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Glückauf Brüder und Schwestern vom FC Twente,
 
herzlichen Glückwunsch zu 30 Jahren Supportervereinigung VAK-P!  
 
Wahnsinn! 30 Jahre VAK-P. Das bedeutet 30 Jahre Kampf und Leidenschaft für den FC Twente Enschede, aber 
auch Freundschaft, Zusammenhalt und Loyalität. 30 Jahre sind eine verdammt lange Zeit. Ihr habt es geschafft, 
euch über die Jahre zu einem festen Bestandteil des FC Twente Enschede zu entwickeln. Es gibt in den Nieder-
landen wohl keinen zweiten Verein, bei dem eine Fanvereinigung so unmittelbar mit dem Club verbunden ist, wie 
bei den Tukkers. Kein Fußballfan, der bei FC Twente nicht auch an VAK-P denkt.
 
In normalen Zeiten würde dieses besondere Jubiläum mit einer großen Feier begossen werden und wir könnten 
euch persönlich gratulieren und ein kleines Präsent überreichen. Die derzeitige Situation macht dies allerdings un-
möglich. Aus diesem Grund haben wir uns überlegt, euch mit einer Sonderausgabe des Blauen Briefs eine kleine 
Freude zu machen. Derzeit hat man ja viel Zeit zum Lesen, daher passt diese Lösung sicherlich zur aktuellen Lage.
 
Im Jahr 1994 verbündete sich die Twente Hooligan Firm mit der Schalker Gelsen-Szene. Eine eher ungewöhnliche 
Freundschaft. So ist es eigentlich eher üblich gewesen, dass sich deutsche und holländische Fans bekämpften, 
statt sich zu verbrüdern. Aber so ungewöhnlich diese Freundschaft ist, so ungewöhnlich sind eben auch unsere 
Vereine. So schließt sich der Kreis und es ergibt eben doch alles einen Sinn. Dass ihr euch seither in den Nieder-
landen als „Die Deutschen“ beschimpfen lassen müsst, macht euch eher stolz, als dass es euch wirklich juckt.
 
Seit ziemlich genau 15 Jahren besteht diese Freundschaft nun auch zwischen Ultras GE und VAK-P. In dieser 
Zeit ist eine Menge passiert. Unzählige besondere Momente, sowohl im Positiven wie auch im Negativen hat 
man zusammen erlebt. Da fallen einem natürlich direkt die sportlichen Erfolge eures Clubs ein: Pokalfinale 2009 
und die Meisterschaft 2010. Auf der anderen Seite stehen dann der bittere Abstieg und die Razzia der Bullen in 
eurem Supportershome sowie dessen Schließung. Eine detaillierte Auflistung würde an dieser Stelle den Lese-
fluss sprengen, weshalb es dafür einen eigenen Rückblick direkt unter diesen einleitenden Worten gibt. Ebenso 
findet ihr auf den nächsten Seiten persönliche Glückwünsche und Erinnerungen einiger unserer Mitglieder an 
diese besondere Freundschaft. 

30 Jahre VAK-P - 15 Jahre VAK-P und Ultras GE

„Schalke und Twente“ – eine Freund-
schaft, dessen Geschichte weitaus 
älter als unsere Gruppe ist, und den-
noch haben wir in den knapp letzten 
zwei Jahrzehnten ein wenig an diesem 
legendären Bündnis mitgeschrieben. 
Im Jahr 2002, zur Gründung von Ul-
tras Gelsenkirchen, gab es noch keine 
großartigen Kontakte. Natürlich respe-
ktierte und schätzte man die bereits 
zwischen den Hooligans bestehende 
Freundschaft, doch großen Austausch 
zwischen den Ultras beider Vereine 
gab es noch nicht. Erst als man auf die 
Choreos der Tucker aufmerksam wurde, 
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die zu diesem Zeitpunkt schon mit uns noch unbekannten Techniken wie Netzen zum hochziehen arbeiteten, fragte 
man mal vorsichtig nach, wie diese und jene Technik funktionierte. Was dann folgte ist bekannt, es wurden die 
ersten direkten und freundschaftlichen Beziehungen aufgebaut und viele weitere Besuche folgten. Im Jahr 2006 
war es dann schließlich offiziell, als uns ein Mitglied von VAK-P zu einem Auswärtsspiel nach Hannover begleitete 
und erstmalig ihre Zaunfahne über unsere hing. Einen deutlichen Push auf breiter Fanebene bekam die Freundschaft 
dann 2008, als sich Schalke und Twente zum ersten Pflichtspiel gegeneinander begegneten. Leider war zu diesem 
Zeitpunkt das merkwürdige Euro League-System aktuell, und so konnten lediglich wir nach Enschede reisen und ein 
großer Gegenbesuch blieb aus. Dies änderte sich bekanntlich im Frühling 2012, als man wieder in der Euro League, 
diesmal mit Hin- und Rückspiel, aufeinandertraf und sich in den jeweiligen Städten eine riesige Party entwickelte, 
bei der man vielleicht erstmalig bemerkte, dass die Freundschaft inzwischen auf allen Ebenen angekommen war.

Aber springen wir wieder zurück ins Jahr 2009. Twente Enschede stand im Pokalfinale, und es war nur logisch, dass 
man dabei sein wollte. Die anwesenden Schalker teilten sich dabei in zwei Busse auf. Die, die im THF-Bus gelandet 
waren, wurden, nachdem der Bus von den Bullen gefilzt worden war, leider direkt wieder nach Enschede zurück-
geschickt. Die anderen hatten mehr Glück und fuhren nach Rotterdam zum Finale gegen Heerenveen. Leider ging 
dieses Spiel verloren, aber in Erinnerung bleibt dieses Spiel trotzdem, da es mehr als beeindruckend war, als auf jeder 
Brücke zwischen Enschede und Rotterdam Fans mit Spruchbändern warteten und die 50 Busse verabschiedeten.

Die Jahre 2010 und 2011 waren die für Enschede stärksten in unserer gemeinsamen Geschichte. Saßen bei der 
bisher einzigen Meisterschaft der Clubgeschichte die meisten Schalker auf dem Marktplatz und unterstützten von 
dort aus dies Mannschaft, fuhr ein Jahr später ein ganzer Bus zum nächsten Pokalfinale und erlebte wohl einer 
der größten Partys ihres Lebens. Wie schon im Jahr 2001 gewannen in dieser Saison also sowohl Schalke als auch 
Enschede den nationalen Pokal. Natürlich unterstützten uns auch jede Menge Mitglieder von VAK-P in Berlin.

Das gemeinsame Feiern kam zwischen den Gruppen sowieso nie zu kurz. Seit jeher sind die gegenseitigen Besuche auf 
den Jubiläen der jeweils anderen selbstverständlich, begonnen mit unserer rauschenden Original 7,5 Jahre Feier bis hin 
zum 25 Jahre-VAK-P Jubiläum. Unvergessen als ihr mit Fackeln auf dem BeatBus zu unserer Zehnjahresfeier eingefahren 
seid. Umso mehr schmerzt es, dass wir nun in dieser beschissenen Zeit nicht auf die stolzen 30 Jahre anstoßen können.

Dazu zählt genauso das Anstoßen mit dem Ball. Unsere zahlreichen und jährlichen Fußballspiele gegeneinander 
haben ebenso einen großen Teil dazu beigetragen, dass die Brüderschaft heute die ist, die sie ist. Hervorzuheben 
ist da sicherlich das Futsalturnier 2016, als auch Ex-Twenteprofis wie Niels Oude Kamphuis (bekanntermaßen 
auch Ex-Schalkeprofi) oder Heubach Hooligan mitgespielt haben.

