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Glückauf Schalker!

Ein Bild spricht mehr als 1.000 Worte und somit auch unser heutiges Titelbild - am 11.11.2008 verstarb Charly 
Neumann. Ruhe in Frieden!

Gegensätzlich unserer Ankündigung war der Nordkurve-Kalender beim Heimspiel gegen Augsburg leider noch 
nicht fertig. Heute ist es aber soweit - den Kalender im DIN A3-Format könnt ihr vor und nach dem Spiel am UGE-
Infostand auf der Nordkurve-Promenade zwischen Block N5 und N6 erwerben. Wer es nicht schafft, kann sich 
online auf www.ultras-ge.de eindecken. Wir hoffen, dass möglichst viele Schalker dieses Projekt unterstützen, 
damit sowohl in diesem Jahr als auch in den folgenden Jahren weitere Einrichtungen in Gelsenkirchen von den 
Spenden profitieren können.

Kommen wir zur heutigen Ausgabe: Alle Rückblicke der letzten Schalke-Spiele haben es in den heutigen Flyer 
gepackt, die Rubrik rund um unsere Brüder ist mal wieder drin, Teil 2 der Martin Max-Reihe findet seinen Platz, 
die kritische Feder rund um die „aUsGEholt“-Rubrik hat mal wieder zugeschlagen, der Horizont wird um weitere 
Impressionen aus Südamerika und auch der Schweiz erweitert und die Rubrik „Gemischte Tüte“ bietet ein paar 
Neuigkeiten aus der weiteren Ultra-Welt. Viel Spaß mit der Nr. 6!

Rückblick FC Schalke 04 e. V. - FC Augsburg GmbH & Co. KGaA 1:0 (1:0)

Unser Club 75 wurde für einen Freitagskick verhältnismäßig gut besucht. Dass der Gegner nur Augsburg hieß, 
interessierte nicht - Ultras Gelsenkirchen durfte an diesem Tag nämlich Brüder aus Nürnberg in den eigenen 
Reihen begrüßen.

Leider wurde der Nordkurve-Kalender nicht wie 
angekündigt fertig, was aber keinen Beinbruch 
darstellte, schließlich sind noch ausreichend 
Möglichkeiten für den Erwerb gegeben. Was vor 
dem Spiel jedoch genial funktionierte, war die 
Spendensammlung für die vergangenen Choreografien 
in der Nordkurve. An den Eingängen waren Helfer 
von uns samt gesprühten Schildern postiert, die nicht 
nur eine riesen Spendensumme sammelten, sondern 
auch viele positive Rückmeldungen. Wie wir schon 
auf unserer Internetseite publiziert haben, wurden 
in den letzten Wochen insgesamt 16.048,92 Euro 
eingenommen. Wahnsinn! Die Spendenbereitschaft 
aller Schalker zeigt, was Choreografien auf Schalke 
für einen Stellenwert haben. Aus diesem Grund möchten wir uns herzlich bei allen Spendern bedanken! Durch 
eure Hilfe können wir nun die nächsten Choreos in Angriff nehmen.
 
Kurz vor dem Anpfiff wurde dann unser Trailer „Du gewinnst nie allein“ mit den neuen Ausschnitten aus dieser 
Saison abgespielt. Wie für ein Abendspiel gewöhnlich gingen dann entsprechend zum Einlaufen in der Halle 
auch die Lichter aus.

Die Stimmung in der Arena ist mit dem Prädikat „durchschnittlich“ gut zu beschreiben. Zwar hatten wir auch schon 
bezüglich der Stimmung deutlich schlechtere Spiele, allerdings gab es gerade gegen kleinere Gegner auch schon 
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mehrfach bessere Auftritte der Nordkurve. Insgesamt 
fehlte über weite Strecken die Durchschlagskraft. Der 
Funke sprang so gut wie nie auf weitere Teile der 
Arena über, so dass es dort über weite Strecken auch 
ruhig blieb. Das Spiel unserer Mannschaft wird hier 
sicherlich einen Teil dazu beigetragen haben. Positiv 
festzuhalten bleibt die Mitmachquote bei Arm- und 
Hüpfeinlagen und wie fast immer der Tifo-Einsatz.

Im Gästeblock wurden zwar dauerhaft Fahnen 
geschwenkt, akustisch kam in der Nordkurve jedoch 
kaum bis gar nichts an. Zu Beginn der gab es eine 
Aktion unter dem Motto „Pro 300 Kilometer-Regel“ 
- die Choreo riss keine Bäume aus, dennoch nicht 
schlecht.

1:0-Sieg gegen nicht zu unterschätzende Augsburger 
- ist uns egal, Dreier im Gepäck und weiter geht es 
in Liga 1. Der Abend klang dann im gut besuchten 
Club 75 aus.

 Rückblick Champions League SCP Lissabon - FC Schalke 04 e. V. 4:2 (1:1)

Champions League in Lissabon? Das hatten wir doch schon mal, oder? Aber anders als im Dezember 2010 
bekamen wir dieses Mal Sporting Lissabon zugelost und somit kamen wir in den Genuss, einen neuen Ground 
im Informer ankreuzen zu dürfen. Kommt ja in der CL „leider“ nicht mehr all zu oft vor. So etwas nennt man wohl 
Klagen auf hohem Niveau. Bei sonnigen 20 Grad konnten wir am Spieltag die Schönheit der portugiesischen 
Stadt voll auskosten und die Zeit bis zum gemeinsamen Treffpunkt verging wie im Fluge. Auffällig an dieser Stelle 
waren die extrem vielen Dealer im Stadtkern und die im Land herrschende Armut. Ebenso wie die Dealer waren 
auch Bettler an jeder Ecke anzutreffen. Mit etlichen Schalkern stimmten wir uns am Rossio auf das anstehende 
Spiel ein, ehe es via Sonderbahn gen Stadion ging. Wie immer eine gute Gelegenheit einen Plausch mit anderen 
Allesfahrern und Ikonen der Schalker Fanszene und auch sonst einige nette Unterhaltungen zu führen.

Wäre die übermotivierte Staatsmacht nicht an-
wesend gewesen, könnten wir sogar von einer 
entspannten Anreise sprechen, aber die Jungs in 
Schwarz schwangen beinahe unentwegt mit einem 
breiten Grinsen im Gesicht ihre Lakritzstangen und 
provozierten, wo es nur ging. Kennt man ja bereits 
aus Portugal, aber anders als bei anderen Spielen 
blieb es an diesem Tage bei Provokationen.

Am Stadion angekommen, füllten sich die Ränge des Stadions nur langsam und bis kurz vor Anpfiff konnten wir 
nicht erahnen, dass ein CL-Spiel stattfinden würde. Die vier Ultra-Gruppen der Heimmannschaft waren in der 
gesamten Kurve verteilt und zum Intro gab es eine Art Choreo der Torcida Verde mit dem Spruchband „Semper 
Fidelis“, übersetzt „immer treu“, die allerdings mehr als schwach war und an dieser Stelle keiner weiteren 
Erwähnung bedarf.
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Mit Beginn des Spiels zeigte sich der Schalker Anhang sehr supportfreudig und Ober- wie Unterrang zeigten 
eine überdurchschnittliche Vorstellung. Schnell führte unsere Mannschaft durch ein Eigentor mit 0:1, aber wer 
glaubte, es würde die nötige Ruhe und Sicherheit ins Schalker Spiel bringen, der hatte sich geirrt. So konnte 
Sporting noch vor der Pause das Ergebnis egalisieren und es ging mit einem 1:1 zum Pausentee. Nur einem 
bärenstarken Ralf Fährmann war es abermals zu verdanken, dass wir zu Beginn der zweiten Hälfte keinem 
Rückstand hinterherlaufen mussten. Die zweite Halbzeit begann wie die Erste endete - mit leichten Vorteilen 
für Lissabon. Ralle war das ein oder andere mal zur Stelle, konnte allerdings nicht verhindern, dass Sporting im 
Zehnminutentakt traf und Mitte der Halbzeit 2 mit 3:1 in Führung lag. Auch wenn Aogo zum 3:2-Anschlusstreffer 
traf, gab es seitens unserer Mannen nicht das erhoffte Aufbäumen und so mussten wir in der Nachspielzeit sogar 
das 4:2 schlucken.
Dem Support tat der desolate Auftritt der Schalker Mannschaft keinen Abbruch. Wie all zu oft in dieser Spielzeit 
riefen lediglich die mitgereisten Schlachtenbummler aus der Stadt der 1.000 Feuer ihr Potenzial ab. Auch wir 
bereuen diese Liebe nicht, um unsere Freunde vom Glubb zu zitieren. Beim Anschlusstreffer zum 3:2 brach beim 
Jubeln die Sicherheitsscheibe des Oberrangs und fiel einigen Schalkern im Unterrang auf die Köpfe. Hier kam es 
leider zu einigen Schnittverletzungen, aber Gott sei Dank zu keinen schlimmeren Verletzungen, tragisch allemal. 
Von dieser Seite noch mal gute Besserung an die Verletzten!

