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Glückauf Schalker!

Und weiter geht’s Schlag auf Schlag. Kaum zu glauben, aber zur Zeit gibt’s sportlich überhaupt nichts zu meckern. Der 
Auswärtssieg in Berlin hatte uns sogar zeitweise auf den zweiten Platz hochrücken lassen und im UEFA-Cup ist das 
Überwintern bereits im Sack. Mit Redaktionsschluss zu dieser Ausgabe ging’s auch gleich in den Flieger nach Israel, 
um die Schalker Farben gegen Haifa würdig zu vertreten. Das heutige Spiel gegen Werder Bremen wird zeigen, ob 
wir den Anschluss an die Spitze auch über die Winterpause halten können. Nicht weniger wichtig und schwierig wird 
unser Auswärtsspiel im DFB-Pokal kommende Woche in Gladbach. Für beide Spiele heißt es nochmal alle Kräfte zu 
mobilisieren, niemals aufzugeben und unsere Mannschaft unermüdlich anzutreiben.

Rückblickend auf unsere bisherigen Ausgaben dieses Kurvenflyers in der laufenden Saison sind uns einige grobe 
Schnitzer unterlaufen, die normalerweise nicht passieren dürfen. Wir sind aber stets bereit aus unseren Fehlern zu 
lernen und es in Zukunft besser zu machen. Ihr könnt ebenso helfen den Blauen Brief zu verbessern, in dem ihr euch in 
der Winterpause  ein paar  Minuten Zeit nehmt und uns ein Feedback gebt, schließlich geht es um eure Lektüre. Mailt 
einfach an blauerbrief@ultras-ge.de - haut was in die Tasten

Im letzten Heimspiel in der Gruppenphase waren die Rumänen aus Bukarest zu Gast in Gelsenkirchen und mit einem 
Sieg im heimischen Stadion konnten die Knappen vorzeitig das Ticket für die K.O.-Runde lösen. Unser Spieltagstreff 
fand wie zuletzt auch im Club75 statt, der an diesem Nachmittag schon früh öffnete, denn schon um 19:05 Uhr 
sollte der Anpfiff in der Arena erfolgen. Gerade für Fans, welche von weiter weg anreisen, ist dieser Beginn mehr als 
unglücklich und so blieben in der Arena mehrere Plätze frei, auch die Nordkurve bot mehr Freiraum als gewohnt.

Wie in beiden Heimspielen der internationalen 
Spielrunde zuvor, blieb auch heute der eigentliche 
Gästeblock geschlossen und um die 300-400 
Steaua-Fans versammelten sich im unteren Teil des 
Sitzplatzblockes. An Tifo-Material hatten die Rumänen 
eine Trommel, kleinere Zaunfahnen, unter anderem die 
von Nucleo, und einen Schwenker im Gepäck. Auffallend 
war auch ein großes Spruchband an der Plexiglasscheibe 
des Gästeblocks mit der Aufschrift „1. Decembrie 
1918“, welches auf die Entstehung des großen 
Rumäniens zu dieser Zeit erinnern sollte. Zu hören 

waren die Rumänen aber in der Nordkurve nie. Aufmerksamkeit erregte der Haufen ausschließlich in der Halbzeit, 
als es innerhalb des Gästehaufens zu einem Schlagabtausch kam und die Staatsmacht anrückte, mehr können wir zu 
diesem Vorfall allerdings nicht sagen. Die Nordkurve erwischte einen guten Tag und gerade die Tifo-Elemente konnten 
überzeugen. Der Support in N4 und den angrenzenden Blöcken wusste ebenfalls zu gefallen und viele Lieder wurde in 

einer annehmbaren Lautstärke vorgetragen, besonders 
bei den Liedern „Vorwärts Schalke“ und „Um die halbe 
Welt sind wir gefahren“ fiel dies auf. Leider sprang der 
Funke so gut wie nie auf die restlichen Tribünen über, 
welche eher lethargisch das schwache Spiel verfolgten. 
Zudem werden die neuen Lieder von der Kurve gut 
angenommen, jetzt gilt es diese weiter zu vertiefen und 
in unserem Liederrepertoir zu verankern. Schön war 

 Rückblick Europa League FC Schalke 04 e.V. - FC Steaua Bukarest 2:1 (1:1)
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zudem, dass kaum Lieder wiederholt wurden. Woran wir und die Kurve weiter arbeiten müssen, ist das Tempo einzelner 
Lieder und Schlachtrufe. Gerade beim langezogenen „Schalke“ oder dem „S04“ sind wir viel zu schnell. Versucht euch 
an der Armbewegung des Vorsängers zu orientieren, dann beheben wir das Problem recht schnell! Insgesamt war es 
nach dem Helsinki-Heimspiel sicherlich der stärkste Heimauftritt der Nordkurve Gelsenkirchen. Einen Dank richten wir 
noch an unsere Freunde aus dem Frankenland, welche uns mit sieben Unermüdlichen, darunter 4x UN94, unter der 
Woche unterstützten. Das Gekicke auf dem Platz war eher Magerkost, der 2:1-Sieg reichte aber für den Einzug in die 
kommende Runde.

Noch etwas in eigener Sache, was uns sehr stolz macht. Nicht nur auf unserer, sondern auch auch auf anderen 
Internetseiten der Schalker Fanszene wurde aufgerufen, den Soli-Schal für die erkrankte Bibi aus Enschede zu kaufen. 
Etliche Schalker, welche von dem tragischen Fall erst aus dem Internet erfuhren, schlossen sich der Aktion an, spendeten 
fleißig und erkundigten sich nach dem Gesundheitszustand. Mit jeder Spende, mit jedem Euro und mit jedem verkauften 
Schal ermöglichen wir der Familie die enormen Kosten für die Therapie stemmen zu können. Einen kleinen Teil konnten 
wir dazu beitragen, macht weiter so, zeigt wie wichtig uns die Freundschaft ins Nachbarland ist und gerade das Leben 
von Bibi, vielen Dank!

