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Glückauf Schalker!

Die hiesigen Zeilen vom Blauen Brief werden zum vorletzten Mal in der Saison 2010/11 zu lesen sein, die letzte 
Ausgabe erscheint am 33. Spieltag vor dem Heimspiel gegen den FSV Mainz e.V. Wer hätte nach den letzten 
Wochen, nach dem unbändigen Aufbruchgefühl nach der Entlassung Magaths und dem triumphalen Einzug ins 
CL-Halbfinale gedacht, dass wir plötzlich wieder in ein tiefes schwarzes Loch fallen würden. Ihr wisst genau, 
welches Thema jetzt kommt: der anstehende Wechsel von Manuel Neuer zu Bayern München.

Es fällt schwer die richtigen Worte zu finden, noch dazu weil Manuel bereits 2003 zu unserer Gruppe stieß 
und vor seiner Profikarriere mit uns regelmäßig auf Achse war. Der Anstand verbietet es uns an dieser Stelle 
Andekdoten auszupacken und Manuels aktive Zeit in unserer Gruppe in die Öffentlichkeit zu zerren. Aus diesem 
Grund haben wir uns auch in den letzten Wochen und Monaten mit öffentlicher Kritik bedeckt gehalten was die 
Querelen um einen möglichen Wechsel anging. Stattdessen haben wir das persönliche Gespräch vorgezogen und 
auf diesem Wege versucht die Entscheidung pro Schalke zu beeinflussen. Dass es nichts gebracht hat, wissen wir 
nun alle seit Mittwoch als Manuel auf einer eigens einberufenen Vertrag der Presse mitteilte seinen Vertrag auf 
Schalke nicht zu verlängern.

Auf der Pressekonferenz sprach Manuel davon, dass er vorab einigen Fanvertretern und persönlichen 
Wegbegleitern seine Entscheidung vorab mitgeteilt hat. Dies entspricht der Wahrheit. Dienstagabend fand 
dieses offen geführte Gespräch in kleiner Runde statt. Die Bitte seine Entscheidung nicht vorab öffentlich zu 
machen haben wir respektiert. Dennoch können wir nun nicht einfach zur Tagesordnung übergehen und so tun 
als sei nichts gewesen. Manuels Entscheidung hat dafür bei zu vielen von uns zu viel zerstört. Manuel hat uns 
schmerzlich bewiesen, dass wir unseren Glauben nicht zu sehr an Spieler verschenken sollten. Betrachten wir 
Spieler als das was sie fast alle sind, Berufssportler, die zeitlich begrenzt das königsblaue Trikot tragen dürfen! 
Lange haben wir geglaubt, dass Manuel anders ist und begriffen hat, welche Chancen sich für ihn und für 
Schalke daraus ergeben. Offenbar will er gar nicht anders sein, sondern wie er selbst betont, als Berufsfußballer 
gesehen werden.

Er muss sich jetzt an dem Maßstab messen lassen, den er sich selbst durch seine zahlreichen Aussagen und 
Interviews in den letzten Jahren geschaffen hat. Für all das was jetzt passiert ist allein er selbst verantwortlich. 
Niemand hat ihn gezwungen innerhalb der Bundesliga zu wechseln. Auch ist es mitnichten so, dass er bei einem 
Verbleib auf Schalke seine Karriere gefährdet hätte, schließlich spielen wir nicht in der dritten Liga gegen den 
Abstieg. Einen Wechsel ins Ausland wäre von den meisten anders bewertet worden, aber nicht ein Wechsel 
zum FC Bayern, zum sportlichen Konkurrenten des S04. Er wird uns Punkte klauen, er wird gegen uns um Titel 
und Erfolge spielen. Nur er allein ist dafür verantwortlich was aus Richtung München nun wieder über Schalke 
abgelassen wird. Nein, Manuel, sowas macht man nicht, wenn man S04 im Herzen trägt und die Wahl hat! Es 
steht vollkommen außer Frage, dass die Mitgliedschaft bei Ultras GE mit dieser Aktion erlischt, worüber wir 
ihn selbstverständlich informiert haben. Sein Verhalten tritt nicht nur die Werte unzähliger Schalker mit Füßen, 
sondern zusätzlich auch noch die Werte vieler eingefleischter Münchener, die den Transfer ebenfalls ablehnen - 
aber das nur am Rande.

Was heute und in den nächsten Spielen auf den Rängen für Reaktionen erfolgen, werden wir nicht beeinflussen. 
Jeder Schalker muss für sich selbst entscheiden wie er diesen Wechsel und den Zeitpunkt der Bekanntgabe 
bewertet. Vergesst dabei nicht, dass unser Verein wichtiger ist als eine Personalie, unser Schalke wird weiterleben, 
weil wir dafür kämpfen, weil wir dafür leben!
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Viele haben die legendäre Nacht von Mailand noch nicht richtig verarbeitet, da stand der Alltag in Form des 
Heimspiels gegen die Wölfe auf dem Programm. Das Fanprojekt öffnete zu gewohnter Zeit seine Pforten und 
bei sommerlichen Temperaturen perlten diverse Kaltgetränke bestens auf der Zunge. Immer mehr Schalker 
strömten auf das Gelände der GAK und ein satter Haufen Schalker stimmte sich auf das nicht unwichtige Spiel 
gegen unseren Ex-Trainer Magath ein. Bevor der Abmarsch zur bestellten Straßenbahn Richtung Arena erfolgte, 
sammelte sich die zahlreichen Anwesenden auf der Tribüne der Kampfbahn, um für Eddy, der sich beim Spiel in 
Mailand schwer verletzte und noch vor Ort operativ behandelt werden musste, ein Bild seiner Freunde zu knipsen 
und ihm per Spruchband den Rücken zu stärken. Zusätzlich ging eine Spendendose durch die Reihen, da auf 
Eddy im Nachhinein noch enorme Kosten zukommen werden. Auch von der Redaktion des Blauen Briefes beste 
Genesungswünsche, hoffentlich weilst stehen wir bald wieder gemeinsam in der Kurve!

Im Stadion angekommen, fiel der Blick wie fast immer direkt auf den Gästebereich, um die Anhängerschaft des 
Gegners unter die Lupe zu nehmen. An der Plexiglasscheibe hing schon die große „Weekend Brothers“-Fahne 
und eine geplante Choreo der Gäste konnte erahnt werden. Weekend Brothers? So viel zu 24/7! Im Gästekäfig 
rissen die Grünen, obwohl zahlenmäßig recht gut vertreten, erwartungsgemäß keine Bäume aus und waren in 
der gesamten Spielzeit so gut wie gar nicht in der NK zu vernehmen. Das Bemühen des harten Kerns streiten wir 
nicht ab, aber letztendlich sprang der Funke innerhalb des Blocks nicht über. Die durchgeführte Choreo hatten 
sich die Organisatoren bestimmt auch anders vorgestellt, so bleibt bei vielen eher ein mittelmässiges Intro in 
den Köpfen. Zu wenig Luftballons waren verteilt worden, das SB konnte nur erahnt werden, da es zu tief hing 
und die Blockfahne mit dem Vereinswappen war ebenfalls gerade mal ok. Zu allem Überfluss rissen noch einige 
Anhänger an den Seitenteilen, die für den seitlichen Zaun vorgesehen waren.

Aber was reden wir über die Gäste, schließlich konnte 
das Intro der Nordkurve Gelsenkirchen mit ein paar 
großen und kleinen Schwenkern sowie einigen 
Halter lediglich unter Standard abgehakt werden. 
Ähnlich schleppend gestaltete sich der Support in 
der ersten Halbzeit Nordkurve und besonders in N4 
wie in der ersten Halbzeit, in welcher wir nochmals 
das Spruchband für unser verletztes Mitglied zeigten. 
Die Stimmung wurde im zweiten Durchgang besser, 

wohl auch bedingt durch den Spielverlauf und dem Führungstreffer, teilweise das ganze Stadion mitzog, was 
eine enorme Lautstärke erzeugte. So ist es erwünscht und darauf lässt sich aufbauen. Unsere Mannschaft, die 
seit dem Trainerwechsel wie ausgetauscht scheint, machte es den Rängen gleich und drehte in den zweiten 45 

 Rückblick FC Schalke 04 e.V. – VfL Wolfsburg 1:0 GmbH (0:0)
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Minuten erst richtig auf. Daran ist erkennbar, wie wichtig die lautstarke Unterstützung der Mannschaft auch für 
den Spielverlauf ist. Der Treffer von Jurado reichte zu einem verdienten Sieg, somit dürften die Königsblauen 
nichts mehr mit dem Abstieg zu tun haben, die Wobbis allerdings umso mehr zittern müssen.

Als die Pfeife des Referees zum Schlusspfiff ertönte und die Spieler zum Feiern in die Kurve kamen, folgte Benni 
Höwedes den Rufen der Fans und fand sich kurz darauf in der Kurve auf dem Podest wieder. Ein ohrenbetäubendes 
„Vorwärts Schalke“ hallte durch die Arena, was sowohl die Fans auf den Rängen als auch die Spieler auf dem 
Rasen zu einer Pogoeinlage nutzten. Dass seit dem Rausschmiss von Diktator Magath auf Schalke so einige den 
Spaß am Sport zurückgefunden haben, unterstrich unser Farfan, der völlig enthemmt mit einer Fahne wedelte 
und über beide Ohren grinste.Schön auch, dass Magath vor, während und nach dem Spiel schlicht ignoriert 
wurde und somit das Kapitel endgültig abgeschlossen scheint.

Den Abend ließen einige in den eigenen Räumlichkeiten ausklingen, wo die Volksküche die hungrigen Mäuler 
einiger Ultras einmal mehr zufriedenstellend sättigen konnte.

Viertelfinalrückspiel gegen Inter Mailand und nach 
der fantastischen Vorarbeit vom Hinspiel ging es nun 
nur noch darum, die sichere Führung nicht mehr aus 
der Hand zu geben. Wer hätte zu Beginn der Saison 
erwartet, dass es so weit kommt? Trotz des klaren 
Hinspielerfolgs machte sich eine staatliche Anzahl 
aus Mailand auf den Weg nach Gelsenkirchen, so 
trafen wir schon am frühen Nachmittag auf etliche 
Kleingruppen in der Innenstadt. Hingegen war die 
Beteiligung am UGE-Treff, wie meistens bei Spielen 

unter der Woche, gewohnt gering. Dafür hatte sich die Polizeibeobachtung, sonst nur eine Zivi-Karre, verdreifacht 
und auch ein Kamerawagen ließ sich blicken. Auf diesen musste auch unsere Straßenbahn noch ewig warten, 
bevor sie uns zur Arena chauffieren durfte. Ohne wäre es auch viel zu riskant gewesen.

