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Rückblick DFB-Pokal FC Schalke 04 e.V. – 1. FC Nürnberg 3:2 e.V (1:2)

Glückauf Schalker!

Wie ihr in den letzten Tagen lesen konntet, kommt unser Club nicht zur Ruhe. Manch Schalker sucht die Schuld 
innerhalb der Fanszene und nimmt „Felix“ in Schutz. Den Mann, der von Duzen mal rein gar nichts hält und 
dem das Wesen des Ruhrpotts fremder kaum sein könnte. Ein kleines, aber gutes Beispiel wie realitätsfremd 
manch Schalker leider geworden ist. Hauptsache die Schale kommt irgendwann auf Schalke, koste es, was 
es wolle. Dabei wird offenbar bewusst übersehen, welch kostbares Gut es auf Schalke zu erhalten gilt. Die 
nächsten Wochen bleiben spannend, so viel steht fest. Mal sehen wie lange Felix Magath seinen als Umbruch 
begonnen Abbruch noch weiter fortführen darf. Dabei möchten wir deutlich betonen, dass nicht die Personalie 
Magath das einzige Problem auf Schalke ist, sondern viel mehr ein komplexes System die negative Entwicklung 
unseres Clubs zu verantworten hat. Umso besser, dass immer mehr Fans aufwachen und endlich ehrlich für 
unseren Club kämpfen!

Mit diesen Worten beenden wir die Einleitung, eine sportlicher Ausblick auf die heutige Partie gegen die 
überraschend starken Freiburger käme einer Vorhersage der Lottozahlen gleich, zur Zeit ist einfach nichts 
undenkbar.

Die Auslosung des Viertelfinals fand bereits im Anschluss an die gewonnene Partie in Augsburg statt, aber erst 
nach dem Sieg des 1. FCN im Nachholspiel gegen den OFC stand fest, dass wir unsere Freunde aus der Noris 
zum Pokalheimspiel empfangen würden. Wie gewohnt ging es vom Fanprojekt aus zum Stadion, wo einige 
von uns die Gäste begrüßen wollten, da sich aufgrund des Termins vorher noch keine Gelegenheit dazu ergab 
und dies bei Partien zwischen Schalke und Nürnberg seit Jahren Usus ist. Umso überraschender, dass daraus 
nichts werden sollte, da den Gelsenkirchener Staatsdienern wieder mal die Fantasie durchging und angebliche 
Zwischenfälle beim letzten Aufeinandertreffen beider Clubs als Grund dienten, den Zugang zum Gästebereich, 
wie bei normalen Spielen geschlossen zu halten. Eine absolut lächerliche Rechtferigung für eine absolut 
inakzeptable Maßnahme! Auf www.ultras-ge.de findet Ihr eine ausführliche Stellungnahme zu diesem Thema.

Während der Gästeblock aufgrund der Terminierung 
unter der Woche verständlicherweise nicht komplett 
gefüllt war, blieben auch im restlichen Bereich der 
Arena ungewohnt viele Plätze unbesetzt. So sehr 
die sonstigen Eintrittspreise den Geldbeutel auch 
belasten, bei im Vergleich annehmbaren Preisen und 
bei der hohen Nachfrage für andere Spiele, kann es 
einfach nicht sein, dass ein Verein mit über 90.000 
Mitgliedern das Stadion nicht einigermaßen voll 
bekommt. Aber Hauptsache bei einer eventuellen 
Finalteilnahme kommen wieder alle aus ihren Löchern.

Die Nordkurve legte mit dem Spielbeginn und dem Rückenwind aus dem Auswärtsspiel in Hannover recht 
gut los, wurde aber von der frühen Führung des FCN sofort wieder gebremst. Fortan gab es während der 
ersten Halbzeit immer nur kurze Momente, in denen die Nordkurve ihr Potential andeutete. Im Gästeblock war 
rund um UN häufig Bewegung wahrzunehmen und auch akustisch kam einiges in der Nordkurve an. Optisch 
untermalten die Glubberer ihren Auftritt noch mit Schwenkern, die ständig zum Einsatz kamen. Zu Beginn der 
zweiten Halbzeit zeigten wir ein Spruchband, das sich noch einmal auf das Spiel UN - UGE bezog, welches 
nach der Hinrundenpartie auf dem FCN Trainingsgelände stattfand. Zur Erinnerung: Anders als unsere Profis, 
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 Rückblick FC Schalke 04 e.V. - TSG Hoffenheim 0:1 GmbH (0:1)

konnten wir die drei Punkte mit nach GE nehmen 
und deklassierten UN mit 11:1. Im Nordkurvenfunk 
und YaBasta! hatten einige Nürnberger aber wohl 
nicht ganz richtig mitgezählt und einen 5:3-Sieg ihrer 
Truppe gesehen. Und die Erde ist eine Scheibe...

Auf dem Platz zeigte sich die Mannschaft ungewohnt 
kämpferisch und holte zweimal einen Rückstand auf, 
wobei Ivan Rakitic sein letztes Tor für den  FCS04 
e.V. schoss. Doch trotz der Drangphase in den letzten 
10 Minuten und einer Nordkurve, die das Team in 

der zweiten Hälfte ganz ordentlich nach vorne peitschte, ging es in die Verlängerung. In der Verlängerung 
schien die Anspannung ein wenig die Stimmung zu hemmen, doch das sollte sich noch ändern, denn als sich 
scheinbar alle bereits mit einem Elfmeterschießen abgefunden hatten, machte der kurz zuvor eingewechselte 
Julian Draxler ein Traumtor, entschied so das Spiel und brachte die Nordkurve natürlich komplett zum 
Ausrasten.

So erhält sich Schalke, angesichts der Tabellensituation in der Bundesliga, die wohl letzte Chance auf den 
internationalen Wettbewerb in der nächsten Saison. Wie im Vorjahr heißt der Halbfinalgegner Bayern München.

Kurz nach dem Sieg im Pokalviertelfinale gegen unsere Freunde vom Glubb stand auch schon wieder 
der Bundesligaalltag vor der Tür und was könnte da trister erscheinen als ein Kräftemessen gegen den 
Retortenverein aus Sinsheim? Richtig, nichts! Dementsprechend unmotiviert verlief für viele die Zeit vor dem 
Spiel. 

Zum Intro gab es auf unserer Seite nicht mehr 
als den üblichen Standard. Auf Hoffenheimer 
Seite konnten ca. 50 Personen mit drei kleinen 
Schwenkern ausgemacht werden. Zudem hingen 
fünf Zaunfahnen an der Plexiglasscheibe. Auch wenn 
der Hype vorbei ist, gibt es offenbar immer noch 
genügend Deppen, die dem Projekt „Hoffenheim“ 
durch das Land folgen. Anders ist es nicht zu 
erklären, dass der Gästeblock zu 2/3 gefüllt war. 
Als Schalker sollten wir uns jedoch erst einmal 
um unsere eigenen Probleme kümmern. So gilt es 

festzuhalten, dass die Nordkurve an diesem Tag nicht einmal die Spacken im Gästeblock in ihre Schranken 
verwies und es stattdessen unserer Mannschaft gleich tat, welche auf dem Platz eine derart desolate Leistung 
abgab. Eine Torchance in 90 Minuten und völlige Verunsicherung. So das niederschmetternde Zeugnis unserer 
Elf über 90 Minuten. Danke Felix Magath! 

Ernüchtert von der Leistung des Teams ließen wir den Abend noch gemeinsam ausklingen und waren uns 
endgültig einig, dass das Derby im sportlichen Debakel enden würde.
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 D E R B Y

Das Derby stand unter keinen guten Voraussetzungen: Unsere Mannschaft ist ein zusammengekaufter 
Trümmerhaufen, der Feind steht mit großem Abstand an der Tabellenspitze und die Bullen drehen weiter am 
Repressionsrad. So trudelten im Vorfeld mehrere Stadt- und Betretungsverbote bei Mitgliedern von Ultras 
Gelsenkirchen ein, zum Teil hatten die Jungs aktuell noch nicht einmal ein Stadionverbot! Auch die Anreise 
bereitete uns Kopfzerbrechen, die Bullen unterbreiteten uns das „Angebot“ per Bustransport von der Glückauf 
Kampfbahn direkt zum Westfalenstadion befördert zu werden. Wir sind aber nun mal nicht Szene DO und 
deshalb wurde das Angebot selbstverständlich abgelehnt.

Am Derbytag brachen wir gemeinsam mit unseren 
Freunden aus Skopje, Nürnberg und Enschede gegen 
16:00 Uhr von unseren Räumlichkeiten auf, um 
per Autos und Straßenbahn in die Innenstadt zu 
gelangen. Dort machten wir vor der Altstadt-Kirche 
ein Gruppenfoto und Dennis stimmte den Mob 
nochmal mit den richtigen Worten auf das Derby 
ein, bevor es untermalt von Gesängen und Bengalos 
zum Hauptbahnhof ging, um von dort aus mit dem 
1. Entlastungszug nach Dortmund zu reisen. Wurde 
uns noch zuvor via Fanprojekt und Fanbeauftragten 
seitens der Polizei gedroht, dass man auf gar 
keinen Fall zulassen würde auf den zweiten Zug zu 
warten, entschied sich die Einsatzleitung vor Ort 
plötzlich anders. Was die Dortmunder Polizeiführung 
unter einem ausgeklügelten Sicherheitskonzept 
versteht, durften zahlreiche Schalker in den nächsten 
Minuten auf dem Weg zum Stadion am eigenen 
Leib gefahren. Alle Augen, Kameras, selbst die (nicht 
benötigten) Strahler des Wasserwerfers waren auf 
uns gerichtet, so dass im Schutz der Dunkelheit 
unzählige Flaschen von Dortmundern auf den blau-
weißen Tross geworfen werden konnten. Von unserer 
Gruppe mussten drei Personen im Krankenhaus 
behandelt werden, welche aber später zum Glück 
noch ins Stadion konnten. 

Im Stadion blieb es beim rituellen Bepöbeln. Eine 
Aktion mit Leibchen wurde uns im Vorfeld ebenso 
verboten wie Zaunfahnen und jegliches Tifo-
Material. Was aus der Ankündigung den Schmuggel 
von Zaunfahnen mit örtlichem Stadionverbot zu 
ahnden wird, werden die nächsten Wochen zeigen. 
Beeindrucken ließen sich die bekannten Gruppen 
davon selbstverständlich nicht, weshalb die Bande 
nebst den Zaunfahnen unserer Gäste ordentlich 
beflaggt wurde. Beim Einlaufen der Mannschaften 
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 Gegnervorstellung: Fanszene Valencia

leuchtete es dann an zwei Stellen des Gästeblocks auf, während auf der Gegenseite das normale Intro aus 
Schwenkfahnen und Doppelhaltern zu sehen war. Unsere Lieder beschränkten sich über weite Strecken des 
Spiels auf einfache Schlachtrufe und etablierte Gesänge. Ist natürlich nicht besonders abwechslungsreich und 
kreativ, aber die einzige Möglichkeit, um in diesem wichtigen Spiel den Trumpf der vielen Gästefans nicht 
ungenutzt verpuffen zu lassen. Der Oberrang hatte einen guten Tag erwischt und stieg des Öfteren mit ein und 
stimmte auch mehrmals selber Lieder an, so dass es mehrmals richtig laut wurde. Von Seiten der Schwarz-
Gelben hätten wir aufgrund der sportlichen Situation mehr erwartet, bei 2-3 Liedern wurde es verdammt laut, 
aber ansonsten war nur der Kern um TU in Bewegung. Hierbei müssen wir anerkennen, dass eben jener Kern 
im Zentrum der riesigen Tribüne von Jahr zur Jahr größer wird.

