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 Rückblick FC Schalke 04 e.V. - SV Werder Bremen GmbH  & Co. KGaA 4:0  (2:0)

Glückauf Nordkurve!

Die Mannschaft verweigert auf dem Betzenberg die Arbeit, die Redaktion des Blauen Briefs kniet sich aber wie 
gewohnt rein, um Euch einen abwechslungsreichen Spieltagsflyer zu bieten. Ob es uns gelungen ist, müsst 
Ihr entscheiden, aufgrund eines Freundschaftsbesuches in Skopje war ein Teil der Schreiberlinge verhindert 
und daher sind einige Texte erst auf den letzten Drücker fertig geworden, fehlende Infos reichen wir in der 
kommenden Ausgabe nach, versprochen! Am kommenden Dienstag ist Lissabon die nächste Destination auf 
Schalkes Europatournee, sofern es einen gemeinsamen Treffpunkt der Nordkurve geben sollte, werden wir 
diesen natürlich auf unserer Internetseite veröffentlichen. Schaut vor Abflug einfach mal drauf, momentan 
findet Ihr dort auch zügig Fotos von den Spielen, wir hatten Besserung gelobt und dies wird in die Tat 
umgesetzt!

Große Worte zur sportlichen Lage werden wir an dieser Stelle nicht spucken, das Gequatsche von der 
schnellen Wende können wir nicht mehr hören, eine klare Linie ist bei Felix Magath nicht zu erkennen und 
die Degradierung von Jones, Sarpei sowie Baumjohann ist bestimmt nicht das Allheilmittel für den Weg aus 
der Krise. Für uns ist es unverständlich, dass nach den Leistungen von Bremen und Lyon so ein Einbruch folgt, 
keinerlei Gegenwehr herrschte. Verlieren kann man, aber auf das „wie“ kommt es an. Wie es weitergeht? Das 
werden die nächsten Wochen und die kurze Winterpause zeigen, für uns scheint ein kompletter Neuanfang die 
beste Lösung, auf allen Ebenen!

Gegen erschreckend schwache Bremer fuhren unsere 
Blauen den zweiten Heimsieg in Serie ein und 
verschafften sich ein wenig Luft im Abstiegskampf. 
Das böse Wort will auf Schalke niemand hören, die 
Tatsachen sprechen jedoch eine andere Sprache und 
ein wirklicher Befreiungsschlag mit einer kleinen 
Serie lässt auf sich warten. Vielleicht ja jetzt? So 
deutlich das Ergebnis auf dem Videowürfel erstrahlte, 
weiterhin ist nicht alles Gold was glänzt, hätte 
Almeida nach zwei Minuten seine Kopfballchance 
über die Linie gedrückt, wer weiß, was für ein 
Spielverlauf entstanden wäre. Die Nordkurve und 
auch gerade unserer Bereich konnte in der ersten 
Halbzeit leider nicht an die starke Leistung gegen 
St. Pauli anknüpfen, laut wurde es meist nur nach 
strittigen Entscheidungen des Schiedsrichters 
und den obligatorischen „Schieber“-Rufen. 

Auch die beiden Treffer zur Halbzeit konnten an 
der Situation nicht viel ändern, viel zu träge und 
leidenschaftslos zeigten sich viele Fans in N4. Zum 
Glück gibt es im Fußball noch eine zweite Halbzeit 
und das schlummernde Potenzial unserer Kurve 
konnte phasenweise abgerufen werden, leider mit 

eingeschränktem Liedgut, aber teilweise wurde es richtig laut. Dabei vergessen wir natürlich nicht, dass uns 
die zwei weiteren Treffer von Raul in die Karten spielten und es bei einem Anschlusstreffer sicherlich anders 
ausgesehen hätte. 
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 Rückblick FC Schalke 04 e.V. - Olympique Lyon 3:0 (2:0)

Die Gäste von der Weser, deren Ultra-Szene bekanntlich in viele kleinere Gruppen aufgesplittet ist, konnten 
mit einer vielfältigen Beflaggung an der Scheibe punkten, darunter mehrere Banner, die sich mit ausgesperrten 
Mitgliedern beschäftigten. Selbst die Seite zur Südkurve war mit einer „Ultras gegen Rassismus“-Fahne 
verziert, definitiv ein sehenswertes Gesamtbild, was akustisch leider nicht zutrifft. Im Vorfeld der Partie 
pöbelten die Grün-Weißen munter mit Gesängen wie „Ihr werdet nie Deutscher Meister“ oder „Scheiße 
04“ drauf los, um anschließend kaum noch Bäume auszureißen, was den Support angeht. Bis zum ersten Tor 
konnten sie genau einmal in der Nordkurve vernommen werden, danach war eher Totentanz im Auswärtsblock, 
passend zur Leistung ihrer Elf. Eine Woche später durften wir dann die neuerliche Erfahrung machen wie sich 
eine Klatsche in der Fremde anfühlt. Mit dem Spruchband „RWE war wer, ist wer, bleibt wer“ spielten die 
Wanderers auf unsere Aktion mit Kreuz und Kranz an der Hafenstraße an, durch die einigermaßen zeitgleiche 
Partie der Roten bei den Amateuren von Alemannia Aachen waren diesmal keine Essener side by side. Die 
Stadionverbotler aus dem Norden der Republik konnten sich anfangs gen City absetzen, gerieten aber schnell 
ins Radar der Späher sowie leider der Polizei, so dass Zivis um die Kneipe am Musiktheater schwirrten, die 
übrigens kein Livefußball zeigte. Vielleicht hatte der Bremer in der Spielhalle mehr Glück und konnte als 
einziger etwas Zählbares aus Gelsenkirchen mitnehmen. 

Aufgrund einer überzeugenden Darbietung unserer Elf setzte sich der S04 im letzten Heimspiel der 
Gruppenphase gegen die „Les Gones“  aus Lyon deutlich mit 3:0 durch und da Hapoel Tel Aviv überraschend 
zu Hause Benfica besiegte, dürfen wir zum zweiten Mal nach 2007/08 den Einzug in das Achtelfinale der 
Champions League feiern. Unser Verein wird die zusätzlichen Einnahmen von mehreren Millionen Euro 
sicherlich gut gebrauchen können und für uns Fans wird es erfreulicherweise eine weitere internationale 
Auswärtsfahrt geben, man weiß aufgrund der momentanen Tabellensituation schließlich nicht, wann es die 
nächste geben wird. Insbesondere für die Stadionverbotler eine positive Sache, überwintern im Europapokal, 
zumindest ein weiteres Liveerlebnis Anfang des Jahres, Ihr habt es Euch verdient! Die Mannschaft, die nach 
dem Sieg gegen Bremen deutlich selbstbewusster wirkte, zeigte sich von Beginn an motiviert und setzte 
die Steigerung aus den letzten Partien, gerade auch durch spielerische Mittel, fort. Bereits in der 13. Minute 
nutzte Jefferson Farfan, nach Ballgewinn von Raul, die Chance zum 1:0. Einige Minuten später traf Huntelaar 
nach schönem Zusammenspiel von Kluge und Jurado zur verdienten 2:0-Führung. Kurz vor dem Abpfiff hatte 
Huntelaar, der gegen Bremen noch zahlreiche Chancen vergab, Glück und sein abgefälschter Schuss landete 
zum Endstand im Tor. In allen Mannschaftsteilen ist ein Fortschritt bemerkbar, der hoffentlich auch in den 
nächsten Wochen anhält.

Trotz der starken Leistung unserer Knappen 
auf dem Rasen konnte die Unterstützung aus 
der Nordkurve Gelsenkirchen an diesem Tag 
überhaupt nicht überzeugen. Zwar lieferte der 
durch die Kartenpreispolitik des Vereins dezimierte 
Stimmungskern in N4 bei durchschnittlicher 
Beteiligung von etwa 500 Personen besonders zu 
Beginn der ersten Halbzeit ein gutes Bild ab, doch 
die Gesänge wurden nur selten vom Großteil der 
Kurve getragen. Absolut unverständlich, nicht nur 
bei einem so wichtigen Spiel, zumal die Mannschaft 

in der ersten Halbzeit hervorragend gespielt hat. Das gesamte Stadion zog nur bei den gewohnten Feierliedern 
wie „Oh wie ist das schön“ am Ende des Spiels mit, die an anderer Stelle im Blauen Brief bereits hinterfragt 
wurden. Nach dem Spiel forderte Manuel Neuer, der im dritten Heimspiel in Folge zu null hielt, das Lied 
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 Rückblick 1. FC Kaiserslautern e.V. – FC Schalke 04 e.V. 5:0 (2:0)

„Schalke international“ von der Kurve, ehe die Mannschaft mit der Welle und Applaus verabschiedet wurde. 
Ein Dank geht noch an unsere Freunde der Ultras Nürnberg, die es sich nicht nehmen ließen uns unter der 
Woche zu unterstützen!