Die Nähe der beiden Städte macht es wohl möglich, dass bis heute kaum ein Heimspiel vergeht, an dem nicht die 
eine Gruppe die andere besucht. Besonders die internationalen Spiele von Twente waren großer Anziehungspunkt 
in der Schalker Szene. Die Spiele gegen die deutschen Vertreter aus Hannover und Bremen oder die Schlacht gegen 
Marseille gehören in die Bücher unserer gemeinsamen Geschichte. Auch auswärts wurde damals fleißig mitgefahren. 
Egal ob Bukarest oder Villareal, wir waren an eurer Seite und ihr an unserer. Im Dezember 2013 besuchten wir euch 
mit einer ganzen Busladung, unsere als Geschenk mitgebrachten Schals zieren noch heute die Kurven in Enschede 
und Gelsenkirchen. Die berühmten Dauerkarten von UGE für die Grolsch Veste existieren noch heute und es war uns 
ebenso eine Ehre, als vor zwei Jahren gegen Düsseldorf erstmalig die gesamte Ultras VAK-P-Truppe bei uns auflief, 
und nicht nur damals war es für euch selbstverständlich, dass einige Mitglieder von uns mit euch direkt Richtung 
Enschede mitgenommen wurden. Dieser Besuch und unserer vor sieben Jahren zeigen beispielhaft, wie gewachsen 
diese Freundschaft mittlerweile ist. Längst sind private und persönliche Freundschaften entstanden, häufig hat man 
das Gefühl, dass man nicht mehr bei einem anderen Verein zu Besuch ist, sondern man ist sowohl in Gelsenkirchen 
als auch in Enschede gleichermaßen zu Hause. Wir freuen uns auf die nächsten gemeinsamen Jahrzehnte.
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Persönliche Glückwünsche
 
Herzlichen Glückwunsch zum 30.
nochmals Danke für das tolle Meisterschaftsjahr 2010 und für die gemeinsamen Auswärtsspielen und Reisen durch 
Europa. Mit euch zusammen durch die Straßen von Hannover, Duisburg, Lüttich oder Münster zu laufen war sehr schön

Vielen Dank dafür! Auf hoffentlich noch viele gemeinsame Tage.

Der Hugo
Hallo Freunde!

Mit großer Freude habe ich in den letzten Tagen an die vielen Besuche bei euch, Auswärtsspiele in NL und eure Besuche bei 
uns zurückgedacht. An die Highlights, wie das Pokalspiel gegen Ajax 17/18, der Aufstieg zurück in die Eredivisie, meine er-
sten Feiern im Supporters Home oder einfach die persönlichen Freundschaften, die über die letzten Jahre entstanden sind.

Alles Gute zum Geburtstag!

Richi
Glückauf, Broers!

30 Jahre Ultras VAK-P! 30 Jahre purer Wahnsinn und die fanatische Liebe zu eurem Club. Ihr könnt stolz auf eure 
30 Jahre sein. Viele Höhen und Tiefen habt ihr auf Fanebene, wenn man an die Schließung eures Homes denkt 
oder Clubebene, der Abstieg in die zweite Liga, durchmachen müssen. Am heutigen Tag, den 18.02.2021, jährt 
sich euer Geburtstag zum dreißigsten Mal, den wir zu 1000% in vollstem Ausmaß zelebriert hätten. Doch leider 
macht dieser sch.. Virus, der auf eine Biersorte hört, uns einen Strich durch die Rechnung. Wie gern hätten wir 
dieses Jubiläum mit euch gefeiert. Ich erinnere mich noch zu gerne an euren 25. Geburtstag, soweit ich es noch 
durch diverse Umstände kann und meine grauen Gehirnzellen es zulassen. 

Ich habe euch so viel zu verdanken. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Von eurer Gastfreundschaft bis hin 
zur gegenseitigen Loyalität! Diese Freundschaften, die bis über den Fußball hinaus gehen, weiß ich aus vollster 
Überzeugung zu schätzen und bin unendlich dankbar, euch als Brüder bezeichnen zu dürfen. Wir verbrachten 
Saisoneröffnungen, lange Feten im Club75 oder auf euren Homeless-Partys, an die ich mich noch lange erinnern 
werde. Vielen Dank dafür, Freunde!

Ich kann mich noch recht gut an meine erste Begegnung mit euch erinnern. Es war, wie soll es natürlich auch 
anders sein, unser Aufeinandertreffen in der Euro League 11/12. Über den Ausgang der Partie gehen vermutlich 
unsere Meinungen auseinander. Meine Vorfreude stieg ins unermessliche, als einer meiner Kumpels mir eine 
Karte und Autoplatz organisierte. Aus Erzählungen und Erlebnissen meines Kumpels ließ der Trip zu euch nur 
Gutes erahnen, was später bestätigt wurde. Mit Betreten des Gästeblocks konnte ich den ersten Blick auf euren 
VAK-P erhaschen. Und spätestens mit den ersten Freundschaftsgesängen und eurer gigantischen Choreografie 
war es um mich geschehen und mein zweites Herz schlug für das Twentse Ros. Mit regelmäßigen Besuchen, die 
im Supportershome begannen und endeten, lernte ich die ersten Nasen eurer Seite kennen und wir kamen, mit 
leichten Verständigungsproblemen in den Kontakt, der über die Jahre ausgeweitet wurde. Mit Eintritt in Vorwärts 



Nordkurve und der Mitgliedschaft bei Ultras Gelsenkirchen haben sich die Kontakte zu euch weiter gefestigt und 
auf breiterer Basis ausgeweitet. Mir bereitet es jederzeit eine Gänsehaut, wenn ich in euren Augen schaue und 
ihr über Schalke sprecht und euch freut, bei uns zu Gast sein zu dürfen. Ganz zu schweigen von euren großen 
Augen, wenn ihr mit uns gemeinsam per Sonderzug zu einem unserer Auswärtsspiele den Weg bestreitet.

Ich durfte an eurer Seite unbezahlbare, aber auch niederschmetternde Momente erleben, die ich zu keiner Zeit 
vermissen möchte. Unsere Brüderschaft wurde bemerkbar stärker, die auch abseits von Fußball lebt. Für mich ist 
und wird es zu jeder Zeit eine Ehre sein, eure Stufen im VAK-P betreten zu dürfen und einen Platz zwischen euch 
einnehmen zu können. Bedankt voor alles, Broers!

Einer der magischen Momente an eurer Seite war das erste Spiel nach dem Abstieg gegen die PSV Eindhoven. 
Alles war für euer Comeback angerichtet, dem ich selbstverständlich beiwohnen wollte. Selbst der niederlän-
dische Verband spielte mit und schenkte euch ein Flutlichtspiel. Um der Liga klar zu vermitteln, dass ihr wieder da 
seid, habt ihr euch eine Choreographie überlegt, über die viele Menschen in den Niederlanden und auch bei uns 
Schalkern noch sprechen: „FC Twente Hee‘l mijn Leven lang!“ war das Motto dieses Spiels und zeigt abermals, 
dass Liebe keine Liga kennt. Mit den Klängen zu „We shall Arise“ erblickte die größte Blockfahne, passend zu 
dem Wiederaufstieg, in einem niederländischen Stadion das Licht der Welt und lässt in mir noch jetzt Entenpelle 
entfalten. Das Spiel ging Unentschieden aus und die „Hel van Enschede“ war wieder da! Wir lagen uns in den 
Armen und feierten die erfolgreiche Wiederauferstehung in der Eredivisie. Darauf angestoßen ging es für mich 
nach durchzechter Nacht von Enschede aus nach Gelsenkirchen, wo mich unsere Busse nach Drochtersen erwar-
teten, dort wo unser S04 in der ersten Pokalrunde gastierte. Kaum gepennt, aber scheiß egal. Diese Momente an 
eurer Seite sind es mir wert und werden von mir zu jederzeit wertgeschätzt.
Momenten die je niet snel zult vergeten!

