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Glückauf Schalker,

nach zwölf ungeschlagenen Spielen mussten wir uns nun gleich in drei Partien in Folge geschlagen geben. 
Besonders bitter hierbei ist, dass zwei dieser Niederlagen gegen die Brausevereine aus Leipzig und Salzburg 
erfolgten. Gegen den Werksclub aus Leverkusen zeigte unsere Elf 86 Minuten in Unterzahl eine starke 
kämpferische Leistung und war die bessere Mannschaft. Umso enttäuschender, dass wir kurz vor Abpfiff dennoch 
das Gegentor kassierten. Egal, lässt sich jetzt nicht mehr ändern und rumjammern hilft auch keinem weiter. 
Es stehen noch zwei wichtige Spiele an. Um den Anschluss an die obere Tabellenhälft nicht zu verlieren und 
die Chance auf eine Europapokal Teilnahme in der nächsten Saison zu wahren, müssen die Spiele gewonnen 
werden. Am heutigen Samstag ist zunächst der SC Freiburg zu Gast, bevor wir am kommenden Dienstag beim 
wiedererstarkten Hamburger SV antreten müssen. Jeder Schalker, egal ob auf den Rängen oder auf dem Feld ist 
hier gefragt: zwei Mal noch im Jahr 2016 den Arsch aufreißen! Singen – Kämpfen – Siegen! Vorwärts Schalke!

Nachdem die Gruppenphasen in der Europa League als Tabellenerster beendet werden konnte, treffen wir in der 
Zwischenrunde auf PAOK Saloniki. Für uns ist dieser Verein immer mit den Erinnerungen an den Polizeieinsatz in 
der Nordkurve 2013 verbunden. Aus Fansicht aber sicherlich eines der interessanteren Lose, zumal das Rückspiel 
vor drei Jahren unter Ausschluß der Öffentlichkeit ausgetragen wurde. Eine ausführliche Vorstellung des Gegners 
und der Stadt erfolgt wie immer in der Ausgabe vor dem Spiel. 

Wem immer noch Weihnachtsgeschenke für die bucklige Verwandschaft fehlen, dem möchten wir nochmals 
den Nordkurven Kalender 2017 ans Herz legen. Heute besteht die letzte Chance, ihn bei uns am Infostand zu 
erwerben. Die Kosten für ein Exemplar belaufen sich wie jedes Jahr auf 7,50 Euro.

Wie in den letzten Jahren sollte unser Stand auf dem 
Gelsenkirchener Weihnachtsmarkt auch 2016 nicht 
fehlen. Nach einigem Hin und Her in der Terminfindung 
einigte man sich auf den 12.Dezember. Ein Montag ist 
womöglich nicht der verkaufsstärkste Tag der Woche, 
das sollte unsere Motivation Geld für den guten Zweck 
zu sammeln aber nicht mindern. So wurde am frühen 
Montagmorgen der Stand aufgebaut. Nachdem 
die Waffeleisen angeschmissen und die Regale 
eingeräumt waren, starteten die fleißigen Helfer den 
Verkauf lautstark. Mit der immer wieder betonten 
Aussage, welchem Zweck der Verkauf dient, griffen 

die Gelsenkirchener fleißig in ihren Taschen und ließen den ein oder anderen Euro in unsere Kasse fließen, um 
dazu beizutragen, dass der Erlös für den guten Zweck möglichst hoch wird. Wie den meisten bereits bekannt sein 
sollte, werden alle Einnahmen der Tombola sowie der Waffeln, Plätzchen und dem Punsch sozialen Einrichtungen 
in Gelsenkirchen zu Gute kommen. Neu in diesem Jahr: Ein Teil der Einnahmen wird von uns in Geschenke 
investiert und den Kindern des Kinderheims als Weihnachtsgeschenke überbracht.

Genug der einleitenden Worte. Hiermit entlassen wir euch in die letzte Ausgabe des Blauen Briefs im Jahr 2016. 
Trotz der kurzen Zeitspanne können wir euch wieder einen bunten Mix an Themen anbieten. Feedback in Form 
von Kritik und Lob ist immer gern gesehen. Schreibt hierfür einfach eine Mail an blauerbrief@ultras-ge.de

Zu guter Letzt wünschen wir allen Schalkern erholsame Festtage  
und einen guten Rutsch in das Jahr 2017!
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Deadbull Salzburg - FC Schalke 04 e.V. 2:0 (1:0)

Nach dem geilen Ausflug nach Nizza und dem Trip ins Land 
unseres Hauptsponsors stand zum letzten Europa League 
Gruppenspiel eine Sonderzugtour an. An sich auf jeden Fall eine 
geile Sache! Das Ziel der Fahrt war auch in Ordnung, lediglich 
das Konstrukt, welches unser Gegner war, ist abzulehnen. 
Nachdem es ja schon in Russland gegen einen durch viele 
Rubel in den europäischen Spitzenfußball hochgepushten Club 

ging, mussten wir gegen einen noch schlimmeren Auswuchs 
des modernen Fußballs ran. Quasi gegen den Prototyp, das 
Ausbildungszentrum des Leipziger Sauhaufens, den Ursprung 

der ganzen Brausetrank-Scheiße im europäischen Fußball.

D i e Salzburger Behörden machten sich schon Wochen vor dem Spiel 
in die Hosen, weil unser Anhang nicht dafür bekannt wäre, dass er in 
der Stadt in Ruhe sitzend einen Tee trinken würde. So kam es auch, dass wir bei 
Ankunft des Sonderzuges von einem sehr massiven Bullenaufgebot empfangen wurden, 
wobei der Begriff sich hier natürlich auf die Staatsmacht bezieht. Wir wurden auf den Rudolfskai geführt, wo 
sich die örtlichen Kneipenbesitzer als findige Geschäftsleute herausstellten. Diese hatten nämlich zusätzliche 
Biertheken auf dem Bürgersteig aufgebaut, Schalke-Fahnen über die üblicherweise geltenden Preistafeln gehängt 
und die Preise ordentlich angezogen. Nebenbei erschallten aus den Boxen, die in den Fenstern in der zweiten 
Etage aufgestellt waren, immer wieder Schalke-Lieder. Ich entzog mich dem Trubel aber gerne, schaute mit ein 
paar Leuten auf dem Christkindlmarkt vorbei und nahm anschließend eine warme Mahlzeit zu mir. Unterwegs 
liefen uns vereinzelte neugierige Austria-Leute über den Weg, es blieb aber beim gegenseitigen Abchecken. 
Sicherlich ist es auch in Ordnung, wenn Schalker, bewusst oder unbewusst, das Angebot einer ortsansässigen 
Kneipe wahrnehmen, die für jedes Bier ein paar Cent an die Austria spendet. Sich mit Schals und Mützen des 
Vereins einzudecken und damit bei unserem Auswärtsspiel rumzulaufen, geht aber absolut nicht klar!

Vom durch die Cops erzwungenen Standort sollte es ursprünglich 
zu unserem geplanten Treffpunkt gehen. Die Umsetzung dieses 
Vorhabens wurde allerdings seitens der Behelmten nicht zugelassen. 
Daher marschierten wir vom Rudolfskai aus zum Stadion. Während 
der knapp fünf Kilometer wurde der Abendhimmel immer wieder 
durch vereinzelte Bengalen und Blinker erleuchtet. Auch die 
lautstark vorgetragenen Gesänge führten zu den üblichen Handy-
Filmer-Massen am Wegesrand. Als wir am Stadion ankamen, 
bewahrheiteten sich die schlimmsten Befürchtungen derer, die sich 
im Vorfeld schon über die Einlass-Systematik informiert hatten. 
Es gab an jedem Einlassturm - bei zwei Blöcken, die durch uns 
hauptsächlich bevölkert wurden also genau zwei Türme - genau 
zwei (in Zahlen „2”!) verschissene Drehkreuze, durch die circa 
10.000 Schalker gehen mussten. Dementsprechend gestaltete sich 
das Einlassprozedere sehr langwierig. Trotzdem an dieser Stelle die 
Bitte, dass jeder Einzelne in solchen Situationen vielleicht etwas mehr 
den Kopf einschaltet und nicht unbedingt von hinten drückt, da es 
für die Leute vorne dadurch ziemlich eng und unangenehm wird.  
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Die Kontrollen verliefen, je nach Ordner, sehr unter-
schiedlich intensiv. So kam es dazu, dass einige 
wenige der pyrotechnischen Materialien gefunden und 
abgenommen wurden. Die Träger der Sachen durften 
anschließend glücklicherweise trotzdem ins Stadion.

