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VORWORT
Herzlich Willkommen treue und leidgeprüfte Alemannen,
in den Händen haltet ihr Ausgabe Nummer 12 unseres Kurvenflyers.
Für unsere Mannschaft gilt es heute den dritten Erfolg im dritten Spiel dieser Woche einzufahren. Also ölt eure Stimmen und zeigt den Jungs und Mädels aus Essen,
wer hier Herr im Haus ist.
Thematisch gesehen geht es in dieser Ausgabe um erneut die Investorenproblematik. Weiterhin gibt es einen Bericht über den vergangenen Info-Abend „Rechtstipps
für Fussballfans“. Einige unserer Mitglieder waren außerdem wieder unterwegs in
fremden Stadien und schildern hier ihre Eindrücke.
Viel Spaß euch beim Lesen und auf einen erfolgreichen Spieltag,
Die Redaktion
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INTERVIEW 1860 MUENCHEN
Wie in der Vergangenheit üblich, widmen wir uns immer mal wieder thematisch der Investorenproblematik. Wir sind uns sicher, dass
uns Alemannen dieses Thema zum neuen Jahr hin verstärkt begleiten
wird. Umso mehr freut es uns, dass wir mit Hilfe der Gruppe Münchner Löwen eine Einzelperson für ein Interview gewinnen konnten, der
aus seiner persönlichen Sicht uns Rede und Antwort stand und uns an
den gemachten Erfahrungen vor Ort teilhaben lässt.
Hallo und vielen Dank, dass Du dir
trotz der turbulenten letzten Wochen
rund um euren Verein Zeit genommen
hast, um uns ein paar Fragen zum Thema Investor zu beantworten. Also quasi
genau über das Thema, was euch schon
was länger beschäftigt und welches für
euren Absturz bis in die Regionalliga
mitverantwortlich ist. Skizier doch bitte
mal kurz die aktuelle Lage eures Vereins.
Dazu muss ich ein wenig länger ausholen. Bei der letzten Mitgliedersammlung
im Juni 2016 wurde der Präsident Peter
Cassalette im Amt bestätigt.
Nachdem es in den letzten Jahren immer
wieder zu Streitereien zwischen e.V. und
KGaA kam, entschied sich die e.V. Seite
nach der Mitgliederversammlung dazu,
Hasan Ismaik (H.I.) voll umfänglich zu
unterstützten und ihm quasi Handlungsfreiheit bei Personalentscheidungen zu
geben. Dies führte nach kurzer Zeit zu
einer Personalrochade, da H.I. unzufrieden mit der sportlichen Leistung war. In
der Winterpause wurde der Wunschtrainer sowie einige Wunschspieler von H.I.
verpflichtet.
Als es jetzt zum Ende der Saison langsam

gegen den Abstieg ging, wurde in den
Gesprächen klar, dass H.I. nur weiter
Geld in den Verein pumpen wird, wenn
er maßgeblich mehr Rechte/Macht im
Verein gewinnt. Der Verein konnte und
wollte aber aufgrund von bestehenden
Regularien (50+1) nicht drauf eingehen.
Es kam zu einer Pattsituation, bei der
keine Seite mehr Zugeständnisse machen wollte. Aufgrund dessen stellte H.I.
die fehlenden Gelder für die 3.Liga-Lizenz nicht zur Verfügung, wodurch es
zum Zwangsabstieg in die 4. Liga kam.

Kannst Du als Mitglied der aktiven
Fanszene schon sagen, wie es bei euch
nun weiter geht? Welche Belange werden
ab der neuen Saison wohl im Fokus stehen?
Darauf möchte ich noch nicht so genau
eingehen. Eines ist auf jeden Fall klar,
es wird weitergehen, wie man ja in den
ersten Wochen der neuen Saison bereits
sehen konnte.
Wir haben eine junge Mannschaft, mit
vielen Spielern aus der eigenen Jugend,
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und die brauchen und bekommen unsere Unterstützung.
Wichtig war auch die Mitgliederversammlung am 23.07.2017. Hier kann
man von einem vollen Erfolg sprechen.
Es wurde verhindert, dass der Bruder
von H.I. ein Sitz im Verwaltungsrat des
Vereins bekommt, zudem konnten wir
den Präsidenten bestätigen und die freien Verwaltungsratsplätze nahezu nach
unseren Wünschen nachbesetzen.

Beschreib doch bitte die Situation des
Vereins zum Zeitpunkt der Investorenübernahme.
Der Verein stand kurz vor der Insolvenz,
durch den Einstieg von Hasan Ismaik
konnte diese abgewendet werden. Wir
wissen selbst nicht genau, was H.I.‘s Gedanken bzw. Vorstellungen waren, als er
in den Verein kam. Am Anfang war es
jedoch so, dass H.I. lediglich die finanziellen Lücken schloss, und ansonsten
keine weiteren Investitionen tätigte.

