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Glückauf Schalker,

tja… hier sitze ich nun und muss einen Tag nach der 1:2 Niederlage gegen Hoffenheim irgendwie die Einleitung 
für diese Ausgabe in die Tasten hauen. So ähnlich müssen sich unsere Vorsänger fühlen, wenn sie im Stadion die 
richtigen Worte finden müssen. Ich habe jetzt gerade zumindest den großen Vorteil, dass mich nicht 2.000 Leute 
anstarren und darauf warten, was ich mache. Nichtsdestotrotz ist es auch hier nicht leicht die passenden Sätze 
niederzuschreiben. Tabellenplatz 18, 0 Punkte 2:10 Tore – Fakten, die für sich sprechen. Fakten beantworten aber 
noch lange keine Fragen, und davon gibt es derzeit genug. Wie kann es sein, dass in einem so hochkarätigen 
Kader individuelle Fehler nicht kompensiert werden können? Wie kann es sein, dass die Mannschaft nach einer 
starken Leistung gegen Bayern so lustlos in die Spiele gegen Köln und Hoffenheim geht? Überheblichkeit? Meint 
man, diese Vereine im Vorbeigehen schlagen zu können? Ist die Krise also ein Kopfproblem? Alles Fragen, die 
wir nicht beantworten können. Aber eine Frage können und müssen wir für uns beantworten: „Wie sollen wir 
damit umgehen?“ – Frustriert den Kopf in den Sand stecken und die Klappe zu halten, ist für uns keine Option. 
Wir müssen es schaffen, gemeinsam aus dieser bescheidenen Situation wieder rauszukommen. Es ist unsere 
Pflicht, der Mannschaft, egal wie schwer es einem auch fällt, den Rücken zu stärken und der Rolle der Nordkurve 
Gelsenkirchen als größte Konstante im Verein gerecht zu werden. So trostlos die Lage auch ausschaut, gibt es 
trotzdem einen kleinen Hoffnungsschimmer: Als Schalke zuletzt 2010 einen ähnlich katastrophalen Saisonstart 
hinlegte, stand am Ende der Saison der DFB-Pokalsieg und das Erreichen des Halbfinales der Champions League 
auf dem Papier…

Mit Borussia Mönchengladbach steht uns der aktuell Tabellenvierte gegenüber. Vorher schon aufgeben kommt 
trotzdem nicht in Frage! 90 Minuten Vollgas – auf dem Rasen, als auch auf den Rängen. Es gilt den inneren 
Schweinehund zu überwinden, Ängste und Sorgen zu vergessen. Arsch aufreißen für Königsblau! Auf geht’s 
Nordkurve – holen wir uns die ersten drei Punkte der Saison!

Rückblick Hertha B.S.C. GmbH & Co. KGaA - FC Schalke 04 e.V. 2:0 (0:0)

Sonntag 17:30 Uhr in Berlin ist sicher nicht die beste Voraussetzung für einen perfekten Fußballnachmittag. 
Dennoch machten sich am Morgen unsere Busse auf den Weg in die Hauptstadt. Die Fahrt verlief ohne 
besondere Vorkommnisse und schnell machte sich bemerkbar, dass wir die Reise doch ein wenig zu früh gestartet 
hatten. Nach längeren Pausen kamen wir gegen 15:30 Uhr überpünktlich am Berliner Olympiastadion an und 
zogen unter den wachsamen Augen der Staatsdiener vom Busparkplatz in Richtung Gästeblock. Nach den in 
meinen Augen eindeutig weniger peniblen Kontrollen als im Vorjahr, wurde gemächlich der Block bezogen und 
wir verbrachten die Zeit bis zum Aufwärmen der Mannschaften bei dem ein oder anderen Bier und netten 
Gesprächen. Während die Mannschaft dann ihre Übungen vollzog, nutzte die Nordkurve Gelsenkirchen die Zeit 
sinnvoll und sang sich mit dem Lied „FC Schalke, das wofür ich starb“ für die bevorstehende Partie ein.

Zum Anpfiff startete der Schalker Anhang recht 
ordentlich in die Partie und so stimmte der Oberrang 
häufig in die Gesänge ein. Auf dem Rasen konnte 
man ein weniger gutes Fußballspiel ohne besonders 
große Kreativität oder Torchancen sehen und 
dementsprechend ging es mit einem Stand von Null zu 
Null in die Halbzeit. Die Berliner Ostkurve zeigte zum 
Einlaufen der beiden Mannschaften eine Choreo unter 
dem Motto „Die Farben Blau und Weiß, die Trikots 
gestreift…“ und machte sich damit weiter für die 
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traditionellen Trikots der Hertha stark. Mit Sicherheit eine sehr treffende Choreografie, wenn man doch bedenkt, 
wie respektlos die Vereine heutzutage mit solchen Identifikationsmerkmalen umgehen. Im weiteren Verlauf der 
ersten Hälfte war es stimmungsmäßig ein auf und ab auf unserer Seite, aber dennoch deutlich besser als unser 
letztjähriger Auftritt in Berlin.
 

Die zweite Halbzeit begann dann mit einem lauten 
„Vorwärts Schalke!“ und sollte eigentlich alle Spieler 
und Anhänger dazu motiviert haben, in den nächsten 
45 Minuten nochmal richtig Gas zu geben. Und die 
Schalker Elf startete auch besser in die zweite Hälfte, 
was in einem guten Distanzschuss von Neuzugang 
Stambouli mündete. Leider war er auch derjenige, der 
in der 64. Spielminute durch einen kapitalen Fehler in 
der Nähe des eigenen Strafraums das 1:0 der Gäste 
durch Mitchell Weiser einleitete. Von da an flachte 
die Stimmung im Gästeblock immer mehr ab und 
jedes zweite Lied endete in einem Kanon, worunter 
die Lautstärke unserer Gesänge deutlich litt. Dadurch 
waren die Berliner nun laut im Gästeblock zu hören. 
Auch auf dem Rasen lief es nicht mehr und nach einem 
weiteren Fehler des ebenfalls neuen Spielers Bentaleb 
fiel dann in der 74. Minute das 2:0 für die Berliner. In 
der anschließenden Euphorie der Heimkurve tauchten 
schließlich auch die Zaunfahnen der Schalke Fanclubs 
„Königsblau Berlin“ und „IGE“ auf, welche früher 
am Tag verloren gingen. Diese Vorfälle sollten jedem 
Schalker Anhänger einmal mehr klar machen, dass man 

nicht leichtsinnig in seinen eigenen Farben und insbesondere mit Material durch fremde Städte ziehen sollte.

Nach einer alles in allem schlechten Leistung der königsblauen Mannschaft endete das Spiel nach 90 Minuten 
mit 2:0 für das Team aus der Hauptstadt. Im Block waren viele verständnislose Gesichter zu sehen. Auch Benni 
Höwedes schien dies bemerkt zu haben und zerrte er einen Teil der Mannschaft zum Gästeblock, um sich dort für 
diese Partie zu entschuldigen und uns das Versprechen zu geben, dass wir am kommenden Spieltag gegen Köln 
eine komplett anders auftretende Mannschaft sehen werden. Na gut! Solche Reaktionen und Eingeständnisse 
sind heutzutage keinesfalls eine Selbstverständlichkeit, deshalb sollte man an dieser Stelle ein kleines Lob für den 
Kapitän aussprechen. Mit einem lauten „Cologne, Cologne, die Scheiße vom Dom!“ machten wir den Spielern 
klar, dass Mittwoch nur ein Sieg zählt und verließen daraufhin das Stadion. Bemerkenswert war das neue Konzept 
der Bullen, welche es für besonders clever hielten, den abreisenden Gästemob durch sinnlose Ketten zu trennen. 
Nachdem uns ein Teil unserer Stadionverbotler – Durchhalten Brüder! – in Empfang genommen hatte, ging es 
dann geschlossen zu den Bussen und auf die Heimfahrt.

Rückblick FC Schalke 04 e.V. – 1. FC Köln GmbH & Co. KGaA 1:3 (1:1)

Beim mittäglichen Fußballfachgespräch in der heimischen Wettbude konnte ich einen dort angetroffenen 
Kollegen noch davon überzeugen, statt der von ihm favorisierten Zwei die Eins im Spiel gegen die Domstädter 
anzukreuzen. Nach den verpatzten ersten drei Bundesligaspielen war die Sache für mich eindeutig, der Bock 
sollte heute mit aller Macht umgestoßen werden.
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So machte ich mich gut gelaunt mit meiner 
Autobesatzung früh auf in Richtung Stadt der 1.000 
Feuer. Dort fand ich einen für ein Spiel mitten in 
der Woche sehr gut besuchten Club75 vor. Ohne 
Besonderheiten ging es dann zum Stadion, wo ich 
die Zeit bis zum Anpfiff nutzte, Choreospenden vor 
der Nordkurve zu sammeln. Hier ist es sehr erfreulich, 
dass die vergangene Choreo beim Bayernspiel wieder 
super beim Schalker Anhang ankam und im Gegenzug 
mit zahlreichen Spenden und viel Lob honoriert wurde. 
Vielen Dank!

Nun aber zum Spielgeschehen. Weinzierl veränderte die Mannschaft auf gleich vier Positionen gegenüber der 
Pleite in Berlin. Es zeichnete sich früh ab, dass es heute gegen die ungeschlagenen Kölner schwer werden 
würde. So passierte in den ersten 30 Minuten nicht viel auf dem Rasen. Die Nordkurve Gelsenkirchen startete 
noch einigermaßen passabel in die Begegnung. Dennoch war von Beginn an eine gewisse Anspannung in der 
Kurve und im gesamten Stadion, das heute nicht ganz ausverkauft war, zu spüren. Diese durchbrach Huntelaar 
allerdings in der 36. Minute nach intelligentem Zuspiel von Bentaleb mit dem ersten Saisontor für Königsblau in 
der Liga. Ein erlösendes 1:0 mit einem richtig starken Torjubel, auf den leider Böses folgen sollte. Nicht mal zwei 
Minuten später nutzten die Kölner die ihnen gegebenen Freiräume in der Schalker Abwehr aus und erzielten den 
Ausgleich durch Osako. Für mich absolut unverständlich, wie man sich nach dem Führungstreffer sofort einen so 
doofen Gegentreffer einschenken lassen kann. So ging es mit 1:1 in die Pause.

Im zweiten Durchgang hatte Schalke etwas mehr Spielanteile, konnte sich aber keine ernstzunehmende Torchance 
herausspielen. Zu oft landeten die Flanken, egal wer sie schlug, irgendwo im Nirgendwo. Planlos waren die 
Schalker Bemühungen und so schien es, dass der Ballführende immer der ärmste Mann im königsblauen 
Trikot war. Dazu hielten sich die Bemühungen der Nordkurve, gerade gegen diesen verhassten Gegner, die 
Mannschaft bis zum Tor zu schreien, ebenfalls stark in Grenzen. Die Lieder kamen viel zu leidenschaftslos über 
die Lippen. Hier fehlte leider eindeutig, wie eigentlich schon in der ersten Halbzeit, die an den Tag zu legende 
Durchschlagskraft und Power. Der Tifoeinsatz war zwar recht ansprechend und vereinzelt gab es gute Hüpf- und 
Klatscheinlagen, aber insgesamt kam viel zu wenig aus der Nordkurve. In 77. Minute folgte der Gnadenstoß. 
Modeste konnte nach einer Flanke freistehend zum 1:2 treffen. Bezeichnend dann für die momentane Situation, 
dass wenig später der Ausgleich bei einer Großchance durch Huntelaar nicht gelang. In der 84. Minute luden 
die Kölner Naldo schließlich zum Sitzfußball ein und entschieden die Partie mit dem 1:3, worauf auch die letzten 
Anfeuerungsversuche der Nordkurve eingestellt wurden. Die Zuschauer strömten fluchtartig aus der Arena, 
sodass diese zum Abpfiff gerade einmal noch zu einem Drittel gefüllt war.

