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Vorspiel
Glückauf!

Wir könnten Euch jetzt damit langweilen, alles aufzu-
listen, was in den letzten Wochen und Monaten auf
Schalke schief gelaufen ist. Wollen wir aber nicht. Nur
soviel: Das alles sind Symptome einer schlechten Un-
ternehmensführung. 

Wenn statt nach Lösungen nach Schuldigen gesucht
wird, herrscht ein Klima des Misstrauens. Das ist das
Schlimmste, was passieren kann. Misstrauen erzeugt
Angst. Angst schlechte Leistungen. Bei schlechten Leis-
tungen wird wieder nach Schuldigen gesucht. Das er-
zeugt neues Misstrauen. Ein Teufelskreis.

Ein Teufelskreis, der auch noch begünstigt wird durch
eine fehlende Einheit im Verein. Jüngstes Beispiel dazu
ist die Gründung eines Betriebsrats - gegen den Willen
der Vereinsführung. Da liegt einiges im Argen. In an-
deren Unternehmen ist die Gründung eines Betriebs-
rats als heilsamer Schock zur Neubewertung der Fehler
in der Vergangenheit genutzt worden. Das Mantra von
der Professionalisierung auf allen Ebenen sollte bei der
Mitarbeiterführung nicht enden.

Wer kann diesen Teufelskreis durchbrechen? Das kann
nur der Aufsichtsrat tun. Er ist vorrangig dafür verant-
wortlich, die Maßstäbe der Vereinskultur festzulegen.
Eine Unternehmenskultur, die auf „hire and fire“ ba-
siert, ist ein Konzept aus der Kreidezeit der Mitarbei-
terführung. Es wäre geboten, dass hier der Startschuss
für einen Wechsel erfolgt. Aber dazu sollte insbeson-
dere der Aufsichtsratsvorsitzende über seinen Schatten
springen und es müsste auf vielen Ebenen erst einmal
das Misstrauen abgebaut werden Eine Mammutauf-
gabe, die man aber anpacken muss, damit es wieder
heißt: „Schalke ist ein geiler Club, da wollen viele hin.“
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Attacke!

Blendwerk
Es soll  sich  endlich  etwas  tun  auf  der  Schalker Meile. Die  „Stiftung
Schalker Markt“ möchte wohl die Arbeit aufnehmen.

Erinnern wir uns: Es war
Juni 2016, Clemens Tönnies
musste von den Schalkern
wieder in den Aufsichtsrat
gewählt werden. In seiner
Rede versprach er, sich end-
lich um die langsam verfal-
lende Glückaufkampfbahn
zu kümmern, und sagte eine
Stiftung zu, damit das in
Gang komme.

Am 9. Dezember 2016 war es
dann so weit: Die Stiftung
wurde offiziell als solche
anerkannt, eingetragenes
Anfangsvermögen: eine
Million Euro. Gegenüber der
„Bild“ - wem auch sonst -
versprach der Clemens: „Wir
wollen uns intensiv um den

Schalker Markt und auch um
die Glückaufkampfbahn
kümmern, sie in den Urzu-
stand versetzen.“ Außerdem
soll ein Schalke-Museum als
neuer Anlaufpunkt für Fans
entstehen, hieß es.

Dann geschah … lange
nichts. Man sah die Stiftung
nicht, man hörte nichts von
ihr. Sie existierte einfach
friedlich vor sich hin. Wie
die Glückaufkampfbahn.
Von Arbeiten dort oder gar
einem Schalke-Museum war
nichts zu sehen.

Jetzt aber hat das Projekt,
naja, Fahrt aufgenommen.
Also, man hat sich zusam-

mengesetzt und ein paar
Gremien gegründet. Nur aus
Männern, aber das ist eine
andere Geschichte und soll
ein andermal erzählt wer-
den. Und man hat flugs die
vorhandenen Leuchten ge-
nommen und dafür gesorgt,
dass die jetzt die Glückauf-
kampbahn in blaues Licht
tauchen. Eine nette Idee und
hübsch anzusehen, aber
warum erst jetzt?

Denn „jetzt“ schreiben wir
immerhin schon das Jahr
2019. Der Clemens steht
wieder zur Wahl. Aber das
ist vermutlich nur ein zufäl-
liges zeitliches Zusammen-
treffen.
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Eine Hommage

„Rudi, ohne dich
ist alles doof“

(rk) Sein Typus: Pott-Junge und Fußball-Macher. Sein Markenzeichen:
Davidoff Grand Cru No.3. Sein Motto: „Wenn der Schnee schmilzt, sieht
man, wo die Kacke liegt.“ Rudi ist von uns gegangen. Ohne ihn ist alles
doof. 

Als wir unsere letzte Aus-
gabe des SCHALKE UNSER
vor den Toren der Arena
verteilt haben, ging die
Nachricht wie ein Lauffeuer
durch die Schalker Fange-
meinde: Rudi Assauer ist ge-
storben. Auch mir lief es bei
dieser Nachricht kalt den
Rücken runter, obgleich
doch klar war, dass dies po-
sitiv betrachtet auch das
Ende seines Leidens bedeu-
tete. 

Rudi Assauer bedeutete für
unseren Verein viel, so viel
wie man es kaum in Worten
ausdrücken kann. Wir ver-
suchen uns hier trotzdem
mal daran, auch in dem
Wissen, dass es uns nicht
perfekt gelingen kann. 

Am 30. April hätte Rudi sei-
nen 75. Geburtstag gefeiert.
Rudi Assauer ist mit seinerRudi (l.) mit Zwillingsschwester Karin
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zehn Minuten jüngeren
Zwillingsschwester Karin in
Sulzbach-Altenwald gebo-
ren. Mutter Elsbeth sucht in
ihrer Heimat im Saarland
Schutz vor den Bombenan-
griffen der Alliierten im
Ruhrgebiet, Vater Franz ist
zu der Zeit Soldat und gerät
in russische Gefangenschaft.
Doch schon nach zwei Wo-
chen zieht es die Mutter mit
den beiden Neugeborenen
und ihren 13 Jahre älteren
Bruder Lothar zurück nach
Herten. 

Rudi Assauer verlässt schon
mit 14 Jahren die Schule. Das
ist damals nicht unüblich,
gerade in Arbeiterkreisen ist
es eigentlich normal, dass
Kinder schon früh in die
Lehre gehen. Rudi macht
eine Lehre als Stahlbau-
schlosser. Doch im Kopf hat
er die ganze Zeit nur eins:
Fußball. 

Wie Rudi selbst in einem
WDR-Bericht sagte: „Um
ein Uhr von der Schule ge-
kommen, da haben wir die
Klamotten in die Ecke ge-
schmissen und es ging zum
Fußball. Augustastraße ge-
gen Herner Straße. Und
dann ging’s weiter ... Abends
biste tot ins Bett gefallen,
Schularbeiten nicht ge-
macht, alles scheißegal. Von
meiner Zwillingsschwester
hab ich immer alles abge-
schrieben. So bist du groß

geworden und da brauchtest
du kein Training. Wir haben
gekickt von morgens bis
abends. Ich komme aus klei-

nen, ärmlichen Verhältnis-
sen, das einzige, was wir
hatten, war die Pocke. Meine
ersten Fußballschuhe habe
ich gekriegt, da war ich 14
Jahre alt.“

Nach seiner Ausbildung ar-
beitet er auch noch für ein
halbes Jahr auf der Zeche
Ewald in Herten. Aber der
Fußball hat ihn gepackt und
nicht wieder losgelassen.
Sein Heimatverein ist die
Spielvereinigung Herten,
dort beginnt er mit acht Jah-
ren, er spielt dort bis zur
ersten Mannschaft. 1962
unterzeichnet er mit 18 Jah-
ren seinen ersten Vertrag bei
den Hertenern, die damals
in der Regionalliga spielen.

Rudi bei der Einschulung

Assauer und Wlotski bei der SpVgg Herten
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In Unna absolviert er für 18
Monate seinen Wehrdienst,
in dieser Zeit tritt er auch
für die Bundeswehrnatio-
nalmannschaft an. 

Und dann klopft der BxB an,
bei dem er 1964 seinen ers-
ten Profivertrag unterzeich-
net, den er mit einer
parallelen Lehre zum Bank-
kaufmann koppeln kann.
Offenbar will er auch paral-
lel zum Fußball hier schon
Managementqualität auf-
bauen. Sein damaliger Trai-
ner: der Alt-Schalker
Hermann Eppenhoff.

Der BxB hat in diesen Tagen
eine überragende Mann-
schaft zusammengestellt.

Hans Tilkowski im Tor, Aki
Schmidt und „Hoppi“ Kur-
rat im Mittelfeld und im
Sturm die herausragenden
Siggi Held, Lothar Emme-
rich, Timo Konietzka und
später auch Reinhard „Stan“
Libuda. Schon in Assauers
erster Saison gewinnt der
BxB den DFB-Pokal im Fi-
nale gegen Alemannia Aa-
chen mit 2:0, wobei er
allerdings nicht eingesetzt
wird.

Privat stellen sich das erste
Mal Vaterfreuden ein, Töch-
terchen Bettina wird am 3.
Juli 1965 geboren. Die Mut-
ter ist Rudis Jugendliebe
Sonya Gottschalg, eine Par-
fümerie-Fachverkäuferin,

mit der er fünf Jahre lang
zusammen ist. „Damals war
man ja erst mit 21 volljährig.
Vorher musste man die El-
tern fragen, wenn man hei-
raten wollte, doch Rudis
Vater Franz war dagegen“,
erinnert sich Bettina in dem
Buch „Wie ausgewechselt“. 

Als Rudi und Sonya volljäh-
rig sind, wollten sie nicht
mehr heiraten, auch wenn
ihre Verhältnis immer gut
zueinander war: „Sonya war
meine erste Liebe. Ein sehr
hübsches Mädel, ein Schuss,
wie man bei uns sagte. Sie
hat sich liebevoll um mich
gekümmert [...] Wir sehen
uns noch heute ab und zu,
haben ein ganz normales

Umjubelt: Assauer nach dem Europapokalsieg 1966
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Verhältnis“, so Rudi Assauer
in dem Buch weiter.

Sportlich läuft es weiter
rund, vor allem internatio-
nal. Der BxB schafft es bis
ins Finale des Europapokals
der Pokalsieger, der Gegner
ist kein Geringerer als der FC
Liverpool mit seinem legen-
dären Trainer Bill Shankly.
Nach Toren von Siggi Held
und Roger Hunt geht es im
Hampden Park von Glasgow
in die Verlängerung. Dort
trifft Stan Libuda mit einer
sensationellen Bogenlampe
zum 2:1-Siegtreffer. Die
ganze Zeit mit auf dem
Platz: Rudi Assauer.

Ende der 60er Jahre kommt
Rudi mit seiner späteren
Frau Inge zusammen. Im
Dezember 1969 wird gehei-
ratet, Tochter Katy kommt
Anfang Mai auf die Welt und
nach sechs Jahren und 119
Bundesligaspielen für den
BxB wechselt Rudi an die
Weser. Mitglied im Verein
BxB ist Rudi Assauer aller-
dings bis zu seinem Tode
geblieben.

In Bremen wird er sofort
Stammspieler. In seiner Zeit
als Spieler ist Rudi Assauer
bei Werder lange Zeit Libero
und auch Kapitän. Er erlebt
den Pfostenbruch am Bökel-
berg - danach werden die
Tore nicht mehr aus Holz,
sondern aus Aluminium ge-

fertigt. Insgesamt 188 Par-
tien bestreitet er für Werder.
Danach wechselt er im Mai
1976 im Alter von erst 32
Jahren nahezu nahtlos vom
Rasen an den Schreibtisch
und wird der erste haupt-
amtliche Bundesliga-Mana-
ger bei Werder Bremen. Er
erlebt dabei gleich zu Beginn
sportlich und finanziell tur-
bulente Zeiten und in der
zweiten Hälfte der Saison
1977/1978 muss er sogar für
15 Spiele als Trainer ein-
springen. Er führt die
Mannschaft mit einem star-
ken Endspurt auf Rang 15
und damit zum Ligaverbleib.
Am Ende seiner Tätigkeit für
die Grün-Weißen verpflich-
tet Assauer im April 1981
Trainer Otto Rehhagel.

Noch im Mai 1981 nimmt
Rudi Assauer das Angebot

des FC Schalke 04 an, dort
Manager zu werden. Doch es
ist zunächst ein Himmel-
fahrtskommando. „Auf
Schalke gehen die Lichter
aus“, ist nicht nur einmal zu
lesen. Wegen der finanziel-
len Schwierigkeiten müssen
Rolf Rüssmann und Rüdiger
Abramczik an Borussia
Dxxxmund verkauft werden.
Assauer betreut die Mann-
schaft in den letzten drei
Spielen der Saison, kann
aber den Abstieg in die 2.
Liga nicht mehr verhindern.
Schalke versinkt in Tränen
und Assauer muss Manager-
qualitäten zeigen. Es gelingt
der direkte Wiederaufstieg.
Die Freude ist von kurzer
Dauer, in der Saison 1982/83
muss Schalke am Ende in die
Relegation und verliert
gegen Bayer 05 Uerdingen.
In dieser Zeit debütiert der

Rudi einen Schritt den Bayern Paul Breitner und Gerd Müller vo-
raus.
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17-jährige Olaf Thon im
Mittelfeld der Schalker
Knappen.

„Entweder schaffe ich
Schalke oder Schalke schafft
mich.“ Diese Worte bei sei-
nem ersten Amtsantritt
bleiben im Gedächtnis. Fünf
Jahre später muss er erken-
nen, dass Schalke ihn ge-
schafft hat  - noch nicht
endgültig, wie wir alle wis-
sen, aber erst einmal reicht
es ihm. Auslöser für die Ent-
lassung Assauers ist 1986
die Verpflichtung von Trai-
ner Rolf Schafstall.

Vereinspräsident Dr. Fenne
ist offenbar nicht mehr zu-
frieden mit der Arbeit von
Diethelm Ferner. Doch ist es
nur seine Arbeit? Dr. Fenne,
Unternehmer aus Gladbeck,
vermisst beim unauffälligen
Ferner das aus seiner Sicht
erforderliche „Charisma“  -
ein „auf Schalke“ bis dahin
noch nicht allzu häufig be-
nutzter Begriff. „Bis dahin“,
so Assauer, „hat die Zusam-
menarbeit mit uns ja nicht
schlecht geklappt. Aber das
Problem war, dass Dr. Fenne
über Nacht plötzlich der
Meinung war, irgendjemand

habe ihm Fußballverstand
eingeimpft.“ Das kann nicht
gut gehen, und so geraten
die beiden aneinander. Ohne
Absprache mit Assauer be-
ginnt Dr. Fenne die Ver-
handlungen mit Rolf
Schafstall und gibt sodann
dessen Verpflichtung be-
kannt. Assauer fühlt sich zu
Recht übergangen: „Dann
wollte ich die Vertragsver-
handlungen mit Schafstall
aufnehmen, da höre ich,
dass das auch schon alles
geregelt ist.“

Rudi Assauer, der schon
immer einen guten Draht zu
seinen Spielern hatte, merkt
schnell, dass dies eine Ver-
pflichtung mit fatalen Fol-
gen sein würde. Schafstall
und Assauer -  das passt
überhaupt nicht zueinander.

Einem guten Saisonstart
folgen katastrophale Leis-
tungen auf dem Platz. Nach
einer Serie von sieben Spiel-
tagen ohne Sieg kriselt es in
der Führungsriege gewaltig.
Fenne, Manager Assauer
und Trainer Schafstall
schließen auf der Fahrt zum
Freundschaftsspiel nach
Rostock noch einmal Frie-
den, der jedoch unter dem
Zwang ausbleibender Er-
folge nur ein Waffenstill-
stand ist. Am 28. November
verbannt Rolf Schafstall den
Manager aus dem Trai-
ningslager.
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In einer Marathonsitzung
des Vorstandes und des Ver-
waltungsrates bis nach Mit-
ternacht wird Rudi Assauer
als Manager gegen den Wil-
len des Verwaltungsrates
vom Vorstand entlassen. Zur
großen Überraschung aber
erklärt Präsident Dr. Fenne
am 6. Dezember vor dem
Schlagerspiel gegen Bayern
München selbst seinen
Rücktritt  aus persönlichen
Gründen. Das Chaos ist per-
fekt und Schalke drückt eine
Schuldenlast von 5,2 Millio-
nen Mark. Heute wäre diese
Summe nicht der Rede wert,
damals machen sich die
Schalker Vereinsmitglieder
große Sorgen.

Assauer trifft die Entlassung
tief, er will erstmal nichts
mehr mit dem Profi-Fußball
zu tun haben. Er geht zurück

nach Bremen und versucht
sich als Immobilienmakler.
Es bleibt bei dem Versuch,
denn das Geschäft liegt ihm
nicht. Er hat Pech, einige
Geschäfte gehen schief und
schon steckt er in einer per-
sönlichen Finanzkrise. Auch
privat läuft es nicht, er
trennt sich von seiner Frau
Inge. Die beiden bleiben aber
noch lange (bis 2007) ver-
heiratet. Doch dann kommt
ein Angebot des gerade in
die 2. Liga aufgestiegenen
VfB Oldenburg, vermittelt
über Klaus Baumgart, der
einen Hälfte des Gesangs-
duos „Klaus und Klaus“. As-
sauer fängt im Juli 1990 in
Oldenburg an und erschrickt
beim Betreten seines neuen
Büros: ein Kabuff von ein
paar Quadratmetern, im-
merhin mit einem Fenster.
Aber Rudi Assauer ist ein

Malocher, er krempelt die
Ärmel hoch und packt an.
Am Ende der Saison 1991/92
verfehlt seine Mannschaft
denkbar knapp den Aufstieg
in die 1. Bundesliga. Der ver-
passte Aufstieg ist dennoch
ein Wendepunkt - von da an
geht’s bergab.

Im März 1993 ruft Schalke-
Präsident Günter Eichberg
den VfB Oldenburg-Mana-
ger an, er kommt schnell
zum Punkt: „Herr Assauer,
wir brauchen Sie. Es gibt
Schwierigkeiten.“ Schalke
steht das Wasser bis zum
Hals, hat 20 Millionen DM
Schulden. Der Lizenzentzug
droht, weil der DFB die Auf-
lösung des Eichberg’schen
Konstrukts der Marketing
GmbH fordert, die diese
Schulden angehäuft hat.
Rudi Assauer sagt am Tele-
fon sofort zu. 

Oldenburg ist zunächst
überrascht und will Assauer
nicht ohne Weiteres ziehen
lassen. Man einigt sich da-
rauf, dass Assauer eine zeit-
lang beide Vereine als
Manager betreut: eine halbe
Woche Oldenburg, eine
halbe Woche Schalke. Rudi
Assauer ist von seiner neuen
Aufgabe begeistert und lässt
sogar das Angebot des DFB
für ein Programm „Aufbau
Ost“ sausen. Er will es
nochmal allen zeigen, vor
allem den Kritikern aus sei-

Assauer mit Eichberg: „Herr Assauer, wir brauchen Sie. Es gibt
Schwierigkeiten.“
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ner ersten Amtszeit. Und er
will die Fehler von damals
nicht wiederholen. Noch
einmal Schalke - von dieser
Chance hat er immer ge-
träumt.

Aber der Berg an Arbeit ist
riesig - und der Berg an
Schulden noch höher. Es
muss kräftig ausgemistet
werden. Die Topverdiener
Mihajlovic, Christensen und
Borodjuk müssen gehen, es
kommen Nemec, Mulder
und Rückkehrer Olaf Thon,
ein Jahr später der zweite
Tscheche Radek Latal. Und
es kommt mit Jörg Berger
ein neuer Trainer. “Feuer-
wehrmann” Jörg Berger, der
bereits den 1. FC Köln und
Eintracht Frankfurt aus dem
Keller geführt hat, gelingt
dies tatsächlich auch mit
Schalke. 

Assauer beweist ein golde-
nes Händchen, alles gelingt.

1996 wird Schalke Dritter
und qualifiziert sich nach 19
Jahren wieder für den
UEFA-Pokal. Dies ist noch
drei Jahre zuvor bei dem
Chaos in diesem Verein
nicht vorhersehbar gewesen.
Doch Assauer ordnet auch
das Chaos, das Günter Eich-
berg und Helmut Kremers
hinterlassen haben. Der
Verein gibt sich eine neue
Satzung, eine neue Gre-
mienstruktur und die Lizen-
zen gibt es ohne Auflagen.
Die Saison 1996/97 wird
kein Schalker je vergessen,
nie hat der Verein einen sol-
chen Entwicklungsschritt
gemacht. Doch zunächst
deutet da nicht wirklich
etwas darauf hin. Überra-
schend wechselt Rudi As-
sauer im Oktober den
Trainer aus. Jörg Bergers
Verhältnis zur Mannschaft
ist nicht mehr intakt und
das ist für Rudi Assauer das
Zeichen für einen Wechsel.