Drei Tage nachdem der Einzug in die nächste Runde der Europa League vorzeitig perfekt gemacht wurde, stand 
das nächste Spiel in der Bundesliga an. Ein Heimspiel gegen Augsburg, ein Club, der sportlich und fantechnisch bei 
der Rangfolge der unattraktivsten Gegner der Liga für viele von uns sicherlich ganz weit oben anzusiedeln ist. Der 
heutige Spieltagstreff war dieses Mal erfreulicher Weise noch etwas besser besucht als in den vorangegangenen 
Partien, dennoch ist das Potenzial hier bei weitem noch nicht ausgeschöpft. An dieser Stelle sei noch einmal darauf 
hingewiesen, dass nur Vorwärts Nordkurve!-Aktivisten und UGE-Mitglieder Zutritt erhalten.

Nachdem wir vom Club 75 zu Fuß zum Stadion gelaufen waren und uns im Block positioniert hatten, waren viele 
gespannt, ob es heute gelingen würde an den guten Heimauftritt von Donnerstag gegen Steaua anzuknüpfen. Bevor 
diese Frage jedoch beantwortet werden konnte, wurde beim Einlaufen der Mannschaften erst einmal ein Spruchband 
mit der Aufschrift „André, bleib stark!“ von uns präsentiert. Das Spruchband war eine Botschaft an unseren Nürnberger 
Freund André, der wie bereits im letzten Blauen Brief berichtet in Köln schwer verunglückte. André und seine Familie 
hatten in den letzten Wochen nicht nur mit den Folgen des Unglücks zu kämpfen, sondern zu allem Überfluss auch 
noch mit einer katastrophalen Berichterstattung seitens der Medien über den Vorfall. Nicht zuletzt deshalb ist es nötig 
unserem Nürnberger Freund unsere Unterstützung zum Ausdruck zu bringen.

Als das Spiel begann, war schnell klar, dass es uns gelingen sollte an den Auftritt gegen Bukarest anzuknüpfen. Die gute 
Liedauswahl und eine recht hohe Mitmachquote in den Nachbarblöcken trugen ihren Teil dazu bei, dass es besonders 

 Rückblick FC Schalke 04 e.V. - FC Augsburg GmbH & Co. KGaA 3:1 (1:0)
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in der ersten Halbzeit richtig laut wurde. Wenn man an 
diesem Abend in die Gesichter seiner Freunde geschaut 
hat, konnte man sehen, dass viele einfach wieder richtig 
Lust auf das Spiel und den Support gehabt haben. Eine 
Tatsache die, so traurig es auch ist, in den letzten Jahren 
bei Heimspielen nur bedingt vorhanden war. Auch wenn 
es in der zweiten Halbzeit ab und zu ein Stimmungstief 
gab, war der Auftritt insgesamt gut, es geht auf jeden Fall 
steil aufwärts mit der Nordkurve. Negativ aufgefallen ist 
bei dem Spiel mal wieder die Ungeduld des einen oder 
anderen Arenabesuchers. Heute wurde Jurado zum 
Buhmann auserkoren und bei jeder Aktion, die nicht lief, 

wie es sich das Publikum wünschte, gnadenlos ausgepfiffen. Absolut ekelhaftes Verhalten und eine Schande für unsere 
Fanszene, ganz gleich, ob der Spieler zur Zeit sein Potential abruft oder nicht. Vielleicht sollten sich diese Personen in 
Zukunft erst einmal den Spielstand und die Tabellensituation vor Augen führen, bevor sie ihre Fresse aufreißen und die 
Mannschaft unnötig verunsichern.

Auf der Gegenseite war der Gästeblock nur zu einem 
Drittel gefüllt. Dafür hatten wir jedoch den Eindruck, dass 
jeder Dritte aus Augsburg eine Zaunfahne mitgebracht 
hat. Die Beflaggung am Gästeblock war dadurch zwar 
ordentlich, gab mit einem so kleinen Haufen dahinter 
aber dennoch ein eher jämmerliches Bild ab, da die 
Anzahl an Fahnen einfach in keinerlei Verhältnis zur 
Anzahl der Mitgereisten stand. Akustisch war von den 
Augsburgern nichts zu vernehmen. Insgesamt ein 
Auftritt der Gäste, der bei vielen die Hoffnung bestärkte, 
dass es in der nächsten Saison kein Wiedersehen mit den 
Augsburgern geben wird.

Auf dem Platz erfüllte die Mannschaft ihre Pflicht und schickte den Gegner mit 3:1 zurück nach Bayerisch-Schwaben. 
Nach dem Spiel ging es zurück in die eigenen Räumlichkeiten, wo der erfolgreiche Tag in gemütlicher Runde zu Ende 
ging.

Am frühen Freitagmorgen gegen 09:00 Uhr, einem 
weniger fanfreundlichen Termin, sollte es mit zwei 
bis UGE- und zwei Vorwärts Nordkurve!-Bussen gen 
Hauptstadt gehen. Nach einer entspannten Fahrt 
kamen wir gegen Nachmittag frühzeitig an, so dass 
sich die 220 Busfahrer noch lange bevor die zahlreichen 
Beamten der Steuergeldverschwendungstruppe 
Einsatzgruppe Hooligan (EGH) an ihrem heutigen 
Einsatzort auftauchten im örtlichen Biergarten am 
Olympiastadion niederließen. Rechtzeitig brachen wir 
von dort aus Richtung Gästeblock auf, um gemeinsam 

 Rückblick Hertha BSC Berlin GmbH & Co. KGaA - FC Schalke 04 e.V. 1:2 (1:2)
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die von uns geplante Choreo im Unterrang des Gästeblocks vorzubereiten. Dieses Mal wählten wir übrigens 
bei dem Kick gegen Hertha den Unterrang, da die Karten günstiger als im Oberrang waren und wir stets den 
günstigsten Platz im Stadion wählen.

