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Glückauf Nordkurve!

Endlich ist die Winterpause vorbei, der Ball rollt wieder und es konnten wichtige Punkte gegen den Hamburger 
Sportverein eingefahren werden. Ein Blick auf die Tabelle verrät, dass nach oben hin wieder alles offen ist und 
auch am verhassten Nachbarn könnte demnächst vorbeigezogen werden. Dafür muss die Mannschaft jedoch 
weiterhin alles geben und auch wir als 12. Mann sind gefragt - also, schreit unsere Jungs zum Sieg! Lasst uns an 
den schwarz-gelben Wichsern vorbeiziehen und einen internationalen Platz sichern, alles für Schalke!

Doch zunächst werfen wir einen Blick auf die eigentlich doch recht kurzweilige Winterpause: Es standen doch 
einige Testspiele, das Wintertrainingslager und vor allem die Feier unserer Nürnberger Brüder an - 20 Jahre Ultras 
Nürnberg. Ein beeindruckender Anlass und eine berauschende Feier. Wir wollen diese Ausgabe dazu nutzen, 
unseren Freunden und Brüdern nochmals zu ihrem 20-jährigen Bestehen zu gratulieren. Daher findet ihr in 
dieser Ausgabe auch das 2. Gimmick in der Geschichte des Blauen Briefs: Im Mittelteil ist ein farbiges Poster mit 
der Geschichte von Ultras Nürnberg. Außerdem könnt ihr die Highlights aus 20 Jahren Ultras Nürnberg in einer 
kurzen Chronik nachlesen. Für diejenigen, die sich aus ominösen Gründen nicht mehr an alle Einzelheiten der 20 
Jahres-Feier erinnern sollten, ist hier ein ausführlicher Bericht abgedruckt. Auf die nächsten 20 Jahre UN, Seite 
an Seite. Ultras - Freunde für immer!

Auch für uns ist 2014 ein Jubiläumsjahr - 110 Jahre FC Schalke 04! Hoffen wir, dass dieses Ereignis auch auf 
sportlicher Ebene einen würdigen Rahmen bekommt. Auf den Jahrestag unseres geliebten Vereins haben die 
Vereinsverantwortlichen in diesem Jahr die Jahreshauptversammlung gelegt. Nach dem Eventzirkus des letzten 
Jahres also wieder ein Einfall, um möglichst viele Schalker ins Stadion zu schwemmen, um die Stimme der aktiven 
Fanszene zu verwässern, wurden doch im Vorfeld einige Satzungsänderungen beantragt, die dem Vorstand 
und Aufsichtsrat sicherlich weniger schmecken werden. Die Anträge könnt ihr unter www.schalkermarkt.de 
nachlesen. Hier zählt auch wieder jede einzelne Stimme, also kreist euch den 04.05.2014 schon einmal fett ein 
im Kalender und kommt zur JHV!

An diesen Ausspruch erinnernd knüpfte auch die Choreografie in Hamburg an, mit der wir die verschiedenen 
Irrwege unseres Vorstands kritisierten und klare Forderungen wie faire Eintrittspreise stellten – näheres dazu 
im Spielbericht. Leider wurde von Clemens Tönnies mit seiner Idee personalisierte Tickets via Augenscan 
einzuführen direkt der nächste Irrweg beschritten. Der nächste Schritt in die komplette Überwachung und absolut 
unverhältnismäßig. Hier eine kurze Stellungnahme des Fananwalts Jahn-Rüdiger Albert aus der Welt, die unter 
http://www.welt.de/sport/fussball/article124304510/Kritik-an-Augenscan-Idee-von-Schalke-Boss-Toennies.
html nachzulesen ist: „Datenschutzrechtlich ist eine Speicherung von derartig sensiblen personenbezogenen 
Daten für private Dritte nicht zulässig, da sie nicht erforderlich sind, um den Nutzungsvertrag umzusetzen. 
Undenkbar ist aber auch das Erheben von Augenmerkmalen durch die Spielveranstalter. Dies ist mit § 28 
Bundesdatenschutzgesetz mangels Erforderlichkeit zur Durchführung des Spielbetriebs nicht in Einklang 
zu bringen. Es bestehen keine Anhaltspunkte dafür, dass potentielle Straftäter durch personalisierte Tickets 
ausgeschlossen werden könnten. Massenweise Augenscreenings sind in jedem Falle unverhältnismäßig. Darüber 
hinaus darf eine Weitergabe personalisierter Tickets nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden, wie bereits der 
Bundesgerichtshof deutlich gemacht hat“.

Warum also muss sich unser Vorstand ständig über solche unqualifizierten Aussagen in den Medien präsentieren? 
So werden die Gräben zwischen Vorstand und Fans sicherlich zugeschüttet.

Davon ab wird euch die gewohnte Fülle an Lesestoff geboten. In der Rubrik „aUsGEholt - jetzt wird’s kritisch!“ 
nehmen wir unseren Hauptsponsoren Gazprom unter die Lupe, die noch offenen Spielberichte mit Freiburg, 
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Nürnberg, Hamburg, dem Turnier in Meschede und den Testspielen gegen Köln und Oberhausen werden 
komplettiert, der letzte Teil des Interviews mit Abi ist drin, der Blick zu unseren Freunden und die Gemischte 
Tüte sowie andere Schmankerl sollten für einigen Zeitvertreib sorgen. Also viel Spaß beim Lesen, Kritik und Ideen 
könnt ihr gerne an blauerbrief@ultras-ge.de senden!

Auf geht’s Nordkurve, lasst uns die Rückrunde in unserem Jubiläumsjahr rocken, 110 Jahre Schalke!

Rückblick FC Schalke 04 e. V. - SC Freiburg e. V. 2:0 (1:0)

Dieses Wochenende sollte der Gegner Freiburg aus dem Breisgau heißen. Sicherlich sowohl aus sportlicher 
als auch aus fantechnischer Sicht kein besonders spannendes Spiel. Doch gerade bei solchen Begegnungen 
müssen wir uns gegenseitig motivieren. Nur mit lautstarkem Gesang können wir der Mannschaft helfen!

Trotz diversen Feierlichkeiten unserer Gruppe und dem Spielbesuch am darauffolgenden Tag in Enschede, 
sammelten sich recht frühzeitig die bekannten Gesichter im Club 75. Nachdem wir die letzten Tage Revue 
passieren ließen, machten wir uns ohne besondere Vorkommnisse auf den Weg gen Stadion.

Vorab, das einzig positive in der ersten Hälfte war das Intro, welches durch zahlreiche Fahnen von N3 bis N5 
ein ordentliches Bild hervorzauberte. Während sich das Einsingen noch als vielversprechend erwies, plänkelte 
der zumeist leidenschaftslose Gesang in der 1. Halbzeit nur so vor sich hin - wohl eine der schlechteren 45 
Minuten in dieser Saison. Nordkurve Gelsenkirchen, es kann einfach nicht sein, dass wir nach den sportlichen 
Niederlagen gegen Hoffenheim und Gladbach nicht dazu in der Lage sind, unsere Mannschaft nach vorne zu 
peitschen. Gerade nach solchen Spielen braucht die Mannschaft uns, ihre Fans!

Nachdem es mit einer 1:0-Führung für unsere Königsblauen in die Pause ging, wachte die Nordkurve in der 
Halbzeit 2 endlich auf, so dass spätestens nach der 2:0-Führung lautstark und mit Leidenschaft unser Verein 
unterstützt wurde. Weite Teile der Arena konnten zum Mitmachen animiert werden, was sich deutlich positiv 
auf die Stimmung auswirkte. Letztendlich schaukelte Schalke die 2:0-Führung über die Zeit und die drei Punkte 
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blieben wohlverdient in Gelsenkirchen. Publikumsliebling Papadopoulos feierte nach langer Verletzung sein 
wohlverdientes Comeback und ließ es sich nach dem Spiel nicht nehmen, den Weg auf das Podest zu suchen, 
um dann gemeinsam mit Mannschaft und Fans den Sieg zu feiern.

Der nicht ausverkaufte Gästeblock rund um die aktive Fanszene aus Freiburg konnte gesanglich wie schon in 
den letzten Jahren kaum vernommen werden. Erwähnenswert bleibt lediglich der dauerhafte Einsatz kleiner 
Fahnen und der Versuch den Gästeblock beim Einlaufen der Mannschaften mittels rot-weißen Fähnchen zu 
schmücken. Die Aktion war ganz nett anzusehen, zeugte jedoch nicht von enormer Kreativität.

Die Steigerung um gefühlte 100% in Hälfte 2 zeigt, wozu die Nordkurve Gelsenkirchen in der Lage ist, 
insofern alle gemeinsam an einem Strang ziehen. Lasst uns darauf aufbauen und weiter an uns arbeiten!

Ein großer Dank geht noch an unseren mazedonischen Bruder von Komiti!

Rückblick 1. FC Nürnberg e. V. - FC Schalke 04 e. V. 0:0 (0:0)
 

Mit dem Abschluss der Hinrunde jährte sich auch das Duell mit unseren Freunden aus Nürnberg. Durch die 
Terminierung auf den Samstagabend eines Adventswochenendes ließ sich ein gemeinsamer Besuch vom 
bekannten Nürnberger Christkindlemarkt mit den Glubberern planen. Nach einer Busfahrt, die vor allem von 
Stau geprägt für eine relativ späte Ankunft sorgte, wurde ein nettes Gruppenbild auf der Burg geschossen, bevor 
es im gemeinsamen Marsch von Gesängen begleitet auf den Markt ging. Hier wurde ein Stand etwas abseits der 
großen Innenstadt-Tummelei gefunden, der wohl den Großteil seines Tagesumsatzes der Lust von rot-schwarz 
und blau-weiß gekleideter Fußballfans auf warme Getränke vor dem Spiel zu verdanken hat.

Die Zeit verstrich schnell, so dass alsbald der Weg zur Spielstätte via Straßenbahn zurückgelegt wurde. Nach der 
Ankunft mussten leider einige Schalker negativ auffallen, indem sie die Chance einmal vor Ort zu sein nutzten, 
um sich mit dem gesamten Repertoire des UN-Containers einzudecken. Die betreffenden Personen sollten sich, 



5

bevor sie sich mit diesen Utensilien schmücken, einmal fragen, inwiefern sie diese Freundschaft tatsächlich leben 
und nähren oder ob bei ihnen nicht doch die reine Konsumgeilheit im Vordergrund steht.

Im linken Teil des Gästeblocks platziert, wurden die restlichen Minuten bis zum Anpfiff abgestanden. Der 
Tifo-Einsatz sorgte vom Intro an über den gesamten Spielverlauf für ein nettes Bild im Gästeblock. Neben der 
ansprechenden Optik wusste sich auch der Support im Vergleich zu den Vorjahren zu verbessern. Schön zu sehen, 
dass die neuen Lieder „Bosporus“ und „Jeden Tag und jede Nacht“ richtig in der Nordkurve Gelsenkirchen 
angekommen zu sein scheinen. Dass eine teilweise sehr hohe Mitmachquote bei einem Spielverlauf wie diesem 
erreicht werden konnte, ist leider noch keine Selbstverständlichkeit für die Nordkurve Gelsenkirchen. Also nicht 

darauf ausruhen, sondern noch einmal mehr sich selbst und seine Nachbarn motivieren alles herauszuschreien, 
wenn es auch auf dem Feld nicht läuft, um die Mannschaft voranzupeitschen.

Neben einer gemeinsamen Spruchband-Aktion mit UN, die in klarer Sprache die einklängige Meinung zu den 
neuen Stadionverbotsrichtlinien aufzeigte, wurde der vor ein paar Wochen an Leukämie erkrankten Meli aus dem 
fränkischen Fanlager Mut zugesprochen, sich von dieser Krankheit nicht kleinkriegen zu lassen. Hierzu findet ihr 
noch weitere Informationen, sobald ihr etwas weiter blättert.

Auf der Heimseite wünschte die Banda die Amici zum Einlauf der Spieler mit einer netten Wunderkerzen-Aktion 
denjenigen Clubfans, die die Festtage nicht in Freiheit verbringen durften, frohe Weihnachten. Währenddessen 
erzeugte der 911er mit zahlreichen Doppelhaltern ein Bild, welches ebenfalls zu gefallen wusste. Die Nürnberger 
schienen an dem Tag gut aufgelegt zu sein und ließen uns konstante Bewegung in ihrem Block wahrnehmen. 
Selbst akustisch konnten sie das ein oder andere Mal im Gästeblock vernommen werden, was im Max-Morlock-
Stadion aufgrund der miesen Klangverhältnisse keine Selbstverständlichkeit darstellt.

Die Freundschaft auf den Rängen zeichnete sich auch auf dem Spielfeld ab. Keine gelbe Karte - Ergebnis 0:0. 
Der FCN spielte leider tatsächlich die komplette Hinrunde ohne einen Sieg. Wir sind froh, dass dieser mittlerweile 
fulminant gegen das Hopp’sche Konstrukt gelingen konnte.
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Nach dem Spiel ging es für den Großteil unserer Gruppe rasch mit dem Bus gen Nordwesten, wo wir in 
nächtlicher Stunde wieder Gelsenkirchen erreichten. In Erinnerung bleibt ein weiteres nettes Aufeinandertreffen 
mit unseren Freunden, welches nicht zuletzt von der gemeinsamen Vorfreude auf das große Jubiläum geprägt 
war.

Rückblick Hamburger SV e. V. - FC Schalke 04 e. V. 0:3 (0:1)

Das erste Pflichtspiel nach der Winterpause stand auf dem Programm und führte unsere Elf nach Hamburg. Trotz 
der ungünstigen Spielansetzung nahmen viele Schalker den langen Weg auf sich, um unsere Mannschaft auch 
im neuen Jahr gewohnt lautstark zu unterstützen. Unsere Gruppe reiste am Sonntagvormittag samt einigen VNK-
Aktivisten mittels Busse Richtung Hansestadt.

Nach einer ereignislosen und ruhigen Fahrt erreichten schließlich auch wir das Hamburger Volksparkstadion. 
Bei eisigen Temperaturen musste aufgrund der frühen Ankunft noch einige Minuten vor dem Stadion gewartet 
werden, ehe es durch die Einlasskontrollen in den Gästeblock ging. Sofort begannen die Vorbereitungen auf die 
anstehende Choreo. Als schließlich auch das Tifo verteilt wurde, begann das Warmsingen. Die zwei neuen Lieder 
wurden dabei ebenfalls getestet und von den restlichen Schalkern gut aufgenommen.

Zum Intro präsentierte die Nordkurve Gelsenkirchen eine Choreografie über den gesamten Gästeblock. Im 
Stehplatzbereich wurde eine Blockfahne hochgezogen. Links und rechts neben dem Vorsängerpodest markierten 
die Köpfe vom Aufsichtsrat und Vorstand - Tönnies, Heldt, Jobst, Peters - den Anfang der Choreo. Ein Transparent 
markierte den Übergang zum Sitzplatzbereich, welcher mit kleinen Fahnen ein blau-weißes Fahnenmeer 
darstellte. Das Gesamtbild kann im Nachhinein als sehr gelungen betrachtet werden und auch die Ausführung 
verlief reibungslos. Nach diesem gelungenen optischen Ausrufezeichen, begann der Schalke-Anhang mit dem 
Support, der anfangs eher schleppend verlief. Auch nach dem 0:1 durch Klaas-Jan Huntelaar, der aus seiner 
Verletzungspause zurückgekehrt ist, konnten keine lautstarken Akzente gesetzt werden.
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Mit der Führung im Rücken stärkten sich viele Anhänger der Königsblauen in der Pause mit einem Heißgetränk, 
um pünktlich zum Anpfiff der zweiten Halbzeit wieder die Mannschaft zu unterstützen. In der 53. Spielminute 
konnte Farfan einen Fehler der Hamburger Hintermannschaft nutzen und schob den Ball locker zum 2:0 aus 
Schalker Sicht ins Tor. Als drei Minuten später das 3:0 für unseren S04 durch Meyer fiel, erwachte auch der letzte 
Schalker aus seiner Eisstarre. Der Oberrang stieg nun öfter in die Gesänge mit ein, so dass lediglich Schalker 
Liedgut im Stadionrund vernommen werden konnte. Die Schalparade beim „Mythos vom Schalker Markt“ und 
beim „Königsblauen S04“ wusste dabei zu überzeugen.

Auf Hamburger Seite zeigte der heimische Anhang einen Auftritt, den wir sicher als Totalausfall bezeichnen 
können. Die Jungs und Mädels rund um die CFHH waren akustisch so gut wie nie zu vernehmen. Wenig 
Bewegung sowie geringer Tifo-Einsatz trugen ihren Teil dazu bei, dass Block 22C an diesem Tag weit unter ihrem 
Niveau blieben. Obwohl wir bei Poptown sicherlich mehr Bewegung vernehmen konnten, waren diese ebenfalls 
im Gästebereich nicht zu hören. Hinzu kommt, dass schon sehr früh die Hälfte des Stadions die Heimreise 

angetreten hat und selbst in Block 22C weit vor Spielende einige Plätze frei waren.

Nach dem Abpfiff lies sich die Mannschaft vor dem Gästeblock feiern, ehe es für die Busfahrer Richtung Parkplatz 
ging. Ohne jegliche Vorkommnisse wurde dieser erreicht und die Rückfahrt in die Stadt der 1.000 Feuer konnte 
angetreten werden. Einen Dank geht an einen Bruder aus Nürnberg!

