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VORWORT
Mahlzeit Alemannen,
die neue Saison hat begonnen und pünktlich zum Heimauftakt haltet ihr die aus
der Druckerpresse unseres Vertrauens gelieferte Ausgabe Nummer 7 in den Händen.
Achtung Tinte trocknet noch.
Die letzte Saison endete halbwegs versöhnlich und scheinbar nutzte Herr Kilic die
Sommerpause, denn so manch verheißungsvoller Neuzugang hat sich trotz leerer
Kassen breitschlagen lassen im Trikot unserer allseits geliebten Alemannia aufzulaufen. Sind wir mal gespannt, wohin die Reise sportlich diese Saison geht. Um dieses
Star Ensemble zu finanzieren und zukünftig mit dem ein oder anderen Aufstiegsgaranten zu ergänzen, arbeiten die Herren in der Chefetage fleißig daran uns einen externen Investor vor die Nase zu setzen. Lassen wir die Herren da oben mal schwitzen
und analysieren dann zu gegebener Zeit ihre Arbeitsresultate in Form von Investoren-Angeboten. Viel mehr bleibt uns leider auch nicht übrig.
Thematisch ist diese Ausgabe wieder ein klassischer Mix aus bekannten Rubriken,
Texten mit „wusste ich garnicht“, „Woooow“ und „krasser Shit“ Potential. Aber bildet
euch doch lieber eure eigene Meinung und lasst uns gerne euer Feedback, egal ob
persönlich im Stadion oder per Mail zukommen. Denn auch die fleißigen Schreiberlinge würden gerne erfahren, ob hier und da noch Potential ist sich zu verbessern
oder demnächst noch ganz andere Themen aufgegriffen werden sollen.
Danke für eure Aufmerksamkeit
Die Redaktion
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DEUTSCH-JUEDISCHER FUSSBALL
Die Wurzeln des heutigen Erfolges
Wenige Wochen ist es her, dass die
Jungs vom DFB eine sehr erfolgreiche
EM gespielt haben. Zwar hat es nicht
für den Titel gereicht, aber verstecken
brauchte sich die Mannschaft wahrlich
nicht. Dieses Resultat hat mit schier
unendlich vielen Komponenten zu tun
und um darauf jetzt detailliert einzugehen, fehlt mir einerseits die Kompetenz,
andererseits aber auch ehrlich gesagt die
Lust für die Einarbeitung.
Was ich aber wohl weiß und wichtig
finde im Folgenden anhand dieses Textes zu erklären ist die Tatsache, dass wir
den heutigen sportlichen Erfolg unserer
Jungs im DFB Dress auch Menschen mit
anderen kulturellen und religiösen Einstellungen zu verdanken haben. So auch
vielen Menschen jüdischen Glaubens.
Leider gehört bis heute der jüdische
Fußball zu den weitgehend vergessenen
Kapiteln im deutschen Fußball. Jedoch
waren grade in den Anfangsjahrzehnten
Deutsche jüdischen Glaubens ein nicht
wegzudenkender Teil der hiesigen Fußballkultur. So waren viele Juden gefeierte
Förderer und Funktionäre und erfolgreiche und gefürchtete Spieler. Aufgrund
der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten änderte sich dieses Bild
jedoch schlagartig.
Der zentrale Punkt der nationalsozialistischen Politik war der vollständige
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Ausschluss der Juden aus der Gesellschaft und später die Ermordung dieser.
So war es kein Wunder, dass nach der
Machtübernahme durch die NSDAP viele Turn- und Sportvereine im vorauseilenden Gehorsam damit begannen ihre
Freunde jüdischen Glaubens aus dem
Vereinsleben auszuschließen. Aus diesem Grund blieben vielen Fußballern ab
dem Frühling 1933 nur die Möglichkeit
mit Ihrem Hobby aufzuhören oder sich
in einem der bis dato wenigen jüdischen
Fußballvereine einzuleben. Wie bereits
erwähnt, waren bis zu diesem Zeitpunkt
jüdische Fußballteams mehr oder weniger eine Ausnahmeerscheinung und bis
zum Jahr 1920 gab es sogar nur in fünf
Städten jüdische Fußballvereine. Dies
war aber auch nicht außergewöhnlich,
da die Mehrheit deutscher Juden die
Partizipation der jüdischen Sportler in
bürgerlichen Vereinen bevorzugte.
Nebenbei erwähnt, fing der Siegeszug
des Fußballs in Deutschland im Jahr
1874 an einem Braunschweiger Gymnasium an. So kaufte der Direktor einen
Ball, warf ihn in der Pause auf den Hof
und dieses neuartige Spiel fegte wie ein
Feuer durch die Regionen. Kurz darauf
gründeten sich überall Fußballvereine.
Einer der größten Förderer des Fußballs
dieser Zeit war Walther Bensemann.
Dieser hat unzählige Vereine in Deutschland gegründet und war unter anderem