Zum Einlaufen der Mannschaften ergaben die ausgelegten Pappen das Grunddesign, welches wir seit einiger Zeit 
für neue Schwenkfahnen benutzen, weißer Grund mit einer blauen Umrandung. Inmitten der Pappen wurden 
75 kleine und große Fahnen mit dem bereits erwähnten Grunddesign, jedoch mit verschiedenen Motiven, 
geschwenkt. Die Aktion gelang uns auf jeden Fall, auf http://tinyurl.com/bpnwaoj ist ein Video zu sehen. Mit der 
gelungenen Choreo im Nacken startete die Nordkurve von Anfang an sehr gut in die erste Halbzeit und auch der 
Oberrang stieg öfters mit in den Support ein. Das gesamte Spiel über konnten wir bei vorgetragenen Liedgut, 
welches mal wieder sehr abwechlungsreich war, eine gute Lautstärke für die Gegebenheiten erreichen. Auch in 
der Halbzeit wurde dieses Mal halbwegs durchgesungen, absolut ungezwungen, hin und wieder ist das eine 
wirkliche gute Methode, um noch mehr Spaß in den Reihen zu erzeugen. Der Spaß wirkte sich dann tatsächlich 
auch sehr positiv auf die Stimmung in der zweiten Hälfte aus. In der Berliner Ostkurve sahen wir die eine oder 
andere Hüpfeinlage mit sehr guter Mitmachqoute. Nichtsdestotrotz vernahmen wir die Berliner außer bei einem 
Spruchband, mit dem sie auf den brutalen Polizeieinsatz beim Spiel ihrer Freunde aus Karlsruhe in Frankfurt 
aufmerksam machten, nicht oft.  Davon ab können und wollen wir es nicht wegreden, dass die Ostkurve zu den 
stärksten Heimkurven der Bundesliga gehört.

Nach einem lauten „Vorwärts Schalke“ mit der Manschaft feierten wir noch den Sieg, bevor wir die Busse gen 
Ruhrpott bestiegen und früh morgens in der Stadt der 1.000 Feuer einliefen. Vielen Dank an 5x Nürnberg, 1x 
Enschede 1x und Skopje!

Wie in der Ausgabe Nr. 8 angekündigt, versorgen wir in der heutigen Ausgabe unsere Leserschaft nachträglich 
mit ein paar Infos rund um die Stadt, Verein und Fanszene Bukarests, auch wenn die Gruppenphase 
mittlerweile durch ist und der FC Schalke 04 als Gruppenerster weiter durch Europa turnen wird. Viel Spaß 
beim Lesen:

Bekanntlich fand unser Gastspiel in Rumänien nicht innerhalb der Stadtgrenzen unseres Gegners Steaua statt, 
sondern im weit entfernten Cluj. Trotzdem stellen wir in den folgenden Zeilen die Hauptstadt Rumäniens vor 
und eben nicht Cluj. Bukarest selbst beherbergt 1,9 Millionen Einwohner, zudem kommen noch einmal 2,6 
Millionen Menschen hinzu, die nicht direkt in der Stadt wohnen, aber im Großraum von Bukarest wohnen. Somit 
ist die Stadt die sechstgrößte Stadt der Europäischen Union. Bukarest zog schon immer viele Arbeitssuchende 
an, was zu einem raschen Bevölkerungszuwachs führte, zumal Bukarest schon seit vielen Jahren der politische, 

 Gegnervorstellung: Bukarest
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wirtschaftliche und kulturelle Nabel des Landes ist. 
Interessant ist, dass in Rumänien kaum Ausländer 
wohnen, nur ein kleiner Prozentanteil besteht aus 
ausländischen Mitbewohnern. Die Stadt liegt im Gebiet 
der Großen Walachei, eine historische Landschaft im 
Süden Rumäniens, die den zentralen und auch östlichen 
Teil der Walachei umfasst. Um Bukarest geographisch 
einzuordnen, die Stadt liegt 68 Kilometer nördlich der 
Donau und 280 Kilometer westlich des Schwarzen 
Meeres. Besonders ist noch, dass die Stadt in einem der 
am meisten von Erdbeben betroffenen Gebiete Europas 
liegt, so dass natürlich starke Erdbeben eine erhebliche 
Bedrohung für die rumänische Bevölkerung darstellen. 

Der Großteil der Bevölkerung bekennt sich zur rumänisch-orthodoxen Kirche, andere Relionen kommen im Land 
nur in Bruchteilen vor. Das Stadtbild von Bukarest ist geprägt von einer vielfältigen Architektur mit einem bunten 
Stilgemisch auf engem Raum, somit hat die Hauptstadt natürlich auch die eine oder andere Sehenswürdigkeit, 
beispielsweise den bekannten Triumphbogen, zu bieten.

