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(TV) Hallo liebe Leser_innen und 
Freund_innen der Hallenzecke und der 
Riot Shocker Crew!

Aufregende Zeiten liegen hinter uns. So 
ist für einige das Highlight der Saison 
bereits vorbei, denn vor drei Wochen 
sind wir mit 50 Leuten mit einem Bus 
zum Auswärtsspiel nach Groningen ge-
fahren und es war echt ein großartiger 
Spieltag, wenn auch mit einigen Hin-
dernissen. Bis heute weiß kein Mensch, 
wie wir wirklich gegen das Emsland ge-
spielt haben. Dazu aber im Spielbericht, 
welcher in dieser Hallenzecke exklusiv 
veröffentlicht wird, mehr.

An dieser Stelle auch nochmals vielen 
Dank an alle Freund_innen, die uns 
begleitet und damit diese Fahrt erst er-
möglicht haben.

Doch weiter mit der heutigen Ausgabe. 
Euch erwartet wieder ein Blick über 
den Tellerrand, bei dem wir ein Dop-
pel-Interview mit KurveIZ aus Itzehoe 
geführt haben. Aus der Idee von Kur-
veIZ ein Interview mit uns zu führen, 
erwuchs schnell auch unser Interesse, 
KurveIZ unsererseits mit Fragen zu lö-
chern. Bei KurveIZ handelt es sich um 
Basketball Ultras, die die Izehoe Eagels 
supporten und sich auch in politische 

Themen einmi-
schen. Beide Inter-

views findet ihr selbstverständlich hier 
in der Hallenzecke.

Des Weiteren findet natürlich auch 
wieder die Rubrik Platz, in der wir er-
klären, was hinter unseren Spruchbän-
dern so steckt.

Auch das World Wide Web ist hier wieder 
zu finden. Diesmals wird beschrieben, 
wie ihr euch relativ einfach bei eurer 
Bewegung im Internet etwas absichern 
könnt und auf was ihr im Umgang mit 
Facebook oder anderen sozialen Medien 
achten solltet.

Also rein ins Lesevergnügen und lasst 
uns weiterhin jeden Spieltag als High-
light wahrnehmen und genießen. 

du bist mein Verein

  du bist meine Grosse Liebe

 und du wirst es immer sein

 RSC 
Osnabruck

EINLEITUNG
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(sp) Es gibt Tage, an denen weiß mensch 
schon beim Aufwachen, dass sie gut 
werden. Bei manchen weiß mensch es 
schon am Tag zuvor beim Einschlafen. 
Und dann gibt es die Tage, auf die sich 
bereits ein halbes Jahr im Vorfeld ge-
freut wird. So ging es wohl fast allen Sho-
cker_innen beim Betrachten der Spiel-
termine zu Beginn der Saison und der 
Feststellung, dass Groningen auf einem 
Samstag liegen würde. Einem Samstag 
zudem, an welchem noch nichts ande-
res stattfand und welcher somit weit im 
Vorfeld freigehalten werden konnte. Das 
schafften die einen besser als die ande-
ren, aber im Endeffekt war die Vorfreude 
auf die Reise nach Groningen groß. So 
groß und so ansteckend, dass unser ge-
plantes Reisegefährt und die Anzahl der 
mitreisenden Personen immer weiter 
wuchs und die Überlegung, einen Bus 
für die Fahrt zu mieten, sich schon bald 
als absolut brauchbar entpuppten.

Nun liest sich so eine Busfahrt immer 
leichter, als die tatsächliche Vorberei-
tung und Durchführung dahinter ist. 
Die Bustickets für die Tour wollten wir 
z.B. beim ersten Heimspiel (wir erin-
nern uns, 23.11.2013) verkaufen, da 

wir hier eine größere Menschenmenge 
mit Interesse daran erwarteten und so 

auch in der Frist, die uns das Busunter-
nehmen gesetzt hatte, bereits festma-
chen hätten können, ob die Busfahrt 
weiterhin realistisch ist. Mit der Absage 
des Heimspieltages kamen wir hier na-
türlich schon ins Rotieren. Nur ein ähn-
licher Sachverhalt in Groningen hätte 
uns wohl noch mehr verzweifeln lassen. 
Die Planungsmasterminds der Crew 
schafften es aber doch und sowohl der 
(Getränke-)Einkauf als auch die Cho-
reovorbereitungen waren bereits am Tag 
vor der Abfahrt abgeschlossen. Die Crew 
traf sich an besagtem Samstagmorgen 
früh zum Brötchen schmieren und ge-
meinsamen Einstimmen auf die Reise. 
Mit dabei diverse Sufftras, die gerade 
aus ihren Partylöchern kamen und ein 
letztes Bier zu trinken gedachten, die 
Reise an sich aber nicht antreten woll-
ten. Auch unsere Gäste aus entfernten 
Städten, sowie die Sektionen, trafen 
langsam am Ort des Aufbruchs ein und 
als auch der Bus pünktlich vorfuhr, ahn-
ten sich einige bereits in Groningen.

Doch zuerst hieß es, alles im Bus zu 
verstauen. Der Busfahrer kommentier-
te das Herantragen der Getränke nach 

Tage wie dieser
Ruckblick Groningen
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einer Weile nur mit einem erstaunten 
„Was habt ihr denn vor?“, während vie-
le Menschen halfen, die Gegenstände 
und Getränkekisten im Bus optimal zu 
arrangieren. Wie es so kommen musste, 
blieben dabei unsere gemalten Tapeten 
zuhause liegen. Wenn wir rausbekom-
men, wer dafür verantwortlich war, 
wird dieser Person wohl nahegelegt, der 
Sektion Münster beizutreten. Teil da-
von wird sie wohl noch nicht sein, denn 
so viel Verantwortung kann von den 
Münsteraner_innen eh niemand tragen. 
Sinnvoller die Tapeten zu vergessen, als 
das Bier, mag es ja trotzdem gewesen 
sein. Mensch kann halt nichts für die 
Überforderung einzelner. Die Sufftras 
hingegen waren nicht überfordert, son-
dern eigentlich in ihrem Element. Wenn 
sie nicht im Weg rumstanden, konsu-
mierten sie weiter Alkohol und liebäu-
gelten mit der Möglichkeit, im Bus noch 
kurz ein Feierabendbier zu sich zu neh-
men. Während unsere Mitreisendenliste 
auf der einen Seite langsam schrumpf-
te, da einige Menschen nicht aufstehen 
wollten (Wohnort Münster) und andere 
nicht konnten (Verräter_innenschwei-
ne, bei denen liegt es in der Natur der 
Sache), wuchs die Liste auf der anderen 
Seite um eine Handvoll Sufftras.
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So fuhren wir eine Viertelstunde nach 
angedachter Abfahrt (wir kennen den 
Schuldigen, noch ein Kandidat für die 
Sektion Münster) los. Unser Reiseleiter 
wies souverän auf die Verhaltensweisen 
auf einer Bustour hin, nachdem zuerst 
alle Freund_innen und auch Sektion 
Münster begrüßt worden waren. Auch 
die Sufftras stellten langsam fest, dass 
es doch ganz unernst nicht wahr. „Wo 
fahren wir eigentlich hin?“, „Ohne Al-
kohol wäre ich nicht hier“ und andere 
eloquente Beiträge versüßten gerade zu 
Beginn der Fahrt selbige. Mit den unter-
schiedlichsten Tätigkeiten vertrieb sich 

die illustre Reisegesellschaft die Zeit. 
So wurde im Bus gelernt, gegessen, ge-
schlafen, gesungen, die Hallen-/Aus-
wärtszecke gelesen oder einfach nur aus 
einem Benzinkanister Cola-Korn konsu-
miert. Vergnüglich stoppte der Bus bald 
darauf zur ersten Pause und entlud sich 
sehr fix. Hierbei kam es dann zu den 
üblichen Umgestaltungsvorgängen. Ihr 
kennt das ja, hier ein Loch buddeln, da 
einen Baum pflanzen. Was mensch eben 
so macht. Der Busfahrer kommentier-
te nicht, was wir bei ihm als positiven 
Charakterzug verbuchten und nachdem 
alle fertig umgestaltet hatten, das Bier 
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wieder aufgefüllt war und auch die letz-
te Person fertig mit Kotzen war, ging 
es weiter Richtung Groningen, entlang 
durch Feindesgebiet – Dem Emsland.

Unser Reiseleiter griff sich wieder das 
Mikrophon und gab uns eine großar-
tige Einführung in das Wesen der Ems-
länder_innen und des Emslands als 
solchem. Dem Alkoholkonsum war der 
Vortrag auf jeden Fall zuträglich, denn 
im Großteil ging es doch ums Saufen 
und diverse Kornbrennereien, die es im 
Emsland scheinbar in jedem Keller gibt. 
Von den Emsland Rollis fehlte im Vor-
trag, der jede noch so kleine Besonder-
heiten des Emslands betonte, allerdings 
jegliche Spur.

