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 Rückblick FC Schalke 04 e.V. - Valencia CF 3:1 (1:1)

Glückauf Schalker!

Wuuuhuuu - was für ein unbeschreiblicher Abend in Mailand! Was wir in den 90 Minuten im San Siro erleben 
durften, wird sich mit Sicherheit in die Hirne aller anwesenden Schalker gebrannt haben. Momente, von denen 
man in schlechten Zeiten zehren wird und die vor allem auch Bock auf die Zukunft machen.

Seit der letzten Ausgabe unseres Kurvenflyers ist auf Schalke viel passiert. Wir haben uns dazu entschieden 
innerhalb der Rückblicke auf die vergangenen Spiele auf die jeweiligen Ereignisse rund um unseren Club 
einzugehen und auf eine seperate Nachbetrachtung zu verzichten. Lasst uns nach vorne schauen und aus Fehlern 
lernen! Wir nehmen Horst Heldt beim Wort und erwarten, dass er den angekündigten Weg des Miteinanders 
und der Kommunikation konsequent umsetzt und somit Schalke endlich auf den richtigen Weg führt. Dazu 
gehört selbstverständlich auch uns alle als Schalker zu respektieren und nicht nur dann zu benutzen, wenn 
es gerade in den Kram passt. Derartige Mechanismen haben in den letzten Jahren lange genug ohne große 
Gegenwehr angewandt werden können. Eine Sache, die mit Felix Magath überhaupt nichts zu tun hatte - bevor 
uns jemand mißversteht. Apropos Magath: wie gesagt, wir werden nicht zurück blicken, sondern hoffen, dass 
unsere Mannschaft heute alles daran setzen wird, dass das Marketinginstrument des Volkswagenkonzerns 
vielleicht bald den Weg in die zweite Liga antreten muss. In der kommenden Woche geht es dann direkt weiter in 
der Champions-League, wo unser Team mit einer einigermaßen soliden Leistung ins Halbfinale einziehen sollte. 
Komisch diese Zeilen zu schreiben, zu unglaublich scheint nachwievor das Ergebnis aus dem Hinspiel.

Auf insgesamt 44 Seiten arbeiten wir ausführlich die Spiele der letzten Wochen auf, widmen dem Spiel unserer 
Amateure in Münster einen mehrseitigen Rückblick und beleuchten ebenso ausführlich die Ereignisse bei 
unseren Freunden. Darüber hinaus könnt ihr lesen, welche Erfahrungen wir bislang mit dem Projekt „Vorwärts 
Nordkurve!“ gesammelt haben und warum uns dieses Vorhaben so sehr am Herzen liegt.

In diesen Tagen überschlugen sich mal wieder die Ereignisse auf Schalke, das Achtelfinal-Duell in der Champions 
League rückte fast in den Hintergrund, da die mögliche Entlassung des Alleinherrschers Felix Magath 
beschlossen schien. Innerhalb der aktiven Fanszene sorgte die Meldung, ebenso wie die Gerüchte in den Tagen 
zuvor, für große Erleichterung. Sportlich mag er ein harter, aber guter Coach sein, als Manager, Teamplayer, 
Vorstandssprecher und Identifikationsfigur hat er allerdings komplett versagt. Eine weitere Zusammenarbeit war, 
auch dank seines Pressesprechers Rolf Dittrich nicht mehr möglich. Demnach war das Geschehen vor dem Spiel 
von jenem Thema bestimmt, allerorts debattierten die Leute und entsprechend schnell verging die Zeit bis zur 
Abfahrt vom Fanprojekt. Besondere Ereignisse rund ums Stadion oder aus der City sind auf unserem Merkzettel 
zur heutigen Begegnung nicht vermerkt. 

Anders als bei den vergangenen zwei Gastspielen von Valencia in Gelsenkirchen war der Gästesektor, in 
welchem sich ca. 500 Gäste einfanden, geöffnet. Die meisten allerdings aus Deutschland. Ein Beweis für die 
geringe Reisefreudigkeit in der spanischen Fußballwelt. An und für sich sehr schade einen Europapokalabend 
ohne richtigen Gegner auf den Rängen austragen zu müssen, allerdings auch im Vorfeld nicht anders erwartet. 
Entsprechend schwach das Intro von Valencia, weil eben gar nicht vorhanden. Auch konnte man den Gästeanhang 
lediglich 3-4 Mal innerhalb der 90 Spielminuten vernehmen.

Auf unserer Seite gab es zum Intro eine kleine Aktion, um Manu ein wenig Hilfe in Sachen Entscheidungsfindung 
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bezüglich der anstehenden Vertragsverlängerung 
zu geben. Mittig hinter dem Tor wurde ein Fußball 
präsentiert, welcher fest von zwei Händen in 
Torwarthandschuhen gehalten wurde. Dazu ein 
Spruchband mit der Aufschrift: „20 Jahre für Schalke 
am Ball – weiter so!“ Untermalt wurde die Aktion 
von ungefähr 15.000 Flyern, welche im gesamten 
Stadion verteilt wurden. Genau lässt sich die Zahl 
nicht bestimmen, da die Zettel von Schalkern, die sich 
dem „Vorwärts Nordkurve!“ - Projekt angeschlossen 
hatten, in zahlreicher Heimarbeit durch den Drucker 
gejagt wurden. Danke Jungs und Mädels - super 
Einsatz - weiter so! In der Nordkurve dominierten die 
„Manu bleib“-Zettel deutlich, aber wir wollen nicht 
unter den Tisch fallen lassen, dass es im Stadion auch 
zahlreiche „Pro Magath“-Zettel zu sehen gab. Auch 
gab es zu Beginn aufkommende FM-Sprechchöre, ein 
klares Votum bzw. „Rücken stärken“ sieht dennoch 
anders aus.

Während der 90 Minuten entwickelte sich ein sehr gutes und vor allem spannendes Fußballspiel. Unser Team 
zeigte sich unbeeindruckt vom ganzen Theater abseits des Platzes und zeigte eine ihrer besseren Saisonleistungen, 
wenn nicht sogar bis dahin die Beste. Zwar ging man mit 0:1 in Rückstand, drehte das Spiel aber durch Kampf, 
Einsatz, Wille, mit spielerischen Mitteln und einer guten Portion Glück, war Valencia doch jederzeit gefährlich und 
spielerisch sehr stark. Unvergessen Manus unbeschreiblicher Reflex beim Stand von 2:1. Wie er den gehalten 
hat, weiß er wahrscheinlich heut noch nicht. Der Support auf den Rängen war durchweg gut. Gegen Ende sogar 
überragend und es kam im gesamten Stadion endlich mal wieder Europapokalatmosphäre auf! Einfach herrlich.

Nach dem Spiel kam es noch zu den ein oder anderem Streitgespräch mit Befürwortern von Felix Magath. An 
dieser Stelle muss gesagt werden, dass sich zum Glück ein recht gutes und von gegenseitigem Respekt geprägtes 
Gespräch entwickelte, in welchem beide Seiten ihre Meinung vertraten. Von Aggressionen oder Anfeindungen 
keine Spur und in dem ein oder anderen Punkt kam man sogar überein. Nicht überein kam man allerdings in 
dem Punkt, dass einzig der Erfolg zählt und jedes Mittel recht ist, eben diesen herbei zu führen. Sicherlich nicht 
stellvertretend für die pro Magath-Fraktion, aber gewiss auch keine Einzelansicht. Wie man allerdings eine solche 
Meinung vertreten kann, verstehe wer will. Wir lieben unseren Verein! Der Verein und seine Tradition ist Woche 
für Woche unser Antrieb und sollte Antrieb aller sein. Sicherlich sehnen auch wir uns nach Erfolg, Pokalen und 
Meisterschaften, allerdings nicht um jeden Preis. Als eingetragener Verein gehört Schalke den Mitgliedern und 
diese samt ihrer Interessen sind des Vereins höchstes Gut! Die Strukturen sind zu achten und wenn dies jemand 
versäumt, Faninteressen mit Füßen tritt oder sogar an den Grundfesten des Vereins, dem Status e.V. sägt, dann 
ist es die Pflicht von allen, denen der Verein, die Tradition und Geschichte am Herzen liegt, etwas zu unternehmen 
und nicht blind alles abzunicken. Früher fiel oft die Floskel: „Wir dürfen nicht vergessen wo wir herkommen.“ 
Heute scheint sie wichtiger denn je! Dass sich in unserem Verein etwas ändern musste, ist klar und richtig. 
Auch hat Herr Magath nicht alles falsch gemacht, aber sehr viel und dabei leider sehr viele fundamentale bzw. 
gravierende Fehler begangen! Jeder Einzelne sollte sich mal Gedanken machen, welcher Weg für unseren Verein 
der richtige ist und welchen Preis man bereit ist zu zahlen. Hierbei bitte Vereinsstrukturen beachten und nicht die 
einer AG oder eines 08/15-Wirtschaftsunternehmens!
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Einige Tage später erledigte sich dieser Streitpunkt zum Glück und wir können uns aufs zweite Viertelfinale der 
Vereinsgeschichte freuen. Die Losfee bescherte uns Inter Mailand und so darf die Nordkurve wieder an den 
geschichtsträchtigen Ort zurückkehren an dem 1997 die Eurofighter zu Helden wurden. Wollen wir hoffen das 
die Geschichte sich wiederholt.

Zweiter Einsatz für die Dauerkarte innerhalb von 
drei Tagen. Mittwochs den Einzug ins Viertelfinale 
der Champions League eingestielt, nun sollten die 
Frankfurter Adler gerupft werden, um selbst gar nicht 
erst in akute Abstiegsgefahr zu rutschen. Bei herrlichem 
Wetter und gefühlten 20°C macht das Einstimmen an 
der Glückauf–Kampfbahn gleich viel mehr Laune und 
pünktlich ab 11:00 Uhr öffneten die Räumlichkeiten 
und unsere Stände, wobei sich das „Vorwärts 
Nordkurve!“-Team über mangelnde Nachfrage nicht 
beschweren konnte, mehr dazu an anderer Stelle 
des Blauen Briefs. In vielen Heimspielberichten lest 
Ihr etwas über den sogenannten „Spieltagstreff“, 
der kurz vor Abmarsch zum Stadion stattfindet. Was 
sich dahinter verbirgt, wissen wahrscheinlich viele, 
aber garantiert nicht jeder, weshalb wir das hier 
noch mal kurz erläutern möchten: In erster Linie 
richtet sich das Treffen an die jüngeren Gesichter 
der Nordkurve und das Umfeld unserer Gruppe, 
um hier gezielt Informationen weiterzugeben, die 
es zum Beispiel nicht mehr in den Blauen Brief 
geschafft haben, einen kurzen Überblick über den 
aktuellen Tag zu geben und für die 90 Minuten zu 
motivieren oder spezielle UGE-Tätigkeitsbereiche 
näher vorzustellen. Selbstverständlich sind auch 

ältere Semester willkommen, bei Fragen einfach die bekannten Personen anhauen, die vermitteln euch an die 
richtigen Ansprechpartner.   

Im Stadion angekommen, zeigten wir gleich diverse 
Spruchbänder. Zum einen der Aufruf für alle Schalker, 
die Amateure in Münster zahlreich zu unterstützen 
und zum anderen die Glückwünsche an Erik, der 
vor Kurzem das Licht der Welt erblickte und dessen 
stolzer Vater langjähriges Mitglied bei Ultras GE ist. 
Willkommen! Zum Einlauf der Torhüter galt es wieder 

ein Zeichen zu setzen, um unserer Nummer 1 klar zu machen, was er den Fans und dem FC Schalke 04 wert ist. Das 
Intro bestand, wie üblich, aus diversen großen Fahnen, kleinen Schwenkern, ein paar Doppelhaltern und einem 
Spruchband, mit dem wir erneut Stellung zur Personalie Felix Magath beziehen wollten und dies mit „Schalke 04 
statt Magath 04“ auch taten. Auch an anderen Standorten wollten Schalker ihre Meinung via Spruchband äußern, 
ob nun pro oder contra Magath-Spruchbänder die Mehrheit bildeten, sei einmal dahin gestellt.

 Rückblick FC Schalke 04 e.V. - SG Eintracht Frankfurt 2:1 (1:0) 
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Die Mannschaft des FCS04 e.V. fing mit Anpfiff gut an, 
den Adler zu bekämpfen, um ihn letzten Endes zum 
Suppenhuhn zu machen. Dank der Cleverness von 
Raúl und des nötigen Glücks bei Jurados Foulelfmeter 
ging der S04 in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit 
mit 1:0 in Führung. Auch im zweiten Abschnitt ließen 
die Spieler sich nichts von dem kräftezehrenden Spiel 
gegen Valencia am Mittwochabend anmerken und 
kämpften weiter um jeden Ball. In Minute 70 musste 
wohl jeder Schalker genauer hinsehen, als ein Ball 
aus der Hälfte der Frankfurter auf unser Tor zuhüpfte 
und es dank einiger Missverständnisse in der ehemals 
besten Abwehr der Liga zum 1:1 Ausgleich kam. 
Daraufhin ging im Gästeblock eine Freudenfackel 
hoch, welche fast bis zum Ende in der Hand gehalten 
wurde. Die Fans aus der selbst ernannten Hauptstadt 
des Verbrechens drehten nach dem überraschenden 
Tor nochmals auf und konnten sich des Öfteren 
Gehör im Norden des Stadions verschaffen. Dennoch 
präsentierte sich die Nordwestkurve ungewohnt 
schwach. Allerdings hinkten auch wir einmal mehr 
hinter unseren Ansprüchen hinterher und es konnte 
zum Abschluss des Tages mal wieder nur ein 
verdammt magerer Auftritt der Nordkurve als Fazit 
gezogen werden, schade!

Schalke gewann das Spiel durch den Siegtreffer von, 
wer hätte es vorher geahnt, Angelos Charisteas, der 
mit seinem ersten Ballkontakt auf Schalke den Ball 
nach einem Torwartfehler im Netz unterbrachte und 
die Arena ein letztes Mal an diesem Tage zum Jubeln 
brachte. Am Ende war die Chancenverwertung der 
Grund dafür, dass das Spiel „nur“ 2:1 endete und die 

Spieler noch mit einer klaren Botschaft via Spruchband „Ihr für uns - Wir für Euch“ in die Kabine geschickt 
werden konnten. Vorwärts Schalke!

Zum Abschluss wollen wir noch ein paar Worte zu den 
Geschehnissen im Gästeblock zu Beginn der zweiten 
Hälfte loswerden: als wäre dieser, wieder mal nicht 
gute Support der Nordkurve GE nicht schon ärgerlich 
genug, wurden über dem Plexiglas des Gästeblocks 
auch noch einige Nordkurve-Artikel, sowie ein UGE 
Mitgliederschal von den Adlerträgern präsentiert. Ein 
Anblick, der einfach nur weh tut und jedem Einzelnen 
nochmal als Warnung dienen sollte, gut auf seine 
Sachen aufzupassen, damit sich solch ein Anblick 
möglichst nicht wiederholt! Das einer der Pullis 
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gefälscht war, ist umso ärgerlicher. Natürlich kann man den Frankfurtern keinen Vorwurf machen, jedoch sollte 
sich derjenige, der den Pulli abgeben musste, gleich doppelt Gedanken machen!

Am schönen Sonntag Mittag ging es mit dem Zug 
nach Leverkusen zum Tabellenzweiten der Fußball 
Bundesliga. Kurz vor zwei wurde die Stadt der Pillen 
erreicht und recht zügig ging es zum Stadion. Was 
die Leverkusener am Gästeblockeingang neuerdings 
dem gegnerischen Anhängern zumuten lässt sich nur 
mit dem Attribut abartig betiteln! Sterbt an eurem 
Kontrollwahn, ihr paranoiden Sicherheitsbürokraten! 
Nachdem dann, extrem pingelig, jede Fahne 
genauestens überprüft wurde, konnte der Block 
betreten und das Tifomaterial verteilt werden. Mit im Gepäck waren diesmal viele kleine und mittelgroße 
Schwenker, einige große Fahnen, sowie Doppelhalter und ein Nordkurve LEV Zipper, welcher zur zweiten Hälfte 
den Weg an den Zaun des Gästekäfigs fand.

Die ersten Lieder schallten vorm Spiel schon mit 
beachtlicher Lautstärke durchs Stadion und auch zu 
Beginn des Kräftemessens konnten unsere beiden 
Vorsänger den Block ordentlich anheizen, so wünscht 
man es sich öfter. Allerdings schwächte die Stimmung 
des Blau-Weißen Trosses nach dem 1:0 in Minute 19 
durch Eren Derdiyok für die Werkself, ziemlich stark 
ab. Der Bayer Stürmer hatte den Ball vom 16er, für 
Manu unerreichbar, in die Maschen gedroschen und 
ließ nach diesem Gewaltschuss den Gästehaufen, 
einmal mehr in dieser Saison ernüchtern. Doppelt 
ärgerlich, dass gerade nachdem die Nordkurve GE wieder Fahrt aufnahm, Christoph Metzelder in Torjäger 
Manier, den Ball ins eigene Netz beförderte. Ob er seinem Ex-Verein die Meisterschaft nicht gönnt oder warum 
auch immer er ohne jegliche Bedrohung den Ball Richtung eigenes Tor köpfte, wird wohl nur er wissen. So schien 
das Spiel in Minute 27 schon entschieden. Kurz vor dem Pausentee wurde nochmal das neue Lied ins Rund 
geschmettert und über die komplette Pause hindurch zelebriert. Etwas das Spass macht und Emotionen zeigt, 
aber leider in der jüngeren Vergangenheit viel zu selten vorkam. Leute, dass macht den da besungenen Mythos 
aus, dieses abdrehen auch wenn das Spiel verloren 
scheint, einfach ohne Zwang, mit Stolz und Hingabe 
seine Farben besingen! Gerade jetzt, wo sich im 
Verein etwas getan hat, gibt es keine Ausreden mehr, 
also ausrasten und den Mythos zum Leben erwecken!
So ging es, trotz des schlechten Spielstandes gut 
gelaunt in die zweite Hälfte. Die Heimkurve konnte 
trotz des, für sie, mehr als günstigen Spielverlaufs 
nicht überzeugen und war über die komplette 
Spieldauer nur 2-3 Mal im Gästeblock zu vernehmen. 
Zwar ist man es nicht viel besser gewohnt, auch 

 Rückblick SV Bayer Leverkusen - FC Schalke 04 e.V. 2:0 (2:0)
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wenn eine Steigerung zum Vorjahr auszumachen war, aber dennoch enttäuschend, wenn beim als einzigen 
Meisterschaftskandidat neben unserem Feind, nicht einmal bei einem solchem Spielverlauf die Kurve nicht 
einmal komplett mitzieht. „Radau-Lev“ wie sie sich selber zur zweiten Halbzeit via Zaunfahne nannten, konnte 
somit nicht im Geringsten überzeugen. Nahezu ausnahmslos von anderen Kurven übernommendes Liedgut tat 
sein übriges. Nicht nur das Spiel plätscherte dann so vor sich hin, auch die mitgereisten Knappen konnten keine 
Bäume mehr ausreißen. Auch die Einwechslung von Julian Draxler nach einer gespielten Zeigerumdrehung und 
von Euro-Harry Charisteas in der 71ten brachen nichts mehr und so fuhr der FCS04 e.V, ohne eine wirkliche 
Torchance gehabt zu haben, wieder nach Hause. Einzig Manu war es mal wieder zu verdanken, dass Schalke 
nicht komplett unterging. Wir wollen es uns gar nicht ausmalen, wo wir ohne unseren Schnapper ständen, Manu 
bleib!
Außer der Humba der Heimkurve, die in unseren Reihen für einiges an Gelächter sorgte, und im Nachhinein in den 
Medien aufgrund von Ballacks „Scheiß FC Köln“-Rufen für viel Furore sorgte, passierte nichts erwähnenswertes 
mehr und nachdem alle 7 Sachen zusammen gepackt waren, verließen wir den Gästesektor und kamen gegen 
19:30 Uhr wieder in Gelsenkirchen an.  

Freitags ging es für die Nordkurve Gelsenkirchen nach 
Hamburg, wo am Abend das Gastspiel gegen den FC 
St. Pauli am Millerntor stattfand. Als Anreisevariante 
konnte auf einen von SFCV und UGE organisierten 
Sonderzug zurück gegriffen werden, welcher gegen 
14:00 Uhr von ca. 500 Schalkern geentert wurde. 
Bei bester Stimmung an Bord verging die Fahrt wie 
im Flug und wir kamen nach einem 20-minütigen 
Zwischenstopp in Hamburg-Harburg letztendlich um 
18:30 Uhr am Hauptbahnhof an. Die Ankunft verlief 
zunächst ohne größere Vorkommnisse. Alle Zugfahrer 

kamen unserer Bitte nach auf das Abbrennen von Pyrotechnik bei der Einfahrt zuverzichten, hatten wir doch keine 
Lust den Hamburger Bullen einen Anlass zu bieten den Knüppel kreisen zu lassen und in die Repressionskiste zu 
greifen. Schließlich war davon auszugehen, dass die Herren nach dem Auftritt der Kölner Sonderzug-Besatzung 
nur auf eine Gelegenheit warteten. Bei uns verlief soweit alles ruhig und so wir machten uns per U-Bahn auf 
den Weg zum Millerntor.

