
Herausgeber „Blauer Brief“:

Ultras Gelsenkirchen e.V.
Postfach 103019
45830 Gelsenkirchen

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

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

Termine

23.02.2012, 21:05 Uhr
FC Schalke 04 - Viktoria Pilsen
Arena auf Schalke

26.02.2012, 15:30 Uhr
Bayern München - FC Schalke 04
Arena in Fröttmaning

03.03.2012, 15:30 Uhr
SC Freiburg - FC Schalke 04
Dreisamstadion

11.03.2012, 17:30 Uhr
FC Schalke 04 - Hamburger SV
Arena auf Schalke

Fotos:UGE /

Themen in dieser Ausgabe:

Einleitung +++ In eigener Sache +++ Worte der Vorsänger +++ Rückblick FC Schalke 04 e.V. – FSV Mainz 05 e.V. +++ 
Rückblick Borussia VfL 1900 Mönchengladbach GmbH - FC Schalke 04 e.V. +++ Blick in die Kurve +++ Unter Freunden +++ 
Original 75 - Unsere Stadt +++ Gemischte Tüte +++ Kennzeichnungspflicht für Polizeibeamte +++ Stopp ACTA! +++

Ausgabe 12 / Saison 11/12 • VfL Wolfsburg-Fußball GmbH  • Auflage: 1.000 / gegen freiwillige Spende



2 3

Glückauf Schalker!

Zum heutigen Heimspiel gegen Wolfsburg gibt es 
eine Neuerung an der Mikrofonanlage. Mit dem 
heutigen Spieltag wird erstmals vor Block N5 ein 
weiteres Horn installiert sein, um die Verständlichkeit 
unserer Ansagen in diesem Bereich zu verbessern 
und um die Beteiligung in diesem Bereich der Kurve 
noch weiter zu steigern. In den vergangenen Wochen 
und Monaten konnten wir eine deutlich positive 
Entwicklung der Mitmachquote in diesem Bereich 
der Kurve beobachten. Aus diesem Grund haben wir 
uns dazu entschlossen, dass wir diesen Bereich durch 
die Erweiterung der Anlage noch mehr mit einbinden 
wollen.

Wir sehen diese Neuerung als Testlauf für die kommenden Heimspiele und hoffen, dass sich dadurch der 
erkennbare Aufwärtstrend der letzten Spiele weiter bestätigt. An dieser Stelle ist es uns wichtig, noch einmal 
daraufhin zu weisen, dass die Mikrofonanlage keinesfalls dafür benutzt werden soll, die Nordkurve 90 Minuten 
mit unseren Durchsagen zu beschallen. Hier ist es unsere Aufgabe als Vorsänger, Gesänge mit Hilfe der Anlage 
anzustimmen, zu koordinieren oder aus anderen Teilen der Kurve aufzunehmen. Wir werden in Zukunft noch 
mehr darauf achten, Lieder nicht komplett über die Anlage mitzusingen. Lasst uns gemeinsam schauen, dass 
wir den Aufwärtstrend beibehalten und in den kommenden Heimspielen weiter einen Schritt nach vorne 
machen!

Kanne und Dennis

Während es die Temperaturen in ganz Deutschland immer weiter in den Keller zogen, spielten unsere elf Blauen in 
den letzten Wochen einen guten Ball. Die Mindesthürde der 40 Punkte konnte schon letzte Woche übersprungen 
werden und so galt es für die Knappen und Nordkurve gegen den FSV an die gute Form anzuknüpfen. Wie 
üblich sammelte sich unser Haufen im Club 75, von wo es unter Begleitung der Bullen zum Stadion ging. 

Unter der Woche hatte sich überraschend Höwedes 
wieder fit gemeldet und konnte mit Gesichtsmaske 
auflaufen. Die Schlagzeilen bestimmte aber Rudi 
Assauer mit seiner Erkrankung. Einige Spruchbänder 
und Plakate mit guten Wünschen waren im weiten, 
aber ausnahmsweise nicht ausverkauften Rund 
auszumachen und auch wir hatten einen Doppelhalter 
extra für Rudi angefertigt. Zu dem üblichen, schön 
anzusehenden Fahnenintro waren zusätzlich die alten 

 In eigener Sache

 Worte der Vorsänger

 Rückblick FC Schalke 04 e.V. – FSV Mainz 05 e.V. 1:1 (0:1)

Glückauf Nordkurve!

Beim Heimspiel gegen den FSV Mainz 05 vor zwei Wochen schallten bereits zur Halbzeit hörbar Pfiffe in Richtung 
Rasen, welches sich nach den zweiten 45 Minuten wiederholten sollte. Horst Heldt verlor zu diesem Thema schon 
ein paar passende Worte in der Presse und auch wir werden heute mit dem Spruchband „Erwartungshaltung 
zurückschrauben - anfeuern statt pfeifen!“ Stellung beziehen auch auf diese unnötige Sitte aufmerksam machen. 
Uns ist sicherlich bewusst, dass die pfeifenden Zuschauer wohl kaum unter den Lesern des Blauen Briefes zu 
finden sind und wir sie deshalb mit den folgenden Zeilen nicht erreichen können. Auf der Jahreshauptversammlung 
2011 wurde von offizieller Seite öfters betont, dass der jahrelange Krampf und das Gerede um die Meisterschaft 
Schalke blind hat werden lassen und die Mannschaft gelähmt hat. Kaum sind wir für zwei Spieltage in der Mitte 
der Saison punktgleich mit dem Tabellenersten, werden schon wieder vollkommen überzogene Erwartungen 
geweckt. Wir Fans sollten es sein, die die Mannschaft bei Spielen wie gegen Mainz wachrüttelt! Und wer weiß 
schon, ob die Pfiffe nicht zum verunsicherten Auftreten der Schalker Mannschaft in Gladbach beigetragen haben.