auch Ideengeber für den Namen des im
Jahre 1900 gegründeten DFB`s. Mit der
Erschaffung des Fußball Magazins „Der
Kicker“ im Jahre 1920 setzte sich Bensemann endgültig ein Denkmal. Neben
ihm waren auch viele andere jüdische
Mitbürger stets um die Weiterentwicklung des deutschen Fußballs bemüht.
Unvergessen und wohl unwiederholbar
sei an dieser Stelle noch der 16:0 Sieg der
Nationalmannschaft gegen Russland erwähnt. Dabei steuerte Gottfried Fischer
ganze 10 Tore bei. Übrigens neben Julius
Hirsch die einzigen beiden Nationalspieler jüdischen Glaubens bisher.
Diese Erfolgsgeschichten endeten jedoch
leider mit der Machtübergabe an die Nationalsozialisten und dem damit beginnenden Arisierungsprozesses. Keine unwichtige Rolle spielte dabei leider unter
anderem auch der DFB. Im April 1933
veröffentlichte dieser eine Mitteilung,
aus der hervorgeht, dass Juden und andere Minderheiten in den Vereinen und
Landesverbänden nicht mehr tragbar
seien. Weiter wurden die Verbände und
Vereine dazu aufgefordert Maßnahmen
zu ergreifen, um der zuvor mitgeteilten
Meinung gerecht zu werden. So wurden
aus einstigen Förderern und Stützen des
deutschen Fußballs von jetzt auf gleich
Verfolgte und Feinde.
Erahnen lässt sich wohl dabei die Tatsache, dass unzählige Fußballer Halt und
Heimat in den neu entstandenen jüdischen Fußballvereinen suchten. Dieser
Wandel führte auch zu einem Erstarken
zweier jüdischer Sportverbände, die in
konkurrierender Beziehung zueinander
standen. So gab es den Deutschen Mak-

kabikreis, welcher sich für eine baldige
Auswanderung der eigenen Mitglieder
aus NS-Deutschland und den Aufbau
eines jüdischen Staates einsetzte und daneben gab es noch den Sportbund Schild.
Dieser verstand sich als Sammelbecken
deutsch-national orientierter Juden, die
auch weiterhin sich mit der deutschen
Gesellschaft verbunden fühlten.
Dass der Fußball und der Sport allgemein in diesen Zeiten der Verfolgung
und Verachtung den Mitbürgern jüdischen Glaubens als eine Art Schutzraum
bot, in dem diese für kurze Augenblicke
ihre Sorgen vergessen konnten, versteht
sich von selbst. Darüber hinaus ergab
sich in diesem Betätigungsfeld auch die
Möglichkeit der Gesellschaft mittels
Sportkämpfen zu zeigen, zu welchen
Leistungen man fähig ist. So diente der
Sport neben der Rückgewinnung des
Selbstbewusstseins auch als eine Art Widerstand.
Nach Beendigung der olympischen Spiele im Jahr 1936 in Berlin endete spätestens jetzt die Schonfrist für die Juden.
Der Welt wurde bei den Spielen ein
strahlendes und glückliches Deutschland präsentiert und nach dem Ende der
Spiele wurden die jüdischen Spieler immer radikaler von den Behörden verfolgt
und drangsaliert. Trauriges Ende dieses
Prozesses war die Auflösung der letzten
jüdischen Sportvereine nach den Pogromen des 9.11.1938. Vorzeitiger Schluss
des jüdischen Sportlebens waren die
Deportationen deutscher Juden in die
Vernichtungslager im Osten. Zwar wurden in einzelnen Konzentrationslagern
auch Fußball, teils sogar in großen und
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durchorganisierten Spielbetrieben, gespielt. Dies wurde aber einzig und allein
aus dem Grund gestattet mit Hilfe dieser
Maßnahmen die Arbeitsmoral der Menschen halbwegs aufrecht zu erhalten, da
die Nazis mehr und mehr Arbeitskräfte
der Inhaftierten für die Kriegs- und Rüstungsindustrie benötigten So starben
viele der in den Jahren und Jahrzehnten
zuvor frenetisch bejubelten Fußballstars,

Walther Bensemann
Walther Bensemann ist einer der größten Visionäre und zugleich einer der
erfolgreichsten Funktionäre im Fußball
in Deutschland gewesen. Den Fußball
kennen und lieben gelernt hat er auf
einer englischen Schule im schweizerischen Montreux, wo ihn sein Vater hingeschickt hat. Dort hat er auch im Alter
von 14 Jahren den Football Club Montreux mitgegründet.
Als er kurze Zeit später auf ein Karlsruher Gymnasium wechselte, begann sein
Pioniergeist in Sachen Fußball erst richtig aufzulodern.
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Förderer und Funktionäre in den KZ`s
und Vernichtungslagern.
Gegen jegliche Form der
Diskriminierung!
Gegen Antisemitismus!

Denn Bensemann war es, der mit dem
International Football Club den ersten Fußballverein in Süddeutschland
gründete. Darüber hinaus war er an der
Gründung vom Karlsruher FV sowie
an Gründungen von Fußballvereinen
in Straßburg, Baden-Baden, Frankfurt,
Freiburg, Heidelberg, Mannheim, Marburg und München beteiligt. Vereine
wie Bayern München oder die Eintracht
aus Frankfurt gehen auf von Bensemann
gegründete Vereine zurück.
Doch nicht nur Fußballvereine schossen
dank ihm wie Pilze aus dem Boden.