Wir erreichten die Grenze ohne weitere 
sonderlich erwähnenswerte Ereignisse 
und auf dem Weg zur Halle kamen uns 
dann Erinnerungen an die letzte Tour 
nach Groningen. Mensch, was waren 
wir heute nüchtern im Vergleich zum 
Jahr davor. Oder aber, wir waren so vie-
le, dass die zwei bis fünfzehn Sufftras 
nicht so auffielen, wie zuvor. Zuletzt 
hatten wir Groningen mit einem Neu-
nerbus und einem Auto angereist, nun 
also mit einem 57er Bus. Unser Reise-
leiter war sich trotzdem sicher, dass 
der Bus kaum größer sei als letztes Jahr 
und ließ den Busfahrer erst einmal vor 

die Halle manövrieren. Unser Busfahrer 
konnte nicht nur gut schweigen und 
das Schauspiel in den Pausen über sich 
ergehen lassen, nein, auch Busfahren 
hatte er drauf. Ohne ein Wort des Ärgers 
badete er die dümmliche Idee unseres 
Reiseleiters aus und wendete auf kleins-
tem Platz um uns kurz darauf aus dem 
Bus zu entlassen. Etwa zeitgleich mit 
uns kam das Team des RSC Osnabrück 
im Bulli, sowie aus der anderen Ecke ein 
Bullenwagen, an. Warum dieser mitten 
im Nichts an einer Halle rumgurkte, 
konnte nicht geklärt werden. Probleme 
gab es aber keine und so wurde sich be-
packt und der Weg zur Halle angetreten.

Es war schon ein schönes Bild, überall 
in der Halle, draußen und auf der Tri-
büne Shocker_innen zu sehen, die sich 
für den Tag einrichteten. Der Tresen der 
lokalen Gastronomie fand darüber hin-
aus schnell seine Fanbasis und Sektion 
Frankfurt vermittelte sogar mit nieder-
ländischen Sprachkenntnissen einige 
schmackvolle Biere an nicht so sprach-
gewandte, aber durstige Mitfahrer_in-
nen. Das Bier war zwar nicht ganz billig, 
trotzdem wurde versucht, einen Kasten 
zu erwerben um die Örtlichkeiten weiter 
zu unterstützen. Leider konnte der Bar-
keeper auf das Angebot nicht eingehen, 
da es ein Glasflaschenverbot für die Tri-
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büne gab. Zwar guckte er bei unserem 
Betreten immer schön weg und sprach 
unsere mitgebrachten Flaschen nicht 
an, müsse dies aber ja nicht auch noch 
fördern. Schade, aber dennoch eine 
sehr kulante Haltung und ein Grund, 
warum wir uns in Groningen so freund-
lich aufgehoben fühlen. Im Folgenden 
wurde die Choreo vorbereitet und die 
Auswärtszecke in der Halle verteilt. 
Bei den Emsland Rollis fand sich ge-
nau ein_e Abnehmer_in, während sich 
beim Team aus Groningen fleißig dafür 
bedankt wurde und alle ihr Exemplar 
erhielten. Gut, dass wir die Auswärts-
zecke in gegenseitigem Respekt auch 
auf Niederländisch vorbereitet hatten, 
während wir eine Überarbeitung zur 
Verständlichkeit der Emslandbevölke-
rung nicht vornahmen.

Dann sollte es endlich losgehen. Zu ei-
nem großen Joschi (von Super Mario) 
mit Basketball in der Hand und einem 
großen „Super RSC“ flogen diverse Kas-
senrollen. Die Prophezeiung, dass die 
Halle groß genug sei und die Kassenrol-
len nicht mal bis aufs Feld fliegen wür-
den, bestätigten sich, während die Pro-
phezeiung bzgl. der Größe des Joschis 
und der Annahme, dieser würde wohl 
locker vor die Tribüne passen, beinahe 
um ein paar Zentimeter falsch gewesen 

wäre. Auch wenn die Kassenrollen nicht 
wirklich auf das Feld geflogen waren, 
sammelten sich schnell einige Shocker_
innen um diese zu beseitigen und von 
unten das „Aux Armes“ anzustimmen. 
Ein guter Auftakt in einen Support, der 
in der Folge nie an Intensität verlor. Bis 
auf Sektion Münster hatten alle Bock zu 
singen und selbst einige Sufftras ris-
sen sich zusammen. Wenn an der einen 
Ecke der Tribüne der Gesang abebbte, 
entsprang er an der anderen Ecke umso 
lauter. Sektion NEUmünster konnte hier 
ebenfalls kräftig punkten, da sie mit 
Textsicherheit und Melodiekenntnis 
alle naheliegenden Erwartungen auf 
Grund der Namensähnlichkeit zu Sek-
tion Münster entkräften konnte. Auch 
auf dem Spielfeld verzauberte uns das 
Team des RSC Osnabrück. Zur Halbzeit 
führten unsere Spieler_innen mit 27:17 
Punkten und ließen bereits zu diesem 
Zeitpunkt kaum noch Zweifel zu, wer 
hier als Gewinner_in vom Platz kommen 
würde.

Doch dann folgte das, was wir aus den 
Ausführungen unseres Reiseleiters 
über das Emsland nur erahnen hätten 
können. Die Punkterichter_innen ver-
suchten das Unmögliche. Mit den Au-
gen betrachteten sie das unterhaltsame 
Geschehen auf der Tribüne, während sie 
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nebenbei versuchten, die Spielzüge des 
RSC Osnabrück zu verstehen, die in ei-
ner selten gekannten Geschwindigkeit 
vorgetragen wurden. Derart multiple 
gefordert stellten sie irgendwann ihre 
Tätigkeit ein und beschränkten sich 
darauf, die Punkte nicht mehr nach er-
folgreichen Korbwürfen zu verteilen, 
sondern so, dass das Spiel ausgeglichen 
und spannend blieb. Hier mal ein Punkt 
mehr für das Emsland, hier mal zwei 
Punkte weniger für den RSC Osnabrück. 
Doch irgendwann flog auch die nett ge-
meinte Punkteverteilung auf und es gab 

Proteste aus allen Lagern. Ob das Ems-
land protestiert hat, wissen wir nicht 
mehr so genau. Dass sie nicht verstan-
den haben, dass sie nur führen, weil die 
Punkterichter_innen es gut mit ihnen 
meinten, könnten wir uns vorstellen 
und von daher mag es auch so gewesen 
sein, dass auch das Emsland gegen die 
Wertung aufgebahr.

Die Crew überbrückte die Zeit der Ent-
scheidungsfindung mit weitersingen 
und dem Versuch in Erfahrung zu brin-
gen, was hier genau vorgefallen war 
und wie das Spiel weiterlaufen würde. 

9+ + +

Hallenzecke No 7



Irgendwann folgten eine Art technische 
Freiwürfe. Mal für den RSC Osnabrück, 
mal für das Emsland und der Endstand 
von 48:43 gegen den RSC war ebenfalls 
irgendwann final. Bis dahin hatte die 
unterhaltsame Aktion der Punkterich-
ter_innen dazu geführt, dass die Crew 
etwa zwanzig Minuten länger sang, als 
sie es bei einem normalen Spielverlauf 
getan hätte und sowohl wir als auch 
das Team sehnte die Pause herbei. Ein 
kurzer Plausch mit unserem Trainer 
erbrachte die Erkenntnis, dass der RSC 
Osnabrück aus Kostengründen keinen 
Protest gegen die Wertung für die Ems-
länder_innen einlegen würde, auch 
wenn das auf Grund der Geschehnisse 
absolut nachvollziehbar gewesen wäre. 
Das wiederrum das Emsland davon 
überzeugt war, nicht anders gegen uns 
gewinnen zu können, spricht Bände 
über deren Teamgeist. Meppen, das Epi-
zentrum der Emsland Rollis kann uns 
mal ganz weit den Buckel runterfahren. 
Wir haben lange gesucht, es kaum ver-
misst und doch ist es jetzt in anderer 
Form wieder da. Meppen – Das Nordhorn 
des Emslands!

Wir regenerierten uns bei einem kurzen 
Trott zum Bus und dem Auffüllen unse-
rer Speisen, bevor es nach einer kürze-
ren Pause gegen die Gastgeber_innen 
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aus Groningen ging. Ähnliches Setting: 
Ein überragender RSC Osnabrück, ge-
pusht durch die überragende Stimmung 
auf der Tribüne, ließ die Halle wackeln. 
Wenn auch der Halbzeitstand eine ge-
ringere Punktedifferenz zwischen dem 
RSC Osnabrück und Groningen aufwies 
als bei der Partie gegen die Emsland Rol-
lis (24:31 Punkte für die Guten), reichte 
der Vorsprung zu einem eigentlich nie 
gefährdeten Sieg (47:65 Punkte für die 
Guten). Vorstellbar wäre, dass auch an 
dieser Stelle das beherzte Agieren der 
Crew dem Team den Rücken freihielt. 
Mit der Wachsamkeit eines dreiköpfigen 

Hundes behielt sie den Punktestand 
genau im Auge und konnte tatsächlich 
auf Unregelmäßigkeiten aufmerksam 
machen. Sobald die Tumulte auf der 
Tribüne starteten, besannen sich die 
Punkterichter_innen auf ihren Job und 
sortierten die Punkte ruckzuck so, wie 
sie denn eigentlich sein mussten.

Wir feierten auch das komplette zweite 
Spiel und am Ende konnte mensch in 
viele glückliche, wenn auch erschöpfte 
Gesichter blicken. Auch das Team war 
gut zufrieden. Leider fehlte etwas die 
Zeit zum gemeinsamen Verabschieden, 
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da wir nach dem Aufräumen der Tribü-
ne zum Bus mussten. Schließlich hatte 
uns das erste Spiel etwas in Verzug ge-
bracht. Es folgte noch ein kurzes Foto 
mit allen Mitreisenden auf welchem 
Sektion Münster zum Glück fehlte. Beim 
anschließenden Antreten der Rückrei-
se waren sie allerdings wieder dabei, 
lösten sich aber kurz darauf auf um der 
Sektion Sufftras beizutreten. Mitbe-
kommen hat davon wie immer niemand 
etwas, es interessierte schlicht und er-
greifend niemanden. Die Rückfahrt war 
von guter Stimmung und immer noch 
beweglichen Stimmbändern geprägt. 
Unser Reiseleiter machte weiterhin ei-
nen grandiosen Job und ließ auch beim 
letzten Stopp vor der deutschen Grenze 
noch einmal sein komplettes Potential 
erkennen, als er die Reisegruppe auf die 
benachbarte Bullenstadion aufmerk-
sam machte und empfahl, hier nicht so 
zu eskalieren. Wir können ihm also dan-
ken, dass wir vollzählig und im Zeitplan 
Osnabrück erreichten. Die Vorräte wur-
den aus dem Bus geholt und es begann 
ein geselliges Beisammen sein.