Bei den vergangenen Heimspielen haben wir eine erhöhte Auflage von 1.250 Exemplaren getestet. Nun haben 
wir die Verteilung ausgewertet und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass wir die Auflage wieder auf die 
ursprüngliche Auflage von 1.000 Ausgaben reduzieren. Diese Entscheidung hat nichts mit einer Kosteneinsparung 
zu tun, wir haben ganz einfach bemerkt, dass bei der erhöhten Auflage immer einige Flyer übrig geblieben sind. 
Wir erklären uns diese Tatsache so, dass sich in den vergangenen Jahren eine Stammleserschaft gebildet hat, die 
auf die Druckversion zurückgreift und sich einen Blauen Brief abholt, die restliche Leserschaft greift lieber auf 
unsere Ausgabe online zurück. Die zweitgenannte Variante wird übrigens von einer viel größeren Masse genutzt, 
die Klickzahl liegt mindestens immer im vierstelligen Bereich, bei wenigen Ausgaben ist die Downloadzahl sogar 
fünfstellig.

An dieser Stelle möchten wir auch ausdrücklich die Spendenbereitschaft auf freiwilliger Basis loben. Seit ein 
paar Monaten ist die Bereitschaft für eine kleine Spende innerhalb der Leserschaft gestiegen, was wir auch als 
positives Feedback mitnehmen. Mit allen Spenden, die wir für den Flyer sammeln, werden ausschließlich auch 
nur die Herstellungskosten vom Blauen Brief finanziert. Weiter so!

Darüber hinaus haben wir die letzten Tage genutzt, um jegliches Feedback auszuwerten und innerhalb der 
Redaktion zu diskutieren. Oftmals wird die Rubrik rund um unsere Freunde gelobt, da wir die Nordkurve 
immer über unsere Freunde aktuell informieren. Dennoch müssen wir uns eingestehen, dass sich in den letzten 
Monaten die Priorisierung der Themenschwerpunkte stark gewandelt hat, so dass Themen rund um Schalke 
und insbesondere die Nordkurve sicherlich vernachlässigt wurden. Um wieder in die Richtung einer gesunden 
Gewichtung zu lenken, starten wir in der heutigen Ausgabe mit einer neuen Rubrik „Blick in die Kurve“, die sich 
mit der Entwicklung innerhalb unserer Kurve beschäftigt, die Tifo-Entwicklung macht den Anfang. Jeder Leser 
sollte wissen, dass sich die Redaktion wirklich jede Rückmeldung zu Herzen nimmt und intern diskutiert. 
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Nordkurve-Halter mal wieder aus der Mottenkiste 
ausgegraben worden, was zusammen mit dem Rudi-
Halter ein gutes Bild abgab.

Hatte sich die Nordkurve vor dem Spiel mit dem 
neuen Lied eigentlich ganz gut warm gesungen, war 
davon in den 90 Minuten leider nichts zu spüren und 
gerade im Vergleich zu den Spielen in den Vorwochen 
konnten wir am stimmungstechnischen Aufwärtstrend 
nicht anknüpfen. Dem schloss sich unsere Truppe an, 

kam überhaupt nicht auf Betriebstemperatur und folgerichtig gingen die Mainzer nach 15 Minuten in Führung. 
Dass ausgerechnet der von den Gelben gekommene Ägypter traf, passte da nur zu gut ins Bild einer trostlosen 
ersten Hälfte. Bis zur Pause passierte nicht viel und das lockere Sportprogramm von Mannschaft und Kurve 
reichte so gerade, um nicht festzufrieren. Nach der Pause lief es etwas besser, mehr als der 1:1-Ausgleich durch 
Obasi sollte aber nicht gelingen, obwohl die Truppe ein wenig aufdrehte und sich zumindest ein paar Chancen 
erspielen konnte. Die Kurve kam dennoch nicht in Tritt und die Lieder wurden oft zu schnell wieder abgebrochen. 
Auch die Liederauswahl war sicherlich nicht zuletzt aufgrund des Spielverlaufs zu monoton und einseitig. Dem 
restlichen Publikum war leider auch nicht nach lauten Anfeuerungen zumute und stattdessen herrschte in der eh 
frostigen Atmosphäre der Arena auch noch eine enorme Ungeduld, die sich teilweise sogar in Pfiffen bemerkbar 
machte. In der aktuellen sportlichen Situation völlig unverständlich und so können wir uns den Worten Horst 
Heldts nur anschließen, der zu etwas mehr Bescheidenheit aufrief, überzogene Titelträume hin oder her. 