Der Sportinga-Anhang war lediglich bei den Toren zu vernehmen und so kann den Heimfans nichtmal ein 
„ausreichend“ als Schulnote zugesprochen werden.

Nach dem Spiel ging es wieder, begleitet von Provokationen der Bullen, zum Rossio, wo im Kneipenviertel der 
Stadt der Abend ausklang. Einige Polizisten kamen in der Nacht allerdings noch auf ihre Kosten, weil ein Teil der 
feiernden Schalker ein wenig den Bogen überspannte und so den Zorn der Staatsdiener auf sich zog, welche 
nun doch endlich freudestrahlend ihre Knüppel schwingen durften und alles, was nach Schalke aussah, durch die 
engen Gassen jagte. Jammern sollte an dieser Stelle jedoch niemand. Laut Augenzeugen und Beteiligten hätten 
beide Seiten diese Situation umgehen können.

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

Eigentlich ist der Spielbericht zu unserem Gastauftritt im Breisgau in nur wenigen Sätzen relativ schnell und 
unspektakulär erzählt. In den frühen Morgenstunden machten sich zwei UGE-Busse und ein VNK!-Bus aus der 
Stadt der 1.000 Feuer auf den Weg in Richtung Breisgau. Nach ereignisloser Fahrt erreichten wir noch vor 
Stadionöffnung das Dreisamstadion. Im wohl schlimmsten Gästeblock der Liga wurde die Zeit bis zum Anpfiff 
sinnvoll damit überbrückt, das ein oder andere neuere Lied zum Besten zu geben, um diese somit weiter in 
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unserem Liedgut zu verankern.

Unsere Mannschaft betrat den grünen Rasen und quasi mit dem Ertönen des Anpfiffs wurde uns in bester „Und 
täglich grüßt das Murmeltier“- Manier eine leidenschafts- und über weite Strecken der Partie planlose Leistung 
geboten. Nach dem Trainerwechsel somit die nächste Gruselvorstellung auf dem Platz, wenn wir auf die Auftritte 
in den letzten Wochen zurückblicken. So war es zu keinem Zeitpunkt des Spiels eine Überraschung, dass unsere 
harmlose Elf sang und klanglos mit 0:2 nach 90 Minuten den Platz als Verlierer verlassen musste.

Nach dem Spiel durften wir dem klatschpappenwütigen Heimpublikum rund um seine, in Stadt und Land 
bekannte, Ultra-Szene noch bei einer überwältigenden „Humba“ lauschen, ehe wir unsere Allerwertesten wieder 
im Bus platzierten und die Heimreise Richtung Gelsenkirchen antraten.

An dieser Stelle sind eigentlich schon alle wichtigen Informationen untergebracht, um diesen Spieltag so schnell 
wie möglich wieder aus unserem Gedächtnis streichen zu können und diesen Bericht zu beenden. Wäre da 
nicht wieder einer dieser Momente gewesen. Einer dieser Momente, welche für kurze Zeit alles andere um uns 
herum unwichtig und klein erscheinen lassen und jedem von uns einmal mehr verdeutlichen, warum wir diese 
Strapazen Wochenende für Wochenende immer und immer wieder auf uns nehmen. Ein Moment, in welchem du 
in die Gesichter der Personen neben dir im Block blickst und erkennst, dass in eben diesem Moment aus vielen 

einzelnen Personen im Block eine verrückte und lebendige Einheit geworden 
ist. Ein Moment, in welchem alles möglich ist und jeder für unsere Stadt, 

für unsere Farben, für unseren Verein und ganz besonders für unsere 
Kurve an seine Grenzen geht. Und in diesem Moment erkennen wir 
wieder, dass trotz aller Hindernisse und Hürden, welche wir überwinden 
müssen und mit welchen wir zu kämpfen haben, eben nur der Fußball 
und unsere Kurve uns diese unbezahlbaren Gefühle bescheren können! 
Von der ersten Minute an machte die Nordkurve das Beste aus den 
Gegebenheiten im Gästeblock. Die meisten Lieder schallten lautstark 
und geschlossen Richtung Rasen. Dazu eine 99% Mitmachquote bei 

Hüpf- und Armeinlagen im kompletten Steher. Diese gute Leistung 
konnte über weite Strecken der ersten 45 Minuten konstant gehalten 
werden.

Nach der Pause konnte mit einem starken „Vorwärts Schalke“ gestartet 
werden, ehe ab ca. der 60. Minute mit dem Lied „Schalke 04, für jetzt und 
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alle Zeit, was auch immer passiert, wir lieben dich sowieso, bis in die Ewigkeit“ das Gaspedal im Gästeblock 
endgültig durchgedrückt wurde. Trotz der dargebotenen Leistung auf dem Rasen drehte der königsblaue Anhang 
mit diesem Lied bis zum Abpfiff der Partie komplett frei. Hinsetzen, Aufspringen, Einhaken, lauter, leiser, von 
links nach rechts und auf den Zaun. Von vielen Augenblicken eben genau einer dieser Momente. Ein Moment, in 
welchem wieder einmal deutlich wurde, dass Schalke und seine Anhänger immer anders sein werden.

Dieser emotionale Rückblick auf den eigenen Support bedeutet jedoch in keiner Weise, dass die sportliche 
Leistung unserer Mannschaft in den letzten Wochen spurlos an uns vorbeigeht und wir fröhlich singend von 
besseren Zeiten träumen. Die Leistungen der letzten Wochen, gerade nach dem Trainerwechsel, welcher bis 
zu diesem Zeitpunkt nicht den gewünschten Effekt mit sich gebracht hat, lassen uns mit großen Sorgenfalten 
auf die kommenden Aufgaben und Wochen blicken. Um unserer Elf klar zu verdeutlichen, dass diese Hingabe 
im Block nicht ihrer sportlichen Leistung, sondern der Liebe zu unserem Verein gewidmet gewesen ist, wurde 
der Support mit dem Abpfiff eingestellt und die Mannschaft zum Gespräch an den Zaun gebeten. Dabei wurde 
ihnen ganz klar verdeutlicht, dass in den nächsten Wochen keine Ausreden mehr zählen und definitiv etwas 
Erkennbares auf dem Platz passieren muss!

Positiv muss an dieser Stelle noch erwähnt werden, dass die in der Sommerpause geführten Gespräche mit 
Mannschaftsvertretern erste Früchte zu tragen scheinen und auch nach einer solch grausamen Leistung 
weite Teile der Mannschaft bis direkt an den Gästeblock kommen, um die mitgereisten Schalker würdig zu 
verabschieden. Du gewinnst nie allein, du verlierst aber auch nicht allein!

Hoffen wir, mit Blick auf die nächsten Aufgaben, dass Worten nun Taten folgen und unsere Mannschaft eine 
entsprechende Reaktion zeigt. Dann wird es auch möglich sein in den kommenden Wochen wieder gemeinsam 
einen dieser Momente zu erleben!
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Unter Freunden

Komiti

Aktuelle Lage:

Der Reisebericht, der in der Nr. 3 angekündigt wurde, ist leider der Zeit zum Opfer gefallen. Kein Beinbruch, 
inzwischen waren wieder zwei UGE-Mitglieder auf dem Balkan, die wir schon zum Schreiben animieren werden. 

Heute Mittag hat Vardar gegen Renova Dzepciste gespielt, wir hoffen natürlich auf einen Auswärtssieg, damit 
der Rekordmeister die Tabellenführung festigen kann. Im Handball wurde leider das vergangene Spiel gegen 
Veszprem mit 23:24 verloren, die Handball-Abteilung von Vardar steht daher auch hinter Veszprem auf Platz 2.

Vak-P

Aktuelle Lage:

Gegen Ajax wurde zu Hause ein 1:1 eingefahren, bei Excelsior Rotterdam wurde leider mir 2:1 verloren. Zwei 
Siege in Folge gab es allerdings dann zu Hause mit 2:0 gegen Heerenveen und 0:4 in Dordrecht. Damit steht 
der FCT mit 21 Zählern auf Platz 3 und kann morgen gegen PEC Zwolle vielleicht sogar den Platz vor Verfolger 
Feyenoord Rotterdam ausbauen.

FC Twente Enschede - SC Heerenveen 2:0 (0:0):

Freitag Schalke, Samstag Twente - da machten sich doch gleich mal 7x UGE nach Enschede auf, um unsere 
Freunde zu unterstützen und die stets großzügige Gastfreundschaft zu genießen. Nach einem Warm-up bei einem 
unserer Freunde ging es zum Supportershome, wo wir direkt zum Aufschließen eintrafen. Das wiedereröffnete 
Supportershome war allerdings nur mäßig besucht - und das an einem Samstagabend. Der Kompromiss mit der 
Ordnungsmacht, der zur Wiedereröffnung führte, schmeckt wohl vielen nicht.