Rückblick Winterpause

Trainingslager Katar

Zum dritten Mal in Folge hieß das Ziel des Wintertrainigslagers Katar. Es gibt durchaus schönere und sympathischere 
Ziele, dennoch wollten sich 11x UGE auf den Weg machen, um auch in den entferntesten Winkel ihrer Mannschaft 
zu folgen. Angekündigt waren ein Spiel in Abu Dhabi und eines eben in Katar. Flüge wurden verglichen, Routen 
geprüft, am Ende stand dann eine Tour, die von Mittwoch - an dem das erste Testspiel in Katar stattfinden sollte - 
bis zum Spiel in Abu Dhabi reichen sollte. Am Samstag vor dem ersten Spiel sickerte jedoch die Info durch, dass das 
Spiel in Katar vom Mittwoch schon auf den Montag verlegt werden sollte. Für uns natürlich eine Vollkatastrophe, 
die Flüge ließen sich nicht mehr umbuchen und eine vernünftige Reiserücktrittsversicherung wurde eh nicht 
abgeschlossen. Schlimmer ging es kaum und die Wut auf die Verantwortlichen stieg bei den Reisenden ziemlich. 
Ob nun der geplante gegnerische Verein an der Absage schuld ist, können wir nicht beurteilen, die Enttäuschung 
würde es eh nicht lindern. Neben dem Geld ist sicherlich auch bei dem internationalen Spieleprogramm unseres 
Vereins besonders die Zeit, die wir bereit waren zu investieren, nicht unbegrenzt vorhanden. Davon ab, dass 
wir zusätzlich auch noch das Spiel an sich verpassten, ganz zu schweigen. Letztendlich war somit kein einziges 
Mitglied von UGE beim Spiel in Katar anwesend, was sicherlich eine traurige Premiere bedeutete. Aus diesem 
Grund werdet ihr auch keinen Spielbericht dazu in dieser Ausgabe finden.
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Mitten in den Feierlichkeiten zu 20 Jahren Ultras Nürnberg erreichte uns die erste Hiobsbotschaft, die wir 
schon in der Einleitung verlauten ließen: Wenige Tage vor Abreise war von Vereinsseite zu entnehmen, dass das 
eigentlich für Mittwoch angesetzte Testspiel nun auf Montag vorgezogen wird. Erst einmal nicht schlimm. Außer, 
wenn man wie unsere Reisegruppe erst am Dienstag Richtung arabische Halbinsel abhob. Spiel in Doha wurde 
somit verpasst. Außerdem wäre es für einen Teil der Reisegruppe das erste Spiel gewesen, das sie in Katar sehen 
sollten. Dafür gab es dann vier ganze Tage Abu Dhabi.

Mittwoch, 08.01.2014:

Morgens um ca. 04:00 Uhr im Hotel angekommen, wurde uns an der Rezeption gesagt, dass wir leider erst um 
14:00 Uhr das Zimmer einchecken könnten. Auch wenn wir diese zusätzlichen zehn Stunden natürlich gezahlt 
hätten, wäre angeblich kein Zimmer verfügbar gewesen. So leicht wollten wir aber nicht aufgeben und probierten 
es mit einer anderen Taktik: Einfach in die Hotellobby und uns da breit gemacht. Wie erwartet passte dies den 
Mitarbeitern des Hotels nicht und somit versorgte uns jemand, der etwas mehr zu sagen hatte als der Herr an der 
Rezeption, mit zwei Doppelzimmern. Diese mussten wir im Nachhinein nicht einmal zahlen.

Nach kurzem Erholungsschlaf ging es dann in die Innenstadt. Die ca. 20 Kilometer lange Strecke wurde mit 
dem Taxi zurückgelegt, Kosten hierfür knapp zehn Euro. Der Taxifahrer ließ uns dann am World Trade Center, 
einem großem Shopping Centre, aussteigen und wir stärkten uns erst einmal. Eigentlich war es unser Ziel einen 
Basar aufzusuchen, jedoch gibt es hier augenscheinlich so etwas gar nicht. Nach der Stärkung zum fairen Preis 
und dem Rundgang durch das World Trade Center liefen wir zur nicht weit entfernten Strandpromenade, hier 
„Corniche“ genannt. Das Wasser war schön klar, dafür schwamm aber viel an Müll herum. Der Strand selber war 
aufgrund der für Abu Dhabi kalten 22 Grad kaum besucht. Der Abend wurde dann an der Poolbar und später auf 
dem Zimmer mit etwas Alkohol verbracht.

Donnerstag, 09.01.2014:

Da wir am Vorabend sehr spät ins Bett kamen, wurde das Frühstück verpasst. Somit ging es ohne Stärkung und 
zu Fuß auf zu einem erwarteten Basar. Kurzer Zwischenstopp an der Tanke, um uns ein paar fertige Sandwiches 
zu kaufen. An dem „Basar“ angekommen, stellte sich heraus, dass es wieder nur ein Shopping Centre war und 
Mittagessen war auch Fehlanzeige. Somit brachen wir mit dem Taxi auf zur größten Mall in Abu Dhabi. In der 
„Al Marina“-Mall gab es alles von Armani bis hin zu Zara. Die Preise waren ungefähr mit denen in Deutschland 
zu vergleichen und deshalb wurde von uns nichts gekauft. Lediglich wurde nur Geld für das gute Essen in 
einem dortigen Restaurant ausgegeben. Daraufhin wollten wir ganz tourimäßig das größte Hotel Abu Dhabis 
besichtigen. Emirates Palace heißt der Koloss. Aus der Besichtigung wurde aber nichts, da wir alle kurze Hosen 
anhatten und dies dort verboten war.



9

Ab zurück zum Hotel und erst einmal den internen Wellness- und Spaßbereich getestet. Sauna, türkisches 
Dampfbad und Jacuzzi waren im Hotelpreis mit inbegriffen. Ganz relaxt saßen wir dann am Abend beim im Hotel 
ansässigen Italiener. Das Essen hier war leider nicht im Preis mit inbegriffen, aber immerhin bezahlbar und lecker. 
Danach ging es abermals an die Poolbar. Bei Shisha und Cocktails wurde der Abend verbracht bis es wieder auf 
unser Zimmer ging, wo wir auf vier weitere UGE-Mitglieder warteten, die in der Nacht ankommen sollten. Diese 
verteilten sich auf unsere zwei Doppelzimmer, da sie auch erst um 14:00 Uhr ihr etatmäßiges Zimmer beziehen 
konnten.

Freitag, 10.01.2014:

Nach dem Frühstück teilte sich unsere Reisegruppe in zwei Gruppen auf. Auch wenn die beiden Gruppen in 
andere Richtungen aufbrachen, waren wir uns einig, dass wir die Ferrari World und die daneben liegende Water 
World, aufgrund der Eintrittspreise in Höhe von jeweils 50 Euro, nicht besuchen. Die Neuankömmlinge sind 
zusammen mit zwei Jungs von uns, die mittlerweile Abu Dhabi Experten waren, mit dem Taxi in die Innenstadt 
gefahren, um die ein oder andere Mall zu durchstöbern.

Wir beide hingegen entschieden uns eine andere Ecke des Emirats zu erforschen und machten uns auf zum „Al 
Raha Beach“. Den Bildern aus dem Internet hatten wir entnommen, dass es sich dort um einen traumhaften 
Strand mit ansehnlicher Promenade handelt. Weit gefehlt! Dort angekommen, mussten wir feststellen, dass 
die Bilder nicht der Realität entsprechen. In fünf Jahren kann es dort vielleicht aussehen wie auf den Fotos im 
Internet. Aber heute ist es eine riesige Baustelle. Unser Taxifahrer war schon abgehauen und weit und breit 
war kein Taxi zu sehen. Darüber hinaus waren auch noch keine Fußwege vorhanden. Deshalb sahen wir uns 
gezwungen, alle Absperrungen zum Trotz querfeldein über die Baustelle in Richtung der nächsten Mall zu 
klettern. Bis auf einen Supermarkt und einen Elektrofachhandel hatten alle Läden geschlossen. Kurz noch mit 
Getränken eingedeckt - was im Nachhinein als überflüssig zu deklarieren ist. Die Erklärung dazu folgt gleich. 
Neben der Mall war ein riesiges Hotel, das offensichtlich die Residenz der Mannschaft des RSC Anderlecht 
war. Für uns war das Grund genug, das Hotel unserem persönlichen Holidaycheck zu unterziehen. Erst einmal 
zum Hotelkomplex: Alles im orientalischen Stil gehalten. Den einzigen Minuspunkt gibt es dafür, dass man sich 
schnell verlaufen kann und wir nicht direkt den Weg zum Privatstrand finden konnten. Hierfür Note 2. Zum 
Privatstrand: An sich ganz schön, jedoch ist ca. 30 Meter vom Ufer entfernt eine künstlich aufgeschüttete Insel, 
auf der momentan auch noch gebaut wird. In naher Zukunft wird man dann wohl vom Privatstrand direkt auf 
irgendwelche Hochhäuser gucken. Das Wasser war schön klar und der Sand war sehr fein. Note -2. Frauen: 
Einsamme Spitzenklasse. Konnten wir uns gut angucken. Für die schönen gebräunten Körper gibt es nach 
unserem fachmännischen Urteil eine glatte 1. Keine -1, da sie erkennbar etwas arrogant waren. Kommen wir nun 
zu dem Grund, der den Getränkekauf in der Mall überflüssig machte: Die Cocktails. Große Auswahl und wurden 
recht schnell serviert. Note 1. Zum Essen: Die Wagyu-Burger war sehr de li zi ös. Feinstes Rind zusammen mit den 
guten Pommes verdient das Essen sich auch die Note 1. Der ganze Besuch des Hotels wurde damit abgerundet, 
dass der Hotelgast aus Zimmer 120 unsere Rechnung übernahm. Dem Kellner wenigstens noch fünf Taler in die 
Hand gedrückt und dann schnellen Fußes gen Ausgang. Ab ins Taxi und zurück zu unserem Hotel. Insgesamt 
kommt das Hote lübrigens auf eine Gesamtnote von +2.

Die zuvor aufgeteilten Reisegruppen waren wieder vereint und wir machten uns gemeinsam zum in der Nähe 
liegenden Jet-Ski-Verleih auf. Für umgerechnet 30 Euro konnten wir eine Stunde lang Spaß haben. Die fünf von 
uns, die das Angebot wahrnahmen, hatten ersichtlich Spaß an der Fahrt auf einem Ausläufer des Arabischen 
Golfs. Nach kurzer Eingewöhnungsphase wurden die Dinger voll ausgefahren und der ein oder andere wurde 
dezent nass gespritzt. Dass es zu keinen Zusammenstößen kam, war wohl einfach nur pures Glück.
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Gegen Abend ging es dann, nach kurzer Erholungsphase im Wellnessbereich, mit sechs Mann auf ein Doppelzimmer. 
Die fünf waren auf jeden Fall gut mit reichlich Trinkbarem versorgt und soviel sei vorweggenommen: Am nächsten 
Morgen war davon nicht mehr viel übrig. Zurück blieb am nächsten Morgen ein ziemlich verwüstetes Zimmer 
und ein großer Haufen Müll.

Samstag, 11.01.2014:

Kurz gefrühstückt, dann aufgeräumt und Koffer gepackt. Gegen 12:00 Uhr haben wir dann ausgecheckt. Nun 
machten wir uns auf in Richtung Al Nayhan-Stadion. Dachten wir jedenfalls. Der Taxifahrer hatte seinen ganz 
eigenen Plan und brachte uns erst einmal zu irgendeinem anderen Stadion. Da waren wir schon kurz davor 
auszusteigen und uns einen anderen Taxifahrer zu suchen. Aber nach kurzer Rücksprache mit ihm sagte er, dass 
er den Weg jetzt wüsste und ließ uns schlussendlich an einem Stadion heraus, welches immerhin einen ähnlichen 
Namen trug wie das Stadion in dem das Spiel Schalke gegen Frankfurt, der eigentliche Grund unserer Reise, 
stattfinden sollte. Aber als wir die vielleicht 500 Mann fassenden Tribüne erblickten, wurde uns schnell klar, 
dass wir wiederum am falschen Stadion waren. Von Taxifahrern hatten wir die Schnauze voll und beschlossen zu 
laufen. Und siehe da: Was lange währt, wird endlich gut!

FC Schalke 04 e. V. - SG Eintracht Frankfurt AG 3:2 (1:1):

Somit waren wir ca. 3 Stunden vor Anpfiff am richtigen Stadion. Dort klärten wir alles in Bezug auf Eintrittskarten 
und verschwanden wieder in der nächsten Mall. Dort gab es dann Stärkungen bei den verschiedensten Fast-
Food-Läden. Da uns die ganzen Malls und Shopping Center so langsam auf den Sack gingen, fanden wir uns 
dann ca. zwei Stunden vor dem Spiel im Stadion ein.

Das Stadion, welches ungefähr 12.000 Menschen fasst und damit eins der kleineren Stadien von Abu Dhabi ist, 
wusste mit seiner ovalen Form zu gefallen. Wie bei vielen Gebäuden in dem Emirat waren auch hier die vielen 
Nationalflaggen und die großen Transparente mit dem Porträt von Scheich Chalifa bin Zayid Al Nahyan, dem 
Präsidenten der VAE, auffallend. Bis zum Anpfiff füllte sich die Haupttribüne, auf der auch wir Platz nahmen, 
sehr gut. Auch wenn es sich größtenteils um Einheimische oder irgendwelche Touris handelte, die nichts mit 
den beiden Mannschaften zu tun hatten. Frankfurter waren nur vereinzelt zu entdecken und kamen vielleicht 
auf insgesamt 20 Anhänger. Die Schalker Fraktion dagegen war erwartungsgemäß etwas größer und wir kamen 
schätzungsweise auf 50 Schalker, die den Blau-Weißen hinterher reisten. Im Stadion gab es natürlich kein Bier, 
dafür kostete eine Cola nur läppische zwei ländische Taler. Wenn wir mal vergleichen, könnten wir mit dem Geld, 
das wir für eine Cola in unserer heimischen Arena ausgeben, hier ca. zehn Cola kaufen.

Zum Spiel selber gibt es nicht viel zu sagen. Frankfurt anfangs die bessere Mannschaft mit mehr Spielanteilen 
gewesen, was sich in der zweiten Hälfte dann zu Gunsten der Königsblauen änderte. An dieser Stelle ist auf 
jeden Fall der perfekt geschossene Freistoß von Farfan zu nennen, der seinen Weg ins Tor fand. Der Treffer 
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besiegelte auch gleichzeitig den Endstand von 3:2 für unsere Jungs. Nach dem Spiel haben wir dann noch kurz 
das obligatorische Gruppenfoto gemacht und fuhren dann zum Hotel, in dem wir unsere Koffer verstaut hatten.

Die Zeit bis wir aufbrachen, verbrachten wir in der Lobby und unterhielten uns über die Reise und das Land, 
welches wir alle zum ersten Mal besuchen durften. Als Fazit können wir sagen, dass wir nicht unbedingt noch ein 
weiteres Mal dort hinmüssen. Sich einmal die imposanten Bauten und die vielen Shopping Center anzugucken, 
reicht völlig aus. Bis auf die Malls, Ferrari World und Waterworld ist die ganze Stadt nicht geeignet für Touristen. 
Außerdem gibt es auch keine Altstadt und keinen Basar und somit kommt kaum das Gefühl auf, dass man im 
Orient ist. Insgesamt hatten wir uns von der Reise also mehr ausgerechnet.

Sonntag, 12.01.2014:

Um ca. 04:00 Uhr morgens ging dann unser Flieger und schlussendlich waren wir dann Sonntag um 14:00 Uhr 
wieder in der Stadt der 1.000 Feuer.

Hallenturnier Meschede:

Nachdem die Nordkurve Gelsenkirchen bereits im letzten Jahr einen schönen Tag in Meschede erlebte, machten 
wir auch dieses Mal wieder mobil. Leider wurden uns im Vorfeld seitens Veranstalter und Polizei Steine in den 
Weg gelegt und so sollten lediglich zwei Karten pro Person in den freien Verkauf geraten. Am Ende konnten zum 
Glück doch noch einige Karten an den Schalker gebracht werden, so dass sich schließlich über 300 Reiselustige 
auf den Weg ins Sauerland machen konnten.

Also trat die Nordkurve Gelsenkirchen am frühen Samstagvormittag den Weg nach Meschede mit dem Zug 
an. Bereits am Gelsenkirchener Hauptbahnhof merkten wir die hohe Polizeipräsenz. Nachdem wir ereignislos 
Meschede über Dortmund erreicht hatten, legten wir die letzten Kilometer zur Halle zu Fuß zurück. Die 
Einlasskontrollen erfolgreich hinter uns gebracht, belegte der Tross die Plätze im linken Teil der Halle. Nachdem 
die Schalke 04-Doppelhalter und die Fahne für Meli aufgehangen war, verteilten wir die Schwenkfahnen und 
warteten auf das erste Spiel gegen Rot-Weiß Oberhausen.

Wie im vorigen Jahr sah es auch dieses Mal der Spielplan vor, dass alle Mannschaften bei einer Spieldauer von 
15 Minuten gegeneinander spielen sollten. Unsere Amas, denen wir die Freude über die zahlreich angereisten 
Schalke-Anhänger deutlich ansahen, kamen beim ersten Kick nach einem Rückstand nicht über ein Unentschieden 
hinaus. Das zweite Spiel gegen die HSK-Auswahl konnten unsere Amateure dagegen für sich entscheiden. Im 

nächsten Spiel traten unsere Jungs dann gegen unsere Freunde vom Glubb an. Vor dem Spiel machten wir 
zusammen mit den beiden Mannschaften ein Gruppenfoto mit der bereits erwähnten Fahne für Meli. Das Spiel 
gegen unsere Freunde vom FCN konnte unsere Mannschaft ebenfalls für sich entscheiden. Nachdem die letzten 
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beiden Spiele gegen die Sportfreunde Siegen und Alemannia Aachen auch über die Runde gebracht wurden, 
hieß die Finalpaarung Rot-Weiß Oberhausen gegen unsere Amateure. In einem spannenden und umkämpften 
Spiel mussten sich unsere Amas leider geschlagen geben und konnten somit ihren Erfolg aus dem Vorjahr nicht 
wiederholen.

