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Glückauf Schalker,

nachdem alle Weihnachtsköstlichkeiten verputzt sind, die guten Vorsätze fürs neue Jahr bereits wieder über Bord 
geworfen wurden, können wir mit der heutigen Partie gegen Hannover 96 das Spieljahr 2018 auch offiziell auf 
Schalke eröffnen. Lassen wir die Niederlage vom vergangenen Samstag hinter uns und knüpfen an die erfolg-
reiche Hinrunde an. Aufgrund des Boykotts der aktiven Fanszene werden wir vermutlich auf den Rängen heute 
keinen Gegner haben. Nichtsdestotrotz ist es die Pflicht der Nordkurve, den blamablen Auftritt in Leipzig wett zu 
machen und an das Pokalspiel gegen Köln anzuknüpfen!

Das erste Highlight am heutigen Tage werden wir bereits mit Einlaufen der Mannschaften liefern. Mit einer Cho-
reographie im Unterrang der Nordkurve werden wir die neue “Nordkurve Gelsenkirchen”-Zaunfahne einweihen! 
Diese wird ab sofort den Platz unserer alten “Nordkurve”-Fahne einnehmen und einen neuen Blickpunkt in 
unserem Kurvenbild darstellen. Ein Verein ist nichts ohne seine Fans, und davon hat Schalke verdammt viele und 
diese sind vielfältig und verschieden. Verschieden in Herkunft, Alter, Geschlecht und eben auch verschieden in 
ihrer Art ein Stadionbesuch zu verleben. Wer sich entscheidet in der Nordkurve zu stehen, geht eine Verpflichtung 
ein. Die Verpflichtung 90 Minuten Vollgas für diesen Verein und seine Stadt zu geben. Wir sind der Motor der 
königsblauen Familie, der Teil, der die Mannschaft zum Sieg treibt. Und genau dafür steht diese Fahne! Punkt. 
Basta. Aus. 

Die fußballfreie Zeit nutzten wir, um den Kindern unserer Stadt, denen es nicht vergönnt ist, Weihnachten im 
Kreise ihrer Familie zu feiern, eine kleine Freude zu machen. Mit den Einnahmen von unserem Weihnachtsstand 
machten wir uns drei Tage vor Heiligabend auf den Weg zu einem großen Spielzeugwarenhandel und kauften 
dessen Regale leer. Vollbepackt mit Geschenken und einem königsblauen Weihnachtsmann im Schlepptau ging 
es am drauffolgenden Tag ins Kinderhaus. Die leuchtenden Augen der Kinder beim Anblick der Geschenke ließen 
keinen Zweifel daran, dass wir mit dieser Aktion alles richtig gemacht haben. Eine weitere Aktivität im Rah-
men von „Ultras für GE“ zwischen den Jahren war die Versteigerung von sechs getragenen Trikots unserer 
Mannschaft. Hierbei konnten insgesamt 4.085 Euro gesammelt werden. Dieses Geld fließt in unser „Kunstrasen 
fürs Kinderheim“-Projekt ein. Das Kinderheim St. Josef verfügt über einen veralteten Ascheplatz. Dieser soll in 
naher Zukunft zu einem Kunstrasenplatz umgebaut werden. Um diesem Ziel etwas näher zu kommen, erhält das 
Kinderheim St. Josef auch den Spendenerlös in Höhe von 27.170,50 Euro vom Verkauf des Nordkurven Kalen-
ders 2018. Die Spendenübergabe findet heute vor dem Spiel statt. Am vergangenen Montag fand zudem die 
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Preisverleihung des “Spruch-Max” statt, den wir für den Gewinn des “Fußballspruch des Jahres 2017” erhalten 
haben. Unser ironisches Spruchband in Ingolstadt: “Wir danken der Mannschaft, dass sie uns auch in diesem 
Jahr so zahlreich hinterhergereist ist” brachte uns ein Preisgeld von 5.000 Euro ein. Dieses Geld wird ebenfalls 
in das Kunstrasen Projekt fließen.

FC Schalke 04 e. V. - FC Augsburg 1907 GmbH & Co. KGaA 3:2 (1:0)
Es gibt sicherlich interessantere Begegnungen und Terminierungen als ein Heimspiel auf einem Mittwochabend 
gegen den FCA. Immerhin hatten wir die Ehre um 20:30 Uhr zu spielen und nicht um die fanunfreundliche Zeit 
zwei Stunden früher. Mir persönlich konnte die Anstoßzeit relativ egal sein, da ich so oder so einen Urlaubstag 
herschenken musste. Dementsprechend machte ich mich frühzeitig mit meiner Autobesatzung auf den Weg nach 
Gelsenkirchen. Selbstverständlich musste an einer Tankstelle angehalten werden, um noch nicht eingecheckte 
Biere für die viel umworbene Bierapp zu ergattern. Bei nasskalten Temperaturen erreichten wir wenig später den 
Club, welcher sich nach und nach immer besser füllte. Eigentlich sollte mein Aufenthalt in diesem nur von kurzer 
Dauer sein, da an den Eingängen im Stadion die Nordkurven Kalender an den Mann gebracht werden sollten. Je-
doch fiel diese Aktion ins Wasser, sodass ich bis zum geplanten Abmarsch meine Zeit anderweitig vertreiben konnte.

Im Stadion angekommen wollte ich mit obligatorischen Gesprächen die restlichen Minuten bis zum Anpfiff 
überbrücken. Leider hatten meine Nebenmänner einen anderen Plan und studierten ihre Lernkarten für eine an-
stehende Klausur. Es schien jedoch so, als ob beide in den jeweiligen Unterrichtsstunden nicht anwesend waren 
und so konnten sie sich mit Unwissenheit gegenseitig überbieten. Für mich definitiv eine gute Ablenkung bis die 
Mannschaften das Spielfeld betraten.

Die Nordkurve Gelsenkirchen legte mit „Eine Stadt erstrahlt in blau” und „geh‘n mit dir auf jede Reise“ sehr gut 
los. Unsere Mannschaft begann ebenfalls motiviert und hätte schon nach vier Minuten durch McKennie nach 
Zuspiel von Burgstaller in Führung gehen können. In der Folgezeit hatte Schalke zwar das optische Überge-
wicht, leider konnten keine weiteren Torraumszenen herausgespielt werden. Die Stimmung, welche die ersten 
20 Minuten auf einem guten Niveau war, verflachte immer weiter und wirkte erneut lethargisch. Kurz vor dem 
Pausenpfiff konnte Di Santo sehenswert zum erlösenden 1:0 einnetzen.



