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Glückauf Schalker!

„Mal ganz oben, mal tief unten, mancher Spieltag wird zur Qual. Manchmal feiern, manchmal leiden - Schalker 
haben keine Wahl!“. Diese Zeilen aus einem bekannten Lied der Punk Band „Lokalmatadore“ treffen den Nagel 
auf den Kopf. Nach dem blamablen Ausscheiden gegen Hoffenheim im Pokal, konnten wir acht Tage später das 
wichtige Weiterkommen in der Champions League feiern. Bevor es nächste Woche zu unseren Freunden vom 
FCN geht, steht heute das letzte Heimspiel in 2013 gegen den Sportclub aus Freiburg an. Wollen wir an die 
letzten guten Heimspiele in der Bundesliga anknüpfen und auch heute die Arena als Sieger verlassen!

Aufgrund der vollgepackten letzten Wochen können wir heute mit gleich fünf Spielberichten aufwarten, selbst 
der Rückblick vom Spiel gegen Basel hat es noch in diese Ausgabe geschafft. Die Kehrseite der Medaille ist, dass 
aufgrund der genannten zeitintensiven Wochen die „aUsGEholt“-Rubrik in der heutigen Ausgabe entfällt. Alle 
anderen Stammrubriken sind aber vertreten und wir wünschen euch viel Spaß beim Lesen! Solltet ihr für 2014 
irgendwelche Wünsche, Anregungen oder Kritik haben, dann lasst es uns bitte wissen und schickt einfach eine 
E-Mail an blauerbrief@ultras-ge.de!

Wir wünschen allen Schalkern ein frohes Fest und einen guten Rutsch ins Jahr 2014!

Rückblick Champions League FC Steaua Bukarest - FC Schalke 04 e. V. 0:0 (0:0)

Ende November war es also so weit: Nachdem vor zwei Jahren das Spiel nach Cluj verlegt wurde, sollte nun also 
im zweiten Anlauf Bukarest von den königsblauen Schlachtenbummlern beehrt werden. Ultras Gelsenkirchen 
reiste zu diesem Spiel nicht geschlossen an, sondern flog von den verschiedensten Flughäfen Europas Richtung 
rumänischer Hauptstadt. Bei den Schalkern, die schon in den Tagen zuvor vor Ort weilten, wurde die Altstadt 
Bukarest als Treffpunkt auserkoren und so traf sich auch unsere Gruppe in der von engen Gassen und Pubs 
übersäten Altstadt. Auch ein paar sportlich interessierte Fans von Steaua schienen von den Köstlichkeiten 
angezogen und schauten am Vorabend zum Kräftemessen vorbei, welches einige Schalker gerne an nahmen und 
es in den engen Gassen zu einem kurzen Schlagabtausch kam.

Am Spieltag selber war der Piata Romania, am Eingang zu jener Altstadt, als Treffpunkt der Nordkurve 
Gelsenkirchen ausgerufen. Während nach und nach die verschiedenen Schalker eintrudelten, wurde der 
Schneefall immer stärker. Ultras Gelsenkirchen traf sich derweil gemeinsam mit unseren zahlreichen Freunden 
aus Skopje und Nürnberg in einem Pub. Bei Bierpreisen von umgerechnet einem Euro pro halbem Liter stieg die 
Stimmung nach und nach und das bitterkalte Wetter war schnell vergessen. Leider anders bei den Bullen, die im 
Schneetreiben alle Schalker am Treffpunkt gleich in Richtung der bereitgestellten Shuttle-Busse schickten und 
unsere Gruppe zum Treffpunkt erst gar nicht gehen ließen, indem sie geschickt die Altstadt an alle Zugängen 
abriegelten.

Da dieses weit vor der geplanten Abfahrt geschah, blieben wir in der warmen Kneipe und machten uns erst 
später Richtung Stadion auf. Mit Bussen wurde dann die ca. 6 Kilometer lange Strecke zum Nationalstadion 
zurückgelegt. Befürchteten wir im Vorfeld noch penibelste Einlasskontrollen, waren diese dann doch überraschend 
locker und so positionierten wir uns mittig im Block.

