der Sport-
psychologe Henning Plessner. „Mit den Bildern aus Köln
wird kein Beweis geliefert. Es ist lediglich eine technische
Entscheidungshilfe, auf deren Grundlage weiterhin der
Schiedsrichter allein entscheiden muss.“
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schon bekannt. Schließlich
kennt man die Regeln und
Gesten auch, selbst wenn die
Herren des DFB-Vorstands
das nicht zu ahnen scheinen.
Besser wurde so nichts. 

Fehlerkultur?
Fehlanzeige.

Lutz Michael Fröhlich
räumte im „Kicker“-Inter-
view ein: „Das oberste Ziel
bleibt natürlich auch, dass
die Schiedsrichter auf dem
Feld weniger bis gar keine
Fehler machen, dann brau-
chen die Video-Assistenten
auch nicht einzugreifen.“
Das „wäre der Optimalfall“.
Wie der DFB dazu kommen
will, dazu sagte Fröhlich
nichts.

Der englische Schiedsrich-
terverband gibt eine Zahl
von 98 Prozent richtiger
Entscheidungen an - mehr,
als es in Deutschland der
Fall ist. Deutschen Referees
wird gerne eine mangelnde
Fehlerkultur unterstellt. Das
haben sie mehrfach bewie-
sen: Interviews stellen sich
die meisten Schiedsrichter
gar nicht mehr. 

Der „Pfiff des Tages“ im
ZDF-Sportstudio ist Beleg
für ein solches Trauerspiel:
Erst wurde jede offensicht-
lich noch so falsche Ent-
scheidung - ja genau - als
„Ermessensspielraum“ bis

zur Ermüdung verteidigt,
egal, was die Bilder zeigten.
Dann zog sich der DFB aus
der Veranstaltung ganz zu-
rück. Fehlerkultur? Fehlan-
zeige. Stellt sich jetzt noch
irgendein Unparteiischer
doch den Fernsehkameras,
werden nur in seltenen Mo-
menten von Charaktergröße
Fehler eingeräumt. 

Es gibt, glaubt man den
Fußballfunktionären, nach
jedem Bundesligaspiel eine
Fehleranalyse. Zu einer bes-
seren Quote hat sie bisher

nicht geführt. Statt also mit
teurer Technik und den
Emotionen der Fans zu spie-
len, wäre die Fehlerquote
noch zu senken: mit Schu-
lungen, bei denen kritisch
auf den Tisch kommt, was
schief gelaufen ist. Fehler
macht jeder einmal, man
muss nur dazu stehen. Und
das wäre deutlich günstiger
als die teure Technik. Und
der Fan könnte bei einem
Tor wieder sofort jubeln,
statt abzuwarten, was in den
nächsten fünf Minuten ge-
schieht.



- 24 -

Der Nordkurwenkommentar

Watt Neues an Gefühlen
Mahlzeit. Ähnlich wie dickste Debatten übber die Existenz von Urknall,
Außerirdischen, dunkler Materie, schwarzen Löchern, Vampiren, Dra-
chen, Bigfoot, Feen, Einhörnern, Meerjungfrauen, Atlantis, Bielefeld,
datt Leben nachem Tod und Meisterschaften vom FC Schalke 04, so iss
auch die Diskussion übber die Existenz von Männern mit Gefühle voller
Missverständnisse.

Abber stellen wir uns doch ganz einfach nur
ma vor: Schalke führt 3:2 bei die Dosen in
Leipzich. Nachspielzeit: 5 Minuten. Plötzlich
Plums: Inne 96. Minute fällt ein Leipziger
Spieler im Schalker Strafraum übber die ei-
gene Füße. Der Schiedsrichter pfeift und
zeigt Timo Werner nich nur Gelb, sondern
auch den Mittelfinger wegen ‘ner Schwalbe.
Spontan springs du auffen Wohnzimmer-
tisch und entblößt dein Gesäß Richtung
Fernseher. Oh, what a wonderful world this
… Halt!

Denn du hass die Rechnung ohne den VAR
gemacht. Var nix? Var doch watt? Watt var?
Der Video Assistent Referee, der Video-
schiedsrichter, meldet sich, wie so häufich
aus Köln. Und watt früher der Grinch, Ka-
millentee, lange Unterhose, Brokkoli, `ne
Zahnspange oder Freddie Krüger war, iss
heute der Videoschiedsrichter. 

Jedenfalls zurück zur 96. Minute in Leipzich.
Der Schiri dort auffen Platz malt mit seine
Fingers datt omminöse imaginäre Rechteck
inne Luft ... und Luft brauchs du dann auch.
Und wartes auf die Entscheidung. Und zieh’s
dabei auch die Buchse widder an. Stell dir
vor, just in diesen Moment schnappt sich
einer von die mitkuckenden Kollegen deine
Fernbedienung und schaltet um - fix auf

Vox. Da läuft nähmlich grade „Zwischen Tüll
und Tränen“ - die Doku, wo sich Frauen ihr
Hochzeitskleid aussuchen. 

So. Und wenn du jetz noch behauptes, Män-
ner hätten keine Gefühle, dann glaubst du
auch nich an Urknall, Außeridische, dunkle
Materie, schwarze Löcher und so weiter.

Herrje, bevor datt heut abend zu Hause nix
auffen Teller gibt: Natürlich gibbet auch ge-
nuch blau-weiße Bräute, nordkurwige Krö-
nungen der Schöpfung, Gelsenkirchener
Gefährtinnen, könichsblaue Käfer oder
meine Perle, die in so eine Situation sofort
mit ein Baseballschläger den Kollegen mit
die Fernbedienung relativ deutlich klarma-
chen täten, datt datt mit Umschalten auf Vox
jetz grade nich so würklich die allerbeste
Idee iss, genau so wie die Pulle Bier neben
und nich auf auf den Untersetzer zu stellen,
schonn klar.

Nee, Freunde der frivolen Fröhlichkeit rund
um datt Eckige, watt ins Runde muss, hier
geht datt schließlich heute um ganz große
Gefühle. Und, ehrlich, Frauen und den ihre
Gefühle zu erklären, datt würd länger dau-
ern, täte ne ganze Sonderausgabe benötigen
und wär’ tatsächlich schwieriger zu erklä-
ren, als warum Vampire, Drachen, Bigfoot,
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Feen, Einhörner oder Meerjungfrauen exis-
tieren.

Watt ich sagen will: Nirgendswo tut die ge-
samte Gefühlswelt blanker als im Fußball
liegen. Wo sons als im Fußball geht datt von
Hero to Zero manches Ma’ nur innerhalb
von eine Sommerpause, von Alles im Lot bis
Vollidiot in fünf Spielen oder vom Mega-
spinner zum Matchwinner in fünf Minuten?
Ab und zu sogar innerhalb von fünf Sekun-
den: „Schön!“ - „Scheiße!“ - „Schön!
Toooor!“, ach, du kennst datt sicha. 

Weil wenn sich einer mit die
ganze Bandbreite von Gefühle
allerbestens auskennen tut,
dann ja wohl unsereins auf
Schalke. Schließlich gibbet 114
Jahre reichlichst Erfahrung ...
von A wie Alter, übber P wie
Puh, bis Z wie Zauberhaft ...
wie sich SCHALKE UNSER,
dein Maggazin für histori-
sches, notorisches und dikta-
torisches erinnert: 

Alter!
Da komms du nach 19 Jahren
endlich ma widder in den
UEFA-Pokal, spiels grade die
erste Runde und dann
schmeißt die Mannschaft ein-
fach den Träner raus, ja sach
ma, sind die bekloppt? Und
jetz kommt irgend so ein Hol-
länder ... ob datt ma gut geht?
Alter!

Doof!
Eine der allerbesten, vielver-
sprechensten könichsblauen
Truppen der Vergangenheit
verzockt für 2300 D-Mark ein

Spiel gegen Bielefeld im April 1971. Abge-
sehn vonne Moral, der sportlichen Ehre und
ein dicken schwarzen, unrühmlichen Fleck
inne könichsblauen Chronik ... heutzutage
kriegs du dafür noch nich ma datt neue
iPhone. Doof!

Puh!
Ok, genau genommen lief die Säson 1964/65
jetz nich so mörderprickelnd für den S04.
Am Ende aller Spiele trudelten wir als Tabel-
lensechszehnter. ein. Watt jetz ersma nich
so komplett tragisch wär, wenn seinerzeit
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inne Liga nich auch nur 16 Mannschaften
drin gewesen wären ... Gut, datt der DFB be-
schlossen hat, die Liga ma eben um zwei
Vereine aufzustocken, sonst hätte datt Ab-
stieg geheißt. Oder gehießt ... bedeutet. Je-
denfalls: Puh!

Scheiße!
Zahnarzt iss grundsätzlich schomma
scheiße. Schiedsrichter meistens auch. Die
kau-sale (sic!) Schlussfolgerung, datt ‘ne
Kombo von Zahnarzt und Schiedsrichter
dann nur oberscheiße sein kann, wird viel zu
spät im Mai 2001 vom International Football
Association Board angenommen und festge-
schrieben. Scheiße!

Verwirrt
Unbestritten iss und wird 1937 immer ein
Jahr bleiben, wo radikale deutsche Politik
alle anderen Vorgänge verdrängt. Trotzdem
hat seinerzeit der Polacken- und Proleten-
club mit Meisterschaft und Pokalsiech datt
erste Double der deutschen Fußball-Ge-
schichte geholt. Und auch datt Tripple wär
möglich gewesen. Datt Problem dabei: Kei-
ner wollte gegen Deutsche spielen. Zu Recht
und zu rechts. 

Zauberhaft
Hömma, jetz sind wir datt erste Ma seit 19
Jahren im Europapokal und auf einma
haben wir sonn neuen Träner. Aus Holland.
Aus Holland! Und inne Bundesliga läuft datt
nich, abber im UEFA-Pokal mehr als datt ...
zauberhafterweise sind wir im Endspiel
gegen Inter Mailand. Die Null muss stehen,
sacht er. Nicht, datt datt nachher noch im
Elfmeterschießen zauberhaftens entschie-
den wird. 

Ja, die Breite der Gefühle kann hier echt ex-
trem sein. Und nun kommt sogar noch watt
Neues dazu: Auf Schalke iss mann nähmlich

neuerdingens cool. Und datt iss schonn
schockierend, bissken befremdlich, auch ab-
surd und echt erstaunlich, datt mann aus-
gerechnet hier so cool bleibt. Auf Schalke.

Denn wir reden immer noch übber datt glei-
che auf Schalke, wo die Kacke schonn am
Dampfen iss, wenn datt anne Bierbude nich
zügich weitergehn tut. Datt gleiche auf
Schalke, wo die Luft bereits brennt, wenn
die Schalke-App ers nach zwei Tagen den
Anpfiff vom letzten Spiel meldet. Jawoll, datt
gleiche auf Schalke, wo die Stimmung ins
Sutterän schlindert, wenn nach drei Minu-
ten der erste Rückpass zu Ralle gespielt
wird. 

Nein, neuerdingens iss mann hier so lässich,
datt mann selbs dann völlichst tiefenent-
spannt bliebe, wenn, watt völlich unwahr-
scheinlich iss, wir die ersten fümpf
Säsonspiele allesamt verlieren tun würden. 

Klar, du has Recht: Fünf Spiele hintereinan-
der zu verlieren iss abber auch 'ne ver-
dammt krasse Vorstellung. Datt iss schonn
heftich. 

Abber dann cool zu bleiben. Zu vertrauen.
Zusammenzuhalten. Zusammenzustehen iss
noch heftiger. Noch heftiger als die Existenz
von Urknall, Außerirdischen, dunkler Mate-
rie, schwarzen Löchern, Vampiren, Drachen,
Big Foot, Feen, Einhörnern, Meerjung-
frauen, Atlantis, Bielefeld, datt Leben na-
chem Tod und Meisterschaften vom FC
Schalke 04.

Gutgeh’n, 
Euer
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Eine Denkweise, die diese
Menschen als „fremd“,
„müßiggängerisch“, „musi-
kalisch“ und „frei“, „primi-
tiv“, „archaisch“,
„kulturlos“ oder „krimi-
nell“, „nomadisch“ und
„modernisierungsresistent“
kennzeichnet. Bei solchen
Zuschreibungen handelt es
sich um Projektionen und
Vorurteile, die mit der Rea-
lität oder den realen Perso-
nen nichts zu tun haben. Sie
existieren bereits seit Jahr-
hunderten und werden als
„Antiziganismus“ bezeich-
net.

Rassismus seit
Jahrhunderten

Auf Grundlage dieser Res-
sentiments werden Sinti und
Roma seit Jahrhunderten
von der Mehrheitsgesell-
schaft stigmatisiert, ausge-
grenzt oder gar ermordet.
Einen Höhepunkt bildete
dabei der „Porajmos“, die

Vernichtung von mehr als
500.000 Sinti und Roma im
deutschen Nationalsozialis-
mus.

Lange Zeit wurde der Völ-
kermord in der NS-Zeit
durch die Bundesrepublik
nicht anerkannt. Erst ein
Hungerstreik  von Sinti im
ehemaligen Konzentrati-
onslager Dachau führte 1980
zu einer offiziellen Aner-
kennung. In Gelsenkirchen
gibt es bis heute weder ein
Denkmal noch einen Erin-
nerungsort für die ermorde-
ten Gelsenkirchener Sinti
und Roma.

Auch heute

Antiziganismus ist auch
heute in ganz Europa eine
kontinuierliche und die am
meisten akzeptierte und
verbreitete Form des Rassis-
mus. In allen europäischen
Ländern erleiden Sinti und
Roma massive rassistische
Diskriminierung, Ausgren-
zung und Verfolgung.

Oft leben Roma unter kata-
strophalen Lebensumstän-
den. Durch rassistische
Ausgrenzung ist ihnen oft
der Zugang zum legalen
Wohnungs- und Arbeits-

Schalker Fan-Initiative e.V.