Auf dem Platz zeigte sich Heerenveen nur zu Anfang aktiver, bald versuchte auch Enschede ins Spiel zu finden, 
leistete sich aber zahlreiche Fehlpässe und keine Aktion war wirklich zwingend - so ging es verdientermaßen 
0:0 in die Pause. In Halbzeit 2 lief es bei Enschede besser, und bald war der Ball im Netz - aber leider laut Schiri 
der entsprechende Spieler auch im Abseits, so dass es nicht zählte. Enschede konnte aber dann noch zwei Mal 
punkten: Bengtsson traf in der 67. Minute und Mokhtar in der 72. Minute. In der 89. Spielminute begegneten wir 
dann zum ersten Mal einem alten Bekannten: Orlando Engelaar durfte auch noch ein wenig mitspielen.

Nach dem Spiel ging es zum Ausklang zurück ins Supportershome, das diesmal richtig voll war. Die Stimmung 
kochte beim Pogo hoch - leider benahmen sich einige Jungs daneben, so dass eine kurze Auseinandersetzung 
dann die Stimmung ruinierte. So war das Home schnell reichlich leer, aber für die handvoll Dagebliebenen kamen 
noch ein paar andere Gäste: Die komplette Mannschaft inklusive Betreuer betraten in feinem Zwirn die Lokalität 
und ließen sich auf Fotos und Gespräche ein.
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Orlanda ließ sich auch nicht lange für ein Gespräch bitten und erzählte uns, dass seine Zeit auf Schalke „nicht 
die beste, aber die schönste Saison“ gewesen ist. Youri Mulder war sichtlich gut aufgelegt. Als er uns in unserem 
königsblauen Pullis erblickte, kam er direkt auf uns zu, um uns die Hand zu schütteln und bestand wenig später 
auch auf ein Foto mit uns. Er beteuerte immer wieder, wie sehr er sich freut, dass Schalker nach Enschede 
kommen, und verabschiedete uns mit einem „Bis zum nächsten Mal“.

Ultras Nürnberg

Aktuelle Lage:

Zu Hause gegen RB Leipzig gab es einen 1:0-Sieg. Geht doch! Leider gab es am darauffolgenden Spieltag schon 
wieder eine Klatsche in Darmstadt: 3:0-Niederlage. Auch die nachfolgenden zwei Spiele zu Hause gegen St. 
Pauli, das 2:2 endete, und die 2:1-Niederlage in Sandhausen endeten nicht besonders ruhmreich. Wir hoffen, 
dass der Glubb wenigstens am morgigen Sonntag gegen Ingolstadt einen Dreier einfährt, um sich von den 
Abstiegsplätzen zu entfernen.

1. FC Nürnberg - St. Pauli 2:2 (1:1):

Da unsere Elf schon am Freitagabend zu Hause den glorreichen FC Augsburg mit 1:0 vom Platz fegen konnte, 
stand am darauf folgenden Samstag ein Besuch bei unseren Brüdern zu ihrem Heimspiel gegen den FC St. Pauli 
auf dem Plan. Nach nur vier Stunden Schlaf saß unsere Besatzung schon wieder im Auto und machte sich auf 
den Weg Richtung Frankenland.

Nach kurzweiliger Fahrt, mit kurzem Zwischenstopp, um mal wieder einen unbelehrbaren Ebay-Händler zu 
Recht zu weisen, erreichten wir recht früh die Steintribüne am Stadion, um unser Gefährt dort abzustellen. 
Nach kurzer und, wie immer, sehr herzlicher Begrüßung durch die ersten bekannte Gesichter ging es 
zunächst Richtung Strandbar, um sich bei dem ein oder anderen Gespräch für die anstehenden 90 Minuten 
zu stärken.

Nach dem Passieren der Einlasskontrollen ging es auf dem direkten Wege zum UN-Container, um mit freudigem 
Blick Meli zum ersten Mal wieder im Stadion begrüßen zu dürfen. Ein unglaublich schöner Augeblick, welcher 
zeigt, dass dich diese schwere Erkrankung nicht klein kriegen konnte, egal wie hart und steinig die Wege bis hier 
hin zurück auch gewesen sind.

Die weitere Zeit bis zum Anpfiff verging wie im Flug, ehe wir uns nach den beiden strafversetzten Spielen gegen 
Kaiserslautern und Leipzig auf die Gegengerade endlich wieder im heimischen Block 911 einfinden konnten.

Da auf Seiten unserer Brüder an diesem Tag ebenfalls eine größere Abordnung aus Wien zu Gast war, leitete 
UN das Spiel mit einer Choreo unter dem Motto „Gemeinsam Unbesiegbar“ ein. Auf den Rängen wurde in den 
ersten 45 Minuten motiviert und lautstark gestartet, leider zeigte der FCN auf dem Platz gerade in der Abwehr 
aber zeitweise eine katastrophale Vorstellung, was schon in den Anfangsminuten mit dem Führungstreffer für die 
Gäste bestraft werden sollte. Zwar konnte der Club noch vor der Pause ausgleichen, lief jedoch in der zweiten 
Halbzeit erneut einem Rückstand hinterher. Einer beherzten Schlussphase sei Dank, konnte mit dem späten 
Ausgleich zum 2:2 wenigstens ein Punkt im Max-Morlock-Stadion behalten werden. Mit Blick auf den weiteren 
Spielverlauf merkten wir unseren Brüdern an, dass die Lieder nicht mehr ganz so geschlossen und lautstark über 
die Lippen gehen sollten, wie zu Beginn der Partie. So blieb es an diesem Tag bei einem eher durchschnittlichen 
Auftritt der Nordkurve Nürnberg.
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Die Gäste von der Reeperbahn bevölkerten den kompletten Gästebereich im Unterrang. Akustisch kam allerdings, 
trotz phasenweise ordentlich Bewegung im Block, in unseren Ohren kaum etwas an. Selbst nach den Toren blieb 
es auf Seiten der Gäste erschreckend ruhig. Nach Abpfiff der Partie ging es noch für die eine oder andere Stunde 
mit ins Lokal, bevor wir uns am späten Abend leider schon wieder auf den Weg in Richtung Stadt der 1.000 
Feuer machen mussten.

Negative Randnotiz vom Tag: Nach dem Spiel wurden einige Wiener Gäste von den Cops, aufgrund einer Aussage 
eines St. Pauli-Anhängers, welcher einige seiner Fanutensilien abgeben musste, festgenommen. Die Personen 
mussten nach dem Spiel für mehrere Stunden in Gewahrsam ausharren. Nur das Einschalten entsprechender 
Anwälte konnte die Staatsmacht von überzogenen Kautionsforderungen abbringen und zu späterer Stunde die 
Freilassung der betroffenen Personen erwirken.

Sandhausen - 1. FC Nürnberg 2:1 (1:1):

Ein paar anstrengende Tage in Lissabon mehr oder 
weniger gut überstanden und schon ging es für 
einige Schalker am Freitag direkt weiter zu dem 
Auswärtsspiel des FCN in Sandhausen. Nachdem die 
entsprechenden Krankenscheine bei den Arbeitgebern 
eingereicht wurden, konnte die Tour losgehen. Die 
Hinfahrt gestaltete sich ohne den erwarteten Stau 
oder sonstige Vorkommnisse sehr kurzweilig und so 
erreichten wir den Gästeparkplatz in Sandhausen 
eine Stunde vor dem offiziellem Treffen. Die Wartezeit 
wurde mit dem ein oder anderen Kaltgetränk und 
bei Gesprächen mit unseren langsam eintrudelnden 
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Freunden sehr gut überbrückt und so konnten wir uns mit etwas Verspätung gut gelaunt in Richtung Stadion 
aufmachen.

Vor dem Spiel wurde von der Norkurve Nürnberg noch ein neues Lied eingesungen, welches uns definitiv gefallen 
hat. Wegen vieler Staus auf dem Anreiseweg der Glubberer wurde das Spiel erst zehn Minuten später angepfiffen. 
Zu Beginn legte der Club gut los und konnte nach 16 Minuten auch in Führung gehen, jedoch wurden wieder 
zu viele Chancen auf eine Erhöhung des Resultates liegen gelassen und so kam es, wie es kommen musste und 
Sandhausen glich in der 26. Minute aus. Nach einer roten Karte in Halbzeit 2 ging Sandhausen auch noch in 
Führung und so endete das Spiel mit einer erneuten Niederlage für den FCN.

Auch die Nordkurve Nürnberg startete gut in das Spiel, 
passte sich jedoch relativ schnell dem Spielverlauf an, 
so dass die Stimmung zunehmend abflachte. Nach 
dem Spiel fuhren wir, begleitet von einer Nürnberger 
Autobesatzung, nach Karlsruhe, um dort in den 
Geburtstag eines unserer Mitglieder reinzufeiern. Am 
nächsten Morgen konnten beide Autobesatzungen 
leider nicht ausschlafen, denn es ging ja schon weiter 
nach Freiburg.

Interview: Martin Max Teil 2

Im zweiten Teil geht Martin insbesondere auf die Feier und die Tage nach dem UEFA Cup-Sieg ein aber auch 
ernstere Themen wie das auspfeifen der eigenen Spieler wird besprochen. Viel Spaß beim Lesen!