Im Gästeblock herrschte von Beginn an beste 
Stimmung, die ersten Lieder wurden in den Hamburger 
Abendhimmel geschmettert und so versprachen 
wir uns einen guten Auftritt. Zum Intro gab es auf 
unserer Seite eine Choreographie mit einem großen 
Spruchband mit der Aufschrift „Eine Liebe, die 
niemals endet!“. Zudem wurden an den Eingängen 
des Gästeblocks blau-weiße Folienschals mit einem 
aufgesprühten Schalke-Logo verteilt, die das Bild 
abrunden sollten. Leider waren die aufgesprühten 
S04-Wappen kaum zu erkennen, insgesamt ein 
dennoch ein schönes Gesamtbild!

 Rückblick FC St. Pauli - FC Schalke 04 e.V. 0:2 (0:1)
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Die Südkurve wartete mit einem Spruchband, „Voran 
FC St. Pauli, du wirst hier heute gewinnen!“, und 
dem üblichen Sortiment an großen und kleinen 
Schwenkern sowie einigen Doppelhaltern auf.

Nachdem im Gästeblock kurz nach Beginn des 
Spiels einige Fackeln und Breslauer gezündet 
wurden, wollte sich die örtliche Hundertschaft in 
den Gästeblock begeben und Unruhe stiften. Diese 
wurden jedoch bereits beim Öffnen des Tores von 
ihrer Unerwünschtheit überzeugt und so bervorzugten 
sie es, während des weiteren Spielverlauf ordentlich 
Material für die heimische Videosammlung zu 
sammeln. In diesem Zusammenhang müssen wir 
aber auch sehr kritische Töne anschlagen. In der 

zweiten Halbzeit wurde aus dem Eingangsbereich des Gästeblocks eine Fackel völlig unvermittelt auf das 
Spielfeld geworfen. Keine Ahnung wer sich zu dieser überflüssigen Aktion hinreißen ließ und was die Person 
damit bezwecken wollte. Dieses Verhalten wird von uns in keinster Weise gut geheißen, denn es macht alle 
Bemühungen für die Legalisierung eines kontrollierten Einsatzes von Pyrotechnik zunichte!

Kommen wir zum Spielverlauf. Im Spiel zwei nach Magath, lieferte die Mannschaft eine ordentliche Leistung ab. 
Sie erspielte sich von Beginn an einige Torchancen, die jedoch zunächst von der Pauli Abwehr, oder wie bei Rauls 
Versuch in der zweiten Minute von der Latte vereitelt wurden. So dauerte es bis zur 26. Minute bis endlich das 
erste Tor für Königsblau fiel. Nach einer Flanke von Farfan, netzte Raul per Kopf ein und steigerte die ohnehin 
gute Stimmung im Gästeblock nochmal. Pauli startete deutlich verbessert in die zweite Hälfte der Partie und 
erarbeitete sich in der Folge einige Torchancen, welche aber allesamt ohne zählbaren Erfolg blieben. Mitte der 
zweiten Halbzeit wurde die Partie dann jedoch innerhalb weniger Minuten entschieden. Der eingewechselte 
Draxler besorgte in der 65. Minute das 2:0, und nachdem in den folgenden zehn Minuten Kalla und Bartels 

vom Platz geschickt wurden, war die Partie endgültig 
entschieden. Einen Aufreger hatte die Partie aber 
noch zu bieten. Kurz vor dem Abpfiff wurde der 
Linienrichter von einem Bierbecher getroffen, 
woraufhin nach kurzer Zeit entschieden wurde das 
Spiel abzubrechen. Über Sinn und Unsinn dieser 
Entscheidung lässt sich mit Sicherheit streiten, 
jedenfalls ließ sich der mitgereiste Schalker Tross von 
der Entscheidung nicht die gute Laune verderben und 
feierte, zusammen mit Papadopoulos, die Mannschaft 
für die ordentliche Leistung.

Auch die Nordkurve Gelsenkirchen legte heute einen ordentlichen Auftritt hin. Der untere Teil des Blockes war 
durchgehend in Bewegung und auch Lautstärke und Fahneneinsatz wussten zu gefallen. Zu bemängeln ist, dass 
nicht wenige Schalker offenbar überhaupt keinen Bock hatten unseren Verein zu unterstützen. Lediglich als die 
St. Paulianer im Nachbarblock den BVB als kommenden deutschen Meister besangen, fühlte sich der ein oder 
andere genötigt seine Stimme für den FC Schalke 04 einzusetzen. Die miese Akustik im ansonsten geilen Stadion 
macht es schwer die Leistung der Südkurve zu bewerten. Bewegung und Fahneneinsatz im mittleren Teil des 
Blockes waren durchgehend vorhanden, Gesänge konnten aber nur sehr selten zu uns durchdringen.
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 Rückblick FC Internazionale Milano – FC Schalke 04 e.V. 2:5 (2:2)

Nach dem Spiel machten wir uns wieder auf den Weg zum Hamburger Hauptbahnhof, wo wir uns mit 
Verpflegung für den Rückweg eindeckten und  den Zug bestiegen. Die feucht-fröhliche Rückfahrt verlief ohne 
große Vorkommnisse und so hatte uns die Stadt der tausend Feuer gegen 04:00 Uhr wieder. Ein großer Dank 
geht an dieser Stelle an unsere Freunde aus Nürnberg und Enschede, die uns an diesem Abend, jeweils mit knapp 
zehn Jungs in Hamburg unterstützten. Vielen Dank, Jungs!

Viertelfinal Hinspiel der Champions League und die 
Reise führt nach Mailand zum FC Inter. Viel besser 
hätte uns das Los nicht treffen können, wenngleich 
Schalke seit 1997 zum dritten Mal die Säbel mit 
Inter kreuzen sollte. Das letzte Gastspiel unseres 
geliebten Clubs liegt 5,5 Jahre zurück, damals hieß 
der Gegner allerdings bekanntermaßen AC Mailand. 
Seit dem hat sich im italienischen Fußball vieles zum 
schlechten entwickelt. Viele Ultragruppen haben im 
Kampf gegen die neuen Gesetze die Segel gestrichen 
und sich aufgelöst. Das Schreckgespenst „Tessera del 

Tifoso“, zu deutsch „Fankarte“, zerstört mehr als es die berühmt-berüchtigen „Scontri“, die Straßenschlachten, 
jemals konnten, wobei sicherlich in den Kurven zuletzt längst nicht mehr nur Ultra dominierte, sondern im 
Schatten so mancher Gruppe fragwürdige Geschäfte getätigt wurden. In der Nacht von Montag auf Dienstag 
machten sich, 3 gefüllte UGE Busse sowie einige Bullis, Autos und auch Flugreisende auf den Weg, um dort für 
unseren FC Schalke 04 Seite an Seite alles zu geben und sich in dem von Repressionen gezeichneten Mutterland 
der Ultras selbst ein kleines Bild zu machen.

Nach einer ca. 13 Stunden langen Fahrt, wurde dann die lombardische Hauptstadt erreicht und die Busse konnten 
am faszinierenden Guiseppe-Meazza-Stadion abgestellt werden. Schnell noch das Frühstück nachgeholt und ab 
ging es ins Zentrum von Mailand, genauer gesagt, auf den Piazza del Duomo, welcher bei allen bisherigen 
Spielen in Mailand, Treffpunkt der Nordkurve Gelsenkirchen war.

Von dort verteilten sich viele Kleingrüppchen durch die Innenstadt und während einige versuchten, wenigstens 
ein bisschen Kultur aufzuschnappen, ließen sich Andere Dolce Vita mäßig, mit italienischen Köstlichkeiten 
verwöhnen. Wieder am Plaza angekommen, lud natürlich auch die Kathedrale zu einem kurzen Abstecher ein, 
war es doch vor fast genau 14 Jahren hier, wo Charly Neumann, die Kerze für den UEFA-Cup-Sieg anzündete, ein 
bisschen hoffen und träumen darf man ja.

Nachdem sich der Plaza mit immer mehr Schalkern 
füllte, wurde noch flugs ein Foto vor der Kathedrale 
geschossen und los ging es mit der U-Bahn in Richtung 
Stadion. Wollten wir das letzte kleine Teilstück zum 
Stadion per pedes hinter uns bringen, machten uns 
die Carabinieri einen Strich durch die Rechnung und 
wir wurden in rundum vergitterte Busse gepfercht 
und in Richtung Parkplatz kutschiert. Schade, ein 
Corteo wäre um einiges besser gekommen. Im einen 
der nachfolgenden Knastbusse wurden während 
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der Fahrt gewaltsam einige Gitter von den Fenstern verbogen. Die Moralaposten werden bei diesen Zeilen 
fluchen, aber wenn man Menschen wie Tiere behandelt und diese bei sommerlichen Temperaturen in derartige 
Gefährte stopft, bei denen sogar die Nothebel zur Türentriegelung entfernt waren und die Fahrerkabine ebenfalls 
durch eine Metallwand komplett vom Fahrgastbereich abgetrennt war, muss man sich nicht wundern, wenn die 
Insassen sich im wahrsten Sinne des Wortes gewaltsam Luft verschaffen.

Den italienischen Bullen passte das so gar nicht und so wurde der Bus bei Ankunft am Gästeblock etwas abseits 
abgestellt und umstellt. Nach einiger Zeit konnte der Bus endlich verlassen werden, ins Stadion sollte es aber erst 
gehen, wenn sich die Verursacher des Schadens melden würden. Vollkommen klar, dass sich niemand melden 
würde. Nach abermaliger Warterei entschieden sich die Bullen dazu jeden mit Perso und Ticket abzufotografieren. 
Dumm nur, dass viele Mitfahrer ihre Tickets noch nicht abgeholt hatten oder diese sich noch in Reisebussen 
befanden. Nach und nach kamen immer mehr Schalker zum Ort des Geschehens, um nach ihren Freunden 
zu sehen. Die Cops an einer Seite des Kessels wurden nun sichtlich nervös und trommelten ihre Behelmten 
Kollegen vom hinteren Teil des Kessels nach vorne. Die sich nun darbietene Chance ließen sich die Eingesperrten 
nicht länger nehmen und entfernten sich schnellen Fußes aus der Polizeiumklammerung. Leider wurde in dieser 
unübersichtlichen Situation ein Mitglied von uns kurzzeitig festgehalten und am Stadioneinlass, mit tatkräftiger 
Unterstützung der mitgereisten Gelsenkirchener SKB verhaftet und erst am nächsten Tage laufen gelassen. 
Interessant hierbei, dass die italienische Polizei den jungen Mann zum Spielende gehen lassen wollte, jedoch 
die Gelsenkirchener Schergen eine Nacht in einem Mailänder Knast durchsetzten. Wofür und mit welcher 
Berechtigung, wissen sie wohl selber nicht, passiert war letztlich gar nichts. Oder sollte es letztendlich gar so 
sein, dass diese Herren ihre Befugnisse als Beamter dafür nutzen, um persönliche Kleinkriege auszufechten? Was 
für arme Wichte müssen dies dann sein?

Die Festnahme sollte aber leider nicht die einzige Hiobsbotschaft sein, denn ein anderes Mitglied wurde von 
einem Böller schwer an der Hand verletzt. Ja, wir wollen nicht unter den Tisch fallen lassen, dass der Böller 
offenbar von einem UGE-Mitglied gezündet wurde. Dass das überhaupt nicht klar geht und derartiges Verhalten 
nicht nur unsere Glaubhaftigkeit im Rahmen der Pyrokampagne untergraben könnte, ist hoffentlich spätestens 
jetzt auch dem Verantwortlichen selbst klar! Glücklicherweise hat der Böller keine weiteren Umstehenden 
schwerer verletzt. Eine Fingerkuppe ist jedenfalls für immer weg und auch sonst war der Krankenhausaufenthalt 
unter Polizeiaufsicht zu Redaktionsschluss noch nicht beendet. Lasst euch das eine Lehre sein! Böller haben 
beim Fußball - egal ob im oder vor Stadien - nichts zu suchen! Dennoch wünschen wir dem Betroffenen schnell 
wieder gesund zu werden!

An Tifo-Material war uns im Vorfeld alles verboten worden, sehr traurig wenn man sieht, was aus dem eigentlich 
so farbenfrohen und fußballbegeisterten Land Italien geworden ist. So scheiterten am Eingang dann auch alle 
Versuche, wenigstens ein Megafon und eine Trommel mit ins Stadioninnere zu nehmen, lediglich Zaunfahnen 
und kleine Schwenker, fanden den Weg in den Block.

Zu Spielbeginn, zeigte die Heimkurve eine schicke 
Zettelchoreo, mit den Landesfarben Italiens im 
Hintergrund, auf die ein schwarz-blauer Stern gesetzt 
war. Abgerundet wurde das Ganze, vom „FC 1908“ 
Spruchband auf blau-schwarzem Streifengrund. Dies 
ist in der Form nur möglich, weil die Interisti die neuen 
Gesetze hinnehmen und mit den Verantwortlichen 
kooperieren.
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Der Gästeblock im dritten Rang der Südkurve war 
leider nicht bis auf den letzten Platz besetzt. Von 
den 4.500 Karten waren im Vorfeld lediglich 4000 
abgesetzt worden und das im Viertelfinale! Während 
sich viele Schalker in der Heimat nicht gerade um die 
Karten geprügelt hatten, rollte aus Nürnberg „mal 
locker“ ein eigener Bus an. Man kann gar nicht genug 
hervorheben wie stolz wir auf unsere Freunde sind, 
die uns nun schon zum dritten Male in dieser Saison, 
nach Augsburg und München, mit einer derart großen 
Menge, mitten in der Woche unterstützten und diesen magischen Abend mit uns verbringen konnten. Herzlichen 
Dank dafür!

Die Nordkurve Gelsenkirchen, welche sich im 
Oberrang breit aufgestellt hatte und von vier 
Anpeitschern nach vorne getrieben wurde, startete 
mit viel Pyrotechnik in die Partie, was ein richtig geiles 
Bild abgab. Positiv zu erwähnen, dass die Fackeln sehr 
lange in der Hand gehalten wurden. Doch kaum war 
der Rauch verzogen, da jubelten schon die Nerazzurri, 
denn nach einem langen Ball, den Manu bis zur 
Mittellinie wegköpfte, nahm Stankovic die Kugel 
volley und überlistete den chancenlosen Schnapper 
aus 51 Metern zum 1:0 nach nur 25 Sekunden.

Wer jetzt aber dachte, die Mannschaft oder die Nordkurve würden in eine Schockstarre fallen, sah sich mehr als 
getäuscht. Bis in die Haarspitzen motiviert, legten die Königsblauen auf der Tribüne los und peitschten die Elf 
Weissen nach vorne. Die ersten Chancen verpufften zwar, aber es war zu spüren, dass da was gehen könnte und 
nach 17 Minuten ging dann auch was, denn nach einem zu kurz geklärten Kopfball von Papadopoulos, gelang 
Joel Matip der viel umjubelte Ausgleich. Da war es, das so wichtige Auswärtstor für unsere Blauen und die 
Truppe versteckte sich nicht, sondern spielte weiter mutig nach vorne. Doch auch Inter war stets brandgefährlich 
und so war es nach 34 Minuten der starke Milito, der 
Manu nach einem schönen Spielzug, zum zweiten 
und letzten Mal an diesem Abend, überwinden 
konnte. Nach dem Führungstreffer wachte auch die 
Curva Nord auf und teilweise war zu erahnen, was 
den Fußball in Italien einst so lebenswert machte. 
Die Nordkurve Gelsenkirchen steckte aber nie auf 
und wurde kurz vor der Pause durch Edus Treffer zum 
2:2 belohnt. Ein Ergebnis, mit dem wohl alle Schalker 
sehr gut hätten leben können, wäre es doch eine 
sehr ordentliche Ausgangsposition für das Rückspiel 
gewesen.

In Hälfte zwei, drehte Inter sofort auf und es wurde gefährlich, aber Manu war gegen Eto’o zur Stelle und kurze 
Zeit später, löste sich unsere Mannschaft aus der Defensive, der Ball kam zu Raul der ihn elegant mitnahm und 
cool ins Eck schob. Absolut abartiger Torjubel im Oberrang der Südkurve des San Siro, unglaubliche Ekstase 
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und das Halbfinale in Sichtweite, aber es sollte noch besser kommen. Die Nordkurve Gelsenkirchen sang sich 
in einen wahren Rausch, die Eurofighter 97 wurden besungen, alte Klassiker durchs Rund geschmettert und es 
konnte eine Mitmachquote erreicht werden, an die in letzter Zeit kaum zu denken war. Ein Oberkörperfreier, von 
Bengalfackeln erleucheter, druchdrehender Block, der mit Stolz die schönsten Farben der Welt besingt, einfach 
wie im Traum.

Doch Zeit zum Träumen blieb nicht, denn der 
Königsblaue Express rollte weiter Richtung Inter 
Gehäuse und nur fünf Minuten nach der Führung 
hieß es nach einem Eigentor 4:2 für Schalke! 
Ungläubige Blicke überall, Tränen in den Augen, 
die pure Freude! Es ist nicht zu beschreiben, was 
sich in diesen Minuten abspielte. Fakt ist aber, dass 
die Nordkurve eine sehr gute Lautstärke erreichte 
und diese Gefühle, jeden der dabei sein durfte, so 
schnell nicht mehr loslassen werden! Konnte das 
wirklich sein, dass unser FC Schalke 04 e.V. da den 
letztjährigen Triple Gewinner aus Mailand, im eigenen 
Wohnzimmer an die Wand spielte! Das was keiner 
zu träumen gewagt hätte, nahm immer konkretere 
Formen an und nachdem die Italiener auch noch in 
Unterzahl agieren mussten, markierte Edu den 5:2 
Endstand, der durchaus höher hätte ausfallen können, 
dennoch aber zu viel des Guten gewesen wäre. Eine 
geschlossene, fantastische Mannschaftsleistung 
wurde gekrönt und diesen Vorsprung dürfen wir uns 
einfach nicht mehr nehmen lassen und dann ist alles 
möglich! Die letzten Minuten wurde nur noch gefeiert 
und oft kam es zu Liedüberschneidungen, weil einfach 
jeder die Freude aus sich heraus schreien wollte, ohne 
Megafon aber auch sehr schwierig, alle aufeinander 
abzustimmen. Nach dem Spiel, einer kurzen Welle mit 

der Mannschaft und der obligatorischen Blocksperre, ging es dann zurück den Bussen, wo die Abfahrt sich aber 
verzögerte und so blieb noch etwas Zeit, den historischen Sieg, mit dem leuchtenden San Siro im Rücken zu 
verarbeiten.

Ein Spiel, von dem man noch in Jahren reden wird, wobei nicht nur die Mannschaft, sondern auch die Nordkurve, 
sich für einen fantastischen Auftritt auf die Schulter klopfen kann! Das war er, der Mythos vom Schalker Markt 
und der FC Schalke der Legende wurde! An diesem unvergesslichen Abend in Mailand. Immer weiter Nordkurve!

Wer in den letzten Tagen unsere Website besucht hat, wird dort auf den Zusammenschnitt des kleinen Ausflugs der 
Nordkurve Gelsenkirchen nach Münster gestoßen sein. Während ihr in dem Video hauptsächlich einen Eindruck 
vom Support der zahlreich mitgereisten Schalker bekommt, möchten wir in dieser Ausgabe mit einem kleinen 
“Amateure Spezial” ausführlicher auf die Ereignisse rund um das Spiel eingehen. Genau das ist auch der Grund, 
warum Ihr den Amas-Bericht nicht wie gewöhnlich in der Chronologie der Rückblicke findet, sondern eben hier. 

 Amateure-Spezial: Schalke in Münster
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Im Vorfeld des Gastspiels in Münster fragten die Deviants bezüglich eines kurzen Interviews für ihr Spieltagszine 
„Omerta“ an, der wir gerne nachgekommen sind, nicht nur weil es sich um eines der besten Hefte dieses Genre 
handelt. Wir haben uns entschieden, das Frage-Antwortspiel ebenfalls hier zu veröffentlichen, da unsere Meinung 
zum Thema Amateur-Support nicht jedem geläufig sein wird bzw. es häufiger Fragen zur Motivation gibt. Für drei 
Fragen ist es erstaunlich lang geworden, im Anschluss folgen dann zuerst der Spielbericht aus unserer Sicht, in 
dem wir auf die hier schon behandelten Themen wie „Wettbewerbsverzerrung“ und „Regionalligareform“ nicht 
mehr eingehen werden, bevor auch die Deviants ihre Sicht der Dinge darlegen.