Antiziganismus – die rassistische
Diskriminierung von Sinti und Roma

Rassismus, Antisemitismus, Homophobie: Diese Diskriminierungsfor-
men werden im Sport inzwischen ausführlich diskutiert und mitunter
sanktioniert. Bei Antiziganismus ist oft das Gegenteil der Fall. Feindse-
ligkeit, stereotype Wahrnehmung und Vorurteile werden wach, wenn
von „Zigeunern“ gesprochen wird.

Vortrag und Diskussion mit Ronny Blaschke

In einem Vortrag wird der Berliner Journalist und Buch-
autor Ronny Blaschke eine kleine Einführung in die Me-
chanismen, die Wirkweise und Geschichte des
Antiromaismus geben. Im zweiten Teil wird er auf einige
Beispiele dieser Diskriminierungsform im Sport und Fuß-
ball eingehen.
Mittwoch 5. Dezember 2018, 19 Uhr, „Lalok Libre“,
Dresdner Str. 87, Gelsenkirchen-Schalke
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markt verwehrt, genauso
wie zu  Krankenversorgung
oder Schulbildung. Eine
Ghettoisierung in slumarti-
gen Siedlungen ohne jegli-
che gesellschaftliche Teil-
habe ist die Folge. Regelmä-
ßig geschehen rassistische
Gewalttaten.

So kam es in diesem Jahr in
vielen Städten der Ukraine
zu Überfällen von Neonazis
auf Romasiedlungen, ein
Roma wurde Ende Juni sogar
dabei getötet. Seit 2008
wurden in Ungarn mindes-
tens acht Roma bei rassisti-
schen Überfällen ermordet.

In Deutschland, insbeson-
dere auch im Ruhrgebiet,
trifft der Antiziganismus

aktuell  Zuwanderinnen aus
Südosteuropa. Ohne die
Menschen zu kennen, ohne
zu wissen, aus welchen ka-
tastrophalen Lebensum-
ständen die Menschen
kommen, wird gerade den
Roma aus Rumänien und
Bulgarien mit Diskriminie-
rung und Ausgrenzung be-
gegnet. Dies macht oftmals
eine Integration unmöglich,
was zu weiterer Isolierung
und Ablehnung führt.

Die Debatten um die soge-
nannte „Armutszuwande-
rung aus Osteuropa“ werden
oft mit antiziganistischen
Ressentiments geführt. So
fiel vor kurzem der Duisbur-
ger Oberbürgermeister mit
antiziganistischer Hetze auf,

indem er erklärte, dass
Roma nur herkämen, um
„Sozialleistungen abzuzo-
cken“, „Straßenzüge zu ver-
müllen“ und „das Ratten-
problem zu verschärfen“.

Auch im Sport
keine Ausnahmen

Die meisten Roma-Sportle-
rinnen machen ihre Zuge-
hörigkeit zur Minderheit oft
nicht öffentlich, aus Angst,
dass es ihrer Karriere scha-
det. Ein trauriges Beispiel ist
der Boxer Oswald Marschall.
Marschall war in den
1970ern einer der vielver-
sprechendsten deutschen
Boxer. Er durfte aber auf-
grund seiner Herkunft nicht
für Deutschland zu den

Oswald Marschall, Trainer und Vorsitzender des Boxclubs Minden      Foto: Ronny Blaschke
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Olympischen Spielen. Os-
wald beendete daraufhin
seine Karriere und kämpft
bis heute gegen antiziganis-
tische Zustände in Gesell-
schaft und Sport.

Regelmäßig tauchen in
deutschen Stadien Transpa-
rente, Banner oder Aufkle-
ber auf oder es gibt
Zwischenrufe und Fange-
sänge, in denen der gegne-
rische Verein, seine Spieler
und seine Fans als „Zigeu-
ner“ beschimpft werden.
Der Begriff „Zigeuner“ gilt
hier als Beschimpfung und
Beleidigung der gegneri-
schen Fans oder Teams.
Fans wollen ihren Gegner

treffen – und verunglimpfen
damit eine ganze Volks-
gruppe.

Erst dieses Jahr gab es einen
traurigen Höhepunkt: Bei
der Aufstiegsfeier von Ener-
gie Cottbus sang das ge-
samte Team öffentlich
lauthals den antiziganisti-
schen Gesang „Trainer, du
Zigeuner“. Selbst in der
späteren Pressekonferenz
stimmte das Team erneut
diesen Gesang an und Trai-
ner Pele Wollitz rief seiner-
seits zurück „Spieler, ihr
Zigeuner“.

Bei allem Engagement
gegen Diskriminierung von

Fans, Vereinen und Verbän-
den ist Antiziganismus nach
wie vor ein häufiges Phäno-
men in den und um die Sta-
dien. Die Sensibilisierung
und Wahrnehmung für anti-
ziganistische Vorfälle ist äu-
ßerst gering – eine
Problematisierung bleibt
zumeist aus.
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Mein erstes Mal

Ein unvergessliches Spiel
(mh) Vergangenes Jahr besuchte ich, Michael Holtschulte, Cartoonist aus
Herten, zum ersten Mal ein Pflichtspiel von Schalke. Auf Einladung mei-
ner Freundin Astrid; sie hat meine Premiere perfekt organisiert und
durchgeführt. 

Es fing mit der Überra-
schung an, dass es nicht ir-
gendein Spiel sein sollte,
sondern direkt das Derby
auswärts in der verbotenen
Stadt. Ich verrate nicht zu
viel, wenn ich bereits jetzt
schreibe, dass ich ein Spiel
erlebte, das in die Ge-
schichte eingegangen ist
und zu den spannendsten
Spielen gehört, die ich je-
mals gesehen habe. Den
Neid meiner Freunde am
gleichen Abend gab es gratis
dazu.

Um 11 Uhr morgens ging es
los zum Parkplatz auf
Schalke. Stilecht sollte es
mit dem Fanbus über die
A40 Richtung Dortmund
gehen. Am Treffpunkt fiel
mir direkt auf, dass jeder
jeden kennt. Der verspro-
chene Familienausflug war
also keine leere Phrase.
Unter infernalischer Be-
schallung, die Boxen des
Busses bis zum Anschlag
aufgedreht, fuhren wir be-
reits kurze Zeit später auf
die Parkplätze der Westfa-
lenhallen. Von dort aus ging

es einmal quer über den
Platz zum Stadion. 

Zahlreiche Mythen und ur-
bane Legenden begleiten die
Derbys. Daher hatte ich
schon viel darüber gehört,
dass es zwischen den Fans
auch mal zu brenzligen Si-
tuationen kommen kann. So
hatte ich auf Anraten hin
neutrale Kleidung an und
achtete natürlich auch ver-
stärkt auf die Gegebenhei-
ten. 

Es war schon recht verwun-
derlich, wie zahlreich sich
die Wege der unterschiedli-
chen Fanlager kreuzten.
Verwunderlich, aber fried-
lich. Erst direkt am Stadion
formierten sich die Hun-
dertschaften in Reih und

Glied, um die Fans zu sepa-
rieren.  Problemlos ging es
ins Stadion, wo mir der Be-
griff des Problemspieles
schmerzlich bewusst wurde:
kein Alkohol. 

Also Bier jetzt. Weißwein-
schorle gab es trotzdem zu
kaufen. Was das jetzt über
die Dortmunder sagt, mag
sich jeder selbst ausmalen.
Ich verzichtete jedenfalls
dankend sowohl auf Schorle
als auch auf alkoholfreies
Bier. Wenn ich schon stän-
dig aufs Klo rennen muss,
will ich auch wissen, wofür.

Das hatte den Vorteil, dass
ich nichts verpassen konnte.
Bei Fernsehübertragungen
passiert solange nichts bei
einem Spiel, bis ich aufs Klo

Michael Holtschulte lebt und arbeitet als Cartoonist in
Herten. Einen seiner Cartoons konnte man bereits im
SCHALKE UNSER sehen, ansonsten zeichnet er für zahl-
reiche Zeitungen und Magazine wie die Süddeutsche, Ti-
tanic, Eulenspiegel, Stern oder Deadline. Auf Facebook hat
seine Seite mehr als 300.000 Fans. 2012 wurde er mit dem
Publikumspreis des Deutschen Preises für die politische
Karikatur ausgezeichnet, 2014 mit dem Deutschen Kari-
katurenpreis.
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muss. Aber dann passiert so
richtig was. Aber hallo,
meine Damen und Herren.
Das sollte mir heute nicht
passieren. Ich hatte meinen
Platz im Gästeblock und das
sollte bis zum Schluss auch
so bleiben. Nicht austreten,
nichts verpassen.     

Nach einer zugegebenerma-
ßen beeindruckenden Per-
formance der Südtribüne
ging es dann auch endlich
los. So richtig Scheiße. Über
die erste Halbzeit kann man
nur den Mantel des Schwei-
gens hüllen. Meine Begleit-
personen und persönlichen
Betreuer für diesen Tag
waren nicht nur wie ich
sichtlich enttäuscht und
aufgewühlt, sie entschul-
digten sich auch ständig bei
mir. Als ob sie etwas dafür
konnten, dass meine Pre-
miere so bescheiden star-
tete. 

Wir gedachten auch der gro-
ßen Gruppe Schalker, die in
Dortmund auf dem Weg zum
Stadion eingekesselt wurden
und das Spiel verpassten. Zu
dem Zeitpunkt korrekter:
nicht mit ansehen mussten.

Was allerdings in der zwei-
ten Halbzeit passierte, lässt
sich kaum in Worte fassen.
Eine Jahrhundert-Aufhol-
jagd, die alle im Freuden-
taumel tanzen ließ. Also uns
Schalker jetzt. Den Dort-

mundern war der Schock
deutlich anzusehen. Kaum
auszudenken, wie die aus
der Wäsche geguckt hätten,
wenn das verdiente und
mögliche fünfte Tor noch
für Blauweiß gefallen wäre.

Ich konnte mein Glück kaum
fassen, direkt einem solchen
Spiel beizuwohnen, von dem
noch lange geredet wird. Mit
diesem Glücksgefühl ging es
dann zurück zum Bus, wo
das erste Bier des Tages ge-
öffnet wurde. Nach einer
feuchtfröhlichen Heimfahrt,
von der ich meine, dass der

gesamte Bus schunkelte,
endete der Abend im Glück.

Zwei Wochen später sollte
ich dann auch erfahren,
warum mir auf der Rück-
fahrt mein Ticket abgenom-
men wurde. Das bekam ich
nämlich wieder. Mit den
Unterschriften aller vier
Torschützen. 

Eine bleibende Erinnerung
habe ich da und jetzt wahr-
scheinlich auch den Neid des
einen oder anderen Lesers.
Aber es bleibt ja in der Fa-
milie.
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Supporters Club. e.V.

Das Feuer weitergeben
Am 29. September 2018 fand der organisierte Stadionbesuch mit vielen
Supporters Club-Familien statt. Bevor wir zum ersten Bundesligasieg
der Saison in Block G aufbrachen, besuchten wir das Museum im Sta-
dion. 

Für viele Kinder war das
Heimspiel gegen Mainz
gleichzeitig ihr erster Stadi-
onbesuch - für andere war
es das erste Mal im Steh-
platzbereich der Nordkurve.
Für jeden war es jedenfalls
ein gelungener Spieltag.
Vielen Dank auch an Lilly für
die Organisation!

Neues Graffiti an
der Schalker Meile

Seit Anfang August ist es er-
sichtlich, das neue Kunst-
werk von Alex Terboven, aka
Mütze. Mit Unterstützung
des Supporters Club e. V. hat
er im zurückliegenden Be-
reich der Schalker Meile, ge-
nauer gesagt an der Ecke

Hubertusstraße / Hubertus-
hof, eine Fläche von 100
Quadratmetern verschönert.
Alles unter dem Motto
„Schalke und der Bergbau /
Kohle“.

Der Aufwand betrug:
18 Stunden Vorberei-•
tung (u. a. Schablonen
entwerfen und aus-

schneiden, Vorlagen er-
stellen in Abstimmung
mit allen Beteiligten
und Besorgung des Ma-
terials)
6 Helfer-/innen bei di-•
verser Arbeit, sei es
Vorzeichnung, Grun-
dierung, Fotos, Klebeb-
andarbeit (oder einfach
nur netter Unterhal-
tung)
ca. 60 Stunden Arbeit•
vor Ort
ca. 120 Dosen, 48 Liter•
Lack und 500 Meter
Klebeband wurden ein-
gesetzt.

Das fertige Werk sieht je-
denfalls super aus! Ein di-
ckes „Danke“ dafür an Alex.
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Traditionen müssen gewahrt und gepflegt werden und daher laden wir Euch auch in diesem
Jahr zum  

5. SCHALKER ADVENTSSINGEN* 2018
ein. Am 3. Advent möchten wir - wie auch schon in den Jahren zuvor - mit vielen Schalke-
rinnen und Schalkern einen besinnlichen und stimmungsvollen Nachmittag in der „Kampf-
bahn Glück Auf“ an der Schalker Meile verbringen. 

Einlass ist ab 15:04 Uhr, ein kleiner Weihnachtsmarkt mit Glühwein, Bratwurst, Bier und
heißen Getränken lädt zum Verweilen bis zum Beginn um 18:04 Uhr ein.

Veranstalter sind - wie auch schon in den Vorjahren - das Team Schalker Meile des Sup-
porters Club, Teutonia Schalke und die Schalker Gemeinde St. Joseph. Eintrittskarten können
ab sofort gegen eine freiwillige Spende (von z.B. symbolischen 04 Euro**) an folgenden
Stellen abgeholt werden:

Quartiersbüro auf der Schalker Meile, Kurt-Schumacher-Str. 133, Gelsenkirchen an den•
BL-Heimspieltagen jeweils ab 4 Std. vor Anpfiff.

SChacht6 - Vereinsheim des Supporters Club, Schalker Markt 6, Gelsenkirchen an•
Heimspieltagen ab 4 Std. vor Anpfiff und auch nach den Spielen.