Im Nachhinein weiß man alles besser...
Diese Floskel trifft nur leider zu oft ins
Schwarze. Was hätte deiner Meinung
nach rückblickend betrachtet anders, gar
besser gemacht werden können, um den
Einstieg von Ismaik zu verhindern oder
zumindest es nicht zur jetzigen Situation
kommen zu lassen?
Verhindern konnten wir praktisch
nichts, ehrlich gesagt. Die Ausgliederung der KGaA aus dem e.v fand irgendwann in den 90 er Jahren statt, als
noch keiner an (ausländische) Investoren dachte. Und am Anfang stand er ja
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auch als großer Retter da, demontiert
hat er sich aber, durch abstruse Personalentscheidungen und eine katastrophale
Außendarstellung und Medienpolitik,
zum Großteil selbst. Erst jetzt haben viele „normale“ Fans begriffen, dass es ein
weiter so mit H.I. nicht geben kann. Dieses Zeichen wurde bei der Mitgliederversammlung deutlich gesetzt!

Darauf aufbauend würde uns noch interessieren, was für Aktions- und Protestformen in den letzten Jahren gegen den
Investor gewählt wurden und was für Erfolge ihr damit verbuchen konntet.
Es steht mir nicht zu, über andere Gruppen zu reden bzw. deren Aktionen zu
beurteilen.

Wie man liest, überlegt Ismaik ernsthaft
gegen die 50+1 Regel zu klagen. Kannst
Du uns dazu eine Einschätzung geben?
DFB-Vize Koch beurteilt die Chancen
auf eine Klage als gering. Klagen kann
ja auch nicht die Einzelperson H.I., sondern nur der Verein. Es müsste ein Antrag auf der MV gestellt werden, diesem
müsste dort auch stattgegeben werden.
Ich halte dies jedoch für sehr unwahrscheinlich.
Wie wir jetzt erfahren haben, hat H.I.
tatsächlich Einspruch beim Kartellamt
eingelegt. Dies ist jedoch nun der Anlass
gewesen, auf der Mitgliederversammlung den Antrag zu stellen, aufgrund
von Vertragsbruch von H.I. ( H.I. hat
sich im Gesellschaftervertrag verpflichtet 50+1 zu respektieren) den Kooperationsvertrag zwischen den Parteien auf-

zukündigen.

Wie Du vielleicht schon mitbekommen
hast, ist auch bei unserer Alemannia seit
geraumer Zeit ein Investor im Gespräch,
der mittelfristig die Mehrheitsanteile
der GmbH übernehmen will. Kannst Du
der Alemannia Fangemeinde aufgrund
eurer Erfahrungen den ein oder anderen
Tipp mitgeben?
Wichtig ist, sämtliche Aktionen oder
Vorkommnisse bzgl. eines möglichen
Investors kritisch zu hinterfragen und

sofern möglich einen guten Draht bzw.
eine Interessenvertretung der Fans im
Verein zu schaffen.
Ihr solltet auch ein Augenmerk darauf
haben, dass es nicht zu vorschnellen
einfachen Aktionen kommt, die nur die
breite Masse der eigenen Fans verärgern
bzw. verärgern kann.

Wir bedanken uns für das Interview und
hoffen, dass es mit eurem wie auch mit
unserem TSV bald wieder aufwärts geht.

RECHTSTIPPS FUER FUSSBALLFANS
Am Montag Abend, den 11.09.2017,
fanden sich knapp 50 interessierte Personen im Pressekonferenzraum der Alemannia ein. Für den Abend, welcher von
unserer Gruppe in Zusammenarbeit mit
dem Fanprojekt zusammen veranstaltet wurde, wurde „Fananwalt“ Tobias
Westkamp eingeladen, welcher dann
auch direkt Bekanntschaft mit dem Aachener Wetter machte und mehr oder
weniger klitschnass erschien. Nach einer kurzen Begrüßung durch ein Mitglied unserer Gruppe und durch das
Fanprojekt ging es dann auch direkt los
und Herr Westkamp stellte sich erst mal
vor.
Tobias Westkamp ist Strafverteidiger
und besitzt als langjähriger FC Fan den
nötigen Fußballbezug und vertritt dementsprechend auch Personen aus der
Kölner Fanlandschaft. Die Arbeit als
„Fananwalt“ mache ca.10-15% seiner

