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 Rückblick FC Schalke 04 e.V – 1. FC Köln GmbH & Co. KGaA 3:0 (1:0)

Glückauf Nordkurve!

Das Cover nimmt Bezug auf die derzeitige Rechtsform unseres Vereins, auf welche wir sehr stolz sind. Aus 
diesem Grund rufen wir ab sofort zu einer neuen Kampagne auf, welche in Form von einer neuen Zaunfahne 
in der Kurve eingeläutet wird. Überspringt die nächsten Rückblicke und fliegt über die Einleitung der 
entsprechenden Rubrik, um schnellstmöglich in das Thema eingeweiht zu sein! Ansonsten ist inhaltlich alles 
beim Alten geblieben, aufgrund der Winterpause entfällt die „Gemischte Tüte“ und in der Rubrik „Unter 
Freunden“ findet Ihr nur ein paar Zeilen, dafür gibt es einen Blick nach England und der Reisebericht Israel 
wird abgeschlossen.

Am heutigen Samstagabend geht die Bundesliga wieder los, der FC Schalke 04 muss nun an das Ende der 
Hinrunde ansetzen und weiter auf Punktejagd gehen, um die verkorkste Hinserie einigermaßen auszuglätten. 
Viel wichtiger ist aber eigentlich noch, dass sich jeder auf dem Platz ab sofort 90 Minuten den Arsch 
aufreißt und für den Verein alles gibt. Ähnlich soll es auch in der Nordkurve sein, auch wir müssen Gas 
geben. Glücklicherweise werden wir ab diesem Heimspiel wieder von zwei ehemals Ausgesperrten, die nun 
wahrscheinlich innerlich brennen, unterstützt. Herzlich Willkommen zurück in der Kurve!

Ultras Gelsenkirchen wünscht allen Schalkern ein frohes und erfolgreiches Jahr 2011! Wir sollten uns in diesem 
Jahr frühzeitig alle gesteckten Punkte zur Brust nehmen und Baustellen beackern, nur so gelangen wir am Ende 
des Tages ans Ziel. Lasst uns gemeinsam gegen Repressionen und Schikanen kämpfen, unseren FC Schalke 
04 e.V. vereinspolitisch mitgestalten, richtungsweisend formen und weiter an dem Aushängeschild Nordkurve 
feilen! Diese drei Aspekte sollten zukünftig für unsere Gruppe und auch für alle anderen Nordkurvengänger 
ganz oben auf der Agenda stehen, nur so bewegen wir uns von der Stelle. Auf geht’s, Nordkurve!

Nach drei Pflichtspielsiegen in Liga und Champions League galt es nun mit einem Sieg gegen die Domstädter 
einer verkorksten Hinrunde zumindest noch ein halbwegs positives Ende zu bescheren und den Abstand zu den 
Abstiegsrängen weiter auszubauen. Unsererseits fand der prestigeträchtige „West-Schlager“ gegen die Kölner 
vor dem Anstoss schon eine Würdigung in Form des Titelblatts der BB-Ausgabe für das Spiel. Zu sehen war 
eine comichafte Darstellung der Geschehnisse vom legendären Spiel gegen die Kölner in der Saison 1997/98 
und eine Danksagung an Oli Held, der in besagtem Spiel bekannterweise einen Torschuss der Kölner auf der 
Linie mit der Hand abwehrte, dem Schiri auf Nachfrage versicherte mit dem Kopf gespielt zu haben und somit 
die Wut von Toni Polster und Konsorten auf sich zog, zumal die Kölner das Spiel am Ende mit 1:0 verloren 
und wenige Spieltage später abstiegen. Nicht die feine englische Art, aber im Ruhrpott darf es auch ruhig mal 
dreckiger und ruppiger zugehen.

Vor dem Spiel erfreute sich der Treffpunkt an der verschneiten 
GAK recht großer Beliebtheit und wir trotzten gemeinsam 
den bitterkalten Temperaturen. Im Gegensatz zum letzten 
Winter vertrieb sich diesmal keiner die Zeit mit einer 
Schneeballschlacht, stattdessen machten sich einige 
Schneekünstler an die Arbeit und zauberten einen Gruß 
an den Freund und Helfer auf den Vorplatz, bevor sich der 
Großteil auf den Weg zur Arena machte. Die aktive Fanszene 
aus Köln reiste per WE-Ticket gen Ruhrpott und nutze ab 
dem Hauptbahnhof die Shuttlebus-Verbindung zum Stadion 
und nicht, wie bei der letzten Heimspiel-Begegnung, die 
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 Rückblick DFB-Pokal FC Augsburg 07 GmbH & Co. KGaA - FC Schalke 04 e.V. 0:1 (0:0)

Straßenbahn. Die besagte Partie fand damals zur Karnevalszeit statt und den kostümierten Kölnern eröffneten 
sich wohl mehr Freiheiten bei der Wahl ihrer Reiseart, als an üblichen Spieltagen. 

Im Stadion gab es in N4 das gewohnte Standardintro mit Doppelhaltern und Schwenkfahnen, zudem wurden 
Tüten mit Pilsrosetten verteilt, um bei bestimmten Liedern einen weiteren optischen Reiz zu setzen. Leider 
muss an dieser Stelle zum wiederholten Male die Stimmung in unserem Bereich kritisiert werden. Viel zu oft 
werden die Gesänge emotionslos vor sich hingeträllert. So kann man es einfach nicht schaffen die gesamte 
Kurve anzustecken und so kam es auch, dass die Nordkurve ihr Potenzial in Sachen Stimmung zwar hier und 
da andeutete, jedoch nach wie vor meilenweit vom Idealzustand entfernt ist. Der Gästeblock konnte durch 

eine gute Zaunbeflaggung der bekannten Gruppen aus 
Cologne und ihrer Pariser Freunde überzeugen und auch die 
Schalparade zu Beginn des Spiels sowie die einheitlichen 
rot-weißen Mützen wussten zu gefallen. Stimmungstechnisch 
können wir den Auftritt der 4.000 Kölner als eher „mau“ 
bezeichnen. Mit Blick auf die vergangenen Auftritte der 
Kölner in der Arena sind wir von den Rheinländern eigentlich 
mehr gewohnt, aber Spielverlauf und Tabellensituation 
schienen den Gästen wohl nicht besonders gut zu 
bekommen. So waren die zahlreichen Pöbeleinlagen aus 
dem Gästeblock noch die deutlichsten Ausrufezeichen. 
Erwähnt werden muss noch, dass die Kölner kurz vor Schluss 

mehrere erbeutete Nordkurvenartikel präsentierten und so doch noch ein Punkt mit an den Rhein wanderte. 
Auf dem Platz lieferte Raul mit einem Dreierpack eine One Man-Show ab und sorgte nicht nur dafür, dass die 
drei Punkte am Berger Feld blieben, sondern auch die Laune bei der abendlichen UGE-Weihnachtsfeier keinen 
Dämpfer erhielt.

In der dritten DFB-Pokal-Runde führte uns das Losglück zum FC Augsburg nach Bayern, zumindest 
bundesstaatlich, denn eigentlich sehen sich die Einwohner als stolze Schwaben, was durch die Zaunfahne 
„Frei statt Bayern“  plakativ bei jedem Kick des FCA bezeugt wird. Sicherlich alles andere als ein Traumlos 
und so machten sich lediglich vier Busse aus Gelsenkirchen, davon einer von UGE, auf den beschwerlichen 
Weg nach Augsburg. Aufgrund der Terminierung, der langen Anreise und des Wetters sicherlich vertretbar, 
wenngleich auch schade, zumal bei nicht allen Daheimgebliebenen die Ausrede Arbeit, Schule oder sonstige 
Verpflichtungen zieht. Dass sich aus der Sektion Stadionverbot nur zwei Jungs auf den 600 Kilometer weiten 
Roadtrip unter der Woche machten, ist nachvollziehbar, jeder Stadiongänger jedoch sollte sich mal reflektieren 
und überlegen, ob doch nicht die Bequemlichkeit siegte.

Recht zügig am Stadion angekommen, konnten wir aufgrund 
der reibungslosen Einlasskontrollen, zwar waren diese recht 
penibel, aber nicht übertrieben und von Provokationen 
seitens des Ordnungsdienstes war auch keine Spur, ohne 
besondere Vorkommnisse den Gästebereich betreten. Da 
es, vom Supercup abgesehen, das erste Aufeinandertreffen 
zwischen dem FC Augsburg und dem FC Schalke 04 war, 
wollen wir kurz ein paar abschweifende Worte über die 
aktive Fanszene des Zweitligisten verlieren. Die einzige Ultra-
Gruppe in der Heimkurve des FCA ist derzeit Legio Augusta 
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im M-Block, da sich die Rude Boys nach dem Verlust ihrer Hauptzaunfahne an die Szene Mainz 2007 auflösten. 
Der Name der Gruppe gilt als Anspielung auf die römischen Legionen und dem Städtenamen zur Römerzeit. 
Hinter dem M-Block hat die Gruppe einen Fancorner, an dem verschiedener Merchandisekram verscheuert wird 
oder beispielsweise Ansprechpartner zur Seite stehen, falls jemand an einer Mitgliedschaft interessiert ist. Eine 
Mitgliedschaft bei der Hauptgruppe ist ohne Umwege nicht direkt möglich, vorerst muss sich ein Interessierter 
sechs Monate lang dem Förderkreis anschließen, um sein Interesse und Engagement unter Beweis stellen zu 
können. Alle Fördermitglieder haben die Chance Auswärtsfahrten mit der Hauptgruppe zu bestreiten, Karten 
über Legio Augusta zu bestellen und jeder hat eingeschränkten Zugriff auf ein Forum, in dem diverse Infos 
zu Maltagen, Filmabenden und Gruppentreffen publiziert werden. Insofern sich jemand ausreichend für die 
Gruppe in der Probezeit eingesetzt hat, wird er aus der Hauptgruppe benannt und kann nach der Zustimmung 
des Vorstands in die Nachwuchsgruppe und später auch in die Hauptgruppe aufsteigen. Die Ultras des FCA 
erheben in der eigenen Kurve den Anspruch die Fanszene zu führen und zu leiten und sind bewusst unpolitisch 
eingestellt.

Zurück zum Spiel, Legio Augusta bot zu Beginn eine Choreo 
aus verschiedenen Elementen. Die Außenblöcke links und 
rechts der Mitte waren mit grünen Luftballons ausgefüllt, 
der Mittelblock hielt von unten gesehen bis zur Mitte weiße 
Pappen in die Höhe und die obere Hälfte präsentierte eine 
Blockfahne mit dem DFB-Pokal inmitten des Stadt- und 
Vereinswappens. Alles in allem ein wenig einfallsreiches 
Motiv, welches aber dennoch aufgrund der perfekten 
Durchführung und der wirklich guten Pokalzeichnung zu 
gefallen wusste. Untermalt wurde die Choreo mit dem 
Spruch „Kämpft für unsere Farben, siegt für Augsburg und 

Schwaben“, welcher ebenso wenig von Kreativität zeugt wie die generelle Motivwahl. Der Gästeblock war 
maximal 4/5 gefüllt und bot ein jämmerliches Bild. Der blau-weißen Anhang folgte dem Geschehen auf dem 
Rasen und ließ sich von eben diesem geradezu einschläfern. Noch nicht mal die 1:0-Führung kurz vor Spielende 
konnte die Emotionen freisetzen und so bleibt einem einfach nur die Möglichkeit dieses Spiel schnellstmöglich 
zu verdrängen. Hingegen erwarteten wir aufgrund der sportlichen Situation in Augsburg und dem vermutlichen 
Aufstieg in Liga 1 eine gut aufgelegte Heimkurve und einen von Euphorie getragenen, lautstarken Support 
- dem war allerdings nicht so. Die Heimkurve kann lediglich mit dem Prädikat „durchschnittlich“ bewertet 
werden. Zu oft blieben die Gesänge des Ultra-Haufens vom Rest des Stadions unbeachtet.