Die Gäste aus Köln, welche erst beim Abdunkeln 
zum Steigerlied kurz vorm Anpfiff im Block eintrafen, 
lieferten einen guten Auftritt ab. Es waren dauerhaft 
diverse Schwenker im Einsatz und es war eine 
hohe Mitmachquote über weite Strecken des Spiels 
auszumachen. In der zweiten Halbzeit kam der ein 
oder andere Gesang in der Nordkurve an und ab der 
Führung wurde, wie sollte es auch anders sein, passabel 
abgefeiert. Etwas überraschend war dann aber doch 
die relativ schwache Anzahl an Mitfahrern. So fanden 
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einige hundert Karten keinen Abnehmer und gingen 
zurück nach Gelsenkirchen. Mittwoch hin oder her, 
in Hinblick auf ihren sportlichen Höhenflug sicherlich 
merkwürdig.

Was bleibt am Ende stehen? Schlechter hätte der Start 
in die Liga nicht laufen können. Hoffen wir, dass sich die 
Mannschaft endlich findet und schnellstmöglich Punkte 
einfährt. Da hilft Ausreden suchen genauso wenig, 
wie in Panik zu verfallen und die Geduld zu verlieren. 
Insgesamt wieder einfach ein Tag zum Vergessen.

Rechtsform 1. FC Köln GmbH & Co KGaA
Seit Anfang 2002 ist die Fußballabteilung (bis hin zur U17) ausgegliedert, wobei der Verein alleiniges Stimmrecht 
hat. Dieser hält auch zu 100 Prozent das Stammkapital, welches mit 2,5 Millionen Euro beziffert wurde.

Die Gründe, wieso ein Verein sich ausgliedert und weiterhin alleiniges Stimmrecht behält, sind nicht im 
finanziellen Bereich zu suchen. Weniger Risiko, da nur das Stammkapital haftbar gemacht werden kann, und 
weniger Rechte für die Mitglieder sind die Argumente für die Vereinsführung, eine Ausgliederung durchzuführen.

Gerade der finanzielle Aspekt ist bei diesem Verein mit einem jährlichen Umsatz von 90 Millionen Euro (Jahr 
2014/2015) ziemlich gering. 

Dass auch in diesem Fall eine Ausgliederung zu keinem weiteren sportlichen Erfolg geführt hat, sollte jedem von 
uns klar sein. Allen von uns ist Köln als Fahrstuhlmannschaft bekannt, die auch seit der Kommerzialisierung drei 
Abstiege hinter sich hat. Nur durch gute Vereinsführung ist in den letzten Jahren zu sehen, wie sich die sportliche 
Substanz weiter festigt.

Rückblick TSG Hoffenheim GmbH - FC Schalke 04 e.V. 2:1 (2:1)

Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal mit einem so mulmigen Gefühl zum Spiel unserer Elf gefahren 
bin. Die Ausgangslage war ja vor dem Spiel ganz klar. Vier Bundesligaspiele bisher und daraus ergatterten die 
Königsblauen null Punkte. Nur drei Punkte, mehr zählte also nicht. Denn sonst wird es irgendwann ganz schön 
schwer, da unten aus dem Tabellenkeller wieder raus zu kommen. So machte sich die Nordkurve Gelsenkirchen 
am Sonntagmorgen zu humanen Zeiten auf den Weg nach Sinsheim zu Hoffenheim. Ein Blick auf die Statistik 
gegen den Verein ließ doch sehr zu hoffen übrig. Nicht oft sahen wir super gegen den Verein aus Sinsheim aus. 
Also bessere Voraussetzungen gibt es definitiv.
 

Frühzeitig kamen wir dann auch in Sinsheim auf 
dem Busparkplatz an. Wir holten fix das Material 
aus dem Bus und gingen in den sehr bescheidenen 
Gästeblock und beflaggten den Block und die Zäune. 
Gleichzeitig begannen auch schon die Vorbereitungen 
für die heutige Choreografie, um der Mannschaft noch 
einmal einen Push für das Spiel zu geben. Es musste 
doch irgendwann endlich klappen mit den ersten drei 
Punkten. Im unteren Teil des Blockes zogen wir eine 



6

Blockfahne mit unserem Vereinslogo hoch und im oberen Teil ein Spruchband mit dem Schriftzug: “FC Schalke 04 
– Tradition aus dem Revier.“ Im Zwischenraum fanden dann massenhafte argentinische Stäbe Platz und sorgten 
für ein rundum erfolgreiches Bild. Dann schlug die Uhr 15:30 Uhr und das Spiel begann. War ich noch gerade 
beschäftigt mit der Entsorgung der Choreoelemente, erreichte mich aus dem Block ein perverserer Torjubel. 
Eric Maxim Choupo-Moting beförderte den Ball nach bereits vier Minuten ins Netz der Hoffenheimer. Das war 
doch ein perfekter Start in das Spiel! Motiviert und sehr lautstark startete die Nordkurve Gelsenkirchen in die 
Partie und peitschte die königsblaue Elf nach vorne. Aber es scheint so, als hätte die Mannschaft den Schwung 
aus dem Gästeblock nicht so ganz angenommen und so fiel sie wieder in das Spielmuster der letzten Wochen 
zurück. Der Ball wurde wieder nur so hin und her geschoben und man fand wieder kein richtigen Draht zum 
Tor der Hoffenheimer. Ein zweites Tor wäre doch so wichtig gewesen in dieser Phase, da Hoffenheim anfing ihr 
Spiel aufzuziehen und versuchte Druck aufzubauen. So hieß es dann nach 17. Minuten auch schon 1:1 durch 
Kramaric und in der 41. Spielminute drehte Hoffenheim das Spiel durch Rupp zum 2:1. Da gibt es eigentlich 
keine Worte für, wie man eine Führung doch schon wieder so leichtfertig hergeben konnte. Die zweite Halbzeit 
fing dann auch so an, wie die Erste aufhörte. Schalke fand überhaupt keinen Zug zum Tor und gar nicht wirklich 
ins Spiel. Unsere Mannschaft auf dem Platz hatte keine Ideen, um das eigene Spiel aufzubauen und irgendwie 
sah es schon fast lustlos und kampflos aus. Die Stimmung passte sich nach und nach dem Spiel an. Man sang 
zum Teil die Lieder nur noch so vor sich hin und wusste selbst nicht so ganz, was man zu dem Spiel der Schalker 
Elf noch sagen sollte. In solchen Zeiten kommt dann immer noch dazu, dass man kurz vor Schluss einen klaren 
Elfmeter nicht zugestanden bekam. So endete das Spiel mit 2:1 und wir stehen auch nach dem fünften Spieltag 
mit null Punkten auf dem letzten Tabellenplatz. Wenigstens hatte die Mannschaft den Mut dazu, sich der Kurve 
zu stellen. Auch wenn sie sich nur mit einem sicheren Abstand zum Block trauten. Mit einem klaren “wir wollen 
euch kämpfen sehen“ verabschiedete der gesamte Gästeanhang dann die Mannschaft in die Kabine und wir 
gingen zurück zu den Bussen.

Als hätten wir die Schnauze nicht eh schon voll genug, machte sich die Staatsmacht noch einen Spaß und ließ 
uns nicht vom Parkplatz. Grund hierfür war angeblich, dass sich Heimfans noch auf dem Rückweg befanden 
und sich unsere Wege kreuzen würden. Völlig sinnlos also. Als wir dann endlich auf der Autobahn waren, 
machten wir uns fix auf den Weg in die Stadt der 1.000 Feuer, die wir dann noch relativ früh erreichten. Mein 
mulmiges Gefühl vom Anfang hatte mich dann leider auch mal wieder bestätigt, was das heutige Spiel und den 
heutigen Tag anging. Nächsten Sonntag kommt dann die Elf vom Niederrhein in unsere Donnerhalle. Nordkurve 
Gelsenkirchen, lasst uns den Schalter umlegen und unser Schalke zum ersten Dreier der Saison schreien. Arsch 
aufreißen Schalke!

Aus Sicht eines ehemaligen SVlers
Nach knapp vier Jahren hieß es dann auch für mich wieder endlich zurück in die Kurve. Zurück zu meiner Gruppe, 
zurück zu meinen Freunden. Nachdem ich mich in den letzten Jahren durch Meldeauflagen, Stadtverbote oder 
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andere Auflagen gar nicht mehr auf die Reise mit der Gruppe begeben konnte, fing der Tag schon ziemlich 
ungewohnt an. Ich stieg mit in den Bus, anstatt mich wieder ins Bett zu legen und nur darauf zu warten, 
dass man sich im Laufe des Tages auf der örtlichen Bullenwache melden muss. Es ging los, der Bus rollte und 
man konnte mir mit Sicherheit mein Grinsen im Gesicht ansehen. Die ersten Stunden in Richtung Sinsheim 
vergingen wie im Flug und die erste Nervosität machte sich in meinem Körper bemerkbar. Ich konnte an nichts 
anderes mehr denken, als an die Frage, wie dieses Gefühl nur sein wird, endlich wieder ein deutsches Stadion 
zu betreten. Und auf dieses Gefühl sollte ich auch nicht mehr lange 
warten, denn gegen 14 Uhr kamen wir endlich an. Kurze Zeit später 
stand ich auch schon vor der ersten Ordnerkontrolle, ohne nur die 
kleinste Befürchtung haben zu müssen, dass es nichts mehr werden 
könnte. Als ich endlich im Block ankam, lief alles irgendwie wie früher. 
Man hing seine Zaunfahne auf, befestigte die Trommeln und bereitete 
die anstehende Choreographie für diesen Spieltag vor. Das ging auch 
ziemlich zügig, sodass der Rest der Zeit mit sinnlosen Gesprächen 
gefüllt wurde. Als es dann zum Einlauf der Mannschaften kam, brachten 
wir unsere kleine Choreographie sauber über die Bühne und starteten 
mit dem Support. Den Verlauf des Spiels und der Stimmung könnt ihr ja 
im eigentlichen Spieltagsbericht nachlesen. Der ganze Tag war trotz des 
beschissenen Gegners der Wahnsinn und ich war froh, endlich wieder 
mit dabei gewesen zu sein und diese ganzen Emotionen miterleben zu 
dürfen. Umso mehr fielen einem in diesem Moment seine Brüder vor den 
Toren ein, welche noch immer draußen bleiben müssen und noch eine 
harte Zeit vor sich haben werden. Aber Jungs auch ihr werdet weiterhin 
nicht den Kopf hängen lassen und weiter kämpfen, denn das haben wir 
die letzten Jahre auch geschafft und das Beste draus gemacht! Sektion 
Stadionverbot ihr seid und bleibt immer in meinem Kopf !!! 