Der angereiste Schalker Anhang legte an diesem Tag einen guten Support hin, wobei definitiv mehr möglich 
gewesen wäre, wenn sich so manch Schalker lieber auf den Support und Auftritt als auf den Bierstand konzentriert 
hätte. Aufmerksamen Schalkern dürfte ein neues junges Gesicht neben Dennis als Vorsänger aufgefallen sein. 
Neben den bekannten Vorsängern wird er nun häufiger bei Heimspielen als Vorsänger in N5 eingesetzt werden. 
Helft ihm also gerade am Anfang, indem ihr noch mehr ausrastet und noch lauter für den Verein singt! Zusätzlich 
wurde die Gelegenheit genutzt, um zwei neue Liedkreationen zu testen. Jedoch wird die Zukunft allein zeigen, 
ob sich die beiden neuen Lieder durchsetzen können und fester Bestandteil im Schalker Liedgut werden. Der 
Support im Finale war im Gegensatz zu den restlichen Spielen besser und emotionaler. Umso trauriger, dass 
unsere Amas gerade in diesem Spiel den Sieg nicht mitnehmen konnten. Trotz allem wurde nach dem Spiel 
gemeinsam gefeiert und das Turnier mit einem Foto der Mannschaft und Fans beendet. So soll es sein.

Trotz des zweiten Platzes waren alle mitgereisten Schalker auf der Rückfahrt glücklich und zufrieden. Leider 
machte uns die Polizei einen gewaltigen Strich durch die Rechnung. Schon am Dortmunder Hbf wurden wir von 
einem riesigen Polizeiaufgebot samt einiger Köter empfangen, obwohl es dazu absolut gar keinen Anlass gab. 
Darüber hinaus kam es dann nach Ankunft am Gelsenkirchener Hauptbahnhof sogar zu einer Auseinandersetzung 
zwischen Polizei und Fans, was den Abend ungewollt unruhig ausklingen ließ.

1. FC Köln GmbH & Co KGaA - FC Schalke 04 e. V. 2:1 (1:1):

An diesem Sonntag war es nun soweit. Das auf dem Papier interessanteste Testspiel in der Vorbereitung auf die 
Rückrunde sollte gegen den 1. FC Köln in Müngersdorf steigen. Nicht nur sportlich ein letzter Härtetest für die 
Mannschaft, auch aus Fansicht einer der brisantesten Gegner zur Zeit.

Die Vorfreude auf dieses Spiel erhielt jedoch durch die Vorkommnisse von Meschede, nur eine Woche zuvor, einen 
deutlichen Dämpfer, erwarteten wir doch einen weiteren Versuch der Polizei uns zu schaden. So entschieden 
wir uns doch recht kurzfristig das Spiel zu besuchen und geschlossen anzureisen, vornehmlich aus dem Grund 
unseren Kölner und Dortmunder Feinden nicht die Möglichkeit zu geben sich an einzelnen Kleingruppen zu 
vergreifen.

Um 12:00 Uhr traf sich unsere Gruppe mit knapp 40 Personen am Musiktheater, um von hier die erste Etappe 
in die Domstadt mit der Straßenbahn zu absolvieren. So enterten wir  die Bahn, in der sich bereits die Vorwärts 
Nordkurve!-Fraktion befand, um gemeinsam den Weg nach Essen zu bestreiten. Bis hierhin lief zunächst einmal 
alles nach Plan, schafften wir es doch unter dem Radar der Polizei zu bleiben. Diese Freude sollte jedoch am 
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Essener Hauptbahnhof ein jähes Ende finden. Uns erwartete eine Hundertschaft der Polizei, bewaffnet mit Fotos 
von angeblich tatverdächtigen Schalkern bezüglich des PAOK-Heimspiels. Diese Suchaktion sollte sich den 
ganzen Tag hinziehen und auch in der Bahn und später im Stadion machten die Staatsdiener nicht halt davor 
ihrem ehrenwerten Dienst nachzugehen. Schon traurig zu sehen, auf welche Art und Weise man bei der Polizei 
eigenes Fehlverhalten aufarbeitet.

Lange Rede kurzer Sinn, letztlich erreichten wir mit rund 100 Personen gegen 14:00 Uhr den Bahnhof Deutz, 
wo uns eine weitere Hundertschaft erwartete. Also rein in eine eigens bereitgestellte Straßenbahn ohne Polizei 
im Inneren. Die erste und letzte gute Idee von Vater Staat an diesem Tag. Bereits auf Höhe Heumarkt erreichte 
uns die Nachricht, dass es soeben am Rudolfplatz zum Kontakt zwischen einer Gruppe aus rund 40-50 Schalkern 
und einer größeren Delegation aus Köln mit tatkräftiger Unterstützung aus Dortmund gekommen war. Als wir 
selber den Rudolfplatz erreichten, hatte der Spuk jedoch bereits sein Ende gefunden und wir fanden uns lediglich 
in einem Meer aus Blaulichtern wieder. Wir werden uns an dieser Stelle nicht an  Spekulationen zu dieser 
Auseinandersetzung beteiligen. Was bleibt, ist ein schwerverletzter Schalker und die Hoffnung, dass er möglichst 
schnell wieder auf die Beine kommt!

Der restliche Tagesablauf ist recht schnell erklärt. Ohne weitere Vorkommnisse erreichten wir gegen 15:00 Uhr 
das Müngersdorfer Stadion und deckten uns sogleich mit Karten ein. Im Inneren angekommen, präsentierte sich 
uns ein absolut unterirdisches Spiel unserer Mannschaft, die schon nach 18 Minuten durch einen Treffer von 
Ujah ins Hintertreffen geriet. Daraufhin konnte die Mannschaft den Druck etwas erhöhen, was letztlich kurz vor 
der Pause belohnt werden sollte. Farfan setzte einen sehenswerten Freistoß an die Unterkante der Latte, von wo 
aus der Ball im Netz einschlug. Die zweite Halbzeit startete ähnlich ungünstig wie die erste Hälfte und so waren 
gerade einmal sechs Minuten vergangen, bis der Ball ein zweites Mal im Schalker Netz zappelte. Die Mannschaft 
versuchte sich zwar noch einmal aufzurappeln, fand jedoch gegen gut stehende Kölner kein adäquates Mittel, 
weswegen sich die Knappen letztlich nach 90 Minuten geschlagen geben mussten. Nicht der Ausgang, den wir 
uns gewünscht hatten.

Der Rückweg gestaltete sich sehr unspektakulär und ohne weitere Vorkommnisse hatte uns Gelsenkirchen gegen 
21:00 Uhr wieder.

Rot-Weiß Oberhausen e. V. - FC Schalke 04 e. V. 1:0 (0:0):

Das letzte Testspiel vor der Rückrunde sollte uns mal wieder nach Oberhausen führen. Nicht das erste Mal, aber 
es gibt auch durchaus schlimmere Ziele. In der Nähe von GE, ein schönes altes Stadion und in diesem Fall alles 
bei strahlendem Sonnenschein.

Während sich die Schalker B-Elf so gut es ging blamierte, verbrachten die anwesenden UGE-Mitglieder das Spiel 
bei Gesprächen und ein wenig Fußball. Die Oberhausener Szene schien es uns gleich zu machen und war auch 
nicht sichtbar im Stadion zu erkennen. Ein netter Ausflug, nun wird es aber Zeit, dass es wieder richtig los geht.

Unter Freunden
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Komiti

Aktuelle Lage:

Die Liga hat noch nicht begonnen, Tee trinken also und warten. Vor einigen Tagen war übrigens eine UGE-
Fraktion bei unseren mazedonischen Brüdern, ein ausführlicher Bericht folgt im kommenden Blauen Brief nächste 
Woche, die hiesige Ausgabe ist schon voll genug.
Kauf von FC Vardar:
Sergej Samsonenko hat FC Vardar für 81.000 Euro vollständig von der Stadt Skopje aufgekauft. Samsonenko ist 
als neuer Eigentümer des Fußballvereins nun dazu verpflichtet, jährlich mindestens 1,5 Millionen Euro in den 
nächsten zehn Jahren zu investieren. Samsonenko hat nun zunächst den Bau eines eigenen Trainingszentrums mit 
fünf neuen Trainingsplätzen und eigenem Vereinsgebäude für die Verwaltung angekündigt. Das Trainingszentrum 
wird aller Wahrscheinlichkeit nach im Stadtteil Aerodrom, wo auch die neue Vereinshalle vom Handballverein 
RK Vardar gerade gebaut wird, errichtet. Übrigens ist er schon seit einiger Zeit der Eigentümer der Damen- und 
Herrenabteilung von Vardars Handballclub.

Vardar und der FCN!

Na, was mag euch nun wohl jetzt durch den Kopf gehen? Wer mehr dazu erfahren möchte, muss sich in den 
folgenden Zeilen die UN-Chronik - primär das Jahr 2003 - durchlesen. Wer behauptet, dass er schon vor dem 
Lesen weiß, worauf die Anspielung abzielt, schickt in der Halbzeit über das Smartphone eine Mail an blauerbrief@
ultras-ge.de!

Vak-P

Aktuelle Lage:

Die Rückrunde wurde mit einem 3:1-Heimsieg gegen Heracles Almelo eingeläutet, ein Bericht ist in den folgenden 
Zeilen zu lesen. Da das Auswärtsspiel in Groningen auf den 12.02.2014 verschoben wurde, steht der nächste 
Kick erst morgen zu Hause gegen Cambuur an. Derzeit befindet sich der FCT auf dem 3. Platz, Luft nach oben 
ist auf jeden Fall noch gegeben.

FC Twente Enschede - Go Ahead Eagles 3:1 (1:0):

Zum letzten Heimspiel der Tukker im Jahr 2013 sollte ein Freundschaftsbesuch einer neuen Größenordnung 
stattfinden. So machten sich am Samstag vor unserem letzten Heimspiel der Hinrunde schon frühzeitig knapp 70 
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Schalker mit einem Doppeldecker auf den Weg Richtung Enschede. Nach einer kurzweiligen Fahrt mit dem ein 
oder anderen Konterbier - fand doch tags zuvor unsere Weihnachtsfeier statt - erreichten wir also bereits gegen 
Mittag die ostniederländische Stadt in der Nähe der Grolsch-Brauerei.

Am Oude Markt wurde dann vor den Augen der Cops kurz ein Gruppenfoto Ultras Vak-P und etwas Pyro 
gezündet, ehe es in eine Eckkneipe ging, wo bereits einige weitere bekannte Gesichter von Vak-P auf uns 
warteten. Dort wurde dann die Zeit bis zur Stadionöffnung mit Fußball und Bier trinken verbracht, während im 
Hintergrund natürlich der Hardstyle nicht fehlen durfte.

Gut zweieinhalb Stunden vor Anpfiff liefen wir dann gemeinsam mit den Jungs von Ultras Vak-P zum Bahnhof, 
um Richtung Stadion aufzubrechen. Unerklärlicher Weise war es auf dem Weg dorthin jedoch immer mal wieder 
erstaunlich hell für die fortgeschrittene Zeit. Am Stadion angekommen, ging es dann für einige Zeit noch ins 
Supportershome, um auch die restlichen Freunde zu begrüßen und das ein oder andere Grolsch bei wie immer 
sanfter Musik zu trinken. Ganz landestypisch ging es dann auch erst kurz vor Anpfiff in „de hel van Enschede“, 
wo sich die Wege leider trennen mussten, da durch die vielen Dauerkarten in der Heimkurve eine derart große 
Masse an Karten leider nur für einen alternativen Block im Stadion zu organisieren ist.

So fanden sich die knapp 70 Schalker im Eckblock gegenüber des Vak-P ein, was uns jedoch einen guten Blick 
auf den Gästeblock bescherte, der gerade für holländische Verhältnisse gut besucht und auch beflaggt war. 
Die Stimmung war während des Spiels für niederländische Verhältnisse recht gut und konstant, wenn auch die 
Liedauswahl sehr begrenzt war. Aus unserer Ecke heraus konnten wir jedoch zur Abwechslung gut beobachten, 
dass wenn es mal etwas lauter wird auch große Teile des Stadions aufstehen, mitklatschen und singen, was ja 
selbst in Deutschland leider eher selten vorkommt. Nach dem zu keiner Zeit gefährdeten 3:1-Sieg für die Tukker 
liefen wir durch die Sitzreihen auf die Heimkurve zu, um auch im Stadion noch einen kurzen Gesang Richtung 
Vak-P zu schicken.

Anschließend ging es für uns noch kurz ins Supportershome, ehe wir uns gegen Mitternacht auf den Rückweg 
gen Stadt der 1.000 Feuer machten mussten, da am Sonntag bekanntlich noch das Heimspiel gegen die 
Freiburger anstand. Für die Anhänger beider Vereine ging somit ein unvergesslicher Tag zu Ende, für den wir uns 
im Nachgang noch einmal ausdrücklich bedanken möchten!

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

Zum Start in die Rückrunde in den Niederlanden ging es für unsere Freunde gleich ins „Derby“ gegen den 
Nachbarn aus Almelo. Wir machten uns mit zwei Autos auf den Weg. Neben vier Mitglieder von Ultras GE 
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und zwei Vorwärts Nordkurve!-Aktivisten war ein ganzer Bus des Supportersclubs vor Ort. Nach der üblichen 
Begrüßung im Supportershome ging es wie gewohnt kurz vor dem Anpfiff ins Stadion.

Das Spiel startete für Twente auch zufriedenstellend und in einer unterirdischen ersten Halbzeit konnten unsere 
Freunde nach 25 Spielminuten den Führungstreffer erzielen. Leider ist von der Stimmung im Vak-P von vor ein 
paar Jahren nicht mehr viel übrig geblieben. So wurde sehr spielabhängig supportet und die Tribüne lediglich 
nach den Treffern mitgerissen. Die Halbzeitpause verbrachten wir im Supportershome. Diese sollte auch zum 
Highlight des heutigen Tages werden, so wurde zu holländischem Hardstyle ordentlich getanzt und gepogt. 
Die zweite Hälfte begann wie die erste Hälfte endete und Twente erhöhte schnell auf 2:0. Kurz zuvor musste 
einer der Gäste noch aufgrund einer Roten Karte den Gang in die Kabine antreten. Sportlich konnte die zweite 
Halbzeit auf jeden Fall mehr überzeugen und so wurde es nach dem Anschlusstreffer noch einmal spannend. 
Kurz vor dem Ende erlöste dann aber der Schiedsrichter mit einem Pfiff zum Elfmeter die Massen. Dieser wurde 
zum entscheidenden 3:1 eingenetzt.

Mit dem Sieg im Rücken für unsere Freunde konnten wir uns dann glücklich auf die Heimreise machen.

Ultras Nürnberg

Aktuelle Lage:

4:0 gegen Hoffenheim - endlich mal ein Licht am Ende des Tunnels für den FCN. Hoffen wir für die Glubberer, 
dass der Aufwärtstrend, wenn es denn einer ist, am morgigen Sonntag in der Hauptstadt unserer Republik weiter 
anhält.

20 Jahre Ultras Nürnberg:

Direkt am ersten Wochenende des noch jungen Jahres 2014 luden unsere Brüder zu einem denkwürdigen Fest 
an die Noris. Schon am Freitag machte sich ein voller Bus aus dem Pott auf den Weg, um den Feierlichkeiten 
beizuwohnen. Über das ganze Wochenende verteilt sollten es über 90 Mitglieder unserer Gruppe gewesen sein, 
die Ultras Nürnberg und die Freundschaft hochleben ließen.

Aber der Reihe nach. Am frühen Abend in Nürnberg angekommen, wurde erst einmal ein eigens für alle Gäste 
angemietetes Hostel bezogen, bevor wir gemeinsam gen Lokale Grande aufbrachen, um dem ersten Akt, der 
kleinen Feier unter Freunden, beizuwohnen. Im „kleinen“ Kreis von ca. 650 Personen wurde der Abend mit 
fränkischen Spezialitäten, den ersten Bieren und anderen Naschereien eingeläutet.

Als alle anderen Brüder der Rot-Schwarzen aus Larissa, Göteborg, Brescia und Wien angekommen waren, gab es 
einen kleinen offiziellen Teil. Nach einer kurzen Begrüßung bedankte sich Billy, der seit kurzem wieder in Freiheit 
weilt, für die Unterstützung in den letzten Monaten. Willkommen zurück, Bruder! Danach verlasen zwei Mädels 
einen Brief von Meli, die aufgrund einer ernsten Erkrankung schweren Herzens auf die Feierlichkeiten verzichten 
musste und auch in den kommenden Monaten ihr Kämpferherz beweisen muss. Wir stehen an Deiner Seite!

Nach diesen emotionalen Momenten vermischten sich alle Gäste und fernab jedweder Farben oder Nationalitäten 
wurde sich bis in die Morgenstunden ausgetauscht, gemeinsam getrunken und eine denkwürdige Nacht 
verbracht, ehe ein eigens organisierte Shuttle-Service Stück für Stück alle Gäste ins Hostel chauffierte.