Auf dem Rasen rollte in der ersten Halbzeit ein Sturmlauf nach dem anderen auf das Schalker Tor zu und Manu 
wuchs mehrmals über sich hinaus und zeigte die Einstellung, die wir von allen Schalkern erwarten. In der 
zweiten Halbzeit tauchten die Knappen endlich das ein oder andere Mal vor dem Tor auf, Jurado hatte sogar 
die unverdiente Führung auf dem Schlappen, letztendlich blieb es beim glücklichen, torlosen Remis. Dass der 
erwartete Super-Gau ausblieb, war einzig unserer Nummer 1 zu verdanken. Danke Manu!

Nach dem Spiel konnte die Dortmunder Polizei noch einmal eindrucksvoll ihre Inkompetenz unter Beweis 
stellen. Getreu ihrer Ankündigung sich vor allem auf die Ultras zu konzentrieren, konnten die Schalker im 
Oberrang mit Abpfiff das Stadion verlassen, während der Stehplatzbereich für 45 Minuten verschlossen wurde. 
Dass Gewalt im Derby kein Phänomen ist, welches sich auf Ultra-Ebene abspielt, konnte man in den folgenden 
45 Minuten auf dem Vorplatz beobachten. Dieser war im übrigen so geschickt von der Polizei abgeriegelt, dass 
etliche Schalker und Dortmunder in eine aus verkeilten Polizeibullis errichtete Sperre liefen und dort nur gerade 
eben einer Massenpanik entgingen.

Irgendwann ging es dann auch für uns raus auf den Vorplatz, wo die volle Aufmerksamkeit der Grünen 
dafür sorgte, dass wir auch ja den Rückweg via U-Bahn in Richtung HBF antraten, wo für uns ein Sonderzug 
bereitstand. Gegen 00:30 Uhr war der Schalke-, Skopje-, Twente- und Nürnberg-Mob dann zurück in 
Gelsenkirchen und lies die Nacht im Club 75 ausklingen.  

Im Achtelfinale trifft der FC Schalke 04 auf 
einen alten Bekannten, 1996/97 erfolgte das 
erste Aufeinandertreffen im UEFA-Cup, bevor es 
2007/08 in der Champions Legue zum nächsten 
Duell kommen sollte. Für diese Begegnung haben 
wir bereits eine Vorstellung der gegnerischen 
Fanszene verfasst, einfach den Blauen Brief Nr. 7 
(Hamburger SV, Saison 2007/08) auf www.ultras-ge.
de anklicken. Ein angefragtes Interview mit Ultra 
Yomus konnte trotz rechtzeitiger Übersetzung der 
Fragen leider nicht realisiert werden, weshalb wir 

uns an dieser Stelle bewusst kurz fassen. Sollten sich die Ultras aus Valencia doch noch melden, dann reichen 
wir die Antworten natürlich nach, bis zum Rückspiel fließt schließlich noch etliches Wasser die Emscher 
hinunter. Unser kommendes Reiseziel liegt am Mittelmeer und ist mit 809.267 Einwohnern die drittgrößte 
Stadt Spaniens. Valencia CF belegte in der vergangenen Saison Platz Drei und gelang so in die Königsklasse, 
die aktuelle Heimstätte (53.939 Plätze) wird in den kommenden Jahren leider gegen einen Neubau getauscht. 
Beim Trainingslager 2009 des S04 in der Gegend konnte sich eine UGE-Abordnung bereits vom Baufortschritt 
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überzeugen, mangels finanzieller Mittel stockt der Ausbau aktuell noch, sonst würde ein neuer Ground auf der 
Agenda stehen. 

Drei Ultra-Gruppierungen gibt es vor Ort, Ultra Yomus, Gol Gran und VCF Sud, die jeweils eigene Standorte 
im Stadion haben, was für spanische Verhältnisse nichts ungewöhnliches ist. Nicht ungewöhnlich ist ebenso 
eine politische Ausrichtung der jeweiligen Gruppierungen, wobei Ultra Yomus eher in die nationalistische Ecke 
einzuordnen ist und eine Freundschaft zu den rechten „Boys San“ von Inter Mailand existiert. Derzeit haben 
sie eine Mitgliederzahl von ca. 400, es waren schon mal deutlich mehr, allerdings traten in der Vergangenheit 
durch Unstimmigkeiten einige Mitglieder aus. Eine strikte Trennung zwischen Hools und Ultras gibt es nicht, so 
wird z.B. der Slogan „Ultras Yomus – Original Hooligans Valencia“ auf manchem Merchandising verwendet. 
Seit 1994 existiert mit Gol Gran eine weitere Ultra-Gruppierung, die sich von Ultra Yomus abspaltete und eher 
aus der jüngeren Fraktion bestand. Kontakte zu Ultra Yomus bestehen weiterhin, Politik spiel bei ihnen keine 
besondere Rolle. Eine dritte Gruppe „VCF Sud“ gibt es auch noch, jene bezeichnet sich selbst als unpolitisch, 
sie pflegen Kontakte zu Diablos Leutzsch, ein Erscheinen auf ihrer Zehnjahresparty scheiterte lediglich an 
Flugausfällen.

Derzeit scheint in Valencia bei 16 Grad Celsius hin und wieder die Sonne, leider verschlechtert sich das 
Wetter ab kommenden Dienstag und die Wolken ziehen auf, wenn der FC Schalke kommt. Wenn das mal kein 
schlechtes Omen für die Leistung von Felix Trümmertruppe ist.

Komiti Skopje  

Komiti auf Schalke:

Immerhin trudelten mehrere positive Rückmeldungen zur angebotenen Fortsetzung der 
Freundschaftsentwicklung bei uns ein. Euer Wunsch ist uns Befehl, Kirsche wird in der kommenden Ausgabe, 
nach dem Hinspiel im vorherigen Blauen Brief, näher auf die UIC-Begegnung 2004 in Skopje eingehen. 
Heute widmen wir uns allerdings erst einmal dem Besuch von 58x Komiti beim Derby, die Anwesenheit der 
Mazedonier war am Spieltag schließlich nicht zu übersehen, sei es durch Gesänge vor dem Hauptbahnhof, 
etliche rot-schwarze Schals oder die Zaunfahnen im Stadion. 

Sommer 2010, zwei UGE-Mitglieder verbringen den Heimaturlaub in Serbien und nutzen die Zeit zu einem 
Abstecher nach Skopje, wo die Saison bereits wieder lief. Vardar kickte daheim, im Gegensatz zum Hopp 
Hard-Schreiberling sowie UF97-Gründer LebieH wollen wir an dieser Stelle eigentlich gar nicht lange über 
dieses Spiel schwadronieren, aber wenn man schon mal dabei ist. Die gespendeten zwei Euro pro Person 
tun dem störrischen Esel sowie seinen roten Begleitern gewiss nicht weh und wenn doch, dann kann er 
demnächst ja mit seinen neuen albanischen Kumpels in Tetovo auf die Hopperpirsch gehen oder sich die 
Kohle von jenen Frankfurtern zurückholen, die solche Spielchen gerne in Bergamo oder Innsbruck treiben. Ihr 
versteht nur Bahnhof? Hier die Kurzform: Ein Hopper-Trio durfte bei dem Kick eine kleine Spende in die Komiti-
Kasse anstelle von Eintrittsgeld werfen, was den Schreiberling des Groundhopping-Hefts zu einem netten 

 Unter Freunden
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Pöbelbericht animierte. Wer Bock auf die längere Version hat, der kann sich jenes Zine ruhig zulegen, insgesamt 
ist es nämlich äußerst lesenswert und die Gelsenkirchener-Version erklärt Euch der Schutzgelderpresser, 
welcher in der Heimat angeblich keine Tütensuppe alleine aufreißen kann, bei einem Pivo gerne selber. 

Besagte Partie findet hier eigentlich nur Erwähnung, weil dort die Idee reifte, dass Komiti uns zum nächsten 
Auswärtsderby besuchen könnte, da die Einreiseregelungen in die EU für mazedonische Staatsbürger 
vereinfacht wurden. Die Jungs sprachen euphorisch von einem Bus, der nach Deutschland rollen soll, alle 
waren begeistert von der Idee, die konkrete Umsetzung hatte derweil noch Zeit, schließlich stand das Rückspiel 
erst in der Rückrunde auf dem Plan. Irgendwie ging uns dieses Vorhaben in den kommenden Wochen nicht aus 
dem Kopf und UGE intern wurde an einer Finanzierung des Projekts gearbeitet, während nebenbei erste grobe 
Planungen anliefen. Im Herbst stand endgültig fest, dass wir die Einladung als Gruppe stemmen werden, um 
die Jungs aus Skopje in großer Anzahl auf Schalke begrüßen zu können und die Freundschaft beiderseits für 
breitere Kreise zu öffnen. Denn bislang waren zwar einzelne Ultras aus Mazedonien unsere Gäste und bis zu 
elf UGEler weilten in der Vergangenheit zeitgleich auf dem Balkan, aber eine Busbesatzung sollte ganz neue 
Dimensionen darstellen. Wir hatten keine Ahnung, was uns erwarten sollte, keinen Schimmer, ob es wirklich 
hinhaut, der vielzitierte Sprung ins kalte Wasser, hier sind die Schilderungen des Orga-Teams über den Aufwand 
und letztlich unvergessliche Tage:

19.01.2011:

Nach der fixen Idee im Sommer rückte der Termin immer näher, zwar 
gab es im kleinen Kreis erste Absprachen und Vorschläge wurden 
gesammelt, aber das erste reale Vorbereitungstreffen war erst für heute 
angesetzt. Durch kurzfristig verfügbare Tickets für Twente – Almelo 
oder Offenbach - Nürnberg waren ein paar Personen verhindert bzw. 
waren durch andere Ressorttreffen beansprucht, dennoch fanden sich 
15 Ultras ein, um Tagesordnungspunkte wie Unterkunft, Verpflegung, 
Aufgabenverteilung und Programm abzuarbeiten. Äußerst produktiv 

ging die Runde über die Bühne, der Besuch nahm konkrete Formen an und wurde langsam greifbar. Schön zu 
sehen, dass unter den Teilnehmern mehrere Mitglieder waren, die bislang noch keine Berührung mit unseren 
Freunden aus Mazedonien hatten, sich aber trotzdem mit vollem Elan in die Maloche stürzten. Das Feintuning 
konnte nun beginnen, noch waren es schließlich zwei Wochen bis zur Ankunft. 