UGE-Interview für „Omerta“ (Kurvenzine der Deviants Münster):  

Warum fahrt ihr momentan häufiger zu den Amateuren und dort nur zu ausgewählten Spielen (Heimspiele in 
der Arena, Münster)?

Mit „nur ausgewählte Spiele“ assoziiert ein Großteil der Leser wahrscheinlich eine gewisse Beliebig- und 
Bequemlichkeit, die in unseren Augen nicht gegeben ist, aber dafür gilt es etwas weiter auszuholen:

Auf Schalke waren es Aktivisten des Supporters Clubs sowie Mitstreiter der 1992 entstandenen Fan-Ini, die nach 
der Gründung 1996 das Interesse für die zweite Mannschaft weckten und es insbesondere mit dem Aufstieg in 
die Oberliga Westfalen etliche gemeinsame Auswärtsfahrten sowie Präsenz bei den Heimspielen gab. Leider hat 
sich daraus nie ein wirklicher Amateursupport entwickelt, wie es z.B. in München der Fall war, obwohl immer mal 
wieder Versuche gestartet wurden, es einfache Choreos gab oder Busse rollten. Mit der Gründung von Ultras 
Gelsenkirchen 2002 änderte sich in dieser Hinsicht kaum etwas, als Gruppe traten wir bei den Amateuren nicht 
unbedingt auf, organisierter Support fand ganz selten statt, selbst wenn regelmäßig einige unserer Mitglieder 
sowohl in der Glückauf-Kampfbahn als auch in der Fremde präsent waren.

Das Bewusstsein und die Feststellung, dass solche Begegnungen für unsere Gruppe bzw. die Nordkurve 
Gelsenkirchen nicht unerheblich sind, stellte sich erst in der Spielzeit 2007/08 ein, wobei der Grund alles andere 
als positiv war. In der vorherigen Saison verloren wir das Derby beim BVB, verspielten dort die Meisterschaft und 
im Anschluss folgten fast 100 Stadionverbote, da die Polizei etliche Schalker einkesselte. Als Besonderheit stellte 
damals unser Verein die fragwürdigen Stadionverbote aus, inklusive Hausverbote für die Amateure, welche nach 
dem Umzug aus der GAK im Fürstenberg-Stadion (GE-Horst) beheimatet waren. Da sich in den Verhandlungen 
mit den Verantwortlichen kein schnelles Ergebnis abzeichnete und das damalige Verhältnis zum Schalker Fan-
Club Verband bzw. dem Fanbeauftragten Spannungen aufwies, mussten wir nach Alternativen suchen. In dieser 
Situation entstand die Idee der „Soli-Tage“ für die Ausgesperrten, welche durch die Auflage keine Heimspiele 
des FC Schalke 04, von den Profis bis zur F-Jugend, besuchen durften, nur auswärts stattfinden konnten. Auf 
die losen Vorschläge folgten interne Planungen, konkrete Verhandlungen mit den gastgebenden Vereinen und 

letztlich fanden zwei Veranstaltungen in Erkenschwick 
und Herne statt, die als grandiose Erfolge verbucht 
werden konnten und reibungslos über die Bühne 
gingen, inklusive Eigenverantwortung von Ultras 
Gelsenkirchen und der königsblauen Fanszene. Mit 
der Ausweitung der SV auf die vierte Liga entfiel 
leider die besondere Protestmöglichkeit, dennoch 
besuchten wir seitdem weitere Auswärtsspiele und 
Hallenturniere der Amas, da sich hier, fernab vom 
Bundesliga-Alltag, die Möglichkeit ergab, neues 
Liedgut einzustudieren und auf „Kurventauglichkeit“ 
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zu testen. Darüber hinaus ist uns wichtig, unser Umfeld zu festigen und interessierten Jugendlichen einen 
Einblick ins Kurvenleben zu bieten, was aufgrund der Kartenknappheit in der Arena bzw. auswärts kaum möglich 
ist, so dass motivierter Nachwuchs manchmal vor den Drehkreuzen zurückbleiben muss oder gar nicht erst den 
Weg zu uns findet. Darüber hinaus stellen wir immer wieder fest, dass sich unsere Amateure noch jedes Mal über 
die Unterstützung freuen und sich dafür bedanken, was in der Profiabteilung nicht wirklich, zumindest nicht von 
der Breite, gegeben ist. Es macht einfach Spaß die Mannschaft nach vorne zu peitschen, wenn man weiß, dass 
unsere Gesänge ankommen und Kampfgeist wecken.

Damit wäre ein Teil der Ausgangsfrage beantwortet, einen gewissen Egoismus können wir bei den Gründen 
nicht leugnen, aber uns wäre eine regelmäßigere Anwesenheit samt Unterstützung der Amas ebenfalls lieber. 
Dafür müssten lediglich DFB und Polizei ihre Termingestaltung überdenken, so dass beide Teams an einem 
Wochenende besucht werden können und sich die Anstoßzeiten nicht bewusst überschneiden. Der zweite Grund 
liegt in der aktuellen Spielstätte, Ultras GE sieht die Heimat des FC Schalke 04 e. V., sowohl der Mannschaft im 
Profibereich als auch der Nachwuchsteams, egal ob Mini-Kicker oder eben Amateure, in Gelsenkirchen. Für uns 
ist es nicht akzeptabel, dass unser Verein seine Spiele außerhalb der eigenen Stadtgrenzen austrägt, ohne der 
dritten Frage vorgreifen zu wollen. Dies hat zur Folge, dass „Heimspiele“ in Wanne-Eickel unsererseits gemieden 
werden, nicht anders sah es in der Saison 2003/04 aus, als nach dem Aufstieg in die damalige Regionalliga 
Nord der Umzug ins Exil nach Wattenscheid stattfand. Hin und wieder kommen Veranstaltungen unserer Gruppe 

dazwischen, die einen Besuch nicht möglich machen 
und bei kurzfristigen Nachholspielen, z.B. unter der 
Woche in Elversberg, rufen wir ebenfalls nicht zum 
geschlossenen Besuch auf. Wir möchten dennoch 
klarstellen, dass wir unsere Anwesenheit nicht vom 
Gegner abhängig machen und uns sozusagen die 
„Rosinen rauspicken“. Uns ist es egal, ob wir bei 
einem Hallenturnier in Dessau, gegen die U23 von 
Leverkusen oder halt gegen den SC Preußen Münster 
spielen.

Ist es euch bewusst und somit egal, dass ihr durch aktives Unterstützen eurer Zweitvertretung ein ungerechtes 
und durch Wettbewerbsverzerrung sogar die Existenzen von kleineren Traditionsvereinen bedrohendes System 
unterstützt? Wie könnt ihr das mit euren Einstellungen zum modernen Fußball und der Kommerzialisierung 
vereinbaren? (im Blauen Brief wurde ja auch schon von euch auf die Regionalliga-Misere mit den vielen 
Zweitvertretungen hingewiesen)

Das Thema ist in seiner Gesamtheit, bedingt durch die gravierenden Konflikte zwischen Profibereich und 
Amateurclubs, ein zweischneidiges Schwert und um Eure provokante Frage direkt zu beantworten, bewusst 
ist uns die Thematik, aber gewiss nicht egal. Anfangs der Spielzeit haben wir die Vorschläge der Faninitiative 
„Pro Regionalliga-Reform 2012“ in unserem Infoflyer veröffentlicht und ein positives Bekenntnis zu den Zielen 
abgegeben. Daran hat sich seitdem nichts geändert, wir können mit einer eigenen U23-Liga gut leben, das 
würde an unserer Bereitschaft zur Unterstützung der Amas sowie den vorher genannten Hintergründen nichts 
ändern. In Sachen Wettbewerbsverzerrung durch den kurzfristigen Einsatz von Profis sind wir ebenfalls auf Eurer 
Seite, aber wir möchten auch mit einem Teilargument der Befürworter aufräumen:

Wir weisen viele Schalker durch unsere Aufrufe im Block, per Flyer und via Internetseite auf die heutige Partie hin 
und gehen daher von einer stattlichen Anzahl Gästefans aus. An unseren eigenen Ansprüchen gemessen, sollte 
der Auswärtsblock gefüllter sein, als z.B. bei SCP- Heimspielen gegen Elversberg oder den FC Homburg. Unsere 
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bereits erwähnten SV-Soli-Tage fanden ganz bewusst bei den Traditionsvereinen Spvgg. Erkenschwick und 
Westfalia Herne statt, die dadurch auch finanziell ordentlich profitierten, daher stimmt die pauschale Behauptung 
der schädlichen Zweitvertretungen nicht. Über Kaiserlautern II wird in der hiesigen Region jeder schimpfen, ganz 
anders sieht es wahrscheinlich in Trier aus, wenn die Gäste möglicherweise mit etlichen Schlachtenbummlern an 
der Mosel auftauchen. Oder andersrum, was kann ein Saarländer mit Verl, Lotte oder Wiedenbrück anfangen, 
auswärtige Supporter sind eher selten, während es für Euch um die Ecke ist. Versteht uns nicht falsch, wir gönnen 
Euch den Aufstieg in Liga Drei, ebenso wie den anderen „Traditionsvereinen“ oder eben eine Regionalliga ohne 
Amateure, nur lösen vermeintliche große Namen nicht das Problem.

Nach Eurer Anfrage haben wir uns die Zuschauerzahlen von bekannten NRW-Clubs jenseits der Dritten Liga 
am vergangenen Wochenende mal angeguckt, wirklich erwähnenswert sind dabei nur der SCP-Auftritt in Lotte 
(5.304), RWE bei MSV Duisburg II (3.041), der KFC Uerdingen auf eigenem Platz gegen die SF Baumberg 
(1.705) und Siegen – ATSV II (1.526). Zum Vergleich ein paar Zahlen von Duelle traditionsreichen Ruhrpott-
Vereinen am letzten Sonntag: VfB Hüls – Westfalia Herne (380), Spvgg. Erkenschwick – VfB Speldorf (300) oder 
SG Wattenscheid 09 – Hombrucher SV (350). Mehrere Klassen höher würde der Zuspruch möglicherweise anders 
aussehen, eine Behauptung, die nicht von der Hand zu weisen ist, aber ob es dann die Zuschauermagneten 
sind, die wirklich davon profitieren oder nicht doch Germania Windeck, Wegberg-Beeck bzw. hochgeputschte 
Westfalenligisten? Andererseits bietet die dritte Liga Kaliber wie Heidenheim, Sandhausen oder Aalen, da können 
die „Ultras von die Amateure“ aus Dortmund oder wir natürlich nicht mithalten, selbst wenn es der Kassierer 
anders sieht. All die Statistik-Spielereien und Vergleiche ändern nichts an unserer Meinung zur „Regionalliga-
Reform“, das Ergebnis entspricht auch nicht unseren Vorstellungen, aber den alleinigen Schwarzen Peter lassen 
wir uns ebenso wenig zuschieben, nur weil wir es wagen, unsere zweite Mannschaft zu begleiten.

Ihr fordert den Umzug eurer “Amas” zurück nach Gelsenkirchen (aktuell tragen sie ihre Heimspiele ja 
bekanntlich in Herne aus). Wie realistisch ist hier euer Unterfangen? Welche möglichen Spielorte gäbe es in 
Gelsenkirchen? Wie forciert ihr eure Forderungen beim Verein?

Auch zu diesem Thema müssen wir ausholen und den Bogen bis ins Jahr 2006 schlagen, als die Glückauf-
Kampfbahn aufgrund des Public Viewing zur WM umgewandelt wurde. Vorher traten die Schalker Amateure 
an jener traditionsreichen Stätte vor den Ball, nun war Schluss damit, tausende Trottel vor der Leinwand, dafür 
Kunstrasen in der GAK und die Amas zogen vorerst nach Gelsenkirchen-Horst um. Eine Übergangslösung, da 
der Verein ein kleines Stadion auf dem Trainingsgelände plante, Platz war dank Parkstadion-Abriss ja genug 
vorhanden. Im Gegensatz zu finanziellen Mitteln, womit das Projekt seitdem in den Schubladen liegt und wir uns 
mit halbgaren Lösungen wie dem Ausweichground in Wanne-Eickel rumärgern.

Gelsenkirchen verfügt in der Stadionfrage über das ein oder andere „Schmuckstückchen“, eine Aufzählung 
der Plätze ersparen wir Euch, welches zumindest aus Fansicht als ausreichend bezeichnet werden kann und 
unseren Ansprüchen genügt. Wahrscheinlich auch den tatsächlichen Anforderungen, jedoch macht der DFB mit 
seinem Zulassungsverfahren dem Ganzen einen Strich durch die Rechnung. Aus Kostengründen bleiben Spiele 
in der Arena wie z.B. gegen den FCH (man musste das Spiel im Sportpark Wanne witterungsbedingt mehrmals 
verschieben) oder dem rot-weißen Feind aus der Nachbarstadt (vorherige Saison hohe Anzahl an Gästefans) 
die Ausnahme. Diese Tatsachen sind uns bewusst, womit konkrete Forderungen an den eigenen Verein bislang 
ausblieben und wir stattdessen mit entsprechenden Flyern (Heimspiel Lev), dem Spruchband gegen Homburg 
oder halt der Unterstützung außerhalb von Wanne-Eickel ein klares Zeichen setzen. Angekommen ist die 
Forderung gewiss, der Kontakt zur Zweitvertretung nimmt Formen an und wir hoffen, dass in naher Zukunft 
auch regelmäßig die Heimspiele von uns besucht werden können, selbst wenn momentan keine konkrete 
Lösung ersichtlich ist. An unserer Hilfe soll es nicht scheitern, das Angebot die Glückauf-Kampfbahn vor ein 
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paar Spielzeiten in Zusammenarbeit mit dem SFCV herzurichten, ließ der FCS04 damals leider unbeachtet 
verstreichen, auch wenn die Anforderungen dort schwer umzusetzen gewesen wären.

SC Preußen Münster 06 – FC Schalke 04 Amateure 3:0 (1:0):    

Wir rieben uns fast schon verwundert die Augen, als in den Wochen vor dieser Partie an der Ansetzung nichts 
geändert wurde und nicht wie so oft urplötzlich doch zeitgleich mit den Profis vor den Ball getreten werden sollte. 
Das war uns natürlich Recht, so dass wir in den Tagen vorher für den Trip in die beschauliche Studentenmetropole 
und für einen guten Auftritt der Nordkurve mobilisierten. Der Treffpunkt am Hauptbahnhof um 17:00 Uhr bzw. 
die Abfahrtszeit um 17:26 Uhr, verkündet u.a. im Blauen Brief, auf der UGE-Homepage oder per Spruchband 
in N4, war bewusst spät gewählt, damit möglichst viele Schalker nach der Maloche noch in den Zug hüpfen 
können. Letztlich übertraf die Resonanz selbst die optimistischsten Prognosen, als bereits in Gelsenkirchen 400 
Königsblaue aufs Gleis strömten und sich die Gruppe unterwegs sogar deutlich vergrößerte, weshalb die drei in 
Münster bereitgestellten Gelenkbusse nicht mal annähernd ausreichen sollten. Der Lokführer hatte während der 
Fahrt bereits eine Verschiebung des Anstosses um zehn Minuten durchgegeben, wirklich vorbereitet schien der 

Gastgeber auf die zeitgleiche Ankunft von über 500 
angekündigten Fans allerdings nicht. Lediglich zwei 
Kassen waren offen, da halfen auch die abgezählten 
Rückgeldhäufchen kaum. Angeblich rechnete der 
SCP mit höchstens 250 Gästen, eilig wurden vorm 
Eintreffen der Bahnreisenden, weitere 500 Tickets 
zum Gästesektor gebracht, die letztlich auch nicht 
ausreichten. Nach 30 Minuten standen immer noch 
Personen vorm Eingang, die letzten sollten sogar 
ohne Beleg zahlen. Böse Zungen würden den Slogan 
„Amateurhafte Clubs wegputzen“ in den Raum 
werfen, aber so gemein sind wir ja nicht, stimmt’s?!

Die Ultra-Szene in der Fahrradstadt ist zerstritten, für den Großteil der Leser wahrscheinlich kalter Kaffee, weshalb 
wir die Abspaltung einiger Ultras 2008 vom Kollektiv Curva Monasteria, das Ende der Brigade und die Gründung 
der Deviants als bekannt voraussetzen. Weiterführende Infos zu diesem Schritt sowie der Entwicklung findet ihr 
auf ihrem Blog, sowohl die Curva als auch die Punzengarde, welche mittlerweile von der Gegengerade in die Kurve 
gewechselt ist, verzichten auf eine Präsenz im WWW, die aufgelöste BM zog sich bereits am Ende 2005 aus dem 
Internet zurück. Wer es früh genug durch die Kontrollen geschafft hatte, konnte auf der gegenüberliegenden Seite 
hinter dem Tor die Forderung der Deviants „Ihr steht in der Pflicht“ lesen. Nach der Niederlage in Lotte verloren 

die Schwarz-Weiß-Grünen Platz 1 und mussten 
gegen unsere Amas unbedingt punkten, damit die 
Preußen weiterhin vom Aufstieg träumen können. 
Anschließend erstrahlte Ihr Block im Pyro-Schein, 
wohlgemerkt ganzjährig freiverkäufliche Materialien 
der Klasse I, worauf wir am Ende des Berichts leider 
noch mal zurückkommen müssen. In Verbindung mit 
der guten Beflaggung, Fahnen am Zaun und direkt 
vorm Mob, und den Schwenkern ein tolles Bild, dem 
Flutlichtkick wurde ein passender Rahmen gegeben, 
schade das es viele Gästeanhänger verpassten – 
Pyrotechnik legalisieren, Emotionen respektieren!
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Bei der Curva gab es kein spezielles Intro zu bewundern. Im Hinterkopf schwebt ein unleserliches Spruchband 
umher, aber im Laufe der Partie kramte der Riot Squad ebenfalls in der Feuerwerkskiste und zauberte ein paar 
Breslauer hervor, schön anzuschauen. Von den Gesängen der beiden Gruppierungen war in unseren Gefilden 
wenig zu vernehmen, ihre Bereiche dafür stetig aktiv und mit durchgängigem Tifo-Einsatz. Demnach schieben 
wir die Akustik auf die örtlichen Gegebenheiten und eigene Aktivität, womit auch diese Ultra-Floskel eingebaut 
wäre. Die jeweiligen Stimmungsherde waren zahlenmäßig einigermaßen gleich groß, erstaunlicherweise hing bei 
der Curva MS kein Banner der befreundeten Beckumer Jungs, so wie es vorher häufiger der Fall war. Mittlerweile 
scheint die Freundschaft vom offiziellen Charakter auf einzelne Kontakte herabgestuft worden zu sein, letztens 
hing zumindest noch ein Curva-Banner beim Auswärtskick des BSV in Meschede. Die Flamme der Freundschaft 
zwischen den Deviants und Ultras Braunschweig ist nach intensiver Anfangsphase übrigens längst wieder 
erloschen.

Unter den 6.177 Beobachtern, bester Besuch 
in der Liga und das gegen eine der verpönten 
Amateurvertretungen, dürften sich 800 - 1.000 
königsblaue Unterstützer eingefunden haben, sofern 
man den Offiziellen im Gästeblock Glauben schenken 
darf. Aufgrund des verzögerten Einlasses wartete 
ein Großteil unserer Gruppe auf weitere Mitstreiter 
und kam erst nach dem 1:0 für die Gastgeber auf 
die Traversen. Wie üblich hing bei den Amas keine 
UGE-Zaunfahne, stattdessen hatte sich das Tifo-Team 
für die alten, traditionellen FC SCHALKE 04 Halter 
entschieden, welche aufgrund der Werbebanden 
nicht wie geplant angeordnet werden konnten, aber 
dennoch ein feines Bild abgaben. Die Beflaggung 
war also gewollt, es gab keine Einschränkungen 
bzgl. Zaunfahnen, lediglich ein Megaphon verboten 
die Verantwortlichen. Dadurch blieb die Koordination 
in gewissem Maße auf der Strecke, die Ansagen der 
Vorsänger waren nur bedingt zu hören und eher 
kurz gehalten, was sich leider auf die Kreativität und 
Lautstärke auswirkte. Wir hatten uns auf die Fahne 
geschrieben solche Begegnungen zu nutzen, um 
neue Songs auszuprobieren und daran zu feilen, was 
bei den Profis nur bedingt möglich ist. Nicht jede 
Kreation trifft dabei den Geschmack aller, dennoch 
bringen uns diese Kicks weiter und zeigen, dass viele 
Schalker Bock darauf haben; vorwärts Nordkurve! 
Der eine war mit der Anfeuerung zufrieden, andere 
meckerten über die Liederauswahl und die nächsten 
forderten mehr Eigeninitiative, Recht hat irgendwie 
jede Fraktion, einigen wir uns auf ein „befriedigend“ 
mit einem Plus. „Sternchen“ gibt es für die Blinker 
und Bengalos, welche dem Auftritt eine gewisse 
Würze verpassten.
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Nach dem Abpfiff und der deutlichen Klatsche kam das Team samt Trainerstab dennoch zum Block und Michael 
Boris bedankte sich mit einer kurzen Ansprache bei den mitgereisten Fans, wir zitieren ihn mal von der S04-
Homepage: „Der Support war fantastisch, deswegen haben wir noch einige Zeit in der Kurve verbracht. Es ging 
mit Sicherheit nicht darum, sich nach einer 0:3-Niederlage feiern zu lassen. Aber wir erleben es nicht so oft in 
der Saison, dass wir sogar noch nach einem Rückstand so toll von den Rängen unterstützt werden. Daher galt 
es, das zu honorieren.“ Bereits im Anschluss an das Hallenturnier in Dessau sowie das wirkliche Heimspiel gegen 
Homburg äußerte sich der Coach positiv über die Unterstützung, wenn es nach uns geht kann es häufiger Trips 
zu den Amas geben, leider kicken sie meist zeitgleich oder eben im Wanner Exil. Der Shuttleservice zurück zum 
Hauptbahnhof führte, wie schon auf dem Hinweg, nicht an der berühmt, berüchtigten Tankstelle hinter der 
Heimkurve her, wo sich anscheinend ein größerer MS-Mob gesammelt hatte und gezielt Ausschau nach Autos 
aus dem Ruhrpott hielt. Ob sie, als Revanche für die gezeigten Curva-Utensilien, fündig wurden, ist uns nicht 
bekannt, dennoch der abermalige Hinweis, dass gerade Nordkurve-Artikel begehrte Objekte sind und man damit 
nicht mal eben durch eine gegnerische Stadt spazieren kann.