Am Samstag traf sich um 13:00 Uhr ein schwer verkaterter Mob vor dem Hostel. Es wäre müßig zu erwähnen, 
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dass nur wenige vorher den Weg zum Frühstück gefunden hatten, welches wie eigentlich alles an diesem 
Wochenende „All Inclusive“ war. Mit dem Zug ging es in den 911 des Max-Morlock-Stadions, um ein 
Gruppenfoto mit Pyro-Untermalung zu schießen. Anschließend brach der stattliche Haufen im Corteo zum FCN-
Trainingsgelände auf, untermalt von lauten Gesängen und natürlich allem, was die pyrotechnische Zauberkiste 
so zu bieten hat. Ziel war die Sporthalle am Valznerweiher, die aber erst einmal links liegen gelassen wurde, um 
spontan den Profis beim Training einen Besuch abzustatten. Der Anblick der einigen hundert singenden Ultras 
veranlasste FCN-Coach Gertjan Verbeek dazu, eine kleine Rede am Spielfeldrand zu halten. Danach ging es in die 
Sporthalle, in der ein Spiel zwischen der Traditionsmannschaft des FCN, unter anderem mit Spielern wie Eckstein 
und Ziemer, gegen einen Ultra-Zusammenschluss von UN und allen befreundeten Gruppen organisiert wurde. 
Trotz durchgängiger Gesänge fiel dieses dann doch sehr deutlich aus. In der Halbzeitpause schaute dann der 
Mannschaftsrat, unterstützt von Marek Mintal und Martin Bader, vorbei, um kurz Glückwünsche und ein Bild von 
Max Morlock als Geschenk zu überbringen. Nebenbei wurde sich für die Unterstützung und die tolle Arbeit der 
Gruppe in den letzten 20 Jahren bedankt. Die Teammitglieder bekamen, nachdem ihnen und den Gästen ein Film 
unter dem Motto „Ich bereue diese Liebe nicht“ gezeigt wurde, noch kurz mitgeteilt, dass der FCN erstklassig, 
bleibt ehe sie sich verabschiedeten.

Nach dem Fußballspiel ging es dann für die Feiergemeinde auf unterschiedlichen wegen zum Löwensaal, dem 
Ort des Höhepunktes an diesem Wochenende. Zwischen 1.600 und 1.700 Fußballverrückte füllten den Saal, der 
an ein Theater erinnerte. Kreisrund mit einer Bühne und einem „Balkon“, der ausschließlich für die Brüder der 
befreundeten Gruppen reserviert war und an deren Brüstung die Zaunfahnen jener Gruppen über den Köpfen 
der Partymeute thronten.

Los ging es mit einer Begrüßung durch den langjährigen Vorsänger Ebolln, der erstmalig den Mob anheizte 
und die ersten Lieder entlockte. Ehe einige Gruppen und Fanclubs der Nordkurve Nürnberg Geschenke und 
Glückwünsche überbrachten. Das gleiche Prozedere wiederholte sich mit Freunden aus Wien und Gelsenkirchen.

Der absolute Höhepunkt des Abends war dann die von Ultras Nürnberg in unnachahmlicher Art zelebrierte 
„Ehrung der Brüder“. Nacheinander betraten Vertreter der Curva Nord Brescia, Monsters Larissa, Ultras Göteborg, 
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Ultras Gelsenkirchen und Ultras Rapid Wien die Bühne. Zu jeder Gruppe wurde ein kleiner Film mit Fotos und 
Videosequenzen eingespielt, der Momente des gemeinsamen Weges dokumentierte, ehe zwei Laudatoren, die 
bei jeder Gruppe gewechselt wurden, den Werdegang der jeweiligen Freundschaft zusammenfassten und teils 
sehr bewegende Worte an ihre Brüder richteten, ehe sich die Vertreter der Gäste revanchieren durften und 
gemeinsame Geschenke ausgetauscht wurden.

Schon der erste Film über die Curva Nord aus Brescia, deren Vertreter die Altersobergrenze jeder deutschen Ultra-
Gruppe gesprengt hätten, ließ jedem einen kalten Schauer über den Rücken laufen. Gezeigt wurden bewegende 
Bilder von der Beerdigung eines jungen Mitgliedes der Curva Nord, der bei der Rückreise von einem Auswärtsspiel 
bei einem Busunfall sein Leben verlor. Es war mucksmäuschenstill im Saal als die anwesenden Bresciani ein 
Lied aus dem Video von der Trauerfeier aufnahmen und mit einer unglaublichen Intensität und Verbundenheit 
weitersangen. Die Ehrung der Monsters war dann typisch griechisch von enthusiastischen Gesängen geprägt, 
welche getragen vom gesamten Saal in den ersten Pogo-Einlagen auf dem Parkett endeten. Bei den Schweden 
sorgten die Bilder vom kürzlichen Pokalsieg auch für den ein oder anderen schönen Gesang. Ehe wir dann an 
der Reihe waren.
Nach wiederum sehr emotionalen und sehr persönlichen Worten, die an uns gerichtet wurden, drehten wir den 
Spieß ein wenig um, denn wir hatten uns als Geschenk etwas Besonderes einfallen lassen. Unser Filmteam hatte 
zusammen mit unserem Vorsänger Dennis heimlich Aufnahmen an wichtigen Orten der Freundschaft und der 
Gruppengeschichte von UN gemacht sowie diese mit einigen Erinnerungen verknüpft. Gleichzeitig wurden Bilder 
der Herstellung des eigentlichen Geschenkes im Film untergebracht. Dabei handelte es sich um eine, von uns 
restaurierte, Kohlelore, die von uns mit dem UN-Logo zur Feier und mit einem Schriftzug versehen wurde. Oben 
drauf thronten Jacky und Hans in bekannter Manier zwischen echten Kohlestücken. Herrlich anzuschauen waren 
die ungläubigen Blicke unserer Brüder als das Teil sich gezogen von einem Pulk unserer Jungs seinen Weg durch 
die Masse bahnte. Minutenlange Freunschaftsgesänge waren die Folge. Als dann nach der Rede der Capos der 
Ultras Rapid die ersten Fackeln angerissen wurden, gab es im ganzen Saal kein Halten mehr.

Danach enterte eine Ska-Kombo die Bühne und heizte dem Mob ein, ehe sie später von einem DJ der Gruppe 
abgelöst wurde. Gegen 04:30 Uhr ging dann das Licht an und die, die immer noch nicht genug hatten, zogen 
per Shuttle-Bus weiter zur After Hour ins Lokale Grande. Diese sollte für Einzelne erst am Nachmittag enden.

Die letzte größere Combo unserer Gruppe verabschiedete sich singenderweise per Shuttle um 08:30 Uhr Richtung 
Hostel, an dem wir um 09:00 Uhr den Bus zur Rückreise enterte. Am Nachmittag hatte uns Gelsenkirchen wieder. 
Brüder für immer!

Stadionname:

Markus Söder, der bayerische Finanzminister der CDU, hat öffentlichkeitswirksam verkündet, dass er ab 2017 den 
Namen „Max-Morlock-Stadion“ möchte. Geld hierzu soll die staatliche Lotto-Gesellschaft beisteuern. Dahinter 
wird natürlich Wahlkampf vermutet, da im März Kommunalwahlen in Bayern anstehen. Entsprechend hat sich 
UN94 per Spruchband und auch per Stellungnahme auf www.maxmorlockstadion.de distanziert.

Kampagne „Ich bereue diese Liebe nicht“:

Die Kampagne „Ich bereue diese Liebe nicht“ ist beim letzten Heimspiel angelaufen und soll verdeutlichen, dass 
trotz der sportlichen Misere hinter dem FCN - so lange er kämpft - gestanden wird. Hintergrund ist ein Treffen in 
der vergangenen Woche zwischen UN und anderen Fanclubs bzw. Fans, bei welchem das Vorgehen bezüglich der 
Stimmung für die Rückrunde besprochen und diskutiert wurde. Der Verein hat sich der Kampagne angeschlossen 
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und nutzt den Slogan ebenfalls. Vergangenen Samstag gab es schon in Anlehnung an die Kampagne eine Choreo 
seitens Ultras Nürnberg.

UN-Chronik

Bei der 20 Jahre UN-Feier hing die nachfolgende Chronik aus.  Da wir von einer solch 
selbstkritischen und selbstreflektierenden Aufarbeitung begeistert waren, forderten wir den 
Text noch einmal für unser Kurvenheft an. Viel Spaß beim Lesen!

1994

Inspiriert durch viele Hoppingtouren ins Mutterland der Ultras gründen einige FCN-Freaks (darunter HH-Boris, 
Seppe, der Blaue Claus und der Foichte Michel) die Ultras Nürnberg 1994. Sie wünschen sich die bunten Bilder 
aus Choreographien, Pyro und Folklore auch in Nürnberg. Doch die Mentalita, die hinter dieser Optik steckt, 
erkennen sie noch nicht. Aber ein erster Schritt ist gemacht und am 12.11.1994 in Zwickau hängt zum ersten 
Mal eine Zaunfahne der Ultras Nürnberg. Mit Andy Capp, liebevoll auch Jäcky genannt, ist auch schnell ein 
passendes Logo gefunden: Der britische Comic-Held gibt sich ganz dem Sittenverfall aus Saufen, Rauchen und 
Fußball hin, einen lässigen Spruch hat er zudem auch immer auf den Lippen. Alternativen zum Logo sind das 
mittlerweile auch bekannte Bierfass mit Tomahawk, die Blues Brother und ein Totenkopf.

Interessant: Schon damals bestehen Kontakte der Fanszene (Goalgetter 1989) zum Block West aus Wien, der 
Blaue Claus hat starke Sympathien für Brescia Calcio und das Bündnis zwischen Schalke und Nürnberg ist eh 
landesweit bekannt und berüchtigt.

Sportlich ist es kein gutes Jahr. Im Sommer steigt der Glubb in die 2. Liga ab und auch dort kommt er nicht 
wirklich in Tritt, überwintert auf Platz 14.

1995

In den ersten Jahren macht man vor allem durch Pyrotechnik auf sich aufmerksam. Bei fast jedem Auswärtsspiel 
gibt es Bengalos oder Rauchtöpfe. Probleme mit der Justiz gibt es deswegen kaum, Pyrotechnik gilt viel mehr 
als Synonym für eine leidenschaftliche Anhängerschaft, auf die man sich beim FCN stets beruft. Trotzdem ist die 
Polizei schon damals kein Freund und Helfer, man erinnere sich nur an den Blocksturm der Schlapphüte beim 
Auswärtsspiel in Frankfurt. Was die Wenigsten wissen dürften: 1995 kommt zum ersten Mal ein Megafon zum 
Einsatz, um die Stimmung zu koordinieren. Vorsänger haben in Nürnberg also schon eine lange Tradition, auch 
wenn sie in den ersten Jahren eher unregelmäßig ihren Job verrichten und nicht so in der Öffentlichkeit stehen.

Interessant: 1995 gründet sich noch ein weiterer Fanclub mit „Ultras“ im Namen, die Franken Ultras Würzburg. 
Der Name findet in der eigenen Szene scheinbar schnellen Anklang.

Sportlich ist es wieder kein gutes Jahr für den FCN. Im Sommer hält man nur dank des Lizenzentzugs von 
Saarbrücken die (zweite) Klasse und im Winter befindet man sich auf Platz 8, mit Tuchfühlung zur Abstiegszone, 
da dem FCN noch sechs Punkte abgezogen werden sollten.

1996

Am 21.04.1996 kommt es schließlich zur ersten großen Zettelchoreografie Nürnberger Fans (ein erster Versuch 
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im März gegen Unterhaching scheitert noch an den schon damals peniblen Behörden): Beim Heimspiel gegen 
Bochum wird mit Pappen der schwarze Schriftzug „1. FCN“ auf einen roten Hintergrund gesetzt - immerhin über 
die Blöcke 6, 8, 10 und 12. Das Ergebnis ist beachtlich!

Interessant: Die Aktion wird bereits Tage vorher in der Presse angekündigt, damit möglichst viele Fans von dieser 
neuartigen Inszenierung informiert werden können. Organisiert wird die Choreografie maßgeblich durch den 
Goalgetter-Fanclub, die damals ebenfalls sehr aktiv waren. In dessen Umfeld sammeln sich auch die UN und 
weitere Einzelpersonen, um zusammen Tifo-Elemente aus Italien in Nürnberg zu etablieren.

Sportlich ist der Gang in die Drittklassigkeit nicht zu verhindern, trotzdem bleibt der Rückhalt in der Fangemeinde 
ungebrochen und im Winter liegt man klar auf Aufstiegskurs.

1997

Auf Block 8 sammeln sich verschiedene Personen der Fanclubs UN, Goalgetter und andere Fans, um eine 
sogenannte „Singing Area“ zu etablieren. Thomas „Gobel“ Meier, einer der Initiatoren, schreibt für das Rapid-
Fanzine „Unterwegs“: „Wie in mehreren anderen Stadien auch zogen wir Ende der Regionalligasaison auf 
die Sitzplätze des Oberrangs. Dort stehen wir nun auf den Sitzschalen und sorgen für eine etwas andere 
Stimmung als vorher in Nürnberg üblich. Am Anfang waren wir ca. 30 Leutchen, doch heute stehen wir mit 
einem Stimmungsmob von 80-100 Jungs und Mädels. Davon sind etwa 30 Fans „Ultras“, die anderen werden 
herangezogen, was aber nur zögerlich klappt“. Auf diese Bestrebungen ist zurückzuführen, dass auf Block 8 
teilweise noch heute gestanden wird, doch der erste Versuch, einen eigenen Stimmungsblock mit Vorsänger zu 
etablieren, sollte scheitern. Choreografisch gibt es dagegen weitere Aktionen und Fortschritte zu bestaunen. 
Nürnberg zählt zu der damaligen Zeit sicherlich zu den Vorreitern auf diesem Gebiet und mit den Psychopathen 
1997 kommt weiter frischer Wind in die immer noch sehr alte und traditionelle Fanszene.

Sportlich geht es wieder aufwärts. Der Glubb schafft den Wiederaufstieg in Liga 2 und überwintert auf Rang 5 
mit Kontakt nach oben.

1998

Als Gruppe stagniert UN, entwickelt sich selbst nicht weiter, dennoch tritt das Sammelbecken auf Block 
8 unter dem Namen „Ultras“ auf, so ist auch eine Doppelhalter-Aktion auf Block 8, auf denen mit großen 
Lettern „ULTRAS“ zu lesen ist, zu erklären. Mittlerweile wird mit dem Supporters Club auch eine weitere Fan-
Organisation gegründet, die ebenfalls Choreografien organisiert, schnell in der Fanszene Fuß fasst und eine 
große Mitgliederbasis erlangt. Die grandiosen Zettelaktionen gegen 1860 München (Franken) und Kaiserslautern 
(Nürnberg) sind für die heutige UN-Führungsriege Bilder, die die Begeisterung für eine neue Fankultur endgültig 
entfachen.

Das Hauptproblem in Nürnberg bleibt jedoch die Stimmung und das Fehlen eines richtigen Fanblocks. Nach dem 
Umbau des Stadions gelingt es leider nicht, einen Nachfolger des legendären Block 4 zu etablieren. Der günstige 
Stehplatzblock 7 wird von den Älteren nicht angenommen und im Oberrang Block 8 findet sich zunehmend auch 
Sitzplatzpublikum.

Sportlich gelingt der Durchmarsch von der 3.Liga in die 1. Liga, wo man auf Rang 17 überwintert.

1999
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Die Psychopathen und Umfeld ziehen in den Block 2, damit gibt es im Max-Morlock-Stadion neben den 
Stehplatzblöcken (v. a. Block 7) und Block 8 nun einen weiteren Sektor, wo sich stimmgewaltiges Potential 
der Nordkurve sammelt. Auswärts klappt es zumeist besser, man steht zusammen, Fahnen und Doppelhalter 
finden immer mehr Einzug in den Fanblock und auch Pyrotechnik wird wieder häufiger eingesetzt, was zu ersten 
Diskussionen führt. Gegen Ende des Jahres entwickelt sich langsam der Wunsch die Kräfte zu bündeln und eine 
übergeordnete Gruppierung zu schaffen. In dieser Zeit entstehen auch die erste Kontakte zum Commando Ultrà 
1984 aus Marseille (Andy Köpke war ein guter Aufhänger). Dort bekommen die jungen Anhänger aus Reihen der 
Psychopathen einen ersten wirklichen Blick hinter die Kulissen einer Ultras-Gruppe - abseits der Hopping-Touren 
und bunten Fanzine- bzw. mittlerweile auch Internet-Bildchen. Zunächst ist man sogar so begeistert, dass man 
kurzzeitig überlegt, den anvisierten Zusammenschluss nach dem südfranzösischem Vorbild - Commando Ultrà 
1994 - zu nennen. Der Bezug auf die Wurzeln im Jahr 1994 sollte dabei klarstellen, dass nach wie vor noch 
Personen aus dieser ersten Generation dabei sind, dennoch ist diese Idee natürlich und glücklicherweise nur ein 
Hirngespinst geblieben.

Sportlich steigt der FCN auf dramatische und einzigartige Weise in Liga 2 ab. Der Glubb is a Depp, schon in 
unserer jungen Geschichte prägt sich unser dieser Satz ein... oba iiech moch nern! In der 2. Liga überwintert 
man auf Platz 4.