Ultras für immer – für immer Ultras!

Stimme des Gegners

Hinrunde Saison 2015/2016:

Wilde Horde: 
„Ähnlich kampflos wie die Schalker Spieler auf dem Rasen war auch die Nordkurve GE an diesem Tage. Fast die 
gesamte Spielzeit über, kam es einem eher wie Taub-Stummen-Support vor-man hatte zwar Bild, aber keinen 
Ton. Wenigstens der Tifo-Einsatz sei an dieser Stelle positiv zu erwähnen, denn dauerhaft waren Fahnen und 
Doppelhalter im Einsatz.”

Horda Azzuro: 
„Mensch, was war das nur für ein Traum! Ein Traum, der so real wirkte dass ich Euch unbedingt von berichten 
muss. (…) Da wohl keiner den Weg zum Gästeblock so richtig kannte, trieb es den Mob direkt vor die Schalker 
Nordkurve, was man ohne Staatsmacht auch erstmal schaffen muss. Die lauten „Bayern!“- Rufe wurden dann auch 
schnell von den Schalker Fans erwidert und es dauerte nicht lange, bis eine große sportliche Gruppe blau-weißer 
Gestalten heranstürmte. Es folgte ein ordentlicher Schlagabtausch, der ziemlich ausgeglichen war, bis die ersten 
Schalker anfingen, mit Flaschen zu werfen und den rot-weißen Haufen erst einmal zum Rückzug zwangen. Nach 
kurzem Sammeln versuchte man erneut, den Gästeblock zu finden, landete aber wieder vor der Nordkurve und 
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somit bei den Heimfans, welche sich zwar zur Wehr setzten, aber wieder mit Flaschen und diversen Gegenständen 
agierten. Finde ich sehr traurig, dass es immer wieder Pfeifen gibt, die sich nur mit solchen Sachen zu wehren wissen. 
Es ist den Meisten anscheinend immer noch nicht klar, was da alles passieren kann. Ein rot-weißer Krieger musste 
wohl mit einem Splitter im Auge ins Krankenhaus gebracht werden. An dieser Stelle GUTE BESSERUNG! Zeitgleich 
kam es auf der anderen Seite zu einem Stelldichein mit einer anderen blau-weißen Gruppe. Damit waren die Bayern-
Krieger eingekesselt und mussten an zwei Fronten kämpfen. Nach wenigen Minuten trennte die heraneilende 
Staatsmacht mit Hilfe von Pfeffer und Knüppel die beiden Lager. Während die Schalker und ein paar wenige Bayern-
Hinchas flüchten konnten, wurden die übrigen knapp 200 Bayernfans plus Freunde, welche eigentlich nur den 
Gästeblock gesucht hatten, eingekesselt und nach über einer Stunde ging es in extra bereit gestellte Linienbusse 
auf einen THW-Platz unweit des Stadion.(…) Aber wie gesagt, leider war das nur ein Traum.”

Ultras Hannover: 
“Verpasst hatten die Ultras noch nicht wirklich spannendes, abgesehen von der medial gefeierten GE-Choreo. 
Zugegebenermaßen neue Wege. Zumindest wurden die lokalen Gegebenheiten gut genutzt. Inwieweit man das 
als Ultra-Gruppe gut findet, muss jeder selbst entscheiden. Für mich zählt letztlich vor allem der Show-Effekt, der 
auf Fans und Spieler wirken soll, von daher alles richtig gemacht, auch wenn ich damit recht allein stehe. Dass 
der Kostenaufwand für den Scheiß reichlich übertrieben war, steht auf einem anderen Papier.”

Rückrunde Saison 2015/2016:

Ultraszene Mainz:
“Supporttechnisch kam heute mit Schalke eine der lautesten Szenen ins Stadion am Europakreisel.”

The Unity: 
„Neben dem unglücklichen 2:2 unserer Mannschaft bot sich über den TV auch das gewohnte Bild in der Nordkurve, 
wo man sich auch heute nicht zu blöd war, Pinocchio & Co. auf’s Kabelrohr zu ziehen und fröhlich durch die Luft 
zu wedeln. Sei’s drum, wir sind gespannt, inwieweit ihr euch das Derby auch in diesem Jahr wieder schön redet.“

Wilde Horde:
„Parallel dazu war Schalke mit knapp 5000 Leuten sehr laut im Gästeblock. Bisher wohl der beste Auftritt von 
Gästen in Köln, auch wenn die Messlatte bisher nicht wirklich hoch hing und ob der Masse an Schalkern die 
anwesend waren, wäre alles andere wohl eher überraschend gewesen.“

Coloniacs Köln:
„In der ersten Hälfte sorgten zumindest beide Seiten noch für einen würdigen Rahmen. Der Gästeblock, in dem sich 
die UGE im Unterrang sowie die Hugos im Oberrang aufteilten, setzen insbesondere nach dem 0-2 das ein oder andere 
akustische Ausrufezeichen. Nach der Pause kam aber leider kein Schwung mehr in die Kurve und ein Großteil war mehr 
damit beschäftigt, sich die Gesänge der Schalker anzuhören, anstatt die eigene Mannschaft nach vorne zu peitschen.“

Harlekins Berlin:
„Um die 7.000 – 8.000 Anhänger der Gäste werden es auch trotz der beschissenen Anstoßzeit am Freitagabend 
und der späten Terminierung erst anderthalb Wochen vor dem Spiel gewesen sein. Während der gesamten Partie 
sorgte der Gästeblock für eine gute Geräuschkulisse, selbst nach den Rückständen ließen die Gäste nicht nach. 
Neben vielen Zaunfahnen waren auch einige Schwenkfahnen zu sehen, außerdem wurde zu Beginn des Spiels das 
Spruchband „Berlin auswärts nur mit Urlaub oder Krankenschein? Fick dich DFL!“ gezeigt. Dieses bezog sich auf 
die bereits angesprochene Terminierung der Partie auf einen Freitagabend, bei einer Distanz von mehr als 1.000 
Kilometern für Hin- und Rückreise.“
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Schickeria München: 
“Ein großer Teil der Schalker Szene erreichte folglich erst kurz nach Anpfiff den Gästeblock, vor dem umgehend 
eine große Ruhrpottkanaken-Fahne drapiert wurde. In der Südkurve hatten wir zu dieser Zeit bereits das 
mittlerweile bekannte „Bayernfans gegen Montagsspiele“-Transparent gezeigt. (...) Für den Punkt auf den 
Tribünen reichte das heute erbrachte allerdings nicht, da die Schalker einen fast utopischen Auftritt hinlegten. 
Riesige Beteiligung an einfachen Gesängen, aber auch die gewohnt guten Melodien schallten laut aus dem 
Oberrang und nahmen auch mit dem 3:0 noch kein Ende.”

Saison 2016/2017:

Schickeria München: 
„So konnte quasi immer noch überpünktlich am Plexiglas angeflaggt und nach den etlichen Schalker Vereinsliedern 
sowie einer sehenswerten und thematisch coolen Choreo von UGE akustisch losgelegt werden. (…)

Einen guten, aber immerhin nicht allzu langen Dämpfer erhielt die Stimmung, als die Schalker nach zwanzig 
Minuten eine Spruchbandaktion zum Rambazamba vor dem letzten Spiel auf Schalke machten. Kann man aus 
ihrer Perspektive wohl alles so sehen. Bitter war das Ganze vor allem, da allerhand Bayern-Fanartikel in der 
Nordkurve präsentiert wurden. Dass wir umgekehrt vieles davon wohl eher nicht an den Zaun gehangen hätten, 
ist dabei auch eher ein schwacher Trost und ruft hoffentlich zumindest den regelmäßigeren Auswärtsfahrern 
wieder einmal ins Gedächtnis, dass die Uhren an anderen Orten eben etwas anders ticken als bei uns. Außerdem 
konnte man zumindest auf den Fotos erkennen, dass auch ein paar „wertigere“ Dinge in blau-weiße Hände 
geraten waren, von denen man bisher nicht wusste, an wen sie abhanden gekommen sind. (…)

Auch wenn die Schalker Aktion natürlich nervt, war es mit dem 2:0 Sieg und der starken Stimmung (anscheinend 
wohl auch von der Gegenseite) mit ein paar wenigen Hängephasen ein erfreulicher Auftakt ins Wochenende.“

Unter Freunden

Vak-P Enschede

Aktuelle Lage
Ein bitterer Rückschlag für die Tukker. Das Pokalspiel gegen Utrecht wurde in letzter Minute verloren und somit 
bleibt in dieser Saison nur noch der oft triste Ligaalltag. Da auch wieder einige Schalker bei diesem Spiel waren 
gibt es hierzu einen längeren Bericht zum lesen.

Ansonsten gibt es, auch bedingt durch die kurze Zeit seit der letzte Ausgbe des Blauen Briefs, nicht viel von 
unseren Freunden zu berichten. Die letzten beiden Ligaspiele konnte Twente überraschend gewinnen sodass der 
FCT nun mit zwölf Punkten sogar auf Platz 6 der Eredivisie steht. Davon können wir derzeit nur träumen.

Am heutigen Tag reisen die Tukker zum Derby nach Almelo um auch gegen Heracles hoffentlich wieder drei 
Punkte zu holen und die Siegesserie fortzusetzen. Come on, Twente!



10

FC Twente Enschede – FC Utrecht 1:3 (0:1)
Stadion, Flutlicht, Pokalspiel – was kann es schöneres geben? Wäre da nicht diese beschissene Anstoßzeit von 
18:30 Uhr. Naja was solls, muss der Arbeitgeber halt mal wieder auf sein Personal verzichten. So verließ ich 
pünktlich zwei Stunden vor Feierabend meinen Schreibtisch. Kurz nachdem ich Zuhause angekommen war, 
klingelte auch schon meine Mitfahrgelegenheit samt Frau und wir machten uns zu dritt auf die letzten 20 
Kilometer nach Enschede. In und am Supportershome trudelten erst nach und nach die bekannten Nasen ein 
und nach kurzem Check, wer denn Fahrer sei, wurden wir auch direkt mit reichlich Bier eingedeckt. Dank je! 
Die verbleibende Stunde bis zum Anstoß verbrachten wir quasi damit, von den Holländern für den beschissenen 
Saisonstart unserer Königsblauen bemitleidet zu werden.
 

Zum Einlauf der Mannschaften wurden im VAK-P 
Bereich Rauch, Blinker und Bengaltöpfe gezündet, 
dazu waren mehrere große Schwenkfahnen im Einsatz 
und es gingen auch vereinzelte Kanonenschläge in die 
Luft. Im weiteren Verlauf der Partie wurde immer mal 
wieder Rauch gezündet. Sicherlich auch durch die frühe 
Anstoßzeit bedingt, fanden nur circa 22.000 Zuschauer, 
darunter lediglich 100 Fans aus Utrecht, den Weg ins 
Stadion.