Mit der Gründung des Fußball-Magazin „Der Kicker“ im Jahr 1920 gedacht
als Sprachrohr dieser „pazifistischen
Sportidee“ setzte sich Bensemann selber ein Denkmal. Natürlich ist es da fast
schon logisch, dass er maßgeblich an der
Gründung des DFB mitbeteiligt war.
Nachdem die Nazis die Macht übernommen hatten blieb ihm nur die Flucht ins
Exil in die Schweiz, wo Walther Bensemann letztendlich am 12.11.1934 auch
verstarb.

Max Salomon
Einer der größten und erfolgreichsten
Spieler, die wir Alemannen in unserer Geschichte je bestaunen durften.
Geboren im Jahr 1906 in Aachen spielte
Salomon bereits mit 18 Jahren in der
ersten Mannschaft. Fußballerisch muss
man nicht allzu viele Worte über ihn
verlieren. Man sagt sich, er sei ein
äußerst feiner Techniker gewesen und
seine Statistik von 80 Toren in 140
Meisterschaftsspielen für Alemannia
spricht Bände.
Aufgrund der Machtübernahme der
Nationalsozialisten bestritt Salomon
sein letztes Spiel im Jahre 1933 gegen
Sülz 07. Aus Angst vor Verfolgung floh
er zunächst nach Brüssel, wurde dort
aber kurze Zeit später festgenommen
und aufgrund einer Liebesbeziehung
zu einer „arischen“ Frau zu 5 Monaten
Gefängnis verurteilt. Nach dieser Strafe

oben 3.v.l.

floh er über Brüssel nach Frankreich,
wo er letztendlich wieder gefasst wurde.
Am 04.09.1942 wurde er ins Konzentrationslager Auschwitz deportiert. Bis
heute ist nicht genau geklärt, ob er tatsächlich dort ankam. So gilt er bis heute
als offiziell vermisst.
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Julius `Juller` Hirsch
Seit dem Jahr 2005 schreibt der DFB
jährlich den Julius Hirsch Preis gegen
Antisemitismus, Rassismus und Diskriminierung aus. Hirsch, der bereits
mit 17 Jahren in die Erste des von
Bensemann gegründeten Karlsruher
FV im Sturm spielte und im Jahr 1910
mit eben diesem KFV die Meisterschaft
errang, feierte ein Jahr später im Spiel
des DFB gegen Ungarn sein Nationalmannschaftsdebüt.
Wer es übrigens nicht weiß, Hirsch und
Gottfried Fuchs waren die einzigen
Nationalspieler Deutschlands mit jüdischem Glauben. Dass dieser Fakt eher
vergessen bleibt, ist auch dem großen
negativen Tatendrang des Magazins
„Der Kicker“ zu verdanken. Denn im
Jahr 1939 erscheint das damals schon
beliebte Sammelheft aller Nationalspieler ohne die beiden Spieler Hirsch
und Fuchs. Sage und schreibe erst im

Jahr 1990!!! nahm der Kicker diese
großen DFB-Spieler in seine Sammelheft-Sammlung wieder auf.
Am 01.03.1943 wurde er im letzten
Transporter Karlsruher Juden nach
Auschwitz deportiert und wurde dort,
wie mehrere Million weiterer Juden,
ermordet.

Der Eingangstext und die drei Kurzbeschreibungen sind Zusammenfassungen aus verschiedenen literarischen Werken. Besonders übersichtlich und kompakt geschrieben ist das Buch
„Zwischen Erfolg und Verfolgung, Deutsch-jüdische Fußballstars im Schatten des Hakenkreuzes“ von Lorenz Pfeiffer.

UNTERSTUETZERKREIS / JOKERS
Du bist Alemannia Fan und gehst ins Stadion, um deine Alemannia spielen zu sehen
und anzufeuern? Wir, das Kollektiv Aachen,
sind dir durch eine Choreo, unsere Fahne
oder unseren Kurvenflyer schon mal aufgefallen?
Du würdest dich gerne mehr einbringen in
der Alemannia Fanszene und deinen Teil
dazu beitragen, dass der Verein und die
Mannschaft die bestmögliche Unterstützung
erfährt?
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Um Alemannia Fans wie Dir eine Heimat zu
geben, haben wir den Unterstützerkreis ins
Leben gerufen. Es spielt keine Rolle, wie alt
du bist oder woher du kommst.
Nach dem Prinzip alles kann, aber nichts
muss gibt es keinerlei Pflichten bei der Mitgliedschaft im Unterstützerkreis. Wohl aber
gibt es immer wieder Möglichkeiten an
Gruppenaktivitäten teilzunehmen und sich
somit in der Gruppe zu engagieren und die
Mitglieder besser kennen zu lernen.