2000

Beim Auswärtsspiel in Mannheim sieht man zum ersten Mal Doppelhalter mit dem Symbol der UN: Andy Capp. 
Ein weiteres Indiz dafür, dass sich der nahende Zusammenschluss auf seine Wurzeln berufen soll. Dennoch 
tritt man ab dem nächsten Heimspiel (gegen Offenbach am 18.02.2000) zunächst unter dem Namen „Ultras-
Szene Nürnberg“ auf. Beteiligt sind Personen aus den Fanclubs Goalgetter, Ultras Nürnberg, Veste Sturm Coburg, 
Inferno Neumarkt, Psychopathen, Ultras Kronach, Weissachtal, Red Black Fränky, Commando Noris und weitere. 
Während die meisten dieser Gruppen zuvor nur kleine Freundeskreise sind und nun als Sektionen eingegliedert 
werden, soll der neue Zusammenschluss Anlaufpunkt für junge und interessierte Leute sein und im Stadion 
übergreifende Arbeit leisten. Schon nach kurzer Zeit nimmt man den alten Namen „Ultras Nürnberg 1994“ an.

Am 02.04.2000 (Auswärtsspiel in Karlsruhe) steigt Basti zum ersten Mal mit Megafon auf den Zaun, um für 
die Kurve die Gesänge zu koordinieren. Zur neuen Saison wird schließlich für den Block 2 als Stimmungsblock 
mobilisiert und auch Mitgliederwerbung betrieben. Mitglied kann dabei jeder nach Ausfüllen eines 
Antragsformulars werden. Das Projekt „2er“ wird jedoch schnell aufgegeben. Bereits zum Auswärtsderby 
(21.10.2000) im eigenen Stadion und zum Pokalspiel gegen Mainz geht es in den Block 7, weil man erkennt, 
dass dort unten das Potential vieler, junger Glubberer schlummert. Die großen und finanziell aufwändigen 
Kurvenchoreografien werden dagegen vom SC organisiert - allerdings unter tatkräftiger Mithilfe der Ultras.

Sportlich verpasst der FCN den Aufstieg 2000, startet aber furios in die neue Saison und wird Herbstmeister.

2001

Der Umzug in den „Siemer“ wird mit Beginn des Jahres vollzogen. Neben jungen Interessierten gibt es aber auch 
viele Alteingesessene und Kritiker, doch man geht seinen Weg: Immer mehr Anhänger stoßen dazu, die Stimmung 
- koordiniert über ein Vorsängerpodest - wird stetig besser und dank Einführung des Info-Flyers werden die 
Gedanken der Ultras über die Gruppe hinaus weitergetragen. Trotzdem oder gerade deswegen wird auf der 
JHV - vor übrigens 17 Mitgliedern- das Mitgliedersystem überarbeitet und es gibt eine sechsmonatige Probezeit. 
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Zum ersten Mal wird auch über eine Satzung diskutiert, schließlich wird ein dreiköpfiger und gleichberechtigter 
„Vorstand“, bestehend aus Julius, Basti und Klinke, gewählt. Das neue „Zeitalter“ drückt sich auch durch ein 
zweites Logo aus: Die Sonne erstrahlt. Außerdem entstehen die ersten Kontakte zu den Ultra Bulldogs Göteborg, 
einer Vorgängergruppe der Ultras Göteborg.

Zuvor, am 17.03.2001 zum Derby gegen Fürth, wird die erste, komplett selbstständig durchgeführte und 
finanzierte Choreo von UN präsentiert. Stadtwappen und -silhouette erstrecken sich als Zettelmuster von Block 
2 bis 12. Die Papptafel-Choreos im langgezogenen Oberrang werden endgültig zum Markenzeichen der Nord, 
im Herbst folgt eine weitere Darbietung der Extraklasse, als der Schriftzug „ULTRAS“ nebst Südstaatenfahnen 
in die Kurve gezaubert wird. Am Zaun ist die Gruppe nun auch wieder vertreten, denn beim Auswärtsspiel 
in Oberhausen (29.04.2001) wird eine neue UN-Fahne eingeweiht. Zunächst hängt sie bei Heim- und 
Auswärtsspielen, ehe sie seit 2002 bis heute als Auswärtsfahne fungiert. Bereits zu dieser Zeit hat die Gruppe 
aber auch mit den staatlichen Repressionsorganen zu kämpfen, erste Stadionverbote sind die Folge und das 
Leitmotiv „No Surrender“ manifestiert sich in unseren Kämpferherzen.

Sportlich gelingt der Aufstieg, in der Bundesliga spielt man dagegen ohne Leidenschaft. Erstmals zeigt man auch 
darauf Reaktionen und ruft am 13. Spieltag zu einer zehnminütigen Blocksperre gegen Rostock auf.

2002

Die Entwicklung der Gruppe geht weiter rasant voran. Am 23.02.2002, zum Heimspiel gegen Köln, wird 
eine eigene Heimzaunfahne eingeweiht. Im Sommer, am 25.08.2002 beim Heimspiel gegen Hannover, folgt 
eine Lautsprecher-Anlage vor den Blöcken 7 und 9 und im September wird schließlich das Sektionsmodell 
überarbeitet. Die eingetragenen Gruppen werden ausegliedert, stattdessen wird die Gruppe zunächst in sechs 
regionale Sektionen (Ober-, Unterfranken, ER-H’Aurach-FO, Oberpfalz, Ansbach und Schwaben) unterteilt. Damit 
trägt man der Situation Rechnung, dass die Nordkurve über ein großes Einzugsgebiet verfügt, welches es zu 
organisieren gilt. Im Sommer erscheint zudem das offizielle Fanzine von UN „Alles für den Glubb“. Bis zum 
Jahr 2007 wird es das Heft auf fünf Ausgaben bringen. Gegen Ende des Jahres keimt die Pyrodebatte erneut 
auf. UN sieht sich sogar gezwungen, im Info-Flyer die Sinnhaftikeit von Pyro in Frage zu stellen, wenn durch 
Verbandsstrafen und Materialverbote Verein und Gruppe geschädigt werden. Einen Verzicht, bei Heimspielen zu 
zündeln, hatte man ohnehin schon erklärt. In der heutigen Zeit natürlich unvorstellbare Gedankengänge, damals 
sind sie ein Indiz für immer noch (oder wieder?) junge Bewegung und Selbstfindung.

2002 intensivieren sich auch die Kontakte zwischen Ultras Nürnberg und den Ultras Rapid Wien. Der Block West 
wird in der Folgezeit die große Inspirationsquelle Nürnberger Ultras und trägt damit maßgeblich zur weiteren 
Entwicklung bei.

Sportlich gelingt 2002 der Klassenerhalt, im zweiten Jahr Bundesliga überwintert man auf einem respektablen 
Platz 12.

2003

Das Bündnis zu Schalke überträgt sich 2003 auch auf die beiden Ultras-Gruppen und dank Sasa Ciric (-Choreo) 
gibt es kurzzeitige Kontakte zu Komiti Skopje, welche gegen Leverkusen sogar mit Zaunfahne präsent sind. 
Außerdem erscheint der Info-Flyer ab Sommer 2003 nun zu jedem Heimspiel (vorher in unregelmäßigen 
Abständen) und ein Direttivo, bestehend aus Sektionsleitern und verschiedenen Führungspersonen, trifft ab 
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sofort die Entscheidungen der Gruppe. Dabei kristallisiert sich Julius als alleiniger Capo der Gruppe immer 
mehr heraus. Nach den strukturellen Veränderungen beginnen ab 2003 auch die Lieder und Choreos immer 
kreativer und individueller zu werden. Im Derby gegen Fürth kommt erstmals ein überdimensionaler „Schal“ zum 
Einsatz. „Nürnberger Handelszug“ - so wird einfach eine Überziehfahne genannt, die aufgrund der Nürnberger 
Blockgegebenheiten von langgezogenen Ober- in den Unterrang gezogen wird. Sie werden später ebenfalls ein 
Merkmal Nürnberger Choreos.

Sportlich sorgt eine katastrophale Rückrunde für den Abstieg, UN schöpft alle Mittel aus, aber auch ein 
45-minütiger Stimmungsboykott gegen Berlin kann die Mannschaft nicht mehr wachrütteln. In der kommenden 
Saison sieht es wieder besser aus, Rang 4 zur Winterpause.

2004

Das Jahr bringt weitere, große Fortschritte. Zunächst feiern am 03.01.2004 über 1.000 Personen eine wahnsinnige 
10 Jahres-Feier im Löwensaal und nur wenige Wochen später eröffnet das 1. UN-Lokal sein Pforten. Es dient 
fortan als Anlaufstelle unter der Woche und Treffpunkt für alle Aktivitäten. Außerdem kommt es am 07.03.2004 
zum ersten „Marsch durch Fürth“ und am 02.04.2004 zur „Blutnacht“ von Regensburg, die dank skandalöser 
Berichterstattung der Boulevard-Presse in die Geschichte eingehen.

Zur neuen Saison geht UN mit einem offenen Mitgliedersystem neue Wege. Für zehn Euro darf jeder Mitglied 
werden, selbst der Antrag wurde abgeschafft. „1.000 Mitglieder“ ist die offen ausgegebene Marke, letztendlich 
wird dadurch eine enorme Verankerung in der Kurve erreicht, die später eine hilfreiche Basis darstellt. Doch 
diese Offensive stößt auch auf Kritik, da die Klamotten ebenso öffentlich verkauft werden. Diskussionen darüber 
bleiben über die kommenden Jahre daher nicht aus bis das System 2006 schließlich wieder überarbeitet wird.
Am 28.08.2004 (Heimspiel gegen Hertha BSC) wird - auch bedingt durch den Stadionumbau - eine neue, größere 
Heimzaunfahne eingeweiht. Durch ihr signifikantes Karomuster prägt sie bis heute das Bild der Nordkurve. Aber 
auch die Choreos gegen München (in HZ 2 mit 1.000 Doppelhaltern) bleiben bis heute in Erinnerung.

2004 entwickeln sich auch Kontakte nach Brescia, zunächst zur Gruppe Mentalita Ultras Brescia 1911, später 
zu Brixia, die sich vor einigen Jahren dem neuen Bündnis der Curva Nord Brescia angeschlossen hat und die 
Freundschaft nun fortführt.

Sportlich steigt der FCN als Meister auf, in der neuen Bundesligasaison hält er sich passabel auf Platz 12.

2005

Zu Beginn des Jahres werden Bestrebungen forciert, den alten Traum vom Stimmungsblock im Oberrang zu 
verwirklichen, nachdem das Stimmungspotential im Unterrang erschöpft scheint. Die anvisierten Blöcke 2 und 
4 („Zwierer“) erfüllen jedoch nicht die baulichen Gegebenheiten, stattdessen schlägt der Verein Block 8 als 
Alternative vor. Für die Gruppe natürlich die Wunschvorstellung, doch war klar, dass der Umzug aufgrund vieler 
„Platzhirsche“ nicht zufriedenstellend und reibungslos verlaufen wird. Man muss zunächst in die hinteren Reihen 
und es klafft ein großes Stimmungslock zum Unterrang. Im Herbst zeigen sich zudem bauliche Mängel, als beim 
Pokalspiel gegen Dresden Putz vom Oberrang bröckelt. Es folgt ein bisher einmaliger und idiotischer Hüpftest. 
Die Problematik um Block 8 sollte die Nordkurve noch einige Jahre beschäftigen und keine Peinlichkeit auslassen.

Nach Jahren relativ ruhiger und konstanter Entwicklung rücken aber auch Dinge von außen immer mehr in den 
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Fokus der Gruppe. Die fortschreitende Repression und Kommerzialisierung des Fußballs im Zuge der WM 2006 
zwingen die Gruppe dazu, sich auf einer lokalen Demo im Herbst Gehör zu verschaffen. Rund 500 Glubbfans 
folgen dem Aufruf und protestieren am 01.10.2005 gegen willkürliche Stadionverbote, Vermarktung von 
Traditionen und Polizeigewalt. Es ist nur der Auftakt eines ewigen Kampfes.

Sportlich hält der Glubb die Klasse und nach einem katastrophalen Saisonstart führt Hans Meyer die Truppe noch 
vor der Winterpause aus dem Keller, Platz 15.

2006

Block 8 ist nach wie vor das bestimmende Thema der Gruppe, mal werden die ersten Reihen provokant besetzt, 
mal konstruktive Gespräche geführt, das Fazit nach einer Saison fällt jedoch ernüchternd aus. Zur neuen Runde 
agiert daher wieder eine Vorsänger im Unterrang und man rückt doch mit einigen Personen wenige Reihen vor. 
Block 8 scheint ein schleichendes, aber erfolgreiches Projekt zu werden. Das erste Heimspiel wird jedoch von 
einem Supportboykott überschattet. Die Gründe sind vielfältig und erstmals nicht sportlicher Natur.

Zur neuen Saison wird aber auch das Mitgliedersystem von UN revolutioniert und ein Mitgliederstatus auf Papier 
abgeschafft. Fortan gibt es nur noch die Saisonkarte für fünf Euro, mit der man seine Unterstützung symbolisieren 
kann. Der Kern der Gruppe kristallisiert sich stattdessen aus der täglichen Arbeit, Ultras-Artikel werden daher 
nicht mehr im Stadion, sondern nur noch im Lokal verkauft.

Mit dem Verkauf des Stadionnamens und der symbolischen Taufe unseres Achtecks auf Max-Morlock-Stadion 
beginnt am 01.04.2006 auch eine der größten Projekte von UN. Zusammen kämpft man bis heute mit vielen 
anderen Fans und Gruppen für einen tradiationsreichen und sponsorenfreien Namen, der in Deutschland 
seinesgleichen sucht.

Auf dem Platz spielt der FCN die beste Rückrunde seit vielen Jahren. Am Ende erreicht man Platz 8 und auch in 
der neuen Saison geht der Siegeszug weiter: Der Glubb überwindert als 7.

2007

Zum 01.01.2007 startet die Solidargemeinschaft Rot-Schwarze Hilfe, welche u. a. durch UN initiiert wird. Ihr 
Ziel: juristische und finanzielle Unterstützung von Glubbfans, die von diesem Staat gefickt werden. Auch sie 
übernimmt eine Vorreiterrolle in Deutschland und eine bis heute vorbildliche sowie leider notwendige Arbeit!

Einzigartig ist ebenfalls das Filmprojekt, welches im Januar Premiere feiert. Gate 8 ist die erste Langzeitdoku 
über und mit einer deutschen Ultras-Gruppe. Der Einblick ist authentisch und in den Folgejahren erscheinen 
jährlich Saisonfilme, die ebenfalls das Gruppenleben festhalten. Auf Blatt und Papier kommt dieser Aufgabe das 
Ya Basta! nach, welches im August zum ersten Mal erscheint und es bis heute auf 39 reguläre Ausgaben bringt. 
Es revolutioniert nicht nur den Nürnberger Heftemarkt, sondern findet auch viele nationale Nachahmer.

Die Nordkurve selbst ist 2007 nicht nur im Stadion, sondern auch in der Halle bei den Handball-Damen 
anzutreffen. Die Spiele sind eine willkommene Abwechslung zum Fußball-Alltag und sorgen beidseitig für Spaß. 
Die Beziehung wird jedoch nur wenige Jahre halten.

2007 ist natürlich auch das Jahr der Träume. Am 26.05.2007 gewinnt der FCN in Berlin den Pokal, die Szene 
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um UN organisiert drei Sonderzüge, den ersten Teil einer Choreo-Serie, die zu den Europacupspielen fortgesetzt 
wird, und eine denkwürdige Stimmung. Generell erleben wir in diesem Jahr unsere größten Momente, seien es 
der 3:0-Derbysieg gegen die Bayern, das Pokalhalbinale gegen Frankfurt, der Flieger nach Bukarest, die Bustour 
nach Larissa oder der Sonderzug nach GE. Doch in der Euphorie bemerkt man die nahenden Probleme nicht und 
der FCN überwintert auf Rang 16.

2008

Während der FCN sportlich keinen Grund dazu gibt, wird viel am Tifo der Gruppe gearbeitet und das Liedgut 
verfeinert. Viele neue und individuelle Lieder können in der Kurve etabliert werden, UN kreiert seinen eigenen 
Stil und entwickelt sich weiter. Auch die Jugend wird immer mehr eingebunden und bereichert die Gruppe. 
Vermeintliche Skandale wie das Böllerspiel in FFM können geschultert werden, auch wenn man sich - im 
Nachhinein betrachtet - etwas voreilig und aus politischen Gründen von Pyro distanziert. Hier hätte man sich 
differenzierter positionieren können.

Im Dezember kommt es jedoch zu einem harten Schlag, als nach dem Auswärtsspiel der Amas in Reutlingen alle 
50 Gäste pauschal mit Stadionverbot belegt werden. Fortan erfährt die Sektion Stadionverbot eine unglaubliche 
Solidariät und der Kampf gegen das System manifestiert sich immer mehr in den Köpfen.

Gleichzeigt gründet sich mit der NIFA, eine Initiative für fanfreundliche Anstoßzeiten. Während man lokal 
vorbildliche Arbeit leistet (Aufklärung, 20-minütiger Stimmungsboykott bei Montagsspielen, Rote-Karten-Aktion, 
...), fehlt es national an Fundament und Biss. Die Bemühungen verlaufen schließlich im Sand.

Der weltoffene Ultras-Gedanke in Nürnberg und Larissa macht im Anschluss an die Europacup-Tour aus 
ehemaligen Gegnern Freunde. Das Bündnis zu den Monsters Larissa entsteht und sorgt beidseitig für Einblicke 
in unterschiedliche Welten.

Aus sportlichen Gründen kommt es mal wieder zu einem Stimmungsboykott, denn der Glubb schafft tatsächlich 
Sensation und steigt nach dem Pokalsieg ab. Auch in der neuen Saison tut man sich schwer, nach 17 Spielen 
nur Platz 8.