 
Das Spiel begann mit einer kurzen Druckphase von 
Utrecht, ehe Twente das Heft in die Hand nahm. Leider 
konnten die ersten Möglichkeiten nicht verwertet 
werden und so waren es die Utrechter, die das 0:1 
erzielten. Quasi aus dem Nichts landete ein Schuss 
der Gäste, der wahrscheinlich ins Seitenaus gegangen 
wäre, unglücklich abgefälscht im Netz der Tukkers. Bis 
zur Halbzeit passierte nicht mehr viel.
 
Nach dem Wiederanpfiff gelang Twente nach einem 
Freistoß der 1:1 Ausgleichstreffer durch die ManCity-
Leihgabe Enes Ünal. Dies war wettbewerbsübergreifend 
sein sechstes Tor im fünften Spiel für Twente. Enschede 
drängte jetzt weiter nach vorne und wollte mit aller 
Macht die Führung. Leider konnte keine Offensivaktion 
erfolgreich abgeschlossen werden, und wir stellten uns 
langsam aber sicher auf Verlängerung ein.

 
In der 88. Spielminute entschied das Schiedsrichtergespann die Partie. Der Ball landete in Höhe von Twentes 
16er im Seitenaus, der Linienrichter zeigte Einwurf Twente. Die Innenverteidiger trabten auf ihre Position zurück. 
Ein Utrecht Spieler schnappte sich die Murmel, warf ein und der Spielzug führte zum 1:2. Fassungslosigkeit 
im Stadion, selbst lautstarke Proteste von Twentes Kapitän hatten keine Wirkung – der Treffer zählte. Twente 
schmiss nun alles nach vorne, konnte aber leider nur noch den gegnerischen Keeper zu einer Glanzparade 
zwingen, nachdem dieser zu weit herausgerückt war. Im letzten Angriff machte Utrecht dann das 1:3 und setzte 
somit den Schlusspunkt hinter diese Partie. Mit einem gellenden Pfeifkonzert wurde das Schirigespann vom Feld 
geleitet. Die Mannschaft ging auf ihre obligatorische Ehrenrunde und wurde vom VAK-P mit lauten Gesängen 
getröstet. So ist die Pokalsaison für Twente leider schon wieder in der für sie ersten Runde vorbei. Schade!
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Im Supportershome wurde die Fehlentscheidung noch oft diskutiert und nach ein, zwei Bier verabschiedeten wir 
uns von unseren Freunden und traten unsere Heimreise an.
 
Danke für die Gastfreundschaft! Bis Bald!

Ultras Nürnberg

Aktuelle Lage
Immerhin können unsere Freunde von 1. FC Nürnberg etwas aufatmen. Beim Auswärtsspiel in Bielefeld am 
vergangenen Wochenende konnte trotz Rückstand das Spiel noch gedreht und somit der erste Dreier der 
laufenden Spielzeit eingefahren werden. Leider nur ein schwacher Trost wenn man an das Derby wenige Tage 
zuvor zurück denkt. Dieses wurde aufgrund fehlender Motivation verloren. Einen ausführlichen Spielbericht gibt 
es im Anschluss an diese Zeilen.

Neben den sportlichen Sorgen gibt es in Nürnberg derzeit ein wichtiges vereinspolitisches Thema welches an 
Wichtigkeit gewinnt. So bringen einige Personen eine mögliche Ausgliederung vermehrt ins Gespräch, da in der 
nächste Woche am Donnerstag die Jahreshauptversammlung des 1. FC Nürnbergs auf dem Programm steht. 
Eine Ausgliederung kann dort nicht direkt beschlossen werden, jedoch wird es natürlich spannend ob und wenn 
ja wie versucht wird eine mögliche Ausgliederung schön zu reden. Dass eine erfolgreiche Zukunft auch ohne 
ausgegliederte Profiabteilung möglich ist sieht man unter anderem an unserem Verein, auch wenn es derzeit 
sportlich nicht den Anschein macht. Die nächste YaBasta! Ausgabe wird sich ausführlicher mit dieser Thematik 
beschäftigen. Ein paar Beiträge und Meinungen hierzu gibt es bereits auf dem bekannten YaBasta!-Blog.

1. FC Nürnberg – SpVgg Greuther Fürth 1:2 (0:1)
Aus diversen Gründen hatten mehrere Schalker an einem Dienstagmorgen frei und machten sich auf den Weg, um 
unsere Freunde beim Frankenderby zu unterstützen. Zu der Anstoßzeit von 17:30 Uhr auf einem Dienstag muss man 
eigentlich keine Worte verlieren, es hätte kaum einen unattraktiveren Zeitpunkt fürs Derby geben können.

Die Hinfahrt brachten wir zügig hinter uns und so kamen wir zweieinhalb Stunden vor Anpfiff am Stadion an. 
Dort wurden wir von unseren Freunden herzlich begrüßt und wir tauschten uns wie üblich über Neuigkeiten und 
die vergangenen Spiele aus. Die Begeisterung über die Anstoßzeit und die sportliche Situation war jedoch vielen 
ins Gesicht geschrieben, sodass ich an diesem Abend einfach nur hoffte, dass gerade bei diesem Spiel der Knoten 
auf Seiten unserer Freunde platzen würde. Nach und nach trudelten die Leute ein, die kein Frei auf der Arbeit 
bekamen, und dann ging es auch schon in den Block. Dort liefen die letzten Vorbereitungen für die anstehende 
Choreo, die als Intro zu Spielbeginn gezeigt wurde. Bis zum Spielbeginn wärmte sich die Nordkurve Nürnberg auf 
und begrüßte den heutigen Gegner mit altbekannten Schlachtrufen und Hasstiraden.

Auf dem Spruchband, zwischen den Rängen stand ein Zitat aus dem Film “Aguirre, der Zorn Gottes” geschrieben: 
„Wir sind der Zorn Gottes. Die Erde über die wir gehen sieht uns und bebt“ – vor der Kurve ergänzte „Wahnsinn 
made in Nürnberg“ die heutige Marschroute. Rechts und links im Oberrang wurden rote Fahnen verteilt, 
dazwischen eine große Blockfahne, während im Unterrang schwarze Ponchos verteilt wurden, um das rot-
schwarze Bild abzurunden.

Auf der Gegenseite sollte ebenso eine Choreo zur sportlichen Motivation beitragen. Hierzu wurden in der einen 
Blockhälfte grüne und in der anderen Blockhälfte weiße Fahnen geschwenkt, die durch passend farblichen Rauch 
unterstützt wurden. Das alte Logo der Spvgg Fürth zierte die Blockmitte, auf dem Spruchband dazu: ,,Wir singen 
für grün – wir springen für weiß. Wir eskalieren wenn sich eines mit dem anderen verbindet.”
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Direkt im Anschluss der Choreo startete die Nordkurve lautstark und motiviert. Und so tat es auch die Mannschaft 
- der FCN war in den ersten 30 Minuten die klar bessere Mannschaft, machte stetig Druck und man wartete nur 
noch auf den Treffer. Möglichkeiten bestanden hierzu in jedem Fall, leider ging es dennoch torlos in die Halbzeit. 
Die zweite Halbzeit verlief leider anders als erhofft, relativ schnell fiel das 0:1 und das 0:2 folgte kurz darauf, 
welches dann endgültig die Niederlage besiegelte. Die Nordkurve Nürnberg entschied sich ab der 70. Minute den 
aktiven Support einzustellen und sich lediglich auf spielbezogene Schlachtrufe zu begrenzen.

Die Gegenseite, heute durchaus gut aufgelegt, wurde durch die Tore natürlich deutlich lauter und kreativer, 
phasenweise zog der ganze Gästeblock mit. In der ersten Hälfte konnte man lediglich optisch einen motivierten 
Auftritt bestätigen, zum Ende der Partie war der Gast aus der Nachbarstadt auch akustisch zu vernehmen.

Das 1:2 zum Ende des Spiels machte den Kohl auch nicht mehr fett und die Stimmung war nach den sportlichen 
Leistungen und den leeren Versprechungen der Mannschaft selbsterklärend schlecht. Entsprechend wurde die 
Mannschaft nach dem Spiel in der Kurve „empfangen“. Unsere Reisetruppe begleitete unsere Freunde noch 
in die heimischen Räumlichkeiten, um dann aber auch zeitnah gen Gelsenkirchen aufzubrechen, schließlich 
sollte am morgigen Mittwoch der FC in der Arena empfangen werden.



13

Komiti Skopje

Aktuelle Lage
Wenigstens bei unseren Brüdern vom Balkan läuft es sportlich. So steht Vardar immer noch ungeschlagen an 
der Tabellenspitze der Liga und hat im Hinspiel des Pokals mit einem 3:1 Auswärtssieg das Viertelfinale fast 
schon sicher. Am letzten Mittwoch kam es zum ersten Aufeinandertreffen mit dem großen Rivalen Pelister Bitola. 
Über eventuelle Vorkommnisse und Ereignisse hierzu werden wir selbstverständlich in der nächsten Ausgabe 
informieren. In der prestigeträchtigen Handball Champions League konnte Vardar ebenfalls erfolgreich starten 
und gewann das erste Spiel in Kristianstad mit 28:23. Gestern kam es zum zweiten Spiel gegen Meshkov Brest.

Für die Fanszene von Vardar gibt es derzeit etwas mehr Probleme als für die sportlichen Abteilungen. So haben 
vor allem Mitglieder von Loyal Fans derzeit Schwierigkeiten mit der Justiz und es drohen einigen Leuten kurze 
Haftstrafen. Wir hoffen natürlich, dass sich die derzeitige Lage in den nächsten Tagen und Wochen entspannt und 
alle Personen positive Nachrichten erwarten.

Eine kleine Info oder viel mehr ein Gerücht welches genauso gut in der Gemischten Tüte stehen könnte aber 
eben auch unsere Freunde betrifft. Derzeit planen wohl verschiedene Fußballverbände eine sogenannte Balkan-
Liga. Diese soll im Optimalfall zur neuen Saison 2017/18 beginnen und voraussichtlich zwölf Teams enthalten. 
Pläne und Überlegungen hierzu gab es in den letzten Jahren schon häufiger, diese scheinen nun aber konkret zu 
werden. Gespielt werden würde in der Rückrunde da zu diesem Zeitpunkt die teilnehmenden Mannschaften aller 
Wahrscheinlichkeit nach nicht mehr in anderen internationalen Wettbewerben vertreten wären. Ein wichtiger 
Diskussionspunkt bei einer solchen Liga sind selbstverständlich die Sicherheitsbedenken der Offiziellen die 
bei den verschiedenen teilnehmenden Teams wohl nicht völlig unbegründet sind. Aus sportlicher Sicht wäre 
eine solche Liga für die Vereine die in ihren nationalen Ligen oft sehr übermächtig sind sicherlich sinnvoll 
und eine schöne Abwechslung. Sobald es hierzu Neuigkeiten gibt und wir mehr erfahren werden wir euch 
selbstverständlich informieren.

Gegnervorstellung FC Krasnodar

Für viele war es nur noch eine Frage der Zeit bis auch Schalke endlich mal in Russland ran darf und die 
Königsblauen dieses Fleckchen Erde auf der Landkarte erschließen dürfen. Statt Spartak oder CSKA aus der 
Hauptstadt oder Zenit aus St. Petersburg ist es aber dank der diesjährigen Europapokalauslosung letztendlich 
Krasnodar geworden.