Die rund 750 Gäste aus Frankreich, darunter 
vielleicht 100 Supportwillige, wählten überwiegend 
die Anreise am Spieltag mit dem Bus, lediglich eine 
25-köpfige Gruppe flog über Düsseldorf ein. Bedingt 
durch den Spielverlauf lieferte der OL-Anhang einen 
schwachen Auftritt in Gelsenkirchen ab und war nur 
ab und an, vor allem mit ihrer Version von „Dale“ in 
der Nordkurve zu hören. Es hingen etwa 5-6 kleinere 
Fahnen rund um die Ultra-Szenen Bad Gones und 
Curva Sud im Gästeblock, wenige Schwenker, 
Frankreich-Flaggen und einige Hüpfeinlagen zeugten 

von Aktivität. Unterstützung erhielten Bad Gones und Co. durch Fans von Lodzki K.S., FC Utrecht und RSC 
Anderlecht, wobei uns im Vorfeld der Kontakt zu den Holländern nicht bekannt war und selbst Ultras Vak-P 
davon nichts wusste. Die Anwesenheit wurde mit Zaunfahnen an der Plexiglasscheibe dokumentiert, das 
Bündnis zwischen den Ultras LKS, Mauves Army Anderlecht und der ehemaligen Cosa Nostra Lyon existiert 
schon länger. Als die Partie bereits entschieden war, wurde auf Seite der Gäste ein Spruchband mit der 
Aufschrift „Puel Demission” gezeigt, das den Rausschmiss von Coach Claude Puel forderte.

Pünktlich zum 2:0 bekamen die Blau-Roten mehrere 
Bad Gones-Schals und einen Doppelhalter jener 
Gruppe unter die Nase gehalten, Material, das im 
Laufe des Tages den Jägern und Sammlern des 
UGE-Stammes in die Hände fiel. Dabei legten die 
Gäste ein Verhalten an den Tag, dass wir von einer 
etablierten Szene mit ausreichend internationaler 
Erfahrung nicht erwartet hätten. Viele verschiedene 
Kleingruppen, die unvorsichtig durch feindliches 
Gebiet tappten und eine gewisse Reife sowie 
Vorsicht vermissen ließen. Ein Grund für das 

unkoordinierte Verhalten und den fehlenden Treffpunkt mag die verspätete Ankunft der Führungsleute gewesen 
sein, die erst 20 Minuten vor Anpfiff am Stadion waren, trotzdem hätten wir nach dem Hinspiel einen anderen 
Auftritt von Lyon erwartet.   

Drei Tage nachdem das Weiterkommen in der Champions League gesichert war, stand in der Pfalz die nächste 
Bundesligahürde an, die es zu überspringen galt. Aufgrund der langen Fahrtzeit und der begrenzten Kapazität 
in der Bummelbahn nach K-Town überlegten wir kurzzeitig, ob die Anreise nicht besser mit Bussen zu gestalten 
wäre, letztlich siegte die generelle Ausrichtung in Sachen WE-Ticket und wir stampften morgens zum Bahnhof. 
Erstaunlich schnell, dank Entlastungszug ab Bingen, und ohne Probleme mit Polizei oder Teufeln wurde der 
Betzenberg erreicht und das Fritz-Walter-Stadion in Augenschein genommen, war es doch für viele jüngere 
Fans die erste Reise in selbiges. Während das Stadion an sich ganz schick ist und eigenen Charme versprüht, 
kann der Gästeblock da nicht mithalten und gehört aufgrund der länglichen Form zu den schlechteren der Liga.  
Beim Aufwärmen wurde die Mannschaft sehr freundlich begrüßt, hofften doch alle darauf, dass endlich mal 
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die Leistung aus der Champions League mit in die Liga genommen wird. Funktioniert hat es ja nicht, aber der 
Reihe nach.

Zu Spielbeginn zeigte die Westkurve eine Choreo 
anlässlich des zehnjährigen Bestehens des Pfalz 
Inferno. Dazu wurde eine große Blockfahne mit 
dem Gruppennamen und einer groß geschriebenen 
„Zehn“, welche Elemente wie den Teufel und das 
Gesicht Fritz Walters enthielt, gezeigt, welche außen 
von Glitzerfähnchen umrahmt war. Davor war ein 
Spruchband mit der Aufschrift „Kaiserslautern“ 
und einem kleinen Stadtwappen. Sicherlich nichts 
neues, aber ganz nett anzusehen und vor allem 
sehr lange oben gehalten, wenn auch mit kleinen 

Schönheitsfehlern. Auf unserer Seite gab es ein Standardintro mit Haltern, Schwenkern und größeren Fahnen, 
welche in der ersten Hälfte auch ganz ordentlich im Einsatz waren. Die Stimmung im königsblauen Sektor 
war zu Beginn in Ordnung, aber nach dem ersten Gegentor in der siebten Minute ging es stetig bergab und 
der Block ließ sich nicht wirklich zum Singen aktivieren, obwohl hauptsächlich spielbezogene Schlachtrufe 
angestimmt wurden. So waren es die üblichen Verdächtigen, die versuchten unsere Elf zu unterstützen und den 
nötigen Rückhalt zu geben.

Zu dem, was sich auf dem Rasen tat, fehlen einem fast die Worte. Einfach unterirdisch wie sich die Knappen 
präsentierten. Absolut lustlos, uninspiriert und ohne Kampf, so dass die Roten Teufel ganz leichtes Spiel hatten 
und in Halbzeit eins durch zwei fast identische Eckbälle einnetzen konnten. Die einzige echte Chance vergab 
Raul kurz vor der Pause kläglich aus fünf Metern Torentfernung. Nur Manu war es zu verdanken, dass es nicht 

schon zur Pause 4:0 oder gar höher stand. Hatten 
Einige vielleicht noch die Hoffnung auf Besserung 
gehabt, so wurden sie bitter enttäuscht. Die 
Nordkurve versuchte zwar direkt nach der Pause die 
Truppe mit dem obligatorischen „Vorwärts Schalke“ 
wachzurütteln, aber unsere Kicker schafften es 
sogar noch schlechter als in Halbzeit 1 zu agieren. 
Folgerichtig schoss Lakic das 3:0 und spätestens 
ab dem Zeitpunkt herrschte blankes Entsetzen. 
Mittwochs den letztjährigen CL-Halbfinalisten 
zerlegt, samstags vom Aufsteiger abgeschlachtet, 

das gibt’s auch nur bei Schalke. Nach dem 3:0 wurde alles außer der Zaunfahne eingepackt und fortan mit 
dem Rücken zum Spielfeld gesungen. Und während Lautern fröhlich weiter traf und die Westkurve uns sehr 
imposant mit weißen Taschentüchern verabschiedete, herrschte im Block nur Frust, Wut oder einfach pures 
Entsetzen und Sorge, was aus unserem geliebten Verein wird. Die Westkurve war natürlich einige Male zu 
hören und besonders die oben erwähnten Taschentücher sowie einige große Fahnen und geschlossene 
Hüpfeinlagen kamen auf der riesigen Tribüne sehr gut zur Geltung. Allerdings kam akustisch weniger als 
gedacht, gerade wenn man das Ergebnis bedenkt.

Nach dem Spiel wurde die Mannschaft dann mit deutlichen Ansagen verabschiedet und auch die „Magath 
Raus“-Rufe waren nicht mehr so zaghaft wie noch in Wolfsburg. Auf dem Weg zum Bahnhof musste Team 
Green dann nochmal seine Planlosigkeit und sein nicht vorhandenes Organisationstalent beweisen und 
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 Gegnervorstellung: Fanszene Lissabon

hielt uns über eine halbe Stunde vor dem Bahnhof fest. Im Zug auf der Rückfahrt hing dann jeder so seinen 
Gedanken nach und viele Gespräche drehten sich um die Zukunft unseres Clubs. Magath sagte später jetzt 
müsse etwas passieren, womit er sicherlich Recht hat. Ob er auch die richtigen Schlüsse und Konsequenzen 
ziehen wird, ist dagegen fraglich. Nur eins steht fest: Was steht’s bleibt, sind wir Schalker!

An der Atlantikküste Europas befindet sich Lissabon, die Hauptstadt Portugals und Heimat unseres letzten 
Gegners in der Gruppenphase der CL, Benfica Lissabon. Mit knapp 500.000 Einwohnern ist Lissabon die 
größte Stadt Portugals, die mit dem wichtigsten Hafen, dem Regierungssitz und einigen Universitäten das 

politische, wirtschaftliche und kulturelle Zentrum des 
Landes bildet. Somit gibt es in Lissabon sehr viel zu 
sehen wie das Expo-Gelände von 1998 oder den 
„Torre de Belem“, einen Leuchtturm, der eines der 
Wahrzeichen Lissabons ist und zum Weltkulturerbe 
der UNESCO zählt. Zum Verweilen gibt es die 
Möglichkeit in eine der zahlreichen Kneipen 
und Cafes in der Altstadt einzukehren, wo man 
portugiesisches Essen und landestypischen Cerveja 
genießen kann. Da die Stadt an der Atlantikküste 
liegt, werden uns dort im Gegensatz zum 

verschneiten Deutschland angenehme Temperaturen erwarten, da die Temperatur in Lissabon auch während 
der Wintermonate nur selten unter den Nullpunkt fällt.

