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VORWORT
Hallo und herzlich Willkommen zu unserer neunten Ausgabe,
bevor wir uns in die Winterpause verabschieden, wollte euch die Redaktion nochmal den letzten Heimkick mit einer dieses Mal kurzen und knackigen Ausgabe die
Minuten bis zum Anpfiff versüßen.
Dem Cover zufolge bleibt der Widerstand gegen die Chefetage der Alemannia
GmbH aufrecht. So einfach kriegt man die Alemannia Fanszene nicht unter! Wir
werden auch weiterhin durch unsere Zaunfahnen Präsenz zeigen und mit Hilfe
unseres Tifo Materials die Mannschaft bestmöglich unterstützen.
Wir wollen uns auch zum Ende des Kalenderjahres hin bei all unseren Freunde und
Wegbegleitern bedanken und wünschen allen einen guten Rutsch und vielversprechenden Start ins neue Jahr.
Viel Spaß
Die Redaktion
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VERHALTEN IN POLIZEIGEWAHRSAM
Bei all den verschiedenen Blicken über
den Tellerrand, welche in dieser Ausgabe
unseres Kurvengeflüsters zu finden sind,
ist es auch sehr wichtig, dass man sich
mit etwaigen Situationen im hier und
jetzt befasst. Dieser Text soll Einblicke
und Hinweise darüber bieten, wie man
sich in Polizeigewahrsam verhalten sollte. Die Polizeipräsenz bei Auswärtsspielen unserer Alemannia ist oftmals überraschend groß und unverhältnismäßig.
Auch, dass die Polizei nicht immer der
Freund und Helfer in der Not ist, dürften schon viele Fußballfans am eigenen
Leib erfahren haben. Um sich entsprechend zu schützen und vielleicht nochmal etwas über seine Rechte zu erfahren
schreiben wir diesen Text. Anfangen
würde ich gerne mit einer Definition.
Was ist Polizeigewahrsam?

Das Rechtsinstitut Polizeigewahrsam
ist eine in Deutschland nach den Polizeigesetzen der Bundesländer zulässige
polizeiliche Maßnahme zum Zwecke
der Gefahrenabwehr. Es gibt je nach Gesetzgebung verschiedene Arten des Gewahrsams, für Fußballfans ist meist nur
Sicherungsgewahrsam/Unterbindungsgewahrsam bedeutend. Der Zweck ist
die Verhütung oder Unterbindung von
Straftaten und Ordnungswidrigkeiten
durch die in Gewahrsam genommene
Person. Der Grund der Maßnahme entfällt dann mit dem Ende des Ereignisses
(z.B. Ende eines Fußballspiels). Der Polizeigewahrsam wird durch Ingewahrsamnahme vollzogen, d.h. die Person
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wird „gefangen“ und in eine Haftzelle
gebracht. Es ist zwischen dem Gewahrsam, der Festnahme und der Verhaftung
zu unterscheiden.
Kommen wir nun zum Verhalten während des Polizeigewahrsams. Wie bei
eigentlich allem ist die erste und goldene Regel Ruhe zu bewahren. Selbstverständlich sollte sein, dass ihr auf der
Fahrt kein Wort über das Geschehene
verliert. Sofern ihr zu mehreren seid,
wäre es sinnvoll die anderen auf ihre
Rechte aufmerksam zu machen (z.B.
Aussageverweigerung, Recht auf einen
Anwalt o.ä.). Auf der Wache bist du gegenüber der Polizei nur verpflichtet, Angaben zu Deiner Person zu machen, das
sind ausschließlich Name, Vorname, Adresse, Berufsbezeichnung, Geburtsdatum und -ort, Familienstand und Staatsangehörigkeit. Merke dir, dass du zu
wirklich NICHTS(!) anderem eine Aussage tätigen musst. Ein weiteres Recht
deinerseits ist es zwei Anrufe zu tätigen,
nehme diese war und nerve notfalls die
Polizisten solange bis sie dich lassen.
Solltest du verletzt sein fordere einen
Arzt an und lass dir ein Attest ausstellen.
Bei stärkeren Verletzungen durch Beamte nach der Freilassung einen Arzt aufsuchen und ein zweites Attest ausstellen
lassen. Wichtig ist es auch bei beschädigten Gegenständen eine schriftliche
Bestätigung zu verlangen und bei „erkennungsdienstlicher Behandlung, z.B.
Fotos oder Fingerabdruck, Widerspruch
einzulegen und diesen auch protokollie-