Ein richtig fettes Lob und ein großer Dank geht Richtung unserer Freunde vom Glubb, weil sie nach Absage 
ihres Spiels in Offenbach in kürzester Zeit einen Bus auf die Beine stellten und mit über 50 Jungs und Mädels 
die Reise nach Augsburg antraten, um uns dort lautstark zu unterstützen, weshalb insgesamt doch über 
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 Rückblick Wintervorbereitung

100 Ultras zugegen waren. Nicht auszumalen, wie mies der Auftritt gewesen wäre, wenn sie nicht vor Ort 
gewesen wären. Nicht zuletzt deshalb der Dank gen Nürnberg! Es macht Spaß zu sehen, wie das Interesse 
die Freundschaft mit Leben zu füllen auf beiden Seiten und in allen Altersschichten ständig wächst. Solche 
Aktionen halten das Bündnis fest und stärken es weiter. Schalke und der FCN - abgesehen vom Sieg das einzig 
Positive des Tages!

Der Vollständigkeit halber ein Ticker zur Vorbereitung der Knappen, ungewohntes Format, aber aufgrund der 
Kürze der Winterpause nicht anders möglich, außerdem bietet das Camp in der Türkei wenig Stoff für einen 
ausführlichen Bericht. Ihr könnt es hoffentlich verschmerzen:

Hallenturnier und Trainingslager:

Bis zum 2. Januar verweilten die Spieler im Urlaub, 
erster und einziger Termin auf deutschem Boden 
war das Hallenturnier in Frankfurt +++ Interesse 
an der Veranstaltung nicht wirklich vorhanden, 
spontan fuhr ein Auto nach Hessen, dank 
ausverkaufter Hütte kamen nur zwei Mitfahrer 
rein, insgesamt 3x Ultras GE im Inneren +++ 
Aus der königsblauen Fanszene höchstens ein 
paar Einzelpersonen vor Ort, zwei Zaunfahnen 
hingen +++ Großes Polizei- und Ordneraufgebot, 
für die Zusammensetzung des Publikums eher 

unnötig, von der Eintracht ein paar vereinzelte Szenemitglieder, lediglich die Fans des OFC in größerer Zahl 
anwesend +++ Schalke schied nach der Vorrunde aus +++ Die CL-Touren waren teuer genug und rissen 
ordentliche Lücken in das Konto mit freien Tagen, fünf UGEler gönnten sich trotzdem den Trip ins türkische 
Belek zum Trainingslager der Blauen +++ Ein Trio erwischte zufällig das gleiche Hotel wie die 18-köpfige 
UN94-Abordnung, welche den Glubb begleitete +++ Großes Hallo bei der Ankunft, während die anderen 
beiden Ultras unterschiedliche Angebote nutzten +++ Freitag erstes Testspiel in Antalya, die Nürnberger 
charterten einen Bus, der vorher in der Stadt hielt +++ Das Mardan-Stadion liegt 30 Kilometer außerhalb im 
Nirgendwo, ca. 700 Anhänger von Trabzonspor sorgten zumindest für etwas Atmosphäre +++ Königsblaue 
waren an die 60 Personen, davon jedoch kaum bekanntere Gesichter +++ 0:3-Klatsche für den S04 
+++ Ausklang des Abends im Hotel der organisierten Fanreise, wo um Mitternacht auf neun Jahre Ultras 
Gelsenkirchen angestoßen wurde +++ Zweites Testspiel am Sonntag gegen Karabükspor, Spielort war die 
Anlage des Hotels Arcadia, mit mehreren Fußballplätzen +++ Geschätze 400 Zuschauer fanden sich ein, 
darunter einige Kicker der dort trainierenden Teams +++ Angeblich bereiten sich diesen Winter 200 Teams 
in der Gegend auf die Rückrunde vor +++ Dieses Mal 3:0-Sieg gegen den türkischen Erstligisten vor den 
Augen von nur noch 4x Ultras GE +++ Berührungspunkte mit Fans anderer Clubs gab es bislang nicht, 
Aufenthalt an sich eher unspektakulär +++ Das Testspiel am Mittwoch fand erst nach Redaktionsschluss 
statt +++  

Hallenturnier in Dessau:

Um in der grauen, fußballlosen Zeit wenigstens etwas in den Genuss von Fußballstimmung zu kommen und 
unsere Amateure mal wieder zu unterstützen, wurde das Hallenturnier in Dessau genutzt. Insgesamt fanden 
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sich dank Ferien etwa 60 Jungs aus der Schalker Fanszene in Sachsen-Anhalt ein, wovon der Großteil eine UGE-
Kutsche besetzte.

Die überwiegend einheimischen Zuschauer 
schauten etwas verdutzt, als unser Mob in der Halle 
aufmarschierte und wir uns im oberen Bereich auf 
einer der beiden Tribünen niederließen. Kurz nach 
unserer Ankunft in der Anhalt-Arena, die zweitgrößte 
Sporthalle im Bundesland Sachsen-Anhalt mit einem 
Fassungsvermögen bis zu 3.700 Zuschauern, lief 
auch schon das erste Gruppenspiel unserer Amateure 
gegen Grün-Weiß Piesteritz, welches das Team von 
Michael Boris mit 4:3 für sich entscheiden konnte. 
Das erste Spiel war gleich auch der Beginn eines sehr 

starken Auftritts mit Dauersupport und Klatschrhythmen. Dieser Auftritt zeigte uns, welches Potential in uns 
steckt und wie viel wir noch aus uns herausholen können, um einen wirklich astreinen Support hinzulegen. Das 
zweite Spiel gewann unser Team mit 2:1 gegen die Kicker von Wacker Burghausen, weiterhin unterstützt durch 
die Truppe der Nordkurve. Nach der Gruppenphase stand fest, dass der FC Schalke im Halbfinale auf Sachsen 
Leipzig stoßen sollte. Während des Spiels machten sich ca. 20 Personen mit Rufen wie „Wessischweine“, 
„Ostdeutschland“ und „Chemie-Schweine raus!“ bemerkbar und nach dem Gesang „Leipzig und Halle, 
Fußballkrawalle!“ war der Haufen auch für den Letzten eindeutig zuzuordnen. Uns sollte es vorerst egal 
sein, abdrehen im positiven Sinne stand an, z.B. mit einem „Vorwärts Schalke!“, welches unter die Kategorie 

„Highlights“ an diesem Tag fiel. Ach ja, das Spiel 
gewannen die Amas übrigens im Neunmeterschießen 
mit 5:4. Im Finale trafen wir abermals auf das Team 
von Wacker Burghausen, auf deren Trainerbank ein 
bekanntes Gesicht erblickt werden konnte. Mario 
Basler musste sich im Finale allerdings unseren 
Budenzauberern, die insgesamt zwei von drei 
Hallenturnieren in einer Woche gewannen, mit 4:3 
nach Neunmeterschießen geschlagen geben. Nach 
der Pokalübergabe feierte die Mannschaft noch mit 
uns und wurde mit dem Gesang „Scheiß Wanne-

Eickel!“ verabschiedet, welcher abermals zeigen sollte, dass die Schalke Amateure nach Gelsenkirchen gehören. 
Ein sehr gelungener Start in das neue Jahr, auf welchen wir aufbauen können, weiter so!

Draußen wartete dann unter den Augen der angerückten Polizei ein Teil der bereits erwähnten „Wessihasser“ 
auf uns, um uns noch mal einen bösen Blick zuzuwerfen, dass war es dann aber auch schon. Die Rückfahrt 
gestaltete sich recht lustig, wir feierten gemeinsam den Turniersieg, die sehr gute Leistung auf den Rängen 
und auch die Musik trug ihren Teil zur positiven Stimmung bei. Nachdem sich die Meute ein wenig beruhigt 
hatte, erfuhren wir von der Vollsperrung auf der A2, na toll! Schnell zwei Filme reingezogen, einen Kilometer 
vorangekommen und nach dreieinhalb Stunden Stau dann endlich die ersehnte Weiterfahrt in Richtung Heimat. 
Dort kamen wir dann erschöpft, aber mit einem geilen Tag im Rücken, um 04:00 Uhr an, wonach wir uns 
endlich auf ins heimische Bett machen konnten.
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Aus der blauen Kurve schallt es durch das ganze Land,
auf geht’s FC Schalke, spiel den Gegner an die Wand!
Ole ole ole ole ole ole ola...

Außerdem dichteten wir ein bekanntes Lied etwas um:

Du bist mein ganz großes Glück,
mit Dir kämpf ich Stück für Stück,
FC Schalke, mein Verein,
ja ich stehe für dich ein!
Lalala...

2. UGE-Hallenturnier:

Auf den Tag genau, neun Jahre nach Gründung 
der Ultras GE, stand am 8. Januar das 2. UGE-
Hallenturnier an. Zehn topmotivierte Teams 
hatten sich in der Halle an der Mühlbachstraße 
eingefunden, darunter auch jeweils eine Mannschaft 
unserer Freunde aus Enschede und Nürnberg. UGE 
1 ging als Titelverteidiger und Favorit ins Turnier 
und war mit UN94, der Anwärtertruppe und der 
Mannschaft des Fanprojekts in die Gruppe A 
gelost worden. Da der Supportersclub kurzfristig 
seine Zusage stornierte, musste auf die Schnelle 

ein zusätzliches Team gestellt werden, weshalb UGE 3 das Feld komplettierte. In Gruppe B kreuzten die 
Gelsen-Szene, die Rosinenbomber, Ultras Vak-P, das Team Ü30 und UGE 2 die Klingen. Es entwickelte sich ein 
spannendes Turnier und besonders die Gäste aus Enschede und Nürnberg hatten sich schnell in den Kreis der 
Favoriten gespielt. Die ca. 200 Zuschauer wurden wie üblich bestens mit Speis und Trank versorgt und konnten, 
bei der vom Weihnachtsmarkt bekannten Tombola, wieder tolle Preise gewinnen und damit noch etwas für das 
soziale Projekt „Ultras für GE“ tun, mehr dazu aber im nachfolgenden Bericht.

Nach der Vorrunde mussten dann UGE 3 und Ü30 
die Segel streichen und im Viertelfinale gab es die 
erste Überraschung, als Vak-P die Titelverteidiger von 
UGE 1 im Neunmeterschießen bezwingen konnte. Im 
ersten, sehr spannenden Halbfinale, spielte sich UGE 
2 gegen Vak-P ins Finale und im zweiten Halbfinale 
setzte sich die Gelsenszene gegen UN94 durch. 
So machten unsere Gäste den dritten Platz unter 
sich aus, wobei Vak-P am Ende knapp die Nase 
vorn hatte und den kleinen Pokal mit nach Holland 
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 Unter Freunden

nehmen durfte. Im Finale kam es somit zum erneuten Aufeinandertreffen von UGE 2 und der Gelsen-Szene. In 
einer hitzigen Partie hieß es nach 15 Minuten 3:3 und somit musste wie im Vorjahr ein Neunmeterschießen 
den Sieger ermitteln. Nach einigen Fehlschüssen auf beiden Seiten war es schließlich der Keeper von UGE 2, 
der das Turnier mit einer Parade entschied und so bleibt der Pokal nach dem 6:5 n.N. wieder im Hause Ultras 
Gelsenkirchen. Anschließend ging es für die Feierlichkeiten in unsere Räumlichkeiten, wo der Abend gemütlich 
ausklang. Ein Dankeschön geht an alle Mannschaften für die rege Teilnahme, besonders natürlich an unsere 
Gäste aus Enschede und Nürnberg, wir sehen uns bei einer Neuauflage 2012!