Lediglich knappe zehn Kilometer vom Flughafen liegt das Estádio da Luz, das Stadion des Lichts, in dem 
Benfica seine Heimspiele austrägt. Gebaut wurde das Stadion, das 65.000 Zuschauern Platz bietet, im 
Jahr 2003 im Zuge der Vorbereitungen auf die EM 2004 in Portugal. So wurde in diesem Stadion neben 
verschiedenen Gruppenspielen auch das Finale ausgetragen. Bei Topspielen mit Teilnahme der drei größten 
Vereine in Portugal ist das Stadion nahezu immer ausverkauft, bei Spielen gegen andere Teams pilgern jedoch 
auch nur mal 15.00-20.000 Zuschauer ins Stadion. Die Ticketpreise im Estádio da Luz sind sehr hoch, zumal es 
im gesamten Rund nur Sitzplätze gibt. Mit Benfica Lissabon treffen wir auf den amtierenden portugiesischen 
Meister und größten Sportverein der Welt mit 200.000 Mitgliedern, der in seiner Vitrine eine beachtliche 
Pokalsammlung vorzuweisen hat, denn er gewann bereits 32x die portugiesische Meisterschaft sowie 27x den 
Pokal. Mit dem legendären Eusebio, der von 1960-1975 bei Benfica gegen das runde Leder trat, gewann die 
Mannschaft sogar 2x den Europapokal der Landesmeister. Von der Stärke der Mannschaft durften sich im April 
dieses Jahres auch die Berliner überzeugen, die in der Euro-League in Lissabon mit 4:0 abgeschossen wurden.
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 Unter Freunden

Auch die Fanszene von Benfica blickt auf 
eine lange Geschichte zurück. So besteht die 
Hauptgruppe, Diabos Vermelhos, was übersetzt 
„Rote Teufel“ bedeutet, mittlerweile seit 28 Jahren. 
Ihren Standort hat die Gruppe im Norden des 
Stadions, der „Bancada Norte“. Sie ist die einzige 
offiziell anerkannte Gruppe in Lissabon und genießt 
dadurch Vorteile vom Verein, unter anderem bei 
der Kartenverteilung. Auf der selben Tribüne steht 
Grupo Manks, welche sich 1996 gründeten und ca. 
30 Mitglieder zählen. Auf der anderen Seite des 

Estadio da Luz haben die No Name Boys ihren Standort, diese wurden im Jahr 1992 gegründet. Die Gruppe 
pflegt eine Freundschaft nach Kroatien zu der Torcida Split. Die Gruppe ist zudem sehr Öffentlichkeitsscheu, 
dementsprechend schwer ist es an Infos über sie zu kommen. Sie betreiben keine eigene Internetseite und 
geben auch keine Interviews. Zwischen den Diabos und No name boys besteht zudem kein gutes Verhältnis, 
jedoch liegen uns hierzu keine weiteren Informationen vor. Dieses ändert sich hoffentlich bis zum Spielbericht, 
in dem wir ausführlicher auf die Ultra-Szene eingehen werden und gepaart mit den Eindrücken ein 
detailierteres Bild von der örtlichen Anhängerschaft zeichnen können. 
 
Bleibt also abzuwarten, was der Trip nach Portugal für uns bereithalten wird. Zu hoffen bleibt jedenfalls, dass 
wir in Lissabon einen ähnlich erfolgreichenund gelungenen Tag wie in Porto erleben werden. Auf geht’s ins 
letzte Gruppenspiel!

Komiti Skopje

Was wir im letzten Blauen Brief angedeutet hatten, möchten wir heute etwas näher ausführen und Euch 
einen kurzen Einblick in die aktuellen Turbulenzen bieten. Zudem berichten wir über die, im Gegensatz zu den 
Fußballern, erfolgreiche Handballabteilung Vardars. Freuen könnt Ihr Euch bereits jetzt auf den letzten Blauen 
Brief des Jahres gegen den 1. FC Köln, dort erscheint ein ausführlicher Bericht über den Wochenendtrip von 
13x Ultras GE in die mazedonische Hauptstadt. Eigentlich als Unterstützung für’s Derby in Bitola angedacht, 
machte der Verband leider einen Strich durch die Rechnung, das erwähnte Gästeverbot. Die Reisegruppe 
ließ sich davon nicht abhalten und flog natürlich trotzdem runter, mehr dazu in zwei Wochen, es war ein 
gelungener Abstecher auf den Balkan und der bislang zahlenmäßig größte Besuch unserer Gruppe vor Ort:

Auswärtsverbot:

Auslöser für das neuerliche, grundsätzliche Verbot von Gästefans in der Liga sind nicht ausschließlich unsere 
Freunde aus Skopje, sondern mehrere Vorfälle auf den Traversen in der Eliteliga. Einer davon beim Derby in 
Tetovo, als es zwischen albanischen und mazedonischen Anhängern rappelte und die Staatsmacht eingreifen 
musste. Außerdem folgten kurze Zeit später erneute Ausschreitungen, in die Fans des FK Shkendija verwickelt 
waren, Heimverein war diesmal Napredok Kicevo, was letztlich für die Entscheidung des FFM(afija) sorgte. 
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Komiti möchte sich damit nicht abfinden und regt unter anderem eine Diskussion im Fernsehen unter dem 
Motto „Wer vernichtet den mazedonischen Fußball - die Fans oder die Verantwortlichen? Für wen wird der 
Fußball in Mazedonien gespielt - für die Anhänger oder Funktionäre, für Wettbetrüger usw.?“ an. Mal schauen, 
was daraus wird, leider eine weitere Baustelle für Komiti, hoffentlich können sie diese Einschränkungen 
stoppen, (Reise-)Freiheit für Ultras!

Schiebung/Komiti-Boykott:

Wenn man denkt, es geht nicht schlimmer, wird doch noch einer draufgesetzt. Sportlich läuft es in der Liga 
bekanntlich eher schlecht als recht, einzige Hoffnung war der Pokal, in dem Vardar das Hinspiel im Viertelfinale 
bereits mit 4:1 gewonnen hatte. Die zweite Begegnung beim Zweitligisten FK Tikves also eigentlich nur 
Formsache, etwas Glück im Halbfinale und beim Endspiel winkt vielleicht endlich wieder Europa. Leider sahen 
das wohl drei Spieler des FK Vardar anders und versuchten sich an einer Manipulation. Die Schiebungsvorwürfe 
belegen eine grundlos provozierte rote Karte, ein ebenso unnötiger Elfer gegen Vardar, sowie ein Eigentor. 
Das Ende vom Lied war ein 0:4, zerplatzte Träume und unbändige Wut. Die Schiebung wurde von einigen der 
übrigen Spieler sowie von Vereinsverantwortlichen teilweise bestätigt und Komiti hat, neben einem Besuch 
beim Training, den Fall an die Justiz gegeben, um die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Aufgrund 
dieser Vorfälle haben sich unsere Freunde für einen unbefristeten Boykott entschieden, weshalb sie beim Spiel 
gegen Turnovo nicht anwesend waren, so dass es nichts zu berichten gibt. Die Partie endete übrigens mit 
einem 1:1-Remis, für Vardar jedoch definitiv zu wenig. Beim Derby in Bitola holte der Rekordmeister endlich 
wieder einen Dreier, mehr zu dem Wochenende im angekündigten Bericht. 

Handball:

Was beim Fußball zurzeit unmöglich scheint, ist beim 
Handball Normalität, Vardar im Europa-Pokal. Im 
Pokalsieger-Wettbewerb trafen die Rot-Schwarzen 
auf den luxemburgischen Vertreter HC Berchem 
und die Einheimischen konnten das Hinspiel mit 
42:23 deutlich für sich entscheiden. Komiti rief zur 
Unterstützung der Truppe auf und zahlreiche Ultras 
fanden sich samstagabends in der Halle ein, um 
wenigstens etwas internationale Atmosphäre zu 
schnuppern. Das Rückspiel im Herzogtum fand nach 

Schalkes Auftritt auf dem Betzenberg statt, eine UGE-Autobesatzung reiste anschließend dorthin, hier ist der 
Erlebnisbericht:

HC Berchem – Vardar Pro Skopje 19:29 (9:14):