Durch Corona und dessen Auswirkungen sind gegenseitige Besuche leider so gut wie nicht möglich. Ich hoffe 
dennoch, demnächst wieder über die Grenze fahren zu dürfen und mit euch gemeinsam auf dem Oude Markt 
oder im Supportershome einige Grolsch zu vernichten. Bis dahin werden meine niederländischen Sprachken-
ntnisse hoffentlich auf einem ansprechenden Level sein.

Ik mis jullie broers! - Voor weer 30 Jaar Ultras VAK-P! 

Twee Clubs, Twee Kleuren, een Passie! -
Schalke und Twente Enschede voor nu en voor altijd!

Maxi 
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30 Jahre und unendlich viele Spiele, Feiern, Geschichten und Anekdoten, die wir zusammen erleben durften. Vom 
ersten Kontakt an konnte man eure Gastfreundschaft mir gegenüber spüren - genauso wie die verschiedensten 
Charaktere, die ich bei euch kennengelernt habe, wofür ich bis heute stets dankbar bin.

Die Momente der Meisterfeier am alten Markt und die Rückkehr mit dem Empfang am Bahnhof und der Wahn-
sinn in der Stadt bleiben bis heute unvergessen. Der traurige Abstieg in die zweite Liga und der damit verbun-
dene Wiederaufstieg, der Freud und Leid innerhalb kürzester Zeit aufzeigte. Etliche Europacupspiele und das ver-
bundene Feeling in der Innenstadt samt gegnerischen Fanszenen. Das feuchtfröhliche und vom Bass gesteuerte 
Supportershome. Gegenseitige Übersetzerfähigkeiten bei Problemen mit der jeweils heimischen Staatsmacht. 
Gemeinsame (für niederländische Verhältnisse) lange Auswärtstouren oder einfach nur der Besuch im kleineren 
Kreis innerhalb der Woche auf ein Feierabendbierchen oder ausufernde Alkoholexzesse...

Man könnte noch so viel weiteres aufzählen und detaillierter werden mit den unzähligen Bildern, die dadurch im 
Kopf ausgelöst werden und die einem ein Lächeln ins Gesicht zaubern.

Stets dankbar mit euch Seite an Seite zu sein und auch die nächsten Jahre diesen Weg weiter zu gehen. 

Van harte gefeliciteerd! Twee Clubs, Twee Kleuren, Éée Passie!

Krause
30 Jahre VAK-P - erst einmal die allerbesten Glückwünsche zu diesem Ereignis. Von den 30 Jahren durfte ich euch 
bereits über 1/3 eurer Geschichte begleiten.

Sei es die 20 Jahre VAK-P-Feier, eure Meisterschaft 2010, Pokalsieg 2011 mit einem vollbesetzten UGE-Bus 
in Rotterdam gegen Ajax, die internationalen “Freundschaftsspiele“ von Schalke gegen euch. Technopartys im 
unteren Teil der Halle bei unserem Heimspiel. Viele gegenseitige Spielbesuche. Vor jedem Heimspiel früher im 
Supportershome. Auch der Abstieg, sowie der direkte Wiederaufstieg.

Das sind Erinnerungen die immer bleiben und viele werden hoffentlich weiter folgen.
Bleibt so wie ihr seid und die nächsten 30 Jahre warten auf euch / auf uns.

Alles gute für euch und demnächst werden wir das ein oder andere Grolsch wieder zusammen vernichten.

Murmler
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Hallo Freunde,
auch von mir die besten Glückwünsche zu eurem 30. Geburtstag! Darauf könnt ihr verdammt stolz sein. Nutzt 
die ruhige Zeit, um euch eurer geleisteten Arbeit bewusst zu werden und nehmt sie gleichzeitig als Motivation 
für die Zukunft!
 
Auf die nächsten 30 Jahre,
 
Cheers!

Huti 
Corona trennt bisweilen Familien und hat uns Brüder auch getrennt. Hoffentlich ist es bald vorbei. Aber es ist ein 
tolles Zeichen, dass die Freundschaft zu euch auch in Coronazeiten nie ganz eingeschlafen ist, auch wenn die Re-
gelungen in beiden Ländern immer ein wenig antizyklisch waren. Immerhin war es möglich, als die Zahlen unten 
waren, sich auch ohne Fußball zu sehen. In kleineren Besuchen ist der Kontakt nie ganz abgerissen. Das zeigt, 
dass unsere Freundschaft über Spieltage, Grolsch und nicht immer ganz so sehenswerten Fußball hinausgeht. 

Ach, der Fußball - es ist schön zu sehen, wie die Kurve sich entwickelt. Was ihr da im Lauf der Jahre auf die Beine 
gestellt habt, ist toll. Und mit euch zu Auswärtsfahrten zu gehen, hat auch etwas. Klar, diese Auswärtsregelungen 
in den Niederlanden nerven, wie ihr selbst am besten wisst: Mit dem Bus anreisen zu müssen, statt frei durchs 
Land zu fahren - das könnte besser sein. Aber doch hat das ganze Elend einen großen Vorteil: Man kann so auch 
eine geile Zeit verbringen, danach noch etwas trinken und wenn es sein muss, nein darf, auch am Morgen von 
Heiligabend bei euch aufwachen und noch ein leckeres Frühstück vor dem Heimweg genießen.

Oder da war euer Wiederaufstieg. Mit euch auf dem Rasen zu feiern, bleibt mir im Gedächtnis. Was ein Gefühl. 
Nur der Abstieg vorher hätte wirklich nicht sein müssen. Haltet die Klasse - ich werde da sein. In jeder Liga und 
das nicht nur, weil ich dort eine Dauerkarte habe. Die habe ich vor allem wegen euch.

Denn bald, hoffentlich bald, ist auch wieder alles normal. Darauf ein Grolsch.

Ik mis jullie, broers.

Markus



8

Bevor ich mit dem Schreiben dieser Zeilen beginnen konnte, war für mich erstmal Recherchearbeit angesagt. 
Mangels einer Eintrittskarte von meinem ersten Spielbesuch bei Twente, musste ich erstmal meine grauen Zellen 
bemühen und das Internet durchforsten, um das genaue Datum bzw. Spiel herauszufinden. Und obwohl ich mir 
sonst eigentlich keine Namen merken kann, sollte mich der Name Bas Sibum auf die richtige Fährte führen, dazu 
aber später mehr.