Die Gäste beflaggten ihren Block sehr ordentlich 
mit ca. 20 Zaunfahnen. Die „CN69“-Fahne steht 
übrigens auswärts stellvertretend für alle Gruppen 
der Curva Nord. Zudem hatten die Mailänder noch 
einige Schwenker im Gepäck. Vernehmen konnten wir 
die Gäste aber sehr selten und auch von Bewegung 
war kaum etwas zu sehen. Auf unserer Seite begann 
das Spiel mit dem üblichen Intro. Die Stimmung litt zu 
Beginn ziemlich unter der Anspannung, doch je klarer 
der Halbfinaleinzug wurde, desto gelöster und lauter 
wurde es. Doch auch wenn es nicht durchgängig laut 

war, unterstützte die Arena unsere Mannschaft immer dann, wenn es wirklich darauf ankam. Die Königsblaue Elf 
trat so auf wie es sich wohl jeder gewünscht hatte und spielte auf Sieg, statt nur zu versuchen, das Spiel über 
die Runden zu bekommen. Raul belohnte diese Spielweise dann auch kurz vor der Halbzeit und schob den Ball, 
nachdem er den Gästekeeper umkurvt hatte, ins Tor vor der jubelnden Nordkurve.

 Rückblick FC Schalke 04 e.V. – Inter Mailand 2:1 (1:0)
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Zu Beginn der zweiten Halbzeit gelang es Inter zwar 
den zwischenzeitlichen Ausgleich zu erzielen, doch 
niemand hatte das Gefühl, dass hier noch etwas 
anbrennen könnte. Spätestens in der 81. Minute 
brachen dann alle Dämme als Höwedes den Ball 
zum Siegtreffer ins Tor hämmerte. Im Oberrang der 
Südkurve erblickte sogar ein Blinker das Licht der 
Welt.

Auf St. Pauli wurde Papadopoulos zum Zaunkönig, 
gegen Wolfsburg kam Benny Höwedes auf das Podest 
und dieses Mal stimmte einer der besten Fußballer, 
der je für Schalke gespielt hat, den „Vorwärts 
Schalke“-Wechselgesang an - Raul. Legendär auch 
seine gesungene Kritik „Das war zu leise“. Langsam 
entwickelt es sich zu einer schönen Tradition fernab 
von Humbas oder Ufftas anderer Vereine. Im Halbfinale 
wartet nun mit Manchester der nächste Hochkaräter 
auf uns. Die Euphorie ist so groß wie lange nicht mehr 
und auch der Gästeblock ist international endlich 
einmal ausverkauft.

Eine der besten vier Mannschaften Europas gastiert im kleinsten Bundesland Deutschlands, um den SV Werder 
in Richtung Liga 2 zu schießen. Hört sich komisch an? Sind aber aktuell die Vorzeichen der Partie des SV Werder 
GmbH gegen unseren S04 eingetragener Verein. Da diese Begegnung erst um 18:30 Uhr angepfiffen werden 
sollte, machten sich erst gegen Mittag einige hundert Schalker und vier unserer Freunde von Vak-P Enschede mit 
dem WET auf den Weg in die Hansestadt, welche frühzeitig erreicht wurde. Bei sonnigem Frühlingswetter wollten 
wir auf den angedachten Spaziergang am Osterdeich nicht verzichten und auch die Staatsmacht, die an diesem 
Tag etwas planlos wirkte, musste sich diesen Plänen beugen und den Weg der Nordkurve mitgehen.

Die Einlasskontrollen verliefen, aufgrund penibler Kontrollen, sehr schleppend, einzelne Schalker wurden sogar 
noch einmal gesondert nach Pyrotechnik kontrolliert. Der neue Gästeblock im nun endgültig umgebauten 
Weserstadion liegt im Oberrang und überzeugt zweifelsohne mit einer guten Akustik, über die Sicht auf das 
Spielfeld gehen die Meinungen beim königsblauen Anhang allerdings auseinander. Die Breite wirkt etwas störend, 

 Rückblick SV Werder Bremen GmbH & Co. KGaA – FC Schalke 04 e.V. 1:1 (0:0)
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aber so war wenigstens Platz genug für eine ordentliche Beflaggung mit Zaunfahnen. Positiv zu erwähnen ist, 
dass sich frei und ungehindert innerhalb der vielen Blöcke bewegt werden kann. Zusätzlich zu unserer großen 
Auswärtsfahne hatten wir noch einige große Schwenker und kleinere Fahnen im Gepäck, die während des Spiels 
erfreulich oft zum Einsatz kamen und ein gutes Bild abgaben. Schon weit vor Anpfiff hallten die ersten Gesänge 
durchs Rund, in denen das am Mittwoch eingeführte „Who the fuck is ManU“ und der Traum vom Pokaldouble 
lautstark besungen und von dem Gästeblock sehr gut angenommen wurden.

Auf der Gegenseite stehen seit dem Umzug die diversen Gruppen gemeinsam hinter dem Tor. Die an diesem 
Samstagabend zahlreich anwesenden Essener in ihren roten T-Shirts komplettierten den Eindruck eines 
Flickenteppiches. Abgesehen von den optischen Aktionen wirkte die Heimkurve über 90 Minuten zwar bemüht, 
Gesänge kamen aber kaum welche, bis gar keine, bei 
uns an und auch Bewegung war nur bei einer kleinen 
Gruppe hinter dem Tor zu erkennen, also insgesamt 
ein eher schwacher Auftritt, womit wir bereits viel zu 
viele Worte über diese Szene verloren haben. Bei den 
6.000 mitgereisten Schalker Schlachtenbummlern 
war gute Laune angesagt und so entwickelte sich, 
trotz des schlechten Spiels auf dem Rasen, eine 
mehr als ordentliche Stimmung im Gästesteher. Für’s 
Auge war auch viel geboten als vor dem Spiel an 
verschiedenen Stellen im Gästeblock einige Blinker, Bengalen, Breslauer und etwas Rauch gezündet wurden. 
Wir begrüßen diese Entwicklung der Nordkurve, solange verantwortungsvoll mit den Materialien hantiert wird, 
achtet bitte darauf!

Verwöhnte uns die Mannschaft in den letzten Wochen mit traumhaftem Fußball, so konnte die auf einigen 
Positionen veränderte Truppe im Bundesligatrott in Halbzeit eins gar nicht überzeugen. Auch in den zweiten 45 
Minuten war zunächst weiter Werder am Zug und ging nach einem durchaus berechtigten Foulelfmeter, den 
Wagner im Nachschuss verwandelte, in Front. Nach dem 0:1 wachte unsere Truppe allerdings endlich auf und 
Edu konnte nach einem schönen Spielzug und maßgerechter Flanke von Uchida zum verdienten 1:1 einnetzen. 
Kurze Zeit später traf auch Raul, leider aus Sicht des Schiri-Gespanns aus einer Abseitsposition heraus und auch 
Draxler hatte die Führung noch auf dem Fuß, scheiterte aber knapp.

Der königsblaue Haufen drehte aber nicht nur wegen des Ausgleichs und der möglichen Führung völlig frei, 
sondern konnte nach einer guten ersten Hälfte, in der zweiten Halbzeit komplett, überzeugen. Ein optimaler Mix 
aus alten Gassenhauern, kurzen Schlachtrufen, längeren Dauergesängen, ein bisschen Gepöbel und den oben 
erwähnten neuen Liedern und das alles in beachtlicher Laustärke und dem passendem Tempo. Erneut zeigte 
sich, was die Nordkurve gemeinsam im Stande zu leisten ist, was aber leider noch zu selten gelingt und wo wir 
alle gemeinsam dran arbeiten sollten. Der Trainer- bzw. Machtwechsel scheint auch der Kurve wieder einiges an 
Lockerheit zurückgebracht zu haben und so konnten die mitgereisten Schalker nach dem gelungenen Tag eine 
starke Visitenkarte an der Weser hinterlassen. Die Bundesligasaison ist sportlich für uns gelaufen, also heißt es 
Kraft tanken aus jedem guten Auftritt, Spaß haben und endlich wieder ein Miteinander auf Schalke leben. In den 
Pokalwettbewerben ist weiterhin alles drin, greifen wir die beiden Titel an!

Ähnlich wie auf dem Hinweg wählten wir auf den Rückweg den Fußweg. Entlang der Straßenbahnlinie ging es 
zurück zum Hbf, wo kurz nach Ankunft eine Abordnung der Bremer Hools aufschlug und ein paar Nachzügler 
unsanft zu Fall brachte. Als der Großteil der Zugfahrer davon Wind bekam und nach draußen eilte, war der Spuk 
längst vorbei. Punkt für Bremen! Leider wurde ein Mitglied von uns durch einen Sturz noch schwerer verletzt, so 
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dass ein Krankenhausaufenthalt samt OP notwendig wurde. Wir wünschen weiterhin gute Besserung und eine 
baldige, reibungslose Genesung!

Ein herzlicher Dank geht noch an 4x Vak-P aus Enschede, die uns den Tag über in Bremen unterstützten. Einer 
der Herren wurde leider nach unmittelbarer Ankunft am Bremer Hauptbahnhof von den unbeliebten Herren in 
schwarzer Kampfmontur kurzzeitig seiner Freiheit beraubt, befand sich aber rechtzeitig vor Spielbeginn bereits 
wieder in unseren Reihen. Herzlichen Dank für die Unterstützung!

Komiti Skopje

Schwere Zeiten haben derzeit unsere Freunde aus Skopje. Am vergangenen Samstag verloren sie gegen den 
Stadtrivalen Metalurg mit 0:1, das Auswärtsspiel zuvor bei Renova wurde ebenfalls mit 0:1 verloren. Somit 
steht Vardar nun, immerhin mit sechs Punkten vor dem Erzrivalen aus Bitola, auf dem vorletzten Tabellenplatz. 
Zudem wird das morgige Auswärtsspiel um 16:00 Uhr in Tetovo auch kein Zuckerschlecken, spielen sie doch 
beim Tabellenführer.

