
Herausgeber „Blauer Brief“:

Ultras Gelsenkirchen e.V.
Postfach 103019
45830 Gelsenkirchen

www.ultras-ge.de
blauerbrief@ultras-ge.de

V.i.S.d.P.: Zoran Stanisavljevic 

Termine

04.02.2011, 20:30 Uhr
D E R B Y
Westfalenstadion

12.02.2011, 15:30 Uhr
FC Schalke 04 e.V. - SC Freiburg
Arena auf Schalke

Fotos: UGE / vakp.nl / 

Themen in dieser Ausgabe:

Einleitung +++ Rückblick FC Schalke 04 e.V. – Hamburger SV e.V. +++ Ultras Vak-P auf Schalke  +++ Rückblick Han-
nover 96 GmbH & Co. KGaA – FC Schalke 04 e.V. +++ Unter Freunden: Komiti Skopje, Vak-P und Ultras Nürnberg +++ 
Eingetragener Verein seit 1904 +++ Original 75 - Unsere Stadt +++ Grubenfahrt +++ Ausstellung „Tatort Stadion“ +++

Ausgabe 11 / Saison 10/11 • TSG Hoffenheim• Auflage: 1.000 / gegen freiwillige Spende



2

 Rückblick FC Schalke 04 e.V. – Hamburger SV e.V. 0:1 (0:0)

Glückauf Nordkurve!

Mit dem Auswärtssieg aus Hannover sowie der Halbfinalteilnahme im Rücken sollten die Knappen doch endlich 
durchstarten. Mit uns im Rücken heute das unbeliebte Konstrukt aus Hoppenheim wegballern und nächsten 
Freitag erneut in der Fremde punkten, die Schmach vom Hinspiel zumindest tilgen. Das Derby wirft aber auch 
so schon seine Schatten voraus, Stadt- und Bahnhofsverbote trudeln in GE ein, uns werden Bustransfers 
nahegelegt und der Sicherheitsapparat läuft auf Hochtouren. Für Ultras Gelsenkirchen steht fest, dass wir uns 
nicht in Shuttlebusse setzen, die in unserer Stadt starten und vor dem Westfalenstadion enden, lebendige 
Fankultur sieht in unseren Augen anders aus! Was es zur Anreise unsererseits zu sagen gibt, erfahrt Ihr auf 
www.ultras-ge.de.

Trotz aller Vorfreude auf die kommenden Tage, gepaart mit der Anspannung vor diesen Duellen, haben wir in 
unseren Augen eine abwechslungsreiche Ausgabe abgeliefert, die Euch mit ganz verschiedenen Informationen 
versorgt. Wir waren unter Tage und in der Synagoge, bekommen Feedback aus Enschede, waren mit dem 
Glubb in Offenbach oder blicken auf die Entstehung der Freundschaft nach Skopje zurück, viel mehr geht, in 
Verbindung mit den üblichen Rubriken, kaum.

Was gar nicht mehr geht, sind diverse Beiträge von selbsternannten Mitgliedern unserer Fanszene, die sich 
bei www.ultras.ws tummeln und den Anschein erwecken möchten, dass sie Einblick in Internas hätten oder 
gar Dinge ankündigen. Wer sich dazu berufen fühlt, der soll den Affen Zucker geben, Mitglieder unserer 
Gruppe sind es mit Sicherheit nicht und darüber täuscht auch kein angedeuteter Bezug zu Ultras GE. Sollten 
die „Experten“ den Blauen Brief lesen, nehmt Euch dies zu Herzen und leistet etwas für die reale Nordkurve, 
anstatt Trotteln vor dem Rechner ihre Daseinsberechtigung zu geben!

Das erste Pflichtspiel der Rückrunde stand an 
und anlässlich der Heimspielpremiere im Jahr 
2011 wurde das Schalker Fanprojekt von ca. 600 
Schalkern sehr gut besucht, neben zahlreichen 
neuen Gesichtern schlug auch 40x Vak-P an der 
GAK auf. Danke hierfür! Während die Volksküche 
die hungrigen Mäuler mit zum Gegner passenden 
Hamburgern versorgte, stimmten sich die 
Anwesenden bei recht milden Temperaturen auf den 
lang ersehnten Rückrundenstart ein. Aber nicht nur 
der UGE-Treff selbst, sondern auch der Spieltagstreff 

war mit ca. 150 Schalkern bestens besucht. Das stetige Wachstum der Teilnehmerzahl zeigt, dass die feste 
Installation von neuen Gesichtern gerne angenommen wird.

Neben den üblichen Ständen gab es zum ersten Mal auch einen Infostand, an dem für eine Mitgliedschaft 
beim FC Schalke 04 e.V. geworben wurde. Ziel des Ganzen ist es, dass unserem Umfeld die Wichtigkeit 
der Vereinszugehörigkeit ans Herz gelegt wird, schließlich ist nur ein Mitglied des Vereins bei der 
Mitgliederversammlung, das höchste Gut in der Satzung des FC Schalke 04, stimmberechtigt. Eine 
Stimmberechtigung ist unabdingbar, schließlich haben wir, jeder Leser der Einleitung von der Ausgabe Nr. 
11 wird es wissen, uns auf unsere Agenda für das Jahr 2011 gesetzt, dass wir den Verein vereinspolitisch 
mitgestalten wollen. Ein positives Beispiel für aktive Gestaltung geben derzeit die Hamburger ab, die bei der 
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eigenen JHV 2011 einen großen Erfolg gelandet haben. Drei Mitglieder vom Supportersclub sitzen nun im 
Aufsichtsrat des HSV und können aktiv am Geschehen im Verein teilnehmen, z.B. die Arbeit des ungeliebten 
Vorsitzenden zu kontrollieren. Glückwunsch dazu aus GE, jahrelange harte Arbeit zahlt sich aus! Auf www.
hsv-sc.de findet man alle Infos über die Mitgliedervertretung, in dieser Form sicherlich ein Vorbild was 
Mitspracherecht betrifft, Hut ab!

Aufgrund des hohen Andrangs an der GAK 
brachten uns an diesem Samstag nach Abmarsch 
zwei Sonderbahnen zum Stadion. Schon von der 
Straßenbahnhaltestelle waren die großen Lecks, die 
die Dachmembran durch den Schneeeinbruch rund 
um die Weihnachtsfeiertage aufzuweisen hatte, zu 
sehen. Voraussichtlich dürfen wir noch bis zum Ende 
der Saison die Freiluftatmosphäre, auch teilweise 
über der Nordkurve, genießen, ein kleiner Hauch 
von einem traditionellen Fußballstadion vor dem 
Arena-Boom. Im Inneren des Stadions war neben 
den Löchern im Dach auch noch die „Eingetragener 
Verein seit 1904“-Fahne an der Balustrade im 
Oberrang neu, welche die „Nordkurve“-Fahne zum 
ersten Mal ersetzte. Die neue Flagge macht auf 
unsere aktuelle Rechtsform „Eingetragener Verein“, 
auf die wir sehr stolz sind, aufmerksam. Im weiteren 
Verlauf des Blauen Briefes gibt es mehr dazu zu 
lesen. Eine erfreuliche Tatsache hatte das neue Jahr 
2011 auch noch vor dem Spiel parat, nämlich die 
Aufhebung von zwei Stadionverboten für langjährige 

Mitglieder unserer Gruppe. Herzlichen Willkommen zurück in der Kurve!

Auf die Stimmung und das Spiel unserer Mannschaft 
wollen wir in dieser Ausgabe so gut wie gar nicht 
eingehen. Warum? Beides war unterirdisch und 
bedarf keiner besonderen Erwähnung. Die Anhänger 
der Rothosen konnten dagegen überzeugen und 
legten im Gästesektor einen guten Auftritt hin. Zu 
Spielbeginn zeigten die Hanseaten eine schöne 
Choreo, die sich wie in der Einleitung dieses 
Spielberichts beschrieben auf den Erfolg der JHV 
bezog. Ein Spruchband „Es lebe der Verein“ wurde 
vor der Plexiglasscheibe gehisst und Pappen in 

den Vereinsfarben schwarz-weiß-blau im Dreieckmuster rundeten die gelungene Aktion ab. Laut wurde 
es im Gästekäfig zwar nur bei einzelnen Liedern, aber insgesamt einer der besten Auftritte in der Arena in 
dieser Saison. Bei uns in der Nordkurve kam gegen Ende der ersten Hälfte auch so etwas wie Bewegung 
auf, allerdings nur, weil zwei ältere Schalker im Oberrang damit drohten, die extra für Charly angefertigte 
Zaunfahne abzureißen und in den Unterrang zu werfen. Hintergrund war, dass sich durch die Löcher im Dach 
ein Luftstrom entwickelte, der das Gedenkstück mehrmals über die Brüstung wehen ließ und sich somit 
die beiden Schalker durch die Sichtbehinderung belästigt fühlten. So wurde die Fahne kurzerhand für die 
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 Ultras Vak-P auf Schalke

restlichen Minuten der ersten Hälfte abgehangen, da selbst eine Erklärung nichts brachte und wir Schlimmeres 
verhindern wollten. Natürlich wollten wir die Fahne in der Halbzeitpause wieder am bekannten Platz 
aufhängen, leider musste es in dieser Situation sogar zu Handgreiflichkeiten kommen, was sicherlich nicht in 
unserem Sinne ist. Eine ausführliche Aufarbeitung ist seit heute auf www.ultras-ge.de zu lesen, denkt darüber 
nach und tragt es weiter, es ist ein Thema, dass uns alle betrifft.

Die Punkte gingen wie so oft in den letzten Jahren erneut an die Raute von der Elbe. Abhaken war angesagt, 
gemeinsam mit den Jungs von Vak-P klang das erste Pflichtspiel des Jahres am Abend aus und erneut blieb 
nur die Feststellung, dass wir an diesem Spieltag sowohl sportlich als auch aus Fansicht weit unter unseren 
Erwartungen blieben.