Da für mich der Freundschaftsbbesuch zum Derby gegen Bitola arbeitsbedingt flachfiel, stand alsbald fest 
dafür das Handball-Spiel im Europa-Cup HC Berchem gegen Vardar Pro Skopje als Ersatz zu besuchen, 
um wenigstens ein bisschen mazedonisches Feeling zu erhaschen. Mit Stephan wurde kurzfristig noch ein 
Fahrer gefunden und so ging es am Samstag nach dem 0:5-Debakel gegen Kaiserslautern ins benachbarte 
Luxemburg. Die Fahrt gestaltete sich sehr kurzweilig und wir erreichten nach ca. anderthalb Stunden die Stadt 
Crauthem, wo der Handballclub Berchem seine Heimspiele austrägt. Nach kurzer Suche im Ort fanden wir die 
Sporthalle, in der es zehn Euro für einen Sitzplatz zu berappen galt. Die Halle verfügt über eine Sitzplatztribüne 
auf der Längsseite und einem Clubheim bzw. Restaurant, welches sich hinter dem Tor befindet. Von dort 
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aus konnten wir das Spiel hinter Plexiglasfenstern 
auch verfolgen, was auf jeden Fall zu gefallen 
wusste. Da noch genügend Zeit bis zum Anwurf 
um 20:30 Uhr war, wurde von mir noch das ein 
oder andere luxemburgische Bier verköstigt und 
für gut befunden. Auf der Tribüne gesellte sich die 
dreiköpfige Vardar-Delegation neben uns und so 
stellten wir auf der rechten Seite der Tribüne den 
Gästeblock, während sich auf der linken Seite die 
Heimfans samt drei Trommeln versammelten und 

ab und an einen Gesang und geniale Trommelrhythmen zum Besten gaben. Insgesamt waren es 180 zahlende 
Zuschauer, die diesem Spiel beiwohnten. Vardar begann furios und konnte sich schnell mit 9:0 absetzen, 
ehe Berchem das erste Tor warf, wonach es mit einer verdienten Führung in die Halbzeit ging. Nach einer 
kurzen Schwächephase in der 2. Halbzeit zog Vardar die Zügel wieder an und konnte einen nie gefährdeten 
29:19-Sieg für sich verbuchen. Mit Applaus wurde die Mannschaft in die Kabine verabschiedet, ehe es auf 
die dreistündige Rückfahrt gen Ruhrpott ging. Ein mögliches Duell mit dem VfL Gummersbach hat sich in der 
Zwischenzeit zerschlagen, die Mazedonier treffen im Achtelfinale auf Kopenhagen, dabei wird zuerst in Skopje 
gespielt, bevor am 26./27. Februar das Duell in der dänischen Hauptstadt ansteht.

Bernd

VAK-P

FC Twente Enschede - AZ Alkmaar 1:2 (1:1): 

Nachdem der FC Schalke 04 mit dem 4:0 gegen 
Werder Bremen den zweiten Heimsieg in Folge 
eingefahren hatte, machten wir uns direkt vom 
Stadion auf zum Spitzenspiel in der Eredivisie. 
Der FC Twente empfing an diesem Abend den AZ 
Alkmaar, um nach der Auswärtsniederlage in Breda 
die Tabellenspitze erneut zu erobern. Die Straßen 
waren frei und so schaffte man es noch pünktlich 
zum Anpfiff ins Stadion. Die Stimmung auf beiden 
Seiten war durchwachsen, im Gästeblock boten die 

350 mitgereisten Supporter, für die landestypischen Verhältnisse, einen guten Haufen. Der amtierende Meister 
beherrschte das Spiel und man richtete sich auf einen Kantersieg der Tukkers ein, die in der 17. Minute auch 
verdient in Führung gingen. Dadurch änderte sich allerdings nichts am Support, als hätte die Heimseite um 
Vak-P geahnt, dass die Notbremse und der daraus resultierende Platzverweis für Abwehrhüne Douglas nach 
einer guten halben Stunde den Spielverlauf komplett kippen würde. Der Freistoß aus 20 Metern wurde von Elm 
direkt verwandelt und von da an war der Gast aus Alkmaar überlegen. Die drohende zweite Saisonniederlage 
in Folge lies die Heimseite fast komplett verstummen und das Unheil nahm seinen Lauf. In der 63. erzielte Ortiz 
den 1:2-Endstand und Platz 1 der Tabelle wurde nun endgültig an den PSV Eindhoven abgegeben. Nach dem 
Spiel ging es wie gewohnt ins Supportershome, welches diesmal jedoch erschreckend schwach besucht war, bei 
Niederlagen ist dem Anhang des FCT nicht zum Feiern zu Mute. So verbrachten wir mit dem Kern um die Ultras 
Vak-P die knappe Stunde nach Abpfiff im Home, ehe die Schotten dicht gemacht wurden und unsere UGE-Trio 
den Heimweg antrat.
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Bei dieser Partie verteilten Ultras Vak-P-Flyer, die zu mehr Interesse an Auswärtsfahrten aufriefen. Es gibt 
viele Gründe mit dem Arsch zu Hause zu bleiben, wenn Twente in der Fremde kickt, vorrangig natürlich die 
Einschränkungen durch die Combi-Fahrten, aber u.a. auch die teuren Preise für eben diese. Überwiegen 
sollte allerdings die Motivation seine Farben auswärts zu vertreten und den FCT würdig zu vertreten. Durch 
einen ständigen Dialog mit dem Verein sollen weitere Lockerungen erreicht werden, um dadurch wieder mehr 
Anhänger mitzubringen. Kleinere Erfolge sind vermehrte Auto- bzw. Bus-Combis oder die freie Anreise nach 
Heerenveen. Weiter kämpfen, Vak-P, Anti Combi!

Sportlich waren die letzten zwei Wochen durchwachsen, das Blatt scheint sich dabei zum Guten zu wenden, 
in der Liga konnte nämlich der Ausrutscher des PSV Eindhoven in Breda genutzt werden und durch den 
4:2-Auswärtssieg in Nimwegen ist Twente wieder punktgleich mit dem Spitzenreiter. Durch Werders Niederlage 
in Tottenham steht fest, dass Twente in Europa überwintert und es 2011 im UEFA-Cup weitergeht. Hoffen wir 
auf einen interessanten Gegner, durch Schalkes Weiterkommen sind Überschneidungen bei den Partien nicht 
mehr möglich und gegenseitige Unterstützung möglich.  

Ultras Nürnberg

Gestern fand die offizielle Eröffnung des neuen UN-Lokal statt, bei der selbstverständlich auch eine UGE-
Delegation anwesend war, der Bericht folgt in der kommenden Ausgabe. Am heutigen Tag gehen unsere 
Nürnberger Freunde erstmals in dieser Saison geschlossen zu den Handball-Damen, um sie bei der Partie gegen 
den TSV Winkelhaid zu unterstützen, darauf blicken wir ebenfalls im nächsten Blauen Brief zurück. Leider verlor 
der Glubb die letzten beiden Partien, zu Hause unterlag man dem 1.FC Kaiserslautern, auswärts war in Mainz 
nichts zu holen, weshalb der Anschluss ans obere Tabellendrittel erstmal verpasst wurde. Somit hoffen wir, 
dass wenigstens ein Dreier morgen zu Hause gegen den BVB eingefahren wird, eine UGE-Delegation wird zur 
Unterstützung auf jeden Fall wieder vor Ort sein.

Ya Basta! Nr. 21:

Erst seit gestern gibt es die mit knapp 200 Seiten gefüllte Ausgabe für zwei Euro zu kaufen, natürlich ist das 
Heft trotzdem heute in Gelsenkirchen erhältlich. Enthalten ist ein Interview mit Andreas Wolf, Neuigkeiten 
der Handball-Damen samt Interview, das Thema „eBay“ wird ausgearbeitet, die JHV 2010 wird inklusive 
einem Interview mit Ralf Peisl beleuchtet, die RSH berichtet von ihren Tätigkeiten, Spielberichte seit der 
ersten Pokalrunde finden ihren Platz, Rezensionen kommen nicht zu kurz, Szene-News werden publiziert, die 
Demo in Berlin wird aufgearbeitet und Neuigkeiten innerhalb der Sektionen sowie von den Freunden werden 
veröffentlicht. Darüber hinaus beinhaltet die Ausgabe die neuen Rubriken „Als ich noch ein ganz kleiner Bub 
war“ und „Seitenblick“, jedoch sind die bekannten Rubriken wie „Staatsfeinde“ mit einem Rüblick auf die 
ehemalige Sektion SV wieder sehr lesenswert. Definitiv ein sehr abwechslungsreiches Heft, welches für uns 
definitiv als Pflichtlektüre zählt.

FSV Mainz 05 - 1. FC Nürnberg 3:0 (1:0):

Am Freitag vor unserem Auswärtsspiel samstags beim FCK spielten unsere rot-schwarzen Freunde in Mainz, 
Grund genug für einige UGEler sich auf den Weg zu machen, um den Glubb in der Fremde zu unterstützen. 
Der FCN ist relativ gut gestartet und auf dem besten Wege in dieser Saison nichts mit dem Abstieg zu tun 
zu haben. Daran können auch die beiden verlorenen Spiele vorher nichts ändern und auch an diesem Abend 
sollten die drei Punkte nicht mit ins Frankenland genommen werden. Nach relativ später Ankunft unserer 
Reisegruppe wurden wir auch schon von den bekannten UN-Gesichtern am Bruchweg begrüßt und es ging 
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 Original 75 – Unsere Stadt

direkt ins Stadion. Dort angekommen wurde 
die Zeit bis zum Anpfiff mit dem Austausch von 
Neuigkeiten verbracht und das Spiel sollte auch 
schon beginnen. Ultras Nürnberg und Co. hatten 
bei diesem Flutlichtspiel einige Schwenker mit im 
Gepäck und auch der Zaun war mit den bekannten 
Fahnen geschmückt. Die Nordkurve Nürnberg legte 
sofort gut los und auch die Mannen auf dem Rasen 
schienen topmotiviert, um den Karnevalisten die 

Punkte zu entlocken. Aber wie es nun mal im Fußball so ist, es kommt nie so wie man es sich denkt. Auch an 
diesem Abend sollte es nicht anders sein. Nürnberg machte das Spiel und Mainz die Tore. Auch beste Chancen 
wurden nicht genutzt und so hieß es am Ende 3:0 für die Mainzer Truppe.