Wir danken allen, die mit uns diese Tour 
bestritten haben. Den Shocker_innen, 
die sich um das Essen und Trinken, die 
Choreos und die Busorga gekümmert 
haben. Den Sufftras, die zu unerbitt-

lich waren, als sich morgens vom Suff 
ins Bett zwingen zu lassen. Den vielen 
Gästen, welche teilweise das erste Mal 
mit uns unterwegs waren und die trotz-
dem nie als Fremdkörper in der Kurve 
oder im Bus wahrgenommen wurden. 
Den Gastgeber_innen in Groningen, die 
uns gewähren ließen, egal was wir auch 
taten und stets ein Lächeln für unser 
Treiben über hatten und wir danken un-
serem Team und Trainer_innengespann. 
Mit euch geht uns das Herz auf und die 
vielen Lieder die von eurer Einmaligkeit 
und unseren Gefühlen zu euch berich-
ten, sind unser Versuch, euch etwas da-
von wieder zu geben.

Wie schon das Vorwort in der Auswärts-
zecke an besagtem Spieltag endete, so 
schließt auch dieser Text: 

PS: Wir danken auch Sektion Münster. 
Schön, dass ihr so unauffällig wart und 
euch weitestgehend zurückgehalten 
habt.

Bereits Teil der Legende

IHR
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Wie und warum habt ihr euch in dieser 
Sportart zusammengefunden um diese 
zu supporten?

F.: Die Entstehungsgeschichte geht 
also so: von den Eagles hatte ich bis 
dahin nicht groß was mitbekommen, 
weder wirklich gehört, gelesen oder 
sonst was. Eine Freundin machte mir 
dann kurz vor Weihnachten 2006 die 
Offerte, mal zu einem Heimspiel der 
Adler mitzukommen, da sie dort regel-
mäßiger Gast war und die Stimmung 
und das Spielgeschehen als ganz an-
sehnlich betrachtete.

Der nächstmögliche Termin für 
das kommende Heimspiel war der 
19.01.2007. Also ging es voller Erwar-
tungen in die mir aus dem Schulsport-
unterricht gut bekannte Lehmwohld-
halle. Vor Ort setzte dann erst einmal 
Erstaunen ein, dass sich in der altehr-
würdigen Halle tatsächlich so viele 
Leute finden ließen, um sich ein Bas-
ketballspiel anzuschauen.

Wie‘s der Zufall so wollte, traf ich wäh-
rend des Spiels dann einen alten Be-
kannten in Form des „Nachbarsjungen“ 

von meinen besten Kumpel. Wir sa-
ßen auf der gleichen, linksseitigen, 
Tribüne und kamen dann über den 
„Support“ ins Gespräch, da die Stim-

mung doch irgendwie eher mau war. Der 
Mittelblock zeichnete sich lediglich mit 
zwei Trommeln und drei Schlachtgesän-
gen, den alten Gassenhauern „Let‘s go 
Eagles, let‘s go!“, „Eagles!“ sowie „De-
fense!“, bewaffnet; wobei die Stimmung 
je nach Spielverlauf zudem erheblich 
schwankte.

Im Verlaufe des Spiels kamen wir zu dem 
Schluss, dass wir das ändern müssen. 
Wir malten uns aus, was alles möglich 
sein müsste, wie wir den Support aus-
bauen und so weiter. Schließlich kam 
es dann in der Woche nach dem Spiel 
zu ersten „Planungstreffen“, in denen 
wir Sachen wie den passenden Namen 
für unseren „Fanclub“, mögliches Ti-
fomaterial und all dergleichen bespra-
chen. Am 26.01.2007 kamen dann 
schließlich noch zwei Kumpels dazu 
und wir unterschrieben die „offizielle 
Gründungsurkunde des 1. Itzehoe Ea-
gles Fanclub - der Itzehoer Überflieger 
Suptras established 2007“ (ja ja, Namen 
sind in der Nachbetrachtung nicht un-
bedingt alles). Die Woche drauf stand 

Interview mit 
Kurve IZ
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dann unser erstes Heimspiel als Fanclub 
auf dem Plan, genau an dem Abend fand 
auch ein lustiger, jährlich stattfinden-
der Folkloreabend in einem nicht weit 
entfernten Nest statt, und so wurde der 
erste Auftritt im Nachhinein ziemlich 
skurril. Teils verkleidet und lediglich 
in Vier-Mann-Stärke verkrümelten wir 
uns auf die rechtsseitige Tribüne in die 
letzte Ecke, da links ja damals noch die 
Tribüne für die aus unserer Spinnerei 
zu erwartenden Massen an Gästefans 
reserviert war, und zogen ohne großen 
Plan ein paar vom Fußball abgekupferte 
Gesänge in minimalistischer Lautstärke 
durch. Auch wenn‘s von den umstehen-
den Zuschauern eigentlich nur Unmut 
gab, sahen wir uns doch irgendwie be-
stätigt weiter zu machen, zumal die 
Ideen für große, die komplette Halle 
einbeziehende Choreos, mögliche Fan-
gesänge und dergleichen nur so aus uns 
sprudelten.

Die Zeit bis zum Saisonabschluss Ende 
März war dann einfach nur verrückt, 
abgedreht, nennt es wie ihr es wollt. Wir 
hatten es geschafft, immer mehr und 
mehr unserer Freunde zu bequatschen, 
so dass sie zu Supportwilligen erkoren 
wurden, auch wenn sie‘s größtenteils 
nicht wirklich waren; sowieso, irgend-
wie war nur einer auch ein wirklicher 

Basketballspieler von uns, der Rest hat-
te damit überhaupt nichts am Hut. Wir 
haben die ersten Fahnen selbst gemalt, 
Fangesänge auf die Eagles umgedichtet, 
alte Bettlaken zerschnitten und als ers-
te Zaunfahnen genutzt und den ganzen 
Kram, Anfangseuphorie eben, mitge-
macht. Wir wollten einfach nur was auf 
die Beine stellen und unser Ding ma-
chen, weil es in der Halle aus unserer 
Sicht sonst einfach nichts gab.

Die basketballfreie Zeit bis September 
wurde dann weiter genutzt, um un-
sere Ideen zu vertiefen und um noch 
mehr Leute um uns zu scharen, so das 
wir dann in der neuen Saison auch mal 
locker über 20 Leute im Block hatten, 
zwar voll unkoordiniert, aber die Mas-
se war erst mal da. Irgendwann hat es 
dann auch für die erste Trommel ge-
langt, vorher musste dafür ein mit Sand 
gefüllter 5l-Farbeimer herhalten und 
so wurde das ganze langsam „professi-
oneller“. Auch die Leudde kamen und 
gingen, jedes Heimspiel war wer neues 
mit dabei, genau so gingen auch viele 
Leudde wieder.

Dass sich daraus aber so eine gefestigte 
Struktur entwickeln würde und dieser 
Verein und dieses Team bei uns allen so 
tief im Herzen verwurzelt ist, hätte wohl 
keiner so recht gedacht.
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JS.: Die Heimspiele der Eagles sind das 
größte Sportereignis in Itzehoe. Seit 
Jahren kommen zwischen 400 und so-
gar über 1000 Zuschauer zu den Spielen, 
irgendwann besuchte dann auch ich als 
kleiner Junge ein Spiel mit meiner Fami-
lie (damals noch zu 2. Regionalligazei-
ten). Die Besuche wurden dann häufiger 
und ich kann bin mittlerweile behaup-
ten die 8. Saison durchgängig dabei zu 
sein und auch locker mehr als 7 Jahre 
kein Heimspiel mehr verpasst zu haben. 
Recht schnell war dann auch das Inte-
resse da, Auswärtsspiele zu besuchen, 
das erste war dann auch gleich das Der-
by in Wedel. Auf der Busfahrt kam man 
dann auch mit den Neugegründeten 
Fanclub ins Gespräch und intensivierte 
die Kontakte über den Sommer, bis man 
sich aktiv in dem kleinen Fanblock wie-
derfand.

Seitdem hat die Fanszene eine turbulen-
te Entwicklung mit vielen Aufs und Abs 
durchgemacht, in denen sich der Sup-
port und auch das genutzte Tifomateri-
al weiterentwickelt hat. Viele Leute sind 
hinzugestoßen und fast genauso viele 
auch wieder verschwunden.

M.: Letztlich war es mein bester Freund, 
wiederum Gründungsmitglied, der mich 
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irgendwann 2007 od. 2008 mit zu einem 
Heimspiel der Itzehoe Eagles nahm. Zu 
diesem Zeitpunkt hatte ich weder einen 
Plan von Basketball, noch vom Fanda-
sein. Mit der Zeit wurden die Besuche 
regelmäßig und über mein wachsendes 
Interesse für die Fußballfanszene, ent-
wickelt sich ein immer größer werden-
des Interesse ähnliches beim Basketball 
zu organisieren.