Über das, was dann folgte, legen wir lieber den Mantel des Schweigens. Das gilt einerseits für die Leistung 
auf dem Platz, aber besonders für Leistung auf den Rängen. Die Nordkurve Gelsenkirchen lieferte den wohl 
schwächsten Auftritt der letzten Jahre und dafür darf auch der Schneesturm, der sich mittlerweile entwickelt 
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hatte, kein Grund sein. Teilweise sangen nur rund 100 Schalker - hätte jeder alles gegeben, wäre sicher auch 
jedem wärmer gewesen.

Von der Gegenseite hat man ein paar Mal etwas mitbekommen. Die Gruppen standen aufgeteilt in zwei 
Kurven und wir konnten sicherlich Bewegung erkennen, wirklich laut war es aber zu keinem Zeitpunkt. Im 
Rest des Stadions war übrigens gähnende Leere - die Größe scheint für den rumänischen Vereinsfußball völlig 
überdimensioniert. Sicherlich sollte man sich aber ein Heimspiel im eigentlichen Stadion von Steaua anschauen, 
um einen richtigen Eindruck von der Atmosphäre zu bekommen.

Nach einer Blocksperre ging es zurück in die Stadt und in die warmen Hotels oder Pubs. Für unsere 26 
Freunde aus Skopje aber hieß es ab auf die schneebedeckte Autobahn. Wer die Autobahnen in Rumänien, 
Bulgarien und Mazedonien kennt, weiß den Besuch daher umso mehr zu schätzen. In diesem Sinne vielen 
Dank nach Skopje und natürlich auch nach Nürnberg, die uns wie immer in Europa lautstark unterstützten!

Rückblick FC Schalke 04 e. V. - VfB Stuttgart e. V. 3:0 (1:0)

Vier Tage nach dem enttäuschenden 0:0 in Bukarest hieß der Gegner im Topspiel der Bundesliga VfB Stuttgart. 
Vor dem Spiel war der Club 75 gut besucht, so dass wir mit einer ordentlichen Anzahl Schalker Richtung Arena 
liefen.

Das Einsingen vor dem Anpfiff machte definitiv Lust auf mehr - gute Lautstärke und die Mittelblöcke der 
Nordkurve mischten gut mit. Zum Einlaufen wurde ein zweiteiliges Spruchband für unsere 32 Mitglieder, deren 
Stadionverbote wegen den Vorfällen am Flughafen DO aufgehoben wurden, gezeigt. Auf Teil 1 im Oberrang war 
„32 Schalker für 87 Tage auf Verdacht ausgesperrt - ihr seid wieder da - die anderen Ausgesperrten werden 
folgen!“ zu lesen und auf Teil 2 folgte dann in N4 mit dem altbewährten Spruch „Stadionverbote halten uns 
nicht auf!“ der Abschluss. Lobenswert zu erwähnen ist hierbei das der Gästeblock auf die Spruchbänder direkt 
mit einem „Fußballmafia DFB“-Gesang reagierte.

Mit Anpfiff machte die Nordkurve an der Stelle weiter, an der sie kurz zuvor aufgehört hatte und schrie die 
Königsblauen unter ordentlichem Tifo-Einsatz Richtung 1:0. Dies gelang auch in der 34. Minute und die Arena 
konnte zum ersten Mal jubeln. Das zweite Mal folgte unmittelbar nach Anpfiff der 2. Halbzeit als erneut Farfan, 
dieses Mal vom Elfmeterpunkt aus, zum 2:0 traf.

Trotz dieser Führung ging es stimmungsmäßig eher etwas mühsam in die zweite Spielhälfte, zu frisch waren 
wohl noch die Erinnerungen an vergangenen Samstag, als unsere Jungs in Frankfurt noch den sicher geglaubten 
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Sieg verspielten. In der 79.Minute erlöste Jones mit dem 3:0 dann schlussendlich den blau-weißen Anhang. 
Dies nahmen dann unverständlicherweise viele Schalker als Grund die Arena schon vorzeitig zu verlassen, um 
schnellstmöglich nach Hause zu kommen.

Insgesamt einer der besseren Auftritte verglichen mit den letzten Heimspielen, aber immer noch weit hinter 
unseren Ansprüchen. Auch der Gästeblock rund um Commando Cannstatt konnte nicht an die guten Auftritte 
in der Vergangenheit bei uns anknüpfen, was sicherlich auch dem sportlichen Geschehen der Rot-Weißen 
geschuldet ist.