Krasnodar ist eine Großstadt. Mit rund 830.000 Einwohnern ist sie zwar größer als beispielsweise Frankfurt, zählt 
in Russland aber nur gerade noch so zur Top 20. Krasnodar ist Hauptstadt der gleichnamigen Region, die durch 
die Lage am Schwarzen Meer eine beliebte Urlaubsregion darstellt.

Die Geschichte der Stadt geht in das 18. Jahrhundert zurück als sie als Geschenk der russischen Kaiserin 
von Schwarzmeerkosaken mit einer Festung gegründet wurde. Benannt wurde sie zu diesem Zeitpunkt 
„Jekaterinodar“ („Geschenk Katharinas“) nach eben jener „Katharina der Großen“, der einzigen Herrscherin, 
der dieser Beiname zu Teil wurde. Nachdem die Stadt vorerst vor allem von der Landwirtschaft lebte, brachte die 
Eisenbahn besonders den Handel von Tabak, Brot und Leder in den Fokus.

1917 ist in Folge der Februarrevolution und der Abdankung des Zar Nikolaus II. die Zarenherrschaft in Russland 
beendet worden. Das zu großen Teilen auf Agrarwirtschaft gestützte Russland litt unter dem Ersten Weltkrieg. 
Soziale Probleme wurden größer. Bereits im Oktober des Jahres folgte die Oktoberrevolution der russisch 
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kommunistischen Bolschewiki. So fiel auch Krasnodar unter die Kontrolle der Roten Armee. Wenige Monate 
später wurde die Stadt von der Weißen Armee – den Gegner der Bolschewiki – erobert und zum Zentrum der 
konterrevolutionären Bewegung, die besonders bei den dort angesiedelten Kosaken Anklang fand. Es dauerte bis 
1920 bis die Stadt erneut von der Roten Armee eingenommen wurde und in „Krasnodar“ umbenannt wurde. Der 
Holodomor – der Hungertod in der Ukraine in den frühen 30er Jahren, dem schätzungsweise über 3 Millionen 
Menschen zum Opfer fielen, sowie die gesamten Maßnahmen der „Russifizierung“ sorgten dafür, dass die 
ukrainische Kultur und vor allem Sprache in Krasnodar wich und fortan russisch die häufigste Muttersprache in 
der Region war.

Im Jahr 1942 ist Krasnodar für eine Zeit von sieben Monaten von der deutschen Wehrmacht besetzt worden, 
bevor die Rote Armee diese zurückgewinnen konnte und hier ein Kriegsgefangenenlager errichtete. Die heute 
noch das Stadtbild prägenden Plattenbauten waren Folge des starken Bevölkerungswachstums der Nachkriegszeit.
Von dem Zerfall der Sowjetunion wurde Krasnodar deutlich schwächer betroffen als andere russische Großstädte. Die 
hohe Wirtschaftskraft sorgte gepaart mit der Zuwanderung aus Krisengebieten des Kaukasus dafür, dass ebensowenig 
dem Trend des Bevölkerungsrückganges in den 90er Jahren gefolgt wurde und die Stadt bis heute wächst. 

Die Stadt Krasnodar ist sicherlich kein kommerziell äußerst erfolgreiches Reiseziel in westeuropäischen 
Reisebüros, vor Langeweile müssen sich die mitreisenden Schalker aber sicherlich nicht fürchten. Für Parks und 
Museen, die in der Stadt zahlreich vertreten sind, werden wohl möglich rund 0 Schalker Zeit und Interesse in 
Krasnodar aufbringen, da beides beim Großteil sehr knapp bemessen sein wird. 

Eine gute Anlaufstelle ist sicherlich die Ulitsa Krasnaya (“Rote Straße”). Hierbei handelt es sich um die 
Hauptstraße Krasnodars. Beim Flanieren entlang dieser Straße kann das kulturelle Gewissen mit einem Besuch 
des Denkmals für “Katharina die Große” befriedigt werden. Ihr Ende nimmt die Straße nahe des Theaterplatzes 
auf dem ein Springbrunnen angelegt ist, der mit einer Flächen von über 1.225 Quadratmetern den Anspruch 
stellt, der größte Europas zu sein. Ein Teil der Straße ist reine Fußgängerzone. Bars und Restaurants bieten hier 
optimale Gegebenheiten für das Nachtleben.
 
Ist das erstmalige Reiseziel Russland in gewisser Hinsicht als durchaus attraktiv zu bewerten, ist dies der Gegner 
leider absolut nicht. FC Krasnodar ist ein absoluter Retortenclub. Beinahe witzig, dass im grünen Vereinslogo ein 
Bulle enthalten ist. Erst 2008 durch einen Unternehmer ins Leben gerufen, befand sich FC Krasnodar schon 2010 
in der höchsten Spielklasse. Vier weitere Jahre später konnte auch schon die erste Teilnahme am Europapokal 
verbucht. Im letzten Jahr erreichten die Bullen nach einem überraschenden 1:0 Heimsieg gegen unsere Nachbarn 
das Sechszehntelfinale als Gruppenerster und schieden hier gegen Sparta Prag aus. Unterschätzt werden darf 
dieser Gegner – wie in der aktuellen Situation jeder andere auch - sicherlich vor allem in Russland nicht. Trotz 
allem sollte Schalke als klarer Favorit in die Partie gehen und in Russland, wie auch in der eigenen Arena, der 
Weg zum Gruppensieg weiter geebnet werden.

Zwar erwartet uns ein Plastikgegner ohne ernstzunehmende Fanszene, für ausreichend Fußballflair sollte jedoch 
beim Auftritt in Krasnodar durch das Stadion gegeben sein. Planmäßig soll in den kommenden Tagen das neue 
Stadion von FC Krasnodar, das primär für die Weltmeisterschaft gebaut wurde, eröffnet werden. Bisweilen spielt 
der Club im Stadion des “echten” Vereins der Stadt - Kuban Krasnodar, die mittlerweile in Liga zwei verdrängt 
wurden. Das Kuban Stadion wurde bereits 1960 in der Stadt erbaut und bot 20.000 Zuschauern Platz. Die 
Hintertortribünen sind jeweils eine Kurve, die unverbunden zu der Haupttribüne und Gegengerade stehen. Den 
beiden letztgenannten ist im Rahmen von Erneuerungsarbeiten im Jahr 2001 jeweils ein zusätzlicher Rang 
hinzugefügt worden, wodurch sich die Kapazität verdoppelte. Ebenso erhielt die Spielstätte Flutlichtmasten 
und VIP-Plätze. Eine Überdachung besitzt das Stadion derzeit nicht. Im Gesamtbild ergibt sich hier für einen 
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Bundesligisten definitiv eine nicht alltägliche Spielstätte. Da neben dem neuen Stadion für FC Krasnodar auch 
weitere Renovierungsmaßnahmen für das Kuban Stadion geplant sind, die aus dem Stadion eine weitere 
Standardarena machen sollen, scheint der Spieltermin nahezu optimal zu liegen.

Auch wenn unser Gegner über keine nennenswerte Fanszene verfügt, sollte klar sein, dass aufgrund von Kuban 
Krasnodar dennoch eine Fanszene in der Stadt sein wird. Gerade wenn es in ein Land wie Russland geht, muss 
sich jeder Reisende bewusst machen, dass man bei solchen Europapokaltouren in andere Kulturkreise verstößt, 
in denen gegebenenfalls ein anderer Umgang mit dem Thema Fußball üblich ist. Exportiert man hier seine 
eigenen Verhaltensweisen komplett bedenkenlos kann das unter Umständen zu einer Reaktion führen, über 
deren Verhältnismäßigkeit man wohl andere Ansichten als sein Gegenüber haben wird. In Krasnodar ist Vorsicht 
statt Nachsicht anzuraten, so dass unbeschadet in den kommenden beiden Spielen gemeinsam ein großer Schritt 
zur KO-Runde in unserem Eurofighterjubiläumsjahr gemacht werden kann.

Gedankenaustausch 

Zum ersten Mal in dieser Saison hat uns ein Text für die Rubrik Gedankenaustausch erreicht. Nochmal zur 
Erinnerung: In dieser Rubrik erscheinen Texte, in denen der Verfasser seine persönliche Meinung und Gedanken 
zu einem Thema, welches ihn beschäftigt, wiedergibt. Jeder Leser ist eingeladen auf einen Text zu antworten 
oder ein eigenes Thema anzuschneiden. Schickt uns einfach eure Texte per Mail an: blauerbrief@ultras-ge.de

Wenn ich hoppen gehe, mache ich es nicht, um in einem Groundhopping-Informer ein weiteres Kreuzchen bei 
einem Stadion eines Viertligisten in Spanien zu machen. Sondern eher, um mit neuen Eindrücken von anderen 
Fanszenen und -kulturen zurückzukehren. Die Eindrücke, die meine Mitreisenden und ich bei meinem letzten 
Hoppingtrip gewonnen haben, sorgten während des Spiels für große Augen und rege Begeisterung. Zuhause 
mischten sich unter die Erinnerungen an die imposanten Bilder allerdings ganz andere Gedanken, die immer 
mal wieder in meinem Kopf herumgeistern, sodass ich sie hier, zusammen mit ein paar Bildern, mit euch teilen 
möchte.

Aber am besten fange ich mal ganz vorne an: Im Heimatland meiner Eltern hatte ich im Zuge des einen oder 
anderen Urlaubs bei der Familie schon Spiele von Lechia Gdańsk und Arka Gdynia gesehen und konnte mir dort 
ein eigenes, zugegebenermaßen kleines,   Live-Bild von der polnischen Fankultur machen. Wenn ich aber nach 
starken Fanszenen in Polen gefragt werden würde, würden mir, und dem einen oder anderen von euch wohl auch, 
eher die Jungs von Legia Warszawa oder Lech Poznań einfallen, als die beiden Vereine, die ich schon besucht 
habe. Es kam dann auch eher zufällig durch ein paar freie Minuten auf der Arbeit dazu, dass ich mir den Spielplan 
der polnischen Ekstraklasa ansah. Leider fand ich kein Heimspiel von Legia oder Lech, welches einen halbwegs 
attraktiven Haufen im Gästeblock versprach und sich gleichzeitig nicht mit dem Spielplan unserer Königsblauen 
überschnitt. Ein paar Klicks weiter sah ich aber, dass beide Teams im Halbfinale um den Puchar Polski stehen 
und dass die Hinspiele die Hoffnung darauf zuließen, 
dass es ein Finale zwischen Legia und Lech geben 
würde. Sofort teilte ich diese Entdeckung mit meinem 
Freundeskreis. Einige Tage später stand die erhoffte 
Finalpaarung fest, sodass wir Flüge für knapp 60 Euro 
buchten und einen Tag Urlaub beim Chef einreichten.