28.01.2011:

In der Zwischenzeit konnten auf der „To do“-Liste einige Punkte 
abgestrichen werden, das Hotel für die Busfahrer war gebucht, 
die Kartensituation geklärt, der Essensplan von der UGE-
Volksküche ausgearbeitet, besondere Erinnerungsstücke geliefert, 
Übernachtungsmöglichkeiten beschafft und das Programm neben dem 
Spielbesuch festgelegt, damit die Besatzung mehr als nur die Eindrücke 
vom Derby mitnimmt. Derweil war die Orga-Runde angewachsen, 25 
UGEler beteiligten sich am Feinschliff der Planungen, zusätzlich zu den 

zig Ressortmitarbeiter, welche in ihren Aufgabenbereichen an der Umsetzung des Trips werkelten. Unterdessen 
sorgten die Künstler mit Sprühdose und Pinsel bereits jetzt für ein besonderes Ambiente in unseren 
Räumlichkeiten, die Vorfreude zog, trotz anstehenden Vorbereitungen, langsam aber sicher ein. 
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31.01.2011:

Da war sie also, sozusagen die Woche der Wahrheit, auf die wir 
uns alle freuten und gespannt blickten, auch wenn die sportliche 
Ausgangssituation kaum Hoffnung auf einen Derbysieg versprach. 
Nun ging es an die konkreten Umsetzungen, zwei Jungs holten die 
erste Rutsche Feldbetten ab, während im Club 75 eine Grundreinigung 
stattfand. Derweil werkelte das Foto- und Video-Team an einer Dia-
Show mit Bildern über die Freundschaft und das Derby, letzte Einkäufe 
wurden erledigt, zig Kleinigkeiten erledigt und wir merkten, dass der 

Komiti-Besuch immer mehr die Gespräche innerhalb von UGE beherrschte. Abends trudelte die Übersetzung 
des kurzfristig eingereichten Infotextes ein, somit konnte sich der Layouter an den Rechner hocken, um die 
zwölfseitige Sonderausgabe des Blauen Briefs zu setzen. Zum ersten Mal erschien dieser in zwei Sprachen 
inklusive etlicher Hinweise für unsere mazedonischen Brüder, verteilt wurde die limitierte Auflage lediglich 
intern als perfektes Erinnerungsstück für beide Gruppen. Und bevor jemand fragt, die limitierte Auflage ist 
restlos vergriffen.     

02.02.2011:

Gestern war der letzte Ruhetag bis zum Wochenende, 
Mittwochmorgens kam die Info, dass der Bus, für mazedonische 
Verhältnisse, pünktlich losgerollt ist und dem Besuch, mit Ausnahme 
der Grenzer oder einem Unfall, eigentlich nichts mehr im Wege steht. 
Entsprechend betriebsam ging es nachmittags im UGE-Hauptquartier 
zu, als die bestellten Getränke eintrudelten, Feldbetten aufgebaut 
werden mussten, die Volksküche fleißig vorbereitete oder wie am 
Fließband die Tüten mit Gastgeschenken gefüllt wurden. Immer mit 

dabei, das UGE-Videoteam, welches diesen Besuch für die Nachwelt festhielt und demnächst gruppenintern 
sicherlich zur exklusiven Vorführung des Streifens einlädt. Am Abend waren die Arbeiten soweit abgeschlossen, 
die Menüfolge geklärt, der Ablaufplan stand und insbesondere das Bier kalt gestellt, was sollte also noch 
schiefgehen? Auf zur vorerst finalen Nacht im heimischen Bett, selbst wenn einen die Gedanken rund um 
dieses Projekt wenig Schlaf finden ließen.   

03.02.2011:

Da nachts kein Signal über eine frühzeitige oder verspätete Ankunft 
kam, beließen wir es beim ursprünglichen Zeitplan und erwarteten 
Komiti gegen 10:00-11:00 Uhr in der Stadt der 1.000 Feuer. 
Donnerstags mit Sicherheit kein perfekter Zeitpunkt, dennoch waren es 
letztlich 40 Ultras, die mittags den Bus empfingen. Dank Navi entfiel 
das Abholkommando auf der Autobahn, stattdessen fiel man sich, 
nachdem die Begrüßungsfackeln und Freudenfeuer erloschen waren, 
vor unserem Domizil in die Arme. Anfängliche Bedenken, da die eine 

oder andere Bezugsperson leider nicht mitkommen konnte, zerstreuten sich schnell, denn ein Großteil der 
Besatzung stellte sich für die regelmäßigen Skopje-Fahrer als vertraute Gesichter heraus. Herzlich Willkommen 
auf Schalke, Jungs! Mädels waren wirklich keine darunter. Durch die Verzögerungen war unser straff 
organisiertes Programm natürlich etwas durcheinander gewirbelt, aber wir sind ja flexibel. Das Frühstücksbuffet 
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erfreute sich großer Beliebtheit, ebenso das gekühlte 
Pils, während die Gäste selbstgebrannten Schnaps 
in die Runde warfen und auf die Freundschaft 
angestoßen wurde. Mazedonische Flaggen zierten 
ab sofort den Club 75, überall standen Kleingruppen 
und ließen die Atmosphäre auf sich wirken, 2.000 
Kilometer zwischen beiden Städten, aber dennoch 
eine gefestigte Beziehung.

Nach fast 30 Stunden Busfahrt, übrigens ohne 
WC an Bord, wird es Zeit für einen kleinen, die 
Durchblutung fördernden Spaziergang, wofür wir 
uns die Halde Rungenberg als Ziel ausgesucht 
hatten, um von dort einen Blick über unsere Stadt 
zu genießen. Das Wetter war dafür nicht ideal, aber 
es blieb trocken und ein Gruppenfoto, inklusive Gruß 
an Shi nach Südamerika, beendete den Aufstieg. 
Anschließend sollte ein entspanntes Bad folgen, 
also schnell runter vom Berg und ab ins kühle Nass. 
Im Bus für die internationalen Gäste ging es zum 
Sportparadies, wo auf der Rutsche alsbald Stau 
herrschte, das Verbot vom Beckenrand zu springen 
außer Kraft gesetzt war oder „Gelsenkirchen - 
Skopje“-Gesänge die Wassergymnastik-Gruppe 

ablenkte. Alles noch im Rahmen, aber die Bademeister waren merklich froh, als wir knappe zwei Stunden 
später wieder von der Bildfläche verschwanden und die Ruhe ins Badeparadies zurückkehrte. Einziger und 
schwerwiegender Wehmutstropfen bei diesem Programmpunkt war die Verletzung eines jungen Mazedoniers, 
der mit Verdacht auf Schädelbruch ins Bergmannsheil eingeliefert werden musste, nachdem vorher beim 
matschigen Haldenaufstieg bereits zwei Ultras Probleme mit ihren Bändern hatten. Die beiden Kämpfer aus 
Skopje und Gelsenkirchen bissen auf die Zähne, erst Freitagabend bzw. Samstag folgten Krankenhausbesuche 
Nr. 2 und 3. 

Während sich die Bullen auf das übliche Derbyvorgeplänkel einstellten und bereits in zivil unterwegs waren, 
stiefelte die Spaßbad-Gruppe zurück in den Club 75, in dem nun die eigentliche Willkommensparty steigen 
sollte. Und die hatte es wirklich in sich, selbst wenn den Jungs die lange Anfahrt in den Knochen steckte. 
Famoses Essen mit deutschen Spezialitäten, viele neue Eindrücke und insbesondere geknüpfte Kontakte, 
absolut gelungener Abend, zu dem auch die angereisten Nürnberger beitrugen und recht lange an der Theke 
verweilten.

04.02.2011:

Um 05:17 Uhr schlichen die letzten Mazedonier ins Feldbett, 
Feierabendbierchen für uns, dann ging es langsam an die Vorbereitung 
des Frühstücks und notwendige Aufräumarbeiten. Die Pilsreserven 
reichen auf jeden Fall nicht bis zur Abreise, da ist unbedingt eine 
Nachlieferung nötig. Mittlerweile war auch die erste Autobesatzung aus 
Enschede eingetroffen, womit alle offiziell befreundeten Gruppen vor 
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Ort waren, danke für Eure Unterstützung! Mittags 
folgte das Signal zum Abmarsch gen Schalker 
Feld, vorbei an der Nordkurve, dem Rehazentrum 
und den Resten des Parkstadions zum Fanshop, 
um anschließend einen Blick in unsere aktuelle 
Spielstätte werfen zu können. Insbesondere die 
Dimensionen der Arena sowie der Presseraum 
begeisterten die Jungs, die Erinnerungsfotos waren 
obligatorisch. Zeitlich gerieten wir etwas in Verzug, 
so dass es schwierig wurde knapp 60 Gäste unter 
einen Hut zu kriegen. Der Currywurst-Snack zur 
Stärkung erfolgte in aller Kürze, anschließend galt 

es die Truppe zusammen zu trommeln, da der Abmarsch zum Treffpunkt in der Stadt erfolgen musste. Alle 
in der Bahn, alle am Heinrich-König-Platz beim Einstimmen, alle im Hauptbahnhof auf dem Gleis, Zeit zum 
Durchschnaufen.

Den Derby-Bericht habt Ihr gelesen, hier geht es weiter mit der Rückkehr in Gelsenkirchen, zum Glück 
ohne Verluste bei Komiti, eine Tour durch die Polizeistationen der Region blieb uns erspart und auch der 
Flaschenhagel traf, so scheiße es auch ist, nur Schalker. Die Meinungen der Jungs waren äußerst positiv, ein Teil 
hatte mehr Ausschreitungen erwartet, aber die Vorstellungen mussten wir ihnen bereits im Vorfeld rauben, zu 
viel Polizei, zu viele Kameras und Ultras GE steht eben nicht für abgemachte Sachen zur Verfügung. Nach dem 
Geschehenen konnte jeder von ihnen verstehen, warum es in der BRD anders läuft, aber immerhin sind bei uns 
Gästefans erlaubt und der Staat verbietet noch nicht die komplette Anreise. In der Heimat sieht es für Komiti 
anders aus, generelle Gästeverbote erschweren das eigene Handeln und eine langweilige Liga tut Ihr übriges. 
Gravierende Unterschiede zwischen Mazedonien und Deutschland sind natürlich ersichtlich, aber es hat ihnen 
Spaß gemacht, das ist die Hauptsache.