Mit dem zweiten Heimsieg in Folge im Gepäck ging es nach dem Spiel zurück zum Club 75 und wir ließen den 
Abend gelassen ausklingen.

Rückblick DFB-Pokal FC Schalke 04 e. V. - TSG Hoffenheim GmbH 1:3 (0:3)

Ein Pokalspiel gegen Hoffenheim ist wahrlich eines von den Spiele, welches in die Kategorie  „brauchst du nicht“ 
fällt. Umso erstaunlicher war dann wie die Nordkurve Gelsenkirchen in das Spiel startete. Sehr lautstark und vor 
allem bei Hüpf- und Klatscheinlagen stiegen zum Teil die Blöcke N3-N5 komplett mit ein. So hätte es gut und 
gern weitergehen können, leider war allerdings unsere Mannschaft an diesem Abend ganz und gar nicht gut 
aufgelegt und so ließen sie sich mit drei Gegentoren in 14 Minuten im eigenen Stadion vorführen. Während wir 
nach dem ersten Gegentreffer noch auf einen Ausrutscher hofften und weiter Vollgas gaben, wurde mit Treffer 2 
und 3 jedem klar, dass das Spiel eine Blamage wird. Folglich wurden die Spieler von weiten Teilen der Sitzplätze 
mit Pfiffen in die Kabine geschickt.

Nach 45 Minuten aufgeben war natürlich nicht unser Anspruch und so versuchten wir nach Wiederanpfiff weiter 
die Jungs nach vorne zu schreien. In der 67. Spielminute gelang dann auch der lang ersehnte Anschlusstreffer 
durch Jefferson Farfan und es keimte etwas Hoffnung in der Arena auf. Im weiteren Spielverlauf wurde allerdings 
schnell klar, dass kein Wunder mehr zu erwarten ist und jeder Schalker, der noch nicht vorzeitig die Arena 
verlassen hatte, war froh, als Schiedsrichter Kircher nach 90 Minuten die Partie beendete.

Rückblick VfL Borussia Mönchengladbach GmbH - FC Schalke 04 e. V. 2:1 (2:1)

Am Samstag sollte der Spielplan unsere Mannschaft nach Mönchengladbach führen. Also machten sich wieder 
viele Königsblaue Schlachtenbummler auf den Weg zum Niederrhein. Unsere Gruppe reiste samt VNK-Umfeld 
und weiteren Schalkern mit dem Sonderzug an. 
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Nach einer ereignislosen Hinfahrt und den Einlasskontrollen ging es auch schon in den Block. Dort waren dann 
sowohl unten als auch weiter oben zwei Trommler bzw. ein Vorsänger positioniert und nachdem der Zaun beflaggt 
und das Tifo-Material verteilt war, konnte es auch schon losgehen. Dabei war die Nordkurve Gelsenkirchen die 
ersten Minuten des Spiels wirklich gut aufgelegt. Phasenweise war der gesamte Stehplatzblock und viele weitere 
Schalker im Oberrang am Support beteiligt. Leider war der Bereich neben dem Stehplatzblock gar nicht zum 
Support zu animieren. In der 17. Minute erzielte Schalke dann durch einen Foulelfmeter von Jefferson Farfan das 
1:0. Nachdem Borussia Mönchengladbach den Ausgleich erzielen konnte, verfiel die Nordkurve in Lethargie, mit 
welcher wir uns in die Pause schleppten.

Auch die zweite Halbzeit konnte nicht wirklich an die ersten lauten 20 Minuten anknüpfen. Zwar wurde es 
phasenweise doch noch recht laut, aber den Gesängen fehlte es über weite Strecken an Durchschlagskraft. 
Der Tifo-Einsatz war dagegen über weite Strecken des Spiels gut. In der 75. Minute wurden noch einige 
Mönchengladbacher Utensilien präsentiert, worauf die Heimkurve zunächst kein Reaktion folgen ließ. Gegen 
Ende des Spiels versuchten wir noch die letzten Kräfte zu mobilisieren, um der Mannschaft beim Kampf um den 
so wichtigen Ausgleich zu helfen. Doch auch diese Bemühungen halfen nichts und wir mussten den Gästeblock 
ohne Punkt verlassen.