Aus dem Block heraus konnten wir dann mal wieder 
einige dieser ewig dummen Menschen sehen, die bei 
Spielen gegen uns meinen, im Nachbarblock schwarz-
gelbe Fanutensilien zur Provokation in die Luft zu 
strecken. Erschließt sich mir nicht, wie man auf eine 

solche Idee kommt. Da genug Schalker im gleichen Block waren, gab es dann wenigstens die Quittung für diese 
Schwachsinnigkeit. Zum Aufwärmen der Mannschaften konnte der Stadionsprecher dann seinen glorreichen 
Auftritt beginnen und zum ersten Mal auf das Verbot von Pyrotechnik hinweisen. Die Durchsagen á la „Ich hole 
gleich die Feuerwehr!” und „Ihr verbrennt euch!” waren in der ersten Halbzeit ständig zu hören. Kein Wunder, 
es brannte ja auch nahezu über die komplette Halbzeit irgendeine Fackel. In der zweiten Hälfte wurde der Pyro-
Einsatz nicht weniger, der Stadionsprecher hatte aber anscheinend resigniert, sodass es keine Unterlassungs-
Aufforderungen seinerseits mehr gab. Mir persönlich gefällt es sehr, wenn Fackeln aus der Emotion heraus 
gezündet werden. Ob bei einem Tor oder auch sehr gerne bei leidenschaftlich gesungenen Gassenhauern oder 
brachial ertönenden neueren Liedern. Bei einer solch großen Menge, wir hörten von circa 190 angerissenen 
Bengalen, ließ es sich aber anscheinend nicht vermeiden, dass manche Fackeln zu für mich seltsamen Zeitpunkten 
gezündet wurden. Eine Ecke für den Gegner, bei der der Gästeblock pfeift, ist meiner Meinung nach nämlich ein 
eher weniger guter Moment für das Anreißen eines bengalischen Feuers. Da passte es zum Intro schon etwas 
besser, als über der schon aus Leipzig bekannten „Gegründet von Kumpeln und Malochern”-Zaunfahne sowohl 
blauer als auch weißer Rauch sowie haufenweise Fackeln angingen. Im Zuge der ersten Halbzeit sangen wir recht 
laut, die Mitmachquote war völlig in Ordnung. Ob das neue Lied „bist das Größte für mich” auf die Melodie 
„Manchmal haben Frauen” von den Ärzten sich durchsetzt, werden die kommenden Spiele zeigen.
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Auf dem Platz kassierte unsere ordentlich umgekrempelte Mannschaft bei diesem unbedeutenden Spiel im Laufe 
der ersten halben Stunde schon ein Gegentor, danach plätscherte das Spiel vor sich hin. Als Fabian Giefer in der 
Nachspielzeit mit Hoffnung auf den Ausgleichstreffer zu einer Ecke nach vorne stürmte, fiel im Konter noch das 
0:2, scheiß drauf. Die Stimmung in der zweiten Hälfte war hingegen aus unerklärlichen Gründen sehr mau. Der 
Großteil der mitgereisten Schalker hatte keine Lust mehr auf Support, selbst im Kern um uns herum schien keiner 
mehr Bock zu haben. Umso seltsamer für mich ist es, wie oben schon angedeutet, dass Leute dann mit einer 
Fackel in der Hand rumwedeln, obwohl sie sowohl vor als auch nach dem Zünden ihren Mund nicht zum Singen 
aufbekommen. Sei’s drum. Wir verabschiedeten die Mannschaft, die sich erneut hinter unserer „Kumpel- und 
Malocher”-Zaunfahne positionierte und machten uns auf den Rückweg zum Zug. Dieser war dann aufgrund des 
Wechsels des Bahnhofes deutlich kürzer als der Hinweg, sodass wir flott im Zug waren und fast genauso flott 
unsere Rückfahrt hinter uns hatten. 

Rückblick FC Schalke 04 e.V. - SV Bayer Leverkusen 0:1 (0:0)

Am Sonntag klingelte mein Wecker trotz der recht späten Anstoßzeit um 17:30 Uhr schon früh am Morgen. 
Es war mein Geburtstag. Da ich standesgemäß mit Freunden und Familie in den Geburtstag reingefeiert hatte, 
wollte ich vor der Abfahrt nach Gelsenkirchen noch alle möglichen Spuren des Abends beseitigen. Gesagt, getan 
und schon ging es zu viert Richtung Ruhrgebiet. Zeitig am Club75 angekommen, füllte sich dieser für einen 
Sonntag Nachmittag doch recht ordentlich. Diverse Gespräche, viele entgegengenommene Glückwünsche und 
eine Geburtstagsrunde mit Kaltgetränken vertrieben die Zeit bis zum Abmarsch.

Am Stadion angelangt, stieg meine Zuversicht, den nächsten Dreier einzufahren oder zumindest eine gute Partie 
auf dem grüne Parkett bewundern zu können von Minute zu Minute.

Bereits vor dem Spiel zeigte sich die Nordkurve Gelsenkirchen beim neuen Lied, welches erstmals in Salzburg 
getestet wurde, durchaus motiviert und gewillt die Mannschaft heute akustisch nach vorne zu treiben. Dass es doch 
bereits in der vierten Minute einen sportlichen Dämpfer geben sollte, indem Naldo als letzter Mann Leverkusens 
Chicharito 18 Meter vor dem Tor nur durch eine Notbremse zu stoppen wusste, war so nicht zu erwarten und 
schockte den ein oder anderen auf den Tribünen. Dem Rückschlag zum Trotz schmetterte die Nordkurve einige 
Lieder mit ordentlicher Lautstärke durch die Arena. Obwohl man 86 Minuten in Unterzahl war, spielte Schalke 
kontinuierlich nach vorne, versuchte gezielt Konter und Lücken in der Defensive der Gäste zu nutzen, der Torerfolg 
blieb jedoch leider aus. Besonders stark spielten hier Konoplyanka und Baba auf, die in den Verteidigungsreihen 
der Werkself einige Male für Unruhe sorgten. Auch die seit einigen Spielen überragenden Goretzka und Kolasinac 
waren bei der eigenen Defensivarbeit und den schnellen Kontern unseres S04 maßgeblich beteiligt. 

Alleine Konoplyanka sorgte in der ersten Spielhälfte mit einigen gefährlichen Torschüssen für viel Wirbel. Auch 
die kurzzeitige Spielunterbrechung aufgrund von fliegenden Gegenständen bei der Ecke von Calhanoglu, änderte 
nichts an der konzentrierten und überlegten Spielweise unserer Knappen.

Leverkusen hatte ebenfalls einige gute Möglichkeiten, vor allem durch Stefan Kießling, welche jedoch ebenfalls 
nicht in einem Torerfolg endeten. So ging es torlos in die Halbzeitpause.

Auch nach der Halbzeit zeigte sich Schalke weiterhin konzentriert. Leverkusen hatte zwar mehr Ballbesitz, die 
besseren Chancen lagen jedoch auf Seiten des S04. 

Erst in den letzten zehn Minuten erhöhte Bayer sichtbar den Druck und hatte plötzlich gefährliche Tormöglichkeiten. 
Wendell, der in der 82. Minute an dem Knie von Kehrer scheiterte und Chicharito, der im Eins-gegen-Eins in 
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Ralle seinen Meister fand. Doch es kam wie es kommen musste. Nach einer fragwürdigen Freistoßentscheidung 
durch den katastrophal pfeifenden Schiedsrichter Deniz Aytekin, chippte Calhanoglu den Ball gefühlvoll in den 
Strafraum, wo Stefan Kießling zur Führung von den SV Bayer einnicken konnte. 

Mit dem Torjubel der Gäste bemerkte ich jedoch auch, wie massenhaft Schalker über die Treppenaufgänge 
die Arena verließen. Traurig, dass der jungen Mannschaft, nach einer solch starken Leistung, über 80 Minuten 
in Unterzahl, keine Wertschätzung entgegengebracht wird und diese während ihrer Ehrenrunde vor mehr als 
halb leeren Tribünen stehen. Auch hier sollte sich noch einmal jeder Schalker Gedanken machen, ob es nicht 
vielleicht richtig wäre, der Mannschaft Anerkennung für die Leistung zu schenken und Mut für die nächsten 
Partien zuzusprechen, anstatt zehn Minuten früher zuhause zu sein. 