Du wirst versorgt mit Infos und kannst mit
uns reisen wohin auch immer uns der Aachener Turn- und Sportverein führt.
Für all diejenigen unter euch, die mehr wollen, bietet der Unterstützerkreis die Möglichkeit in unsere Gruppe mit Hilfe von Engagement und der nötigen Präsenz bei den

Alemannia Spielen aufzusteigen. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass wir in der Lage sind
Jokers in den Gruppenalltag zu integrieren
und somit in unserer Gruppe zu festigen.
Komm einfach auf uns zu, sprich uns im Stadion an oder schreib uns eine Mail (info@
kollektiv-aachen.de).

WUSSTET IHR SCHON?
Giasinga Buam geben Aufloesung bekannt:
Nach der Auflösung von „Cosa Nostra“ Ende Juni gab nun auch die Ultrágruppierung „Giasinga Buam“ am 25.07.2016 ihre Auflösung bekannt. Nach dem Testspiel der Giesinger gegen Borussia Dortmund wurde eine Einzelperson, welcher die Materialien in einem Auto
transportierte, von einer Gruppe Bayern Fans beraubt. In der Stellungnahme der Blauen aus
München hieß es, dass man nach dem Verlust zweier wichtiger Zaunfahnen zu diesem Schritt
gezwungen wäre. Die aktive Szene Sechzig meint, dass die Bayern mit diesem Raub Grenzen
überschritten hat und sendet in einer Stellungnahme klare Signale zu den Roten. So heißt es
dort: Am Samstag wurde diese Grenze jedoch überschritten. „Rot“ täte gut daran, die Sachen
unverzüglich zurückzugeben, ansonsten wird rot zukünftig sehr oft feststellen, dass die Aktive
Szene Sechzig deutlich größer ist, als die „Giasinga Buam“ - wer Wind sät, wird Sturm ernten.
Bisher waren für die Giesinger Arbeitsplätze, Privatwohnungen, Autos etc. tabu. Wie es in der
kommenden Saison Stimmungstechnisch bei 1860 weitergeht bleibt abzuwarten.
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Inferno Bavaria gibt Aufloesung bekannt:
15 Jahre nach der Gründung des „Inferno Bavaria“ löste sich die Gruppe wieder auf. Auf der
Gruppenwebsite hieß es, dass die Münchner an einen Punkt gelangt sind, an dem sie leider
keine andere Möglichkeit haben außer die Gruppe aufzulösen. Die genauen Gründe und Motive der Gruppe sind nicht bekannt, doch es gab in der Vergangenheit etliche Konflikte mit
der Vereinsführung. Der breiten Masse sollte die Gruppe zum Beispiel vor allem durch die
Proteste gegen die Verpflichtung von Manuel Neuer bekannt sein. An unsere Feinde, egal ob
Funktionäre in irgendwelchen Verbänden, Journalisten, Richter, Staatsanwälte und Bullen:
Wir werden euch trotzdem weiter hassen!!!

Hannover 96 Fans organisieren Antira- Festival:
Hinter der Fankurve des Niedersachsenstadions findet nach dem Heimspiel gegen die Spielvereinigung Fürth das das sogenannte Spaß gegen Stumpf Festival statt. Ausgerichtet von
der Interessengemeinschaft Rote Kurve findet das Event nun schon zum 10. Mal statt. Jeder
Fan kann dort umsonst nach dem Spiel hin und mit zwei Livebands hinter dem Herzen des
Stadions feiern.

Werder sagt Testspiel gegen Lazio ab:
Das geplante Testspiel am 6. August zwischen Werder Bremen und Lazio Rom wurde abgesagt. Grund dafür: Gefahr von rechts. Der Vorsitzende Klaus Filbry bekam mehrere Hiweise
darauf, dass dieses Testspiel zur Bühne von rechten Gruppierungen und Gedankengut
missbraucht würde. Diese Öffentlichkeit möchte Werder nicht bieten und sagte deswegen
das Testspiel ab. Teile der Fans von Lazio sind zwar bekannt für ihre rechte Gesinnung, doch
das Problem liegt in diesem Falle im Inland. Vor allem rechtsradikale Gruppen aus Sachsen
schienen ein Spiel mit der Beteiligung von Lazio offenbar als einen günstigen Anlass zu
sehen.

CARDIFF CITY
traditionsbewusst oder fortschrittfseindlich?
Macht man sich Gedanken über die Identifikationsmerkmale eines Vereins fallen häufig Spieler, Trainer und damit verbunden
vielleicht auch gewisse Erfolge ein. Generell
müssen die Spieler oder Trainer mit Identifikationspotential ja nicht einmal zwangsweise außerirdische Leistungen zeigen, nein,
manchmal reicht es auch über mehrere Jahre
einem bestimmten Verein die Treue zu halten oder durch ein gewisses non-konformes
Verhalten aufzutreten und sich so von ande-
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ren Spielern abzuheben. Leider werden treue
oder andersdenkende Spieler immer seltener
und große Erfolge sind bei der Mehrzahl der
Vereine eher rar gesät. Die Fluktuation der
Spieler ist groß und teilweise ändert sich sogar der komplette Kader nach Abstiegen. Was
bleibt dann noch übrig?
Natürlich gibt es da noch die Fans oder eine
gewisse regionale Identität, doch darauf
möchte ich jetzt nicht hinaus. Abgesehen von

