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Ali Salepcioglu und Carsten Krause zeigen mit einem Auto, wie sich Fußballfans vertragen können

Brüderlich im Autolack vereint  

Die Hofer Ali Salepcioglu und Carsten Krause sind beste Freunde und lieben jeweils ihren Verein
Fenerbahce Istanbul und Schalke 04. Dass diese Leidenschaft mehr eint als trennt, zeigt ihr Auto. 

Zwei Fans, zwei Nationen, zwei Clubs und ein Auto: Carsten Krause und Ali Salepcioglu und ihr
Schalke-Fenerbace-Opel 
Bild: Harald Werder 

ZEDTWITZ Die Fankurven bei Ali Salepcioglu und Carsten Krause sind nicht in Süd und Nord unterteilt,
eher in Fahrer- und Beifahrersitz. Wobei das die Anhänger von Fenerbahce Istanbul und der von Schalke
04 nicht so eng sehen. Sie sind beste Freunde, und davon zeugt ihr gemeinsames Auto: ein Opel Ascona,
links mit der Schalke-Lackierung, rechts mit der des 17-maligen türkischen Fußballmeisters. Man muss ja
nicht immer aufeinander rumhacken, es geht auch anders, sagt Salepcioglu über das, was der Wagen
zeigen soll. Es gehe auch miteinander, auch wenn die Rivalität sportlich betrachtet groß sein mag. 

Als sie zufällig auf das Auto stießen, habe ihnen diese Aussage auf Anhieb gefallen, sie kauften es.
Obwohl: Die Lackierung hatte ursprünglich einen anderen Sinn und sollte nichts Fan-Verbindendes zum
Ausdruck bringen. Der Ascona sollte ein Werbegag für einen Trailer des Bezahl-Senders Premiere sein,
denn Schalke und Fenerbahce trafen in der Champions-League schon einmal aufeinander, das war 2005.
Schalke hat übrigens gewonnen, knurrt Salepcioglu und legt ein Lächeln nach, als Krause grinst.

Die Auto-Profis

Mit dem Fernsehauftritt des 86-er Ascona ist es nichts geworden, aber das soll jetzt nachgeholt werden.
Die beiden Hofer Fußballfans, die für Döhlau miteinander auf dem Platz standen, stießen beim
Sportsender DSF auf die Sendung Die Autoprofis Die Werkstattprofis. Dort werden besondere Autos mit
besonderen Schraubern vorgestellt wie gemacht für den bunten Opel und die Brüder im Fußball-Geiste.
Sie bewarben sich und nicht viel später kam der Anruf: DSF hatte angebissen, in einer 22-minütigen
Sendung soll der Beitrag laufen. 

- 1 -

Artikel speichern

http://www.frankenpost.de/nachrichten/hofrehau/hof-land/art2438,701905


Redakteur Gerrit Mannes von der Münchner Produktionsfirma Netspiders Networks rückte mit einem
Filmteam an. Bei der Firma Kfz-Service Herrmann in Zedtwitz bockten das Werkstatt-Team, Krause und
Salepcioglu den Opel auf und legten los. Denn einiges war zu tun an dem Gefährt: Bremsen, Auspuff,
Kat, Außenspiegel, Gelenkmanschetten, er hatte zuviel Öl. . . Einen Tag Zeit hatte das Team, um den Opel
fahrtüchtig zu machen und das Ganze in den Kasten zu bekommen. Angenehmer Nebeneffekt für die
beiden Autobesitzer: Der Sender kommt teils für die Rechnung auf. 

Champions-League

Wenn er dann auf Vordermann gebracht ist, dann gehts los, sagt Salepcioglu. Los damit meint er, dass es
mit dem Schalke-Fenerbahce-Opel zu Spielen gehen soll. Erstmals vorsichtshalber nach Gelsenkirchen.
Wenn das Vertrauen in den 21 Jahre alten Wagen gewachsen ist, sei auch ein Trip nach Istanbul denkbar. 

Aber der Hammer wäre natürlich ein Spiel der beiden Teams gegeneinander, sagt Krause. Und das könnte
tatsächlich in nicht allzu ferner Zukunft anstehen. Schalke spielt in der kommenden Champions-League,
Fenerbahce spielt derzeit in der Qualifikation gegen RSC Anderlecht und hat das Heimspiel schon mit 1 :
0 gewonnen. Etwas Losglück und die erhoffte Paarung stünde an. Bei dieser Vorstellung gerät Krause
regelrecht ins Träumen: Vielleicht dürfen wir dann mit unserem Auto sogar in die Arena fahren. Und dann
wäre das Schalke-Fenerbahce-Gefährt bestimmt wieder im Fernsehen. hawe 

Alle Rechte vorbehalten. 
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