Wie anfangs erwähnt müssen wir leider noch mal 
auf die Pyroshow der Deviants zurückkommen, da 
die Bullen in der 85. Minuten ihren Block betraten 
und sich daraus Auseinandersetzungen mit den 
Einsatzkräften entwickelten. Aus dem Auswärtssektor 
gab es daraufhin Sprechchöre gegen die Staatsmacht, 
aber noch viel zu viele Schalker verfolgten die 
Geschehnisse auf der anderen Seite stumm. Klar sind 
uns bei so etwas die Hände gebunden, aber eine 
gewisse Solidarität ist in diesen Momenten absolut 
nötig, wie oft haben wir nicht schon selbst schlechte 

Erfahrungen mit solchen Einheiten gemacht. Um die Geschehnisse gegenüber nicht selbst aufzudröseln, haben 
wir die Stellungnahme der Deviants abgedruckt, dort wird alles beschrieben und insbesondere die Sinnlosigkeit 
des Einsatzes deutlich:

„Während des Regionalligaspiels zwischen dem SC Preußen Münster und dem FC Schalke 04 II […] wurde 
seitens der […] Münsteraner Fans mehrfach Pyrotechnik gezündet. Zur Verhinderung dieser Handlungen, 
die ein Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz darstellen, wurden Polizeikräfte in einen Fanblock verlegt. Ein 
weiteres Zünden von Pyrotechnik wurde verhindert. Einer derjnigen(sic!), die Pyrotechnik gezündet hatten, 
konnte an Ort und Stelle festgenommen werden“

So schreibt das Polizeipräsidium Münster am 18. März 2011 in ihrer Pressemitteilung. Zu dem Polizeieinsatz in 
unserem Block möchten wir wie folgt Stellung beziehen: Zu Spielbeginn haben wir eine Wunderkerzenaktion 
durchgeführt. Dabei und im weiteren Spielverlauf wurden keine illegalen Feuerwerkskörper und auch keine Böller 
in unserem Block gezündet, wie auch auf sämtlichen Bildern klar zu erkennen ist. In der 85. Spielminute betrat 
eine Gruppe Polizisten unseren Block ohne Vorwarnung und Angabe von Gründen. In diesem Zusammenhang 
wurde, wie im Polizeibericht erwähnt, eine Person aus unseren Reihen in Gewahrsam genommen.

Der angegebene Grund aus dem Polizeibericht, weitere Pyroaktionen verhindern zu wollen, lässt sich nicht 
aufrechterhalten. Aufgrund der Tatsache, dass die kontrollierte Wunderkerzenaktion zu keinerlei Problemen 
führte, ist es für uns nicht nachvollziehbar, dass nun ohne weiteren Anlass fünf Minuten vor Spielende das 
Zünden von Pyrotechnik verhindert werden sollte. Ganz entschieden von uns weisen wollen wir den Vorwurf bei 
diesem Spiel gegen das Sprengstoffgesetz verstoßen zu haben, denn bei dem verwendeten pyrotechnischem 
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Material handelte es sich ausschließlich um legales, ganzjährig in Deutschland erhältliches Feuerwerk der Klasse 
I. Die Verwendung wurde im Vorfeld der Partie mit dem Sicherheitsbeauftragten des Vereins SC Preußen Münster 
und durch ihn mit der Einsatzleitung der Münsteraner Polizei abgesprochen und genehmigt. Somit entziehen sich 
der Polizeieinsatz und die Festnahme einer Person aus unseren Reihen mit daraus resultierender Anzeige wegen 
des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz jeglicher Grundlage.

Alternative und deeskalierende Lösungen, wie etwa den Einbezug des Sicherheitsbeauftragten, der 
szenekundigen Beamten, oder des Chefs des Ordnungspersonals, wurden bewusst übergangen. Ebenfalls alles 
andere als deeskalierend war das Auftreten der Polizeibeamten, die sich behelmt, mit gezogenem Schlagstock 
und Pfefferspray in der Hand einen Weg in den Block bahnten. Infolgedessen wurde mindestens eine Person 
durch den Einsatz von Pfefferspray schwer verletzt und musste in einer Augenklinik ambulant behandelt werden. 
Bevor es zum Einsatz von Pfefferspray kam, ging keinerlei Gewalt von unserer Gruppe aus. Abschließend fordern 
wir, dass sich der Verein hinter uns stellt und den Polizeieinsatz gegen uns in seiner Unverhältnismäßigkeit 
verurteilt und hinterfragt. Wir wünschen den Verletzten aus unseren Reihen eine rasche Genesung und bedanken 
uns bei Allen, welche sich uns gegenüber solidarisch zeigen und gezeigt haben.

Deviants Ultras Preußen Münster

Das Spiel aus Sicht der Deviants:  

Sieg, gute Stimmung, schöne Wunderkerzenaktion, nett anzusehender Gästeblock – es hätte so ein cooler Abend 
werden können. Gäbe es da nicht eine Reihe durchdrehender Polizisten, die nichts besseres zu tunhaben als 
schlagstockschwingend unseren Block zu stürmen. Aber fangen wir von vorne an. Aufgrund der Tatsache, dass 
die zahlreich angereisten  Gelsenkirchener nicht alle pünktlich in den Gästeblock kommen konnten, wurde das 
Spiel kurzfristig um 10 Minuten nach hinten verschoben.

Während in unserem Ligaalltag die Kassenhäuschen am Gästeblock in den seltensten Spielen geöffnet werden 
müssen, reichte hier das eine Kassenhäuschen natürlich vorne und hinten nicht aus. Ansonsten gab es im sehr 
gut gefüllten Stadion vor Spielbeginn eine Schweigeminuten für die Opfer der Katastrophe in Japan. Unser 
ebenfalls recht voller Block leitete das Spiel mit einem Appell an die Mannschaft ein: „Ihr steht in der Pflicht!“ 
war das Motto nach den zuletzt enttäuschenden Leistungen und dem Verlust des ersten Platzes. Glücklicherweise 
schien die Mannschaft das einzusehen, waren doch endlich wieder Leidenschaft und Spielkultur vereint auf dem 
Rasen zu sehen. Schalke wurde mit nur wenigen Wacklern souverän mit 3:0 besiegt, das 1:0 nach fünf Minuten 
leistete da sicher Aufbauhilfe. Nach diesem frühen Tor führten wir eine vorher angemeldete Wunderkerzenaktion 
durch, die noch fadenscheiniger Grund für viel Unruhe sein sollte. Wussten wir da noch nicht, und erstmal gab 
das Ganze ein sehr ordentliches Bild ab. Davon angestachelt wusste unser Haufen auch stimmungsmäßig zu 
überzeugen, gerade in der ersten Halbzeit war das doch deutlich über dem Heimspieldurchschnitt. Auch dank 
besserer Blockaufstellung ist hier ist in den letzten Spielen auf jeden Fall ein positiver Trend bemerkbar, was 
sowohl Lautstärke als auch Klang angeht.

Auf der Gegenseite waren über 500 Schalker angereist, die optisch mit überraschend gutem Fahneneinsatz 
(zumindest im Vergleich zu Bundesliga-Heimspielen), schönen Schalparaden, Blinkern, Bengalen und hoher 
Mitmachquote einen guten Eindruck hinterließen. Da wir bei unseren Liedern einen hohen Stellenwert auf 
Individualität durch kreative Eigenkreationen legen, wäre es bestimmt interessant zu hören gewesen, wie sich 
das Liedgut der Ultras Gelsenkirchen fernab des  Bundesligaalltags entwickelt hat. Die miese Akustik in unserem 
Preußenstadion und die eigene Aktivität ließen die Gesänge auf unserer Seite leider nicht ankommen, daher 
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kann ich an dieser Stelle nicht viel mehr zum gesanglichen Auftritt sagen. Allerdings war immer viel Bewegung
im Gästeblock auszumachen, besonders beeindruckend waren in jedem Fall die geschlossenen Hüpfeinlagen.

Alles gut also, ein schöner Abend? - Da hatten wir die Rechnung ohne die Polizei gemacht! Kurz vor Spielende 
bahnte sich plötzlich und ohne Vorwarnung eine Gruppe behelmter Polizisten mit gezücktem Schlagstock  einen 
Weg in unseren Block, nahm eine Person in Gewahrsam und verletzte mindestens eine Person schwer. Alle 
Fragen nach den Gründen für diesen Einsatz blieben unbeantwortet, und erst später erfuhren wir, dass das 
illegale Abbrennen von Pyrotechnik der Grund gewesen sein soll. Illegales Abbrennen legaler und angemeldeter 
Wunderkerzen? Unsere Gruppe drängte die Polizei geschlossen aus dem Block, die Ingewahrsamnahme einer 
Person aus unserem Umfeld konnten wir jedoch nicht verhindern. Bis heute fehlt jede vernünftige Erklärung für 
den Einsatz, auch der Verein schaffte es nicht sich öffentlich hinter uns zu stellen und so bleibt dieses Spiel für 
uns vor allem als Beispiel von gewalttätiger Polizeiwillkür in Erinnerung.

Deviants Ultras Preußen Münster

Unter Freunden

Komiti Skopje

Bei dem letzten Auswärtsspiel spielte Vardar in Turnovo leider nur 1:1. Eine Woche darauf verlor Vardar das 
Stadtderby, bei dem Komiti zu einem Corteo aufrief, gegen Rabotnicki leider mit 1:3 und kommt somit einfach 
nicht aus dem Tabellenkeller. Im Handball läuft es derzeit hingegen besser, trotz der 23:18-Niederlage in 
Rumänien zog der Verein aufgrund des besseren Torverhältnisses in die nächste Runde ein.

Das Derby-Wochenende liegt bereits ein paar Wochen zurück, die Erinnerungen insbesondere an den Besuch 
unserer Freunde aus Mazedonien sind allerdings noch frisch und wir denken häufig an die Stunden mit dem 
verrückten Haufen. Nun schildert uns Lebar in einem langen Bericht seine Eindrücke der Tage in Gelsenkirchen, 
womit die Freundschaft für den ein oder anderen vielleicht noch greifbarer wird. Aktuelle Infos aus Skopje und 
der vierte Teil von Kirsches Rückblick folgt im kommenden Blauen Brief, stürzt Euch jetzt erst einmal in die Zeilen 
unserer Freunde aus Skopje:

Komiti auf Schalke:

Ich wache auf, öffne die Augen und prompt kommt mir der Gedanke, welch langen Weg ich vor mir habe. Ich 
mache mir den Morgenkaffee, rauche eine Zigarette und denke mir „heute wird ein guter Tag“. Ich greife den 
bereits gepackten Rucksack und mache mich auf dem Weg zum Treffpunkt. Dort herrscht bereits große Euphorie, 
Erwartungen und das Adrenalin fängt an zu arbeiten. Der Bus trifft ein und wird mit den „notwendigen“ Dingen 
aufgefüllt. Wir zählen die Anwesenden durch und stellen fest, dass wir einer zu viel sind. Die Liste wurde zwar 
erweitert, aber es gibt leider keinen Platz für eine weitere Seele voller Erwartungen. Wer wird nicht mit nach 
Gelsenkirchen fahren? Jeder hält sich mit Kommentaren zurück, doch die Spannung spürt man in der Luft. Der 
Fahrer sagt „keine Chance, dass noch einer mitfährt, wenn sie uns kontrollieren, haben wir alle die Arschkarte 

 Unter Freunden
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gezogen.“ Alles klar, wir entscheiden, dass der letzte mit dem Linienbus fahren soll, der eine halbe Stunde später 
losfährt. Wir schauen auf die Liste und, siehe da, einer aus meiner Gruppe. „Lebar, Bruder, ich will nicht mit dem 
Linienbus fahren, wieso gerade ich, ich kann doch gar kein Englisch, wie soll ich denn zurechtkommen?“ Die Zeit 
vergeht! Ich kann meinen eigenen Mann nicht hier lassen. Ich entscheide laut „Ich werde fahren!“. Es gibt keine 
Zeit für weitere Debatten, ich hole meine Tasche raus und der Komiti-Bus fährt los.

Ich hole mir ein Ticket und steig in den halbleeren Linienbus. Bei dem Anblick denke ich mir „Ich werde 
wenigstens mit Sicherheit ankommen“. Wir fahren ebenfalls los, ich bekreuzige mich und sage mir „Gott möge 
uns auf dem Weg beistehen“. Die Reise verläuft schnell, keine Staus, die Grenze lassen wir schnell hinter uns, 
Serbien und Kroatien sind fast viel zu leicht durchquert. Ist das denn die Möglichkeit, dass ich sogar schneller 
bin als die Bande, die vor mir losgefahren ist? Die ganze Zeit bekomme ich SMS mit Fragen, wo ich bin, wie es 
läuft und ob alles in Ordnung ist. Die erste Nachricht von einem UGE-Mitglied bekomme ich von Bernd an der 
Grenze zu Österreich. Ich habe die Nachricht noch nicht einmal zu Ende gelesen, auf einmal höre ich vor uns 
nur noch quietschende Reifen und einen großen Knall. Unfall! Ein Auto ist von der Straße abgekommen und 
ein LKW blockiert die komplette Fahrbahn. Ich schreibe Bernd, dass ich sehr wahrscheinlich längere Zeit hier 
feststecken werde. Wir standen eine ganze Stunde, bis der Fahrer entschied, eine alternative Route zu nehmen. 
Alles klar, langsam aber sicher scheint es so, als ob ich ankommen würde. Wir fahren in Deutschland rein und 
passieren München. Ich denke mir „das war es, ich bin angekommen“. Aber denkste, kurz vor Stuttgart hält uns 
die Staatsmacht an und fängt mit einer detaillierten Durchsuchung des ganzen Busses an. Was bin ich nur für 
ein Pechvogel, ich steige aus und rauch mir erstmal eine. Ich denke mir „das wird dauern“. Und so war es dann 
auch, ganze 3 Stunden wurden wir malträtiert „scheiß Europäische Union“. Ich frage den Polizisten wieso alles 
solange dauern würde und er antwortet „wir denken, dass es Drogen im Bus gibt“. Hahaha, ich denke mir nur 
„Chef, dieser Bus ist schon lange weg, ihr habt den Falschen geschnappt“.

Nach viel Aufregung und verlorenen Nerven fahren wir endlich weiter, ich reise mittlerweile 24 Stunden. Ich 
rufe Matthes an und er sagt mir, dass abgemacht wurde, dass mich Dominik in Dortmund abholen kommt. Der 
Bus kommt an und parkt ein und ich sitze ganz alleine darin. Ich steig aus und sehe eine Gruppe mit ein paar 
Gestalten, suche irgendwelche bekannten Gesichter, doch vergeblich, ich kenne keinen von denen. Die glotzen 
mich ganze Zeit an. Dortmunder? Auf einmal höre ich „Ivica, let’s go“ und ich sehe Dominik ca. 20m von mir. Ich 
laufe zu ihm und wir begrüßen uns. Wir steigen ins Auto und von hinten kommt eine Flasche frisches Veltins auf 
mich zu - Glück auf. Alles in Ordnung, ich frage ob meine Jungs angekommen sind und bekomme eine positive 
Antwort. Die waren sogar schon Bergsteigen und im Schwimmbad und jetzt hauen die sich 100%-ig die Bäuche 
voll und besaufen sich. Ich sage mir nur „Scheiß drauf, was hast Du für ein Glück, Lebar“.

Wir kommen endlich an und gehen in eine Lagerhalle 
rein, als aller erstes bemerke ich das Graffiti an 
der Tür. Bravo! Ich gehe runter um meine Tasche 
abzulegen und komme aus dem Staunen nicht mehr 
raus, ein riesen Graffiti „Добредојдовте auf 
Schalke“. Wow! Sofort taucht Bernd auf und macht 
mit mir eine kleine Besichtigungstour durch deren 
„bescheidenen“ Hallen. Fitnessraum? Duschkabine? 
Bar mit Billard und Kicker? Das sieht ja eher wie in 
einem Hotel aus. Ich begrüße mich mit Kirsche und 
Matthes und erkenne mittlerweile auch einige UGE-
Mitglieder von unserem letzten Treffen in Skopje. Da 

ist auch schon Mac, von unserer Komiti Sektion in Düsseldorf, er hat ja hier schon fast ein Heimspiel. Es tut gut 
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Am 19.04.2011 ab 12:00h gibt es bei “Sacred Art 
Electric Tattooing” alle Tattoos der rechts 
stehenden Motive für nur 19,04 Euro.
Alle Einnahmen werden zur Grabpflege des 
verstorbenen Schalkers, Erich Michaely, 
gespendet.
Weitere Informationen findet Ihr auf 
www.scared-art.de oder im Studio an 
der Hochstraße 12 in 44866 Bochum-
Wattenscheid!

www.scared-art.de 
Hochstraße 12 in 44866 Bochum-Wattenscheid
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19*04*2011 ab 12*00 
jedes Tattoo Motiv fUr 19*04 Euro
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alte Gesichter zu sehen. Der Abend kann beginnen. Mit dem Bier in der einen und der Kamera in der anderen 
Hand, fange ich sofort mit der Arbeit an. Das erste Foto ist von den Komiti und Loyal Fans-Schals, die stolz an 
einer Wand in der Mitte der Halle hängen. Da ist auch schon die Brotherhood Fahne, Megaphone, Pokale, Bilder, 
Plakate und viele, viele andere Requisiten. Auf einer Leinwand auf der großen Wand läuft eine Slide-Show mit 
Bildern von UGE und entsprechender Musikuntermalung. Alle sind freundschaftlich gestimmt und erfreut, das 
erkennt man an den vielen Gesichtern. Als ob wir uns seit 100 Jahren kennen würden, dabei hat man manche 
erst jetzt zum ersten Mal kennengelernt. Die Bar und die ganze Halle sind überfüllt mit unseren Brüdern. Ich 
mache Fotos mit jedem der mir über den Weg läuft, möchte mit jedem plaudern und frage wie man unseren 
ersten offiziellen Besuch empfindet. Ich bekomme von allen ehrliche und freundschaftliche Antworten. Es wurde 
auch schon über den Höhepunkt diskutiert, Dortmund gegen unseren FC Schalke 04. „Das wird ein Knaller“ sage 
ich mir, eine seltene Möglichkeit für uns an so einem Spiel teilzunehmen, es ist gut, dass ich dabei bin! Ein wenig 
angetrunken und eigentlich mehr erschöpft gehe ich runter ins Untergeschoss, wo die Betten vorbereitet sind für 
unsere Übernachtung. Morgen, morgen ist der Tag!