Alles in allem kein großer Tag auf Schalke, aber auch kein Beinbruch. Wir sind mit Sicherheit kein 
Meisterschaftsaspirant, unser Ziel sollte ein Startplatz für das internationale Geschäft sein. Wenn das von allen 
Schalkern verstanden, dementsprechend in Unterstützung umgesetzt wird und der internationale Platz sicher 
ist, dann hat auch keiner etwas dagegen, wenn es noch ein bisschen besser wird. Bis dahin ist es aber noch 
ein langer Weg und es stehen schwierige Wochen an, in denen die Truppe unsere Unterstützung und keinen 
zusätzlichen Druck braucht. 
Mainzer waren übrigens auch da, konnten sich aber kaum in Szene setzen und lediglich mit einem ordentlichen 
Einsatz von Tifo und guter Plexiglasbeflaggung punkten. Nach dem Spiel ging es durch die klirrende Kälte zurück 
mit einem kleinen Umweg zu den Räumlichkeiten. Ein herzliches Dankeschön geht noch an 2x Enschede und 4x 
Nürnberg! 

Der Dritte beim Vierten, Niederrhein gegen Ruhrgebiet oder einfach Gladbach gegen Schalke. Spielten beide 
Mannschaften letzte Saison noch gegen den Abstieg, so ging es letzten Samstag um Punkte für die internationalen 
Plätze. Wie jedem Schalker bekannt sein dürfte, ist Gladbach kein angenehmer Gegner für unsere Knappen. Nicht nur, 
dass der letzte Bundesliga-Sieg bei den Fohlen schon ein paar Jahre der Vergangenheit angehört, im Dezember durften 
wir ebenfalls schon im Pokalspiel als Verlierer vom Platz gehen.

Da der bereitgestellte Entlastungszug keine Zwischenhalte einlegte, um andere Schalker einzusammeln, entschieden 

 Rückblick  Borussia M´gladbach GmbH- FC Schalke 04 e.V. 3:0 (3:0)

wir uns für die Regelverbindung, mit der wir um ca. 17:00 Uhr den Bahnhof Rheydt erreichten. Ab dort ging es wie 
immer in die Shuttle-Busse, um dann zum Stadion kutschiert zu werden. Aber kommen wir direkt zu dem Geschehen im 
Stadion: Der Gästeblock war wie immer brechend voll und mit 4x Nürnberg und 2x Enschede an der Seite und einem 
ausgewählten Kontigent an Tifo-Material, welches ständig in Bewegung gewesen und in den richtigen Momenten 
eingesetzt worden ist, konnte der Block optisch im Großen und Ganzen überzeugen. Auch eine sehr geschlossene 
Schalparade trug zum ansehnlichen Gesamtbild bei. Nach den sehr frühen Gegentoren nahm der Gästeblock die 
„Jetzt erst recht“-Einstellung an und peitschte die Mannschaft weiter nach vorn. Ab dem 3:0-Rückstand nach 32 
Minuten hatte allerdings dann auch der letzte Schalker alle Hoffnung aufgegeben. Was also tun, wenn die Mannschaft 
keinen Grund liefert zu feiern? Genau, es wird der Verein, die Farben und die Stadt besungen. Mit dieser Einstellung 
konnten wir uns weiterhin Gehör verschaffen und teilweise stimmte der gesamte Block mit ein und die Oberhand im 
weiten Rund war auf unserer Seite auszumachen. Zwar waren die Voraussetzungen für eine vernünftige Lautstärke 
nicht perfekt, aber trotzdem konnten wir zeigen, dass die sich die Nordkurve Gelsenkirchen zur Zeit vor niemanden 
verstecken muss. Auch die Mitmachquote war, auch wenn sie sehr schwankend gewesen ist, mehr als zufriedenstellend, 
denn nach dem frühen Rückstand zog öfters der gesamte Unterrang und Teile des Oberrangs mit. Die Kreativität der 
Liederauswahl war natürlich bedingt durch den Spielverlauf recht eingeschränkt. Trotzdem konnte hin und wieder ein 
neues Lied gesungen werden. Bei diesem Punkt wäre bei entsprechendem Spielverlauf natürlich noch deutlich mehr 
machbar gewesen, trotzdem sind wir auch hier im Hinblick auf die Gegebenheiten zufrieden.

Gladbach und die Jungs um ihren Block 1900 hingegen waren wohl mit den Gedanken in Bali oder Hawaii, um sich 
nochmal Inspiration für ihre ziemlich bescheidene Choreo einzuholen. Die Aktion bezog sich wohl auf ein Lied „Unsere 
Liebe ist VFL, unsere Sehnsucht heißt Borussia. Ob auf Bali auf Hawaii. Wir sind immer mit dabei“ in MG, welches 
dort gesungen wird. Wir hätten nicht gedacht, dass der Auftritt der Gladdis vom Pokalspiel nochmal zu unterbieten 
ist, aber wir wurden eines Besseren belehrt. Bis auf ein paar Fähnchen war dort auch nicht mehr Bewegung und die 
Stimmbänder wurden, bis auf die kurze Zeit nach den Toren, wahrscheinlich schon für Karneval geschont. Dass die 
Nordkurve Mönchengladbach derzeit nichts taugt, wurde allerdings schon selbst bemerkt, was auf http://blog1900.de/
index.php?option=com_content&view=article&id=167&catid=1 nachzulesen ist.