Ihr habt es im eigentlichen Bericht über die HSV-Partie bereits gelesen, wir konnten vor 14 Tagen über 40 
befreundete Fans aus Enschede auf Schalke begrüßen. Zwei Ultras Vak-P griffen auf unsere Nachfrage hin zur 
Feder und schilderten ihre Eindrücke, mal eine andere Sichtweise auf den vermeintlichen Heimspielalltag. Nicks 
Artikel haben wir übersetzt, Niels hat seine Beobachtungen sogar auf Deutsch zusammengefasst, daher haben 
wir nur geringe Änderungen vorgenommen, da der Text so seinen ganz eigenen Charme hat. Im Gegenzug 
könnte das von uns kaum einer, Ihr wisst es hoffentlich zu schätzen. Vielen Dank! 

Wir wollen uns nochmals bedanken für die Gemütlichkeit während unseres Besuchs mit das Spiel gegen HSV. 
Mit 40 Leute von FC Twente, hauptsachlich Ultras, sind wir zu Gast gewesen am Fanprojekt bevor wir nach 
Stadion gehen. Für uns Holländer bleibt es fremd zu sehen das so früh bis zum Anstoss so viel Leute zusammen 
sind. Mit das kaltes Bier und die Chef hinter die Grill mit „Hamburger“ war es wieder ein gutes aufwärmen für 
das Spiel. Ab 16:30 gehen wir mit die ganze Gruppe nach Stadion, für einigen von uns war es ein Frage warum 
die Gruppe am Bahnhof warten auf die nächste S-Bahn, für eure Leute ein normaler Sache das man erst weiter 
läuft wann die ganze Gruppe wieder zusammen ist. Zum Vergleich in Enschede öffnet das Stadion 1,5 Stunde 
vor Anfang das Spiel, die Nordkurve ist ungefähr zeigleich vollgeladen. So wann wir uns noch beschäftigen 
über die Bratwurst und Bier, trefft uns die Mittteilung das die Kurve voll ist. Wir haben noch nicht ein Stempel 
geholt und mit die Mitarbeiter von Stadion war erst keine Diskussion möglich. Glücklich haben wir das Problem 
mit die Security organisiert. 

Im Block war die Stimmung zum Anfang sehr gut, leider war das Spiel von Schalke nicht gut und geht die 
Stimmung passend mit das Spiel. Was uns ist aufgefallen ist das so viele Leute auf die Nordkurve stehen, aber 
das nur 300-400 Leute von UGE die Stimmung machen müssen. Die Leute können doch nicht nur singen wann 
das Spiel gut geht, manchmal braucht das Spiel und Spieler etwas Extras und das kann auch anfangen in die 
Kurve. Im Halbzeit wird es noch ungemütlich mit Leute auf die zweite Stadionring, hoffentlich keine neuen 
SV-Effekte für euch. Wie allen von UGE helfen mit die Halter und Spruchbanden geht ja selbstverständlich, 
das ist bei uns leider undenkbar. Am Ende die Fußball Tag kann man doch ehrlich sagen, wir Holländer sind 
viel mehr individualistisch und organisatorisch nicht so stark wie die Deutsche Ultras. Im Deutschland ist mehr 
Disziplin und Folgsamkeit anwesend unter die Leute, mit besuche wie diese können wir noch immer lernen von 
einander.

Niels

Am 15. Januar war bei uns in den Niederlanden noch Winterpause, also eine ideale Möglichkeit, um mit einer 
40-köpfigen Gruppe, darunter 22 Ultras, unsere Freunde in Gelsenkirchen zu besuchen. Der größte Teil fuhr 
um 13:30 Uhr von der Grolsch Veste los, wir starteten etwas eher aus Oldenzaal, aber wie immer ging es eine 
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 Rückblick Hannover 96 GmbH & Co. KGaA – FC Schalke 04 e.V. 0:1 (0:1)

halbe Stunde später als geplant los, da ja noch die mini-mexikanischen Biere geholt werden mussten. Das 
noch eine Person im Bett lag, war auch nichts Neues. Aber gut, gegen 13:00 Uhr fuhren wir dann doch endlich 
Richtung Gelsenkirchen los. Auf dem Hinweg wurde noch kurz versucht die Augen zu schließen, aber länger als 
ein paar Sekunden konnte dies nicht durchgezogen werden.

Ankunft am Fanprojekt um 15:00 Uhr, wir wurden wie immer sehr gut empfangen, der Grill leistete 
Überstunden und die ersten Veltins flossen die Kehle runter. Kurz nach uns kam auch der übrige Rest der 
Ultras Vak-P an, endlich war wieder Zeit im Namen des FCT eine schöne Zeit bei einem Schalke-Heimspiel zu 
verbringen. Mit einer großen Gruppe liefen wir Richtung Straßenbahn, die uns zum Stadion brachte. Anders 
als in Enschede geht Ultras Gelsenkirchen immer direkt mit Einlass rein, wir warteten derweil noch auf den 
Rest unserer Jungs, die später kamen. Die Flaschen machten Platz für Bier aus dem Becher und auch die 
obligatorischen deutschen Bratwürste durften bei Einigen nicht fehlen.

Vor Anpfiff herrschte eine gute Stimmung, aber im Laufe des Spiels wurde diese immer schlechter und 
die Jungs und Mädels in der Nordkurve machten nur selten mit, meist sang lediglich der Kern in N4. Auf 
dem Oberrang war in dieser Zeit mehr zu sehen, leider. Die Charly-Fahne wehte durch die besonderen 
Windverhältnisse häufiger hoch und die Personen, die dahinter saßen, konnten dem Spiel nicht gut folgen. Sie 
beschlossen daraufhin die Fahne abzuhängen, was natürlich eine Reaktion von UGE zur Folge hatte, mehr dazu 
sicher in Ihrem Bericht. Wir schauten auch noch kurz vorbei, aber es war schon alles geklärt, kein Grund zur 
Hilfe unter Freunden. Nach der Pause machte van Nistelrooy das 0:1 und das war es dann endgültig mit der 
Stimmung, immerhin wurde ein neues Lied ausprobiert, dessen Text im Blauen Brief stand.

Nach der Partie folgte der Ausklang in den UGE-Räumlichkeiten, über das leibliche Wohl konnte von uns 
niemand klagen, Bier und Bratwurst so wie man es bei deutschen Fußballfans erwartet. Ihr wollt ja auch 
immer Frikandeln und Pommes Spezial in Holland, also alles bestens! Im richtigen Moment wurden ein paar 
Vak-P-Lieder gespielt, die wir aus unserem Supportershome gewohnt sind, Freude bei uns, ungewohnte Blicke 
bei Euch. Als Manus dann auch noch eine Zirkusnummer, jonglieren mit drei Billardkugeln, aufführte, war der 
Abend perfekt. Gegen 01:30 Uhr schlossen wir die Türen und es wurde Zeit zurück nach Enschede zu fahren.

Im Namen aller, die an diesem Tag in Gelsenkirchen waren, wollen wir uns auf’s Neue für diesen guten 
Empfang bedanken. Selbst bei 40 Mann wurde niemand vergessen und perfekt vom Fanprojekt zum Stadion 
und nachher zu den UGE-Räumlichkeiten gebracht. So wie eigentlich immer war es ein sehr toller Tag, danke 
Ultras GE!

BigNick

Umgekehrte sportliche Vorzeichen bei unserem 
ersten Auswärtsspiel der Rückrunde in Hannover. 
Während wir in den vergangenen Jahren stets vor 
den Roten in der Bundesligatabelle standen, war 
es dieses Mal dem kleinen HSV als Zweitplatzierten 
der Liga vergönnt von oben auf uns herab zu 
blicken. Diese Tatsache ändert natürlich nichts an 
unserer Leidenschaft für den Verein und an der 
Reisefreudigkeit des königsblauen Anhangs. Wie 
immer reiste unsere Gruppe samt Umfeld mit den 
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Regelzügen der DB in die Landeshauptstadt Niedersachsens, was trotz kleineren Planänderungen durch einen 
Zugausfall von Gelsenkirchen nach Essen reibungslos verlief, sodass wir frühzeitig kurz nach 13:00 Uhr am 
Spielort ankamen.

Am Bahnhofsvorplatz in Hannover sammelte sich die 
komplette Zugschar mit insgesamt etwa 600-700 
Schalkern, die von der Polizei zum Gästeeingang 
des Stadions begleitet wurden. Allerdings nicht 
über den gewohnten direkten Weg durch die 
Passagen und die Einkaufsstraßen der Leinestadt, 
sondern mit einem Marathonmarsch in mehreren 
Bögen um das Stadion herum. Nachdem dieser 
Akt bewältigt war, gab es erneut, wie bereits im 
Vorjahr, Ärger mit dem Ordnungsdienst. Durch 
die sehr strengen Leibesvisitationen und den 

zusätzlichen Absperrungen vor den Toren, zögerte sich der Einlass sehr lange hin. Völlig unverständlich, da in 
den vergangenen Jahren nichts in Hannover vorgefallen ist, was diese Maßnahmen und Schikanen ansatzweise 
rechtfertigen könnte. Kein Wunder, dass bei solch einer Situation manch einer die Geduld verliert und 
irgendwann die Absperrung überrannt wird.     

Nachdem diese Hindernisse bewältigt worden waren 
und sich in der Zeit bis zum Anstoss insgesamt über 
10.000 Schalker im Rund des Niedersachsenstadions 
eingefunden hatten. Darunter auch vier Ultras 
Vak-P, die uns auf unserer Zugtour begleiteten und 
einige Rückkehrer der Sektion Stadionverbot, deren 
Verfahren endlich eingestellt wurden sowie die 
Aufhebungen aus Dortmund noch vor dem Derby 
eintrudelten, sehr schön. Entsprechend motiviert 
begannen wir uns auf die 90 Minuten einzustimmen, 
wobei die neuen Lieder sicherlich noch intensiver 

vorgetragen werden können. Lasst uns in Zukunft die Zeit bis zum Spielbeginn nutzen um insbesondere auch 
neuen Melodien die Chance zu geben sich zu entfalten, damit diese sich auf die breite Masse übertragen.