Auf der Suche nach einem
neuen Trainer erinnert sich
Assauer an Huub Stevens,
Trainer bei Roda Kerkrade,
dem Gegner in der ersten
Runde des UEFA-Pokals.
Rudi spricht ihm auf den
Anrufbeantworter: „Ruf
mich an, wenn du Interesse
hast, Trainer auf Schalke zu
werden. Tschüs!“ Huub Ste-
vens hat Interesse, er ruft
zurück und sie vereinbaren
ein Treffen. Huub will das
alles ziemlich geheim hal-
ten, damit es nicht auffliegt.
Rudi soll in einem unauffäl-
ligen Auto kommen. Und
was macht der? Kommt in
seinem Dienstwagen, hinten
drauf ein großer Schalke-
Aufkleber. Huub Stevens ist
trotzdem überzeugt, ein
paar Jahre später wird er
zum Jahrhunderttrainer ge-
wählt. 

Die Saison ist natürlich vom
UEFA-Cup geprägt und da
besonders vom Finalrück-
spiel in Mailand. Ganz
Schalke ist elektrisiert.
David gegen Goliath. Über
20.000 Schalker im Gui-
seppe-Meazza-Stadion,
viele davon ohne Karte an-
gereist, aber mit gefälschten
Ticket-Fotokopien, die vor
dem Stadion gehandelt wer-
den, mit dabei. Egal, das
Spiel heute müssen alle
sehen und es beschwert sich
auch niemand, dass es mal
etwas enger wird. Das ist dasMailand - sein Triumph
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Spiel der Spiele. Und dass
Schalke hier in diesem Fi-
nale steht, und das auch
noch gewinnt, ist vor allem
Rudi Assauers Verdienst.
Das weiß jeder im Stadion. 

Für den FC Schalke 04 ist
dieser Sieg ein Meilenstein
in der eigenen Vereinsge-
schichte. Rudi Assauer, der
Architekt des Erfolgs, will
nun auch „Architekt“ eines
neuen Stadions werden. Eine
neue Arena auf Schalke,
davon spricht man schon
lange, bestimmt seit 1991.
Aber umgesetzt hat’s bis-
lang keiner. Jetzt hat
Schalke den notwendigen
sportlichen Erfolg, die Ver-
einsstrukturen und Rudi As-
sauer als Manager - jetzt
geht’s los! Am 21. November
1998 wird der Grundstein
gelegt. 

Der Umzug in die neue
Arena ist für den Beginn der
Saison 2001/02 geplant.
Doch davor soll es noch eine

denkwürdige Saison geben.
Schalke wird „Meister der
Herzen“.

Und wieder hat Assauer ein
goldenes Händchen. Er ver-
pflichtet Ebbe Sand und
Emile Mpenza, geht dabei
ein hohes finanzielles Risiko
ein, und holt „Heulsuse“
Möller an den Schalker
Markt. Ein absolutes No-go
für viele Schalker - auch für
uns als SCHALKE UNSER.
Wir erinnern uns da etwa an
unser Titelbild „Brot statt
Möller“. Der Möller-Trans-
fer hat uns wirklich ganz
schön zugesetzt. Das ist eine
echte Bombe. Und Rudi hat
uns dafür nach allen Regeln
der Kunst auch „fertig ge-
macht“. 

Wir schaffen es sogar in den
DSF-Doppelpass, wo Rudi
dann meint, dass wir ja
überhaupt keine Ahnung
hätten. Aber was Rudis Wort
unter den Fans zählt, haben
wir dann auch zu spüren be-

kommen: Das ist wohl bis
heute das am schlechtesten
verkaufte Heft für uns. Und
sportlich ist der Möller-
Transfer ein Volltreffer. 

Das letzte Saisonspiel - und
zugleich das letzte Spiel
überhaupt im Parkstadion
- ist an vielen anderen Stel-
len schon beschrieben wor-
den. Es hätte der absolute
Triumph werden können, so
ist es aber nun der tra-
gischste Moment der Ver-
einsgeschichte. Schalke
tröstet sich mit dem Gewinn
des DFB-Pokals eine Woche
später gegen Union Berlin
und wiederholt den Pokal-
gewinn im Jahr darauf
gegen Bayer Leverkusen. 

Bei den Feierlichkeiten glei-
tet der DFB-Pokal aus den
Händen von Rudi Assauer,
fällt vom Lkw-Anhänger auf
die Straße. Zwar will Assauer
die Schuld noch irgendwie
Gerald „Blondie“ Asamoah
in die Schuhe schieben, aber
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es ist wie es ist: Der Pokal
hat einen Knicks, sieht aus
wie der schiefe Turm von
Pisa, Edelsteine sind
herausgebrochen. Die Repa-
ratur kostet später 34.000
Euro. 

In den folgenden Jahren
werden keine Titel mehr ge-
wonnen. Schalke investiert
viel. Zuviel? Neues Geld
muss aufgenommen wer-
den, das Ganze wird über
eine riskante Schechter-An-
leihe finanziert. Und As-
sauer liegt mit seiner
Trainerverpflichtung Frank
Neubarth ziemlich daneben.
Der introvierte frühere Wer-
der-Spieler passt nicht in
die großen Fußstapfen, die
Huub Stevens hinterlässt.
Assauer holt den Grandsei-
gneur der deutschen Trai-
nergilde: Jupp Heynckes.
Doch auch das hält nur ein
gutes Jahr. 

Andreas Müller, 2004 noch
Team-Manager und rechte
Hand von Rudi Assauer, hat
den Einfall, Rangnick als
Nachfolger von Jupp Heyn-
ckes zu verpflichten. Der
Manager ist skeptisch, lässt
sich aber überzeugen. Doch
schon die Präsentation des
neuen Trainers gerät zur
Farce, als Assauer ihn mit
„Rolf Rangnick“ vorstellt.
Rangnick katapultiert das
Schalker Team zu ungeahn-
ten Höhenflügen, innerhalb

weniger Wochen führt er das
Team von einem Abstiegs-
platz bis an die Tabellen-
spitze. Schalke avanciert
zum ernsthaften Meister-
schaftskandidaten, jedoch
ist die Mannschaft in der
Rückrunde zu ausgepowert,
um den Bayern bis zum
Schluss Paroli bieten zu
können. 

Dennoch winkt die Champi-
ons League mit sehr viel
Geld. Die Vorrunde 2005/06
verläuft jedoch unbefriedi-
gend, obwohl Schalke in der
Liga solide Ergebnisse er-
zielt. Im Pokal unterliegt
man 0:6 in Frankfurt und
scheidet auch in der Cham-
pions League früh aus. Kurz
vor der Winterpause be-
schließt der Vorstand, sich
mit sofortiger Wirkung von
Rangnick zu trennen, nach-
dem dieser schon angekün-
digt hat, seinen 2006
auslaufenden Vertrag bei
Schalke 04 nicht zu verlän-
gern. 

Trotz der besten Punktebi-
lanz aller auf Schalke tätigen
Trainer bis dahin - ein
Schnitt von 2,04 im ersten
und 1,94 im zweiten Jahr -
und dem Gewinn der Vize-
meisterschaft wird Assauer
nie warm mit dem intellek-
tuellen Fußballlehrer. Für
ihn passt der Schwabe nicht
zu seiner Vorstellung vom
volksnahen Ruhrpottklub.

Mit einer Ehrenrunde ver-
abschiedet sich Ralf Rang-
nick im Dezember 2005 von
den Fans.

Bereits Ende 2004 gibt es bei
Rudi Assauer die ersten An-
zeichen seiner Alzheimer-
Krankheit. Er vergisst schon
mal Kleinigkeiten, wird tüd-
delig, bringt Dinge durchei-
nander. Im Verein schiebt
man diese Aussetzer auf As-
sauers Alkoholkonsum. Es
ist bekannt, dass er gerne
ein Glas - oder auch meh-
rere Gläser - Veltins trinkt
und daher auch als Werbe-
ikone authentisch wirkt.
Und Assauer ist das auch
lieber, dass man denkt, es
läge am Alkohol. Eine böse
Ahnung hat er aber bereits,
denn schließlich waren seine
Mutter und sein Bruder be-
reits an Alzheimer erkrankt.

Über den Rangnick-Nach-
folger brodelt nun die Ge-
rüchteküche. Matthias
Sammer und Ottmar Hitz-
feld werden ins Gespräch
gebracht und natürlich darf
auch Christoph Daum nicht
fehlen. Doch über den ech-
ten Nachfolger sind dann
alle erstaunt, auch der
Nachfolger selbst. 

Es wird im Januar 2006 der
bisherige Co-Trainer Mirko
Slomka. Und die Entschei-
dung darüber hat schon
nicht mehr Rudi Assauer,
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sondern der Team-Manager
Andy Müller getroffen. 

Um Rudi Assauer wird es im
Verein immer einsamer, er
soll Informationen über die
wirtschaftlich prekäre Lage
des Vereins an den “Focus”
weitergegeben haben. Pri-
vate Darlehen sollen bei der
Finanzierung von Transfers
und bei der Überbrückung
von Engpässen geholfen
haben. Jedenfalls vermutet
man ihn in Vorstands- und
Aufsichtratskreisen als den
„Maulwurf“. Man nimmt

ihn in die Mangel und be-
kommt heraus, dass er sich
tatsächlich mit Focus-Jour-
nalisten getroffen hat, diese
aber schon das Zahlenmate-
rial vorliegen hatten und ihn
damit lediglich konfrontier-
ten. Entlastet wird Assauer
dabei von Michael Huber,
dem Generalbevollmächtig-
ten der Veltins-Brauerei, der
bei dem Treffen dabei gewe-
sen ist.

„Wer mich kennt, der weiß,
dass ich mich niemals für
solche Dinge hergeben

würde. Solche Unterstellun-
gen enttäuschen mich zu-
tiefst“, sagt Assauer nach
einer mehrstündigen Vor-
standssitzung am 15. Mai
2006 mit Gerhard Rehberg
(Vorsitzender), Josef Schnu-
senberg (Finanzvorstand),
Geschäftsführer Peter Peters
und Teammanager Andreas
Müller. Der Aufsichtsrats-
vorsitzende Clemens Tön-
nies wütet: „Das ist ein
dramatischer Vertrauens-
verlust, wenn Assauer zu-
sammen mit Huber den
Verein verraten hat. Man
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muss in den Gremien prü-
fen, ob eine weitere Zusam-
menarbeit noch möglich
ist.“ 

Da sind die Würfel aber be-
reits gefallen. In Rheda
kommt der Aufsichtsrat zu-
sammen. Die Abstimmung
endet 10:0. Keine einzige
Stimme für Assauer, obwohl
auch langjährige Wegbeglei-
ter wie Olaf Thon und Rolf
Rojek mit dabei sind. 

„Es haben sich einige Dinge
summiert. Rudi Assauer hat
mehrmals Vereinbarungen
gebrochen, die wir vorher
mit ihm getroffen hatten.
Das ist kein Umgang. Dazu
kamen die Alkoholprobleme.
Das sind die Gründe, die den
Aufsichtsrat an einer weite-
ren fruchtbaren Zusammen-
arbeit zweifeln ließen“, sagt
Clemens Tönnies der „Reck-
linghäuser Zeitung“. „Der
Verein leidet darunter. Wir
brauchen eine top-profes-
sionelle Führung.” Die top-
professionelle - und ins-
besondere nachhaltige -
Führung des Vereins sucht
Tönnies seitdem vergeblich.

Tönnies spricht aber auch
davon, dass Assauer alle für
ihn gebauten Brücken aus-
geschlagen habe. Hiermit ist
wohl die Nachfolge von Gerd
Rehberg auf dem Präsiden-
tenposten gemeint. Mögli-
cherweise spielt Assauer

vielleicht sogar wirklich mit
diesem Gedanken, am Tag
drauf aber kommt er auf der
Pressekonferenz seiner Ab-
berufung zuvor: „Ich lasse
mich nicht zum Grüßaugust
oder Frühstücksdirektor de-
gradieren.“

Das ist das bittere Ende von
Rudi Assauer auf Schalke.
Noch im gleichen Jahr erhält
Rudi Assauer die Diagnose
seiner Krankheit. Er kann
damit schlecht umgehen,
verdrängt sie und vertraut
sich auch niemandem an. Er
ist noch bis 2009 mit der
Schauspielerin Simone Tho-
malla zusammen. 

2012 wird die Biographie von
Rudi Assauer angekündigt
und so fragen wir vom
SCHALKE UNSER freundlich
bei seinem Büro für ein In-
terview an. Klar könne man
sich in Kürze treffen, heißt
es, allerdings sei aktuell
noch sehr viel für die Veröf-
fentlichung der Biographie
zu tun. Wir verabreden uns
für zwei bis drei Wochen
später. 

Doch schon zwei Tage später
platzt die große Bombe. Rudi

hat Alzheimer. Unser erster
Gedanke: Ach, du Scheiße!
Das kann alles nicht wahr
sein. Aber es ist wahr, und
so schwierig und traurig es
ist, man muss doch lernen,
mit so einer Krankheit um-
zugehen. Unsere Verabre-
dung jedenfalls hat Rudi
nicht platzen lassen: Wir
treffen uns mit ihm Anfang
März 2012 in dem Gladbe-
cker Brauhaus, das seine
Tochter Bettina Michel führt
und sprechen mit ihr, seiner
Sekretärin Sabine Söldner
und natürlich auch mit un-
serem früheren Manager
Rudi Assauer, auch wenn
sich das immer schwieriger
gestaltet.

Bettina Michel nimmt ihren
Vater bei sich auf, pflegt und
betreut ihn. Sie bewohnt ein
kleines Reihenhaus in Her-
ten, Rudi wohnt auf der ers-
ten Etage. Die Betreuung
wird allerdings mit der Zeit
immer schwieriger, die
Krankheit schreitet massiv
voran. Es gibt gute Tage und
schlechte Tage. Die öffentli-
chen Auftritte werden
immer rarer. 

Bei der Veranstaltung „90

Ein herzlicher Dank geht an Rudis Tochter Bettina. Sie hat
uns viel über ihren Vater erzählt, darunter auch Familiä-
res. Sie hat uns auch die Fotos in diesem Artikel zur Ver-
fügung gestellt. Nicht immer konnten wir die Urheber des
Bildmaterials klären. Es wird gegebenenfalls um Mittei-
lung an die Redaktion gebeten.
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Minuten mit Huub Stevens“
nimmt Bettina ihren Vater
noch einmal mit ins Me-
dienzentrum in der Arena.
In den Tagen zuvor geht es
Rudi Assauer erstaunlich
gut, an dem Tag aber ist er
schlecht drauf. Bettina
nimmt ihn trotzdem mit.
Alle nochmal sehen. Huub
Stevens, Mike Büskens, Hu-
bert Neu, am Telefon Youri
Mulder zugeschaltet. Aber
das Publikum merkt auch,
dass Rudi das alles nicht
mehr einordnen kann.

Parallel plant Bettina, das
Leben ihres Vaters zu verfil-
men. Und das soll - genau
wie das Leben von Rudi -
etwas ganz Großes werden.
Das Größte überhaupt. Es
soll ein Weltrekord werden.
Vier Jahre dauern die Dreh-
arbeiten, am 4. Mai 2018 ist
es endlich soweit: Der Film
„Rudi Assauer - Macher.
Mensch. Legende“ wird in
der Arena uraufgeführt und
es kommen 25.000 Zu-
schauer. Der Weltrekord
einer Filmpremiere wird al-
lerdings deutlich verfehlt
(43.000 im Jahr 2015 in Me-
xiko). Doch immer wieder
erheben sich die Zuschauer
von den Sitzen und spenden
langanhaltenden Applaus.

Am 6. Februar 2019 stirbt
Rudi Assauer. Es ging ihm
schon seit einigen Tagen
nicht mehr gut, vermutlich

wollte er auch nicht mehr
leben. Rudi Assauer hat sich
immer eine Beerdigung
ohne viel Schnickschnack
gewünscht. Am liebsten im
engsten Familienkreis und
anonym. So ist er dann auch
im Hertener Friedwald beer-
digt worden. 

Dass der Verein eine große
Trauerfeier veranstaltet, das
war auch Rudi Assauer klar.
Er hatte da nichts gegen, es
war ihm aber auch nicht

wirklich wichtig. Er wollte
da einfach kein großes
Brimborium um seine Per-
son. Auf der Trauerfeier sind
viele Weggefährten anwe-
send. Auch Christian Heidel
ist dabei und er spürt an
diesem Tag bestimmt die
volle Wucht des Formats von
Rudi Assauer. 

Mag er selbst vieles vergessen
haben zum Ende seines Le-
bens, er selbst bleibt unverges-
sen.
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SIEHSSE, HÖRSSE, MEINSSE?! 
Das SCHALKE UNSER-Interview

„Es gibt so viele inkompetente Männer in

Positionen, die sie niemals bekommen sollten“
(ae) Fußball ist immer noch eine Männerdomäne, doch Frauen finden
mehr und mehr ihren Platz im Fußball. SCHALKE UNSER sprach dazu
mit GRETA RINAST, der Koordinatorin der Ausstellung „Fan.Tastic Fe-
males“, die engagierte Frauen aus verschiedenen Fußballfanszenen por-
trätiert. 

SCHALKE UNSER:
Wie ist die Idee zu der Aus-
stellung „Fan.Tastic Fema-
les“ entstanden?

GRETA RINAST:
Auf dem Football-Suppor-
ters-Europe-Kongress in
Barcelona im Jahre 2010
kam erstmals die Idee auf,
engagierte Frauen im Fuß-
ball ins Licht zu rücken.

Dennoch lag die Idee danach
noch weitere sechs Jahre in
einer Schublade, bevor sich
endlich vor knapp drei  Jah-
ren eine handvoll Aktivis-
tinnen zusammensetzte. 

Bereits ein halbes Jahr spä-
ter starteten sie mit den In-
terviews und aus diesen
entstand dann die eigentli-
che Ausstellung.

SCHALKE UNSER:
Die Frauen, die ihr präsen-
tiert, könnten unterschied-
licher nicht sein.

GRETA RINAST:
Bei den Interviews findet
man Frauen aller Altersklas-
sen, die Jüngste ist gerade
mal 15 und die Älteste ist
Grace aus Schottland mit
unfassbaren 94 Jahren. Auch
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zwei Mädchen im Alter zwi-
schen acht und zehn Jahren
erzählen über die verstor-
bene Christine der Ultras
Marseille.

SCHALKE UNSER:
Nehmen die Vereine die ge-
stiegene Anzahl an weibli-
chen Fans in den Stadien
eigentlich wahr?

GRETA RINAST:
Die Vereine haben den Zeit-
punkt verpasst, den Frauen-
trend zu erkennen. Das
macht sich an verschiedens-
ten Stellen stark bemerkbar.
Nehmen wir mal die Posi-
tion des Stadionsprechers:
Der ist zu 99 Prozent männ-
lich. Nur in Leverkusen führt
die Stadionsprecherin Petra
Dahl im Duo mit ihrem Kol-
legen Tobias Ufer durch das
Programm. Und wenn Cho-
reos im Stadion stattfinden,
bedankt man sich bei „den
Jungs in der Kurve“ und das,
obwohl mit Sicherheit auch
sehr viele Frauen mitgehol-
fen haben. Auch das Rah-
menprogramm und die
Spieltagsangebote sind häu-
fig auf Männer zugeschnit-
ten. 

Der Blick in den Fanshop
spiegelt es auch sehr deut-
lich wider. Oft gibt es die
klassischen Shirts und Hoo-
dies nur für Männer und sie
werden selten als Damen-
schnitt angeboten. Frauen

sind auch Kundinnen, aber
viele Vereine erkennen das
bislang nicht.

SCHALKE UNSER:
Häufig hören wir die Frage:
„Passen Frauen und Fußball
überhaupt zusammen?“

GRETA RINAST:
Wenn die Nationalman-
schaft spielt, ist jeder
zweite, der im TV zuschaut,
weiblich. In den Stadien
liegt der Frauenanteil bei
etwa 30 Prozent.  Und es gibt
Millionen von Frauen, die
aktiv selbst spielen. Ganz
offensichtlich passen Fuß-
ball und Frauen also doch
gut zusammen. 

SCHALKE UNSER:
Auch wenn in den Stadien
der Anteil der Frauen steigt,
macht sich das kaum in
wichtigen Positionen bei den
Vereinen bemerkbar. Warum
ist das so? Weil Frauen als
„nicht kompetent“ angese-
hen werden?

GRETA RINAST:
Kompetenz hat nichts mit
dem Geschlecht zu tun. Es
gibt zwar viele kompetente
Männer, aber wir haben
auch viele inkompetente
Männer in Positionen, die
sie niemals bekommen soll-
ten. Wenn dann eine inkom-
petente Frau darunter wäre,
dann macht es auch keinen
Unterschied, wenn anstatt
eines Mannes einmal eine
Frau inkompetent wäre.
Aber vielleicht könnten wir
50 kompetente Frauen in
Positionen bringen, die uns
alle weiterbringen: den Ver-
ein, die Mannschaft, die
Frauenmannschaft, die Fan-
szene, die Fanclubs.

SCHALKE UNSER:
Woher kommt diese Zu-
rückhaltung gegenüber
Frauen?