Ich wache unter den ersten auf, viele schlafen noch. 
Wer weiß wie lange die gestern noch durchgemacht 
haben? Ich rauch mir eine und laufe nach oben zur 
Bar und sehe nur noch Menschen die organisiert 
an unserem Frühstück arbeiten. Buffet? Mache 
mich nicht fertig! Alles was das Herz begehrt, von 
Brötchen, Nutella, Marmelade, Milch, Tee bis Würste, 
Omelette mit Champignons, Salate, Puddings und 
frischem Obst, alles ist vorhanden! Das gibt es noch 
nicht einmal in einem Hotel! Ich nehme mir eine Tasse 
Kaffee und mit der Zigarette mach ich es mir in der 
großen Sitzecke gemütlich. Der Plan für heute ist, 

dass wir das alte Parkstadion, den offiziellen Fanshop und die Arena besichtigen und anschließend gemeinsam 
in Richtung Dortmund aufbrechen. Wir machen uns alle gemeinsam auf den Weg. Das alte Stadion sieht wie 
ein mittelalterliches Kolosseum aus. Bernd erinnert sich, wie er bei seinem ersten Spiel auf Schalke war, damals 
noch eine Klasse tiefer. Überfüllte Ränge, wie in einem Hexenkessel, ein riesen Lärm und Höllenatmosphäre. Das 
erinnerte mich an die guten alten Zeiten, als unser „Gradski Stadion“ jede Woche überfüllt war und Vardar alles 
niedermachte was sich ihm in den Weg stellte. Und jetzt? Ich komme wieder zurück in die Realität und wir gehen 
in den Fanshop rein. Ein Ladengeschäft auf 2 Etagen mit Fanutensilien von Schalke, was man sich auch vorstellen 

mag, hier findet man es! Wir gehen weiter zur Arena. 
Es empfängt uns ein offizieller Vertreter von Schalke 
04 und wir machen eine Besichtigungstour durchs 
Stadion. Unvergesslich war vor allem der Aufenthalt 
im Pressekonferenzraum und der Tunnel durch den 
die Spieler das Spielfeld betreten. Wir müssen uns 
beeilen, es wird Zeit für das Derby! Wir kommen 
wieder zum UGE-Treff und organisieren schon mal 
die Unterbringung unserer Zaunfahnen und die 
Route die wir nach Dortmund nehmen werden.

Die Zeit ist gekommen! Die Masse verlässt die Räumlichkeiten und begibt sich zum vereinbarten Treffpunkt. Im 
Zentrum von Gelsenkirchen ist ein riesen Andrang von Menschen. Wir versammeln uns vor einer Kathedrale. 
Euphorie liegt in der Luft. Alle versammeln sich vor der Treppe der Kathedrale und der Cappo hält eine 
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beeindruckende Ansprache. Auch wenn ich nichts verstehe, in den Gesichtern der Leute sieht man, dass sie von 
den Worten überwältigt sind. Man hört Schlachtrufe und Gesänge, die ersten Bengalos werden gezündet und wir 
ziehen alle gemeinsam zum Hauptbahnhof. Das Adrenalin schießt mir durch den Körper, ich denke nur „Niemand 
kann uns aufhalten!“. Wir steigen in den Sonderzug nach Dortmund, alles ist überfüllt. Wir kommen in 40 
Minuten an, im Zug steigt die Temperatur, Lieder schallen durch den Wagon. Wir sind angekommen, die Türen 
gehen auf und die erste Abordnung der UGE rennt zur nahegelegenen Anhöhung und bezieht dort strategisch 
Stellung. Wir entscheiden uns am Ende der Horde in einer engen Formation zu positionieren.

Wir überqueren die Brücke und auf der anderen Seite bietet sich ein merkwürdiges Bild, auf beiden Seiten des 
engen Weges auf dem wir entlang laufen müssen, unzählige Bierstände mit Fans der gelben Schweine. Es fängt 
ein Beschuss mit Flaschen, Knallkörpern und Steinen an. Die Staatsmacht hält die Situation noch unter Kontrolle, 
aber man spürt, dass irgendetwas nicht stimmt. Wir sind es einfach nicht gewohnt, so einen nahen Kontakt 
mit den gegnerischen Fangruppen zu haben. Durch unsere Köpfe schießt „hier wird es zur Sache gehen“! 
Ein Komiti-Mitglied ist bereits von einer Flasche am Kopf getroffen worden, „das ist es, es fängt an!“ Ein 
auseinandergezogener Polizeikessel steht vor uns und dahinter gelbe Trikots. Es reicht, wir durchbrechen an einer 
Stelle den Kessel ziemlich einfach und ohne große Gegenwehr und es fängt die Abrechnung Auge in Auge mit 
den Gegnern an. Wir zerschlagen die erste Abordnung der schwarz-gelben und merken, dass es sich bei unseren 
Gegnern nicht um Ultras handelt und dass die Polizei schon hinter uns her ist. Daher setzen wir schnell zum 
Rückzug an und mischen uns unter die blaue Menschenmenge die sich mühsam in Richtung Stadion bewegt. 
Wir denken uns nur, wo sind die Dortmunder Ultras, wann gibt es einen richtigen Fight? Aber es wimmelt nur so 
von Polizei, jetzt sind sogar die Reiterstaffeln da und es geht gar nichts mehr. Vor dem Stadion sammeln wir uns 
und gehen langsam rein, einer nach dem anderen, durchsucht von dem großen Aufgebot der Sicherheitskräfte. 
Um meinen Körper ist eine Zaunfahne gewickelt, damit wir das ausgesprochene Fahnenverbot umgehen, und ich 
komme leicht an den Kontrollen vorbei.

Wir betreten den Gästeblock und versammeln uns im 
unteren Bereich. Dominik ruft mir zu, dass wir näher 
nach unten rücken sollen, ich kämpfe mich durch die 
Menschenmenge und erreiche die erste Reihe. Ich 
gebe ihm die Zaunfahnen von Loyal Fans und Komiti 
und sie werden direkt ins Zentrum neben den UGE-
Fahnen positioniert. Eine große Ehre! Ab jetzt kämpfen 
unsere Fahnen, unsere Stimmen, unsere Emotionen 
gemeinsam für die Ehre von Gelsenkirchen, für 
Schalke 04! Außer uns sind hier auch deren Freunde 
aus Nürnberg und von Twente Enschede. Der Cappo 
begrüßt uns vor dem kompletten Block und die 

Menge fängt an zu singen… Gelsenkirchen – Skopje… Gelsenkirchen – Skopje… Die Emotionen kochen über, 
ich klettere ebenfalls auf die Mauer und stimme unsere Gruppe ein… United, United, United Macedonia! (ein 
Synonym für die Vereinigung des geteilten Mazedoniens in seine alten, historischen Grenzen). Welches andere 
Lied passt hier besser, oder! Alle Mazedonier brüllen los und kämpfen gegen die 80.000 im Stadion an. Was 
für ein Gefühl! Wir warten nun darauf, dass der Schiri das Spiel anpfeift als unsere Brüder die ersten Bengalos 
anzünden. Sehr schnell sind wir Teil der Atmosphäre die von UGE angestimmt wird, auch wenn niemand von 
uns deutsch spricht, wir lernen sehr schnell die Wörter und singen lautstark mit. Als ob ich mein Leben lang, 
Lieder über Schalke und UGE gesungen hätte. Neuer hält eine 100%-ige Chance für Dortmund. Ich höre nur ein 
lautstarkes „aaauuu“. Unser Block hört nicht auf, über uns im Oberrang sind ebenfalls Schalker die immer laut 
stärker mitmachen, in Momenten wenn wir alle zusammen losgebrüllt haben, hört es sich fast an, als ob wir ein 
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Heimspiel hätten. Ich habe keine Worte mit denen ich meine Gefühl beschreiben könnte. Ich hoffe nur, dass wir 
kein Tor kassieren. Die Jungs auf dem Rasen kämpfen wie die Löwen. Dortmund ist dieses Jahr sehr stark und 
es sieht so aus, als ob sie Deutscher Meister werden, aber an diesem Abend spielt einer die Hauptrolle, Manuel 
Neuer, und das Spiel endet 0:0. Erhobenen Hauptes verlassen wir das Stadion.

Die Horde bewegt sich wieder zum Bahnhof, erschöpft und zufrieden. Wir kommen am UGE-Treff an und dort 
werden schon die entführten zwei Punkte vom Konto des Rivalen gefeiert. Die hungrigen Mazedonier stürmen 
das Abendessen und das Bier. Es wird bis tief in die Nacht gefeiert. Zwei jüngere UGE-Mitglieder kommen auf 
mich zu und wir fangen ein Gespräch über unsere Gruppe und den Lebensstil unten am Balkan an. Ich frage 
sie, was denn die alten sagen würden, wenn sie von den Mazedonien-Besuchen zurückkommen. Die beiden 
antworten mit einem Lächeln, dass sie ja genau deswegen kaum abwarten können, bis sie ebenfalls eine Chance 
kriegen unsere Gastfreundschaft kennenzulernen. Wir trinken einen zusammen und sie probieren zum ersten 
Mal unseren Rakija. Aus ihrem Mund kommt nur noch eine Feuerflamme. Die gemeinsamen Gespräche und 
das Bier gefällt uns allen und so geht es bis in den frühen Morgen weiter. Jetzt muss ich aber schlafen gehen, 
morgen wartet noch ein wichtiges Spiel auf uns. UGE gegen Komiti und zwar elf gegen elf, es wird auf jeden Fall 
interessant werden.

Ich stehe früh auf und schon fangen die Diskussionen über das bevorstehende Spiel an. Unsere Mitglieder haben 
eine lange und durchzechte Nacht hinter sich. Manche gehen jetzt erst ins Bett, manche waren bis soeben noch 
unterwegs und andere schlafen noch. Wie sollen wir elf Jungs für ein Fußballspiel zusammenkriegen? Keiner 
wird doch den Dopingtest bestehen. Langsam packen wir unsere Taschen und verlassen die beeindruckenden 
Räumlichkeiten von UGE. Ich hoffe, dass ich irgendwann die Möglichkeit habe, sie wieder in dem gleichen Glanz 
zu sehen, überfüllt mit freundschaftlichen Gesichtern und guter Atmosphäre. Wir kommen am ersten Stadion von 
Schalke an. Hier treffen sich unsere Freunde vor ihren Heimspielen. Sauber, der Grill ist auch schon an, Deutsche 
Würste mit verschiedenen Soßen warten auf uns. Ich darf nicht zu gierig sein, es muss ja schließlich noch 
Fußball gespielt werden. Zoran bringt uns zu den Kabinen und gibt uns eine Tasche mit roten Trikots. Mit allem 
Respekt, danke dafür, aber ich will mein rot-schwarzes Trikot von meinem Vardar tragen. Gerrit bringt uns noch 
Erfrischungsgetränke und lässt sie neben unserer Reservebank stehen, ein Kasten Veltins. Hier treffe ich zum 
ersten mal Maurice wieder. Wir begrüßen uns zum ersten Mal, aber es ist ein Gefühl als ob wir uns seit unserer 
Kindheit kennen würden. Unbezahlbar!

Es fängt das große Derby an. In Skopje haben wir gewonnen, aber wir spielten Hallenfußball, somit ist das nicht 
mit diesem Spiel vergleichbar. Jetzt werden wir die Deutschen Tugenden zu spüren bekommen und deren Spiel 
über 90 Minuten und das Ausgleichen des Ergebnisses aus Skopje. Ganze 10 Min. halten wir uns gut, ich hatte 
sogar nach einem Eckball die Chance zur Führung, aber mein Kopfball wurde auf der Linie gerettet. Auf der 
Tribüne schallen gemeinsame Gesänge von UGE und Komiti. Ich weiß nicht wie lange wir es noch durchhalten 
uns zu verteidigen. Beim nächsten Angriff kassieren wir das Tor. Kein Problem, wir haben ja noch drei Tore 
Vorsprung aus dem Hinspiel, aber schon im nächsten Gegenzug kassieren wir den zweiten Treffer. Nach einer 
ansehnlichen Kombination von UGE wird deren Angreifer im Sechzehner gefoult. Elfmeter! Alle laufen zum Schiri 
und protestieren lautstark. Als faire Lösung entscheidet der Schiri Zoran selbst zu schießen und verwandelt. 
Mefo ist wieder chancenlos und es steht 3:0. Wir gehen in die Halbzeit und erfrischen uns mit einem kühlen 
Bier. Unsere Moral ist immer noch intakt, wir müssen unbedingt noch ein Tor machen. Zu Beginn der 2. Halbzeit 
kassieren wir nach einem erneuten Bock das nächste Tor und wir entscheiden auf massives Pressing umzustellen. 
Zunächst geht unsere Rechnung auf und Marko schafft es zum ersten Mal den Ball ins Netz des unschlagbaren 
deutschen Torhüters zu schieben. Danach sind wir komplett von der Rolle, in jedem Angriff kassieren wir ein 
Tor, eine Katastrophe. Die verärgerten Anhänger entscheiden sich mit physischer Gewalt mit uns abzurechnen 
und durchbrechen das große Polizeiaufgebot und die zwei Reihen von Sicherheitskräften und schlagen uns 
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zusammen. Auch wenn wir hoch verloren haben, wir haben die Farben des größten Mazedonischen Fußballklubs 
und deren treuen Anhängern mit Würde vertreten.

Nach dem Duschen greifen wir den hervorragenden Deutschen Grill an. Die Zeit vergeht und hier tauschen wir 
zum letzten Mal die freundschaftlichen Erfahrungen aus, die wir mit unseren Brüdern gemacht haben. Während 
wir auf einige Abtrünnige aus dem Komiti-Camp warten, wird es immer kälter. Der Reisebus füllt sich langsam 
und unsere Brüder verabschieden sich von uns. Zum letzten Mal verabschiede ich mich von dem Veranstalter 
und Organisatoren unseres Aufenthaltes, Kirsche. Hier ist auch schon der frischgebackene Mazedonische 
Schwiegersohn und ehrliche Freund Matthes mit seiner Braut Danche. Auch der große Bruder Bernd, der immer 
lachende und gut gelaunte Gerrit und mein Bodyguard und persönlicher Chauffeur Dominik sind da, um sich zu 
verabschieden. Hier ist auch Stephan, der Mann der für jedes gute Foto, welches ich von UGE bisher gesehen 
habe, verantwortlich ist, mein Cousin mit dem Nickname Becker und alle übrigen Brüder! Der Bus fährt los und 
auf uns wartet ein Höllentrip zurück in die Heimat. Ein großes Dankeschön von Komiti Zapad für den großen 
Empfang und die überwältigenden Tage in Gelsenkirchen.

Lebar

Handball HC Vardar Pro - UCM Sport Resita 28:22 (14:9)

Das Wochenende der Freundschaft, so ließe sich das letzte spielfreie Wochenende zweifelsohne titulieren. 
Doch während es die meisten Ultras aus Gelsenkirchen nach Nürnberg oder Enschede zog, war ich gewillt die 
Königsblauen Farben mal wieder in der mazedonischen Hauptstadt hoch zu halten.

Nach mehrmaligen Flügen in letzter Zeit, sowohl mit den Blauen durch Europa, als auch in meine zweite Heimat, 
bevorzugte ich zur Abwechslung mal die ungemütliche, aber billige Variante, die da heißt: „mit dem Flieger nach 
Sofia und weiter mit dem Bus“. Um 22:00 Uhr war die geplante Ankunftszeit in Skopje, aber weit gefehlt. Getreu 
dem Motto: „Dortmund? Da landen wir höchstens ohne Fahrgestell“ hatte es sich ein kleines Sportflugzeug auf 
der Landebahn gemütlich gemacht. Dumm nur, dass diese dort auch gleichzeitig als Startbahn genutzt wird. 
So hieß es, gerade als man es sich in den komfortablen Sitzen des Bombers so richtig bequem gemacht hatte, 
alle wieder aussteigen. War erst die Rede von einer, dann von zwei Stunden Verspätung, wurden die ersten 
Flüge alsbald gecancelt und mir schwante Böses. Und so kam es dann auch. „Wizzair-Flight Number 636 to 
Sofia is delayed to 6 o’clock tomorrow“, krächzte die unheilverkündende Stimme aus den Lautsprechern. Hm, 
06:00 Uhr? Das bedeutet eine Ankunft um circa 08:30 Uhr, also 09:30 Uhr in bulgarischer Zeit ausgedrückt. 
Um diese Zeit fährt auch der letzte morgendliche Bus die knappen fünf Stunden nach Skopje, der nächste erst 
um 16:00 Uhr. So langsam verabschiedete ich mich von dem Gedanken, Vardar im Handball-Viertelfinale im 
Pokal der Pokalsieger live zu erleben. Auch die üblichen Verdächtigen um Skyscanner und Co. wollten keine 

vernünftigen Alternativflüge unterhalb von 500 Euro 
ausspucken. Dumm gelaufen. Oder doch nicht? Als 
Mazedonienexperte kam der letzte rettende Gedanke 
auf: Flug, Samstag, Skopje? Skywings! Nach zähen 
telefonischen Verhandlungen konnte der Preis für 
den Direktflug von Düsseldorf gekonnt um einige 
Euro gedrückt werden und schon war ich eingebucht. 
Anwurf um 18:30 Uhr, geplante Ankunftszeit um 
15:50 Uhr, passt!

Der erneute Anlauf am Samstag war dann von Erfolg 
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gekrönt. Pünktlich setzte der Flieger in Skopje auf 
und nach den in Osteuropa üblichen Drängeleien 
an der Passkontrolle und am Kofferband, blickte ich 
alsbald in Gorans strahlende Augen. Mit kurzem 
Pitstop an seiner Wohnung ging es flugs zum bereits 
gut besuchten Treffpunkt von Komiti an der Kirche 
im Stadtzentrum, wo wir uns mit den anderen 
bekannten Nasen auf das Spiel einstimmten. Rund 
eine Stunde später brach der Tross auf und der 
knappe Kilometer zur Halle wurde samt Gesängen 
und Fackeln zu Fuß bewältigt, wo ich ungefähr 20 
Minuten vor Spielbeginn eintraf. Nach dem gewohnt 
chaotischen Einlass, stellte ich erfreut fest, dass die 
Polizei sich an diesem Tage, nicht wie sonst, vor der 
untersten Reihe positioniert hat. Nach Gesprächen 
mit dem Verein wurde darauf verzichtet. Gästefans 
aus Rumänien waren schließlich eh keine da. Kurz 
vor Spielbeginn wurde unter lauten Gelsenkirchen 
- Skopje Gesängen ein überdimensionaler Wimpel 
entrollt, den UGE- und Komiti-Wappen zieren, sowie 
die Aufschrift „Forever Brothers“. Zum Derbybesuch 
von Komiti hatten wir kleine Wimpel mit diesem 
Motiv als Erinnerungsgeschenk für unsere Gäste 

produzieren lassen, dies war nun also das Dankeschön für die Präsente und die Bewirtung rund um das letzte 
Derbywochenende.

Das Spiel selber war das Beste, was ich in Mazedonien je an sportlichen Veranstaltungen erlebt habe. Auf 
dem Feld ein attraktives Spiel, eine proppevolle Halle mit höchstmotivierten Jungs, die teilweise eine abartige 
Lautstärke produzierten, vor allem bei den Pfeiffkonzerten gegen den Gegner konnte man sein eigenes Wort 
nicht mehr verstehen. Aber auch die Gesänge wurden leidenschaftlich und laut herausgeschrien, kein Vergleich 
zur Atmospähre bei Handballspielen in Deutschland. Die Mannschaft dankte es auf Ihre Weise und fuhr, getragen 
von der Atmosphäre, einen 28:22 Heimsieg gegen CS UCM Resita ein. Ich hingegen hatte noch zwei Stunden 
nach Abpfiff ordentliches Ohrensausen und leuchtende Augen. Das Rückspiel verlor Vardar übrigens mit 18:23 
und hat somit aufgrund der besseren Tordifferenz das Halbfinale erreicht, wo nun mit dem VfL Gummersbach der 
wohl dickste Brocken des Wettbewerbs wartet.

Nach dem Spiel hatte ich dann auch endlich Zeit meine Herzdame in die Arme zu nehmen und in einer gemütlichen 
Runde ließen wir den Abend vor dem Fernseher ausklingen, das Fußballspiel Irland gegen Mazedonien flimmerte 
auf der Mattscheibe. Die nächsten Tage verbrachten wir Abseits von irgendwelchen Sportveranstaltungen. Das 
sommerliche Wetter genießen, gemütliche Abende im Restaurant und die ein oder andere Hochzeitsvorbereitung 
standen auf der Liste. Wie immer verging die Zeit wie im Fluge und am Mittwoch hieß es schon wieder Abschied 
nehmen. Am Abend fuhr ich mit dem Bus nach Sofia, wo ich noch knappe sieben Stunden abhängen durfte, um 
Donnerstag gegen 06 Uhr morgens den Flieger nach Dortmund zu nehmen. Diesmal lief auch bei Wizzair alles 
glatt, so dass ich noch einen Tag zum ausruhen hatte, bevor ich am Freitag schon wieder in Richtung Hamburg 
unterwegs war…

Matthes
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Vak-P

FC Twente Enschede – Zenit St. Petersburg 3:0 (1:0):

Mit Rubin Kazan hatte Twente bereits einen russischen Vertreter aus dem Wettbewerb gekegelt, Zenit sollte nun 
das nächste Opfer werden, allerdings ein ganz anderes Kaliber, sowohl sportlich als auch auf den Rängen. Die 
Blau-Weißen galten als einer der Favoriten auf den Titel und die Fanszene gehört zu den führenden in Russland, 
international braucht sich der Haufen ebenfalls nicht verstecken, wovon nicht nur das komplett ausgeschöpfte 
Kontingent von ca. 1.000 Tickets zeugte. Es war also alles angerichtet für einen netten Europapokal-Tag in 
Enschede, da durfte Ultras GE natürlich nicht fehlen.