aus. Rückblickend äußerst positiv war,
dass Westkampf nicht erst mal wie eigentlich angedacht allgemein über das
Thema referierte, sondern direkt um
Stichworte aus dem Publikum bat.
So wurde einem in der Einleitung, bei
der es sich Westkampf schon beim Nennen von Beispielthemen nicht nehmen
lassen konnte etwas auszuschweifen, der
Eindruck bestätigt, dass für einen Juristen ein Satz mit weniger als zehn Nebensätze und mehreren Einschränkungen
kein ausreichend befriedigender Satz
sein kann! Dadurch, dass im Folgenden
wie von Herrn Westkamp gewünscht
aber die Themen durch mehr oder weniger konkrete Fragen und Beispiele aus
dem Publikum festgelegt wurden, gestaltete sich der Abend als sehr zwanglos und die einzelnen Fragen konnten
durch Herrn Westkamp sehr konkret,
verständlich und umfassend beantwor-
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tet werden.
Im Folgenden gibt einer der Anwesenden seine Eindrücke über die besprochenen Themenschwerpunkte wieder. Einer
der ersten Fragen beschäftigte sich mit
dem Thema Landfriedensbruch, welcher
als Tatvorwurf häufig von der Polizei
genutzt wird, wenn keine anderen
ausreichenden Tatbestände vorliegen.
Es wurde erklärt, dass die Voraussetzung
für einen Landfriedensbruch erstens eine
Menschenmenge, welche sich unfriedlich verhalten und eine Bedrohung der
öffentlichen Sicherheit darstellen muss.
Ein Aufeinandertreffen von Fußballfreunden abseits wie etwa in einem Wald
erfüllt diese Bedingungen also nicht.
Äußerst interessant ist hierbei auch, dass
ein rein passives dabei sein nicht ausreicht um den Tatbestand zu erfüllen.
Sollte aber Hilfe wie durch Anfeuerungen oder ähnlichem geleistet werden,
fällt dies auch schon unter Landfriedensbruch.
Auch hier wurde klar gestellt: Sollte es
zu einem Tatvorwurf des Landfriedensbruch kommen, kann man wenn man
keine Angaben macht, nichts falsch
machen, da man dies immer noch zu
einem späteren Zeitpunkt nachholen
kann (auch wenn die Exekutive da, wie
schon mal öfters, gerne etwas anderes
erzählt ;) ).
Genauso auffallend wie das „besondere“ Rechtsverständnis der Polizei war
über den Abend hinweg, dass es durch
die jüngste Prozessordnung allgemein
häufig zu einer Verschärfung der Gesetzeslage gekommen ist. Gibt z.B. die
Staatsanwaltschaft den Auftrag der Zeu-
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genpflicht, muss dieser mittlerweile auch
zwingend erscheinen und Angaben machen. Sollte er sich durch das Beantworten von Fragen aber in irgendeiner Weise selbst belasten können, wird er von
dieser Pflicht automatisch entbunden.
Zudem wurde sich mit der Frage auseinandergesetzt inwieweit eine Vermummung bzw. Schlauchschals beim Fußball
unter das Vermummungsverbot fallen.
Hier sei vor allem von Bedeutung ob
denn ein Fußballspiel unter dem juristischen Begriff einer öffentlichen Veranstaltung fällt. Bei dieser muss es nämlich
den Menschen möglich sein, sich in jede
Richtung frei entfernen zu können. Da
dies aber nicht im Stadion möglich ist,
gelte das Vermummungsverbot bei Fußballspielen und auf dem Weg dorthin
nach der Meinung von Herrn Westkamp
und einem immer größeren Teil der
Rechtsprechung nicht. Schlauchschals
sind zumindest wenn sie nicht hochgezogen werden eh völlig unbedenklich, da
der ein oder andere ja schon mal gerne
ein empfindliches Hälschen hat…
Allerdings sei gesagt, dass sollte sich die
oben geschilderte Rechtsauffassung allgemein durchsetzen, eine weitere Verschärfung der Gesetzeslage durchaus
wahrscheinlich ist.
Bei dem Begriff „ACAB“ scheint mittlerweile auch dem letzten klar geworden zu
sein, dass es sich hierbei nicht um den
Spruch Alle Chemnitzer am Bierstand
handelt. Trotzdem falle der Ausdruck
aber unter die Meinungsfreiheit, solange
er nicht individualisiert wird.
Heißt: Zeigt man beim Ausruf des Spru-