Ja.: Seit eineinhalb Saisons bin ich da-
bei und auf die Gruppe bin ich überwie-
gend darüber gestoßen, dass ich aus It-
zehoe komme und durch mein Interesse 
an der Subkultur Ultra irgendwie auf die 
Itzehoe Eagles gestoßen bin. Durch di-
verse Aktivitäten in der Sommerpause 

lernte man sich näher kennen und ich 
entschloss mich dazu, dem Fußball den 
Rücken zu kehren und mich aktiv in It-
zehoe zu engagieren.

Wie sieht euer Support bei Spieltagen 
aus? Versucht ihr zu allen Spielen an-
zureisen?

M.: Grundlegend besuchen wir alle 
Heim-, wie auch Auswärtsspiele, teil-
weise auch die Vorbereitungsspiele. Die 
Anzahl der Mitfahrer schwankt dabei 
jedoch teilweise stark, abhängig von 
anderen Hobbies o.ä.

Der Anspruch beim Support ist darauf 
gerichtet, sich vom den basketball-
typischen Schlachtgesängen zu einer 
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permanenten Unterstützung zu ent-
wickeln. Laut, kreativ und bisweilen 
lustig. Überwiegend geht es dabei um 
die Unterstützung der eigenen Mann-
schaft, nicht um einen Anti-Support 
– wenn dieser dann da ist: kreativ und 
lustig bitte.

JS: Bis auf wenige Ausnahmen wurden 
und werden sämtliche Spiele besucht. 
Beim Support haben sich seit Jahren 
einige Lieder etabliert, die durchgän-
gig gesungen werden, aber auch immer 
wieder neue Melodien finden den Weg 
in die Kurve. Über die volle Spielzeit 
wird versucht durch die Kurve einen 
kreativen Support zu bieten und an der 
einen oder anderen Stelle auch einmal 
die gesamte Halle mitzureißen, was 
allerdings nur selten gelingt. Dieser 
Support wird ergänzt durch optische 
Stilmitte, wo es jedoch in letzter Zeit 
einen Stillstand gibt.

Ja: Insbesondere bei Pöbeleien ist es 
uns wichtig, nicht nur stumpf und into-
lerant zu pöbeln, sondern auf eine ge-
wisse Art und Weise kreativ und lustig 
zu bleiben.

Gibt es bei euch in der Liga noch andere 
ultraorientierte Fanstömungen? Wenn 
ja, wie ist das Verhältnis zu diesen?

JS: Nein, es ist mit der Zeit doch sehr 
ernüchternd, wenn man nur sehr selten 
überhaupt einen Fanclub gegenüber hat 
und dieser meist auch nur als Trommler-
garde besteht. Andererseits ist es natür-
lich auch angenehm „Ruhe“ zu haben 
und den eigenen Support auch auswärts 
ungestört leben zu können. Vereinzelt 
gab es immer wieder Grüppchen von 
Leuten – oft vom Fußball der größeren 
Vereine – die versuchten etwas aufzu-
bauen, deren Bestehen war und ist aber 
sehr kurzweilig und ihre Auftritte sind 
sehr sporadisch.

M.: Ultra und Basketball, zwei Begriffe, 
die allgemein schwer zusammen finden 
– insbesondere in höheren Ligen. Allei-
ne wenn man auf Dinge wie Kommerz 
und Fankultur blickt. Wir versuchen 
zwar Elemente in unseren Support auf-
zunehmen, andere Gruppen finden sich 
da jedoch nicht. Meist sind es zwei bis 
fünfzehn Trommeln, die unseren „Geg-
ner“ ausmachen. Das ist öde und nervt 
auf Dauer, aber wohl Basketballtypisch.

Junge Menschen die in einer sonst eher 
ruhigen Halle Stimmung verbreiten 
werden ja nicht immer so gerne gese-
hen. Wie reagieren Fans, Spieler und 
Vereine auf eure Anwesenheit?
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M.: Ein besonderes Beispiel erlebten wir 
kürzlich in Cottbus – Polizeieinsatz, ag-
gressive Stimmung und wilde Diskussi-
onen im Internet – normalerweise sind 
derartige negative Erlebnisse aber nicht. 
Meistens ist der Tenor positiv und man 
wird akzeptiert, natürlich gibt es aber 
immer wieder Vereine und Funktionäre, 
die sich schwer tun.

Die Spieler juckt die ganze Sache selten, 
von dem eigenen Team hingegen gibt 
es durchweg Lob und das nicht nur am 
Spieltag selbst, auch unser Verein steht 
mittlerweile hinter uns, nachdem es 
dort früher öfter Probleme gab.

JS: Mittlerweile haben sich die meisten 
Zuschauer und Vereine an uns gewöhnt. 
Reaktionen gab es positive wie negati-
ve – von: „Geht doch zum Fußball!“ bis 
„Voller Respekt!“ war alles vorhanden. 
Kontakte zu Spielern sind mittlerweile 
reichlich vorhanden, u.a. studiert man 
zusammen oder sie schauen im Grup-
penraum vorbei.

Gerade bei uns spielt die politische Kom-
ponente eine wichtige Rolle, wie seht 
ihr das / falls es eher keine Rolle spielt, 
warum?

JS: Eine antidiskriminierende Grundein-
stellung ist bei allen festverankert. Bei 
politischen Vorfällen wird interveniert, 

um gegen Rassismus, Sexismus oder 
Homophobie Flagge zu zeigen. Die poli-
tische Arbeit wird allerdings nicht in den 
Vordergrund gestellt.

Der mittlerweile etablierte Gruppenraum 
soll allen gleichgesinnten Personen als 
Anlaufpunkt und für Vorträge und Ver-
anstaltungen zur Verfügung stehen.

Ja: Vor meiner Aktivität in der Kurve 
habe ich mich kaum mit politischen 
Themen auseinandergesetzt, mittler-
weile bin ich froh, dass ich durch das 
Gruppenleben weitaus mehr reflektiere 
und mich mit (neuen) politischen The-
men auseinandersetze und mir eine 
Meinung bilde.

M.: Die politische Rolle dürfte für je-
den unterschiedlich sein. Wie oben 
gesagt ist der antidiskriminierende As-
pekt Grundkonsens und unabdingbar. 
Dass es keine hohle Phrase ist, zeigte 
u.a. Eingreifen bei Antiziganismus und 
rechten Besucher, sowie unser Engage-
ment gegen Homophobie. Zusätzlich hat 
sich mittlerweile eine sehr engagierte 
selbstverwaltete Jugendarbeit etabliert, 
um Leute zum politischen Denken zu 
animieren – in wie fern sich dann jeder 
selbst engagiert und antifaschistische 
Arbeit leistet oder sich anderweitig be-
teiligt, bleibt jedem selbst überlassen.
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Es steht jedoch eindeutig der Sport an 
erster Stelle, aber das heißt nicht, dass 
wir dadurch unser politische Denken 
oder Handeln in den Hintergrund stellen.

Ihr feuert den MTV Itzehoe an, während 
die offizielle Webpräsenz von den SC It-
zehoe Eagles spricht. Dies geschieht aus 
Traditionsgründen? Ohne Kommerziali-
sierung hier positiv zu bewerten, bleibt 
doch bei dem von euch gewählten Na-
men eine sexistische Konnotation. Wie 
steht ihr dazu?

M.: Der eigentliche Stammverein der 
Itzehoe Eagles war bis vor einigen Jah-
ren der Männer-Turn-Verein von 1858 
Itzehoe e.V. – dieser fusionierte mit ei-
nem anderen Itzehoer Sportverein zum 
neugegründeten SC Itzehoe. Die Fusion 
lief in unseren Augen sehr fragwürdig 
ab und wir haben uns damals zum Teil 
schon kritisch zu einigen Vorgängen 
geäußert.

Natürlich gibt es dort einen traditiona-
listischen Aspekt. Einmal MTV, immer 
MTV – das wäre vereinfacht ausge-
drückt. Trotzdem sind es vorrangig die 
Itzehoe Eagles.
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In unseren Augen wäre es auch falsch 
den Namen Männer-Turn-Verein einfach 
zu streichen – Gesichte bleibt bestehen 
und sollte nie einfach gestrichen wer-
den. Natürlich lässt sich der sexistische 
Aspekt nicht wegdiskutieren und hier 
setzt auch unsere Selbstkritik an: unsere 
Politisierung hat sich über Jahre hinweg 
entwickelt. Vor einigen Jahren war eine 
thematische Auseinandersetzung gar 
nicht möglich. Vielmehr musste sich mit 
Sexismus grundlegend auseinanderge-
setzt werden und es muss auch weiter-
hin daran gearbeitet werden. Die Ausei-
nandersetzung mit dem Vereinsnamen 
ist also eine sich kontinuierlich entwi-
ckelnde Auseinandersetzung, die in Zu-
kunft stattfinden muss und auch wird.

Wir möchten aber betonen, dass weder 
der Verein, noch wir auf irgendeine Art 
und Weise auf Grund von Geschlechtern 
diskriminieren.

Im Gegensatz zu uns zensiert ihr eure 
Gesichter auf euren Fotos nicht. War 
dies ein bewusster Schritt und welche 
Überlegungen steht dahinter?

JS: Eine Zeitlang wurden Gesichter 
zensiert, als bewussten Schritt haben 
wir uns später dagegen entschieden, 
da es bei einer solch kleinen Gruppe 
selbst bei zensierten Gesichtern ohne 
weiteres möglich ist die Personen zu 
identifizieren.

M: Ohnehin werden wir in anderen Hal-
len auf Grund unserer „Sonderrolle“ re-
gelmäßig abgelichtet, selbst bei Heim-
spielen – irgendwie findet man im Netz 
also immer Fotos der Kurve. Eine Zen-
sur würde zwar eine Identifikation er-
schweren, aber möglich wäre sie immer.