*Das Weihnachtssingen ist eine famose Idee der Fans von Union Berlin.
** Mit dem Reinerlös des Adventssingens möchten wir auch in diesem Jahr wieder eine wohltätige
Institution  unterstützen.
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Und geh’n die Schal     
wünsch ich mir n    

Angestellt statt
abgestellt? 

SW Essen – Schalke 0:1
Testspiel, 21. Juli 2018 

(ae) Der Uhlenkrug bat zum
Testspiel und die Schalker,
die es nicht mehr bis zum
Beginn der Bundesliga aus-
hielten, folgten dem Ruf.
Also ab ins Auto, auf nach
Essen. Nach erfolgreicher
Parkplatzsuche ging es dann
gemeinsam zum Stadion
unter den ungläubigen Bli-
cken der Jungs in Uniform.
Ticket vorgezeigt und hi-
nein, erste Station der Ge-

tränkewagen. Wasser! Tja,
gut gedacht, schlecht ge-
macht, liebe Verantwortli-
che: Getränke und Speisen
gibt es nur mit Marken. Wer
hat sich das denn bitte aus-
gedacht? Also Kehrtwende
und Marken kaufen. 

Zehn Minuten später und
bewaffnet mit hoffentlich
genügend Marken in der
Hand in die ellenlange
Schlange am Getränkewa-
gen. Zweiter Seitenhieb an
den Veranstalter: Bei Test-
spielen, bei denen der Geg-
ner Schalke 04 heißt, darf
man damit rechnen, dass da

doch so ein bis zwei Fans
mehr kommen. Also stelle
ich dann schlauerweise mo-
tiviertes Personal in die
Wagen. Und wenn man dann
noch Probleme mit dem
Bierzapfen hat, fragt man
doch einfach mal locker in
die Runde, wer denn kein
Bier möchte, und bedient
diese aus der Reihe hinaus. 

Ein „Retter mit Eis in der
Hand“ gab uns den Tipp,
dass am anderen Ende des
Gästeblocks ein Wagen mit
alkoholfreien Getränken
stehen würde. Also ‘raus aus
der langen Schlange und zur
besagten Bude, Getränke
gekauft und dann auf der
Suche nach einem ruhigen
Plätzchen. Gesagt, getan,
gefunden, getrunken. 

Das Spiel selbst war halt ein
Testspiel. Wie heißt es doch
so schön? „Ein Pferd springt
nicht höher als es muss.“ 

So richtig gut lief es bei den
Schalkern nicht und man
merkte schon, dass ihnen
die Unterklassigkeit des
Gegners bewusst war. Bloß
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   lker auf die Reise ...
   nur, dabei zu sein

nicht mehr als nötig tun.
Aussagekraft für die kom-
mende Saison? Einge-
schränkt. 

Immerhin reichte es dann
doch für ein Tor von Schal-
ker Seite. Das schoss Teu-
chert schon in der sechsten
Minute. Danach war der Zug
zum gegnerischen Tor über-
schaubar. Und wenn schon
mal ein Schalker Spieler
abzog, ging der Ball weit
über das Netz. Beim Rugby
hätte es dafür Punkte gege-
ben. 

Bilderbuchsonntag

Aue - Schalke 1:0
29. Juli 2018

(bw) Samstag im Hotel Stei-
ger beim Abendessen und
auch später beim Spazieren
in Schneeberg, einem Nach-
barort von Aue, merken wir
schon: hier regiert der Berg-
bau! Ob wir ein Arschleder-
Schnitzel essen, einen
flambierten Grubenfeuer-
Kräuterschnaps trinken oder
an jeder Hausecke uns ein
„Glück Auf“ anlacht; Schlä-

gel und Eisen sind allgegen-
wärtig. 

Ebenso die Schwibbögen
(Lichterbögen), die an so
vielen Häusern Bestandteil
am Eingang oder in den
Fenstern sind, um den da-
maligen Bergleuten im Dun-
keln auf dem  Nach-
hauseweg Licht zu spenden.
Dieses Gebiet lebt seine Ver-
gangenheit, und später er-
fahren wir auch im Gespräch
mit Ortsansässigen, dass
ganz viele Häuser im Keller
tatsächlich ihren eigenen
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Eingang in den Berg hatten.
Es ging schließlich um Sil-
ber, später um Uran.

Oft kommen wir mit ver-
meintlichen Aue-Fans ins
Gespräch, die sich dann als
Schalker „outen”. Viele
Schalker heben später im
Stadion auf der Gästetribüne
den Aue-Schal beim Ver-
einslied oder singen das
Erzgebirge-Lied aus voller
Inbrunst mit, so dass man
wirklich die Nähe der Fans
beider Vereine zu ihrer Ge-
schichte und Tradition füh-
len kann. Es ist unglaublich.
Ich habe mich als Schalker
selten so willkommen und
zuhause gefühlt wie an die-
sem Wochenende. 

Das neue Erzgebirgsstadion
wurde für 19,8 Millionen
Euro bei laufendem Spielbe-
trieb gebaut und man ist mit
Recht sehr stolz auf sein
Werk. Es ist ein sehr schönes
Stadion geworden. Am An-
fang ertappte ich mich
dabei, es wegen der Farbge-

bung innerlich süß wie eine
lila Schokolade zu finden,
doch bei der Hitze war der
Gedanke an Schokolade sehr
schnell verflogen. 

Hatte ich es schon erwähnt?
Es war wahnsinnig heiß.
Richtiges Bier und Wasser
für je drei Euro schmeckten
ebenso flüssig wie kalt und
flossen mit unserem
Schweiß im Wettbewerb. Auf
dem Gästerang im östlichen
Teil des Stadions machten
wir zwischendurch Witze
über Pizzaservice, Kochen
auf heißem Stein, hartge-
kochten Eiern und Hotspots.
Wir waren 15.250 Besucher,
unter denen zahlreiche
Schalker waren: Hier merkte
oder hörte man ganz klar, da
waren ganz viele aus dem
östlichen Teil Deutschlands,
die es toll fanden, endlich
auch mal mit  zwei  Stunden
Anreise zu einem  Schalke-
Spiel gehen zu können. Viele
waren Auer und Schalker
gleichzeitig; Aue wurde von
vielen im Gespräch als das

„Schalke des Ostens“ be-
zeichnet. 

Einlasskontrollen waren bei
den Stehern quasi nicht vor-
handen und die sieben Toi-
letten für die Damen waren
ausreichend. Vor dem
Freundschaftsspiel fand ein
zweimal 15 Minuten-Spiel
zwischen Fans statt, das
wohl der Fanbetreuer aus
Sachsen organisiert hatte.
Eine bunte Mischung,
männlich wie weiblich, aus
Aue und Schalke. 3:0 waren
unsere Schalker den Fans
von Aue unterlegen. Als Do-
menico Tedesco das Spiel-
feld betrat, ging ein lang
anhaltender Jubel durch das
Stadion und er wurde mit so
einem großem Hallo von der
Aue-Westkurve gefeiert und
hoch leben gelassen, dass
nicht nur ich eine Gänsehaut
bekam. Toll! Hier wurde je-
mand wirklich wertge-
schätzt und das wurde klar
zum Ausdruck gebracht. Die
Gefühle hielten an, als die
Schneeberger Blaskapelle
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einmarschierte und vor dem
Anpfiff das Steigerlied an-
stimmte. 15.000 Kehlen
sangen zusammen mal mit,
mal ohne die dritte Strophe
des Steigerlieds.

Nun ja, das alles war so toll,
so emotional und so perfekt,
dass unsere Jungs am besten
gar nicht erst gespielt hätten
– nein, ganz so schlimm
war es nicht. Ein bisschen
ballverliebt, schließlich hat
eine lange Pause hinter
ihnen gelegen. Ein bisschen
eigenbrötlerisch, ein biss-
chen hier zu hoch, da zu
langsam, dann doch wieder
zu schnell oder knapp vor-
bei. Die Hitze hatte uns be-
reits weich gekocht, so dass
wir auch den Spielern eini-
ges nachsahen. Embolo fand
ich - als Schweizer bin ich
etwas Embolo-fixierter -
hervorragend und das nicht
nur wegen seiner neuen,
blonden Haarpracht. Er
wirkte wie vor seiner Verlet-
zung. Er ging beherzt in die
Zweikämpfe, traf aber leider
das Tor nicht;  wie auch die
anderen  Schalker das Tor
wohl nur verschwommen
sahen und daher nicht tra-
fen. Da nutzten auch die
Trinkpausen nichts. Meiner
Meinung nach merkte man
ihnen die WM-Pause, die
Neuzugänge und  die Tatsa-
che, dass es ein Freund-
schaftsspiel war, an. Da
steht Arbeit an. Gefühlt

standen auf jeden Fall die
Richtigen auf dem Platz. Für
die BSG Wismut Aue, so ihr
ganzer Name, waren wir
Abschlusstraining, findet
doch schon am nächsten
Wochenende ihr erstes
Pflichtspiel in Berlin statt,
zu dem sie ganz in Weiß an-
treten wollen, wie der Sta-
dionsprecher sympathisch
enthusiastisch laut verkün-
dete. Und so kam es, dass
gegen Ende des Spiels -
meine Uhr hatte inzwischen
den Hitzetod erlitten -
Nübel eine Torchance etwas
unsanft vereitelte und durch
den fälligen Elfer zum 1:0
dieses Freundschaftsspiel
für Aue entschieden wurde. 

Ganz ehrlich? Ich habe es
ihnen zu ihrer Stadioneröff-
nung gegönnt! Es steht auch
schon auf ihrer Wikipedia-
Seite: am 29. Juli 2018 mit
Schalke 04 eröffnet und 1:0
gewonnen. Ich wäre an ihrer
Stelle auch stolz, und sie
waren so gute Gastgeber!

Gastlich war auch die Polizei
aus Dresden, musste diese
wohl  für die kommende
Saison üben und den ganzen
Tag in vollständiger,
schwarzer Kampfbekleidung
in der Sonne rumstehen.
Freundlich waren sie trotz-
dem: „Sie wollen sich Aue
anschauen? Da verpassen
Sie nix“, als ich wegen der
Straßensperrung und Um-
leitung nach dem Weg nach
Aue fragte. 

Hier komme ich gerne wie-
der her. Die sind so verrückt
und emotional wie wir. Die
Tradition des Bergbaus wird
noch viel intensiver gelebt
und auch vermarktet. Quasi
jeder hat den Kumpel auf
dem Shirt stehen oder Ham-
mer und Schlägel sichtbar
angebracht. Hier baue ich
auf unseren neuen Ausstat-
ter, dessen Kollektion rich-
tig gut ankam, außer
vielleicht, lieber Ralle, deine
schwatt-gelben Schuhe im
Tor. 
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Schnüdel to go

Schweinfurt  – Schalke 0:2
1. Runde DFB-Pokal
17. August 2018

(flo) Die Auslosung der ers-
ten Runde des DFB-Pokals
bescherte uns mit Schwein-
furt ein für Fußball-Roman-
tiker durchaus attraktives
Los. Nachdem die Frage des
Hoteliers, „Pferde oder Fuß-
ball?“, stante pede geklärt
werden konnte (wo und wie
auch immer ersteres statt-
fand), galt es, einen ersten
Eindruck von der Altstadt zu
erhaschen. Diese versprüht
zwar Einiges an mittelalter-
lichem Charme, haut den
reiselustigen Schalker aber
nicht wirklich vom Hocker.
Die raren Geschäfte und Lo-
kalitäten trieben den gemei-
nen Königsblauen dann

doch schon recht frühzeitig
zur vom 1. FC Schweinfurt
05 am Gästeeingang ausge-
lobten „Fanmeile“.

Jene entpuppte sich weniger
als schwarz-rot-geiler Spot
der Peinlichkeiten im
Löwschen Sinne denn viel-
mehr als überschaubare
Wagenburg, welche die
Weitgereisten mit Speis und
warmem Trank versorgte.
Gleichsam sympathisch und
oldschool kommt das 1936
mit einem Spiel gegen eben
Schalke eröffnete Willy-
Sachs-Stadion des bayri-
schen Regionalligisten
daher, bei dem einzig dessen
Name und ein recht auffälli-
ges Denkmal für den Stifter
und Namensgeber – inklu-
sive darauf thronendem
Reichsgeier Sturzflug – bei
näherer Betrachtung und

Auseinandersetzung dann
doch etwas zu oldschool
sind. 

Der von Linden umrandete
und mit klassischen Schräg-
Fluchtlichtmasten bewehrte
Ground lässt Fußballherzen
höher schlagen: Neben einer
kleinen, 900 Seelen fassen-
den überdachten Haupttri-
büne besteht das Stadion
ausnahmslos aus breiten
Stehplatz-Traversen, die im
Alltag einer kleinen, aber
treuen Fanschar der einhei-
mischen „Schnüdel“ Platz
bieten. Da es sich nicht um
ein reines Fußballstadion-
Stadion handelt, ist die Sicht
auf das Spielfeld durch eine
Laufbahn verlängert, was
dem Charme dieses altmo-
dernen Baus und seiner mi-
nimalistischen Anzeigetafel
aber keinen Abbruch tut.
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Schweinfurt 05 – mit vier
Siegen und zwei Unent-
schieden furios in die Saison
gestartet – offenbarte sich
als durchaus ernst zu neh-
mende Bewährungsprobe
bei sommerlichen Tempera-
turen. Nachdem sich der
erste blau-weiße Rauch ver-
zogen hatte, entspann sich
ein munteres – wenn auch
nicht hochklassiges – Spiel,
in dem Schweinfurt keines-
wegs als Laufkundschaft
auftrat, sondern unsere Elf
vor eine echte Herausforde-
rung stellte. 

Einige Spielzüge der Knap-
pen wirkten, wie zu erwar-
ten, noch nicht ganz
abgestimmt. Ein von Benta-
leb sicher verwandelter
Strafstoß sowie ein Eigentor
nach wuchtigem Nastasic-
Kopfball genügten der
Schalker Elf, deren souverä-
ner Erfolg nur in wenigen
Momenten durch die aufop-
ferungsvoll kämpfende
Schnüdel-Truppe gefährdet
schien.