In der Ausgabe Nr. 11 wurde mit der Erzählung der Entstehungsgeschichte von der Freundschaft zu Skopje 
begonnen, in der heutigen Ausgabe ist der letzte und damit abschließende Teil der Serie, wir hoffen, dass nun 
jeder bestens informiert ist und vielleicht sogar Lust auf Kontaktsuche zu den Jungs von Vardar hat. Feedback zur 
Serie ist natürlich weiterhin gewünscht, bisher haben wir ausschließlich positive Rückmeldungen erhalten, vielen 
Dank! Genug der einleitenden Worte, viel Spaß beim Lesen:

FK Vardar Skopje – FC Schalke 04 1:2 (0:2):

Und weiter geht es, letzter Teil meiner Rückschau auf die Entstehung der Freundschaft nach Mazedonien, wir 
springen wieder in den Sommer 2004:

Der Marsch vom Fan-Shop der Loyal Fans stoppte zwischenzeitlich im Gradski-Park, hinter dem die mächtige 
Haupttribüne des damals gleichnamigen Stadions auftauchte, meine erste Begegnung mit der Heimspielstätte 
der Rot-Schwarzen, die mittlerweile umgebaut sowie komplett überdacht wird. Anders als die UGEler im 
Mannschaftsflieger war es uns nicht möglich am Vortag das Abschlusstraining zu verfolgen, dank Gorans 
Kontakten auf der Tartanbahn rumkaspern, sich mit Ailton ablichten lassen, übrigens komische Sockenmode 
zu jener Zeit in Heilbronn und einen Blick in den Ground zu werfen. In Erinnerung sind mir insbesondere das 
charakteristische, geschwungene Dach und die Flutlichtmasten geblieben, ein faszinierender Anblick, den ich 
seitdem häufiger genießen durfte, aber das erste Mal brennt sich eben besonders ein. Am LF-Raum war die 
Meute noch recht überschaubar, hier am Kiosk vergrößerte sich der Haufen, es stießen weitere Jungs dazu und 
beim Skopsko knüpften wir weitere Kontakte, lernten mehr Loyal Fans kennen, tauschten uns aus. Als der Anpfiff 
um 17:00 Uhr näher rückte, hieß es endgültiger Aufbruch, allerdings ließen wir den eigentlichen Gästeblock 
rechts liegen und nahmen stattdessen die Einladung der Loyal Fans in ihren Bereich auf der Gegengerade an. 
Sportlich ging es nach dem 5:0 im Hinspiel eigentlich um nichts mehr, auf weitere Schikanen der mazedonischen 

 Unter Freunden
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Staatsmacht hatten wir wenig Bock und so fiel die Entscheidung zugunsten des ungewohnten Standortes. 
Heutzutage wäre dies wahrscheinlich eher unwahrscheinlich, aber das liegt mit Sicherheit nicht an den guten 
Gastgebern, sondern eher an der Entwicklung, die Ultras GE in der Zwischenzeit genommen hat.

Und so stellte sich die Situation für uns im Stadion dar: Gegenüber die kleine Gästekolonie inklusive in Mazedonien 
stationierten BW-Soldaten, mit drei Zaunfahnen vorne vor, Support gab es keinen, von einem Wechselgesang 
mal abgesehen. War halt eine andere Zeit und nicht zu vergleichen mit dem heutigen Standard, selbst wenn wir 
über viele Dinge meckern und nie zufrieden scheinen, sieht man schon eine stetige Entwicklung. Rechts in der 
eigentlichen Heimkurve versammelte sich Komiti hinter ihrer Zaunfahne sowie einem großen „Vardar Skopje“-
Banner. Aufgrund der Ferienzeit, der sportlichen Aussichtslosigkeit und der damaligen Trennung zwischen beiden 
Gruppen war der Haufen nicht besonders groß, das ein oder andere Lied blieb dennoch in Erinnerung. Ebenso 
sah es auf Seiten der LF aus, unsere Flagge hing zudem neben ihrer Fahne und wir schmetterten von hier ein 
paar Gesänge raus. In der Halbzeitpause ging es mit den Jungs aus dem Stadion hinter die Kurve, wo es eine 
kleine Bar mit eiskaltem Pivo gab, welch Erfrischung bei den tropischen Temperaturen, die im Sommer dort unten 
herrschen. Probleme beim Einlass gab es keine, mit den LF-Mitgliedsausweisen, ein kleines Heftchen, das zu den 
ganz besonderen Erinnerungsstücken zählt, genossen wir freien Eintritt.     

Die Kicker taten es uns gleich und nicht mehr als nötig, zwei frühe Tore durch Pander und Sand sicherten 
das endgültige Weiterkommen, der Anschlusstreffer war reine Ergebniskorrektur. Beim Auslaufen des Teams im 
leeren Stadion entwickelte sich eine spontane Diskussion mit Frank Rost über sein neues Trikot, das in unseren 
Augen mit der Farbkombination Schwarz und Gelb ein absolutes Unding war. Er sah es etwas anders und pochte 
auf Orange als Grundfarbe, letztlich entwickelte sich daraus der Kontakt zu ihm und sieben Jahre später ist er 
immer noch Unterstützer unserer Gruppe, wer hätte das damals im Gradski-Stadion gedacht?

Für die „Flieger“ war nun der Zeitpunkt des Abschieds gekommen, direkt von der Haupttribüne zum Flughafen 
und zurück nach Deutschland, während unsereins noch ein paar Stündchen mit den Loyal Fans verbringen 
durfte. Vor dem kleinen Büro, drinnen geschmückt mit Schals, Fahnen und etlichen Fotos, saßen beide Gruppen 
zusammen, leckere Cevapcici tischten unsere Gastgeber auf und für den Nachwuchs gab es auch mal einen Klaps 
auf die Finger, nachdem man sich erdreistet hatte etwas zu futtern, bevor jeder von uns Besuchern ausreichend 
versorgt war. Bengalos erhellten später den Nachthimmel der Metropole, T-Shirts wurden getauscht, eine 
magische Begegnung, die mir immer wieder in den Kopf steigt und einen wichtigen Punkt in der Entwicklung 
unserer Freundschaft markiert. Leider ließ der enge Zeitplan keinen längeren Aufenthalt zu und mit Taxen wurde 
der Busbahnhof angesteuert, um den letzten Bus gen serbische Grenze zu erwischen. Mit etwas Glück die letzten 
Tickets gesichert, die Jungs umarmt, dann endete auch für unsere Neuner-Besatzung das Abenteuer „Skopje“. 
Im Gepäck unbezahlbare Erinnerungen sowie neue Freunde, die es trotz aller Veränderungen in beiden Gruppen 
seitdem geblieben sind, worauf ich ganz besonders stolz bin. Gelsenkirchen – Skopje, Loyality & Respect!

Kirsche

Vak-P

Villarreal CF – FC Twente Enschede 5:1 (3:0):

Von Auftritten auf der internationalen Bühne kann man bekanntlich nicht genug kriegen Und was macht man, 
wenn der eigene Club sein Spiel für diese Woche schon absolviert hat? Richtig, man unterstützt seine Freunde! 
Während sich also der Großteil unserer Gruppe mit den Bussen auf den Heimweg machte, schlugen wir uns 
die Nacht in Mailand um die Ohren, was sich nach dem unglaublichen Spiel unserer Blauen als Leichtigkeit 
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herausstellen sollte. Nachdem wir im 28 Grad heißen Valencia gelandet waren, ging es mit dem Mietauto 
nach Castellón, einer Nachbarstadt von Villarreal, wo der FC Twente am folgenden Tage im El Madrigal leider 
vergeblich um internationale Punkte kämpfen sollte. Im Hotel trafen wir bereits die ersten bekannten Gesichter, 
mit denen man noch vor knapp zwei Wochen das 20-jährige Jubiläum von Vak-P gefeiert hatte. Nach einer 
herzlichen Begrüßung und dem Beziehen des Zimmers riefen wir erst einmal unseren zurückgebliebenen Freund 
in Mailand an. Kopf hoch, Eddy, wir sind für dich da!

Anschließend ging es in die Stadt, wo auch schon 
an fast jeder Ecke Tukker versammelt waren und wir 
von einem Gespräch ins Nächste wechselten. Als wir 
in der Stadt bei keinem Pub so recht fündig wurden 
und auch der Rest der mitgereisten Holländer sich 
komplett in der Stadt verstreut hatte, gingen wir mit 
ein paar Jungs von Vak-P ins Hotel und erlebten dort 
den Vorabend des Spiels in der üblichen Manier, bevor 
wir erschöpft nach zwei Nächten ohne Bett in eben 
diesem einschliefen.

Ein Großteil der über 700 mitgereisten Twente-Anhänger fand sich am Spieltag auf einem gemütlichen Platz 
ein, wo man sich auf den Spieltag einstimmte. Der Applaus, als wir den Platz betreten hatten, löst immer noch 
eine Gänsehaut aus. Danke Jungs, dass ihr uns so nett aufgenommen habt! In der Sonne erlebten wir einen sehr 
unterhaltsamen und geselligen Tag mit etlichen Anekdoten, deren Inhalt den Rahmen hier sicherlich sprengen 
würde. Zu Gast waren übrigens auch ein paar Jungs von Ultras Levante, jene pflegen allerdings nur Einzelkontakte 
zu Vak-P, die damals beim Groundhopping von einer Tukker-Fraktion zustande gekommen sind. Am Abend 
begaben wir uns dann mit Taxen in die Nachbarstadt. Als wir um das Stadion herumliefen, begegneten wir einer 
Ansammlung von Villarreal-Fans, die mit Pyro und Gesängen ihren ankommenden Mannschaftsbus begrüßten. 
Bei so vielen Spielen, die wir schon mit unseren Blauen in Spanien besuchen durften, war das sicherlich eine 
Neuheit für uns. Jedoch werden wir uns später fragen, wo jene dann im Stadion waren, denn dort war nichts 
mehr zu vernehmen.

Noch schnell von Joost die Karten abgeholt und dann ging es auch schon auf die Steilen Ränge des El Madrigal. 
Die Zaunfahnen mussten im Block dann leider wieder abgenommen werden, da das Klebeband einfach nicht an 
der Plexiglaswand halten wollte. Schade! Konnte der FCT anfangs noch mit einem starken Pressing überzeugen, 
übernahm der Tabellenvierte der Primera Division zunehmend die Partie. Mit dem 1:0 in der 22. Minute und 
dem Doppelschlag kurz vor der Pause mussten die Tukkers herbe Rückschläge hinnehmen. Die Fans auf den 
Rängen waren bemüht, ihr Team aufzumuntern und anzufeuern und konnten gerade am Anfang eine gute 
Lautstärke erreichen. Nach der Pause musste die Hoffnung auf eine Aufholjagd leider durch die beiden Tore auf 
den Zwischenstand von 5:0 begraben werden. Da konnte auch der Anschlusstreffer von Publikumsliebling Janko 
auf den Endstand von 5:1 die Ernüchterung der Twente-Anhänger nicht schmälern.

Nach Abpfiff wollten wir nach der obligatorischen Blocksperre schnell in den Bungalowpark von Joost. War doch 
der Großteil der Tukker mit Taxen vor Ort, so mussten wir auch auf diese Weise wieder zurück nach Castellón. Es 
gab aber in der ersten halben Stunde nur ein einziges Taxi. Die große Langweile veranlasste die Jungs zu einer 
Schlacht mit Orangen von den Bäumen, die als Allee dort an der Straße standen, sehr geil! Auch das ein oder 
andere nicht stehenbleibende Taxi hat so die nötige Portion Vitamine erhalten. Wir verbrachten den Rest des 
Abends, der mit anderthalb Stunden Verspätung begann, dann im besagten Bungalowpark, bevor wir uns bei 
Ultras Vak-P für die Gastfreundschaft nochmals bedankten und den Flughafen für unseren Rückflug anfuhren. 
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Wir freuen uns schon auf die kommende Saison auf internationaler Bühne, vielen Dank!

FC Twente Enschede - Roda Kerkrade 1:1 (0:0):

Am Sonntag nach dem Heimspiel gegen Wolfsburg machte sich gegen Mittag 9x auf den Weg ins Nachbarland, 
um die Roten vom FC Twente zu unterstützen. Aufgrund des schönen Wetters versammelte sich der Großteil von 
Vak-P vor dem Supportershome, um sich bei ein paar Kaltgetränken auf das Spiel einzustimmen.