Die 2.500 Nürnberger legten einen 
abwechslungsreichen und lautstarken Support hin, 
vor allem das leidenschaftliche „Mögen die Wege 
noch so steinig sein“ gegen Ende wusste zu gefallen 
und auch die Mannschaft wurde für ihre engagierte 
Leistung in der Fremde trotz der Niederlage förmlich 
gefeiert. Die Gegenseite war während des Spiels, 
auch bei der 3:0-Führung, kaum zu vernehmen 
und von der in den Medien oft gepriesenen 

Stimmungshochburg nichts zu sehen bzw. zu hören. Einzig in Erinnerung von den Rot-Weißen auf der 
Gegenseite bleibt wohl die peinliche Humba am Ende. So verabschiedete man sich nach Spielende von unseren 
rot-schwarzen Freunden und einige Freunde sollten sich mit unserer Reisegruppe auf den Weg machen, um am 
nächsten Tag gemeinsam unsere blau-weißen Jungs in Kaiserslautern zu unterstützen.

Tipps für’s Bierchen nach dem Heimsieg in Buer haben wir Euch im letzten Blauen Brief gegeben, diesmal 
möchten wir einen Punkt herausgreifen, der den meisten Schalkern zumindest namentlich bekannt sein dürfte, 
da er sich in unmittelbarer Nähe zum Stadion befindet. Im dritten und letzten Teil, zum Rückrundenabschluss, 
widmen wir uns ein vorerst letztes Mal dem Norden unserer Stadt zu, bevor nach der Winterpause andere 
Gebiete in Augenschein genommen werden: 

Schloss Berge:

Der Berger See dürfte jedem Schalker bekannt 
sein, schließlich fährt man von der A2 Ausfahrt 
Gelsenkirchen-Buer direkt daran vorbei und auch 
bei der Anreise mit der Straßenbahn aus nördlicher 
Richtung passiert man das 1930 aufgestaute 
Gewässer. Viele Gelsenkirchener nutzen das hiesige 
Naherholungsgebiet (ca. 73 Hektar) zum Joggen, 
zum vermeintlich spießigen Spaziergang mit der 
neuen Freundin oder der Familie, im schlimmeren Fall 
den erwähnten See zum romantischen Paddelboot-
Ausflug oder im wiederum weniger spießigen oder 
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 Pyrotechnik legalisieren - Eine gemeinsame Erklärung deutscher Ultra-Gruppen

schlimmeren Fall die vielen Rasenflächen zum sonntäglichen Pölen mit den Kollegen inklusive anschließendem 
Grillen. Und wahrscheinlich ist auch der ein oder andere während des jährlichen Sommerfestivals schonmal 
am Schloss oder zumindest vorbeigetorkelt. Um die Schnittmenge zwischen allen genannten Parteien noch 
ein wenig zu vergrößern bzw. um auch diese zu bedienen, die sich bisher noch nicht wiedergefunden haben, 
finden nun also auch noch jene Erwähnung, die im Abendbereich die Adenauerallee hoch und runterfahren 
um Gelsenkirchens bekanntesten Straßenstrich mal etwas genauer unter die Lupe zu nehmen. Gibt es 
diesbezüglich eigentlich einen Zusammenhang zum französischen Garten des Schlosses?

Wie Ihr nun festgestellt habt: Das Schloss kennt in 
Gelsenkirchen eigentlich jeder. Doch wer von Euch 
war schon mal im Inneren? Sicher, einige von Euch 
werden im dort beheimateten Restaurant gegessen 
haben oder mal zu Gast bei einer Hochzeit gewesen 
sein. Aber der Großteil dürfte es wohl nur von außen 
kennen und somit nicht viel über die Geschichte 
wissen, wie es überhaupt dort hingekommen ist. 
Eins vorweg: Charly Neumann hat es damals nicht 
gebaut, er hat nur das Restaurant übernommen. 
Günther Eichberg hat es auch nicht gebaut, er 

hat nur beim Charly gegessen. Und Felix Magath? Ach, lassen wir das. Aber eigentlich kommt es jetzt noch 
schlimmer. Unser Schloss war nicht immer ein Schloss, erbaut wurde es seinerzeit als Wasserburg. Das Wasser 
gibt es übrigens noch immer, dies nur als Hinweis an jene, die sich noch nie gefragt haben, warum es vor dem 
Eingang eine kleine Brücke gibt. Zum Schloss wurde die Burg erst im 16. Jahrhundert, die sich im Besitz der 
Familie von Berge befand und fungierte als Schutzwall für den heutigen Stadtteil Erle. 

In jedem Falle lässt sich heute nicht mit Sicherheit sagen, bis wann die Geschichte des Schlosses zurückreicht, 
als älteste bekannte Zahl wird das Jahr 1248 genannt. Aufgrund verschiedener familiären Verflechtungen 
und Verkäufen gelangte das Schloss schließlich in den Familienbesitz der von Westerholt-Gysenbergs, 
welche es im Jahre 1924 für 1,4 Millionen Goldmark an die Stadt Buer verkaufte. Diese richtete dort eine 
Volkserholungsstätte mit Gast- und Wirtschaftsräumen ein, seither besteht das Schloss quasi in der Form 
wie wir es alle kennen, nur nennen wir es Restaurant mit angeschlossenem Hotel oder umgekehrt. Wenn 
das Wetter im Frühjahr wieder besser wird, lohnt sich ein kleiner Abstecher vor’m Heimspiel und Ihr könnt 
das Gebäude mit seinen drei Flügeln und dem Mansardendach, das seit 1988 unter Denkmalschutz steht, 
näher unter die Lupe nehmen. Wir verraten auch nichts von Eurem spießigen Spaziergang durch die hübsch 
hergerichteten Grünanlagen.  

Auf unserer Internetseite wurde die gemeinsame Erklärung schon samt einer Liste mit den unterstützenden 
Gruppen veröffentlicht, im Blauen Brief jedoch noch nicht, weshalb wir sie als derzeit wichtiges Thema in der 
hiesigen Ausgabe abgedruckt haben:

Fußballdeutschland: Es ist Zeit endlich einmal ernsthaft über Pyrotechnik zu reden. Es ist Zeit, dass in dieser 
bislang einseitig geführten Diskussion nicht nur diejenigen zu Wort kommen, die in Deutschlands Stadien 
am liebsten ein Publikum wie im Theater hätten. Oder diejenigen, die Pyrotechnik mit Randale gleichsetzen 
und denen dabei nur der Sinn danach steht ihre Quote oder Auflage zu steigern. Oder noch eine absurde 
Sicherheitsregel durchzuboxen. Es ist Zeit, dass diejenigen zu Wort kommen, die beim Thema Pyrotechnik in 
den Schlagzeilen auftauchen und über die geurteilt wird: Wir Ultras.
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Wir finden Pyrotechnik gut!

Das wollen wir gleich zu Beginn klarstellen. Aber nicht etwa zur 
Untermalung eines möglichst martialischen Auftretens. Nein! 
Das ist keine heuchlerische Verlautbarung, um es denjenigen 
recht zu machen, die unsere Vorstellung von Fußball nicht teilen 
und bekämpfen. Wir wollen Bengalische Feuer, Rauchtöpfe, etc. 
beim Einlaufen der Mannschaften, nach dem Tor, bei besonderen 
Gesängen und als Choreos.

Denn: Wir sind Anhänger einer lebendigen und fröhlichen 
Pyrotechnik. Wir lieben die einzigartige Atmosphäre, wenn die 
Mannschaften auf den Platz kommen und von rotem Leuchten 
unter Flutlicht begleitet werden. Wir lieben die Emotionen, die mit 
einem Freudenfeuer nach dem Tor verbunden sind. Wir lieben es, 
wenn die Kurve in einem Meer aus Farben untergeht. Wir lieben 
die Pyrotechnik, so wie wir unsere Zaunfahnen, Choreographien, 
Gesänge lieben. Und: wir werden sie uns nicht nehmen lassen.
Bengalische Feuer und die bunten Farben des Rauches sind feste 
Bestandteile der Fankultur. Für uns ist Pyrotechnik ein Mittel, um 
Feierstimmung zu schaffen, ein Teil der oft zitierten südländischen 
Atmosphäre!