Der nicht nur numerisch
volle Gästeblock mit mehr
als 3000 Schalkern und etli-
chen Freunden aus Nürn-
berg ließ sich die sehr gute
Stimmung und die aufkom-
mende Vorfreude auf die
neue Saison selbst durch die
Mitte der zweiten Halbzeit
einsetzenden kräftigen Re-
genschauer nicht nehmen

und feierte vollkommen
durchnässt, aber überglück-
lich den Einzug in die
nächste Runde auf dem Weg
nach Berlin. 

Pfeifen zwischen
Köln und Wolfsburg

Wolfsburg – Schalke 04 2:1
25. August 2018

(ae) Es gibt Auswärtsspiele,
zu denen ich lieber fahre -
mit der Hoffnung im Ge-
päck, das Spiel zu gewinnen.
Bei Wolfsburg ist das leider
nie so der Fall. Trotzdem
machen wir uns bei herr-
lichstem Wetter auf den Weg
nach Niedersachsen. Nach
einer entspannten Autofahrt
und einem super Parkplatz
unweit vom Gästeeingang
geht es zu den Meldetischen.
Same procedure as every
Spieltag. Und on top sind wir
auch noch die Ersten am
Einlasstor. 

Immer wieder gibt es Be-
schwerden aus der ganzen
Bundesliga zu der Einlass-
Situation im Wolfsburger
Gästebereich, aber man ist
nicht gewillt, dort etwas zu
ändern. Also quetschen wir
uns alle durch das enge Me-
tallkonstrukt, um dann in
die Arme der unglaublich
übellaunigen Ordner und
Ordnerinnen zu laufen.
Nachdem wiederholt sogar
mein Stofftier auf Pyrotech-
nik untersucht und man zu
einem Riverdance-ähnli-
chen Aufstampfen aufgefor-
dert worden ist, darf man
dann endlich die Treppen
hoch in den Block. Ge-
schafft. 

Schnell einen Platz ganz
außen gesucht, von dem
man noch einen relativ
guten Blick auf das Spielfeld
erhaschen kann. Ein Blick
auf die Uhr zeigt: noch mas-
sig Zeit bis zum Anpfiff.
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Endlich geht es los und
schnell wird klar: Wolfsburg
ist geistig wie körperlich
schneller. Die Schalker has-
ten dem Ball hinterher und
wenn sie ihn mal erobert
haben, verlieren sie ihn auch
schnell wieder. Ihren Stem-
pel können die Schalker dem
Spiel nicht aufdrücken;
nachdem die Abwehr ge-
pennt hat, fällt dann auch -
kein Wunder - das 1:0.

Prägend für das Spiel ist
dann in der zweiten Halbzeit
der Videoschiedsrichter. Der

Unparteiische auf dem Platz
gibt Gelb für Nastasic, hört
dann den Ruf aus Köln und
gibt Rot. Er wird sichtlich
hektischer und da hilft es
nicht, als er nach einer roten
Karte für Wolfburgs Weg-
horst aus Köln zurückge-
pfiffen wird: Ne, wir machen
da doch eine Gelbe draus.

Entscheidend sind dann die
Schlussminuten: Brooks
trifft Embolo mit sehr
hohem Bein am Kopf - Elf-
meter! Den verwandelt dann
Bentaleb sicher. Doch an

einen Sieg ist nicht zu den-
ken, zu fahrig die Schalker
Abwehr. Und so kommt es
dann, wie es kommen
musste: Spät in der Nach-
spielzeit staubt Ginzcek ab -
auch der eine Punkt ist weg.

Schlechter Start in die
Meistersaison

Gladbach - Schalke 2:1
15. September 2018

(rk) „Und jetzt singen wir
alle gemeinsam das Steiger-
lied.“ Das sagte der Hennes
Wilder, seines Zeichens Mu-
seumsführer auf der alten
Zeche Hugo/Schacht 2 in
Buer bei unserer Besichti-
gung direkt vor dem Wolfs-
burg-Spiel. Und mit uns
stimmten fünf Flüchtlinge
ein, die in Bad Sassendorf in
einem Jugendheim wohnen
und die wir diesmal im
Schlepptau hatten. Ein
großartiges Erlebnis für alle
Beteiligten und ein positives
Beispiel, wie man Integra-
tion angehen kann. Mitneh-



- 43 -

men, zusammen Bergbau-
tradition besichtigen, sin-
gen, Fußball schauen.

Auch wenn das mit dem
Fußball wieder etwas mau
war. Kurz nach dem Anpfiff
gab es keine vernünftige Zu-
ordnung im Sechzehner und
schon war es passiert. Da-
nach gab es zunächst viel
konfuses Spiel auf Seiten der
Königsblauen, auch Neuzu-
gang Mendyl entging auf der
linken Seite nur knapp der
gelb-roten Karte und wurde
früh ausgewechselt. 

Zum Ende der ersten Halb-
zeit steigerte sich das Spiel
etwas, was sich  in der zwei-
ten Hälfte fortsetzte. Es

wurde besser, ohne jedoch
wirklich gut zu sein. 

Vom Einsatz her okay, aber
viele Stockfehler, schlechte
Passquote und alles nur bis
zwanzig Meter vor dem geg-
nerischen Tor. Und selbst
wenn es doch ‘mal Hochka-
räter gab, wurden die kläg-
lich versemmelt. Es trafen
dann noch Hermann zum
2:0 und Embolo mit sehens-
wertem Schuss zum zu spä-
ten Anschlusstreffer in der
Nachspielzeit.

Aber nicht nur das Spiel,
auch die Trikotfarben ärger-
ten viele Fans. Giftgrün statt
königsblau - und das ohne
echte Not angesichts der

Gladbacher Heimfarben.
Wirklich kein guter Start in
die Meistersaison. 

Zu früh gejubelt

Freiburg - Schalke 1:0
25. September 2018

(hw) Englische Wochen an
sich stellen kein so großes
Problem dar, es sei denn,
der Gegner heißt Freiburg
und man darf an einem
Dienstag mal eben 1100 Ki-
lometer fahren. Trotzdem
fanden sich schnell noch
drei Leidensgefährten, die
mit mir die Tour antraten.
Ohne große Störungen
kamen wir in Freiburg an.
Parkplatz gesucht und mit
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der Bahn die wenigen Sta-
tionen bis zum Stadion. Da
das Wetter noch zu einem
Bier einlud, kehrten wir
erstmal in den allseits be-
kannten Biergarten ein. Ei-
nige Biere später ein Blick
auf die Uhr und das Zeichen
zum Aufbruch Richtung Sta-
dion ertönte. Im Block ange-
kommen stellten wir fest,
dass er noch relativ leer war. 

Egal, der Anpfiff ertönte und
wir hofften alle auf ein gutes
Spiel und drei Punkte. Un-
sere Jungs spielten schnell
auf und nach wenigen Mi-
nuten steht Teuchert vor
dem Tor und knallt das Ding
rein. Jubel und Gekreische,
so wird das gemacht, Jungs!

Aber leider zu früh gejubelt
- Videoschiedsrichter. Teu-

chert im Abseits. Kein Tor.
Sch... DFB! Was danach
folgte, konnte man sich
kaum noch ansehen. Verge-
bene Chancen, kein Wille,
dieses Spiel zu gewinnen.
Mendyl probierte es noch-
mal, aber das war es auch
schon in der ersten Halbzeit.

Große Diskussionen in der
Pause, was da unten auf dem
Rasen passierte. Die Hoff-
nung auf Besserung starb
mit einem Fehler von Fähr-
mann und der Freiburger
knallt den Ball ins Tor. Wir
waren bedient. Was für ein
Auftritt. Danach war das Ge-
kicke auf dem Rasen kaum
noch zu ertragen. Mit dem
erlösenden Abpfiff machten
wir uns auf den Weg zur
Bahn, um schnellstens wie-
der nach Hause zu fahren. 

Шальке в Москве*

Moskau - Schalke 0:1
3. Oktober 2018

(axt) Ausgerechnet Moskau
- kein einfach zu erreichen-
des Ziel, wenn man an die
Visumsformalitäten denkt.
Aus der Erfahrung vom letz-
ten Mal aus Krasnodar im
russischen Visumszentrum
in Frankfurt klug geworden,
habe ich beschlossen, dies-
mal auch alles gleich von
einem russischen Reisebüro
machen zu lassen. Die haben
nämlich die Partnerunter-
nehmen in der russischen
Föderation, die die notwen-
dige „Einladung ausspre-
chen“ können. Andernfalls
muss man sich darum selbst
kümmern. Dazu dann noch
ein Einkommensnachweis -
schließlich soll man ja nicht
dem weltberühmten russi-
schen Sozialsystemen zur
Last fallen -, eine Auslands-
reisekrankenversicherung,
die den Rücktransport auch
im Todesfalle mit abdeckt,
und natürlich ein aktuelles
Passfoto sowie den Reise-
pass eingepackt. 

Aber es ist Moskau - Kreml’,
Roter Platz und vieles, was
ich schon seit meiner Schul-
zeit immer habe sehen wol-
len. Schließlich hatte ich -
im Westen - Russisch als
Abifach. Jetzt also sollte ich

* Schalke in Moskau
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das alles endlich besuchen.
Schnell noch ein wenig Vo-
kabeln gebüffelt, schließlich
ist das Abitur zwei Dekaden
her und mein Russisch
außer in Krasnodar nicht
mehr zum Einsatz gekom-
men. Spätestens die Indus-
triestadt im südlichen
Russland hat gelehrt: Die
Zahl der Russen, die Eng-
lisch oder gar Deutsch spre-
chen, ist überschaubar.
Dabei war doch damals zu
Zeiten der UdSSR Deutsch
sogar beliebteste Fremd-
sprache.

An Bord von Siberian Air-
lines der erste Schock für ei-
nige Schalker: kein Alkohol
an Bord, der ist auf russi-
schen Flügen mittlerweile
verboten. Für einige ein of-
fensichtlich nicht schwei-
gend zu ertragender Zu-

stand angesichts von zwei
Stunden Flugzeit. Dabei hat-
ten sich doch schon genug
auf Vorrat angesoffen. Die
Grenzkontrollen fielen we-
niger hart aus als noch auf
dem Weg nach Krasnodar.

Wie damals wurde die Rei-
segruppe getrennt - die
einen in Richtung выход -
Ausgang -, die anderen zum
Transfer, auch wenn sie
bleiben sollten. Das kannte
ich nun schon von Krasno-
dar und konnte die anderen
beruhigen: Macht keinen
Unterschied, muss aber so
sein, weil die Grenzkontrol-
len einfach, sagen wir mal,
sehr „gründlich“ sind. Im-
merhin besah sich der
Grenzbeamte diesmal nur
einige der anderen Visums-
stempel in meinem Reise-
pass und nicht alle

ausführlich. Das heißt, er
guckte sich nur einige an,
dann einige nochmal mit
Lupe, dann dieselben noch-
mal mit Schwarzlicht und
zur Sicherheit noch einmal
mit Lupe und Schwarzlicht.
Damit dauerte es diesmal
auch nur geschlagene sieben
Minuten pro Mann, bis end-
lich das grüne Licht hinter
einem aufleuchtete und man
die Schranke passieren
durfte. Angekommen.

Am Ausgang stand dann
kein Fahrer vom Hotel bereit
- hatte ihm zu lange gedau-
ert. Er scheint noch niemals
in russische Grenzkontrol-
len gekommen zu sein,
sonst hätte er ahnen kön-
nen, dass die Landezeit
nicht die Zeit ist, zu der man
endlich aus dem Flughafen
fällt. Wohl dem, der sich
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schon vor der Reise eine
Daten-SIM mit weltweitem
Roaming organisiert hatte:
Der internationale Flugha-
fen Domodedovo weist
nämlich kein WLAN auf. So
konnte ich per Whatsapp
mit dem Hotel die Sache
klären und bekam rasch
einen anderen Transfer di-
rekt zum Hotel organisiert.

Das wiederum war schlicht
traumhaft, auch wenn der
erste Eindruck abschreckend
war: Durch eine versiffte
Toreinfahrt auf den Hinter-
hof, um die Ecke und man
stand in einem 200 Jahre
alten Haus, das mit viel Holz
stilvoll zum Hotel umgebaut
worden war. Und das Ganze
nicht mal einen Kilometer
vom Roten Platz entfernt.
Die Gelegenheit genutzt und
gleich einen abendlichen
Ausflug dorthin gemacht.

Der allerdings war abge-
sperrt - kommt wohl häufi-
ger vor. Schließlich ist der
Kreml’ als Regierungssitz ja
direkt an selbigem gelegen.
Moskau bei Nacht ist einfach
eine wunderschöne Stadt.
Viele Gebäude beleuchtet
und die Innenstadt ist si-
cher. 

Am nächsten Morgen be-
gann dann der Nieselregen,
was die Stadt etwas weniger
angenehm zu betrachten
machte, und der sich über
den Tag festsetzen wollte.
Das hielt aber nicht von
einer kleinen Innenstadttour
an den vielen Sehenswür-
digkeiten vorbei ab. Da die
örtliche Polizei Wind davon
bekommen hatte, dass die
Schalker sich auf dem Roten
Platz treffen wollten, wurde
dieser im Lauf des Nachmit-
tags wieder abgesperrt -

kein „hier regiert der S04“
vor dem russischen Regie-
rungssitz also. 

Die stets gut organisierten
Ultras Gelsenkirchen fanden
aber schnell eine Bar in der
Nähe, zu der sich die übri-
gen Schalker rasch gesellten.
Fanbelange hatte die Infor-
mation schnell an die ge-
streut, die Netz hatten. Die
UGE gaben noch den Hin-
weis, man sollte sich noch
rasch zwei Tickets für die
Metro kaufen für die Hin-
und Rückfahrt. Mit weniger
als einem Euro war man
dabei; um die zu kaufen, be-
durfte es auch keines Rus-
sisch. Einfach zur касса
gehen, zwei Finger hoch
halten und 110 Rubel hinter-
lassen. Nach einem schnel-
len Foto auf einem der
Zugänge zum Roten Platz
ging es dann auch mit der
Metro rasch dahin - die
Moskowiter U-Bahn rast mit
bis zu 70 Kilometern pro
Stunde durch den Unter-
grund.