Nun zum Verein selbst, der im Rumänien mit 23 Meistertiteln und 20 
Pokaltiteln der erfolgreichste rumänische Verein ist. Zwischen 1985 
und 1990 gehörte Steaua zu den europäischen Spitzenvereinen. 
Den größten internationalen Erfolg feierte Steaua Bukarest 1986, 
als im Finale des damaligen Europapokal der Landesmeister der 
überlegene FC Barcelona 2:0 nach Elfmeterschießen besiegt 
werden konnte. Der Verein wurde am 7. Juni 1947 gegründet, 
bekam aber erst 1961 den Vereinsnamen, den er heute trägt. 
Steaua trägt blau-rote Vereinsfarben und trägt seine Heimspiele 
im Stadionul Ghencea aus, welches Platz für 27.063 Zuschauer 
bietet. George „Gigi“ Becali, Gönner und Besitzer von FC Steaua 
Bukarest, gilt als einer der reichsten Männer Rumäniens und ist 
besonders bei den Fans umstritten. Unter seiner Führung verdienen 
die Spieler für rumänische Verhältnisse hohe Gehälter und Prämien, 
was die Spieler dazu veranlasst, den Verein nicht zu verlassen.

  Die Spieler und Trainer verdienen teilweise mehr als die deutschen 
Bundesligisten.

Ein Großteil der rumänischen Bevölkerung 
drückt Steaua die Daumen, besonders nach 

dem außergewöhnlichen Erfolg im 
Europapokal gewann Steaua von vielen 
fußballbegeisterten Menschen Zuspruch, 
auch wenn eben hier der Erfolgsfaktor eine 
große Rolle gespielt hat. Der Verein hat 
ungefähr fünf Millionen Fans im In- und 
Ausland. Besonders interessant ist die 
Entwicklung der dortigen Ultra-Kultur, 
die 1995 entstand. Die erste Gruppe 
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war Armata Ultra, welche zugleich die zweite Gruppe im 
ganzen Land gewesen ist. Armata Ultra hatte wahnsinnigen 
Zulauf in Bukarest und erreichte in kürzester Zeit eine 
hohe vierstellige Mitgliederzahl. Die Gruppe war zudem 
rechtsextremistisch ausgerichtet. Im Jahr 2001 löste sich 
die Gruppe aufgrund interner Probleme auf, zeitgleich 
gründeten sich Gruppo Apparte und Brigada XXL. Ab diesem 
Zeitpunkt änderte sich das Bild in der Gruppe, die Menge 
wurde nicht mehr von einer dominanten Gruppe angeführt, 
sondern es entwickelten sich mehrere kleinere Gruppen. In 
der Peluza Sud gründeten sich die Gruppen Ultras, Glas, 
Vacarm, Stil Ostil, Banda Ultra, Era, Outlaws, Jäger und 
South Boys und in der Peluza Nord Tineretului Korp, Titan 
Boys, Nucleo, Gruppo Tei, Skins Berceni, Insurgentii, Armata 
47, Ultras Colentina, Gruppo Voluntari Est und Roosters. 
Es gibt auch Gruppen, zum Beispiel die deutsche Gruppe 
Sud 2009, außerhalb Rumäniens. Durch die Vielzahl der 

Gruppen gab es natürlich auch unterschiedliche Meinungen, so dass es öfters zu internen Konflikten kam. Alle 
Gruppen hatten italienischen Einfluss, was sich beispielsweise am Tifo bemerkbar machte, zudem gab es wohl 
einen fließenden Übergang zwischen Ultras und Hooligans. Einige Gruppen exisitieren mittlerweile auch schon 
nicht mehr. Eine Freundschaft der Steaua-Fans wird zu CSKA Sofia gelebt, das Bündnis entstand nach dem UEFA-
Cup-Spiel 2004 beider Vereine. Zudem werden gute Kontakte mit den Ultras von UTA Arad und NEC Nijmegen 
gepflegt. Darüber hinaus gibt es wohl lose Kontakte zu Fans von Olympiakos Piräus und Sparta Prag. Der größte 
Rivale auf Fanebene ist FC Dinamo Bukarest, ein weiterer Feind ist AFC Rapid Bukarest.

Komiti

Aktuelle Lage:

Großes Interesse bestand in den Reihen von Komiti 
an dem Auswärtskick bei Sileks Kratovo, da die 
Spiele dort in der Vergangenheit immer etwas 
Brisanz mit sich brachten. Vor der Partie versuchte 
die Vereinsführung von Sileks Kratovo Komiti einen 
Strich durch die Rechnung zu machen, da Vardar 
einen Brief erhielt, indem ausschließlich 100 Tickets 
für je 300 Denars, umgerechnet etwa 4,80 Euro, 
angeboten wurden. Komiti weigerte sich das Geld für 
die Tickets zu zahlen, Vardar stornierte daraufhin die 
gecharterten Busse, für Komiti allerdings kein Grund 

 Unter Freunden
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aufzugeben, so mussten sich die Jungs eben selbst günstigere Karten besorgen. Demnach wurden eigenständig 
einige Autos organisiert und zwei Busse geblockt, die völlig überfüllt gen Kratovo fuhren. Leider hatten ungefähr 
ca. 150x Komiti keine Mitfahrgelegenheit und mussten daher in der Hauptstadt Mazedoniens bleiben. Am 
Eingang des Stadions gab es einige Probleme, woraufhin Komiti erst zur zweiten Hälfte ins Stadion kam. Ab dato 
war die Stimmung seitens Komiti aber wohl sehr gut. Die Partie ging 1:1 aus, Vardar war damit Herbstmeister und 
dies wurde bei der Ankunft in Skopje noch die ganze Nacht in den Bars und Diskotheken gefeiert.

Das Spiel gegen Bregalnica Stip gewann Vardar mit 
3:0, nun überwintert der Verein mit einem dicken 
Punktepolster auf Platz 1. Auf http://tinyurl.com/
c3gshr9 und http://tinyurl.com/c94alrt gibt es Videos, 
die Lust auf einen Besuch bei unseren Freunden 
machen, von dem Spiel und dem Auftritt von Komiti 
zu sehen.