Im Stadion hatten wir sowohl auf dem Rasen wie 
auch auf den Rängen das Gefühl, dass noch das 1:5 
am vorangegangenen Donnerstag im internationalen 
Geschäft bei Villarreal in den Köpfen steckte. So war 
der Spielverlauf sehr zäh und auch die Stimmung 
im Vak-P war mehr schlecht als recht. Trotz der 
Tatsache, dass das Spiel so wichtig war, schließlich 
war Twente vor der Partie nur mit zwei Punkten und 
schlechterer Tordifferenz vor dem PSV Eindhoven. 
Jene waren allerdings vor dem Spieltag ebenfalls 
mental angeknackst, verloren sie bei Benfica Lissabon 
donnerstags mit 1:4. In der 2. Halbzeit hatte der FCT 
dann die große Chance per Elfmeter in Führung zu 
gehen, der Schütze Ruiz versuchte es allerdings in 
altbekannter Manier von Jörg Böhme und versagte 
kläglich. Nachdem kurze Zeit später Roda Kerkrade 
das 0:1 erzielen konnte, war die Stimmung am 
Tiefpunkt angekommen. Der Gästeblock war mit 
schwarz-gelben Farben aus Kerkrade gefüllt, welche 
allerdings nur nachdem Führungstreffer zu vernehmen 
waren. Fünf Minuten vor Spielende bekamen die Tukker dann den zweiten Elfmeter an diesem Tag zugesprochen, 
nun hieß der Schütze Theo Janssen und er konnte sicher verwandeln. Wann verpflichten wir ihn endlich auf 
Schalke? Nun endlich wachte auch Vak-P auf und versuchte lautstark noch die Mannschaft zum Sieg zu schreien, 
allerdings vergebens und so endete die Partie mit einem Remis, was an der Tabellensituation glücklicherweise 
nichts änderte, da PSV ebenfalls unentschieden gegen Heerenveen spielte. Nennenswert ist noch, dass Roberto 
Rosales in der 90. Minute vom Platz geschmissen wurde. Nein, das ist noch nicht nennswert, aber die Tatsache, 
dass er ohne jegliche Reaktion sofort in die Kabine sprintete, für diesen Lacher am Rande ist allerdings bildliches 
Vorstellungsvermögen Voraussetzung.

Nachdem Spiel verweilten wir bei kühlem Bier und netten Gesprächen noch eine Weile vor dem Supportershome, 
bevor es frühzeitig wieder Richtung Heimat ging, schließlich war Sonntag und die meisten Jungs von uns mussten 
ein paar Stunden später wieder aus den Federn.

FC Twente Enschede - Villarreal CF 1:3 (1:0):  

Am Abend zuvor konnten wir noch den Einzug unserer Truppe ins Halbfinale der Champions League bejubeln. 
Nun wollten wir sehen, ob unsere Freunde aus Enschede es uns im zweiten europäischen Wettbewerb gleich tun 
und ihnen der Einzug ins Halbfinale gelingen würde. Die Vorzeichen standen allerdings denkbar schlecht: Wie im 
Bericht des Hinspiels bereits zu lesen war, setzte es in Spanien eine 1:5-Schlappe für Twente.
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8x UGE machten sich auf den Weg ins Nachbarland, 
um die Freundschaft zu pflegen und um zu sehen, 
ob dem FC Twente eine Sensation gelingen sollte. 
Nach einem herzlichen Empfang und zahlreichen 
Glückwünschen zu unserem CL-Erfolg ging es 
ins Stadion. Trotz der düsteren Aussichten auf ein 
Weiterkommen war die Stimmung in Ordnung. Als 
Twente in der ersten Hälfte die Führung gelang, 
keimte Hoffnung auf, die sich auch von einer 
vergebenen Großchance zur 2:0-Führung nicht 
hemmen ließ und zu einer ordentlichen Lautstärke 
beitrug. In der zweiten Halbzeit trat allerdings schnell 
die Ernüchterung in Form des Ausgleichs durch einen 
Elfmeter und einen Platzverweis für Enschede ein. Im 
Gästeblock herrschte übrigens, wie soll es bei dem 
Gegner auch anders sein, gähnende Leere. Lediglich 
auf der Haupttribüne hatte sich ein kleines Grüppchen 
Spanier in gelben Trikots niedergelassen. Allerdings 
dürften diese ihre Platzwahl spätestens nach ihrem 
Jubel zum Ausgleich bereut haben.

Im weiteren Verlauf der Partie bekam Villarreal einen zweiten Elfmeter zugesprochen und den Spaniern gelang 
noch ein Treffer aus dem Spiel heraus, so dass sie letztendlich mit 1:3 gewannen. Ein Platzverweis für Twente 
und zwei Elfmeter für die spanischen Gäste sorgten natürlich für laute Pöbeleinlagen gegen das Schirigespann. 
Am Ende des Spiels geriet das Pöbeln jedoch wieder in den Hintergrund und die Tukker feierten lauthals ihre 
Mannschaft trotz des Ausscheidens.

Nach dem Spiel machten wir noch einen kleinen Abstecher ins Supportershome, bevor dann zu später Stunde die 
Rückreise in den Pott angetreten wurde.

De Graafschap - FC Twente Enschede 1:1 (0:0):

An dem sonnigen Sonntag wurde der Treffpunkt für Vak-P um 
12:00 Uhr am Café Masselink, welches unweit vom Stadion 
entfernt liegt, in Doetinchem ausgerufen. Schon seit Jahren 
werden dort die Tukker vor dem Auswärtsspiel bewirtet, Heimfans 
sind hier Fehlanzeige. Die Auswärtsfahrt nach Bremen lag uns 
noch in den Knochen, trotzdem machte sich 2x UGE auf und kam 
ein paar Minuten nach 12:00 Uhr auch am besagten Treffpunkt 
an. Kurz nachdem wir das Auto geparkt hatten, kamen auch schon 
zwei Zivis an, nahmen unsere Personalien auf und wollten die 
Eintrittskarten vorgezeigt bekommen. Anschließend verbrachten 
wir die Zeit bis zum Abmarsch in der Mitte unserer Freunde von 
Vak-P, THF wurde zu jener Zeit in der Stadt von der Staatsmacht 
eingekesselt und stieß erst später hinzu.

Eine halbe Stunde vor Spielbeginn ging es dann im Fußmarsch 
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Richtung Gästeblock, auf einen Corteo verzichtete Ultras Vak-P, denn anscheinend macht es neuerdings wohl 
jeder noch so kleine Szene in unserem Nachbarland. An diesem Punkt ist klar zu erkennen, dass unsere Freunde, 
ebenso wie wir, auch eine eigene Note setzen. Nachdem die laschen Eingangskontrollen passiert waren, 
wurde zunächst die Plexiglasscheibe vom Gästeblock beflaggt. Das 12.600 Zuschauer fassende Stadion „De 
Vijverberg“ konnte überzeugen, der prallvolle Gästeblock liegt direkt neben der Heimkurve um Brigata Tifosi. Die 
Stimmung im Gästeblock passte sich dem Spiel an, mal gut, aber phasenweise auch mal schlecht, im Heimblock 
war sie allerdings auch nicht besser. Ab dem Führungstreffer für FCT war die Stimmung besser, allerdings flippte 
die Heimkurve nach dem Ausgleichstreffer der „Superboeren“ komplett aus, feines Gepöbel und melodischer 
Support bis zum Spielende, so etwas ist im Nachbarland äußerst selten. Wir wollen die Jungs jetzt keinesfalls in 
den Himmel loben, aber wer so gut wie fast alle Spiele vom FC Twente verfolgt, der kennt so etwas aus Holland 
kaum und freut sich daher immer über ein bisschen Fankultur im gegnerischen Block.

Bei Abpfiff stürmte die junge THF-Fraktion nach draußen, wurde allerdings von den Bullen aufgehalten. Beim 
Marsch zurück wurden ein paar Heimfans gejagt, ansonsten blieb alles ruhig. Die Meisterschaft liegt nun leider 
wieder in der Hand von PSV, da Eindoven in Almelo gewann, das gestrige Spiel in Den Haag lag allerdings nach 
dem Redaktionsschluss, vielleicht hat sich das Blatt schon wieder gewandelt.

Ultras Nürnberg

Inter Mailand - FC Schalke 04:

Da wir einmal mehr von einer stattlichen Anzahl von Ultras Nürnberg in Mailand unterstützt wurden und es ein 
unvergesslicher Trip war, baten wir unsere Freunde darum, dass sie die Geschehnisse für unseren Blauen Brief 
nochmal aus eigener Sicht aufarbeiten. Lange zögerten sie nicht, hier sind die geschilderten Erlebnisse, viel 
Spaß beim Lesen:

Der FC Schalke 04 hatte es tatsächlich geschafft: Trotz mittelmäßiger bis unterirdischer Leistungen in der 
Bundesliga hatten die Blau-Weißen die Runde der besten acht Mannschaften in Europa erreicht – eigentlich 
unvorstellbar! Als das Los dann auch noch auf den Vorjahressieger Inter Mailand fiel, dürfte die Vorfreude in 
Gelsenkirchen keine Grenzen mehr gehabt haben und auch in Nürnberg wurden erste Pläne geschmiedet, wie 
wir unsere Freunde dort bestmöglich unterstützten könnten. Schlussendlich machten sich dann 42x UN im Bus 
sowie 3x UN im Auto auf den etwas mehr als 700 Kilometer langen Weg, um mal wieder etwas Europapokalluft 
zu schnuppern. Um den Spieltag vorher in der Stadt verweilen zu können, wurde die Abfahrtszeit bereits auf 
die vorherige Nacht gelegt. Leider gab es schon in Greding den ersten krankheitsbedingten Ausfall, ehe die 
weitere Strecke problemlos und in bester Feierlaune zurückgelegt wurde. Entsprechend gerädert kam der Bus 
zur Mittagszeit in Mailand an, wo am Gästeparkplatz noch gut zwei Stunden auf die Busse der UGE gewartet 
werden musste. Ein bisschen Reviermarkierung hier, ein bisschen Erholung dort und schon kamen die erwarteten 
Busse angefahren.

Als der Haufen dann komplett war, ging es mit mehreren hundert Personen erst zu Fuß, dann mit der U-Bahn 
zum Mailänder Dom. Sehr beeindruckend war dabei eine große Werbetafel neben dem Stadion, auf der 
eine Person sinngemäß verkündete, dass sie im Herzen ein Ultra ist, was mit Pyro-Bildern aus dem San Siro 
abgerundet wurde. Der Dom, der optisch sehr zu überzeugen wusste, war dann bereits mit mehreren tausend 
Schalkern bevölkert und nach kurzem Fotoshooting ging es für den Großteil der Nürnberger erstmal gemütlich 
etwas essen und einfach das Flair von Mailand, insbesondere aber dieses Europapokalfeeling in einer fremden 
Stadt zu genießen. Abgesehen von den Touri-Bierpreisen, die sich irgendwo bei sieben Euro bewegten, ein 
sehr gelungener Nachmittag. Das Sightseeing hielt sich übrigens stark in Grenzen, schließlich kann man hierzu 
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nochmals mit Freundin, Familie oder sonstwem aufschlagen. Als es dann fast schon langweilig geworden war, 
fanden sich pünktlich um 18:00 Uhr alle Schalker und Nürnberger wieder am Dom zum großen Treffpunkt ein.