Der Auftritt der Nordkurve Gelsenkirchen war sehr ordentlich. Ebenso der durchgängige Tifo Einsatz. Die zweite 
Halbzeit wurde mit einem lautstarken „Schalke, nur du alleine” und einer kleinen Konfetti Aktion in den mittleren 
Blöcken eingeläutet. Bei guten Kombinationen und gefährlichen Torchancen auf dem Rasen konnte in ein paar 
Phasen die gesamte Arena mit in die Gesänge eingebunden werden und man erzeugte kurzzeitig eine brachiale 
Akustik. Nach dem Gegentor kurz vor Schluss war natürlich bei der gesamten Kurve die Motivation im Keller. 
Auch hier müssen wir uns an die eigene Nase packen und das Team die verbleibenden Minuten nach vorne 
peitschen, so schwer das in diesem Moment auch ist. 

Zu den Gästen aus der Farbenstadt lässt sich nicht viel Gutes sagen. Vor dem Spiel konnte ich sie einige wenige 
Male vernehmen, jedoch war während des Spiels absolut nichts aus dem Gästebereich zu hören. Erst nach dem 
Führungstreffer stieg die Lautstärke an und der Gästesektor feierte den Sieg ausgiebig. Es ist natürlich einfacher 
einen glücklichen Sieg kurz vor Schluss zu feiern, als seine Mannschaft über 90 Minuten durchgängig zu unterstützen. 

Rechtsform Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH

Im April 1999 wurde die Lizenzspielerabteilung des TSV Bayer 04 Leverkusen e.V. ausgegliedert. Der TSV wurde 
1904 als Betriebssportverein von Bayer gegründet. Durch die Gründung von Bayer ist auch der Begriff Werkself 
in Leverkusen gebräuchlich. Der Hintergrund dazu ist, dass der Betriebssportverein aus dem Unternehmen heraus 
gegründet wurde.

Seit der Ausgliederung ist die Bayer AG die einzige Gesellschafterin der GmbH. Dort sieht man eine der wenigen 
Ausnahmeregelungen der 50+1 Regel. Diese Ausnahmeregelung findet nur aus dem Grund statt, dass die Bayer 
AG den TSV vor 1999 erheblich und ununterbrochen gefördert hat. Bedingungen, dass die 50+1 Regel außer 
Kraft gesetzt wird, sind, dass der Amateurfußballsport innerhalb des Verein weiterhin in dem Ausmaß gefördert 
wird. Ebenfalls dürfen die Anteile an der Kapitalgesellschaft nicht weiter veräußert werden beziehungsweise nur 
kostenlos an den Mutterverein rückübereignet werden.

Sportlich ist die sogenannte Werkself seit Ende der 70er Jahre in der Bundesliga angekommen und hat schon vor 
der Ausgliederung Erfolge eingefahren. Argumente für die Ausgliederung sind sicherlich, dass die Bayer AG die 
Fußballabteilung seit Jahrzehnten unterstützt, unabhängig des sportlichen Erfolgs. Hier ist als warnendes Beispiel 
der KFC Uerdingen zu nennen, der 1995 nach fast 50 jähriger Zugehörigkeit zur Betriebssportgruppe von Bayer 
fallen gelassen wurde. Mit der Trennung von Bayer kam Uerdingen in finanzielle Schwierigkeiten und hatte einen 
sportlichen Abstieg von der 1. Bundesliga bis hin zur Oberliga.

Insgesamt wurden auch in Leverkusen den Mitgliedern Rechte genommen. Schade, dass die Bayer AG nicht 
ihrem fast 100 Jahre langem Weg als Sponsor und Förderer treu geblieben sind, sondern Gesellschafterin wurde.



SAISON 2015/2016:

Grober Schnitzer (Bremen):
„Apropos Zaunfahnen, von denen hatte 
Schalke 22 mitgebracht. Mittig UGE, 
weiter links Hugos, dazu geklaute Schals 

und ein kleines SVW-Banner. Eine weitere 
Schalker Fahne, die des „Commando Wanne”, hing 
ungewöhnlicherweise im Unterrang, dahinter 15 – 

20 Kanten, die nicht nur aufgrund einiger Diskussionen 
mit den Ordnern auffielen. Später sollten deren Fahne noch ins grün-weiße Lager 

wandern. Schalke machte derweil gut Traraa im Oberrang, abwechslungsreiche Supportauswahl – angefangen 
von einem klassisch-brachialen „Hurra, die Schalker die sind da” mit Trommelwirbel, über den „Schalker Markt”, 
der Moonlight-Shadow-Version und ein, zwei recht melodiösen Songs wie „Tradition aus dem Revier” war das 
schon schwer in Ordnung. Schalke setzt da auf einen eigenen Stil, der mittlerweile zu Recht viel Anerkennung 
findet. Interessant auch eine große Schwenkfahne, die auf den ersten Blick einer alten Kutten-Fahne am 
Angelstock ähnelt, wie sie wohl früher im alten Parkstadion öfter zu sehen war. Scheinbar zusammengenähte 
Fetzen, darunter viele Ultras- oder Nordkurve-Initialen, zwischendrin aber eben auch mal ein Ferrari Logo, ne 
Brasilien-Fahne oder’n FCN-Emblem. Irgendwie kult – gerade in Zeiten, in denen sich die Ultragruppierungen mit 
überstylsten Schwenkern oder Bannern versuchen, gegenseitig zu übertreffen.”

Grober Schnitzer (Bremen): 
„Der Ouzo brannte noch an der Magenwand, da waren wir auch schon am 
Gästeeingang und erhielten die frische Nachricht von einem gescheiterten 
Schalker-Angriff auf Bremer (15 Schalker vs. 20 Werderaner). Business as 
usual, diesmal sogar ganz ohne weitere Konsequenzen. Im Verlauf des 
weiteren Abends hörte man immer wieder auch von einzelnen Schal-
Verlusten von normalen Werder-Fans an irgendwelche Ruhrpottrüpel. 

Naja, nicht mein Ding, aber die eigenen Farben sollten in fremden Städten mit Verstand und Vorsicht getragen 
werden. So, diese Ultra-Plattitüde musste mit rein.”

Commando Cannstatt: 
„Die Heimseite präsentierte sich über weite Strecken des Spiels auch eher unspektakulär. Laut wurde es 
aber dennoch einige Male, wenn das geschlossene Arena-Dach – was für eine moderne Scheiße – und die 
gegenüberliegende Seite sowie die Geraden der Nordkurve unter die Arme griffen. Das Prädikat „spektakulär” 
hat dagegen ein neues Stück Stoff der Ultras Gelsenkirchen verdient. Spektakulär 
aber in diesem Fall nicht im Sinne von „wow, ist das geil”, sondern 
im Sinne von „Mann, ist das bescheuert”. Da prangt doch 
tatsächlich eine Knarre auf einer Schwenkfahne 
flankiert von einem Ultras-Schriftzug. Ultras 
und Knarren haben ungefähr so viel 
gemeinsam wie die FIFA und 
der Volkssport Fußball. Als 
europaweit respektierte 
Gruppe setzen wir uns seit 
Jahr und Tag gegen den 
Einsatz von Waffen ein. 
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Seien es Flaschen oder gar Messer. Dass eine Gruppe wie die Ultras Gelsenkirchen, deren meisten Werte man 
traditionell eigentlich schätzen könnte, eine solche Symbolik verwendet, konterkariert unsere Einstellung zur 
Thematik und ist hoffentlich kein weiterer Schritt in die Wertelosigkeit der Ultraszene.”

Commando Cannstatt:
„Wurden bereits die Erwartungen an das Spiel und den eigenen Support an diesem Tag nicht erfüllt, so konnte 
auch der Gästeanhang von Schalke sowie deren Nürnberger Freunden nicht wirklich überzeugen. Im Vergleich 
zu den vielen anderen Fanszenen, die mittlerweile in der Bundesliga unterwegs sind, war dies sicherlich gut und 
stellenweise auch laut, jedoch wurden bei vergangenen Gastauftritten in Stuttgart bereits andere Maßstäbe 
gesetzt.”