ches beispielsweise auf den Beamten,
handelt es sich doch um eine Straftat.
Außerdem wurde erklärt, dass die
auch schon in Köln praktizierte Weitergabe von Verbandsstrafen vom
Bundesgerichtshof als zulässig erklärt wurde und dass bei dieser keine
Abzüge gemacht werden müssen. Selbst
wenn aber der Prozess gegen die Person
gegen einen geringen Geldbetrag eingestellt wird und man meinen würde, dass
die betroffene Person die Kosten der
Verbandsstrafe natürlich nicht tragen
muss, hat man vergessen, dass der DFB
den Rechtsstaat bekanntlich nicht ganz
so cool findet. Dieser unglaublich transparente und vorbildliche Verband kann
dann einfach eine Strafe an den Verein
ausstellen, der durch die Teilnahme am
Spielbetrieb dem quasi zustimmen muss
und dieser wird dazu bewogen die Strafe
an den vermeintlichen Täter weiterzugeben, indem ihm eine Strafmilderung für
die Zukunft versprochen wird.
Aufklärung konnte auch beim Thema
Stadionverbot betrieben werden. Ist ein
Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft gegenüber einem eingestellt worden, muss das SV fallen gelassen werden.
Allerdings nur, wenn es nach einem von
zwei möglichen Paragraphen,welche
durch den Grund der Einstellung festgelegt werden, aufgelöst wird.Wichtig hierbei ist, dass man in bestimmten Fällen
nicht von der Einstellung des Verfahrens
informiert wird und hier Eigeninitiative sehr ratsam ist! Zudem reicht für die
Aufnahme von Ermittlungen und dem
daraus resultierendem SV bloß der Verdacht auf eine Straftat. Dies brauche aber

einen nachvollziehbaren Grund und
wird durch die Gefahrenabwehr begründet.Vor allem wurde jedoch betont, dass
eine vernünftige Kommunikation mit
dem Verein in Bezug auf SV´s viel zielführender und befriedigender für alle
sei, als mögliche Rechtsmittel.
Sich auf jeden Fall merken sollte man
sich auch, dass schon der geringste körperliche Aufwand gegenüber eines Polizisten als Widerstand gegen ein Vollstreckungsbeamten gewertet werden kann
und dagegen sehr schwer anzugehen
sei. Allerdings muss immer, sofern möglich, erst eine Ankündigung seitens der
Polizei über ihr Vorgehen erfolgen und
Straftaten wie ein unverhältnismäßige
Einsatz der Polizei wirken sich immer
strafmildernd aus bzw. kann zur Einstellung führen.Allerdings ist das immer
schwer zu beweisen und man sollte vor
allem mit einer Anzeige erst ein paar
Tage warten, damit es nicht direkt zu einer Gegenanzeige der Polizei kommen
kann! Wichtig hierbei ist auch zu erwähnen, dass das sofortige Löschen von
Daten wie Videos, solange sie nicht zur
Bloßstellung dienen, der Polizei nicht
gestattet sei. Ziemlich treffend kommentierte hier eine Person aus dem Publikum, dass dies im Nachhinein wenn die
Daten einmal gelöscht sind ja wohl sehr
schwer zu beweisen sei...
Daten, die allerdings als Beweise zur
Aufklärung einer Straftat dienen, dürfen
von Polizei beschlagnahmt bzw. eingesehen werden. Allgemein dürfen immer
nur Maßnahmen durchgeführt werden,
die der Aufklärung des KONKRETEN
Falles dienen. D.h., geht es um das Ab-
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brennen von Pyrotechnik und es wurden
keine Beweismittel - also die abgebrannten Stäbe - beschlagnahmt bzw. ausgewertet, dürfen die Beamten auch keine
Fingerabdrücke nehmen oder beispielsweise Fotos vom nacktem Oberkörper
machen, wenn die Personen während
des Abbrennen von Pyrotechnik alle bekleidet waren. Auch hier nimmt es die
Exekutive mit den einzelne Rechten des
Verdächtigen aber nicht immer ganz so
genau und versucht gerne schon mal,wo
man ja einmal da ist, noch ein paar Daten zu sammeln. Seit der Einführung des
biometrischen Ausweises ist der Begriff
Überwachungsstaat ja ohnehin nicht
mehr allzu realitätsfern.
Apropos politisches Tagesgeschehen:
Die Kennzeichnungspflicht von Polizisten hat in NRW ja bekanntlich auch
nicht lange gehalten.
Letztes Thema waren dann Hausdurchsuchungen zur Feststellung von Beweismitteln. Dabei muss man den Beamten
keine Hilfe leisten,man hat das Recht
auf die Anwesenheit eines unbeteiligten
Dritten und die Polizei darf nicht nach