Die Schalker stimmten sich vor dem Dom mit von mehreren hundert Leuten getragenen Gesängen und etwas 
Pyrotechnik ein, was wirklich ein sehr beeindruckendes Bild abgab. Spätestens als der Haufen dann bis zur 
nächsten U-Bahnstation loszog und noch ein paar Gesänge durch die Straßen schmetterte, war jedem bewusst, 
um was es heute hier geht. Zwar waren die Schalker in den letzten Jahren regelmäßig international dabei, 
doch bis zum CL-Halbfinale hatte es dabei nie gereicht. Als der Schalker Haufen dann mit der U-Bahn bis in die 
Stadionnähe gefahren war, sollte er dort in bereitstehende Busse verfrachtet werden. Von diesen standen jedoch 
gerade mal so viele bereit, dass etwa die Hälfte Bus fahren konnte. Leider machten die Schalker den Fehler, dass 
dann eben die Hälfte wegfuhr anstatt zu versuchen, per Fuß zum Stadion zu kommen. Die stehengebliebenen 
Schalker und Nürnberger versuchten dann, zum Stadion zu laufen, doch die wenigen, aber doch sehr rabiaten 
Polizisten verhinderten dies.

Also ging es in die ansonsten nur von Fotos 
bekannten „Gefangenenbusse“. Diese waren an 
allen Fenstern und Türen komplett vergittert, jedoch 
hielt es einige der Gitter bis zum Stadion nicht am 
Bus. Überzeugt davon, dass dies der Alltag bei 
italienischen Gästefans ist, waren wir dann doch sehr 
überrascht, als die Polizei auf einmal unbedingt die 
Täter ermitteln wollte und andernfalls damit drohte, 
alle Personalien der Businsassen aufzunehmen und 
sie eventuell sogar am Spielbesuch zu hindern. So 
vergingen auf dem Stadionparkplatz noch einige 
Minuten der Dispute zwischen der italienischen 

Polizei und Fanprojekt-Leuten, ehe auf einmal mehrere hundert Schalker, die in der ersten Buskolonne gefahren 
waren, angelaufen kamen und der Polizei unmissverständlich klarmachten, dass diese die eingekesselten Leute 
sofort freilassen sollen. Die Polizei reagierte geschockt, ging dann auf den heranströmenden Haufen zu und der 
Kessel war aufgelöst. Das ging ja dann doch einfacher als gedacht! Leider wurde die ganze Geschichte jedoch 
von einem Böller überschattet, durch den ein Schalker seine Fingerkuppe verlor. Später kam es leider auch noch 
zu einer Festnahme, die bis zum nächsten Tag andauern sollte.

Dann konnte es jedoch endlich ins Stadion gehen, was sich jedoch länger als gedacht hinziehen sollte, denn 
ein Marsch in den dritten Rang des San Siro beansprucht schon ca. 15 Minuten Fußweg immer aufwärts. Im 
Stadion angekommen, war es dann schon so weit: Einlauf der Mannschaften inkl. der Champions League-

Musik. Man mag von diesem Lied halten, was man 
will, es ist jedoch nicht zu bestreiten, dass es gerade 
in einem Viertelfinale schon einiges an Anspannung 
und Nervosität erzeugt – und das durchaus auch 
als Nürnberger. Selbiges gilt auch für dieses geniale 
Stadion, dessen Akustik zwar nicht die beste und 
der Gästeblock leider in den dritten Rang verfrachtet 
wurde,dennoch top und einfach ein Muss für jeden 
Fußballfan. Das Intro bestand auf Schalker Seite 
aus gut 20 Bengalen, während die Heimseite eine 
schlichte Choreo zeigte, die nach gut zwei Minuten 
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wieder unten war. Der folgende Auftritt der Heimkurve war dann eine Katastrophe. Zwei gute Klatscheinlagen 
über den gesamten Mittelrang gab es sowie gelegentlich mal eine Bengale, der Rest grenzte an Supportboykott. 
Die Aktivität war bei nahezu null und man wusste nicht, ob man über die ehrlosen Boys San, die die Tessera 
angenommen haben, lachen oder eher aufgrund des Niedergangs der italienischen Kurven weinen soll. Ganz 
anders präsentierte sich der Gästeblock, denn trotz gelegentlicher Koordinationsschwierigkeiten zeigten die 
Schalker einen mehr als nur Europapokal-tauglichen Auftritt. Der Spielverlauf spielte den Schalkern dabei 
natürlich in die Karten, aber auch schon in der ersten Halbzeit bei Rückstand gab es an dem Auftritt kaum 
etwas zu bemängeln. Auch das Liedgut war an diesem Abend wesentlich abwechslungsreicher und textlastiger 
als man es von früheren Schalke-Spielen gewohnt war. Von alten Klassikern wie „Königsblauer S04“ über die 
üblichen Lieder bis hin zum Europapokal-Liedgut („Wir schlugen Roda…“) war alles dabei. Dazu gab es nach 
den Toren noch vereinzelte Bengalen, die allesamt in der Hand gehalten wurden. Übrigens waren an diesem 
Abend weder Megaphon noch Trommeln erlaubt, was dann auch das einzige Manko des Supports war. Aber 
mehrere tausend Schalker ohne diese Hilfsmittel so im Griff zu haben, verdient auf jeden Fall Respekt, auch 
für die vier Vorsänger. Das überaus geniale Fußballspiel dürften die Meisten gesehen haben, doch selbst im 
Stadion traute kaum einer seinen Augen, was die Schalker B-Elf da unten leistete. Das Starensemble dermaßen 
abzuschießen, sprengte wirklich alle Vorstellungen. Wer darauf gewettet hat, dürfte mittlerweile mit seiner Yacht 
unterwegs sein. Besser kann ein Europapokalabend nicht laufen – vom Stadion über den Auftritt der Schalker 
Fans bis zum Spielgeschehen rundum perfekt.

Entsprechend ausgelassen wurde während der Blocksperre weiter gefeiert, ehe es wieder auf den ewigen Weg 
nach unten ging. Dort dann die üblichen Abschiedszeremonien, bevor es für unseren Bus recht schnell wieder auf 
die Heimfahrt ging. Und das in dem Wissen, bei einem zumindest für die Schalker Vereinsgeschichte historischen 
Ereignis dabei gewesen zu sein. Die Eurofighter sind wieder da!

1. FC Nürnberg - FC Bayern München 1:1 (0:1):

Das Vorgeplänkel hatte außer der üblichen Gerüchteküche nicht viel zu bieten, irgendwie herrschte noch nicht 
einmal richtiges Derbyfieber innerhalb der Nürnberger Reihen. Trotzdem machte sich eine UGE-Abordnung auf 
den Weg nach Nürnberg. Zunächst ging es ins UN-Lokal, von wo aus nach kurzer Zeit schon wieder mit einem 
Teil von UN, der Rest befand sich zu dem Zeitpunkt schon beim Aubau im Stadion, zu Fuß zur S-Bahn-Station 
ging. Da wir beim Umstieg in die S-Bahn Richtung Stadion bemerkten, dass nicht alle in die Tram passen, liefen 
wir im Fußmarsch zum Stadion. Vor dem Spiel musste ein unverbesserlicher Versprengter der Südkurve München 
vor dem Eingang der Heimkurve ein paar Tritte, Kinnhaken, Ohrfeigen und andere lehrreiche Mittel hinnehmen, 

ansonsten blieb aber alles verdächtig ruhig, selbst die Grünen hielten 
sich mit ihrer Präsenz arg im Hintergrund.

Im Inneren fiel der Blick wie immer zuerst auf den Gästemob. Voller Block, 
Zaunfahnen wurden verkehrtherum aufgehangen, Klatscheinlagen, 
Fahnengeschwenke und Gehüpfe gab es schon vor dem Spiel, akustisch 
kam in der Heimkurve jedoch nichts an, was auf die Gegebenheiten 
des Max-Morlock-Stadions zurückzuführen ist. Der Gästeanhang wurde 
zudem wohl von einer USP-Fraktion unterstützt, was eine kleine Fahne 
vor dem Block ausdrückte. Im Heimblock wurde vor dem Spiel zur 
oberkörperfreien Zone aufgerufen, zudem sorgte der Tifo-Einsatz wohl 
auch für ein gutes Bild, wirkliches Derbyfieber schwappte aber auch 
hier nicht auf die gesamte Masse über. Die Umsetzung der Choreo zum 
Einlaufen der Mannschaften klappte gut, sie war zwar schlicht, dafür aber 
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sehr aussagekräftig. Die Choreographie erstreckte sich über die gesamte 
Kurve. In den Blöcken des Oberrangs wurde auf rotem und schwarzem 
Hintergrund mit weißen Zetteln „Vorwärts FCN“ präsentiert. Zudem 
wurde vom Ober- in den Unterrang ein Spruchband mit der Aufschrift 
„Mit Leidenschaft, Stolz und Hingabe zum Derbysieg“ heruntergelassen. 
In den Blöcken des Unterrangs wurde das rot-schwarze Muster, welches 
nach jedem Buchstaben des Schriftzuges wechselte, fortgesetzt. Gut war 
außerdem, dass die Choreo minutenlang in die Luft gestreckt wurde. 
Die Stimmung in der ersten Halbzeit war nicht besonders gut, nach dem 
1:1 wurde sie aber besser und die letzten Minuten waren sehr gut, für 
ein Derby insgesamt aber trotzdem zu wenig. Leider konnten sich die 
Kurven aufgrund der schlechten Stadionakustik in Form von Pöbeleien 
oder Hasstiraden nicht austauschen. Ultras Nürnberg zeigte einige 
Spruchbänder, z.B. brachten sie mit der Aussage „23 Euro für Derby-
Stehplätze? - ihr habt doch was an der Waffel!“ ihren Unmut über 

die Kartenpreise gegenüber dem FCN zum Ausdruck. Das Spruchband „Koan Meisterschaft, koan Pokalsieg 
- koan Champions-League-Titel! - seit jeher: koane Ultras!“ wurde in Anlehnung an die „Koan Neuer!“-Aktion 
gepinselt und wurde zielgerichtet an die FCB-Fans, in erster Linie natürlich an die Schickeria, präsentiert. Das 
Spruchband „Mit der Wahrheit ist es wie mit einer Hure - man kennt sie, aber es wird peinlich - wenn man ihr 
auf der Straße begegnet!“ brachte es letzlich dann auf den Punkt. Die restlichen Spruchbänder sind auf www.
faszination-nordkurve.de anzuschauen.