ULTRAS für GE:

Am letzten Sonntag vor Weihnachten war unsere 
Gruppe zum vierten Mal mit einem eigenen Stand 
auf dem Gelsenkirchener Weihnachtsmarkt vertreten. 
Neben dem Verkauf von Plätzchen, Waffeln, Kakao 
und Kinderpunsch gab es wieder eine große Tombola 
mit tollen Preisen. Insgesamt wurde im Laufe des 
Tages eine vierstellige Summe eingenommen, die 
Anfang Januar noch aufgestockt werden konnte. 
Beim UGE-Hallenturnier wurden die bislang nicht 
gewonnenen Artikel, aufgestockt durch neues 
Material, erneut verlost und die 1.000 Euro-Marke 

konnte erneut geknackt werden. Vielen Dank an unsere Freunde aus Enschede und Nürnberg, die die Tombola 
mal wieder mit tollen Preisen bereichert haben! Der gemeinsame Betrag wird in den kommenden Wochen an 
verschiedene Einrichtungen in Gelsenkirchen gespendet und kann somit als karitativer Beitrag für unsere Stadt 
Gelsenkirchen gesehen werden. Alle Spendenübergaben werden wir im Blauen Brief sowie auf www.ultras-ge.
de wie gewohnt dokumentieren und die Organisationen näher vorstellen.

Komiti Skopje

In Mazedonien pausiert die Prva Liga bis Anfang März, Vardar konnte immerhin die letzte Partie gegen 
Kicevo gewinnen und den Abstand zum Relegationsplatz auf neun Zähler verkürzen. Wie es mit dem Support 
seitens Komiti weitergeht und sich allgemein die Situation bei unseren Freunden in Skopje entwickelt, werden 
wir in den kommenden Ausgaben näher beleuchten. Aus gegebenem Anlass erwartet Euch im Blauen Brief 
gegen Hoffenheim ein Rückblick auf die Entstehung der ungewöhnlichen Beziehung, gerade für die jüngeren 
Semester eine interessante Sache, schließlich besteht der Kontakt seit 2004.

Vak-P

Freitags vor unserem Köln-Heimspiel sollte Twente daheim gegen Almelo antreten und der Bericht an dieser 
Stelle erscheinen. Die zwei Autobesatzungen waren reisefertig, das Wegbier bereits gekauft und wir schon fast 
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auf dem Weg, als uns die Info von der kurzfristigen Absage ereilte. Also Kommando zurück, das Pils wieder in 
den Kühlschrank, nächste Woche steht der Nachholtermin an, wir werden berichten. Immerhin eine Begegnung 
können wir Euch anbieten: 

FC Twente Enschede - Vitesse Arnheim 5:0 (4:0):

Das letzte Schalke-Pflichtspiel im Jahre 2010 sollte ohne uns zwei stattfinden, kurz vor Weihnachten zeigte 
das Urlaubskonto leider eine große Null an. Also nichts mit FC Augsburg gegen FC Schalke 04, zum Glück 
stand am selben Tag im Nachbarland ebenfalls die dritte Pokalrunde an und die Strecke war locker nach der 
Maloche zu erledigen. Im Wege stand lediglich das Wetter, aber trotz Wintereinbruch wurde die bekannte 
Route ohne Probleme bewältigt. Im Supportershome erwarteten uns schon die Freunde und nachdem die 

beiden Hände mit dem kühlem Blonden versorgt 
waren, wurden die Gespräche auf Neuigkeiten der 
beiden Vereine und die heutige Choreographie 
gelegt. Vak-P hatte diesmal das Thema „Moderner 
Fußball“ und „Pay TV“ auf die Agenda gesetzt 
und eine kritische Aktion angefertigt. Dafür zogen 
die Jungs im Oberrang an der Dachkonstruktion 
zwei Fahnen hoch, die erste mit altem Fußball und 
nostalgischen Schuhen, auf der anderen landet der 
Fernseher mit dem holländischen Pay TV-Sender 

in der Mülltonne. An der Brüstung prangte oberhalb der passende Spruch „We like it Oldskool“ und unten, 
natürlich übersetzt, „Fußball hat sein Gesicht verloren“. Der Clou an der Sache war die Blockfahne mit einem 
traditionellen Mannschaftsfoto, dem Motto entsprechend ohne erkennbare Gesichter der Kicker. Gelungene 
Sache und eine gute Idee. Von der waren die Verantwortlichen des FC Twente allerdings nicht so begeistert 

und promt klingelte das Telefon. Treffer würden wir 
sagen und gratulieren zur idealen PR, inklusive dem 
fernsehgerechten Plakat „Gegen den modernen 
Fußball“ auf der Gegengerade. Treffer gab es auch 
auf dem Platz mehr als genug, der FCT sprang locker 
in die nächste Runde und hatte zumindest in Sachen 

Heimrecht Glück, während der Gegner PSV Eindhoven fast schon das vorgenommene Finale darstellt. 

Ultras Nürnberg

Spielabsage die Zweite, ebenso wie bei Enschede machte auch beim Glubb der Wettergott ein Strich durch 
den geplanten Freundschaftsbesuch in Offenbach. Da unser zeitgleicher Kick jedoch in Augsburg stattfand, 
buchte UN94 ihren Bus vortags einfach um und unterstützte den S04 mit 57 Personen, vielen Dank dafür! 
Trotz Winterpause liefen sich unsere beiden Gruppen trotzdem ständig über den Weg, ein Beispiel für die guten 
Beziehungen, die von zig Jungs und Mädels gepflegt werden. Etliche Nürnberger auf unserer Silvesterparty 
und eine Woche später beim Hallenturnier, dafür revanchieren sich drei UGEler während des Trainingslagers, 
buchten sich in Belek ins selbe Hotel wie der FCN-Anhang, darunter 18x UN, ein und begleiteten die Truppe 
im gecharterten Bus zum Kick S04 gegen Trabzonspor. Für Ärger sorgte eine Umzäunung des Trainingsplatzes, 
somit war eine Tuchfühlung mit den Spielern in der Türkei für Glubberer so gut wie ausgeschlossen. Nachdem 
das Innenareal doch einmal betreten wurde, ging der Rasenspränger an, um die Fans wieder zu verscheuchen. 
Fannaher Verein? Nur für’n großen Schein!
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 Eingetragener Verein seit 1904

 Original 75 - Unsere Stadt

Vielen wird sicherlich aufgefallen sein, dass sich seit dem Blauen Brief gegen Werder Bremen in den 
Spielrückblicken neben den beiden Vereinsnamen auch noch die jeweilige Rechtsform der Teams befindet. 
Diese Änderung hatte natürlich einen Grund. Unser FC Schalke 04 ist einer von nur noch acht Clubs aus der 
Bundesliga, der die Rechtsform „eingetragener Verein“  besitzt, alle anderen Vereine der 1. Bundesliga haben 
mittlerweile ihre Lizenzspielerabteilung vom Hauptverein ausgegliedert und in eine KG oder AG umgewandelt. 
Wir sind besonders stolz darauf, dass unser Verein weiterhin ein e.V. ist und haben deshalb für die Rückrunde 
dieses Merkmal auf die Tagesordnung geschrieben. Wir werden über die komplette Serie hinweg das Thema 
aufgreifen und uns damit intensiver beschäftigen, da wir es für besonders wichtig erachten. Den Startpunkt 
bildet heute die neue Zaunfahne im Oberrang, welche die gesamte Rückrunde dort hängen wird, des 
Weiteren wird es regelmäßig im Blauen Brief Texte geben, die sich mit der Problematik e.V. gegen KG und AG 
beschäftigen, damit Ihr verstehen könnt, warum uns dieser Punkt so am Herzen liegt. Wenn Euch Fragen auf 
der Zunge brennen oder wenn Ihr über die Aktion diskutieren möchtet, dann kontaktiert uns einfach. Unser 
heutiger Gegner, der Hamburger SV, ist übrigens auch noch ein eingetragener Verein und Dank der engagierten 
Arbeit des Supporters Clubs konnte 2005 eine Umwandlung in eine AG verhindert werden.

Wie versprochen richten wir das Augenmerk bei unserer Tour durch Gelsenkirchen nun auf den Süden, ein 
UGE-Mitglied aus Ückendorf widmet sich seinem Stadtteil und wird diesen in mehreren Teilen vorstellen. Den 
Anfang macht eine kurze historische Rückschau, in der nächsten Folge sind u.a. die Freizeitangebote und 
Sportvereine dran:

Ückendorf liegt im Süden Gelsenkirchens und grenzt innerstädtisch an Bulmke-Hüllen, Neustadt und 
Rotthausen, zudem verlaufen hier die Stadtgrenzen zu Wattenscheid, Essen–Leithe und Wanne-Eickel. Erstmals 
wurde Ückendorf um 1254 als Haupthof des Stiftes Essen urkundlich erwähnt. Durch die Zechen „Holland 
(1856)“, „Rheinelbe (1861)“ und  „Alma (1872)“ erhielt Ückendorf einen raschen Anstieg der Bevölkerung im 
19. Jahrhundert. So stieg die Bevölkerungsanzahl um das Vierzigfache (1855: 337 Einwohner, 1890: 13.129 
Einwohner) und die Infrastruktur des heutigen Stadtteils wuchs mit. Beispiele hierfür sind:

-  das Knappschaftskrankenhaus, welches im Jahre 1905 mit 200 Betten eröffnet wurde und heute als   
 Wohnkomplex genutzt wird

-  die Bergarbeitersiedlung „Flöz Dickebank“ erstrahlt noch heute in ihrem alten Glanz und zeigt ihren guten   
 Eindruck der damaligen Wohnverhältnisse in Zechengebieten

- die Bahnstrecke Osterath-Dortmund-Süd der Rheinischen Eisenbahn-Gesellschaft (gehört zu den drei großen  
 Eisenbahn-Gesellschaften für das Rheinland, das Ruhrgebiet und große Teile des heutigen NRWs) über   
 Bochum nach Dortmund, die 1874 eröffnet wurde (das Relikt aus der heutigen Zeit ist der an der 
 Stadtgrenze von Bochum und Gelsenkirchen liegende Bahnhof Gelsenkirchen-Wattenscheid)

-  die 1883 erbaute Almaschule (Hohenfriedberger Straße), die 1899 fertig gestellte Parkschule (Parkstraße)   
 und die heutige Rheinelbeschule in der jetzigen Carl-Mosters-Straße
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 Blick über den Tellerrand: Reisebericht Israel Teil IV

- das Elektrizitätswerk des heutigen Ückendorfs ist bis 2004 auf einigen baulichen Resten auf dem    
 Werksgelände der Firma Wilhelm Geldbach noch erkennbar gewesen

- der 1906 stillgelegte Schlachthof an der Ückendorfer Straße Ecke Dördelsmannshof.

Am 11. November 1894 wurde der Grundstein für die heutige katholische Kirche St. Josef an der Ecke 
Ückendorfer Straße und Virchowstraße gelegt. Die Pfarrgemeinde wuchs in den 20er-Jahren zur größten 
Pfarrgemeinde Deutschlands. Die evangelische Nicolaikirche wurde am 15. März 1894 ebenfalls auf der 
Ückendorfer Straße eingeweiht. 1876 wurde Ückendorf ein eigenes Amt im Landkreis Gelsenkirchen und 
löste sich vom Amt Wattenscheid ab. Erster Bürgermeister wurde Herrmann Schäfer, der 1879 von Adalbert 
Cramer abgelöst wurde. Das erste Amtshaus stand in der Ziegelstraße. Später wurde ein neues Amtshaus in der 
Knappschaftsstraße (Ecke Bochumer Straße) errichtet und das erste Amtshaus zum Armenhaus umgewidmet. 
1903 wurde Ückendorf schließlich von der neu entstehenden Großstadt Gelsenkirchen eingemeindet und 
verlor somit die Eigenständigkeit. Die Einwohnerzahl zu diesem Zeitpunkt betrug 21.937 Bewohner. Carl 
von Wedelstaedt (gleichnamiger Park im heutigen Ückendorf) wurde am 1. April 1896 der letzte amtierende 
Amtmann, er war von 1919 bis 1928 erster Oberbürgermeister Gelsenkirchens.