Zufallsfunden suchen. Ist man über 18,
darf den Eltern auch nicht der Grund
der Durchsuchung mitgeteilt werden
und das Aufsuchen des Arbeitsplatzes
oder Schule ist sowieso rechtswidrig und
es sollte daraufhin auf jeden Fall eine
Dienstaufsichtsbeschwerde
erhoben
werden!
Wer bis zu dieser Seite des Berichts
durchgehalten hat, dem sollte genauso wie wahrscheinlich den Leuten vor
Ort aufgefallen sein, dass es eigentlich
zu jedem Thema Einschränkungen und
Ermessensspielräume gibt und die Sache
dann doch oft etwas komplexer als die
ein oder andere Folge Suits ist.
Da aber Herr Westkamp zu den einzelnen Rechtsfragen gerne fiktive Beispiele
nutzte, schien der Abend doch sehr großen Anklang gefunden zu haben, sodass
sich am Ende sich auf einzelne Fragen
konzentriert werden musste. An dieser
Stelle wollen wir uns nochmal bei allen
Anwesenden für ihr reges Interesse und
die hohe Beteiligung bedanken.

HOPPINGBERICHT ENGLAND
Newcastle Utd. vs. West Ham Utd. 3-0 26.08.2017
Der Besuch eines Festivals sollte uns am
Wochenende um den 26. August in den
Norden Englands verschlagen. Da der
englische Fußball bei einem bisherigen
Besuch doch schon einen eher positiven
Eindruck hinterließ, suchte man sich an
jenem Wochenende zusätzlich zum Fes-
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tival ein geeignetes Spiel zum Hoppen
heraus. Nach kurzer Recherche fiel die
Wahl auf die Partie Newcastle United
gegen West Ham United, welche im St.
James‘ Park ausgetragen werden sollte.
Da die Flüge fürs Wochenende schon
gebucht waren, machte man sich dann

von Manchester mit dem Fernbus in
Richtung Nordosten auf, um das Spiel,
welches noch am selben Tag stattfinden
sollte, zu besuchen. Das gute Wetter, von
welchem wir in England begrüßt wurden, sollte auch das ganze Wochenende
anhalten und so bekamen wir glücklicherweise abermals den berühmten englischen Regen nicht zu Gesicht.
Die Natur im äußersten Norden Englands wusste zu gefallen, so fühlte man
sich doch während der Busfahrt eigentlich schon wie in den schottischen Highlands.
In Newcastle angekommen machte man
sich dann erstmal auf den Weg in die
Innenstadt. Bei der Reiseplanung fiel
schon auf, dass das Stadion nicht weit
vom Stadtzentrum entfernt ist. Eben jenes Stadtzentrum war schon pickepacke
voll mit Fans des örtlichen Fußballver-

eins. Das Wetter trug natürlich dazu bei,
dass jede noch so kleine Grünfläche von
Fußballfans besetzt war und diese sich
mit dem Genuss von Kaltgetränken die
Zeit zum Spiel vertrieben.
Die ganze Innenstadt schien so in einem Meer von schwarz-weißen Trikots
zu versinken. So waren diese jedoch zur
Freude eines jeden Fußballnostalgikers
nicht die Trikots der aktuellen Spielzeit.
Vom Gefühl her würde ich sagen, dass
ich nahezu jedes Trikot der letzten drei
Jahrzehnte bestaunen konnte.
Abgesehen davon fielen aber auch viele
Engländer im feinsten Casual-Zwirn auf,
welche oft in kleineren Gruppen durch
die Straßen zogen und auf der Suche
nach etwas zu sein schienen. Was das
wohl gewesen sein mag.
Abschließend kann man nur davon
schwärmen wie gut es einer Fanszene