GRETA RINAST:
Frauen haben oft Angst zu
scheitern, weil sie halt
Frauen sind. Und das scheint

Das Projekt “Fan.Tastic Females – Football Her.Story”
möchte die Geschichten fan.tastischer Frauen erzählen -
über ihre Liebe und Leidenschaft für den Sport, über ihren
Weg auf die Tribünen, ihre großartigsten, eindrucksvolls-
ten, lustigsten aber auch ihre weniger schönen Momente
im Fußball. In einer bislang einzigartigen Ausstellung,
von Fans für Fans gemacht, sollen die Vielfalt und die
Realitäten weiblicher Fankultur im europäischen Fußball
und darüber hinaus gezeigt werden - aus der Perspektive
der Protagonistinnen selbst. Die Ausstellung wird orga-
nisiert von Mitgliedern des Netzwerks Football Supporters
Europe (FSE). 
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nicht abwegig, wohl auch
weil viele denken: „Warum
soll ich die wählen? Mit der
kann ich mich gar nicht
identifizieren!“

In der Regel tendiert Mann
und auch Frau dazu, Men-
schen zu wählen, die einem
ähnlich sind. Deshalb versu-
chen wir auch, mit dieser
Ausstellung den Frauen auf-
zuzeigen: „Guck mal, das
könnt ihr auch! Ihr müsst
euch nur mal trauen.”

Nehmen wir mal die Vor-
sänger, sie sind der Blick-
punkt für alle im Stadion. Zu
ihnen wird aufgesehen und
sie genießen hohe Anerken-
nung. Aber warum macht
das nicht mal eine Frau?
Weil sie sich noch mit zu-

sätzlichen, anderen Kämp-
fen auseinander setzten
müsste als ein männlicher
Vorsänger. Das ermüdet.

SCHALKE UNSER:
Welchen Weg wählen die
Frauen in die Fanszene?

GRETA RINAST:
Der Einstieg zum Fußball
wird von Frauen oft über
einen Fanclub gemacht: ge-
meinsames Miteinander,
über Fußball reden, sich
treffen, gemeinsam Spiele
besuchen und einfach Spaß
haben. Für Männer ist der
Einstieg wesentlich einfa-
cher. Du gehst als Mann
einfach drei oder vier Mal an
die gleiche Stelle im Stadion
und hast beim fünften Mal
direkt Freunde.

Als Frau passiert das so
nicht. Drei bis vier Mal wirst
du angebaggert, aber nie-
mand möchte sich mit dir
über Aufstellung, Schiri oder
die Taktik unterhalten. Da
wirst du eher dumm ange-
macht: „Na Süße, auch wie-
der hier?“

SCHALKE UNSER:
Woran liegt das deiner Mei-
nung nach?

GRETA RINAST:
Es werden einfach andere
Standards an Frauen ange-
legt als bei Männern - und
das durch alle Szenen. Wenn
sie als vollständiges Mitglied
akzeptiert werden wollen,
müssen sie sich deutlich
härter, prominenter bewei-
sen.

Bei den Männern reicht es
unter Umständen, dass sie
mit den richtigen Leuten ein
Bier getrunken haben. Die
Frau jedoch muss in der
Lage sein, Busse zu besor-
gen, Catering zu organisie-
ren, drei Fahnen zu malen
und dann noch zwei bis
zehn Schals abzuziehen. Nur
wehe, sie hat was mit dem
Falschen in der Gruppe.
Dazu kommt die Stutenbis-
sigkeit. 

In der typischen männlichen
Gruppenaufteilung bist du
entweder bei den Schlägern,
bei den Säufern oder bei
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denen, die für die Choreos
zuständig sind. Da bilden
sich so Neigungsgruppen. 

Anders bei den Frauen. Bei
ihnen ist es in den Orgas
sehr oft so, dass sie Angst
vor dem Positionsverlust
haben und deshalb auch
wenig Solidarität mit ande-
ren oder neuen Frauen su-
chen. Es ist wie in einem
Hühnerstall mit Hackord-
nung. Und das basiert nur
auf Angst. Aber warum ent-
wickelt sich kein Zusam-
menhalt wie bei den
Männern? Anstatt Angst um
den eigenen Rang zu haben,
müssten wir nur sagen: „Ok,
wenn es nur eine Position zu
geben scheint, dann müsst
ihr das System ändern und
nicht die Position austau-
schen.“

SCHALKE UNSER:
Der männliche Chauvinis-
mus ist bekanntliche die

letzte Bastion des Rassis-
mus. Gibt es auch reine
weibliche Ultra-Gruppie-
rungen? 

GRETA RINAST:
Bei Carl Zeiss Jena gründe-
ten sich zum Beispiel die
„SenoritHAs“ als Anlauf-
punkt für Frauen, die aktiv
sein wollten. Sie starteten
mit etwa 15 Frauen und da-
durch, dass dort die Hemm-
schwelle viel geringer war,
wuchs diese Gruppe stetig
an. 

Mittlerweile gibt es sie al-
lerdings nicht mehr. Sie
haben mit der dortigen Ju-
gendgruppe „HArakiri“ fu-
sioniert und machen jetzt
gemeinsam weiter. Leider
funktioniert so etwas nicht
überall. 

In Schweden sind Fangrup-
pen eine Männerbastion und
so findet man dort tatsäch-

lich reine Frauen-Ultra-
Gruppierungen, da es ihnen
nicht ermöglicht wurde, in
die bestehenden Gruppie-
rungen einzutreten. Und
das, obwohl Schweden in
vielen Dingen der Gleichbe-
rechtigung sehr weit vorne
ist.

SCHALKE UNSER:
Wie ist bislang die Resonanz
auf eure Ausstellung?

GRETA RINAST:
Der Run auf die Ausstellung
ist gigantisch, damit haben
wir selbst überhaupt nicht
gerechnet. Wir haben bereits
16 Termine gehabt . 2019
kommen 23 weitere Stand-
orte, darunter Gelsenkir-
chen, dazu. Das macht uns
stolz.

SCHALKE UNSER:
Greta, weiterhin viel Erfolg
und vielen Dank für das In-
terview. Glückauf.
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Ticket-Voucher, die den
Vorrang in den Vorverkaufs-
phasen regeln, Freibier am
Ende der Veranstaltung, Au-
togramme vom Trainer oder
der Mannschaft und eines
Tages vielleicht auch ein
Trikot (wie in Stuttgart)
oder ein Pullover (Köln) sind
für viele Mitglieder die
Gründe, die Jahreshauptver-
sammlung zu besuchen. 

Als Mitglied des Vereins
kann man über diverse
Dinge abstimmen, die je-
weils Einfluss auf die Ge-
schicke des Vereins haben,
etwa über Satzungsände-
rungen. Damit kann konkret
auf einzelne Aspekte der
Vereinsarbeit eingewirkt
werden.  Nur durch die Ver-
eins-Mitglieder konnte etwa
der Ticket-Verkauf über
Viagogo verhindert werden. 

Doch nicht jeder Belang
eines so großen Vereins
kann von den Mitgliedern
einzeln abgestimmt werden.
Auch deshalb werden ein-
zelne Personen für be-

stimmte Ämter gewählt,
womit der Verein auch zwi-
schen den Jahreshauptver-
sammlungen handlungs-
fähig bleibt. 

Wen man da wählen kann?
Vor allem den Wahlaus-
schuss und den Aufsichtsrat.
Der Aufsichtsrat setzt den
Vorstand ein und kontrol-
liert das operative Geschäft
des Vorstands. Der Auf-
sichtsrat ist eine Art Vertre-
tung der Mitglieder
zwischen den Hauptver-
sammlungen.  

Der Wahlausschuss sorgt
dafür, dass nur geeignete
Kandidaten für die Wahl in
den Aufsichtsrat zugelassen
werden. Mit der Wahl zum
Wahlausschuss kann man
als Vereinsmitglied auf das
Personal des Vereins einwir-
ken. 

Doch nicht nur über Perso-
nal kann man abstimmen,
sondern auch über die Ent-
lastung des Vorstands und
des Aufsichtsrats. Mit die-

sem Votum können die Mit-
glieder ein klares Zeugnis
über die Vereinsaktivitäten
des letzten Jahres aufzeigen. 

Auch die Teile der Veran-
staltung, in denen es nichts
abzustimmen gibt, lohnen
sich für ein Mitglied. Die Be-
richte der Gremien infor-
mieren über die Situation
des Vereins. In der Ausspra-
che kann jedes Mitglied den
Finger in die Wunden legen
oder auf Missstände auf-
merksam machen, die noch
nicht der Öffentlichkeit prä-
sent sind. 

All das mag anstrengend
sein, Vorbereitung und Auf-
merksamkeit abverlangen
und mitunter - Stichwort:
Aussprache – die Nerven
strapazieren, doch ist es die
beste und einfachste Mög-
lichkeit, in unserem Verein
mitzubestimmen. Und nach
anstrengenden Stunden vol-
ler Diskussionen, Abstim-
mungen, Parolen und
Analysen schmeckt dann
auch das Freibier. 

Schalker Jahreshauptversammlung

Gründe zum Hingehen
(sw) Auch wenn mancher meint, der Besuch der Jahreshauptversamm-
lung lohne sich nur wegen Vorzügen beim Ticketkauf, es gibt noch einen
wesentlich handfesteren Grund, die JHV des FC Schalke 04 zu besuchen:
die Mitbestimmung. Dass Mitglieder dort etwas erreichen können, wis-
sen wir nicht erst seit „ViaNOgo“.
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„Schalke-Ultras randalieren
nach dem Spiel gegen
Frankfurt“, so titelte
Funke-Sport am Abend des
Spieltages. Doch was war
vorgefallen? Eine Straßen-
bahn war von der Arena auf
dem Weg zum Gelsenkir-
chener Hauptbahnhof, an
Bord - unter anderem -
Mitglieder der Hugos. Die
Bahn blieb auf der Strecke
liegen. Ursache war – so
schreibt auch Funke-Sport
– ein technischer Defekt.

Daraufhin sollen Mitglieder
der Gruppe die Straßen-
bahntüren „aufgerissen“
haben. Wahrscheinlich
haben die Fans jedoch eher
die Türen entriegelt und
aufgeschoben, lassen sich
die Schiebetüren der Bahnen
doch gar nicht aufreißen.
Danach seien die Fans zu
Fuß Richtung Hauptbahnhof
gelaufen. Auf den Artikel
folgte die Antwort vieler
Schalker in den sozialen

Netzwerken, in denen
Funke-Sport den Artikel
verbreitete. Kritik an der
Schere zwischen Inhalt und
Überschrift wurde laut. Da-
raufhin wurde diese klamm-
heimlich geändert. Nun
lautet sie: „Frust bei
Schalke-Fans nach dem
Spiel gegen Frankfurt“. Das
ist zwar wahr, hat aber mit
dem Inhalt des Artikels
wenig zu tun. 

„Gibt der Text diese Über-
schrift her?“, kein Satz fällt
häufiger, wenn in Zeitungs-
häusern Texte für die Veröf-
fentlichung aufbereitet
werden. Die Überschrift soll
den Leser ansprechen, die
Aufmerksamkeit auf sich
ziehen. Dafür kann ein
Sachverhalt zugespitzt wer-
den, nicht jeder Sachverhalt
lässt sich auf 50 bis 60 Zei-
chen herunterbrechen. 

Wie weit man dabei gehen
darf, darüber streiten sich

die Gelehrten – auch inner-
halb von Redaktionen. Was
jedoch absolut nicht erlaubt
ist, sind Falschbehauptun-
gen. Und genau eine solche
wurde aufgestellt. Es gab
keine Randale von Schalke-
Fans. Gab der Text diese
Überschrift her? Nein.

Am Vorabend des Spiels
hatte sich bereits Erwin
Kremers mit einer solchen
Falschbehauptung in der
NDR-Talkshow „3nach9“
hervorgetan. Dort hatte der
ehemalige Spieler die Frage,
was denn Ultras nun seien,
damit beantwortet, dass Ul-
tras-Fans „ganz aus der
rechten Szene“ kämen,
zumindest „teilweise“
schränkte er immerhin noch
ein. 

Nach dem Wochenende war
man geneigt zu sagen: Der
Wahrheitsgehalt der Aus-
sage qualifiziert für einen
Artikel bei Funke-Sport. 

Die Ultras sind an allem schuld

Funke-Journalisten
randalieren am Schreibtisch

(sw) Randale in der Straßenbahn, ausgerechnet nach dem Spiel gegen
die Eintracht aus Frankfurt, das wollte die Funke-Mediengruppe ausge-
macht haben. Zumindest lautete so die Überschrift eines Artikels. Doch
das Geschehene passt nicht zur Überschrift.
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Ein Trainer und Aufsichtsrat

Wie weit darf man
die Satzung beugen?

(rk) Huub Stevens ist aktuell Mitglied des Schalker Aufsichtsrats und
gleichzeitig Cheftrainer. Ein seltsames Konstrukt, das von der Schalker
Vereinssatzung  eigentlich  ausgeschlossen  wird.  Wie  verhält  es  sich
damit im Detail?

Am 14. März hieß es auf der
Webseite des FC Schalke 04:
„Die Bestellung von Huub
Stevens - aktuell gewähltes
Mitglied des Aufsichtsrats -
zum Interims-Cheftrainer
ist nach einem Beschluss
durch den Ehrenrat mit der
Satzung des FC Schalke 04
vereinbar.“ 

Schon die Formulierung ist
dabei etwas merkwürdig.
Warum hat der Ehrenrat
hierzu extra einen Beschluss
gefasst? Warum hat der Eh-
renrat nicht einfach geprüft,
ob diese Regelung mit der
Satzung vereinbar ist - oder
eben nicht?

Wir werfen dazu mal einen
Blick in unsere Satzung,
§7.1: „Die Aufsichtsräte dür-
fen nicht in einem Anstel-
lungsverhältnis zum Verein
stehen oder auf anderer
Basis entgeltlich für ihn
tätig sein, weder unmittel-
bar noch mittelbar.“Damit
das wirklich mit der Satzung

vereinbar ist, kann Huub das
Cheftraineramt also nur
übernehmen, ohne ange-
stellt zu sein und auch ohne
weitere Vergütung.

Noch ein weiterer Blick in
die Satzung, welche Aufga-
ben hat denn so ein Auf-
sichtsrat? §7.5: „Der
Aufsichtsrat kontrolliert die
Wahrnehmung der Vereins-
aufgaben durch den Vor-
stand.“

Und jetzt schauen wir noch-
mal in die Aufgaben des
Vorstands, §8.5: „Der Vor-
stand entscheidet eigenver-
antwortlich über die
ideellen, sportlichen, wirt-
schaftlichen und sonstigen
Belange des Vereins, soweit
diese Befugnisse nicht sat-
zungsgemäß anderen Ver-
einsorganen vorbehalten
sind.“

Zusammenfassung: Der
Vorstand beschließt (eigen-
verantwortlich), wer die

Mannschaft trainiert, be-
stimmt also auch den Trai-
ner und Co-Trainer. Der
Vorstand wird überwacht
vom Aufsichtsrat. Nun ist
aber ein Aufsichtsratsmit-
glied Trainer, ist also vom
Vorstand eingesetzt worden.
Jemand, der vom Vorstand
eingesetzt wurde, überwacht
also den Vorstand.

Ganz offensichtlich besteht
hier ein Konflikt. Es ist
davon auszugehen, dass
dieser Konflikt auch allen
Beteiligten bewusst war. 

In der Pressekonferenz, auf
der der neue Sport-Vorstand
Jochen Schneider das Trai-
nerteam Huub Stevens und
Mike Büskens vorgestellt
hat, hat er weiter ausge-
führt, dass Huub Stevens
sein Mandat als Aufsichtsrat
zwar nicht niederlegen
werde, aber auch bis zu Sai-
sonende keine weiteren Sit-
zungen des Aufsichtsrats
geplant seien. Und wenn es
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dann doch noch außeror-
dentliche Sitzungen gäbe,
dürfte Huub bei Punkten, bei
denen es um seine Person
geht, nicht mitabstimmen
und müsste den Raum ver-
lassen. Das heilt den Sat-
zungskonflikt nur zum Teil
und dies wird auch dem Eh-
renrat bewusst gewesen
sein, daher wurde hier of-
fenbar der Beschluss ge-
fasst, dass dieses Vorgehen
satzungskonform sei - wie
auch immer man diesen Be-
schluss tatsächlich begrün-
det.  

Welche unstrittig satzungs-
konformen Alternativen
hätte es denn gegeben?

Huub Stevens hätte mit An-
tritt des Cheftraineramts
sein Aufsichtsratsmandat
niederlegen können. Dies
hätte allerdings weitere
Konsequenzen gehabt: Für
ihn wäre der Dritte der
letztjährigen Aufsichtsrats-
wahl in das Gremium nach-
gerückt. Huub Stevens wäre
damit erst einmal nicht
mehr im Aufsichtsrat. 

Er könnte im nächsten Jahr
erneut zur Wahl antreten
oder man hätte ihn zum Sai-
sonende wieder in den Auf-
sichtsrat kooptieren können,
dafür hätte allerdings ein
anderer kooptierter Auf-
sichtsrat seinen Platz räu-
men müssen. 

Weitere Alternative wäre ge-
wesen, dass Huub Stevens
nicht Cheftrainer wird, son-
dern Mike Büskens, und
Huub ihn lediglich aus sei-
ner Aufsichtsratsfunktion
heraus berät. Vermutlich
wollte man aber Huub Ste-
vens direkt „an der Front“
haben. Noch eine weitere
Alternative wäre ein anderer
Trainer gewesen. Hier hätte
man allerdings mit weiteren
Problemen zu kämpfen ge-
habt: Welchen Trainer kann
man kurzfristig bekommen?
Zu welchen Konditionen?
Wie lange benötigt dieser,
um sich einzuarbeiten?

Auch wenn die jetzige Lö-
sung nur temporär bis zum
Saisonende gelten soll, ein
Problem bleibt bestehen:
Der Satzungskonflikt lässt
sich nicht gänzlich wegdis-
kutieren, auch nicht per Be-
schluss des Ehrenrats. Jetzt
mag manch einer denken:
„Mein Gott, manche haben
echt immer was zu me-
ckern.“ Diese Meinung kann
man sicher haben, jedoch
wird vor Gericht nicht nach
Meinung, sondern nach gel-
tendem Recht entschieden. 

Und so könnte es passieren,
dass Entscheidungen eines
Aufsichtsrates von jedem
Vereinsmitglied mit Verweis
auf §256 Zivilprozessord-
nung per Feststellungsklage
rückgängig gemacht werden

können, weil sie wegen
eines Satzungsverstoßes
unwirksam sind.

Ein Aufsichtsrat hat - ei-
gentlich - nichts im opera-
tiven Geschäft verloren.
Juristisch lässt sich das „ei-
gentlich“ an dieser Stelle
auch nur schwerlich mit „im
Sinne des Vereinswohls“ -
ein recht schwammiger Be-
griff - rechtfertigen. Rein
praktisch wird es aber wohl
so gerechtfertigt worden
sein.

Bleibt die Frage nach der
Haftung: Vorstand und Auf-
sichtsrat haften bei grob
fahrlässig und erst recht bei
vorsätzlich verursachtem
Schaden. Bei vorsätzlich
verursachtem Schaden zahlt
auch keine Versicherung (in
diesem Fall die Vermögens-
schadenhaftpflicht). 

Sollte sich durch diese
Handlung ein wirtschaftli-
cher Schaden einstellen,
steigen wir etwa mit einem
Aufsichtsrat als Cheftrainer
ab, dann wären Vorstand
und Aufsichtsrat womöglich
sogar in der persönlichen
Haftung, worüber dann al-
lerdings bei entsprechender
Klage ein ordentliches Ge-
richt zu urteilen hätte. Hof-
fen wir alle, dass es nicht so
weit kommen wird und das
alles nur ein theoretisches
Konstrukt bleibt.
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Das NRW-Innenministe-
rium veranstaltete eine gi-
gantische Pressekampagne,
um sich dafür zu feiern.
Warum das? Es ist Europa-
Wahlkampf und das NRW-
Innenministerium ist von
der CDU besetzt. Da muss
noch mehr „Law and Order“
her.

„Das sind unsere Männer
fürs Grobe“, beschreibt es
ein Polizeibeamter. Die
neuen Einheiten veran-
schaulichen konkret eine
teilweise Abkehr von der
„NRW-Linie“ der hiesigen
Landespolizei, die seit mehr
als 30 Jahren gilt, berichtet
der „Kölner Stadt-Anzei-
ger“. Sie gebe den 40.000
Polizisten im Land grund-
sätzlich ein „zurückhalten-
des Auftreten“ vor. 

„Diese Leitlinie einer ,bür-
gernahen Polizei' solle zwar
,uneingeschränkt' erhalten
bleiben, schreiben Experten
des Landesamtes für Ausbil-
dung, Fortbildung und Per-

s o n a l a n g e l e g e n h e i t e n
(LAFP) in einem Strategie-
papier, das dem ,Kölner
Stadt-Anzeiger’ vorliegt.
Angesichts steigender Ge-
walt und Respektlosigkeit
gegenüber Polizisten müsse
das Konzept aber angepasst
werden.”

Natürlich kann niemand
etwas gegen Polizei haben.
Grundsätzlich, es sei denn,
er stand bei dem Spiel gegen
PAOK in der Nordkurve. Dort
hat man gesehen, wie rüde
die  Beweise sichern. Da
kommt schon einmal der
Schlagstock gegen Kinder
zum Einsatz, gegen andere
Unbeteiligte und, wenn es
sein muss, Pfefferspray
gegen Sanitäter. „Zurück-
haltendes Auftreten“? Was
uns fehlt, ist ein großes
Pressespektakel, wenn end-
lich einmal eine unabhän-
gige Ermittlungsstelle für
Straftaten der Polizei einge-
richtet würde. Das fordern
zum einen schon lange die
Vereinten Nationen. Zum

anderen hat der europä-
ische Menschenrechtshof
Deutschland sogar schon
deshalb verurteilt. 