So schnell man am Stadion
war, so lange zog es sich
hin, bis man im Stadion war.
Zunächst gab es „technische
Probleme“ am Eingang,
dann waren auch nur zwei
Einlässe geöffnet und jeder
Schalker wurde gründlichst
und ewig abgetastet. Wie
immer ließen es sich einige
Intelligenzbestien nicht



- 47 -

nehmen, von hinten zu drü-
cken - als ob das was helfen
würde. 

Endlich drin war der Block
bestenfalls bis zur Hälfte
gefüllt. Die wenigen Schal-
ker gaben sich dennoch alle
Mühe, Stimmung zu ver-
breiten. Aber die Anhänger
von Lokomotiv, das muss
man ihnen lassen, können
auch Stimmung. Die Choreo
mit riesigen Wimpeln war
zwar offensichtlich gedruckt
- und mutmaßlich vom Ver-
ein mitorganisiert -, aber
lautstark gaben sich die
Moskowiter. Dabei hatten
auch Haupt- und Gegenge-
rade eine hohe Mitmach-

quote. Teilweise war das
ganze Stadion zu hören.

Auf dem Platz sah man da-
gegen erneut Schalkes tech-
nische Mängel bei
Ballannahme und -abgabe
überdeutlich. Nach einem
oder gar drei Punkten sah es
in der ersten Halbzeit nicht
aus. Lokomotiv war sichtlich
besser am Ball und hatte ihn
auch in der Regel unter sei-
ner Kontrolle. 

Was auch immer in der
Halbzeitpause in der Kabine
geschehen ist, es zeigte Wir-
kung: in der zweiten Hälfte
übernahm Schalke die Ini-
tiative. Es hätte durchaus

immer noch anders enden
können, aber in der 88. Mi-
nute schoss Schalke endlich
das erlösende Tor und si-
cherte sich die ach so wich-
tigen drei Auswärtspunkte
in der Champions League.
Da war Ausrasten angesagt.
Was folgte, waren die obli-
gatorische Blocksperre und
das Ausharren in dem schon
längst leeren Stadion. 

Am nächsten Morgen gab es
nicht mehr viel zu tun,
außer sich mit dem Taxifah-
rer auf dem Weg zum Flug-
hafen unterhalten zu
müssen, der unbedingt
Smalltalk bei meinem
schlechten Russisch betrei-
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ben wollte. Immerhin erfuhr
ich so, dass er ursprünglich
aus Krasnodar stammt. Eine
viel schönere Stadt als Mos-
kau, meinte er. Das kann ich
bei der hässlichen Indus-
triestadt nun wirklich nicht
bestätigen, aber in einem
hat er Recht: Die Leute dort
sind freundlicher, Moskowi-
ter gucken immer recht ver-
drießlich. 

Blitze, Toiletten, kein
Bier und eine Schale

Düsseldorf - Schalke 0:2
6. Oktober 2018

(kl) Mein Spieltag begann
nach einer Nacht, die keine
war, einem herrlichen Son-
nenaufgang auf der Halde
Rheinelbe, einem üppigen
Frühstück mit ohne Bier,
dafür aber mit einem stram-
men Fußmarsch von der
Haustür zum Hauptbahnhof.
Dieser war schon durch un-
zählige Schalker in Beschlag
genommen worden, die
größtenteils eine positivere
Einstellung zum gebrauten
Gerstensaft an den Tag leg-
ten als ich. Konsequenter-
weise verschenkte ich dann
auch noch die letzte Flasche
Bier aus der Vor-Nacht an
einen dankbaren Freund.

Die kurze Strecke in die
Landeshauptstadt legten die
einen dann mit der Regel-
verbindung zurück und die

anderen, zu denen auch ich
gehörte, mit dem Entlas-
tungszug, der streng ge-
nommen eine ausge-
musterte S-Bahn aus der
Zeit der Jahrtausendwende
war. Passend dazu waren
auch die Fahrgäste aufge-
legt: Die Gesänge auf der
kurzen Fahrt hätten sich de-
finitiv auf dem Album „Sta-
dionhits der Jahrtausend-
wende“ zusammenstellen
lassen können, was bei mir
und einigen anderen Schal-
kern abwechselnd zu Lach-
anfällen, Fremdschämen
und Kopfschütteln führte.

Abgerundet wurde diese au-
thentische Zeitreise im Nos-
talgiezug durch einen
Schalker, der bei offener,
oder sagen wir besser auf-
gebrochener, Tür die
- wahrscheinlich auch schon
seit der Jahrtausendwende -
übergelaufene Toilette be-
nutzte, mir dabei aber auch
dringend mitteilen musste,
dass dieses Scheißklo nicht
mehr zu benutzen sei.

Zeitversetzt erreichten dann
alle Schalker ohne große
Verzögerungen sehr früh
den Bahnhof Düsseldorf
Flughafen, von dem aus ein
Shuttletransfer direkt zum
Gästeblock stattfand. Da die
Fahrt meinen Bierdurst
nicht wieder erwecken
konnte und vor dem Hinter-
grund der geringen Dichte
an reizvollen Sehenswür-
digkeiten im Rahmen eines
Auswärtsspiels, ging es auch
recht schnell auf dem ge-
nannten Weg zum Stadion,
vor dem sich schon um die
Mittagszeit hunderte Schal-
ker in der Sonne versammelt
hatten, um gemeinsam ein
paar Bierchen zu trinken.
Weiterhin dem Verzicht zu-
geneigt, ließ ich all das links
liegen und war somit einer
der ersten im Stadion, wel-
ches sich erst sehr spät
wirklich füllte, dann aber
doch erstmalig in dieser Sai-
son ausverkauft war, was
wohl nicht an der derzeiti-
gen sportlichen Qualität der
Gastmannschaft, sondern
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viel eher an ihrem Anhang
gelegen haben dürfte. 

Während der Gästeblock
durch die große „Ruhrpott-
kanaken“-Fahne und viele
verteilte Fahnen einen sehr
lebendigen Eindruck machte
(die Akustik stand dem
schon vor Anpfiff in nichts
nach), schien im Heimbe-
reich eher gespannte Stille
zu herrschen, denn dort
waren über den gesamten
Hintertorbereich auf beiden
Rängen zahlreiche Elemente
einer erwartungsgemäß
großen Choreo zu sehen.
Enthüllt wurde diese dann,
wie üblich, zeitnah vor An-
pfiff.

Eine wirklich umfassende
und differenzierte Betrach-

tung dieser Choreo konnte
ich dann allerdings gar nicht
mehr vornehmen, da meine
Aufmerksamkeit nach deren
Beginn recht schnell auf die
Meisterschale fiel - was
Freud wohl dazu sagen
würde - und auch nicht
mehr wirklich davon weg-
kam. Denn als geschichtsbe-
wusster Fußballfan, aber
auch, weil ich außer Berni
Klodt niemals irgendeinen
Schalker mit einer Meister-
schale gesehen habe, weiß
ich, dass Fortuna Düsseldorf
einmalig, nämlich 1933,
Deutscher Meister war und
dass die Meisterschale erst
seit der Nachkriegszeit an
den deutschen Fußballmeis-
ter übergeben wird. Folglich
hat die Fortuna (wie 6/7
aller Schalker Meister-

mannschaften) niemals die
Trophäe gewonnen, mit der
sich die Heimkurve da auf
der Gegenseite schmückte.
„Was für ein Skandal!“, über
den sich aber, so sehr ich
auch sämtliche Leute um
mich herum auf meine Ent-
hüllung aufmerksam mach-
te, niemand sonst so recht
echauffieren wollte. Nach
dem Anpfiff gelang es mir
dann schweren Herzens,
dieses Thema gedanklich
los- und mich wieder auf
Schalke auswärts einzulas-
sen.

Wie sich herausstellte eine
gute Entscheidung, da die
Mannschaft auf dem Platz
und der blau-weiße Anhang
im und um den Gästeblock
in der Folge zusammen gut
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in Fahrt kamen. Zwar war
das Spiel sportlich nicht un-
bedingte Weltklasse, die Ge-
schwindigkeit, die Dynamik
und das lange ausgeglichene
Auf und Ab ließen aber
durchaus Spannung auf-
kommen. Dass bei unserer
Mannschaft auch noch ge-
fühlt mehr Pässe als in den
Vorwochen beim Mitspieler
ankamen, ließ zudem noch
erahnen, dass an diesem
Spieltag drei Punkte drin
sein sollten. 

Wobei dem Geschehen auf
dem Rasen abseits davon
ordentlich nachgeholfen
wurde; denn die Stimmung
konnte sich sehen und viel
mehr noch hören lassen: Die
in fünfstelliger Anzahl an-
wesenden Schalker schmet-
terten laut und leiden-
schaftlich das bekannte

Liedgut durch den Innen-
raum. Auch wenn die Ein-
schätzung sicherlich eine
subjektive ist, so lässt der
Eindruck der kurzen Se-
quenzen, in denen das hei-
mische Publikum zu hören
war, doch den Rückschluss
zu, dass die Gäste wohl die
akustische Oberhand hatten.

Alles in allem eine erste
Halbzeit, die zumindest mir
und etlichen anderen Schal-
kern durchaus zu gefallen
wusste. Das war auch einer
der Gründe, warum ich bis
zur Halbzeit mit dem Pau-
sen(eis)tee warten wollte.
Lust auf Bier? Fehlanzeige!

Hierzu sei angemerkt, dass
mir die Angewohnheit
nachgesagt wird, dann und
wann schon mal kurz vor
der Halbzeit aus dem Block

zu gehen, um dem Massen-
andrang beim Import und
Export von Flüssigkeiten
zuvorzukommen. Dass
genau in solchen Momenten
im Laufe der Jahre hier und
da mal der ein oder andere
Schalker den Ball im gegne-
rischen Tor unterbringen
konnte, lässt einige meiner
Fußballbekanntschaften an
einen Kausalzusammen-
hang glauben, was mir den
Beinamen „der Blitz“ einge-
bracht hat. 

In der Absicht, genau das zu
vermeiden und das erwar-
tete Schalker Führungstor
ganz klassisch im Block zu
bejubeln, fand ich mich also
zu Beginn der Pause in der
Getränkeschlange ein und
am Ende davon noch immer
genau an dieser Stelle wie-
der. Irgendwie bewegte sich
nichts, was meiner Ein-
schätzung nach aber weni-
ger an den vielen Personen
vor dem Tresen lag als viel-
mehr an einer einzigen da-
hinter. 

Es kam also, wie es kommen
musste und ich konnte live
nur hören, was ich erst Se-
kunden später auf dem Bild-
schirm sehen durfte: Kurz
nach Wiederanpfiff traf
McKennie ins Düsseldorfer
Tor. Die dadurch hervorge-
brachte Beschleunigung des
Schalker Offensivspiels
wirkte sich zwar nicht auf
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die Schlange vor mir aus,
aber Geduld ist ja bekannt-
lich eine Schalker Tugend
und nach 20 Minuten
konnte ich dann auch meine
Bestellung loswerden.

Inhaltlich angekommen ist
diese allerdings erst nach
mehrmaligem Trennen und
Betonen der Worte „EIS“
und „TEE“. Der Fairness
halber sei erwähnt, dass mir
selbst bei einem dieser Ver-
suche der Torjubel zwischen
die Worte gefahren ist, als in
der 53. Minute Burgstaller
einen kurz abgewehrten
Freistoß dann doch endgül-
tig ins Tor getreten hat. 2:0
für Schalke und sogar ein
„Doppelblitz“, wie ich, kurz
darauf zurück im Block, auf-
geklärt wurde. 

Da ich diesen bis nach Ab-
pfiff nicht wieder verlassen
habe, fielen auch keine
Schalker Tore mehr. Da auch
von den Fortunen anschei-
nend niemand mehr zur
Toilette musste, kam deren
Mannschaft über einen Tor-
schuss und ein nicht gege-
benes Abseitstor nicht
hinaus, sodass die Gewiss-
heit und die Freude über den
ersten Auswärtsdreier in
dieser Bundesligasaison
einen tollen Schalker nach
vielen Jahren wieder auf den
Zaun lockte.

Asi-Erich ließ es sich nicht
nehmen, den absehbaren
Schalker Sieg mit „Stadion-
hits der Jahrtausendwende
Vol. 2“ zu feiern, und so
schallte unter anderem mit

„asoziale Invasion“ lange
vergessenes Schalker Lied-
gut durch das Stadion.

Die Mannschaft ließ es in
der Schlussphase ein wenig
ruhiger angehen, vor allem
aber ließ sie nichts mehr an-
brennen, wobei auch nicht
mehr wirklich viel von Düs-
seldorfer Seite unternom-
men wurde, weder auf dem
Rasen noch auf den Rängen.
Der Abpfiff beendete dann
das Warten auf die Gewiss-
heit über die ersten drei Sai-
sonpunkte in der (nahen)
Ferne, die sich Mannschaft
und Anhang gleichermaßen
verdient hatten und folge-
richtig gemeinsam und aus-
gelassen zu „Asoziale
Schalker“ und „Wer geht
zum HSV?“ feierten.
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Bei immer noch strahlen-
dem Sonnenschein ging es
nach ausgiebiger Feier dann
irgendwann raus aus dem
Stadion und mit den Shutt-
lebussen zurück zum Düs-
seldorfer Flughafen. Auf
dem Weg überholten wir
Asi-Erich, der mittlerweile
wohl nicht mehr ohne Wei-
teres auf den Zaun hätte
klettern können.