Wir schrieben das Jahr 2006 als unser damaliger Capo mich fragte, ob ich nicht Lust hätte mal ein Twentespiel 
zu besuchen. Genauer gesagt war es lediglich zwei Monate her, dass bei unserem Auswärtsspiel in Hannover 
erstmalig eine Fahne von Vak P über unserer gehangen hatte. Neugierig wie ich war und da ich zu der Zeit eh 
regelmäßig nur einen Steinwurf von der holländischen Grenze entfernt unterwegs war, sagte ich zu. So machte ich 
mich am 14.05.06 mit Begleitung auf zum Stadion der Tukker, ohne zu wissen, was mich erwarten würde. Dank 
Youri Mulder und der Kenntnis über die Freundschaft beider Hoollager waren Twente und das alte Stadion Het 
Diekman mir zwar durchaus ein Begriff, das war es dann aber auch schon.

Am damaligen Arke-Stadion parkten wir damals noch kurz vorm Stadionbahnhof und trafen dann auf die zwei 
weiteren Mitstreiter. Vorbei am kunstvoll gestalteten Eingangstor an der Haupttribüne, welches den Charme 
eines englischen Stadions versprüht, gings direkt in Richtung Vak P. Dort angekommen versorgte uns der dama-
lige Capo der Ultras von Vak P mit Tickets, eh er uns ins Supportershome einlud.

Supportershome? Ein eigenes Clubheim im Stadion? Die Fragezeichen in meinem Gesicht müssen damals riesig 
gewesen sein. Was für die heutige Generation Ultras, die mit unserem Club in jetziger Form, oder dem Home 
aufgewachsen sind, eine Selbstverständlichkeit darstellt, war für uns damals in der Form etwas ganz besonderes.
Bei uns gab es zu der Zeit nichts, was nur annähernd vergleichbar gewesen wäre.

Durch eine schwere Metalltür aus dem Stadioninneren gings hinein. Vorbei an Dartautomaten in einen rechtecki-
gen Raum. Der Boden war im Muster und in den Farben eines Fussballfeldes gestaltet, am Ende des Raumes 
befand sich eine Bar und an den Wänden prangten Graffiti von Spielerlegenden und eine roter Vak P Schriftzug 
mit weißen Outlines und der kleinen Unterschrift “You’ll never walk alone”.

Die Musikanlage im stattlichen Format einer Diskothek hämmerte einem satte Hardstylebässe um die Ohren. Und 
als wäre all das nicht schon beeindruckend genug, ließ einen der Altersdurchschnitt der zahlreich anwesenden 
Tukker, die sich mit einem Bierchen aufs Spiel einstimmten, nochmal blass werden. Gehörte man daheim mit 
seinen 26 Lenzen schon zum alten Eisen, fühlte man sich hier wie der kleinste Picco bei seinem ersten Fußball-
spiel. Nicht nur der gehobene Altersschnitt, sondern auch der hier angesagte Casual-Style, Trikots und fußball-
typische Fankleidung suchte man vergebens, ließ einen in eine komplett andere Welt abtauchen. Noch deutlicher 
wurde dies beim Betreten des Blocks. Über die obligatorische Stahltreppe gings aus dem Graben hoch in den Vak 
P. Damals war das heutige Grolsch Veste noch komplett ohne Oberrang und in der Rückwand der letzten Reihe, 
gab es noch die unvergleichlichen Fenster, die an Bullaugen eines Schiffes erinnerten.

Mit dem obligatorischen You’ll never walk alone vor Spielbeginn, welches jetzt nicht unbedingt kreativ, aber 
doch irgendwie individuell daher kam, hatte mich die englisch angehauchte Atmosphäre gepackt. Untermalt von 
dicken Pauken, wie man sie eher aus Argentinien kennt, donnerten die meist eher kurzen Gesänge gut über die 
kompakte Tribüne. Die ein oder andere Melodie sollte später auch den Weg in unsere Kurve finden.

Gegner in der damaligen Playoff-Partie war Vitesse Arnhem und wenn ich mich richtig erinnere, waren jene dam-
als schon gelaufen und das Spiel hatte keinen sportlichen Wert mehr.
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Zwei zu Null sollte das Spiel gewonnen werden, Doppeltorschütze war ein gewisser Bas Sibum. Womit sich der 
Bogen zum Anfang dieses Berichtes spannen lässt. Kein Spieler, der lange oder besonders erfolgreich für Twente 
gespielt hätte und deswegen in Erinnerung geblieben wäre. Die Melodie, die zu Ehren des Torschützen jedoch 
ins Rund geschmettert wurde, hat sich mir bis heute in den Kopf gebrannt und rundete für mich einen rundum 
gelungenen Tag ab.

Nach dem Spiel verweilten wir noch etwas im Home und lernten die ersten Gesichter kennen, die man in den 
folgenden Jahren des Öfteren treffen sollte, ehe wir den Heimweg antraten.

Wohlwissend, dass uns Enschede nicht zum letzten Mal gesehen hat.

Kevin
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30 Jahre Vak P!

Ein Ereignis, welches schon weit seine Schatten voraus warf. So unterhielt ich mich schon im Sommer 2019 mit 
einigen Jungs aus Enschede darüber, wie absolut geil dieser Tag inklusive Party doch werden würde. Niemand hätte 
daran gedacht, dass es auch nur irgendeinen Grund geben könnte, weshalb wir diesen besonderen Anlass nicht 
gemeinsam ausgiebig und ausgelassen feiern können. Nun leben wir im Jahre 2021 und sind alle eines Besseren 
belehrt worden. Danke Corona!

Für mich persönlich war die Freundschaft nach Enschede schon immer die, zu welcher ich am meisten Kontakt 
hatte und welche ich in meiner nunmehr fünfzehn jährigen Mitgliedschaft bei Ultras GE am meisten begleitete. 
So habe ich unzählige Geschichten im Kopf, für die nicht mal ein ganzes Buch ausreichen würde, um diese zu 
verschriftlichen. Fest steht aber, dass ich persönlich sehr viele Leute kennengelernt habe und aus vielen losen 
Kontakten zu Beginn viele Freundschaften entstanden sind. Ob es die Grillparty bei dem sicher verrücktesten 
Kopf der Bande im Garten, die Zusammenkunft im Stadion im vergangenen Sommer, zahlreiche Kicks gege-
neinander (natürlich mit der deutlich besseren Bilanz unsererseits), Auswärtsfahrten in Europa oder auch in 
heimischen Gefilden, legendäre Abende im Supportershome oder nicht zuletzt eine Woche Kreta mit ein paar 
Jungs waren. Erzählen könnte ich tatsächlich unendlich viel. Als ich das erste Mal in den Genuss kam ein Spiel 
von Twente besuchen zu können, kannte ich natürlich einfach mal keine Sau und stand so ziemlich verloren im 
Raum und kam mir ziemlich dämlich vor. Natürlich gehst du in deinem jungen Alter nicht direkt auf die Leute los 
und sagst: Hey, hier bin ich!

Doch sehr schnell kamen Kontakte und regelmäßige gegenseitige Besuche zu Stande, sodass man sagen kann, 
dass trotz wahnsinniger Lautstärke im Home es jederzeit möglich war Kontakte zu knüpfen und zu festigen.

Besonders erinnern (oder eben auch nicht) kann ich mich an eine der zahlreichen Touren mit dem Beatbuzz. An 
dem Tag sollte es in Richtung Kerkrade gehen. Rechtzeitig kümmerten wir uns um Schlafplätze und schlugen 
bereits zeitig auf, um uns auf deutscher Seite bereits bei einem ausgewogenen Mittagessen zu stärken und den 
Tag bereits mit dem ein oder anderen Kaltgetränk zu starten. Anschließend ging es zum Stadion wo bereits die 
Bässe aus den Bussen hallten und man eigentlich sein eigenes Wort nicht mehr verstehen konnte.