SAISON 2016/2017:

Populaire Sud:
„Wir haben alle eine große Masse an deutschen Fans erwartet, die nach Nizza reisen – 
und sie waren tausende. Viele Fans auf den Straßen – alle in blau. Im Stadion war ihre 
Stimmung richtig gut. Laute Gesänge, Fahnen: Uns bleibt nichts anderes, als Respekt 
zu bekunden. Der Auswärtsblock war zum ersten Mal voll. Laute Gesänge nach den 
Toren, eine wirklich gute Atmosphäre. Wahrscheinlich die beste Auswärtsstimmung, 
die ich je in Nizza gesehen habe. Deutsche sind Reisende, wir hoffen auf eine gute 
Anzahl an Fans für das Spiel gegen Schalke.”

Harlekins Berlin: 
„Ober- und Unterrang in der Gästeecke waren voll und hinzu kamen nochmal einige Anhänger 

aus GE-Buer auf der Haupttribüne und auf der gegenüberliegenden Seite des Marathontors. 
Zusammen dürften es also wieder um die 6.000 – 8.000 Gäste gewesen sein. Schon vor 
Spielbeginn konnten die Gäste im Heimbereich vernommen werden und auch über weite 
Strecken des Spiels gab es immer mal wieder etwas von der anderen Seite des Stadions 

zu hören. Nach den beiden Toren gegen die Gäste ließ der bis dahin vernünftige Auftritt 
erwartungsgemäß nach.”

Ultraszene Mainz:
„Auf der anderen Seite hingegen war ordentlich Alarm, zumindest optisch konnte man anhand der Bewegung 
den doch breit aufgestellten Supportkern ausmachen, der mir mächtiger vorkam als zuvor. Die Mitmachquote 
war schon stark.

Lautstärkemäßig aus dem Auswärtssektor immer schwierig zu beurteilen, aber dass man durchgängig den Takt 
im Ohr hatte, spricht für keinen schlechten Tag.”

The Unity:
„Die Schalker ließen relativ wenig von sich hören, zwar war man nach eigenen Angaben ebenso früh unterwegs 
um unerkannt ins Dortmunder Stadtgebiet zu reisen, ließ diesbezüglich in diesem Jahr jedoch irgendwie die 
Routine vermissen, sodass es letztendlich doch über den Gelsenkirchener Hauptbahnhof mit Zwischenstation in 
Essen nach Dortmund ging (…)

 Der Gästeanhang machte es währenddessen besser und erwischte, so ehrlich muss man sein, insgesamt die 
deutlich bessere erste Halbzeit. Dieser war zum Zeitpunkt unserer Ankunft auch gut und gerne schon zwei 
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Stunden vor Ort und zeigte optisch im Vergleich zu den letzten Gastspielen im Westfalenstadion ein etwas 
besseres Bild. Neben dem Fahnenintro, welches insgesamt eher hingerotzt aussah, gabs neben der großen UGE-
Zaunfahne auch einen großen und ne Hand voll kleinerer Schwenker zu sehen, was nicht unbedingt dafür spricht, 
dass man am Morgen weitreichendere Bemühungen in eine unerkannte Anreise gesteckt hat. Auf unserer Seite 
gingen im Verlauf der ersten Halbzeit dann einige Schalker Zaunfahnen sowie ein paar Ultra-Textilien hoch, die 
seit dem letzten Aufeinandertreffen im Westfalenstadion in unsere Hände gelangten. Die Gegenseite zeigte sich 
insgesamt wenig beeindruckt, war aber mit Sicherheit auch kein großes Geheimnis was da alles weg gekommen 
war und es war auch nicht unsere Intention, daraus eine größere Show zu machen. Definitiv gibt es auch in 
unseren Reihen geteilte Meinungen über die Art und Weise, wie die Zaunfahnen den Besitzer wechselten. Sich 
aber nun seit fast 10 Jahren für die Gelbe Wand oder die Dortmund-Fahne abzufeiern und uns nun bei ähnlicher 
Handhabe Schizophrenie vorzuwerfen, wirkt ziemlich beschönigend und zumindest die Zaunfahnen, die seit 
Jahren in der Nordkurve hängen, gilt es dann doch besser zu schützen, wenn man selbst vor Jahren diesen Stein 
ins Rollen brachte. (…)
 
 Die Gäste brachten das torlose Remis am Ende relativ abgeklärt über die Zeit, was im Gästeblock ausgiebig 
gefeiert wurde, während unsereins nicht wirklich etwas mit diesem Ergebnis anfangen konnte.”

Unter Freunden

Komiti Skopje

Aktuelle Lage
Aufgrund der Winterpause gibt es aus Mazedoniens Hauptstadt natürlich wenig bis gar nichts zu berichten. 
Das Rückrundenspiel im Pokal konnte wie schon das Hinspiel mit 4:1 gewonnen werden, sodass Vardar nun 
im Halbfinale steht. Dort bekommt man es mit dem derzeitigen Titelträger Shkendija zu tun und hat zunächst 
Heimrecht. Im weiteren Halbfinale trifft der große Rivale Pelister Bitola auf Bregalnica Stip, sodass es mit etwas 
Glück zu einem sehr interessanten Finale kommen könnte bei dem normalerweise Fans beider Vereine erlaubt sind.

Ultras Nürnberg

Aktuelle Lage
In Düsseldorf gab es endlich mal wieder ein Erfolgserlebnis 
und der Kick bei der Fortuna konnte mit 2:0 gewonnen 
werden. Getroffen hat wieder mal Burgstaller, das zweite 
Tor hat er vorbereitet. Hoffentlich nicht der nächste 
FCN-Spieler, der nach einigen guten Spielen schnell 
abgeworben wird.

Übermorgen gastieren die Lauterer im Max-Morlock Stadion. Mit einem Sieg könnten die Glubberer im 
Optimalfall von Platz zehn auf sechs springen und dort überwintern. Der aktuelle Spieltag ist nämlich der 
letzte diesen Jahres in der zweiten Liga. Weiter geht es eine Woche später als für Schalke erst am letzten 
Januar-Wochenende.
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Am heutigen Samstag habt ihr letztmalig die Chance,  
vor sowie nach dem Spiel, den NK-Kalender 2017 zu erwerben. 

    Wann?  Vor und nach dem Spiel
    Wo? UGE Infostand hinter Block N5
    Wie viel?  2,- plus 5,50,- Mindestspende

 
Von der Spendensumme werden 75 Prozent für den karitativen  

Zweck und 25 Prozent für zukünftige Choreografien genutzt.

Letzte Chance!

Nordkurve Gelsenkirchen – Zeichen setzen für unsere Stadt!
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Vak- P Enschede 

Aktuelle Lage

Aufgrund der wenigen Tage, die zwischen unserem Spiel gegen Bayer Leverkusen und dem heutigen Spiel gegen den 
SC Freiburg lagen, lässt sich auch aus dem Lager unserer Freunde aus den Niederlanden nur wenig Neues berichten. 

Die wohl wichtigste Nachricht ist jedoch der sportlich wichtige und kämpferisch starke Auftritt des FCT gegen 
den Titelaspiranten Ajax Amsterdam am vergangenen Wochenende. In ihrem Heimspiel konnten die Tukkers 
durch einen Elfmeter in der dritten Minute der Nachspielzeit, gefolgt von einem brachialen Torjubel in „de 
Grolsch Veste” die wichtigen drei Punkte in Enschede behalten. 

Am heutigen Samstag spielt der FCT abermals zuhause, jedoch gegen den direkten Konkurrenten AZ Alkmaar. 
Dieser ist mit dem fünften Tabellenplatz nur einen Punkt und zwei Plätze vor den Tukkers in der Tabelle der 
Eredivisie entfernt. Enschede könnte mit einem Sieg somit bis auf Rang fünf vorrücken. 

Gedanken eines ehemaligen Stadionverbotlers

Wenn ihr diesen Text lest, ist es ziemlich genau ein 
Jahr her, dass die netten Herrschaften des Deutschen 
Fußballbundes mir aufgrund eines Vorfalles bei der Anreise 
zum Auswärtsspiels in Mönchengladbach ein zweijähriges 
Stadionverbot zukommen ließen. Natürlich ein absoluter 
Schock für einen jeden Fußballfan, selbst dann wenn man 
natürlich aufgrund seiner Festnahme bereits mit einer 
solchen Maßnahme gerechnet hat.

Nun stand aber erst einmal die Winterpause an und ich konnte eigentlich gar nicht realisieren, dass sich mein 
Leben ab dem Start der Rückrunde nun komplett verändern wird. Jedes Wochenende aufstehen müssen mit dem 
Gedanken nicht mit seinen Freunden ins Stadion gehen zu können, zu wissen hunderte Kilometer durchs Land 
zu fahren, um seinen geliebten Verein nur im TV sehen zu können und keinen Teil zum Erfolg der Mannschaft 
beitragen zu können, da du einfach genau das nicht darfst, was du mittlerweile seit Jahren mit Hingabe und 
Leidenschaft tust. Nämlich ein Stadion in Deutschland zu betreten. 