Zum Intro gab es auf der Heimseite im Oberrang ein Spruchband „Vorwärts nach weit!“ samt Kassenrollen in 
schwarz, grün und weiß, welches die aktuelle Euphorie in Hannover wiederspiegeln sollte. Ein eher schwaches 
Bild, da es insgesamt zu wenige Rollen waren und die Aktion dadurch kaum zur Geltung kam. Weiterhin bleibt 

auch der Sinn des Spruchbandes ein Geheimnis. 
Weder die Erklärung im Kurvenflyer der Ultras 
Hannover, noch die eigenen Spekulationen ergaben 
einen Sinn und lässt die Vermutung offen, daß die 
Idee bei einigen kühlen Blonden und sonstigen 
berauschenden Mitteln entstanden sein muss. Auch 
sonst hatte der „Spitzenzweite“ an diesem Tag keine 
Argumente und so blieb der Heimanhang bis auf 
den Haufen von UH und einigen wenigen Leuten 
im Unterrang rund um die BN recht blass und das 
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obwohl die 96er sich im Vergleich zur Vorsaison sportlich um 180° gewendet hatten und der Freitod von 
Robert Enke endgültig überwunden zu sein scheint. In Anbetracht unserer eigenen Heimspielstimmung sollten 
wir uns was diese Sache angeht nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, da sie bei uns bekanntlich ebenfalls 
nicht gerade ruhmreich ist.

Im Gästesektor, der nach wie vor, dank des Standorts 
im Oberrang mit guter Akkustik und bester Sicht auf 
das Geschehen zu den idealen Gästeblöcken der Liga 
gehört, gab es bis auf die bekannten Schwenkfahnen 
optisch nichts zu bestaunen. Auch unser Liedgut 
konzentrierte sich gerade in der 1. Halbzeit 
hauptsächlich auf bekannte, einfache Lieder und 
diese wurden erst mit dem Treffer von Starstürmer 
Raúl in der 33. Minute überzeugender vorgetragen. 
Insgesamt war der Auftritt der Nordkurve zu 
unkonstant um von einer sehr guten Vorstellung zu 

sprechen und einige wenige Augenblicke am Ende des Spiels und im Laufe der 2.Halbzeit dürfen nicht darüber 
hinwegtäuschen, dass wir zu noch mehr in der Lage sind als dem Dargebotenen, gerade mit den gegebenen 
Voraussetzungen in Hannover. Leider war es auch so, dass das Versagen der ungeliebten, schwarz-gelben 
Brut bei einigen Schalkern zu mehr Emotionen beigetragen hat, als das Spiel der eigenen Truppe. Anstatt stolz 
und mit Hingabe den Königsblauen S04 zu besingen, verschmähten viele lieber den Erzfeind. Punktverlust 
der Gelben hin oder her, hoffentlich brechen sie ein, aber in erster Linie müssen wir auf uns schauen, unser 
Team nach vorne treiben, die Probleme angehen und den Verein mit seiner Fanszene repräsentieren. Da gibt 
es genug zu tun, weshalb wir den Auftritt im Niedersachsenstadion eher selbstkritisch betrachten, trotz guter 
Phasen, auf geht’s Nordkurve, weiter kämpfen für unseren S04 e.V.!       

Zu aller Zufriedenheit fuhr die Mannschaft den ersten Dreier im neuen Jahr ein, sodass man von einer 
passablen Leistung auf dem Rasen reden kann. Einzig und allein Raúl machte heute den Unterschied aus und 
lässt uns positiv auf die anstehenden Aufgaben blicken, allerdings folgte zumeist ein erneuter Rückschlag 
und die Hoffnung auf die sportliche Wende zerplatzte recht schnell wieder. Das die Truppe insbesondere bei 
der nächsten Auswärtsaufgabe was wieder gutzumachen hat ist dabei kein Geheimnis. Der königsblaue Tross 
wurde anschließend wieder mit dem gängigen Großaufgebot der Staatsmacht samt Reiterstaffel zurück zum 
Bahnhof begleitet, drei Punkte eingesackt und ab nach Hause.  

Komiti Skopje

Alle zwei Wochen berichten wir an dieser Stelle über unsere Freundschaften und richten den Blick nach 
Nürnberg, Enschede und Skopje, um die Wichtigkeit dieser Beziehungen für uns zu unterstreichen. Alle drei 
Fanszenen, Gruppen und Vereine sind uns in den letzten Jahren unheimlich ans Herz gewachsen und etliche 
persönliche Kontakte entstanden, die keiner missen möchte. Die exotischste der drei Verbindungen ist wohl 

 Unter Freunden
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die zu Komiti, immerhin liegen 2.000 Kilometer zwischen unseren beiden Städten und Mazedonien war 
den Meisten vorher höchstens aus den Nachrichten oder dem Erdkundeunterricht bekannt. Gerade deshalb 
möchten wir an dieser Stelle nochmal auf die Entstehungsgeschichte eingehen, dafür konnte mit Kirsche ein 
Mitglied gewonnen werden, das seit Beginn maßgeblich in die Freundschaft involviert ist:

Sommer 2004, der FCS04 hatte die Saison als Siebter beendet und damit immerhin ein Ticket für den UI-Cup 
gesichert, um über dieses Hintertürchen, wie schon im Vorjahr, in den UEFA-Pokal zu gelangen. Die ersten 
beiden Runden fanden ohne deutsche Beteiligung statt, im Viertelfinale stiegen die Blauen in den Wettbewerb 
ein und bekamen es mit dem FK Vardar Skopje zu tun. Der allgemeine Tenor damals war durch die Bank 
positiv, sportlich durchaus machbar, unbekanntes Reiseziel und auch auf den Rängen annehmbar, da mit 
Komiti eine respektable Ultra-Gruppierung existierte. Hinspiel am 17. Juli auf Schalke, den UGE-Treff an der 
Kampfbahn gab es bereits damals, vorher sollte jedoch durch die City geschlendert werden, mal schauen, 
was sich an Gästefans auf den Weg nach Deutschland gemacht hat. Vorab die Karre in Schalke-Nord geparkt, 
um die letzten Meter per Straßenbahn zu erledigen, als aus der Uechtingstraße einige mazedonischen Ultras 
bogen, die interessiert auf mein UGE-Shirt blickten. Die Jungs im knappen Dutzend auf der einen, wir zu 
zweit auf der anderen Seite, das riecht im ungünstigsten Fall nach einer deutlichen Abreibung direkt vor 
Kuzorras ehemaligem Tabakladen. Kneifen gilt nicht, also abgewartet und sich auf eine nonverbale Klärung 
der Verhältnisse vor dem eigentlichen sportlichen Wettkampf eingestellt als die ersten Personen auf uns 
zukamen. Bei dem Grüppchen handelte es sich um einen Teil der im 20er-Bus angereisten Loyal Fans, die vom 
Parkplatz am Stadion gelaufen waren und als Ziel die Innenstadt auserkoren hatten. Nach dem weiteren Weg 
erkundigten sie sich, statt einer Boxerei entwickelte sich ein kurzes Gespräch, bis sich beide Parteien wieder 
trennten, da sie lieber per pedes weiterzogen, anstatt die 302 zu nutzen.

Am Neumarkt trafen wir auf den Rest der UGE-Späher, die vier Anhänger der Gäste geortet hatten und auf 
die wir alsbald erneut stießen. Es stellte sich heraus, dass jenes Quartett ebenfalls zur Loyal Fans-Besatzung 
gehörte, darunter ein Mitglied aus Hamburg. Hatten sich die Rot-Schwarzen in der ersten Situation sehr 
respektvoll und fair verhalten, so nutzten wir dieses Mal die zahlenmäßige Überhand nicht aus, wir quatschten 
kurz, holte Erkundigungen für unseren Trip nach Skopje ein und verabschiedete sich wieder, um langsam 
aber sicher das Fanprojekt aufzuschließen. Wie es der Zufall so wollte, kam uns dabei der Haufen von der 
Uechtingstraße entgegen, ausgeglichenes Verhältnis, beide Seiten zögerten kurz, aber eigentlich war das Eis 
bereits gebrochen und man stellte sich vor. Im Gespräch entwickelte sich schnell gegenseitiges Interesse an 
der jeweils recht unbekannten Fankultur, weshalb wir die Jungs kurzerhand zu unserem Treffpunkt einluden. 
Ohne Hintergedanke, ohne viele Überlegungen, einfach so, spontane Entscheidungen sind manchmal die 
Besten. Wären wir in Mazedonien wildfremden Ultras zu ihren Räumlichkeiten gefolgt? Wohl eher nicht und 
so war das kurze Zögern der Loyal Fans, die uns als Abspaltung von Komiti vorher nicht bekannt waren, mehr 
als verständlich. Letztlich ging es gemeinsam zur Kampfbahn und eine Freundschaft über tausende Kilometer 
nahm seinen langsamen Anfang, womit vor fünfeinhalb Jahren niemand gerechnet hätte und die Geschichte 
erst Recht nicht geplant war.

Nach dem 5:0-Sieg der Blauen folgte im Fanprojekt eine spontane Fortsetzung des mittäglichen Umtrunks, 
dieses Mal war die gesamte Besatzung des LF-Busses dabei und bei Pizza mit Pivo vergingen die Stunden bis 
zur Abreise wie im Flug. In einer Woche beim Rückspiel sollten wir uns wiedersehen, aber das ist eine andere 
Geschichte, die ich gerne erzähle, wenn genügend Interesse besteht, also her mit Rückmeldungen an die 
bekannte BB-Adresse!

Kirsche
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Aus Sicht der Loyal Fans:

Zu unserem Gastspiel in Gelsenkirchen muss ich sagen, dass 
alles ideal gelaufen ist, weil wir nicht dachten, dass wir dieses 
Spiel so gut überstehen. Vor unserer Abfahrt hatten wir ein 
ganz anderes Bild von deutschen Fans, so dass wir eher 
darauf vorbereitet waren, auf Probleme zu stoßen als auf 
Eure Gastfreundschaft.