Die knapp dreistündige Fahrt verging fast wie im Flug und wurde mit zahlreichen Gesprächen (zumeist mit tat-
kräftiger Unterstützung von Händen und Füßen) und ein paar weiteren Grolsch gefüllt. Gemeinsam im Stadion 
angekommen, wurde der Gästeblock geentert und auch eine große Freundschaftsflagge erblickte das Licht der 
Welt. Zum Anstoß wurde es kurzzeitig mal ein wenig verraucht und der Gästeblock wurde rot erleuchtet. Nach-
dem das Spiel gewonnen war und das Stadion bereits so gut wie leer bis auf ein paar Ultras seitens Kerkrade gab 
es noch einen netten Gruß an Roda und ihre Freunde aus Aachen, welcher aber wohl nicht erhört wurde oder 
nicht erhört werden wollte. Zurück in den Bus, wo bereits ein frisch gefüllter Kühlschrank auf uns wartete, ging 
es mit drei Punkten im Gepäck zurück Richtung Enschede.

Am Stadion angekommen noch kurz überlegt, was man nun noch so starten könnte, denn es sei ja noch sehr früh. 
Nach reichlich Überlegung traf man die weise Entscheidung, dass der Tag doch lang genug gewesen sei und man 
eigentlich auch schon lange genug hat. An der Schlafunterkunft angekommen, der ein oder andere hatte eben 
noch nicht genug andere hingegen schon, ließ man den Abend ausklingen. Ich versuchte noch kurz mit dem Dorf-
kind mitzuhalten, schlief dann aber auch friedlich ein und kann abschließend sagen, dass dieser Tag mit den Jungs 
einer der intensivsten und trotz ausreichend Grolsch eine derjenigen Touren war, welche am besten im Gedächtnis 
geblieben sind.



11

Eine weitere Sache, wo ich mich persönlich für bedanken möchte, ist die Zeit während meines Stadionverbotes in 
Deutschland. Ich habe so gut es ging versucht, jedes Spiel von Twente mitzunehmen und war immer ein willkom-
mener Gast.

Zahlreiche Heimspiele und Auswärtstouren, häufig auch als einziges UGE Mitglied, wurden bestritten und haben 
mir viel Kraft gegeben. Sonntags hat man ja eh nix zu tun, da fährt man halt einfach mal morgens um 09:00 Uhr 
zu irgendeinem Parkplatz in der Nähe von De Kuip, nachdem man drei Stunden zuvor den Weg ins Bett gefunden 
hat, da Samstag zuvor der eigene Verein am Arsch der Welt gespielt hat.
Für diese Zeit möchte ich mich wirklich von ganzem Herzen bei euch bedanken!

Gerade in der jüngeren Zeit gab es bei Ultras Vak-P natürlich einen Generationenwechsel. Viele ältere Mitglieder 
rücken aus verschiedensten Gründen in den Hintergrund, neue junge Mitglieder rücken nach. Sehr erfreulich für 
unsere Freundschaft ist, dass dieser Wechsel die Freundschaft nochmals viel mehr befeuert hat und es zu einem 
noch engeren und breiter vernetzten Kontakt kommt.

Umso größer ist natürlich auch die Freude, wenn man auf schon ältere Mitglieder trifft und sich über “alte 
Zeiten” austauschen und schwärmen kann. Ich würde sagen so intensiv aber auch vor allem breit aufgestellt war 
unsere Freundschaft zu den Jungs von Ultras Vak P zuvor nie, was nicht bedeutet, dass man bestimmte Dinge 
natürlich nicht noch besser und anders gestalten kann.

Aber wie schon anfangs erwähnt... Wir leben im Jahr 2021 und da war doch dieses Wort mit C, welches uns allen 
einfach nur noch auf den Sack geht. Aber auch das wird eines Tages vorbei gehen und ich bin mir sicher, dass 
euer Geburtstag gebührend nachgefeiert wird und wir eines Tages gemeinsam über diese ganze beschissene Zeit 
lachen, wieder gemeinsam ins Stadion gehen, singen, hüpfen und klatschen können.

In dem Sinne

Gefeliciteerd Vak P! Voor de komende 30 jaar!

Fabian G.
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30 Jaar Supportersvereniging VAK-P Enschede 1991 en het gaat nog verder!

Ja Jungs, was soll ich sagen? „Ontstaan uit baldadigheid, gesterkt door saamhorigheid“ waren eure Worte zu eurem 
letzten Jubiläum und es kommt einem bald so vor, als wäre es erst gestern gewesen, aber auch das ist schon wieder 
fünf Jahre her. Genauso ist es etwa fünf Jahre her, als ich meinen Gefallen an der Freundschaft zu euch fand, mit-
tlerweile bei über 60 Spielen der Roten euer Gast sein durfte und auch schon drei Jahre in jeder Ausgabe des Blauen 
Briefs über euch berichten darf.

Normalerweise würde ich wahrscheinlich heute nach Wolfsburg fahren, um das Pokalspiel der Schalker zu sehen. 
Im Bus säßen die üblichen Verdächtigen, die vor Vorfreude platzen und schon von eurer Jubiläumsparty träumen 
würden. Stattdessen sitze ich zuhause vorm Rechner und schreibe diesen Text mit der Hoffnung, dass ich einige 
von euch für ein paar Minuten mit mir in Erinnerungen schwelgen lassen kann: Erinnerungen an die letzten fünf 
Jahre, die ich mit euch erleben durfte. Erinnerungen, die einem keiner mehr nehmen kann.

25 jaar VAK-P: Nachdem meine ersten Besuche bei euch hinter mir lagen, gab es für mich keine Zweifel und 
auch ihr hattet mir die Pflicht gegeben, bei eurer Feier anlässlich eures 25 jährigen Jubiläums dabei zu sein. Diese 
Entscheidung habe ich natürlich niemals bereut. Dass ihr gute Gastgeber seid, hatte ich bereits bemerkt, aber 
für die Gerüchte, dass ihr für gute Feten bekannt seid, konnte ich mir an diesem Abend die Bestätigung holen. 
Hardstyle auf Anschlag, Bier ohne Schaumkrone und jede Menge bekloppte Holländer – was für andere wie ein 
Albtraum klingt, war für mich eine der geilsten Partys, auf denen ich bisher gelandet bin.

Kampf ums Überleben des Vereins: Nachdem ihr bei eurem 20. Jubiläum noch aktueller niederländischer Meister 
wart und kurze Zeit später den Pokal holen konntet, sah es vor fünf Jahren ganz anders aus und ihr dachtet fast, man 
lebe in einer verkehrten Welt. Sportlich lief es schlecht, auch wenn Twente den Abstieg trotz erbärmlicher Hinrunde 
2015/2016 relativ sicher verhindern konnte. Der KNVB stellte dem FC Twente aufgrund von Misswirtschaft einige For-
derungen und drohte mit dem Lizenzentzug für die Eredivisie. Dieser wurde auch vollzogen, konnte aber in allerletzter 
Sekunde vor Gericht abgewendet werden. Was blieb, war eine sechsstellige Geldstrafe, welche die Gemeinde Enschede 
mit Unterstützung lokaler Unternehmen und den Fans zahlte. Große Freude und die Hoffnung auf einen Neuanfang 
lebte wieder auf, was man auch euch gut anmerken konnte. Twente leeft!