9

tun kann, wenn das eigene Stadion sofort in der Innenstadt liegt und nicht
irgendwo in den äußeren Bezirken. Der
St. James Park stellt in diesem Fall natürlich ein extremes Beispiel dar, denn die
Entfernung von der Haupteinkaufsstraße zum Stadion betrug nur ungefähr 300
Meter, vorbei an altehrwürdigen englischen Pubs und sehr schönen Backsteinhäusern.
Nicht nur die Nähe zum Stadtzentrum
wusste zu gefallen. Auch die Architektur
des St. James‘ Parks stellt eine Besonderheit dar. So besteht dieser aus zwei
normalen und zwei riesigen Tribünen.
Der Grund dafür ist dem Autor nicht
bekannt, er vermutet jedoch, dass dieser Umstand daraus resultiert, dass das
Stadion in der Vergangenheit aufgrund
seiner zentralen Lage nur in diese beiden
Richtungen erweitert werden konnte.
Vor dem Stadion fielen noch die Anhänger West Hams auf, welche sich in unglaublich mondänen und ausgefallenen
Casual-Klamotten präsentierten. Ohne
großartige Kontrollen ging es auch sofort rein ins Stadion. Unser Platz befand
sich auf der Hintertortribüne unterhalb
der Gästefans, welche sich im ausverkauften St. James Park direkt unter dem
Dach befanden. Beide Teams verloren
jeweils ihre beiden ersten Saisonspiele
und hofften in dieser Partie auf den ersten Dreier der Saison. Das Spiel gewann
Newcastle dann sehr souverän und verdient mit 3:0.
Die Stimmung auf den Rängen war typisch Englisch und ist schwer mit der
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Stimmung, wie wir sie aus den meisten
deutschen Stadien gewohnt sind, zu vergleichen. Im Gegensatz zur deutschen
Unterstützung der Mannschaft, welche
schon sehr durch die Ultrabewegung
geprägt ist, singt man in England nicht
über die ganzen 90 Minuten und es gibt
weder einen organisierten Support noch
Schwenkfahnen oder ähnliches. Dafür
bekommt man jedoch mehrzeilige Lieder ohne „Schalala“ oder „Olé“ in einer
unglaublichen Lautstärke serviert, in
welche oft auch das ganze Stadion mit
einsteigt. Einen zentrierten Stimmungskern gab es in Newcastle nicht und einen
solchen findet man auch in England eher
selten. Vielmehr gab es mehrere Gruppen über das Stadion verteilt, welche das
Spiel im Stehen verfolgten und die Lieder anstimmten. Aufgefallen ist außerdem das offene und gestenreiche Pöbeln
in Richtung Gästeblock vieler Fans, auch
von der Haupttribüne aus. Für Gänsehaut sorgte außerdem das bekannte
Kultlied „I’m forever blowing bubbles“,
welches die West Ham Fans zum Anpfiff
und in den ersten Minuten des Spiels a
cappella in großer Lautstärke vortrugen.
Nichtsdestotrotz handelte es sich bei diesem Spiel aber auch um zwei sehr sangesfreudige Fanszenen und ein solches
Erlebnis erwartet einen bei weitem nicht
bei jedem Spiel in England. Dadurch,
dass der organisierte Support in England
fehlt, kann die Stimmung teilweise sehr
schwanken und variieren. Am Ende des
Tages konnte man sich dann zufrieden
auf den Weg zum Festival machen.

HOPPINGBERICHT ITALIEN
„Wenn du dich auflehnen willst, werde Ultrà.
Wenn du das nicht willst, akzeptiere uns.“
Schon vor Wochen stand fest, dass
das Auswärtsspiel unserer Alemannia
in Bonn auf Montag, den 16.10.2017,
verlegt werden würde. Grund war der
Einfluss eines Sportsenders, der wieder
einmal sein Abendprogramm auffüllen
musste und dafür den Namen unseres
Vereins dafür zu nutzen wusste.
Scheiße für uns treuen Alemannia Anhänger, aber immerhin nochmal was
überregionale Aufmerksamkeit für unseren Club.
Wie auch immer, Langeweile sollte nicht
entstehen und so begab man sich frühzeitig in die Planung, um ausländische
Fußball- und Fankultur aufsaugen zu
können. Entschieden hatte man sich, wie
sollte es bei uns auch anders sein, für Italien und schnell bildete sich für den angedachten Wochenendtrip ein Trio von

Kollektivisten.
Wie so oft, ging der Flieger Samstag
morgens von dem Flughafen unseres
Vertrauens in Brüssel/Charleroi nach
Pisa. Wie man dort kostengünstig und
adrenalinreich parken kann, wurde ja
schon ausführlich in Ausgabe 10 beschrieben. In Pisa angekommen holten
wir unser Mietauto ab und fuhren relativ zügig direkt nach Parma. Die Strecke
beträgt ca. 200 km. Anders als derzeit in
Deutschland, muss man in Italien für die
Autobahn bereits Maut zahlen. Dafür
sind die Autobahnen vor Ort aber auch
wie geleckt und auf der ganzen Tour
mit den knapp 500 km mussten wir nur
durch eine Baustelle fahren. Aufgrund
dessen sind die Mautpreise aber auch
nicht ohne und über die Zusammensetzung dieser grübeln wir noch heute.