Mittels Shuttle-Service waren die Jungs zügig wieder im Club 75, die hungrigen Mäuler stopfte die Volksküche, 
die durstigen Kehlen das Thekenteam und der zweite gemeinsame Abend nahm seinen Lauf. Mittendrin die 
Abordnungen von Ultras Vak-P und UN94, die ebenfalls ihren Spaß hatten und sich nahtlos in den Mix aus 
Komiti und UGE einfügten. Die Feierlichkeiten zogen sich bis morgens, als die letzten Gäste in die Waagerechte 
fielen, kamen fast schon die Frühaufsteher zum Kaffee, volles Programm für unsere Versorgungseinheit.

05.02.2011:

Ganz bewusst hatten wir samstags nur das Freundschaftsspiel zwischen 
Ultras GE und Komiti angesetzt, der Vormittag sollte der Erholung 
dienen, zum Stadtbummel oder eigenständigen Aktivitäten wie 
Auspennen. Mittags galt es langsam auf- bzw. die Zelte abbrechen, 
um in der Glückauf-Kampfbahn vor den Ball zu treten und von dort 
anschließend zurück nach Mazedonien zu fahren. Bei der Ankunft 
des Mannschaftsbusses glühte der Grill bereits und die Trikots lagen 
bereit, nur an das Spielinstrument hatte keiner gedacht. So musste die 

Lederkugel erst aus ihrem Verlies befreit werden, bevor das Rückspiel angepfiffen werden konnte. Vorher gab 
es auf dem Kunstrasen noch die herzliche Geschenkübergabe, T-Shirts von Loyal Fans und Komiti auf der einen 
Seite, ein aufwendig gestaltetes Megafon von uns als Erinnerung auf der anderen Seite.
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Im Dezember fand das Hinspiel in Skopje statt, 
7:2 unterlag unsere Truppe, dank der beiden 
Auswärtstore war das imaginäre Weiterkommen 
nicht unmöglich, insbesondere konnten wir vor 
heimischer Kulisse aus dem Vollen schöpfen. 
Zuschauer hätten insgeheim mehr kommen können, 
die Anwesenden sahen derweil ein unterhaltsames 
Spiel, mit der einen oder anderen Besonderheit: 
Der Gästetorwart trat mit Komiti-Schal an, im 
Stutzen war hier und da ein Kümmerling versteckt, 
der gekaufte Schiedsrichter verwandelte einen 
Elfmeter und versank anschließend unter einem 

Menschenhaufen oder die Gästefans attackierten die eigene Truppe, als mit dem 1:7 das Ausscheiden perfekt 
war. Revanche geglückt, aber insbesondere Spaß gehabt und dem Besuch ein perfektes Ende bereitet. Bei 
Würstchen, Steak, Salaten und Pivo vergingen die verbliebenen Stunden im Flug, gegen 18:45 Uhr rollte der 
Bus vom Parkplatz und es war endgültig Zeit zum Abschied nehmen. Kommt bald wieder, Gelsenkirchen - 
Skopje!

08.02.2011:

Eigentlich wäre der Besuch Samstagabend beendet gewesen und an 
dieser Stelle hätten wir lediglich über die Aufräumarbeiten berichtet. 
Aber Ihr erinnert Euch bestimmt an den verletzten Mazedonier aus 
dem Schwimmbad. Kampo, so sein Spitzname, wollte sich eigentlich 
freitags selbst entlassen und mit zum Derby, was wir ihm, in Absprache 
mit der anwesenden Komiti-Führung, untersagten. Beim Sprung 
ins Schwimmbecken hatte er sich einen Riss in der Schädeldecke 
zugezogen und einen Halswirbel angebrochen, Verletzungen, mit denen 

man nicht spaßen sollte. Sein Kumpel Bojan blieb ebenfalls in GE, weshalb der Besuch in die Verlängerung 
ging und wir uns natürlich um die beiden jungen Ultras kümmerten. Dienstagnachmittag durfte er endlich 
das Bergmannsheil verlassen, im Kurzdurchlauf zeigten wir ihm die Arena, das Parkstadion und die GAK, um 
abends gemeinsam zu essen. Damit wäre auch der Bogen zum (Tüten-)Suppenkasper vom Anfang geschlagen, 
Mittwoch saßen die beiden Mazedonier im Bus und erreichten ungefähr mit dem Druck dieser Postille am 
Donnerstagmorgen ihre Heimat.

Fazit: An die 60 Gäste sind eine Hausnummer, die Interessen unterschiedlich und schwer unter einen Hut 
zu bringen, kennen wir ja selbst von etlichen Besuchen. Während die Einen müde sind, haben die Nächsten 
Hunger, Andere sind an der Theke verschwunden, haben bereits Mädels klar gemacht oder sitzen beim Pivo, um 
mit ihrem Gegenpart über Ultra zu philosophieren. Wir haben es ganz gut hinbekommen, der Besuch war ein 
voller Erfolg und die Freundschaft hat dadurch Leute erreicht, die vorher keine bzw. kaum Berührungspunkte 
mit Komiti hatten. Ein Wiedersehen ist garantiert, ganz gleich, ob auf Schalke oder demnächst in Skopje. 
Forever Ultras – Ultras Forever!
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Vak-P

KNVB-Beker FC Twente Enschede - PSV Eindhoven 7:6 n.E. (1:1; 1:1):

Viertelfinale im DFB-Pokal vom S04 gegen den Glubb am Dienstag, Viertelfinale im KNVB-Pokal am Mittwoch 
vom FCT gegen den PSV Eindhoven, passt zeitlich also, um beide Runden mitzunehmen. Noch einfacher fällt 
die Entscheidung für beide Partien, wenn das eigene Viertelfinale aufgrund von einem SV nicht im Stadion 
verfolgt werden darf.

Nachdem sich die letzten Nürnberger Gäste mittags wieder gen Heimat machten und die letzten Arbeiten für 
die vergangene BB-Ausgabe getätigt waren, trafen wir uns am Club 75, um gegen 18:30 Uhr mit 4x UGE 
Richtung Enschede aufzubrechen. Um kurz nach 20:00 Uhr standen wir auch schon mitten im Supporters 
Home, um das erste Grolsch zu trinken, ehe es relativ zügig zu den Blockeingängen, an denen eine relativ 
lange Schlange stand, ging. Leibesvisiten blieben aufgrund des Andrangs und der fortgeschrittenen Zeit 
aus, danke! Sofort platzierten wir uns in der Kurve, um Sekunden später mitten im Intro, welches aus roten 
Fähnchen bestand, zu stehen. Die Stimmung der Heimfans lässt sich in der ersten Hälfte mit „durchschnittlich“ 

beschreiben, die zweite Hälfte war besonders nach 
dem 1:0-Elfmeter durch Theo Janssen besser und 
phasenweise sogar richtig gut. Der Ausgleichstreffer 
von PSV in den letzten Sekunden wurde aus allen 
Richtungen mit „Godverdomme“ quittiert und 
holte die feiernden Gemüter natürlich wieder auf 
den Boden der Tatsachen zurück. Die Stimmung der 
PSV-Anhänger, die mit ca. 550 Personen auf die 180 
Kilometer lange Reise gingen, war zwar auf Vak-P-
Seite nur selten zu vernehmen, dennoch können wir 
den Gästen aus Eindhoven eine hohe Mitmachquote 

attestieren. Eine Ultra-Szene, wie wir sie bei unseren Freunden vorfinden, gibt es übrigens in Eindhoven nicht. 
In der Verlängerung passierte nichts mehr, somit ging es ans Elfmeterschießen, dass der FCT nach dem Fehltritt 
von Orlando Engelaar für sich entschied. So lag die Freude nach mehr als 120 Minuten doch auf Seiten unserer 
Freunde. Für das Halbfinale wurde dem FCT der FC Utrecht zugelost, leider an dem Tag, an dem wir selbst 
unser Halbfinale in München bestreiten müssen.

Nachdem wir noch ein wenig halfen die Fähnchen mit Vak-P einzusammeln, ging es für uns ohne Abstecher ins 
Supporters Home nach Hause, schließlich riefen nach zu wenig Bettruhe mal wieder die Pflichten.

FC Twente Enschede - Feyenoord Rotterdam 2:1 (0:0):

Mittwochs rafften sich 4x UGE zum Viertelfinale 
des KNVB-Pokals nach Enschede auf, sonntags 
waren es schon 15x UGE beim Pflichtspiel gegen 
Feyenoord Rotterdam. Zwei Mitglieder reisten schon 
am Samstag zuvor nach Enschede, um mit den Jungs 
ein paar nette Stunden zu verbringen. Am Spieltag 
selbst traf dann auch gegen 13:00 Uhr die letzte 
Autobesatzung am Stadion in Enschede ein, ehe der 
erste Snack den Hunger stillen sollte. Schon in der 
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Nähe des Bahnhofs trafen wir dann auch die ersten Jungs von Ultras Vak-P, die aus der eigenen Kollektion ein 
Paket, welches einen Schal und eine Mütze beinhaltete, vergünstigt für 20 Euro verkauften. Kurz darauf ging 
es für uns ins Supporters Home, in dem die anderen Jungs und Mädels schon das eine oder andere Grolsch 
vernichtet und die niederländische Gastfreundlichkeit genossen hatten. Im Supporters Home selbst war eine 
sehr ausgelassene Stimmung und ca. 20 Minuten vor Spielbeginn ging es in den Block.

Die Anhänger von Feyenoord konnten per Combi-
Ticket den Hinweg bis zu einem Rastplatz mit dem 
Auto fahren, ehe sie die restlichen 20 Kilometer 
mit Shuttle-Bussen zum Stadion gekarrt wurden. 
Insgesamt waren 2/3 der beiden Gästeblöcke mit 
Anhängern aus der Hafenstadt, die den Sektor gut 
beflaggten, gefüllt. Auch das Intro bestehend aus 
grünen Fahnen sah ansehnlich aus und trug zu 
einem guten Gesamtbild bei. Zudem zündelten die 
Gäste kurz nach dem 0:1-Treffer noch ein wenig 

pinken Rauch, ansehnlich war dies jedoch nicht wirklich. Die Stimmung war während des Spiels auf Heimseite 
sicherlich nicht mehr als „durchschnittlich“, die Stimmung der Feyenoord-Fans jedoch auch nicht viel besser, da 
zeigten selbst nicht zahlenmäßig unterlegenen PSV-Fans unter der Woche einen besseren Auftritt. Zwar gab es 
hin und wieder mal Stimmungsversuche, jedoch ohne jegliche Durchschlagskraft.

War das Spiel doch in der ersten Hälfte noch von Langweiligkeit nicht zu überbieten, wurde uns in der zweiten 
Halbzeit ein packender Krimi geboten, den der FC Twente in der letzten Minute für sich entschied. Nach dem 
Spiel kam es noch am Gästeblock zu Pöbeleien, mehr passierte nicht, so dass es relativ schnell wieder ins 
Supporters Home ging, wo wir gemeinsam mit unseren Freunden den Sonntag ausklingen ließen.