Keep on Fighting, Jard!: Ich hatte euren Bruder Jard gerade erst kennengelernt und dann hörte ich von seinem 
schweren Autounfall. Niemand wusste, ob er überleben würde und es begannen einige Wochen, die sich wie Kau-
gummi zogen und man keinerlei neue Nachrichten über seinen Zustand hörte. Eure Gedanken waren jede Sekunde 
bei eurem Bruder, der sonst immer neben euch stand und auch wir fertigten für das Auswärtsspiel bei Feyenoord 
2016/2017 eine Fahne mit der Aufschrift „Keep on fighting Jard!“ an, welche danach bei jedem Schalker Spiel über 
unserer Zaunfahne hing. Zum Glück hat Jard diesen Kampf gewonnen und umso schöner ist es, heute wieder mit 
ihm in der Veste zu stehen oder ihn auf Schalke begrüßen zu dürfen.

Politie uit het Stadion schieten!: 6. April 2017 – Englische Woche – Twente spielt zuhause gegen den PSV 
Eindhoven. Früher Feierabend, Auto voll gemacht und nach Enschede gefahren, eigentlich nichts besonderes. 
Vorm Spiel im Supportershome noch ein paar Bierchen getrunken, ehe es in den Block ging. Twente spielte 
sogar überraschend gut, als das Spiel für euch egal wurde. Die Polizei drang in euer Zuhause ein und nahm euch 
dieses seitdem. Nur mit Pferden, Gummigeschossen und Pfefferspray konnten die Bullen uns zurückhalten, bis 
sie sich irgendwann verpissten. Die Tränen in euren Augen, als ihr das verwüstete Supportershome saht, werde 
ich nie vergessen. Eure Brüder, die im Home waren, wurden festgenommen. Es begannen Jahre des Kampfes 
für Gerechtigkeit. Und immer, wenn ihr dachtet ihr seid einen Schritt weiter gekommen, wurdet ihr wieder von 
irgendwelchen Ämtern gefickt. Wer solche Szenen erlebt, der wird auch euren Hass auf die Polizei verstehen. Bis 
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heute war das Supportershome nicht wieder Zuflucht bei Heimspielen oder sonstigen Anlässen. Umso bitterer ist 
es, dass die Wiedereröffnung nun durch die Corona-Pandemie noch weiter in die Ferne rückt.

Pokalsaison 2017/2018: Auch wenn die Saison 2017/2018 die sportlich schlechteste war, die Twente in der 
Geschichte bestritten hatte, gab es hier ein besonderes Highlight: Der Pokalwettbewerb. Besonders die drei 
letzten Partien bleiben mir ewig in Erinnerung und das aus drei unterschiedlichen Gründen.

Achtelfinale – Heimspiel gegen Cambuur Leeuwaarden, auch wenn ich am nächsten Tag einen wichtigen persön-
lichen Termin wahrnehmen sollte, entschied ich mich am Vorabend, zu eurem Pokalspiel zu kommen. Womit ich 
nicht gerechnet hatte war, dass einige von euch sich bei diesem Spiel wohl den Ligafrust runterspülen wollten. 
So stand ich zwischen einigen Durstigen von euch und hatte 90 Minuten lang einen Becher Bier in der Hand, der 
ständig von irgendwem voll geschüttet wurde. Nachdem Twente souverän mit 3:1 in die nächste Runde einzog, 
hielt ich es natürlich für eine großartige Idee euch noch in die nächste Kneipe zu begleiten. Heute immer wieder 
ein guter Gag, wenn ihr sagt: „Komm Junge, wie damals gegen Cambuur, trink noch einen!“ oder „Sich am 
Dienstagabend einen rein zimmern, das kann man gerne mal machen!“. Von meinem wichtigen Termin rede ich 
dafür heute weniger gerne.

Viertelfinale – Heimspiel gegen Ajax Amsterdam, das wahrscheinlich geilste Twente-Spiel, was ich bisher ge-
sehen habe. Nachdem Ajax in den Anfangsminuten schon in Führung ging, schien es so, als würde das Spiel 
eine klare Kiste werden. Doch die Mannschaft auf dem Rasen schmiss sich auf einmal wie die Berserker in die 
Zweikämpfe, die Veste brodelte und wurde in der 90. Minute mit dem Ausgleich belohnt. Nach weiteren 30 
Minuten Kampf, konnte der FCT letzten Endes im Elfmeterschießen weiterkommen. Die Bierbuden waren leer 
gesoffen, die Leute lagen sich in den Armen, ihr wart im Halbfinale. Es ist eines dieser Spiele, woran sich jeder 
wohl immer erinnern wird.

Halbfinale – Auswärtsspiel bei AZ Alkmaar. Schon Tage vorher hatten wir gezittert, ob das Spiel eventuell ab-
gesagt wird. Es fand bekanntlich statt und wir haben noch mehr gezittert. Bei zweistelligen Minusgraden und 
frischem Wind von der Nordsee standen wir da also im Gästeblock in Alkmaar. Auch wenn Twente dieses Spiel 
klar verlor, werde ich es wohl nie vergessen. Mützen und Schals wurden verteilt, Kaffee, Tee und Kakao gab es 
umsonst und sogar auf die übliche Blocksperre wurde verzichtet. 90 Minuten Vollgas für Twente und um nicht 
fest zu frieren, auch wenn die Mannschaft total versagte.

Volhouden Sektion Stadionverbod!: Immernoch die Saison 2017/2018. Auswärtsspiel bei Roda Kerkrade, 
der damals größte Konkurrent im Kampf um den Klassenerhalt. Was für alle die riesen Hoffnung war noch den 
Anschluss zu halten, endete in einem rabenschwarzen Tag. Durch die Pyroshow beim Einlauf der Mannschaften, 
kam es zu der bisher größten Welle an Stadionverboten für euch. Heute können wir glücklicherweise sagen, dass 
ihr gesiegt habt. Wir standen wieder zusammen auf den Rängen und wir wissen, dass uns keine Strafe dieser Welt 
aufhalten kann
.
Am Ende doch der Abstieg: Was haben wir gefeiert, was waren wir froh, dass der Lizenzentzug keine Bedro-
hung mehr für den Verein war. Doch in der Saison 2017/2018 mussten wir das Feiern sein lassen. Schreckliche 
Spiele gesehen, die Hoffnung nie aufgegeben, aber leider konnte die Mannschaft den Abstieg sportlich nicht 
verhindern. Tränen, Frust und schwarzer Rauch blieben über, als auch die Relegationsplätze nicht erreicht werden 
konnten. Harte Tage, doch auch das habt ihr weggesteckt und seid stärker zurückgekommen.