In der Bundesliga lief es hingegen nicht gerade rund in der Saison.

„Ja klar, ich mein wir hatten damals auch nicht son breiten Kader wo du sagen konntest ‘jetzt könn wa viele 
Spieler ersetzen oder auch mal rotieren’, das war ja gar nicht möglich damals eigentlich. Und von daher war’s 
ja auch ungewohnt für uns alle, diese dreifache Belastung im Grunde. Da musste dich auch erstmal dran 
gewöhnt. Da hat die Bundesliga sicherlich bisschen gelitten auch, wo uns auch die Puste gefehlt hat. Aber 

gut... wenn es so ausgeht, ist ja alles in Ordnung.“   

Was war das für ein Gefühl als du diese Masse an Schalke-Fans in Mailand gesehen hast?  
Kannst du das in Worte fassen?

„Ist schwer, ist wirklich schwer. Im Grunde wie alles in Mailand, das läuft alles wie ein Film bei dir ab, ne?! 
Wie gesagt, du konzentrierst dich erstmal auf deine Leistung aber vor dem Spiel da kriegste das natürlich 
schon mit, wenn du den Platz betrittst, du so’n bisschen Rasen begutachtest und wat weiß ich... da kriegste 
die Atmosphäre schon mit. Und sachte ich ja vorhin, wenn du dann auf die Schalker Wand dahinten guckst, da 
denkste: ‘Ok, wir sind doch nicht allein hier, in der Höhle des Löwen’. Weil die ham auch gedacht: ‘Die kleinen 

Schalker die hauen wa weg hier bei uns zu Hause’.“   
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Wenn man auch bedenkt, was für eine starke Mannschaft Inter Mailand damals war.
Da war jeder bekannt.

„Inter Mailand ist schon ne Hausnummer, schon immer gewesen... und wir als kleine Schalker... aber da sieht 
man mal, wenn es in der Truppe stimmt, was du alles bewegen kannst. Weil bei denen war das überhaupt nicht 
der Fall. Das hat man auch gemerkt, die haben sich angemeckert, da hat der Zanetti sich noch mit dem Trainer 
angelegt und so weiter. Also bei denen hast du gemerkt die waren nicht so gefestigt als Truppe, da gab es viel 

Unruhe in der Mannschaft. War ja bei uns genau das Gegenteil, das war ja unser großes Plus.“

In einem Interview vor dem Spiel hat Huub Stevens damals auch gesagt: „Inter Mailand hat viele 
Stars, wir haben eine Mannschaft“...

„So ist es, so ist es. Das war ja genau, wonach ich auch oft nach gefragt werde wie war das so beim Elfmeter, 
da hinzugehen überhaupt. Das ist... wie gesagt, erstmal war es ja nicht selbstverständlich, dass er auf mich 

zukommt der Huub, ich hab ja vorher noch nie nen Elfmeter geschossen...“

War das der erste Elfmeter überhaupt in deiner Profi-Karriere?

„Das war sogar der erste mein ich, ja. Ja stimmt, war sogar der erste überhaupt, ist richtig. Aber ich hab gedacht 
dem Huub glaubste das, wenn der das so meint, wird das schon richtig sein. Und ich bin dann auch später, hat 
mir meine Frau nachher gesagt von oben vonner Tribüne, dass ich an der Mittellinie wie so’n Pferd, ne, im Kreis 
rumgelaufen bin. Ist klar, du versucht natürlich noch runterzufahren in den Tunnel rein. Und ich hab immer nur 
gedacht: ‘immer nur auf den Ball gucken’, weil direkt hinter dem Tor ging ja dann die Mailänder Wand, die ging 
ziemlich steil hoch und wenn du da hoch geguckt hättest, machst du wahrscheinlich kein Schritt mehr, deshalb 
hab ich gedacht ‘nur auf den Ball gucken’ und da biste dann auch wieder im Tunnel, ne… und... ja ist auch son 
geiles Gefühl wenn die son paar Steine runter plumpsen, ne, wenn das Ding drin ist. Da denkste auch: ‘Gott sei 
Dank bin ich da jetzt durch und das Ding ist drin’. Genau das gleiche als der letzte Elfmeter verwandelt wurde 
von Marc Wilmots... also so’n Gefühl, das ist auch unglaublich. Du hast vorher schon 120 Minuten gespielt ja, 
kurz vor Schluss haste schon Krämpfe gehabt und da auf einmal bei dem Jubel da fühlste dich so federleicht, 
da ist alles vergessen da rennste einfach nur. Ich glaub, ich war auch der erste der bei Wilmots beim Jubeln war, 
also da hab ich nochmal nen Sprint angesetzt... ja.. geil, einfach geil. Geiles Gefühl! Und wie gesacht, so wirklich 
mitkriegen das dauert, also das kriegste erst hinterher wenn du nochmal die Bilder davon so siehst. Auch so was 
im Stadion los war und dann hier im Parkstadion auch, Autocorso... also das kriegst du erst später so wirklich 

mit, wo du das realisierst.“                   

Wie sah eure Feier aus? Ich erinnere mich an Fotos von Büskens am nächsten Morgen,  
daher scheint sie ordentlich gewesen zu sein?

„Ja klar, ging ja schon im Stadion los... inner Kabine... wir ham ja schon richtig gekippt, würd ich sagen und wir 
sind ja in der Nacht noch zurückgeflogen, dass heißt geschlafen hat ja sowieso keiner. Ich glaub wir sind damals 
um 04:00 Uhr nachts in Köln angekommen, da waren dann auch jede Menge Schalke-Fans, die uns empfangen 
haben, da gings ja im Grunde auch wieder weiter mit Singen und alles drum und dran. Ja und dann kurz nach 

Hause geduscht und dann biste ja schon hier gewesen zum Autocorso am Rathaus.“

Also gab es in Mailand kein Bankett wie es heute üblich ist?

„Nein. Also wir sind noch in der Nacht zurückgeflogen. Also nicht geschlafen, zwei Tage durchgemacht im Grunde. 
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Also das Schlimme war ja, es war ja nicht das letzte Saisonspiel, ne, danach kamen ja noch zwei Bundesliga Spiele. 
Da haste dann zwei, drei Tage gefeiert und dass dann zum Schluss nichts mehr geht war auch klar.“

Es waren auch einige Spieler im Kader, die nicht direkt aus der Region stammen. Haben auch 
diese verstanden wie wichtig dieser Sieg für Schalke und die gesamte Region war?

„Also ich glaub, dass wir das auch vorgelebt haben, also gerade die Spieler die jetzt auch von hier kommen. 
Ob es ein Olaf Thon ist, ein Ingo Anderbrügge, ich kam natürlich auch von hier um der Ecke, also da nimmst du 
die anderen Spieler natürlich auch mit... logisch, die werden von uns dann ja auch mitgezogen entsprechend. 
Deswegen ist es ja auch so wichtig, dass Spieler auch aus der eigenen Region mal kommen, selbst heutzutage 
noch. Dass wir auch wirklich Spieler haben die hier aus der Ecke kommen, womit sich die Fans auch identifizieren. 
Wir haben ne tolle Jugendarbeit, da kommen ja auch jedes Jahr Spieler nach und das finde ich auch sehr wichtig.“     

Die Fans in der Arena müssen diesen aber auch eine Chance geben. Das ist das Problem, was wir 
haben. Wir haben gute Spieler, die aus der Jugend kommen und dann picken sich die Menschen 

trotzdem jemanden raus, du kennst das ja auch.

„Ja, das liegt ja leider an unserer Vergangenheit, dass der ein oder andere sich rausgepickt wurde. Letztendlich 
kann man nur versuchen, das den Leuten zu erklären, weil es bringt ja nichts. Weder hilfst du dem Spieler damit, 

weil der wird ja nicht besser.“

Du hast es ja selbst erlebt.