FC Utrecht – FC Twente Enschede 1:1 (1:0):

Nachdem das Derby überstanden und der mazedonische Besuch verabschiedet war, konnten wir morgens 
mal wieder ausschlafen, ehe sich unsere dreiköpfige Besatzung am frühen Mittag auf den Weg machte den 

FC Twente in Utrecht zu unterstützen. Da der PSV 
Eindhoven am Vortag verloren hatte, konnten die 
Tukkers heute die Tabellenspitze erobern. Nach 
Utrecht ging es per Auto-Combi, was bedeutet, dass 
per Auto der Rastplatz zu Barneveld, 50 Kilometer 
vor Utrecht, angesteuert wurde. Dort nahmen wir 
Parkkarte sowie Eintrittskarten in Empfang. Dann 
ging es mit sieben Bussen und ca. 20 Autos weiter 
Richtung Gästesektor zu Utrecht, welcher, wie im 
Nachbarland üblich, von hohen Mauern umgeben 

war. Durch einen Tunnel unter der Tribüne hindurch ging es direkt in den Gästeblock, wo sich an diesem Tage 
420 Gäste einfanden. 

Zum Intro wehten im Gästeblock sieben große Schwenker, auf der Heimseite war Tifo-Material eine 
Fehlanzeige. Das Spiel verlief eher schleppend, die Stimmung auf den Rängen passte sich dem an. Die 
Heimseite konnte trotz Halbzeitführung nur drei, vier mal mit Gesängen überzeugen, der Kern rund um 
Vak-P war bemüht, hatte jedoch schon bessere Auftritte in fremden Stadien. In der Halbzeitpause störten 
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sich die Ordner des Heimclubs an einem Transparent, was gegen den Sportsender „Eredivisie Live“ galt. 
Dieser wurde zunächst verteidigt und vom in Mitten des Blocks präsentiert, sollte dann jedoch mit Hilfe der 
Polizei nach kurzem Gerangel in die Hände des Sicherheitspersonals gehen. Unverständlich, da dieses an den 
Eingangstoren doch ohne Einwände genehmigt wurde. Die Geschehnisse auf dem Rasen zeugten von wenig 
Begeisterung, nach der Führung des FC Utrecht glich kurz nach Wiederanpfiff Nacer Chadli aus, was neben den 
sechs gelben Karten für den amtierenden Meister auch das einzig erwähnenswerte sein sollte. Nachdem Spiel 
ging es unterirdisch zurück zum Parkplatz, wo die Ultras Vak-P ihren Banner zurückverlangten. Dessen Verbleib 
war jedoch den Ordnern sowie der anwesenden Polizei unbekannt. Nach längerer Diskussion soll dieser nun 
per Post seinen Weg zurück nach Enschede finden. So traten wir nach kurzer Verabschiedung am Rastplatz den 
Heimweg in die Stadt der tausend Feuer an und hakten ein anstrengendes aber erfolgreiches Wochenende 
unter Freunden ab.

Ultras Nürnberg

Sammelaktion:

Die Sammelaktion von UN94 für das Kinderhospiz 
Nürnberg verlief sehr erfolgreich. Beim ersten 
Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach 
und beim Nachholspiel in Offenbach konnte 
mithilfe anderer Fans eine stattliche Summe in 
Höhe von 5.000 Euro gesammelt werden. Die 
stolze Summe wurde Frau Renate Leuner, einer 
Vertreterin vom Kinderhospiz, im UN-Lokal per 
Spendenscheck überreicht. Das Geld wird einerseits 
für ein Sommerfest vom Kinderhospiz benutzt und 
anderseits für Schulungen von ehrenamtlichen 
Mitarbeitern eingesetzt. Wer mehr über die 

Einrichtung erfahren möchte, schaut einfach mal auf www.hospiz-team.de vorbei.

Handballdamen:

Am 19.02.2011 ist es wieder soweit, die Handballabteilung der Damen wird gegen den TS Herzogenaurach 
mit einem organisierten Support von Ultras Nürnberg unterstützt. Anwurf ist um 18:30 Uhr am Valznerweiher, 
alle Glubberer sind herzlich eingeladen, um tatkräftig zu supporten. Gerade bei diesem Spiel ist eine lautstarke 
Unterstützung wichtig, schließlich geht es gegen einen direkten Konkurrenten, der nur einen Platz hinter dem 
1. FC Nürnberg hinkt.

Ya Basta!-Ausgabe Nr. 22:

Neuen Lesestoff haben die Jungs aus der YaBasta!-Redaktion parat. In Ausgabe 22 beschäftigen sie sich auf 
100 Seiten mit den gewohnten Rubriken, wie dem Blick auf die Nordkurve, den Szene News oder auch Neues 
aus den Sektionen. Dazu gibt es einen Jahresrückblick von A-Z, ein Spezial zur „Pyrotechnik legalisieren“-
Kampagne und auch einen Seitenblick auf die oben erwähnte Sammelaktion für das Kinderhospiz, wobei 
das Team vom Hospiz, näher vorgestellt wird. Abgerundet wird das gute Stück von einem mit 24 Seiten 
extra großen Amici-Teil, bei dem auch wir selbstverständlich wieder einiges zu Papier gebracht haben und 
auf das Spiel in Lissabon und die letzten Spiele der Hinserie sowie den Jahresausklang zurückblicken. Eine 
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Kaufempfehlung kann wie immer ausgesprochen werden, das Geld ist gut angelegt.

1. FC Nürnberg - SV Bayer Leverkusen 1:0 (0:0):

Gerade mal ein paar Stunden nach dem Derby und der Ankunft in der Stadt der Tausend Feuer, ging es 
nachdem der Abend mit unseren Gästen aus Skopje, Nürnberg und Enschede noch auskling, für eine 
Bullibesatzung bereits wieder auf die Straße, um unsere Nürnberger Freunde beim Heimspiel gegen Leverkusen 
zu unterstützen. In Nürnberg angekommen, ging es nach der üblichen Begrüßung und Gesprächen in den 
911er des Max-Morlock-Stadions.

Zum Intro wurde in der Nordkurve eine „Chaos 
Aktion“ bestehend aus Wurfrollen, Fahnen und 
Haltern durchgeführt, welche mit dem Spruchband 
„Das Chaos bestimmt unser Leben“ komplettiert 
wurde. Auf der Gästeseite gab es nichts zu sehen. 
Die Nordkurve Nürnberg legte, unterstützt von 
Gästen aus Göteborg, Wien und eben Gelsenkirchen, 
von Beginn an ordentlich los, nach dem 1:0 von 
Christian Eigler in der 60. Minute gab es im Max-
Morlock-Stadion jedoch kein Halten mehr. Lautstärke, 
Emotionen und Melodik, es passte alles zusammen! 
Die Gäste aus Leverkusen konnten überhaupt nicht 
überzeugen. Die Tatsache, dass man den Gegner 
in der Nordkurve akustisch nicht vernimmt, ist 
bekanntlich nichts neues, dass man jedoch auch 
optisch so gut wie keine Bewegung im Gästeblock 
wahrnehmen kann, zeugt hingegen schon deutlich 
von einem mehr als schwachem Auftritt.

Nachdem unsere Bullibesatzung den Abend 
gemeinsam bei unseren Freunden ausklingen ließ 

und den Sieg gebührend feierte, ging es am nächsten Tag zusammen wieder in Richtung Stadt der 1.000 Feuer.

In dieser Ausgabe wollen wir genauer auf die Problematik „Eingetragener Verein vs. KG/AG“  eingehen und 
Euch aufzeigen, warum es in unseren Augen so wichtig ist, dass der FC Gelsenkirchen Schalke 1904 unbedigt 
ein eingetragener Verein bleiben muss. Welche Vorteile hat das System des eingetragenen Vereins gegenüber 
einer Kapitalgesellschaft? Den Einstieg in dieses Thema ist sicherlich nicht ganz einfach, dennoch schwebt 
die Idee, die Lizenzspielerabteilung aus dem e.V. auszugliedern, wie ein Damoklesschwert über der gesamten 
Bundesliga! Bis auf einige wenige Ausnahmen haben die meisten Bundesligisten dieses bereits getan und die 
Mitglieder sahen sich nicht in der Lage dieses Vorhaben zu verhindern, obwohl dazu eine Zweidrittelmehrheit 
auf der Jahreshauptversammlung nötig ist. Lediglich die Mitglieder des Hamburger Sportvereins machten es 
sich zum Ziel ihre Profiabteilung im e.V. zu verankern. Stellt sich natürlich nur die Frage, warum es für uns 
essenziell ist, die möglichen Vorhaben der Vereinsführung zu stoppen? 

Zunächst sollten wir uns bewusst werden, was wir unter der Ausgliederung zu verstehen haben: 
Die Ausgliederung der Lizenzspielerabteilung aus dem Gesamtverein würde zu einer Gründung 

 Eingetragener Verein seit 1904
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einer Kapitalgesellschaft führen. Die Kapitalgesellschaft wäre dann eine weitere der zahlreichen 
Tochtergesellschaften des FC Schalke 04 e.V., welche komplett eigenständig agiert. Zurzeit sind es 17! Viele 
werden sich fragen, warum gerade wir dagegen vorgehen müssen, obgleich es Mitglieder anderer Vereine nicht 
unbedingt zu stören scheint. Dazu sollten wir uns die unterschiedlichen Ausrichtungen ansehen. Der e.V. soll 
dem Wohle seiner Mitglieder dienen und vereinsportliche Interesse verfolgen. Die Kapitalgesellschaft agiert rein 
wirtschaftlich und so ist anzunehmen, dass sportliche Kompetenzen gegen wirtschaftliche getauscht werden. 
Des Weiteren ist zu sehen, dass die Kapitalgesellschaft nicht mehr die Mitgliederversammlung als höchstes 
Vereinsorgan hat, sie untersteht zwar noch dieser, dennoch verlieren ihre Mitglieder an Mitbestimmung, da 
man beispielsweise keinen Aufsichtsrat mehr wählt, sondern in der Regel lediglich in vorgeschobener Instanz 
einen Verwaltungsrat. Der Verwaltungsrat ist ein Gremium aus gewählten Mitgliedern, welche dann den 
Aufsichtsrat wählen. Die Mitglieder verlieren also an direktem Einfluss und eine direkte Demokratie ist nicht 
mehr möglich.