Nach dem Spiel entlud sich bei vielen mitgereisten Schalkern der Frust an den Spielern, die sich den Fans aber 
auch stellten. Sicherlich haben sie auch mit zehn Mann heute alles gegeben, dennoch schienen die schwachen 
Leistungen aus den letzten Spielen das Fass bei Teilen der Anhängerschaft zum Überlaufen gebracht zu haben.

Die Nordkurve Mönchengladbach dagegen war über das gesamte Spiel nicht wirklich gut aufgelegt. Dafür, dass 
die Fohlen sportlich für Gladbacher Verhältnisse sehr gut dastehen und das Spiel auch noch gewinnen, war das 
nichts. Auch die Jubiläums-Choreo zum Intro wusste optisch absolut nicht zu gefallen. Über der Sottocultura-
Fahne hing während des Spiels die bekannte Fahne mit dem Gründungsdatum 04.12.1921 vom alten Club, 
die als Gruß für die befreundeten Jungs aus Timisoara gilt. Kleiner Schwenk: Commando Viola, die Freunde 
von Mönchengladbach, boykottieren den Club ACS Poli Timisoara mittlerweile, da die Vereinsführung wohl zu 
korrupt ist und somit die Identifikation mit dem Verein ausblieb. Daher haben Sie sich vor geraumer Zeit dem 
Universitätsclub ASU Politehnica Timisoara angeschlossen, welcher mittlerweile erfolgreich in der vierten Liga 
spielt.

Auf dem Weg nach MG-Rheydt griffen noch 30-40 Mönchengladbacher einen Shuttle-Bus, der mit Ultras 
Gelsenkirchen und normalen Schalkern bestückt war, an, um sich für die gezeigten Utensilien zu revanchieren. 
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Wir wollten uns nicht lange zum Tanz bitten lassen, 
jedoch kostete der Weg zu den Türen sowie das 
Öffnen wertvolle Sekunden, so dass es zu keiner 
Auseinandersetzung kam. Als dann die ersten Schalker 
aus dem Bus gekommen sind, war schon alles vorbei 
und die Bullen zur Stelle. Trotz entglastem Bus ging es 
dann weiter in Richtung Rheydt Bahnhof und von dort 
aus mit dem Sonderzug nach Gelsenkirchen.

Zu Gast waren unsere Freunde von Ultras Nürnberg, 
vielen Dank für eure Unterstützung!

Rückblick Champions League FC Schalke 04 e. V. - FC Basel 2:0 (0:0)

„Alles auf Sieg!“ - selten war die Rechnung so einfach wie an diesem Abend, für die kommende Runde in 
der Königsklasse musste ein Sieg her. Auf dem Stadiongelände und auch in der restlichen Stadt herrschte 
Ausnahmezustand, Unmengen an Bullen, Mannschaftswagen und auch ein Wasserwerfer konnte gesichtet 
werden. Weiß der Teufel, womit die Schergen gerechnet haben. So konnten auch wir nicht wie üblich 
entspannt vom Club 75 zur Arena laufen, sondern wurden nach gut 1.000 Metern von der Polizei in 
Empfang genommen, bis vor das Stadiontor begleitet und - wie soll es auch anders sein - von mehreren 
Kameras durchgehend gefilmt.
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Vor dem Spiel hing im Oberrang der Nordkurve das leider schon bekannte Spruchband „Menschenwürde 
abgeben - willkommen auf Schalke“, da zum wiederholten Male bei einem internationalen Spiel vor dem 
Gästeeingang ein Zelt aufgebaut wurde, in dem die Basel-Anhänger dann bitte einmal blank ziehen sollten. 
Dem Gästeanhang gefiel dies allerdings auch nicht und so wurde das Zelt in Eigenregie abgebaut - richtig 
so!

Unser Intro bestand aus dem üblichen Tifo-Material sowie mehreren Doppelhaltern mit der Aufschrift 
„Sitzer absetzen“. Dies bezog sich auf die schon bekannte Forderung seitens des FC Schalke, die Fahne an 
unserem Podest abzuhängen. Auch im Basel-Block hing vor dem Spiel eine Fahne mit gleicher Aufschrift 
„Sitzer absetzen“ über dem Inferno Basel-Lappen, was zeigt, dass das Thema übergreifend angekommen 
ist.