„Genau. Also du wirst dadurch ja nicht besser, das Selbstvertrauen geht in den Keller, dann trauste dir gar nichts 
mehr zu. Dann ist der Mannschaft natürlich auch nicht geholfen, weil das kriegen die auch mit, die Stimmung ist 
einfach schlecht im Stadion. Also man hilft im Grunde gar keinem damit. Aber ich finde das hat sich im Laufe der 
letzten Jahre doch gebessert hier bei uns. Gerade so junge Spieler auch, wenn man mal Matip nimmt, der auch 
ne Zeit lang etwas abbekommen hat. Der kommt von uns und ist vor allem noch ein junger Spieler, nach wie 
vor noch. Das darf man nicht vergessen. Und da kann man schon viel Schaden anrichten auch, weil das sind ja 
trotzdem Menschen und keine Roboter. Die nehmen sich das schon zu Herzen und da kann ne Seele auch schon 
kaputt gehen oder drunter leiden. Man muss sich einfach nur selbst in die Lage versetzen, was würde man selbst 

machen, wenn es einem selbst so gehen würde, ne.“

aUsGEholt–jetzt wird´s kritisch

Das Thema „GDL“ zum folgenden Text war eigentlich gar nicht geplant. 
Auf den ersten Blick scheint der Sprung zu so einem Thema aus der Ultra-
Perspektive auch zu groß. Da aber durchaus ein Anspruch auf gesellschaftliche 
Themen und vor allem aus den eigenen Erfahrungen der kritische Blick auf die 
Medien vorhanden sein sollte, ist es sogar unbedingt wichtig. Genau diesen 
kritischen Blick hat man in den letzten Wochen gänzlich vermisst. Unterhielt 
man sich mit verschiedenen Menschen, kamen meist nur Sprüche wie „Was 
soll denn der Scheiß, ich komm zu spät zu Arbeit“, „Wie soll ich denn jetzt 
nach Freiburg kommen“, „Das ist unverschämt und verantwortunglos“ und 
so weiter und sofort vorweg, ein Streik darf auch mal weh tun, ein Streik 
muss sogar weh tun.
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Eigentlich ist dieses Thema auch uns nicht unbekannt, auch wir streikten zum Beispiel Ende der Hinrunde 2012/13 
zum Thema Sicherheitspapier, auch wir haben gemerkt, was es bedeutet, wenn man Gegenwind bekommt, als 
ein Teil des Publikum unsere richtigen Beweggründe nicht verstand und mit „Ultras raus“-Rufen reagierte. Um so 
unverständlicher sind die oben beschriebenen Reaktionen. Manchmal erweckt es den Eindruck, dass viele Ideale 
über den Haufen geworfen werden, sobald man selber im negativen Sinne betroffen ist. Umgekehrt im Übrigen 
genauso: Wird man selber beschnitten, ist der Kampfgeist auf einmal groß - dass es die selben Probleme schon 
vorher gab, war da noch nicht wichtig.

Die Gewerkschaft der Lokführer (GDL) und insbesondere der Chef Claus Weselsky mussten nach der Bekanntgabe 
des mehrtägigen Streiks eine Schmierenkampangne über sich ergehen lassen, die eigentlich nicht in Worte zu 
fassen ist. Von den üblichen Hetzinhalten der Boulevardpresse bis hin zur Weiterverbreitung der Privatadresse 
Weselskys durch eine Zeitung war alles dabei. Unwahrheiten wurden verbreitet - dass die GDL für Zugbegleiter 
nicht zuständig wäre - und insbesondere Weselsky stand am Pranger. Das sich zuvor 91% der Mitarbeiter für 
einen Streik ausgesprochen haben, fällt dann schnell unter dem Tisch. Einen Artikel in den großen Zeitschriften 
zu finden, der die Arbeiterperspektive darstellt, war kaum zu finden. Dabei gab es nun endlich einmal eine 
Gewerkschaft, die Eier zeigt, da kann Verdi noch 1.000 Mal durch die Einkaufsstraßen Deutschlands marschieren 
und wird nichts groß ändern. Endlich eine Gewerkschaft, die sich nicht mit Pseudozugeständnissen zufrieden 
gibt, sondern ihre Forderungen durchdrücken will. Die sich nicht von Medien und großen Teilen der Gesellschaft 
einschüchtern lässt, sondern für ihr Recht für gerechte Bezahlung und die Erfüllung der Tarifverträge kämpft. 
Eine solidarische Mentalität bleibt wie oben beschrieben dabei komplett auf der Strecke, blickt man nur über 
die direkte Landesgrenze hinaus, sieht man zum Beispiel in Frankreich wie es auch anders laufen kann. Dort 
hat der Streik nicht nur eine positive Tradition, sondern dort wird mal locker und regelmäßig zum Generalstreik 
aufgerufen. Mit Griechenland will man ja gar nicht hier anfangen. Dass man vom Bildleser von nebenan nicht 
viel erwarten kann, in Ordnung. Aber als aktiver Fußballfan, der selber an so vielen Fronten zu kämpfen hat, kann 
man einen anderen Blick erwarten. Warum rufen wir immer die Presse lügt, aber bei anderen Themen wird so 
viel geschluckt? Kritisches Hinterfragen hört nicht an den Stadiontoren auf. Wenn wir das nächste Mal streiken 
müssen, sollten wir uns ein Beispiel an der „Dreistigkeit“ und dem Durchhaltevermögen der GDL nehmen, nur 
dann werden wir etwas erreichen können. Man kann an dieser Stelle nur gespannt sein, wie es in den Kurven von 
Hannover, Hamburg oder Jena ausgehen wird. Rostock hat zum Beispiel gezeigt, dass man mit Dreistigkeit auch 
wieder etwas, in diesem Fall ihre Kurve, zurückholen kann. Gründe werden auch bei uns leider wieder kommen.

Blick über den Tellerand: Zwei Stadionverbotler in Südamerika Teil II

Hat der Teil I euer Interesse geweckt? Es gibt mehr in unserem Flyer von unseren Jungs in dieser Ausgabe zu lesen und 
auch die nächsten Ausgaben können wir wieder mit südamerikanischen Pamplet dienen. Wer den Jungs jetzt schon ein 
Feedback geben möchte, kann uns wie jederzeit gerne eine E-Mail schreiben. Und nun viel Spaß beim Lesen!

Sonntag, 12.10.2014:
Es war Sonntag und da wir in der Hauptstadt des Fußballs waren, hatten wir die Qual der Wahl, welche Spiele 
wir denn besuchen. Wir entschieden uns für einen Abstecher in die 2. Liga zu den Argentinos Juniors und danach 
für die Partie Boca Juniors gegen Rosario Central. 

Argentinos Juniors - Instuto de Cordoba 0:0 (0:0):
Das erste Spiel sollte um 15:00 Uhr stattfinden, nach einem langen Fußmarsch von der Haltestelle Caballito aus 
erreichten wir das Estadio Diego Armando Maradona. Der Namensgeber des Stadions gilt als der größte Spieler 
der Vereinsgeschichte und startete hier von 1976-1981 seine große Karriere. Überall rund ums Stadion huldigen 
beeindruckende Gemälde den Superstar, der hier einen gottähnlichen Status hat.
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Wir legten uns Karten für den Stehplatzblock auf der 
Haupttribüne zu und fanden uns unmittelbar neben 
dem Spielfeld wieder. Durch die Nähe der Zuschauer 
zum Spielfeld entstand hier eine ganz besondere 
Atmosphäre, besonders dann wenn sich ein Spieler 
der gegnerischen Mannschaft unbeliebt machte. 
Die örtliche Barra hatte ihren Platz in dem großen 
Stehplatzblock auf der Gegengerade. Voll wurde dieser 
leider nicht wirklich und auch die Anzahl der Barras 
hielt sich arg in Grenzen, so dass die meiste Zeit die 
Instrumente lauter waren als die Gesänge. War zwar 
auch nicht schlecht anzuhören, aber da hatten wir ein 
wenig mehr erwartet. Der heutige Gegner Instuto de 
Cordoba durfte auch nur ein paar Familienangehörige 
mitbringen, so dass das Ganze eine recht müde 
Nummer geworden wäre, wenn da nicht die skurrilen 
Gestalten um uns herumgewesen wären. Irgendwie 
kannte jeder jeden und so hatten das Ganze eine 
recht familiäre Atmosphäre - wirkte auf mich ganz 
sympathisch. Dazu kommt, dass die Argentinos 
von einem ehemaligen Weltstar des runden Leders 
angeführt wurden. Roman Riquelme gibt sich hier die 
Ehre, wenn gleich von seiner ehemaligen Klasse nichts 
zu sehen war und das Spiel torlos endete.

Boca Juniors - Rosario Central 2:1 (0:1):

Mit Abpfiff ging es raus aus dem Stadion und rein ins Taxi, sollte doch nur 75 Minuten später Anstoss im La 
Bombonera sein. Eine halbe Stunde später erreichten wir La Boca und nun sollte der schwierigste Teil beginnen. 
Die Boca Juniors verkaufen ihre Karten bei Liga-Spielen ausschließlich an Mitglieder. So besteht für Touristen 
eigentlich kaum eine Chance auf legalem Weg an eine Karte zu kommen. Das wissen natürlich auch spitzfindige 
Geschäftsleute aus dem Kreis Buenos Aires und bieten deshalb Karten auf dem Schwarzmarkt an. Hier gilt es 
aber aufzupassen, denn es werden auch jede Menge gefälschte Tickets an den Mann gebracht, die dann an 
den Drehkreuzen nicht funktionieren. So dauerte es auch nur wenige Minuten bis uns der Erste ein Ticket vom 
vergangenen Spieltag anbieten wollte. Hatten wir dies sofort durchschaut, rannte uns langsam die Zeit davon, 
ohne dass wir einen passenden Händler gefunden hatten. 15 Minuten vor dem Anstoss bot uns jemand an, uns 
gegen Geld ins Stadion zu befördern, da in Argentinien mit Geld so ziemlich alles machbar ist. Aufgrund der 
mangelden Zeit und weil wir etwas verzweifelt und naiv waren, stimmten wir zu. Tja, das Ende vom Lied war, 
dass der Typ sich aus dem Staub machte und wir mit ca. 50 anderen Personen, die ebenfalls abgezogen wurden, 
vor dem Stadion standen. Der finanzielle Schaden hielt sich in Grenzen, aber das Gefühl mal so richtig verarscht 
worden zu sein und das Spiel nicht zu sehen, war unerträglich. Naja, macht man nichts und so lauschten wir 
von außen noch etwas den Gesängen und verzogen uns niedergeschlagen in unsere Unterkunft. Am Mittwoch 
sollte Copa Sudamericana am gleichen Ort sein und da es dort einen Nichtmitglieder-Verkauf gibt, haben wir 
uns vorgenommen wiederzukommen.
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Montag, 13.10.2014:

Ursprünglich sollte heute nur das Abendspiel zwischen Arsenal de Sarandi und San Lorenzo anstehen, doch beim 
morgendlichen Durchforsten der Internetseite stolperte ich über die Begnung Chacarita gegen Colegiales, 3. 
Liga, Anstoß 15:30 an einem Montag. Die Anstoßzeit relativierte sich zwar etwas, da Feiertag war, aber dennoch 
erwarteten wir nicht viel. Nach langem hin- und herüberlegen entschieden wir uns dann doch in die nördliche 
Vorstadt nach San Martin zu fahren, eine gute Entscheidung, wie sich später heraus stellen sollte.