Wie notwendig dies ist, zeigt
auch das PAOK-Spiel: Die
Staatsanwaltschaft stellte
kurzerhand alle Verfahren
gegen Beamte ein. Und das,
obwohl die Videoaufnahmen
Straftaten der Beamten
zeigten (SCHALKE UNSER
87). Was nutzt da eine  Be-
weissicherungshundert-
schaft, wenn die Videoauf-
nahmen ohnehin so selektiv
ausgewertet werden, dass
die Beamten selbst bestim-
men, wessen Straftaten sie
aufnehmen? Die eigenen
nicht, da hat die Kamera
einen „technischen Defekt“. 

Was auch gerne mal in der
Presse gefeiert werden
dürfte, sind wackere Be-
weissicherer, die sich um
rechte Umtriebe bei der Po-
lizei kümmern. Aber auch
darauf werden wir wohl
noch lange warten müssen.

Die Randgruppenecke
Diesmal: Brutal-forsche Einsatzkräfte

Haut drauf, Kameraden!
Auch NRW setzt jetzt eine Beweissicherungs- und Festnahmehundert-
schaft (BFE) ein. Und wo durfte diese ihren ersten Einsatz haben? Na-
türlich auf Schalke.
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Vor einigen Jahren wurden
sogar Kräutersammel-Tou-
ren an der Arena angeboten.
Wiesenschaumkraut, Vogel-
miere, Klettenlabkraut,
schon teilweise recht seltene
Kräuterarten hatten sich
hier angesiedelt und wuch-
sen vor sich hin. Sie wurden
ja auch tüchtig gedüngt, was
uns nun zum Problem führt.

Vor einem Fußballspiel wird
schon mal mächtig getrun-
ken, und grad der Bierge-
nuss fördert den Harndrang.
Früher sah man den ein oder
anderen männlichen Fan
kurz in der Botanik ver-
schwinden, im Schutze des
Gestrüpps Pipi lassen und
abschütteln. Weiter ging’s
zur nächsten Bierbude. Dies
führte offenbar im Laufe der

Zeit zu ganz beachtlichen
Nitratwerten im Boden.

Im Zuge der Umbauarbeiten
wurde nun ein kräftiger
Kahlschlag durchgeführt.
Kein Busch mehr in Sicht,
der Schutz vor fremden Bli-
cken auf „das beste Teil“
bieten könnte. Vielleicht ist
das auch passiert, um den
Wildpinklern das Handwerk
zu legen?

Falls ja, ist die Aktion nicht
geglückt, denn die Wild-
pinkler treiben weiter ihr
Unwesen. Statt „anzuhal-
ten“, wird weiter draußen
uriniert. Nur eben nicht
mehr in der Botanik, son-
dern an den Kassenhäus-
chen. Und das stinkt
inzwischen zum Himmel.

Pisspfützen bilden sich und
die Mitarbeiter in den Kas-
senhäuschen müssen den
Gestank aushalten. Nicht
schön.

Man könnte nun an den
Verstand appellieren und
den Wildpinklern ins Gewis-
sen reden, sie mögen doch
bitte - wie die Damen auch -
ihr Geschäft in der Arena
verrichten. Aber ob das hel-
fen wird? 

Grad im Sommer ist der
Fantreffpunkt doch eher
draußen vor der Arena. Da
werden Tickets übergeben,
da isst man eine (vernünf-
tige) Bratwurst oder trinkt
ein Bier gemeinsam. 

Eine andere Lösung wurde
wohl schon öfter an den
Verein als Bitte herangetra-
gen: Toilettenwagen auch
draußen vor der Arena. Bis-
lang ohne Erfolg, auch wenn
das bei anderen Großevents
wie Kirmes oder Stadtfest
üblich ist. Aber auf Schalke
hat man wohl etwas anderes
im Urin.

Kahlschlag an der Arena

Pipi machen muss man
(rk) Rund um unsere Arena wurde mächtig abgeholzt. Wo früher noch
viele Bäume und Sträucher standen, finden sich heute nur noch gerodete
Flächen.
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Startete man noch hoff-
nungsvoll in die Rückrunde,
als man den VfL Wolfsburg
schlug, brach die Mann-
schaft in der Folge völlig
auseinander, aber dies hat ja
auch jeder Leser selbst mit-
bekommen beziehungsweise
mitbekommen müssen.
Daher muss an dieser Stelle
das sportliche Totalversagen
gar nicht nochmal gesondert
ins Gedächtnis gerufen wer-
den.

Hat man in der Kurve bis
zum Düsseldorfspiel noch
geschlossen hinter der
Mannschaft gestanden,
brachte das Spiel gegen die
Rheinländer das Fass zum
Überlaufen. Angeführt von

Tedesco musste sich die
Mannschaft der wütenden
Nordkurve stellen und
Kanne und Dennis nahmen
nach einer Standpauke
Stambouli stellvertretend
für die gesamte Mannschaft
die Nordkurven-Kapitäns-
binde wieder ab. Dass Stam-
bouli, definitiv ein Spieler,
der das Herz am rechten
Fleck trägt, für uns nicht der

Sündenbock ist, haben in-
zwischen hoffentlich alle
verstanden. 

Was danach in den Medien
und in der Ausgeburt der
Hölle, den sozialen Netz-
werken, los war, war auch
für uns mal wieder ein neues
Extrem. Jeder meinte, eine
Meinung dazu haben zu
müssen. Für uns war es eine
symbolische Geste: Die
Mannschaft hat vor der Sai-
son diese Kapitänsbinde ge-
schenkt bekommen und hat
in der Folge mehrfach unter
Beweis gestellt, dass sie es
nicht verdient haben, sie zu
tragen.

Das Chaos ging auch in den
Spielen danach weiter, mit
dem Negativhöhepunkt der
7:0-Blamage in Manchester.
Nachdem Heidel zuvor
schon aus eigenem Antrieb
gegangen ist, erwischte es
dann leider den Trainer. Mit
unseren Spruchbändern
„Den Trainer rasiert, uns in
Europa blamiert und Schalke
nie kapiert; Söldner aussor-
tieren“ und einem knacki-
gen „Danke Domenico“

Die UGE-Kurve

Binden, Banden und Bindungen
Dunkle Wolken in diesen Tagen über Gelsenkirchen. Abstiegsangst ist
ein schon fast vergessenes Gefühl für jeden Schalker, aber leider muss
man sagen, es fühlt sich genauso beschissen an wie eh und je. 
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bezogen wir auch in der Öf-
fentlichkeit klar Stellung.
Gerade in Anbetracht der
Tatsache, dass wir uns in
dieser Form nur sehr selten
zu sportlichen Entscheidun-
gen äußern, machte es noch
einmal deutlich, wie sehr
wir Domenico für seine au-
thentische Art schätzen.
Beim Erscheinen dieses
Heftes hat die Mannschaft
dann hoffentlich das Ruder
schon herumreißen können
und der Verein befindet sich
wieder im ruhigen Fahrwas-
ser.

Dass wir uns auch in den
schlechten Zeiten auf unsere
Freunde verlassen können,
macht die Situation definitiv
erträglicher. Zu beiden Spie-
len im Achtelfinale waren
Delegationen von allen vier
Freundschaften zugegen
und stärkten uns auch bei
den größten Blamagen den
Rücken. Sind die Besuche
aus dem schönen Franken
und aus Holland fast schon
Gewohnheit - was es aber
nicht minder besonders
macht -, war es besonders
schön, dass sich unsere Brü-
der und Schwestern aus dem
weiten Skopje und Salerno
auf den Weg gemacht haben.
Vor allem wenn man be-
denkt, dass die Einkommen
in Mazedonien oder Südita-
lien nicht ansatzweise mit
denen aus Deutschland zu
vergleichen sind, macht es

uns noch einmal stolzer, sie
an unserer Seite wissen zu
dürfen.
Wie egal aber doch eigent-
lich solche Dinge sind,
machten leider die Todes-
fälle in der Schalker Ge-
meinde deutlich. Rudi
Assauer verstarb nach lan-
ger Krankheit und verwan-
delte das gesamte Stadion in
eine schweigende Gemeinde.
Auch wir als Gruppe sind
mit Assauer als Manager
groß geworden, es war das
Mindeste, ihm an diesem
Tag mit einem Spruchband

zu gedenken. Die Trauer im
Stadion war dann nicht auf-
gesetzt, sondern sie war von
Grund auf ehrlich und ange-
messen. Schade, dass die
Düsseldorfer keinen An-
stand besaßen und versuch-
ten diese Situation für sich
zu nutzen. Auch die scho-
ckierenden Nachrichten
über die Todesfälle von
Merlin, Lena und Ute hin-
terließen nicht nur bei uns
Spuren. Ihr werdet nicht
vergessen und immer euren
Platz in der Schalker Familie
haben!
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Teig: Mehl in eine Schüssel
sieben. Lauwarme Milch,
Zucker und zerbröselte Hefe
in einem Rührbecher ver-
rühren, bis die Hefe fast
aufgelöst ist. Salz und Ei
dazu geben und weiter ver-
rühren. Diese Mischung
dann auf das Mehl gießen,
weiche Butter zufügen und
alles zu einem elastischen,
glatten Teig verkneten. Mit
einem feuchten Küchentuch
abgedeckt zwei Stunden an
einem warmen Ort gehen
lassen.

Teig auf bemehlte Fläche
geben und noch einmal kurz
durchkneten. Auf Größe des
Backbleches ausrollen. Teig
auf ein ausgelegtes Blech

geben und mit etwas von der
zerlassenen Butter von den
Streusel bepinseln. 

Für die Streusel: Mehl, Zu-
cker, Zimt und die restliche
zerlassene Butter zu Streusel
krümelig verkneten. Streu-
sel gleichmäßig auf den Teig
verteilen.

Backofen auf 170 Grad
Unter- und Oberhitze vor-
heizen. Sobald das Back-
blech im Ofen ist, die
Temperatur auf 160 Grad
runterdrehen. 15 bis 25 Mi-
nuten auf mittlerer Schiene
backen. 

Der Kuchen soll nur leicht
gebräunt sein, da er sonst zu

trocken wird. Nach dem
Auskühlen mit Puderzucker
bestäuben.

Utes Backecke

Mein Lieblings-Streuselkuchen-Rezept
Rudi Assauer wurde wie von ihm gewünscht im engsten Familienkreis
im Hertener Friedwald beigesetzt. Auf der vereinseigenen Trauerfeier
für Rudi Assauer gab es ein paar Tage später Bratwurst und Bier. Doch
der Klassiker auf Beerdigungen bleibt der Streuselkuchen. Hier das Re-
zept zum Nachbacken. 

Für den Teig:
400g Mehl
3 El Zucker
1 gestrichenen Tl Salz
20g frische Hefe
190 ml lauwarme Milch
50 g weiche (nicht flüs-
sige, ganz wichtig) But-
ter
1 Ei

Für die Streusel:
150 g Mehl
125 g zerlassene Butter
125 g Zucker
1 Tl Zimt

Optional Puderzucker
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Auktion

Für den guten Zweck
(mg/rk) Der Supporters Club hat eine Spendenaktion ins Leben gerufen
für die zwei Kinder, deren Mutter und Großmutter bei einer schweren
Gasexplosion  ums  Leben  gekommen  sind:  „Geld  kann  niemals  eine
Mutter ersetzen, aber es kann den Mädchen später helfen, ihr Leben ein-
mal etwas sorgenfreier zu führen.“

Auf den deswegen für Lia
und Sophie eingerichteten
Sparbüchern ist aber noch
reichlich Platz. Der Spiele-
verlag „Winning Moves“
hatte vom Unglück und der
Hilfe durch unsere Kumpel

und Malocher erfahren,
wollte einen kleinen Teil
dazu beitragen und stellte
uns für eine zweckgebun-
dene Versteigerung vier
Schalke-Spiele zur Verfü-
gung:

ein „4 gewinnt“-Spiel•
mit Autogramm von
Domenico Tedesco
ein Quartettspiel „Die•
30 emotionalsten
Schalker Momente“ mit
Autogramm von Gerald
Asamoah 
ein „Mau Mau“-Spiel•
mit Autogrammen von
Alexander Nübel und
Ralf Fährmann
ein Monopoly-Spiel•
„Schalke-Edition“ mit
Unterschriften von der
gesamten Mannschaft

Die Spiele haben wir in einer
Spendenauktion auf unserer
Webseite versteigert. Sagen-
hafte 1060,04 Euro kamen
dabei zusammen. Ein großer
Dank geht an alle Mitbieten-
den und Spender bei unserer
Auktion und natürlich auch
an die Firma „Winning
Moves“, die die Spiele zur
Versteigerung gespendet
haben. Das Geld wandert
nun in den großen Spenden-
topf des Supporters Clubs
und wird demnächst über-
reicht.
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Christian Heidel weg, Do-
menico Tedesco weg, Axel
Schuster noch da. Neuer
Vorstand Sport, neuer
Sportdirektor, neuer Ka-
derplaner, neuer Teamma-
nager, neuer Trainer. Das
klingt nach einer Komplett-
erneuerung der sportlichen
Führung - und das ist es
auch. Wenngleich nicht ganz
klar ist, wer denn eigentlich
genau welche Aufgabe über-
nehmen soll und wie sich die
Rollen voneinander abgren-
zen.

Nun gibt es also fünf zum
Teil neue Posten, die besetzt
werden sollen. Mit Jochen
Schneider wurde man recht
schnell fündig, er über-
nimmt die Nachfolge von
Christian Heidel als Vor-
stand Sport. 

Das Ressort Kommunika-
tion, früher auch bei Chris-
tian Heidel, wechselte zu
Alexander Jobst. Schneider
hat schon bei seinen frühe-
ren Stationen eher im Hin-

tergrund gearbeitet und er
machte bei seiner Vorstel-
lung auch keinen Hehl da-
raus, dies auch in Zukunft
auf Schalke so handhaben zu
wollen. 

Es braucht also offenbar
noch ein „Gesicht“ der
sportlichen Führung, je-
mand, der sich vor die Ka-
mera stellt, Interviews gibt
und das Sprachrohr zur Öf-
fentlichkeit darstellt. Das
soll dann wohl die Rolle des
Sportdirektors sein.

Wie sich ansonsten die Rol-
len zwischen Vorstand Sport
und Sportdirektor vonei-
nander abgrenzen, ist bis-
lang nicht klar geworden.
Welche Funktionen hat der
Sportdirektor, die der Vor-
stand Sport nicht hat? Und
umgekehrt?

Das macht es vielleicht auch
so schwierig, ein bestimm-
tes Anforderungsprofil zu
entwickeln. Hätte man eine
Strategie, würde man dieses

Profil bereits kennen und
könnte exakt danach das
Personal suchen. Im Fußball
- und speziell auf Schalke -
läuft das aber etwas anders.
Das Zauberwort heißt „Na-
medropping“.

Es werden in Zeitungen,
Blogs und in sozialen Netz-
werken Namen in den Raum
geworfen: „Was haltet Ihr
von X oder Y? Oder wäre Z
nicht der richtige? Der X hat
schon das und das geleistet,
und Y kennt doch gut den Z,
die werden gut miteinander
harmonieren.“

Wenn man das Ganze noch
positiv formulieren möchte,
dann handelt es sich hier um
die Preisgabe gefährlichen
Halbwissens und Stamm-
tisch-Gerede. Man kommt
allerdings kaum drumrum,
zu vermuten, dass sich hier
hinter auch noch ein gewis-
ser Test versteckt: Wie gut
kommen wohl X, Y oder Z in
der Fangemeinde an? Gibt es
für einen der Kandidaten

Stellen zu vergeben

Namedropping
(rk) Der FC Schalke 04 hat nach dem Abgang von Christian Heidel die
Aufgabe, den kompletten Bereich der sportlichen Führung neu zu regeln.
Und was da so im Einzelnen passiert, da lohnt es sich schon mal, einen
Blick drauf zu werfen.
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eine hohe Akzeptanz oder
werden diese von den Fans
abgelehnt?

Messbar ist das Ganze dann
relativ schnell über die so-
zialen Medien, da gibt es in-
nerhalb kürzester Zeit
halbwegs repräsentative Ab-
stimmergebnisse: „Wer soll
neuer Sportdirektor werden?
X, Y oder Z?“ X: 10%, Y:
25%, Z: 65%. 

Und schon hat man eine re-
lativ gute Stimmungslage
von Fans ermittelt und
kennt den Kandidaten mit
der vermeintlich höchsten
Akzeptanz und auch den
Kandidaten, von dem man
besser die Finger lässt,
damit man sich selbst als
Entscheider nicht in die
Nesseln setzt.

Dabei wird allerdings eines
ganz kräftig übersehen: Es
wird nicht unbedingt nach
Kompetenz entschieden. Bei
solchen Abstimmungen flie-
ßen auch häufig Sympathien
und Antisympathien mit ein,
es wird auch schon mal po-
pulistisch. 

Bisweilen rückt die Kompe-
tenz dabei sogar recht weit
nach hinten bei den Beurtei-
lungskriterien. Und es ist
natürlich auch etwas kom-
plett anderes, wenn man
mal eben ein „Gefällt mir“

im Netz klickt oder hier als
Verantwortlicher eine stra-
tegisch wichtige Personal-
entscheidung treffen soll. Da
gibt es andere Kriterien und
auch solche, deren Inhalte
nicht nach außen dringen.

Wie viel Gehalt bekommt je-
mand, gibt es Ausstiegs-
klauseln, was sind seine
Forderungen und seine
Agenda, wie ist sein Füh-
rungsanspruch, welche Ver-
antwortung reklamiert ein
Kandidat für sich und was
hat das für Konsequenzen
auf die Struktur und anderes
Personal im Verein?

Beispiel: Gerald Asamoah
wurde zum neuen Teamma-
nager gemacht. Was sind
üblicherweise die Aufgaben
eines Teammanagers? Die-
ser managt alle Termine
(Spiele, Sponsoren, ...) und
Reisen (Flüge, Hotels,
Pflicht- und Testspiele)
rund um die Mannschaft
und den Trainerstab. 

Er kümmert sich um alles,
sollte alle Termine im Blick
haben und ein gutes Netz-
werk besitzen. Ein Allround-
Organisationstalent ist hier
gesucht. Asa ist sicher ein
super Typ, immer gut drauf,
motivierend und ein guter
Botschafter für unseren
Verein. Aber ist er auch ein
Organisationstalent? Nur

wer würde denn schon Ge-
rald Asamoah kritisieren?
Und würde man dann nicht
auch gleichzeitig den U23-
Koordinator verlieren und
die zweite Mannschaft
schwächen?

Und wer könnte im Nachhi-
nein eine Personalentschei-
dung des Vorstands oder
Aufsichtsrats wirklich kriti-
sieren wollen, wenn es doch
zuvor Umfragen gegeben hat
und sich die Mehrheit der
Fans auch für diese Person
ausgesprochen hat? Auch
wenn die Fans, die an einer
solchen Umfrage teilgenom-
men haben, ganz sicher
nicht den Einblick in die De-
tails hatten und auch gar
nicht haben konnten, so gibt
diese Vorgehensweise der
Vereinsführung eine gewisse
Sicherheit, sich nicht an-
greifbar zu machen: „Wenn
ihr meckern wollt, meckert
nicht uns an, ihr wolltet den
doch auch.“

Meinungsumfragen haben
natürlich dennoch ihre Be-
rechtigung. Diese allerdings
auch in so wichtigen Perso-
nalentscheidungen einzu-
setzen, verfehlt das
eigentliche Ziel, den Verein
auch personell professionell
aufzustellen. Letzten Endes
ist es aber ein wirksames
Instrument zum eigenen
Machterhalt.
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Schon seit Monaten lag der
TeBe-Vorstand um Investor
Jens Redlich mit großen Tei-
len der Fanszene und auch
dem Aufsichtsrat im Clinch.
Auf der außerordentlichen
Mitgliederversammlung
sollten fünf Plätze im Auf-
sichtsrat neu besetzt wer-
den. Zehn Kandidaten
stellten sich der Mitglieder-
versammlung vor, doch um
die „getreuen“ Aufsichts-
ratskandidaten ins Amt zu
wählen, soll Jens Redlich
nach etlichen Augenzeugen-
berichten zu ganz speziellen
Methoden gegriffen haben.

Langjährige Mitglieder rie-
ben sich auf der Versamm-
lung die Augen, denn im
Saal versammelten sich
massenhaft neue Gesichter.
Nach den Augenzeugenbe-
richten waren dies neue
Mitglieder, die anscheinend
noch nie ein TeBe-Spiel ver-
folgt hatten. Dabei soll es
sich nach Berichten der
„taz“ um Bauarbeiter ge-
handelt haben, die direkt
von der Arbeit kommend
schon am Eingang Anwei-

sungen erhielten, wie sie
sich zu verhalten hätten.