Wie für ein internationales Heimspiel schon bekannt, läuteten wir die Partie mit einem sehr lautstarken 
„Vorwärts Schalke“ ein. Unserer Elf auf dem Platz war seit langer Zeit mal wieder der nötige Siegeswille 
anzumerken und davon motiviert, zeigte sich auch das Stadion. So stieg immer wieder das komplette 
Stadion mit in die Gesänge ein und die Stimmung war konstant auf einem guten Niveau. Trotzdem sollte 
es mit einem 0:0 in die Pause gehen.

Kurz nach Wiederanpfiff erlöste uns dann Julian Draxler nach schöner Vorarbeit von Jefferson Farfan mit 
dem verdienten 1:0 und die Arena stand Kopf. Noch bevor sich der Gast aus der Schweiz davon erholen 
konnte, erzielte Matip - im Abseits stehend - das nächste Tor. Sämtlicher Protest der Gäste nützte nichts 
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und so stand es 2:0. Im weiteren Verlauf des Spiels flachte die Stimmung dann allerdings etwas ab und erst 
gegen Ende der Partie wurde es nochmal etwas lauter und es wurde mit „Die Eurofighter sind wieder da“ 
und dem „Mythos“ der Einzug ins Achtelfinale der Champions League gefeiert. Achso, ein paar Utensilien 
von Basel wurden auch noch in der Nordkurve gezeigt.

Die aktive Fanszene des FC Basel fand sich im Oberrang ein. Während des Spiels konnten sie 2-3 Mal in 
der Nordkurve vernommen werden. Wirklich laut wurden sie allerdings nie und haben so wohl keinen 
bleibenden Eindruck bei uns hinterlassen. Nach Abpfiff wurden dann noch 3-4 Bengalos sowie ein Blinker 
gezündet.

Vielen Dank an Komiti Skopje und Ultras Nürnberg für die Unterstützung! Zum Schluss noch eine positive 
Nachricht zu unseren Gästen: In der 19:04 Minute wurde ein Gruß an Billy von UN in den Knast gesendet, 
der einen Tag darauf auch freigelassen wurde. Willkommen in der Freiheit, Billy!
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Unter Freunden

Komiti

Aktuelle Lage:

Seit dem vergangenen Stadtderby im Handball gegen Metalurg sitzen leider immer noch 4x Komiti im Bau, in 
Kürze wird sich wohl entscheiden, wie es mit den Jungs weitergeht. Durchhalten, Brüder!
Und gleich das nächste Handball Derby steht gegen Metalurg auf dem Plan am kommenden Dienstag, dieses 
Mal nicht in der Champions League, sondern in der SEHA-Liga. Drücken wir unseren Freunden die Daumen, viel 
Glück!

Vak-P

Aktuelle Lage:

Zwei Auswärtssiege in Kerkrade und Alkmaar, das sind doch mal positive Nachrichten. Hoffen wir, dass es beim 
gestrigen Heimspiel ebenfalls einen Sieg zu bestaunen gab. 

Ultras Nürnberg

Aktuelle Lage:

3:0-Schlappe in Leverkusen, zu Hause gegen Mainz nur ein 1:1 - das ist zu wenig. Nach Redaktionsschluss stand 
es noch nicht fest, wie das Auswärtsspiel in Hannover ausging.

Auch wenn’s sportlich überhaupt nicht läuft: Billy ist frei - willkommen zurück, Bruder!



10

ULTRAS für GE

Am 18.12.2013 sind wir ab 10:00 Uhr mit 
unserem UGE-Stand auf dem Weihnachtsmarkt 
in der Gelsenkirchener Innenstadt vertreten. 
Wie schon angekündigt, wird es Leckereien 
und eine große Tombola mit verschiedenen 
Preisen geben. Der Erlös wandert dann wie 
immer an karitative Einrichtungen in unserer 
Stadt. Wir werden von allen Spendenübergaben 
anschließend transparent im Blauen Brief und 
auf www.ultras-ge.de berichten. Schaut vorbei, 
alles für unsere Stadt Gelsenkirchen!