Vak-P

Aktuelle Lage:

Beim Spiel gegen den FC Fulham gab es 
Ausschreitungen zwischen beiden Lagern in der Nähe 
des Stadions, leider wurden einzelne FCT-Anhänger 
festgenommen. Das Spiel gegen die Engländer 
konnte übrigens 1:0 gewonnen werden.

Das Auswärtsspiel unserer Freunde in Utrecht war 
recht ereignisreich, aber der Reihe nach. Um 11:00 
Uhr öffnete das Supportershome, zu gegebener 
Zeit fuhr der Mob mit den gestellten Bussen zum 
Auswärtsspiel, darunter ca. 75x THF und 50x Ultras 
Vak-P, insgesamt warten 450-500 Tukker vor Ort. 

Im Stadion versuchte Utrecht mehrere Male an den Gästeblock zu kommen, Videos gibt es auf http://tinyurl.
com/d8ru6vt und http://tinyurl.com/bom92nl zu sehen, Böller flogen wohl auch aus dem Gästeblock Richtung 
Utrecht. Die Explosion der Feuerwerksfabrik von Enschede am 13. Mai 2000, bei der 23 Menschen starben und 
947 Personen verletzt wurden, nahm die Heimseite zum Anlass, um diverse Pfeiffgeräusche von sich zu geben. 
Bei einem Versuch außerhalb des Stadions an die Gäste heran zu kommen kam es seitens der Utrecht-Anhänger 
zur Konfrontation mit der Polizei, auch ein Warnschuss wurde von der Polizei abgegeben. Da Vak-P beim letzten 
Gastspiel der Lappen, der sich gegen einen niederländischen TV-Sender auflehnt, vom Ordnungsdienst einkassiert 
wurde, sind dieses Mal vor der Begegnung gleich mehrere Fahnen angefertigt worden, um einer erneuten 
Entwendung möglichst vorzubeugen. Nachdem das Spiel 6:2 für Twente ausging, mussten alle Gästefans noch 
zwei Stunden bis nach Abpiff auf die Heimreise warten. Die Bürgermeister beider Städte wollen die jeweiligen 
Vereine zukünftig übrigens nicht mehr in der eigenen Stadt haben, mal sehen, ob dieses Spiel tatsächlich ein 
gegenseitiges Gästeverbot nach sich zieht.

FC Twente Enschede - NEC Nijmegen:

Nachdem wir in den frühen Morgenstunden aus Berlin zurückgekehrt waren und den Samstag schlafend 
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begonnen haben, machten wir uns mit sechs Ultras auf den Weg ins Nachbarland. Eine Autobesatzung reiste 
bereits mittags auf ein Bierchen in die Altstadt, die andere traf pünktlich zum Anpfiff in der „Grolsch Veste“ ein. 
Hier spielte heute der FC Twente gegen NEC Nijmegen, dessen Fans übrigens und wie schon an anderer Stelle 
geschrieben eine Freundschaft zum vergangenen Gegner der Blauen Steaua Bukarest pflegen.

Zum Intro gab es auch heute wieder eine Choreo 
der Jungs von Vak-P zu sehen, dieses Mal jedoch 
zu einem traurigerem Anlass. Am 8.12.2011 jährte 
sich der Todestag von Erik Lassche zum 20. Mal. Der 
Supporter der Tukkers wurde im Jahre 1991 durch 
einen Anhänger des Rivalen Feyenoord Rotterdam 
erstochen. Die Stimmung heute konnte nach den 
schwachen Heimauftritten der bisherigen Saison mal 
wieder mehr überzeugen. Das weite Rund stimmte 
öfters mit in die Gesänge ein und auch das neue Lied 
zur Melodie von „we’re not gonna take it“ schallte 
minutenlang in den Abendhimmel. Von den knapp 

60 Gästen war kein Support zu vernehmen, da wie auch zuletzt die Anhänger von Vitesse beobachteten diese 
sitzend das Spielgeschehen. Ein weiteres Beispiel für die traurige Fankultur in unserem Nachbarland, die bis auf 

die Szenen von Eindhoven, Amsterdam, Rotterdam 
und Enschede sowie wenige Ausnahmen fast tot 
scheint. Die Leistung auf dem Rasen war einmal 
mehr von Kreativitätslosigkeit geprägt, der Gast 
konnte dies jedoch nicht ausnutzen und spielte kaum 
Chancen heraus. Zur Halbzeit ging es also mit einem 
0:0 für die Einen ins Supportershome, die Anderen 
bejubelten Mark Janko, der sich auf dem Grün für 
seinen Einsatz in der zweiten Hälfte vorbereitete. 
Dessen Einwechslung brachte frischen Wind in die 

Partie und der 2:0-Pflichtsieg wurde doch noch souverän eingefahren.

Nach dem Spiel ging es ins Supportershome, wo wir dieses Mal einige Blicke auf uns zogen, hatten wir nämlich 
eine der großen Pauken von Vak-P umgehängt. Die rot-weiße Trommel wird heute bei uns am Podest zu einem 
Testlauf den Takt angeben. Mit dieser im Gepäck ging es dann eine Stunde nach Abpfiff zurück ins schöne 
Gelsenkirchen.