Ein Jahr zweite Liga:  Wie schmerzhaft der Abstieg auch war, heute stimme ich euch zu, wenn ihr sagt, dass 
ihr ein unvergessliches Jahr in der zweiten Liga erlebt habt, welches ihr nicht mehr missen möchtet. Und auch 
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ich erinnere mich an geile Spiele, vor allem auch an Auswärtsfahrten, an die ich mich gerne zurück erinnere. FC 
Doordrecht – wie ihr empfangen wurdet. Es schien so als wollte jeder Bauer im Umkreis von Rotterdam euch ans 
Leder. Telstar, als euer Fahrer für einen Bulli leider ausfiel und ich das Steuer übernahm. Die letzte Kiste, Innen-
spiegel abgebrochen, die Türen waren undicht, trotzdem sind wir an dem Acker an der Nordsee angekommen. 
Dass ich die Karre auf dem Rückweg, mal so richtig treten musste, da sich de Graafschap angekündigt hatte, 
haben wir auch überlebt. Kerkrade Auswärts, noch heute Unverständnis und Hass auf die Polizei, dass wir kurz 
vor Kerkrade, nach ewiger Kontrolle zurückgeschickt wurden, ohne berechtigten Grund. Aber auch die Heim-
spiele waren etwas besonderes. Meiner Meinung nach seid ihr zusammengewachsen in der Kurve und konntet, 
trotz vieler Gegner, die nur eine Hand voll Gäste mitbrachten, die Veste immer gut rocken. Das unvergesslichste 
Highlight stand natürlich mit dem Aufstiegsspiel auf dem Programm.

Aufstieg, was auch sonst?: 22.04.2019 – das eben erwähnte Aufstiegsspiel gegen die zweite Mannschaft 
von AZ Alkmaar. Schon am morgen, hatten sich euch tausende, die zu den Tukkers halten, angeschlossen. In 
Stadionnähe auf offener Straße waren auch wir Gast bei eurer größten Homeless VAK-P Party. Die Caddys mit 
frischem Bier fuhren gefühlt im Minutentakt zum Abladen vor und die Hardstyle Bässe trillerten bis zum alten 
Markt. Der Marsch zum Stadion, der Abpfiff mit dem Platzsturm, Momente für die Ewigkeit.

Twente auswärts!:  Auswärtsfahrten in den Niederlanden sind scheisse? Nicht mit euch! Trotz verpflichteten 
Anreisen, personalisierten Tickets und sonstigen Einschränkungen, ist es mir immer eine Freude mit euch auf 
Reisen zu gehen. Natürlich ist es anders, als es noch in Deutschland ist, aber ihr macht einfach das Beste draus. 
Mittlerweile habe ich alles was euch die Verbände so erlauben mit gemacht. Ob Bus, Bulli oder Auto, sogar die 
einzig erlaubte freie Anreise mit dem Zug der letzten fünf Jahre, zum Spiel bei Excelsior Rotterdam durfte ich 
miterleben und war natürlich für mich ein noch größeres Highlight als für euch. Und wovon man natürlich immer 
träumt, gerade in den jetzigen Zeiten: endlich mal wieder ‘ne richtig asoziale Beatbuzz Tour, das wär’s.

Schalke und der FCT!: „Wir sind asoziale Schalker, keiner mag uns – scheiss egal!“ und „Wij zijn gehaat en 
asociaal“, auch wenn die Art wie wir Ultra leben sich in vielen Aspekten sehr weit unterscheidet, sind wir in 
einigen Dingen doch gleich. Keiner kann uns leiden, wir gelten zu den asozialen Fans in unserem Land, haben 
gefühlt immer Unruhe im Verein, aber wir folgen der Truppe, auch wenn sie uns zum 100. Mal enttäuscht. Es ist 
für mich immer wieder eine Ehre, diese Freundschaft erleben zu dürfen. Unzählige Besuche, Fußballspiele gege-
neinander, Saisoneröffnungen, sonstige Feten, sogar auf privater Ebene. Schalke und der FCT wird gelebt und so 
soll es sein! Die Entwicklung der Freundschaft ist auch in den letzten Jahren wieder einige Schritte nach vorne 
gegangen, immer mehr Ultras erfreuen sich an den gegenseitigen Besuchen und den verschiedenen Fankulturen.

Ein paar letzte Worte: Jungs, ich gratuliere jedem von euch herzlich zu eurem 30 jährigen Jubiläum! 30 Jahre 
sind mal nicht eben so, da könnt ihr stolz drauf sein! Ihr habt viele Rückschläge erlitten, aber habt nie aufgege-
ben, sondern immer wieder weitergemacht. Genau das ist es, was es ausmacht, unser Leben, dieser Zusammen-
halt, der Kampf für Dinge, die unerreichbar scheinen. Wir geben niemals auf und wer dieses Leben nicht lebt, 
wird uns auch nie verstehen können. Aber was macht das schon, bleibt so wie ihr seid! Die Feier werdet ihr sicher 
nachholen und auch die nächsten Jubiläen werden kommen! Ich danke euch für alles, was ich bisher mit euch 
erleben durfte und hoffentlich bald wieder erleben darf. Red to the bone!

Brunsi
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30 Jahre Ultras Vak-P – mein Gott, was für eine Zahl!

Eigentlich könnte ich euch jetzt beglückwünschen, wie stolz man auf ein 30-jähriges Bestehen sein kann, wie 
besonders es ist, über ein solchen Zeitraum immer alles zu geben und trotz herber Rückschläge immer noch dort 
zu stehen: im VAK-P, dem Herzen der Grolsch Veste! Twente ist ein besonderer Verein, in dem die Mitglieder im-
mer schon das Herz des Vereins waren. Genau wie bei Schalke. Zonder supporters geen club. 

Wir haben gemeinsam Spiele besucht, Partys und Geburtstage gefeiert. Wir haben Casinos, Kneipen, Stadien 
und andere Länder gemeinsam unsicher gemacht, haben uns ausgetauscht, kritisiert, gelacht, gefeiert und get-
rauert. Alles in Freundschaft, einem Bund, der stärker ist als alles andere. Egal, ob die Busfahrt nach Kerkrade 
als wir von den Bullen gekascht wurden, das Viertelfinale gegen Ajax Amsterdam als Twente trotz Rückstand 
weitergekommen ist, das darauffolgende Halbfinale bei -12°C in Alkmaar, welches leider verloren wurde, das 
Heimspiel gegen PSV als die Cops das Supportershome gestürmt haben oder die Zugfahrt zum unwichtigen Spiel 
bei Excelsior Rotterdam mit der Regionalbahn quer durch die Niederlande bei Anstoßzeit um 12:30 Uhr. Alles das 
sind jetzt vielleicht nur Anekdoten, Bruchteile und Schnipsel aus unserer jahrelangen Freundschaft und meiner 
Verbundenheit nach Enschede und zum FCT, die Erinnerungen mit euch bedeuten mir jedoch mehr als viele es 
sich vorstellen können.

Aber im Endeffekt muss ich euch dafür nicht beglückwünschen und ich würde auch selber keine Glückwünsche 
bekommen wollen für etwas, was meine Passion ist. Meine Überzeugung. Mein Leben. Ich würde mir Respekt, 
Anerkennung und maximal einen Schlag auf die Schulter mit den Worten wünschen: „Korrekt, was du da so 
machst, davor ziehe ich meinen Hut!“. 30 Jaar Vak-P. Passie een leven lang!

Max
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Dank der Zeit, in welcher wir unseren Weg gemeinsam mit unseren Freunden von Twente bzw. mit VAK-P, gehen, 
kann ich auf einige gute Anekdoten und Geschichten zurückblicken.

Da fallen einem einige ganz gute Feiern in dem Kinokomplex nahe dem Stadion ein (von dort wurde im Übrigen 
auch die Statue in unserem Keller entführt). Die Besuche im Supporters Home werden ebenfalls für immer in 
Erinnerung bleiben, ebenso wie das EL-Heimspiel gegen OL Marseille. Für mich aber am prägendsten bzw. am 
beeindruckendsten war unser erster Besuch in Enschede zu einem Fußballspiel. Es muss Ende 2005 oder Anfang 
2006 gewesen sein, der Gegner ist mir leider entfallen, aber es war ein Heimspiel und ich meine an einem Freit-
agabend. Auf jeden Fall war es ein Flutlichtspiel.