Die für fünf Euro im offiziellen Vorverkauf (die 
Ticketseite stürzte noch öfter ab als die des S04) 
ergatterten Karten für die Haupttribüne erlaubten uns 
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einen guten Blick auf beide Kurven. Sofort fielen in 
beiden Kurven ausgebreitete Blockfahnen im Unterrang 
auf. Ich war erst etwas verwundert, warum Teile der 
Choreographie, die offensichtlich zu Spielbeginn 
stattfinden würde, schon offengelegt wurden. Diese 
Verwunderung verwandelte sich einige Minuten vor 
Anpfiff dann in Überraschung, als auf Legia-Seite etwa 
hundert Vermummte mit einigen Sporttaschen unter 
der Blockfahne hervor kamen und in den Oberrang 
marschierten. Dort verteilen sie sich und massenweise 
Pyro. Zum Einlaufen der Mannschaften erstrahlte 
dann also eine aus Papptafeln, die zwischendurch 
gewendet wurden, und einem Spruchband bestehende 
Choreographie in der Kurve der Hauptstädter. Einige 
Sekunden später wurden die vorher verteilten 
Rauchtöpfe gezündet, sodass sich eine heftige schwarze 
Rauchwand ihren Weg durch die Stadionatmosphäre 
bahnte. Auch auf der Seite von Lech Poznan gab es eine 
Choreographie. Im Oberrang war auf einer Blockfahne 
ein vermummter Puppenspieler zu sehen, der statt 
Marionetten Zündschnüre von im Unterrang auf 
Blockfahnen abgebildeten Bengalos in seinen Fingern 
hielt, sodass die kurze Zeit später im fast kompletten 
Unterrang abgebrannten Fackeln nicht überraschten.

Die Choreos inklusive Pyrotechnik wurden so lange 
gezeigt, dass ich erst in der 11. Spielminute bemerkte, 
dass das Spiel schon läuft. Geil, dass der Schiri einfach 
pünktlich angepfiffen hatte, obwohl dichter Pyro-Nebel 
in der Luft lag. Das Spiel plätscherte vor sich hin, meine 
Aufmerksamkeit galt aber eh den beiden Kurven, die 

ordentlich Bock hatten und sich ein heißes Duell, gesanglich als auch auf Spruchbändern, lieferten. Im Laufe 
der ersten Halbzeit erfreute mich noch ein brachialer, von beiden kompletten Kurven getragener Wechselgesang 
gegen die Bullen. Zum Anpfiff der zweiten Halbzeit gab es wieder eine mehrminütige Choreographie in der 
Legia-Kurve. Dieses Mal war es eine riesige Blockfahne. Dann zählte die komplette Kurve von zehn runter und die 
Vermummten, die dieses Mal komplett in der letzten Reihe des Oberrangs standen, zündeten Massen an Fackeln. 
Gar nicht übel! Einige Minuten später gab es dann wieder eine Blockfahnen-Choreo in der blauen Lech-Kurve, 
auch hier eine Menge Breslauer, sehr nett! Die Lieder und Schlachtrufe schepperten von beiden Seiten durchs 
Stadion. Ich wusste nicht, in welche Kurve ich gucken soll, um das Beste nicht zu verpassen. In der 70. Spielminute 
fiel der Führungstreffer für Legia, wenig später konnte sich das ganze Stadion eine weitere Choreo in der Legia-
Kurve ansehen. Diese dritte Choreo bestand aus einer den Unterrang ausfüllenden Blockfahne mit der Skyline 
von Warschau sowie im kompletten Oberrang verteilten Fahnen im Streifenmuster. Irgendwann wurde wieder 
runtergezählt und die komplette Kurve erstrahlte in rotem Licht - geil! Die Fahnen im Oberrang wurden noch 
bis zum Spielende geschwenkt. Genauso wurde auch die Blockfahne die kompletten letzten zehn Spielminuten 
hochgehalten. In der gegenüberliegenden Kurve kippte die Stimmung natürlich. Auch dort brannten plötzlich im 
ganzen Unterrang Fackeln, die dann auf dem Platz entsorgt wurden. Das Spiel wurde erstmalig unterbrochen 
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und die Fackeln vom Spielfeld geräumt. Bengalos auf den Platz werfen find‘ ich eher uncool. Als die Dinger 
aber gerade weggeräumt waren, das Spiel wieder losging und wieder der ganze Unterrang in der Lech-Kurve 
brannte, nur damit kurze Zeit später wieder Dutzende Fackeln auf dem Rasen liegen, musste ich doch irgendwie 
schmunzeln. Wieder Spielunterbrechung, dieses Mal wurde sogar der Torwart von einer Fackel am Bein getroffen. 
Machte aber nichts, er blieb unverletzt und der Schiri pfiff einige Minuten später wieder an. Spieler Treffen ist 
noch weniger cool als Fackeln werfen. Dass dann aber kein großes Drama gemacht wird, wenn es nicht sein 
muss, sondern einfach weitergespielt wird, wünscht man sich dann für die heimischen Gefilde auch irgendwie.

Klingt insgesamt alles ganz geil, oder? War es auch.

Naja, zumindest bis ich mich dann etwas tiefer damit beschäftigte. Zuerst dachte ich an nur eine Situation 
während des Spiels. Je länger ich aber darüber nachdachte, fielen mir immer mehr solcher Momente ein, wo 
ich plötzlich eine andere Meinung als „geil“ entwickelte. Die für mich prägenden Minuten habe ich eben schon 
beschrieben, es ist der Moment, als die zweite Choreo in der Kurve von Lech Poznań gezeigt wird. Mitten im 
Spiel. Mehrere Minuten lang. Eine riesige Blockfahne, über Ober- und Unterrang. Und dann fiel das Führungs- 
und Siegtor für Legia.

Stell dir vor, du stehst im Pokalfinale, wir sind mitten in der zweiten Halbzeit, es steht immer noch 0:0. Stell es dir 
wirklich vor, spür dieses Gefühl, überflieg diese Zeilen nicht einfach!

Dann wird eine Blockfahne hochgezogen, die Kurve knallt ihre Lieder raus, du singst mit voller Kraft für deinen 
Verein. Plötzlich hörst du Geschrei, erst einige Sekunden später realisierst du, dass es ein brachialer Jubel ist, 
der nicht von den Leuten um dich herum kommt. Die Leute um dich herum verstummen nach und nach. Die 
Blockfahne geht runter, du guckst auf die Anzeigetafel und es steht 1:0 für den Gegner. Genau so muss es 
ungefähr der Hälfte der Lech-Leute gegangen sein. Für mich auf der Haupttribüne war das, wie oben beschrieben, 
„geil“. Wie war es für sie?

Die Legia-Kurve konnte sich glücklich schätzen, dass gerade mal keine Blockfahne oben war und sie das Tor 
sehen konnte. Das Siegtor. Im Pokalfinale. Aber wie viel vom Spiel hat der Einzelne in der Kurve sonst so gesehen? 
Fangen wir mal bei dem Otto-Normal-Anhänger an. Er hat von 90 Minuten vermutlich ungefähr 70 Minuten 
gesehen, lediglich bei den Choreos war sein Blickfeld verdeckt. Bei jemandem, der mitten im Unterrang stand, 
waren es wohl noch mal 15 Minuten weniger, da die eingangs schon erwähnte Blockfahne zum Vermummen 
ja immer wieder hochgezogen wurde. Von der heißen Schlussphase des Spiels hat nach dem Führungstor im 
Unterrang natürlich keiner mehr was mitbekommen, da die Skyline-Blockfahne ja die letzten zehn Spielminuten 
hochgehalten wurde. Ach, und wie sieht es eigentlich bei einem von denen aus, die gefackelt haben? Rechnen 
wir mal mit fünf Minuten, die gebraucht werden, um unter die Blockfahne zu kommen, sich zu vermummen und 
an die entsprechende Position zu gehen. Dann einige angespannte Minuten, bevor die Schnur an der Fackel 
gezogen wird. Plus fünf Minuten, um wieder auf den ursprünglichen Platz zu gehen. Gefackelt wurde drei Mal. 
Vermutlich waren es nicht immer verschiedene Leute, sodass wir nochmal circa 40 Minuten abziehen können. 
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Nach dieser, klar, theoretischen Rechnung, bleiben also etwa 15 Minuten vom Spiel übrig, die er gesehen haben 
könnte. 15 Minuten vom Pokalsieg seiner eigenen Mannschaft.

Na, immer noch „geil“?
Oli

Dat is Schalke 

In diversen Online-Ausgaben einiger deutscher Tageszeitungen ist in den letzten Wochen zu lesen gewesen, dass 
sich das Ruhrgebiet mit konkreten Plänen über eine Bewerbung für Olympische Spiele auseinandersetzt. Mit der 
heutigen Ausgabe des Blauen Briefs möchten wir euch aus diesem Grund etwas geschichtlichen Lesestoff bieten, 
der wohl für die meisten noch völlig neu ist. 

Im Jahr 1986 prüfte eine Experten-Kommission des Nationalen 
Olympischen Komitees (NOK) das Ruhrgebiet als möglichen 
Austragungsort für Olympische Spiele. Insgesamt wurden 50 
Sportanlagen in 16 Ruhrgebietsstädten auf Herz und Nieren 
getestet. Die Planungen für die Stadt Gelsenkirchen sahen vor, 
das Parkstadion für leichtathletische Disziplinen sowie für die 
Eröffnungs- und Abschlussfeier einzusetzen.

Für die international bekannte Sportstätte sah man es als durchaus 
möglich an, das Fassungsvermögen von 70.000 auf 100.000 
Zuschauer aufzustocken. Eine Erweiterung der Überdachung sei für 
die Südkurve sowie die Gegengerade im Plan der Organisatoren 
inbegriffen. Der Planungskreis „Olympia im Revier“ beabsichtigte 
außerdem, es bei der Nordkurve ohne Dach zu belassen, da sie – 
vielleicht nur als Gag – hinter der Kurve einen alten Förderturm 
installieren wollten. Im Förderturm könnte man ein Café mit 
Rundum-Blick über die Region einrichten und die Schale des 
Olympischen Feuers auf dem Dach des Cafés platzieren.

Die Stadt und die „NOK“ hatten sich in der Stadt der 1.000 Feuer 
nicht nur konkret mit dem Parkstadion befasst, sondern auch mit 
weiteren organisatorischen Maßnahmen, um die Spiele ohne 
Probleme durchzuführen. Das Sutumer Feld in Gelsenkirchen bot 
wohl die perfekten Bedingungen für die Errichtung des Olympischen 
Dorfs. 14.000 Sportler und Betreuer sollten in Einzelzimmern, mit 
diversen Regenerationsmöglichkeiten inklusive Ärztezentrum, 

untergebracht werden. Die weiteste Entfernung für die Athleten wäre bis Dortmund und Duisburg. In diesen 
Städten des Reviers sollten die Schwimmhalle und die Radrennbahn, sowie die Regattabahn für die jeweiligen 
Disziplinen verwendet werden. Für die zahlreichen Medienvertreter aus aller Welt hatte die Planungskommission 
unter Beratung von WDR und Sportinformationsdienst das Berger Feld vorgesehen. Nur einen Katzensprung vom 
Parkstadion entfernt sollten das Hauptpressezentrum sowie ein Satellitenzentrum entstehen.

Für die Unterbringung sah der Planungskreis, welcher aus den Oberbürgermeistern der Städte Bochum, 
Gelsenkirchen, Essen, Dortmund und Duisburg sowie dem Landes- und Bundesminister bestand, als Lösung ein 
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neues Hotel im „Olympiapark Gelsenkirchen“ vor.