Verantwortung: Pyrotechnik geht einher mit Verantwortung. Wir wissen um die Risiken, die der Einsatz 
von Pyrotechnik mit sich bringt. Bei verantwortungsbewusstem und vernünftigem Umgang sind diese Risiken 
allerdings auf ein Minimum reduzierbar, auch das ist unser Ziel.
Für uns als Unterzeichner heißt das:

- Schluss mit Böllern, Kanonenschlägen und sonstigen Knallkörpern. Die Dinger sind klein und 
fies, weil niemand auf den Schlag vorbereitet ist. Und Feierstimmung schaffen sie auch nicht
- Pyrotechnik gehört in die Hand, auf keinen Fall in die Luft und nach Möglichkeit nicht auf den 
Boden. Leuchtspurgeschosse sind ebenso tabu wie die „Entsorgung“ von Bengalischen Feuern 
in den Innenraum, auf’s Spielfeld oder in Nachbarblöcke

Dazu bedarf es der Schaffung von Möglichkeiten, die einen gewissenhaften Umgang unsererseits ermöglichen. 
In der aktuellen Situation dreht sich die Spirale in einer Mischung aus Strafen und Gefährdung immer weiter. 
Um ihr nachhaltig zu entkommen, muss die Pyrotechnik heraus aus dem Schatten der Kriminalität gelöst 
werden. Denn aus Angst vor Bestrafung werden Bengalische Feuer teilweise vermummt und eingeengt 
zwischen vielen Fans sofort nach dem Zünden auf den Boden oder in scheinbar freie Bereiche geworfen, 
das erhöhte Gefahrenpotential gegenüber einem kontrollierten und legalisierten Abbrennen in der Hand ist 
offensichtlich. Die Strafverfolgung verfehlt also seit Jahren ihr Ziel, die Stadien sicherer zu machen. Das Ziel 
muss schließlich selbstregulierender Umgang der Kurven sein.

Wir fordern daher:

- Schaffung von Rahmenbedingungen für legales Abbrennen von Pyrotechnik in unseren Kurven
- Eigenverantwortung für Fanszenen und Vereine
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 Blick über den Tellerrand: Reisebericht Israel Teil II

Mehr Sightseeing, mehr Fußball und neue Szeneinfos hatten wir im letzten Satz des ersten Teils angekündigt. 
Dieses Versprechen wollen wir natürlich halten, leider fehlt dazu noch eine Mail mit den entsprechenden 
Details vom Informanten, die bislang nicht eingegangen ist. Aus diesem Grund kommt der zweite Part verkürzt 
daher und umfasst nur einen Reisetag, alles Weitere handeln wir gegen die Domstädter ab, wir hoffen auf Euer 
Verständnis:

Samstag, 30.10.2010:

Der große Zeiger hatte schon mehrere Umdrehungen hinter sich, als wir, begeistert vom Partyfaktor, den 
Zugangscode zum Apartment eintippten und fast mit dem Sonnenaufgang vollkommen zufrieden ins Reich der 
Träume entschlummerten. Eile war morgens nicht geboten, da die Shabbat-Ruhe das öffentliche Leben im Griff 
hatte und zumindest ein Abstecher mit Bus oder Bahn nach Ashdot, ca. 40 Kilometer südlich von Tel Aviv, nicht 
möglich war. Beim dortigen FC gastierte um 17:10 Uhr im Yud-Alef Stadion (8.000 Plätze) Beitar Jerusalem 
und damit eine der führenden Fanszenen des Landes, die als äußerst nationalistisch bzw. rechtsextrem 
gilt. Die Jungs hätte ich mir ganz gerne angesehen, um nach der Woche im Heiligen Land alle fünf großen 
Ultra-Gruppierungen des Landes in Augenschein genommen zu haben und somit einen guten Überblick zu 
bekommen. Im Nachhinein war dies der einzige Planungsfehler des Trips, mit einem Mietwagen, Abholung am 
Flughafen auch samstags möglich, wären wir flexibler gewesen und hätten das eigene Programm durchziehen 
können. Zur Auswahl hätten mehrere Ziele gestanden, z.B. der Besuch Nazareths samt Zweitligakick, ein 
Doppler in der ersten Liga mit Ashdot und Ashkelon oder vielleicht Herzliya und Akko. Ich beiße mir jetzt noch 
in den Arsch für die eigene, mangelhafte Organisation, im Vergleich zu den restlichen Tagen war es fast schon 
ein verlorener, da wir die touristischen Punkte auch noch am Donnerstag hätten abklappern können. Lässt sich 
nicht mehr ändern, abhaken und zum Ablauf des Samstages, der mit einem Abstecher zum Strand begann.

Bei angenehmen 24 Grad Luft- sowie 20 Grad 
Wassertemperatur stürzten wir drei uns in die Fluten 
und waren von den Wellen begeistert, die uns das 
ein ums andere Mal von den Beinen hauten, da 
kann das Wellenbad im Sportparadies einpacken. 
Auf dem Weg gen temporärer Bleibe diverse 
Gebäckkreationen eingesackt, in Ruhe gefrühstückt, 
um danach gestärkt nach Yaffa aufzubrechen. 
Gestern hatten wir die Sehenswürdigkeiten 
rechts liegen gelassen, heute sollte die genauere 
Inaugenscheinnahme vonstatten gehen und etwas 
orientalisches Flair geschnuppert werden. Der Flea-

Markt hatte aufgrund des Shabbats geschlossen, der Bummel durch die alten Gassen lohnte sich trotzdem 

Pyrotechnik ist Leidenschaft!

Wir als Unterzeichner stellen uns diesem Anspruch. Auch wenn diese Meinung nicht von allen geteilt wird. 
Auch wenn es Leute gibt, die selbst unsere Vorstellung von Pyrotechnik von dieser Erde getilgt sehen wollen. 
Auch wenn es Leute gibt, die Pyrotechnik auf eine Art und Weise einsetzen, die nicht in unserem Sinne ist. Wir 
können nicht die Verantwortung für jeden übernehmen, der mit einem Schal in den Farben unseres Vereins 
unterwegs ist. Wir stellen uns unseren eigenen Ansprüchen und Zielen und wir machen unseren Einfluss dafür 
geltend.
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und unter anderem mit der St. Peters-Kirche samt 
Kloster, Clock-Tower, Ausgrabungsstätten, der 
Wunschbrücke, Museen, Mahmudiya Moschee 
oder dem Standbild des Glaubens gibt es, neben 
dem Ausblick auf die Skyline von Tel Aviv, einiges 
zu sehen. In der Brandung vor der ehemaligen 
Kreuzritterburg befindet sich der Felsen der 
Andromeda, ein Ort der griechischen Mythologie, 
wirkt allerdings eher unspektakulär und ist nur durch 
die dort platzierte Flagge erkennbar.   

Nach der ganzen Lauferei verlangten die Mitstreiter 
eine Pause, sonst würden sie meutern, weshalb ein 
Zwischenstopp in einer Bar am Wasser eingelegt 
wurde. Ein kaltes, gezapftes Goldstar mit Blick aufs 
Mittelmeer, ein Hauch von Freiheit wehte durchs 
Gesicht, schon cool wo einen der Fußball und die 
Begeisterung für Ultra hintreibt. Per SMS kam die 
Info von Roy, dass Hapoel abends, entgegen seiner 
ersten Prognose, wirklich im Nationalstadion kickt, 
da im Bloomfield der Rasen ausgetauscht worden 
war. Die Nachricht sorgte nicht unbedingt für 
Begeisterungsstürme bei mir, da es montags eh in 
jenen Ground gehen sollte und ich mir, abseits der 
eigenen Begegnung, ein Bild von der Fanszene rund 
um UH machen wollte, insbesondere nach dem der 
Auftakt freitags eher ein stimmungstechnischer 
Reinfall war. Von der Verlegung bin ich, da auf 
der Internetseite des israelischen Verbandes 
immer „Ramat Gan“ als Spielort aufgeführt war, 
ausgegangen, hatte letztlich aber gehofft, dass 

der Arbeiterclub doch in seiner Heimat kickt. Kurzfristig Alternativen, Hapoel Ramat Gan zuhause im Winter-
Stadion oder 2. Liga in Herzliya, im Kopf durchgespielt, abgewogen zwischen mehr Stimmung oder mehr 
Kreuzen und sich letztlich, gemäß der eigenen Vorliebe, für Ersteres entschieden:

Hapoel Tel Aviv – Hapoel Be’er Sheva 3:2 (1:0):
So ging es mit dem Taxi, ist in Israel im Vergleich 
zu Deutschland recht günstig, an den nördlichen 
Rand der Metropole, wo sich das Nationalstadion 
Ramat Gan befindet. Anbindung mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln ist auch gegeben, bei knapp drei 
Euro pro Person siegte bei uns mal wieder die 
Bequemlichkeit, anstatt einen auf Pfennigfuchser 
zu machen. Recht weitläufige Schüssel mit 
41.000 Plätzen, nicht überdacht, lediglich die 
Haupttribüne besitzt zwei Ränge und hinter einem 
Tor klafft gar eine Lücke, komische Architektur. Ins 
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Auge stechen der in die Sitze eingearbeitete Davidstern, eine Art olympische Fackel und die Anzeigetafel, 
aufgrund des ungewöhnlichen Standortes zwischen Kurve und Gegengerade. Für 17 Euro sicherten wir uns 
die Einlassberechtigungen, von Fantrennung keine Spur, Anhänger beider Clubs nutzten dieselbe Kasse und 
gingen anschließend getrennte Wege, Hapoel auf die Haupttribüne, gegenüber waren die Gäste untergebracht. 
Angaben zur Zuschauerzahl habe ich auf die Schnelle nicht gefunden, grobe Schätzung sind vielleicht 
8.000, da es zumindest im Unterrang recht voll war und sich auch eine Etage höher einheimische Anhänger 
tummelten.