Nachdem die Gelsen-Szene ja bereits seit langer Zeit ein Bündnis mit den Hools von VAK-P pflegte, der Twente 
Hooligan Firm, war es für uns wie gesagt der erste Kontakt mit den Jungs von VAK-P.

Mit am Start waren, neben meiner Person, noch vier weitere Mitstreiter, wenn mich meine Erinnerungen dort 
nicht täuschen. Vorher wussten wir oberflächlich über das, was uns erwarten würde, Bescheid. Als ordentlicher 
Ultra saugte man damals wie ein Schwamm alles an Infos der verschiedenen Zines auf und war somit auch über 
die niederländische Ultras-Szene, die damals noch in den Kinderschuhen steckte, informiert.

Wie bekannt sein dürfte, ist VAK-P eine Supportersvereinigung, in der neben normalen Fans auch Ultras und die 
THF angeschlossen waren. VAK-P wurde von den Hools geführt und somit hatten diese auch das Sagen, nicht nur 
in der Kurve, sondern im gesamten Stadion. Der Kontakt zum Verein war ebenfalls sehr gut, was sich nicht zuletzt 
im vereinseigenen Fan-Shop bemerkbar machte. Uneingeschränkter Chef des Ganzen war Ingo, was wir etwas 
später auch in einer sehr beeindruckenden Art und Weise erleben durften, dazu aber später mehr. Nachdem wir 
Stadion und Umgebung erkundet hatten, trafen wir Joos, damals Chef der Ultras und wurden umgehend in das 
Supporters Home geführt. Damals noch etwas kleiner und uriger als zuletzt, aber nicht weniger beeindruckend. 
Der Ort war derselbe wie heute. Es gab einen Außeneingang und einen Durchgang ins Stadion, welcher aber nur 
in der Halbzeit genutzt werden durfte. Zumindest offiziell - ihr versteht…

Nachdem wir einigen führenden Leuten vorgestellt wurden, ließen wir erstmal alles auf uns wirken. Reden war 
eh nicht möglich, es dröhnte Hardstyle in übertriebener Lautstärke aus den Boxen und so schnell wie einem das 
Bier von allen Seiten in die Hand gedrückt wurde, konnte eh niemand trinken. Ein Mitglied fand die Bezahl-
marken dort jedenfalls so schön, dass er zurück in GE direkt die Hansmark einführte, damals noch schön blau 
mit Glitzer… Der Rest von uns war nach gut zwei Stunden Hardstyle einfach nur aufgeputscht bis zum letzten 
und bereit zum Töten. Da wir im Besitz von gültigen Tickets waren, wählten wir den normalen Eingang, um ins 
Stadion zu gelangen. Achterham und Burger verhalfen uns zunächst zu einem etwas klareren Kopf. Ehe wir in 
den Block gingen, wurde noch der ein oder andere Hool auf uns aufmerksam und sprach uns an. Naja, eher 
wurde die Frage gestellt was wir Deutschen hier wollen und Schläge standen im Raum, bis Schalke und UGE die 
Situation schlagartig entspannten.

Auf der Tribüne schweifte der Blick zunächst durchs Stadion, wo mir insbesondere die Beflaggung auffiel. Mind-
estens jede zweite Zaunfahne im Stadion hatte Bezug zu VAK-P, hinzu kamen Twente Hools und Heubach Hooli-
gans Fahnen. Heubach war ein damaliger Spieler, der VAK-P und THF - sagen wir - nahe stand.

Optisch und supportmäßig war es wie erwartet sehr britisch. VAK-P war damals so ziemlich das Beste, was die Liga an 
Support und auf der Straße zu bieten hatte. De Hell von Enschede, wie das Stadion und die Kurve genannt wurden, war 
der passende Spitzname.
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In der Halbzeit versuchte dann gefühlt die ganze Tribüne ins Supporters Home zu gelangen, wir ebenso. Da der 
gemeine deutsche Ultrá damals erst nach Abpfiff den Block verließ, reihten wir uns am Ende einer fetten Men-
schentraube ein. Ingo machte mit zwei weiteren stabilen Typen die Tür und sortierte rigoros aus, denn nur Member 
kamen in den Genuss das Home während der Halbzeit zu betreten. Als bei uns grad die Frage aufkam, ob wir rein 
dürfen oder uns ebenfalls eine Backpfeife erwarten würde, schweifte Ingos Blick über die Masse und er erspähte 
uns. Nachdem er die Masse zur Ruhe ermahnte, fragte er uns, ob wir nicht die Gäste von UGE wären, was wir 
bejahten. Ingo machte mit einer unglaublichen Autorität und Charisma im Gesicht ein Handzeichen und ein Kor-
ridor tat sich für uns auf. Wir gingen vorbei an neidischen und verdutzten Blicken, wurden herzlich von den Jungs 
begrüßt und hineingelassen. Noch heute denke ich mit einem erhabenen Gefühl zurück an diesen Moment, wenn 
ich Ingo im Stadion treffe. Auch seine ersten Worte nach der Begrüßung bleiben unvergessen: „Schön, dass ihr da 
seid und nun auch die Ultras die Freundschaft weitertragen. Schalke und Twente können viel voneinander lernen. 
Wir haben viele Hooligans und wenige Ultras, Schalke hat viele Ultras und wenige Hooligans…“

Schwer in Worte zu fassen was wir dort fühlten. Zum einen waren wir überwältigt von der Gastfreundschaft der 
Jungs, das Clubheim unter der eigenen Tribüne mit Zugang zum Stadion, die Beflaggung, der Support auf den 
Tribünen, schon komisch, wenn das ganze Stadion u.A. Heubach Hooligans skandiert. Am prägnantesten aber 
war es einfach zu erleben, wie groß der Einfluss von VAK-P damals im Stadion, der Fanszene und dem Verein 
war. Insbesondere Ingo, der einfach Chef war. Sein Wort war Gesetz und wer das nicht verstehen wollte, musste 
halt Lehrgeld zahlen. Dabei kam er nicht überheblich oder arrogant um die Ecke, er war einfach nur ein Typ der 
gemacht und weniger geredet hat.

Nach dem Spiel leerte sich das SH auf einmal schlagartig und es gab einige Rennereien mit Polizei und Gegner. 
So richtig was passiert ist bei diesem Spiel nicht, man konnte aber schon damals erahnen, dass es ein ziemlich 
wilder Haufen ist, bzw. sein kann.

Der Heimweg war sehr kurzweilig und geprägt vom Austausch des Erlebten. Noch heute reden wir über diesen 
Abend und frischen die Erinnerungen wieder auf. Auch wenn die älteren Semester von UGE sich mittlerweile 
nicht mehr allzu oft in Enschede sehen lassen, sind wir dennoch stolz, dass die jüngere Generation die Flamme 
der Freundschaft weiterträgt, unsere Geschichten weitergeschrieben werden und nicht nur Bilder in unseren 
Köpfen bleiben, sondern von Generation zu Generation weitergetragen werden.
Come on Twente Enschede….

Willow
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SCHALKE UND TWENTE

TWEE CLUBS
TWEE KLEUREN

EEN PASSIE