„Die bulgarischen Bauarbei-
ter trugen Arbeitskleidung
und wurden in einem Reise-
bus hergebracht. Sie konn-
ten zuerst in keiner
Mitgliederliste gefunden
werden, dann hat man sie
offenbar doch gefunden“, so
Dennis Wingerter, stellver-
tretender Abteilungsleiter
von der „Abteilung Aktive
Fans von Tennis Borussia“
(TBAF), gegenüber der
„taz“. „Es gab zwei größere
neue Gruppen: die Bulgaren
und viele, die nach Fitness-
studio-Belegschaft aussa-
hen.“ Jens Redlich ist
übrigens  geschäftsführen-
der Gesellschafter der Fit-
nesskette „Crunch Fit“ und
seit 2016 Investor, seit 2017
Vorstandsvorsitzender im

Verein. „Bei den früheren
Mitgliederversammlungen
waren es immer zwischen
50 und 100 Stimmen. Dies-
mal haben wir 568 gültige
Stimmen gezählt. Zum Ver-
gleich: Bei der Mitglieder-
versammlung vor zwei
Jahren hatte TeBe 571
stimmberechtigte Mitglie-
der, anwesend waren davon
86. Ungefähr 150 Leute, die
am Mittwochabend da
waren, hatte ich noch nie
gesehen“, wird Wingerter
von der „taz“ zitiert.

Wenn die mutmaßlich ange-
heuerten Neumitglieder
nicht wussten, wie sie abzu-
stimmen hatten, warteten
sie von vorn auf das Hand-
zeichen des Vorstands und
stimmten gleichsam ab,
wird weiter berichtet. So
kam, was kommen musste:

Mitgliederversammlung bei TeBe Berlin

Eine große Verarsche
(rk) Was sich Ende Januar beim kleinen, aber feinen Fußballclub Tennis
Borussia (TeBe) Berlin abgespielt hat, spottet jeder Beschreibung. Eine
-  auch  politisch  und  vereinspolitisch  -  aktive    lila-weiße  Fanszene
musste sich komplett verarscht fühlen.
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Die fünf Getreuen Redlichs
wurden in den Aufsichtsrat
gewählt. Die mutmaßliche
Aktion war dabei legal: Neue
TeBe-Mitglieder dürfen so-
fort auf einer Mitgliederver-
sammlung abstimmen. 

Unter den „echten“ TeBe-
Anhänger machte sich Ohn-
macht breit.  Juso-Chef und
TeBe-Fan Kevin Kühnert
twitterte: „Mit Tennis Bo-
russia wird heute ein Tradi-
tionsclub nach allen Regeln
der Kunst gekapert.“ Eine
Farce.

„Fassungslos“ war auch der
Tenor in den Reaktionen an
den Tagen danach. Dennis
Wingerter berichtet weiter
gegenüber der „taz“: „Die
Stimmung ist miserabel,
gestern Abend herrschte
Schockstarre. Unter dem ak-
tuellen Vorstand wird sich
das nach gestern auch nicht
mehr ändern.“

Die aktive TeBe-Fanszene
suchte anschließend nach
einem Ausweg. Nicht mehr
mit uns, dachten große Teile
von TBAF. Die aktiven Fans

schalteten eine Annonce in
der „Fußball-Woche“ und
boten an, doch einmal bei
anderen Klubs vorbeizu-
schauen.

Und es gab einige Antworten
darauf. Seitdem zieht die
Ex-TeBe-Fan-Truppe unter
dem Motto „Caravan of
Love“ durch die unteren
Berliner Ligen und unter-
stützt befreundete Vereine,
darunter bislang Blau-Weiß
Friedrichshain, TuS Makkabi
Berlin, DFC Kreuzberg und
Polar Pinguin.

Erster Halt der „Caravan Of Love“: Blau-Weiß Friedrichshain – SF Charlottenburg-Wilmersdorf II
Foto: Martin Endemann 
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Der Nordkurwenkommentar

Zurück inne Zukunft
Mahlzeit. Dein Nachbar stößt Dir inne Rippen, der Jubelschrei schonn
auffe Lippen, Du selbs, Du tus auf Abseits tippen. Aber nein! Die Fahne
bleibt unten! Du springs auf, lässt Dich nich bitten, der Inhalt vom Bier-
becher tut kippen, und um Dich herum fang se alle an zu wippen - da
fliegt die Kugel wie in Zeitlupe am Tor vorbei. Und Du packs Dir an Kopp
und denks: Ey, im Fußball, da laufen Szenen wie in ein Film ab.

Und Freunde, datt fing
schlecht an, ließ inne Mitte
ein bissken nach, abber
sons: toll. Datt dusselige
Drehbuch war in letzter Zeit
hier bei uns auf Schalke so-
watt von  verdammt mies
geschrieben, dagegen iss
„Dirty Dancing“ großes Au-
torenkino, datt sach ich Dir.
Kuck Dir die letzten Wochen
an, Time of my life geht
komplett anders, watt datt
könichsblaue nordkurwige
Nervenkostüm betrifft.

Datt Schlimme iss, eh Du
Dich verkuckst und dreima
Yippieyahee Schweinbacke
sagen kanns, da iss der Film
vorbei und da läuft auch
schonn der Abspann. Und
dann musse beim Aufstehn
aufpassen, datt Du nich in
klebriges Popcorn tritts.
Oder in die Käsesoße von die
Nachos. 

Datt sind 106 Meilen bis
zum 34. Spieltach, wir haben
ein vollen Tank, ein halbes

Päckchen Zigaretten, datt ist
dunkel und wir tragen Son-
nenbrillen. 

Gut, Freunde der cineasti-
schen Zitterpartien, richtich
gut, wenn mann datt Dreh-
buch noch ein bissken be-
einflussen kann. Und so
fliegt die Kamera jetz hier
ma schnurstracks in den
Presseraum vom FC Schalke
04 inne Katakomben vonne
Veltins-Arena. 

Ein vertrautes Bild: Die
Wand mit die wichtichsten
Sponsorenlogos im Hinter-
grund. Vorne Mikrofone,
umrahmt von ein paar
Fläschken (light bzw. alko-
holfrei natürlich), und die
Sitze, wo normalerweise
Pressesprecher und Chef-
Träner sitzen.

Der Pfad der Gerechten iss
zu beiden Seiten gesäumt
mit die Freveleien vonne
Selbstsüchtigen und der Ty-
rannei böser Männers, denn

die Plätze im Presseraum
sind vollbesetzt mit Schrei-
berlingen, die datt Schreib-
pult ihrer Stühle umge-
klappt haben. 

Da hocken se, mit Schreib-
lock und gezückten Stift und
tuscheln aufgeregt. Davor
drängeln dutzende Fotogra-
fen und machen leichte Ru-
delbildung, um den besten
Platz für datt beste Foto zu
erhaschen. 

Und obwohl die Pressemit-
teilung von gestern abend
bereits verraten hat, wer
hier gleich vorne Platz neh-
men wird, liegt eine Span-
nung inne Luft wie bei ner
Schachtel Pralinen, wo
mann ja nie weiß, watt drin
iss. 

Und plötzlich Nebel. Haben
die Ultras gezündelt? Oder
die Hugos? Ein leichter,
abber nich würklich ohren-
betäubender Krach, der an
eine vollbesetzte Allianz-
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Arena erinnert. Und vorne
auffem Podest hier im Pres-
seraum fackelt eine Feuer-
spur. Und am Ende steht da
nich Forrest Gump, und au-
nich Michael J. Fox mit sein
Delorian. Sondern Huub
Stevens mit Mike Büskens.
Zurück inne Zukunft.

„I’ll be back!“ hat der Knur-
rer aus Kerkrade zwar nie
gesacht, nich, datt ich
wüsste und dabei kommt der
ja auch gar nich aus Kerk-
rade. Verrückt, noch kein
Jahr iss datt her, da stand
Tabellenplatz 2 zu Buche.
Noch kein Jahr iss datt her,
da war diese neue junge
Träner der neueste, der hei-
ßeste Scheiß seit Erfindung
der kabellosen Fernseh-
Fernbedienung. Abber so iss
Fußball. Nirgends liegen
„scheiße“ und „super“ so
eng zusammen wie auffem
Platz. 

Von da heraus…. iss der
Huub wieder am Ruder. Und
seine holländi… äh, sorry,
niederländischen Weishei-
ten alá „Wer steht im Tor?“
– „Einer mit Handschu-
hen“, „Können Sie watt zur
Aufstellung sagen?“ – „Wir
werden mit 11 Mann spie-
len“, komm, datt has Du
doch auch vermisst. 

Und plötzlich fühlt mann
sich zurück im Jahr 1996. 

1996, wo der Huub zum ers-
ten Ma auf Schalke aufge-
schlagen iss. Von
Ultra-High-Defintion zu-
rück zu den Basics, zurück
zum Oktober 96, wo sich
inne deutschen Musikcharts
grade fümpf kleine engli-
sche Mädchen anne Spitze
tummeln. Angeblich soll bei
Manchester United sogar

schonn David Beckham die
Angel nach einer von denen
ausgeworfen haben. Übber-
leg ma: David Beckham und
ein Spice Girl! Haha, datt
gäb ‘ne Hochzeit, watt?!?!

Am 12. Oktober 1996 hockt
Huub Stevens zum ersten
Ma auffe Tränerbank bei ein
Bundesliga-Spiel vom FC
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Schalke. Und kassiert, ob-
wohl Jens Lehmann noch
‘nen Elfer hält, mit 0:3 in
Bremen ‘ne Pleite. Just an
jenem Tach war in ganz
Deutschland ‘ne Sonnen-
finsternis zu beobachten.
Kein böses Zeichen, wie sich
später herausstellen sollte.
Abber damals, da wusstes
Du datt ja noch nich.

In Dein Zimmer hängt ein
Foto, wo Du alleine an ein
mit ein Schalke-Tuch ge-
deckten Tisch stehs und ir-
gendwatt umarmen tus. Ein
seltsames Gefühl tut sich
dabei auf, war da nich ma
irgendein Pokal mit dem Du
kuscheln tus, Du zweimali-
ger DFB-Pokalsieger? Klar,
37 und 72. Sons nix.

Abber iss eh alles egal, denn
die Aliens sind da, rette sich,
wer kann. Abber nur im
Kino, denn Independence
Day war der Blockbuster des
Jahres. 

Und viele Mädchen und si-
cher auch einige Jungens
stellten sich die Frage nach
den Sinn ihres weiteren Le-
bens, denn alles war um-
sons, schließlich lösten sich
grade Take That auf. Die
werden nie mehr zurück
kommen. Nie mehr. Just a
little patience.

Inne Lindenstraße (Folge
567) muss Philipp mitanse-

hen wie Momo im Stricher-
milieu brutal zusammenge-
schlagen wird und
Samstachs abends war
„Ran“ angesacht, drei Stun-
den mit Reinhold Beck-
mann. 

Dafür gibbet jetz datt Aller-
neuste: DVDs! Also Filme auf
CD. Wohin bloß mit die gan-
zen VHS-Video-Kassetten?

Könnte man ja ma googeln.
Abber wenn Du 1996 übber-
haupt schon Internet hattest
und da google.de eingetippt
has, watt kam da? Nix. Gar
nix. Denn genau, Google
gabs ers ein Jahr später. Üb-
berhaupt dieses Internet.
Vorrübergehender Trend,
ich sach Dir datt. 

Wenichstens abber hat die
Weltfirma Nokia mittem
5110 ein neues mobiles Tele-
fon kostengünstich ange-
kündicht, datt wird gewiss
der Mega-Hammer. 

Apropos Hammer, ein abso-
lutes Muss sind Aktien der
Telekom zu kaufen. Schließ-
lich wirbt Manfred Krug, Se-
rienstar aus Liebling
Kreuzberg und Tatort, in
zahllosen Fernsehspots
dafür. Und woanders krab-
belt Leroy mit 8 Monaten
durch Papa Souleymans
Wohnzimmer. Und iss dabei
schonn erstaunlich schnell
für sein Alter.

1996, Oktober. Keine guten
Jahre hat der S04 hinter
sich. Vielleicht sieht die Welt
ja irgendwann ma anders
aus, aber wie sollte datt, wo
doch am Anfang datt Uni-
versum erschaffen worden
iss. Datt machte viele Leute
sehr wütend und wurd al-
lenthalben als Schritt in die
falsche Richtung angesehen. 

Datt Leben bewegt sich sehr,
sehr schnell. Wenn Du nich
ab und zu ma anhältst und
Dich umschaust, Du könntes
datt verpassen. Denn plötz-
lich dreht sich alles blitz-
schnell, auf Dein Foto iss auf
einma ein UEFA-Pokal. 

Die Arena entsteht, Meister
für viereinhalb Minuten,
Pokalsiech, noch einer, und
noch einer, Raul, ein Flut-
lichtmast - Wahnsinn, watt
und wie haben wir alles hin-
gekricht? Schwer zu begrei-
fen, wenn Du aus 1996
komms.

Und Du bis auf einma widder
da. Im Hier und Jetz. Und
dann übberleg ma gut für
dich, watt Du daraus machs.
Möge die Macht mit Euch
sein! 

Gutgeh’n, 
Euer
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Aus der Kurve

Die Rückkehr der Rechten
„Gestern ereignete sich ein schlimmer Vorfall während der 2. Halbzeit
des Spiels gegen Düsseldorf”, schrieb uns Leser Georg. „Eine Gruppe von
vier bis fünf Assis, die sehr aggressiv und stark alkoholisiert auftraten,
(als Schalker will ich die nicht bezeichnen!) brüllten zu den ,Sieg’-Rufen
der Kurve ein ,Heil’ hinterher und hoben den rechten Arm zum ,Hitler-
gruss’.”

„Das geschah direkt in der
Mitte des Block am Aufgang
neben einem Ordner. Nach
eindeutigen Blickkontakt
zwischen mir und dem Ord-
ner verließ er seinen Platz.
Ich hatte natürlich geglaubt,
dass er Verstärkung holen
würde und sie das Problem
oder die Gruppe entfernen
würden. Leider passierte gar
nichts und der Ordnen kam
auch nicht mehr zurück“,
schildert er weiter.

„Beim Verlassen des Blocks
traf ich den Ordner wieder
und stellte ihn zur Rede.
Seine Antwort: Er habe die
Vorfälle bemerkt - da kann
man nichts machen - er
habe sogar mit seinem Ein-
satzleiter gesprochen, der
ebenfalls meinte, dass man
da nichts machen könne.“

Diese Mail ging auch an die
Abteilung Fanbelange, die
ihm mitteilte: „Die Kollegen
aus dem Bereich Sicherheit
werden die Ordner noch ein-

mal eindringlich briefen,
wie sie in solchen Situatio-
nen zu reagieren haben.“

Allerdings verhinderte das
nicht, dass die Schalker
Fan-Initiaitve wenig später
ähnlichen Kontakt mit
Rechten hatte, wie sie in
einem offenen Brief schil-
dert: „Beim letzten Heim-
spiel gegen Eintracht
Frankfurt kam es in der
Arena erneut zu einem dis-
kriminierenden und bruta-
len Ausfall. Wie ein Video im
Internet zeigt, hat ein Zu-
schauer in der Nordkurve
mehrere Minuten lang men-
schenverachtend, sexistisch
und aufs Übelste antisemi-
tisch auf den Schiedsrichter
und das Gästeteam eingepö-
belt. Leider hat auch nie-
mand der Umstehenden
interveniert – obwohl u.a.
,Ihr Juden, ihr werdet alle
vergast’ gebrüllt wurde.“

Zwar handele es sich in die-
sem Ausmaß um einen Ein-

zelfall. „Als regelmäßige
Stadiongänger müssen wir
aber leider zugeben, dass
sich diese ,Einzelfälle’
immer mehr häufen und das
aktuelle Video nur die Spitze
des Eisbergs darstellt.“ Die
Ini verweist auf „eine Reihe
weiterer Vorfälle“.

Sie fordert darum: „Wenn
man schon meint, man
müsse unserem Verein einen
Werbespruch verpassen,
dann möge man ihn bitte
auch ernst nehmen! Denn
bei aller Wertschätzung für
die Aktivitäten der S04-Mit-
arbeiterschaft, vermissen
wir ein Statement der Schal-
ker Führung:  Es reicht nicht
aus, Transparente gegen
Rassismus und Homophobie
aufzuhängen und sich an-
sonsten hinter Satzung und
Leitbild zu verstecken. Das
gilt auch für den Vorfall, als
das Graffiti im Kreisverkehr
vor der Geschäftsstelle mit
,Juden S04’ beschmiert
wurde.“
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Schalker Fan-Initiative e.V.

Erinnern reicht nicht!
(dsf/mac) Nicht nur die Schalker Fan-Ini war im Januar auf der 2. Frank-
furter Versammlung der Initiative „!nie wieder“ dabei. Auch Vertreter
von Schalke 04, unserem Fanprojekt und Anno 1904 e.V. haben sich zu-
sammen mit ca. 300 Fans, Fanbeauftragten und Fußballaktivisten drei
Tage lang ausgetauscht, diskutiert und Erfahrungen geteilt.

Auftakt hat eine Diskussion
am Freitagabend gegeben.
Mit auf dem Podium unsere
Susanne (leider einzige Frau
auf den Podien) und Werner
Hansch. Thema: „Vision und
Realität eines gerechten und
demokratischen Europas
und Rolle des Fußballs in
Zeiten der Krise“.

Zentraler und wichtigster
Punkt der Veranstaltung
waren die Zeitzeugen-
Foren. Eine wertvolle Mög-
lichkeit, die Lebensge-
schichten von Menschen,
die die Konzentrationslager
überlebt haben und ebenso
von Mitgliedern der Opfer-
familien kennenzulernen.

Fleißig hat man in kleinen
Workshops gearbeitet. Auf
die Einladung von der Koor-
dinationsstelle der Fanpro-
jekte haben wir ein Panel
mitgestaltet. Zusammen mit
dem Schalker Fanprojekt
und Fans von Hertha BSC
Berlin stellten wir unsere
Erfahrungen im Bereich ge-
sellschaftliches Engagement
und Erinnerungskultur vor.

In einer Diskussionsrunde
sind am Sonntag die Präsi-
denten von DFB und DFL
gekommen. Da hat man ge-
spürt, wie groß die Diskre-
panz zwischen dem, was die
Verbände und die aktiven
Fans sich im Bereich Anti-

diskriminierung vorstellen,
noch ist. Auch die vielen
Fragen und Forderungen
konnten die Offiziellen nicht
zufriedenstellend beantwor-
ten. Vielleicht wollten sie es
auch manchmal nicht. Die
nächste große Frankfurter
Versammlung findet vo-
raussichtlich im EM-Jahr
2024 statt. Alle Schalker
laden wir jetzt 
schon herzlich 
ein!
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Ein echtes Freundschaftsspiel

Die Fan-Ini zu Gast bei Ente Bagdad
(dsf/mac) Wir kennen uns seit 2017: Die Fan-Ini bekam den  Julius-
Hirsch-Preis - und das Team „Ente Bagdad“ aus Mainz war nicht nur
da, sondern freute sich mit uns. Halt Menschen, denen es um Fußball,
Antirassismus und Integration geht. Seitdem haben wir eine freund-
schaftliche Fernbeziehung und treffen uns bei Veranstaltungen.

Am 23. Februar war es end-
lich so weit: Das schon beim
Kennenlernen geplante
Freundschaftsspiel fand
statt. Anlässlich des Spiels
1. FSV Mainz 05 gegen den
FC Schalke 04 reiste das
Team der Ini an. 

Was für eine Freude: Der
Kick, das liebevolle Ge-
schenk für die Gäste (eine

historische Bergmanns-
mappe einschließlich Lang-
spielplatte „Glück auf –
Bergarbeiter singen und
spielen“), das Essen danach
(die Getränke mussten ja
unterlegt werden. Danke,
Wurzel, für dieses Erb-
stück!) – und dann das Aus-
wärtsspiel. Eins ist sicher:
Die Freude und der Erfolg
waren am Morgen größer.

Auch wenn die Teams sich
am Ende nicht sicher waren,
ob die Blau-Weißen mit 8
oder 9 Toren gegen die 1
oder 2 Treffer der Enten
siegten. Das Ergebnis war
aber so eindeutig wie das der
Profis am Nachmittag. 

Aufgabe der Fan-Ini ist es
nun, das Rückspiel auch zu
einem Fest zu machen!
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Fölljetong
Junge, da fällt dich

nix mehr ein

Buch: Ährwin - datt Buch
Autor: Udo Haarmann
Selbstverlag
Preis: 29 Euro

(rk) Vor nunmehr über zehn
Jahren ist der Ruhrpottbarde
Ährwin Weiß gestorben. Wir
alle kennen ihn noch von
seinen Gassenhauern wie
„Schalke 04 - Liebe im Re-
vier“ oder “Ich bau mich
mein Häusken nur anne
Ruhr”. Und wir erinnern uns
noch allzu gern an seine
Auftritte zusammen mit
Charly Neumann im Park-
stadion nach dem Wieder-
aufstieg 1991 oder auf der
100-Jahr-Schalke-Geburts-
tagsfete der Schalker Fan-
Organisationen in der
Diskothek “Fledermaus”,
die um 23 Uhr zum ersten
Mal leer getrunken war.