Die zentralen Einrichtungen des Olympischen Dorfs sowie circa die Hälfte der Wohneinrichtungen sollten in 
einer Massivbauweise gebaut werden, da sie nach den Spielen zur dauerhaften Nutzung eingeplant wurden. 
Dienstleistungseinrichtungen und Verwaltungen sah die Stadt Gelsenkirchen als zukünftige Verwendungszwecke 
im Sutumer Feld. Die andere Hälfte des Gebietes sollte nach den Spielen abgebaut und dort wieder aufgebaut 
werden, wo Bedarf bestand.

Woran die Umsetzung einer Olympiade im Ruhrgebiet letztendlich gescheitert ist, ist uns leider nicht bekannt. 
Planungstechnisch stand einer olympischen Nutzung rund um das Parkstadion Gelsenkirchen jedoch nichts im Weg.

Blick über den Tellerrand Reisebericht Mexiko 2. Teil

C.F. América – Cruz Azul 3:3

Endlich war es so weit: Eine Legende wartete! Nachdem ich das Estadio Azteca bereits im vorbeifahren gesehen 
hatte, sollte nun der Tag des Besuchs dieser legendären Stätte des Weltfußballs sein. Das Azteca, der einzige 
Ort, wo zwei WM-Finals ausgetragen wurden, wo sich das Drama um die „Hand Gottes“ abspielte und wo auch 
schon Boxkämpfe vor 130.000 Zuschauern ausgetragen wurden. Es gehört sicher zu den Stadien, in denen jeder 
Fußballfan einmal im Leben gewesen sein sollte.

Die Vorfreude war also riesig und als Partie fiel die 
Wahl auf das Stadtderby zwischen Club América und 
Cruz Azul. Auch wenn Cruz Azul fanmäßig bisher nicht 
überzeugen konnte, stellte dieses 149. „Clásico Joven“, 
also das „ewig junge Derby“ einen guten Rahmen 
für den Azteca-Besuch dar, sind die Stadtderbys doch 
immer gut besucht. Der Club América hat auch sonst 
einen Schnitt von über 40.000 Zuschauern, diese gehen 
allerdings dann doch in einem 100.000 Zuschauer 
fassenden Stadion unter. Club América ist mit Abstand 

der beliebteste und auch bekannteste Verein Mexikos und mit zwölf Meistertiteln auch Rekordmeister. Durch 
acht internationale Titel, darunter sechs CONCACAF Champions League-Siege, den letzten 2015 und der damit 
verbundenen Teilnahme an der Club-WM, sind die blau-gelben auch in Europa nicht nur Fußballkennern ein 
Begriff.

Mit einer Sonderbahn ging es direkt zum Stadion und beim Ergattern des Tickets musste ich feststellen, dass 
Topspielzuschläge auch hier bekannt sind. Es ging also nicht für fünf sondern für elf Euro ins Stadion.

Zunächst genoss ich noch ein wenig Sonne und ließ die Atmosphäre rund ums Stadion auf mich wirken, ehe 
ich mir den Weg durch die drei (!) Einlasskontrollen, die wieder die Staatsmacht durchführte, bahnte. Kurios 
war hierbei, dass man mir bei der dritten Kontrolle sogar das hinter der ersten verteilte Spieltagsprogramm 
wieder abnehmen wollte. Auch mit Gürtel wollte man mir keinen Einlass gewähren. Also nochmal zurück, 
Gürtel anderweitig verstaut und nun konnte ich ohne Probleme durch. Viel Willkür und auch sonst war von 
Gefangenentransporter, über Pferdestaffel bis Heli alles aufgefahren worden. Also kein Stück besser als ein Derby 
in Deutschland.
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Innen nahm ich mir zunächst einmal die obligatorischen 
Minuten zum Rundumblick und ließ das noch fast leere 
Stadion auf mich wirken. Nach Camp Nou weiß man, 
was groß ist. Hier wirkt das ganze durch das Dach 
etwas komprimierter, aber nicht minder beeindruckend. 
Das Stadion füllte sich und es deutete sich an, dass die 
Gäste, den Oberrang einer Hintertortribüne, weit über 
den Gästekäfig hinausgehend, bevölkern werden. Die 
Heimseite auf der anderen Seite war zweigeteilt in 

Ober- und Unterrang. Die „Brigada Azul Crema“, also „blau-cremefarbene Brigade“ ist eine antifaschistische 
Gruppe, die trotz kleiner Mitgliederzahl eine große Reichweite hat. Sicherlich auch bedingt durch viele politische 
und soziale Aktivitäten in der Stadt. Die größte Gruppe “Ritual del Kaoz”, mit Sektionen in den USA, versammelte 
sich in einem separaten Block, es wurde aber nicht gegeneinander supportet. Die ersten Pöbeleien der Gäste 
à la „Alle Azteken stinken nach Scheiße“ wurden gekonnt mit „Leckt unsere Eier“ beantwortet und als die 
Mannschaften einliefen, konnte ich mir ein erstes Bild machen, wie die Heimseite heute tifomäßig aufgestellt 
sein sollte.

Zum Anpfiff war das Stadion mit 70.000 Zuschauern gefüllt, wovon eine hohe vierstellige Zahl Cruz Azul 
zuzuordnen war. Auf Heimseite kam eine kleine Choreo im unteren Fansektor mit blauen, gelben und wieder 
blauen Plastikfahnen über drei Blöcke zum Vorschein. Diese wurden auch zur zweiten Halbzeit noch einmal 
hervorgeholt und um diverse Luftballons erweitert. Beim Stimmungskern im Oberrang waren circa 100 größere 
Schwenker 90 Minuten ununterbrochen im Einsatz. Der bei uns gepredigte „sinnvolle“ Tifoeinsatz war das 
garantiert nicht, aber schlecht sah es natürlich nicht aus. Bei den Gästen erreichten Schwenker und Trommeln 
erst nach circa 15 Minuten den Block, scheinbar mussten auch hier Schikanen und Umwege genommen werden. 
Zu diesem Zeitpunkt war das erste Tor schon gefallen, denn überraschend gingen die Gäste bereits nach 70 
Sekunden in Führung. Das war durchaus erstaunlich, da diese hier absolut nicht als Favorit galten, gab den 
Auswärtsfans aber sofort eine gute Supportgrundlage. Überhaupt war ich nach den geringen Erwartungen 
nach dem Cruz Azul Heimspiel heute mehr als positiv von deren Auftritt überrascht. Beim Derby scheint dann 
noch so der ein oder andere aus seinem Loch zu kriechen. Das Spiel gestaltete sich ausgeglichen, bis América 
vor der Pause die Partie drehte und es mit 2:1 in die Halbzeit ging. Jeder erwartete nun eine klare zweite 
Halbzeit, in der América vielleicht noch ein Tor nachlegt und danach das Spiel kontrolliert. Das 3:1 kam auch 
sieben Minuten nach Wiederanpfiff und die Heimseite war nun natürlich siegessicher und gut aufgelegt, was 
viel Bewegung und Hüpfeinlagen zeigten. Durch die Nähe zur Gästekurve kam aber nicht alles an Gesängen 
bei mir an. Der weitere Verlauf der zweiten Halbzeit spielte sich dann allerdings nur noch in einer Hälfte ab 
und das war erstaunlicherweise vor dem Tor von América. Cruz Azul hatte noch nicht aufgegeben und hatte 
viele Möglichkeiten durch Standards, vor allem Freistöße, in dem nun hitzigen Duell mit vielen gelben Karten. 
Tatsächlich folgte dann auch der Anschlusstreffer und der Gästeanhang wurde wieder laut. Etwas Pyro wurde 
gezündet, allerdings die gleichen Fontänen, die in Mexiko auch auf eine Geburtstagstorte kommen oder mit 
denen eine Flasche im Club serviert wird, also nichts Großes. Zudem präsentierte man noch eine Fahne der 
Heimszene, allerdings nur ein einzelner Lappen, wahrscheinlich erst am heutigen Tag erbeutet.

Die Spieler von América waren nun vollkommen neben der Spur: Zwei rote Karten folgten, was die Chancen auf 
den Ausgleich für Cruz Azul steigen ließ. Diese dezimierten sich in der 90.Minute ebenfalls noch selber um einen 
Mann. Sie kamen in derselben Minute aber zu einem weiteren Angriff, der irgendwie den Weg ins Netz fand und 
somit den 3:3-Ausgleich in der letzten Minute markierte. Der Gästeanhang drehte zu einem „Ole Ole Ola“ mit 
T-Shirt-Schwenken frei. Der Gesang wurde noch bis weit nach Abpfiff getragen.
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Nach zwei müden Kicks in Mexiko war dieses eine mitreißende, aggressiv geführte Partie. Sechs Tore, davon 
eines in der 2. und eines in der 90. Minute, zehn Karten, davon drei rote, sprechen Bände. Das sind doch mal 
Statistiken, wie man sich ein Stadtderby vorstellt. Der Support war durch den Spielverlauf erst auf Gast-, dann 
auf Heim-, dann wieder auf Gastseite gut. Verglichen mit Derbys in Deutschland spürte man aber den letzten 
Funken Enthusiasmus, das was ein Derby für uns so speziell macht, von außen nicht. Dennoch verließ ich das 
Azteca bereichert nach einem tollen Fußballtag, nicht ohne noch einmal einen Blick zurück auf den nun in der 
Dunkelheit strahlenden Koloss zu werfen.

Club Básquetbol Gigantes del Estado de México- Fuerza Regia de Monterrey 79:71

Ein kleiner Ausflug zum Basketball stand mit einigen Freunden in Toluca an. Die Punkterunde der heimischen Liga 
war gerade abgeschlossen und die erste Play-off Runde stand an. Der örtliche Club Gigantes trat gegen Fuerza 
Regina aus Monterrey an und es stand in der “Best of 3 – Serie” 1:1, sodass dieses dritte Spiel entscheiden sollte. 
Der Rahmen war somit sportlich gegeben.

Der örtliche Verein in rot und weiß führte lange Zeit den netten Namen “Volcanos de Toluca” in Anlehnung an 
den örtlichen Vulkan, der Tolucas Markenzeichen ist. Leider gab man diesen originellen Namen zu Gunsten des 
Namens “Gigantes del Estado de México” auf. Man wollte sich wohl etwas besser marketingtechnisch aufstellen 
und benannte sich nach der Region, was an das Beispiel Kronau-Östringen im deutschen Handball erinnert.