Chacarita Juniors - Atlético Colegiales 2:1 (1:0):

Mit dem Zug brauchten wir von Retiro 40 Minuten bis nach San Martin. Vom Bahnhof aus waren nochmals 20 
Minuten Fußweg von Nöten, um das Stadion zu erreichen. Wir waren schon auf dem Weg vom Bahnhof zum 
Stadion verwundert über die vielen Chacaritos, direkt davor staunten wir jedoch nicht schlecht, als die ganze 
Straße gefüllt mit Menschen in Rot-Schwarz war. Schnell konnten wir kostenfrei eine Karte für die Haupttribüne 
ergattern und so waren wir mitten drin im Estadio Chacarita Juniors. Die steil gebaute Heimkurve war komplett 
voll und auch auf der zweistöckigen Haupttribüne blieben nur wenige Plätze frei. Lediglich die Gästetribüne 
war mit nur rund 20 Angehörigen der Gastmannschaft relativ spärlich besetzt. Eine Gegengrade gibt es nicht, 
dadurch hat man vom oberen Teil der Haupttribune einen schönen Ausblick über San Martin, das von oben 
schöner aussieht, als von unten.

Vor der Heimkurve hingen jede Menge schicker 
Zaunfahnen, insbesondere die „La Famosa Banda 
de San Martin“, hinter der die Barra stand, hat uns 
sehr gefallen. Mit Einlauf der Mannschaften herschte 
Chaos auf den Rängen: Jeder schrie, hüpfte und 
warf mit Schnipseln um sich - geile Atmosphäre, 
Argentinien, so wie ich mir das vorgestellt habe. Die 
gute Stimmung hielt auch weiter an, wenngleich die 
Anhänger hier sich schon sehr zu denen der anderen 
Partien unterscheideten. Zum Einen gelang es der 
Barra nicht alle Gesänge zu koordinieren, so kam es 
während des ganzen Spiels immer mal wieder vor, 

dass aus anderen Teilen des Stadions Gesänge angestimmt wurden oder ein Kanon entstand. Zum Anderen 
gingen gerade die Anhänger um uns herum viel mehr aufs Spielgeschehen ein, der Schiri wurde verflucht, der 
Gegner häufig ausgepfiffen und später auch mit jeder Menge Speichel eingedeckt. Man merkte schon stark 
den Einfluss des Stadtteils, in dem die Menschen finanziell nicht auf Rosen gebettet sind. Und so mag man 
als spießiger Außenstehender sagen, hier ist es asozial, mag wohl auch stimmen, aber genau das hat mir an 
Chacarita so gefallen. Im Übrigen wurden wir bisher in keinem anderen Stadion bisher so freundlich empfangen. 
Die Menschen hier sehen wohl nicht so haufig Europäer.

Das Spiel konnte sich auch sehr gut ansehen lassen und nachdem der Gastgeber früh durch einen Elfmeter in 
Führung gehen konnte, entwickelte sich ein spannendes Hin und Her, in dem der Gast später auch den Ausgleich 
erzielen konnte. Angetrieben von rund 9.000 Chicaritos schafte die Heimelf den viel umjubelten Siegtreffer 
kurz vor Ende. Die Massen auf den Rängen waren nun endgültig in Extase. Das ganze Stadion sprang und sang 
zusammen für ihren Club und feierte den Sieg.

Wir verabschiedeten uns zeitig, um den Zug in Richtung Stadtkern zu bekommen. Nach einem kurzen Abstecher 
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in der Wohnung ging es weiter nach Sarandi. 

Arsenal de Sarandi - San Lorenzo 0:0 (0:0):

Kurz vor Beginn des Spiels konnten wir wieder die 
Haupttribüne kostenfrei entern und waren schon 
etwas enttäuscht von dem Anblick, der sich uns bot. 
Was hätte das für ein geiler Abend werden können mit 
1.000-2.000 San Lorenzo-Anhängern im Gästeblock, 
die geile Melodien Richtung Spielfeld schmettern. 
Dank Gästeverbot wurde daraus leider nichts und so 
mussten wir uns mit dem begnügen, was da war - und 
das war nicht viel. Rund 4.500 Zuschauer im gesamten 
Stadion und der Bereich um die Barra so klein, dass die 
Instrumente lauter als die Gesänge waren. Im zweiten 
Durchgang war es sogar zum ersten Mal so weit, dass 
zwischenzeitlich nichtmal mehr diese spielten, ein 

Novum bisher auf dieser Reise. Dazu kam, dass auch die sportliche Darbietung auf dem Rasen nicht wirklich 
berauschend war. Der amtierende Copa Liberadores-Sieger, San Lorenzo, konnte leider nicht unter Beweis stellen, 
warum dieser den wichtigsten Titel Südamerikas gewann und so endete das Spiel 0:0. Schnell abhaken und ab 
in Richtung Unterkunft, morgen sollte das erste richtige Highlight anstehen.
 
Dienstag, 14.10.2014:

Zugegeben, bis jetzt waren die Spiele, die wir besuchten, nicht von riesen Relevanz. Zwar war es für uns super 
interessant das mitzuerleben und auch die Stimmung war phasenweise schon sehr gut, aber der absolute 
Höhepunkt blieb bisher aus. Im Laufe des folgenden Abends sollte sich dies ändern und alle Erwartungen 
übertreffen.

Es stand das Copa Sudamericana-Spiel zwischen Estudiantes La Plata und Peñarol Motevideo an. Beide 
Manschaften konnten von uns schon unter Augenschein genommen werden und auch beide Kurven machten 
eine sehr guten Eindruck auf uns. Gespannt waren wir, wie viele Gäste aus Uruguay die Reise nach Argentinien 
antreten würden. Wir hatten ja vergangenen Freitag schon am eigenen Leib erfahren, dass die Überfahrt 
recht schnell und unproblematisch vonstatten geht. Zudem hat der größte Fähranbieter eigens für das Spiel 
Angebote für Penarol-Fans auf dem Markt veröffentlicht, die weit unter dem Normalpreis lagen. Auch schon 
beim morgendlichen Gang durch die Calle Florida konnten einige Schwarz-Gelbe gesehen werden. So war die 
Hoffnung groß, eine beachtliche Gästeanzahl zu sehen.

Wir ließen es heute etwas lockerer angehen und verbrachten die meiste Zeit in der Unterkunft, ehe es gegen 
Nachmittag kurz nach Boca ging. Dort deckten wir uns mit Karten für die Copa Suamericana-Partie Boca Juniors 
gegen Deportivo Capiata aus Paraguay ein. Mit 400 Pesos, umgerechnet ca. 38 Euro, pro Karte sollte dies auch 
die teuerste Karte auf unserer Reise sein. Von Boca aus ging es über den Banhof Constucion in Richtung La Plata, 
genauer gesagt eine Station davor nach Tolesa, von hier aus konnten wir das Stadion zu Fuß erreichen. Auf dem 
Weg dorthin sahen wir bereits dutzende Autos und Taxis gefüllt mit Fans aus Montevideo. Die Atmosphäre auf der 
Straße war durchweg friedlich, zwischen den beiden Fanlagern gab es aus unserer Sicht keinerlei Aggressionen, 
eher im Gegenteil, einige Gruppen liefen sogar zusammen in Richtung Stadion.
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Estudiantes La Plata - Peñarol Motevideo 2:1 (1:0):

Schon von außerhalb des Stadions konnten die Gesänge der Gäste vernommen werden. Wenige Minuten vor 
Anpfiff erreichten wir dank der Kollegen von Euro News kostenfrei unsere Plätze inmitten der Haupttribüne und 
erblickten sofort die schwarz gelbe Wand im Gästeblock. Circa 7.000 waren es insgesamt, die mit dutzenden 
Regenschirmen, Fahnen, Bändern und drei größeren Blockfahnen ein, trotz ihrer Vereinsfarben, überragendes 
Bild abgaben. Die Heimkurve rund um die Barra de Pincharatta, war heute um einiges dichter gefüllt als beim 
Spiel am vergangenen Freitag. So waren kaum Lücken auf der riesigen Stehplatztribüne auszumachen. Zum Intro 
wurde eine riesige Blockfahne über die ganze Kurve gezogen und und weißer und roter Rauch stieg auf, dazu 

ertönten Böller und beide Seiten knallten ihre Gesänge 
ins Rund. Das Stadion tobte. Während im Gästeblock 
niemand auszumachen war, der nicht schrie und 
sprang, hielten die Estudiantes-Fans mit Gesängen, 
die das ganze Stadion mitsang, dagegen. Ich würde 
von mir persönlich behaupten, dass ich schon 
einiges in Europa gesehen habe, aber eine solche 
Stimmung im gesamten Stadion, dazu mit solchen 
melodischen Liedern, das war für mich ein Novum. 
Die Kommunikation zwischen uns beiden reduzierte 
sich auf ein Minimum, da entweder der Mund vom 
Staunen nicht mehr zu ging oder wir uns anschreien 
mussten, damit der Nebenmann was versteht.