Die zweite Halbzeit startete direkt fulminant. Wir 
wollten gerade noch den Torjubel vom 1:0 nachho-
len, da hätte der stark spielende Oczipka das zweite 
Tor machen müssen. Hitz parierte seinen Schuss zur 
Ecke, welche dann aber Burgstaller aus kurzer Dis-
tanz verwerten konnte. 2:0 nach 47 Minuten gegen 
Augsburg, für die meisten Zuschauer im Stadion war 
das Ding damit wohl durch. Leider hatte unsere Elf 
wohl den selben Gedanken und stellte ihre Tätig-
keiten größtenteils ein. Die Offensivbemühungen des 
wiedererstarkten FCA‘s wurden immer zielstrebiger, 
sodass in der 64. Minute Caiuby auf 2:1 verkürzen 

konnte. Der Anschlusstreffer zeigte keinerlei Wirkung bei den Königsblauen und Entlastung nach vorne war 
Fehlanzeige. Augsburg diktierte das Spiel und in der 79. Spielminute kam Gregoritsch schließlich im Strafraum zu 
Fall. Das Schiedsrichtergespann benötigte mal wieder die Unterstützung aus Köln und den damit verbundenen 
Videobeweis. Wie bei den vergangenen Spielen wurde dieses Prozedere mit Pfiffen und „Scheiß DFB“ Gesängen 
quittiert. Der Gefoulte machte dann selbst den Ausgleich perfekt. Endlich wurden die Schalker auf dem Spielfeld 
und auf den Rängen wieder wach. Man merkte den Siegeswillen bei jedem einzelnen, welchen man in der 
letzten halben Stunde vermissen ließ. Schließlich wurde Amine Harit in der 84. Minute von Hitz im 16er zu Fall 
gebracht. Es gab den nächsten Strafstoß, dieses mal für uns und ganz ohne Videobeweis. Dass man das noch 
erleben darf. Daniel Caligiuri versenkte die Kugel sicher zum späteren Endstand.

Mit Abpfiff war also gewiss, dass wir erstmals seit 
der Saison 2014/2015 die Winterpause vor den ver-
hassten Nachbarn verbringen, die Nummer eins im 
Pott sind wir! Dieses wurde im Stadion mehrfach 
kundgetan und im Anschluss wurde die Mannschaft 
mit einem lautstarken „Schalke ist die Macht“ in 
die Kabine verabschiedet. Zweiter Platz nach 16 
gespielten Spielen, damit hätten wohl vorher die 
wenigsten gerechnet.

Im Gästeblock befanden sich, trotz sportlich guter Lage, nur 151 Fans. Dass diese sich kein Gehör verschafften, ist 
selbsterklärend. Optisch fielen sie zu Beginn des Spiels mit den Spruchbändern „Keiner bricht weg“ „Stay Rude“ 
auf. Außerdem hing an der Plexiglasscheibe über die gesamte Dauer die Fahne „Anstoßzeiten fangerecht gestalten“. 

Eintracht Frankfurt Fußball AG - FC Schalke 04 e.V. 2:2 (1:0)

Das letzte Spiel der Hinrunde führte uns Schalker nach Frankfurt. Die Terminierung auf einen Samstag mit der 
Anstoßzeit 15:30 Uhr bedeutete in den letzten Jahren automatisch, dass unsere Gruppe über fantastische Hal-
testellen wie Boppard-West und Boppard Nord-Ost mit dem Zug nach Frankfurt reiste. Allerdings wurde daraus 
in diesem Jahr nichts. Unter der Woche entschied sich unsere Gruppe nämlich spontan für die Anreise per Bus
 
Somit machten sich am Samstag zu einer entspannten Uhrzeit mehrere Busse von uns auf den Weg in die Stadt 
am Main. Die Fahrt verging, wie man es bei einer Strecke von 275 Kilometer erwarten kann, wie im Flug und 
ohne Vorkommnisse. Lediglich die Tatsache, dass einer unserer Busfahrer beim kurzen Zwischenstopp versäumte, 
den Biervorrat nachzufüllen, sorgte für ungläubiges Kopfschütteln, tat der guten Laune aber keinen Abbruch.
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Am Stadion angekommen, konnten wir die Einlass- und Materialkontrollen am Stadioneingang und vor dem 
Block recht zügig hinter uns lassen und kurz vor dem Einlaufen unserer Torhüter unsere Position im Block einne-
hmen. An dieser Stelle möchte ich jedoch nicht unerwähnt lassen, dass sich am Blockeingang zu einem späteren 
Zeitpunkt unnötiges Chaos entwickelte, da sich Ein- und Auslass vermischten und ein unnötiges Gedränge ent-
stand. Da brauchen sich Ordner und die im Blockeingang postierte Polizei auch nicht wundern, wenn es dann 
mal zu einer Schubserei kommt. Kann man besser lösen!
 
Besser hätte unsere Elf auf dem Rasen auch den ersten Angriff der Frankfurter verteidigen können. Allerdings 
kam ziemlich jeder einen Schritt zu spät, die Jungs vom Main waren abgezockt und so führt die Heimmannschaft 
nach einer Minute mit 1:0. In der vergangenen Saison hätten wir auf den Rängen jetzt alle schon das Schlimmste 
befürchtet, aber aufgrund der in dieser Saison gezeigten Leistungen vertraut man dieser Mannschaft und so 
versuchten wir die Mannschaft zum Ausgleich zu treiben. Stimmungstechnisches Highlight war in der ersten 
Halbzeit das minutenlang gesungene „Schalke 04 – Für jetzt und alle Zeit“, welches im Gästeblock richtig fetzte. 
Kurz vor der Halbzeit flachte die Stimmung dann ein bisschen ab, bevor wir einhergehend mit einem Eckball für 
die Blauen bis zum Halbzeitpfiff nochmal gut an Lautstärke zulegten.

Mit Anpfiff der zweiten Halbzeit fanden wir auf den Rängen recht schnell unsere Stimme wieder, allerdings 
sprang der Funke auf den Rasen nicht komplett über. Unsere Truppe spielte nicht schlecht, aber im Offensivbe-
reich fehlten die letzten paar Prozent um eine hochkarätige Chance zu kreieren. Wie es dann halt so kommt, 
wurden wir in der 66. Spielminute bestraft, indem die Eintracht ihren zweiten Treffer erzielte.
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Ganz ehrlich! Für mich war das Spiel zu diesem Zeitpunkt gelaufen und ich hatte die Befürchtung, dass auf 
den Rängen nun auch die Luft raus war. Allerdings sollten die Bemühungen auf dem Platz und auf den Rängen 
belohnt werden, indem Embolo in der 82. Minute den Anschlusstreffer erzielte. Durch den Treffer war dann jeder 
Schalker wieder motiviert und im Gästebereich wurde es wieder deutlich lauter. Der Mannschaft merkte man nun 
auch deutlich an, dass sie noch einen Punkt holen wollte, deutlich zielstrebiger rollten die Angriffe nun wieder 
Richtung Frankfurter Kasten.