Gespielt wird in der Halle der bereits besichtigten Ciudad Deportiva in Zinacantepec, am Rande Tolucas, die 
5.000 Zuschauer fasst. Wir wussten nicht, welche Art Support uns erwartet und zuerst fielen nur diverse Leute 
mit großen Holzratschen, ähnlich wie bei Radsportevents oder dergleichen auf, die einfach nur viel Lärm um 
Nichts machten. Dann ließen sich zwei Trommler nieder, die doch oftmals die gesamte Halle mit Schlachtrufen 
mitreißen konnten. Das Spiel war nur die ersten fünf Minuten ausgeglichen, dann führte Monterrey immer mit 14-
18 Punkten. Die Halle schien dennoch in guter Laune und führte einige Laolas durch. Das Spiel schien klar, doch 
das letzte Viertel brachte die totale Wendung: Monterrey machte absolut nichts mehr, traf nicht und verteidigte 
kaum noch, zeigte also den totalen Einbruch. Es liegt nahe, dass wir hier ganz klar die konditionellen Defizite 
hinten raus bei einem Spiel in der Höhe sahen, von einem Team das von 500 Meter auf 2.800 Meter anreiste. 
Die Gigantes übernahmen die Führung, die Stimmung in der Halle war nun sehr laut und dennoch machten sich 
bereits 90 Sekunden vor Spielschluss diverse Zuschauer auf den Heimweg anstatt mit der Mannschaft zu feiern. 
Dass man bei so einem Spielverlauf der eigenen Mannschaft frühzeitig geht, bleibt genauso unverständlich, wie 
dass man bei 15 Punkten Rückstand eine Laola startet. Es scheinen basketballtypisch auch hier viele Eventfans 
der Sportart, wie in den meisten Ländern, beizuwohnen. Generell ist der Sport sehr kommerziell. Das ist schade, 
denn der heutige Spielverlauf hat mal wieder gezeigt, dass im Basketball einfach immer alles möglich und es 
eine der spannendsten Sportarten ist. Für mich und Kollegen zumindest ein netter Abend für zwei Euro Eintritt, 
den wir bei Tacos ausklingen ließen.

UNAM Pumas – Deportivo Táchira F.C. 4:1

Internationaler Fußball: Copa Libertadores! Sportlich ist es grundsätzlich erstmal unschön, dass jeweils zwei 
mexikanische Teams pro Saison per Einladung an diesem Wettbewerb teilnehmen dürften. Mir gibt es aber 
immerhin die Möglichkeit, mein erstes Copa-Spiel zu sehen. Des Weiteren sollte mit dem Olympiastadion 
heute ein weiteres Stadion-Highlight anstehen. Dieses befindet sich auf dem Gelände der Universität „Ciudad 
Universitaria“. Diese ist mit ihren 320.000 Studenten tatsächlich eine eigene Stadt mit öffentlichen Straßen, 
Buslinien und Parks. Es lohnt sich hier auch einfach mal einen Werktag auf dem Campus rumzulungern, man 
kann günstig essen und korrekte Leute treffen. Der Verein der Pumas entstand aus dieser Universität in den 
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50ern, die dem Verein bis heute die Identität und dem Club einige Besonderheiten gibt. So singt vor jedem Spiel 
das gesamte Stadion gemeinsam mit der Mannschaft mit erhobener rechter Faust die Universitätshymne. Wirkte 
ein wenig sozialistisch, war aber der absolute Gänsehautmoment des gesamten Tages. Auch ein traditioneller 
Puma-Schlachtruft „Goya, Goya“ geht auf eine Geschichte aus früheren Universitätsjahren zurück und ist heute 
ähnlich wie das Cimbom bei Gala eine Identität, die sich jedoch nicht übersetzen lässt. Auch ansonsten ist das 
Liedgut der Pumas ein wenig vielfältiger und anders als bei anderen Vereinen im Land.

Das Olympiastadion selbst ist eine riesige Betonschüssel mit ausschließlich durchgängigen Steinbänken und 
riesigen Flutlichtmasten, die genauso gut in Osteuropa stehen könnte. Nicht der Typ Stadion, der mir persönlich 
zusagt. Jedoch hielt ich mir immer wieder vor Augen, was sich hier schon an Olympiageschichten abspielte. Ein 
wahrlich legendärer Ort!

Die aktive Fanszene der Pumas ist unter dem Namen „La Rebel“ organisiert, die auf den Straßen zu den führenden 
Gruppen Mexicos gehören soll. In diesem Jahr wurde der 18. Geburtstag mit einem großen Marsch der einzelnen 
Sektionen hinter ihren jeweiligen Fahnen gefeiert (https://www.youtube.com/watch?v=hOHnNXy2M_4). Im 
Stadion waren jedoch wieder einmal alle Zaunfahnen, auch für die Heimseite, verboten, sodass man lediglich 
Schwenker sah. Anders als alles bisher Gesehene positioniert sich La Rebel nicht in einer Kurve oder auf einer 
Hintertortribüne, sondern im Oberrang der Gegengerade. Auf der gegenüberliegenden Seite waren zwei weitere 
Stimmungskerne und auch aus anderen Blöcken des Stadions wurde es immer mal Laut. Die Bereitschaft zum 
Support scheint bei vielen Zuschauern da zu sein. Würde man die gesamten Kräfte besser bündeln, wäre sicher 
hier noch deutlich mehr drin. So war es, vor allem ohne Dach, ein ansprechender Support, jedoch keine Granate. 
Untermalt wurden die Gesänge von diversen Trompeten und großen Trommeln, was im Gegensatz zu den 
anderen Szenen schon etwas mehr an Südamerika erinnerte.

Der Gegner Deportivo Táchira ist ein erst 1978 gegründeter venezolanischer Verein und mit acht Titeln geteilter 
Rekordmeister neben dem FC Caracas. Das Niveau der venezuelanischen Liga scheint aber dezent schwach zu 
sein, zumindest bekam Táchira beim 4:1 deutlich die Grenzen aufgezeigt.

Táchira scheint über eine recht ordentliche Barra Brava zu besitzen, die zumindest zuhause sehr aktiv ist. Heute 
waren allerdings keine 100 Leute im Gästeblock im Unterrang auszumachen, die auch akustisch natürlich nichts 



23

gegen die Heimseite entgegenzusetzen hatten. Einige Luftballons in den Vereinsfarben blau und gelb hatte man 
zum Intro im Gepäck, das war es dann auch. Man muss natürlich immer die enormen Entfernungen allein schon 
in Südamerika beachten. Wenn dann auf einmal Teams aus Mittelamerika Wild-Cards für diesen Wettbewerb 
erhalten, macht es das für Fans aus südamerikanischen Staaten nicht einfacher mitzureisen, zumal Flüge in 
diesem Gebiet relativ teuer sind. Man kommt in der Regel günstiger von Europa nach Mexiko als von Mexiko in 
jedes südamerikanische Land. 

So endete mein erstes Copas-Spiel kurz vor Mitternacht ohne den ganz großen Wow-Effekt. Jedoch wiederum 
erneut mit einer netten Abendveranstaltung. Was geht schon über Fußball?!

Wrestling Lucha Libre
Noch einmal stand ein „sportartfremdes“ Hopping an, 
denn es sollte zu einem Wrestlingabend in die Arena 
Mexico gehen. „Lucha Libre“ ist die mexikanische Art 
des Wrestlings und genießt eine ungeheure Popularität 
im Land, sodass mich schon mancher Taxifahrer fragte, 
ob wir denn auch einen „Lucha“ in Alemania hätten. 
Der Gedanke bleibt dann irgendwie immer bei Tim Wiese 
hängen, um dann doch lieber zu antworten: Nein haben 
wir nicht. Denn auch wenn das Wrestling in Mexiko 
qualitativ nicht ganz an die USA ran reicht, würde man 
über einen Wiese hier dann doch eher nur lachen. Die 
Popularität bringt mit sich, dass tatsächlich alle zwei 
Wochen Freitagabends zwei bis drei Stunden Programm 
von Einzel- bis Teammatches in der immerhin 16.000 

Zuschauer fassenden Arena Mexico ausgetragen werden und auch mindestens 4.000 bis 5.000 Zuschauer den 
Weg in die ehemalige olympische Halle finden.

So war es auch nicht mein erster Besuch hier, denn für zwei bis drei Euro kann man sich wunderbar mit 
Oberrangkarten eindecken, einen Haufen Jungs schnappen, einige Bierchen schlürfen und dabei lustige 
Wetten über die Sieger abschließen. Ein Wrestlingbesuch mit Vorglühen ist somit immer ein perfekter 
Auftakt in eine Freitagnacht in dieser Megastadt und die Arena Mexico zudem eine tolle Halle und keine 
Einheitsmultifunktionsarena. Hier ist der Charme der 60er Jahre noch immer zu spüren.

Mexiko ist ein einzigartiges Reiseland mit einer Reichweite „von bis“ (Alpine Gebiete bis Tropen, Megastädte bis 
verschlafene Dörfer). Die Einheimische Bevölkerung erscheint für uns extrem offen und freundlich, selbst wenn 
man inzwischen hört Mexiko sei diesbezüglich gar nichts im Vergleich zu Südamerika. Ich habe mich immer 
höchst willkommen und sehr wohl gefühlt.

Das Rumreisen im Land ist sowohl mit Bussen als auch Mietwagen günstig und man sollte das ordentlich 
wahrnehmen. Dabei kann man die ganzen bekannten touristischen Orte sogar getrost weglassen und wird 
trotzdem so viel anderes sehen, dass man das nicht bereuen wird. Verlasst euch hier auf die Tipps von 
Einheimischen und schaut, wo diese an Wochenenden hinfahren. Sportlich ist ein Spirit im Land zu spüren, der 
sehr sehr viele Sportarten abdeckt und man kann sich alles guten Gewissens angucken oder sogar selbst aktiv 
werden. Beim Hoppen sollte man nie ganz große Vergleiche zu Südamerika anschlagen und den Fokus eher 
auf die Grounds als die Kurven legen, wer aber eine tolle Reise mit netten, günstigen Spielbesuchen verbinden 
möchte, ist in Mexiko mehr als gut aufgehoben.
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Gemischte Tüte

Frankfurt: Die führenden Fanorganisationen der Eintracht inklusive der Ultras Frankfurt haben eine Fanhilfe 
ins Leben gerufen. Diese trägt den Namen „Der 13te Mann“ und versteht sich selbst als „niedrigschwelliges 
Selbsthilfenetzwerk“. Im Vergleich zu anderen Rechtshilfen, die sich in der Regel auf die rechtliche Arbeit 
beschränken, will das Frankfurter Projekt auch in weiteren Situationen des Lebens Anlaufstelle für Fans sein, die 
Hilfe benötigen. So können sich die Anhänger auch in Themen rund um Job oder Arbeitslosigkeit, psychischen 
Problemen oder finanziellen Notlagen an das Netzwerk wenden.

BGH-Urteil: Der Bundesgerichtshof hat vorletzte Woche ein wegweisendes und aus Fansicht äußerst negatives 
Urteil gefällt. Zum Verfassungszeitpunkt dieses Textes ist die vollständige Urteilsschrift noch nicht veröffentlicht. 
Klar ist jedoch bereits, dass es Vereinen nun erlaubt ist, DFB-Strafen auf schuldige Fans umzulegen. Ob die Strafe 
in gesamter Höhe auf Fans umgelegt werden darf oder nur ein Teil davon, muss nun das Oberlandesgericht Köln 
entscheiden. Eine vollständige Weitergabe von Strafen, die in der Höhe auf millionenschwere Vereine ausgelegt 
sind und in der Höhe vom DFB willkürlich festgelegt werden können, wäre desaströs. Interessierte Leser können 
eine längere Kritik an der Strafenumlage im BB Nr. 15 der Saison 14/15 nachlesen. Außerdem wird es in einem 
der folgenden Blauen Briefe eine ausführliche Auseinandersetzung mit diesem Urteil geben.