Als wir das erste Mal Elena und Kirsche an der Haltestelle 
sahen, wollten einige von uns im Zeichen rivalisierender 
Fangruppen angreifen, als wir jedoch bemerkten, dass er 
okay und fair war, denn er zeigte uns den Weg zum Zentrum, 
war der Wunsch nach ein bisschen Action weg und dieser Teil des unfreundlichen Denkens bei uns war 
verschwunden. Als wir im Zentrum ankamen, sahen wir eine Gruppe von 15-20 Personen mit Kirsche, Zoran 
und Serkan, was bei uns eine gewisse Nervosität hervorrief, ob jetzt nicht ein Angriff erfolgen würde. Aber 
als uns Kirsche die Hand gab und Zoran auf uns zukam, um mit uns zu sprechen und zu fragen, ob wir mit 
ins Fanprojekt kommen wollen, war die Nervosität verflogen. Obwohl einige von uns dachten, dass es auch 
eine Falle sein könnte, nahmen wir das Angebot zu unserer großen Zufriedenheit an. Der Eindruck, den wir 
direkt bei der Ankunft am FP bekamen, war super und aufregend, der Empfang war perfekt. Obwohl in Euren 
Räumlichkeiten zu dem Zeitpunkt sehr viele Personen waren, gab es keinen Grund mehr Angst zu haben, 
da wir sofort merkten, dass auch der Rest sehr aufgeschlossen war. Nach dem Spiel verlängerten wir unser 
Zusammensein bis spät in die Nacht. Die Impressionen dieses Auswärtsspiels sind uns allen die Liebsten, weil 
wir bis dahin keinen freundschaftlichen Kontakt gepflegt haben. 

Vak-P

Platz Zwei hat der FC Twente mit einem Zähler Rückstand auf den PSV Eindhoven momentan inne und 
während wir mittwochs an den letzten Feinheiten für diese Publikation feilen, findet in Enschede zeitgleich 
das Pokalviertelfinale statt. Mit dem momentanen Tabellenführer hat der FCT den dicksten Brocken erwischt, 
immerhin vor heimischer Kulisse und mit königsblauer Unterstützung, der Blaue Brief berichtet in der 
kommenden Ausgabe.

FC Twente Enschede – Heracles Almelo 5:0 (2:0):

Mittwochs stand das Derby zwischen dem FC Twente und Heracles Almelo auf dem Plan. Sportlich liegen 
diese beiden Teams nicht auf Augenhöhe, spielte hier schließlich der Tabellenzweite und amtierende Meister 
gegen den 14. der Eredivisie. Trotz alledem ist diese Partie aufgrund der Nähe beider Städte ein Highlight 
im Spielplan der Tukker, weshalb für den ursprünglichen Termin mehrere Kartenanfragen an Vak-P gingen 
und nach der Absage zumindest ein Auto zum neuen Termin rollen sollte. Da das Nachholspiel, welches im 
Dezember wegen vereister Anfahrtswege kurzfristig abgesagt werden musste, für bereits 18:45 Uhr angesetzt 
war, ging es direkt nach der Arbeit auf die Reise. Der Zeitplan schien dicke zu reichen, passierten wir das 
Abfahrtsschild „Enschede-West“ knapp 45 Minuten vor Anpfiff, nach dem Verlassen der Autobahn steckten 
wir jedoch in zäh fließendem Verkehr fest, der sich bis zum Stadion ziehen sollte. So sahen wir das frühe 
Führungstor durch Marc Janko aus dem Auto heraus auf der Anzeigetafel, was die Laune gleichzeitig hob und 
drückte, eine skurile Begebenheit. Nachdem wir nun endlich einen Parkplatz gefunden hatten und das Gefährt 
verließen, schallte schon ein lautes „Welkom in de hel van Enschede“ in den Abendhimmel. Schnellen Schrittes 
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ging es nun zum Einlass, wo wir die Eintrittskarten 
in Empfang nehmen sollten. Aufgrund leichter 
Verständigungsprobleme wurde das Spiel bis zur 
15. Minute durch das Gitter am Eingang auf der 
Anzeigetafel verfolgt. Für zwei Mitfahrer eine leider 
zu bekannte Situation, welche eine Gänsehaut 
auslöste, ist man, vom Stadionverbot gezwungen, 
von Spielen des FC Schalke 04 den Blick durch 
Zäune ins Innere des Stadions gewohnt. Umso 
größer war die Freude als man schließlich im Vak-P 
im Kern der Ultras stand und wir den 2:0-Treffer von 
Luuk de Jong bejubeln durften.

Der Gästeanhang betrug ca. 800 Supporters, 
darunter die Brigata Tifosi Extreme (B.T.E.), die 
Ultra-Gruppe Almelos. Diese stellten bereits nach 

der Führung in der vierten Minute den Support ein, weshalb diese bis auf eine Pöbeleinlage gegen den 
Nachbarblock nicht zu vernehmen waren. Im letzten Jahr fanden noch rund 1.000 Gästefans den Weg zum 
Erzrivalen und boten einen ordentlichen Anblick, aufgrund der frühen Anstosszeit und der Ticketpreise von 
sage und schreibe 35 Euro konnte der Auftritt bei weitem nicht mit dem Letztjährigen mithalten. Die zweite 
Halbzeit wurde durch den zweiten Treffer von Marc Janko nach nur wenigen Sekunden eingeläutet und 
mit der 3:0-Führung schien der Heimsieg perfekt. Mit lauten „Calimero Almelo“-Rufen wurde der kleine 
Fußballnachbar verschmäht, wer erinnert sich nicht an das kleine schwarze Entlein mit der Eierschale auf dem 
Kopf. Die Stimmung auf der Heimseite, welche in der ersten Hälfte guten Durchschnitt hatte, kochte nun noch 
weiter hoch. In der 60. Minute fiel das vierte Tor an diesem Abend, Torschütze, wer sollte es auch anders sein, 
war wieder mal Janko. Die B.T.E. packte nun ihre Zaunfahne ein und baute die Trommeln ab, um diese direkt 

wieder auszupacken und erneut aufzuhängen, was 
nun der Sinn dieser Aktion war steht in den Sternen, 
sorgte dennoch für einen Lacher bei den Heimfans. 
In der 70. Minute krönte „Jankooo“ seine Leistung 
mit seinem vierten Treffer und das Endergebnis stand 
fest. Breite Zufriedenheit war in den Gesichtern 
der Jungs von Vak-P zu sehen und das Spiel fand 
ohne weitere erwähnenswerte Situationen sein 
Ende. Nachdem der Gästeanhang mit „Always 
look on the bright side of life“-Gesängen aus dem 

Stadion entlassen wurde, ging es ins Supportershome oder „die geilste Disco, in der ich je war“, wo trotz des 
Wochentermins ordentlich Grolsch floss und der Derbysieg gefeiert wurde. 

Beim letzen Heimspiel gab es von Seiten der Ultras Vak-P eine Choreo, welche die Kommerzialisierung im 
Fußball verurteilte. Aufgrund der hohen Anfrage aus der Fanszene, was nun genau gemeint sei, hing das 
komplette Spiel ein Spruchband „Heeft u nu ook door? 18:45 Uur de Commercie Gaat voor!”, welches mit 
„Habt Ihr es jetzt auch? (Werbeslogan von Eredivisie Live) - 18:45 Uhr – die Kommerzialisierung geht voran“ 
zu übersetzen ist und die Choreo erläuterte. Dies alles sollte auf die unmöglichen Anstosszeiten hinweisen, 
welche es Fans beinahe unmöglich machen das Spiel ihres Teams zu besuchen. Leider in Deutschland nur allzu 
gut bekannt, betrachtet man u.a. das Montagsspiel oder die generellen Anstosszeiten der zweiten Bundesliga.
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FC Groningen – FC Twente Enschede 1:2 (1:1):

Über vieles kann man im niederländischen Fußball meckern, die Terminierung der Spieltage gehört nicht dazu, 
denn bereits im Sommer stehen die genauen Ansetzungen fest, Planungssicherheit wie wir sie in der BRD 
leider nicht kennen. Daher hockt der geneigte FCT-Fanatiker aus Gelsenkirchen und Verfechter der langjährigen 
Beziehungen über dem Twente-Schema sobald neue Termine der Königsblauen von der DFL preisgegeben 
werden, um die nächsten Begegnungen zu planen. Und siehe da, die Knappen samstags in Hannover, die 
Tukker sonntags beim FC Groningen, das schreit doch förmlich nach einem beidseitigen Besuch. Am HBF in GE 
wurden die vier Ultras Vak-P vortags gegen 23:00 Uhr verabschiedet, um keine zwölf Stunden später mit den 
selben Jungs einen Bus an die holländische Nordseeküste zu besteigen, gelebte Freundschaft!

Die Grün-Weißen existieren unter diesem Namen erst seit 1971 und gingen aus der Groninger Fußball- und 
Athletikvereinigung hervor. Besondere sportliche Erfolg sind bislang nicht vorhanden, immerhin gab es 
einige Auftritte im UEFA-Cup und aktuell könnte es eine Fortsetzung geben, denn der Club rangiert auf 
Platz Vier der Ehrendivision. Fußballerische Heimat war von 1933-2005 das Stadion „Oosterpark“, ein 
charmanter Ground, der nach und nach ausgebaut wurde, ehe Anfang 2006 der Umzug in die neue Heimat 
„Euroborg“ (22.500 Sitzplätze) folgte. Für Romantiker und Stadionliebhaber existiert die Internetseite www.
stadionoosterpark.nl, dort sind neben einer ausführlichen Historie u.a. Fotos vom Abriss zu finden, schade um 
das Stück Fußballgeschichte. Mit dem Abschied, in Verbindung mit den Repressionen und Einschränkungen 
für die Szenen, ging ein Teil der besonderen Atmosphäre verloren, Groningen galt stets als heißes Pflaster 
und die Anhänger als keine Kinder von Traurigkeit, weshalb Besuche im Norden besondere Aufmerksamkeit 
genossen, da die gesamte Stadt hinter dem Verein stand. So wurden auch heute die Geschichten von Omas mit 
ausgestrecktem Mittelfinger und den Gehstock schwingenden Opas am Straßenrand ausgepackt, geblieben 
ist von dem Mythos leider kaum etwas. Diesen Ruf prägte in erster Linie die Hooligans der Z-Side, im Stadion 
waren sie als Gruppe nicht auszumachen, bei besonderen Begegnungen sollen sie weiterhin einen guten 
Mob stellen, bestätigten die Jungs aus Enschede, wobei aufgrund der zumeist verpflichtenden Busfahrten 
kaum Hools auswärts fahren, höchstens mal auf eine Stippvisite am Vortag. Kontakte pflegte Groningen zum 
belgischen Verein Beerschot und nach Bremen, in wie weit diese Allianzen noch aktuell sind, können wir 
spontan nicht beantworten, bei Werder scheinen es lediglich Einzelpersonen zu sein. 