 
In der vierten Minute der Nachspielzeit ertönte dann ein Pfiff und ich griff in die Jackentasche nach meinem 
Handy, da das Spiel für mich abgepfiffen war. Das Mobiltelefon gerade in der Hand wies mich mein Nachbar 
darauf hin, dass das Spiel doch noch nicht abgepfiffen sei. Und in dem Moment schaute ich auf den Rasen, sah 
nur halb wie der Ball dem langen Naldo vor die Füße fällt und der das Ding in die Maschen schob. Heilige Mutter 
Gottes! Das glaubt doch keiner! Ausgleich!!! Der Ball war noch keine Sekunde im Netz, da hatte sich gefühlt der 
halbe Gästeblock in die ersten drei Reihen begeben, auf dem Zaun sitzend, schreiend oder einfach nur wie ein 
Honigkuchenpferd grinsend. Wieder der Ausgleich in der letzten Minute der Nachspielzeit durch Naldo. Kommt 
einem irgendwie bekannt vor! Der Schiedsrichter pfiff dann auch schnell ab und der Gästeblock feierte mit der 
Mannschaft den Punktgewinn.
 
Die Nordwest-Kurve war akustisch in der ersten Halbzeit für mich kaum zu vernehmen, konnte aber wie jedes 
Jahr durch das Zaunfahnenbild und den Tifo-Einsatz beim Intro überzeugen. In der zweiten Halbzeit waren die 
Frankfurter dann mit dem zweiten Treffer obenauf. Bedenkt man aber, dass die Frankfurter für ihre Verhältnisse 
eine richtig gute Saison spielen, so fand ich die Stimmung über die gesamte Spieldauer recht karg.
 
Recht zufrieden begaben wir uns daher zurück zu den Bussen und traten als Vize-Herbstmeister die Reise zurück 
nach Gelsenkirchen an. Die Stimmung im Bus war natürlich gelöst und der Busfahrer hatte den Kühlschrank zum 
Glück wieder mit Bier aufgefüllt, so dass einer guten Rückfahrt nichts im Wege stand.

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

Auslosung. Wann ist die Auslosung? Dann ist die Auslosung. Wer ist dabei in der Auslosung? Auslosung. Das 
ist für mich persönlich ein sehr starkes Reizwort. Warten die Kinder sehnsüchtig auf Weihnachten, liegen für 



unsere Generation die wahren Überraschungen seltener in Geschenkpapier unter dem Weihnachtsbaum als 
vielmehr eingepackt in kleinen Plastikkugeln in Monaco oder Nyon. Das Verpassen des Europapokals in diesem 

Jahr war somit für mich auch mit einem Ausfall von 
Weihnachten vergleichbar. Blieb dieses Jahr nur der 
DFB-Pokal über und hier gibt es auch eigentlich nur 
in der ersten Runde – vielleicht noch in der zweiten - 
nennenswerte Geschenke. Hatten wir es hier jeweils 
mit dem BFC Dynamo und Wehen Wiesbaden relativ 
gut erwischt, konnte vom Achtelfinale nichts Tolles 
mehr erwartet werden und diese Auslosung war eher 
mit einer von der Mutter vorbeigebrachten Geschenk-
tüte für den Nikolaustag mit Walnüssen, Mandarinen, 
Schokolade und Wollsocken vergleichbar als mit ei-
nem sehnsüchtig erwarteten Weihnachtsfest mit lan-

gen Wunschlisten, Hoffnungen und Träumen. Dennoch war das letztendlich eine ganz nette kleine Tüte, vor allem 
wenn man beobachtete, was den Nachbarskindern für diesen Tag so eingeschenkt wurde. Ein Heimspiel, nun 
wo keine tollen Ziele mehr im Topf waren, dazu ein Gegner auf den Rängen und ein sportlich absolut machbarer 
Kontrahent. Gutes Los.

So wurde auch zum letzten Kick des Kalenderjahres unter der Woche mit einem vollen Auto aus dem hohen 
Norden zum Westschlager gestartet. Für mich eine sehr kurzweilige Fahrt, taten sich meine Mitfahrer etwas 
schwerer die gut drei Stunden mit besinnlicher Weihnachtsmusik des Dresdner Kreuzchors, des Philharmonischen 
Kinderchors und der Wiener Sängerknaben zu genießen. Im Club75 zählten wir sogar noch zu den früheren 

Vögeln. Dieser füllte sich erst etwas später. Die Musik 
hier passte nicht so gut zu meiner Weihnachtsstim-
mung. Knapp zwei Stunden vor Spielbeginn konnten 
wir dann mit einem guten Haufen durch den Regen 
zur Spielstätte aufbrechen. Dadurch, dass hier heute 
kein Ligaspiel auf dem Plan stand, fiel endlich mal 
wieder einiges an Werbebanden weg und der Blick 
auf die Zaunfahnen in der Nordkurve und im restli-
chen Stadion war nicht durch Reklame hinterlegt, ge-
schweige denn sogar bedeckt. Wie der Blick dann so 
durch das Stadion schweifte, war die Euphorie über 
diesen Zustand aber auch schon wieder recht schnell 

verflogen. Wenn man ehrlich ist, ist das Zaunfahnenbild in der Arena mittlerweile ziemlich trist und traurig. 
Würde man hier ohne jegliches Wissen zum ersten Mal in dieses Stadion laufen, so vermutete man hier sicherlich 
nicht die Anwesenheit einer großen, traditionellen Fanszene. Um optisch anderweitig einen Akzent zu setzen, 
hatten wir jedoch für den heutigen Tag eine kleine Choreo vorbereitet. Dieses Mal wurde diese nicht zum Ein-
laufen der Spieler präsentiert, sondern bereits zum Steigerlied. Wie bei Spielen zu späterer Stunde üblich, wurde 
die Arena für eben jenes Lied abgedunkelt. Den Oberrang der Nordkurve zierte nun ein Spruchband mit der 
Liedzeile „Und er hat sein helles Licht bei der Nacht…“, dazu erhellten 16.000 Wunderkerzen im Unterrang der 
Nordkurve die Arena und blau-weiße Fahnen wurden in der ersten Reihe geschwenkt. Simpel aber effektiv. Die 
Weihnachtsstimmung war wieder am Start. Bevor Zeit für eine „Stille Nacht“ war, mussten jedoch erst noch die 
Kölner vom Rasen und von den Rängen gefegt werden.