Bereits um 12:30 Uhr, Anstoß war um 21:05 Uhr, startete die erste Besatzung den Motor und parkte 60 
Minuten später die Karre am Stadion, um per Zug in die City zu gelangen. Dort erwartete uns ein massives 
Polizeiaufgebot, die Gerüchte von einer abgesperrten Stadt bewahrheiteten sich absolut, zwei Sicherheitsringe 
waren um den Marktplatz gezogen, für Gästefans war das Zentrum tabu, Szenen wie gegen Marseille sollten 
verhindert werden. Ein Trüppchen konnte kurz vorher gesichtet werden, die Russen wurden jedoch direkt von 
den Bullen kontrolliert und dann aus der Gefahrenzone gebracht, mehr als kurzes mustern war nicht möglich. 
Entsprechend ereignislos gestaltete sich der frühe Nachmittag am alten Markt, es strömten immer mehr Leute 
in die bekannten Pubs, während Kamerawagen die Szenerie abfilmten und selbst die Pferdestaffel Stellung 
bezog. Da verging einem die Lust aufs Bummeln, frühzeitig die Zelte abgebrochen und inklusive der zweiten 
UGE-Reisegruppe sowie bekannten FCT-Gestalten auf zum Stadion, wo, für die Russen am Gästeblock extra 
eine eigene Fanzone mit Bier- und Pommesbude eingerichtet worden war, welch Alternative zum gemütlichen 
Zug durch die Gemeinde. Vor der Gegengerade lümmelten ein paar sportlichere Kaliber aus St. Petersburg rum, 

die eine Auseinandersetzung ankündigten sobald 
der eigentliche Auswärtspöbel auftaucht, welcher 
angeblich per Zug aus Deutschland via Hengelo 
angekarrt werden sollte, inklusive Verspätung durch 
den Streik der Lokführer. Alles nur Gerüchte, wie so 
vieles an diesem Tag, passiert ist vor der Begegnung 
eigentlich nichts, da die Polizei präsent war und 
es lediglich unkoordinierte Rennereien gab, die 
spätestens an der Bahnhaltestelle endeten, vom 
Zenit-Haufen keine Spur.

Ultras Vak-P verzichtet ab sofort auf Choreographien, 
vor dem Sektor hing lediglich das unübersehbare 
Spruchband „Stadionverboden toegepast, sfeeractie 
afgelast“ („Stadionverbote angewandt, Aktion 
abgesagt“), da Twente nach der Feier zum 20. 
Geburtstag wohl drei Stadionverbote für die Pyroshow 
zum Jubiläum verhängen wird und weiter öffentlich 
nach „Tätern“ fahndet. Verständlicherweise ein 
Unding und so wird es vorerst keine Tifo-Aktionen 
mehr geben, sonst eines der Aushängeschilder des 
Clubs. Mal schauen wie es weitergeht. Optisch also 
keine Besonderheiten, dafür hob sich die Stimmung 

heute deutlich vom Ligaalltag ab, die Lieder wurden länger gehalten und durch neue Impulse stiegen mehr Leute 
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ein. Nicht ganz unbeteiligt war daran unsere 13-köpfige Fraktion samt gut geölten Kehlen, dank des längeren 
Aufenthalts im Supportershome und der schier endlosen Freibierflut. Das ein oder andere Lied hat Potential zum 
Ohrwurm, insbesondere wenn man die Übersetzung kennt, nicht nur die ungefähren Worte mitsingt, langsam 
lernen wir die Sprache. Dazu kam ein perfektes Ergebnis für die Gastgeber, Zenit war optisch überlegen und 
markierte gar einen Treffer, der jedoch aberkannt wurde, letztlich verschaffte sich der FCT mit dem 3:0 eine 
ideale Ausgangsposition fürs Rückspiel in der kommenden Woche. Trotz komplett abgesetzter Tickets wirkte der 
Gästebereich, mit 17 Zaunfahnen, nicht ausverkauft, auf der Haupttribüne war außerdem eine kleine russische 
Kolonie, wahrscheinlich die VIP-Reise. Nach dem vermeintlichen Führungstor flammte eine Bengalo auf, mehr 
war vom Zenit-Pöbel eigentlich nicht zu sehen und zu hören, dabei hatte ich mit einem einprägenden Auftritt 
gerechnet. Die Beteiligung bei vereinzelten Klatscheinlagen war okay, viel mehr ist nicht in Erinnerung geblieben 
und keine führende Gruppe bzw. ein echter Stimmungskern erkennbar.

Abpfiff, zufriedene Gesichter um einen herum, das 
Viertelfinale zum Greifen nah, Twentes Europatournee 
scheint weiter zu gehen. Diesen Moment lichtete 
der Ultras Vak-P Fotograf noch schnell für unser 
Archiv ab, dann folgte der obligatorische Weg ins 
Supportshome, schließlich sind die Straßen rund 
ums Stadion eh verstopft, also Absacker anstatt 
abgammeln im Stau. Irgendwann stürmte ein Teil der 
Belegschaft raus und versuchte eine Attacke auf den 
Gästeblock, manch Splittergruppe verschanzte sich 
an den Abfahrtswegen des Buskonvois, letztlich ohne 
Erfolg, da die Cops den Braten rochen und das Ganze 

auflösten, zum Teil mit Personalienfeststellungen oder gar zwei Stunden Aufenthalt in der Zelle. Im Rückspiel 
konnte der FC Twente den Vorsprung mit einer 2:0 Niederlage über die Zeit retten, nun wartet der Leverkusen-
Bezwinger aus Villareal, in der Nähe von Valencia, auf unsere Freunde. Am 18. Mai hätten wir noch nichts vor, 
Dublin sollte man mal gesehen haben, Come on Twente!

FC Twente Enschede – VVV Venlo 2:1 (1:1):  

Mal wieder war es durch die für uns günstige Spieltagsterminierung möglich, dass wir neben unserem eigenen 
Spiel unsere Freunde in Enschede unterstützen konnten, da der FC Schalke samstags gegen Frankfurt und der 
FC Twente erst sonntags gegen VVV Venlo spielte. So machte sich gegen 11:30 Uhr ein Auto mit 2x UGE auf 
den Weg Richtung Niederlande. Bei der Partie der A-Jugend, die um 11:00 Uhr angepfiffen wurde, entschlossen 
sich kurzfristig fünf weitere Jungs für einen spontanen Trip in den Vak-P, leider knallte während der Fahrt die 
Motorhaube gegen die Frontscheibe, so dass ein Weiterfahren unmöglich war.

So blieb es bei der einen Besatzung, die sich nach einer kurzen Stärkung bei den „Snackwarenhuren“ kurz nach 
13:00 Uhr im Supportershome einstimmte. 20 Minuten vor Spielbeginn ging es dann ins Stadion, wo der Blick, 
wie immer eigentlich, zuerst Richtung Gästeblock wanderte. Ganze 80 Supporter in hässlichen schwarz-gelben 
Trikots machten sich im Block breit, davon maximal 20 Sangeswillige samt Trommel. Zudem zierte eine große 
„Ave VVV“-Fahne, was übersetzt „ Sei gegrüßt, VVV“ bedeutet, den oberen Gästeblock. Jene Fahne löste sich 
im Verlauf der ersten Halbzeit, allerdings fühlte sich keiner berufen die Fahne erneut vernünftig zu befestigen, 
jämmerlicher Haufen! Die Stimmung im Vak-P passte sich dem Spielgeschehen stark an, zu sehr lag den Tukkern 
wohl noch das Spiel vom Donnerstag gegen St. Petersburg in den Knochen. Jedenfalls stellte es im Verlauf des 
Spiels die absolute Ausnahme dar, dass mal mehr als nur bis zu 50 Personen sangen.
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Zur Halbzeit stand es 1:1, in der zweiten Hälfte machte 
Ola John das 2:1 für den FCT und wurde anschließend 
natürlich gebührend gefeiert, schließlich war es für 
den 18-jährigen das erste Tor für seine Mannschaft. 
Den versprochenen Abstecher ins Supportershome, 
den er nach seinem ersten Tor machen wollte, hielt 
er allerdings nicht.

Nachdem wir noch eine Weile im Kreise von Ultras 
Vak-P verbrachten, machten wir uns nach dem recht 
ereignislosen Tag wieder auf den Heimweg in den 
Ruhrpott.

Excelsior Rotterdam – FC Twente Enschede 0:2 (0:1):

Um 09:00 Uhr ging es für mich alleine an einem Sonntag Richtung Enschede zum Stadion, wo Joost und 
seine restliche Autobesatzung um 10:30 Uhr hinkommen sollte. Mit vier Jungs ging es auf den Weg Richtung 
Rotterdam und glücklicherweise war die Autofahrt mit Erzählungen aus St. Petersburg sehr kurzweilig. Ultras 
Vak-P traf sich auf dem Weg Richtung Rotterdam auf einem Rastplatz, um von dort aus im Konvoi zu fahren.

Am Ground von Excelsior fuhren wir auf einen 
separaten Parkplatz, von dem es gegen 13:30 Uhr 
gemeinsam zum Stadioneingang ging. Dort wurden 
die Tickets einfach umgetauscht, ein Kombi-Ticket gab 
es bei dieser Auswärtsfahrt nicht, da Feyenoord und 
Utrecht auswärts spielten und der Verband somit keine 
potenzielle Gefahr für Ausschreitungen sah. Zunächst 
wurden im Stadion die Vak-P-Fahnen am Zaun 
befestigt und die restliche Zeit wurde mit diversen 
Gesprächen verbracht. Kurz darauf kamen die Hools 
von Enschede an, insgesamt wohl 70x, vor dem Spiel 
passierte jedoch nichts in der Stadt. Der Support war 
das ganze gesamte Spiel über grauenhaft, lediglich 
waren die letzten 20 Minuten mit dem neuen Lied 
„I’m a thunderdome baby“ (im Original Loser von 
Beck) ganz in Ordnung. Die Heimfans brauchen 
eigentlich gar nicht erwähnt werden, lediglich ein 
Transparent „Kämpfen und Siegen“, das nach den 
Gegentoren wieder abgehangen wurde, machte auf 
sie aufmerksam.

Nach dem Spiel ging es geschlossen zum Parkplatz, die Bullen hatten derweil einen Wagen leicht demoliert. 
Twente blieb nach dem Spieltag weiter auf Platz 2, da PSV ebenfalls punktete, der Drittplatzierte Ajax patzte 
hingegen. THF fand nach dem Spiel ebenfalls keinen Gegner, so machte sich der Mob weiter in eine andere Stadt 
auf, wir hingegen traten die Heimfahrt an. Insgesamt war es ein ereignisloser Auswärtskick von Twente, trotzdem 
ein sehr netter Sonntag in den Reihen von Ultras Vak-P, vielen Dank!
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FC Twente Enschede – PSV Eindhoven 2:0 (0:0):

Nachdem wir uns von dem Auswärtstrip nach St. Pauli erholt hatten, ging es samstags schon wieder für 5x 
UGE zum Topspiel zwischen FCT – PSV nach Enschede. Unsere Autobesatzung freute sich auf die Partie, lag 
der Erstplatzierte PSV doch nur einen Punkt vor Twente, somit ging es natürlich um die Tabellenführung. Gegen 
17:00 Uhr kamen wir am Supportershome an, größtenteils spielte sich das Geschehen bei dem schönen Wetter 
jedoch davor ab. Kaum waren wir vor Ort, da bekam schon jeder von uns, wie soll es in Enschede auch anders 
sein, ein Grolsch in die Hand gedrückt, zudem gaben uns die Jungs ein paar Aufkleber von den zehn neuen Ultras 
Vak-P-Motiven mit.

Wie es üblich ist, ging man erst 20 Minuten vor 
Spielbeginn ins Stadion, in welchem der geschulte 
Blick wie immer zuerst auf den Gästeblock fiel. 
Insgesamt fanden sich ca. 1.000 PSV-Anhänger 
ein, sehr viele Gäste trugen ein gestreiftes Trikot in 
den Vereinsfarben, sah wirklich gut aus. Ein paar 
unbedeutsame Zaunfahnen hingen auch, zudem 
konnte das Intro mit Fahnen überzeugen, die 
hochgezogene Blockfahne allerdings nicht wirklich. 
Auf der Heimseite gab es Fahnen und Doppelhalter 
zu sehen, ebenfalls definitiv nett anzuschauen. 
Die Mitmachquote im Gästeblock war relativ 
hoch, akustisch kam jedoch nichts bei uns an. Die 
Stimmung im Vak-P und auf der restlichen Tribüne 
war in Ordnung, nach dem 1:0 durch den Elfmeter 
von Theo Janssen wurde sie jedoch zunehmend 
besser. Nachdem dann das 2:0 durch Theo Janssen 
fiel, brachen alle Dämme und die Akustik wurde 
unkontrollierbar laut. Spitzenreiter!

Nach der grandiosen Partie herrschte natürlich im bzw. vor dem Supportershome sehr ausgelassene Stimmung, 
der Weg zur erneuten Meisterschaft ist nun damit vorerst geebnet. Hoffen wir, dass wir unseren Freunden mit 
unserer ständigen Unterstützung weiterhin viel Glück bringen.

20 Jahre Vak-P-Party:

Spielfreies Wochenende und was kann es Schöneres 
geben als an einem Samstagabend gemeinsam mit 
seinen Freunden von Vak-P das runde Jubiläum zu 
feiern? 20 Jahre – etwas auf das man als Gruppe sehr 
stolz sein kann und was man gebührend zelebrieren 
darf. Als erste holländische Gruppe überhaupt 
führten die Ultras Vak-P Choreografien durch. In 
der Anfangszeit der Supportersvereinigung waren 
es allerdings überwiegend die Hooligans, die ihre 
Geschichte prägten. Über zwei Jahrzehnte drückte 
Vak-P einer kompletten Fanszene den Stempel auf 
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und bündelt heute über 2.000 Mitglieder in einer Vereinigung.

Bereits seit 1994 gibt es Kontakte zwischen unseren beiden Hoollagern, die durch Spielbesuche der Tukkers im 
Parkstadion zustande kamen. Es entwickelte sich eine echte Freundschaft zwischen der Gelsenszene und Vak-P, 
die bis heute von beiden Seiten gelebt wird. Zunächst waren es nur die Hooligans, die sich gegenseitig bei ihren 
Fahrten unterstützten, doch im Laufe der Zeit fanden auch die beiden Ultralager zueinander.
Regelmäßige, gegenseitige Spielbesuche sind heute eine Selbstverständlichkeit. Selbstverständlich ist auch, 
dass wir uns zu diesem freudigen Anlass, einem runden Geburtstag, auf den Weg nach Enschede machten. 
Das Interesse an der Feier war in unserer Gruppe riesengroß und so ging es mit einem voll besetzten UGE-
Doppeldecker sowie einigen Autobesatzungen auf den Weg in die „Hel van Enschede“. Auch Mitglieder der 
Gelsenszene waren zahlreich vor Ort.

Für die Feier mieteten unsere Freunde eine große 
Disco in Stadionnähe. Die Disco bestand aus einem 
Empfangsgang, einem Thekenraum und einem großen 
Raum mit Tanzfläche, der in der 2. Etage ringsherum 
mit Fahnen geschmückt war. Auf einer großen Bühne 
im beschriebenem Raum gaben mehrere Musiker 
und eine Stripperin ihre Visitenkarten ab und es 
wurde mit bewegten Bildern auf die Geschichte 
zurückgeblickt. Die Organisation war gut durchdacht 
und professionell. Für das leibliche Wohl wurde in 

Form von genügend alkoholischen Getränken und später auch einer Pommesbude gesorgt.

Während es zeitweise etwas ruhiger zuging und 
zahlreiche neue Kontakte geknüpft werden konnten, 
war spätestens mit Einkehren des Hardstyles bei jedem 
der Groschen gefallen und es tanzten und pogten 
fast alle, teils oberkörperfrei über den Dancefloor. Als 
zwei Vertreter unserer Gruppe auf der Bühne noch 
einmal offiziell auf holländisch gratulierten und unser 
Geschenk, ein extra angefertigtes Bild, überreichten, 
schallten laute Schalke 04 Rufe und Gesänge durch 
die Räumlichkeit. Ein Moment, der bei vielen Schalkern 
noch länger in Erinnerung bleiben wird, genau so wie 
der sehr professionelle Ablauf der Feier und einige 
Melodien des berühmt-berüchtigten holländischen 
Hardstyles, die für regelrechte Ohrwürmer bei uns 
sorgten.

Nach dem offiziellen Ende der Feier ging es für 
uns wieder zurück in das Ruhrgebiet und ab in die 
Koje. Einige Blau-Weiße träumten bereits von dem 
nächsten Besuch in Enschede. In diesem Sinne auf die 
nächsten Jahrzehnte!



34

Ultras Nürnberg 

1.FC Nürnberg -  SV Werder Bremen 1:3 (1:1):

Kaum vom Amateurspiel aus Münster wieder in 
der Stadt der 1.000 Feuer angekommen und ein 
wenig geschlafen, ging es für eine Autobesatzung 
direkt weiter nach Nürnberg, um unsere Nürnberger 
Freunde im Kampf um die internationalen Plätze 
gegen Werder Bremen zu unterstützen. Am frühen 
Mittag erreichten wir das UN-Lokal, wo gerade die, für 
einen Heimspieltag übliche Jugendsitzung stattfand, 
welche vergleichbar mit unserem Spieltagstreff ist. 
Thema des Tages war die Geschichte des ruhmreichen 
FCN und so erzählte ein langjähriger Glubberer, der 
heute beim SC aktiv ist, viel von vergangenen Zeiten 
und hatte sogar einige passende Ausstellungsstücke 
mitgebracht. Sehr interessante Eindrücke!

Kurz darauf ging es dann los zum Max-Morlock-
Stadion, welches nach dem obligatorischen Weckla 
an der Strandbar, von der nun auf zehn Mann 
angewachsenen Schalker Delegation, betreten wurde.

Zu Spielbeginn zeigte die Nordkurve Nürnberg, 
wieder mal eine Choreographie. Dazu wurden 
zunächst mit Luftballons, schwarz rote Längsstreifen 
in der Kurve gezeigt, welche danach unter dem 
dreiteiligen Spruchband: „Frankens ganzer Stolz: 
Nürnberg und sein Glubb“, inklusive Stadt und 
Vereinswappen an den Rändern, verschwanden. Die 
Gegenseite um Wanderers, Infamous Youth, Racaille 
Verte und wie sie alle heißen, zeigte zunächst per 
Spruchband, das sie zu Gast im Max Morlock Stadion 
sind und danach schworen IY mit dem Spruch: 
„Gemeinsam zum Klassenerhalt“, die Mannschaft 
noch auf das Spiel ein. Erwähnenswert auch, dass 
auch einige unserer Essener „Freunde“ mal wieder 
die, für sie ungewohnte Profifußballluft schnupperten 
und ebenso wie der restliche Gastanhang, nur durch 
sinnfreies Posen auf dem Zaun, aber nicht durch 
kreativen Support auffielen.

Anders die Nordkurve, welche nach der 
Schweigeminute sehr stark loslegte und die 
Lautstärke zwar nicht konstant auf dem hohen Niveau 
der eigenen Erwartung halten konnte, in der ersten 
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Hälfte dennoch mit dem gewohnt guten Fahneneinsatz und ausdauerndem Support überzeugte. Leider konnte 
der FCN nicht an die zuletzt fantastischen sportlichen Auftritte anknüpfen und nach dem 2:1 für Werder in der 
50. Minute, flachte auch die Stimmung in der Nordkurve immer mehr ab, so dass wir insgesamt nur von einem 
durchschnittlichen Auftritt der Nordkurve Nürnberg sprechen können. Ebenso katastrophal wie die Truppe vom 
FCN, zeigte sich auch Schiri Weiner und nach dem lächerlichen Elfer zum 1:3, war das Ding durch und es ging 
wieder ins Lokal, wo noch einige sehr schöne Stunden im Zeichen der Freundschaft verlebt wurden. Nachdem 
wir dann die Betten der angrenzenden Wohnung, für zumindest drei Stunden auf ihre Tauglichkeit überprüft und 
für gut befunden hatten, ging es in den frühen Morgenstunden wieder auf den Heimweg und nach Leverkusen, 
zum dritten Spielbesuch des Wochenendes.

Ein herzlicher Dank an die hervorragenden Gastgeber in Nürnberg, es waren wie immer sehr schöne Stunden 
bei Euch!

1. FC Köln - 1. FC Nürnberg 1:0 (0:0):

Zwei Tage nach dem Auswärtsspiel auf St. Pauli ging es für eine UGE-Abordnung von etwa 30 Mann zu dem 
Spiel unserer Freunde vom Glubb beim 1. FC Köln. Unsere Anreise per Autokonvoi erfolgte ereignislos und vor 
Ort warteten bereits die Nürnberger Busbesatzungen auf uns. Doch leider warteten ebenso mehrere Hände voll 
Polizisten, mit denen es auf den Weg ins Stadioninnere ging, wobei es auch des Öfteren Ärger und Pfefferspray 
wegen Nichtigkeiten gab.