Aus Enschede machten sich neun Busse mit knapp 500 Supportern auf den Weg, als Besonderheit kosteten 
die Eintrittskarten nichts, ebenso wie für die heutigen Gastgeber beim Hinspiel. Hintergrund für diese Aktion 
sind stetig sinkende Auswärtszahlen, denen die Clubs entgegenwirken wollen, da immer häufiger Szenen 
boykottieren und die momentane Situation für Gästefans bemängeln. Im Gegenzug bietet Groningen nur 

520 Tickets an, eine Zahl, die in Holland zumeist 
reicht, um den zweiten Sektor an eigene Fans zu 
verkaufen. Langsam scheint ein Umdenken bei 
den Verantwortlichen einzusetzen, dass sie mit 
den derzeitigen Einschränkungen die Fankultur 
endgültig zerstören und dem Fußball das letzte 
bisschen Seele rauben, ohne die sich das Produkt 
kaum verkaufen lässt. Ob sich schnell eine 
Verbesserung einstellt, ist zweifelhaft, aber es 
besteht zumindest etwas Hoffnung. Für die 150 
Kilometer benötigte der Konvoi mit einem Stopp 
fast drei Stunden ehe der Parkplatz erreicht war, 
übrigens umringt von Wasser, es gibt nur eine 
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Zufahrt. Die Bude mit kostenlosem Kaffee und Tee ließen wir rechts liegen, ab durch die Kontrollen und durch 
den Tunnel, unterhalb des Gewässers, hinein ins Stadion, das von außen, mit Ausnahme der Flutlichter, eher 
wie ein Einkaufszentrum wirkt und diverse Geschäfte beinhaltet. Von innen aber ganz nett, hollanduntypisch 
kein Graben, vielleicht etwas zu viel grelles Grün, allerdings gibt es im Nachbarland schlimmere Bauten. Der 
Auswärtssektor befindet sich im Oberrang, abgesichert durch die obligatorischen Netze, dafür mit recht guter 
Sicht aufs Feld und auch die Verpflegung kann sich sehen lassen, reichhaltiges Angebot für hungrige Mäuler, 
nachdem die Tour morgens ohne wirkliches Frühstück startete.

Die Plexiglasscheibe schmückte alsbald die „Ultras 
‘91“-Zaunfahne, dahinter sangen die Mitgereisten 
recht durchgängig, selbst wenn der ein oder andere 
Gassenhauer etwas zu oft intoniert wurde. Ob die 
Schallwellen beim restlichen Publikum angekommen 
sind, steht auf einem anderen Blatt, mehr als 
die subjektive Einschätzung eines vernünftigen 
Auftritts mit akzeptabler Beteiligung können wir 
nicht liefern. Tifo-Material war, abgesehen von der 
Trommel und einem Doppelhalter, nicht am Start, 

was an recht strikten Vorgaben liegt, seitdem 2008 eine Aktion mit Toilettenpapier missglückte und bei der 
Partie gegen Ajax einen Brand im Stadion verursachte. Auf Heimseite bilden die 2003 gegründeten Fanatics 
(www.groningenfanatics.nl + sehenswerte Reportage zum fünfjährigen Jubiläum samt Infos zum Feuer auf 
http://vimeo.com/4648381) den ca. 50 köpfigen Stimmungskern, seit dieser Spielzeit jedoch am Rand der 
Hintertortribüne angesiedelt und nicht mehr in der Mitte. Das geschah laut eigenen Aussagen um einen 
Neuanfang nach 2008 zu starten und sich weiter zu entwickeln, was am ursprünglichen Platz nicht möglich 
gewesen wäre. Im Gegensatz zum Rest der Fanszene herrschte dort Leben, Fahnen und Doppelhalter zum Intro, 
dazu immer wieder Klatscheinlagen, selbst wenn die Gesänge nicht an unsere Ohren drangen. Im Anschluss 
an die Führung stiegen mehr Zuschauer in den Support ein, zwischenzeitlich hüpfte der Unterrang mal 
gemeinschaftlich, insgesamt aber kein wirklich positiver Ausreißer in der niederländischen Fankurve.  

Twente drehte die Partie durch zwei Janko-Hütten, wobei der Torjäger aus Österreich, leider mit RB Salzburg 
Vergangenheit, sogar noch einen Elfmeter an den Pfosten setzte und nach seinem Viererpack unter der Woche 
keinen Dreier nachlegte. Beeindruckend finde ich beim FCT immer wieder die Verehrung der Kicker, fast jeder 
hat seinen eigenen Song und für uns als Außenstehende scheint eine recht enge Bindung zwischen Feld und 
Kurve zu existieren, ganz anders als mit dem eigenen Team auf Schalke. Vielleicht ist es nur eine oberflächliche 
Wahrnehmung, insgeheim glaube ich aber schon, dass dort ein engerer Draht und gegenseitige Achtung 
herrscht, es eben familiärer ist. Wie ein Familienausflug gestaltete sich auch die Rückreise, der Bierverkauf war 
nun freigegeben und im hinteren Busteil entwickelte sich bei Ultras Vak-P eine lockere Atmosphäre, die uns 
Fünfen richtig gut gefallen hat, vielen Dank für die Gastfreundschaft!

Ultras Nürnberg

Flashmob:

Am Tag vor der Partie gegen Mönchengladbach versammelten sich gut 150 FCN-Fans vor der Team!Bank 
zu einem Flashmob. Vor der Bank hielt eine Person, die mittels einer Maske Max Morlock charakterisierte, 
eine Rede und beendete diese mit den Worten „Was denkt ihr darüber? Seid ihr Glubbfans?“ in Richtung 
der zuhörenden Masse. Diese antwortete prompt, indem jeder seine Jacke auszog und sein FCN-Trikot 



13

präsentierte. Das Ganze wurde mit „Wir wollen das Max-Morlock-Stadion“- sowie „Scheiß easyCredit“-
Gesängen untermalt. Anschließend löste sich der Flashmob wieder auf, lediglich das Banner „Jetzt muss 
es auch die Team!Bank verstehen – in Nürnberg kann nur das Max-Morlock-Stadion stehen“ blieb in 
unmittelbarer Nähe hängen. Zudem wurde die Aktion in Form von zwei Zeitungsberichten in der lokalen 
Presse publiziert. Die Idee des Flashmobs geschah vor dem Hintergrund, dass die Teambank den auslaufenden 
Vertrag in der Sommerpause nicht weiter verlängern will, jedoch vor kurzer Zeit doch angekündigt hat, dass 
eine Vertragsverlängerung folgt, insofern sich alle Nürnberger doch noch mit dem Namen anfreunden. Der 
Flashmob war sicherlich ein Erfolg, die Bank selbst twitterte fast live über die Aktion und schenkte ihr auf diese 
Weise die gewünschte Aufmerksamkeit. Bleibt zu hoffen, dass sich weitere Glubbfans anschließen und für das 
Max-Morlock-Stadion kämpfen. Das Video ist übrigens unter folgendem Link zu erreichen: http://www.youtube.
com/watch?v=DpUgEouDhBU.

Sammelaktion:

Für das Pokalspiel im Dezember gegen den OFC war 
eine Spendensammlung von UN94 für das Kinderhospiz 
Nürnberg geplant. Da die Partie abgesagt wurde, verschob 
Ultras Nürnberg die Aktion auf das erste Heimspiel 
gegen Mönchengladbach sowie auf das Nachholspiel in 
Offenbach. So kreiste die Spendendose beim Heimspiel an 
den Eingängen des Max-Morlock-Stadions und bei dem 
Auswärtsspiel in den Bussen aus der gesamten Nürnberger 
Fanszene, so dass bei unserem Redaktionsschluss der 
Spendenstand bei etwas über 4.000 Euro lag. Das 
Kinderhospiz kümmert sich seit 1992 um Menschen, die 
bedingt durch schwere Krankheiten einen voraussehbaren 
Tod in jungen Jahren haben werden. Zudem werden die 
angehörigen Familien betreut und unterstützt. In der 
kommenden Ya Basta!-Ausgabe Nr. 22 wird ein Interview 

mit dem Kinderhospiz zu lesen sein. Des Weiteren wird die Spendenübergabe an das Hospiz, die in den 
nächsten zwei Wochen folgen wird, auf den bekannten Medien dokumentiert.

Kickers Offenbach - 1. FC Nürnberg 0:2 (0:1):

Schon im Dezember sollte das Achtelfinale im DFB-Pokal ausgetragen werden, wurde aber aufgrund des 
schlechten Wetters und dem nicht bespielbaren Rasen abgesagt, so dass das Spiel neu auf Mitte Januar 
terminiert wurde. Aufgrund der Anstosszeit um 19:00 Uhr machten sich schon früh nachmittags die UGE-

Autobesatzungen auf zum Stadion „Am Bieberer 
Berg“ nach Offenbach, schließlich war für uns das 
Viertelfinale schon vor der Winterpause erreicht. 
Aus diesem Grund konnten wir zahlreich, insgesamt 
machte sich 16x UGE sowie ein paar andere 
Schalker aus unserem Umfeld auf den Weg, anreisen. 
Nach drei Stunden Fahrzeit kamen wir frühzeitig 
vor den beiden UN-Bussen, einer davon war ein 
Doppeldecker, am Gästeparkplatz an, auffällig 
war sofort die Bullenpräsenz, die den gesamten 
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Gästeparkplatz sowie die Stadiongegend abschirmte. 20 Minuten vor Spielbeginn wurde dann via Lautsprecher 
eine Spielverschiebung von 15 Minuten auf dem Parkplatz durchgegeben, demnach konnte sich der UN-Haufen 
nach der relativ späten Ankunft doch einigermaßen entspannt sammeln, ehe es gemeinsam per Fußmarsch mit 
Bullenbegleitung durch den Park ging. Ohne Vorkommnisse ging es kurz vor Spielbeginn in den Gästeblock, 
Zaunfahnen, unter anderem auch eine UR88- und UGE-Flagge, sowie die erlaubten Schwenker kamen ohne 
Probleme mit in den Block.