Auch wenn es in der Schalker Kurve die gewissen Charaktere gibt, die jedes Mal „die gleiche Scheiße wie im-
7
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mer“ beklagen und sich über eine Mannschaft ärgern, die es nach dem Führungstreffer in einem engen Spiel 
nochmal sehr spannend macht, konnte man dieses Mal nüchtern betrachtet eine Mannschaft sehen, die gegen 
einen guten Gegner ein solides Spiel abgelieferte, defensiv kaum etwas hat anbrennen ließ und in der Offensive 
letztendlich mit einem Standard eine etwas glückliche Lösung fand, um dieses Spiel bereits innerhalb von 90 
Minuten zu entscheiden. Über die gesamte Spielzeit waren Chancen ziemliche Mangelware. Schalke hatte das 
Spiel komplett im Griff, die Kölner verteidigten jedoch gut. Es fehlten hierdurch eindeutig über weite Strecken so-
mit etwas die Impulse vom Rasen, die die Nordkurve und das Stadion hätten antreiben können. Auch wir waren 
zu selten in der Lage, eben jene Impulse von uns aus in Richtung Rasen zu senden. Nach gut einer Stunde traf 
dann jedoch Max Meyer mit einer verrückten Kopfballbogenlampe nach einer Ecke und ließ die Schalker feiern.
Für Köln war es der letzte Ausflug außerhalb der Bundesliga diese Saison, nach zuletzt einem Sieg in der Liga 
hätte zumindest ein Hauch Euphorie zurückkommen können. Darüber hinaus ist dieses Duell ein traditionelles 
Aufeinandertreffen mit einer guten Menge Hass, was wohl vorerst zum letzten Mal innerhalb der nächsten 
Jahre in unserer Arena stattfinden wird. Hier war ich mit meiner Erwartung an einen qualitativ und quantitativ 
höherwertigen Auftritt sicherlich nicht alleine. Nichtsdestotrotz muss man sagen, dass die Gäste vor allem in der 
Anfangsphase hin und wieder vernommen werden konnten. Dass man das dann schon zu den besten Gastauf-
tritten der Hinrunde in der Arena zählen muss, spricht aber eher gegen die anderen Gäste als für den Gegner in 
diesem Spiel.

So richtig entzückend war aber auch wieder nicht, was wir präsentierten. In meinen Augen war unser Auftritt 
ähnlich zu dem der Mannschaft weitestgehend solide. Es war wirklich keine Grütze, über die man sich be-
schweren muss, aber ob ein durchschnittlicher Auftritt im letzten Spiel des Jahres, welches wir als Tabellenzweiter 
beenden, gegen den FC angebracht ist, verdient Zweifel. Wie nach dem erlösenden Siegtreffer gefeiert wurde 
und die Kölner verarscht wurden, zeigte ein Teil des Potentials unser Kurve. Mit „Letzter Fußballclub Köln“, 
„Kölle steigt ab, steigt ab“ oder auch „Jingle Bells“ wurden die letzten Stadionmomente 2017 genossen. Der 
in dieser Saison für die Feierei mit der Mannschaft etablierte Klassiker „Schalke ist die Macht“ scheppert auch 
wirklich schon richtig gut. Mal sehen, wie der Gesang abgehen wird, wenn Ralle nach dem Heimspiel gegen 
Frankfurt mit der Schale in die Kurve kommt.

Auch wenn wahrscheinlich die Wunderkerzen heute den größten Glanz versprühten, bahnten sich Mannschaft 
und Kurve einmal mehr in dieser Saison zusammen den Weg zum Sieg. Das Spruchband „Gemeinsam Unaufhalt-
sam – Danke Jungs“ zum Ende des Spiels passte somit auch perfekt zu den letzten gemeinsamen Feierlichkeiten 
im Jahr 2017.

Dead Bull - FC Schalke 04 e.V. 3:1 (1:0) 

Endlich! Die Winterpause ist vorbei und es geht wieder auf Reisen. Dieses Mal nach Leipzig, aber leider nicht 
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wie im letzten Sommer zum Benefizspiel unserer Amas bei den Chemikern in Leutzsch, sondern zum absoluten 
Gegenteil der BSG. Der Kontrast könnte kaum größer sein: In Leutzsch ein durch das Ehrenamt lebender Verein 
von und für seine Mitglieder und im alten Zentralstadion ein sich eingenistetes Marketingkonstrukt ohne einen 
Funken Tradition. Trotzdem traten meine Mitstreiter und ich am Samstagmittag die Fahrt aus dem Norden per 
Schnellzug gen Osten an, um unsere Mannschaft auch dort zu unterstützen. Die Reisezeit wurde genutzt, um 
über alle möglichen wichtigen und weniger wichtigen Themen zu diskutieren. Unser Dienstältester hatte glück-
licherweise seine gut gefüllte Premium-Baumarkt-Zehn-Euro-Kühlbox mitgebracht, welche ihm jedoch durch 
einen Sprint zum Bahnhof auf Grund seiner gewohnten Pünktlichkeit jegliche Lebensgeister nahm. Der Inhalt der 
Box ließ ihn aber schnell wieder zu den Lebenden zurückkehren. In Leipzig selbst, testeten wir noch die säch-
sische Küche und machten uns dann auf zum Zentralstadion, um mit unserer Gruppe, die problemlos mit Bussen 
angereist war, gemeinsam das Rund zu betreten.