Von Vereinsseite wird mit großer Sicherheit vorgebracht, dass man mit der Ausgliederung finanziell besser 
dasteht, da Anteile der Kapitalgesellschaft verkauft werden können. Unternehmen und Privatpersonen 
kaufen sich so möglichen Einfluss. Beispiel dafür ist die FC Bayern München AG, wo Audi und Adidas 
Aufsichtsratposten belegen. Wer möchte schon Vertreter von Gazprom auf Schalke im Aufsichtsrat sehen? 
Außerdem ist fraglich, wie viel Geld Unternehmen investieren, sollte die „50+1“-Regel bestehen bleiben, da 
sich eine große Investition sich nicht unbedingt für viele Firmen lohnt. Noch wichtiger an dieser Stelle ist, dass 
der e.V. die einzige sichere und letzte Bastion ist, sollte die „50+1“-Regel kippen. Aus der Luft gegriffen ist 
diese Angst mit Sicherheit nicht, denkt man an den Antrag von Martin Kind. Und ganz ehrlich, Verhältnisse 
wie in England wünscht sich doch keiner. Der FC Liverpool musste einen solchen Verkauf vor kurzem teuer 
bezahlen und versucht nun mit anderem Besitzer aus dieser Krise herauszukommen. Selbst wenn es so läuft 
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wie bei Chelsea, könnten wir uns doch sicher keinen russischen Oligarchen an der Spitze unseres geliebten 
Fussballclubs vorstellen. Das ganze passiert dann im Übrigen, ohne dass wir eingreifen können. Dass eine AG 
oder eine Kommanditgesellschaft nicht zwangsläufig zum Erfolg führt, erfahren unseren „Freunde“ des 1. FC 
aus der Domstadt jedes Jahr auf’s Neue ;-) .

Der letzte Punkt, der gegen eine Ausgliederung spricht, wird für einige sicher unwichtig erscheinen, 
für uns Traditionalisten ist er allerdings umso wichtiger. Wir Schalker legen immer besonderen Wert auf 
unsere Vereinsgeschichte und auch das Image des Kumpel- und Malocherclubs wird nicht nur von uns 
hochgehalten, sondern der Verein verpasst keine Gelegenheit sich damit zu vermarkten. Der FC Schalke 
ist ein Traditionsverein, wie er in Deutschland wohl seines gleichen sucht. Demnächst soll er dann eine 
Traditionsaktiengesellschaft sein? Ernst Kuzorra würde sich wohl im Grabe umdrehen! Und sind wir mal 
ehrlich zu uns, die Profiabteilung ist das Herz des Vereins, wäre sie ausgegliedert, verliert der Verein sein 
Herz und seine Seele, den Rest hat er eh schon lange verkauft! Außerdem wollen wir doch eine Mannschaft 
unterstützen, die für einen Verein spielt, dessen Sinn und Zweck es ist „die körperliche, geistige und 
charakterliche Bildung seiner Mitglieder…“ (Vereinsatzung FC Schalke 04, §2) zu erstreben und nicht elf 
Angestellte einer KG oder AG bei ihrer Arbeit anzufeuern. Darum, lasst uns kämpfen, werdet Mitglied, sofern 
Ihr das eh nicht schon seid, und rettet unseren Fussballclub!

Dritter Teil unseres Besuchs im südlichsten Stadtteil Gelsenkirchens, Erwähnung sollen dieses Mal die 
Sehenswürdigkeiten Ückendorfs finden. Ja, auch diese gibt es, lasst Euch nicht vom ersten Eindruck blenden, 
wenn Ihr die Bochumer Straße (einst zum Schandfleck Nr. 1 in NRW gewählt), ganz egal ob mit der 302 oder 
dem eigenen Auto, entlangfahrt. Schaut hinter die Häuserfront der Hauptstraßen und riskiert unbedingt einen 
zweiten Blick, der Charme unserer buntgemischten Stadt ist auch hier unverkennbar:

Wissenschaftspark Gelsenkirchen (WIPAGE):

Der Wissenschaftspark ist ein Teil des 
Strukturwandels in Gelsenkirchen, durch die 
Reduzierung bzw. den Verlust des Kohleabbaus 
sollten neue Energien bzw. Perspektiven geschaffen 
werden. Gebaut wurde der WIPAGE 1991 auf dem 
Gelände des ehemaligen Gussstahlwerk, unweit 
des Hauptbahnhofs. Für einen Neuanfang steht 
die städtebauliche Einbindung (Grünanlage und 
See) im dichtbebauten Stadtteil Ückendorf nahe 
der Innenstadt und die besondere Architektur 
(Glasarkade als öffentlicher Raum). Auf dem Dach 

des 300 Meter langen und verglasten Gebäudes befindet sich eine Photovoltaikanlage. Durch Gewinnung 
des Solarstroms zeigt der WIPAGE, dass es auch möglich ist in größeren Ballungsgebieten neuere Energie zu 
gewinnen. Gelsenkirchen wurde deshalb auch zur Solarstadt deklariert und sorgte jahrelang für internationales 
Aufsehen.

Im Gebäude selbst befindet sich eine Menge Raum für Veranstaltungen (3500 qm²), vermietbare Büro- und 
Laborflächen (8000 qm²), sowie 270 qm² große Pavillons, die am Gebäude angebaut sind. Jährlich findet im 
Wissenschaftspark die Ausstellung „Pixelprojekt Ruhrgebiet“ statt, bei der verschiedene Bilder des Ruhrgebiets 
gezeigt und vorgestellt werden. Seit 2010 befindet sich im WIPAGE ein Schülerlabor, welches von Schulklassen 
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besucht werden kann.

1995 erhielt der Wissenschaftspark den begehrten deutschen Architekturpreis und wurde als „eines 
der bestens Business Center in Europa“ mit dem zweiten Platz ausgezeichnet, zudem wurde 1994 ein 
Architekturpreis der West-Hype-Stiftung verliehen. Direkten Bezug zum FC Schalke 04 gibt es nicht, immerhin 
wurde das Mannschaftsfoto der Saison 1994/95, damals mit Jörg Berger (Ruhe in Frieden) als Trainer, dort 
geknipst. Rechts im Hintergrund befindet sich die erwähnte Glasfassade des Wissenschaftsparks, in dem 
älteren Gebäude links war früher die Verwaltung der Thyssen-Gußstahl AG beheimatet, heutzutage ist dort das 
Arbeitsgericht Gelsenkirchen ansässig. 

Halde Rheinelbe:

Die Halde Rheinelbe befindet sich an der Leithestraße und ist eine ca. 100 m über NN begeh- und befahrbare 
Abraumhalde, die während der Laufzeit der Zeche Rheinelbe immer weiter aufgeschüttet wurde. Auch nach der 
Schließung wuchs sie, bis schließlich 1999 die letzte Aufschüttung vollzogen wurde und damit die Stilllegung 
der Haldenfunktion feststand. Im Inneren der Halde befinden sich noch Kohlereste, diese reagieren exotherm 
(Energie wird in Form von Wärme an die Umgebung abgegeben) mit dem Luftsauerstoff, der in das Innere 
vordringt. Dadurch kommt es zu einer Selbstentzündung, die darauffolgenden Temperaturen können bis zu 
400°C erreichen. Solche Halden werden auch brennende Halden genannt. Durch den IBA Emscherpark ist die 
Halde Rheinelbe zu einem Naherholungsgebiet erschlossen worden und gehört heute zu den Landmarken 
des Ruhrgebiets. Sie ist ebenfalls ein Teil der Route Industriekultur und stellt einen Tafelberg mit zusätzlich 
aufgeschüttetem, unbegrüntem Spitzkegel dar. Auf dem Gelände der Halde Rheinelbe befindet sich die größte 
Forststation des Ruhrgebiets.

Skulpturenwald Rheinelbe:

Seit Anfang der 90er-Jahre ließ der Künstler Herrmann Prigann auf 
der Halde und im umgebenden Gelände einen „Skulpturenwald“ 
entstehen. Durch Abfallmaterialien des Industriezeitalters wie 
Mauerstücke, Betonblöcke und alte Stahlteile bilden sich in 
Verbindung mit Naturmaterialien wie Eichenstämmen und Kies 
archaische Landschaftsskulpturen. Diese Skulpturen erspäht man 
an ziemlich vielen Stellen. Auf dem eigentlichen Haldenberg thront 
die weit sichtbare Himmelstreppe, ein zehn Meter hoher Aufbau 
aus schweren Betonblöcken. Die zuletzt installierte Skulptur 
ist eine große Windwaage, eine Stahlskulptur, die bei Wind 
metallische Geräusche von sich gibt. Ein Besuch der Halde und des 
Skulpturenwaldes definitiv lohnenswert und für einen sonntäglichen 

Spaziergang oder eine Radtour bestens geeignet.

Künstlersiedlung Halfmannshof:

Auf dem umfunktionierten Bauernhof arbeiten und wohnen Künstlerinnen und Künstler der unterschiedlichsten 
Disziplinen seit 1931 neben- und miteinander. 1945 wurde die Künstlersiedlung als eingetrager Verein 
gegründet, um so nach dem Krieg der Gemeinschaft einen offiziellen Status zu geben. Mit der Zeit erlangte 
das Projekt bundesweite Aufmerksamkeit erlangt das Projekt, gleichzeitig finden seit 1956 vor Ort immer 
wieder Ausstellungen, Konzerte oder Lesungen statt. Verschiedene Künstler und Künstlerinnen geben sich die 
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Klinke in die Hand und geben dem Hof und der Kunstszene neue Impulse. Im Moment sind folgende Kunst- 
und Kunsthandwerkdisziplinen ansässig: Zeichnung und Grafik, Malerei und Skulptur, Keramik, Buchkunst 
und Fotografie. Am ersten Adventswochenende präsentieren jedes Jahr die Künstler ihre Arbeiten und öffnen 
ihre Ateliers, außerdem präsentieren Gastkünstler aus ähnlichen künstlerischen Zusammenschlüssen des 
Ruhrgebiets ihre Arbeiten. Die Kinderausstellung, eine Präsentation immer kurz vor den Sommerferien, feierte 
2009 ihren fünften Geburtstag und gehört zu den festen Veranstaltungen der Künstlersiedlung.

Erzbahntrasse:

Die Erzbahn war eine Eisenbahnstrecke zur 
Versorgung der Hochöfen des Bochumer Vereins mit 
Eisenerz. Sie nahm ihren Anfang in Gelsenkirchen 
am Rhein-Herne-Kanal und führte über etwa neun 
Kilometer südlich zum ehemaligen Bochumer Verein 
am Rande der Bochumer Innenstadt. Baubeginn war 
1901, endete 1930 mit der letzten Ausbaustufe zum 
Stahlwerk Bochumer Verein und diente damit dem 
Erzbahntransport. In den sechziger Jahren verfiel die 
Erzbahn, nachdem die Hochöfen in Bochum langsam 
von der Bildschirmfläche verschwanden. Von 2002-
2008 wurde diese Strecke dann zu einem Fahrrad- 

und Wanderweg zurückgebaut, wodurch der Westpark (Anfang des Radweges) kreuzungsfrei an den Emscher-
Radweg angebunden werden konnte. Am Abzweig Ückendorf ist 2005 über die Trasse der Kray-Wanner-Bahn 
der Anschluss zum Zollverein-Radweg geschaffen worden. Von hier kann über einen durchgängigen, 
fertiggestellten Radweg die Zeche Zollverein in Essen-Stoppenberg erreicht werden. Wir können Euch diese 
Route ans Herz legen, schnappt Euch den Drahtesel und erkundet Gelsenkirchen auf zwei Rädern, es gibt 
mittlerweile viele gute Strecken und eigene Karten, so dass niemand blind drauf losradeln muss!