ren lassen. Du selbst solltest allerdings
auf keinen Fall etwas unterschreiben!
Am besten du versuchst dich nicht einwickeln/einschüchtern zu lassen oder
den großen Macker zu spielen. Wie anfangs beschrieben aber auf keinen Fall,
ohne Rücksprache mit Anwalt oder Fanprojekt, eine Aussage
machen, selbst wenn dir Sachen vorgeworfen werden mit denen du gar nichts
zu tun hast. Generell ist es besser einfach
nicht zu reden, das bezieht natürlich
auch vermeintlich harmlose Gespräche
im Flur mit ein. In Hinblick auf ein mögliches Strafverfahren ist es am Einfachsten nichts zu sagen und den Vernehmern
von Beginn an klar zu machen, dass Du
die Aussage umfassend verweigerst. Auf
jede Frage (auch zu Belanglosem wie
dem Ergebnis des Spiels oder der Situation der Mannschaft) immer nur mit Ich
verweigere die Aussage antworten. So
machst du den Beamten wirklich klar,
dass du es Ernst meinst und nicht reden
wirst. Hilfreich ist es, wenn du freigelassen worden bist ein Gedächtnisprotokoll anzulegen, in welchem du auf jedes
Detail eingehst. Am besten du wendest
dich danach an das Fanprojekt oder ge-

gebenenfalls an (d)einen Anwalt, um das
weitere Vorgehen zu besprechen.
Freilassen müssen sie Dich:
-

bei Festnahmen zur Identitätsfeststellung: Nachdem Du Deine Personalien angegeben hast eigentlich
sofort. Um Deine Angaben zu überprüfen können sie Dich jedoch bis
zu 12 Stunden festhalten.

-

bei Festnahmen als Tatverdächtiger: Bis spätestens um 24 Uhr des
Folgetages (max. 48 Stunden), es sei
denn, Du wirst einem Richter vorgeführt und der entscheidet anders.

-

bei Vorbeugehaft (Unterbindungsgewahrsam) bis zum Ende des
Spiels/Aktion. Je nach Bundesland
zeitlich verschieden (Könnte bei
grober Auslegung aber auch zwischen 24 Stunden und 2 Wochen
bedeuten)

WUSSTET IHR SCHON?
Chapecoense: Große Anteilnahme

Nachdem das Flugzeug der Mannschaft von Chapecoense auf dem Weg zum Copa
Sudamericana in Kolumbien abgestürzt ist, gedenkt man den Opfer nicht nur in
Kolumbienund Brasilien, sondern auch in Deutschland und Österreich. So wurden
beispielsweise von Sturm Graz und Austria Wien Spruchbänder für die Verstorbenenpräsentiert. In der 1. und 2. Bundesliga gab es vor jedem Spiel eine Schweigeminute.
R.I.P. Chapecoense
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Strafe wegen Schlauchschal?

Als die Bremer Fangruppe East United Bremen beim Derby in Hamburg aus dem
Zug stieg, wurden sie von der Polizei eingekesselt und Vermummungsgegenstände
wurden ihnen abgenommen. Bei den vermeintlichen Vermummungsgegenständen
handelte es sich um Schlauchschals, doch die Polizisten sahen dafür eine Geldstrafe
in Höhe von 250€ vor. East United Bremen hat bereits angekündigt Protest einzulegen. In einem ähnlichen Fall in Leipzig bekam ein Fan von Chemie vor Gericht
Recht. Im Vorfeld wurden auch schon einige Ultrágruppen der Bremer von der Polizei Hamburg wieder nach Hause geschickt. „Wenn Fans bei zwei Derbys auf Parkplätzen festgehalten werden, Fotos und Personalien gemacht bzw aufgenommen
werden, Geldstrafen verteilt werden, obwohl man lediglich ins Stadion wollte, fällt
es schwer, uns und anderen betroffenen Leuten die Polizei als ‚Freund und Helfer‘ zu
erklären“, so die Bremer.