Auf der anderen Seite haben wir erst 
einmal auch nichts zu verbergen - hof-
fentlich bleibt es dabei. 
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Riot Shocker Crew, Rollstuhlbasketball 
und Politik. Eine Zusammenstellung, 
die wohl einzigartig ist. Was steckt hin-
ter all diesen Worten und wie fanden sie 
zueinander?

Wir sind vermutlich tatsächlich die 
einzige Gruppe, die ein Rollstuhlbas-
ketballteam in Deutschland organisiert 
unterstützt, sehen uns darüber hinaus 
aber als normale Zuschauer_innen und 
Fans, deren alltägliches Leben genauso 
von der Politik geprägt wird, wie das 
von vielen anderen Menschen. Das Be-
sondere scheint also eher die Sportart, 
als unsere politischen Auffassungen 
oder die Art des Supports, darzustellen. 
Das Interesse an Rollstuhlbasketball 
wurde hierbei durch einen Freund von 
uns erweckt, der seinerzeit Trainer ei-
nes Teams des RSC Osnabrück war und 
uns, ggf. durch das Ködern mit alkoho-
lischen Getränken, zu einem Spielbe-
such einlud. Irgendwie passte es dann 
zeitlich, so dass wir auch die folgenden 
Spiele besuchten, kontroverse Diskus-
sionen über Supportstil und Außenwir-
kung führten, das Team kennenlernten 
und schlussendlich mit einer in allen 

Belangen gereiften Gruppe nun am An-
fang der vierten, von uns verfolgten, 
Saison stehen.

Gehen wir direkt zurück zum Rollstuhl-
basketball. Eine Sportart, die wohl den 
wenigsten etwas sagt. Mögt ihr daher 
kurz erläutern worin sich der Rollstuhl-
basketball in der Art und Weise (evtl. 
auch Regelkunde) vom Basketball un-
terscheidet und wie das Ligasystem auf-
gebaut ist?

Generell wird Rollstuhlbasketball mit 
fünf Menschen auf dem Feld in Mixed-
Teams gespielt. Ein Viertel dauert zehn 
Minuten und eine etwas längere Halb-
zeit gibt es nach dem zweiten Viertel. 
Die Punktezählweise unterscheidet 
sich unserem Wissen nach nicht von der 
beim Basketball und eigentlich ist das 
auch schon das wichtigste zum Spielab-
lauf. Rollstuhlbasketball kann auch von 
nicht behinderten Menschen ausgeübt 
werden. Je nach Grad der Behinderung, 
erhält die/der Spieler_in Punkte von 
1-4,5. Fünf Punkte sind hierbei etwa 
gleichbedeutend mit „nicht behindert“. 
Ein_e Trainer_in darf dann insgesamt 

Unser Interview 
mit Kurve IZ
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nur 14 Punkte (bzw. in den tieferen Li-
gen 14,5) auf dem Feld einsetzen, so 
dass Rollstuhlbasketball nicht nur von 
Fußgänger_innen ausgeführt werden 
kann. Frauen erhalten immer einen 
Punkt weniger. Was wir schon ein paar 
Mal als sexistische Praxis bewertet ha-
ben, hat wohl den ursprünglichen Ge-
danken darin gehabt, Frauen an den 
Sport heranzuführen. So aber werden 
Frauen oft aus taktischen Gründen ein-
gesetzt, weil somit ja ein Punkt mehr 
auf dem Feld möglich ist. Ansonsten 
gibt es bestimmt noch Regeln oder Ab-
läufe, die wir vergessen haben, hier ge-
sondert zu erwähnen. Allerdings lernen 
wir auch immer noch neue Regeln ken-

nen. So gab es in der letzten Saison eine 
„Overtime“, da beide Teams nach Ablauf 
der 80 Minuten unentschieden gespielt 
hatten. Während wir uns also über das 
Unentschieden freuten und unsere 
Stimmbänder schon wieder entspann-
ten, wurde auf einmal eine Verlänge-
rung gespielt. Vielleicht war unser Team 
damals genauso überrascht wie wir, 
denn wir verloren in der Verlängerung, 
aber es passiert einfach nicht so häufig, 
dass sich unentschieden getrennt wird. 
In vier Jahren bislang eben ein Mal Very 
Happy

Beim Ligensystem können wir eigent-
lich nichts Besonderes ausmachen. 
Es gibt die erste Bundesliga, zwei 2. 
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Bundesligen (Nord, Süd), fünf Regio-
nalligen, sieben Oberligen und sechs 
Landesligen, die jeweils nach Himmels-
richtungen unterteilt sind. Das zweite 
Team des RSC Osnabrück spielt in der 
Oberliga West Gruppe B und hat in der 
letzten Saison ganze null Mal gewon-
nen. Mit den Verschiebungen in den Li-
gen haben wir also eher wenig zu tun, 
aber das auch bewusst. Das zweite Team 
wird unterstützt, da hier der Leistungs-
sportgedanke weniger ausgeprägt ist. 
Vereinzelt gucken wir auch mal Spiele 
des ersten Teams an, aber dann ohne 
Support oder ähnliche Struktur.

Wenn man euren Beiträgen folgt, stößt 
man immer wieder auf eine Kritik am 
Verein eurerseits und parallel sogar auf 
Verbote (u.a. des Hallenheftes) seitens 
des Vereins. Woraus entstanden die Pro-
bleme und wie wird damit umgegangen 
bzw. wie entwickeln sie sich zZ.?

Das ist sicherlich die anstrengendste 
Thematik, die uns mittlerweile auch 
schon eine gewisse Zeit verfolgt. Es 
wäre falsch zu sagen, dass wir ein 
grundlegendes Problem mit Verein oder 
Vorstand hätten. Dennoch können wir 
auch nicht leugnen, dass es hier zumin-
dest Missverständnisse gab und gibt. 
Um das komplett zu verstehen, müssen 
wir uns vielleicht einmal zusammen 
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in die Lage des Vorstands versetzen. 
Da kommt aus dem nichts ein Haufen 
Jugendlicher, der offensichtlich Inte-
resse am Sport und der Unterstützung 
des Teams hat. Der Vorstand sieht dann 
eventuell sogar eine Gefahr für andere 
Zuschauer_innen oder den normalen 
Spielablauf und kann sich wohl nur 
schwer in unsere Ansichten hineinver-
setzen. Das ist umgekehrt ja genauso. 
Dieses Verständnis füreinander muss 
erst aufgebaut werden und es gibt von 
beiden Seiten eigentlich auch die Be-
reitschaft, diesen Dialog zu führen. Die 
oben erwähnte Entwicklung unserer 
Gruppe fand eben auch durch Kritik 
seitens des Vorstands statt. Wir haben 
sicherlich nicht immer alles richtig ge-
macht und einzelne Verfehlungen jetzt 
hier aufzuführen würde dann doch das 
Maß sprengen. Als Fans mit lautstarkem 
und buntem Support sind wir generell 
gerne gesehen, sowohl vom Vorstand, 
als auch vom Team. Mit letzterem gab 
es eigentlich noch nie einen wirklichen 
Konflikt und vor dieser Saison gab es 
sogar ein gemeinsames Grillen mit Trai-
ningsspiel der Crew gegen das Team. 
Ihr sprecht aber richtigerweise auf das 
Verbot unseres Hallenheftes, der Hal-
lenzecke, an. Hier liegt nach unserer 
Wahrnehmung im Moment der Hund 
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begraben. Bereits vor zwei Saisons un-
tersagte der Vorstand uns per Mail, dass 
wir die Hallenzecke weiter (kostenlos) 
verteilen könnten, da in der Hallen-
zecke auch politische Äußerungen zu 
finden seien. Diese könnte die Leser_in-
nenschaft nicht eindeutig der Riot Sho-
cker Crew zuordnen und der Vorstand 
und Verein müsse sich somit hierfür 
rechtfertigen. Wir überarbeiteten das 
Layout ein wenig um die Urheber_innen 
besser zu kennzeichnen und verteilten 
die Hallenzecke weiter (Kurzer Ein-
schub: Wir haben pro Saison lediglich 
zwei Heimspieltage, an denen wir die 
Hallenzecke verteilen). Zur nächsten 
Saison kam dann eine weitere Mail des 
Vorstands, mit welcher das Verbot der 
Hallenzecke bekräftigt wurde. Zudem 
wurde das erste Mal als Konsequenz für 
ein Missachten ein Hausverbot in den 
Raum geworfen. Die Hallenzecke wurde 
am folgenden Spieltag unter der Hand 
verteilt und mit diversen Aktionen wur-
de die Mail des Vorstands kritisiert. Am 
Ende der letzten Saison, bzw. dem Be-
such von ein paar Shocker_innen bei 
der JHV des Vereins, wurde uns seitens 
des Vorstands ein klärendes Gespräch 
angeboten und seitdem warten wir wei-
ter auf eine Einladung. Wir wissen also 
noch nicht genau, wie sich die Situation 

hier entwickelt. Für uns als Crew ist es 
nicht denkbar, die Hallenzecke nicht 
mehr zu publizieren, oder den Inhalt 
vorher durch den Vorstand abnehmen 
zu lassen.

Wenn man der Politik einen solchen 
Umfang einräumt, wie ihr es tut, fragen 
sich viele: Worin liegt die Motivation 
eures Daseins? Ist es rein politisch od.: 
Wenn nicht, wie differenziert ihr zw. 
Sport und Politik bzw. wie verbindet ihr 
beides?