Nun hat Udo Haarmann eine
kleine Biographie von Ähr-
win im Selbstverlag veröf-
fentlicht. Udo ist dabei kein
Geringerer als der Kompo-
nist eines der bekanntesten
Ährwin-Lieder: „Mäusken,
willze mit mich Eis essen

gehn“. Auch wenn das Werk
etwas von einem selbstge-
machten Fotobuch hat, so
merkt man doch, dass es mit
viel Liebe, Leidenschaft und
Ruhrpott-Gefühl zusam-
mengestellt worden ist. Man
erfährt darin vieles über das
Leben und Schaffen von
Ährwin, erzählt von Famili-
enangehörigen und Wegbe-
gleitern.

Das Buch ist über den nor-
malen Buchhandel nicht er-
hältlich. Wer eine Ausgabe
bestellen möchte, wende
sich bitte direkt an den
Autor (Mail: gabudotorre
@gmail.com). Bei Sammel-
bestellungen von mindes-
tens zehn Büchern sinkt der
Preis auf 20 Euro pro Buch.

Pass in die Tiefe

Buch: Der Fall Özil
Autor:  Dietrich  Schulze-
Marmeling
Verlag Die Werkstatt
Preis: 14,90 Euro

(rk) Das Foto von Mesut Özil
und İlkay Gündoğan mit
dem türkischen Präsidenten
Recep Tayyip Erdoğan im
Vorfeld der diesjährigen

Weltmeisterschaft hat zu
mannigfaltigen gesell-
schaftlichen Diskussionen
geführt. Viele dieser Diskus-
sionen wurden der Komple-
xität des Themas kaum
gerecht und blieben an der
Oberfläche. Zu viele Aspekte,
die nicht in einen Zeitungs-
artikel passen.

Ein Buch, nein, eine Chro-
nik, musste her, dachte sich
der erfahrene Fußball-Pu-
blizist Dietrich Schulze-
Marmeling. Er beschreibt
die familiären Verbindungen
der beiden gebürtigen Gel-
senkirchener in die Heimat
ihrer Eltern und Großeltern,
die schwierige Interpreta-
tion des Begriffs „Heimat“
für ihre Generation, das
Pendeln zwischen zwei Kul-
turen. 

Und er stellt weiter die An-
sprüche der jeweiligen Poli-
tiker und sonstigen
Funktionäre dar, die an den
Spielern zerren und sie für
sich vereinnahmen wollen.
Und mittendrin die beiden
Spieler, umringt von Bera-
tern, die oft auch noch ihre
ganz eigenen Interessen
verfolgen. 
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Ein Ränkespiel: „Tatsächlich
waren die Organisatoren
und Initiatoren dieses Tref-
fens nicht İlkay Gündoğan
oder Mesut Özil, sondern ein
Beraterteam, dem die Kon-
sequenzen dieses Treffens
hätten bewusst sein müssen.
Falls nicht, sind es schlicht-
weg keine guten Berater.
Vorauseilender, unreflek-
tierter Gehorsam ist immer
schädlich. Zu häufig kommt
es vor, dass die ideellen und
finanziellen Interessen der
Berater denen der Spieler
übergeordnet werden, aber
solange den Fußballern vor-
gegaukelt wird, dass sie sich
nur auf den Fußball konzen-
trieren sollen, werden wir
derart unglückliche Erschei-
nungen wahrscheinlich
noch öfter sehen“, wird
Ilker Gündogan, der Bruder
von İlkay, zitiert.

Hochinteressant ist auch
die dargestellte Rolle des
DFB und seiner Funktio-
näre. Noch 1989 sprach der
Verband die Empfehlung
aus, in den Jugendaus-
wahlmannschaften der
Landesverbände von 1990
an nur noch Fußballer spie-
len zu lassen, die deutscher
Abstammung waren. Dies
wandelte sich zusehends,
auch wenn mit Hermann
Neuberger oder Gerhard
Mayer-Vorfelder durch und
durch national-konservative
Funktionäre an der Spitze
standen.

Diese taten sich sichtlich
schwer damit, den Wandel
vom staatsbürgerlichen
„Blutrecht“ (diese Vokabel
wird mehrfach im Buch ver-
wendet, als Synonym für das
„Abstammungsprinzip“,
übersetzt aus dem Lateini-
schen „Ius sanguinis“) hin
zur „bunten Nationalmann-
schaft“ zu gestalten. So be-
jammerte etwa Mayer-
Vorfelder mit Blick auf die
Teams der Niederlande,
Englands und Frankreichs
den Verlust der deutschen
Kolonien.

Auch die Rolle des damali-
gen DFB-Präsidenten Grin-
del wird beleuchtet. Er
kommt nicht gut dabei weg:
„Es war das erste Mal in der
Geschichte der Bundesrepu-
blik, dass ein Nationalspieler

öffentlich von der Führung
seines Verbands zu einem
politischen Statement auf-
gefordert wurde. Zu einem
Statement gegen ein Staats-
oberhaupt, dessen Herr-
schaft die Bundesregierung
mit Geld und Waffen stabi-
lisierte. (Im Schatten der
Özil-Debatte ließ die Bun-
desregierung ihre Türkei-
Sanktionen auslaufen.)
Grindels Message war ver-
heerend. Ein Rücktritt Özils
war nun unausweichlich.
Und fortan musste sich ein
türkischstämmiger Spieler
noch genauer überlegen, ob
er für die Auswahlteams des
DFB auflaufen solle. Warum
soll man ein Publikum be-
spaßen, das einen nicht
mag? Und warum soll man
für einen Verband spielen,
der bei rassistischen Angrif-
fen kein Rückgrat zeigt, po-
pulistischen Stimmungen
Rechnung trägt und einen
bei Misserfolg zum Sünden-
bock abstempelt?“

Schulze-Marmeling gelingt
mit seinem Buch, was vielen
anderen Journalisten zuvor
misslang. Er geht tief ins
Thema, beleuchtet die Ak-
teure, ordnet alle Aspekte in
den Zusammenhang ein -
stark recherchiert, mit poin-
tierten und klugen Kom-
mentaren. Er schlägt den
Pass in die Tiefe, den der
Leser nur noch verwandeln
muss.
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Und geh’n die Schal        
wünsch ich mir n      

Abgeschirmt

Trainingslager in Benidorm
4. bis 12. Januar 2019

(hhp) Freitagmorgen am
04.01.2019 startete für die
mitreisenden Fans das Trai-
ningslager mit dem Mann-
schaftsflieger ab Düsseldorf
nach Alicante. Nach der An-
kunft in Alicante bei blau-
weißem Himmel wurden wir

mit mehreren Bussen ins
Mannschaftshotel bezie-
hungsweise. in die Stadt
nach Benidorm gebracht.

Am Nachmittag gegen 16
Uhr war die erste Trainings-
einheit angesetzt. Für meine
Reisegruppe bedeutete dies,
schnell im Hotel einchecken,
mit dem Taxi zurück zum
Hotel Meliá Villaitana und
durch die Hotelanlage zu

den Trainingsplätzen. Die
Mannschaft trainierte unter
anderem schnelles Um-
schaltspiel mit Abschluss
auf große und kleine Tore.

Fanbelange hatte offen-
sichtlich dafür gesorgt, dass
der Zaun, der den Trai-
ningsplatz begrenzte, hoch-
gebunden wurde und man
eine uneingeschränkte Sicht
auf den Trainingsplatz
hatte. Das war im letzten
Jahr noch anders. 

Am nächsten Tag war dann
um 10 Uhr und um 15:30 Uhr
Training. Meine Reise-
gruppe war bemüht, mög-
lichst jede Trainingseinheit
zu besuchen, daher ging es
jeden Tag gleich nach dem
Frühstück mit dem Taxi
zum Trainingsgelände, am
Nachmittag sind wir dann
gemütlich zu Fuß in die
Stadt zurückgegangen. Nach
dem obligatorischen Einlau-
fen und der 5-gegen-2-
Übung wurden verschiedene
Spielformen eingeübt und
am Torabschluss gearbeitet.
Nach den Trainingseinhei-



      lker auf die Reise ...
     nur, dabei zu sein
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ten gings für die Spieler in
einen der vielen Pools als
Ersatz für die Eistonne
-  Wassertemperatur etwa
zehn Grad.

Am Abend sollte dann be-
reits die blau-weiße Nacht
stattfinden, auf die sich wie
immer alle mitgereisten
Fans besonders gefreut
haben. Die Veranstaltung
fand in der „Church-Hall“
auf dem Gelände des Hotels
statt. Die Spieler und Be-

treuer der Mannschaft
kamen dann gegen 19:30
Uhr für eine Stunde und
standen für Gespräche,
Fotos und Autogrammwün-
sche zur Verfügung. 

Manche Spieler mussten
nach Ablauf der geplanten
Stunde von der S04-Crew
mehrmals aufgefordert wer-
den, nun endlich „Schluss“
zu machen. Trainer Tedesco
und Vorstand Heidel hatten
sogar nur Zeit für ein Inter-

view mit S04-TV und bra-
chen danach ihren Besuch
der blau-weißen Nacht ab,
weil sie die Trainingseinheit
nach- und die nächste vor-
bereiten mussten oder noch
andere Termine hatten. Das
kam bei mir und ich glaube
bei vielen anderen Fans
nicht gut an.

Man merkte den Spielern
auf dem Weg zum Trai-
ningsgelände an, dass sie
sehr angespannt waren und
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am liebsten an allen vorbei-
gingen, ohne angesprochen
zu werden. Im übrigen wur-
den sie auf Schritt und Tritt
von der S04-Crew „abgesi-
chert“. Natürlich wurden
nach dem Training Auto-
grammwünsche erfüllt und
Fotos gemacht, aber es
wurde darauf geachtet, dass
dies nicht zu lange dauerte,
damit die Spieler ihre
Smoothies trinken konnten.

Am Sonntag waren dann
auch wieder zwei Einheiten
auf dem Platz geplant, die
Nachmittagseinheit wurde
aber in eine Lauf- und Fahr-
radeinheit umgewandelt.
Wie sich im Nachhinein he-
rausgestellt hat, fanden nur

am zweiten Trainingstag
zwei Einheiten öffentlich auf
den sehr guten Plätzen statt.
Natürlich muss an der Fit-
ness der Spieler gearbeitet
werden, aber nur eine Trai-
ningseinheit mit dem Ball
am Tag ist mir zu wenig, da
hatte ich mehr erwartet. 

Am 8. Januar fand zwar auch
noch eine zweite Einheit
statt, diese war aber nicht
öffentlich. Wie Fans, die die
Einheit von den angrenzen-
den Straßen beobachteten,
berichteten, waren inhalt-
lich keine anderen Übungen
eingeplant worden. Da die
S04-Crew aber peinlich
genau darauf achtete, dass
keiner den Übungen zu-

schaute, gab es hin und wie-
der eine Laufeinheit für die
Fans. Die mitgereiste Presse
hatte sich in den Grünanla-
gen auf die Lauer gelegt.

Die Fans hatten so ausrei-
chend Gelegenheit, die
wunderbare Hotelanlage zu
besichtigen, am Pool zu re-
laxen, sich im Bistro zu
stärken, das ein oder andere
Bier zu trinken oder die
Stadt Benidorm zu erkun-
den. Fanbelange hatte für
die Fans auch wieder ein ab-
wechslungsreiches Pro-
gramm zusammengestellt.
So gab es ein Kneipenquiz,
Kartfahren, eine Segway-
Tour und einen Tagesaus-
flug nach Alicante. Im
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übrigen waren wir über den
WhatsApp-Newsletter von
Fanbelange immer bestens
über die Trainingstermine
oder andere Veranstaltun-
gen informiert. 

Am Donnerstag durfte ich
dann noch an einem weite-
ren Highlight im Trainings-
lager teilnehmen. Fanbe-
lange hatte zu einem Kabi-
nengespräch mit Christian
Heidel eingeladen, an dem
elf Fans - sie wurden ausge-
lost - teilnehmen durften.
Christian Heidel hat sehr
offen mit ihnen über viele
aktuelle Fragen diskutiert
und einige Anekdoten er-
zählt. Auch ging er auf die
von der Presse veröffentli-
chen „Verfehlungen“ von
Teilen der Mannschaft ein.
Es waren tolle zwei Stunden,
die unser Manager für die
Fans eingeplant hatte. Von
einem Rücktrittsgedanken
des Managers war im Januar
noch nichts zu erkennen.

Zum Abschluss des Trai-
ningslagers gab es ein
Freundschaftsspiel im Esta-
dio Municipal Guillermo in
Benidorm gegen den belgi-
schen Spitzenreiter KRC
Genk. Das Spiel endete 2:2,
Schalke konnte zum 1:1
durch Uth und zum 2:2
durch Schöpf ausgleichen.
Es war ein ausgeglichenes
Spiel, bei dem sogar einige
eingeübte Spielformen zu

sehen waren. Am Samstag
ging es dann zurück mit
dem Mannschaftsflieger
nach Düsseldorf.

Berlin! Berlin! Wir
fliegen (fast nicht)

nach Berlin!

Hertha - Schalke 2:2
25. Januar 2019

(axt) Freitagsspiel in Berlin
- die DFL hat schon sehr ei-
genwillige Auffassung von
„fanfreundlicher Spielan-
setzung“. Da hilft nichts, da
muss ein Urlaubstag her.
Und weil die Preispolitik der
Bahn so nachvollziehbar ist
wie die Entscheidungen des
Videoschiedsrichters, war
tatsächlich ein Lufthansa-
Flug nach Berlin die bessere
Alternative. Von Frankfurt
aus, weil ich im Rhein-
Main-Gebiet arbeite. 

Das war eigentlich perfekt
geplant: Ausschlafen, mit-
tags nach Berlin fliegen,
eine Ketwurst zu sich neh-
men und dann das Gepäck
bei einem Bekannten zwecks
unbeschwerter weiterer Ta-
gesplanung abwerfen. Es
sollte anders kommen.

Kurz vor dem Abflug wollte
ich noch einmal auf die Toi-
lette und guckte gewohn-
heitsmäßig noch einmal auf
den Abflugplan. Dort las ich
auf einmal: „Flug annul-

liert.“ Am Schalter war
davon noch nichts bekannt,
doch die Dame hinter dem
Tresen riet, doch zum Luft-
hansa-Service zu eilen, dort
seien die Wartezeiten nicht
so groß. Sprint dorthin - um
dann direkt zu warten mit
einer Nummer in der Hand. 

Endlich drangekommen
hieß es nur: Es geht nur fünf
Stunden später. „Das wird
dann aber knapp.“ Nichts zu
machen, na gut, es wird eng.
Und als Wiedergutmachung
sah die Lufthansa einen
Gutschein über zehn Euro
vor - ein Witz, wenn man
die Preise für Speis und
Trank im Frankfurter Flug-
hafen kennt. Die Wartezeit
verging genauso wenig im
Flug wie ich im Flieger saß.
So kann man einen Urlaubs-
tag auch verbringen: am
Frankfurter Flughafen.
Hätte ich das gewusst, hät-
ten auch zwei abgefeierte
Überstunden gereicht, um
pünktlich zum Flug zu sein.

Der Grund für die Annullie-
rung: das Wetter, angeblich.
Nur stand der Flieger in
Frankfurt bereit, der Wet-
terdienst hatte auch nichts
zu meckern und Easyjet
konnte ebenso problemlos
nach Tegel fliegen wie die
Lufthansa vorher und nach-
her - wobei die Flüge später
naturgemäß überbucht
waren.
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Die Wartezeit überbrückte
ich damit herauszufinden,
wie ich jetzt bei wem und wo
mein Gepäck würde depo-
nieren können. Der Kollege
musste schließlich noch eine
Karte holen, der konnte
nicht warten. Klar war auf
jeden Fall: Taschenabgabe
am Stadion ist nicht. Eine
Freundin bot an, das bei ihr
im Hotel zu lassen.

Doch auch das scheiterte
rasch: Auch der späte Flug
hatte Verspätung. Wegen
Wetter, hieß es. Dabei war
das eigentliche Problem,

dass keine Crew zur Verfü-
gung stand und erst eine
andere vom anderen Ende
des Flughafens herbeigeholt
werden musste. Für die
Dame an dem Schalter ein
Fall von „höherer Gewalt“,
weswegen es keine Erstat-
tung geben würde. Allen-
falls, unterstrich sie auf
Nachfrage, für den höheren
Aufwand für die Zeit am
Flughafen. Sie war auch die
Erste, die mir ein Fluggast-
rechteformular in die Hand
drückte. Damit war aber
auch klar: Hotel bei Freun-
din, keine Chance. Neu auf

die Recherche, alles klar,
Bahnhof Zoo hat Schließfä-
cher und lag auf dem Weg
von Tegel zum Stadion. Nur:
Der Flug wurde später und
später. Wenn das so weiter-
gegangen wäre, würde ich
erst nach Abpfiff ins Stadion
kommen. „Es geht langsam
um jede Minute und dann
war der ganze Flug obsolet“,
erklärte ich der Dame am
Schalter. Ob es nicht we-
nigstens die Möglichkeit
gebe, mich etwas weiter
vorne zu platzieren, um
schneller aus dem Flieger zu
stürzen. Das gehe nicht,

Nicht jeder konnte das Spiel sehen, weil die Marler Jungs sich die ganze Zeit einen mit ihrer Fahne
abwedelten, egal, was auf dem Platz geschah.
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sagte sie. Nur, damit ich
beim Einsteigen feststellen
konnte, dass sehr wohl an-
dere einen neuen Boarding-
pass bekommen hatten mit
einem neuen Sitzplatz.

Endlich hob der Flieger ab,
endlich landete er, endlich
stand er - und während sich
wie üblich schon alle ab-
schnallten, sagte der Pilot
durch, man habe noch nicht
die Parkposition erreicht. Es
sei niemand da, um die letz-
ten Meter einzuweisen.
Nach Minuten rollte der
Flieger die letzten paar
Meter, doch an Aussteigen
war immer noch nicht zu
denken: Es war kein Perso-
nal da, um den Ausgang an
die Tür zu bringen. „In

Tegel ist das etwas speziell“,
sagte der Pilot mit leicht ge-
nervten Unterton.

Der Rest lief quasi im Zeit-
raffer: Raus aus dem Flieger,
rein in den Bus, ab nach Zoo,
Schließfächer gesucht, zum
Glück sechs Euro in Münzen
gehabt, rein in die Bahn, ab
zum Stadion, hin zu den
Eingängen - wenigstens war
von Schlange nicht mehr die
Rede, das Spiel war gerade
angepfiffen. Ab zum Gäste-
block, wo die Ordner schon
damit beschäftigt waren, die
Sperrgatter an die Seite zu
schieben. Auf die obligatori-
sche, dämliche Zweitkon-
trolle verzichteten sie dann
auch, so dass ich neun Mi-
nuten nach Anpfiff endlich

im Block stand. „Du hast
nichts verpasst“, begrüßten
mich meine Freunde. Erst
einmal durchatmen.

Stimmt, das erste Tor fiel
dann ja wenige Minuten
später. Erst traf Kono, doch
Marko Grujic glich in der 39.
Minute aus. Dann ging
Schalke durch Uth erneut in
Führung, doch Vedad Ibise-
vic schickte die Schalker in
die Pause. Das Spiel war
nicht gerade von Eleganz,
eher von Härte geprägt.

Ich finde ja einen Video-
schiedsrichter so überflüssig
wie selten etwas. Dass er ein
Spiel nicht gerechter, son-
dern eben nur anders unge-
recht macht, konnte man
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hervorragend beurteilen:
Mit den Stollen voran trat
Karim Rekik Schöpf auf das
Bein - mehrere Wochen fiel
er aus. Dabei gab es gerade
einmal Gelb. Dabei hätte
Rekik schlicht vom Platz ge-
stellt gehört. Stambouli
brach sich das Jochbein und
Skrzybski zog sich im Laufe
der Partie einen Muskelfa-
serriss zu. 

Die zweite Halbzeit blieb
dann übrigens ohne Tore.
Jetzt erst einmal den Kolle-
gen finden, bei dem ich
übernachten wollte. Der war
im Oberrang und wartete
artig hinter dem Block auf
mich. Der Rest waren bier-
selige Abendgestaltung im
Berliner Schalker-Treff und
ein Rückflug nach drei Stun-
den Schlaf und Restalkohol
im Blut im nur leicht ver-
späteten Flieger. Weiter ging
es dann gleich zum Spiel der
Nürnberger in Mainz. Aber
das ist eine andere Ge-
schichte und soll ein ander-
mal erzählt werden.

Laaaangweilig!

München - Schalke 3:1
9. Februar 2019

(axt) Auch wenn es langwei-
lig ist: Aufgrund geografi-
scher Gegebenheiten machte
ich mich nicht am frühen
Morgen oder mitten in der
Nacht auf den Weg von Gel-
senkirchen nach München,
sondern startete deutlich
später und ausgeschlafen
vom Südwesten aus in die
Kapitale des bajuwarischen
Polizeistaats. Allerdings
brachte ich mich so auch um
die Chance, mich mit ande-
ren Schalkern in der Stadt zu
treffen. 