Vom Flughafenbahnhof fuh-
ren dann, wie schon zuvor,
manche mit dem Entlaster
und manch andere mit der
Regelverbindung. In Gelsen-
kirchen trafen sich dann alle
beinahe zeitgleich am
Hauptbahnhof wieder. Hier
gab es dann tatsächlich auch
für mich wieder ein Bier
(spendiert), wobei es dann
auch bei dem einen geblie-
ben ist.

Geile Stadt,
gastfreundliche

Menschen

Istanbul - Schalke 0:0
24. Oktober 2018

(tg) Am frühen Mittwoch-
morgen sind wir zu dritt
vom Frankfurter Flughafen
nach Istanbul geflogen.
Check-In und Sicherheits-
kontrollen liefen problemlos
und schnell ab, so dass wir
noch Zeit für zwei Früh-
stücks-Biere am Flughafen
hatten. Nach dieser Stär-
kung verging die Flugzeit
recht schnell und so lande-
ten wir pünktlich und sicher
am Istanbuler Flughafen.
Die Passkontrolle ging
genau wie in Deutschland
sehr fix, generell haben wir
nicht mal ansatzweise von

Problemen mit Sicherheits-
kräften gehört. 

Da wir nur eine Tagestour
gemacht haben, hatten wir
ziemlich viel Programm und
haben uns sofort mit der
Metro auf den Weg in die
Stadt gemacht. Hier fielen
direkt die Dimensionen der
Stadt insgesamt und die
vergleichsweise kleinen
Gassen mit den winzigen
Geschäften auf. Super ge-
mütlich, wir haben uns da
sofort wohl gefühlt.

Unsere erste Station war der
Galataturm, von dem wir
trotz etwas nebligen Wetters
einen guten Ausblick hatten.
Auf dem Weg zum Turm
sind uns schon die günsti-
gen Preise aufgefallen: Für
0,5 Liter Wasser wurde in
einem Kebab-Laden 1 Lira
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(15 Cent) und für eine Dose
Cola 2 Lira verlangt. Nach
einem Bierstop auf der Ga-
latabrücke - vom Gala-Kell-
ner wurde uns sogar viel
Glück gewünscht -  sind wir
in die Altstadt und damit in
das touristische Zentrum
gegangen. Hier besuchten
wir den Gewürzbasar und
den Großen Basar. Zahlrei-
che Gerüche sind uns hier in
die Nase gezogen - es ist
echt der helle Wahnsinn,
was einem dort so alles an-
geboten wird. 

Da wir an den ersten Statio-
nen schon so viel Zeit ver-
bracht haben, hatten wir für
die Hagia Sophia und die
Blaue Moschee nicht mehr
ganz so viel Zeit - hat aber
trotzdem noch hingehauen.
Vor Abfahrt der Busse sind
wir noch kurz in einer von
außen klein aussehenden
Sportsbar eingekehrt. Hier
wurden wir - wie in aus-
nahmslos allen Läden - so-
fort herzlich begrüßt. Vom
Kellner wurde uns angebo-
ten, in die Bar auf der Dach-
terrasse zu gehen, was wir

natürlich sofort getan
haben. Hier hatten wir
nochmal einen wunderbaren
Ausblick über die Stadt mit
ihren Sehenswürdigkeiten
und konnten dabei unser
Bier trinken. Traumhaft.

Nach der Verabschiedung
vom Kellner haben wir uns
in Richtung Sultanahmet-
Platz zu den Shuttle-Bussen
begeben. Die Busse selbst
konnten nach einer eher
sinnlosen, kleinen Körper-
kontrolle recht schnell be-
setzt werden und haben sich
zügig in Bewegung gesetzt.
Organisatorisch war es mit
den Shuttle-Bussen in die-
sem Jahr super gemacht. 

Nahezu ohne Stop ging es
aus der Stadt zum Stadion in
35 Minuten, da alle Zu-
fahrtsstraßen zur Fahrtroute
durch türkische Beamte blo-
ckiert wurden. Am Stadion
angekommen gab es eine
nicht erwähnenswerte Kon-
trolle durch Ordner und eine
recht harte Kontrolle durch
die Polizei mit Schuhkon-
trolle. Meine Münzen hin-

gegen wurden komischer-
weise nicht kontrolliert und
abgenommen.

Im Stadion waren wir somit
schon sehr früh und konn-
ten gut beobachten, wie es
sich langsam und erst recht
spät gefüllt hat. Aufgefallen
sind die zwei gegenüberlie-
genden Supportzonen und
wir waren gespannt, wie die
Hölle von Istanbul während
des Spiels wirklich aussieht.
Am Anfang war es krass, wie
bei den zwei, drei Gesängen
das ganze Stadion mitge-
macht hat. Sowas würde
man sich bei uns zu Hause
auch mal wünschen, es
bleibt aber wohl ein eher
utopischer Wunsch, solange
man auf den Sitzplätzen
größtenteils mehr daran in-
teressiert ist, früh zu Hause
zu sein, als motiviert die
Mannschaft zu unterstüt-
zen. 

Gebracht hat es Galatasaray
allerdings nichts - es schien
eher so, als wäre unsere
Mannschaft davon beflügelt
gewesen, und so hat sie sich
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eine Chance nach der ande-
ren erarbeitet. Ab Mitte der
ersten Halbzeit hat sich die
Hölle von Istanbul dann
stark abgekühlt und von den
Gala-Anhängern war stre-
ckenweise wenig zu hören,
auch die nervigen Pfiffe sind
zurückgegangen. Das Sta-
dion hat nicht mehr richtig
mitgemacht und unser Sup-
port war von Anfang an für
die Verhältnisse dort mega
gut - von kraftvollen Gas-
senhauern über Pöbeleien in
türkischer Sprache bis hin
zu „Königsblauer S04“.

Sportlich haben wir es leider
einfach nicht geschafft, ein
Tor zu schießen, der
Schiedsrichter tat mit frag-
würdigen Entscheidungen
sein Übriges dazu. Vor dem
Spiel hätte man ein Unent-
schieden sicher unterschrie-
ben, nach dem Spiel war es
aber einfach nur bitter, das
Ding nicht gewonnen zu
haben.

Nach dem Abpfiff ging es
nach einer 40-minütigen
Blocksperre mit den Bussen
zurück in die Stadt. Das lief
genau so unkompliziert wie
auf der Hinfahrt. So waren
wir schon um 1:15 Uhr wie-
der zurück am Sultanah-
met-Platz und haben uns
ein Taxi zum Flughafen ge-
nommen. 

Die folgende Geschichte
dazu steht exemplarisch für
alle Einheimischen, die wir
dort getroffen haben: Der
Taxifahrer hat die schnellste
Strecke via Google-Maps
genommen, den Taxameter
ordnungsgemäß eingeschal-
tet und wollte uns am Ende
statt der angezeigten 54 Lira
nur 50 Lira abnehmen. Das
haben wir selbstverständlich
mit Trinkgeld belohnt und
ihm 60 Lira gegeben. Da-
nach hat er sich mit einem
strahlenden Lächeln von uns
verabschiedet. Das hat uns
nochmal gezeigt, was für

eine unfassbare Gastfreund-
schaft dort herrscht, trotz
der politisch denkwürdigen
Umstände. Der Rückflug
verlief problemlos, und so
waren wir am frühen Don-
nerstagmorgen wieder zu-
rück in Frankfurt. Nach
dieser Reise empfehle ich
jedem uneingeschränkt,
einmal Istanbul zu besuchen
- eine unfassbar geile und
gastfreundliche Stadt, sowas
habe ich bisher echt selten
erlebt. 

Kreisliga, oda watt?

Leipzig - Schalke 0:0
28. Oktober 2018

(pb) Als etwa zwei Wochen
vor dem Spiel die Kartenzu-
teilung abgeschlossen war,
freute ich mich noch nicht
wirklich darüber, eine Karte
für’s Spiel erhalten zu haben
– zum einen, weil mein
Mitbesteller leer ausging,
zum anderen, weil das Spiel
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an einem Sonntag um 15:30
Uhr stattfinden sollte. Einen
anderen Kollegen hat es al-
lerdings etwas härter er-
wischt, da er versehentlich
die Anfrage aus der vergan-
genen Saison als Erfolgs-
meldung interpretierte. Als
drei Tage vor dem Spiel
immer noch keine Tickets
im Briefkasten lagen, stellte
er fest, dass er gar keine An-
frage gestellt hatte. Hinzu
kam, dass ein Platz im Bus
bereits gebucht und bezahlt
war – er blieb trotzdem da-
heim, was im Nachhinein
vielleicht nicht die schlech-
teste Idee war. Ich stellte
mir eine Woche vor dem
Spiel auch die Frage, wie ich

die Reise nach Leipzig an-
treten will.

Umso erfreuter war ich, dass
sich ein weiterer Kollege
spontan mit einer Karte ein-
gedeckt hatte und mich
fragte, ob wir uns nicht
einen Mietwagen besorgen
wollen – gesagt, getan und
so starteten wir am Spieltag
um 8:30 Uhr gen Osten. Die
Fahrt verging wie im Flug.
Bei Unterhaltungen über die
aktuelle Situation auf
Schalke und beim Austausch
über die letzten Erlebnisse
auf Auswärtsfahrten er-
reichten wir nach knapp
viereinhalb Stunden die
Messestadt. Dort wählten

wir die Anreise via Tram
vom Messeparkplatz und so
waren wir gegen 14 Uhr am
Stadion. 

Dort die erste Enttäuschung
des Tages: Es wurde nur al-
koholfreies Bier ausge-
schenkt. Die Softgetränk-
Alternativen waren ebenfalls
nicht der Hammer, also
gab’s dann doch Bier – naja.
Am Einlass stellten wir fest,
dass sich der Großteil der
Schalker auf der linken Seite
der Tore anstellte, was dort
zu einer langen Schlange
führte, während der rechte
Teil quasi leer blieb. Dies
machten wir uns zunutze
und so waren wir innerhalb
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einer Minute im Stadion.
Zunächst entschieden wir
uns, in den Unterrang zu
gehen, was aber komplizier-
ter war als gedacht. Klar, wir
hatten Tickets für den Ober-
rang, aber sonst klappte das
auch ohne Probleme. Bei der
ersten Ordnungskraft gab’s
leider eine Abfuhr. 

Am anderen Eingang waren
wir erfolgreich. Die Num-
mer, dass irgendjemand
mittleren Alters vor uns
reinging und wir „Papa,
warte auf uns!“ riefen, war
anscheinend  überzeugend.
Nachdem wir uns positio-
niert hatten, bemerkten wir,
dass es ziemlich nach Regen
aussah und wir keine Lust
hatten, nass zu werden,
weswegen wir also doch in
den Oberrang gingen. Dort
stellten wir uns in die erste
Reihe, direkt hinter das rie-
sige „Gegründet von Kum-
peln und Malochern“
-Banner. Im Laufe des
Spiels erwies sich das als
gute Entscheidung. 

Vor’m Spiel stellte ich wie-
der mal fest, wie unglaub-
lich nervig und peinlich ich
den Auftritt des Stadion-
sprechers beim Verlesen
– oder besser gesagt: beim
Vortanzen – der Mann-
schaftsaufstellung von RaBa
finde. Ziemlich genervt ging
es also ins Spiel. 500 Kilo-
meter Anreise. 5 Grad. Wind.
Regen. All das machte es

nicht besser. On Top kam
das Spiel auf dem Feld. Viele
Fehlpässe, kaum Spielfluss
und nicht mal die Möglich-
keit, sich das ganze schön zu
saufen. Zumindest der
Schalker Anhang hatte Bock
und machte sich lautstark
bemerkbar. Besonders kurz
vor der Halbzeit wurde die
Stimmung immer besser.  

In der zweiten Hälfte kam
ich mir des Öfteren vor wie
in der Kreisliga. Hin- und
Hergepöhle, noch mehr
Fehlpässe als vorher, noch
mehr Unterbrechungen. Der
Kollege meinte, dass wir da
auch zum Kreisliga-Spiel in
der Heimat hätten fahren
können. Ich stimmte zu.

Besonders laut wurde es
nochmal, als „Asoziale
Schalker“ intoniert wurde.
Immer wieder schön zu
hören und zu sehen, dass
alle ziemlichen Bock haben,
das Lied zu singen und dazu
zu feiern. Grüße an Benji
Stambouli an dieser Stelle!
Letztendlich passte das Spiel
aber zum Wetter an dem
Tag: Grau, grau, grau. Keine
Tore.

Nach Abpfiff wollen wir di-
rekt wieder in südliche
Richtung zur Straßenbahn,
leider hatte die Polizei den
Weg dorthin gesperrt, was
kurz für Verärgerung bei uns
sorgte. Also mussten wir zu
den Shuttle-Bussen im Nor-

den des Stadions und am
Hauptbahnhof umsteigen,
was nervte. 

In der Bahn verfolgten wir
dann mit einer Gruppe an-
derer Schalker, die an der
Messe parkten, noch das El
Clásico auf dem Handy.
Gegen kurz vor 19 Uhr
machten wir uns auf den
Heimweg. Dieser verlief
ebenfalls ohne weitere Vor-
kommnisse. 

Ich finde es aber immer
wieder erstaunlich, wie viele
Leute die Reisen antreten.
Besonders fällt das an den
Fast-Food-Restaurants an
den Autobahnen auf. Die
ersten zwei waren so voll,
dass wir hungrig wieder ab-
zogen. Das dritte Lokal war
ebenfalls mit Schalkern ge-
füllt und die Warteschlange
ging bis vor die Tür. Nach
zehn Minuten Wartezeit und
exakt null Bewegung in der
Schlange, kam uns die fa-
belhafte Idee, einfach statt-
dessen den Drive-In zu
nutzen. Clever!