Zum Schluss bleibt zu sagen, dass unsere Mannschaft heute verdient verloren hat. Es ist sicher keine Schande diese 
Saison in Mönchengladbach zu verlieren, aber mit dieser Einstellung auf dem Platz allerdings schon. Eigentlich sollten wir 
trotzdem mit dem aktuellen Tabellenplatz zufrieden sein, aber für uns zählt Kampf und Biss, wenn diese Eigenschaften 
vorhanden sind, geben wir uns auch mit einem zweistelligen Tabellenplatz zufrieden. Auf dem bekannten Weg ging es 
zurück nach Gelsenkirchen, welches um 23:00 Uhr erreicht wurde. Mund abwischen, weiter geht’s!
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In dieser neuen Rubrik möchten wir euch Lesern in der heutigen Nr. 12 die Entwicklung des Tifo-Materials in der 
Nordkurve seit dem Umzug in den Block N4 etwas näher bringen, denn gerade Fahnen und Doppelhalter sind eine 
wichtige Säule, die eine blau-weiße und lebendige Kurve ausmachen. In diesem Bereich haben wir uns in den letzten 
Jahren stets weiterentwickelt und können mittlerweile stolz auf unseren eigenen und unverwechselbaren Stil sein. Am 
Ende der Entwicklung sind wir dabei hoffentlich noch lange nicht, doch zur besseren Übersicht drehen wir die Zeit mal 
ein wenig zurück.

Der Umzug vom Block I ins Herz der Kurve war Mitte des neuen Jahrtausends vollzogen, doch optisch gestaltete sich 
die Kurve mehr als trist. Um diesem Bild entgegen zu wirken, verteilten wir unser Material im ganzen Block N4 an den 
Wellenbrechern, so dass viele Schalker im Block eine Fahne oder einen Halter zur Hand hatten. Das Interesse am Tifo 
war aber leider nicht wirklich ausgereift und so hielten einige ihren Halter 90 Minuten in die Höhe, während andere 
auf Fahnen standen und hüpften, sich aber überhaupt nicht um ein gutes Gesamtbild der Kurve kümmerten. So wirkte 
das Bild der Nordkurve erstens chaotisch im negativen Sinne und zweitens auch aufgesetzt, da zwar viel Material 
im Block war, aber selten bis gar nicht vernünftig genutzt wurde. Einige werden sich vielleicht sogar noch an die Zeit 
erinnern können, in der nach dem Intro alle Halter im Graben landeten und die Hertha-Ultras sogar unsere Mentalität 
dort vermuteten.

Zeit etwas zu ändern und so wurden die Halter und Fahnen zwar nicht mehr direkt in den Graben gegeben, aber 
dennoch waren wir weit von unseren heutigen Ansprüchen entfernt. Schaut euch mal alte Bilder an und achtet auf 
die Motive, der ein oder andere Lacher ist dabei! Aber so war es nunmal und schlecht reden sollten wir die Zeit 
sicher nicht, auch wenn Homer Simpson & Co heute nicht mehr zum Standard der Nordkurve gehören und sich die 
Ansprüche erhöht haben. Der nächste große Einschnitt in unserer Gruppenhistorie und damit auch beim Tifo in N4 
war dann 2007 nach dem Derby die große Stadionverbotswelle, welche die Nordkurve und besonders unsere Gruppe 
sehr hart traf. Aufgrund von über 100 Stadionverboten verzichteten wir auf unsere sonstigen Motive und nutzten 
ausschließlich Doppelhalter und wenige Fahnen zu Ehren der Sektion Stadionverbot. Auch der heute sehr gute Draht 
zum Verein war damals nicht so gut, wobei wir auch nochmal an die „Schäublonen“ und das anschliessende Theater 
erinnern möchten. Auffällig auch, wie wenig Schalke-Bezug damals in den Motiven zu erkennen war, was sich aber 
zum Glück stark zum Positiven verändert hat. Auch die Verteilung an den Wellenbrechern gehörte spätestens nach der 
SV-Welle der Vergangenheit an, weshalb sich fortan jeder selbst zur Treppe bemühen musste, um sich seine Fahne oder 
seinen Halter zu holen. In der Nachbetrachtung und im Vergleich ein sehr tristes Bild, welches aber zur Situation mit 

so vielen Ausgesperrten passte. Auch in dieser Zeit wurde ständig an neuen Motiven und Ideen gearbeitet und mit der 
neugewonnenen Stärke der Zurückgekehrten startete auch die Nordkurve wieder durch und neben den bekannten 
Haltern wurde sich wieder vermehrt auf Fahnen konzentriert.

Diese Entwicklung erreichte dann zu Beginn der Saison ihren Höhepunkt und immer mehr Fahnen fanden den Weg 
in N4 und die angrenzenden Blöcke, da offensichtlich immer mehr Schalker Lust auf Tifo hatten. Seit dieser Saison 
besteht ferner für Vorwärts Nordkurve-Aktivisten ihr Material bei uns zu lagern, was sehr gut angenommen wird und 
zur positiven Entwicklung beiträgt. Viel Wert legen wir dabei derweil auf einen eigenen Stil, den jeder wohl bestens bei 
der Choreo im Olympiastadion kurz vor Weihnachten begutachten konnte, als zig Fahnen mit markantem blauen Rand 
und Motiv im weißen Mittelteil ein sehr gutes Bild abgaben. Bei Heimspielen ist diese Entwicklung ebenfalls positiv 
zu beobachten, denn die Fahnen werden auch hier eingesetzt und nicht nur wir sind zufrieden, sondern auch andere 
Szenen vermerkten unseren Tifo bereits positiv. Wer sich zukünftig am Tifo aktiv beteiligen möchte, spricht einfach die 
bekannten Personen unten im Block an!