Um Chancen brachten sich
auch die Schalker auf dem
Platz, in dem Falle in dem
Gummischlauch mitten im
Naturschutzgebiet. Dabei
schossen doch zunächst
zwei Schalker die Tore. Nur
leider war das erste ein Ei-
gentor von Bruma. Für den
nächsten Treffer - und das

auf der richtigen Seite
- sorgte dann Kutucu. Was
wenigstens den Ausgleich
brachte, aber nicht lange:
Lewandowski sorgte zwei
Minuten später direkt für
die Führung der Münchner.
Und es war offensichtlich:
Hier war heute nichts zu
holen. Das galt übrigens
auch für den mitgereisten
Schalker Anhang, der sich
leidlich mühte, aber dem
man doch anmerkte, dass
ihm die lange Reise in den
Knochen steckte. In der
zweiten Halbzeit machte
dann noch Gnabry das 3:1
für München. Aber gewun-
dert hat das auch keinen
mehr.

„Nichts wie weg“, sollte
man meinen, aber wenn
man schon mal da ist, kann
man in München auch alte
Freunde treffen. Die nichts
mit Fußball zu tun haben, so
dass es dann wenigstens
noch ein netter Abend wer-
den konnte.

Total Recall

Mainz – Schalke 3:0
23. Februar 2019

(pöm) Wir machten uns früh
mit der Bahn auf den Weg
und vertrieben uns die Zeit
mit einer Bierprobe. Irgend-
wie hatten wir wohl alle das
Gefühl, dass wir uns dieses
Spiel wahrscheinlich schön
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trinken müssen. In Mainz
kamen wir so früh an, dass
wir noch genug Zeit vor dem
Spiel hatten, das Brauhaus
Eisgrub aufzusuchen, wo
wir uns mit einer deftigen
Mahlzeit und weiteren Bie-
ren versorgten. Wir wollten
auf Nummer sicher gehen,
damit wir nichts von dem
Elend mitbekommen. 

Das Spiel hat unsere Erwar-
tungen sogar übertroffen
und wir mussten feststellen,
dass man kaum so viel sau-
fen kann, um diesen unter-
irdischen Fußball zu
vergessen. Trotzdem war die
Stimmung noch relativ aus-
gelassen. Selbst nach dem

1:0 in der 18. Minute blieb es
relativ ruhig. „Der FC
Schalke wird Deutscher
Meister und wir holen den
Pokal“, hallte es immer
wieder durchs Stadion.
Wahlweise auch mal mit
dem Rücken zum Spielfeld.
Aber sonst wurde die Mann-
schaft durchgehend ange-
feuert. Irgendwie war da
noch der Funke Hoffnung. 

Beim 2:0 kippte die Stim-
mung aber komplett. „Wir
ham die Schnauze voll!“
- die geballte Wut über die-
ses lustlose und harmlose
Gekicke der Mannschaft
entlud sich im Block. Der
Support wurde eingestellt.

Man spürte die Fassungslo-
sigkeit. Selbst der saure
Wein, den es dort neben
dem schrecklichen Bitburger
gab, konnte einen nicht
genug betäuben. Nach dem
3:0 verließ fast der gesamte
Stehplatzblock fünf Minuten
vor Schluss das Stadion.
Niemand wollte sich dieses
Desaster weiter ansehen.
Der klägliche Rest ließ es
sich aber nicht nehmen, die
Mannschaft nach dem Ab-
pfiff auf’s Übelste zu be-
schimpfen. Nach dem Spiel
bestätigte sich dann das Ge-
rücht, dass Heidel von sei-
nem Posten zurückgetreten
sei. Ob er gleich in der Hei-
mat bleiben wollte?



- 54 -

Auf der Rückfahrt in die
Stadt wurde uns bewusst,
wie groß der Scherbenhau-
fen ist und dass er anschei-
nend immer größer wird.
Also blieb uns nichts ande-
res übrig, als weiter daran
zu arbeiten, dieses Spiel aus
unserem Gedächtnis zu lö-
schen. Nach einem kurzen
Zwischenstopp im Hotel be-
suchten wir als erstes einen
völlig überfüllten Tapasla-
den in der Nähe des Bahn-
hofs. 

Hier hatten sich zahlreiche
Schalker eingefunden, die
sich sich die  Stimmung
trotz allem nicht verderben
lassen wollten. Immer wie-
der wurden altbekannte Lie-
der angestimmt. Zum
Unmut der Mainzer, die sich
irgendwann gestört fühlten,
was uns aber nicht wirklich
juckte. Wir hatten schließ-
lich eine Aufgabe. Das Lö-
schen der Erinnerung. 

Am nächsten Morgen tru-
delten wir alle, leicht verka-
tert, im Frühstücksraum ein
und mussten feststellen:
Vergessen hatte das Spiel
leider niemand. 

Nach dem Frühstück mach-
ten wir uns wieder auf den
Weg in die Heimat. Die
Rückfahrt verlief ähnlich
kurzweilig wie die Hinfahrt.
Mit dem Intercity bei Son-
nenschein am schönen
Rhein entlang. Aber mit der
Erkenntnis, dass man noch
eine verdammt harte Saison
vor sich hat.

„Trendwende“
verschoben 

Bremen - Schalke 4:2
8. März 2019

(kni) Freitagabend, Flut-
licht, Weserstadion, ange-
nehme Gastgeber und ein
mildes Frühlingswetter. Die

DFL meinte es bei der Ter-
minierung mal gut mit dem
geilsten Club vonna Welt. 

Wenn da mal wieder nicht
die widrigen Begleitum-
stände gewesen wären, die
da hießen: sieglos seit dem
Rückrundenauftakt gegen
Golfsburg, eine völlig über-
forderte Mannschaft mit
ausgeprägter Söldnermen-
talität, ein Sportvorstand,
der sich vom Acker machte,
und völlig desolate Leistun-
gen gegen die aufmüpfigen
Kleinen aus Mainz (0:3) und
Düsseldorf (0:4), kurzum:
die Abstiegsangst ging um
am Schalker Markt.

Aber es half alles nichts. Am
Osterdeich, wo die Weser
einen Bogen macht,  musste
die vom neuen Sportvor-
stand Jochen Schneider aus-
gerufene „Trendwende“
her. Er setzte den Trainer
gleich zu Beginn seiner
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Amtszeit gehörig unter
Druck und somit eine erste
Duftmarke. Mehr als 4000
Schalker Schlachtenbumm-
ler – trotz des obligatori-
schen Freitagnachmit-

tagsstaus zwischen dem Au-
tobahnkreuz Lotte / Osna-
brück und der Anschluss-
stelle Lohne / Dinklage und
gefühlt zehnstündigem Stop
and Go - machten sich auf,

die viel beschworene „Reak-
tion“ zu zeigen.

Die „Reaktion“ kam zu-
nächst von den Rängen. Ein
beeindruckender Dauersup-
port von den mitgereisten
Fans samt Auswärtschoreo
bestimmten die ersten 45
Minuten. Das Weserstadion
war zumindest stimmungs-
technisch fest in Schalker
Hand. Aber auch auf dem
Platz sah man Vielverspre-
chendes. In der Anfangs-
phase brannte der S04 ein
lange nicht gesehenes Of-
fensivfeuerwerk ab und ging
in der 26. Minute völlig ver-
dient durch den wiederge-
nesenen Breel Embolo in
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Führung. Danach, das übli-
che Bild - das alte Schalker
Leid: Anstatt weiter Gas zu
geben, wollte man, wie so
oft, auf Nummer sicher
gehen und das 1:0 verwalten.
Leider spielten dabei ein
brillant aufspielender SVW-

Angriff um Max Kruse und
Milot Rashica und der „Köl-
ner Kellner“ nicht mit. Kurz
nach der Führung glichen
die Werderaner durch Ras-
hica aus und gingen nach
dem Pausentee durch den
erwähnten Kruse in Führung

– die Partie war gedreht. Der
S04 war wieder völlig ver-
unsichert.

Obwohl wir Mitte der zwei-
ten Halbzeit alles nach vorne
warfen und Tedesco offensiv
wechselte (Eigengewächs
Kutucu und Matondo
kamen), der Ausgleich war
uns nicht vergönnt. Kalt-
schnäuzig und abgezockt –
so präsentierten sich die
Fischköppe und nutzten
schließlich eine der vielen
Kontergelegenheiten zum
3:1 und machten den Deckel
drauf. Obwohl Embolo
nochmals kurz vor Schluss
auf 3:2 verkürzen konnte, so
richtig spannend wurde es
am Osterdeich nicht. Der
eingewechselte Harnik
nahm den Schalkern alle
Hoffnungen und stellte den
2-Tore-Vorsprung in der
Nachspielzeit wieder her.
Die „Trendwende“ wurde
somit verschoben und der
„Patient Schalke“ taumelte
weiter orientierungslos in
Richtung zweite Liga.

Wir haben den
Ärmelkanal noch
lange nicht voll

Man City - Schalke 7:0
12. März 2019

(sc) Los ging es am Montag-
abend um 19:04 Uhr. 60
Verrückte machten sich mit
einem Doppeldeckerbus,
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dessen Gepäckfach randvoll
und bis unters Dach gefüllt
mit leckeren Kaltgetränken
war, auf den Weg nach
Manchester. Zu fantasti-
scher Musik von einer der
wohl weltbesten Playlisten,
die keinerlei Wünsche übrig
ließ, bewegte sich die neu
angeschaffte Diskokugel, die
fachmännisch mit Panzer-
band an der Rückscheibe be-
festigt wurde, im Takt.

Zur Freude aller hatten die
Busfahrer unter anderem
Frikadellen, Kartoffelsalat,
Mettbrötchen und Gulasch-
suppe für uns dabei. Immer
gut gelaunt und durstig
reisten wir so durch die Nie-
derlande, Belgien und

Frankreich und erreichten
dann schließlich die Fähre
nach Dover, England. Es
stürmte so stark, dass der
Ärmelkanal ein Wellenbad
hätte sein können. Tatsäch-
lich stürmte es so sehr, dass
die Fahrt doppelt so lange
gedauert hat, da wir nicht
anlegen konnten. Da wir
immer im Kreis gefahren
sind, haben wir die Felsen
von Dover dafür gleich drei
Mal gesehen. 

Nach der Überfahrt schlief
dann der größte Teil der Be-
satzung ein. Nach gut zwei
Stunden und einem Stopp
zum Frischmachen ging die
Party unerbittlich bis zur
Ankunft weiter. Nicht ganz

nüchtern, aber standhaft
wurden wir nach 18 Stunden
am Treffpunkt der Nord-
kurve abgesetzt. In Man-
chester trank man
zusammen mit 4000 Schal-
kern die Kneipen leer und
traf viele bekannte Gesichter
und Freunde. So vergingen
die wenigen Stunden bis
zum Marsch wie Sekunden. 

Zum Spiel selbst brauche ich
hier eher nicht viel schrei-
ben. 7:0-Klatsche. Histo-
risch! Wenn ein Spieler da
unten auf dem Rasen einmal
nur verstehen würde, was
die Fans so alles auf sich
nehmen, um zum Spiel zu
kommen - einmal nur. Ab
zum Bus und Rückweg.
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Gleiches Spiel, nur anders-
rum. Die Musik an und
Prost. Am Fähranleger an-
gekommen, war es aber
schon wieder 6 Uhr morgens
und wir konnten auf eine
Fähre, die schon seit sechs
Stunden festsaß und nicht
beladen werden konnte. Es
war immer noch windig.
Nach der Fähre war dann bei
vielen die Luft etwas raus. 

Gegen 15 Uhr hatten wir
dann tatsächlich Gelsenkir-
chen erreicht. Insgesamt 44
Stunden durch halb Europa.
Wenn ihr mich fragt, war es
die beste Busfahrt der gan-
zen Saison. 60 supergute
Menschen, eine fantastische
Stimmung im Bus, einfach
nur unterwegs sein, obwohl
man gar nicht unbedingt
ankommen müsste oder

möchte. Genialer Marsch,
geile Kneipentour. Immer
wieder gerne. Prost.

#thrilla2sevilla

FC Sevilla - Schalke 2:0
22. März 2019

(tb) Wenige Sekunden nach
Bekanntgabe der Spielan-
kündigung stand für uns
fest, dass wir nach Sevilla
fahren. Die schönen und be-
eindruckenden Erlebnisse
aus dem UEFA-Pokal-Halb-
finale 2006 hatten sich
nachhaltig ins Gedächtnis
eingebrannt. Das letzte in-
ternationale Spiel der Saison
(und der kommenden
Jahre?) wollten wir uns
daher nicht entgehen lassen.
Flieger gebucht, Hotel am
Stadion organisiert. Karten
besorgt. Vier Tage vor Ort. 

In der ganzen Stadt wurde
man als Schalker sehr herz-
lich aufgenommen und die
Sevillistas hatten sichtlich
Spaß am Besuch der weni-
gen „deutschen Freunde“.
Man durfte an vielen Stellen
erleben, dass wir in Sevilla
einen ganz besonderen Stel-
lenwert genießen und nicht
umsonst wird man im klei-
nen spanischen Supermarkt
mit euphorischen „Schalke
Schalke“-Rufen begrüßt,
oder? Schön zu sehen, dass
es solche Dinge im Fußball
noch gibt – selbst über
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Grenzen und Sprachbarrie-
ren hinweg. 

Kleine und unnötige Wer-
mutstropfen gab es nur
beim Einlass, da alle Schal-
ker von diversen unent-
spannten Sicherheitsleuten,
Spezialkräften und Spür-
hunden in Empfang genom-
men worden sind. Das war
schon etwas überzogen für
ein Freundschaftsspiel die-
ser Art, aber die Erfahrun-
gen aus den letzten Jahren
haben ja schon des Öfteren
aufzeigt, dass die sicher-
heitstechnischen Uhren in
Spanien anders laufen. 

Der FC Sevilla gewann das
Spiel um die Trofeo Antonia
Puerta, der tragischerweise
im August 2007 auf dem
Platz zusammenbrach und
drei Tage später verstarb,
mit 2:0 und begrüßte im
Vorfeld noch Domenico Te-
desco. 

Das sorgte für den einen
oder anderen ungläubigen
Lacher im spärlich gefüllten
Gästesektor. Nach dem
Spiel, das aufgrund der Län-
derspielpause eher als klei-
nes Trainingsspiel für die
Jugend und die zweite Garde
angesehen wurden durfte,

widmeten wir uns wieder
der anmutigen Altstadt mit
ihren zahlreichen Sehens-
würdigkeiten. 

Nebenher besuchten wir,
über die drei kommenden
Tage hinaus, den alteinge-
sessenen Fanclub „Peña Se-
villista De Triana 1958“, wo
man wir herzlich empfan-
gen wurden, dass wir noch
nicht einmal die Getränke
und das Essen bezahlen
durften. Das kleine und
muntere Vereinsheim hatte
so viel an Geschichte und
Pathos zu bieten, dass wir
aus dem Staunen gar nicht
mehr herauskamen. 

Schon beim zweiten Besuch
wurden wir mit Beifall be-
grüßt und am Tag der Ab-
reise sogar noch mit
diversen Geschenken
-Schals, Kalender, Fotos -
verabschiedet. Dafür haben
wir die Idee, ins 200 Kilo-
meter entfernte Gibraltar zu
fahren, um sich dort noch
das Länderspiel gegen Irland
anzuschauen, wieder ver-
worfen. Natürlich haben wir
uns nicht lumpen lassen und
dann noch das eine oder an-
dere Schalke-Fanutensil an
den sichtlich gerührten Prä-
sidenten des Clubs über-
reicht – Fußball und Schalke
verbinden. 

Auch nach diesem Besuch
und knapp dreißig gelaufe-
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nen Kilometern kann man
festhalten, dass es eine tolle
Stadt mit tollen Menschen
ist, die beiden Clubs so eini-
ges verbindet und das Anse-
hen der Schalker dort
ziemlich hoch ist. Es spielt
sich viel auf den Straßen und
in der Gemeinschaft ab und
die unkomplizierte spani-
sche Lebensart haben wir
innerhalb von wenigen
Stunden verinnerlicht. 

Es wird nicht unser letzter
Besuch in Sevilla gewesen
sein. 

Ankunft im
Abstiegskampf

Hannover 96 - Schalke 0:1
31. März 2019

(jh) Am Morgen des Spielta-
ges sammelt sich eine be-
eindruckende Karawane auf
der A2 Richtung Osten und
es wird schnell klar, an der
Unterstützung der Fans,
deren Leidensfähigkeit nur
durch ihre Trinkfestigkeit
übertroffen wird, wird es
nicht scheitern. Den Kampf
nehmen wir schon mal auf,

jetzt muss der Funke nur
noch überspringen. Auflo-
ckernde Bewölkung und eine
- in meinem Bus - aufkei-
mende Zuversicht sorgen für
eine leicht optimistische
Grundstimmung. „Eigent-
lich kann man heute nur ge-
winnen!“, etwas relativiert
durch den typischen Schal-
ker Fatalismus, „aber iss
halt Schalke.“

Zum Spiel: Schalke spielt
anfangs bemüht, durchaus
körperbetont, präsent, aber
eben auch glücklos. Stevens
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hat das gemacht, was man
erwartet, er hat für defen-
sive Stabilität gesorgt und
vorne muss der liebe Gott
ran. Oder eben Serdar. Das
Tor fällt aus dem Nichts,
aber schön ist es trotzdem
und dann auch noch aus
dem Spiel per Distanz-
schuss, das heißt bei uns:
weiter als fünf Meter. 

Wenn man Fußballfan ist,
dann weiß man, eine zu-
tiefst verunsicherte Mann-
schaft, die gegen eine noch
zutiefster verunsicherte
Mannschaft spielt und in
Führung geht, die gewinnt
Sicherheit, Selbstvertrauen,
spielt überlegter und gelas-
sener, setzt ein, zwei Konter
in die in Auflösung befindli-
che Abwehr des Gegners,
und schaukelt das Dingen
mit 3:0 nach Hause. Wenn
man Schalker ist: Vergiss es. 

Die zweite Halbzeit ist ein
Grauen. Konter werden kon-
sequent vertändelt, dem
Gegner wird der Ballbesitz
überlassen und durch einen
weitgehend ungestörten
Spielaufbau gewinnt 96 die
Sicherheit, die Schalke so
verzweifelt braucht. Natür-
lich kommt es in der Folge
zu Chancen für Hannover,
die ein sehr gut aufgelegter
Nübel (spielt noch nicht so
lange, hat noch nicht alles
verlernt) pariert oder eben
die Latte. 

Fazit: Wir brauchten drei
Punkte, wir haben drei
Punkte. Gegen 15 andere
Mannschaften der Liga hätte
man das Spiel wahrschein-
lich verloren. 

Dennoch: Die Fangemeinde
gibt in der Schlussphase
alles, um die Katastrophe
abzuwenden. Die Mann-
schaft ist weiter gefordert,
sie wirkt zumindest phy-

sisch stabilisiert, defensiv
verbessert, offensiv völlig
verloren und mental kom-
plett am Arsch. Das Schalker
Bullshit-Bingo müssen wir
jetzt noch ein paar Spiele er-
tragen, mit glücklichem
Ende. Dann wird hoffentlich
mal wirklich Bilanz gezogen
und analysiert, wie eine
Mannschaft so unfassbar
konsequent jegliche Spiel-
kultur verlieren kann. 
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FCN-Ecke

Quartalsbericht
Wenn Wirtschaftsunternehmen ihren Quartalsbericht vorlegen, geht es
um die finanzielle Situation, eventuell die Entwicklung der Personalzah-
len und ganz sicher um Gewinnprognosen oder Gewinnwarnungen. Der
Bericht über die Monate Januar bis März und aus Sicht des 1. FCN liest
sich in etwa so.

Nach Anlaufschwierigkeiten
wurde es lange nicht besser,
das Projekt DFB-Pokal
wurde gründlich in den Sand
gesetzt, die Belegschaft fiel
durch mangelnde Disziplin
auf, Führungskräfte haben
das Unternehmen verlassen
und von dem ohnehin nicht
vorhandenen Kapital muss-
ten hierfür auch noch Rück-
stellungen gebildet werden. 

Ich begann das Jahr mit vier
Spielen am Stück und er-

lebte zuerst eine abgezockte
Berliner Mannschaft, die
sich mit drei Toren auch die

drei Punkte schnappte. Eine
Woche später ging es
nach frühmorgendlichem
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Schneeräumen erst Rich-
tung Schwager und dann
zum Cousin meiner Frau.
Die beiden Herren sind Mit-
glied in einem ziemlich jun-
gen Fanclub und so ergab es
sich, dass erstmals beide
Fanclubs gemeinsame Sache
machten und der Bus sich
auf den Weg ins sonnige
Rheinland-Pfalz machen
konnte. Dauerte es gegen
Berlin noch 15 Minuten bis
zum Gegentor, war Mainz
schon nach zwölf Minuten
erfolgreich - aber erneut
schaffte der Glubb noch vor
der Halbzeit den Ausgleich. 

Geholfen hat es uns dank
1,900 Millimetern im Ab-
seits aber nicht. Herr VAR
nahm uns das Tor wieder
weg und selbstverständlich
traf Mainz dann nochmal.
Einer schönen Tradition fol-
gend ließen wir auch beim
Heimspiel gegen Bremen
dem Gegner wieder ein Tor
Vorsprung, um dann auszu-
gleichen. 