Nach dem Spiel ging es wieder mit der Bahn zum Lokal, dieses Mal ging es in geringfügiger Polizeibegleitung 
über den NBG Hbf, wo es kurz rappelte. Im Lokal verweilten wir noch bis in den frühen Abend bei Gegrilltem 
und netten Gesprächen.

Diskussionsrunde „Ein Stadion - viele Namen?“:

Am 12.04.2011 fand um 19:30 Uhr im Bürgerzentrum „Villa Leon“ eine Diskussionsrunde über das Thema „Ein 
Stadion - viele Namen?“ statt. Organisiert wurde die Veranstaltung vom Fanprojekt Nürnberg gemeinsam mit 
der Deutschen Akademie für Fußballkultur. Eine kontroverse Auseinandersetzung mit dem Stadionnamen und 
dem Ausstieg von easyCredit lieferten sich Vertreter der Stadt sowie von der Betreibergesellschaft des Stadions, 
1. FCN-Sportvorstand Martin Bader, Heino Hassler vom Fanprojekt Nürnberg und Julius Neumann von UN94. 
Leider kamen die Parteien der Runde auf keinen gemeinsamen Tenor.

Ya Basta! Nr. 24:

„Immer weiter, immer vor“ scheint momentan das Motto der Ya Basta!-Redaktion zu sein, denn schon wieder 
können sie die Fertigstellung von einem Werk mit 88 Seiten verkünden. Für zwei Euro gibt es die üblichen 
Rubriken rund um UN und FCN und natürlich auch von den befreundeten Gruppen. Das Heft hält ein Interview 
mit Marek Mintal bereit, ein Bericht über die Behindertenbetreuung des FCN findet Platz und ein Sommerplaner, 
sowie Neuigkeiten von Los Fastidios sind enthalten. Außerdem gibt es Neuigkeiten der „Pyrotechnik legalisieren 
- Emotionen respektieren“-Kampagne, an Luitpold Popp und die Deutsche Meisterschaft 1921 wird erinnert und 
zusätzlich zum Seitenblick auf Massenverhaftungen vor 30 Jahren, sind weitere interessante Themen enthalten.
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UN-Fotoheft 2010/11:

Wie jedes Jahr erscheint auch diese Saison das neue Fotoheft für die Nordkurve Nürnberg. Auf den 64 Seiten 
finden sich Impressionen von allen FCN Spielen der Saison 2010/11, aber auch von gegenseitigen Spielbesuchen 
wieder. Der sonst beigelegte Jahresfilm erscheint diesmal erst nach der Saison, dennoch kann sich das 
Gesamtpaket des Fotoheftes, welches neben dem Heft, ein neues T-Shirt sowie die UN-Saisonkarte 2011/12 
für insgesamt zehn Euro enthält, mehr als sehen lassen. Wer ausschließlich die Saisonkarte haben möchte und 
sich mit den Vorstellungen von Ultras Nürnberg identifizieren kann, bekommt die Saisonkarte die ganze nächste 
Saison auch ohne das Gesamtpaket, für fünf Euro.

Immer wieder werden wir von Schalkern gefragt, 
warum nicht öfter Sonderzüge zu Auswärtsspielen 
rollen. Dabei ist die Antwort gar nicht mal so 
einfach, weshalb wir mit diesem Text Licht ins 
Dunkel bringen möchten. Zu aller erst muss man 
zwischen Entlastungszügen, Sonderzügen der DB und 
Sonderzügen von privaten Anbietern unterscheiden. 
Entlastungszüge werden von der DB häufig dann 
eingesetzt, wenn auf einer meist regionalen Route mit 

einer deutlichen Überlastung der regulären Verbindungen zu rechnen ist. Für die Nutzung reicht ein normales 
Ticket, im Bereich des VRR z.B. die Eintrittskarte. Anders sieht es bei Sonderzügen der DB aus. Hier wird ein 
Extraticket notwendig, wobei im aktuellen Konzept der DB für überregionale Sonderzüge der Einzelfahrpreis 
nicht durch die DB festgelegt wird. Stattdessen wird den Vereinen bzw. den Fanbetreuungen auf Nachfrage 
ein Zug als Gesamtpaket angeboten und diese entscheiden selbst, ob der Preis 1:1 umgelegt wird. Im Fall des 
Sonderzuges nach St. Pauli haben wir mit dem SFCV als Hauptorganisator vereinbart den Preis sehr knapp zu 
kalkulieren. Dies sei gesagt, bevor die üblichen SFCV-Abzockergerüchte die Runde machen!

Der Preis für einen Sonderzug richtet sich nicht ausschließlich nach der Streckenlänge und der Anzahl der Plätze 
im Zug, sondern auch nach dem üblichen Anreiseweg der jeweiligen Szene. Das heißt, dass die Bahn bei einer 
Anfrage bezüglich eines Zuges schaut, ob bei zurück liegenden Partien etwa das WE-Ticket genutzt wurde. Wenn 
dies nicht der Fall ist, wie z.B. bei Schalke-Auswärtsspielen in Stuttgart, wird ein höherer Preis veranschlagt. 
Wurde hingegen häufig das WE-Ticket auf der angefragten Strecke genutzt, so orientiert sich der Preis näher am 
WE-Ticket (z.B. Bremen oder Hamburg). Zusätzlich kommen weitere Faktoren hinzu, die ebenfalls Einfluss auf 
den Preis haben.

Wie Ihr seht, kein einfaches Unterfangen so einen Zug auf die Strecke zu bringen. Deshalb werden wir künftig 
bei Spielen, die per WE-Ticket zu erreichen sind, keine Sonderzüge anfragen und stattdessen weiterhin auf die 
günstigste Variante setzen. Bei längeren Fahrten konkurriert die Bahn mit den Busunternehmen, auch hier 
werden wir in erster Linie auf den Kostenfaktor schauen.

Eine Ausnahme stellt die Sonderzugfahrt nach Berlin dar, bei der nicht die DB den Zug stellt, sondern wie 
bereits bei der Berlintour 2009 ein privates Unternehmen Vertragspartner ist. Diese Züge verfügen z.B. über 
Partywaggons und sind grundsätzlich teurer als eine Busfahrt, aber sind eben auch aufgrund der gemeinsamen 
Anreise mit bis zu 1.000 Personen in einem Zug ein besonderes Ereignis.

 Sonderzüge - warum eigentlich nicht öfter?
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In den letzten Ausgaben des Blauen Briefes haben wir einen Blick nach Dresden und Hamburg geworfen und 
haben über die wichtigsten Unterschieden zwischen einem eingetragenen Verein und einer Kapitelgesellschaft 
aufgeklärt. In der heutigen Ausgabe wollen wir die Rechtsform eingetragener Verein erläutern. Mit Sicherheit 
ein sehr trockenes, aber nicht weniger wichtiges Thema. Ein eingetragener Verein (Abkürzung e.V.) ist im 
Vereinsregister des zuständigen Amtsgerichts eingetragen. Unser FC Schalke 04 e.V. ist im Amtsgericht 
Gelsenkirchen-Buer eingetragen. Ein eingetragener Verein verfolgt keine wirtschaftlichen Interessen. Dies ist in 
der Satzung unseres S04 unter §2 wie folgt verankert:

§ 2 Zweck und Aufgabe des Vereins

Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne der §§ 51-68 der 
Abgabenordnung. Er erstrebt die körperliche, geistige und charakterliche Bildung seiner Mitglieder – 
vornehmlich der Jugend – durch planmäßige Pflege der Leibesübungen. Er macht sich zur Aufgabe, Fußball, 
Basketball, Handball, Leichtathletik und Tischtennis unter diesem Gesichtspunkt zu fördern, wobei die Belange 
des Fußballs grundsätzlich vorrangig sind. Politische und weltanschauliche Zwecke dürfen nicht verfolgt 
werden. Die soziale Integration ausländischer Mitbürger soll gefördert werden.

Dieser Auschnitt aus unserer Satzung verdeutlicht, welche Ziele der FC Schalke 04 neben dem Ringen nach 
Titeln auch verfolgen „sollte“. Während in den letzten Jahren geradezu ein Wettkampf eröffnet wurde, 
welcher Verein in der Bundesliga die meisten Mitglieder für sich gewinnen kann, bleibt bei über 90.000 
Mitgliedern eine charakterliche Bildung der Mitglieder schnell auf der Strecke. Sicherlich ist dieses auch nicht 
im ausgeprägten Maß zu erwarten, von körperlichen Ertüchtigungen aller Mitglieder ganz zu schweigen. 
Dennoch kann man erwarten, dass der Verein auch diesen Zweck seiner selbst wahrnimmt und die Bildung 
einer Gemeinschaft gefördert wird. Hierzu zählt z.B. eine Kartenpreispolitik, die finanziell schwache Mitglieder 
nicht ausschließt. Es wird explizit zu einem aktiven Vereinsleben aufgerufen – eine Tatsache, die gerade in der 
laufenden Saison nicht ermöglicht wurde, allerdings ein Recht, was die Mitglieder haben.

Der Verein ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Der Verein kann zur 
Sicherstellung des Spielbetriebes Sportstätten erwerben und betreiben oder sich an Gesellschaften beteiligen, 
deren Zweck auf den Erwerb, die Errichtung oder den Betrieb von Veranstaltungsstätten gerichtet ist. Das 
Vermögen des Vereins dient ausschließlich dem in Abs. 1 festgelegten Zweck. Ansammlung und Verwendung 
von Vermögen zu anderen Zwecken ist untersagt.

Dieser Abschitt wurde besonders in der Ausgabe gegen Freiburg thematisiert. Während im Verein der sportliche 
Erfolg im Fokus steht, wäre bei einer Ausgliederung der Profiabteilung in eine Kapitalgesellschaft gerade dieser 
Teil nichtig. Der wirschaftliche Erfolg als Zweck des ehemaligen Vereins würde dann oberste Priorität haben 
und könnte bei falschen Gesellschaftern auch ausgenutzt werden.

Die Mitglieder erhalten keine Gewinnanteile oder sonstige Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Im Rahmen 
der finanziellen Möglichkeiten können lediglich Zuschüsse an Übungsleiter oder sonst aktive Mitglieder gezahlt 
werden. Diese unterliegen jedoch den Amateur-Bestimmungen der übergeordneten Sportverbände. Es ist nicht 
zulässig, Personen durch Ausgaben zu begünstigen, die dem Zweck des Vereins fremd oder unverhältnismäßig 
hoch sind.

Eingetragene Vereine sind juristische Personen (Personenvereinigung oder eine Vermögensmasse, die rechtsfähig 

 Eingetragener Verein seit 1904
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ist). Der e.V. ist vollrechtsfähig, dass bedeutet er kann als Eigentürmer ins Grundbuch eingetragen werden, klagen 
und verklagt werden und ist Träger von Rechten und Pflichten. Deshalb haftet bei Vereinsschulden auch nur der 
Verein selber und nicht dessen Mitglieder oder Organe. Personen die für den Verein handeln (z.B. Vorstand) 
handeln nur dann selber wenn sie sich auch persönlich haftbar gemacht haben. 