2009

Das Jahr beginnt mit einer magischen Feier im Löwensaal: 15 Jahre Ultras Nürnberg bringt 1.500 Gäste aus Nah 
und Fern zusammen, selbst das Handball-CL-Spiel unserer Damen gegen Viborg wird verlegt, um das Jubiläum 
auch mit einem Tifo feiern zu können. Und auch nach all den Jahren versucht man sich zu optimieren, so bringt 
man mit dem Kurvenfunk ein weiteres Kommunikationsmedium an den Start, welches bis heute auf Sendung ist.

Auf Block 8 sorgt dagegen eine neue Farce (eine Beschwerde bei der Bauordnungsbehörde) zu Beginn des Jahres 
für neuen Ärger und die ersten Reihen werden daraufhin geschlossen. Was zunächst als Rückschlag erscheint, 
entpuppt sich als günstig für die Gruppe, denn von nun an steht man fast komplett in der „ersten Reihe“. Das 
Loch zum Unterrang bleibt dennoch, aber man fühlt sich nun heimischer im Block 8 und die Stimmung schwappt 
immer öfter über.

Das Jahr endet mit großer Verbitterung, aber auch großem Kampfgeist. Die Polizei kommt mit der großen Anzahl 
der Sek SV nicht mehr zurecht und man greift zu Meldeauflagen sowie Bannmeilen. UN beschließt daraufhin 
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erstmals ein komplettes Spiel zu boykottieren. Anstatt nach Wolfsburg zu fahren, organisiert man einen Soli-
Tag und besucht die Handball-Damen. Rund 400 Glubbfans zeigen sich solidarisch, die neue Zaunfahne 
„Unbeugsame Ultras“ wird zum Symbol des weiteren Kampfes. Der Kampf um Block 8 ist dagegen verloren, 
die Stadt spricht ein Machtwort (kein Stehen im Oberrang) und die Pyro-Abschiedsaktion erfährt durch die 
0:4-Heimpleite eine gefährliche Eigendynamik.

Sportlich gelingt dem FCN über die wieder eingeführte Relegation der nicht mehr für möglich gehaltene Aufstieg, 
in der 1. Liga rangiert man nach 17 Spielen auf Platz 17.

2010

Zu Beginn des Jahres erfolgt der Umzug in den Block 911. Damit muss die Gruppe einmal mehr einen neuem 
Stammblock etablieren. Gleichzeitig wird auch die Struktur der Gruppe überarbeitet. Zunächst wird die 
Klamottenvergabe an eigene Leute eingeschränkt, da das Lokal zu einer immer öffentlicheren Anlaufstelle wird. 
Zukünftig muss man sich aktiver zeigen und über eine Dauer von ca. einem Jahr Präsenz zeigen, bevor man UN-
Artikel erwerben darf. Darüber hinaus lebt auch das Sektionsmodell wieder auf, wodurch sich folgende Sektionen 
ergaben: Nürnberg Stadt, Roth/Schwabach/Weißenburg, Nürnberger Land, LK FÜ/ERH, Forchheim, Oberpfalz 
(später Amberg und Neumarkt), Ansbach, Unter- und Oberfranken. Später folgt Erlangen als 11. Sektion. Ende 
der Saison erhält UN mit dem zunächst neunköpfigen Rat auch ein neues Führungsgremium, um eine straffere 
Organisation zu ermöglichen, dennoch bleibt die Autonomie von Arbeitsgruppen erhalten.

Der zweite Umzug des Jahres erfolgt in der Sommerpause, nach sechs Jahren verläßt man das alte Lokal, um 
in neue, größere Räumlichkeiten zu ziehen. Damit trägt man der Situation Rechnung, dass UN als Herz der 
Fanszene nicht mehr wegzudenken ist. Kurz darauf kommt es jedoch zum Austritt einiger Mitglieder, welche die 
Gründung der BDA nach sich zieht.

Zwei schwere Schicksalsschläge erleidet man jedoch einige Monate vorher. Tobi kommt bei einem schweren 
Autounfall fast ums Leben und beim Spiel in Bochum kommt es nach einem fahrlässigen Pyro-Einsatz zu neun 
verletzten Personen. Während die Repressionen (alle möglichen Verbote) schnell überstanden werden, begleitet 
einen bis heute das geänderte Bewußtsein im Umgang mit Pyro und die einhergehende Verantwortung mit den 
Geschehnissen. Den ersten Fanvertreter im Aufsichtsrat wertet man dagegen auch bei UN als Erfolg.

Sportlich spielt der FCN ein gutes Jahr, zunächst erreicht er noch die Relegation, hält die Klasse und überwintert 
auf Platz 11.

2011

Nach einem turbulenten Jahr voller Umbrüche kann man sich 2011 wieder mehr auf die Gruppe und die 
Entwicklung im neuen Block konzentrieren. Gleichzeitig startet auch die Kampagne „Max-Morlock-Stadion 
jetzt!“, viele Aktionen (Flash-Mob, Motto-Shirts in WOB, Choreos, ...) prägen die Saison und rücken den Namen 
in den öffentlichen Fokus. Währenddessen arbeitet jeder Einzelne hinter den Kulissen am Projekt „Wahnsinn“, 
denn zum letzten Heimspiel soll das gesamte Stadion in einen Konfettiregen gehüllt werden. Rund 13 Tonnen 
Papier werden dafür in mühevoller Handarbeit gerissen. Total durchgeknallt, doch das Ergebnis überzeugt und 
stellt wieder einmal eine noch nie da gewesene Aktion in Deutschland dar.

Trotzdem gibt es auch strukturelle Veränderungen und der Rat wird um einen Jungrat ergänzt. Er soll dazu 
beitragen, dass die Ansprüche der verschiedenen Gernerationen und Ansichten innerhalb der Gruppe nicht 
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auseinander divergieren und junge Mitglieder Verantwortung zu übernehmen lernen. Mittlerweile gibt es auch 
personelle Veränderungen im Altrat, was jedoch normal und gewünscht ist.

2011 gelingt es zudem einen zweiten Fanvertreter in den Aufsichtsrat zu wählen, die Kurve ist Herz und Seele des 
Vereins. Nach der Pokalpleite im Derby gegen Fürth platzt ihr jedoch der Kragen und man stürmt das Feld - eine 
emotionale Kettenreaktion.

Sportlich schnuppert der FCN am Europacup, am Ende landet man auf dem sensationellen Platz 6. In der neuen 
Saison dümpelt man jedoch wieder im hinteren Drittel herum, Platz 15 heißt es im Dezember.

2012

Die Kampagne „Max-Morlock-Stadion jetzt!“ sorgt letztendlich dafür, dass zunächst kein neuer Sponsor 
gefunden wird. Ein enormer Erfolg, wenngleich sich die Betreibergesellschaft weigert das Stadion in MMS 
umzubenennen oder ihm wenigstens den alten Namen zurück zu geben.
Gegen Ende des Jahres wird erstmals seit dem Unfall in Bochum wieder eine Pyro-Aktion von UN durchgeführt. 
Die Men in Black blitzen das Sicherheitspapier weg. In Durchführung und Zweck merkt man deutlich den eigenen 
Weg, den die Gruppe mit diesem Stilmittel gehen will.
Apropos Sicherheitspapier: Dieses hält Fanszenen in ganz Deutschland in Atem und auch in Nürnberg setzt der 
20-minütige Stimmungsboykott ein klares Zeichen für die Fankultur. Am 12.12.2012 kann das Papier jedoch 
nicht entscheidend verhindert werden, wobei vor allem der Umgang seitens der Vereine mit den Fans in Form 
von Nicht-Beachtung ein warnendes Beispiel bleibt. Ein Vorbote dieser Eintwicklung stellt das Derby in Fürth dar, 
wo die Nürnberger Anhänger unglaubliche Einschränkungen eben nicht über sich ergehen lassen. Insgesamt 
muss man auch sagen, dass die Szene in den letzten Jahren nicht kleiner oder schlechter geworden ist, aber 
die Einflüße von außen und das „Event-Publikum“ hat eine höhere Bedeutung bekommen. Dies lässt sich 2012 
leider auch an der Beteiligung der Gesänge sowohl zu Hause als auch auswärts feststellen.

Intern endet am 21.12.2012 eine Ära: Julius legt seine Ämter als Capo nieder, bis eine offizielle Nachfolgeregelung 
getroffen wird, übernehmen Max und Momo seine Aufgaben.

Auf dem Rasen gelingt dem FCN erneut eine starke Rückrunde, Platz 10 am Ende. 2012
beendet man auf dem 14. Platz.

2013

Das Jahr 2013 komprimiert wohl wie kein zweites all die Dinge, die wir hassen, auf so wenige Monate. Der 
Stadionname wird verscherbelt (gegen Hannover geht man für ein MMS auf die Straße), in Frankfurt wird die 
Fankultur mit Füßen getreten (der Höhepunkt ist das Verbot von Zaunfahnen), gegen Fürth verliert man das Derby 
(und es folgt ein Stimmungsboykott in Hoffenheim), in Düsseldorf werden über 280 Personen in Gewahrsam 
genommen (kurzzeitig drohen sogar Stadionverbote für alle) und einige Ultras müssen hinter Gittern. Dennoch 
bleiben wir unbeugsam, großartige Choreografien (gegen Schalke, Fürth oder in WOB) werden erstellt und die 
Gesänge verstummen einfach nicht. Die Rot-Schwarze-Hilfe verbucht Erfolge und mit den Spielen in Leeds und 
Wien schafft sich die Szene ihre Augenblicke. Selbst im Winter, als es sportlich miserabel ausschaut, sind es wir 
Ultras, die ein wichtiger Bestandteil sind, die sogar das Zünglein an der Waage sein könnten.

Wir kommen zu dem Ergebnis: die Ultras-Bewegung ist aus den Köpfen vieler Menschen und Kurven nicht 
mehr wegzudenken - und zu besiegen. Auch das zeigt uns das Jahr 2013 neben all der Repression und den 
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Mechanismen des Modernen Fußballs. Es gibt aber auch Dinge, die selbst unseren Kampf verblassen lassen. Aber 
auch diese Dinge können uns nicht erschüttern und in diesen Zeiten wissen wir unsere Gemeinschaft erst Recht 
zu schätzen: Meli, besiege den Feind in dir - no Surrender!

Sportlich langt es erneut für einen ordentlichen 10. Platz, doch in der neuen Saison stellt der FCN mal wieder 
einen Negativregord auf: Kein einziger Sieg in der Hinrunde, Platz 17.

Interview: Rüdiger Abramczik

Leider hat sich bei uns vor der Winterpause ein kleiner Copy-Paste-Fehler eingeschlichen und so 
hatte es der letzte Teil des Abramczik-Interviews nicht in die Freiburg-Ausgabe geschafft. Wir 
hoffen, ihr könnt es uns nachsehen und dass wir euch trotzdem in den vorherigen Ausgaben 
interessante Einblicke in das Vereinsleben vergangener Tage geben konnten. Bevor es im neuen 
Jahr mit Interviews aus der Fansicht in den 70er-Jahren weitergeht, folgt der letzte Teil vom 
Interview mit Abi. Auch in dieser Ausgabe kramt er Tief im Nähkästchen und sorgt sicher mit 
der einen oder anderen Anekdote auch für ein Schmunzeln oder gibt uns einen Eindruck von 
der Spielersicht beim Derby, in diesem Fall von beiden Seiten. Viel Spaß beim Lesen!

In den Achtzigern hatte Schalke ja nicht viel Erfolg...

„Ja gut, die Achtziger, als ich weggegangen bin oder weggehen musste, weil wir kein Geld hatten... man hat 
immer mal so ein paar Jahre, wo man ‘ne Mannschaft hat, die passt überhaupt nicht zusammen. Du kannst dich 
auf’n Kopf stellen, da passen die Charaktere nicht zusammen, die mögen sich nicht, das ist dann auch keine 
gute Mannschaft. Ich finde Schalke müsste viel mehr auf die Jugend noch gehen. Ich hab auch dem Stevens 
schon gesagt: ‘Hör ma, du musst hier ‘n bisschen gucken - den Meyer, nimm den doch dazu, der ist 16 Jahre, 
lass den doch trainieren, lass den doch reinriechen da bei euch’. Also jeder hat ja seine eigene Art, Fußballer 
nach vorne zu bringen. Ich persönlich hätte es sofort gemacht. Das Reinriechen, das Training, das Umfeld, die 
Fans kommen, dann merkst du erst mal diese Atmosphäre des Fußballs. Wenn du bei den Amateuren spielst, 
das ist nicht schlecht, aber das wirst du nie so erleben, als wenn du im Profigeschäft arbeitest. Deswegen hab 
ich immer gesagt: ‘Nehmt doch die jungen Leute dazu, drei, vier, die tun euch doch nicht weh. Ihr habt doch 
fünfzehn Trainer da rumflitzen, die Hälfte kannst du auch wegjagen, holt doch lieber dafür die Spieler’. Ist doch 
so. Psychologe, Techniktrainer, was weiß ich alles - ‘n Straßenfußballer, der braucht keinen Techniktrainer, das 
ist dem von Natur aus gegeben. Das ist dem genauso gegeben, wie das dem Draxler oder dem Meyer oder mir 
gegeben ist. Wir sind Straßenfußballer. Da braucht mir nicht noch einer sagen, was ich zu machen hab. Dat weiß 
ich selber. Außer ‘nem Trainer vielleicht, der mir so das ein oder andere zeigt, wie der Ivica Horvath mir mit dem 
Klaus Fischer was beigebracht hat - so hier außen vorbei und so was. Das sind alles so Sachen, da haben wir 
auch lange für trainiert.“

Hast du mit Klaus Fischer wirklich auch Flanken und Fallrückzieher trainiert?

„Ja klar. Es war ja so, dass wir immer fast ‘ne halbe Stunde länger da waren als die anderen. Also Ivica hat 
dann abgepfiffen und gesagt: ‘Ihr beide bleibt noch hier’. Dann haben sie immer Bälle hingespielt und ich hab 
reingehauen. Und der Klaus ist jetzt nicht so’n Horst Hrubesch-Typ, das heißt der ist nicht zwei Meter groß, 
dann wär es für mich einfacher gewesen. Der Klaus ist vielleicht 1,78 Meter, größer ist der ja nicht. Aber sein 
Bewegungsablauf war sehr gut. Und diesen Bewegungsablauf, den musst du sehen, ob er zurück geht oder vor 
geht, und danach musst du dann gucken, dass du die Bälle da hin schlägst. Und das ist diese Sache, die wir 
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tagtäglich immer ‘ne halbe Stunde länger gemacht haben als die anderen. Da ist dann natürlich ab und zu mal 
einer rausgerutscht, so’n Fallrückzieher, wo er dann zu mir gesagt hat: ‘Mensch, flank doch mal ‘n bisschen rein, 
ich probier dat mal. Abi komm, lass doch mal machen’. Und dann haben wir dat auch mal ausprobiert, und dann 
hat er auch ‘n paar mal super getroffen. Aber im Spiel hat er das zu dem Zeitpunkt nicht so oft gemacht.“

Waren die Derbys früher schon etwas Besonderes?

„Auf jeden Fall. Ich fand Derbys immer klasse. Die ganze Atmosphäre ist natürlich ganz was anderes. Die ganze 
Woche wird dann in den Zeitungen geschrieben: Die Fans sind sauer oder nicht sauer, spielt der, spielt der nicht, 
oder so. Das ist wirklich schon so’n bisschen Kitzel. Und das merkst du auch beim Training. Am Anfang ist das 
so, das schleicht so langsam, immer näher, immer näher zum Spiel, und dann merkst du schon: ‘Oh, heute ist 
Freitag, Trainingslager, schön essen, und morgen geht’s los’. Da ist es egal, ob du in Dortmund gespielt hast oder 
in Schalke. Alleine nur, wenn ein Heimfan mitfahren würde, diese Atmosphäre im Bus, das merkst du, die fangen 
alle an, sich zu sammeln und zu konzentrieren. Und wenn du dann ins Stadion reinkommst und wirst beschimpft 
und alles, das ist schon toll.“

Was ist dein persönliches Highlight mit Schalke gewesen?

„Persönliches Highlight war für mich, dass wir 1977 eigentlich die Meisterschaft geholt haben. Wir alle haben 
eigentlich damit gerechnet. Gladbach musste in Bayern mindestens unentschieden spielen, und wenn Bayern 
gewonnen hätte, glaube ich, dann wären wir Meister geworden. Wir haben Dortmund im letzten Spieltag hier 
gehabt, im Heimstadion haben wir Dortmund 5:0 weggeputzt, und haben dann nach Bayern geguckt. Die 
haben dann glaube ich unentschieden gespielt, 1:1 oder so, das hat für Gladbach dann gereicht. Wenn Bayern 
die geputzt hätte, und da haben wir fest mit gerechnet, dann wären wir Meister geworden. Das war so ‘ne 
Geschichte, wo wir ganz nah dran waren. Fast so nah wie 2001. Da bist du auch schon Meister gewesen, und 
dann hauen die so’n komisches Ding da rein. Da bist du natürlich am Boden zerstört.“

Bei der Meisterschaft ‘58 warst du noch zu klein, oder?

„Ich bin 1956 geboren (lacht), da war ich schon ‘n bisschen klein noch.“

Aber die Umstellung von der Glückauf-Kampfbahn auf das Parkstadion hast du ja noch 
mitbekommen, du warst ja auch in der Glückauf-Kampfbahn noch mal als Balljunge...