Der Einlass ins Stadion verlief auch alles andere als entspannt. Am Stadioneingang mussten wir uns von einem 
Sprengstoffköter beschnuppern lassen. Anschließend am Zugang zum Gästeblock sollten wir unsere Karten den 
Ordnern bis nach Spielende überreichen, damit diese verhindern das Leute in den Block geschmuggelt werden. 

Diese Kontrolle wurde dann kurzerhand überrannt. 
Irgendwann reicht es dann auch mal. UN beflaggte 
den Gästeblock dann mit mehreren Zaunfahnen recht 
ordentlich und auch unsere Fahne, sowie eine von 
Ultras Rapid hingen vor Ort. Auf der Heimseite gab es 
die übliche Beflaggung, sowie mehrere Spruchbänder 
gegen die immer stärker werdenden Repressionen 
zu sehen. Sah das Intro der Heimseite mit den vielen 
großen Schwenker noch richtig gut aus, enttäuschte 
die Stimmung der Heimkurve sehr. Lediglich nach 
dem Siegtreffer in allerletzter Sekunde konnten wir so 
etwas wie Stimmung vernehmen.

Der Auftritt des Gästeblocks steigerte sich von Minute 
zu Minute und wie immer konnten besonders die vielen 
abwechslungsreichen Melodien überzeugen. Nach 
dem Spielende ging es für uns wieder im Polizeikessel 
zurück zu den Bussen. Dieses Mal immerhin ohne 
besondere Vorkommnisse. Wir verabschiedeten uns 
noch kurz von vielen Nürnbergern für weniger als 
48 Stunden aufgrund unseres Spiels in Mailand und 
begaben uns auf den Heimweg.
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UN94-Mitternachtsturnier:

Gleich zwei Einladungen errreichten Ultras Gelsenkirchen, um das spielfreie Wochenende sinvoll zu nutzen 
und so zog es eine größere Fraktion per Bus ins Nachbarland zur 20 Jahr-Feier der Ultras Vak-P aus Holland, 
eine zweite 22 Mann köpfige Truppe reiste hingegen ins Frankenland, um beim Mitternachtsturnier der Ultras 
Nürnberg selber gegen den Ball zu treten oder das Spektakel von der Tribüne aus zu beobachten.

Die ersten Autos rollten schon am Freitag gen Süden, die letzten beiden Gefährte erreichten am 
Samstagnachmittag das schöne Nürnberg, wo wir im neuen Lokal unserer Freunde mit leckerer Pizza und den 
ersten kalten Getränken in Empfang genommen wurden und den Spätankömmlingen über einen sehr lustigen 
und feuchtfröhlichen Freitagabend berichtet wurde. Lange Zeit zum Quatschen blieb nicht, die Handballdamen 
des FCN hatten ein Heimspiel, welches schon öfter von unseren Freunden besucht wurde und da in der selben 
Halle wenig später auch wir gegen den Ball treten sollten, bot sich ein Besuch, samt Support an. Wirklich 
beeindruckend mit welchem Spaß die gut 150 Leute auf der Tribüne bei der Sache waren und die Lieder lauthals 
durch die Halle schmetterten. Der Support übertrug sich auch auf das Parkett und nach einem holprigen Start 
überzeugten die Damen auf ganzer Linie und fuhren den Sieg locker nach Hause.

Nachdem die kleinen, gegen die großen Tore getauscht wurden, der große Zeiger auf der Uhr sich zweimal um 
sich selbst gedreht hatte und es schon Zehne schlug, sollten auch wir endlich in den sportlichen Teil übergehen. 

Die Gruppen waren ausgelost und mit UN 1, Ultras 
Göteborg, Ober-Unterfranken und EDZ meinte es 
die Losfee nicht gut mit uns. Die zweite Gruppe 
komplettierten eine gemischte Gruppe aus Ultras und 
Lords Rapid, UN 2, UN 3, Adelsdorf und den Hugos.

Die Geschichte des Turniers ist schnell erzählt. Ultras 
GE spielte ein solides Turnier, verpasste aber leider 
nach zwei Siegen und zwei Niederlagen knapp das 
Halbfinale und durfte zu später Stunde um den 
fünften Platz gegen die zweite Mannschaft der Ultras 
Nürnberg kämpfen. Nach regulärer Spielzeit zeigte 
die Anzeigetafel für beide Teams eine Null, sodaß 
der Sieger im 9m Schießen ermittelt wurde. Dank 
unserem Keeper, der im gesamten Turnier schon 
einige Paraden zeigte und den guten Nerven der 
Schützen aus Gelsenkirchen, wanderte der Pokal für 
den Fünften Platz in den Pott. Den großen Siegerpokal 
ergatterte sich der Gastgeber und mit UN 1 gewann 
das Turnier letztendlich auch die beste Mannschaft. 
Dazu nochmal Glückwunsch aus GE!

Generell war das Turnier bestens geplant, die 
Versorgung der Spieler und Zuschauer war Top, die 
Spiele waren fair und immer unterhaltsam, selbst 
wenn so manche Entscheidung der Schiedsrichter 
für Diskussionstoff sorgten. Die Zeit zwischen den 
Spielen wurden genutzt, um das heimische Pils zu 



37

genießen oder sich mit den anwesenden Ultras aus dem Ausland auszutauschen. Großes Kompliment an die 
Organisatoren. Optisch und akustisch bot die Halle auch einiges, jeder Gruppe hing ihren mitgebrachten Halter 
neben die UN-Fahne und die Sek. Ober/Unterfranken schmetterte das ein oder andre Lied gen Platz.

Nach der Siegerehrung, bei der jedes Team einen Pokal und den verdienten Applaus der restlichen Spieler und 
Zuschauer erntete, ging es für den Großteil der Schalker zurück in den Pott.
 
Ya Basta!-Ausgabe Nr. 23:

Die Redaktion vom Ya Basta! war mal wieder sehr fleissig und hat nach der Februar Ausgabe, auch im März 
wieder 96 prall gefüllte Seiten für Lesefreunde im Angebot. Hauptthema der Ausgabe Nr. 23, ist die Fanbetreuung 
in Nürnberg und mit Jürgen Bergmann und Heino Hassler, standen der Fanbeauftragte, sowie der Fanprojektleiter 
für ein Interview zur Verfügung. Die gewohnten Spielberichte und Rubriken kommen dabei aber keineswegs zu 
kurz. Zum Amici-Teil haben auch wir natürlich einen Text beigetragen und berichten über den Start ins Jahr 2011, 
das Derbywochenende mit dem Besuch aus Skopje und den Start der „Pro e.V.“-Kampagne, sowie des Projekts 
„Vorwärts Nordkurve!“. Außerdem konnte die Redaktion mit Julian Schieber, einen der Senkrechtstarter der 
Saison für ein Interview gewinnen, so dass mal wieder eine sehr gelungene Ausgabe nur darauf wartet, gekauft 
und gelesen zu werden.

Kurvenfunk Jubiläumsausgabe Nr. 25:

Das zweijährige Bestehen konnte am 23. März der Nürnberger Kurvenfunk feiern. In der 25. Ausgabe des 
monatlichen Kurvenradios der Ultras Nürnberg, ging es nebem dem Rückblick auf die zurückliegenden Spiele 
des FCN, hauptsächlich um unsere „Pro e.V.“-Kampagne. Dafür stand telefonisch ein Gründungsmitglied von 
Ultras GE Rede und Antwort und konnte noch einmal die Vorteile eines eingetragenen Vereins, gegenüber 
Kapitalgesellschaften darstellen. Für nähere Infos dazu, sei jedem Interessierten noch einmal der Blaue Brief der 
letzten Wochen, einsehbar auf www.ultras-ge.de, sowie natürlich die Ausgabe des Kurvenfunks, ans Herz gelegt. 
Dem Kurvenfunk wünschen wir natürlich auch für die Zukunft alles Gute, auf weitere zwei Jahre und noch viele 
mehr!

Das Thema „Amateure“ zieht sich wie ein roter Faden durch die heutige Ausgabe, denn auch in dieser Rubrik 
spielt die zweite Mannschaft des FC Schalke 04 zumindest eine Nebenrolle, da wir uns erneut mit dem Fußball in 
Rotthausen beschäftigen wollen. Den geschichtlichen Part hatten wir bereits abgehandelt, die trockenen Fakten 
dargelegt, Zeit für ein paar Anekdoten, die insbesondere die erste UGE-Generation mit dem ehemaligen SVR 
verbindet. Ein Dank gilt der „Blaulicht-Redaktion“, deren Bericht als Gedächtnisstütze genutzt wurde, nach fast 
elf Jahren fehlte in den eigenen Gedanken doch das ein oder andere Detail:

Aktuell kickt der SSV Rotthausen in der Kreisliga A, vor der Insolvenz waren die Kicker aus dem Stadtbezirk 
Süd zeitweise Sparringspartner der Amas in der Oberliga Westfalen, damals die vierte Spielklasse. Besonders in 
Erinnerung geblieben ist das Gastspiel der „kleinen Knappen“ beim Nachbarn in der Saison 1997/98, letzter 
Spieltag und die damaligen Aktivisten rund um FanIni/SC hatten unter dem Motto „Der Treck nach Westen“ zur 
feuchtfröhlichen Wanderung aufgerufen. Treffpunkt war mittags um 12:00 Uhr das Cafe Central, Anlaufstelle des 
Supporters Club, Gelsen-Szene und auf eine gewisse Art und Weise Schmelztiegel der aktiven Anhängerschaft, 
die es so heutzutage einfach nicht mehr gibt, aber das ist ein anderes Thema. An die 40 Schalker hatten sich 
eingefunden, um die geschätzten drei Kilometer zu Fuß zurückzulegen, eine völlig ungewohnte Art der Anreise. 

 Original 75 – Unsere Stadt
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Mit von der Partie waren Transportwagen, die namhafte Discounter kostenlos zur Verfügung stellten, sowie eine 
gewagte Grillkonstruktion aus dem Hause Rotschuh, die bereits nach ein paar Metern am ersten Bordstein zu 
scheitern schien, letztlich aber bis zum Stadion durchhielt. Dort wurden vor dem Kassenhäuschen die letzten 
Würstchen gebrutzelt und der unterwegs angesammelte Müll für die folgenden 90 Minuten deponiert, ehe die 
illustre Truppe die weitläufige Sportanlage „Auf der Reihe“ betrat, wo sich bereits weitere Unterstützer der Amas 
eingefunden hatten.

Blickfang des Areals ist die überdachte Tribüne, auf 
der ca. 400 Zuschauer Platz finden. Daneben gibt es 
sowohl rechts als auch links noch neun Stufen die sich 
auf dieser Seite bis zur Torlinie ziehen, das restliche 
Rund hat keinen weiteren Ausbau, mal abgesehen 
von der Umrandung der Laufbahn. Die Bauart des 
Zauns findet man in mehreren Gelsenkirchener 
Stadien, z.B. an der Gesamtschule Ückendorf oder an 
der Löchterheide in Buer, so dass man schon fast von 
einer speziellen Eigenart sprechen kann, wie letztens 
die Bochumer „Photomafia“ passend feststellte. 
Eingeleitet wurde die Begegnung, bei der es für 

Schalke als Zweiten der Oberliga um Nichts mehr ging, mit weißem Rauchpulver, Taschenkontrollen waren in 
jener Liga eher unüblich, so dass die Dose gemütlich runter brennen konnte und für eine kurze Verzögerung des 
Anpfiffs sorgte. Der Rentnerpöbel auf 180, der Schiedsrichter etwas verstimmt, aber polizeiliche Konsequenzen 
hatte so etwas damals nicht; warum auch? Des Öfteren schallte der Schlachtruf „Hi Ha Höre – Schalke 
Amateure“ übers Feld, weitere Lieder wie das obligatorische „Was steht auf jeder Möhre?“ oder „Boxer Täubers 
Blue White Army“ folgten und knüpften an den lustigen Fußmarsch an, bei dem es bereits zu Schabernack kam, 
als Rotschuh den Verkehr regelte oder man die berühmte „Lufttrommel“ auspackte. Während der Partie wurde 
einfach mal die Eckfahne durch eine S04-Flagge ausgetauscht und mit dem Abpfiff der Platz gestürmt, um mit 
den Spielern die grandiose Saison als Aufsteiger zu feiern, auch ohne Durchmarsch in die Regionalliga. Für die 
Hausherren folgte leider der Gang in die Verbandsliga, trotz bester Chancen samt vergebenem Elfmeter verlor 
der SVR mit 4:5, ein mickriger Punkt fehlte lediglich zum rettenden Platz und der DJK TuS Hordel. Ein Blick auf 
die Abschlusstabelle verrät, dass die Rotthauser mit ihrem Schicksal nicht alleine sind, so einige Oberligisten 
aus jener Zeit sind mittlerweile in den Niederungen verschwunden, z.B. die TSG Dülmen, oder existieren gar 
nicht mehr, wie BW Post Recklinghausen. Zum Schluss noch etwas zum Schmunzeln, entnommen aus der 
Vereinshistorie des neugegründeten SSV Rotthausen, womit unser Streifzug durch diesen Stadtteil enden soll:

„Mit der Gründungssitzung wurde am 12.04.2000 ein neuer Verein gegründet. Dieser wurde unter dem Namen 
Spiel und Sportverein Rotthausen 2000 in das Vereinsregister der Stadt Gelsenkirchen eingetragen. … Da die 
schwarz-gelben Farben in Gelsenkirchen nicht gerade beliebt sind, änderten sich auch die Vereinsfarben in blau-
gelb.“

München: Während der Partie des FC Bayern gegen 
den Hamburger SV blieben, gut sichtbar direkt 
hinter dem Tor in der Heimkurve, sehr viele Plätze 
frei. Die Schickeria und weitere ihr nahestehende 
Gruppen, waren, nachdem vor dem Spiel, ihr Magazin 

 Gemischte Tüte
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“Südkurvenbladdl” nur nach Verhandlungen verteilt werden durfte und es im mittleren Bereich der Heimkurve 
extra Zäune und eine hohe Polizeipräsenz gab, nicht bereit zur Tagesordnung überzugehen. Stattdessen 
protestierten die etwa 300 Fans im Gang vor der Haupttribüne gegen den Vorstand des FCB, der durch seine 
zahlreichen Restriktionen der Vergangenheit und besonders, durch die genannte Polizeipräsenz vor dem Block, 
Anlass zur Kritik gab. So verpassten die Münchener Fans zwar das 6:0 ihrer Mannschaft, erreichten aber immerhin 
einen Gesprächstermin mit dem Vorstand, wo über nachhaltige Fanarbeit gesprochen wurde.

München: Nach der Manu Geschichte und den anschließenden Konsequenzen der Vereinsführung für die 
Schickeria, erregte ein weiterer Vorfall die Gemüter in München. 1860, die wieder einmal mit Finanzproblemen 
zu kämpfen haben und denen deswegen evtl. mögliche Stadionkosten durch den FC Bayern erlassen werden 
sollen, sind nun der Grund für die Aufregung. Uli Hoeneß, der bei der letzten Jahreshauptversammlung 
versprach, dass es keine weitere finanzielle Hilfe für den Erzfeind geben soll, ist Ziel der Anfeindungen der 

Fanszene geworden. Uns fehlt der nötige Einblick in 
die Geschehnisse, allerdings stößt uns die einseitige 
Berichterstattung negativ auf. Während mittlerweile 
schon jeder alternde Tennisspieler seine Kommentare 
in den Printmedien abgeben darf, wird auf die 
Beweggründe der Fans nicht näher eingegangen. 
Einen ausgiebigen Kommentar findet ihr dazu auf der 
Schickeria Homepage.

Chemnitz: Bei ihrer Rückreise von der Partie FSV Zwickau gegen den Chemnitzer FC wurden ca. 30 Anhänger 
des CFC Opfer eines Polizeieinsatzes. Die Chemnitzer Fans waren gerade dabei sich in der Bahnhofshalle des 
Zwickauer Hauptbahnhofs mit Proviant für die Rückfahrt zu vesorgen, als die eingesetzte Polizeieinheit die Halle 
räumte. Unter den Verletzten befindet sich auch die Fanbeauftragte des Chemnitzer FC, die bei dem Polizeiensatz 
eine Gehirnerschütterung sowie eine Schädelprellung erlitt.

Düsseldorf: Beim Spiel der Fortuna gegen den VfL Osnabrück, wurde erstmals in Deutschland eine neue 
Überwachungsmethode eingesetzt. Die sogenannten „SmartEyes“ können in großen Menschenmengen, anhand 
biometrischer Daten, einzelne Personen identifizieren und mit Hilfe von Datenbanken abgleichen. Offiziell dient 
das natürlich der Gefahrenabwehr, gefilmt wird aber einfach so, ohne das irgendwelche Gefahren von der 
Menschenmasse ausgehen oder es auch nur Hinweise darauf gibt. Ein weiterer, nicht hinnehmbarer Schritt, auf 
dem Weg zum Überwachungsstaat, bei dem Fußballfans wieder einmal als Testobjekte dienen sollen.

Karlsruhe: Bundesverfassungsgericht erschwert erkennungsdienstliche Maßnahmen der Polizei - Die Polizei 
darf Tatverdächtige nicht über mehrere Stunden hinweg für erkennungsdienstliche Maßnahmen festhalten, wenn 
die Identität bereits feststeht. Das entschied das Bundesverfassungsgericht in zwei Beschlüssen und gab damit 
Beschwerdeführern aus der Hamburger Bauwagenszene Recht. Sie waren von der Polizei mehr als fünf Stunden 
lang festgehalten worden, um Fotos von ihnen zu machen - und das, obwohl sie sich mit gültigen Papieren 
ausweisen konnten. Nach Auffassung der Richter stellte das einen unverhältnismäßigen Eingriff in die Freiheit 
der Person dar.

Zwickau/Dresden: Beim Derby zwischen dem 
FSV Zwickau und Wismut Aue II, sowie beim Spiel 
zwischen Dynamo Dresden und Rot Weiß Erfurt 
kam es zu zwei Fahnendiebstählen von bekannteren 
Zaunfahnen. Während der Klau in Zwickau wesentlich 
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spektakulärer von statten ging, und zwar übers Spielfeld, während die leid tragenden Ultras Aue noch vorm Block 
verweilten, wurde die Jugendszene EF Fahne unbemerkt von der oberen Wand des Gästeblocks abgehangen. 
Aufgrund der Vorgehensweise gelang es den Zwickauern nicht die Zaunfahne zurück in den eigenen Block 

zu schaffen und die Fahne musste auf der Flucht 
zurück gelassen werden. Die einzige Stellungnahme 
dazu von den UA sagt nur aus, dass diese sich nicht 
aufgelöst haben. Erfolgreicher ging der Diebstahl in 
Dresden zu Ende. Die Fahne wurde noch beim selben 
Spiel dem Flammentod übergeben.

Mit dem Bundesliga-Heimspiel gegen unsere Freunde aus Nürnberg startete unser neuestes Projekt „Vorwärts 
Nordkurve!“. Heute, sechs Wochen später ist es Zeit für ein erstes kleines Fazit. Vorab möchten wir auf einige Aspekte 
näher eingehen, die uns wichtig sind. Von Anfang an war uns klar, dass unser Vorhaben nicht nur auf positive Resonanz 
stoßen würde. Derjenige, der ausschließlich ins Stadion geht, um Schalke spielen zu sehen, sein Bier zu trinken und 
seine Bratwurst zu essen, wird mit unserem Vorhaben nichts anfangen können. Das ist auch ok und entgegen einiger 
anonymer Unterstellungen in den S04-Foren liegt es uns fern über diese Schalker abwertend zu urteilen.

Auch war vollkommen klar, dass diejenigen, die gegensätzliche Ansichten zu den in unserem Selbstverständnis 
aufgeführten Punkten haben, im besonderen Maße gegen das Projekt wettern würden. Die Vorwürfe gingen über 
Anstiftung zu Straftaten (Pyro, Materialzocken) über das Spalten der Kurve in gute und schlechte Schalker bis hin zum 
Vorwurf der Politisierung der Kurve. Bullshit!

Wenn der einzige gemeinsame Nenner Schalke ist, dann läuft es so wie es in den letzten Jahren lief, nämlich schlecht! 
Bevor wir uns falsch verstehen: Wir reden hier nicht über das Sportliche, sondern um die Enwicklung in unserem Verein 
und in unserer Fanszene. Wir sind diejenigen, die sich jahrelang auf den Jahreshauptversammlungen haben einlullen 
lassen. Wir sind diejenigen, die es zugelassen haben, dass fast alles auf Schalke beliebig wird. Kartenpreiserhöhungen? 
Gästefans in der Nordkurve? Diskussionen über Fahnenschwenker in der Nordkurve? Umzug der Amateure nach 
Wanne-Eickel? Kontroll- und Sicherheitswahn? Alles scheiß egal!