Wir entschieden uns dieses Mal dafür, den Unterrang zu besuchen und bahnten uns den Weg an den dumm 
daherguckenden Ordnern an den Abgängen vorbei. Unten wurde es schnell eng, aber letztendlich fand jeder 
Schalker seinen Platz. Im Oberrang wurde noch unsere „Gegründet von Kumpeln und Malochern”-Zaunfahne auf-
gehangen. Es kann gar nicht oft genug gesagt werden, dass unser Verein zu denen zählt, die aus Leidenschaft zum 
Sport gegründet worden sind und nicht zum Werben für irgendein Produkt, als Anlageobjekt oder als Spielzeug 
für Superreiche. Somit startete die Nordkurve Gelsenkirchen in das Spiel mit dem Klassiker „Königsblauer S04” 
und zeigte die dazugehörige Schalparade, wobei eine große Menge an Schals darunter waren, die mehr Jahre 
auf dem Buckel haben als der gegnerische „Verein” selbst. Nach zwei kleineren Chancen für uns kam es in der 
37. zum Elfmeter für den Gegner. Dieser wurde aber von unserem Keeper Ralle mit einem Sprung aus der Hocke 
pariert, was uns alle aufjubeln ließ. Unglücklicherweise kam es dann kurze Zeit später doch noch durch einen ab-
gefälschten Schuss zum Treffer für die Gegner. Bis zur Pause legte unsere Kurve einen halbwegs soliden Auftritt hin. 
In der zweiten Hälfte erzielte Naldo dann den, dem Spielverlauf angemessenen, Ausgleich per Kopf. Das weckte 
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auch die Lebensgeister der Nordkurve und mit dem 
Lied „Eine Stadt erstrahlt in Blau” wurde auch gleich 
gezeigt, wie gelebter Support aussehen kann. Zum 
Kotzen waren jedoch die später darauffolgenden Tref-
fer des Brauseclubs. Noch schlimmer ist jedoch, was 
dann bei uns in der Kurve geschah: Nämlich nichts. 
Mühsam versuchten unsere Vorsänger noch die träge 
Masse zu motivieren, aber Fehlanzeige. Unweigerlich 
musste ich an unsere ausgesperrten Brüder vor den 
Toren denken, die sich danach sehnen, wieder in der 
Kurve zu stehen, um unseren Verein - egal in welcher 
Situation - nach vorne zu treiben. Statt dem Wunsch 

gerecht zu werden, kommen wir mit dem Arsch nicht hoch. Gerade unsere Erfahrung bei unserem letzten Aus-
wärtsspiel in Frankfurt zeigt doch, was die Unterstützung auf den Rängen für unsere Elf bewegen kann. Man muss 
auch einfach mal daran glauben! 

Der emotionslose Auftritt der Nordkurve war da fast schlimmer als die Niederlage auf dem Feld. Da verweist man 
immer wieder auf seine Tradition, der ehrlichen Fußballstimmung und ist im Endeffekt in der Kurve nicht besser 
als sein Gegenüber. Wenn wir selbst das nicht schaffen, wie soll man dann die Öffentlichkeit davon überzeugen, 
dass Konstrukte wie RB den Tod des Fußballs bedeuten? Keine Emotionen, kein gar nichts. So wirkt jeder Protest 
aufgesetzt und erzwungen… eben genau so, wie wir die „Atmosphäre” bei RB kritisieren. Scheiße!

Nach dem Spiel ging es dann für meine Reisegruppe per Shuttle zum Bahnhof. Hier fiel das lächerlich große 
Aufgebot der Staatsmacht bei einem solchen Spiel auf. Um den Frust über das Spiel zumindest etwas zu lindern, 
füllten wir die Kühlbox auf und traten den Rückweg an. Dank hilfsbereitem Bahnpersonal konnten wir sogar 
unseren Anschlusszug bekommen und mussten keine Nacht in der Hauptstadt verbringen und erreichten unser 
Ziel problemlos. Auch unsere Busse hatten keinerlei Schwierigkeiten auf Ihrem Rückweg. Unserer Sek SV gilt wie 
immer Anerkennung für ihre Opfer! Durchhalten Jungs!
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Da Schalke im letzten Jahr äußerst begeistert von den Trainingsbedingungen im Hotel Melia Villaitana war, hieß 
der Zielort des diesjährigen Trainingslagers erneut Benidorm. Die Bekanntgabe löste zwar keinen grenzenlosen 
Jubel aus, aber dennoch kann man sich solch ein Trainingslager natürlich nicht entgehen lassen. Während viele 
Schalker direkt montags am Neujahrstag mit der Mannschaft in Richtung Benidorm aufbrachen, wählten wir 
und einige bekannte andere Nasen einen späteren Hinflug. Den ersten Unmut gab es bereits vor Reiseantritt, 
da die Blau-Weiße Nacht auf den Dienstagabend gelegt wurde. Und das obwohl den Fanbeauftragten bekannt 
war, dass circa 40 bis 50 Schalker erst mittwochs morgens anreisen würden. Im Gespräch mit den Schalkern, die 
vor Ort waren, wurde sehr schnell ersichtlich, dass Schalke hier spontan etwas aus dem Hut gezaubert hatte. Im 
Vergleich zum letzten Jahr wurde nämlich nur in einem Nebenraum der Veranstaltungshalle im Mannschaftshotel 
gefeiert und sowohl das angebotene BBQ als auch der Service rund um Bierausschank etc. waren mehr schlecht 
als recht. Womöglich um die später anreisenden Fans außen vor zu lassen?

Da mein Flieger zu spät für die 10 Uhr Trainingseinheit landete und der Nachmittag trainingsfrei war, ging es 
zunächst an die Poolbar, ehe man den Abend in der Stadt ausklingen ließ. Der Donnerstag begann etwas verkatert 
mit der Trainingseinheit um 10 Uhr, zu welcher wir aufgrund des guten Gratis-Frühstücks im Mannschaftshotel zu 
spät kamen. Nachdem der erste Nürnberger an unserem Hotel eingetroffen war, ging es zum nachmittäglichen 
Testspiel und obwohl man nur von außerhalb des grünen Sichtschutzzauns zuschauen konnte. Die Mannschaft 
testete unter sich mit 11 gegen 11 über 90 Minuten und Sascha Riether fungierte dabei als Schiedsrichter. Die 
Jungs nahmen den Trainingskick nicht allzu ernst und machten den ein oder anderen Joke, so war dies mit Abstand 
die interessanteste und lustigste Einheit. Der Abend wurde diesmal wirklich entspannt angegangen, weshalb 
ohne Probleme das Training am nächsten Morgen besucht werden konnte. Da für den Nachmittag kein Training 
angesetzt war, wurde nach Ankunft am Hotel sofort damit begonnen, das All-Inclusive Angebot auszunutzen. Die 
kalten Getränke schmeckten bei rund 20 °C am Hotelpool so gut, dass der ein oder andere relativ früh das Bett 
aufsuchen musste, um vor dem Abendessen wieder fit zu sein. Geweckt wurden wir durch eine riesige Parade an-
lässlich des Feiertags Heilige Drei Könige am Samstag, welche mit geschmückten Wagen direkt vor unserem Hotel 
herführte. Highlight waren neben dem Feuerwerk zum Schluss definitiv die Schafherde und die Gänse. Definitiv viel 
zu viel Kitsch, aber immerhin waren jetzt wieder alle wach und man fand sich relativ zügig wieder an der Bar ein. 
Nach Schließung der Bar zog man weiter in die Innenstadt, in der deutlich mehr los war als an den Tagen zuvor.