Dresden: Ultras Dynamo und das örtliche Fanprojekt veranstalten vom 22.02.-26.02.2011 eine gemeinsame 
Jugendwoche. Neben dem Malen und Basteln neuer Materialien stehen u.a. Gesprächsrunden, ein Fußballspiel 
und der Besuch der Begegnung FCB Amateure - SGD auf dem Programm. Ein interessanter Ansatz wie wir 
finden, frühzeitige Nachwuchsförderung.   

Köln: Am Dienstag ging die WH96 mit einer Stellungnahme an die Öffentlichkeit, in der sich die Gruppe 
zu massiven Vorwürfen äußerte. Nach der Partie des FC gegen Bayern kam es, von einzelnen Mitgliedern, 
zu einem Angriff auf Polizisten, bei dem der stellvertretende Einsatzleiter sowie ein Mitarbeiter der Kölner 
Sportstätten verletzt wurden. Die Wilde Horde distanziert sich von dem Vorfall, sagt das Grenzen überschritten 
wurden und dass sie Konsequenzen ziehen werden. Dies bedeutet, dass der Verkauf des Fanzines „Mentalita 
Kölsch“, der Verkauf von Südkurve-Artikeln und die Präsenz als Gruppe WH96, außerhalb des Stadions, bis 
auf weiteres eingestellt werden soll, um den Vorfall intern aufzuarbeiten, auch damit sich alle wieder auf die 
Fundamente der Gruppe besinnen können, um solche Geschehnisse in Zukunft zu verhindern.

Zwickau: Sonntag fand ein Freundschaftsspiel zwischen dem FSV und der BSG Chemie Leipzig statt, welches 
von den beiden Ultra-Gruppen Red Kaos und den Diablos Leutzsch organisiert wurde. Hintergrund diese 
Vergleiches war nicht nur das sportliche Messen auf dem Rasen, sondern auch der respektvolle Umgang 

 Gemischte Tüte
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auf den Rängen. Die üblichen Hindernisse eines Fußballfans und gerade eines Ultras waren an diesem Tag 
Fehlanzeige, keine nervende und übermotivierte Polizei oder Ordner, welche etwas am Material auszusetzen 
hatten, trieben sich an der Sportanlage herum und die anwesenden Fans konnten sich frei entfallten. Bilder 
findet Ihr auf den Seiten der beiden Gruppen, schön anzuschauen! 

05.02.2011:

An diesem Wochende stand für uns neben dem Freitagsderby noch Fussball in London auf der Agenda. 
Nach dem Derby ließen wir den Freitagabend noch mit unseren Freunden in Gelsenkirchen ausklingen und 
verabschiedeten uns mitten in der Nacht, um in Richtung Airport-Weeze aufzubrechen. Gegen 04:30 Uhr 
erreichten wir den kleinen Flughafen im Westen der Republik und versuchten noch ein paar Minuten Schlaf zu 
bekommen. Um 05:45 Uhr klingelte der Wecker, träge und ein wenig müde ging es zum Check-In, um dann 
pünktlich Richtung London abzuheben.

In den frühen Morgenstunden erreichten wir den Flughafen Stansted und tingelten per Bus weiter in die 
City. Dort angekommen hatten ,wir erst einmal Probleme unser Hotel zu finden, da wir uns irgendwie auf 
nichts vorbereitet hatten und vorab keinerlei Infomationen zur Lage vom Hotel hatten. Nachdem man einige 
Bahnhöfe abgeklappert und etliche Londoner gefragt hatte, wo unser Hotel sei, fuhren wir mit dem Zug ca. 
20 Minuten in den Süden der Stadt, um endlich in Streatham Hill unser Hotel zu beziehen. Kurz geduscht und 
ab gings zurück zum Vorortbahnhof, um von hier weiter zum Stadion zu fahren. Für heute stand um 15:00 
Uhr die Partie Millwall FC - Doncaster Rovers FC auf dem Programm, der 30. Spieltag der Football League 
Championship in England.

Millwall FC – Doncaster Rovers FC 1:0 (0:0):

Der FC Millwall ist ein Verein im Südosten von London und auch bekannt unter dem Namen „The Lions“. Er 
wurde 1885 von schottischen Arbeitern gegründet und genießt heute noch den Ruf eines Arbeitervereines.  

Das Stadion „The Den“ fast 20.000 Sitzplätze und 
besteht aus vier Tribünen, die über die Ecken nicht 
miteinander verbaut sind. Zurzeit belegt der FC 
Millwall den 9. Platz der Liga, Doncaster belegte vor 
dem Spiel den 14. Platz.

Von der Bahnhaltestelle „South Bermondsey“ 
machten wir uns auf den Weg ins Stadion, um 
unsere Tickets abzuholen und unsere Plätze zu 
finden. 12.500 Zuschauer besuchten heute das Den, 
und sahen von Anfang an eine gute kämpferische 
Leistung von Millwall. Zaunfahnen, Schwenkfahnen 
und andere optische Stilmittel gab es hier leider 
nicht zu sehen. Die meisten Engländer besuchen 
ihr Team recht neutral. Trikots, Schals und andere 
Fanshopware sind nur selten bis gar nicht zu 
sehen. Die Stimmung in Englands Stadien kann 
man als generell schwächer und sehr spielbezogen 

 Blick über den Tellerrand: Reisebericht England
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bezeichnen. Längere Gesänge, Hüpfeinlagen und andere Dinge gibt es fast gar nicht. Beim Spiel selbst blieb es 
bei ein paar Pöbeleien und kurzen Gesängen auf beiden Seiten. Auf der Seite der Lions gibt es einen Block im 
Oberrang auf der Ostseite, der deutlich aktiver ist und in dem gestanden wird. Auch der Gästeanhang stand 
durchgehend. Millwall war die bessere Mannschaft und erzielte verdient in der 90. Minute das 1:0 durch Lisbie. 
Nach dem Tor wurde es zum ersten Mal richtig laut im Den und das legendäre „No one likes us, no one likes 
us, no one likes us, we don´t care. We are Millwall, super Millwall, we are Millwall from the Den“ donnerte 
durchs Rund. Nach dem Spiel schossen wir noch kurz ein Foto vor dem Stadion und machten uns auf den Weg 
zur Innenstadt.

In der Innenstadt angekommen, checkten wir erstmal die örtlichen Spielautomaten und waren erstaunt wie 
komisch diese Automaten in England doch sind, so verzockten wir erstmal ein paar Taler. Da es Samstagabend 
war, war die Stadt bzw. der Großraum um Piccadilly Circus, eine bekannte Kreuzung (ein öffentlicher Platz) 
mit vielen angrenzenden Bars, Clubs und weiteren Dingen, die ein Nachtleben ausmachen, mit Menschen 
übersäht. London selbst ist eine sehr lebendige Stadt, das Nachtleben ist jedem zu empfehlen, der mal in 
London verweilt. Leider schließen viele Pubs aufgrund der Sperrstunden recht früh und man sollte sich auf den 
Bus- bzw. Taxitransfer einstellen, da nachts keine Züge bzw. U-Bahnen mehr fahren. Nach ein paar leckeren 
Getränken und einer Abschlusspizza machten wir uns mit dem Bus auf in Richtung Hotel. Gegen 03:00 Uhr 
erreichten wir Streatham und da die Bushaltestelle, wo wir rausgeschmissen wurden, absolut nicht in der Nähe 
des örtlichen Bahnhofs war, waren wir erstmal wieder planlos. Irgendwann kam ein besoffener, aber netter 
Engländer die Straße entlang und wollte uns zum Hotel fahren. Nach dem ersten Zweifeln sahen wir dann 
tatsächlich den örtlichen Bahnhof und unser Hotel. Bedanken konnten wir uns nicht mehr, da der Typ wohl 
auf Frauensuche für die weitere Nacht war und eine Dame angelabert hatte. Gegen 03:30 fielen wir völlig 
erschöpft nach den ersten zwei „Fussballtagen“ ins Bett.

06.02.2011:

Der zweite Tag unserer Reise, bei dem das Spiel West Ham United – Birmingham City das Highlight des 
heutigen Tages darstellen sollte, startete für uns erst gegen Mittag, da wir es uns gönnten zunächst 
auszuschlafen. Die letzte Nachtruhe lag nämlich mittlerweile auch gut 40 Stunden hinter uns, und wie vor 
jedem Spiel gegen das Dreckspack, war auch diese besagte Nacht nicht von viel Schlaf geprägt. Wie dem 
auch sei, hieß es für uns gegen 11:30 Uhr aufstehen. Frisch geduscht, aber dennoch etwas hungrig, da das 
Frühstück gekonnt überschlafen wurde, verließen wir nun unser Hotel. Kurz vor der Bahnstation noch kurz nen 
kleinen Sub weggefegt und im örtlichen Supermarkt mit ein wenig Proviant eingedeckt, enterten wir gegen 
12:30 Uhr den Zug, welcher uns erst einmal gen „Victoria Station“ beförderte. Diese gerade erwähnte Station 
erwies sich in den letzten Tagen nun auch als zentralster Umsteigepunkt für uns, weshalb wir diesen jeden Tag 
blind ansteuerten.

West Ham United - Birmingham City 0:1 (0:1):