FC Parma – Delfino Pescara
(Serie B, 14.10.2017, 0:1, 11.370 Zuschauer)
Auch im Ausland durfte das typische
KLV-Verhalten nicht fehlen, heißt also
früh los fahren und spät ankommen. Da
Anstoß um 15 Uhr in Parma war und
wir zwar gegen kurz nach 2 die Stadt
erreichten, im Stadtverkehr aber noch
einen Parkplatz suchen mussten und
keine Tickets hatten, kamen wir leicht
ins Schwitzen. Ging natürlich nochmal
alles gut und für 20€ bekamen wir als
Vollzahler dann auch beste Plätze für

die Gegengerade. Einziges Manko war
die Tatsache, dass sämtliche Tickets mit
den eigenen Personaldaten versehen
sind und man diese am Stadioneingang
nochmals samt Perso zur Überprüfung
vorzeigen muss.
Am Stadio Ennio Tardini vom FC Parma angekommen haben wir erstmals die
geile Lage des Stadions registriert. Dieses liegt, wie so oft in Italien, mitten in
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der Innenstadt. Auf der Suche nach dem
richtigen Eingang kam man einer Bar an
der Heimkurve sehr nahe. Diese wurde
augenscheinlich von den Parma Stadionverbotlern in Beschlag genommen;
War schon in Qualität und Quantität ein
ganz guter Haufen. Nachdem wir dann
den richtigen Eingang gefunden hatten,
machten wir es uns im Oberrang bequem. Das Stadio Ennio Tardini kann
man sich ungefähr so vorstellen wie den
richtigen Tivoli, nur eben eine Nummer
größer mit knapp 28.000 Zuschauer Fassungsvermögen und auf der Gegengeraden mit 2 Rängen. Der Gegner sollte Delfino Pescara sein. An die Partie hatten
wir im Vorfeld keine allzu großen Erwartungen, aber wir wurden letztendlich
eines besseren belehrt.
In der Curva Nord Matteo Bagnaresi von
Parma, welche nach einem im Jahr 2008
von einem Juventus Fanbus überfahrenen Mitglied der Ultragruppe „Boys“
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von 1977 benannt wurde, starteten die
Boys mit einem einfachen Doppelhalter
Intro. Auf der Gegenseite standen knapp
200-300 normale Gästefans und waren
bis zur 20. Minute still. Denn dann kamen die knapp 200 Ultras aus Pescara
angeführt von der Ultragruppe Rangers.
Dort hing, wie seit unzähligen Jahren
schon auch, zentral die „BUBU“ Fahne,
welche an den verstorbenen Capo Marco
Mazza – Spitzname BUBU – der Rangers erinnern soll.
Was der Gästeblock das Spiel über mit
knapp 300-400 Leuten ohne Dach an
Lautstärke aufs Feld schmetterte war
schon nicht ohne und hinterließ bei uns
respektablen Eindruck.
Ebenso stark war die Heimseite. Diese
hat ebenfalls kein Dach und es ist einfach eine Wohltat zu sehen, was mit einer relativ kleinen Kurve mit 4-5 tausend
stehenden Fans konstant an Lautstärke
möglich ist, wenn dort dauerhaft mindestens dreiviertel der Leute mitmachen

und man es auch mit einer!!!! Trommel
schafft im Takt zu bleiben. Auch für positive Verwunderung war natürlich das
Alter der dortigen Ultras, die man vorund nach dem Spiel aus näherster Entfernung zu Gesicht bekam. Gehört man
hier in Aachen mit seinen Mitte 20 zu
den eher erfahreneren und älteren Ultras, würde man dort wohl gefühlt eher
dem Nachwuchs angehören. Das Spiel
endete mit mit einem knappen Sieg für
Pescara durch ein Tor in der 85. Minute. Was bei dem Torjubel kurz vor Ende

abging im Gästeblock, könnt ihr euch ja
sicherlich selber ausmalen.
Abends waren wir dann noch in Stadt
unterwegs, aber in unseren Ratgeber für
nette Sightseeing Trips wird Parma wohl
nicht erwähnt werden. Am nächsten
ging es dann endlich in die Hafenstadt
Genua. Von dem Spiel erhofften wir uns
feinsten italienischen Tifo und wir wurden im Nachhinein nicht eine Sekunde
enttäuscht.

Sampdoria Genua – Atalanta Bergamo
(Serie A, 15.10.2017, 3:1, 19.672 Zuschauer)
Am Stadion Luigi Ferraris mit seinen ca.
36.500 Zuschauern Fassungsvermögen
angekommen hatten wir das Glück direkt einen Parkplatz am Gästeblock zu
bekommen. Das Stadion teilen sich die
beiden Lokalrivalen Genoa CFC und
UC Sampdoria Genua.