Der Samstag wurde ganz unterschiedlich verbracht. Während einige weiterhin unsere All-Inclusive-Karte zum 
Glühen brachten, schloss sich ein Teil der Busreise der Abteilung Fanbelange nach Valencia an und besuchte 
das dortige La Liga Spiel. Meine Reisegruppe fuhr mit dem Mietwagen nach Madrid, um sich dort mit einem 
angereisten Mitglied von UN und einigen VNK’lern zu treffen und Atlético Madrid sowie Rayo Vallecano einen 
Besuch abzustatten. Letzteres lohnt sich definitiv deutlich mehr als die seelenlose neue Schüssel von Atlético.

Das Training am Sonntagmorgen wurde aufgrund der langen Fahrt aus Madrid verschlafen und so wurden vor’m 
Testspiel nur die Sachen gepackt und aus dem Hotel ausgecheckt. Einige Mitglieder unserer Gruppe reisten 
morgens nur für das Testspiel an und flogen mit der Mannschaft direkt wieder nach Hause. Diese Planung wurde 
durch Schalke sehr erschwert, da wie so häufig erst spät Infos bekannt gegeben wurde. Dieses Mal resultierte es 
sogar darin, dass einige Schalker abgereist waren, bevor das Testspiel angepfiffen wurde.
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FC Schalke 04 e.V. - KRC Genk 2:1 (0:0) 

Während der Trainingseinheiten wurde uns mitgeteilt, dass es dieses Jahr keine Eintrittskarten fürs Spiel gäbe und 
der Eintritt daher kostenlos sei. Dies musste einen Tag vorher jedoch widerrufen werden, da die Stadt Benidorm 
auf einmal Eintrittskarten drucken ließ und 10 Euro verlangte. Da hiermit die örtlichen Jugendteams unterstützt 
werden sollten, war dies auch nachvollziehbar. Dennoch gab es genügend Karten, welche durch die Fanabteilung 
gratis verteilt wurden. Im bereits aus dem letzten Jahr bekannten Estadio Guillermo Amor waren circa 800 Zus-
chauer zu Gast, wovon mehr als die Hälfte Schalker gewesen sein dürften. Erneut sahen sich auch wieder einige 
Unioner in kompletter Fanmontur den 2:1 Erfolg unseres Teams gegen den belgischen Erstligisten KRC Genk an. 
In der ersten Hälfte hatte Schalke trotz deutlicher Überlegenheit kein Glück vor dem Tor und brauchte bis zur 49. 
Minute, ehe der Neuzugang Pjaca das erste Tor erzielte. Embolo erhöhte zehn Minuten vor dem Ende auf 2:0, ehe 
Genk kurz vor Ende durch einen Fehler von Nübel noch den Anschlusstreffer erzielen konnte.

Direkt nach Abpfiff ging es für meine Reisegruppe Richtung Valencia, genauer gesagt nach Cullera, ins Train-
ingslager des FCN. In Cullera waren Appartements gebucht worden, sodass wir vor’m Check-In noch reichlich 
alkoholische Getränke im örtlichen Supermarkt besorgten. Hier wurden auch gleich die ersten Freunde von UN 
begrüßt, welche auch soeben angereist waren. Die 21 Stockwerke hohe Appartementanlage mit Balkon für 
jedes Appartement und Zugang zum Strand machte trotz der antiken Einrichtung einiges her. Der erste Abend 
wurde noch relativ entspannt zu Ende gebracht, da es am nächsten Morgen einen frühen Treffpunkt gab, um 
gemeinsam das Training zu besuchen. Nach einem erneuten Zwischenstopp am Supermarkt wurde kurz die 
Wassertemperatur mit einem beherzten Sprung ins 14 °C warme Meer getestet. Abends wurde in diversen Ap-
partements lange und ausschweifend gefeiert, was in einem Polizeieinsatz und einer gelben Karte seitens des 
Inhabers resultierte. Es sei wohl zu laut gewesen und es wären zu viele Gegenstände von den Balkonen geflogen.

Am nächsten Tag ging es vergleichsweise früh ins 40 Kilometer entfernte Oliva Nova Resort, wo das Testspiel 
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gegen KAA Gent steigen sollte. Der ganzen Verwirrung um die Testspielgegner zum Trotz spielten Schalke und 
Nürnberg tatsächlich gegen zwei unterschiedliche Gegner. Obwohl sich Union Berlin im gleichen Resort auf die 
Rückrunde vorbereitete und zeitgleich mit dem Testspiel eine Einheit hatte, blieb es rund ums Spiel komplett 
ruhig. Das Spiel selber war eher magere Kost und der FCN musste sich Gent mit 0:1 durch einen Elfmeter in den 
Schlussminuten geschlagen geben. Der Platz, auf dem das Spiel stattfand, verfügte über eine kleine Tribüne und 
der Eintritt war für alle Fans frei. Nach dem Spiel brachen die meisten Autos Richtung Valencia auf, wo nochmal 
gemeinsam etwas gegessen wurde bevor am späten Abend das Spiel Valencia CF – UD Las Palmas im Copa del 
Rey auf dem Programm stand.

Im Hotel wurde nur noch kurz ein Absacker getrunken und zeitig das Bett aufgesucht. Nach dem verspäteten 
Frühstück war für vier von uns die Reise leider beendet und es ging zum Flughafen in Valencia. Der Rest konnte 
den Urlaub noch zwei Tage länger genießen und mit den Nürnbergern noch nach Villareal sowie Barcelona zu 
den jeweiligen Pokalspielen fahren. Spätestens seit dem Tag vor unserem Spiel in Leipzig waren dann alle wieder 
in heimischen Gefilden anzutreffen und ein ereignisreiches Trainingslager beendet.

Ultras Nürnberg

Aktuelle Lage
Das Aufstiegsjahr des 1. FC Nürnberg hat begonnen!

Nachdem der FCN das Topspiel in Düsseldorf für sich entscheiden konnte, gab es im letzten Ligaspiel 2017 nur 
ein 1:1 im Heimspiel gegen die roten Teufel vom Betzenberg. Somit konnte der Club auf dem Relegationsplatz 
der zweiten Liga überwintern, punktgleich mit Kiel und nur einen Punkt hinter Tabellenführer Fortuna Düsseldorf. 
Im Pokal gab es dann leider eine bittere Niederlage, nach torlosen 90 Minuten ging es beim Heimspiel gegen 
Wolfsburg in die Verlängerung. Dort reichten die Kräfte jedoch nicht aus und nach 120 Minuten und einem 0:2 
war der diesjährige Pokalwettbewerb für unsere Freunde beendet.