Das Spiel tat das seinige dazu, dass die Atmosphäre so blieb. Beide Manschaften waren kaum wieder zu erkennen 
und so ging das Spiel hin und her und eine Torchance reihte sich an die nächste. Nach rund einer Viertelstunde 
entschloss sich der Stürmer von Estudiantes aus 30 Metern einfach mal auf das Tor zu schießen, Bruchteile von 
Sekunden später schlug der Ball im linken Winkel ein und das Stadion bebte. Obwohl der Gästeblock sofort 
wieder in die Lieder einstieg, war von diesem nichts mehr zu hören, zu laut waren die Gesänge der Pincharatta. 
Kurz vor der Pause kam Penarol besser ins Spiel und die Kurven lieferten sich einen Schlagabtausch. Angetrieben 
von der in den 60er-Jahren gegründeten Barra Amsterdam - Amsterdam heißt der Heimbereich von Penarol - 
sangen die Uruguayer, denen die Heimseite immer wieder kurze laute Gesänge entgegenzusetzten hatte.

Dann war Halbzeit und es galt erstmal das Gesehene zu verarbeiten. Die Phase der Erholung nutzten nicht 
nur die beiden Mannschaften, sondern auch beide Kurven. Diese verlängerten dann ihre Auszeit auch gleich 

mal bis 5-10 Minuten nach Wiederanpfiff, bis dahin sang 
nämlich ausschließlich der Kreis um die beiden Barras 
herum. Nachdem dann aber beide Manschaften ihre 
ersten Gelegenheiten hatten, ging das Spektakel auf den 
Rängen wieder los. Und gerade die Gäste peitschten ihre 
Mannschaft nun unermüdlich nach vorne. Wirklich jeder 
im Block schrie die Mannschaft nach vorne und nachdem 
20 Minuten vor dem Spielende ein Freistoß aus rund 30 
Metern den Weg ins Tor fand, löste dies ein Torschrei aus, 
der wahrscheinlich noch in Montevideo zu hören war. 
Extase pur bei Spielern und Fans und von nun an waren 
auschließlich die Schwarz-Gelben zu hören.
Auf dem Feld ging es nun drunter und drüber, wahrend 
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Peñarol mit dem Unentschieden mehr als zufrieden war, wollte Estudiantes unbedingt eine bessere Ausgangslage 
für das Rückspiel in einer Woche schaffen. Infolgedessen drehten die Jungs aus Montevideo ordentlich an der 
Uhr und so ließ sich der Torwart jedes Mal beim Abstoß so viel Zeit, dass dies den Balljungen von Estudiantes 
auf den Plan rief, der sich dann ein Wortgefecht mit dem Schlußmann lieferte. Dies hatte zur Folge, dass zunächst 
der vierte Offizielle zu dem Balljungen gerannt kam und im Anschluss der Hauptschiedsrichter den Balljungen 
vom Platz gestellt hat. Sowas gibt es auch nur in Argentinien. Die Zeit rannte den Gastgebern davon und 
als keiner mehr damit rechnete, dass hier noch was passiert, zeigte der Schiedsrichter in der dritten Minute 
der Nachspielzeit auf den Elfmeterpunkt. Elfer für Estudiantes und auf einmal erwacht das Stadion und feiert, 
während der Gästeblock zum ersten Mal überhaupt verstummt. Der Schlussmann lässt nichts unversucht und 
malträtiert über eine halbe Minute lang vor den Augen des Schiris den Elfmeterpunkt. Während die Rasenstücke 
vom Elfmeterpunkt nur so durch den 16er fliegen, feiert das Stadion schon, als wenn der Sieg perfekt wäre. Der 
Spieler läuft an und trifft ins untere Eck - Sieg für Estudiantes de La Plata! Die Leute um uns herum fangen an zu 
tanzen und liegen sich in den Armen, was für ein Abend. Die Gäste marschieren ab, während die Heimfans noch 
im Stadion ausharren müssen, bis auch der letzte Gast aus dem Stadionumfeld verschwunden ist. In Argentinien 
bekommen grundsätzlich die Heimfans eine Blocksperre, um den Kontakt mit gegnerischen Fans zu verhindern. 
Das Ganze dauert heute bis rund 40 Minuten nach Abpfiff, dann waren auch die letzten Stadiontore geöffnet.

Für uns ging es dann mit dem letzten Zug zurück und um 00:30 Uhr erreichten wir, immer noch begeistert von 
unseren Eindrücken, völlig zufrieden unsere Wohnung.

 
Blick über den Tellerrand: Reisebericht Schweiz

Grasshoppers Zürich - FC Zürich 1:3 (1:0):

Da unsere Elf am Samstagabend zu Hause gegen die alte Dame aus Berlin antreten sollte, bot sich der darauf 
folgende Sonntag perfekt an, um mal wieder seinen eigenen Horizont zu erweitern und auf Hoppingtour in eines 
unserer wunderschönen Nachbarländer zu gehen.

Also schnell den Kicker-Matchkalender durchforstet und nach wenigen Minuten stach einem auch schon das anstehende 
Züricher Derby ins Auge. Nach 1-2 Telefonaten waren die weiteren Mitfahrer relativ schnell gefunden und für die Partie 
in der Schweiz motiviert. Auch auf die Gefahr hin, den heimischen Haussegen etwas überzustrapazieren, setzte sich 
unser fahrbarer Untersatz in den frühen Morgenstunden aus der Stadt der 1.000 Feuer in Bewegung. Wobei an dieser 
Stelle „in Bewegung setzte“ wohl untertrieben sein sollte. Kaum hatten wir die Autobahn befahren und die Augen für 
ein kurzes Nickerchen geschlossen, um uns ein wenig vom Vorabend zu erholen, konnten wir gefühlt eine halbe Stunde 
später aus dem Augenwinkel das Autobahnschild mit der Abfahrt Zürich erblicken.

Durch die frühe Ankunft war also noch ausreichend Zeit, um ein wenig Sightseeing zu betreiben. Nach kurzer 
Stadterkundung und der Feststellung, dass wir ohne ein Monatsgehalt zu opfern nichts Schmackhaftes auf 
die Gabel bekommen, entschieden wir uns dazu, frühzeitig Richtung Letzigrund-Stadion aufzubrechen. Nach 
kurzweiliger Fahrt durch die City konnte das eigene Auto gut platziert und sicher direkt hinter der Gegengerade 
des Grounds platziert werden. Von außen betrachtet machte der Ground, welcher 2005 erbaut wurde und 
seitdem als Spielstätte sowohl für die Grasshopper als auch den FCZ gilt, einen enttäuschenden Eindruck. 
Eine vollkommen charakterlose und in Holz und Rostoptik gehaltene Schüssel, welche die Vorfreude auf das 
anstehende Match im Vorfeld schon etwas dämpfen sollte.

Kein Vergleich zu den Zeiten, in welchen beide Stadtrivalen noch in ihren eigenen Stadien beheimatet gewesen sind. Da 
noch einige Zeit bis Stadionöffnung zur Verfügung stand, ließen wir uns in einem Restaurant hinter der Südkurve nieder. 
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Bei Dosenbier im Glas für unschlagbare sechs Euro konnten wir natürlich nicht widerstehen und so verging die Zeit wie 
im Flug, ehe man am Straßenende die ersten Böller vernehmen und Rauchschwaden erblicken konnte.

Wenige Minuten später zog der Corteo der Südkurve mit dem einen oder anderen Hassgesang gegen GC an 
uns vorbei. Langsam hieß es also auch für uns aufzubrechen und die letzten Meter Richtung Stadioneingang 
zurückzulegen. Auf diesem Weg konnten wir hinter der Gegengerade noch erblicken, dass zwei Bullenketten 
beide Fanlager in der Mitte voneinander trennten und der bereitgestellte Wasserwerfer in beide Richtungen zum 
Einsatz gekommen sein muss. Ebenso schienen die Einsatzkräfte auch nicht gerade geizig mit ihrem Gummischrot 
hantiert zu haben. Die Vorzeichen zu der Partie erwiesen sich also schon mal als vielversprechend.