Im zweiten Weltkrieg wurde Ückendorf zu den am meist bombardierten Stadtteilen Gelsenkirchens. Am 17. 
Januar 1945 gingen bei einem schweren Luftangriff 46 Sprengbomben, zwei Luftminen, 2.300 Brandbomben 
und 250 Phosphorbrandbomben nieder. Die Befreiung erfolgte Anfang April 1945 durch US-amerikanische 
Truppen, die sich in den Ückendorfer Straßen zuletzt einen Häuserkampf mit dem Volkssturm und dem – mit 
Panzerfäusten, historischen Waffen, Sensen und Dreschflegeln ausgestatteten – Freikorps Sauerland (ein 
paramilitärischer Verband, der im Oktober 1944 mit Zustimmung der Partei-Kanzlei unter Martin Bormann dem 
Volkssturm unterstellt wurde) lieferten. Anschließend zogen die Truppen der US-Armee, nachdem sie die letzten 
Widerstände erfolgreich bestritten hatten, begrüßt von vielen überlebenden Ückendorfern über die Bochumer 
Straße in den Stadtteil ein.

Geschafft, vierter und letzter Teil der Serie über Israel. Als ich die ersten Zeilen vor ein paar Wochen in den 
Computer gehackt habe, konnte ich mir dieses Ausmaß nicht vorstellen, aber mit der Zeit tauchten immer 
mehr Erinnerungen und Eindrücke vor dem geistigen Auge auf, so dass letztlich ein kleiner Reiseroman daraus 
wurde. Hoffentlich hat es dem einen oder anderen Leser gefallen, zumindest gab es keine bösen Briefe an die 
Redaktion und die Faszination konnte ich in Ansätzen rüberbringen, so dass sich vielleicht jemand durch diese 
Schilderungen inspiriert fühlt selbst mal hinter den Vorhang zu schauen und sich ein eigenes Bild von diesem 
Zipfel der Erde samt seiner Fanszene machen möchte. Ich kann es nur empfehlen, aber jetzt wird erst mal der 
restliche Trip abgearbeitet, es sind wieder einige Seiten geworden, bevor es Zeit für ein abschließendes Fazit ist:  

Montag, 01.11.2010:

Geweckt von S04-Gesängen der gerade heimkommenden Bande aus Buer, die Rache sollte selbstverständlich 
noch folgen, klingelte alsbald der Wecker, was Aufbruch zum Busbahnhof bedeutete. Gestern ging es von hier 
ins südlich gelegene Jerusalem, heute zeigte der Kompass nach Norden, die aus dem Schulunterricht bekannte 
Landschaft Galiläas war das Ziel. Für viele ist dies der schönste Teil Israels, die Hügel- und Gebirgslandschaft 
bietet gleichzeitig fruchtbaren Boden und hebt sich mit dem leuchtenden Grün von der übrigen Vegetation 
ab. Wir hatten uns für Tiberias, besser bekannt als Stadt am See Genezareth, entschieden, neben Jerusalem, 
Hebron sowie Safed eine der vier heiligen Städte des Judentums. Die 150 Kilometer von Tel Aviv (ca. neun 
Euro) spulte unser Gefährt in 2,5 Stunden ab, vorbei am Berg Tabor, den Jesus mit Petrus und Johannes 
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bestiegen haben soll und seinen Jüngern dort in 
göttlicher Gestalt erschien. Insbesondere die Abfahrt 
zum 210 Meter unter dem Meeresspiegel gelegenen 
Gewässer ist beeindruckend, die ansteigenden 
Golanhöhen tauchen vor einem im Sichtfeld auf 
und abermals wird deutlich, dass man sich auf 
Jahrtausend alten Spuren bewegt, nicht mal eben 
am Baggersee um die Ecke, selbst wenn das kühle 
Nass an sich nichts Spektakuläres bietet. Allein die 
Tatsache, ob nun wissenschaftlich belegt oder nicht 

spielt keine Rolle, dass Jesus hier übers Wasser gelaufen sein soll, sorgt für eine besondere Wahrnehmung.

Auf der Promenade war, im Gegensatz zu den Sommermonaten, nicht viel los, wir schlenderten einmal 
auf und ab, genossen die angenehmen Temperaturen, blickten auf den See, hakten einen Teil der örtlichen 
Sehenswürdigkeiten wie die Zitadelle, St. Peter Kirche und die Moschee ab, um dann durch die Einkaufsstraße 
zurück zum Busbahnhof zu stiefeln. Auf die 60 Grad heißen, schwefelhaltigen und radioaktiven Quellen samt 
moderner Kuranlage verzichtete unser Trio, ebenso auf eine Bootstour, die Besichtigung einzelner Rabbiner 
Grabmale, die Umrundung des Sees und die lokale Spezialität, den „St. Peters Fisch“. Stattdessen gönnten 
wir uns ein anderes Nationalgericht, leckere Felafel im Pita-Brot, die aus Kichererbsen frisch zubereitet werden 
und dank verschiedener Gewürze eine gewisse Schärfe entwickeln, empfehlenswert. In einem der vorherigen 
Teile hatte ich bereits angemerkt, dass ein Mietwagen durchaus angebracht gewesen wäre, was auch heute 
wieder zum Tragen kam und das nicht zwangsläufig wegen des Zweitligakicks um 17:00 Uhr im Doha-Stadion 
zu Sakhnin. Mit der eigenen Karre hätten wir auf dem weiteren Weg sicherlich noch die nähere Umgebung 
erkundet und Station in Nazareth gemacht, wo Maria vom Erzengel Gabriel die Geburt Jesu verkündet wurde 
und Jesus seine Jugend verbrachte. Wird dann eben beim zweiten Besuch im Heiligen Land erledigt, da es mit 
dem Bus zwar hingehauen hätte, die Zeit in Haifa jedoch knapp geworden wäre. Also direkt in die Hafenstadt 
(65 Kilometer von Tiberias), den Abstecher ins 20 Kilometer entfernte, ehemals von Kreuzrittern besiedelte 
Akko klemmten wir uns ebenfalls und stürzten direkt in die schönste Stadt Israels, zumindest wenn man 
unserem Reiseführer glaubt.

Ankunft aus nordöstlicher Richtung erfolgt am 
Busbahnhof „CBS Merkasit HaMifraz“, von wo 
Stadtbusse aus gen City, Bahnhof und südlicher 
Busstation „CBS Hof HaKarmel“ (Richtung Tel Aviv) 
verkehren. Wir hüpften nach Gefühl unweit des 
2002 eröffneten „Sail Tower“ aus dem Gefährt, 
brauchten ein paar Minuten zur Orientierung, fanden 
dann allerdings den Eingang zur Karmelit-Bahn, der 
einzigen U-Bahn des Landes, wobei die Bezeichnung 
etwas verwirrend klingt. Auf knapp zwei Kilometern 
legt der Zug 275 Meter Höhenunterschied bei 
einer Steigung von 15 Prozent zurück, also eher 
eine Bergbahn und gleichzeitig, seit der Eröffnung 
1956, das wichtigste Verkehrsmittel zwischen Küste 
und der Oberstadt auf dem Karmel-Berg. Der Blick 
von hier ist fantastisch, zur Rechten die industriell 
geprägte Hafengegend, Akko und mit etwas Fantasie 
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guckt man entlang der Küste bis in den Libanon. Vor 
einem liegt Haifa mit dem „Dagon Silo“, das mit 68 
Metern ein Merkmal der Stadt ist und wahrscheinlich 
das einzige Museum der Welt, das sich mit der 
Behandlung und Lagerung von Getreide beschäftigt. 
Führungen finden von Sonntag bis Donnerstag 
um 10:30 Uhr statt, die hatten wir verpasst, ins 
Blickfeld rückte dafür, mal abgesehen vom Stadion, 
das eigentliche Wahrzeichen: Der Baha’i-Schrein 
mit den umliegenden Gärten. Seit 2008 UNESCO-
Weltkulturerbe, aktuell ist das Mausoleum des 
Verkünders des Baha’i-Glaubens Bab Mirsa Ali 
Mohammed samt goldener Kuppel leider eingerüstet 
und soll erst nach der Restaurierung 2014 wieder 
im Glanz erstrahlen. In Verbindung mit den 
umliegenden Parkanlagen, umwerfend gepflegt, 
bietet sich selbst verhüllt ein grandioser Anblick, 

leider hatten die Grünanlagen bereits geschlossen, weshalb uns nur die Vogelperspektive auf die Blütenpracht 
bzw. der geöffnete Skulpturen-Garten blieb, ohne bis zum Schrein vorstoßen zu können. Unser Marsch bergab 
führte uns fast direkt in die „Deutsche Kolonie“, 1868 siedelten hier deutsche Templer, seit 1990 eine weitere 
touristische Attraktion, da mehrere Häuser noch die originale Architektur aufweisen. Statt teutonischem 
Biergarten mit Weizenbier entschieden wir uns für eine einheimische Bar und gönnten uns einen kurzen 
Zwischenstopp mit imposantem Blick auf Haifas Aushängeschild, Prost! Für weitere touristische Höhepunkte 
waren wir zu spät dran, sodass die Elia-Höhle, der Leuchtturm Stella Maris, das Seefahrtsmuseum oder die 
Seilbahn nur beiläufig besichtigt werden konnten, während sich der Spaziergang am Mittelmeer entlang zur 
belebten Strandpromenade als Tagesreise herausstellte und wir unterwegs abbrachen. Damit können die 
Fußballjunkies aufatmen, Tourismus ist für heute abgehakt, jetzt rollt der Ball und singt die Kurve.

Hapoel Haifa – Maccabi Tel Aviv 0:0 (0:0):

Ab 17:00 Uhr übernimmt die Dunkelheit das 
Kommando, Sightseeing zu den Akten gelegt 
und zurück gen Kiryat Eli’ezer-Stadion mit einem 
Fassungsvermögen von 14.000 Zuschauern, welches 
von beiden örtlichen Erstligisten genutzt wird. In 
unmittelbarer Nähe befinden sich nicht nur die 
Trainingsplätze, auf denen diverse Jugendteams 
durch die Gegend gescheucht wurden, sondern auch 

eine kleine Einkaufsstraße mit Supermärkten, verschiedensten Geschäften und Cafés, leider nichts Vernünftiges 
für den knurrenden Magen. Dafür konnten mit der Berliner Reisegruppe die ersten bekannten Gesichter 

erspäht und beim Bierchen auf der Parkbank über 
den bisherigen Verlauf der Tour philosophiert 
werden, seid gegrüßt! Ihr Hopping-Häuptling 
war aufgrund seines Israelbesuches im Frühjahr 
nicht sonderlich begeistert von dem Los, aber 
Europapokal ist nun mal kein Wunschkonzert und 
mit dem eigenen Verein macht es letztlich doppelt 



so viel Spaß. Ohne großartige Absprache hatten fast 75 Prozent der bereits anwesenden UGE-Fraktion das 
Montagsspiel auf ihr Programm gesetzt, einerseits verdammt frech in so einer Anzahl den Ground zu kreuzen, 
andererseits erfreulich, dass sich die Meute für die einheimischen Gegebenheiten interessiert, einen Blick 
über den Tellerrand wagt und sich mit der Ultra-Szene befasst, anstatt nur in der Hotelbar zu saufen. So liefen 
einem immer mehr UGEler über den Weg, man saß zusammen in den umliegenden Kneipen und beobachte die 
Szenerie, während insbesondere der Maccabi-Anhang einen Blick auf die unbekannten, tätowierten Körper der 
dritten Partei warf. Die beiden Fangruppen, selbst mit jeweiligen Ultra-Materialien, auf Hapoel-Seite samt 1:1 
kopiertem Gelbe Wand-Logo der Doofen, quatschten munter miteinander, von Rivalität oder gar Feindschaft 
nichts zu spüren. Ich möchte gewiss nicht zu Gewalt aufrufen oder diese Einstellung an den Pranger stellen, 
aber mir als Balkanliebhaber war die israelische Fankultur insgesamt zu viel „Friede-Freude-Eierkuchen“, was 
vielleicht mit der isolierten Situation zusammenhängt, der Feind sitzt eben im umliegenden Ausland und nicht 
unbedingt auf der gegenüberliegenden Tribüne, so zumindest meine oberflächliche Vermutung.