diesen beiden Faktoren bleiben für mich nur
noch der Vereinsname, die Farben und das
Wappen, vielleicht noch das Stadion plus Stadionnamen als einzigartige Identifikationsmerkmale. Diese stehen sinnbildlich für die
Geschichten und Traditionen unserer Vereine, sie waren schon immer da und begleiten
uns durch gute und schlechte Zeiten. Doch
welche Rolle spielen diese letztgenannten
Identifikationsmerkmale für einen potentiellen Geldgeber ohne regionale Bindung oder
anders gesagt,
welche Kriterien müssen sie erfüllen um
eben jenem ein Vorteil zu sein. Da spielt
dann das Vermarktungspotential eine große
Rolle, wie ich jetzt an einem walisischen Profiverein darstellen möchte.
Cardiff City AFC wurde vor 117 Jahren als
Riverside AFC gegründet. Seit 1908 sind
die Vereinsfarben Blau und Weiß, was aufgrund der blauen Trikots und des Sperlings
im Wappen zum Spitznamen „The Bluebirds“
führte. Zudem ist Cardiff City der einzige
nichtenglische Verein, der den traditionsreichen FA Cup gewann. Dies geschah im Jahr
1920. Generell waren die 20er Jahre die erfolgreichste Zeit Cardiff Citys, so spielte man
zwischen 1921 und 1929 durchgehend in der
ersten englischen Liga. Seitdem pendelt der
Club zwischen der ersten und dritten Liga
hin und her, spielt aber vorwiegend in Liga
zwei und drei. Der größte Rivale ist Swansea
City. Denn beide Vereine kämpfen um die
Vorherrschaft in Wales.
Im Jahr 2010 hatte sich jedoch ein hoher
Schuldenberg angehäuft und man stieß auf
der Suche nach neuen Geldgebern auf Vincent Tan, einen malaysischen Investor, welcher seinerseits auch gerne ein Stückchen des
lukrativen Premier-League-Kuchens abhaben würde. Zu dessen Berjaya Group gehören Ferienanlagen, Einkaufszentren, Casinos,
ein Aktienpaket von Facebook und nun auch
36,1 Prozent des Klubs, für die er umgerechnet 7,5 Millionen Euro bezahlte. Über 100

Millionen Euro möchte der Mann mit dem
Schnurrbart darüber hinaus investieren, allerdings in Form von Darlehen zu sieben
Prozent Zinsen.
Vincent Tan, welcher mit dem bosnischen
FK Sarajevo, dem belgischen Erstligisten KV
Kortrijk und eben jenem Cardiff City mittlerweile drei verschieden Vereine sein Eigen
nennt, wird in Cardiff sehr zwiespältig betrachtet. Auf der einen Seite ist der Verein
sehr stark auf sein Geld angewiesen, hatte
man am Ende des Jahres 2014 den vereinsinternen Höchstwert von unrühmlichen 230
Millionen Euro auf zu weisen. Nun versprach
Tan Anfang des Jahres sogar die Hälfte der
aktuellen Schulden zu übernehmen, beziehungsweise teilweise auch zu erlassen, das
wären ganze 68 Millionen Pound. Bis 2021 so
verspricht er, will er den Klub sogar Schuldenfrei machen.

Auf der anderen Seite stellt er seine Interessen klar vor die der Fans. So veränderte er
im Jahre 2012 kurzerhand die seit 114 Jahren
bestehenden Vereinsfarben Blau- Weiß in
Rot- Weiß. Abgesehen davon, dass Rot seine
Lieblingsfarbe sei, verspricht Tan sich auch
eine bessere Vermarktung in Asien, wo die
neue Farbe als Glücksfarbe gilt. Doch dabei
sollte es nicht bleiben. Der Club soll in Zukunft als der beste Verein und das Aushängeschild Wales vermarktet werden. Es musste
sich auch das Wappen ändern und so wich
der altehrwürdige blaue Sperling dem roten
walisischen Drachen, den man diese EM auf
allen walisischen Flaggen begutachten konnte. Dass Wales einziger Erstligist zu diesem
Zeitpunkt jedoch Swansea City heißt, belassen wir jetzt erstmal als Randnotiz. Tan, der
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es übrigens bislang nicht für nötig gehalten
hat einen seriösen Wirtschaftsplan vorzulegen, wies in einer Stellungnahme dezent
darauf hin, dass er weitere Investitionen vom
anvisierten Imagewechsel abhängig machen
würde. Dem hochverschuldeten Klub blieb
keine andere Wahl, als sich auf diese Art und
Weise erpressen zu lassen. Auf die vielen
Kampagnen der wütenden Fans, welche alles
andere als zufrieden mit dem neuen Wappen
waren reagierte Vincent Tan erst gar nicht.
Das fällt natürlich auch leicht wenn, man sich
nicht allzu häufig in Wales blicken lässt. Er
spielte sogar mit dem Gedanken den Verein
in Cardiff Dragons um zu benennen, woraus
bis jetzt NOCH nichts geworden ist.
Viel lieber erzählte er aber auch der Öffentlichkeit, wie er Cardiff City erfolgreicher machen wird. Unter anderem hatte er die Idee
nur noch Spieler mit einer Acht im Geburtsdatum zu verpflichten, da diese Zahl auch ein
asiatisches Zeichen für Glück darstellt. Die
sportlichen Entscheidungsträger sollten ihm