In der ersten Halbzeit plätscherte das Spiel so vor sich hin, das 0:1 für den Glubb in der 21. Minute wurde 
völlig emotionslos von den Rot-Schwarzen hingenommen. Sinnbildlich dazu war auch die Stimmung im 
Gästeblock unter den insgesamt 4.000 Nürnbergern arg schlecht, lediglich ein ¼ des Gästeblocks ließ 
sich mitreißen, jedoch fehlte ein Megafon, welches im Gästeblock verboten war, lediglich waren Trommeln 
im Inneren gestattet. Auf der Heimseite war die Stimmung eher Fehlanzeige, Boys Offenbach war auf der 
Gegengerade im Block 2b positioniert, bis auf ein „OFC“-Schlachtruf und ein paar einzelnen Gesängen kam 
aber nichts im Gästeblock an. Auf www.boys-offenbach.de schreiben sie selbst: „Wir wissen genau, wenn die 
Gegengerade einmal schreit, dann ist diese Form von Lautstärke und Intensität in Deutschland unerreicht. Wir 
wissen aber auch, dass es derzeit oft zu einem Stimmungstod während den Spielen kommt“. Dazu können wir 
nur festhalten, dass wir definitiv nur die zweite Variante erleben durften. Die Heimseite wurde bei dem Kick 
von 4x Leverkusen unterstützt.

Zur zweiten Halbzeit wurde der Capo von Ultras Nürnberg auf dem Zaun gewechselt, so dass der Anhang 
im Laufe der zweiten Hälfte doch noch phasenweise mehr vom Anpeitscher motiviert wurde, trotzdem lag 
die Stimmung meilenweit unter der Erwartungshaltung, die UN an sich selbst stellen kann oder auch muss. 
Während der 2. Halbzeit wurde dem OFC ein Tor aberkannt, dafür legte jedoch der FCN nach, so dass 
frühzeitig Gesänge ala „Über Schalke fahr’n wir nach Berlin“, welche unserseits mit einem Schmunzeln im 
Gesicht verzeichnet wurden, angestimmt wurden. Zu Beginn der zweiten Hälfte wurden noch alle anwesenden 
Schalker sowie 1x UR88 begrüßt und besungen. Sobald die 90 Minuten zu Ende und die Tifo-Materialien 
zusammengeräumt waren, ging es gemeinsam wieder durch den Park zum Parkplatz, wo wir uns von unseren 
Freunden verabschieden mussten. Dieses Mal fiel die Verabschiedung nicht schwer, schließlich stand am 
vergangenen Dienstag das direkte Aufeinandertreffen in Gelsenkirchen im Pokal an.

Informationsstand am Fanprojekt:

Als beim Rückrundenstart gegen den HSV unsere Pro e.V. Aktion startete, gab es auch eine Neuerung am 
Fanprojekt. Für die Laufzeit der Kampagne ist geplant bei jedem Heimspiel mit einem eigenen Stand über die 
Aktion zu informieren und gleichzeitig auch aktive Mitgliederwerbung zu betreiben. Jeder der Fragen zur S04-
Mitgliedschaft oder zu unserer Aktion hat, ist sehr herzlich willkommen!

Interview mit der Chosen Few Hamburg:

Vor zwei Wochen gastierten die Ultras der CFHH im Gästeblock, heute kommen sie im Blauen Brief zu Wort. 
Hintergrund sind dabei nicht ihre Erfahrungen auf Schalke oder generell das Thema Gästefans in der Arena, 
sondern der Kampf der Hamburger Fanszene um die Erhaltung des HSV als Universalsportverein und gegen 
eine Umwandlung/Ausgliederung der Profiabteilung. Vielen Dank für dieses Interview und die Einblicke in 

 Eingetragener Verein seit 1904 
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diese, mitunter doch verwirrende Thematik.

1. Warum war es für Euch 2005 so wichtig den 
Hamburger SV als e.V. zu erhalten, wie viel 
Überzeugungsarbeit musstet Ihr innerhalb des 
Vereins leisten, welche Aktionen gab es und wie 
waren die Reaktionen der Mitglieder?

Die Aussage “Der Verein gehört uns Mitgliedern” 
ist bei uns sicherlich mehr verankert als in vielen 
anderen Vereinen. Wir waren schon immer stolz 
darauf, dass wir unseren Verein nicht nur auf 
der Tribüne unterstützen sondern gerade auch 
als Mitglieder aktiv mitgestalten können. Der 

Hamburger Sport-Verein e.V. ist mehr als nur eine Bundesligamannschaft. Mehr als 5000 Amateure gehen jede 
Woche in den verschiedenen Sportabteilungen für die Raute auf Titeljagd. Wir sind ein Sportverein, der sich 
eine Bundesligamannschaft leisten kann und nicht umgekehrt!

Der Erhalt des Universalsportvereins und unsere Rechte als Mitglieder waren und sind uns heilig. Eine 
Ausgliederung hätte zur Folge gehabt, dass der Profifussball vom Rest des Vereins gelöst wird und wir 
hätten unsere Mitgliedsrechte verloren. Innerhalb des Vereins gab es eine deutliche Stimmung gegen die 
Ausgliederung, gerade weil vielen der Universalsportverein so am Herzen liegt. Die Gefahr bestand natürlich 
darin, dass den Leuten der Mund wässrig gemacht und Luftschlösser gebaut wurden, da man ja über mehr 
finanzielle Substanz verfügt hätte.

Es gab verschiedene Aktionen seitens Bernd Hoffmann, der sogar Ex-Präsident Wolfgang Klein als 
Rechtsgutachter engagierte (und fürstlich entlohnte). Dieser behauptete, es gebe ein Problem mit der 
Gemeinnützigkeit und es sei bereits ein Referentenentwurf des Bundes auf dem Weg, der einen Wegfall 
dieser Gemeinnützigkeit bedeuten würde. Das war allerdings so gar nicht richtig und am Ende hatte die 
Mitgliedschaft die richtige Nase und die Ausgliederung wurde mehr als deutlich verhindert.

2. Kritiker des e.V. verweisen immer wieder auf einen möglichst großen Kapitalstock um sportlichen Erfolg zu 
erzielen. Was sind die Gründe, warum Ihr dennoch eine Kapitalgesellschaft ablehnt?

Es gibt doch genug Beispiele aus anderen Vereinen, die aufzeigen, dass eine Ausgliederung nicht gleich 
sportlicher Erfolg heisst. Sicher profitiert ein Verein kurzfristig von den finanziellen Möglichkeiten. Aber dieser 
Effekt verpufft schnell und dass finanzieller Spielraum nicht gleich verbunden ist mit sportlichen Erfolg sollte 
auch jedem klar sein. Am Ende aber sind wir ein Sportverein, welcher durch seine Mitglieder lebt und nicht 
durch einen Investor oder Anteilseigner, wenn sich denn überhaupt nach einer Ausgliederung ein solcher finden 
würde. Ein warnendes Beispiel ist auch Borussia Dortmund. Als die damals Meister wurden, ist der Aktienkurs 
gesunken, da Prämien für die Spieler gezahlt werden mussten und dies eine “Schwächung” der Finanzen 
darstellte.

3. Als letzten Sommer eine Satzungsänderung auf Schalke scheiterte, reagierte insbesondere Felix Magath 
fast schon beleidigt, inklusive Verstimmungen zwischen Club und Fanszene. Wie war die Resonanz in der 
Hansestadt bei den Fans und Verantwortlichen? Gibt es berühmte HSV’er die sich hinter die e.V.-Kampagne 
stellen?
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Es gab eine Menge berühmte HSV’er, welche sich gegen die Ausgliederung gestellt haben. Darunter unter 
anderem einige Ex-Präsidenten, welche auch damals emotionale Reden gehalten haben. So zum Beispiel Dr. 
Peter Krohn, dem ja selbst ein sehr “fortschrittliches Denken” zu Amtszeiten in Sachen Kommerz nachgesagt 
wird. Der ist heute ganz klar ein Verfechter traditioneller Vereinswerte. Als das Thema Ausgliederung auf 
den Tisch kam, sind auch viele andere Leute hellhörig geworden. Am Ende müsste man ja als Mitglied dafür 
stimmen, dass man in Zukunft nicht mehr über die Geschicke des Clubsabstimmen darf und das passt einfach 
nicht.

4. Ist die Umwandlung noch aktuell, gibt es neue Vorstöße des Vorstands die Satzung zu kippen?

Aufgrund der aktuellen Entwicklung ist das Thema natürlich erstmal vom Tisch. Das Thema “Börse” und 
“Fussball” passt einfach nicht und das haben die Leute erkannt. Sicherlich besteht die Gefahr jetzt bei anderen 
Dingen, wie z.B. dem Investorenmodell mit Kühne, welches bei uns im Sommer eingeführt wurde. Dies hat 
einen Geschmack von “kalter Ausgliederung”, aber auch hier hat die Mitgliedschaft auf der dafür anberaumten 
außerordentlichen Mitgliederversammlung ein deutliches Zeichen gesetzt. Hierzu sind auch diverse Anträge aus 
der Mitgliedschaft eingebracht worden, um dem Ganzen einen Riegel vorzuschieben. Hätten wir ausgegliedert, 
hätte man sich nicht gegen weitere Deals solcher Art wehren können.

5. Wie sorgt Ihr dafür, dass das Thema nicht aus den Köpfen der Anhänger verschwindet? Gibt es besondere 
Veranstaltungen oder Aktionen, wird die breite Öffentlichkeit miteinbezogen oder eher ein kleinerer Kreis?

Wir legen sehr viel Wert darauf, dass der Zusatz e.V. bei uns immer genannt wird. Ebenso haben wir mit dem 
Supporters Club (größte Abteilung innerhalb des Vereins) einen Verbündeten, der sich auch die Stärkung und 
den Erhalt der Mitgliederrechte auf die Fahne geschrieben hat und dies mittlerweile auch in ganz Europa 
weitergibt. Des weiteren sind viele von unseren Leuten auch als Sportler im Verein aktiv und somit sind wir 
auch im Verein tief verankert. Auch durch ehrenamtliches Mitwirken (z.B. Ordner in den Sonderzügen) innerhalb 
des Vereins kann man viel bewegen und erreichen.

Sicherlich ist die Gefahr einer Ausgliederung erstmal vom Tisch, aber dennoch muss man immer Augen und 
Ohren offen haben, damit man am Ende nicht böse überrascht wird. Da hilft natürlich auch das manchmal eher 
unsägliche Internet. Über unsere Medien können wir relativ schnell gegensteuern und die Leute auf eventuelle 
Missstände aufmerksam machen.