Bereits einen Tag vor dem Pokalspiel war die Beerdigung der kleinen Lina. Wie viele sicherlich mitbekommen 
haben dürften, verstarb das kleine Mädchen kurz nach ihrem siebten Geburtstag aufgrund eines extrem seltenen 
Tumors. Ein tragisches Schicksal, welches grad in den letzten Tagen ihres kurzen Lebens sehr hart gewesen sein 
muss. Ihre Eltern fanden auf dem von ihnen betriebenen Blog die passenden Worte: „Sie hat bis zum Schluss 
ganz hart kämpfen müssen und sah dann aber ganz friedlich aus, fast ein bisschen so wie früher... Jetzt geht’s 
ihr besser und wir müssen wieder zu Verstand kommen.“

Zur Vorbereitung auf eine hoffentlich erfolgreiche Rückrunde ging es für die rot-schwarzen Reisefreunde dann 
nur wenige Kilometer weiter als für unseren S04. Ein kleiner Ort namens Oliva, irgendwo zwischen Benidorm und 
Valencia gelegen, sollte die Mannschaft in diesem Jahr bei ihrer Vorbereitung beherbergen. Das erste Testspiel 
vor Ort wurde gegen Gent mit 1:0 verloren, der zweite Kick gegen den schottischen Premiership Club Heart of 
Midlothian klar und deutlich mit 5:0 gewonnen. Da auch einige Mitglieder unserer Gruppe im Anschluss an das 
Schalker Trainingslager rüber zum FCN fuhren, findet ihr im Wintertrainingslager 2018 Bericht weiter vorn im 



14

Heft etwas ausführlichere Infos zu den Gegebenheiten vor Ort.

An diesem Wochenende startet dann auch die zweite Liga wieder in den Alltag. Für unsere Freunde geht es 
übermorgen, also Dienstagabend, mit einem Heimspiel gegen Jahn Regensburg los. Im Anschluss darf der FCN 
zwei Mal Freitags ran. Da freut sich der Glubberer, die ersten Urlaubstage wegzubekommen. Man weiß ja sonst 
auch gar nicht wohin damit.

Der FCN steigt wieder auf!

Fortuna Düsseldorf 1895 – 1. FC Nürnberg 0:2 (0:0)

Ein Montagabend mitten im Dezember. Eigentlich 
eher ein Abend für die Couch, aber da der Club nach 
Düsseldorf kommen sollte, entschied ich mich spon-
tan dazu, den restlichen Schalkern anzuschließen und 
so saß ich auch schon im Auto gen Niederrhein.

Wie in den letzten Jahren auch, fanden viele Schalker 
den Weg in die Landeshauptstadt, um unsere Freunde 
zu unterstützen, für die es an diesem Abend um den 
so wichtigen zweiten Tabellenplatz ging. Es sollte also 
sportlich spannend werden, wenn der Dritte auf den 
Zweitplatzierten traf.

Im Stadion angekommen, begrüßte man wie bei Freundschaftsbesuchen üblich unsere Brüder und Schwestern vom 
FCN. Die Zeit zum Anpfiff quatschte ich mit einem Bierchen in der Hand, bis es dann auch direkt im Block losging.

Vor dem Anstoß gab es seitens unsere Freunde noch eine optische Aktion für die schwer erkrankte und mittlerweile 
leider verstorbene kleine Lina, die an diesem Tag ihren siebten und letzten Geburtstag feiern sollte. Die Meisten werden 
von dem Schicksal des kleinen Mädchen mit dem inoperablen Hirntumor gehört haben. Viele FCN Anhänger, so auch 
Ultras Nürnberg solidarisierten sich mit ihr und ihrer Familie und standen ihr, soweit es denn ging, bei. Bedenkt man 
solch tragische Schicksale, werden die alltäglichen Probleme mit denen wir uns so rum ärgern wieder ganz, ganz klein!

Ruhe in Frieden, Lina, du hast tapfer gekämpft!

Seitens der Heimkurve gab es ebenfalls eine Choreo, die jedoch etwas fragwürdig dahingestellt sei und im Nachgang 
im Verein für Gesprächsstoff sorgte. Zu sehen war ein über die Kurve gezogenes Banner der Division West mit einem 
davor gehaltenen Spruchband „Sex and Violence“. Generell war die Choreo mehr als schlicht und für eine ultraori-
entierte Gruppe im Jahre 2017 nach meinem Geschmack doch etwas mau. Natürlich muss man das Rad nicht immer 
neu erfinden, aber das Gesamtbild war dann schon sehr einfallslos. Auch stimmungsmäßig riss die Heimkurve im 
Anschluss keine Bäume aus und lediglich die zwei bis drei seit Jahren bekannten, simplen Lieder konnten vernommen 
werden. Da hatte ich, eventuell auch aufgrund der derzeitigen sportlichen Situation, etwas mehr erhofft.

In den ersten Spielminuten wurden im Gästeblock zwei neue Lieder angestimmt. Auf Tore musste man bei 
diesem Spiel bis zur 67. Minute warten, als Werner den Club in Führung schoss. In der 77. Minute dann die Ents-
cheidung zum 0:2. Entsprechend war die Stimmung im Gästeblock auch deutlich euphorischer als in der ersten 
Spielhälfte, wenngleich man die knapp 400 Kilometer pro Strecke berücksichtigen sollte, die die Club-Anhänger 
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an diesem Montagabend hinter sich lassen mussten. Der Elfmeter in der 89. Minute für die Fortuna sollte dieses 
Ergebnis nicht mehr ändern. Bredlow hielt und unsere Freunde sollten damit die drei Punkte behalten. Nach 
Abpfiff gab es auf der Gegengerade noch ein kleines Aufeinandertreffen mit vereinzelten Düsseldorfern, bis man 
dann geschlossen das Stadion verließ und sich Richtung Heimat aufmachte.

Trotz der ernüchternden Rahmenbedingungen an diesem Tag, dennoch erfreulich unsere Freunde wieder ge-
sehen und unterstützt zu haben. 

Schalke und der FCN!

VAK-P Enschede

Aktuelle Lage
Seit der letzten Ausgabe hatten unsere Freunde einige Spiele zu absolvieren. Das erste war das Heimspiel gegen 
ADO Den Haag, bei dem unsere Brüder und der Verein rund ums Stadion Schals verkauften und schon während 
dem Aufwärmen der Mannschaft, diese unterstützten. Die Schalaktion kam relativ gut an und so wurde die Veste 
an diesem Tag wie geplant roter und stimmungsvoller. Das Spiel verlor Twente kurz vor Schluss mit 3:2. 