So darf es in unseren Augen nicht weitergehen. Schluss machen wollen wir auch mit der „Früher war alles besser“ - 
Legende. Leute, macht die Augen auf. Zahlreiche Mitglieder unserer Gruppe gehen seit den frühen 90ern regelmäßig 
auf Schalke. In dieser Zeit war trotz Spielen vor mitunter weniger als 20000 Zuschauern kaum was von der „großen 
Familie“ und den 1.000 Freunden, zwischen die kein Blatt Papier passt, zu sehen. Oder liegt das vielleicht an der 
Betrachtung durch uns als damals junge Außenstehende? Starke Gruppen waren damals ebenfalls zu erkennen und 
diese fackelten oft nicht lange, wenn es darum ging Backpfeifen zu verteilen, wenn jemand nicht so spurte wie es 
anderen gerade passte. Vielleicht gehörten diejenigen, die heute von der guten alten Zeit schwärmen, zu dem Kern der 
Eingeschworenen? Und vielleicht ist es sogar so, dass die gleichen Schalker jene raue Zeit in der Rückbetrachtung zu 
einer Hippie-Zeit herauf beschwören, weil das zweifelsohne häufig asoziale Verhalten heutzutage so gar nicht mehr 
angesagt ist.

Bevor wir uns falsch verstehen. Wir urteilen nicht über vergangene Zeiten, wir erwarten lediglich, dass einige von ihrem 
hohen Ross herunter kommen und der Realität der Gegenwart in die Augen schauen. Es ist das Versäumnis der älteren 
Generation, dass kaum Brücken geschlagen und die Jugend sich selbst überlassen wurde. Spätestens mit dem Hype 
nach dem UEFA-Cup-Sieg war der geneigte Schalker sowieso mit dem Abfeiern seiner selbst beschäftigt und mit dem 
Eintreten des Arena-Booms Anfang dieses Jahrtausends schwoll der Zuschauerschnitt mal eben auf 60.000 an.

 Vorwärts Nordkurve! - Gedanken und erstes Fazit
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Unserer Meinung nach haben wir als Fanszene diesen Wachstum bis heute nicht verkraftet. Zu vage sind die Strukturen 
in der Kurve, die zu einer weitesgehend anonymen Masse verkommen ist. Wer kann schon mehr als zehn Fanclubs 
aufzählen, die in der Kurve stehen und sich für unseren Verein stark machen? Wir sind der Auffassung, dass es auf 
Schalke an einem echten Miteinander innerhalb der Fanszene fehlt. Im Rausch des 25 Jahre ausgebliebenen Erfolges, 
der neuen Spielstätte und der sich abzeichnenden rosigen Zukunft vergaß man sich um das Fundament zu kümmern, 
Werte zu vermitteln und die Gemeinschaft zu pflegen.

Mit dem Projekt „Vorwärts Nordkurve!“ wollen wir einen Anschub geben. Es wäre vermessen für die gesamte 
Arena oder die gesamte Kurve sprechen zu wollen. Stattdessen konzentrieren wir uns bewusst erst einmal auf den 
Personenkreis, der ähnliche Vorstellungen vom Fansein hat wie wir. Für unsere Fanszene wäre es darüber hinaus ein 
großer Schritt nach vorne, wenn sich diejenigen, die sich provoziert fühlen oder einfach nur zum Nachdenken angeregt 
wurden aus der Anonymität heraustreten und mit uns das persönliche Gespräch suchen.

Bewusst haben wir auch unsere sehr erfolgreiche „Nordkurve“-Kollektion an die Aktion gekoppelt. Nicht nur, dass 
seit dem ersten Nordkurve-T-Shirt ebenfalls eine Vision der Nordkurve dahinter stand. Nein, wir wollen dem blinden 
Konsum entgegen treten und ganz klar zeigen, dass die Nordkurve eine Verpflichtung ist. Unsere Kurve ist das Herz 
unseres Vereins - es muss pulsieren! Wir brauchen Leidenschaft, kontroverse Diskussionen, wir brauchen eine Vision 
und wir brauchen Schalker, die nicht nur am Computer virtuelle, tolle Reden schwingen, sondern die bereit sind mit 
anzupacken, um die Vision Realität werden zu lassen. Damit ist klar, dass „Vorwärts Nordkurve!“ langfristig angelegt 
ist. Große Erfolge werden sich nicht von Heute auf Morgen einstellen, wobei wir von der bisherigen Entwicklung 
absolut begeistert sind. Wir hätten niemals gedacht innerhalb der kurzen Zeit 400 Bekenntnisse in den Händen zu 
halten. Danke für eurer Vertrauen! Auch hätten wir nicht gedacht, derart viele konstruktive Gespräche mit andern 
Schalkern zu führen, die es in der Masse ohne das Projekt bislang nicht gab. Geil auch, dass erste 
kleine Aktionen wie die gemeinsame Fahrt zum Auswärtsspiel der Amateure in Münster eine 
derart große Resonanz ausgelöst haben. Das zeigt uns, dass wir den richtigen Nerv 
getroffen haben.

Es besteht natürlich die Gefahr, dass „Vorwärts Nordkurve!“ 
nach einer anfänglichen Euphorie einschläft, vor sich 
hin dümpelt und größere Vorhaben in Vergessenheit 
geraten. Hier sind nicht nur unsere Leute, sondern 
alle Schalker gefragt, die sich dem Projekt 
angeschlossen haben. Immerhin zählen wir 
inklusive unseren Mitgliedern annähernd 
1.000 Schalker, die sich dazu bekannt haben 
für eine glorreiche Zukunft der Nordkurve 
einzustehen. Wartet nicht auf ein Signal von uns, 
sondern bringt euch ein, sucht den Kontakt, vernetzt euch. Gerade 
Schalker, die bislang alleine oder in Kleingruppen unterwegs sind, sollten so schnell 
wie möglich Kontakte zu Gleichgesinnten suchen. Unsere Ansprechpartner sind künftig vor 
jedem Heimspiel vor Ort und helfen euch dabei Schalker aus eurer Region zu finden.

Wie angekündigt planen wir derzeit an ersten gemeinsamen Aktivitäten abseits des Spieltags. Sobald wir 
in der Sache etwas spruchreifes haben, werden wir uns bei euch melden!

Bis dahin! Vorwärts Nordkurve!
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Die Begegnung gegen Valencia CF sollte das 100. Pflichtspiel der internationalen Neuzeit des FCS04 
werden, welche 1996 mit dem Duell zwischen dem FC Schalke 04 und Roda JC Kerkrade begann. Dieses 
Jubiläum nutzte der SFCV als Anlass für eine kleine Ausstellung im Clubheim an der Arena und in den acht 
Öffnungstagen huschten immer mal wieder Ultras durch die Räumlichkeiten, um sich einen persönlichen 
Eindruck zu verschaffen. Ein UGE-Mitglied griff zur Feder, hier der kurze Bericht für euch und gleichzeitig 
etwas Feedback für die Veranstalter:

Das Schicksal der späten Geburt, ein geflügeltes Wort wenn es um verpasste Ereignisse geht, weil man 
zu diesem oder jenem Zeitpunkt einfach noch zu jung war um daran teilzuhaben. Für mich, Jahrgang 80, 
war es die Europapokal-Teilnahme 1996, welche zwei, drei Jährchen zu früh kam, mit 16 Jahren sah es 
finanziell nicht rosig aus und die Eltern waren zudem von illegalen Touren des Sprösslings während der 
Schulzeit alles andere als angetan. Zumindest den denkwürdigen Sieg in Mailand konnte ich in San Siro 
feiern, von den vorherigen Duellen waren mir lediglich die Heimspiele im Parkstadion vergönnt. Ebenso in 
der folgenden Saison, erst ab dem Auftritt bei Slavia Prag startete meine internationale Serie, während die 
Kicks vor heimischer Kulisse, bedingt durch Stadionverbote, in den letzten Jahren teilweise nur noch vorm 
Fernseher verfolgt werden durften. Mit den 100 Pflichtspielen verbinde ich trotzdem einiges, weshalb ein 
Besuch unbedingt eingeschoben werden sollte.

Sonntagsmittags nichts zu tun, keine fantechnisch interessante Partie in der Umgebung, an den virtuellen 
Pro/Anti Magath/Ultras-Diskussionen nach dem Abpfiff in Stuttgart keinerlei Interesse, das überlässt man 
lieber den selbsternannten Experten, also die Chance am Schopfe gepackt und ab zum Dachverband. Direkt 
hinter dem Eingang im Vorzelt begann die Ausstellung, verschiedene Flaggen der königsblauen Reiseziele 
hingen und in mehreren Rahmen wurden insbesondere Zeitungsberichte/Schlagzeilen gepaart mit Fotos 
präsentiert. Dazu kamen noch weitere ausgedruckte Bilder von den besuchten Grounds, Choreographien oder 
sonstigen Fanaktivitäten, zum Teil auch seitens der jeweils gegnerischen Anhängerschaft. Schön mal wieder in 
Erinnerung zu schwelgen, besondere Ereignisse abzurufen. Insgesamt war mir die Anordnung allerdings etwas 
zu konfus und gerade die Fans kamen in den Rahmen etwas zu kurz, da wären mehr Fotos aus den Archiven 
der Fanclubs/Organisationen oder Berichte aus Fanzines schön gewesen. Das Ganze wirkte durcheinander 
gewürfelt, etwas lieblos zusammen kopiert und ohne klare Struktur, zum Beispiel Spiel für Spiel, versehen mit 
den relevanten Details auf Rasen und Rängen. Spontan würden mir als Verbesserungsvorschlag die jeweilige 
Gästefananzahl einfallen, Kilometerangaben ggf. mit einer Karte, Hintergrundinfos zur Anreise oder ähnliches.

Im Clubheim schlug mein Herz, als Wimpel-Fetischist, höher, neben den vom SFCV hergestellten Exemplaren 
hingen auch offizielle Stücke des Vereins, etliche getauschte Schals verzierten die Wände und die berühmten 
Sitzkissen weckten altes Parkstadion-Flair. Für leichte Gänsehaut sorgte die Vorführung des Finales auf 
Großbildleinwand und der Kommentar, welcher noch in den Ohren klingt, während in den Vitrinen weitere 
Souvenirs betrachtet wurden. Geschenke von Offiziellen, Fußballschuhe sowie Torwarthandschuhe, Fanartikel, 
Stadionmagazine und Eintrittskarten, eine interessante Zusammenstellung. Gerade dieser Teil hat mir am 
besten gefallen, weitere Exponate wären wünschenswert gewesen, aber da müssen wir uns als Fanszene 
in erster Linie an die eigene Nase fassen, schließlich kann der SFCV auch nur das ausstellen, was aus dem 
eigenen Fundus stammt oder eben von uns zur Verfügung gestellt wird. So bleibt der Beigeschmack, dass aus 
einer guten Idee vielleicht zu wenig gemacht wurde, trotzdem fällt mein Fazit positiv aus und der Abstecher 
hat sich gelohnt, vielen Dank an die Organisatoren, auf die nächsten 100!

 Ausstellung „Generation Europapokal“
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Lange schon war der Trip gen Englands Hauptstadt geplant, wenngleich auch ursprünglich eher Fußballfern und 
mehr um Freunde zu besuchen. Wenn man aber schonmal da ist, liegt es dann doch Nahe mal einen Blick auf 
die Spielpläne der jeweiligen Ligen zu werfen. Dummerweise waren die Flugdaten ziemlich beschissen, so dass 
eigentlich alle Samstagsspiele nicht in Frage kamen. Keine zwanzig Minuten nach der Landung des Kranichs 
rollte die Kugel bei meinem favorisierten Spiel von West Ham gegen Stoke City. Nun gut, eine Alternative musste 
her und recht schnell waren auch zwei in Form von Chrystal Palace vs. Cardiff und Millwall gegen die Queens 
Park Rangers gefunden. Letzteres machte das Rennen, zu Mal es laut Internet an der Kartenfront noch ganz 
gut aussah. Als Begleitung musste ein mitgereister Freund aus der norddeutschen Heimatstadt herhalten. 
Ortsansässige Freunde hatten entweder kein Interesse an dem Spiel oder der eigene Verein spielte.

Auf dem Weg zum Ground gerieten wir an der letzten Umstiegsstation noch in einen kleineren Haufen auffallend 
Casual gekleideter Millwall Fans, was den Adrenalinspiegel kurz nach oben schnellen lassen sollte, aber wie 
wahrscheinlich zu erwarten passierte nichts weiter. Verwunderlich war neben der Gelassenheit der Bullen, 
die einen kurz aufhielten, um noch den Bahnsteig leer zu kriegen, dass der ganze Haufen an Millwallleuten 
es scheinbar kaum interessierte den eigenen Arsch lange vor Anpfiff ins Stadion zu kriegen. Irgendwann 
ging’s endlich weiter und wir verließen die Tube Station „South Bermondsey“. Hier beginnt für die Bullen die 
Fantrennung, so müssen Gäste rechts abbiegen, während Heimfans gerade aus gehen müssen. Die Frage, ob 
man denn Heim oder Auswärtsfan sei, beantworten wir gekonnt ungeschickt mit weder noch, aber gibt’s noch 
Tickets?, was jedoch kein Problem war. Man empfahl uns unser Glück vor der Heimkurve zu versuchen.

Nach kurzem ca. fünfminütigen Marsch von der Bahn erreicht man eine Art kleinen Tunnel, an dessen Ende man 
das Stadion und speziell, durch zwei aneinander grenzende Geraden, das Spielfeld leuchten sieht. Imposant! 
Machte auf jeden Fall Bock auf mehr, viel Zeit zum verweilen blieb dank unserer sehr knappen Zeitplanung 
allerdings nicht. Nur noch ein paar Minuten bis zum Anstoss und in der, bei einigen norddeutschen Schalkern 
bereits des öfteren in Ungnade gefallenen, Unorganisiertheit stellte ich samt Begleitung fest, wie wenig wir uns 
im Voraus um die Planung des Trips gekümmert hatten. So ließen uns die Kartenpreise schwer schlucken, aber 
was blieb uns anderes übrig als die bittere Pille zu schlucken und Tickets für 27 Pfund Stückpreis zu ergattern. 
Das lädierte die Reisekasse ein wenig, aber zumindest versprach das ganze ein interessantes Unterfangen zu 
werden, da sich Millwalls und QPR’s Anhang vermutlich auf Grund der räumlichen Nähe nicht ganz grün sind und 
dem Millwall Anhang ja sowieso sein Ruf vorauseilt, wenn auch sicher eher durch vergangene Zeiten bedingt. 
Millwalls Vereinsgeschichte spare ich mir mal, diese hat der aufmerksame BB-Leser ja schon in der Ausgabe vom 
Freiburg Spiel gelesen. QPR ist seit 1889 ein Profiverein, mittlerweile aber wie soviele englische Vereine zum 
Privatspielzeug von Investoren, in diesem Fall namentlich Bernie Ecclestone und Flavio Briatore, verkommen.

Naja, Karten gekrallt und rein, Erkenntnis:Plätze in Mitten einiger Menschen, die offenbar die Marke „Stone 
Island“ lieben, jedenfalls ein paar nette Sitznachbarn. Nun gut, zehn Minuten schon gespielt - jetzt bloß 
nicht noch mehr verpassen, halt mal ‘ne gute halbe Stunde die Schnauze halten, um nicht in den Genuss der 
wahnsinnigen Herzlichkeit gegenüber Deutschen zu kommen, die manch Engländer am liebsten unsereins per 
Faust spüren lässt. Apropos Stone Island: faszinierend, wie in England wohl jeder, der was auf sich hält in sowas 
rumrennt, von der Vip-Loge bis zu den „normalen“ Plätzen. Wertfrei, aber für mich eine interessante Erkenntnis.

Das Spiel war recht kämpferisch geführt, mit einem Chancenplus für die Heimmannschaft. Dieses sollte sich auch 
auszahlen, so erzielte Steve Morison in der 63 Minute aus ca. 16 Metern den Führungstreffer. Nur zehn Minuten 
später verwandelte Liam Trotter nach einem Foul im Strafraum und der daraus resultierenden roten Karte für 
Danny Shittu, den Elfmeter und besiegelte den Sieg für Millwall. Dies sorgte zweierlei für ein Stimmungshoch 
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des Anhangs ‘’from the Den’’. Zum einen natürlich weil der Sieg damit recht klar war, zum anderen da es den 
Elfmeterverursacher Shittu vor nicht allzulanger Zeit von Millwall zu QPR zog, was beim Heimanhang nur bedingt 
auf Begeisterung stößt. So wurden ihm nicht nur ‘’Shittu you’re a Cunt’’ Gesänge gewidmet, zusätzlich musste 
der aus Nigeria stammende Shittu Affenlaute über sich ergehen lassen. Muss wohl nichtmehr allzuviel zu gesagt 
werden, einen Sympathiebonus für die Heimfans gibt es dafür zumindest nicht. Ansonsten entwickelte sich die 
eine oder andere ganz ansehnliche Pöbelei zwischen Gäste und Heimfans. Bei einigen kurzen Gesängen und 
Schlachtrufen wurde es sogar recht laut. Das man sich vom englischen Support nicht allzuviel versprechen sollte, 
ist ja nichts Neues. Interessant war aber, dass es mehrere vermeintliche Stimmungshaufen gab. So standen 
auf zwei Tribünen die oberen Reihen alle, ein Unterrang zum Teil auch ebenso wie der links unterhalb des 
Gästeblocks (Heute im Oberrang, Unterrang geschlossen) befindliche Eckblock. Dieser war durchgehend recht 
aktiv und gut am pöbeln. Abschließend bleibt hängen, wie England doch irgendwie eine andere Fußballwelt ist, 
die es lohnt gesehen zu werden und sicherlich eine interessante Abwechslung bietet.

Sunny

Aus beruflichen Gründen musste ich die Reise nach Leverkusen mit dem Auto antreten. Nicht das erste Mal 
für mich, allerdings wollte ich dieses Mal nicht den Fehler machen in der Stadt einen Parkplatz zu suchen. 
Zu oft ärgerte ich mich bereits über das Verkehrschaos rund um das Ulrich-Haberland-Stadion. Also wählte 
ich den Pendelparkplatz und fuhr mit dem Bus zum Stadion. Als aufmerksamer „Busfahrer“ kam ich nicht 
umhin ein Gespräch zwischen einem Leverkusener und zwei Schalkern zu lauschen. Inhalt war die von mir 
als so ärgerlich empfundene Verkehrssituation in Stadionnähe. Der Leverkusener kritisierte den Stadionumbau, 
lieber hätte er es gehabt, wenn eine ganz neue Arena irgendwo abseits auf einem Feld gebaut worden wäre. 
Schließlich wäre diese besser mit Auto erreichbar, wie man an den Beispielen Mainz, Gladbach, Wolfsburg und 
Hoffenheim sehen könnte. Zweifelsohne hätte das weniger Flair, aber dafür mehr Komfort, wie er weiter erklärte. 
Das kann er doch unmöglich ernst meinen, dachte ich und dachte dabei an all die schönen alten Stadien, 
die inzwischen dem Erdboden gleich gemacht wurden oder vor sich hindümpeln. Was gibt es denn für einen 
Fußballfan Schöneres als ein Stadion inmitten eines Wohngebietes, ähnlich wie damals der Bökelberg oder das 
Ruhrstadion in Bochum? Wer kann dies denn einer nichtssagenden und einheitlich gebauten Arena, wie z.B. 
in Hoffenheim oder Wolfsburg, vorziehen? Kann es etwas Schöneres geben als eine lebendige Infrastruktur in 
Stadionnähe? In Leverkusen z.B. liegen die Szenekneipen in unmittelbarer Stadionnähe und damals, als ich noch 
mit einem dreijährigen Stadionverbot belegt war, stand ich nur zu gerne vor Kneipen in den Stadionnähe und 
genoss es, dass ich die Atmosphäre aus dem Stadion beinahe hautnah miterleben konnte. Zwar stieg schnell die 
Sehnsucht nach einem richtigen Stadionbesuch in mir auf und ich bin wieder rein vor die Videoleinwand oder 
den Fernseher, aber eine handvoll unserer Jungs hat das komplette Spiel mit leuchtenden Augen nur zu gerne 
unter freiem Himmel verbracht, um wieder neue Kraft zu tanken, um weiter durchzuhalten und die schwere Zeit 
zu überstehen. Wer will es missen, vom Bahnhof durch die fremde Stadt, an Kneipen und Wohnhäusern vorbei 
zu laufen, um zu zeigen, dass Schalke vor Ort ist und alle besser einen Bogen um den Mob machen? Also ich 
für meinen Teil nicht. Nie wieder werde ich über verstopfte Straßen fluchen, lieber parke ich am Stadtrand und 
fahre zehn Minuten Bus, als dass ich auf dieses Erlebnis verzichten möchte. Denn das macht unter anderem für 
mich Fußball aus!

Willow

 Einwurf: Arenen auf dem Acker vs. Stadien mit Flair  