Hat der Vorstand des RSC Osnabrück 
euch gebeten uns zu interviewen und 
diese Frage so zu stellen? Very Happy 
Tatsächlich kommt diese Argumentati-
on, „Die instrumentalisieren den Sport“ 
oder „Den geht es nur um Politik“, vor-
wiegend aus dieser Ecke. Eigentlich ist 
es auch fast zu müßig, hierauf einzuge-
hen, aber da ihr ja so lieb gefragt habt, 
wollen wir das ebenfalls entsprechend 
beantworten. Es ist für uns vollkommen 
klar, dass es keinen Bereich im Leben 
geben kann, welcher unpolitisch ist. 
Einzig die Art und Weise, wie bestimm-
te Thematiken gelabelt werden, unter-
scheidet sie voneinander. Es ist doch 
Irrsinn zu meinen, dass das politische 
System am Halleneingang aufhört und 
die Zuschauer_innen, Trainer_innen 
und Spieler_innen auf einmal nicht 
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den Zwängen dieses Systems ausge-
setzt sind. Aus diesem Blickwinkel ist es 
auch schlicht unmöglich, der Forderung 
unseres Vorstands nach einem unpo-
litischen Dasein tatsächlich entgegen 
zu kommen. Dies würde ja implizieren, 
dass wir auch die Spielpolitik nicht kri-
tisieren könnten, eventuelle Preispolitik 
oder auch nur die generelle Sportpolitik 
des Vereins. Hinzu kommt, dass wir für 
uns selbst einen politisch aktiven Weg 
ausgesucht haben. Wir möchten uns 
einmischen, kritisieren, kommentieren 
und mitgestalten. Herrschaft auflösen 
und eine soziale Gesellschaft erreichen. 
Da wir dies im alltäglichen Leben voran-
treiben und eben auch mit Engagement 
hinter den Vorstellungen stehen, liegt 
es wohl auf der Hand, dass wir dies nicht 
einfach beim Betreten der Halle able-
gen können. Viel mehr möchten wir die 
Möglichkeit haben, auch im Rahmen der 
Spiele und der Hallenzecke unsere An-
sichten und Gedanken zu formulieren.

Die Frage, ob dies zu viel Politik ist und 
der Sport darunter leidet, stellt sich für 
uns nicht. Auch hierfür reicht eigentlich 
ein Blick auf unsere Tribüne, oder unse-
re Berichte. Den Anteil, den Politik hier 
offensiv einnimmt, ist im Vergleich zu 
dem gesamten Rahmen, ein eher gerin-
ger. Natürlich sind wir wegen des Sports 

da und versuchen Rollstuhlbasketball 
durch unseren Einsatz einer größeren 
Masse bekannt zu machen (und das 
definitiv mit Erfolg). Wenn bei all dem, 
was wir in letzter Zeit rund um den RSC 
Osnabrück bewegt haben, lediglich die 
politische Außendarstellung betrachtet 
wird, dann ist das schon traurig. Ganz 
davon abgesehen, dass uns politische 
Gruppen belächeln, weil wir ja nur Sport 
supporten und eh kein politisches Ge-
samtkonzept anbieten können. Wenn es 
uns nur um Politik gehen würde, dann 
würde es einige einfachere Möglichkei-
ten geben, als diesen an eine Sportart 
und darüber hinaus noch an eine so un-
bekannte, wie Rollstuhlbasketball, zu 
koppeln. Zu guter Letzt ist es eben ganz 
klar ein politisches Selbstverständnis, 
was uns verbindet und den Sport und 
auch den organisierten Support für an-
dere Menschen interessant macht. Es ist 
eben viel einfacher, die Menschen auf 
der Tribüne im Vorfeld einzuschätzen, 
wenn du weißt, was die so umtreibt. 
Wir möchten z.B. keine Sexist_innen 
bei uns in der Kurve haben. Wenn du 
das immer wieder bekundest und auch 
entsprechend vertrittst, wirst du even-
tuell auch einen Freiraum für Personen 
schaffen können, die in ihrem alltägli-
chen Leben Opfer von Sexismus werden. 
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Und genau um diesen Freiraum geht es 
ja. Wir versuchen eine Kurvenkultur in 
der Halle zu etablieren, die es allen er-
möglicht, sich wohlzufühlen und sich 
schlicht auf den Rollstuhlbasketball zu 
konzentrieren. Dass dann Personen kri-
tisieren, dass das nicht funktioniert, weil 
wir Politik machen, ist nicht verständlich 
und einfach viel zu vage formuliert. Wel-
che politische Position von uns schließt 
denn Menschen aus, die ihrerseits to-
lerant agieren? Konkrete Kritik an ein-
zelnen Thesen und Aussagen ist absolut 
gewinnbringend und ob wir immer und 
immer wieder betonen müssten, dass wir 
rechter Ideologie auch gewaltsam ent-
gegen treten, ist eine ganz andere Frage, 
als die Forderung, Rassist_innen und 
Faschist_innen auf Transparenten und 
in Texten nicht mehr anzugreifen. Das 
solidarische Miteinander in der Gruppe 
und auf der Tribüne kann nur mit ei-
nem politischen (Minimal-)Konsens er-
reicht werden und wer sich damit nicht 
anfreunden kann, hat nicht so sehr ein 
Problem mit uns, sondern mit den Inhal-
ten, welche wir vertreten. Das kann aus 
verschiedensten Interessen der Fall sein, 
aber ist niemals unpolitisch. Ebenso wie 
die Forderung nach einer unpolitischen 
Kurve nicht ohne politische Motivation 
ausgesprochen werden kann.

Gehen wir etwas mehr auf Euch als Fans 
ein. Seht ihr Euch dabei mehr als Freun-
deskreis od. stehen hinter dem Tun und 
Wirken Ideale, durch die ihr Euch selbst 
dann auch beispielsweise als Ultras de-
finiert?

Das ist insofern eine schwierige Frage, 
als dass es hier vermutlich verschiedene 
Ansätze innerhalb unserer Gruppe gibt. 
Wir sind mittlerweile nicht mehr nur ein 
bestimmter Freundeskreis, der die Spie-
le besucht, sondern eher eine Interes-
sengemeinschaft, die aber im Hinblick 
auf politische Ansichten, oder dem Um-
gang miteinander, schnell auch ein grö-
ßerer Freundeskreis werden kann. An-
ders gesagt ist es sicherlich möglich, zu 
uns auch so Kontakt zu finden, oder nur 
mit Einzelpersonen bekannt zu sein und 
trotzdem vorbehaltlos aufgenommen zu 
werden. Es wäre jedoch unser Ziel, dass 
sich daraus mehr entwickelt. Das sich 
die gemeinsamen Interessen noch wei-
ter bündeln lassen, als nur zum Spiel-
besuch oder irgendwelchen Vorberei-
tungstreffen. Von daher sind wir alles in 
allem schon ein großer Freundeskreis.

Wie das dann mit Idealen aussieht, 
darüber haben wir uns nicht explizit 
ausgetauscht. Wir haben ein politisches 
Selbstverständnis, welches als Ideal 
herhalten könnte, aber sind eigentlich 
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auch zufrieden mit der Situation, uns 
hierfür nicht rechtfertigen zu müssen. 
Wer definiert denn, ob wir nun Ultrà 
sind, oder nicht? Die Selbstwahrneh-
mung der Gruppenmitglieder ist dann 
eben unterschiedlich, da es auch ver-
schiedene Definition hiervon gibt. Man-
che würden wohl sagen, wir seien Ultràs, 
andere wiederrum aus anderen Gründen 
nicht. Und in diesen Gründen liegt auch 
wohl der Knackpunkt. Mittlerweile ist 
jede_r Öddel Ultrà und will dir erzählen, 
wie deine Gruppe, dein Support und dein 
Engagement zu laufen hat. Darauf haben 
wir kein Bock. In erster Linie machen wir 
unser Ding mit der Zielsetzung, dabei 
Spaß zu haben, das Team zu unterstüt-
zen und so auch zu deren Spaß beizutra-
gen und den Rollstuhlbasketball aus sei-
ner Randnische heraus zu bekommen. 
Die ganze versteifte Ultrà-Geschichte 
bremst dann in manchen Momenten 
und ein Bekenntnis in diesem Interview 
hin zu Ultràkultur wäre kaum besser. Es 
wäre ein Statement als Text und damit 
in erster Linie ein Lippenbekenntnis. 
Ob wir Ultrà sind und Ultrà leben, steht 
dann auf einem ganz anderen Blatt. Am 
besten macht ihr euch euer eigenes Bild. 
Kommt rum und guckt, ob das, was ihr 
bei uns fühlt, mit euren Ansichten von 
Ultrà einhergeht.

Zu guter Letzt dann noch ein Schwenk 
in Richtung Bonn: Dort seid ihr in letzter 
Zeit öfter zu Gast gewesen. Wie entstan-
den diese Kontakte und wie haben sie 
sich entwickelt?