Teilausschluss auf Bewährung in Zwickau

Dem FSV Zwickau steht jetzt eine Strafe in Höhe von 13.000€ bevor. Grund dafür
war Pyrotechnik in Aalen und rassistische Beleidigungen gegenüber einem FSV
Frankfurt Spieler. Des Weiteren aber wird der Block A3 in der Mitte der Haupttribüne, wo die rassistischen Äußerungen herkamen, mit einem Zuschauerteilausschluss
auf Bewährung von zehn Monaten belegt. 3.000 der 13.000€ darf der FSV für Maßnahmen gegen Rechtsextremismus und Rassismus ausgeben.

KSC-Fans sammeln für Trainerabfindung

Die Zugroasten Supporter Karlsruhe (ZSKA) haben nach der 1:2 Niederlage des KSC
für die Trainerabfindung ,des mittlerweile nicht mehr Trainers, von Thomas Oral
gesammelt. Nach der Niederlage standen die Karlsruher nur auf Platz 15. „Ab sofort
sammeln wir für die Abfindungssumme von Thomas Oral, damit er weg kommt!
Jeder kann sich daran beteiligen.... Einfach hier unten den Betrag posten, der es euch
wert ist diesen Antitrainer los zu werden...die Kontodaten bekommt ihr dann als
p.m. Sollte Einsicht einkehren und er von sich aus gehen oder wie auch immer, geht
der gesammelte Betrag an die Choreo-Kasse von Ultra1894“, heißt es auf der Facebook Seite von ZSKA München.

Gemeinsam gegen die Polizei

Am vergangenen Samstag fuhren nach dem Drittligaspiel zwischen Hansa Rostock
und Holstein Kiel laut Angaben der Bundespolizei ca 170 Hansa Fans und 290 HolsteinFans mit dem Zug Richtung Hamburg. In Bad Kleinen stiegen 30 Hansa Fans
aus und provozierten die Kieler Fans beim vorbeigehen an den Waggons. Es dauerte
nicht lange und es fanden sich ebenfalls 30 motivierte Holstein Fans, welche aus dem
Zug stiegen. Die Bundespolizei ging natürlich heldenhaft dazwischen und trennte die
beiden Fanlager in Bereiche im Zug ein. Nachdem die Fanlager jedoch fachgerecht
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getrennt wurden, kam es laut Polizeiangaben zu Flaschenwürfen und anderen Handlungen gegen die Beamten. Es soll sogar eine Solidarisierung beider Fanlager
gegeben haben, welche sich dann gemeinsam gegen die Polizei stellte.

HOPPINGBERICHT IRLAND
Da wir mittlerweile einige Experten haben, die gerne mal hoppen gehen und
dem Hobby auch öfters über die Landesgrenzen hinaus nachgehen, sind wir
froh euch hier die ein oder anderen Eindrücke schildern zu können und euch
so an unseren Erfahrungen teilhaben zu
lassen.
So ist es nicht verwunderlich, dass ich
meine noch übrig gebliebenen Urlaubstage genutzt habe, um mal den Norden
mit einem Freund unter der Woche zu
erkunden. Das Reiseziel sollte natürlich
auch meinen Trinkgewohnheiten entsprechen und so entschieden wir uns relativ schnell für Irland. Flug und Hostel
gebucht und kurze Zeit später saßen wir
auch schon im Flieger.
Das Gefasel von Sightseeing in Dublin
erspare ich euch jetzt mal, da es eh keinen interessieren wird. Was man hier
aber durchaus erwähnen oder viel eher
huldigen sollte, sind die Trinkgewohnheiten der Dubliner. Wer sich in Scharen
unter der Woche in der Mittagspause in
diverse Pubs begibt, um dort neben dem
Mittagsessen 2-3 Pints (0,568 L) in sich
reinzuhämmern und danach bestens gelaunt wieder an die Arbeit geht, der verdient sich meinen Respekt. Besonders
auffällig waren die Mengen die Mittags