Dort hatten wir unsere Be-
stellung nach weniger als
fünf Minuten in den Händen
und konnten gestärkt wei-
terreisen. Die restliche Reise
verlief ohne besondere Vor-
kommnisse. Gegen 23 Uhr
lag ich dann bereits im war-
men, gemütlichen Bett
– mein Highlight an diesem
grauen, regnerischen Tag.
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Rückpass: vor 75 Ausgaben

Ein Wort mit drei P hintereinander?
(dol) Am Ende eines langen Winters trieb das SCHALKE UNSER zum 21.
Mal seine Knospen aus. Stolze 8000 Exemplare mit einem Erotik-Poster,
das so offenherzig wie nie zuvor war. Für Einemakfuffzich gab es ein
Original-Intimfoto von Frauenschwarm Sascha Wolf (27) an den son-
nig-zugigen Ecken des Parkstadions in Februar und März 1999 käuflich
zu erwerben. Das Angucken des beschnittenen Prachtexemplars von
Spieler zu Werbezwecken war dagegen für lau - unser zweites Klapp-
poster.

Das Heft hatte einen auffal-
lend hohen Anteil an weibli-
chen Käufern, wie die
informelle Abfrage unter
den Verkäuferinnen und
Verkäufern ergab. Wir seien
eine „Frauenausgabe mit
Liebes-Check, die vor Chif-
fre-Kleinanzeigen nicht zu-
rückschreckt“, urteilte die

Igitte, die Mehrdeutigkeit
des Inhaltsverzeichnisses
verkennend. „Suche preis-
werte Fußballvereine im
Raum Afrika. Chiffre Ajax-
26.“ oder - genauso zeitlos
- „TORHÜTER, National-
mannschafts-Erfahrung,
braucht dringend Therapeu-
ten und einen neuen Bun-

destrainer. Chiffre
Jens-63“. Wer
möchte da nicht
im Namen von
„Manuelito-75“
antworten? Der
Tacheles 54 tat es
zeitnah mit einer
Darmstadt 98er-
Grafik.

Ansonsten testete
die Fanzine-Be-
sprechungsabtei-
lung die Kollegen
der anderen Heft-
chen auf ihre
L e r n f ä h i g k e i t ,
indem sie exakt

wie ein Jahr zuvor die Me-
thode der systematischen
Herabwürdigung mit Ansage
auf sämtliche Tauschpartner
anwendete.

„Die Nr. 6 der Veilchen Post
(15 ÖS) jedenfalls hängt ge-
rahmt bei uns an der Wand.
Und da hängen sonst nur
Schiedsrichter. Das Fetz’n-
laberl (Nr. 5, 20 ÖS) sollte
die Dienste des obigen Herrn
unbedingt in Anspruch neh-
men. So ein schludriges
Layout ist uns schon lange
nicht mehr untergekom-
men. Eine schlechte Visiten-
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karte für den Wiener Sport-
Club.“ Das traf ins Herz des
Leiberls. Danach hat es uns
die Freundschaft gekündigt
und sich anschließend ins
eiskalte Wasser der Donau
gestürzt. Antrainierte Frus-
trationstoleranz hilft häufig
bei akuter Satireunverträg-
lichkeit. Ganze Artikel zu
lesen manchmal auch, liebe
Leserschaft.

Ein kleines Dorf, nördlich
von Lüdenscheid gelegen,
glaubte der kritischen Ab-
reibung durch Abwesenheit
entkommen zu sein. Mit-
nichten: „An dieser Stelle
hätte sich ein Seitenhieb in
Richtung östliches Ruhrge-
biet/ westliches Westfalen
förmlich aufgedrängt. Er
muss leider entfallen, weil
die Neongelben auch weiter-
hin kein Fanzine auf die
Beine gestellt kriegen, ,die
besten Fans der Liga’ halt.“ 

Fußballpolitisch betrachtet
ist diese Tatsache sogar ein
Skandal größeren Ausma-
ßes, bespielten rechtsextre-
mistische Schläger weiter-
hin ungeniert die Fan-
Kurve, die dort Südtribüne
genannt wird. Ein Ärgernis,
wie auch der Versuch gewis-
ser Parteienfamilien, Fami-
lienzusammenführung und
geregelte Einwanderung zu
verhindern oder gar Schal-
ker Top-Spielern mit türki-
schem Migrationshinter-

grund den Doppelpass zu
verbieten. Hami gab den Ti-
telboy „Fallafel-King“, Vel-
tins die diebische Elster auf
der Rückseite und Manni
Breuckmann uns das Inter-
view, in dem er bekennt,
kein Schalke-Fan mehr zu
sein. 

Geht klar, Bruder, sowas legt
man so einfach ab wie eine
Religion - O-Ton Manni:
„Für mich persönlich ist
aber so ein Fan, dessen Ta-
gesablauf von seinem Verein
bestimmt wird, zu sehr in
eine Sache involviert, die es
so tief gar nicht verdient hat.
Ich kann mir nicht vorstel-
len, dass die Überschrift
über meinem Leben ,Schalke
04’ hieße. Deshalb find ich
auch den Titel eures Fanzi-
nes so gut, weil er hiervon
eine ironische Überspitzung
darstellt.“ 

Ebenso gut beobachtet: „Er-
schreckend war es jetzt, bei
der Fußball-WM in Frank-
reich mitzuerleben, dass
beim Finale praktisch keine
richtigen Fans mehr im Sta-
dion waren. Da waren fast
nur noch Sponsoren vor Ort,
und das finde ich ganz
furchtbar. Schlimm ist auch,
dass die Fans mehr und
mehr zur Staffage werden.
Ich bin davon überzeugt,
dass die Vereine gerne Fans
hätten, wie sie sich zum
Beispiel bei Bayer Leverku-

sen entwickelt haben. Die
sitzen da auf der Family-
Street, gehen vorher noch
lecker bei McDonald’s essen,
bringen ihre Kinder mit,
sind angepasst und nett,
haben auch noch Geld, um
Fanartikel zu kaufen und
machen keine Probleme.“
Also sollte doch alles wie
beim American Football
sein?

„Es gab in den 70er Jahren
mal ein Buch, das hieß ,Die
Fernseh-Liga’. Da wurde so
ein Szenario entwickelt, in
dem die Bundesliga vom
Fernsehen praktisch insze-
niert wird, ohne Publikum
mit Drehbuch. So allmählich
nähert man sich diesem Zu-
stand.“ Das nannte man vor
50 Jahren schon gemeinhin
den „Spätkapitalismus“,
„Hunger Games“ oder
„Millionenspiel“. 

Eigene Anteile am Hype ver-
schweigt Manni nicht: „In
keinem anderen Stadion
habe ich soviel gelogen wie
im Parkstadion. Ihr müsst
euch vorstellen, dass wir
anfangs noch höher saßen
als jetzt. Man ist dort völlig
abgeschottet. Früher hatten
wir ja auch keine Monitore,
die gibt es erst seit zwei oder
drei Jahren (!). Ich habe im
Parkstadion mal ein Länder-
spiel gegen die Türkei kom-
mentiert, da war ich schon
froh, dass ich die Deutschen
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erkannt habe, aber bei den
türkischen Spielern musste
ich tatsächlich lügen. Das
fiel mir schwer, bin schließ-
lich katholisch erzogen und
ehemaliger Messdiener. Da
lügt man ungern.“ 

„Und warum lungerst Du
dann ständig bei Schalker
Aktivisten rum, die einen
gepflegten Veranstaltungs-
sport betreiben, Manni?
Doch nicht des Mammons
wegen. Aber bitte nicht
lügen.” Sowas haben Bob
und Roman leider nicht ge-
fragt, sondern sich abschlie-
ßend für die unterstellte
Ehrlichkeit bedankt.

„Weisse noch?!“ erinnert an
ganz dunkle Momente im
November 1980, die „Dok-
tor-Spiele“ an den Achilles-
sehnenriss, „Mein erstes
Mal“ an die Schalker Ama-
teure beim VfL Bochum,
dessen Anhängern am
20.12.1998 Antiziganismus
beim Support vorzuwerfen
war. „Tod und Hass dem
S04!“ waren die freundli-
cheren Beschimpfungen.
„Was steht auf jeder
Möhre?“ Eben, bizarres Lo-
kalkolorit wird garantiert,
oft auch superleckerer Kaf-
fee an preisgünstigem
Craftkuchen serviert. Kenner
kaufen gelegentlich ganze
Torten bei Post Reckling-
hausen, um diese anschlie-
ßend im Block aus

gegebenem Anlass zu ver-
teilen. Cheers.

Spaß beiseite: „So langsam
wird es zur Tradition und es
gehört zu Weihnachten dazu
wie Tannenbaum, Nikolaus,
Glühwein im Kopf und Mut-
ters fette Ente im Magen:
Das Weihnachtskonzert der
Schalker-Fan-Initiative. So
war es denn auch am Sams-
tag vor Weihnachten, dass
sich 600 Schalke- und
Punkmusik-Fans in der Gel-
senkirchener Kaue dräng-
ten, um in den 4. Advent zu
pogen. Kein Wunder also,
dass die Stage Bottles aus
Düsseldorf (!), obwohl
wahrscheinlich den meisten
völlig unbekannt, es nicht
schwer hatten, mit ihrer
Ska-orientierten Musik
schon mal für gute Stim-
mung zu sorgen. Dann ge-
riet die Halle erwartungs-
gemäß ins Kochen: Die Lo-
kalmatadoren betraten die
Bühne und brannten ein
zweistündiges Feuerwerk
ihres Könnens ab. Also
Grund genug, sich schon
mal wieder ein bisschen auf
die Weihnachtszeit zu
freuen, wenn es dann im
Dezember zum 04. Mal
heißt: Willkommen beim
SCHALKE UNSER-Presse-
ball.“

Und bis dahin vertrieben wir
uns die Zeit mit den Foto-
Ausstellungen „Vom Spiel-

kaiser zu Bertis Buben. Zur
Geschichte des Fußballspiels
in Deutschland“, sponsored
by Kulturamt, ELE und Ini in
der Flora, Yves (Eigen-
rauchs) exklusiver Schilde-
rung des Wintertrainings-
lagers im spanischen Mar-
bella „essen, trainieren,
schlafen“, seinen “Wackel-
bildern“ aus Posen, Rudi
Assauers legendäres Referat
über die Feinheiten des
„Merchandising“ im Fanla-
den und dem Wiener Kon-
gress zum Aufbau eines
Netzwerks gegen den Ras-
sismus im europäischen
Fußball. Eine Aktivität war
lobenswerter als die andere,
manchmal auch ihre profes-
sionelle Unterlassung (wie
Yves’ Aversion gegen Groß-
buchstaben): „jeder kann
machen, was er will (bis zur
bettruhe 23.00 uhr), tennis
spielen, schwimmen, golf
spielen, schlafen, auto mie-
ten und fahren … abzuraten
wäre nur davon mit ‘ner
kiste pils an den strand zu
gehen, kommt nicht so gut
und muss auch nicht sein.“ 

Womit wir mal wieder bei
den Skandalen und Krisen
unseres erklärten Lebens-
mittelpunkts angekommen
wären. Die immerwährende
Krisendiskussion überlasse
ich einstweilen den senti-
mentalen Geistern der Ge-
genwart und rühme statt-
dessen das innovativ-krimi-
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nelle Potential der Altvorde-
ren beim Anwerben von Ta-
lenten. 

Erst wurde Willy Schulz aus
Günnigfeld den Dortmun-
dern vor der Nase weg ge-
schnappt, dann ein
Karlsruher Sturmtalent ge-
holt: „Da er aber für die vom
DFB gestattete Ablöse-
summe von 50.000 Mark
nicht zu bekommen war,
ging man auf Schalke einen
neuen Weg. Man erfand das
,Kopplungsgeschäft’, das
heißt, man bezahlte für zwei
Stürmer und wollte nur
einen. Mit Herrmann über-
nahm man den Durch-
schnittsspieler Lambert und
bezahlte für den ,Doppel-
pack’ 100.000 Mark. Dieser
Coup löste einen ungeheu-
ren Wirbel aus. Er verstieß
zwar nicht gegen die DFB-
Statuten, wurde aber den-
noch als Schiebung
angesehen. Der DFB be-
strafte Schalke später dafür
auch mit dem Abzug von
vier Punkten, war aber ge-
zwungen, die Strafe in der
Berufung wieder zurückzu-
nehmen.“ Die Skandalnu-
del-Serie Teil Zwei erklärt
diesen und weitere schmut-
zige Tricks des frühen Bun-
desliga-Gewerbes.

Die zeitnahe Umwandlung
eines eingetragenen Vereins
zur „VfL Borussia Mön-
chengladbach AG“ schildert

und problematisiert Michael
am Beispiel eines super-
sympathischen volkseige-
nen American Football-
Vereins aus Green Bay /
Wisconsin, dessen
Stammaktien ursprüng-
lich 25 US Dollar koste-
ten: „Die Packers spielen
im unüberdachten Lam-
beau Field, einem der
ältesten Stadien der
NFL, das bei Tempera-
turen von minus 40
Grad (kein Druckfeh-
ler, die Saison geht
von September bis De-
zember) als größter Kühl-
schrank unter freiem
Himmel gilt. Die Berichte
über die Meisterschaft der
Packers im Januar 1997 er-
innern stark an unseren im
Mai 1997 gefeierten UEFA-
Cup Sieg.“ – und mich an
die Winter im eiskalten
Parkstadion. 

Was fehlt?