Der erste Punkt des Jahres
war verbucht und es ging
nach Hamburg - eigentlich
zum Fußball aber dann
waren wir doch beim Glubb.
Der Leerguthalter im ICE
füllte sich und unsere vier-
köpfige Reisegruppe wurde
in Hannover durch Markus
vom SCHALKE UNSER be-
reichert, der sich die Chance
nicht nehmen ließ, einen

Tag vor Eurem Spiel gegen
Düsseldorf auch unserem
Pokalspiel in Hamburg bei-
zuwohnen. Irgendwie muss
er es auch geschafft haben,
dass unser großzügiges
Achterzimmer im A&O vor-
rangig blau und weiß war.

Den Statistiken zufolge en-
dete das Spiel mit 20:1 Tor-
schüssen und wir versuchen
immer noch herauszukrie-
gen, was genau zu dieser
Eins auf Seiten des FCN ge-
führt hat. Wahrscheinlich
wurde aus reinstem Mitleid
der weiteste Abstoß von Ma-
thenia gewertet. Tja, so
leicht ist es, Millionen liegen
zu lassen – entsprechend
deprimiert verließen wir
dann auch das Stadion um
weitere Sehenswürdigkeiten
auf Sankt Pauli abzuklap-
pern und am nächsten Mor-
gen die Heimreise anzu-
treten.

Das Spiel sollte den Start-
schuss für eine chaotische
Woche darstellen. Es wurde
unruhiger im Frankenland,
nicht nur die Rückende-
ckung für den Trainer, son-
dern auch der Zuspruch
gegenüber der Mannschaft
ließen nach und diese Situa-
tion verbesserte sich natür-
lich auch durch die
Niederlage in Hannover
nicht, als das Team knapp
80 Minuten zu zehnt agieren
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musste. Wer beim Letzten
verliert, hat einiges nicht
richtig gemacht und in Per-
son des Aufstiegstrainers
Köllner (Danke dafür,
Coach!) bedeutete dies die
Beurlaubung nach 23 Mona-
ten im Amt. 

Nicht nur er ist seinen Pos-
ten los, vor ihm musste sich
der Aufsichtsrat erst von
Sportvorstand Bornemann
trennen. Herr Bornemann,
ich spreche Ihnen meinen
Respekt aus für die Stand-
haftigkeit und die Loyalität
dem Trainer gegenüber!
Unser AR-Vorsitzender er-
klärte in der Pressekonfe-

renz Ähnliches: „Es wird
kaum einen Sportvorstand
in Deutschland geben, der
unter den Prämissen, unter
denen Herr Bornemann hier
arbeiten hat müssen, gear-
beitet hätte. Er hat sein
Schicksal mit dem des Trai-
ners verbunden, was uns
zunächst mal sehr viel Res-
pekt abnötigt. Das ist etwas,
was im Bundesligageschäft
sicherlich nicht alltäglich
ist.“

Den folgenden Satz klaue ich
aus der Zeitung, NN-Sport-
chef Hans Böller kommen-
tierte: „Dieser Aufstieg der
Unterschätzten war eine ro-

mantische Geschichte, nur
das Ende ist branchenüblich
banal.“

Weniger als 19,00 Stunden
nach der Beurlaubungsak-
tion hatte ich Post vom FCN
im Briefkasten. Wollte man
mich als Trainer oder Sport-
vorstand? Nein, es war dann
doch nur der Mitgliedsaus-
weis 2019 und damit ein
Kärtchen, das ich im Falle
des Falles bereits bei zwei
Heimspielen vorzeigen hätte
müssen, um meine ermä-
ßigte Dauerkarte rechtferti-
gen zu können. Naja, Timing
ist alles. Das gilt auch hin-
sichtlich der Unterzeichnen-
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den: Es signierten Niels
Rossow und Andreas Borne-
mann. 

Ob sich der Trainerwechsel
auszahlen wird, kann man
Anfang April noch nicht
sagen, aber eine Phase zwi-
schen den Ligen 1+2 ohne
Sportvorstand schätze ich
als kritisch ein. Aber es wäre
ja nicht der Glubb. Kurzfris-
tig könnte der Wechsel zu-
mindest dazu geführt haben,
dass wir nicht wieder sieben
und sechs Stück gegen den
BxB und die Dosenjungs
kassierten, sondern insge-
samt nur eines. Juhu, schon
der zweite Punkt der Rück-
runde! 

Was wäre dieser wert gewe-
sen, wenn wir die Sieglos-
Serie in Düsseldorf
durchbrochen hätten und
statt der schnellsten Roten
Karte in der Nürnberger
Bundesligageschichte mal
lieber die drei Punkte mitge-
nommen hätten? Rot, Füh-
rung, Eigentor, verwertete
Freistoßflanke, Verlierer.

Wenn schon Rekorde, dann
an jedem Spieltag: Mit der
Niederlage in Hoffenheim
– die übrigens auch wieder

ein Tor Vorsprung und an-
schließend den Ausgleich
bekamen – stand fest, dass
der Ruhmreiche die Mann-
schaft ist, die seit 1995 am
wenigsten Punkte nach 25

Spieltagen vorweisen kann.
Das liest sich im Briefkopf
allerdings unschön und
kann deshalb auch schon
wieder vergessen werden.

Frankfurt hatte 2019 kein
Spiel verloren, wir keines
gewonnen und somit kann
das 1:0 schnell abgehakt
werden. Business as usual,
leider. Viel wichtiger war das
Heimspiel gegen Augsburg.
Sage und schreibe 20 Spiele
ohne Dreier sollten enden,
es war der dritte Saisonsieg
und damit können wir Tas-
mania Berlin diesen Rekord
nicht streitig machen – vor-
erst. Seht es mir nach, dass
ich mich zwar auf Euer Er-
scheinen in Nürnberg freue,
aber euch keinen einzigen
Punkt gönnen kann. 

Wir müssen mindestens in
Stuttgart und Freiburg sowie
gegen euch gewinnen, alle
anderen Gegner stehen viel
weiter oben. Wenn das nicht
klappt, sehen wir uns
nächstes Jahr wohl in Bo-
chum wieder.

Pater Noster

P.S.: 50 Jahre vor der Tren-
nung vom Aufstiegstrainer
Köllner wurde der Meister-
trainer Merkel entlassen.
Somit gebe ich die Gewinn-
prognose heraus, dass in
knapp 50 Jahren Großes
passiert sein wird.
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Gegen letztere spielten wir
tatsächlich in der ersten
Bundesliga, liebe Nachgebo-
rene, mit Huub Stevens auf,
Mike Büskens vor der Trai-
nerbank und mit ohne west-
fälisches Dehnungs-E.
Unsere passend gefakete
Weißbierwerbung auf Seite
zwei hatte für große Begeis-
terung bei dem langjährigen
Werbepartner aus dem Sau-
erland gesorgt.

Assauer selig zierte weiland
das Titelbild als schwarzer
Prinz mit dem kosmischen
Segenswunsch: Möge die
Macht mit Euch sein! Ich
stelle, seit ich den vorlie-
genden Artikel begonnen
habe, übrigens jeden Abend
ein Teelicht, einen Klacks
Ziegenbutter und ein kleines
Glas Bier vor das in der Voo-
doo-Ecke meines Labors
aufrecht gestellte Cover des
Heftchens und sichere uns
so weiterhin den jenseitigen
Beistand im Abstiegskampf

2018/19: Rudi, hilf! Künftige
Neubürger Gelsenkirchens
mit Hertener Wurzelwerk
sollten sich den Namen
schon mal merken
- für künftige Ehrenbürger-
anwartschafteszwecke oder
etwaige Kirchenumbenen-
nungen in Schalke-Nordost
oder Herten-Südwest.

Nämliches gilt sinngemäß
für die beiden Altmeister
Willi Koslowski und Heiner
Kördell sowie für Zufallsgast
Herbert Burdenski. Ein ex-
klusives Interview für den
gepflegten Hausaltar des
rechtschaffenen schwatten
Proletariers, dem Interes-
senskonflikte mit dem Ar-
beitgeber und mit dessen
Vollstreckern längst kein
Fremdwort mehr waren. 

„Ein wenig schon, eines
werde ich nicht vergessen.
Wir waren vier Auswahl-
spieler, Sahner, Kunkel,
Hannes Nowak und ich, alle

auf Zeche unter Tage, im
dritten Lehrjahr. Wir waren
in der deutschen Jugendaus-
wahl und hatten eine Einla-
dung bekommen. Unser
Trainer war Dettmar Cra-
mer, ich war inzwischen 18
und von Buer 07 als Jugend-
spieler zwei Jahre zuvor
nach Schalke gewechselt.
Ich ging also zum Revier-
steiger, und der sagte sofort:
,Du kriegst keinen Urlaub.’
Ich sagte: ,Das gibt es nicht!
Das ist doch für mich ein
großes Erlebnis, 14 Tage
nach Italien und da so ein
Weltturnier spielen!’ Da
habe ich mich mit dem Stei-
ger auch gar nicht mehr
lange unterhalten und bin
direkt zum Betriebsführer
hin. Der meinte: ,Sprechen
Sie mit dem Steiger.’ Ich war
zwar erst im dritten Lehr-
jahr, aber ich habe sofort
gesagt: ,Passen Sie mal auf
– machen Sie meine Papiere
fertig.’ Ich kündigte, hörte
sofort auf und fuhr nach

Rückpass: vor 75 Ausgaben  

Ähnlichkeiten sind
rein strukturell

(dol) Ab August 1999 ging es mit dem SCHALKE UNSER Nr. 23 mangels
internationaler Gelegenheiten über die Dörfer Bundesrepublikaniens.
Nach Milano, Valencia, Prag und Gottseibeiuns endlich wieder Brot-,
Pizza- und Butterspiele wider SpielerInnenvereinigungen aus Zösfeld,
Dulmen und Unterhaching.
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Italien. Danach habe ich auf
Glas und Spiegel angefan-
gen, wo ich dann fast 30
Jahre als Versandmeister
gearbeitet habe.“

Herr Kördell ergänzte sinn-
gemäß: „Es gab schon mal
Sonder- oder Einzeltraining.
Ich war bei Grillo Funke und
da waren die leitenden An-
gestellten auch informiert.
Von meinem Arbeitgeber
bekam ich die Stunden be-
zahlt, die ich laut Stechuhr
anwesend war. In der Zeit,
wo ich unterwegs war, hat
Schalke die Kosten über-
nommen. So funktionierte
das gut mit den Vertrags-
spielern, nur Beamte durf-
ten das nicht. Manfred
Kreuz zum Beispiel, der war
Finanzbeamter in Borken
und durfte keinen Vertrag
unterschreiben. Also wurde
er ,Amateurspieler’.“ 

Die Meisterschaft von 1958,
international erfahrene Spe-
zialschiedsrichter mit Ge-
schäftssinn waren Themen
und die Kameradschaft,
auch bei Derbys: „Damals
gab es auch Fouls, aber nie
in der Art. Ohne Absicht, das
war wichtig für uns, auch
wenn man sich im Zwei-
kampf mal weh getan hat.
Ob wir am Borsigplatz
waren oder hier bei Tibulski,
nach dem Spiel waren wir
eine Stunde oder zwei zu-
sammen. Nicht extra einge-

laden,
das war einfach so: ,Da
gehen wir hin.’ Und da
wurde vieles ausgeräumt,
was auf dem Platz nicht in
Ordnung war - ,Komm,
Heini, wir trinken noch ein
Schlückchen.’ Und wenn wir
uns heute, nach vierzig und
mehr Jahren, oben auf der
Tribüne sehen, dann fallen
wir uns um den Hals.“

„Schlachtenbummler“ gab
schon vor 60 Jahren, wenn
auch nicht so viele wie
heute: „Da waren immer
eine Handvoll Leute um uns
herum, so 20 oder 30 Leute.
Nicht wie heute, von 70.000
in Mailand waren ja 30.000
Schalker, das gab’s damals
nicht. Wir haben uns schon
ziemlich einsam gefühlt,
Anfeuerung in auswärtigen
Staaten haben wir nie erle-
ben dürfen. In Madrid, vor
110.000 fanatischen Zu-
schauern, davon hundert
Deutsche, da hast du keine
Chance gehabt, da warst du
wirklich der einsamste

Mensch auf dem Platz.“

Das traf auf die Schalker
beim Auftritt im Duisburger
Wedau keinesfalls zu – zwei
Auswärtsberichte für das-
selbe Spiel lassen aufhor-
chen: Zebra-Twist für alle!
„Die Duisburger geben sich
wirklich alle Mühe, den Sta-
dionbesuch zu einer Lach-
nummer zu machen. Da ist
zunächst einmal das zu
einem Elefanten mutierte
Zebra. Der Dickhäuter dreht
vor dem Spiel seine Runden
und macht artig Knickse und
Verbeugungen ins Publikum.
Weiter lassen sie es sich
nicht nehmen, nach wie vor
Herbert Knebel als Stadion-
sprecher zu engagieren.
Knebel wird assistiert von
einem Stimmungsmacher,
der es versteht, im richtigen
Moment alles, aber auch
wirklich restlos alles, aus
dem Zebra-Publikum he-
rauszuholen. In Momenten,
in denen man nur noch
leichtes Schnarchen aus
Richtung Tribüne verneh-
men kann, flüstert es auf
einmal aus den Boxen:
,Hallo Duesburch, seid ihr
noch da?’ und das alles für
nur 12 Mark bei herrlichem
Sommerwetter und drei
Punkten inklusive. Watt will
man mehr?“ Den Döner da-
nach in Marxloh, versteht
sich; auch am achten Mai
1999 schmeckte er einfach
köstlich. Ich schwör. 
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Das Erotikposter versucht
sich an einer Superbastel-
stecktabelle mit Schalke am
oberen, dem BxB am unte-
ren Ende der Nuller Saison.
Dazwischen jede Menge
schräger Kreativität mit
Rostock, Bielefeld, Duisburg,
den Sechzigern, Unterha-
ching und Ulm. Keine Do-
senvereine, keine Hopps.
War die Welt also damals
noch in Ordnung? Mitnich-
ten. 

Der private Schmuddel- und
Frauensender „tm3“ hatte
soeben die Rechte für die
Champions League-Über-
tragungen erworben, Rupert
Murdoch hatte es möglich
gemacht. „Dabei ist der
Mann doch eigentlich Aus-
tralier – aber das erklärt
nun wirklich alles, man weiß
ja, dass England seine Kri-
minellen schon früher nach
Australien abgeschoben hat.
Eine konsequente Entwick-
lung: Sat1 hat die Preise für
Fußball-Rechte in die Höhe
getrieben und sich fast
daran verschluckt. Gleich-
zeitig munkelt man in der
Fachwelt, dass Kirch sich
ebenfalls hoffnungslos an
seinen diversen Medienein-
käufen übernommen habe
und auch die Bertelsmann-
Gruppe schon finanzielle
Schlagseite hat. Gespürt hat
man bis dahin noch nichts
davon.“ Auch Stuart nicht.
„Eigentlich wollte ich mich

in diesem Brief zum skan-
dalösen Rücktritts Uniteds
aus dem FA Cup äußern. Sie
zogen bloß zurück, um in
einem bedeutungslosen
,Weltmeisterturnier’ in Bra-
silien spielen zu können.
Oder zur Marketingtour
durch Australien und Süd-
ostasien in Harlem Globe-
trotters-Manier. Markt-
erschließung heißt das im
neuen Fußballjargon. Aber
mir ist nicht danach.“ Das
kann man insofern nach-
vollziehen, als der Herr
frisch von einer Veranstal-
tung der Universität London
„second Conference on the
governance and Regulation
of Football“ kam.

„,Der Fußball ist ein Juwel
der Nation und keine Ein-
richtung zum Ausquetschen
der Geldbörsen der Fans’,
sagte Labour-Parlaments-
abgeordneter Gerry Sut-
cliffe. Das sollte man auch
der Vereinsführung vom
Londoner Erstligisten West
Ham United ans Herz legen.
Wie ein Fan berichtete, kos-
ten die billigsten Karten für
das erste Saisonspiel gegen
Tottenham sage und
schreibe 29 Pfund, umge-
rechnet 87 Mark! Als ich das
hörte, musste ich mich ein-
fach zu Wort melden. ,Wie
sollen sich da junge Fans
eine Karte leisten können?
In Schalke kostet die bil-
ligste Karte 12 Mark, für

einen Stehplatz wohlge-
merkt. Unten am Zaun spie-
len die Kids Fußball mit der
Cola-Dose und gucken kaum
zu. Aber die kommen wie-
der.’ Später kam David Conn
(Autor von The Football
Business) auf mich zu. Er
meinte, das was ich über die
Schalker Kids erzählt hätte,
wäre das Beste, was er auf
der ganzen Konferenz ge-
hört hatte. ,So einfach ist
das. Die Vereinsbosse und
die Funktionäre haben das
aber leider vergessen.’“

Peters Doktorspiele an der
Herzscheidewand, Kultur-
tipps, Reiseberichte, der
BAFF-Fankongress in Ör-
Erkenschwick, König Blau-
bärs Fundstücke – diesmal
ganz frei von Andreas Möller
- , die schönsten Skandale,
Folge vier, bereiten den
Bundesligaskandal vor. Den
Tod des ehemaligen Kickers
Offenbach-Präsidenten
Horst Gregorio Canellas,
Schlüsselfigur der Beste-
chungen, vermeldeten wir in
Kürze. Schade, der Mann
wäre ein interessanter Ge-
sprächspartner für Roman
gewesen.

Der Tacheles untersuchte
ein Jahr nach den unrühm-
lichen Vorfällen von Lens die
fremden Fanzines auf das
Thema „Fußball und Ge-
walt“ hin und fördert Be-
stürzendes zu Tage, wie
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auch zuvor der detaillierte
Bericht vom Essener Land-
gericht. Die Krönung be-
schert uns die „Schwarze
Sau“, Nr.4, aus Leipzig, un-
geschnitten: „Nun zur
Schattenseite Hooligans. Auf
den Prügeleien von Lens
rumzuhacken, hat die Presse
ja ausreichend getan. Durch
Idioten, die glauben, echt
was drauf zu haben, wenn
sie andere halb tot schlagen,
wird sich der Hooliganismus
wohl bald selbst sein Grab
schaufeln. Das wäre schade,
denn im Hooliganismus hat
sich als letzte Bastion im
Fußball ein Stück Freiheit,
Spaß und Rebellentum er-
halten, der für viele Einstei-
ger Fußball überhaupt
erstmal interessant macht.
Dabei ist es von vornherein
falsch, Hooliganismus
immer mit Gewalt und
Schlägereien gleichzuset-
zen, wie es Medien und Po-
litiker tun, um von der
unwissenden Masse Zu-
stimmung zu bekommen.
Wenn man richtig hin-
schaut, sind die Hools mo-
mentan die einzige Kraft,
die sich der Reglementie-
rung und Kommerzialisie-
rung erfolgreich widerset-
zen, praktischer als alle
Faninitiativen gegen ,Ver-
sitzplatzung’, ,Yuppisie-
rung’, ,Preisexplosion’ u.ä..
Dabei darf man das Thema
Gewalt nicht außer Acht las-
sen. Die Denunzierung des

Hooliganismus führt aber
dazu, dass sich immer mehr
fitte Leute von den Hools
distanzieren und dort hoh-
len Schlägern und rassisti-
schen Schreihälsen das Feld
überlassen, deren Philoso-
phie wirklich nur auf Gewalt
und Unterdrückung basiert.
Viel besser ist es doch, die
auflaufen zu lassen, die die
Gewalteskalation in Wirk-
lichkeit ankurbeln. Und das
sind letztendlich die Hinter-
männer der Bullen.“

Was fehlt? Die Erwähnung
der überfälligen Preiserhö-
hung auf zwei Mark für das
Heftchen. Unser Starverkäu-
fer „Cracknigga“ könne
jetzt den Straßenraub in Ne-
benerwerb zugunsten  au-
tochthonen Rapgesangs
einstellen und die Faninitia-
tive ihre Fanvilla im Schwei-
zerischen Tessin moder-
nisieren, schlugen damals
spöttische Zungen vor. Und
so geschah es.  Ahoi, Käptn
Ahab!
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Leserbrief

Nachgetreten
Glück auf, mein Kommentar zur Meinung der Ultras bzgl. Videoschiedsrichter: Klar ist, dass
die Vorgehensweise der DHL, wie die Videoschiedsrichter handeln, nur oft zu keiner Klarheit
führt, ist offensichtlich. Ich bin aber der Meinung, dass es nicht sein kann wie früher - der
Schiedsrichter entscheidet und fertig. Das war auch nicht gut. Ich denke nur an die offen-
sichtliche Bevorteilung des „Clubs“ in Bayern. Seit Einführung des Videoschiedsrichters
trauen sich die Schiedsrichter nicht mehr, die Bayern zu bevorteilen. Dies habe ich genau
beobachtet.

Statt den Videobeweis wieder abzuschaffen, sollte man darauf drängen, dass der Trainer die
Möglichkeit hat, zwei bis drei Mal vom Schiedsrichter zu verlangen, eine Szene zu über-
prüfen. Dies würde eine Beeinflussung von außen, wie seither, unterbinden und klare Fehl-
entscheidungen verhindern, denn der Schiedsrichter kann sich die Szene genau anschauen
und dann nochmal entscheiden.

Denkt darüber nach.
Schalkepeter