Die königsblaue Hopperschar hatte Karten für die Haupttribüne, dabei fiel die Masche mit den 
ermäßigten Tickets, acht anstatt 16 Euro, alsbald auf und wurde vom Besitzer des Fanshops anfangs mit 
Willkommensgeschenken bedacht, sodass manch Pinsammlung um das Exemplar von Hapoel Haifa bereichert 
wurde. Das Wappen des israelischen Meisters von 1999, zudem konnten sie drei Mal den Pokal erringen, ziert 
als Besonderheit ein Hai, der Spitzname „Sharks“ ist daher selbsterklärend. Eine bewegende Geschichte hat 
der Club hinter sich, neben den erwähnten Erfolgen gab es ebenso dunkle Zeiten mit finanziellen Problemen, 
Selbstmord des Besitzers und Jahre in der Zweitklassigkeit. Einheimische Anhänger klärten uns darüber auf, 
dass ein Großteil der Sitze, eben jene mit einem für uns unleserlichen Aufkleber, von Dauerkarteninhabern 
belegt wäre und man hier nichts von freier Platzwahl hält, die Atmosphäre war dabei stets freundlich und 
manch Plausch entwickelte sich daraus, insbesondere nach unseren bisherigen Eindrücken von Israel wurde 
des Öfteren gefragt. Natürlich wählten wir Plätze abseits des Stimmungskerns, den die Ultras Gate 5 am 
rechten Rand der Tribüne bildeten und mit Schwenkfahnen sowie mehreren Vorsängern agierten. Aufgrund 
der sportlichen Erfolge des Lokalrivalen Maccabi, immerhin der erfolgreichste Club des Landes in den letzten 
20 Jahren, hatte ich eher mit einer kleineren Anhängerschaft gerechnet und war ohne große Erwartungen 

in die Partie gegangen, klarer Fall von positiver 
Überraschung. Recht durchgängig sangen die 
Jungs, mehrmals schalteten sich weitere Blöcke 
auf der überdachten Seite des Stadions ein und 
sorgten insgesamt für einen annehmbaren Support. 
Vielleicht sollten wir zu einem Derby noch einmal 
wiederkommen, angeblich soll 2012 auch ein neues 
Stadion stehen, welches internationalen Standards 
entspricht und die „Grünen Affen“ nicht mehr nach 
Tel Aviv ins Nationalstadion ausweichen müssen, 
sofern sie europäisch kicken.

Für die Gäste aus der zweitgrößten Stadt Israels, aufgrund des ungeklärten Status Jerusalems sind in Tel Aviv 
alle Botschaften angesiedelt, war die linke Hälfte der Gegengerade reserviert, die Schalensitze hinter dem 
einen Tor blieben leer, hinter dem anderen befindet sich lediglich die Anzeigetafel und eine Mauer. Der Zaun 
war mit vier größeren Zaunfahnen beflaggt, „Maccabi Fanatics“, „12. Mann/Spieler“ und zwei Mal „Ultras 
Maccabi 1996“, die als erste Gruppierung des Landes gelten. Angetan von der Ultra-Kultur in Italien, speziell 
bei Juventus und in Anlehnung an die Fighters, gründeten mehrere Einzelpersonen die UM96 (www.ultras.
co.il) zu einer Zeit, als die sportlichen Erfolge des achtzehnmaligen Meisters, mit Ausnahme von drei weiteren 
Pokalsiegen (2001, 2002 und 2005, insgesamt 22 Siege) und des Titels 2003, der Vergangenheit angehörten. 
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Ihr Einfluss in Tel Aviv ist weiterhin sehr stark und sie pflegen eine besondere Beziehung zum Trainer Avi Nimni, 
der als Spieler in den 90er-Jahren der Star bei Maccabi war. Sportlich läuft es aktuell nicht so gut, insbesondere 
viele Derbyniederlagen haben am Ansehen des Coachs gekratzt, aber durch die engen Kontakte zu den 
Ultras hält er sich weiterhin im Sattel. Etwas anders sieht das die zweite Ultra-Gruppierung „Der 12. Mann“, 
die 2000 gegründet wurde und eigentlich als die aktivere, besser organisierte Truppe bei den Blau-Gelben 
gilt, jedoch aufgrund des Drucks der einflussreichen Personen der UM, man munkelt z.T. von kriminellen 
Machenschaften, einen schweren Stand haben. Erwähnenswert ist die Freundschaft zwischen Ajax Amsterdam 
und Maccabi Tel Aviv, insbesondere zwischen Vak410 und 12. Player, wovon viele Tags im Stadtbild zeugen und 
die AFC-Fraktion ihren Brüdern kurz vor Weihnachten per Spruchband zum zehnten Geburtstag gratulierten.

Bei der heutigen Partie war von einer strikten Trennung, bei den Heimspielen haben beide Gruppen 
unterschiedliche Standorte, nicht viel zu sehen, es wurde gemeinsam gesungen und die Choreo erstreckte 
sich über den gesamten Auswärtssektor. Links und rechts je eine Blockfahne mit Längsstreifen in den 
Vereinsfarben, mittig das Wappen des Clubs mit dem Davidstern der Maccabi-Bewegung, die für bestimmte 
Werte religiöser und nationaler Natur sowie eine Förderung der israelischen Jugend steht und auf die jüdischen 
Freiheitskämpfer der Makkabäer zurückführbar ist. Übersetzt bedeutet Maccabi „Kampfgeist“. Im Gepäck 
hatten die Fans des momentan Dritten der Liga, auf Spitzenreiter Maccabi Haifa sind es nun schon acht Punkte 
Rückstand, zusätzlich mehrere Schwenkfahnen, der gesangliche Auftritt brannte sich allerdings nicht explizit 
in meine Erinnerungen ein. Schlecht oder enttäuschend war es nicht, aber irgendwie hatte ich mir etwas mehr 
versprochen, insbesondere bei ca. 2000 Gästen, die fast die Hälfte der gesamten Zuschauerzahl stellten. Wohl 
oder übel gilt es eine zweite Meinung einzuholen, also steht demnächst mal ein Maccabi-Heimspiel an, leider 
ohne neuen Ground, da ebenfalls im Bloomfield-Stadion vor den Ball getreten wird. Tore bekamen wir nicht 
zu sehen, dabei hätten sie dem Spiel bestimmt gut getan, um noch eine Reporterfloskel einzubauen. Dank 
Mitfahrgelegenheit im Mietwagen (Besten Dank, Ossi!) musste das ursprüngliche Trio nicht per Zug die knapp 
100 Kilometer zurücklegen, wobei die Anbindung in Ordnung war, da der Bahnhof keine fünf Minuten vom 
Stadion entfernt war. Der Rest der Truppe reiste auf dem Schienenweg, wir versorgten uns mit Pivo an einem 
Kiosk, schlenderten durch die angrenzenden Hochhaussiedlungen und fanden dann die abgestellte Karre, 
etwas orientierungslos unser Mitglied aus Neufünfland.

Boxenstopp im Appartement und anschließend weiter zur Promenade, wo „Mikes Place“ zum spontanen 
Treffpunkt der königsblauen Reisegruppe ausgerufen wurde, da dort bereits gestern Jungs von uns versackten, 
wir Deutschen sind halt Gewöhnungstiere. Warum auch nicht, lediglich die unmittelbare Nähe zur US-Botschaft 
nervte. In der Bar trafen sich mit der Zeit die komplette Allesfahrerriege, Ultras und vertraute S04-Fratzen, 
eine angenehme Atmosphäre, selbst wenn einige bereits zu ihren Hotels zogen als wir Haifa-Hopper am 

Tresen aufschlugen. Leider konnte eines unserer 
Mitglieder am Happening nicht teilnehmen, da 
die Bundespolizei bei der Ausreise in der BRD ihr 
Veto einlegte, wohlgemerkt darf jene Person jedes 
deutsche Stadion betreten, es liegt kein SV vor. 
Um diese Maßnahme durchzusetzen, tauchte extra 
ein BP-Zivi aus Gelsenkirchen am Flughafen auf. 
Bei jener Maßnahme sollte ein zweiter UGEler ins 
Netz gehen, ebenfalls ohne Stadionverbot, er trat 
jedoch eine andere Route an und erreichte Tel Aviv, 
wenn auch mit Schikanen seitens der israelischen 
Sicherheitsorgane, Flüge mit der israelischen Airline 
„El Al“ sind demnach eher zu meiden. 
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Ein richtig cooler Abend inmitten Gleichgesinnter, nicht immer einer Meinung, was die Vereinspolitik, das 
geschlossene Auftreten oder den Support betrifft, aber trotzdem irgendwie eine Gemeinschaft, die sich heute 
hier versammelt hatte. Und das so ein Auflauf nicht unbemerkt bleibt, war klar, wir rechneten mit Besuch der 
Einheimischen, zumindest einzelnen Spähern. Jene traten in Form von mehreren Personen auf, die Kleingruppen 
auf dem Weg zum Hotel ansprachen, Infos für den Spieltag wissen und nebenbei einen schnellen Schekel mit 
Drogen machen wollten. Falsche Adresse und als der Haufen unweit der Pinte Stellung bezog, bekam das 
Erkundungskommando Besuch von interessierten Schalkern, schließlich möchte man ja wissen, wer einen da 
beglotzt. Das Aufputschmittel-Angebot konnten sie direkt stecken lassen, urplötzlich hörte sich die Drogen-
Geschichte ganz anders an und ihnen ging es nur um einen möglichen Marsch zur morgigen Partie, so wie 
wir ihn bereits in Lyon durchgeführt hätten. Damit könnten sie nicht leben, da es ihre Stadt und ihre Straßen 
seien. Mit unserer generellen Anwesenheit hatten sie keine Probleme, lediglich der Weg zum Stadion war für 
sie interessant, wir würden schon sehen, wenn wir es versuchen. Okay, Mitteilungen wahrgenommen, aber die 
Übermittler waren fast fünfzehn Jahre jünger als die anwesenden UGE-Gründungsmitglieder und verdammt 
unsicher bei unserem Auftritt. Wir haben durchaus Respekt vor jeder Szene, informieren uns möglichst 
detailliert und stehen auch zu Niederlagen wie bei Atlético Madrid, aber diese Warnung erzeugte eher das 
Gegenteil, vor allem, da wir Ultras Hapoel als offene Gruppe kennengelernt hatten, die keinen Wert auf solche 
Auseinandersetzungen legt. Entsprechend ruhig lief das Hinspiel ab, als sich 25 UH-Gestalten am Neumarkt 
bzw. vorher in der Straßenbahn problemlos bewegen konnten und nur ein paar Alerta-Sympathisanten 
aus Düsseldorf am Hauptbahnhof dran glauben durften. Passiert ist nichts mehr, die UH-Jünglinge zogen 
unverrichteter Dinge von dannen und wir ins Hotel, morgen bzw. heute ist schließlich auch noch ein Tag.

Dienstag, 02.11.2010:

Endlich Spieltag, der eigentliche Grund unserer Reise in den Nahen Osten, die Blauen bei ihrer Mission 
„Achtelfinale“ unterstützen. Anfangs war angedacht die Stunden vor dem Kick am Strand zu verbringen, etwas 
Ausspannen sollte schließlich drin sein, bis wir uns Montagabend in Haifa für einen gemeinsamen UGE-Ausflug 
zum Toten Meer entschieden, der mit Mietwagen zurückgelegt werden sollte. Abholung um 09:00 Uhr in der 
Filiale des hiesigen Anbieters am Sheraton-Hotel, übrigens dem Mannschaftsdomizil, Treffpunkt war um 08:45 
Uhr vor dem Nobelschuppen, es störten lediglich die Ajax- bzw. Vak410-Graffitis unterwegs und die Verspätung 
des Herrn M., der persönlich geweckt wurde und anschließend jegliche berufliche Vorbildfunktion vermissen 
ließ, Pfui Spinne! Die Wartezeit überbrückten wir mit dem Schreiben von Postkarten, Sticker setzen und dem 
Vernichten der ersten Goldstar-Büchse des Tages, ohne überhaupt den Hotelparkplatz verlassen zu haben. 
Mit 90 Minuten Verspätung rollten die angemieteten Wagen endlich los, die Trulla im Europcar-Büro hatte 
die Route eingezeichnet, ab in den Süden zu den einzigen Stränden am Toten Meer, die öffentlich waren. Das 
man mittlerweile den Umweg nicht mehr fahren muss und auf direkterem Weg an die salzige Brühe kommt, 
verriet sie uns natürlich nicht, aber egal, die Tour war auch so ein Knaller! Drei Gefährte tuckerten im Konvoi 
gen Süden, die palästinensischen Gebiete gekonnt umfahren, Judäa, wir kommen. Die spontan eingeschobene 
Pause zum Abgleich der weiteren Strecke erwies sich als Eigentor, eine koschere Burgerbraterei tauchte hinter 
der kleinen Tankstelle auf und sorgte für lange Wartezeiten dank zweier Fastfood-Junkies, während die Pivo-
Fraktion zügig neuen Stoff eingeladen hatte. Rechts geht es nach Be’er Sheva, links nach Hebron, dazu ein 
Ultras GE-Aufkleber in der Mitte des Verkehrsschildes, davon hätte ich nicht mal geträumt, schließlich war 
Letzteres als größte Ansiedlung der Westbank aus Funk und Fernsehen bekannt, nicht als relevantes Reiseziel. 

