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TESTSPIEL BEIM FC ST. PAULI
Am kommenden Sonntag (9.1.) bestreitet unser FC Schalke 04 ein Testspiel gegen den
FC St. Pauli. Anpfiff der Partie im Millerntor Stadion ist um 14.30 Uhr.
Folgende Info erreichte uns aus St. Pauli:
"Liebe Fans aus Gelsenkirchen,
hiermit möchten wir Euch über die beim FC St. Pauli seit der Saison
07/08 gültige Regelung zur Mitnahme von Fan-Utensilien informieren.
Nach dem jahrelangen Hickhack vor jedem Spiel, was denn nun mit rein darf und was
nicht (weil dadurch bspw. der Einsatz von Pyrotechnik begünstigt wird...) haben wir uns
seinerzeit entschlossen, einen bundesweit einmaligen Versuch zu wagen und einen ganz
neuen Weg einzuschlagen:
Wir freuen uns, dass Ihr bei uns zu Gast seid und eine bunte und abwechslungsreiche
Kurve darstellen wollt, das liegt auch in unserem Interesse als Gastgeber! Unabhängig
davon, ob und was bei zurückliegenden Spielen geschehen ist, möchten wir Euch die
Gelegenheit geben, Eurer Kreativität freien Lauf zu lassen. Im Klartext: Es dürfen alle
Fanartikel bzw. Utensilien mit ins Stadion genommen werden, die nicht gegen die
Stadionordnung des FC St. Pauli verstoßen. Also Fahnen jeder Größe, Doppelhalter,
Trommeln, Megafon, Zaunfahnen, Blockfahnen etc..
Voraussetzung ist allerdings, dass uns bis 5 Tage vor dem Spiel durch Euren
Fanbeauftragten mitgeteilt wird, was in etwa geplant ist. Damit geben wir Euch einen
großen Vertrauensvorschuss und wir hoffen sehr, dass Ihr dies zu würdigen wisst.
Der deal ist ganz einfach: Wenn in Eurem Fanblock trotz dieses Entgegenkommens
unsererseits Pyrotechnik zum Einsatz kommt, hat sich dieses Angebot bei Spielen gegen
Euren Verein für die nächsten 5 Jahre erledigt und die Mitnahme von Fanutensilien wird
sich auf das Umbinden eines Schals beschränken! Dieses Experiment wurde und wird
bundesweit mit großem Interesse von Vereinen, Verbänden, Sicherheitsorganen und
natürlich anderen Fans beobachtet und auch von Eurem Verhalten hängt es ab, ob sich in
der Thematik etwas ändert oder Ihr Euch auch weiter mit vielen Verboten rumärgern
müsst. Also macht was draus! Wir wünschen euch eine stressfreie Anreise und einen
schönen Aufenthalt auf St. Pauli!"