jedoch gut zuhören, ist Tan nämlich nicht gerade zimperlich bei Personalentscheidungen
im Verein. So entließ er auch einen bei den
Fans sehr beliebten Trainer, woraufhin der
Verein in die zweite englische Liga abstieg.
Schaut man in die Gegenwart bei Cardiff City
hat sich wieder einiges verändert. Der Verein
spielt wieder in Blau und den Sperling findet
man wieder im Wappen. Der Drache blieb,
jedoch etwas kleiner und dezenter unter dem
Vogel. Tans Mutter höchstpersönlich konnte
ihn dazu überzeugen, was die Fans in Cardiff jubeln lässt. Als überzeugte Buddhistin
erklärte die 87-jährige ihrem Sohn wie wichtig Einheit und Zusammenhalt sei. Sportlich
befindet sich der Verein im Niemandsland
der zweiten englischen Liga. Anfang des
Jahres musste er noch ein Transferverbot in
Kauf nehmen, da gegen die financial fairplay
Richtlinien verstoßen wurde, die britische
FA nahm es jedoch im Mai dieses Jahres zurück. Ganz egal wie es in Cardiff weitergeht
es bleibt interessant.

FC PARMA
Zwischen Europa-League und der Serie D
Hätte man sich vor genau 17 Jahren auf den
Weg zum Stadio Ennio Tardini gemacht, das
Stadion des AC Parma, wäre dieser Ausflug
mit Sicherheit im Gedächtnis geblieben. Die
Serie A auf ihrem Höhepunkt, eine Curva
Nord in Ekstase und eine Mannschaft bestückt mit späteren Weltstars qualifiziert
sich für die Champions- League. Doch dabei bleibt es nicht, im selben Jahr gewinnen
die Norditaliener aus der Region Emilia Romagna die Coppa Italia und den Uefa- Cup.
Schaut man sich die Mannschaftsfotos von
damals an erblickt man viele bekannte Gesichter von Spielern, welche auch später noch
für Furore sorgen sollten. Zum jungen Gian-
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luigi Buffon gesellen sich zum Beispiel Lilian
Thuram, Esteban Cambiasso, Juan Sebastian
Veron und Hernan Crespo. Doch auch bekannte Trainer, wie Cesare Prandelli Arrigo
Sacchi oder Carlo Ancelotti bereichern die
Geschichte der Gialloblu.
Insgesamt gewinnt der 1913 als Verdi FC
gegründete Verein in seiner langen und traditionsreichen Geschichte dreimal den nationalen Pokal Italiens, sowie einmal den Pokal
der Pokalsieger und zweimal den Uefa- Pokal. Alle aufgezählten Erfolge gewann man
in den Neunzigerjahren oder kurz nach der
Jahrtausendwende. So blickte man damals in

eine rosige Zukunft.
Schaut man nun in das Jahr 2015 lässt sich
dieser einst so erfolgreiche Verein nicht
wiedererkennen. Parma steht vor der Pleite,
zahlt seit Saisonbeginn keine Gehälter und
kann nicht einmal mehr die Strom- und
Warmwasser-Rechnungen begleichen. Zudem mussten zwei Ligaspiele abgesagt werden. Einmal fehlten dem Klub die Gelder, um
das eigene Stadion für die Partie gegen Udine in Betrieb zu bringen. Danach konnten
die Anreisemittel zum Auswärtsspiel in Genua nicht finanziert werden. Nach diversen
Punktabzügen rangiert der Verein nun abgeschlagen mit 9 Punkten auf dem letzten Tabellenplatz. Um den Spielbetrieb nicht weiter
zu gefährden, entschied die Serie A im März
2015 den Verein mit fünf Millionen Euro zu
unterstützen.
Doch ein Verein vor dem Aus, das ist in Parma nichts Neues. Bereits 2004 musste der
Hauptsponsor Parmalat durch einen der
größten Unternehmensbetrüge aller Zeiten, bei welchem 8 Milliarden Euro in der
Firmenbilanz fehlten, Insolvenz anmelden.
Dadurch wurde auch der Fortbestand des
AC Parma gefährdet. Erst durch eine Gesetzesänderung konnte der Verein aus der
Konkursmasse gelöst und als FC Parma neu
gegründet werden. Dieses Mal scheint die Situation jedoch etwas bedrohlicher.
Ghirardi ist der Mann, bei dem das Dilemma beginnt. Laut „BBC“ hat der 39-Jährige
Ex- Präsident und Besitzer seit seinem Amtsbeginn 2007 den Schuldenberg von 16,1 auf
197,4 Millionen Euro anwachsen lassen. Wie
für einen echten italienischen Präsidenten
üblich hatte er in die eigene Tasche gewirtschaftet und Steuern hinterzogen, doch auch
sein „Transfersystem“ lässt aufhorchen. So
trieb Ghirardi das mittlerweile abgeschaffte
italienische Teilhabemodell auf die Spitze.
Bei der Teilhabe ist es möglich, dass zwei Vereine jeweils 50 Prozent der Transferrechte eines Spielers erwerben. Zur laufenden Saison
gab es 181 Zugänge und 205 Abgänge bei den