Blättert mal kurz zurück, an die Stelle, wo die Abfahrt zum  nezareth beschrieben wurde, ein imposanter 
Ausblick, keine Frage! 24 Stunden später wird das Ganze getoppt, als wir durch die kahle Landschaft cruisen, 
alles nach der ersten Mondlandung aussieht und dann ein Gewässer auftaucht, welches mit dem hiesigen 
kühlen Nass keine Gemeinsamkeiten hat, nicht mal das Solebecken im Erlebnisbad. Absolut ungewöhnliche 
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Eindrücke, jeder hielt inne und genoss den Blick 
über die Ebene, inklusive Jordanien auf der anderen 
Seite des Toten Meers. Im Vorfeld hatte ich ein paar 
Berichte gelesen, mein aktuell favorisiertes Hopping-
Zine „Dröhnbütel“ durchforstet und diverse Tipps 
aufgenommen, aber die eigenen Erfahrungen toppen 
die ganze Geschichte. Ankunft in „En Boqeq“, dem 
südlichsten der beiden freizugänglichen Strände, 
genau richtig für uns, abends tritt schließlich der 
FCS04 vor den Ball und wir wollen uns endlich in die 
Lache hauen, ohne mit der prämierten Bierwampe 
unterzugehen. Die drei UGE-Karossen parkten 
ohne Privilegien auf dem Touristen-Haltepunkt, wie 
normale Gäste wird das Nötigste zusammengerafft, 
um anschließend einen genehmen Platz am Strand 
zu finden. Gelungen? Scheißegal, raus aus den 
Shirts, weg mit den Buchsen, ran an den Speck, in 
Form der gepriesenen Salzlösung. Die Übermütigen 
stürmten direkt rein, Kopf unter Wasser, Augen zu 
und durch, nur leider funktionierte diese Devise 
dieses Mal nicht, stattdessen lieber Schädel hoch, 
möglichst kein Augenkontakt mit der salzigen 
Flüssigkeit, gleiches galt für offene Wunden, die 
umgehend eine Sonderbehandlung einforderten. 
Jeder Schalker, der über den Hotelpool, die 
umliegenden Kneipen und den Mittelmeerstrand 
hinausblickte, wird wohlmöglich zwei weitere 
Fixpunkte während der CL-Tour gehabt haben, 
zum einen Jerusalem und zum anderen das Tote 
Meer. Ersteres wurde im Laufe der Serie bereits 
angesprochen, die Erfahrungen bezüglich der 
„Death Sea“ folgen umgehend, ich muss erst einige 
Worte finden, um diese Schilderungen authentisch 
verkaufen zu können: Unser Bestimmungsort 
befindet sich 420 Meter unter dem Meeresspiegel, 
hört sich unspektakulär an, bei näherer Betrachtung 
aber schon etwas Besonderes. Beeindruckt hat mich 
in verschiedensten Magazinen die Fotos aus dem 
Toten Meer, insbesondere als ich eines der letzten 
„Block West Echo“ in den Fingern hielt und Oli P., 
nicht der mit den Flugzeugen im Bauch, das Fanzine 
seiner Kurve liest, ohne unterzugehen. Okay, echte 
Wiener gehen eh nicht unter, aber das Phänomen 
„Totes Meer“ begeisterte trotzdem, vollkommen 
abgesehen von gesundheitlichen Aspekten. Und jetzt 
liegt man selbst drin, streckt den Ultras GE-Schal 
in die Höhe und lässt sich für das Familienalbum 
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ablichten. Richtig Planschen ist nicht möglich, mit Badespaß hat die Sache nichts am Hut, dennoch ein „Must 
have“ beim Urlaub in Israel, es lohnt sich! Selber vorbeischauen lautet die Devise, ich kann die empfundenen 
Gefühle schwer in Worte packen, die fast drei Stunden Anreise sind es definitiv wert, ein Erlebnis, das woanders 
nicht möglich ist, also machen!

Hapoel Tel Aviv – FC Schalke 04 e.V. 0:0 (0:0):

Auf dem Rückweg verloren sich die drei Karren, um auf unterschiedlichen Wegen letztlich doch fast zeitgleich 
bei der Abgabestelle anzukommen. Volltanken, Schlüssel abgeben, Zwischenstopp im Zimmer und ab an die 
Promenade, wo der allgemeine UGE-Treffpunkt war. Da es bereits einen offiziellen Spielbericht gab, schildere 
ich lediglich ein paar persönliche Eindrücke, schließlich hält sich das regelmäßige Stadionerlebnis bei mir ja in 
Grenzen. Nach dem obligatorischen Gruppenfoto zog der Tross mit ca. 120 Schalkern in Richtung Jaffa, eine 
Zahl, die sich objektiv nach wenig anhört, letztlich aber fast ein Viertel der angereisten Schalker umfasste 
und es keine öffentliche Werbung oder Absprachen gab. Daher Daumen hoch und das gilt insbesondere 
für die geniale Strecke entlang des Mittelmeers, einen cooleren Weg zum Stadion gab es selten. Der 
angekündigte Angriff entpuppte sich als Luftnummer, von Bullen war den ganzen Tag über nichts zu sehen 
und Hapoel-Anhänger bekam unsereins erst kurz vorm Bloomfield-Stadion zu Gesicht, das übrigens mit 
einem Freundschaftsspiel gegen unsere Freunde aus Enschede 1962 eingeweiht wurde. Wir hatten keinerlei 
Interesse an einer unnötigen Eskalation, die Einheimischen rechneten wohl eher mit kleinen, versprengten 
Gruppen, also viel Wind um Nichts, ohne Zwischenfälle waren die Einlasskontrollen erreicht. Da mein kleiner, 
asiatischer Kumpel vom FCT unbedingt einen Schal für die eigene Sammlung in Auftrag gegeben hatte, tigerte 
ich draußen etwas herum, während der Rest der Gruppe frühzeitig den Sektor enterte und sich vorbildlich um 
die Zaunbeflaggung kümmerte. Einen offiziellen Fanshop konnte ich nicht entdecken, flugs beim fliegenden 
Händler zugeschlagen und an der Bar hinter der Heimkurve den Stand der Ultras Hapoel aufgespürt, die 
günstige Pullover im Angebot hatten. Allgemein trugen viele Fans die Klamotten der UH, was bereits beim 
Ligaspiel im Nationalstadion auffiel und für die Akzeptanz der Gruppe spricht, auch wenn die Maßstäbe 
bezüglich internem Merchandise bei uns anders angesetzt werden. Von Aggressionen rund um die Pinte keine 
Spur, Supporter beider Teams tranken gemütlich ihr Bier, nichts mit Stress, lediglich ein Russe mittleren Alters 
bot sich als „Matchmaker“ an und wollte ein faires Ding abseits des Stadions einfädeln. Ultras GE steht für 
abgemachte Kämpfe nicht zur Verfügung, nicht in Deutschland, nicht in Israel und auch nirgendwo anders auf 
der Welt. Diese FWW-Geschichte fällt für uns eindeutig in die Hooligan-Szenerie, eben eine andere Sparte, bitte 
für die Zukunft einprägen!

Rechtzeitig den Abflug von der Theke geschafft und die Kontrollen passiert, um sich pünktlich in die Reihen 
einzuordnen, die angetrieben von einem ungewohnten Vorsänger in den folgenden 90 Minuten ihr Bestes 
geben sollten. Dass der Kerl aufgrund seiner Art und seinem Verständnis von Ultra bei mir mehrere Steine im 
Brett hat, weiß er hoffentlich, aber die Leistung in Israel setzt dem Ganzen die Krone auf, Hut ab, „Piotr“, 
hast in Polen einiges gelernt ;-) . Zum Einsatz kam er eigentlich nur, da Dennis in der BRD festgesetzt 
wurde und Kanne vor Ort erkrankte, aber mit solchen „Auswechselspielern“ stellte dies, so traurig es für 
die Beiden auch war, kein Problem dar. Dass lediglich ein Viertel der 600 mitgereisten Schlachtenbummler 
dauerhaft den S04 besang, lag gewiss nicht am Megafonmann ohne Flüstertüte oder den aktiven Fans, 
sondern scheint ein typisches Schalke-Problem zu sein. Eine Fanszene ohne wirkliche Werte, trotz großem 
Dachverband ohne Struktur, kein wirkliches Profil, abgesehen von der Ultra-Szene und das ist alles andere 
als Selbstbeweihräucherung. An der Songauswahl kann es, so wie gerne virtuell propagiert, nicht gelegen 
haben, allesamt bekannte Stücke, zum Teil sehr „Oldschool“, da kam selbst ich als jahrelanger SVler nicht in 
Textschwierigkeiten. Immerhin trennte sich die Spreu vom Weizen und verstreute sich im Auswärtsbereich, auch 
wenn ich mir persönlich einen kompakteren Haufen gewünscht hätte. In Valencia sind es dann wieder 3.000 
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Blaue, natürlich alle immer und überall dabei, wo ist denn mein Sitzplatz, bitte setzen, ich kann nichts sehen!

Da ich im gesamten Reisebericht die Atmosphäre 
beurteilt habe, nun auch zu dieser Begegnung 
meine subjektive Einschätzung, beginnend mit der 
eigenen Leistung. Für höchstens 150 singende 
Knappen war der Support gut, Liederauswahl 
ausbaufähig, aber insgesamt eine 2-, von den Ultras 
Hapoel, freundschaftlich verbunden mit Gate 9 
von Omonia Nikosia, gab es gar Platz Zwei in der 
Historie, lediglich Rapid Wien legte einen besseren 
Auftritt auf das Parkett, damit können wir leben. 
Meines Erachtens hat sich die Heimseite heute 

unter Wert verkauft, die Tifo-Einlage zu Beginn nett anzusehen, viele Zuschauer in typischen, roten Shirts, 
allerdings sang zumeist nur der harte Kern hinter dem Tor. Kennen wir leider aus eigener Erfahrung auf Schalke, 
zu wirklich guter Stimmung gehört für mich allerdings mehr und dafür stieg z.B. die Gegengerade zu selten 
ein, um wirkliche Durchschlagskraft zu erzeugen. Begeistern konnte dafür die Hütte an sich, ein Stadion, dem 
man sein Alter ansieht, dafür keine 0815-Arena und richtiges Fußballflair, bitte mehr davon. Im Nachhinein 
war der doppelte Punktverlust für den Gruppensieg unbedeutend, nach dem Kick störte das glanzlose 0:0 
auf jeden Fall, weshalb der Beifall für die Spieler gering ausfiel. Manu bedankte sich persönlich bei Ultras 
GE, der Rest schlich gen Kabine, wirkliche Typen im Team werden von Magath eh aussortiert, man könnte 
ja seine Aura stören. Untypisch für Europapokal-Auftritte gab es keine Blocksperre, was eventuell am neuen 
Konzept des israelischen Fußballverbands liegt, bei dem die Präsenz der Staatsmacht deutlich reduziert wird. 
Wir konnten auf jeden Fall die vom Hinweg erprobte Strecke erneut zurücklegen, kompakt und geschlossen, 
aber letztlich ohne mögliche Gegner zu sehen. Angeblich waren Hapoel-Lads rund ums Stadion auf der Suche, 
aber entweder war die Truppe blind oder eben nicht wirklich interessiert, da wir auch nach der Partie liefen 
und in der Kneipe einkehrten, die sich mittlerweile als Treffpunkt herumgesprochen haben dürfte. Zivis aus GE 
waren derweil nicht vor Ort, eine Tatsache, die gerne öfter vorkommen sollte, der dritte Weltkrieg ist schließlich 
nicht ausgebrochen. Ausklang des Abends im Pub, die Einen verzogen sich direkt zum Flughafen, die Andere 
wählten die Option „Matrazenhorchdienst“, während der Rest noch ein paar Goldstar auf den gelungenen Tag 
schlürfte, passiert ist letztlich nichts mehr.