Hoffen wir also, dass sich die Entwicklung so positiv fortsetzen wird und unsere Nordkurve auch in Zukunft in den 
schönsten Farben der Welt erstrahlt.

Komiti
Aktuelle Lage:

Derzeit ist es rund um unsere mazedonischen Freunde sehr still, hinter den Kulissen wird weiter an dem großen 
Jubiläum gepfeilt. Jeder, der im April nach Mazedonien reist oder derzeit an einer Reise tüftelt, sollte da zwar 
noch weit entfernte, aber mögliche Halbfinale an dem Donnerstag in der entsprechenden Woche auf dem Schirm 
haben.

Vak-P
Aktuelle Lage:

Das Spiel bei De Graafschap fiel den Witterungsverhältnissen zum Opfer, nachgeholt wird die Partie am 
07.03.2012 um 18:30 Uhr. Ansonsten wurde das Spiel gegen Heracles verloren, weshalb Twente derzeit nur 
noch auf Platz 5 weilt, jedoch mit einem Spieltag weniger als die direkten Konkurrenten.

FC Twente Enschede - Heracles Almelo 2:3 (0:1):

Für 17x Schalke, darunter 10x UGE, ging es freitags nach den alltäglichen Pflichten ins Nachbarland, um unsere 
Freunde beim Derby gegen Heracles Almelo zu unterstützen. Seitens Almelo ist es sicherlich das Spiel der Spiele, 

 Unter Freunden

 Blick in die Kurve
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für Twente allerdings nicht, zu klein ist der Verein und die Fanszene aus der knapp 30 Kilometer entfernten Stadt. 
Rechtzeitig kamen wir am noch relativ leeren Supportershome, welches sich jedoch schnell füllte und später aus 
allen Nähten platzte, an. Ein paar Tage vor dem Spiel verstarb ein bekannter Hooligan Arjan Baas vom FC Twente 
im Alter von 49 Jahren. Ihm wurde im Supportershome vor dem Spiel eine Schweigeminute gewidmet. Zuvor 
wurde er kurz nach seinem Tod mit einer Ehrenrunde rund ums Stadion, bei der sich seine Freunde im Spalier 
verabschiedeten, gewürdigt. Arjan Baas war zudem ehemaliger Präsident vom FCT Riessen, dem Supportersclub in 
Enschede. Ruhe in Frieden!

Da vor der Heimkurve eine Gedächtnisfahne für den Verstorbenen hing, hissten wir unsere Fahne dieses Mal etwas 
mittiger. Einer der ersten Blicke viel wie immer Richtung Gästeblock, in welchem frühzeitig ca. 500 Gestalten aus 
Almelo auf den Anpfiff warteten. Die Gästezahl war für ein Derby schon zeimlich erschreckend, schließlich hat jede 
Gastmannschaft in Enschede ein Kontingent von 1.000 Karten zur Verfügung. Die Zaunbeflaggung war für den 
Haufen in Ordnung, jedoch waren die Fahnen nicht plakativ und daher kaum bis gar nicht im Vak-P zu identifizieren. 

Bei Heracles gibt es die Brigata Tifosi Extreme, die 
Kontakte nach Münster pflegt, zudem bestehen 
Kontakte zwischen Heracles und Wismut Gera. Die 
nicht so zahlreichen Hools fahren außerdem wohl hin 
und wieder zu Ajax Amsterdam. Almelo zeigte zum 
Intro eine gestreifte Blockfahne, wohl jeder erwartete 
eine anschließende Pyro-Show, doch nichts geschah. 
Stimmungstechnisch konnte der Gästeanhang nie auf 
sich aufmerksam machen, da war der Auftritt beim 
letzten Heimspiel der Groninger um Längen besser.

Im Vak-P wurden zum Intro im Mittelblock einige Doppelhalter gezeigt, in den Außenblöcken wurde mittels roten 
Fahnen das Bild abgerundet. Dass unsere Freunde mit dem Tifo-Material nicht sehr pflegsam umgehen, war uns 
hinlänglich bekannt, uns läuft trotzdem immer wieder eine Schauer über den Rücken, wenn wir sehen, dass auf 
dem Material absichtlich herumgesprungen wird. Leider konnte auch die Heimkurve an dem Aufwärtstrend der 
letzten Heimspiele nicht anknüpfen und bot über 90 Minuten keinen derbywürdigen Support, was sicherlich aber 
auch am Spielverlauf lag.

Auch die Druckphase in den letzten paar Minuten konnte die 2:3-Niederlage nicht abwenden, weshalb das Spiel 
auch verdient verloren wurde. Der Ausklang vom Freitag fand wie immer im Supportershome statt.

Ultras Nürnberg 
Aktuelle Lage:

Unsere fränkischen Freunde durchlaufen derzeit wieder ein Tief, sportlich läuft es nicht und die Nordkurve 
Nürnberg passt sich dementsprechend auch leider an. Daher werden wir auch in jüngster Zukunft schauen, dass 
wir den FCN in der gesamten BRD unterstützen. Am gestrigen Samstag war demnach mal wieder eine UGE-
Abordnung in Nürnberg zur Partie gegen Köln zu Gast, der Bericht folgt wie gewöhnlich in der Ausgabe Nr. 13.