Ultras Nürnberg

Aktuelle Lage:

Ultras Nürnberg machte sich mit einem guten Haufen 
auf den Weg in die Hansestadt Hamburg, die gegen 
14:00 Uhr erreicht wurde. Leider wurde die lange 
Fahrt und der damit verbundene Stress nicht belohnt, 
die Partie wurde 2:0 gegen den HSV verloren.
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1. FC Nürnberg - TSG Hoffenheim:

Für eine vollbesetzte Autobesatzung ging es am Samstagmorgen ins Frankenland zur Begegnung vom FCN 
gegen die Hure aus Hoffenheim. Die Fahrt verlief dann sehr entspannt ab und für einen Teil der Besatzung steckte 
dann noch der nicht vorhandene Schlaf vom Freitagabendspiel in den Knochen. Als wir gegen Mittag Nürnberg 
erreichten, ging es direkt zur Strandbar am Stadion. Da die UN-Jugend es sich auf dem Christkindlmarkt gut 
gehen lassen hat, waren nur noch ein paar wenige Personen im Lokal und wir entschieden uns eben direkt zur 
Strandbar zu fahren. Dort wurden auch direkt die ersten bekannten Gesichter von Ultras Nürnberg gesichtet 
und begrüßt. Kaum begrüßt, hatten wir auch die ersten Getränke in der Hand. Bei netten Gesprächen rund um 

Nürnberg und Anekdoten vom letzten Wochenende 
in Hamburg verging die Zeit wie im Flug und startete 
dann irgendwann Richtung Stadion. Im Max-
Morlock-Stadion angekommen, trafen wir uns dann 
auch noch mit André, der heute sein erstes Spiel 
wieder nach dem tragischen Unfall besuchen durfte. 
Er erzählte, das er im Moment die Reha beschreitet 
und dort sehr gut aufgehoben ist. Vor Ort wird ihm 
eine Armprothese hergestellt. Wir können ihm nur 
alles Glück wünschen, dass es alles positiv verläuft. 
Bleib stark, André!

Zum Spiel selbst sind eigentlich nicht viele Worte 
zu verlieren, Nürnberg verlor das Spiel leider 
0:2. Das Intro auf in der Heimkurve zur ersten 
Halbzeit bestand aus Doppelhaltern und mehreren 
Schwenkfahnen. Stimmung im weiten Rund, 
welches heute mit 35.000 Zuschauern gefüllt war, 
in der ersten Halbzeit auf einem guten Level, in der 
zweiten Halbzeit dem Spielverkauf angepasst und 
es wurde sich schonmal auf das Derby gegen die 
Westvorstädter eingesungen. Nürnberg präsentierte 
außerdem noch zwei Spruchbänder. Das Spruchband 
„Liebes Christkind: Ganz Nürnberg wünscht sich 
das Max-Morlock-Stadion!“ ist selbsterklärend. 
Darüber hinaus gab es das UN-Spruchband „Viel 
Glück, Anja - du schaffst es!“, welches sich auf ein 
an einer selten Krankheit erkranktes Mädchen vom 
Supportersclub Nürnberg bezieht, welches endlich 
einen Organspender gefunden hat. Schon seit Jahren 
unterstützt die Nordkurve Nürnberg mit der Aktion 
„Hilfe für Anja“ das Mädchen. Im Block 3 gab es zur 
zweiten Halbzeit dann noch eine kleine Choreo aus 
weißen Pappen, die mit dem Spruchband „Kommerz - 
hat kein Herz!“ unterlegt wurde, das Ganze wurde von 
einer Einzelperson initiiert. Zur gegenüberliegenden 
Seite sind kaum Worte zu verlieren, lediglich ist das 
Spruchband für den verletzten André zu erwähnen. 
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Insgesamt waren zwöfl Schalker aus der Fanszene vor 
Ort, darunter 8x UGE.

Nach dem Spiel ging es dann per Zug zurück zum 
Lokal und der Abend klang bei Speis und Trank aus. 
Da die Red Devils noch ihren Geburtstag feierten, 
ging es für nicht Wenige zu dieser Feier. Die Gelsen-
Szene kam auch mit einem vollbesetzten Bus und es 
wurde ausgiebig gefeiert.

Bevor wir im zweiten Teil von Gelsenkirchen-Heßler 
über den Friedrich-Ludwig-Jahn-Platz berichten, 
wollen wir unsere Leserschaft über die interessante 
Info über Heßler informieren: Heßler war lange 
Zeit als Kraftwerkstandort in der Landesplanung 
vorgesehen. Anfangs war sogar ein Atomkraftwerk 
geplant, später dann eine Müllverbrennungsanlage, 
welche auf großen Protest seitens der Bürger und 
zum Teil in der Politik gestoßen ist. Im Februar 2010 

gab die Landesregierung schließlich acht Flächen, darunter die in GE-Heßler, nach 40 Jahren wieder frei.

Friedrich-Ludwig-Jahn-Platz:

Der Friedrich-Ludwig-Jahn-Platz, auch Jahnstadion 
genannt, gehört in der Groundhopping-Szene zu 
den interessanteren Plätzen in Gelsenkirchen. Das 
Jahnstadion ist der Mittelpunkt eines Sportkomplexes 
bestehend aus zwei Hartplätzen, einem Rasenplatz, 
das Jahnstadion, und einem Freibad. Das Stadion 
besteht aus einer überdachten Sitzplatztribüne und um 
den ganzen Platz herum befinden sich Stehplatzränge 
mit unterschiedlicher Stufenanzahl. Vergeblich sucht 
der Zuschauer allerdings eine Flutlichtanlage und 
eine Anzeigetafel. Eingeweiht wurde das Stadion 
am 12.09.1926 als erster Mehrzwecksportplatz 
Gelsenkirchens. Benannt ist der Friedrich-Ludwig-
Jahn-Platz - wie noch einige andere Stadien und 
Sportplätze in Deutschland - nach dem Initiator der 
deutschen Turnbewegung Friedrich-Ludwig Jahn. 
Heimat ist der Jahnplatz vom SV GE-Hessler 06, 
deren 1. Mannschaft zurzeit in der Kreisliga A2 spielt, 
und Grün-Weiß Hessler 1921, deren 1. Mannschaft 
lediglich in der Kreisliga C um Punkte kämpft. So ist 
es nicht verwunderlich, dass die Zuschauerzahlen 
sehr gering sind. Dass der Friedrich-Ludwig-Jahn-

 Original 75 - Unsere Stadt
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Platz ursprünglich für Höheres bestimmt war, lässt das besonders sehenswerte Eingangstor vermuten, welches 
aus sechs Kassenhäuschen besteht. Als kleiner Trost wurde die Anlage zum DFB-Jugendstützpunkt ernannt.