Ein Zehntel davon hielt es mit dem Auswärtsteam 
aus der Hauptstadt der Wüste, da Be’er Sheva 
das Tor zur Negev-Wüste darstellt. Hinter den 
Zaunfahnen „South Boys“ und „The Camels“, dem 
Spitznamen des Clubs, formierte sich ein passabler 
Haufen, der angetrieben von Vorsängern und mit 
zwei großen Schwenkfahnen einen ordentlichen 
Eindruck hinterließ. Von den Gesängen kam an 
unserem gegenüberliegenden Standort nicht viel 
an, schiebe es mal auf die Akustik, da zumindest 
bis zum 0:2 Rückstand recht durchgängig gesungen 
wurde. Gründungsjahr des Vereins ist 1949, als 

Erfolge können zwei Meistertitel (1975 und 1976) sowie der Pokalsieg 1997 verbucht werden, aktuell belegen 
sie Platz fünf mit lediglich vier Punkten Rückstand zum überraschenden Tabellenführer Kiryat Shmona, die 
2009/10 noch in der zweiten Liga kickten.

Unser Block befand sich, mit Blick aufs Grün, am linken Rand der Haupttribüne, am anderen Ende hatten Ultras 
Hapoel ihren Sektor, eingerahmt von mehreren Zaunfahnen, drei davon an der Brüstung des Oberrangs hinter 
denen ebenfalls aktive Fans zu finden waren. Zur optischen Untermalung hatten sie rote Flaggen und mehrere 
Schwenker im Einsatz, gab ein nettes Bild ab, da sie nicht nur zum Intro gewedelt wurden. Auffallend viele 
Fans trugen UH-Klamotten, ganz gleich ob sie letztlich im Stimmungskern standen oder weiter abseits saßen, 
allgemein war die Bereitschaft zum mitsingen durchaus vorhanden, aber zu selten sangen alle Rot-Weißen 
gemeinsam. Der Eindruck bestätigte sich bei der CL-Partie im Bloomfield-Stadion, eigentlich könnten sie viel 
mehr herausholen, keine Ahnung woran es liegt. Insbesondere aufgrund des perfekten Spielverlaufs, zumindest 
bis zum Anschlusstreffer in der 74. Minute, konnten die Anhänger etwas Atmosphäre ins weite Rund zaubern, 
anschließend wurde es hektischer und Be’er Sheva drückte auf die zweite Hütte, die letztlich erst in der 
Nachspielzeit fallen sollte.

Für uns endete der Tag, die fliegenden Händler vor den Stadiontoren hatten schon die ersten Hapoel – S04 
Schals im Angebot, mit einem Snack im Pub und dann im Apartment, wo mit Goldstar auf den zweiten 
Ground in Israel angestoßen wurde. Das Bier hatten wir uns frühzeitig besorgt, da ab 23:00 Uhr der Verkauf 
in Supermärkten oder Kiosken gesetzlich untersagt ist. Jene Erfahrung machten wir bereits am ersten Abend, 
komisch das solch wichtige Infos nicht im Reiseführer zu finden sind. Da es sonntags frühzeitig gen Jerusalem 
gehen sollte, blieb es bei einer kleinen Pivo-Ration, alles weitere dann im nächsten Teil.

K.
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 Blick über den Tellerrand: Reisebericht Peru

Vor kurzem erst Thailand, nun folgt mit dem Blick nach Peru ein weiterer exotischer Blick über den Tellerrand. 
Ein junges Mädel aus der Nordkurve hat uns diesen zur Verfügung gestellt und lässt alle Leser an ihren 
Eindrücken teilhaben, vielen Dank für den Text und Euch viel Spaß beim lesen:

Dieses Jahr im Herbst verschlug mich ein Schüleraustausch in das am Pazifik gelegene südamerikanische Land 
Peru. Meine dreiwöchige Reise brachte mich an viele verschiedene Orte und ich konnte einen Einblick in die 
Kultur und das Leben der Menschen bekommen. Wir wohnten in der Hauptstadt des Andenstaates, in Lima, 
wo es wirklich sehr viel zu sehen gibt und wo der Unterschied zwischen arm und reich wirklich krass ist. In 
Lima besuchten wir unter anderem die Kathedrale, in der der Stadtgründer Pizarro liegen soll, welche sehr 
beeindruckend war. Die Einheimischen waren sehr offen und interessiert an uns, denn mit unserer hellen Haut 
waren wir sehr auffällig, wurden oft angesprochen und teilweise sogar nach Fotos gefragt, was schon ein sehr 
komisches Gefühl war. Der Straßenverkehr in Peru ist eine einzige Katastrophe und es grenzt an ein Wunder, 
dass wir nur wenige Unfälle gesehen haben. Sehr gewöhnungsbedürftig ist auch die Überwachung und der 
Sicherheitswahn. Ich durfte keinen Schritt alleine machen, denn die Angst vor Kriminalität ist extrem hoch, 
überall gibt es Polizisten oder Sicherheitsdienste mit starker Bewaffnung. Besonders in Erinnerung bleibt das 
Anketten eines Rucksackes direkt am Stuhl im Restaurant. Doch auch Privathäuser sind extrem bewacht und 
da wir alle in reicheren Familien untergebracht waren, kamen auch wir nicht alleine aus dem Haus, geschweige 
denn rein und hatten den Luxus eines Privatstrandes, was dort für Menschen mit Geld völlig normal zu sein 
schien.

Kurz vor dem Ende meiner Reise sollte ich dann noch ein besonderes Erlebnis haben dürfen, weshalb ich diesen 
Text überhaupt schreibe, denn es ging zu einem peruanischen Erstligaspiel ins Estadio Alejandro Villanueva, 
zu Alianza Lima, dem alten Verein von Jefferson Farfan. Bis meine Gastfamilie allerdings soweit war einen 
Stadionbesuch zu erlauben, musste ich viel diskutieren, da ihre Sicherheitsbedenken enorm waren und sie 
quasi ständig damit rechneten irgendwo angegriffen zu werden und da wäre ich als hellhäutiges Mädchen 
ja kein unauffälliges Ziel. Auf dem Weg zum Stadion kamen wir an der Baustelle des neuen Stadions in Lima 
vorbei, welches die erste Arena mit europäischem Standard werden soll und der ganze Stolz der Peruaner 
ist. In einem armen Land wie Peru fraglich, ob so etwas wirklich nötig ist, nimmt es doch auch das typisch 
Südamerikanische und passt nicht wirklich zu den Slums im direkten Umfeld. Wie gesagt wirklich sehr extrem 
wie Arme und Reiche fast Tür an Tür leben und wie gegensätzlich sie trotzdem sind. Für die Peruaner total 
unverständlich war allerdings, dass ich froh war, endlich mal wieder ein Stadion mit Betonstufen, einfachen 
Sitzbänken, ohne Logen oder Schicki-Micki und keine Arena zu besuchen.

Am Stadion kauften wir noch Eintrittskarten 
für die Haupttribüne zum Preis von nur 25 
Soles (umgerechnet 6 Euro). Ich muss wohl 
nicht erwähnen, dass mein Wunsch auch mal 
in den Stehplatzbereich zu gehen, fast zum 
Nervenkollaps meiner Gastmutter geführt 
hätte. Das Stadion war nicht ausverkauft und 
nur ca. 5200 Plätze von 35.000 waren gefüllt. 
Auf der Gegengerade fand sich eine Fangruppe 
von Alianza wieder, welche aus 40 Personen 
bestand, die vor sich eine Zaunfahne mit der 
Aufschrift „Mirones Bajo“ hielten. Ihr Support 
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war mittelmäßig, aber teilweise kamen ihre Gesänge 
bis zu uns herüber. In der Nordkurve fand man die 
größere Gruppe „Comando Sur“ wieder, welche die 
führende Ultra-Gruppe bei Alianza ist. Die Gruppe 
wurde am 4. Dezember 1972 von Jugendlichen 
gegründet und trat in den 80ern eher als radikale 
Schlägerbande auf. Das Comanda Sur wurde 
dadurch ziemlich bekannt und die Popularität des 
Fußballs und des Fanatismus in ganz Peru steigerte 
sich. Das Comando Sur besteht heute aus vielen 
Untergruppen, gegliedert in die Stadtteile Limas. 
Sie stehen zwar als eine große Gruppe im Stadion, 

allerdings ist jeder Stadtteil mit einem eigenen Banner vertreten und über allem hängt an der obersten 
Ballustrade die Hauptzaunfahne. Sie supporteten 90 Minuten mit Gesängen,Trommeln, Hörnern, Konfetti 
und Fahnen aber auch teilweise Pyrotechnik und konnten mit einigen schönen, südamerikanischen Melodien 
gefallen. 