Ein Punkt der den meisten klar sein wird – natürlich müssen in einem Verein die Mitglieder nicht für die 
Verbindlichkeiten haften, wäre ja auch noch schöner bei unserem Schuldenstand. Dennoch macht es einmal 
mehr deutlich wie wichtig es ist, am Vereinsleben so weit es geht teilzunehmen, Dinge zu hinterfragen und 
aufzuzeigen. Denn Vorstandsmitglieder, die im Verein auf Teufel komm raus Erfolg kaufen wollten, hatte gerade 
der FC Schalke 04 in den vergangenen Jahrzehnten zuhauf. Wenn diese dann schon nicht persönlich haften, 
sollte man ihnen zumindest an einigen Stellen auf die Finger hauen und wie bei der letzten JHV auch mal einen 
Antrag ablehnen, wenn die Mitgliederschaft ein zu großes finanzielles Risiko feststellt.

Die Rechtsfähigkeit kann auf Antrag oder von Amts wegen entzogen werden wenn einer der folgenden Punkte 
eintritt:

 • durch einen gesetzeswidrigen Vorstands- oder Mitgliederversammlungsbeschluss das Gemeinwohl  
 gefährdet ist,
 • der Verein satzungswidrig wirtschaftliche Zwecke verfolgt oder
 • die Zahl der Vereinsmitglieder unter drei sinkt (§ 73 BGB)
 • der Verein keinen Vorstand mehr gem. §26 BGB besitzt. Hier muss das zuständige Amtsgericht   
 einen Notvorstand berufen.

Zur Gründung eines e.V. werden mindestens 7 Gründungsmitglieder benötigt. Die Gründungsmitglieder 
unterzeichnen mit Angabe des Datums die Vereinssatzung. In der Vereinssatzung sind die Grundregeln des 
Vereins verankert. Der Vorstand führt die Geschäfte des Vereins und vertritt diesen nach außen.

Zur Auflösung des Vereins ist der Beschluss der Mitgliederversammlung notwendig. Bei einem gemeinnützigen 
Verein wird das Restvermögen an einen gemeinnützigen Zweck gespendet.

Also haben wir es selbst in der Hand, dass der Verein so bestehen bleibt wie er ist, bzw. was von ihm noch übrig 
ist. Nehmt das Recht war, kommt zur Jahreshauptversammlung und gestaltet mit!

Nachdem wir in den letzten drei Blauen Briefen ausführlich über GE-Rotthausen informiert haben, ziehen wir 
nun ein Stück weiter Richtung Nord-Westen, genauer gesagt nach GE-Feldmark. Feldmark ist erst seit 1953 ein 
eigenständiger Stadtteil von Gelsenkirchen. Davor war er der südwestliche Teil von Schalke. Als sich Mitte des 19. 
Jahrhunderts der Norden der ehemaligen Bauernschaft Schalke, aufgrund der einsetzenden Industrialisierung, 
rund um den Schalker Markt zu einem Zentrum der Schwerindustrie entwickelte, behielt der südwestliche Teil 
den ländlichen Charakter. Um diesen optischen Unterschied zu benennen, gab man ihm den Namen Feldmark. 
Mit Errichtung des Schacht „Oberschuir“ der Zeche „Consolidation“ und der Ansiedlung der Herdfabrik 
„Küppersbusch“ erreichte Anfang des 20.Jahrhunderts die Industrialisierung auch Feldmark.

Wer sich in Gelsenkirchen mal ein Wellnesstag gönnen möchte, dem ist der Revierpark „Nienhausen“ ans Herzen 
zu legen und für die Freunde des Glücksspiel hat Feldmark mit der Trabrennbahn Nienhausen das passende 
Objekt. Wo von uns hoffentlich nie einer einziehen wird ist die ansässige Justizvollzugsanstalt. Da die Firma 

 Original 75 - Unsere Stadt
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„Küppersbusch“ bis heute GE-Feldmark, trotz interessanten anderen möglichen Standorten, die Treue hält 
werden wir, neben dem Revierpark und die Trabrennbahn, auch auf Sie genauer eingehen.

Die Firma „Küppersbusch“:  

Im Jahr 1875 gründete Friedrich Küppersbusch einen 
Betrieb für Eisenwaren und Haushaltsgeräte in der 
Feldmark. Laut der firmeneigenen Historie wurde 
diese im Stadtteil Schalke gegründet, allerdings 
liegt das Gelände der Küppersbusch AG im heutigen 
Stadtteil Feldmark. Innerhalb weniger Jahre wuchs 
das Unternehmen zur größten Spezialfabrik für 
Kochgeräte aller Art in Deutschland und beschäftigte 
im Jahr 1907 bereits über 2.000 Mitarbeiter. Im 
Jahr 1944 wurde das Küppersbuschwerk durch 
Bombenangriffe der Alliierten zerstört. Nach 
dem Krieg wurde dieses aber wieder sehr schnell 
aufgebaut, so dass im Jahr 1947 die Serienproduktion 

von Elektro- und Gasherden sowie Großküchenanlagen aufgenommen werden konnte. In den folgenden 
Jahrzehnten entwickelte sich das Unternehmen zu einem innovativen Betrieb, der immer wieder neue Standards 
im Bereich der Küchen- und Großküchentechnik setzte. Anfang 2010 wurde das Gesamte Betriebsgelände in 
der Feldmark an eine ausländische Unternehmensgruppe verkauft. Ein paar Monate später entschied aber der 
Vorstand der Küppersbusch Großküchentechnik GmbH das gesamte Gelände zurück zu kaufen, um weiterhin an 
dem traditionellen Standort in der Feldmark zu produzieren. Es ist schön zu sehen, dass auch große Unternehmen 
heutzutage noch an ihren Wurzeln hängen, selbst wenn wir sicherlich davon ausgehen können, dass auch 
wirtschaftliche Überlegungen die Rückkehr zum alten Standort beeinflusst haben.

Revierpark „Nienhausen“: 

Der Revierpark „Nienhausen“ ist ein 30 Hektar großer Revierpark. Neben mehrere Sport-und Spielplätze gibt 
es hier eine große Wellness Anlage mit Saunen und Solebad, ein Freibad mit Wellengang, ein Seminarzentrum 
und ein Sport- und Gesundheitszentrum. Das benutzen der Sport- und Spielplätze ist kostenlos. Wer sich für 
die Angebote der Wellnessanlage etc. interessiert dem sei die Internetseite www.revierpark-nienhausen.de zu 
empfehlen. Hier findet ihr alle wichtigen Informationen. Der Revierpark Nienhausen zählt 210.000 Besucher 
jährlich und wird von 1969 gegründeten Revierpark Nienhausen GmbH betrieben.

Trabrennbahn „Nienhausen“:

Die Trabrennbahn „Nienhausen“ wurde ausgerechnet 
1909 vom Traberclub „Dortmund“ gegründet. 
Glücklicherweise nannte sich dieser nachdem 1. 
Weltkrieg in Westdeutscher Traber-, Zucht- und 
Rennverein e.V. um. Direkt an der Trabrennbahn lag 
der Flugplatz Essen-Gelsenkirchen-Rotthausen. Im 
September 1912 fanden die ersten Rennen statt 
und der Flugplatz wurde eröffnet. Zwischen den 
beiden Anlagen befand sich eine Tribüne. Nachdem 
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2.Weltkrieg wurde der Flugplatz aufgrund des Flugverbotes der Alliierten geschlossen und erst als Kartoffelacker 
genutzt, bevor er mit tauben Gestein zugeschüttet wurde. Die Rennbahn war unbeschädigt und wurde wieder 
in Betrieb genommen und zudem mit einer Beleuchtungsanlage ausgerüstet. Seit 1960 ist die Rennbahn in den 
Grand Circuit International aufgenommen. Heute finden die Rennen Donnerstags und Sonntags statt. Die Tribüne 
bietet Platz für 20.000 Zuschauer.

Krefeld: Das Spiel in der Niederrheinliga zwischen der Germania Ratingen und dem KFC Uerdingen musste in 
der 73. Spielminute nach einem übertriebenen und brutalen Polizeieinsatzes vom Schiedsrichter abgebrochen 
werden. Zuschauer hatten während der Partie pyrotechnisches Gegenstände gezündet und teilweise auf der 
Tartanbahn entsorgt. Der Stadionsprecher ermahnte daraufhin die Fans der Gäste, die mit der Aktion allerdings 
nichts zu tun hatten und sich deutlich über die Durchsage ärgerten. Der örtliche Sicherheitsdienst und der 
Präsident der Uerdinger hatten die Situation so gut wie beruhigt, als die Polizei den Block betrat und mit 
Pfefferspray und Schlagstöcken auf die Fans losging und auch keinen halt vor Frauen und Kindern machten. 
15 Zuschauer und der Präsident mussten daraufhin im Krankenhaus ärtzlich versorgt werden. Der Verein KFC 
Uerdingen fordert eine lückenlose Aufarbeitung des Vorfalls und kritisiert das Verhalten der Beamten zurecht 
hart. Eine Stellungnahme ist auf der Homepage des Vereins nachzulesen.

Fürth: Die Horridos 1.000 werden das Spiel ihrer Mannschaft in München gegen die Löwen nicht besuchen. 
Die Fans aus Fürth hatten in der letzten Saison im Pokalspiel gegen die Bayern, nicht als erster Gastverein in der 
bayerischen Hauptstadt, große Probleme mit der Polizei. Bei einem unbegründeten Polizeieinsatz waren mehrere 
Fans verletzt worden. Ersattete Anzeigen von Verletzten verliefen im Sande und die durchgeführten Maßnahme 
der örtlichen Polizei war ein Witz. Die Horridos wollen mit dem Fernbleiben ein Zeichen setzten und darauf 
Aufmerksam machen, dass sich die Polizei nicht alles erlauben kann. Für ein Alternativprogram in Fürth ist lt. der 
Internetseite gesorgt.

Hamburg: Die aktiven Fans des traditionsreichen HSV trauten ihren Ohren nicht, als sie hörten, das im 
Trainingslager zur Saison 2011/12 ein Testspiel gegen das Kunstprodukt RB Salzburg geplant sei. Nach einem 
Gespräch mit dem Vorstand erreichte die Fans die gute Nachricht, dass das Spiel abgesagt wurde. Gut so!

Hamburg: Die Ultragruppe „Poptown“ des HSV hat im Spiel gegen ihre Freunde aus Hannover, trotz 
bestehendem Choreoverbot des Vereins, eine simple, aber eindruchsvolle Aktion auf die Beine gestellt. Unter 
dem Motto „Diese eine Liebe wird alles überstehen“ zeigten die Fans der Rothosen erst einige Spruchbänder mit 
eindeutigen Aussagen, anschliessend ging im Block der Ultras eine Blockfahne hoch und am Zaun wurde mehre 
Bengalos gezündet, die über die komplette Zeit in der Hand gehalten wurden. Sehr schön, dass sich die Gruppe 
von den Sanktion des Vereins nicht einschüchtern lässt und ihr Fandasein weiter auslebt. Wie der Verein auf die 
Choreo reagierte, ist der Redaktion nicht bekannt. Dennoch Respekt! Fotos sind unter www.pt-98.de zu sehen.