Zugegebenermaßen fiel es mir zu Beginn dieser Zeit sehr schwer mich mit diesem Gedanken anzufreunden 
und oftmals verkroch ich mich einfach aufs Sofa und hab mir das Spiel alleine angeschaut oder meldete mich 
freiwillig für Wochenenddienste während der Spiele, was mir sonst natürlich niemals einfallen würde. All das, 
weil ich es einfach nicht übers Herz gebracht habe den Morgen, bzw. die Anreise mit der Gruppe „normal” zu 
verbringen, um dann doch irgendwann aufzuwachen und meinen Freunden für die anstehenden 90 Minuten 
adieu sagen zu müssen. 

Trotz alledem haben die anderen Jungs immer wieder gefragt, ob ich am kommenden Wochenende dabei bin 
und ich merkte mit der Zeit, dass mein Verhalten doch nicht die Lösung sein kann wie ich die kommenden zwei 
Jahre weiter machen möchte und kann. 

Also ließ ich es halt, mich Zuhause zu verkriechen und sah zu, dass ich am Wochenende eben keine Dienste hatte 
wenn unsere Blauen gegen den Ball traten. 
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Und schnell musste ich feststellen, dass es viel geiler war, einen Spieltag mit Leuten zu verbringen, denen es 
mit diesem Gefühl ähnlich beschissen geht und auch ich für mich merkte, dass genau das der Weg sein MUSS 
mit seinem SV umzugehen. Dem Verband, den Bullen und einfach allen zeigen, dass kein SV der Welt einen 
unterkriegen kann. Schnell wurde einem klar, dass Leute, mit denen man zuvor vielleicht nicht so viel zu tun 
hatte, Freunde wurden, mit denen man von Spieltag zu Spieltag genau die selbe Scheiße durchleben musste. 
Und ich sag euch eins: wir hatten viele coole und sicherlich auch nicht so tolle Momente zusammen. Waren nicht 
immer derselben Meinung, trotz alledem wird mir das vergangene Jahr, so blöd es sich auch anhört, in einer 
guten Erinnerung bleiben, womit wir zum Punkt kommen. 

Vor einigen Wochen bat ich den DFB nochmals höflich mein SV zu prüfen und auch wenn ich nicht wirklich 
optimistisch war, hat es gefruchtet. 

Freitagabend vor unserem Gastspiel beim Dosenclub aus Leipzig bekam ich einen Anruf, dass mein SV mit 
sofortiger Wirkung ausgesetzt sei, während ich gerade mit ein paar Freunden auf Gäste aus Holland wartete. Im 
ersten Moment war es ein so absolut irrealer Gedanke und ich glaube meine Freude hat man mir jetzt nicht sofort 
angemerkt, da mir sofort der nächste Gedanke in den Kopf schoss, nämlich wo ich nun so schnell noch ne Karte 
herbekommen soll. Scheiß egal, hat geklappt. 

Und es war ein absolut geiles Gefühl morgens in den Zug zu steigen, mit dem Wissen noch heute wieder mit 
seinen Kumpels alles für unseren geliebten FC Schalke geben zu können. Nur der Moment den Block zu betreten 
und das erste Mal mit allen bekannten Gesichtern wieder zusammen für unseren Verein zu singen hat mich noch 
mehr aus den Socken gehauen und ließ, da bin ich auch ganz ehrlich, die ein oder andere Freudenträne über 
mein Gesicht laufen.

Ich möchte hiermit allen Leuten, welche mich in dieser schwierigen Zeit unterstützt haben, danken. Sei es ganz 
besonders mit kleinen Aufmunterungen zu jedem Spiel oder einer eigenen Fahne, welche bei jedem Auftritt im 
Block dabei war, mit einem eigenen Schal oder kleinen Aufmunterungen im BB.

Außerdem natürlich bei jedem einzelnen Stadionverbotler, welcher die Zeit gleichzeitig draußen verbracht hat. 
Ohne euch wäre die Zeit definitiv nicht so schnell umgegangen und es wäre mir niemals so einfach gefallen mit 
diesem Verbot umzugehen.

Und ganz wichtig: Lasst euch von keinem und nichts, von keiner scheiß Repression oder sonst etwas unterkriegen, 
macht weiter so wie ihr es bisher getan habt, denn auch ihr alle werdet siegen!

Ich freu mich darauf jeden einzelnen von euch wieder im Stadion zu sehen.

Fabian

Gedankenaustausch 

„Wir hassen Ostdeutschland!” Ein Gesang, der beim Auswärtsspiel in Leipzig ertönte und jeden Ostdeutschen 
Fan des FC Schalke 04 wie ein Schlag trifft. Eine allgemeingültige Antwort auf die Frage nach dem „Warum?” 
wäre anmaßend, jedoch möchte ich zumindest meine Sichtweise zu diesem Gesang wiedergeben.

Am zweiten Adventswochenende stand die Reise in die größte Stadt Sachsens an. Eine Stadt, die ebenso gut im 
Ruhrgebiet liegen könnte. Doch der entscheidende Unterschied ist wohl das Konstrukt von Dietrich Mateschitz. 
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Ein solcher „Verein” wäre im Ruhrgebiet oder in anderen Westdeutschen Städten untergegangen. Im östlichen 
Teil Deutschlands findet er hingegen einen enormen Zuspruch. Die Gründe hierfür sind vielschichtig, jedoch 
entfachte seit der Gründung 2009 ein deutschlandweiter Protest, der in den verschiedensten Formen geäußert 
wurde. Ein Beispiel hierfür ist unser Gesang „Wir hassen Ostdeutschland!”. Dieser ist zwar nicht auf den „Verein” 
RB zugeschnitten, aber er richtet sich direkt an seine Besucher. Und zwar in einer Form von Sarkasmus, wie er 
häufig von Fußballfans benutzt wird, um auf Missstände aufmerksam zu machen. Die Mischung von Gehässigkeit 
und Ironie ist für einige schwer zu erkennen. Auch ich fühlte mich anfangs direkt persönlich angesprochen, da 
ähnliche Sticheleien rund um meine Spielbesuche mittlerweile zum Alltag gehören. Es klingt paradox, doch es 
sind genau diese Spitzen, die bei mir für ein breites Grinsen sorgen. 

Und so stimmte ich sogar nach kurzer Bedenkzeit in die Gesänge ein, trotz meines Wohnorts in Ostdeutschland. 
Denn jener Gesang ist für mich eine kreative Art des Ausdrucks der Rivalität und besonders an jenem Samstag 
eine Art der Abscheu gegenüber der Gegenseite im Stadion. Viele meiner Freunde aus der Schalker Fanszene 
sind gerne Gast im Osten oder verzehren gerne unsere kulinarischen Köstlichkeiten. Beispielsweise sorgte der 
Besuch eines Museums mit anschließender Verköstigung eines giftgrünen Likörs zusammen mit einer typischen 
Bratwurst für große Augen und Zufriedenheit bei meiner damaligen Reisegruppe. Zudem werden auf Wunsch 
jedes zweite Wochenende zu Heimspielen bestimmte ostdeutsche Spezialitäten mit nach Gelsenkirchen 
transportiert und quasi über die ehemalige Grenze geschleust. Auch die sprachlichen Besonderheiten à la „An 
Gola gönntsch misch dodsaufen!” (Anm. der Redaktion: An Cola könnte ich mich tot saufen) oder „Körche” 
(Anm. der Redaktion: Kirche) sorgen regelmäßig für positive Belustigung unter vielen Schalkern. Eine generelle 
Ausgrenzung der Schalker aus dem Osten passt somit aus diesen Gründen nicht und deckt sich ebenfalls nicht 
mit dem Leitbild des FC Schalke 04, welches für Weltoffenheit und Toleranz steht. 

Daher mein Tipp für alle Schalker, die sich in Zukunft bei ähnlichen Vorfällen direkt angesprochen fühlen: Seht 
das Ganze als besondere Art der Wertschätzung, wenn euch schon mit einem eigenen Gesang bedacht wird und 
überlasst die Wut denen, die sich dadurch eigentlich angesprochen fühlen sollen. 