Gialloblu. Die Zahl der Neuzugänge in seiner siebenjährigen Ära beläuft sich auf 671.
Teilweise gab es 300 registrierte Spieler in
der ersten Mannschaft bei Parma. Ziel: Mehr
Quantität als Qualität mit der Hoffnung bislang unbekannte Profis, welche aus unterschiedlichen Gründen bei anderen Profivereinen durchs Raster fielen, gewinnbringend
weiterverkaufen. Das ist, wie sich spätestens
in dieser Saison herausstellte, grandios gescheitert. Es gelang ihm nicht genügend Spieler mit dem nötigen Gewinn weiter zu verkaufen. Nun muss Ghirardi sich vor Gericht
verantworten.
Jener Ghirardi wiederum verkaufte den Verein im Sommer 2014. Nachdem der sportlich für die Europa League qualifizierte FC
nicht am Wettbewerb teilnehmen durfte, weil
Tommaso die Einkommenssteuer für verliehene Spieler in Höhe von 280.000 Euro nicht
rechtzeitig gezahlt hatte. Dies sollte eine erste
Warnung sein, doch sie wurde leider nicht erhört. Nun sollten zwei sehr undurchsichtige
Präsidenten folgen, welche beide nicht durch
gewissenhafte Arbeit glänzten.
Der erste von beiden war Rezat Taci, ein albanischer Geschäftsmann, dessen Unternehmen, die zypriotisch- russische „Destraso
Holding Limited“, ein Eigenkapital von gerade einmal 1000 Dollar aufwies. Nach nur
zwei Monaten verkaufte er den Verein für
einen symbolischen Euro weiter an Giampietro Manenti, den Besitzer eines slowakischen Dienstleistungsunternehmens. Die
seit Sommer 2014 offenen Gehälter bezahlte
keiner der beiden. Was den von Rezat Taci
eingesetzten Präsidenten jedoch nicht daran
hinderte in der Öffentlichkeit von einer Verpflichtung Balotellis zu fantasieren.
Die darauffolgende Saison 2015/16 startetet Parma in der Serie D, der vierthöchsten
Spielklasse Italiens, mit einer komplett neuen
Mannschaft. Nun ja fast komplett neu, denn
Lucarelli, der Kapitän des ehemaligen Kaders
der Serie A hält dem Verein, genau wie eine
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große Vielzahl an Fans, die Treue. Nun, nach
zwei großen finanziellen Crashs und vielen
Rückschlägen, lässt diese Geschichte doch
noch einen Raum für ein kleines Happy End.
Es haben sich sieben ortsansässige Industrielle und Unternehmer zusammengetan um
Parma zu führen, das heißt die Gialloblu haben nun nicht einen einzigen, allmächtigen
Besitzer und Präsidenten. Dazu wurden Pu-

blikumsaktien verkauft; über 400 Aktionäre
sind es bis heute. Die Mannschaft rund um
Lucarelli spielt eine hervorragende Saison
und steigt als Tabellenerster mit 14 Punkten
Vorsprung auf den Zweiten in die Serie C auf.
Dies geschah im ausverkauften Stadio Ennio
Tardini vor einer Curva Nord in Ekstase und
die Fans dürfen nun wieder träumen.

JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG
Am Mittwoch, den 29.06.2016 fand sie nun
also statt, die mit Spannung erwartete Jahreshauptversammlung unserer Alemannia.
Zwar sollte an diesem Tag noch keinesfalls
über den möglichen Einstieg eines Investors
bei Alemannia Aachen abgestimmt werden,
jedoch erhofften wir uns und wahrscheinlich
auch alle anderen anwesenden Mitglieder der
Alemannia auch, an diesem Tag ein wenig
Licht in das momentan noch recht dunkle
und viel diskutierte Thema Investor zu bringen.
Ca. eine Stunde vor Beginn der Veranstaltung traf sich unsere Gruppe am Aachener
Eurogreß und bezog die Plätze für den
Abend. Im Allgemeinen schien das Interesse
an der diesjährigen Jahreshauptversammlung im Kreise der Aachener Ultraszene sehr
hoch zu sein und so konnten viele bekannte
Gesichter ausgemacht werden – sehr schön!
14 Punkte standen auf der heutigen Tagesordnung, doch eigentlich wurde es erst ab
Punkt 12 namens „Informationen zum Thema Investor“ so richtig interessant (nichts
für Ungut den anderen Abteilungen der Alemannia gegenüber, die definitiv auch Ihren
nicht zu unterschätzenden Beitrag zum Verein leisten). Die vorherigen Punkte also mehr
oder minder zügig abgehakt, wartete man auf
die kommenden Informationen Geschäftsführung, Aufsichtsrat & Co.
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Es wurde Bericht über zwei Gruppen erstattet, mit denen der Aufsichtsrat in Verhandlungen stehe, genaue Zahlen und Namen
wurden jedoch noch nicht genannt. Eckdaten eines Angebotes waren jedoch die Folgenden: Bei einem möglichen Einstieg eines
Investors erhält dieser 49,9% der Anteile zum
Preis von 4,5 Millionen Euro. Dieser Betrag
mag im ersten Moment gering erscheinen
wenn man sich die Summen vor Augen hält,
mit welchen sonst im Profisport und vor allem im Fußball gewirtschaftet und gehandelt
wird. Aufgrund der Geschehnissen der letzten Jahre, welche sich in und um unseren
Verein abgespielt haben, stellt die Alemannia
momentan jedoch einen Gegenwert dar, den
sich jeder selbst ausrechnen kann … nämlich
fast keinen. Hält man sich dies wiederum vor
Augen und stellt es den gebotenen 4,5 Millionen Euro gegenüber, so stellt diese Summe
schon wieder eine enorme Summe dar. Soweit so gut, jedoch ist das Investorenangebot
jedoch mit dieser Transaktion noch lange
nicht abgeschlossen. Da Experten davon ausgehen, dass die 50+1 Regel, welche die komplette Vereinsübernahme durch einen Investor momentan noch verbietet (abgesehen von
einigen Schlupflöchern, dessen Erläuterung
an dieser Stelle den Rahmen sprengen würden), in ein bis zwei Jahren gekippt wird, so
hängt auch „unser“ Angebot an der Voraussetzung, dass der Investor nach dem Fall der

50+1 Regel weitere Anteile (von bis zu 80%
war die Rede) erwerben kann.
Somit wären wir auch beim nächsten brisanten Punkt der diesjährigen JHV angelangt.
Und zwar wurde ein fristgerechter Antrag aus
den Reihen der Fanszene zur Wahl gestellt,
welcher eine Übernahme bzw. einen Verkauf
von mehr als 49,9% der Anteile an Alemannia Aachen ausgeschlossen bzw. eine weitere
außerordentliche Versammlung & Abstimmung bzgl. einer weiteren Übernahme gefordert hätte. Zusätzlich forderte der Antrag
die einhundert prozentige Offenlegung von
Gesprächen bzw. Verhandlungen mit möglichen Investoren gegenüber den Mitgliedern.
Da dieser Antrag für viele im Saal jedoch als
ein Antrag zu „verstrickt“ oder besser gesagt
nicht als ein Gesamtes abstimmbar war, wurde der Antrag in zwei Teile zerlegt. Der erste
Teil, sprich der Ausschluss des Verkaufs von
mehr Anteilen als 49,9% wurde abgelehnt,
da Aufsichtsratsvorsitzender Dr. Christian
Steinborn unmissverständlich erläuterte,
dass dieser Beschluss jegliche Verhandlungen
mit möglichen Investoren im Keim ersticken
würde. Der zweite Teil des Antrags, die Verpflichtung zur Offenlegung aller Gespräche
und Verhandlungen mit Investoren gegenüber den Mitgliedern wurde beschlossen.
Laut Dr. Christian Steinborn sollen die Verhandlungen mit möglichen Investoren ca. im
September abgeschlossen sein und bei einer
außerordentlichen Mitgliederversammlung
zur Wahl gestellt werden. An diesem bevorstehenden Tag müssten die Mitglieder der

Alemannia also eine immens wichtige, wenn
nicht sogar die wichtigste Entscheidung in
der Geschichte unserer Alemannia treffen.
Nicht unerwähnt sollte bleiben, dass die
Alemannia in der bevorstehenden Saison
2016/2017 mit einem strikten Sparkurs in
allen Abteilungen arbeiten wird. Aufgrund
der leider oftmals ausbleibenden Zuschauermengen und einiger weiterer Punkte,
plant die Alemannia im Vergleich zur Saison
2015/2016 mit einem um rund 1,1 Millionen
Euro sinkenden Etat, welcher sich nur durch
Einsparungen in allen Bereichen und vor
allem den Personalkosten der ersten Mannschaft umsetzen lässt. Sportlich dürfen wir
also gespannt sein, was Trainer Fuat Kilic
und seine Akteure in der kommenden Saison
aus ihren Mitteln machen werden.
Eine Bewertung der oben beschriebenen
Investoren-Angebote, der Berichte von
Aufsichtsrat und Vorstand und auch den
getroffenen Entscheidungen innerhalb der
Jahreshauptversammlung haben wir in dieser kurzen Zusammenfassung ganz bewusst
vermieden, da wir der Meinung sind, dass
sich jeder Fan und vor allem jedes stimmberechtigte Mitglied der Alemannia eine eigene
Meinung zu diesem brisanten Thema bilden
sollte um bei der kommenden Mitgliederversammlung eine Entscheidung treffen zu
können, die er oder sie nicht irgendwann bereuen muss.
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