1. FC Nürnberg – Borussia Dortmund 0:2 (0:0):

Der Spielplanleiter meinte es gut mit uns und der Fanfreundschaft, denn durch die Terminierung des Heimspiels 
gegen Mainz 05 auf dem Samstag hatten wir mal wieder die Möglichkeit unsere rot-schwarzen Freunde aus 
Nürnberg in größerer Anzahl bei ihrem Heimspiel gegen unseren Reviernachbarn zu besuchen. Bereits am 
Donnerstag brach eine Autobesatzung in Richtung Frankenland auf. Der Abend wurde mit netten Gesprächen 
angenehm gestaltet. Im Laufe des Freitags folgte dann der Rest der blau-weißen Bande in Form von 25x UGE.

Frühzeitig wurde der Weg Richtung Max-Morlock-Stadion angetreten. Im Block angekommen, postierten wir 
uns hinter unserer mitgebrachten Fahne. Zum Intro zeigte die Nordkurve Nürnberg einen gelungenen und 
kreativen Einsatz von Fahnen und Doppelhaltern. Supporttechnisch erwischte die Nürnberger Nordkurve einen 
durchschnittlichen Tag, lediglich in der zweiten Halbzeit konnte das Potenzial zum Teil abgerufen werden. Das 
zahlreich mitgereiste Pack im Gästeblock konnte selten in der Nordkurve vernommen werden, bekanntlich ist 
dies in Nürnberg schwer zu beurteilen. Viel eher fiel der Haufen durch die übermäßig gute Zaunbeflaggung auf. 
Sportlich gab es für den FCN nichts zu holen, die Schwarz-Gelben setzten ihre Serie leider fort und gewannen 
das Spiel mit 2:0.

Nach dem Spiel ging es noch ins Lokal, bevor sich die Wege der mitgereisten Schalker trennten. Ein Teil verblieb 
im Lokal, eine größere Reisegruppe machte sich auf den Heimweg in Richtung Stadt der 1.000 Feuer. In den 
frühen Morgenstunden erblickten wir dann müde und zufrieden die Flutlichtmasten des Parkstadions.

FC Augsburg - 1. FC Nürnberg 0:0 (0:0):

Am Sonntag gegen Mittag machte sich 4x UGE auf den Weg in die Fuggerstadt, um unsere Nürnberger Freunde 
zu unterstützen. Dies war bei den kalten Temperaturen kein leichtes Unterfangen. Am Stadion wurden wir dann 
schon herzlich von den bekannten Nasen begrüßt und mit Karten versorgt.

Nachdem wir die strengen Einlasskontrollen passiert hatten, entwickelten sich schon die ersten Gespräche. 
Danach ging es in den Block, um sich warm zu halten, denn dieser war, trotz der Temperaturen, komplett gefüllt. 
Die Nordkurve Nürnberg legte zu Beginn des Spieles gut los, aber leider passte sich die Stimmung nach und nach 
den eisigen Temperaturen und dem Spielverlauf an. Die Heimfanszene rund um die Legio Augusta konnten wir 
ab und an im Gästeblock vernehmen, ansonsten sahen wir nur ein paar Schwenker, die aber das ganze Spiel über 
geschwenkt wurden. Die erste Halbzeit war eher geprägt durch viele Fouls und Rutschpartien als durch einen 
guten Spielverlauf, außerdem gab es keine nennenswerte Torchance. Als der Halbzeitpfiff ertönte, begaben sich 
viele an den Getränkestand, um sich dort mit einem warmen Getränk etwas zu wärmen. Die zweite Halbzeit 
begann, wie die erste Hälfte endete, nämlich mit Ungenauigkeiten im Spielaufbau und vielen Zweikämpfen und 
Fouls. Erst in der Schlussviertelstunde erhöhten beide Mannschaften den Druck und spielten sich Torchancen 
heraus, die aber von den Keepern vereitelt wurden.

Nachdem das Spiel abgepfiffen wurde, begleiteten wir noch die Jungs und Mädels zu den Bussen, an denen wir 
uns verabschiedeten.
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Ya Basta! Nr. 28:

Die neue Ausgabe ist endlich erschienen, natürlich lauerten die Schalker Leseratten wieder auf die 100 Seiten. 
Natürlich kommt das Magazin wieder mit einer dicken Stange Themen rund um die Nordkurve Nürnberg daher, 
eine Inhaltsangabe gibt es auf http://www.yabasta.blogsport.de/2012/02/14/ya-basta-28-out-now nachzulesen, 
wie immer kostet das Heft zwei Euro.

Handballdamen:

Letzten Samstag waren mal wieder einige Nürnberger von UN und BDA am Valznerweiher vor Ort, um die 
Handballdamen zu unterstützen. Insgesamt war eine stattliche Anzahl, die einige neue Lieder einstudierte, vor 
Ort. Sicherlich ist es eine sehr gute Möglichkeit, um abseits vom Spieltag Lieder und Melodien zu testen, wir 
machen es auch bekanntlich bei manchen Spielen der Amateure.