In erster Linie ist das ganze ähnlich ent-
standen, wie jetzt zu euch. Irgendwer 
von Bonnanza (Fanclub des Bonner SC) 
hatte uns auf dem Schirm und als das 
erste Team des RSC Osnabrück gegen 
Bonn in Bonn spielen musste, wurden 
wir mit der Frage konfrontiert, ob wir 
auch das erste Team supporten würden. 
Das ist schon aus Zeitgründen kaum zu 
realisieren und so mussten wir die da-
malige Anfrage leider verneinen, blieben 
aber darüber hinaus in Kontakt. Irgend-
wann wurden wir dann zu einem Fuß-
ballspieltag eingeladen und machten 
uns dann auch mit fünf Menschen zum 
Besuch auf. War insofern ganz spannend, 
dass weder wir noch Bonnanza wussten, 
was genau auf den jeweils anderen zu-
kommt. Es funktionierte aber ganz gut 
und wir begleiteten das Derby gegen 
Bad Honnef und platzierten sogar eige-
ne RSC Chants mit überarbeiteten Tex-
ten in der Kurve, welche auch meist gut 
aufgenommen wurden. Anders als beim 
RSC Osnabrück gibt es beim Bonner SC 
aber auch einige andere Fangruppierun-
gen und eine davon reiste zu dem Spiel 
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mit einer großen Deutschlandfahne an, 
welche wohl auswärts immer dabei ist. 
Auf der Fähre mit der wir gemeinsam mit 
Bonnanza zum Derby fuhren und welche 
vom Verein organisiert war, lief auf der 
Rückfahrt dann „Böhse Onkelz“ und das 
ist dann als politischer Mensch schon 
anstrengend. Trotzdem haben wir diesen 
gemeinsamen Spielbesuch generell sehr 
genossen und uns auch bei Bonnanza 
sehr wohlgefühlt. In der Folgezeit brach 
aber immer mehr ein politischer Konflikt 
zwischen den verschiedenen Fangrup-
pen beim Bonner SC auf und Nazis mach-
ten sich im Stadion unter dem Deckman-
tel sie seien unpolitisch, breit. Da auch 
Bonnanza ein linkes Selbstverständnis 
hat, stellten diese natürlich ein Feind-
bild dar und durch den Kontakt mit uns 
kam scheinbar eine weitere politische 
Komponente hinzu. So wurde uns zuge-
tragen, dass beispielsweise das „Fußball-
fans gegen Homophobie“-Transparent, 
welches eine lila Hintergrundfarbe hat, 
bei der Präsentation von Bonnanza 
durch andere Fans mit „Scheiss Osna-
brück“ beantwortet wurde, obwohl kein 
Mensch der Riot Shocker Crew vor Ort 
war (Der ortsansässige Fußballverein 
VfL Osnabrück spielt in Lila-Weiß). Auch 
bei einem weiteren Spielbesuch von uns 
wurden Menschen aus Osnabrück direkt 

adressiert und mit „Hasta La Vista Anti-
fascista“ und ähnlichem „begrüßt“. Das 
Bonnanza auch vor dieser Drohkulisse 
weiterhin zu unseren Besuchen steht, ist 
ihnen natürlich hoch anzurechnen und 
entsprechend freundschaftlich ist auch 
das Verhältnis von Einzelpersonen beider 
Seiten. Wir sind allerdings kein „Bonner 
SC“-Fanclub oder ähnliches und beglei-
ten die Spiele eben nur hin und wieder. 
Dann eher aus freundschaftlichen und/
oder politischen Aspekten und nicht so 
sehr aus der sportlichen Perspektive. Al-
lerdings lässt sich auch festhalten, dass 
wir zu einigen weiteren Gruppen ein sehr 
freundschaftliches Verhältnis aufbauen 
konnten. Es scheint einfacher zu sein, 
mit anderen Gruppen in Kontakt zu kom-
men, da wir unterschiedliche Sportarten 
unterstützen, aber denselben politi-
schen Anspruch pflegen. Hierauf möch-
ten wir aufbauen und freuen uns über 
jedes Interesse von aufgeweckten Men-
schen uns kennenzulernen oder mit uns 
ihre Erfahrungen zu teilen. Wenn ihr also 
noch nicht abgeschreckt seid, freuen wir 
uns auf eure Fragen, eure Anmerkungen, 
eure Kritik oder einfach nur auf euch! 

Sometimes flood of words

 Always antifascist

Riot Shocker Crew
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Die Tapete (von lat. tapetum bzw. mlat. 
tapeta = Decke, Teppich) ist eine Wand-
bekleidung aus Papier, Glasgewebe oder 
Kunststoff, seltener auch aus Goldleder, 
Leder oder Leinwand, die mittels geeig-
netem Klebstoff auf die Wand geklebt 
wird.

Ihren Ursprung hat die Tapete im Ori-
ent. Bevor man günstige Papiertapeten 
benutzte, schmückten die Monarchen 
ihre Wände vor allem mit großen Wand-

teppichen. Bis ins 18. Jahrhundert 
nannte man diese deshalb auch „türki-
sche Tapeten“. Da diese überaus teuer 
waren, nahmen die französischen Adli-
gen des 15. Jahrhunderts ihre wertvol-
len Gobelins bei Reisen von Schloss zu 
Schloss mit. Im Orient kamen dann die 
preiswerteren Ledertapeten auf, die ge-
prägt und teils vergoldet waren. Diese 
Wandverkleidungsart wurde erstmals 
im 11. J

Tapeten
Mehr als nur 
 Wandschmuck

Normalerweise gehen wir an dieser 
Stelle auf, von uns angefertigte und an 
Spieltagen gezeigte, Spruchbänder ein 
und erklären die Aussagen etwas Ge-
nauer.

Doch leider hat es diese feste Rubrik 
aufgrund von Zeitmangel diesmal nicht 
in die Hallenzecke geschafft und so 

können wir euch nun leider nicht erklä-
ren, was diese kryptischen Botschaften, 
die wir in den Spielpausen immer vor 
unsere Gesichter halten zu bedeuten 
haben.

Wir Versprechen aber dieses Thema 
nachzureichen, so das gewillte Leser_
innen dieses hier einkleben können.

Halt 
 Stop
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(TV) Hey Leute,

viel hat mensch gehört in letzter Zeit 
über die NSA, Edward Snowden und 
Prism, womit die NSA laut den Infor-
mation von Snowden einen großen Teil 
des Internets überwacht und mitlesen 
kanN: Alleine durch die USA fließen 
weltweit geschätzt 85% des Internet-
verkehrs. Wir uns dennoch nicht von 
deutschen Politiker_innen, die jetzt ein 
„deutsches“ Internet fordern, vorma-
chen lassen.

Auch deutsche Repressionsorgane, wie 
die Polizei, das Bundeskriminalamt und 
der Verfassungsschutz, welche sich zu-
letzt bei der Mordserie des NSU (Natio-
nalsozialitischer Untergrund) als nicht 
steuerbar erwiesen und aufklärungs-
hemmend agiert haben, werden alles 
daran setzen Daten zur Überwachung 
und Illegalisierung von Aktivitäten zu 
nutzen.

Generell lässt sich sagen, dass Geheim-
dienste in einem kapitalischtischen 
Normalvollzug nicht kontrollierbar 
sind. So sieht mensch bereits durch die 
Vorratsdatenspeicherung (VDS), die 

von der SPD und der Union in ihrem Koa-
litionsvertrag aufgenommen haben, was 
für Ausmaße die Befugnisse der Repres-
sionsorgane haben. Die VDS würde die 
Speicherung sogenannter Metadaten

für einen Zeitraum von sechs Monaten 
zulassen. Metadaten sind die Verbin-
dungsdaten, also wer mit wem telefo-
niert, wer wem eine SMS geschrieben, 
oder wer sich wie im Internet bewegt 
hat.

Im Klartext gesagt also eine komplette 
Überwachung und Speicherung der ge-
samten digitalen Kommunikation. Damit 
können dann Bewegungsprofile erstellt 
oder durch Berechnung bestimmter Al-
gorithmen zukünftige Bewegung vorr-
ausgesagt werden. Dies stellt nur einen 
Einblick in die Thematik dar und kann 
euch als ein kleiner Denkanstoß zum 
Themenkomplex Überwachung dienen.

Wir wollen euch aber auch einige Tipps 
geben, wie ihr euch zumindest teilweise 
dieser Überwachung entziehen könnt. 
Aufgeteilt in Telefonieren und Internet 
sowie SMS/Chats/Mails bis hin zur PC 
Verschlüsselung.

Sicher unterwegs 
im World Wide Web
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Telefonieren:

Hier gibts es eigentlich nur eine Mög-
lichkeit sich der Überwachung zu ent-
ziehen und zwar, wenn ihr gar nicht te-
lefoniert Wink

Kauft euch ein Handy ohne Simlock und 
dazu eine Simkarte in einem Callshop, 
so dass ihr diese nicht mehr registrieren 
müsst. Alternativ könnt ihr die Simkar-
te auf einen fiktiven Namen in einem In-
ternetcafé registrieren. Bei einem regu-
lären Vertragsabschluss könnt ihr kaum 
verhindern, dass ihr überwacht werdet 
und eure persönliche Daten den Repres-
sionsorganen direkt vorliegen.

Das gilt es aber auch bei einem Erwerb 
zu beachten. Bezahlt mit Bargeld und 
nicht mit EC- oder Kreditkarte. Niemand 
außer euch braucht eure Daten, aber es 
gibt einige, die diese haben wollen.

Internet:

Auch im Internet gibt es noch immer 
Möglichkeiten, sich zumindest teilwei-
se der Überwachung zu entziehen.

Folgendes könnt ihr zum Schutz eurer 
Sicherheit und Privatsphäre beachten:

Zunächst wäre da das Netzwerk „TOR“. 
Dieses funktioniert in einer Art „Zwie-
bel- Prinzip“. Hierbei gibt es drei so-
genannte Nodes (Knotenpunkte). Ihr 

ruft eine Webseite auf, die Anfrage wird 
aber nicht direkt weitergeleitet, sondern 
wird zuerst an einen TOR-Server gesen-
det. Dieser teilt die Anfrage an weitere 
Tor-Server und nachdem eure Anfrage 
einige Male weitergeleitet wurde, wird 
eure gewünschte Webseite aufgerufen 
und angezeigt. Dies führt zwar zu einer 
Verlangsamung der Internetverbindung, 
ihr erhöht aber die Sicherheit, mit der ihr 
euch im Internet bewegt. Repressionsor-
gane müssen erst alle Knotenpunkte zu-
rückverfolgen um die Quelle, also euch, 
zu finden. Von einer hundertprozenti-
gen Anonymität kann mensch natürlich 
trotzdem nicht sprechen, da die Kno-
tenpunkte aus vielen einzelnen PCs be-
stehen, welche den User_innen frei zur 
Verfügung gestellt werden. Zwar ist das 
es unwahrscheinlich, dass der Aufwand 
betrieben wird um die Quelle ausfindig 
zu machen, ihr solltet es aber zu eurem 
eigenen Schutz im Hinterkopf behalten.