Logisch, das neue Stadion:
„Am ersten Dezember 1998
fand das erste Gespräch
zwischen Schalke-Ge-
schäftsführer Peter Peters,
dem Stadionarchitekten Ul-
rich Dargel und der ,Arbeits-
gruppe Stadionneubau’
(nachfolgend AG genannt)
statt.” In diesem mehrstün-
digen Gespräch wurden auf
Basis des Forderungskatalo-
ges der AG die Detailforde-
rungen besprochen und

d i s -
kutiert. Es gab durchaus Ge-
meinsamkeiten, aber in
puncto Feuerwerk und Sta-
dionwährung biss die AG auf
Granit. Zur Namensgebung
sei abschließend ihr kriti-
sches Votum zitiert: „Die
Entscheidung ist ohne
Rücksicht auf Fan-Interes-
sen getroffen worden. Die
AG hält diese Entscheidung
im ,stillen Kämmerlein’ für
falsch. Die Umfragen im
Fanclub-Dachverband und
im SCHALKE UNSER erga-
ben eine klare Präferenz für
das Ernst-Kuzorra-Stadion.
Eine Umfrage unter den
Fans mit verschiedenen Al-
ternativen hätte eine demo-
kratische Entscheidung
möglich gemacht. Die Iden-
tifizierung wäre größer. Der
Begriff ,Arena’ ist bei vielen
Fans negativ besetzt.“ „Vel-
tins“ etwa nicht?
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GE-zwitscher

Das Leben in der Twitter-Blase
(rk) Ein Leben ohne Twitter ist möglich, aber sinnlos. Nur in der eigenen
Twitter-Blase kann man es sich so richtig gemütlich machen. Also los,
lasst uns einen zwitschern.

Der bekannte, aber dennoch anonyme Stree-
tart-Künstler Banksy hat jüngst für Aufse-
hen gesorgt, als sich nach der Versteigerung
im Auktionshaus Sotheby’s für 1,04 Millio-
nen Pfund sein Motiv “Girl with Balloon”
mit einem vom Künstler im Rahmen ver-
bauten Mechanismus selbst schredderte. 

Das entsprechende Schalker Kunstwerk soll
übrigens den Namen „Schalke with Bowl“
tragen. Es muss allerdings erst noch gemalt
werden.

In München malt niemand, da wird ge-
druckt. Der Dauermeister von der Isar hat
ambitionierte Leute in Vorstand und Auf-
sichtsrat, alles Ehrenmänner, die sich mit

1000 ganz (il-)legalen (Steuer-)Tricks gut
auskennen. Keine 0:3-Heimpleite gegen
Mönchengladbach, kein nur noch einmal
bellender Schäferhund Cando und erst recht
kein 10-Euro-Schein des „Rasenfunk“-Ma-
chers Max-Jacob Ost werden daran etwas
ändern. Soviel steht fest. Mia san mia. 

Auch in Sachen Pressekonferenz macht
ihnen niemand etwas vor. Im gleichen
Atemzug den Artikel 1 des Grundgesetzes zi-
tieren und Juan Bernat „alleine dafür ver-
antwortlich“ zu machen, „dass wir fast
ausgeschieden sind“, weil „der sich so einen
Scheiß zusammengespielt hat“, ist großes
Tennis. Tic Tac Toe drehen sich im Grabe
um.

Nichtsdestotrotz war es ein wichtiger Tag
für den FC Bayern: Hämische Berichterstat-
tung wird nicht länger geduldet. Jedenfalls
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nicht von Journalisten, die nicht den FC
Bayern  verehren.

Glühender Verehrer ist auch der Kabarettist
Dieter Nuhr - und zwar von Dietmar Hopp,
auch so ein Ehrenmann. Ein Mensch, der so
viel für das Sozialwesen getan hat, für die
Kranken und Armen und die gesamte Re-
gion.Den darf man doch nicht beleidigen!
Auch nicht im Stadion! Da muss man doch
gegen vorgehen!

Dieter Nuhr hat es mit seinem hinreißenden
Beitrag sogar bis auf die Webseite der TSG
Hoffenheim - Tradition seit 1899 - ge-
bracht. Per Youtube eingebettet. Respekt!

Der Ausverkauf des Fußballs (und der Fans)
geht indes ungebremst weiter. Und wenn

man sich fragt, „Was macht eigentlich Sepp
Blatter?“, dann bitte nicht  wundern. Der
lebt nämlich immer noch und kritisierte nun
seinen Nachfolger mit den Worten „Man
darf den Fußball nicht verkaufen.“ Da haben
wir aber alle gelacht. 

Aber es gibt Licht am Ende des Tunnels. Und
es ist (hoffentlich) nicht der entgegenkom-
mende Zug. Die Montagsspiele sollen mög-
licherweise nach 2021 wieder abgeschafft
werden. Ein Liga-Manager soll das jeden-
falls so gesagt haben. 

Ohne Namensnennung, er will wohl anonym
bleiben. Warum? Wann hat das eigentlich
angefangen, dass Fußballfunktionäre davor
Angst haben müssen, sich für ein Fanthema
einzusetzen, zumal doch aus allen Fanbefra-
gungen deutlich hervorgeht, dass Montags-
spiele abgelehnt werden? 

Droht da etwa ein internes Mobbing von an-
deren Funktionären, die weiterhin an der
Geldspirale drehen wollen oder was ist da
los? Weiß man da Genaueres?
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Tacheles

Der Kuss der Schwarzen Witwe
Diesmal kann das SCHALKE UNSER als erstes einen Glückwunsch aus-
sprechen: „Der Übersteiger“ aus St. Pauli ist mit seiner Ausgabe Nr. 133
jetzt 25 Jahre alt geworden.

N a -
türlich gratulieren wir
gerne, haben wir doch als
einzige den Todeskuss der
Schwarzen Witwe „Über-
steiger“ überlebt: Die Pau-
lianer machen zu Pokal-
spielen gerne eine Doppel-
ausgabe mit dem Fanzine
des Gegners. Natürlich frag-
ten sie auch uns damals zum
Pokalspiel gegen die Kiezki-
cker an. Das löste bei uns
Diskussionen aus, schließ-
lich wurden alle Fanzines,
mit denen der „Übersteiger“
jemals das gemacht hat, an-
schließend direkt eingestellt.
„Ob der ,Übersteiger’ uns
überlebt?“, fragten wir uns
seinerzeit. „Wäre doch

schade um das nette, wenn
auch im völlig falschen A4-
Format erscheinende Fan-
zine.“ Nun, wie Ihr seht, es
gibt uns beide noch. Und
schließlich rennen auch wir
gerade auf die 25 Jahre zu. 

Das Jubiläumsexemplar gibt
es für „3,13 DM oder 1,60 €“
und natürlich blickt es zu-
rück auf 25 Jahre „Überstei-
ger“ und 25 Jahre FC St.
Pauli: „Von den (bisher) 133
Erscheinungstagen mussten
die Heftverkäufer vier Mal
unverrichteter Dinge wieder
abziehen, da das Spiel aus-
fiel.“

Davon lässt sich niemand
entmutigen - aber vielleicht
doch etwas ruhiger werden.
„Die hohe Schlagzahl der
Anfangsjahre konnten wir
schon bald nicht mehr hal-
ten. In der ersten Saison er-
schien der ÜS sieben Mal, in
der Folgesaison gar nie wie-
der erreichte acht Mal!
Letztmalig sechs Ausgaben
schafften wir in der Saison
08/09. Seit der Saison 10/11
erscheinen wir konstant
zwei Mal pro Halbserie“,

schildern die Macher. Das
SCHALKE UNSER hat den
Einblick, dass das ein guter
Rhythmus ist, übrigens
schon viel früher gehabt.
Mal gucken, wann Ihr end-
lich auf das Fanzine-kon-
forme A5-Format wechselt.
Glaubt uns! Dem Format ge-
hören Vergangenheit, Ge-
genwart und Zukunft.

Zurück blicken auch Sven
Brux auf die Anfänge der
Fanarbeit - mittlerweile lei-
tet er beim Verein den Be-
reich „Veranstaltungen und
Sicherheit“ -, Zeugwart
Andy Kreft und sein Vorgän-
ger Claus-Peter Bubke, ge-
nannt „Bubu“: „Ach, Bier
trinken die Spieler doch
heute gar nicht mehr. Das
waren doch noch Zeiten,
früher in der Küche im
Clubheim bei Brigitte - da
hat auch der Trainer noch
mitgetrunken. Heute haben
die doch alle entweder ‘nen
Schirmchen im Glas oder
teilen sich zu dritt mit
Strohhalm eine Cola.“

Doch etwas Wasser ist dann
doch ins Astra gelangt -
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oder was die da oben auch
immer als Bier bezeichnen.
Eigentlich sollte es zur Feier
des Tages eine große Party
geben. Geladen waren drei
Bands, doch kaum kündig-
ten „The Loipos“ diesen
Auftritt auf ihrer Facebook-
Seite an, meldete sich ein
gewisser „M.“ zu Wort:
„Diese haben in der Vergan-
genheit auf Nazikonzerten
in Polen gespielt. Sie traten
dort unter anderem mit der
Naziband ,The Junkers’
auf.“

Was folgte, waren diverse
Mails, Chats und sonstige
Klärungsversuche. Schließ-
lich sagte „Der Übersteiger“
die Party ab. „Nur die Loipos
auszuladen war keine Alter-

native: wir kennen eines der
Mitglieder und wissen, dass
er völlig unverdächtig ist -
sonst wäre er kein Redakti-
onsmitglied.“

Etwas zu feiern hat auch das
„Fan geht vor“ (Eintracht
Frankfurt, Nummer
266/267, 3 Euro): den Po-
kalsieg der zugehörigen
Mannschaft. Gefeiert wird
das nicht nur mit einer Dop-
pelausgabe - das kommt
beim „Fan geht vor“ ja ge-
fühlt jede zweite Ausgabe
vor -, sondern auch mit bei-
liegendem Krimskrams wie
dem „Pokalsieger-Fotoal-
bum“. Auf Wunsch gibt es
das auch für schlappe 30
Öcken als Hardcover-Buch
in streng limitierter Auflage.

Und da sage noch einer, auf
Schalke werde in der Fan-
szene Kommerz betrieben.
Jedes Motiv daraus kann
man übrigens anscheinend
auch einzeln als Postkarte
bekommen, so wie das
Exemplar „Ansichtskarten-
set 6 - Fankurve - Motiv
25“, das allerdings auch
ganz hervorragend als
Suchspiel funktioniert: Wel-
cher abgebildete Fan hat das
Choreo-System nicht ganz
verstanden?

Wie immer durch die Pro-
vinz tingelt der „Erwin“
(Kickers Offenbach, Num-
mer 88, 2 Euro): Cool blie-
ben die Kickers-Fans auch,
als sie nach Mainz fuhren-
zum TSC Schrott, bei dem
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aber auch die 05er mitspie-
len wollten, wie der „Erwin“
berichtet: „Ein Teil der rot-
weißen Gemeinde“ - ge-
meint die von den Kickers,
nicht von 05 - „plante dies-
mal, hinter dem Mainzer
Stadion schon früh ein
Schlückchen zu nehmen.
Das fanden die Einheimi-
schen blöd, weil das recht
nah an ihrem Heimbereich
gewesen war, also genauer
gesagt: früher, als der FSV
noch am Bruchweg gespielt
hatte. Von daher machte die
eine oder andere ,Ankündi-
gung’ die Runde, die Polizei
war sicher im Bilde, sah das
aber auch entspannt und
ließ OFC-Fanbusse recht
früh ohne Begleitung nach
Mainz einreisen. Wen wun-
dert es, dass die Mainzer
doch tatsächlich eine Atta-
cke auf einen OFC-Fanbus
starteten? Doch unsere ließ
das komplett kalt, man blieb
im Bus, zog die eine oder
andere Augenbraue hoch
und wartete, bis die Main-
zelmänner von ihrem Blöd-
sinn selbst nicht mehr
überzeugt waren.“

„Interessant“ ist auch „die
Hanauer Variante des Ent-
müdungsbeckens: Ein Gar-
tenpool, in den fortwährend
Eiswürfel gekippt wurden,
war neben dem Kabinenein-
gang aufgestellt und schon
nach der ersten Halbzeit
saßen die ersten drin. Laut

der üblich gut unterrichte-
ten Kreise soll es zumindest
in diesem Becken mehr Platz
gegeben haben als in der
Spielerkabine. Aber so ist
das halt in der Verbandsliga
Süd.“ Sonstige Erkennt-
nisse: Ist es heiß im Stadion,
geht dem Caterer das zu
wenig gekaufte Wasser aus -
bei Heim- wie Auswärts-
spielen. Das geht so man-

c h e m
Fan auch so, ungewöhnlich
dagegen das Interview mit
dem Puppenspieler Norbert
Wöller „einem bekennen-
den“, der dem Fernsehen
einen außergewöhnlichen
Augenblick bescherte. Bei
den Dreharbeiten zu einem
„Käpt’n Blaubär“-Spezial
ist er einer der Puppenspie-
ler und war für den Kopf zu-
ständig. „Blaubär bekommt
einen Deutschland-Schal
umgehängt. Norbert hat sei-
nen OFC-Schal dabei, in
jeder Drehpause oder bei
den Nahaufnahmen auf dem

Nebenfeld hängt er ihn sich
um. Außer ihm laufen noch
ein Kollege mit Gladbach-
und einer mit einem Bay-
ern-Schal herum.“ Bei der
Szene auf der Tribüne sitzt
Blaubär dann im Publikum.
Die Puppenspieler sind dabei
natürlich nicht zu sehen und
so behält Norbert seinen
Schal um. „Gerade als der
Dreh losgehen soll, bemerkt
man, dass der Deutschland-
Schal von Blaubär weg ist.
Der Regisseur mahnt zur
Eile, da man eh schon zeit-
lich im Verzug ist. Niemand
hat den Schal gesehen, kei-
ner weiß, wo er ist. Norbert
handelt schnell und spontan
und bevor etwas Unpassen-
des von anderen Statisten
angeboten wird: ,Ich statte
Blaubär mit dem rot-weißen
Schal aus. Dem Regisseur,
der absolut keine Ahnung
von Fußball hat, ist es völlig
egal, welcher Schal um
Blaubär hängt – Hauptsa-
che, er hat einen und wir
können endlich drehen.’”

Kommen wir zum Schluss
zurück zum Anfang. Das
lernt man eben im Volks-
hochschulkurs „Kreatives
Schreiben“ und zitieren
darum ein letztes Mal - also
hoffentlich in dieser Aus-
gabe, nicht grundsätzlich -
aus dem „Übersteiger“:
„Danke, dass Ihr uns immer
wieder lest und auf dem Klo
liegen lasst!“