Dieses Mal führt uns die Reise durch unsere Stadt, passend zu den momentan eisigen Temperaturen, in den nördlichsten 
;-) Stadteil: Gelsenkirchen-Scholven. Erstmals erwähnt wurde dieser an Gladbeck, Dorsten und Marl angrenzende Teil 
Gelsenkirchens im frühen Mittelalter, da jedoch als Sculven. Mittlerweile wird der Stadtteil in drei Teile unterteilt: Ober- 
und Niederscholven im Norden sowie das beschauliche Bülse im Süden. Seit dem Mittelalter ist Scholven der Stadteil 
Gelsenkirchens, dessen Fläche größtenteils landwirtschaftlich genutzt wird. Dies lässt sich gerade noch in Oberscholven 
nachvollziehen, denn das Kraftwerk Oberscholven dort ist zu einem Großteil von Wiesen und Äckern umgeben. Auch 
wenn die dort gelegene Raffinerie immer mehr an Raum einnimmt. Diese Raffinerie, welche 1935 noch als Hydrierwerk 
erbaut wurde, prägte und prägt das Bild Scholvens. Während sie im zweiten Weltkrieg wohl hauptverantwortlich, 
zusammen mit den 1910 in Betrieb gegangenen Hibernia-Zechen, für die massiven Bombenangriffe auf den Stadtteil 
waren und es laut Berichten der Großeltern ganze drei Häuser in Scholven gab, die noch standen, versprüht es heute, 
besonders nachts, viel an Ruhrpottromantik. Die tausenden Lampen des Metallungeheuers und die Fackeltürme geben 
noch einen kleinen Eindruck davon, wie es in Gelsenkirchen einst aussah.

Ebenso findet sich in Scholven die mit 140 Meter höchste künstliche Erhebung des Ruhrpotts, wie sollte es auch anders 
sein, die Bergbauhalde Oberscholven. Leider ist diese nicht durchgängig begehbar, jedoch bietet die VHS gelegentlich 
Wanderungen auf die Halde an. Der Weg lohnt sich definitiv, da er gerade bei gutem Wetter einen atemberaubenden 
Blick über das Ruhrgebiet gewährleistet. Die zwei letzten erwähnenswerten Industriebetriebe grenzen an diese Halde, 
so steht dort noch ein Kraftwerk und ein Gipswerk.

Doch auch sportlich hat Scholven etwas zu bieten. Außer den zahlreichen Reitsportvereinen in Oberschlolven gibt es 
drei Fußballvereine, die DJK SG Borussia Scholven 1928 e.V., den SV Hansa Scholven 1919 e.V. und natürlich noch 
Schwarz-Weiß Bülse 1931 e.V. aus Scholven. Die Sportanlage an der Baulandstraße ist die Heimat für Borussia als 
auch Hansa Scholven. Auf dieser Sportanlage trugen übrigens die A-Junioren des FC Schalke 04 bis zum Jahr 2009 
ihre Heimspiele aus, bevor sie nach Ückendorf abwanderten. Schwarz-Weiß Bülse hingegen trägt seine Heimspiele in 
der Hugo-Honigmann-Kampfbahn aus.

Eine weitere Besonderheit ist der aktuell in der zweiten Liga antretende Schützenverein BSV Buer-Bülse 1926 e.V. aus 
GE-Scholven. Dieser konnte in den Jahren 2002 und 2003 sowie 2005 die Deutsche Meisterschaft erringen. Außerdem 
stellte dieser Verein mehrere Teilnehmer für die Olympischen Spiele und beherbergt den Weltschützen des Jahres 1995.

Köln: Zum letzten Heimspiel der Geißböcke gegen den Hamburger Sportverein haben die aktiven Gruppen der 
Südkurve ihren Fahnenverzicht offiziell aufgehoben. Nachdem der Verein den Ultras vor gut einem halben Jahr 
sämtliche Privilegien im eigenen Stadion, beispielsweise Choreos, Lagerraum und Verkaufstische, nach einem 
Vorfall mit der Polizei verboten hatte, entschlossen sich die Gruppen um Wilde Horde vorerst auf Tifo-Material 
bei Heimspielen zu verzichten. Jedoch ist der Kontakt mit Vereinsvertretern nie abgebrochen und in mehreren 
Gesprächen konnte ein Maßnahmenkatalog erarbeitet werden, der eine aktzeptable Balance zwischen Sicherheit 
und einer farbenfrohen, leidenschaftlichen Kurve bietet. Zudem sollen neue interne Regeln im Ultra-Kreis vor 
dem Fehlverhalten einiger weniger Fans schützen.

Wien: Nach dem abgebrochenen Derby gegen Austria Wien und den verhängten Strafen des Vereins hatte sich 
der Block West und alle aktiven Gruppen von Rapid Wien zu einem Stimmungsboykott entschlossen. Dieser ist 
ab sofort wieder aufgehoben und der Support mit Vorsänger und der Tifo wurde beim Auswärtsspiel bei Wiener-
Neustadt wieder aufgenommen. Auch die Urteile für den Vorfall am Westbahnhof halten die Fans nicht auf, 
sondern erzeugen eine „Jetzt erst recht“-Stimmung, passend dazu das Motto „Für uns, für Rapid, gegen alles 
andere!“ Das Derby gegen den Feind aus der Stadt, welches in das Ernst-Happel-Stadion verlegt wurde, wird 
allerdings nochmals boykottiert, da die Rapidler ihre Heimat in Hütteldorf und nicht im Ernst-Happel-Stadion 
sehen.