„Das sowieso. Und wir haben da ja auch meistens noch trainiert, und Freundschaftsspiele haben wir da noch 
gemacht. Das alte Stadion fand ich eigentlich, wenn ich ehrlich bin, auch geil. Wenn sie das Stadion ausgebaut 
hätten, wär das für Schalke sicherlich auch nicht so schlecht gewesen. Wenn sie da neue Tribünen hingebaut 
hätten. Denn die Atmosphäre im alten Stadion war eigentlich genauso wie die Atmosphäre jetzt im neuen 
Stadion, weil das auch nicht weit weg war, nur ein bisschen Laufbahn dazwischen, aber nicht so weit wie bei uns 
im Parkstadion. Da haben sie das ja nachher so weggebaut, dass die Leute, die ganz oben saßen, eigentlich nicht 
gut sehen konnten. Das fand ich nicht mehr so schön. Naja, so haben wir dann im neuen Stadion gespielt, aber 
ich hätte es lieber gesehen, wenn sie das alte Stadion ausgebaut hätten.“

Ja, das war noch so richtig eng...

„Das Stadion war super. Platz hätten sie schaffen müssen für Parkmöglichkeiten und so, aber das war natürlich 
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die Frage: Wie kriegst du das hin? Denn da wohnen ja auch viele Leute. Aber ich glaube, das hätte auch 
irgendwie noch hingehauen. Gladbach hatte das ja auch mal gemacht im alten Stadion, die waren ja auch in 
einem Wohngebiet. Da haben auch alle überall geparkt, kreuz und quer.“

Hast du noch viel Kontakt zu den Spielern aus der Zeit?

„Ja, zum Klaus sowieso, Olaf, mit dem hab ich ja auch noch ‘n bisschen gespielt. Zu unseren Jungs, mit denen ich 
zusammen gespielt hab, hab ich immer Kontakt. Der darf auch nicht abbrechen, finde ich. Das ist bei uns immer 
so gewesen. Wir haben ‘ne gute Truppe gehabt, die kammeradschaftsmäßig super drauf war.“

Wer hat von denen noch einen engen Draht zum Verein?

„Klaus macht ja seine eigene Geschichte da, Klaus ist ja auch nicht angestellt bei Schalke. Ich glaub nur Olaf, 
keine Ahnung, was Olaf so richtig macht, da blick ich auch nicht durch. Der macht mal das, mal das. Er ist glaube 
ich aber der einzige, der da so’n bisschen was macht.“

Und auch Fichtel und so?

„Nee, der Tanne, der hatte mal so Spielbeobachtungen gemacht, und und und... aber der ist jetzt Rentner und ist 
immer oben bei den alten Herren. Zu den Spielen ist der immer da. Also die sitzen oben immer alle und quatschen 
alle ‘n bisschen.“

Das ist glaube ich auch der Unterschied, dass es früher noch einen ganz anderen Bezug 
zum Verein gab. Wenn wir jetzt die Jüngeren aus dem Verein holen, würde man das 
vielleicht wieder fördern.

„Es sind ja viele aus der Jugend gekommen bei uns. Wir waren ja sechs, sieben Leute, die sich vorher schon zehn, 
zwölf Jahre kannten, aus der A-Jugend, B-Jugend... und dann ist doch klar, dass man dann ‘n super Kontakt hat. 
Und dann hat man natürlich noch gute Jungs kennengelernt, so wie die Kremers-Zwillinge. Erwin, das war ja 
auch so’n Fall, der war ja auch immer ‘n sehr zurückgezogener Junge, aber wenn der mit uns zusammen war, 
war der super. Das ging immer so: ‘Ja, die Kremers-Zwillinge, das sind keine Schalker, die haben die Nase hoch’. 
Helmut und Erwin, das waren zwei ganz harmlose Jungs. Aber die kamen aus’m guten Hause, und da haben 
sie natürlich immer gerne so’n bisschen die Nase hochgemacht. Und viele Fans haben dann immer gesagt: ‘Die 
arroganten Arschlöcher, guck mal’. Die waren aber nicht arrogant. Ja, die waren hübsche Kerle, kamen aus guten 
Verhältnissen, nicht so wie wir jetzt, wo der Vater Schlosser gewesen ist und das normal hier ist. Ich glaube der 
Vater war Rechtsanwalt und die Mutter auch, oder so was, aus’m guten Hause waren die. Und am Anfang hab 
ich auch gedacht: ‘Was sind dat’n jetzt für Arschlöcher?’. Aber die waren im Nachhinein, wenn wir so unter 
uns waren, waren die ganz nett und die sind heute noch sehr nett. Ich hab immer noch mit beiden sehr guten 
Kontakt.“

Wir möchten uns vielmals bei Abi für dieses sympathische und ehrliche Interview 
bedanken!
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aUsGEholt - jetzt wird’s kritisch!

Weiter geht es mit unserem kritischen Blick auf die verschiedenen Sponsoren, die sich die 
Vereinsverantwortlichen als Partner ausgesucht haben, in dieser Ausgabe mit einem wahren 
Schwergewicht, nämlich dem Gasmogul und Hauptsponsor Gazprom, der nicht nur zuletzt 
durch die Greenpeace-Aktion bei unserem Spiel in Basel immer wieder den Weg durch dubiose 
Geschäftspraktiken in die Öffentlichkeit findet. Lasst euch von dem langen Text nicht abschrecken, 
es lohnt sich!

„Eine unheimliche Macht, mitten unter uns: Der russische Energieriese Gazprom versucht im deutschen Markt Fuß zu 
fassen.“ - dies sind einführende Worte eines aktuell erschienenen Buches zum Weltkonzern Gazprom von Jürgen Roth. 
Eine reißerische Formulierung von Verschwörungstheorien getriebener Aktivisten? Mitnichten. Umso tiefer man sich mit 
der Materie Gazprom und seiner jüngeren Vergangenheit beschäftigt, desto eher hat man den Eindruck, dass Herr Roth 
seine Worte noch sehr diplomatisch formuliert hat.

Aber von vorne. Gazprom ist zunächst einmal ein Energieunternehmen. Aber nicht irgendeines, es ist der größte 
Gasexporteur der bisherigen Geschichte und darüber hinaus auch so eine der größten Nummern in der Energiebranche. 
Er beschäftigt insgesamt etwa 420.000 Menschen und hatte zuletzt einen jährlichen Gewinn von 29,2 Milliarden Euro.

Stutzig sollten aufmerksame Menschen werden, wenn sie erfahren, was Gazprom alles darüber hinaus an 
Tochterunternehmen sein Eigen nennt. Gazprom besitzt die fünf wichtigsten TV-Sender Russlands, acht Radiosender, 
mehr als ein Dutzend Zeitungsredaktionen sowie 16 Internetportale. Gazprom ist aber kein abtrünniger Staat im Staate, 
sondern faktisch über die Anteile ein Staatsunternehmen und ermöglicht den regierenden Personen um Putin und 
alten Ex-Udssr-Eliten somit, die Meinung und Berichterstattung in Russland somit weitestgehend zu ihren Gunsten zu 
gestalten. Dies beinhaltet neben der eigenen beispiellosen Profilierung und Propaganda über diese Medien natürlich 
auch die Diffamierung politischer Gegner, Menschenrechtsgruppen, kritischer Journalisten, ökologischer Bewegungen 
und weiteres.

In dieses düstere Bild passt weiterhin, dass sich dieses Unternehmen als Machtinstrument der russischen Regierung, 
übrigens passenderweise mit einem Exportmonopol seitens dieser ausgestattet, tatsächlich auch einen eigenen 
bewaffneten Geheimdienst unterhalten darf. Dieser kommt wohl dann zum Einsatz, wenn Naschi, die Jugendabteilung 
der Putin-Partei „Einiges Russland“ oder eingekaufte Hooligans und Schläger als Sturmtruppen und Wachmannschaften 
nicht mehr ausreichen oder einen diskreteren Einsatz erfordern, als es beispielsweise bei Oleg Kaschin der Fall war, zu 
dessen beispielhaften Schicksal wir weiter unten noch kommen.

Das Sündenregister Gazproms wirkt lang. Exemplarisch hier aus unterschiedlichen Bereichen einige Auszüge:

Gaskrieg:

2006 kam es zum sogenannten Gaskrieg zwischen Russland und der Ukraine. Es ging dabei weniger um Millitäreinsätze 
mittels chemischer Waffen, als vielmehr um das Abdrehen der Gashähne gen Ukraine Anfang 2006 bei Temperaturen 
von Minus 25 Grad.

Die Ukraine zahlte bis dahin 50 Dollar, umgerechnet sind es 43 Euro, je 1.000 Kubikmeter Gas und nannte 80 Dollar als 
Obergrenze dessen, was das Land zu zahlen bereit wäre. Russland forderte einen Weltmarktpreis von 230 Dollar. Für die 
Ukraine wurde dies zu einem humanitären Problem. Als Gazprom erstmals die Gaslieferungen an die Ukraine einstellte und 
diese Engpässe nicht anderweitig kompensiert werden konnten, sind nach ukrainischen Angaben 186 Menschen erfroren.
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Umgang mit Feinden:

William Felix Browder schaffte es als Nicht-Russe aufgrund seiner scheinbar enormen Kompetenzen im 
großkapitalistischen Segment bis in den Aufsichtsrat von Gazprom.

Dort stellte er wohl zu viele Fragen. Warum zahlte die Firma Stroitransgas für einen fast fünfprozentigen Anteil 
an Gazprom nur 2,5 Millionen Dollar, obwohl der Marktwert damals weit höher geschätzt wurde? Warum zahlte 
Gazprom für diese Anteile später 144 Millionen Dollar?

Browder machte sich offenbar mächtige Feinde. 2005 wurde er am Flughafen von Moskau festgenommen, sein 
Visum wurde für ungültig erklärt. Sicherheitskräfte setzten ihn in die nächste Maschine nach London. Drei von 
Browders Firmen wurden liquidiert. Wenige Tage später tauchten sie im russischen Firmenregister wieder auf - mit 
russischen Besitzern. Ein Anwalt, der in dem Fall recherchierte, wurde 2008 verhaftet und starb am 16. November 
2009 im Gefängnis. An „Herzinsuffizienz“, wie das Innenministerium mitteilte. Der zuständige Polizeibeamte, der 
für das Verbot einer Medikation verantwortlich ist, wurde später zum Oberleutnant befördert.

Oleg Kaschin, der als Journalist ein Interview mit Umweltaktivisten publizierte, wurde prompt auf der Internetseite 
der oben genannten Kreml-Jugendorganisation als „Verräter-Journalist“ bezeichnet, der seiner Strafe nicht entgehen 
könne. Mit einer Eisenstange wurden ihm der Kiefer, die Beine und Handknochen zertrümmert. Ähnlich widerfährt 
es regelmäßig anderen nicht konformen Gruppen und Aktivisten, die Missstände anprangern. Bewaffnete Angriffe 
durch paramilitärisch angehauchte Gruppen und bezahlte Schlägerbanden, Repression durch Polizeibeamte und 
Geheimdienste und anschließend Gefängnis inklusive Misshandlung und wiederholt ein plötzlicher, aber natürlicher 
oder zumindest ungeklärter Tod in Haft.

Ökologie:

Umweltschutz ist in Russland relativ bedeutungslos. An dieser Stelle sei exemplarisch der Kampf um den Wald von 
Chimki genannt. Diesen Wald von Chimki nennt die Journalistin Julia Latynina „unser Tschetschenien“, weil es für 
die Bevölkerung lebensgefährlich sein kann, gegen seine Abholzung und das damit verbundene Investitionsprojekt 
zu protestieren. Zur Einschüchterung der Anwohner tritt die aggressive Kremljugend der „Unsrigen“ und der „Jungen 
Garde“ dort als Sturmtrupp auf. Vor zwei Jahren war der Chefredakteur der „Chimki-Prawda“, Michail Beketow, der 
über Korruption in der Stadtverwaltung und die Gefahren der Umweltzerstörung geschrieben hatte, von Unbekannten 
fast totgeschlagen worden. Beketow musste ein Bein amputiert werden. Er sitzt im Rollstuhl und kann wegen eines 
Gehirntraumas nicht mehr sprechen. Wenige Tage vor dem Attentat auf Kaschin wurde in Chimki der liberale Politiker 
Konstantin Fetissow, ein Wortführer der Waldverteidiger, mit Baseballschlägern bewusstlos geprügelt. Später wurde sein 
Hund getötet, das Auto gesprengt und er wegen Rufmord verklagt. Der Mann, der ihm im Gazprom-Internetportal als 
zu vernichtenden Feind ausrief, wurde Chefredakteur.

Entsprechend gestaltet sich der Umgang eines Weltkonzernes der Energiebranche mit staatlicher Vollmacht, der 
ausschließlich von der Ausbeutung der Natur lebt. Neben hemmungslosen Waldrodungen, Habitatzerstörungen und 
dem bequemen Entsorgen von giftigen Abfällen in Flora und Fauna, treibt Gazprom aktuell sein Spiel in der Arktis.

Mit der Prirazlomnaya-Plattform will Gazprom als erster Ölkonzern überhaupt in der arktischen Petschorasee Öl fördern. 
Zu Beginn des nächsten Jahres soll es trotz erwiesener technischer Probleme und unzureichender Notfallpläne losgehen. 
Der Umstand, dass Teile der Bohrinsel fast 30 Jahre alt und nur sporadisch an die Witterungsverhältnisse angepasst 
wurden, wird seitens Gazprom als bedeutungslos relativiert.
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Die extremen Wetterbedingungen im Bereich Petschorasee, die totale Abgeschiedenheit und die große Entfernung 
zu jeglicher möglicherweise im Notfall helfenden Infrastruktur machen Ölbohrungen in der weitgehend unberührten 
und entsprechend sensiblen Arktis wesentlich riskanter, die Folgen eines Unfalls noch verheerender als in anderen 
Gebieten der Welt. Konzerne wie Gazprom oder Shell kümmert dies natürlich tendenziell wenig. Über ein Heer von 
PR-Agenturen, Rechtsverdrehern, Lobbyisten, „beratenden“ Politikern und eingekauften Medien werden die Folgen so 
lange heruntergebügelt, bis unter dem vielzitierten Strich Folgekosten nicht mehr relevant sind.

In diesem Zusammenhang soll auch noch einmal daran erinnert werden, wie Gazprom, beziehungsweise dessen 
staatlicher Inhaber und damit der russische Geheimdienst, auf den Versuch seitens Umweltschützer, ein Transparent 
gegen dieses Vorhaben an die Bohrinsel zu befestigen, reagierten. Ein Patroullienschiff stürmte im Call of Duty-Outfit 
mit gezogenen Waffen das Schiff, wohlgemerkt in internationalen Gewässern, verschleppte die Crew der Arctic Sunrise 
samt Schiff nach Sibirien und steckte diese über einen Monat in unbeheizte Zellen bei Zimmertemperaturen gen Null. 
Beschuldigt wurden sie der Piraterie und auch des schweren Drogenschmuggels. Allein für die bandenmässige Piraterie 
gibt es in Russland 15 Jahre Bau, dazu kommt nochmal einiges für die Mohnpflanzenreste (!), die den Aktivisten 
untergeschoben wurden. Die Vorwürfe wurden später auf “Rowdytum” heruntergesetzt.

Neben der strafrechtlichen Verfolgung der Greenpeace-Fraktion durch die russische Justiz resultierte ein 
zwischenstaatlicher Konflikt zwischen den Niederlanden und Russland. Das Greenpeace-Schiff „Arctic Sunrise“, das 
unter niederländischer Flagge fährt, wurde wie gesagt von der russischen Küstenwache in internationalen Gewässern 
aufgebracht.

Durch den internationalen Druck wurden die Aktivisten zunächst gegen Kaution freigelassen, die Verfahren wurden 
schließlich im Zuge durch eine Amnestie eingestellt.

Methoden für Machterhalt und Ausweitung:

Der deutsche Publizist Jürgen Roth behauptete im Dezember 2005 in einem Spiegel-Interview, Gazprom stehe „für 
Korruption, für eine gigantische Selbstbereicherung der früheren sowjetischen Nomenklatura, der neuen russischen 
Business-Elite und kriminellen Strukturen.“

2012 nannte er Gazprom „eine politische, wirtschaftliche und geheimdienstliche Waffe der Kreml-Kleptokratie. Und 
Russland ist bis heute der korrupteste Staat in Europa. Von daher unterscheidet sich der Konzern von allen anderen 
Multis in der Welt. Natürlich gibt es auch bei denen Korruption – insbesondere bei den Energiekonzernen – und das Geld 
fließt in die Taschen der Aktionäre. Nur der zentrale Unterschied ist, dass sie in aller Regel in demokratischen Staaten 
beheimatet sind. Dort gibt es einen mehr oder weniger funktionierenden Rechtstaat, ein demokratisches System, und es 
herrscht zumindest ein wenig Transparenz. All das trifft auf Gazprom beziehungsweise Russland nicht zu.“

Stern-Redakteur Hans-Martin Tillack tendierte in eine ähnliche Richtung, bezeichnete die Betätigung Gazproms in 
Europa als „Invasion“ und sprach von „Briefkastenfirmen, die nicht einmal einen Briefkasten haben“, ferner von 
„ineinander verschachtelte(n) Firmen und Unterfirmen, die vor allem eins bewirken: Sie verbergen Geldflüsse“.