Um den Rahmen dieser kurzen Darstel-
lung nicht zu sprengen, wird im folgen-
den nur noch „VPN“

Sicher unterwegs 
im World Wide Web
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vorgestellt. Andere Möglichkeiten und 
Varianten haben zu hohe technische 
und logistische Voraussetzungen, als 
dass sie in aller Einfachheit dargestellt 
werden könnten.

„VPN“ bedeutet „Virtual Private Network“ 
und funktioniert ähnlich wie das oben 
vorgestellte „TOR“. Beim VPN wird das 
Netzwerk auf eurem PC fest eingerichtet 
und euer ganzer Internetverkehr über 
einen VPN-Server geleitet. Dieser Ser-
ver sollte seinen Standort möglichst in 
einem Land haben, in dem es entweder 
hohe Datenschutzrichtlinien gibt oder 
in dem nicht mit europäoschen Repres-
sionsorganen zusammengearbeitet wird 
(z.B. in den Niederlanden oder Russ-
land). Problematisch hierbei ist, dass 
ihr dem Anbieter des Servers mehr oder 
weniger blind vertrauen müsst, dass die-
ser eure Daten nicht verkauft/weitergibt 
oder sogar selbst von Repressionsorga-
nen betrieben wird.

Falls Anonymität nicht eure obers-
te Priorität ist, wird auch ein „Proxy“ 
ausreichen, der eure IP gegenüber der 
Webseite verschleiert, auf der ihr euch 
bewegt. So können z.B. Youtube-Videos 
geschaut werden, die durch die GEMA 
oder ähnlichen Mist gesperrt wurden.

Auch hier gilt wieder die Devise: Zahlt 
nicht mit EC- oder Kreditkarten! Wenn 
ihr kostenpflichtige Dienste nutzen 
wollt, nutzt Zahlungsweisen wie die 
„PaySafe Card“, die ihr wiederrum mit 
Bargeld kauft. Nur so ist Anonymität 
gewährleistet.

Nützliche Links hierzu:

https://www.torproject.org/

http://www.chip.de/downloads/Tor-
Browser-Paket_22479695.html

http://de.globalvpn.net/

http://www.chip.de/downloads/Okay-
Freedom-VPN_56143203.html

SMS/Chats/Mails:

Kommen wir nun zu den SMS. Hier gibt 
es das Tool „Crypt Haze“, was für And-
roid Handys entwickelt wurde, um SMS 
verschlüsseln zu können. Um sich ver-
schlüsselte SMS schicken zu können 
müssen Sender_innen und Empfänger_
innen zuvor ein Passwort aussuchen, 
das dann zum ver- und entschlüsseln von 
SMS genutzt werden muss.

Besser eignet sich das Programm „Jab-
ber“ um auf Handy oder Computer sichere 
Nachrichten zu verschicken. Dieses Chat-
programm verschlüsselt die Nachrichten 
mit „Off-The-Record“ (OTR). Anstatt ein 
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gemeinsames Passwort zu benutzen, hat 
bei dieser Variante jede_r einen eigenen 
Sicherheitsschlüssel, um die Nachrich-
ten entschlüsseln zu können. Während 
bei der Nutzung von „Crypt Haze“ soge-
nannte „Man-in-the-Middle“ Attacken 
zum Ausspähen sensibler Nachrichten-
inhalte genutzt werden können, ist dies 
bei Jabber nicht möglich, da eine „End-
to-End“ Verchlüsselung genutzt wird, 
wodurch die Nachricht erst auf dem 
Empfangsgerät durch die Eingabe des 
Sicherheitsschlüssels wieder dekodiert 
werden kann.

Die App „Xabber“ ermöglich die Nut-
zung von Jabber auf dem Smartphone. 
Zum sicheren Erstellen eines Jabber 
Acounts, beachtet bitte unten aufge-
führte Links, auf denen ihr sichere An-
bieter finden könnt.

Zuletzt betrachten wir das explizite Ver-
schlüsseln von E-Mails. Hierzu eignet 
sich momentan das Verschlüsseln mit 
GPG/PGP am besten. Um GPG/PGP nut-
zen zu können, benötigt ihr lediglich 
einen Mail Client wie z.B. Mozilla Thun-
derbird.

Für ALLE hier vorgestellten Methoden 
gilt: Wählt ein sicheres Passwort! Ein 
sicheres Passwort besteht aus mindes-
tens 21 Zeichen, enthält Groß- und 

Kleinschreibung sowie Zahlen und Son-
derzeichen. Ferner sollte es nicht aus 
zusammenhängenden, logischen Worten 
bestehen und keine Geburtsdaten oder 
ähnliches beinhalten.

Nützliche Links:

SMS: Google-Play Suche nach „Crypt 
Haze“

Chat: „Jabber“ https://www.systemli.
org/

Google-Play Suche nach „Xabber“

E-Mail: http://www.heise.de/ct/arti-
kel/Thunderbird-Mails-mit-PGP-ver-
schluesseln-1916630.html

http://www.chip.de/downloads/Thun-
derbird_13009879.html

PC-Verschlüsselung:

Um eure PCs zu verschlüsseln könnt ihr 
am besten das Open-Source (kostenlose) 
Programm „True Crypt“ nutzen. Hier-
mit lässt sich entweder euer kompletter 
Rechner verschlüsseln, wahlweise ist 
auch das verschlüsseln einzelner Ordner 
mit Hilfe von Containern möglich. Ge-
naue Anleitungen hierzu, und zu allen 
anderen vogestellten Vorgehensweisen, 
findet ihr unten in den Links.
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PC Sicherheit:

Um gegen das Ausspähen oder fremde 
Nutzen eures PCs vorzugehen, gibt es 
eine Menge Antiviren-/Antimalwarepro-
gramme, sowie andere Funktionen wie 
z.B. Antikeylogger.

Wenn ihr Windows nutzt bieten kosten-
lose Antivirenprogramme (z.B. Antivir 
oder AVAST) heutzutage leider keine 
ausreichende Sicherheit mehr um sich 
vor Angriffen von staatlichen Behör-
den oder anderen Personen(gruppen), 
die euch schaden wollen, zu schützen. 
Diese stellen zwar einen guten Anfang 
dar, hundertprozentig sicher fühlen 
könnt ihr euch aber auch damit nicht. 
Dennoch wollen wir euch eine Variante 
empfehlen, die zumindest ein wenig Si-
cherheit verspricht, wenn ihr kein Geld 
für teure Software ausgeben wollt oder 
könnt.

AVAST in Kombination mit Bitdefen-
der (Englisch) und zusätzlich noch das 
Programm „SpyBot - Search & Destroy“ 
bieten ein Mindestmaß an Sicherheit. 
„SpyBot - Search & Destroy“ dient, wie 
der Name schon sagt, als Schutz vor 
Spyware (Spionagesoftware) und Root-
kits (Programme, die euren PC überneh-
men und Hintertüren für Angriffe von 
Außen öffnen können). Das Programm 

„KeyScrambler“ rundet eure Sicher-
heitsvorkehrungen ab, indem es verhin-
dert, dass Tastatureingaben mitgelesen 
werden können. Von Zeit zu Zeit solltet 
ihr dann noch euren Computer mit dem 
Programm „Malwarebytes“ überprüfen 
um Schadsoftware aufzuspüren, die 
eurem permanent aktiven Antivirenpro-
gramm unbekannt ist.

Alle Programme müssen immer auf dem 
neuesten Stand sein um euch so gut es 
geht vor Schadsoftware und Angriffen 
von Außen schützen zu können!

Nützliche Links:

AVAST

http://www.chip.de/downloads/avast-
Free-Antivirus-2014_13010163.html

Bitdefender (englisch)

http://www.c hip.de/downloads/
BitDefender-Antivir us-Free-Edti-
on_16366961.html

Spybot

http://www.chip.de/downloads/Spy-
Bot-Search-Destroy_13001443.html

KeyScrambler

http://www.heise.de/download/
keyscrambler.html
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Malwarebytes

http://www.chip.de/downloads/Mal-
warebytes-Anti-Malware_27322637.
html

Zum Schluss empfiehlt sich das Nutzen 
des Browers Mozilla Firefox, denn dort 
könnt ihr sogenannte AddOns, wie Ad-
block Plus oder Better Privacy instal-
lieren um eure Privatssphäre besser zu 
schützen.

https://addons.mozi l la.org/de/
firefox/addon/adblock-plus/

Better Privacy

https://addons.mozi l la.org/de/

firefox/addon/betterprivacy/?src=cb-
dl-mostpopular

Eine gute Einführung zum Einrichten 
von verschlüsselten Chat und E-Mail-
diensten, sowie der Einrichtung eines 
TOR-Netzwerks findet ihr unter:

http://cryptocd.org/

Falls ihr noch ungeklärte Fragen habt 
oder diese Kurzübersicht euer Interesse 
geweckt hat, sprecht uns ruhig an. Al-
ternativ schreibt einfach eine Email an: 
rsc.blogsport@web.de (Unseren PGP-
Key könnt ihr ebenfalls auf der Home-
page finden)

Riot Shocker Crew
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