Einen Vorsänger konnte man nicht erkennen, es 
war alles eher spontan und was am Lautesten war, 
wurde von den anderen übernommen. Gästefans 
waren nicht da, ob es ein Verbot gab, ist mir leider 
nicht bekannt. Direkt neben der Fankurve gab es 
noch einen extra mit Stacheldraht eingezäunten 
Bereich der als „Drogenblock“ bekannt ist. Dort 
haben sozial schwächere Menschen freien Eintritt, 
stehen oder sitzen dort aber wie im Gefängnis und 
werden ziemlich schief beäugt. Wie in ganz Lima 
war auch bei diesem Spiel, das Polizeiaufgebot sehr 
hoch. So gab es vor dem Stadion viele Polizisten, 

aber auch im Fanblock standen viele und rahmten das Comando Sur regelrecht ein. Das schien allerdings nichts 
besonderes zu sein und auch, dass ein junger Fan in der Halbzeit mit Knüppeln von den Polizisten verhauen 
wurde, scheint wohl an der Tagesordnung zu sein, auch wenn das Comando Sur versuchte den Jungen zu 
schützen und auf der eigenen Internetseite einen extra Bereich hat, der sich mit Polizeigewalt beschäftigt.

Frauen sind in Peru beim Fußball eh nicht in hoher Anzahl vertreten, aber durch meine helle Haut, war ich ein 
Blickfang, wurde von den Gasteltern stolz als Deutsche vorgestellt und ständig beobachtet. Das Spiel verlief 
in der 1. Halbzeit ohne besondere Vorkommnisse. Alianza war besser, aber die Mannschaft von Jose Galvez 
FBC konnte teilweise durch Konter gefährlich werden. In der 2. Halbzeit ging es dann mehr zur Sache. In der 
50. Minute konnte Alianza den Führungstreffer durch Christopfer Soto erzielen und zwanzig Minuten später 
sogar durch Paolo Hurtado den Vorsprung ausbauen. Jose Galvez, kam zwar nochmal ran, aber durch einen 
tollen Sololauf von Donny Neyra konnte Alianza, den Sack zu machen und so endete die Partie 3:1 für Alianza. 
Für mich war die gesamte Reise eine tolle Erfahrung und ich habe viele tolle Eindrücke sammeln können, 
aber auch die Armut wird in Erinnerung bleiben. Der Besuch des Spiels war toll und etwas völlig anderes 
als in Deutschland, wobei ich auch froh bin jetzt wieder Schalke live sehen zu können. Ich kann nur jedem 
empfehlen, selbst solche Eindrücke zu sammeln, macht es!

Katharina
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 Gemischte Tüte

Dresden: Bei Dynamo steht die Jahreshauptversammlung vor der Tür und da seit längerer Zeit von einigen 
Vereinsverantwortlichen und besonders vom Berater Rainer Calmund öffentlich für eine Ausgliederung der 
Profiabteilung geworben wird, hat sich die Fangemeinschaft Dynamo in einem sehr interessanten Text mit 
diesem Thema auseinandergesetzt. Sie lehnen eine Ausgliederung nicht, wie man vielleicht erwarten könnte, 
kategorisch ab, sondern verweisen auf einen späteren Zeitpunkt, wenn die Vergangenheit aufgearbeitet und 
die begangenen Fehler analysiert worden sind. Zu oft wurden sie von den handelnden Personen enttäuscht 
und zu viele offene Fragen stellen sich, als das sie einem solchen Vorschlag zur Ausgliederung zum jetzigen 
Zeitpunkt zustimmen wollten. Sicherlich ein interessanter Ansatz und auf jeden Fall sehr lesenswert. Ihr findet 
das Schreiben auf der Internetseite www.fangemeinschaft-dynamo.de. 

Arezzo: Auf dem Rückweg vom Auswärtsspiel beim AS Rom hielt die Schickeria an jener Raststätte, die durch 
den Tod von Gabriele Sandri traurige Berühmtheit erlangte. Am elften November jährte sich der Todestag zum 
dritten Mal, eine Gedenktafel wird von den Autobahn-Betreibergesellschaft abgelehnt, da halfen nicht mal 
25.000 Unterschriften. Die Bayern-Fans gedachten dem erschossenen Lazio-Anhänger mit etlichen Teelichtern 
und brachten eigenmächtig eine Plakette mit der Aufschrift „Auf dieser Raststätte wurde am 11. November 
2007 Gabriele Sandri von einem Polizisten ermordet. Gabriele wurde am 23. September 1981 geboren. Ruhe 
in Frieden“ an, um das Andenken hochzuhalten. Respekt für diese Aktion, Gabbo Vive!

Dortmund: Unser ungeliebter Nachbar will beim Thema Stadionverbote neue Wege einschlagen. In Zukunft 
sollen junge Ersttäter die Möglichkeit bekommen ihr SV auszusetzen, indem sie soziale Arbeiten in der Stadt, 
etwa in Altenheimen oder Jugendeinrichtungen, erledigen. Dem Ganzen war ein Runder Tisch mit Fan-, 
Polizei- und Vereinsvertretern vorausgegangen, bei dem Standpunkte ausgetauscht und ein Stadtdechant als 
neutraler Vermittler hinzugezogen wurde, der in Zukunft zusammen mit den zuständigen Vereinsgremien eine 
Einzelfallprüfung vornehmen soll. Sollte es nach der Prüfung zu einer Aussetzung des SV kommen, ersetzen 
drei abgeleistete Sozialstunden einen Monat Stadionverbot. Grundsätzlich lobenswert, wenn nicht weiterhin 
der Anschein erweckt wird, dass die eigenen Leute hofiert werden, während es für Gästeanhänger die volle 
Breitseite gibt. 

Wiesbaden: Die Willkür bei Fußballspielen erreichte am letzten Wochenende in Wiesbaden eine neue 
Dimension. Beim Drittligaspiel SV Wehen gegen Hansa Rostock wurden nur Zuschauer, die aus bestimmten 
Postleitzahlgebieten stammen, in das Stadion gelassen. Auswärtigen Fans, egal welcher Mannschaft, wurde 
der Zutritt zum Stadion verwehrt. Dies setzte voraus, dass jeder Zuschauer beim Einlass seinen Personalausweis 
vorzuzeigen hatte. Der Grund für diese Maßnahme war das auferlegte Gästeverbot des DFB für die Fans aus 
Rostock. Der DFB bewertete die Maßnahme als durchaus gelungen, da die rund 200 angereisten Rostocker 
draußen bleiben mussten, verwies allerdings auch auf einige Härtefälle und Entschädigungen für Fans, die zu 
Unrecht ausgesperrt wurden.

Belgrad: Vor knapp drei Wochen musste die Fanszene von Roter Stern Abschied von Branislav Zeljkovic 
nehmen. Zelja war nicht nur der Mitbegründer der Red Devils sondern auch der stärkste Befürworter des 
Zusammenschlusses aller Roter Stern Gruppen unter dem Namen Delije Sever (im Jahr 1989). Kaum einer 
anderen Person hat die Fanszene soviel zu verdanken wie ihm, so war es auch kein Wunder das auf seiner 
Beerdigung über 1.000 Personen erschienen. Darunter befanden sich neben dem heutigen Vereinsvorstand 
auch zig Ex-Spieler und die Grobarigruppe 40+, allein dies zeigt seine Wertschätzung die er in Serbien 
genossen hat.
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 Neues vom Infostand

Die angekündigten NK-Mützen waren beim letzten Heimspiel schnell vergriffen, Nachschub ist geordert, wir 
können allerdings nicht genau sagen, wann diese im Ruhrpott eintreffen. Was wir definitiv äußern können 
ist unseren Unmut über die erste Kopfbedeckung bei ebay, womit sich Personen auf Kosten der Nordkurve 
bereichern. Unser Shopteam wird in Zukunft zwei Mal hinschauen wer sich mit unserem Materialien eindeckt 
und sich weitere Schritte überlegen, schade das es soweit kommen muss!

Ab sofort haben wir den beliebten „Hans haut drauf“-Pin wieder im Angebot, kostet drei Euro. Darüber hinaus 
gibt es bei uns die neue „Schalker Unser“-Ausgabe für 1,50 Euro sowie das neue Ya Basta!-Exemplar, welches 
schon in der Rubrik „Unter Freunden“ näher beleuchtet wurde, für zwei Euro zu kaufen. Des Weiteren gibt 
es für zehn Euro das Buch „Tifare Contro“ vom Autor Giovanni Fancesio zu erwerben. In 240 Seiten fasst 
der italienische Fan den Zeitraum von 1968-2007 über seine Fußballkarriere zusammen und gewährleistet 
dem Leser einen tiefen Einblick in die Welt der Ultras. Der Autor sagte selbst zu seinem Werk: „Für viele 
Jahre war ich Ultra. Im Stadion, in der Kurve, fühlte ich mich immer wohl. Aber außerhalb hatte niemand 
auch nur die geringste Idee davon, was diese Welt wirklich bedeutete, die mir so wichtig war. Ich habe dieses 
Buch geschrieben, weil ich es einfach nicht mehr ausgehalten habe“. Sicherlich ein Werk, welches in keinem 
Bücherregal fehlen sollte.