Mittwoch, 03.11.2010:

Da etliche Anhänger noch ein paar Tage länger in Israel verweilten, bot das Fanprojekt heute eine organisierte 
Fahrt nach Jerusalem an, inklusive Besuch der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem. Ungefähr 35 Schalker 
nutzten diese Möglichkeit und brachen morgens auf, meine Reisegruppe nutzte derweil nur den Transfer und 
verzichtete auf das ausgearbeitete Programm, da wir die Altstadt bereits sonntags unter die Lupe genommen 
hatten, ihr erinnert Euch ggf. an Teil III dieses Berichts. Stattdessen hatten wir Bethlehem und damit eine 
Stippvisite in palästinensisches Gebiet auf die Agenda gesetzt, wenn die fehlende Zeit schon keine Ausflüge 
nach Hebron, Jericho oder Ramallah zuließ. Und die religiöse Bedeutung dieses Ortes wollen wir natürlich 
auch nicht vergessen, für uns sozusagen ein „Pflichttermin“ beim Besuch im Heiligen Land. Idealerweise fuhr 
der Bus eh in die Stadt, Fremdenführer Jacques, ein in Israel lebender S04-Fan, organisierte zwei Taxen zum 
Festpreis und mit sechs Personen sollte das Abenteuer starten, selbst wenn der Grenzübertritt aktuell ohne 
größere Probleme möglich ist. Nach kurzer Fahrt war der Checkpoint, samt 2002 nach der AlAqsa-Intifada 
errichteter Mauer, erreicht, eine gewisse Anspannung machte sich auf jeden Fall breit, auf ins Ungewisse. 
Formalitäten gab es bei der Ein- und Ausreise nicht zu erledigen, in Empfang nahm einen die örtliche Taximafia, 
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die sich auf jeden der wenigen Besucher stürzt, da 
die meisten Touristen mit Reisebussen aus Jerusalem 
herangekarrt werden und nur kurz Station an der 
Geburtskirche machen, ohne dringend benötigtes Geld 
hier zu lassen. Bei einem Fahrpreis von einem Euro 
pro Person mutete die Szenerie für uns Westeuropäer 
unwirklich an, allerdings nervte auch die Penetranz mit 
der uns weitere Angebote unterbreitet werden sollten, 
obgleich wir Verständnis für die finanzielle Situation 
aufbringen. Eine Rundfahrt zu diversen anderen 
Sehenswürdigkeiten schlugen wir aus, „einmal zur 
Geburtskirche bitte!“ lautete der Auftrag und dort schauen wir dann auf eigene Faust weiter.

Die Hauptattraktion wirkt von außen eher wie eine Festung als eine Kirche, das ursprüngliche Eingangsportal 
wurde von den Kreuzrittern zugemauert, hinein geht es nur in gebückter Haltung durch einen niedrigen 
Nebeneingang, der so klein gehalten worden ist, damit die Feinde nicht auf ihren Pferden in die Räume reiten 
konnten. Besonders attraktiv sieht auch das Innere nicht aus, etliche Stützpfeiler erzeugen Baustellenflair, 
die Mosaike aus dem vierten Jahrhundert sind nur zum Teil aufgedeckt und insgesamt wirkt das Ganze eher 
schlicht. Wir reihten uns dennoch in die lange 
Schlange ein, um einen Blick auf die Geburtsgrotte 
werfen zu können, dem Ort, wo Jesus das Licht der 
Welt erblickt haben soll. Unser weiterer Rundgang 
führte uns in die angrenzende Katharinenkirche, 
1881 von Franziskanern erbaut, und zur Milchgrotte, 
in die sich die heilige Familie flüchtete und Maria 
einen Tropfen Muttermilch verloren haben soll, 
weshalb Pilgerinnen hier um Fruchtbarkeit bitten. Wir 
wendeten uns erst einmal einer anderen Flüssigkeit 
zu, nämlich dem einheimischen Taybeh-Bier, was 
jedoch sehr gewöhnungsbedürftig schmeckte und 
sicherlich keinen Platz in der ewigen Bestenliste getrunkener Gerstensäfte bekommt. Anders als die meisten 
Touristen wagten wir noch einen Blick in die restaurierte Altstadt und flanierten durch die engen Gassen, um 
den kurzen Eindruck von Palästina zumindest etwas länger auszukosten. Zum Checkpoint ging es anschließend 
erneut per Taxi, vorbei an diversen Gemälden des berühmten Sprayers „Banksy“, der die erwähnte Mauer 
verschönert hat. Im Labyrinth des Grenzgebäudes fanden wir trotz kurzzeitiger Orientierungslosigkeit den Weg 
zurück nach Israel und schlugen damit das Kapitel Palästina zu, aber mit der Gewissheit, dass beim nächsten 
Israel-Trip mehr Zeit für diesen Teil der Geschichte reserviert wird. Bis zur Busabfahrt blieb uns genügend Zeit, 
um die sonntags nicht besuchten Stätten zu besichtigen, weshalb wir unser Augenmerk auf die Gegend rund 
um den Berg Zion richteten, mit Davidsgrab, dem Abendmahlsaal oder der Kirche Dormitio Sanctae Mariae. Auf 
den umliegenden Friedhöfen sind viele Persönlichkeiten begraben, die mit der Geschichte Jerusalems oder ihrer 
Erforschung in Verbindung gebracht werden, unter anderem Oskar Schindler.  

Müde, aber voller neuer Impressionen vereinigte sich die Reisegruppe am Dungtor unweit der Klagemauer und 
schipperte zurück nach Tel Aviv, wo für fast alle der letzte Abend anstand. Die Einen zog es zum arabischen 
Essen nach Jaffa, Andere hauten sich kurz aufs Ohr, während die nächsten ein paar Abschlussbierchen 
anvisierten. Statt einer Kneipe entwickelte sich der Sandstrand zum Treffpunkt, die Zahl an UGElern stieg 
immer weiter an, zu späterer Stunde hockten bestimmt 25 Ultras auf den Plastikstühlen, ließen die Füße ins 
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Wasser baumeln und die Gedanken kreisen. Cooler 
Abend im Kreise der Gruppe, den Absacker gab 
es gemeinsam in „Mikes Place“, über zu wenig 
Flüssigkeit bei den Temperaturen kann sich im 
Nachgang kein Mediziner beschweren.

Donnerstag, 04.11.2010:

Erholung und Entspannung war das Motto des 
siebten und gleichzeitig letzten Tages unserer Reise, 
mittags ein kurzer Spaziergang durch Tel Aviv, bevor 

der Strand bis zum Sonnenuntergang nicht mehr verlassen wurde. Musste einfach sein, damit zumindest 
ein wenig Urlaubsflair mitgenommen wird. Dann hieß es Abschied nehmen vom Appartement, die Taschen 
abgeholt und mit dem Taxi zum Flughafen, aufgrund der scharfen Kontrollen bewusst frühzeitig. Da man 
allerdings erst drei Stunden vor Abflug sein Gepäck aufgeben darf, hatten wir vor Ort mehr Zeit als erwartet 
abzugammeln, aber was soll es. Um einen kleinen Eindruck von dem Prozedere zu bekommen, schildere ich 
mal die Vorgehensweise, vielleicht ist der ein oder andere für die Tipps dankbar:

Befragung Nr. 1 findet schon in der Warteschlange statt, mit wem ist man gereist, was war die Route, gab es 
Besonderheiten, wurde der Koffer selbst gepackt oder gar Geschenke bekommen? Es empfiehlt sich daher eher 
in Kleingruppen einzureihen, wir waren durch Zufall an die zehn Personen mit unterschiedlichen Verweildauern, 
was die Sicherheitskräfte anfangs sichtlich verwirrte, letztlich mit dem Verweis auf das CL-Spiel und auf 
Englisch einigermaßen entwirrt werden konnte. Mit einem Aufkleber auf Pass und Gepäck, darauf befindet 
sich eine erste Einschätzung der Kontrollorgane, die 1 ist Israelis vorbehalten, 5 eher Rucksacktouristen und 
die 6 beinhaltet zudem eine besondere Leibesvisitation, geht es weiter zur Durchleuchtung der Taschen. 
Anschließend folgt die dritte Station, Koffer öffnen und es werden Proben genommen, ob man in Berührung 
mit Sprengstoff oder anderen Dingen gekommen ist. Verständlicherweise zieht sich diese Vorgehensweise 
ordentlich in die Länge, da sehr gründlich in der dreckigen Wäsche gefahndet wird. Nun darf man endlich zum 
Schalter der Airline, begleitet vom Sicherheitspersonal, bekommt sein Ticket und wird zur eigentlichen Kontrolle 
begleitet. Dank der 5 auf meinem Reisepass gab es hier nochmals eine genaue Untersuchung, u.a. wurden 
die Schuhe bzgl. Sprengstoffs abgesucht, dann war es überstanden und lediglich die Passkontrolle folgte. 
Insgesamt ein absolut ungewohntes Erlebnis, persönlich fand ich es nicht besonders schlimm, aber zeitintensiv 
und ganz anders als bei allen meiner vorherigen Reisen, wobei ich z.B. noch nicht in den USA war.   

Fazit: Solltet Ihr mal die Möglichkeit haben und 
nach Israel kommen, dann nutzt die Chance 
und werft einen Blick in das faszinierende Land 
und die wechselhafte Geschichte! Beim ersten 
durchblättern des Reiseführers im Vorfeld unserer 
Tour war ich verwundert, als eine vierzehntägige 
Route für Eilige vorgestellt wurde und zudem eine 
drei- bis vierwöchige Rundreise. Mittlerweile kann 
ich bestätigen, dass sieben Tage definitiv zu wenig 

sind, um alles zu sehen, dafür dürfen wir dann irgendwann mal wiederkommen, natürlich in Verbindung mit 
weiteren Kicks, denn in Sachen Ultra bieten sich ebenfalls einige interessante Einblicke. Israel hat sich, ein 
Grund spielt dabei die Länge des Aufenthalts, einen der vorderen Plätze in meiner Liste der Europapokal-
Touren gesichert, jeder Ausflug mit den Blauen hat seinen speziellen Reiz, aber einige Reisen stechen dabei 
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heraus, Tel Aviv gehört nun dazu und befindet sich in illusterer, unvollständiger Runde mit Donezk, Palermo, 
Istanbul, Skopje, Chisinau oder Nikosia.

K.

Freundschaft zwischen UH und Gate 9:

Die Ultras Hapoel pflegen enge Kontakte zur Ultra-Gruppe „Gate 9“ des amtierenden zyprischen Meisters 
Omonia Nikosia. Beginnend mit kleineren Kontakten übers Internet, etablierte sich spätestens mit einer 
Israelreise der Zyprer im Jahre 2007 eine feste Freundschaft. Die politische Ideologie beider Gruppen ist 
nach eigenen Aussagen identisch. Ultras Hapoel und Gate 9 sehen sich als antifaschistische Ultra-Gruppen, 
die sich neben der Unterstützung ihrer Vereine den Kampf gegen Rassismus und das Engagement für sozial 
benachteiligte Menschen auf die Fahnen geschrieben haben. Erwähnenswert ist ebenfalls, dass die Vereine 
Hapoel Tel Aviv und Omonia Nikosia eine ähnliche Historie haben: Beide Vereine haben ihre Ursprünge 
eindeutig in der Arbeiterbewegung und gelten seit der Gründung als Klubs der Arbeiterklasse. 