Berlin: Rund 200 Anhänger der „Alten Dame“ besuchten Spieler und Funktionäre nach dem Debakel in Stuttgart 
am Tag zuvor auf dem Trainingsgelände, um das Gespräch zu suchen. Sportlich befindet sich der Hauptstadt-Club 
auf dem Weg zurück in Liga 2, was vielen Fans natürlich Angst bereitet und wohl zu diesem Schritt zwang. Auch 
der Trainerwechsel in der Winterpause hat nichts außer Kosten, die die Millonengrenze fast erreichen, gebracht. 
Hart, aber sachlich, wurde mit einigen Spielern diskutiert und an die Ehre appeliert. Nur am Rande: Es kam zu 
keinerlei Handgreiflichkeiten oder Beleidigungen.

Namensschilder für Polizeibeamte gefährden nicht die Sicherheit der Beamten. In der Mediathek des ZDF ist 
eine weitere Reportage erschienen, die sich mit der Diskussion um die Kenzeichnungspflicht von Polizeibeamten 
beschäftigt. Der Beitrag thematisiert neben dem Polizeieinsatz im Stuttgarter Schlossgarten am 30. September 
2010 auch die Ereignisse um die Verhaftung eines Jugendlichen in Rosenheim im September 2011. Der Beitrag 
stellt klar, dass die Behauptung, Polizeibeamte würden sich durch die Kennzeichnungspflicht gefährden, 
schlichtweg falsch ist. Verwiesen wird unter anderem auf die USA, wo die Kennzeichnung von Polizeibeamten 
bisher nicht zu einer erhöhten Gefährdung der Polizisten geführt hat. Der Beitrag ist online verfügbar und 
kann über den folgende Link http://www.zdf.de/ZDFmediathek/beitrag/video/1543980/Namensschilder-fuer-
Polizisten%253F?setTime=1#/beitrag/video/1543980/Namensschilder-fuer-Polizisten%3F erreicht werden.

 Original 75 - Unsere Stadt

 Gemischte Tüte

 Kennzeichnungspflicht für Polizeibeamte
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Am Samstag, den 11.02.2012, gingen mehrere zehntausend Menschen in Deutschland auf die Straße, 
um gegen das Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) zu demonstrieren. ACTA ist ein Abkommen, 
welches internationale Standards für die Durchsetzung geistigen Eigentums soll. Des Weiteren soll ACTA die 
Produktpiraterie bekämpfen. Das Abkommen wurde in den vergangenen Jahren zwischen der Europäischen 
Union, Australien, Kanada, Japan, Korea, Mexiko, Marokko, Neuseeland, Singapur, Schweiz und den USA 
verhandelt. Die Verhandlungen waren geheim und wurden unter Ausschluss der meisten anderen Staaten und 
der Öffentlichkeit geführt. Dafür saßen Teile der Musik- und Film-Industrie mit am Verhandlungstisch. Die Art 
und Weise wie ACTA ausgehandelt wurde lässt berechtigte Zweifel an der demokratischen Glaubwürdigkeit 
aufkommen. Zwar ist der aktuelle ACTA Vertrag online und für jedermann einzusehen, allerdings sind manche 
Passagen so schwammig und ungenau formuliert, dass hier sehr viel Spielraum beim Durchsetzen eben jener 
besteht. Die gesamte Thematik mag theoretisch, trocken und langweilig klingen, aber genau darauf setzen 
die Verantwortlichen aus Industrie und Politik. Im folgenden möchen wir euch näher bringen, warum ihr euch 
unbedingt über diesen kleinen Text hinaus mit dem Thema auseinandersetzen solltet und warum ACTA das 
Abkommen die Meinungsfreiheit und den freien Zugang zu Kultur und Wissen bedeutet.

 • Die Interessen der Rechteinhaber werden Meinungsfreiheit, Datenschutz und anderen fundamentalen 
 Rechten übergeordnet.

 • ACTA legt die Regulierung der Meinungsfreiheit in die Hände privater Unternehmen, da das Abkommen 
 Dritte, wie zum Beispiel Internet-Provider, dazu verpflichtet Online- Inhalte zu überwachen, deren Rolle es   
 nicht ist, über Meinungsfeiheit zu bestimmen.

 • ACTA könnte den Nutzen des kulturellen Erbes unserer Gesellschaft behindern, da es Strafen und 
 kriminelle Risiken erhöht, sobald man Werke nutzen möchte, deren Eigentümer oder Rechteinhaber schwierig 
 zu identifizieren oder zu lokalisieren sind (sogenannte “verwaiste Werke”). 

 • Die endgültige Fassung des Abkommens (..) ist vage und könnte so ausgelegt werden, dass zahlreiche 
 Bürger für geringfügige Vergehen kriminalisiert werden.

22 Mitgliedsstaaten der EU haben ACTA bereits zugestimmt. Neben Polen, Slowakei, Tschechien und Lettland 
hat auch Deutschland das Abkommen noch nicht unterschrieben. Ist die Unterschrift Deutschlands erst an 
einer Formalität gescheitert, so erklärte Justizministerin Sabine Leutheusser- Schnarrenberger, dass erst die 
Entscheidung des EU-Parlaments abwartet wird. Diese Haltung ist mit Sicherheit auf die massiven Proteste 
zurückzuführen. Deshalb ist es Zeit, dass jeder aktiv wird: Informiert euch und eure Freunde, Familie und 
Bekannten über ACTA! Auf www.stopp-acta.info findet ihr alle nötigen Infos und auch einen Link zu einer 
Online-Petition, welche ihr unbedingt unterschreiben solltet.

Quelle u.a.: http://www.edri.org/files/ACTA/booklet/ACTAbookletDE.pdf

 Stopp ACTA!