Gemischte Tüte

Madrid: Der spanische Rekordmeister Real Madrid soll laut spanischen Medien 885 Mitglieder der 
Gruppierung Ultras Sur mit einem Hausverbot im heimischen Bernabeu-Stadion belegt haben. Aufgrund 
von anhaltenden rechtsextremistischen Vorfällen, unter anderem tauchten beim Stadtderby gegen Atletico 
vor zwei Monaten Nazi-Flaggen und andere rechtsextreme Symbole im Block von Ultras Sur auf, sah sich 
der Verein zu solch drastischen Maßnahmen gezwungen. Man sieht also, dass auch die aktiven Fans im 
spanischen Profifußball mit Kollektivstrafen zu kämpfen haben, bei denen man daran zweifeln muss, ob die 
Täter daraufhin ihre Ideologie überdenken oder aber die unschuldig ausgesperrten Fans dadurch radikalisiert 
werden.

Cottbus: Neben unserem eigenen Verein gibt es mit dem Energie Cottbus wohl noch einen Verein, der 
kritische Fans ohne jegliche Grundlage versucht mundtot zu machen. So bekamen zwei 16-jährige Energie-
Fans letzte Woche Post vom Anwalt des Vereins, weil sie bei einem Heimspiel ein Transparent mit der 
Aufschrift „Vorstand raus“ gezeigt hatten. Da sich dadurch noch keine Strafe verhängen lässt, begründet 
Energie Cottbus das unbefristete Hausverbot damit, dass kurzzeitig eine Werbebande überhangen worden sei. 
Diese Werbebande existiert in identischer Ausführung über die komplette Heimkurve und war sonst überall 
sichtbar. Wenn man nun glaubt, dass die Verantwortlichen bei Energie Cottbus etwas übermotiviert, wenn 
nicht fast diktatorisch handeln, der wird in seiner Auffassung direkt noch einmal bestätigt. So wurde selbst 
bei Energies Auswärtsspiel in Fürth durch Drängen der aktuellen Vereinsführung das Zeigen des „Vorstand 
raus“-Transparents verboten, obwohl der gastgebende Verein wie auch die bayrische Polizei keine Einwände 
dagegen hatten. Die Verantwortlichen beim FC Energie Cottbus haben ihr Hausrecht also sogar in fremden 
Stadion unrechtmäßig durchgesetzt. Wer seine persönliche Eitelkeit über die Grundrechte der Fans stellt, hat 
in so einem Beruf nichts zu suchen. Deshalb kann es nur eine Lösung geben: Vorstand raus!

Nürnberg: Dass unsere Freunde vom Glubb in der Bundesligatabelle nicht all zu gut dar stehen und weiterhin 
auf den ersten Saisonsieg warten, sollte jedem bekannt sein. Die Redaktion von Sport1 wollte der Sachen nun 
auf den Grund gehen und startete letzte Woche deshalb eine Umfrage im Videotext mit der Frage: „Der 1. FC 
Nürnberg weiter sieglos – Wer ist Schuld an der Misere?“. Dazu gab es vier Antwortoptionen, für die man 
anrufen konnte, wovon die Mannschaft selbst gar nicht erst zur Auswahl stand. Dafür konnte man für Trainer 
Verbeek, Ex-Trainer Wiesinger, Vorstand Bader oder aber die Ultras anrufen und seine Stimme abgeben. Wäre 
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die Situation für Fußballfans in Deutschland derzeit nicht so düster, könnte man ja fast darüber lachen. So 
bleibt die ganze Aktion von Sport1 lediglich beschämend und mal wieder unreflektierte Stimmungsmache.