Mainz: Die aktive Fanszene der 05er wird das letzte Auswärtsspiel der Saison bei uns in Gelsenkirchen 
boykottieren. Grund dafür sind die hohen Eintrittspreise von über 20 bzw. 55 Euro. Als Unterstützer der „Kein 
Zwanni fürn Steher“-Kampagne, sei man nach langen Diskussionen zu diesem schweren Entschluss gekommen, 
die Mannschaft beim Kampf um einen Europapokalplatz nicht vor Ort zu unterstützen. Alternativ, soll es in Mainz 
eine Möglichkeit, zum gemeinsamen Fußballschauen der Fanszene geben.

 Gemischte Tüte
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Viel zu spät beginne ich damit meinen Bericht des dritten Teils der Veranstaltung „90 Minuten – Ein Abend 
unter Schalkern“ zu verfassen. Ausgerechnet jetzt, nachdem ich mich in letzter Minute dazu aufgerafft habe, gibt 
Manuel Neuer bekannt, den Vertrag mit Schalke 04 nicht verlängern zu wollen. Wut und Enttäuschung machen 
sich in mir breit, über einen Spieler, in den man große Hoffnungen setzte, den ich für tugendhaft hielt und der 
Werte verkörperte, die ihn zu etwas Besonderem im Geschäft „Profifußball“ machten. Seit ich irgendwann in 
den 90ern begann auf Schalke zu gehen und die Eurofighter sich durch Europa kämpften, waren solche Jungs 
Mangelware. Ab und an tauchte hier und da mal einer auf, der noch wirkliche Vereinstreue bewies, der nicht, 
getragen von Millionengehältern, abzuheben schien, der ehrliche und aufrichtige Arbeit leistete – solche Spieler 
eben, wie sie zu einem Verein wie Schalke 04 passen! Zeigen uns die aktuellen Entwicklungen, dass dieser 
Schlag von Fußballern auszusterben droht, so betritt quasi als vorgezogenes Kontrastprogramm am 11.04.2011 
um Punkt 19:30 Uhr eine echte Schalker Legende der Neuzeit den Pressekonferenzraum der Arena. 

Ebbe Sand ist an diesem Montagabend in Gelsenkirchen zu Gast und sein Wirken als Stürmer auf Schalke wird 
Thema der dritten Auflage der „90 Minuten“. Die Veranstaltung findet in unregelmäßigen Abständen, organisiert 
durch das Schalke Museum und moderiert durch Jörg Seveneick, im kleinen Rahmen statt und beschäftigt sich 90 
Minuten mit Verlängerung lang mit Schalker Mythen und Legenden. Der Raum ist bis auf den letzten Platz gefüllt, 
als nach einigen einleitenden Worten ein Zusammenschnitt von Ebbes Abschiedsspiel gezeigt wird. Innerhalb 
weniger Sekunden sind die Anwesenden, inklusive des geladenen Gastes, emotional aufgeladen. Es entwickelt 
sich schnell eine lockere Atmosphäre. Ebbe Sand kommt so daher wie ihn unzählige Schalker in Erinnerung 
haben: Lustig, ehrlich, bescheiden. Ungezwungen wird über seine Jugendzeit und den Beginn seiner Karriere 
gesprochen. Über sein Studium zum Bauingenieur, seinen Zwillingsbruder und die Zeit bei Bröndby Kopenhagen. 
Auch unliebsame Themen wie seine Krebserkrankung werden thematisiert und Ebbe Sand geht auch damit sehr 
offen um. „Donnerstag bekam ich die Diagnose, Freitag wurde ich operiert und 2,5 Wochen später haben wir 
mit Bröndby 2:1 gegen Bayern gewonnen“ sagt er und die Zuschauer johlen. Der Mann, welcher so wirkt, als 
könne er sofort wieder in der Startelf auflaufen, fühlt sich zwischen gut 200 Schalkern, welche ihm an den Lippen 
hängen, sichtlich wohl.

1999 klopft dann Rudi Assauer, sein späterer Ziehvater und enger Vertrauter, an und holt Ebbe Sand nach 
Deutschland. Trotz der erst seit einem Jahr überstandenen Krankheit glaubt man in Gelsenkirchen an ihn – 
dafür ist er bis heute dankbar. Nun plaudert Ebbe über die Mannschaft, mit der er in den nächsten sieben Jahre 
zweimal Pokalsieger und einmal für vier Minuten Meister wird. Er erwähnt den „Hajto mit seiner dreckigen 
Spielweise“, Jörg Böhme mit seinem magischen linken Fuß aber auch Emile Mpenza, mit dem er sich privat nie 
getroffen habe. Das Verständnis auf dem Platz sei „einfach blind“ gewesen und beide hätten viel voneinander 
gelernt. Zum Ende der ersten Halbzeit des Abends wird eine Zusammenstellung diverser Tore des Stürmers 
gezeigt. Die Bilder werden sich heute noch öfters wiederholen, aber irgendwie halt doch nicht langweilig. Ebbe 
Sand lacht ausgelassen während sein Blick auf dem Bildschirm haftet.

Zum Wiederanpfiff gesellt sich mit Oliver Reck ein alter Weggefährte hinzu. Der heutige Torwarttrainer des MSV 
Duisburg stichelt kurz gegen Felix Magath, dann versucht das Trio Seveneick-Reck-Sand die Ereignisse rund um 
den 19.05.2001 und die Meisterschaft der Herzen aufzuarbeiten. Es wird der entsprechende Text aus der 100 
Schalker Jahre Chronik vorgelesen. Die Mundwinkel im Saal und auf dem Podium werden immer tiefer gezogen... 
Schweigen! Die Mannschaft, so Ebbe Sand, hat damals den besten Weg gewählt mit der ohnehin schlaflosen 
Nacht umzugehen und sich zum Saufgelage bei Frode Grodas getroffen. Das wissende Lächeln in den Gesichtern 
der um mich Herumsitzenden zeigt mir, dass sie es, wie ich damals auch, genauso gemacht hatten. Rückblickend 
sagt Ebbe, wisse er nun, wie es sich anfühlt überhaupt Meister zu sein und dieses Gefühl würde er nie vergessen.

 90 Minuten - ein Abend unter Schalkern
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Schnell hakt Seveneick dieses unschöne Thema ab und spannt den Bogen zu Ebbes, wie er selber sagt, größten 
Erfolg auf Schalke, dem Pokalfinale 2002 gegen Leverkusen. Sofort platzt es aus Ebbe heraus, dass Jörg Butt 
wohl heute noch Angst vor Jörg Böhme haben müsste. Die anschließende Aufarbeitung endet in der Aussage: 
„Titel gewinnt man nicht für sich, sondern für Schalke“ Und Oliver Reck fügt an „Auf Schalke zu arbeiten, ist 
etwas ganz besonderes – eine Herzensangelegenheit“. Auch das Derby wird angesprochen. „Nicht ein Mal“ 
sagt Ebbe Sand mit stolz geschwellter Brust, habe er gegen „die“ verloren. Und als er nach monatelanger 
Durststrecke eingewechselt wurde und kurz vor Spielende den Siegtreffer beim Auswärtsderby 2004 markierte, 
sei das einfach nur der Wahnsinn gewesen. Immer wieder betont der heutige Stürmertrainer Dänemarks, dass 
Schalke für ihn etwas Besonderes ist, dass dieser Verein zu ihm als Arbeiter passt. Aufgrund der Eindrücke dieses 
Abends und seiner langen Zeit auf Schalke wissen wir, dass Ebbe Sand keine Märchen erzählt, wenn er in seinem 
Schlusssatz verspricht: „Ich werde Schalke immer im Herzen haben!“ Farvel, Ebbe!

Strauch

Am 07.05.2011 findet bekanntlich unser letztes Heimspiel für die laufende Spielzeit gegen den FSV Mainz statt. 
Zunächst öffnet das FP vor dem Spiel wie gewohnt um 11:00 Uhr seine Pforten. Um ca. 12:30 Uhr werden 
wir die neu gestaltete Plakette am Ehrenmal, die an verstorbene Mitglieder unseres FC Schalke 04 aus dem 
Ersten Weltkrieg erinnert, anbringen. In der Vergangenheit haben wir bereits zweimal unter dem Motto „Tag der 
Traditionspflege“ zur Pflege des Ehrenmals an der Glückauf-Kampfbahn aufgerufen, eine dritte Auflage wird es 
in absehbarer Zeit definitiv wieder geben, Infos folgen zeitnah auf www.ultras-ge.de. Immer wieder finden sich 
Freiwillige, die die Gedenkstätte von Unkraut befreien, jeder kann sich hierzu gerne anbieten. Bei den Arbeiten 
fiel auf, dass Unbekannte vor Ort wüteten. Wir gehen nicht davon aus, dass diejenigen unter unserer Leserschaft 
sind, aber wir möchten erneut betonen, wie wichtig für uns unsere Wurzeln sind - auch für unsere Zukunft.

Auch nach dem Spiel ist jeder herzlich zur Saisonabschlussfeier an der GAK eingeladen. Gegrilltes von der 
Volksküche und ein Bierwagen sorgen für das leibliche Wohl. Gegen 19:00 Uhr startet dann erst eine CD-
Release-Party unter dem Motto „PottSound“. In Kooperation mit der Mobilen Jugendarbeit und der Schalker 
Faninitiative hat das Schalker Fanprojekt Jugendliche aus Gelsenkirchen und Umgebung zum Thema „Eure 
Musik für Schalke“ einen Aufruf gestartet, um junge Interpreten zum Erstellen eines Songs mit Stadt-, Regions- 
oder Vereinsbezug anzustacheln. Später werden einige Künstler noch für uns auftreten und ihren eigenen Song 
spielen. Für vier Euro, mit denen lediglich die Unkosten gedeckt werden, wird es die CD mit allen Songs im 
Anschluss zu erwerben geben.

Wir freuen uns auf schöne Stunden, bevor wir uns zwangsläufig in die Sommerpause verabschieden müssen.

Auf diese Rubrik werden wir künftig verzichten. Jeder kann sich bei Interesse eigenständig am Infostand 
informieren, was derzeit verfügbar ist.

 Saisonabschlussfeier 2010/11

 Neues vom Infostand
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Am 7.5.2011 um 12.30 weihen wir im Rahmen des 
UGE-Treffs die neu gestaltete Plakette für das Ehren-
mal hinter der Gegengerade ein. Um der Einweihung 
einen würdigen Rahmen zu verleihen, findet euch 
bitte rechtzeitig und zahlreich am Fanprojekt ein.
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