Auf dem Weg zum Ticketschalter mussten wir das erste Mal am heutigen Tage
schmunzeln. Während sich bei uns sich
viele jüngere Kiddies berufen fühlen einen auf Späher zu machen, konnten wir
in Ruhe beobachten, wie ein geschätzt 45
jähriger Klischee Italiener mit Sonnen-
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brille, Ultras Tito Pulli und Balkenschal
auf seiner Vespa mindestens 20 Minuten
am Gästeblock rauf und runter fuhr und
wohl die Lage für eventuelle Gästefans
abcheckte. So konnte der Tag beginnen.
Der ganze Spaß war dieses Mal leider
nicht umsonst und leerte die Taschen
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von uns mit 45€ für die Gegengerade
deutlich.
Da wir noch unendlich viel Zeit bis zum
Spielbeginn um 15 Uhr hatten, nutzten
wir die restliche Zeit, um uns die Heimkurve und das dortige Volk mal genauer
anzuschauen. Das war schon ganz nett,

was man da zu sehen bekam. Und anders
als in Deutschland, wo man manchmal
nicht mehr von den Leuten weiß, ob man
im ZDF-Fernsehgarten für die ganze Familie oder bei einem Fußballspiel ist, lag
sowohl in Parma als auch in Genua der
Fokus ganz klar auf den Fußball und es
gab kaum bis keine Eventscheiße zu sehen oder hören. Auch den anwesenden
Stadiongängern hat man einfach direkt,
egal wo im Stadion, die Leidenschaft für
ihren Verein angemerkt.
Um kurz ein wenig Orientierung zu geben, sei erklärt, dass auf der Gradinata
Sud die Ultras Tito Cucchiaroni seit
1969, kurz Ultras Tito oder UTC, vom
Oberrang aus den Ton angeben. Damit
ist die Gruppe neben der Fossa aus Mailand einer der ersten Ultragruppen überhaupt gewesen. Auf der Gegenseite stand
ebenfalls im Oberrang des Gästeblockes
die Curva Nord Bergamo, die einen
Zusammenschluss der dortigen Ultras

bildet. Beide Szenen sind in Italien und
darüber hinaus weit respektiert. Somit
fieberten wir dem Anpfiff mit großer
Vorfreude entgegen. Anders als in Parma konnten wir uns auf der Gegengerade in Genua frei bewegen und haben uns
anfangs für den Mittelrang Nähe Heimkurve entschieden.
Was die Heimkurve in den ersten 30
Minuten des Spiels da an Melodien und
vor allem an Lautstärke von sich gab,
war an Perversion kaum zu überbieten.
Vor allem die Vorsänger, die in typisch
italienischer Manier vorne auf dem Geländer standen und nur von einer Person jeweils an einem Bein festgehalten
wurden, peitschten den Oberrang ohne
Megaphon und Trommeln zur Ekstase.
Der Unterrang, ohne große Organisation, stieg immer postwendend in die
Gesänge und Klatschrhythmen ein und
sorgte so für diese beeindruckende Atmosphäre.
Trotz alledem konnte Bergamo rund um
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die Curva Nord dagegen halten. Untermalt durch ein Doppelhalter Intro im
Ober- und Unterrang mitgebracht von
den Einzelpersonen und Fanclubs!!!
und durch ein wenig Rauch, sowie den
3-4 großen Schwenkern der Ultras, hielten diese Ihre bei Heimspielen präsente
Fahne „LUNGA VITA AGLI ULTRAS“
hoch, was so viel wie lang leben die Ultras bedeutet.
Akustisch hat man von Bergamo auch
gut einiges vernommen. Nach dem Führungstreffer von Bergamo in der 21. Minute setzten wir uns dann direkt gegenüber von Bergamo. Dort herrschte dann
während des gesamten Restspiels, trotzt
letztendlicher 3:1 Niederlage, im gesamten Gästeblock bei den anwesenden ca.
3000 Bergamesi eine Mitmachquote von
nahezu 90%.
Aufgrund dieser Tatsache und des für
Bergamo bekannten sehr melodischen
Supportstils war das dann einfach nur
noch zum genießen. Aufgrund der 3
Tore für Genua in der 2. Halbzeit in 8
Minuten war die Heimkurve natürlich

nicht verlegen entsprechend den ersten
30 Minuten nochmal ne Schippe draufzulegen. Da haben wir wohl einen perfekten Tag erwischt.
Nach dem Spiel machten wir uns dann
noch relativ wieder zum Gästeblock, um
das dortige Treiben zu verfolgen. Das
dort erlebte noch nieder zu schreiben
würde an dieser Stelle aber den Rahmen
sprengen. Auffällig, für Italien aber nicht
unüblich, war die Tatsache, dass man
auch außerhalb der Kurven einige Menschen mit Klamotten der Ultrasgruppen
sah. Was auf uns sehr befremdlich gewirkt hat, schafft jedoch auch eine sehr
hohe Identifikation mit den Gruppen
und mit der Materie Ultra, ohne diese
wohl auch niemals ein solch intensiver
Support möglich wäre.
Abschließend bleibt fest zu halten,
dass es anscheinend in Italien wieder
steil bergauf geht in Sachen Aktivität
der Kurven und wir hoffen, dass dieser
Trend beibehalten wird.
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