Nun ging es weiter und nach etwa 30 Minuten Fahrzeit mit der Tube und kurzen Umstiegen erreichten wir die 
Haltestelle „Upton Park“. Aufgrund unserer Planlosigkeit und eh schon zunehmenden Verspätung hängten 
wir uns letztendlich an ein paar ältere Gestalten, welche dem typischen Bild eines englischen Fußballfans aus 
vergangenen Jahren entsprachen. Weiße Trainer, dazu eine schlichte Jeans kombiniert mit karriertem Hemd 
und Cardigan (für das Wetter etwas leicht bekleidet, aber bei solch Fell auf den Knochen sicherlich warm 
genug). Einfach fein! Somit ging es in schnellem Schritt auf in Richtung  „Boleyn Ground“ oder auch genannt 
Upton Park, benannt nach der o.g. U-Bahn Station. Auffällig hierbei und ganz anders als in Deutschland  lag 
das Stadion inmitten eines Wohnviertels und war somit schön versteckt. Gegründet wurde der Verein im 
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Jahr 1895 unter dem Namen „Thames Ironworks FC“, benannt nach einer Werft an der Themse namens 
„hames Ironworks and Shipbuildung and Engineering Co. Ltd“. Somit war die erste Fußballmannschaft des 
Vereins eine Art Betriebssportmannschaft, welche einige Male aufgestiegen war, bis sie im Jahr 1900 in eine 
Gesellschaft umgewandelt wurde und bis dato den Namen „West Ham United“ trägt. Der Ground, in dem 
seit 1904 gespielt wird, umfasst 35.647 Plätze, welche am heutigen Tag bis auf einige Wenige auch alle 
besetzt waren. Erstaunlich und kaum vorstellbar, da dies in Deutschland sicherlich nicht so sein würde, wenn 
der eigene Verein auf dem letzten Tabellenplatz rumtaumeln und gegen den Abstieg spielen würde. Denn 
spätestens dann und dies sei gewiss nicht negativ gemeint und eher wünschenswert, wären auch die letzten 
„Touri-Spastis“ endlich verschwunden. 15 Minuten nach Anpfiff und ohne jegliche Kontrolle betraten wir nun 
endlich den neuen Ground. Schnell unsere Plätze, welche sich im Eck des Stadions zwischen Heimkurve und 
Haupttribüne befanden, gesucht, gefunden und eingenommen, war das Geschehen auf dem Rasen erst einmal 
Nebensache. Unsere Blicke richteten sich vorerst primär auf die Anhänger beider Fanlager. Hierbei durchaus 
zu erwähnen, dass der pöbelnde Mob der West Ham-Anhänger nicht auf der eigentlichen Heimtribüne 
wiederzufinden, sondern links von der  Gästekurve zu vernehmen war. Wo wir gerade beim Thema „Pöbeln“ 
sind. Diesbezüglich waren wir mehr als enttäuscht, da es am gestrigen Tage beim Zweitligisten Millwall schon 
wesentlich beeindruckender und häufiger der Fall war. Somit kaum Gepöbel, ab und zu der ein oder andere 
Schmähgesang, das war aber auch schon alles. Wirkliche Fußballatmosphäre wollte deshalb nicht wirklich 
oft aufkommen. Sicherlich war uns von Anfang an bewusst, dass wir mit keiner Pyro-Show, Klatscheinlagen 
oder Ähnlichem zu rechnen hatten, ein wenig enttäuscht über die überwiegende Leere bezogen auf die 
Stimmung waren wir dennoch. Nur manchmal wurde es im ganzen Stadion laut, wenn der ein oder andere 
Schlachtruf erchor. Ansonsten wurde hauptsächlich der Schiedsrichter beschimpft. Anscheinend gängigste und 
beliebteste Phrase schien Folgende zu sein: „Come on, fucking Guy“. Naja, gehört dazu und darf sicherlich 
nicht fehlen, meines Erachtens nach jedoch eher schade, wenn man sich mehr darauf konzentriert den 
Schiedsrichter zu beschimpfen, als das eigene Team anzufeuern. Aber was will man auch erwarten in einem 
Stadion, welches dennoch aufgrund der in England typischen Nähe zum Spielfeld durchaus zu gefallen wusste 
und einem Land, welches als Mutterland des Fußball betitelt wird und durch die Kommerzialisierung fast total 
ausgelöscht wurde. Somit sorgte es bei uns nicht für Verwunderung, dass sich neben den bereits erwähnten 
Stadiongängern auch eher Personen gehobeneren Genres im Stadion einfanden. Aber auch der Gästeanhang 
war kaum bis gar nicht zu vernehmen. Einzig und allein optisch machten sie mit ihrem gut gekleideten 
Altherren-Mob auf sich aufmerksam. Ebenso erwähnenswert, dass sie die einzige Zaunfahne im gesamten 
Stadion in ihrem Sektor liegen hatten. Diese war zugleich auch die Einzige, die wir an diesem Wochenende 
zu Gesicht bekamen. Darüber hinaus fiel auf, dass sich im Stadion kaum Frauen aufhielten und hauptsächlich 
Männer, die teils mit ihren Söhnen zum Fußball gehen.

Jetzt aber zurück zum Spiel. Von Anfang an, eher ab der 16. Minute, erlebten wir eine kämpferische und 
durchaus gut spielende Mannschaft von West Ham United, welche in der ersten Halbzeit klar dominierte, 
jedoch in der 40. Minute das 0:1 kassierte. Dann war Halbzeit angesagt und wir deckten uns schnell mit 
etwas flüssiger Nahrung ein und mussten den nächsten negativen Haken in unserer Liste setzen. Das trinken 
von Bier war im Stadioninneren nämlich untersagt. Und auch die zweite Halbzeit war an Spannung kaum zu 
übertreffen. West Ham legte ein Ei nach dem anderen neben dem Tor ab, anstatt es endlich mal im Nest zu 
versenken. Nichts war es und somit ging das Spiel unverdient mit 0:1 verloren.

Nach dem Spiel noch die ein oder anderen Fotos geschossen und schnell aufgemacht in Richtung Boleyn 
Pub. Dieser wusste durchaus zu gefallen und somit waren wir auch erstmal für die nächsten zwei Stunden 
seine Gäste. Währenddessen bekritzelten wir noch eine Kellnerin und hinterließen auf ihrem T-Shirt Grüße 
aus Gelsenkirchen, ehe wir uns wieder dem Bier zusandten. Nachdem auch dies vollzogen war, begaben 
wir uns zurück zur Tube und machten uns auf in Richtung London City. Hier noch nen kurzen Snack zu uns 
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genommen und weiter ging es zu den ersten Monumenten der Stadt. Hier stand zuerst die London Bridge 
auf dem Programm. Hier auch wieder ein paar nette Bilder ergattert und weiter gings zur Tower Bridge. 
Auch hier das übliche Touriprogramm runtergespielt und noch nett über einige mit Kameras und Stativen 
bewaffnete Japsen abgelacht, welche in Reihe und Glied an der Themse rumlungerten, um ihrem Beruf in 
fremden Ländern nachzugehen. Anschließend ging es dann wieder weiter gen Zentrum, wo wir in einer Bar, 
welche gerade Happy Hour hatte, mit netten Frauen und guter Musik, einige Cocktails und feste Köstlichkeiten 
zu uns nahmen. Nun war es mittlerweile auch schon recht spät, so dass wir uns für einen Rückzug ins Hotel 
entschieden. Unterwegs noch ein paar Strongwos und kühle Blonde eingesammelt und ab ging es. Im Hotel 
letztendlich doch recht schnell die Flüssignahrung runtergespült, ehe es hieß die Augen zu schließen, welche 
sowieso kaum noch offen zu halten waren.

07.02.2011:

Am letzen Tag unserer Hoppingtour klingelte frühzeitig der Wecker, da wir uns vorgenommen hatten, den 
gesamten Tag auszukosten, ehe gegen 21:00 Uhr Ortszeit der Flieger Richtung Heimat starten sollte. Während 
Paddy noch schnell das Hotelfrühstück zu sich nahm, sammelte ich noch ein paar Minuten Schlaf, ehe es 
frisch geduscht und mit gepackten Koffern auf in Richtung Victoria Station ging. Hier noch für acht Pounds 
pro Gepäckstück (sicherlich keine Schnapperlandung, hingegen passend zur Gesamtpreisstruktur der Stadt) 
die Reisetaschen verstaut und schon hieß es weiter in die nächste Tube zu eiern. Ziel war nun der Buckingham 
Palace im Stadtbezirk City of Westminster. Hier begutachteten wir unterwegs noch eine kleine Parade samt 
Pferden, ehe wir am BHP angelangten, welcher durchaus nett anzusehen war. Ein paar Bilder aufgenommen 
und es hieß weiterlaufen zur nächsten Sehenswürdigkeit, wie so oft an diesem verlängerten Wochenende, 
bis wir am Big Ben ankamen. Kurz abgecheckt das gute Teil und weiter zum Eye of London. Auch hier hat 
nur eine kurze Begutachtung stattgefunden, da wir ja selbstverständlich noch ein paar Stunden mit dem 
Shopping verbringen wollten. Also pilgerten wir weiter in die ersten Läden, bis uns der Hunger in ein örtliches 
Szenelokal, die „goldene Möwe“ , trieb. Hier köstlich gespeist und mit vollem Bauch ab zur berüchtigten 
Carnaby Street. Diese wusste aufgrund ihrer vielen netten Läden und Stores, welche in Deutschland aufgrund 
ihrer „Stylerichtung“ Rarität sind, durchaus zu gefallen und so wurde kurzerhand einiges eingetütet. So 
langsam hieß es dann auch Abschied von der wirklich schönen und beeindruckenden Stadt zu nehmen. 
Noch in Ruhe gegessen und getrunken und die Koffer abgeholt, welche noch kurz mit dem zuvor Gekauftem 
bestückt wurden und fast aus allen Nähten platzten, bis es dann mit dem „Easy Bus“ für ein paar Pounds 
zum Flughafen ging. In der guten Stunde Fahrt schliefen wir dann noch so gut es ging, was nicht immer ganz 
einfach war, da der Busfahrer doch eher einen ungewöhnlichen Fahrstil vorzuweisen hatte. Wie dem auch sei, 
kamen wir unversehrt am Flughafen London-Stansted an, verspielten unsere letzten Münzen im Automaten 
und schon ging es weiter zum Check-In. Beim Blick auf die Uhr wurde uns dann plötzlich ganz anders, da 
wir nur noch fünf Minuten hatten bis zur Schließung des Schalters und immer noch in einer langen Schlange 
standen. Als dann auf den Monitoren „ last Call“ zu lesen war, legten wir noch eine Sprint hin, welcher gar 
nicht mehr zu enden schien, da unser Gate irgendwo im letzten Eck des Flughafens lag. Dort angekommen, 
konnten wir erstmal durchatmen, da noch keine Menschenseele den Flieger geentert hatte und alle brav in 
einer Schlange standen. Währenddessen kamen immer wieder neue Fluggäste angesprintet, ehe man sich 
nach 15-minütigem Anstehen endlich im Flieger niederlassen konnte. Dieser brachte uns dann letztendlich 
auch wieder sicher runter, woraufhin wir ins Auto stiegen und so dann wieder im westlichen Münsterland 
eintrudelten.

Paddy und Maik



Zu unserem Auswärtsspiel nach Hamburg, gegen den FC St. Pauli am 1. April 2011, wird es einen Sonderzug 
geben. Tickets und weitere Informationen hierzu, bekommt Ihr wie immer am Fanprojekt.

NO
RDKURVE UNTERWEGS!
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Bei angesagten zehn Grad Celsius und Regen sind die Bommelmützen für zwölf Euro vielleicht nicht der 
idealste Fanartikel, Schirme haben wir jedoch nicht im Angebot, Ihr müsst Euch also mit dem üblichen Kram 
begnügen. Und der Winter kommt bestimmt zurück! Darüber hinaus gibt es die BFU-Ausgabe Nr. 19 auf 
116 Seiten für 3,50 Euro, dieses Mal jedoch in einem größeren Format. Im Heft ist ein Interview der Chosen 
Few Hamburg über 22 Seiten zu lesen, diverse Matchreports sind enthalten, die „Pyrotechnik legalisieren - 
Emotionen respektieren“-Kampagne wird thematisiert, die Redaktion von Ya Basta! kommt zu Wort und auch 
weitere Themen findet in dem sehr umfassenden Heft Platz. Wir haben ebenso die Feder für BFU geschwungen 
und erzählen in der neuen Rubrik „Unterwegs im Europapokal“ über unsere internationale Tour nach Israel.

 Neues vom Infostand

 Nordkurve unterwegs