Wolle

Ihr habt eine andere Sicht auf die Dinge als Wolle oder möchtet einfach euren Senf dazu geben?! Immer her 
damit! Schickt uns einfach euren Text an blauerbrief@ultras-ge.de

Dat is Schalke 

FC Schalke 04 e.V. - Trabzonspor Kulübü 1:0 (0:0)

Schalke:   Lehmann - Thon - Linke, Dooley - Latal (63. Weidemann), Nemec, Müller, Wilmots, Anderbrügge - 
Max, Mulder

Trabzon:   Nihat - Tolunay - Osman, Iskender - Mehmet, Nemsadze, Ogün, Ünal, Abdullah - Fatih, Orhan (75. 
Hasan)

Tor:  1:0 Max (77.)
Zuschauer:  51.100

Heute bin ich 30 Jahre jung und möchte euch von meinen Erlebnissen aus der UEFA-Cup-Saison 1997 in einem 
kleinen Auszug berichten. Im Alter von 12 Jahren hatte ich das Glück, dass mein Vater bekennender Allesfahrer 
war und mich überall mit hin nahm, so auch zu den Duellen mit Trabzonspor. Nachdem man in der ersten Runde 
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Roda JC Kerkrade ausgeschaltet hatte, stieg nun die 
Vorfreude auf die Duelle mit Trabzonspor in der 2. 
Runde mit unserem neuen Trainer Huub Stevens, der 
gerade vom Erstrundengegner verpflichtet worden 
war. Das Losglück brachte zuerst das Heimrecht, die 
Partie im Parkstadion stieg am 15.Oktober 1996.

Damals wohnten wir noch in Wanne-Eickel. Am 
frühen Abend ging es mit dem Auto Richtung 
Parkstadion und wir parkten immer in Erle in einer 
Wohnsiedlung, um zu Fuß über die Brücke der 
Adenauerallee recht zügig das Stadion zu erreichen. 
Schon hier bin ich mit meinem blau-weißen, einst 
von Großmutter gestrickten Schal und meiner „Schalke & der FCN”-Kappe aufgefallen. Aufgefallen aus dem 
Grund, weil ich mich gefühlt habe, als wäre ich bei einem Auswärtsspiel unterwegs. Nahezu alles, was in 
Richtung Stadion lief, trug die Farbe Rot beziehungsweise Weinrot. Am Stadion angekommen setzte sich dieser 
Trend fort. Die Eingänge waren überfüllt mit Anhängern aus der Türkei. Mein Vater besaß eine Dauerkarte auf 
der Haupttribüne im Block H, nahe zur Nordkurve gelegen im Unterrang. Hier angekommen ging es zuerst aus 
Tradition zur angestammten Würstchenbude, bis wir unsere Sitzplätze einnahmen. Auch hier ein Bild, was sich in 
meinen Kopf gebrannt hat: bis auf die Nordkurve und Teile der Gegengerade sowie der Haupttribüne war alles 
in Rot, die Trabzonspor-Anhänger strömten in Massen hinunter, um so nah wie möglich am Spielfeldrand zu 
sein und ihre Mannschaft zu unterstützen. Hunderte Fahnen wedelten durch die Lüfte, gefolgt von frenetischen 
Gesängen.

Es dauerte nicht lange, bis ich zu meinem Vater sagte, „Papa, ich fühl mich hier nicht wohl. Ich will in die 
Nordkurve und mitsingen”. Er sagte, dass ich gehen dürfe und wir uns nach dem Spiel wieder vor Block H 
treffen würden. So ging ich also das erste Mal in meinem Leben in die Nordkurve. Ich war beeindruckt. So viele 
Fans auf einem Haufen und ich mittendrin. Das war für mich ein unbeschreibliches Gefühl. Ich suchte mir einen 
Platz ziemlich weit oben, wo ich gut sehen konnte, und feuerte mit an. Unter den 51.100 Zuschauern im kalten 
Oktober waren meiner Schätzung nach maximal die Hälfte in Blau-Weiß. Was ich bis heute nicht verstehen kann, 
ist wenn „Fans” sich bereichern wollen und ihre Karte für Unsummen an Gäste verkaufen. Meinem Vater und 
mir wurden im weiteren Verlauf der UEFA-Cup-Saison im Finale in Mailand vierstellige Summen geboten, jedoch 
stand zu keinem Zeitpunkt zur Debatte, auf solch ein Angebot auch nur ansatzweise einzugehen.

Nun, die Nordkurve versuchte mit sehr vielen Schlachtrufen gegen den lautstarken und impulsiven Gesang der 
Türken anzukommen. 90 Minuten durfte ich pure Emotionen erleben. Es war ein Spiel auf Augenhöhe mit dem 
glücklichen Ende für unsere Elf. Am Ende siegte Schalke mit 1:0 durch ein Kopfballtor von Martin Max direkt 
vor der Nordkurve. Ich weiß noch heute, wie ich dieses Tor erleben durfte. Heute würde ich dazu Massenpanik 
sagen. Ein Torjubel vom allergemeinsten. Mich nahmen Leute in den Arm, klatschten mit mir ab, die mich gar 
nicht kannten. Ich fühlte mich wie ein Teil einer großen Familie.

Nach dem Schlusspfiff lief ich direkt wieder hoch zur Haupttribüne, so viele Schalker um mich herum die tanzend 
und singend das Stadion verließen.

Heute weiß ich, wie wir alle: an solchen Abenden ist das entstanden, worauf wir alle stolz sein können, der 
UEFA-Cup-Sieg!
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Ich traf meinen Vater vor Block H, grinsend nahmen wir uns in den Arm und er fragte wie es war. Ich konnte 
ihm nur sagen, „Überwältigend, da will ich jetzt immer hin” … und so begann auch meine aktive Zeit in der 
Nordkurve. Wir liefen nun zurück zum Auto, mussten immer am Gästeblock vorbei, wobei wir in diesem Fall eher 
von Tribüne beziehungsweise Kurve reden müssen. Es kamen uns etliche Trabzon-Anhänger entgegen, aber auch 
diese hatten nach wie vor gute Laune.

Am nächsten Morgen in der Schule ging mir nur eins durch den Kopf, das Rückspiel in Anatolien.

Original 75

Der folgende Text über die Schließung der Gelsenkirchener Kultkneipe „Anno 1904” wird den Startschuss für 
eine kleine Infoserie in dieser Rubrik geben. Im Laufe der Rückrunde werden wir euch Lokale in Gelsenkirchen 
vorstellen, die definitiv einen Besuch wert sind und in denen man den ein oder anderen Abend verbringen kann.

Eine Kultkneipe auf der Schalker Meile, Lokalität für den 
Donnerstagsstammtisch, Treffpunkt für Jung und Alt 
und ein Anlaufpunkt für alle Schalker vor und nach den 
Heimspielen unseres Vereins. Das sind nur einige Gründe, 
weswegen das „Anno 1904” einfach zu Gelsenkirchen 
dazu gehört. Es ist einfach ein Ort in der Stadt, an dem 
man immer mit offenen Ohren und einer angenehmen 
Portion Freundlichkeit empfangen wird und wo jeder bei 
Bier und Gesprächen einfach er selbst sein kann. Nicht 
wenige Schalker sagen deshalb, dass ins Anno kommen 
mit nach Hause kommen gleichzusetzen ist. Allgemein 
ist das Anno weit über die Stadtgrenzen bekannt und 
eine negative Meinung über Lokal und Bewirtung 
einzuholen, scheint mehr als schwierig.

Doch damit wird leider bald Schluss sein!

Nach mittlerweile mehr als 13 Jahren wird dieser Anlaufpunkt im Herzen Gelsenkirchens seine Pforten am 
31.01.2017 schließen müssen. Damit verliert die Schalker Meile eines ihrer Aushängeschilder und auch der Stadt 
geht eine traditionsbewusste Lokalität und mit ihr eine gewisse Portion Charme verloren. Weitaus erschreckender 
noch als die Schließung selbst sind die Hintergründe hinter dieser Entwicklung. So ist es nicht etwa der Betreiber, 
der keine Lust mehr hat seine Kneipe zu führen oder ein schlecht laufendes Geschäft, das den Ausschlag dafür 
gibt, die Gaststätte zu schließen. Nein, vielmehr agiert im Hintergrund ein wohlhabender Vermieter, welcher sich 
im vergangen Jahr Lokal und Grundstück bei einer Zwangsauktion sicherte. Auf den ersten Blick sicher nicht 
verwerflich und auch, dass er dem Pächter signalisierte, mit ihm weiterhin zusammenarbeiten zu wollen war 
super. Nur wenige Monate später das Mietverhältnis trotzdem zu kündigen und eine utopische Pachterhöhung 
als Voraussetzung für einen neuen Mietvertrag zu stellen ist da nicht nur schizophren, sondern schlichtweg 
ein beschissenes Verhalten. Da der Vermieter auch nach weiteren Gesprächen mit Betreiber und Lieferanten 
nicht von seinem Standpunkt weicht, bleibt Willi wohl nichts anderes übrig als seine Pinte dicht zu machen. 
Ich spreche hier jetzt sicher für viele Schalker, wenn ich hoffe, dass ein neues Lokal gefunden wird und somit 
wenigstens das für die Familie wichtige finanzielle Standbein erhalten bleibt.