Wir befinden uns mittlerweile im Stadtteil Ückendorf, im zweiten Teil rücken wir die örtlichen Fußballclubs in 
den Vordergrund und stellen Freizeitangebote vor, um gerade auswärtigen Schalkern neue Informationen zu 
bieten. Ihr kommt selber aus Ückendorf und wollt noch unbedingt was los werden? Dann her mit euren Mails, 
in Part III möchten wir diesen Bereich unserer Stadt abschließen und mit der Original 75-Tour weiterziehen:

Fußball in Ückendorf:

Seit der Spielzeit 2010/11 haben Schalkes A und B Jugend eine neue sportliche Heimat an der Gesamtschule 
gefunden, darum soll es hier aber nicht gehen. Insgesamt sind sechs Fussballvereine in Ückendorf angesiedelt 
und zwar: DJK Schwarz-Weiß Gelsenkirchen-Süd e.V. 1921, ETUS Gelsenkirchen 1934 e.V., DJK Arminia 
Ückendorf, Kickers Ückendorf, SG Eintracht Gelsenkirchen e.V. und SV Union Neustadt. Der erfolgreichste und 
über die Grenzen unserer Heimat wohl bekannteste Verein aus dem südlichsten Stadtteil ist die SG Eintracht 
Gelsenkirchen, als Heimspielstätte fungiert das über 20.000 Zuschauer fassende Südstadion. Für Liebhaber 

 Original 75 - Unsere Stadt
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traditionsreicher Fußballplätze gehört die Anlage unweit der Grenze zum Bochum-Günnigfeld fast schon zum 
guten Ton, lokale Hopper würden vom „Pflichtground“ sprechen. Leider ist Stadion arg in die Jahre gekommen 
und der bauliche Zustand wird nicht besser, aber ein Blick auf die Tribüne mit ihren 1.680 Plätzen und die 
weitläufigen Traversen lohnt sich weiterhin, selbst wenn der Zuschauerrekord von 17.000 Besuchern (Saison 
1966/67 SG Eintracht - VfL Bochum) eine Marke für die Ewigkeit zu sein scheint und sportliche Tristesse vor 
leeren Rängen eingezogen ist.

Ein kurzer Abriss der Eintracht-Geschichte, galt die SG doch eine zeitlang als Nummer Zwei Gelsenkirchens und 
sollte unserem FC Schalke 04 den Rang ablaufen: 
Die 1949 eingeführte zweigleisige 2. Liga West war 
für beide Ückendorfer Clubs Union und Alemannia 
finanziell nicht machbar und so entstand eine 
Fusion zwischen beiden Vereinen, die SG Eintracht 
Gelsenkirchen war geboren. Diese erreicht in der 
ersten Saison einen beachtlichen 5. Platz, ein Jahr 
später wird jedoch die, nur noch eingleisige, 2.Liga 
verpaßt. Die nötige Qualifikation wird nur um 
einen einzigen Punkt verfehlt. 1955 gelingt nach 
drei Jahren wieder der Aufstieg in die 2. Liga. In 

dieser Zeit gingen einige Jugend-Nationalspieler aus der SG Eintracht hervor, bekannte Namen waren z.B. 
Hansi Nowak und Heinz Hornig, welche später zu Schalke bzw. RW Essen wechselten und dort Nationalspieler 
wurden. 1965 ist es fast zum Aufeinandertreffen der erfolgreichsten Vereine Gelsenkirchens gekommen. Nur 
durch eine Aufstockung der Bundesliga blieb Schalke 04 eine Klasse höher und entging knapp dem Spiel 
gegen die Eintacht. Ebenso verbliebt STV Horst in der Regionalliga, also nichts mit einem Lokalderby auf 
zweithöchster Ebene. 

Willi Koslowski, Schalker Meisterspieler 1958, wechselte zum Ende seiner Karriere zur Eintracht und 
versuchte dort Willi Kraus, der durch Einbruch-Diebstähle seine Spieler-Lizenz bei Schalke 04 verloren hat, 
hinzubekommen. Ohne Erfolg, Kraus wurde rückfällig und die Spielerlizenz aufgehoben, was für die Eintracht 
gravierende Folgen hatte. So wurden die wenigen Spiele von Willi Kraus für den Gegner gewertet und die 
SG stieg mit einem Punkt Rückstand hinter Viktoria Köln ab. 1970 erreichte Eintracht Gelsenkirchen den 
sofortigen Wiederaufstieg und lieferte mit dem 5. Tabellenplatz die erfolgreichste Saison seit zehn Jahren ab. 
Die Zuschauer strömen in das, seit 1966 bezogene, neue Südstadion, nachdem vorher „Am Südpark“ vor 
den Ball getreten wurde. Als beim DFB die Planungen einer bundesweiten zweiten Liga konkreter wurden, 
sollten in der Stadt der 1000 Feuer die Kräfte gebündelt werden, weshalb es Gespräche mit den STV Horst 
Verantwortlichen gab. Am 15. Juni 1973 ist die nächste Fusion perfekt und der neue Verein STV Eintracht 
Gelsenkirchen-Horst entstanden. 1974 wird die neue 2.Bundesliga eingeführt, aber der notwendige 10. Rang, 
der die Aufnahme bedeutet hätte, wurde klar verpasst. Es wird nur der 16. Tabellenplatz. Fünf Jahre später 
nach der hoffnungsvollen Fusion verschwindet Eintracht Gelsenkirchen von der Bildfläche und erst fast zwei 
Jahrzehnte später wird aus der im Südstadion ansässigen Fortuna Gelsenkirchen wieder die alte SG Eintracht 
Gelsenkirchen. In der Saison 1997/98 spielen die Rot-Blauen wieder im Spielbetrieb und erleben einen kurzen 
Aufschwung, als 2007 der Aufstieg in die Landesliga gelang. Zur Überraschung gelang Platz 9, leider konnten 
die vielen Spielerabgänge nicht kompensiert werden, mittlerweile spielt die Eintracht in der Kreisliga A und 
trifft dort auf die Stadtteilkontrahenten ETuS und Union Neustadt.

Kicken als Freizeitbeschäftigung ist gut und schön, den Kinder und Jugendlichen bieten sich zudem etliche 
weitere Angebote, wovon folgende besonders hervorzuheben sind:



18

Bau- und Abenteuer Spielplatz Ückendorf:

An der Bochumer Straße in der Nähe zur Gesamtschule Ückendorf und zum Knappschaftskrankenhaus befindet 
sich der Bau- und Abenteuer Spielplatz. Das Areal umfasst ein großes Aussengelände, wo man im Sand/
Matsch spielen oder Hütten bauen kann. Im Tierbereich kann man unter anderem Kaninchen pflegen und 
streicheln. Auf dem Gelände selbst befindet sich noch eine Villa mit Gruppenräumen, Schlafsälen und dem 
„Cafe Kännchen“. Im Haus selbst kann man basteln, tanzen, werkeln oder viele kulturelle Veranstaltungen 
besuchen. Insgesamt stehen der Einrichtung 1000qm, verteilt auf mehrere Gebäude, zur Verfügung, die für 
unterschiedlichste Aktivitäten genutzt werden (Spiel- ,Kurs- ,Seminar- und Gruppenräume bis zu 60 Personen/
Café/„Jugendgästehaus“ (bis 25 Personen)/Theaterraum/Großküche/Disco/Internet/Tanz- und Bewegungsraum/
Kraftraum/ ...).

Auf dem 4000 qm großen Außengelände bietet die Einrichtung eine Vielzahl von Angebotsflächen: Der 
Baubereich steht als ständiges Angebot zur freien Verfügung. Werkzeug, Nägel und Hölzer werden für 
die Bebauung einzelner Hütten, kostenfrei zur Verfügung gestellt. Der erwähnte Tierbereich ist aufgrund 
der Vogelgrippe reduziert worden, dort sind im Moment nur Kaninchen und Streifenhörnchen zugegen. 
Es wird allerdings versucht, den Bestand wieder aufzustocken. Insgesamt drei Grillstationen stehen den 
Besuchern/Gruppen/Schulklassen zur Verfügung. Ebenfalls vorhanden sind ein Bolzplatz, Basketballkörbe, 
Tischtennisplatten und ein neu eingerichteter Spielplatz für die kleinen Besucher.

Spunk:

Das Spunk im Festweg ist ein Kinder- und Jugend-Kultur-Zentrum. Dort finden regelmäßig Konzerte 
verschiedener Bands statt, die diese Räume mieten können. Eintrittspreise müssen die Bands selbst festlegen, 
da die Musiker diesen Betrag behalten dürfen, lediglich die Getränkeeinnahmen behält das Zentrum ein. Eine 
Hausaufgaben- und Nachhilfegruppe betreut das Spunk ebenfalls, dort werden die Kinder und Jugendlichen 
von verschiedenen Fachkräften (Abiturienten, Lehramtsstudierende, ...) betreut. Des Weiteren werden hier Feste 
veranstaltet oder Rollenspiele und Ausflüge unternommen, es muss niemand vor dem TV oder der Konsole 
verblöden. Im Spunk ist ebenfalls der sozialistische Jugendverband „Falken Ückendorf“ beheima
In Ückendorf ist eine der ältesten Pfadfindergruppen in Gelsenkirchen zu finden. Die Weiße Rose gehört 
zur katholischen Gemeinde St.Georg und besteht offiziell seit  dem 2. September 1948, da noch unter 
dem Namen „Stamm III“. 08. Dezember 1948: vom Bundesverband anerkannt und als „Stamm III im Gau 
Grenzmark Stammeskonto: 06/06/03“ in die „Deutsche Pfadfinderschaft Sankt Georg“ aufgenommen. 12. 
Dezember 1948: legten sieben Pfadfinder und sieben Wölflinge das Pfadfinderversprechen bei der ersten 
Versprechensfeier auf dem Mechtenberg ab und wurden so in den Stamm, die DPSG und in den Weltverbund 
der Pfadfinder aufgenommen. Der jetzige Stammesname „Weiße Rose“ wurde im Jahr 1959 von der 
damaligen Stammesführung in Erinnerung an die bekannte Widerstandsgruppe im dritten Reich gewählt. 
Weitere Informationen über die Pfadfinder erhaltet auch ihr unter folgendem Link. http://www.dpsg-
weisserose.de/?pid=13&tid=3&mid=5

Schon ein dreiviertel Jahr ist es her, da fragte das Schalker Fanprojekt einen Termin zur Zechenbesichtigung 
beim Bergwerk Prosper-Haniel in Bottrop an. Großer Beliebtheit erfreuen sich derzeit die besonderen 
Eindrücke, bis 2018 zum spätesten Zeitpunkt der bundesweiten Schließung aller Zechen möchte wohl jeder 
noch mal einen Blick unter Tage geworfen haben. Anfang Januar war es dann soweit und für neun Ultras 
sowie zwei Sozialarbeiter ging der Weg mehr als 1.000 Meter unter die Erde. Bevor wir allerdings in die Grube 
fuhren, gab es für uns eine Einführungsveranstaltung.