Beispielsweise belegen Studien, dass jeder Streckenkilometer einer Pipeline vom russischen Gryazovet nach Wyborg im 
Schnitt viermal so teuer war wie der Bau einer anderen Rohrleitung nach China - obwohl die Ingenieure bei der China-
Pipeline mit deutlich ungünstigeren geografischen Verhältnissen zu kämpfen hatten. Es stellte sich später heraus, dass 
der Hauptprofiteur dieser wenig nachvollziehbaren Kostenexplosion ein ehemaliger Judo-Kumpan Putins war, der es mit 
den Gewinne sicherlich brüderlich hielt.
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Gazprom ist seit dem 1. Januar 2007 Hauptsponsor des FC Schalke 04:

Um seinen Bekanntheitsgrad in Deutschland zu steigern, schloss Gazprom einen über fünfeinhalb Spielzeiten 
laufenden Sponsoringvertrag mit dem FC Schalke 04 ab. Gazprom zahlt dem Verein einen Sockelbetrag von 
rund 12 Millionen Euro pro Jahr. Abhängig vom sportlichen Erfolg gibt es Zulagen, so dass das Sponsoring über 
die Gesamtvertragslaufzeit ein Volumen von bis zu 125 Millionen Euro erreichen kann. Im Mai 2011 wurde der 
Vertrag zwischen Schalke und Gazprom bis Ende Juni 2017 verlängert.

Darüber hinaus ist Gazprom Eigentümer des russischen Fußballvereins Zenit St. Petersburg, Hauptsponsor des 
serbischen Superligisten FK Roter Stern Belgrad, sowie Sponsor der Winterspiele im russischen Sotschi, wo über 
die Querelen um das Homosexuellengesetzes der russischen Regierung erneut Schläger bzw. Sicherheitsdienste 
im Auftrage des Großkapitlas Stämme vertreiben und auf den Massengräbern ihrer tscherkessischen Ahnen 
nun roden, um den kommerzialisierten Winterspielen eine Bühne zu bereiten. Das Schicksal des Landraubes 
haben die Tscherkessen übrigens nicht exklusiv, regelmäßig werden in den Weiten Russlands und ihr anliegender 
(teil)unabhängiger Regionen Nomaden und Indigene gewaltsam aus ihren Heimaten vertrieben, ohne jede 
Entschädigung selbstredend.

Es wäre wünschenswert, dass der Verein seiner sozialen Verantwortung, die er gebetsmühlenartig predigt, 
bewusst werden und einen Schurkenkonzern wie Gazprom nicht die Werbefläche auf Kosten unseres Ansehens 
bieten würde. Eine soziale Verantwortung, die auch im Leitbild festgehalten ist, endet nicht an den Grenzen des 
Mitgliedsausweises des FC Schalke und sollte keine Floskel bleiben. Wenn Kumpel und Malocher in anderen 
Teilen dieser Welt ausgebeutet und verfolgt werden, Menschen mit ehrbaren sozialen und ökologischen Anliegen 
ständiger Repression ausgeliefert sind und hemmungsloser Raubbau an der Natur betrieben werden, muss man 
dieses kritisieren und Konsequenzen ziehen. Ein positives Beispiel bildet dabei Horst Heldt, der sich völlig zu 
Recht nach der Greenpeace-Aktion in Basel die Vorgehensweise Gazproms in der Antarktis diplomatisch kritisiert 
hat.

Unter dem Strich machen wir mit Gazprom Werbung für einen skrupellosen Weltkonzern, der seine Interessen 
mit allen Mitteln und ohne Rücksicht auf Menschen, Umwelt und Tierwelt durchdrückt und mit unseren 
Verantwortlichen Menschen gefunden hat, denen die Brieftasche wichtiger ist, als der morgendliche Blick in 
den Spiegel. Auf zweiter Ebene werben wir mit Gazprom als Machtinstrument der russischen Regierung für ein 
totalitäres politisches System mit faschistischen Zügen.

Auch wir als Ultras Gelsenkirchen haben im Nachhinnein sicher die falsche Entscheidung getroffen, als wir im 
Jahr 2007 einen von Gazprom gesponsorten Sonderzug nach Frankfurt genutzt haben. Das hatte zwar seine 
Gründe, dennoch dürfen auch wir in so einem Fall eigentlich keine Kompromisse eingehen. Das gilt ebenso für 
die jetzt von Gazprom und dem SFCV angebotenen Busse nach Berlin. Für zehn Euro inklusive Frühstück kauft 
sich Gazprom wieder etwas gutes Image. Lasst die Finger von solchen Angeboten!

Bei aller Kritik sollte man sich aber auch bewusst machen, dass jeder andere Riesenkonzern genauso handeln 
würde, wenn er denn könnte. Aus diesem Blickwinkel entsteht mal wieder die traurige Erkenntnis, dass das 
kapitalistische System schuld ist, ein System, das nun mal für Ausbeutung auf allen Ebenen steht. Gazprom ist 
dann nur ein trauriges Beispiel dafür, wie man dieses auf die Spitze treiben kann.
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ULTRAS für GE
 

Im vergangenen Jahr waren wir gemeinsam mit dem 
Schalker Fanprojekt wieder mit einem Stand auf dem 
Gelsenkirchener Weihnachtsmarkt vertreten. Neben 
Leckereien gab es wie gewohnt eine große Tombola mit 
Preisen rund um den Fußball. Die Hauptpreise waren 
dieses Mal sicherlich die signierten Trikots, die verlost 
wurden. Insgesamt war der Tag mal wieder ein voller 
Erfolg. Schön auch zu sehen, dass beispielsweise auch 
viele fußballunabhängige und ältere Semester zum Stand 
kamen, da sie uns von den vergangenen Jahren schon 
kannten und erneut unser karitatives Projekt unterstützen 
wollten.

Der Erlös vom Weihnachtsmarkt wurde mit den Einnahmen von der Tombola, die wir im Sommer auf der 
Saisoneröffnung vom FC Schalke veranstalteten, summiert. Zudem kam noch das eingenommene Geld von 
der Auktion des Trikots von Papadopoulos hinzu. Die am Ende gerundete Summe in Höhe von 5.000 Euro 
wurde in Form von zwei Spendenschecks mit je 2.500 Euro an Gelsenkirchener Einrichtungen gespendet. Erneut 
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bestifteten wir das Kinderheim St. Josef und auch die Arche Noah Gelsenkirchen. Zu beiden Einrichtungen 
besteht mittlerweile ein sehr gutes Verhältnis.

Auch den Verkauf eines Kalenders der Nordkurve Gelsenkirchen gab es wieder. Insgesamt kam eine Stolze 
Summe von 13.000 Euro zusammen, die am heutigen Spieltag an das Kinderhaus Gelsenkirchen in der Kurve 
gespendet wird. Auch hierzu werden wir noch transparent berichten.

Neben den Spendenaktionen haben wir noch auf Nachfrage des Sozialwerks St. Georg ein kleines Interview für 
die hauseigene Zeitung „Schachtlaus“ gegeben. Nach dem Interview kamen wir während einer Führung durch 
das Haus mit einigen Mitarbeitern ins Gespräch. In der Einrichtung arbeiten überwiegend Menschen mit geistiger 
oder körperlicher Behinderung, psychischer Erkrankungen und sozialen Schwierigkeiten. Es waren sehr nette 
Stunden für beide Seiten - die Mitarbeiter haben viel über unsere Gruppe und Kurve erfahren und uns wurden 
einige Einblicke in die Gelsenkirchener Einrichtung gewährt.

Gemischte Tüte

Spanien: Wenn künftig Kinder auf Spaniens Straßen gegen den beliebten Ball treten, so müssen sie fürchten, 
dass dadurch eine Strafe von bis zu 1.000 Euro auf sie zukommen wird. Grund hierfür ist ein geplantes 
„Bürgersicherheitsgesetz“ der regierenden rechtskonservativen Volkspartei Spaniens. Diese erhofft sich mit 
dem Verbot Personen- und Sachschäden zu verhindern. Inwiefern ein etwas zu hoch fliegender Fußball in der 
Nachbarschaft eine ernsthafte Bedrohung für das Wohlergehen und Eigentum der ansässigen Bürger darstellt, 
wird ein jeder aus seinen Kindheitstagen zu beurteilen wissen. Dass in etlichen Gegenden Spaniens keine 
Fußballplätze zur Verfügung stehen und Kinder, die nicht in eine Familie mit genügend finanziellen Mitteln für 
eine Sportvereinsmitgliedschaft hineingeboren wurden, in die Röhre schauen, scheinen die Verantwortlichen 
gekonnt auszublenden. Jugendsportförderung sieht anders aus!

Gazprom: Passend zu unserem heutigen „aUsGEholt - jetzt wird’s kritisch!“-Text zum weltweit größten 
Erdgasförderunternehmen Gazprom möchten wir euch ein sehr bezeichnendes Interview von Gazprom nicht 
vorenthalten. Ende des letzten Jahres fand nämlich ein Interview zwischen Alexander Medwedew, stellvertretender 
Vorsitzender von Gazprom, und der Wochenzeitung „DIE ZEIT“ statt. „ZEIT ONLINE“ betitelte Gazprom im Mai 
letzten Jahres als ein Konzern, „der in Russland ein autokratisches System stärkt, Menschenrechtsverletzungen 
inklusive“. Als Ende das Jahres dann fest stand, dass Alexander Medwedew aufgrund des jährlichen Benefiz-
Eishockeyspiels - All-Star Team von Gazprom mit Medwedew als Kapitän gegen die Eisbären Berlin - in Berlin 
sein wird, bot Gazprom von sich aus der „ZEIT“ das Interview an. Die Zeitung sagte unter der Prämisse zu, das 
auch sportpolitische Fragen gestellt werden dürfen. Während des Interviews antwortet Medwedew entweder 
mit Sätzen wie „Sport mache die Menschen gesünder und die Gesellschaft besser“ oder auch „Sport verbindet 
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Menschen und Völker“ oder aber, vor allem wenn es um kritische Fragen geht, sehr einsilbig. Die Zeit bewertet 
es sogar als positiv, dass Medwedes das Interview nicht abgebrochen hat, als es um Sportpolitik ging. Medwedes 
und sein Stab bestanden darauf, das Interview vor der Veröffentlichung gegenzulesen. Selbstverständlich hatten 
sie auch während des gesamten Interviews ebenfalls ein Aufnahmegerät eingeschaltet um zu verhindern, dass 
eventuell Sätze untergemogelt werden können. Das Gegenlesen dauerte eine knappe Woche, doch das Interview 
in der E-Mail mit der Antwort ist nicht mehr so wie es geführt wurde. Das Wort „Gazprom“ steht überall in 
Großbuchstaben, es wurden PR-Sätze ergänzt und manche Fragen wurden sogar ganz gestrichen, wie etwa die 
nach dem Chefermittler der Fifa zur Vergabe für die WM 2018 in Russland, welcher nicht in Russland einreisen darf. 
Beurteilungen zu Protesten von Greenpeace-Aktivisten fallen nun milder aus und eine recht ausführliche Antwort 
bezüglich der Gesetze zu Homosexuellen soll auf einen einzigen Satz gekürzt worden sein. Auch Telefonate und 
E-Mails der Redaktion können daran nichts mehr ändern und so ist nach dem „Gegenlesen“ von Gazprom also 
nur ein belangloses und uninteressantes Interview übriggeblieben, welches ursprünglich auf Initiative Gazproms 
selbst zustande kam. Das Interview wurde dann auch nicht mehr abgedruckt, sondern lediglich ein Artikel zu den 
Gegebenheiten und dem Ablauf des Interviews veröffentlicht, welcher bei Interesse unter dem Link http://www.
zeit.de/sport/2013-11/gazprom-medwedew-interview-sportsponsoring/seite-1 nachzulesen ist.

Wuppertal: Verwundert müssen die Wuppertaler in den letzten Tagen auf ihre Schwebebahn - das 
Aushängeschild Wuppertals - geschaut haben. Der Verein Bayer Leverkusen wirbt nämlich auf eben dieser mit 
dem Spruch „Spitzenfußball nur 30 Km Luftlinie“ um Zuschauer. Zusätzlich wurden auch noch Werbeplakate in 
ganz Wuppertal angebracht. Die peinliche Aktion zeigt, dass Fußballvereine wie Bayer Leverkusen oder unser 
heutiger Gegner VW Wolfsburg trotz Erfolge in den letzten Jahren niemals die Anhängerschaft wie der FC 
Schalke oder andere Traditionsvereine haben werden. Auch darum sollten unsere Verantwortlichen den richtigen 
Weg einschlagen und niemals die Anhängerschaft für kurzfristige liquide Mittel vergessen. Unsere Meinung dazu 
haben wir bereits oft genug mitgeteilt und zuletzt in Hamburg mit einer Choreo unterstrichen. Zusätzlich zeigt es, 
dass Fußballfans ein elementarer Bestandteil des Spiels sind und man Forderungen wie Augenscanning für Fans 
oder andere menschenunwürdige Maßnahmen zweimal überdenken sollte, bevor man sie in die Welt posaunt.

Manchester: Zu Beginn des Jahres griff ein Fan von Manchester United zu einer ungewöhnlichen Maßnahme. 
Wenige Minuten nachdem Manchester United im Liga-Pokal gegen den FC Sunderland ausschied, wählte der 
betrunkene und verzweifelte Fan die Notrufnummer 999, um den langjährigen Erfolgstrainer der Red Devils, Sir 
Alex Ferguson, zu sprechen. Die Cops nahmen die Angelegenheit mit Humor und wiesen ihn darauf hin, dass die 
Notrufnummer ausdrücklich für Notfälle sei.

Hannover: Der prophezeite „Bürgerkrieg“ beim Niedersachsen-Derby zwischen Hannover und Braunschweig 
ist ausgeblieben. Keine Gewaltexzesse und maßlose Sachbeschädigungen konnten festgestellt werden. Aber 
Moment mal, im Stadion wurde doch Pyrotechnik gezündet. Dann muss das eben als Legitimierung für gründliche 
Hausdurchsuchungen inklusive der Sicherstellung von privaten Gegenständen wie Computern reichen. Schließlich 
liegt hier ja ein Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz vor. So oder so ähnlich haben die Gedankengänge der 
Verantwortlichen der Polizeiinspektion West lauten müssen, bevor sie vor knapp zwei Wochen um fünf Uhr in 
der Früh acht verschiedene Wohnungen von Hannover 96-Fans gestürmt haben. Dass den betroffenen Personen 
bisher kein schuldhaftes Verhalten nachgewiesen werden konnte, setzt dieser traurigen Geschichte der absoluten 
Unverhältnismäßigkeit noch die Krone auf.

Dresden: Im April letzten Jahres wurden fünf Personen, die laut Staatsanwaltschaft die Führungsriege der 
Hooligans Elbflorenz bildeten, verurteilt. Die Urteile differieren zwischen neun Monaten und vier Jahren Haft 
plus einer Geldstrafe von 3.000 Euro. Die Gründe hierfür sind „Bildung einer kriminellen Vereinigung, gefährliche 
Körperverletzung und schwerer Landfriedensbruch“. Da die Verteidigung auf Freispruch plädierte, kündigte 



40

diese eine Revision an. Freiheit für die Verurteilten bedeutete dies allerdings bis heute nicht, denn es gibt ein 
entscheidendes Problem: Die Urteile sollten per Post zugestellt werden und in einem solchen Falle beginnt 
die Revisionsfrist erst ab erfolgter Zustellung des Urteils. Diese hat bis heute nicht stattgefunden. „Die Urteile 
wurden noch nicht zugestellt. Denn das Abfassen der detaillierten oft seitenlangen Urteile frisst ebenfalls enorm 
Zeit“, so eine Notiz in der „Dresdner Morgenpost“ am 04.01.2014. In acht Monaten es nicht geschafft fünf 
Urteile zu schreiben - ob das nun wirklich an der oft belächelten Arbeitsmoral von Beamten liegt?

Griechenland: Am 05.01.2014 ist es bei einem Athener Stadtderby der dritten griechischen Liga zwischen Egaleo 
und AEK zu Ausschreitungen gekommen. Nach einigen verbalen Provokationen stürmten die Anhänger von AEK 
auf das Spielfeld in Richtung Heimkurve. Die dortigen Fans quittierten dies mit dem Schmeißen von Sitzschalen 
und Bengalen. Nachdem sich die beiden Fanlager einige Minuten gegenseitig mit genannten Gegenständen 
versorgt hatten, zogen sich die Gästefans nach „dezenter“ Aufforderung durch die späteingetroffene Staatsmacht 
in ihren Block zurück. Das Spielfeld wurde daraufhin von den brennenden Fackeln und Sitzschalen befreit und 
das Derby mit wenigen Minuten Verspätung angepfiffen.

Registrieren lassen - warum?

Vor ein paar Wochen erhielt Melanie, Anhängerin von 
unseren rot-schwarzen Brüdern, die erschreckende 
Diagnose Leukämie. Nachdem es kurz nach 
der ersten Diagnose so aussah, dass Meli keine 
Stammzellenspende benötigen wird, hat sie seit 
kurzer Zeit jedoch leider die Gewissheit, dass ein 
Stammzellspender benötigt wird. Nachdem ihre 
Familie und nahe Verwandte typisiert worden sind, 
startet nun ein weltweiter Suchlauf.

Damit keine Zeit im Kampf gegen die Krankheit 
verloren wird, organisiert der Verein „Hilfe für Anja 
e. V.“ am 02.02.2014 eine erste Typisierungsaktion 
für Meli. Damit auch wir einen Teil dazu beitragen, 
dass für Meli ein passender Spender gefunden wird, 
bitten wir alle Schalkerinnen und Schalker sich bei 
der DKMS (Deutsche Knochenmarkspenderdatei) via 
Wangenabstrich registrieren zu lassen.

Zur Erklärung: Spendenwillige müssen nicht mehr an 
Blutspende-Aktionen oder bei dem eigenen Hausarzt 
Blut abnehmen lassen, sondern können sich von 
zu Hause aus mit Hilfe eines Wattestäbchensets 
registrieren lassen. Ein einfacher Wangenabstrich 
kann also Leben retten - registriert euch unter www.
dkms.de!

Kämpfen, Meli - gegen die Krankheit unbeugsam 
bleiben!