Kurze Zeit später fanden wir uns auch schon auf unseren Plätzen auf Höhe der Mittellinie wieder und verfolgten 
das Treiben in beiden Kurven, welche sich langsam mehr und mehr füllten. Am Ende sollten sich zu diesem 
Derby knapp 19.000 Zuschauer im weiten Rund einfinden. Positiv erwähnt werden sollte an dieser Stelle, dass 
es vor dem Spiel so gut wie kein lästiges Rahmenprogramm in Form von Gewinnspielen, lauter Musik oder 
anderem Schnick Schnack zu ertragen gab. Zum Einlaufen der Mannschaften zeigte die Südkurve Zürich eine 
schicke Choreo, bestehend aus Pappen und einer Überziehfahne, welche in Verbindung mit dem Spruchband 
die Charaktereigenschaften „Unabhängigkeit, Vielfalt, Solidarität und Wahnsinn“ der Anhänger in der Kurve 
widerspiegelte. Der Punkt „Vernunft“ war dabei als kleinste und unbedeutendste Eigenschaft dargestellt. Auf 
der Gegenseite zeigten die GC-Anhänger hinter ihrem 
bekannten „Trotz Exil a jedem Spiel“-Transparent eine 
relativ dichte Schalparade. In Sachen Support zeigte 
sich die GC Kurve über weite Strecken eher mit einer 
durchschnittlichen Leistung. Gerade in den ersten 45 
Minuten gab es mehrere schwächere Phasen. Trotz 
früher Führung in der ersten Hälfte konnten hier 
lediglich die ersten 15-20 Minuten der zweiten Hälfte 
ansatzweise überzeugen, in welchen eine vernünftige 
und konstante Lautstärke erreicht werden konnte. 
Angetrieben von einem Vorsänger mit Megafon auf dem 
Zaun fielen dabei noch die häufigen Wiederholungen in 
der Liederauswahl und das schlichte Liedgut auf.

Ein ganz anderes Bild bot sich in der Südkurve Zürich. 
Von der ersten Minute an sehr melodische Lieder, 
welche über einen längeren Zeitraum gehalten 
wurden und welche zum Teil neu für die eigenen 
Ohren waren. Dazu gab es einen kontinuierlichen 
Einsatz von unterschiedlichen Schwenkfahnen. Auch, 
wenn die Lautstärke in einigen Momenten nicht immer 
auf einem konstant hohen Level gehalten werden konnte, wusste die Südkurve mit ihrem italienisch geprägten 
Stil über die komplette Spielzeit zu gefallen. Angetrieben von ihrer Kurve gelang es den Kickern vom FCZ, welche 
als Tabellenführer in die Partie gingen, den Rückstand auszugleichen und im zweiten Abschnitt noch in einen 
1:3-Sieg umzuwandeln.

Nach den Toren erblickten in der Südkurve diverse Bengalen, Blinker und Rauchtöpfe das Licht der Welt, was 
insgesamt ein sehr starkes Bild abgab. Nach dem Abpfiff wurde noch kurz vor der Kurve mit der Mannschaft 
gefeiert, ehe sich das Stadion relativ schnell leerte.
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Vor dem Stadion passierte auf den ersten Blick nicht mehr viel, so dass es für unsere Besatzung zügig zurück zum 
eigenen Gefährt auf vier Rädern ging. Auf dem Rückweg tauschten wir uns noch rege über die erlebten Eindrücke 
aus, ehe wir nach entspannter Fahrt auch schon wieder das Ortseingangsschild von Gelsenkirchen passierten.

Gemischte Tüte

Zagreb: Aufmerksame Leser unseres Blauen Briefes dürfte der Streit zwischen den Bad Blue Boys und dem 
Besitzer des Vereins Dinamo Zagreb Mamic bereits bekannt sein. Nach zwei fehlgeschlagenen Mordversuchen 
von Unterstützern Mamics auf Mitglieder der BBB hatten diese sich entschlossen ihren Boykott beim eigentlichen 
Verein Dinamo Zagreb zu beenden und kehrten am 26.10.2104 beim Ligaspiel gegen Osijek auf ihren 
Stammplatz zurück. Somit sollten die Personen, die den eigentlichen Platz der BBB nutzten und hinter Mamic 
stehen, vertrieben werden. Dies gelang an diesem Tag auch. Nachdem sie auch angekündigt hatten beim Euro 
League-Spiel gegen Salzburg dorthin zurückzukehren, sprach der Verein Dinamo Zagreb ein Stadionverbot für 
alle Mitglieder der BBB aus. Doch nicht nur auf dieser Ebene müssen die BBB mit harten Repressionen kämpfen. 
Wie bekannt ist, haben die BBB einen eigenen Futsal Club gegründet und rund 2.500 Zuschauer besuchen die 
Spiele dieses Vereins. Leider werden den Bad Blue Boys auch bei diesem Verein Steine in den Weg gelegt. So 
wurde ihnen in einem Gespräch mit dem Verantwortlichen der Stadt mitgeteilt, dass sie sich eine neue Halle 
suchen müssen. Dies wurde mit zu lautem Singen und dem Hüpfen der Fans begründet. Ob Mamic selbst hinter 
dieser Repression steht, kann nicht sicher gesagt werden. Sicher ist jedoch, dass der Kampf gegen einen der 
mächtigsten Männer im kroatischen Fußball kein leichter ist. Fotos und andere Infos, wenn auch auf Kroatisch, 
erhaltet ihr auf der Seite der BBB.

München: Beim Derby im April 2013 gab es zwischen unseren Freunden aus Nürnberg und den Fans der Bayern 
eine Auseinandersetzung auf dem Weg zum Spiel. Da in einigen Medien mit kräftiger Hilfe des Münchner 
Vizepolizeipräsidenten Unwahrheiten verbreitet wurden, stellt die Schickeria München die Vorfälle auf der Seite 
http://suedkurve-muenchen.org/?p=1828#more-1828 klar. So soll es keinen geplanten Zangenangriff gegeben 
haben und eine neue Dimension der Gewalt war ebenso nicht erkennbar. Lest euch diese Stellungnahme selbst 
durch! Ebenso wurde ein Mitglied der Schickeria, über den in den Medien eine üble Hetzjagd stattfand, nicht 
verurteilt. Bis zum jetzigen Zeitpunkt wurde jediglich Anklage erhoben. Aktive Fußballfans wissen ganz genau 
wie schnell man unschuldig Opfer staatlicher Willkür werden kann und deswegen hoffen wir auf einen fairen 
Prozess, der sich auf Indizien aufbaut und nicht einen Prozess, der durch das Verbreiten von Unwahrheiten 
befeuert wird.

Bukarest: Derbyzeit in Rumänien! In den letzten Partien waren dabei die Rollen klar verteilt: Steaua dominiert 
auf den Platz, Dinamo auf den Rängen. Und auch dieses Maal schienen sich die „Roten Hunde“, wie sich die 
Dinamo-Anhänger selbst nennen, auf den Tribünen durchzusetzen. Schon das Duell der Intro-Choreos wurde mit 
leichten Vorteilen gewonnen. Zwar konnte die zerstrittene Steaua-Szene mit viel Pyro von einer nicht geglückten 
Banner-Präsentation ablenken, doch die aufwendigere Choreo sah man erneut auf Seiten der Gäste: Eine über die 
ganzen Auswärtsblöcke gehende, schwarz-weiße Blockfahne zeigte einen überdimensionalen Charlie Chaplin, 
darunter die Aufschrift: „Der Stummfilm hat mit uns ein Ende gefunden... die Helden der Stadien überleben 
ewig!“. Für mehr Farbe sorgten dann klassischerweise einige rote Bengalos. Während die Steaua-Spieler jedoch 
unbeeindruckt von viel Rauch und einigen Spielunterbrechungen den 3:0-Derbysieg einfuhren, konnten sich 
still und heimlich ein paar Dinamo-Ultras in die Steaua-Kurve infiltrieren. So gelang es ihnen gleich zwei Anti-
Steaua-Spruchbänder zu verteilen, die von den nichtsahnenden Heimfans „stolz“ hochgehalten wurden. Die 
Steaua-Fans beleidigten sich also quasi selbst und der Derbysieg konnte am Ende nicht mehr in vollen Zügen 
genossen werden.

VOR UND NACH DEM HEIMSPIEL AM UGE-INFOSTAND  

ZWISCHEN BLOCK N5 UND N6 ZU ERWERBEN.

PREIS 2€ +MINDESTSPENDE VON 5,50€ 

DIE SPENDE WIRD ZU 75% FÜR DEN KARITATIVEN ZWECK  

UND ZU 25% FÜR ZUKÜNFTIGE CHOREOS GENUTZT. IN DIESEM 

JAHR WIRD DAS KINDERHEIM ST. JOSEF BESPENDET.