in den Pubs des Finanz- und Dienstleistungssektors konsumiert wurden. Das
ganze Spektakel ging ab 16 Uhr nach
der Arbeit und in Massen bis zum Zapfenstreich um 24 Uhr natürlich fröhlich
weiter.
Generell ist Dublin eine sehr schöne
Stadt und ist jedem nur zu empfehlen!
Ebenso viel oder gar noch mehr bietet
einen der Westen Irlands mit seinen
Landschaften, so z.B. auch den allseits
bekannten Cliffs of Moher.
Natürlich war aber unser primäres Ziel
der Reise neben Erholung und Spaß landestypischer Fußball samt seinen Gegebenheiten. Glücklicherweise wurde
ein Ligaspiel der League of Ireland Premier Division Mittwochabends nachgeholt. So spielten am Mittwoch, den
25.10.2016, St. Patricks Athletic gegen
den Tabellenführer FC Dundalk. Kurze
Zwischeninfo. In Irland richtet sich die
Liga seit 2003 nach dem Kalenderjahr.
In der ersten Liga sind 12 Teams, in der
League of Ireland First Division (2. Liga)
spielen 8 Teams.
Große Erwartungen hatten wir nicht an
das Match, aber bei den „Saints“, wie die
Heimmannschaft auch genannt wird,
gab es öfters mal in der Vergangenheit
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Spiele mit Unterstützung von einigen
Fans, die sich scheinbar an den ultratypischen Stilmitteln bedient hatten.

Leider müssen wir bei diesem Ground
etwas vorspulen und starten eigentlich
erst zu Beginn der Halbzeit. Warum das?
Ganz einfach, wir haben die Anstoßzeit
einer deutschen Homepage entnommen und dabei nicht bedacht, dass uns
die einstündige Zeitverschiebung einen
Strich durch die Rechnung machen
wird. So waren wir bei Ankunft am Richmond Park (Kapazität: 5.300) auch sehr
verblüfft, als wir den Pausenpfiff hörten. Alle Eingangstore waren ebenfalls
verschlossen. Nachdem wir uns durch
Klopfen an dem Eingangs-Stahltor bemerkbar machten und dem Ordner und
einem Bullen der Garda unsere Situation
schilderten, ließen diese uns mit einem
breiten Grinsen umsonst passieren. Übrigens auch ohne lästiges Kontrollieren
und Begrabschen. Da die Saints, trotz ihrer Mittelfeldposition in der Liga, gegen
den Tabellenführer zur Halbzeit 4:0 in
Führung standen, verpassten wir zudem
einen Großteil der Tore.
Nichtsdestotrotz war es ein schöner
Abend, da der Richmond Park einen
Flair ausstrahlt, wie man ihn in den hie-
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sigen Gefilden kaum noch kennt. Alt,
marode, unförmig, zusammengeschustert, aber wunderschön. Mehr Adjektive
braucht man nicht mehr zur Beschreibung dieses Stadions. Fußball wurde
auch noch gespielt und immerhin sahen
wir noch weitere drei Tore, sodass der
Entstand 5:2 für den Gastgeber war. Entgegen unserer Erwartungen gab es bei
diesem Spiel trotz des Ergebnisses keine
nennenswerte Unterstützung seitens der
Heimfans, wohl aber waren die Gästefans am Rande der Haupttribüne, welche
mit 2 Bussen angereist waren, immer
mal wieder sehr lautstark mit teils typischen Insel-Support, teils aber auch mit
melodischen Liedern gut zu hören.

Alles in allem waren diese Tage mehr
als eine Reise wert und machen ein
Comeback dort oben mehr als wahrscheinlich.

HOPPINGBERICHT MAILAND
Spielfreies Wochenende in der Regionalliga West, heißt für mich also wie immer
abchecken was man so interessantes mitnehmen kann in der wunderbaren Welt
des Fußballs. Die Entscheidung konnte
diesmal nicht leichter sein, da ein guter
Freund für ein 3 Monatiges Praktikum
nach Mailand gezogen ist und genau an
unserem Spielfreien Wochenende das
Mailand Derby stattfinden sollte.
Also gar nicht lang gezögert und direkt
Flüge gebucht und Tickets bestellt.
Lief bei der Planung noch alles mehr als
glatt und perfekt, konnte man das vom
Tag der Anreise nicht behaupten. So hatte ich es doch mal wieder geschafft das
ein oder andere Getränk zu viel zu
konsumieren, sodass ich meinen angepeilten Zug Richtung Köln verpasste um
dann im folgenden Zug beim Schwarzfahren erwischt zu werden. So jetzt aber
erstmal klar kommen und einfach nur
hoffen das zumindest ab jetzt alles glatt
läuft, dies klappte dann Gott sei Dank
und ich war froh als ich dann endlich
meinen Platz im Flugzeug einnehmen
und mal kurz für ein Stündchen die
Augenschließen konnte. In Bergamo
angekommen erwartete mich das klassische Bild Norditaliens, Nebel so weit das
Auge reicht. Nach 45 Minuten ausharren
am Flughafen weil mein Kumpel noch
zwingend das Liverpool Spiel in seiner
Wohnung in Mailand zu Ende gucken
musste,(Danke dafür auch nochmal)
ging es dann endlich Richtung Mailand.