Rostock: Nach den Zwischenfällen beim Nordderby 
zwischen Hansa Rostock und dem FC St. Pauli, als 
unter anderem Leuchtraketen aus der Südtribüne in 
den Gästebereich befördert wurden, verabschiedete 
der FC Hansa Rostock nun einen umfangreichen 
Maßnahmenkatalog für seine Anhänger. Dieser 
beinhaltet nicht nur die sofortige Schließung 
der Südtribüne Rostock und die Verlagerung der 
aktiven Fanszene des FCH in die Eckblöcke 27 
und 27a, sondern auch einen personalisierten 
Auswärtskartenverkauf ab dem kommenden Jahr. 
Außerdem behält sich der Club vor, bei sogenannten 

Risikospielen Sprengstoffspürhunde einzusetzen, um den Einsatz von Pyrotechnik im Stadion zu verhindern. Mit 
einer eigens eingerichteten Hotline wird es in Zukunft zudem möglich sein auffällige Fans an den Pranger zu 
stellen und Hinweise an den Ordnungsdienst weiterzugeben. Es bleibt abzuwarten, ob diese Kollektivstrafen in 
Rostock Wirkung zeigen werden.

Hannover: Den Fans von Hannover 96 wurde bei 
ihrem Auswärtsspiel in der Euro-League in Lüttich vom 
Bürgermeister der belgischen Stadt höchstpersönlich 
verboten, die Innenstadt zu betreten. Sollten Fans 
aus Deutschland mit Schal, Trikot oder sonstigen 
Fanuntensilien von der Polizei dort gesichtet werden, 
würden sie direkt in Gewahrsam wandern. Grund 
waren anscheinend schlechte Erfahrungen mit 
Anhängern aus Zürich, die in der aktuellen Spielzeit 
schon in Lüttich gespielt hatten. Ähnlich drastische 

Maßnahmen kennt man auch aus den Niederlanden. Um das Spiel sehen zu können, durften nur organisierte 
Bustouren in Anspruch genommen werden und die Grenze frühestens um 19:00 Uhr passiert werden. Alle 
Gästefans wurden dann per Polizeieskorte direkt zum Stadion eskortiert. Europacup-Feeling sieht anders aus, 
schlechte Werbung für die Stadt Lüttich. 

Dresden: Bekanntlich wurde Dynamo Dresden 
nach den Vorfällen beim Pokalspiel in Dortmund 
mehr als fragwürdig bestraft und wurde vom DFB 
für den Pokalwettbewerb in der Saison 2012/13 
ausgeschlossen. Die Fans wollten gegen diese Urteil 
Flagge zeigen und riefen alle Besucher zum Spiel 
gegen den FSV Franfurt auf, gegen diese Urteil zu 
protestieren. Egal auf welcher Unterlage, jeder sollte 
seine eigene Botschaft, Kritik oder Botschaft im Block 

kundtun. Inwiefern diese Maßnahmen fruchten bleibt abzuwarten, wir wünschen aber viel Glück!

 Gemischte Tüte
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„1904 Geschichten – dem Mythos auf der Spur“. So lässt 
sich das, was sich am 08.12.2011 im Pressekonferenzraum 
der Arena abspielte treffend überschreiben. „1904 
Geschichten“ ist der Titel des Buches, welches in der vierten 
Auflage der „90 Minuten“-Reihe ausführlich vorgestellt 
wurde. Durch die Zusammenstellung der vorgetragenen 
Buch-Passagen, die Diskussionsrunde einiger Autoren und 
die kleine Premiere des Image-Films „Der Mythos Schalke 
erzählt von denen, die ihn lieben!“ wurde ein Versuch 
unternommen, greifbar zu machen, was als der „Mythos 
Schalke“ bezeichnet wird.

Um 19:04 Uhr eröffnete ein - wie immer bestens 
vorbereiteter und gut aufgelegter - Jörg Seveneick den 
Abend und stellte seine ersten Gäste vor. Matthias 