 Grubenfahrt
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Prosper-Haniel ist ein Zusammenschluss von ehemals vier selbstständigen Bergwerken und zählt zu den 
leistungsstarken Bergwerken, die von der RAG Deutsche Steinkohle an der Ruhr, in Ibbenbüren und im 
Saarland betrieben werden. Seit ca. 150 Jahren wird nun Bergbau in Bottrop betrieben, mittlerweile wurden 
seit Aufnahme der Förderung über 300 Millionen Tonnen Steinkohle gewonnen. Mittlerweile ist die Technik 
am Standort so modernisiert, dass im Jahr bis zu drei Millionen Tonnen hochwertiger Kohle, die auch vor dem 
Weiterverkauf verarbeitet wird, gewonnen werden kann. Die verarbeitete Steinkohle wird nach dem Verkauf 
in einer Linie zur Stromerzeugung eingesetzt, jedoch wird sie auch zur Wärmegewinnung, zur Herstellung von 
Koks oder auch zur Stahlherstellung benutzt. Insgesamt arbeiten mehr als 4.500 Beschäftigte am Standort. In 
Bottrop ist unter Tage eine kleine Stadt entsprungen, denn aufgrund des Steinkohleabbaus ist ein Streckennetz 
von 127 Kilometern entstanden. Die RAG Deutsche Steinkohle bildet immer noch in 16 verschiedenen 
Ausbildungsberufen aus, obwohl jetzt schon feststeht, dass das Bergwerk spätestens 2018 aufgrund fehlender 
Subventionen dicht machen muss. Falls es bis dato gelingt, dass die staatlichen Subventionen in irgendeiner Art 
und Weise kompensiert werden können, müssen die noch bestehenden Bergwerke natürlich nicht schließen, 
jedoch sieht es diesbezüglich derzeit sehr schlecht aus, zumal beispielsweise die Chinesen, Kolumbianer oder 
auch Australier viel günstiger fördern.

Nachdem wir ca. anderthalb Stunden interessante Infos über den Steinkohleabbau gehört haben, ging es 
in die Waschkaue zum Umziehen. Bergmannskleidung war Pflicht, da die eigene Kleidung unter Tage leicht 

entzündlich sein könnte. Zudem bekam unsereins die 
volle Ausstattung, die ein Steiger unter Tage auch 
benötigt. Nach einem kurzen Gruppenfoto ging es zum 
Aufzug, der uns nach einem Abschied mit „Glückauf“ 
innerhalb weniger Sekunden mehr als 1.000 Meter 
unter die Erde befördern sollte. Da der Aufzug nur in 
bestimmten Abständen fährt, jedoch Platz für ca. 25-30 
Personen bietet, schloss sich eine Steigergruppe an 
und fuhr mit unter Tage. Als wir dann unten ankamen, 
genossen wir zunächst die milden Temperaturen von 
ca. 28 Grad Celsius, wobei uns im Laufe der Zeit diese 
Temperatur schon bei der bloßen Beschäftigung zu 

schaffen machte. Kurz nach Ankunft in der Grube ging es mit einem Zug in 30 Minuten Richtung Baustelle, ein 
Fahrticket benötigten wir nicht, Schwarzfahren im wahrsten Sinne des Wortes. Als wir dann an der Endstation 
ankamen, lag noch ein ca. vier Kilometer langer Fußweg zur Baustelle vor uns, jedoch konnten wir auf dem 
Weg schon interessante Impressionen sammeln, beispielsweise das Verhütungssystem für Explosionen, welche 
in der Grube wohl keine Seltenheit darstellen. Zudem erfuhren wir, dass Sicherheit in dem Bergwerk tatsächlich 
groß geschrieben wird, jedoch ist und bleibt der Beruf gefährlich, was die eine oder andere Situation nahezu 
zeigte.

An der Baustelle angekommen, mussten wir dann zunächst durch einen ca. 50 Zentimeter hohen Gang robben, 
um an einer Abbaustelle den Vorgang beobachten zu können. Derzeit wird in Bottrop die schälende Methodik 
mit einem Kohlenhobel zum Abbau eingesetzt, ab dem kommenden Jahr soll ein Walzenschrämlader benutzt 
werden, der dickere Schichten vom Steinkohleflöz schneidend abtragen kann. Um sich die Methodik des 
Hobels einmal anschauen zu können, wurde es vor unseren Augen ein paar Mal praktiziert. Nach ungefähr 2 
½ Stunden unter Tage durfte sich dann noch jeder einen Brocken Steinkohle zur Erinnerung mitnehmen, ehe 
es dann wieder auf den Rückweg ging. Mit einem kohlrabenschwarzen Gesicht, welches anschließend in der 
Dusche gesäubert wurde, erneut ein Foto geschossen. Zum Ausklang gab es in der Kaue neben dem Austausch 
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Vom 16.01.-30.01.2010 gastiert die zweite Auflage der Tatort Stadion Ausstellung in der neuen Synagoge im 
Zentrum Gelsenkirchens. Betreut und veranstaltet wird das Ganze vom Schalker Fanprojekt und der Schalker 
Fan-Initiative gegen Rechts. Patrick Arnold (FP) und Susanne Frank (Fan-Ini) sowie Judith Neuwald-Tasbach 
(jüdische Gemeinde Gelsenkirchen) eröffneten die Ausstellung mit kurzen Redebeiträgen. Danach konnten 
sich die rund 50 Gäste, gemischt aus Politik, Presse und der Schalker Fanszene auf 23 Infotafeln sowie zwei 
Ausstellungstischen über Aktionen aus dem linken und rechten Spektrum in den Stadien Europas informieren. 
Es wurden antifaschistische Aktionen näher beleuchtet sowie eindeutige und versteckte Codes aus der 
Naziszene zur Aufklärung Unwissender präsentiert. Für den informierten und aufgeklärten Fan waren hierbei 
kaum Neuigkeiten zu sehen, jedoch sind solche Veranstaltungen sicherlich notwendig um, ergänzend zur 
Aufklärungsarbeit die jede Szene für sich betreibt, die Personen zu sensibilisieren. Jeder, der Zeit findet, sollte 
morgen nochmal die letzte Chance nutzen, um sich mal selbst ein Bild der Ausstellung machen zu können. 
Weitere Infos sowie Fotos findet Ihr unter http://tatortstadion.blogsport.de.

Braunschweig: Karitative Bemühungen verschiedenster Fanclubs und Gruppen sind mittlerweile keine 
Seltenheit mehr, eine äußerst positive Entwicklung in der Kurvenlandschaft. Kurz nach Weihnachten 
organisierte Cattiva Brunsviga ein Hallenturnier zu Gunsten eines schwer kranken Kindes. Insgesamt nahmen 
elf Teams, unter anderem eine Gastmannschaft aus Basel und ein Familie- und Freunde-Team des sechsjährigen 
Jannes, der durch eine Hirnblutung verfrüht auf die Welt kam und seitdem sowohl körperlich als auch geistig 
behindert ist. Die stolze Summe von knapp über 5.000 Euro spülte der Tag in die Kassen und werden für eine 
Delphintherapie investiert. Infos unter www.cattiva-brunsviga.de

Köln: Seit Beginn der Rückrunde ist Lukas Podolski neuer Kapitän beim FC und tritt mit einer besonderen 
Spielführerbinde an. Vertreter der Wilden Horde überreichten ihm das gute Stück mit dem Stadtwappen, 
nachdem er bereits vor der Winterpause mit einer Szene-Mütze zu sehen war. 

Frankfurt: Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Fanprojekte (BAG) fordert eine Kennzeichnungspflicht für 
Polizisten und schließt sich damit den Forderungen von „Amnesty International“ nach mehr Transparenz bei 
der Polizei an. Aus Sicht der BAG würde eine Kennzeichnungspflicht wesentlich zur Aufklärung rechtswidriger 
Gewaltanwendung durch die Staatsmacht beitragen und das Verhältnis zwischen Polizei und Fans erheblich 
entspannen.

Polen: Nachdem in der polnischen Provinz Schlesien ein Anhänger von Widzew Lodz bei einer 
Auseinanderstzung gegen den Stadtrivalen LKS ums Leben kam, vereinbarten die großen Fanszenen der Region 
ein Abkommen und wollen in Zukunft ohne Waffen bei direkten Konfrontationen auskommen. Insgesamt 
stimmten dem Pakt zwölf Fanszenen zu, die zum Teil schwer verfeindet sind.

Zum heutigen Heimspiel sind wieder die Bommelmützen für zwölf Euro zu haben, zudem gibt es den üblichen 
Kleinkram, z.B. die neuen Aufklebermotive. Die weißen Nordkurve-Schals sind vorerst restlos ausverkauft.

 Ausstellung „Tatort Stadion“

 Gemischte Tüte

 Neues vom Infostand

mit den Steigern noch eine Suppe mit Brot, echte Bergmannskost eben, um anschließend wieder nach Hause 
aufzubrechen. Insgesamt war es ein lohnenswerter Ausflug, bei dem wir erfahren haben, was harte Maloche 
unter extremen Bedingungen bedeutet. Eine Grubenfahrt können wir einfach jedem empfehlen, insbesondere 
natürlich Schalkern, schließlich sollten wir die Wurzeln unseres Arbeitervereins kennen und auch wahren.