Schottland: Wir haben bereits öfters über die Probleme zwischen der Green Brigade mit den Verantwortlichen 
ihres Clubs Celtic Glasgow und der schottischen Polizei berichtet. Durch die Vorkommnisse bei Celtics 
Gastspiel in Motherwell letzte Woche scheinen diese Probleme schwerwiegender denn je. Während des Spiels 
wurde Pyrotechnik vom Gästeblock auf das Spielfeld geworfen und zudem massenhaft Sitzschalen zerstört. 
In einer Stellungnahme am Tag darauf sprach die Green Brigade sich ebenfalls gegen die sinnlose Zerstörung 
der Sitzschalen und das Werfen von Pyrotechnik auf den Platz aus, auch wenn es keine Mitglieder ihrer 
Gruppe waren. Dies scheint den Verein jedoch nicht zu interessieren, denn dieser veröffentlichte vergangenen 
Montag, dass 128 Fans ein Stadionverbot erhalten werden. Unter dieser Masse sollen auch Personen sein, 
die gar nicht bei dem Spiel in Motherwell anwesend waren. Zudem werden die 250 Dauerkarteninhaber aus 
Block 111, der Block der Green Brigade, in anderen Blöcken untergebracht. Der Block der Ultras wird also, wie 
im Sommer bereits, wieder geschlossen. Auch in Schottland geht man zurzeit den bequemen Weg und wirft 
mit sinnlosen Kollektivstrafen um sich, ohne auf spezielle Vorkommnisse an sich einzugehen. Hoffen wir, dass 
die Green Brigade auch diesen harten Rückschlag gestärkt übersteht.

Bulgarien: Letzte Woche spielte CSKA Sofia bei Botev Plovdiv. Während des Spiels fiel den mitgereisten Fans 
eine Person auf, die sich merkwürdig verhielt. Als diese gefragt wurde, ob sie ein Anhänger vom Rivalen Levski 
Sofia sei, verneinte der Mann dies und sagte, dass er aus Pazardjik komme. Pazardjik liegt etwa 40 Kilometer 
vor Plovdiv und 110 Kilometer von Sofia entfernt. Die Anhänger von CSKA fragten daraufhin bei einigen 
Personen von Pazardjik nach, doch dort war der Mann ebenfalls unbekannt. Als die CSKA-Fans daraufhin das 
Handy des Unbekannten begutachteten, fanden sie nicht nur Bilder von Levski Sofia, sondern bekamen in dem 
Moment sogar noch einen Anruf von einem Levski-Anhänger. Als Strafe für das Rumspionieren im Gästeblock 
zogen die mitgereisten CSKA-Fans den Mann nackt aus und gaben ihm noch ein paar Ordnungsschellen, ehe 
der den Block verlassen konnte. Das Handy wurde ihm trotzdem später noch zurückgegeben.

Frankfurt: Mehr als 900 Polizisten haben im Vorfeld des Euro League-Spiels von Eintracht Frankfurt in 
Bordeaux etwa 860 Bahnreisende, 37 Busse und ca. 100 Autos kontrolliert. Bei den rund 3.200 kontrollierten 
Personen habe es lediglich drei Strafanzeigen gegeben, weshalb die Bundespolizei das Verhalten der 
Eintracht-Anhänger bereits vor dem Spiel lobte. Während des Spiels zündeten Eintracht-Fans mehrfach 
Pyrotechnik in Form von Bengalen, Rauch oder auch Strobos, was angesichts der im Vorfeld getroffenen 
Maßnahmen etwas irritiert. Ganz gleich wie man zu Pyrotechnik in Fußballstadien steht, muss man sich 
doch die Frage stellen, was die Kontrollen der über 900 Polizisten gebracht haben, oder? Erstens kostet es 
den Steuerzahlern horrende Summen 900 Polizisten einen Tag lang zu beschäftigen, zweitens hätte man die 
Beamten auch anderswo sicher dringender benötigt, denn passiert ist im Stadion letztendlich nichts. Bei solch 
kranken Kontrollmaßnahmen wird es für Rainer Wendt natürlich nicht schwer sein im nächsten Jahr erneut 
über gestiegene Überstunden zu jammern.

Dänemark: Anfang des Monats fand das Stadt-Derby zwischen Bröndby IF und dem FC Kopenhagen statt. 
Zu Beginn des Spiels wurde im Heimbereich und auch im Gästeblock viel Pyrotechnik gezündet, wodurch 
das Spiel kurz verzögert wurde. Nach dem Spiel eskalierte die Situation dann jedoch, als Fans beider Vereine 
die Polizisten mit Steinen bewarfen. Bei Kontrollen vor dem Spiel sollen bereits Messer und Pfefferspray bei 
einigen Bröndby-Anhängern gefunden worden sein. Insgesamt wurden bei den Ausschreitungen nach dem 
Spiel 484 Personen festgenommen.
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