Doch die Schließung des Annos sollte auch für jeden Gelsenkirchener ein Warnschuss sein, dass der 
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sozioökonomische Wandel und Gentrifizierung auch vor unserer Stadt keinen halt machen und, wenn niemand 
etwas dagegen zu unternehmen versucht, das Stadtbild und die Gemeinschaft verändern werden. Alteingesessene 
Stadtbürger werden durch Gebäudesanierungen, Besitzerwechsel und damit verbundenen Mietpreiserhöhungen 
aus ihrer eigenen, geliebten Stadt geekelt und der Wohnraum in einer finanziell eh schwächer aufgestellten 
Stadt wird teurer und so für viele Bürger schlichtweg unbezahlbar werden. Umzüge in Randgebiete oder sogar 
gar andere Städte werden die Folge davon sein. Immer mehr Urgesteine werden ihre Heimat verlassen müssen 
und Gelsenkirchen wird genau das verlieren, was es doch am allermeisten auszeichnet, seine Offenheit und 
die Gemeinschaft! Für jeden einzelnen gilt es, dagegen anzukämpfen und sich nicht den Vermietern und deren 
Preisen zu fügen!

Um nach dieser kleinen Ausschweifung zum Anno zurückzukommen, bleibt uns abschließend nicht viel mehr 
übrig als dem gesamten Team eine schöne letzte Zeit, einen würdigen Abschluss und viel Kraft für die Zukunft zu 
wünschen! Vielleicht sieht man sich schon bald auf ein, zwei kühle Biere wieder! Glückauf!

Blick in die Kurve

Boykotte und Proteste

Vier Jahre ist es nun her, da ging eine Welle der 
Entrüstung durch die aktiven Fanszenen Deutschlands. 
Grund genug, das Thema hier noch einmal aufzugreifen: 
Das DFL Sicherheitspapier sollte von allen 36 Proficlubs 
unterschrieben werden. Darin standen Forderungen an 
die Vereine wie zum Beispiel bei bestimmten Spielen die 
Option eines verringerten Kartenkontingent für Gäste 
oder die Möglichkeit von Vollkontrollen bei Zutritt zum 
Stadion. Ebenfalls sollten die Vereine einen „Kodex” 
unterschreiben, indem sie sich von Pyrotechnik und 
Gewalt distanzierten. Diese und weitere Punkte des neuen 

Konzeptes ließen ganz Ultra Deutschland zusammenwachsen und man verständigte sich auf einen Runden 
Tisch. Vertreter verschiedenster Gruppen besprachen also die weitere Vorgehensweise, mit dem Ergebnis eine 
Kampagne gegen das Sicherheitspapier zu starten. War die Unterzeichnung des Papieres für den 12. Dezember 
angedacht, so war der Name und das Logo der Kampagne recht schnell gefunden: „12:12 - ohne Stimme keine 
Stimmung”. Ab diesem Moment herrschte in Deutschlands Stadien nicht nur aufgrund des Wetters Eiszeit. Die 
aktiven Kurven verständigten sich auf einen Supportboykott für die ersten 12 Minuten und 12 Sekunden des 
Spiels. Die festgelegte Dauer des Boykotts erstreckte sich über drei Spieltage und betraf unsere Auswärtsspiele 
in Hamburg und Stuttgart sowie das Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach. Nach Ablauf dieser Zeit 
von 12 Minuten und 12 Sekunden nahm jede Kurve den Support wieder auf und peitschte ihre Mannschaft 
lautstark und visuell in Form von Tifo Materialien nach vorne. Wir hatten noch eine andere Idee und initiierten 
einen „Scheiß DFB” Wechselgesang mit der gegnerischen Kurve. Dies klappte in Stuttgart leider nicht so 
gut, worauf wir kurzfristig auf den gut besuchten Oberrang auswichen. Leider gab es bereits beim Heimspiel 
gegen Gladbach einen Disput mit unserem Verein. Zehn Jahre lang gab es keinerlei Probleme mit unseren Tifo 
Materialien, Spruchbändern und ähnlichem, doch plötzlich wurden wir penibelst kontrolliert und sogar von einer 
Hundertschaft der Polizei am Stadion in Empfang genommen. Die ersten Auswirkungen des Sicherheitspapieres 
waren real, obwohl noch gar nichts unterschrieben war. Der Ordnungsdienst ging auf Anweisung sogar soweit, 
dem I-Block unter Androhung von Polizeigewalt den Einlass ihrer Spruchbänder zu verwehren. Anlass für uns, 
unseren Frust über das Fehlverhalten des Vereins sowie die Solidarität mit dem I-Block zu bekunden und den 
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Stimmungsprotest auf das gesamte Spiel auszuweiten. Diese Nachricht kam nicht bei allen Schalkern in der 
Arena an, sodass uns hier erstmals „Ultras raus” Rufe entgegen gebracht wurden. Nicht schön, aber unser 
Standpunkt war eindeutig!

Dieser Kontrast zu einer sonst lautstarken und farbenfrohen Kurve sollte der DFL und auch der Medienlandschaft 
zeigen, welche Auswirkungen es auf die Stimmung in den Stadien haben kann, wenn man den Fans ihren Freiraum 
nehmen möchte. Sicherheit ist eben nicht an Stimmung gekoppelt. Diverse Gruppen unterstrichen ihre Kreativität 
mit zusätzlichen Aktionen oder Spruchbändern, wir hingegen befassten uns nur mit entsprechend angefertigter 
Zaunfahne und unserem üblichen Tifo Material. Es war durchaus beeindruckend, aber auch beängstigend, wenn 
man Spieler auf dem Platz hören konnte, und das trotz ausverkauftem Stadion. Erfreulich auch, wie die Kampagne 
von „normalen” Stadiongängern und den Medien aufgefasst wurde. Hierfür warben wir im Vorfeld der Spiele mit 
Informationsmaterial und organisierten vor dem Heimspiel gegen Frankfurt eine Informationsveranstaltung in 
unseren Räumlichkeiten. Unser Videoteam begab sich zudem auf die Suche nach Meinungen und Stimmen und 
erstellte ein entsprechendes Video, welches auf unserer Homepage publiziert wurde. Am Ende war leider fast alle 
Mühe umsonst, das Papier wurde von einer großen Mehrheit der Clubs unterzeichnet. Einzig die Tatsache, dass 
dieses „Sicherheitspapier” in etwas abgeschwächter Form unterschrieben wurde zeigt, dass es sich immer lohnt 
für seine Rechte und Werte zu kämpfen. Lobend erwähnen muss man hier aber noch den Verein Union Berlin, 
welcher sich quasi bis zum Schluss gegen die Vorgehensweise gestellt hatte.