Den Abend ließen wir gemütlich bei einer exzellenten Pizza und leider lauwarmen Bier in einem Restaurant ausklingen.
Am nächsten Tag machten wir uns dann
schon zur Mittagszeit auf den Weg nach
Mailand, um noch die ein oder andere
kulinarische Delikatesse zu verspeisen,
die wunderschöne Stadt zu erkunden
und natürlich noch den heimischen
Kleiderschrank zu bereichern.
Ist natürlich immer vongroßem Vorteil
wenn man jemanden dabei hat der ortskundig ist, sodass ich innerhalb eines
Tages doch recht viel von Mailand mitnehmen konnte.
2 Stunden vor Spielbeginn erreichten wir
dann das San Siro, immer wieder schön
zu sehen, dass der Fußball in Italien
nicht zu so einem vollkommenen Event
mit Familienfestcharakter geworden ist
wie bei uns in Deutschland, der Kleidungsstil ist natürlich auch einfach nur
zu feiern, da quasi jeder der in Italien ins
Stadion geht dem klassischen Casual Stil
fröhnt. Halbe Stunde vor Spiel nahmen
wir dann unsere Plätze im 3. Rang ein,
die Treppen dort hoch zeigten mir, dass
ein bisschen mehr sportliche Betätigung
in nächster Zeit aufjedenfall von Vorteil
wäre.
So langsam gingen dann auch die Choreovorbereitung los und das Stadion
füllte sich bis auf den
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letzten Platz. Als es dann losging, die
Choreos präsentiert wurden und auf
beiden Seiten die ersten Gesänge starteten bekam ich das erste mal seit langem
in einem Fußballstadion wieder Gänsehaut, einfach atemberaubend nochmal
so ein Stadion mit 80.000 Menschen und
so geschichtsträchtigen Ultragruppen zu
sehen.
Die Anfangseuphorie verflog aber doch
recht schnell, beide Kurven zeigten zwar
sehr starke Choreos, doch stimmungsmässig kam danach nicht mehr allzu viel.
Vorallem die Curva Sud enttäuschte auf
ganzer Linie, wenige hörbare Gesänge,
wenig Pyro und nur ein paar Schwenkfahnen.

Inter war da doch schon was besser aufgelegt, fast über die gesamten 90 Minuten brannten Blinker und Bengalos,
vorallem nach den beiden Toren und
zum Intro der 2. Halbzeit, hier rundeten die Blinker eine Blockfahne mit dem
Inter Wappen ab, dazu wurden links
und rechts davon jeweils ca. 15 große
Schwenkfahnen verteilt, auch diese Choreo wusste wieder zu überzeugen, schade
aber dass akustisch nicht ansatzweise das
selbe Niveau erreicht werden konnte.
Das Spiel war recht ansehnlich, Milan
konnte mit 1-0 durch einen super auf-
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gelegten Suso in Führung gehen, Candreva konnte die Führung kurzzeitig mit
einem Traumtor egalisieren, doch Suso
brachte Milan ein paar Minuten später
wieder auf die Siegerstraße. Als Inter
dann in der 92. durch Persic den Ausgleich erzielte, eskalierte die Inter Kurve
völlig und brannte nochmal ein ganzes
Arsenal an Blinkern ab.
Alles in allem ging ich aber doch leider
enttäuscht nach Hause, da vom Support
her in Deutschland mittlerweile jede 2.
Kurve deutlich bessere Auftritte hinlegt.
Das einzige was man positive erwähnen
kann ist dass es fast über die vollen 90
Minuten ordentlich was fürs Auge geboten wurde, inklusive 3 sehr sehr starken
Choreos.
Dies war nun mein 4. Besuch eines Spiels
in der Serie A, sodass ich aufgrund der
gemachten Erfahrungen demnächst definitiv eher untere Ligen in Italien besuchen werde, wo man vielleicht nochmal
eine ganze Kurve über 90 Minuten eskalieren sehen kann.

KOLLEKTIV
- ULTR AS -