Berghöfer und Olivier „Oli4“ Kruschinski sind die Herausgeber eines Buches mit dem Titel „1904 Geschichten“, 
welches seit Sommer 2011 auf dem Markt ist. „Ein Mythos bleibt durch die Erzählung von Geschichten am 
Leben“ sagte Jörg Seveneick. Berghöfer und Kruschinski bieten allen Fans des FC Schalke 04 eine Plattform, 
ihre persönliche Geschichte zu erzählen. „Das müssen keine literarischen Meisterwerke sein und es ist egal, 
ob nur drei oder auch 100 Rechtschreibfehler in den Texten sind. Nur wahr müssen die Geschichten sein.“ 
erläuterte Berghöfer. Er ist es auch gewesen, der mit einem Internetblog das Projekt im Sommers 2010, als es 
unter Trainer und Manager Magath in unserem Verein dunkel wurde, ins Leben rief. Inspiriert durch eine ähnliche 
Idee aus England wollte Berghöfer die Geschichten nutzen, um sich an bessere Zeiten zu erinnern. 198 Texte 
sind seitdem zusammen gekommen, davon nahmen Oli4 und Matthias 38 in den ersten Band auf, von welchem 
5.000 Exemplare gedruckt wurden. Sukzessive sollen nun weitere Bände folgen, bis das, zugegebener Maßen 
äußerst ehrgeizige, Ziel von 1904 Geschichten erreicht ist. Auf dem Podium wurde es nun enger. Mit Detlef Aghte 
erweiterte ein erster Referent den Kreis. Der 60-jährige sorgte mit seinem Beitrag „Der böse Berg“, welcher seine 
Empfindungen beim 11:0 gegen die Gladbacher thematisiert, für einige Lacher unter den rund 100 Gästen. Im 
Anschluss trug Oli4 seine Geschichte „Total schön statt ultrabeauty“ vor und berührte mit seiner Schilderung, 
wie er das Pokalfinale 2011 aufgrund der Geburt seines Sohnes Hannes verpasste, die Schalker-Herzen der 
Anwesenden. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte komplettierte Susanne Hein-Reipen die Runde und steuerte 
die eigene Geschichte „Die sind eh alle bekloppt“ bei. Schallendes Gelächter im Raum, als sich die Anwesenden 
vorstellten, wie „vier nackte Irre“ bis auf die Unterwäsche entblösst in einem Golf 1 sitzend von einer Polizei-
Streife kontrolliert werden. Dann war Pause – es gab die obligatorische Currywurst und ein reger Austausch 
der unterschiedlichsten Anekdoten rund um die Blauen war an jeder Ecke zu vernehmen. Nach dem Pausentee 
kam es zur inoffiziellen Premiere eines Image-Films, welchen Jörg Seveneick produzierte. In dem Interview-
Zusammenschnitt kamen Schalke-Fans aller Art zu Wort und versuchten dem Zuschauer den „Mythos Schalke“ 
zu erklären. Kurz zusammengefasst: Jede Menge Gänsehaut, ordentlich etwas zum Lachen und auch das eine 
oder andere Tränchen. An dem Abend eröffnete der Film eine Diskussionsrunde, in der sich die Anwesenden auf 
dem Podium weiter daran versuchten den Begriff des Mythos zu definieren. Jeder hat dazu seine ganz eigenen 
Ansichten. Oli4 bleibt gewohnt sachlich, während Susanne eher vor Emotionen sprudelte - Detlef dagegen 
bietet den Zuhörern eine nach der anderen Anekdote. Zum Abschluss trugen Matthias und Jörg zwei weitere 
Geschichten aus dem Buch vor. Diese nun auch noch detailliert darzustellen, würde allerdings den Rahmen hier 
sprengen. Auf Grundlage dieses Abends eine klare Kaufempfehlung zum Weihnachtsfest.

 90 Minuten – ein Abend unter Schalkern
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Ultras.ws – ein Thema, was in der deutschen Ultraszene leider zu einem nervigen Dauerthema geworden ist. Auch 
unsere Fanszene bleibt von dieser Problematik nicht verschont – im Gegenteil. Augenscheinlich Immer mehr 
Personen mit S04-Bezug treiben sich auf dieser Plattform rum, um ihre Kommentare, die meist auf Spekulationen 
und Behauptungen basieren, in die Welt heraus zu posaunen. Dass sie damit unsere Fanszene in den Dreck 
ziehen, scheint ihnen egal zu sein. Offenbar denkt auch niemand der dort aktiven Schalker darüber nach, dass 
auch Bullen dieses Forum zur Informationsbeschaffung nutzen.

Auf der anderen Seite scheint Ultras.ws von vielen nicht registrierten Nutzern als beliebte Bezugsquelle für die 
neusten Fotos oder Infos aus der Welt der Ultras genutzt zu werden. Und ja, auch das ist problematisch. Ultras.
ws ist als ein Feind unserer Bewegung zu sehen, da dort jeder Depp mit Profilneurose seinen geistigen Müll 
verbreiten kann. Nicht das wir uns falsch verstehen, uns geht es nicht darum Meinungen zu unterdrücken - ganz 
im Gegenteil! Wer jedoch sich als was anderes ausgibt als was er ist und Unwahrheiten verbreitet, wird zu Recht 
mit unserer Verachtung gestraft.

Davon abgesehen lasst ihr mit jedem eurer Klicks, die Werbeinnahmen der Seite in die Höhe steigen. Habt ihr 
euch noch nie gefragt, warum das Forum fast komplett öffentlich ist und eher kritische Beiträge als Fotos, die 
die abgebildeten durchaus in Schwierigkeiten bringen könnten, gelöscht werden? Die Betreiber nutzen eure 
Neugierde. Mehr Skandal, mehr Klicks. Dass sie dabei der Szene und den Einzelnen schaden, ist ihnen komplett 
egal.

Nutzt also stattdessen den Blauen Brief, vereinsübergreifende Fanzines wie das BFU oder Erlebnis Fußball und 
auch Internetseiten der anderen Szenen, um euch zu informieren! Im übrigen haben auch Nordkurve-Klamotten 
nichts auf dieser Plattform zu suchen. Dabei ist es egal, ob es ein Schal oder „nur“ ein Aufkleber ist, der dort 
verkauft, gekauft oder gestauscht wird. Engagiert euch in eurer Kurve und tragt dann diese Klamotten mit Stolz 
und nicht mit dem Wissen, durch den Besitz eine Interseite unterstützt zu haben, die das zerstört, was diese 
Klamotten eigentlich ausdrücken sollen!

Also Schalker, löscht - falls vorhanden - eure Accounts, boykottiert diese Seite und unterstützt sie in keiner Weise!

 Ultras.ws
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