Da in der Bundesliga die nervende Winterpause 
allmählich näher rückte, begann ich schon Ende 
November mit der Suche nach fußballerischen 
Alternativen zwischen den Feiertagen. Als Reiseziel 
war schnell die (Fußball-)Hauptstadt Englands 
auserkoren. Nachdem ich mich im Vorfeld bereits 
über die verschiedenen Begegnungen rund um den 
Boxing Day informiert hatte, fiel unsere Wahl auf 
das Spiel West Ham United gegen den FC Everton. 
Sicherlich nicht das attraktivste Los, aber in der 
Kürze der Zeit, die wir in London verweilten, sowie 

auch aus finanzieller Sicht, die für uns beste Lösung. Aus anfangs vielen Interessenten blieben am Ende nur 
Thorsten und ich übrig und wir einigten uns in Hinsicht auf die noch anstehenden internationalen Touren 
unserer Königsblauen, den Trip um einen Tag zu verkürzen. So machten wir uns am Abend nach den Feiertagen 
aus dem völlig verschneiten Münsterland auf in Richtung Ruhrgebiet, da von dort aus die 3,5-tägige Reise 
mit dem Bus Richtung Insel angetreten werden sollte. Unsere anfängliche Skepsis, ob das Gefährt überhaupt 
rollen würde, erwies sich Gott sei Dank als unbegründet und so wurde die Reise pünktlich um Mitternacht 
angetreten. Trotz des ein oder anderen Kaltgetränkes und mehr oder weniger interessanten Filmen über die 
britische Monarchie verging die Fahrt alles andere als im Flug. Für zwei Mazedonierinnen, die wir zu Beginn 
der Fahrt kennenlernten, war die Fahrt aufgrund eines mangelnden Visums bereits in Frankreich vorbei. Wir 
und alle anderen Insassen durften glücklicherweise einreisen und erreichten in den frühen Morgenstunden 
Englands Kapitale.

Nachdem wir am Vormittag schnell den touristischen Aspekt der Reise hinter uns brachten, bezogen wir 
gegen Mittag das in einem Industriegebiet etwas abseitsgelegene Hotel. Für unsere Bedürfnisse reichte dies 
aber vollkommen aus und nach einer heißen Dusche zog es uns auch langsam Richtung Stadion, denn es 
galt unsere Tickets pünktlich abzuholen. Trotz Einschränkungen im Londoner Nahverkehr, aufgrund eines 
zusätzlichen Feiertages in England, erreichten wir das Londoner East End recht zügig. Von der Metro-Station 
„Upton Park“ ging es entlang der berühmten Green Street Richtung Stadion. Die Straße zum Ground war 
übersät von Imbiss-Ständen und Merchandising-Händlern der Hammers, Bierstände suchte man jedoch 

 Blick über den Tellerrand: West Ham United - FC Everton 1:1 (1:1)
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dort vergebens. Am Ground, der von außen einen schönen Eindruck macht, angekommen, suchten wir 
schnell das Ticket-Office auf und nach wenigen Minuten hatten wir auch unsere Karten in den Händen, 
die mit umgerechnet knapp 30 Euro für englische Verhältnisse schon fast ein echtes Schnäppchen waren. 
Nachdem sich also auch meine Angst, dass irgendwas mit den Tickets nicht klappen würde, als unbegründet 
herausgestellt hatte, machten wir noch einen kurzen Abstecher in den naheliegenden Megastore. Das 
Sortiment des Ladens konnte sich durchaus sehen lassen, von Toastern mit Vereinsemblem oder sonstigem 
Schwachsinn blieb man glücklicherweise verschont. Kein Vergleich mit den einheimischen Fanshops und auch 
im finanziellen Vergleich geht der Punkt klar auf die Insel. Wir sparten uns das lange Anstehen zwischen 
all den asiatischen Touristen und schlugen vorm Stadion bei einem fliegenden Händler zu. Kurz darauf ging 
es nochmal die Green Street entlang, da es bis zum Kick-Off noch fast zwei Stunden dauern sollte. Nach 
einem obligatorischen Foto vor der Bobby Moore-Statue, bei dem auch eine Gruppe Berliner Hammers samt 
Zaunfahne gesichtet wurden, machten wir doch noch die Entdeckung eines Kiosks und so konnte das Warten 
bis zum Anpfiff mit dem ein oder anderen Cider ein wenig verkürzt werden.

Zurück am Stadion trafen wir auf einige ältere 
Hammers, die mit einer „Say no to Olympic 
Stadium“-Zaunfahne auf sich aufmerksam machten 
und dort Unterschriften gegen einen Umzug ins neue 
Olympia-Stadion sammelten. Hintergrund der Aktion 
ist, dass im Hinblick auf die Olympischen Spiele 
im Sommer 2012, im Londoner East End, genauer 
gesagt in Stratford, ein neues 80.000 Zuschauer 
fassendes Leichtathletik Stadion entsteht, das nach 
den Olympischen Spielen keine weitere Verwendung 
hat. Die Eigentümer von West Ham United sowie 

Tottenham und die des Drittligisten Barnsfeld haben daraufhin beim britischen Premierminister einen Antrag 
gestellt, nach den Olympischen Spielen ins neue Stadion umzuziehen und ab jenem Zeitpunkt dort ihre 
Heimspiele austragen zu dürfen, da auf dem jetzigen Gebiet rund um den Upton Park ein modernes Einkaufs- 
und Wohnzentrum enstehen soll. Primäres Ziel der auf Facebook gestarteten Initiative ist es, den Umzug aus 
dem 1904 erbauten Upton Park ins neue Olympic Stadium zu verhindern und stattdessen das alte Stadion 
zu erhalten bzw. die Klubbosse von einem Ausbau des Upton Parks anstatt einnes Umzugs zu überzeugen. 
Hauptkritikpunkt ist dabei die Laufbahn, die die Fans vom Spielfeld trennt, sowie die hohe Zuschauerkapazität, 
die der Verein schon im Vorfeld auf 60.000 verkleinern möchte, jedoch befürchten die Fans, dass der Klub 
seine Spiele dann nur noch vor halbvollem Stadion austragen wird und dadurch Atmosphäre verloren geht. 
Nachdem wir der Gruppe mit unserer Unterschrift die Unterstützung zusagten, ging es nach einer kleinen 
Stärkung vor den Stadiontoren endlich hinein in den Ground. Als wir die mehr als engen Drehkreuze passiert 
hatten, trennten sich unsere Wege zunächst, da Thorsten und ich Tickets in zwei verschiedenen Blöcken hatten. 
So machten wir uns knapp zehn Minuten vor Anpfiff auf zu unseren Plätzen auf dem Bobby-Moore-Stand, der 
Heimkurve der Hammers.

Begann die Partie noch recht ordentlich, wurde es mit zunehmender Zeit eher schlecht als recht. Nachdem 
West Ham Mitte der ersten Halbzeit in Führung ging, wurde der Gast aus Everton stärker und konnte kurz vor 
der Halbzeit den wohlverdienten 1:1-Ausgleich erzielen. Die zweite Halbzeit war dann geprägt von Kampf. 
Man konnte sehen, dass sich dort zwei Mannschaften aus dem unteren Tabellendrittel gegenüberstanden, 
denn keine konnte sich entscheidende Torchancen herausarbeiten. So plätscherte das Spiel mehr und mehr 
vor sich hin und lediglich in der Schlussphase und den total überzogenen sechs Minuten Nachspielzeit 
wurde es nochmal spannend. Letztendlich sorgte die Unfähigkeit der West Ham Stürmer dafür, dass es bei 
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dem 1:1-Unentschieden blieb und die Hammers weiterhin auf dem letzten Tabellenplatz stehen. Über die 
Stimmung im mit 33.429 Zuschauern besetzten und somit fast ausverkauften Stadion waren wir beide sehr 
unterschiedlicher Meinung. Während Thorsten sich die Atmosphäre besser vorgestellt hätte, wurde ich eher 
positiv überrascht, so hatte ich doch zuvor viel über die „you only sing when you’re winning“-Mentalität auf 
der Insel gehört und auch selber daran geglaubt. Gerade die knapp zweieinhalbtausend Gästefans aus Everton 
blieben bei mir in guter Erinnerung, die optisch sowie akustisch einen guten und geschlossenen Auftritt 
hinlegten. Aber auch der Support der Heimseite konnte sich durchaus sehen lassen, immer wieder wurde das 
Vereinslied angestimmt und auch das langgezogene „Come on you irons“ wusste zu gefallen.

Keine Viertelstunde nach Abpfiff des Kicks war das Stadion schon fast leer und nachdem wir ein letztes Foto 
machten und aus dem Oberrang des Bobby-Moore-Stands eine Gruppe Kölner „Stein und Stein auf die Elf vom 
Niederrhein“ schmiss, wurden wir von den Ordnern freundlich, aber bestimmend des Stadions verwiesen.

So machten wir uns wieder auf zu besagtem Kiosk, um uns für den Rückweg in die Stadt mit ein wenig 
Flüssigem zu versorgen. Nachdem wir die Haltestelle „Upton Park“ erreichten, bei der sich eine Schlange 
von mehreren hundert Metern gebildet hatte, entschlossen wir uns den Weg in die Stadt mit dem Bus 
zu absolvieren. Angekommen in der Stadt suchten wir einen Pub, indem wir uns mit einigen anderen der 
Reisegruppe treffen wollten. Doch da die Füße schwerer und schwerer wurden, entschlossen wir uns das Taxi 
zu nehmen. Nach einer unfreiwilligen Stadtrundfahrt mit einem angeblichem Taxifahrer erreichten wir nach 
knapp einer Stunde Fahrt den besagten Pub, der letztendlich keine drei Kilometer von unserem Abfahrtort 
entfernt war. Inzwischen war es kurz vor elf und nach dem ersten Schluck des eiskalten Ciders, auf das wir 
uns schon so lange gefreut hatten, wurde man darauf hingewiesen, das der Pub wegen der Sperrstunde nun 
schließen würde. Wir machten uns anschließend noch auf die Suche nach einem Pub, jedoch stellten wir diese 
nach knapp 2,5 Stunden leider ohne Erfolg ein und wir entschlossen uns, den Weg zum Hotel anzutreten, 
jedoch dieses mal mit einem richtigen Taxi.

Am nächsten Morgen ging es nach einem ausgiebigen Frühstück in die Stadt shoppen und so konnte manch 
einer der Reisegruppe beim großen Winterschlussverkauf noch das ein oder andere Schnäppchen machen, 
während andere mit leeren Händen nach Hause gehen sollten. Den Rest des Tages verbrachten wir mit dem 
Besichtigen des neuen Stadions von Arsenal sowie des alten Highbury, das Arsenal als eine Art Wohngebiet 
umgebaut hat, und in dem meherere teure Luxusappartements entstanden sind. Von dort aus ging es noch 
zur Stamford Bridge. Dort kickte zu dem Zeitpunkt Chelsea gegen Bolton, aufgrund unserer frühen Abreisezeit 
blieb es lediglich beim Besuch im Megastore und der Imbiss-Meile. In den späten Abendstunden machten wir 
uns auf die Heimreise und nachdem sich unserer Bestand an Kaltgetränken mehr und mehr schmälerte, verging 
die Rückfahrt wie im Flug und wir erreichten in den frühen Morgenstunden endlich wieder das heimatliche 
Gefilde.

Markus

Neue Fuhren der NK-Mützen sowie des NK-Schals waren vor Redaktionsschluss bisher nicht eingetroffen, 
daher bitten wir diesbezüglich noch um etwas Geduld, vielleicht sind die Artikel sogar noch zeitlich in 
Gelsenkirchen angekommen. Anzubieten haben wir auf jeden Fall die Kumpel- und Malocher-Aufnäher, 
verschiedene Fanzines sowie sechs neue Aufklebermotive. Der Kleinkram ist bekanntlich am Fanprojekt sowie 
am Infostand hinter der Nordkurve zu erwerben.
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