Gehen wir noch einmal weitere sechs Jahre zurück ins Jahr 2006, so werden sich die älteren Semester der aktiven 
Schalker Szene an ein Heimspiel gegen den FC Bayern erinnern. Endstand 2:2 und grundsätzlich erstmal nichts 
spektakuläres, doch dieses mal war etwas anderes. Im Vorfeld dieses Spiels führten die aktiven Gruppen der 
Schalker Fanszene um Ultras GE, SC und Fan-Ini den Runden Tisch wieder ein. Dieser sollte einmal im Monat 
tagen. Besprochen werden konnten hier aktuelle Themen von Relevanz rund um unseren Verein, welche die 
Gruppen beschäftigten. Im Anschluss an diesen ersten „Runden Tisch” folgte eine heftige Entscheidung - 19:04 
Minuten Stimmungsboykott! Hintergrund dieser Entscheidung waren die schwankenden Leistungen der Elf auf 
dem Rasen, welche zu oft Tugenden wie Einsatzbereitschaft, Willen und Kampf vermissen ließen. Zusätzlich hatten 
wir zu dieser Zeit andauernde Unruhe im Verein durch das veröffentlichen von Internas. Marcelo Bordon begab 
sich damals auf die Suche nach dem „Maulwurf”. Der Fokus unseres Vereins lag mehr auf der Kommunikation 
mit den Medien als auf den Bundesliga Spielen. Das etwas schizophrene unserer gemeinsamen Entscheidung 
war unser Tabellenplatz, welcher sich besser gestaltete als die Spiele selbst. International war man allerdings 
auch schon früh ausgeschieden. Die Entscheidung zum Stimmungsboykott fiel nicht leicht, daher wurde sich 
auf eine obligatorische Protestzeit von 19:04 Minuten geeinigt. Nach unserer öffentlichen Bekanntmachung 
schlug die Entscheidung hohe Wellen in der hiesigen Medienlandschaft. Dies schien zumindest bei den Spielern 
angekommen, gingen sie doch früh 1:0 durch Lövenkrands in Führung. Überraschend ruhig blieb es dabei im 
Stadion. Doch das sollte sich ändern, denn kurz vor Ablauf des Boykotts stimmte sich die Nordkurve mit einem 
Einklatschen auf den darauf folgenden Support ein. Der Fußballgott hätte es nicht besser inszenieren können, 
hämmerte Levan Kobiashvili das Leder in Minute 19:04 vorbei an Oli Kahn in den Giebel zum 2:0. Einen derart 
perversen Torjubel hat es seitdem wohl nicht mehr gegeben, jeder Einzelne flog von links nach rechts und wieder 
zurück. Die Stimmung war nicht zu beschreiben. Doch die schwankenden Leistungen der Mannschaft auf dem 
Rasen, welche der Auslöser war, behielt ihre Konstanz bei und so wurde dieses 2:0 natürlich auch noch verspielt.

Einen weiteren Grund zum Protest lieferte uns die Staatsmacht am 21.08.2013. Fast jedem dürften die Bilder 
vom Polizeieinsatz in der vollbesetzten Nordkurve beim Spiel gegen PAOK Saloniki noch präsent sein. Ist bis 
heute der Hintergrund noch immer nicht ganz klar gestellt, so wollten und konnten wir den Umgang mit uns 
nicht so stehen lassen. Die Fahne unserer mazedonischen Freunde als Vorwand der Erstürmung zu nehmen. 
grenzt in Nachbetrachtung immer noch an Wahnsinn. Dieser Einsatz forderte an jenem Abend etliche Verletzte 
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auf Schalker Fan Seite und im Nachgang eine beträchtliche Anzahl an Anzeigen für Fans des FC Schalke. Unsere 
Reaktion: Einsatzleiter Klaus Sitzer, seinerseits verantwortlich für diesen unüberlegten Harakiri Einsatz, prangte 
alsbald schon mit seinem Konterfei an unserem Podest mit der Forderung um Absetzung. Doch damit nicht 
genug, wir wollten uns der Willkür von Politik und Polizei nicht hingeben und organisierten eine Demonstration. 
Diese fand rund einen Monat nach dem Vorfall statt und startete an der Glückauf Kampfbahn. Fast 2.000 
Schalker folgten unserem Aufruf und schlossen sich an. Die Demo endete an der Arena mit einer Kundgebung 
verschiedenster Persönlichkeiten, die Message war klar: gegen willkürliche Polizeieinsätze in Fankurven! Zu 
diesem Zweck wurden entsprechende Spruchbänder und Halter gefertigt, welche abschließend auch im Stadion 
gezeigt werden sollten. Einige Utensilien schafften es aufgrund von Materialprüfungen hier leider nicht ins 
Stadion, dennoch war diese Demo ein voller Erfolg. Ein weitere Aktion hatten wir uns für das Heimspiel am 
13.12.14 gegen Köln aufgehoben, passenderweise 1,312 Jahre nach besagtem Einsatz. So forderten wir immer 
noch mittels Spruchband die Absetzung von Klaus Sitzer.

Sitzer absetzen!
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Gemischte Tüte

Türkei: 
Die innenpolitische Lage scheint sich nicht abzukühlen. Dass auch Fußballstadien nicht vor den politischen 
Konflikten verschont werden, zeigt das jüngste Ereignis in Istanbul. Am 10. Dezember starben bei der Erstligapartie 
zwischen Beşiktaş Istanbul und Bursaspor 38 Menschen, darunter 30 Polizisten, bei einem Anschlag. Über 150 
weitere Menschen sind bei dieser Attacke verletzt worden. Die kurdischen Freiheitsfalken (TAK) haben sich zu 
dem Anschlag bekannt.

Leipzig: 
Im Blauen Brief vom Spiel gegen den VFB Stuttgart in der letzten Saison haben wir von der Verurteilung von 
Swen G., einem Beamten der Leipziger Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit (BFE) berichtet. So wurde 
Swen G. in erster Instanz zu einer Geldstrafe von 5.850 Euro verurteilt. In zweiter Instanz wurde der Beamte 
vom Landesgericht in Leipzig nun von der Körperverletzung im Amt freigesprochen. Das Gericht gab dabei 
der Verteidigung in allen wesentlichen Punkten Recht. Diese interpretierte die Körperverletzung als „taktische 
Maßnahme”. Zusätzlich war das Gericht der Auffassung, dass die vorhandenen Verletzungen des Opfers 
„üblicherweise passieren, wenn man sich auf dem Boden wälzt”. Dabei hob laut des Rechtshilfekollektivs 
Chemie Leipzig das sächsische Landesgericht zum wiederholten Male eine Verurteilung von Polizisten auf der 
Basis von fragwürdigen Ausbilder- und Gutachteraussagen auf. Ein Ausbilder der Landespolizei hatte als Zeuge 
den Zugriff als lehrbuchreif dargestellt. Ein weiterer harter Rückschlag im Kampf gegen Polizeigewalt.

Mönchengladbach: 
Der Verein Borussia Mönchengladbach will beim FC Barcelona und der UEFA offiziell Beschwerde einlegen. Beim 
Fanmarsch mehrerer tausend Gladbacher Fans beim Champions League Auswärtsspiels in Barcelona kam es 
durch die polizeiliche Einsatztaktik und dem Drängen des Marsches in eine Engstelle zu einem Gedränge und 
langen Wartezeiten, was laut den Fanbeauftragten der Borussia nur durch die Besonnenheit der Fans nicht zu 
einem Unglück geführt hat. Oftmals ist die Polizei mit großen Fanmassen und Märschen überfordert und führt 
dabei teils gefährliche Situationen herbei. Auf der einen Seite ist es sicherlich sehr löblich, dass sich ein Verein 
derart hinter seine Fans stellt, ob sich allerdings wirklich was ändert muss leider bezweifelt werden.

Marokko: 
Der tragische Vorfall in Casablanca, bei dem es neben zwei Toten etliche Verletzte zu beklagen gab (der Blaue 
Brief berichtete), führte in Marokko zu schweren Zeiten für die Ultras. Verbote und Boykotte dominieren seither 
weitestgehend die nationale Szene. In den vergangenen Tagen konnte hier jedoch weitere Bewegung im Protest 
vernommen werden. Eine der bedeutendsten Ultrà-Gruppen des Landes, die Helala Boys, kehrten ins Stadion zu 
ihrem Club KAC Kenitra zurück. Um auch ohne jegliche Tifo-Materialien, die durchweg verboten sind, den Protest 
optisch darzustellen, stellten sich die Zuschauer der Kurve in einer Formation auf, die das Wort „Philotimo” 
ergab. Das griechische Wort „Philotimo” lässt sich weder genau übersetzen, noch definieren. Es entspricht 
der höchsten Tugend und bedeutet, einen guten, respektvollen Lebensstil zu führen. Neben dieser optischen 
Darstellung, kehrte man in Kenitra akustisch erstmals wieder zu dem altbekannten lautstarken und klangvollen 
Programm zurück. 

Weniger kreativ lief ein weiterer Protest bei einem Auswärtsspiel von Raja Casablanca in Tétouan ab. Eine 
Gruppenfahne, die trotz Verbot gezeigt wurde, sollte von der örtlichen Polizei konfisziert werden. Diese 
scheiterte jedoch schon bevor sie den Block betreten konnte an dem konsequenten Gegenstrom pyrotechnischer 
Materialien. Es wird spannend, zu beobachten sein, wie sich die Lage in Marokko in Zukunft entwickelt.