In der englischen Woche ging es für die Tukkers zum Aufsteiger NAC Breda. Hier holten die Roten nach einem 
umkämpften Spiel endlich die ersten Auswärtspunkte der Saison und gewannen mit 2:1. Im folgenden Heimspiel 
kam der FC Twente nicht über ein 1:1 gegen Vitesse Arnheim hinaus.

Der folgende Pokalkracher gegen Ajax Amsterdam konnte im Elfmeterschießen gewonnen werden. Zu diesem 
Spiel findet ihr nach langer Zeit mal wieder einen ausführlichen Spielbericht. Die Auslosung bescherte unseren 
Brüdern ein Heimspiel gegen Zweitligist Cambuur Leeuwaarden. Sicherlich eine leichtere Aufgabe als die Runde 
zuvor, hoffen wir, dass Twente das Halbfinale erreichen kann.

Am 23. Dezember, als die meisten wohl schon mit den Weihnachtsvorbereitungen beschäftigt waren oder die 
letzten Geschenke holten, ging es für uns mit unseren Brüdern per Beatbuzz zum Auswärtsspiel bei Excelsior Rot-
terdam. Nach zwei Torchancen in 90 Minuten ging es mit einem 0:0 und als 16. der Eredivisie in die Winterpause.

Diese endete gestern mit einem Auswärtsspiel gegen Roda Kerkrade. Nächste Woche geht es dann wieder in 
der heimischen Veste gegen PSV Eindhoven um drei Punkte, bevor am 30. Januar das Pokalviertelfinale gegen 
Cambuur ansteht.

FC Twente Enschede : Ajax Amsterdam 6:5 n.E. (1:1) (0:1)

Nach der Auslosung dachte wohl ein jeder, der irgendwie mit dem FC Twente sympathisiert, dass dieses Jahr 
leider in der zweiten Runde des Pokals Schluss ist. Twente hatte zwar ein Heimspiel zugelost bekommen, aber 
der Gegner war nunmal Huntelaars neue Truppe Ajax Amsterdam. Für die mit dem Abstiegskampf belasteten 
Tukkers mehr als nur eine schwere Aufgabe. Aber da der Fußball nunmal seine eigenen Geschichten schreibt 
und ich persönlich auch einer der optimistischen Sorte bin, stieg bei mir nach der Terminierung von Schalkes 
Pokalspiel schon die Vorfreude. Dieses Mal konnte man beide Spiele mitnehmen. Also schnell noch einen der 
übrig gebliebenen Urlaubstage genommen und irgendwann war der Tag dann auch schon gekommen und eine 
zweistellige Anzahl von uns machte sich ein paar Stunden nach dem Weiterkommen unserer Blauen auf den 
Weg nach Enschede.
Die letzten zwei Stunden vor dem Spiel verbrachten wir mit unseren Brüdern in einer Kneipe in Stadionnähe. Hier 
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traf man auch schon bereits viele andere Schalker, die 
sich ebenfalls noch einen Pokalabend geben wollten. 
Nach ein paar frisch gezapften Grolsch ging es für nie-
derländische Verhältnisse an diesem Tage relativ ze-
itig ins Stadion, da sich das Gerücht verbreitete, dass 
sich viele Anhänger aus der Hauptstadt mit Karten 
auf der Heimseite eindeckten. In den VAK-P hatte 
sich aber zumindest keiner getraut. Der Gästeblock 
war natürlich ausverkauft, sah aber nicht voll aus, da 
die Gäste um Ultras Amsterdam und F-Side sich nach 
unten in die Mitte des Blocks quetschten und somit 
die oberen Sitze frei blieben. Die Veste war leider 
nicht ausverkauft, aber man schaffte wenigstens mal 
wieder eine Zuschauerzahl von über 25.000.

Unsere Brüder starteten zum Einlaufen mit sechs großen Schwenkern, bei denen vier auf den Aufgängen zum 
Vak-P und zwei im Herzen der Kurve platziert waren. Auch akustisch hatten unsere Freunde einiges zu bieten, 
jeder peitschte die Truppe nach vorne, um doch dieses Pokalwunder zu schaffen. Die Gäste waren bis auf zwei 
oder drei „Ajax joden - super joden“-Gesänge nicht zu vernehmen.

Das Spiel begann mit einer guten Chance für unsere Freunde, welche Schlussmann Onana, schon nach unseren 
Euroleague-Spielen als Meister der Provokation bekannt, vereitelte. Leider war das auch erstmal die einzige 
Chance der Jungs in den roten Trikots. Ajax begann mit der erwarteten Druckphase und suchte die frühe Führung. 
Twente hielt gut dagegen und zeigte eine stabile defensive Leistung. Trotzdem kam es zur Führung für Ajax. 
Justin Kluivert nahm Maß und haute den Ball in der 18. Minute aus der Distanz in die Maschen - bitter. 

Mit der gesamten Veste im Rücken gaben sich die Jungs auf dem Platz aber nicht geschlagen und lieferten sich 
einen offenen Kampf mit der Truppe aus Amsterdam. 22 gute Leistungen auf dem Rasen machten dieses Spiel 
von Minute zu Minute mehr zu einem anschaulichen Fußballspiel. Ajax schaffte es nicht, die Chancen zu nutzen 
und die Führung auszubauen, aber auch der FCT hatte einige Ausgleichschancen, aber es fehlte wohl immer das 
berühmte Quäntchen Glück. 

Ab der 70. Minute häuften sich Rudelbildungen, welche die Gäste wohl verunsicherten, sodass Twente nochmal 
alles nach vorne schmiss und den Gegner dermaßen unter Druck setzte, wie sie es schon lange nicht taten. In 
der Nachspielzeit, in der anders als bei uns noch kein Mensch das Stadion verlassen hatte, passierte es: Ousama 
Assaidi trat ein letztes mal unter die Pille und der Ball senkte sich unhaltbar unter die Latte - Ausgleich. 

Das komplette Stadion stand Kopf, auf dem Vak-P wurde eine Fackel angerissen und sogar auf der Haupttribüne 
erstrahlte auf einmal das Licht eines Bengalfeuers. Ein Torjubel, den man so schnell nicht mehr vergisst. Als 
die meisten sich immernoch in den Armen lagen, pfiff der Schiedsrichter die Partie auch ab und es ging in die 
Verlängerung.

Die Verlängerung war genauso umkämpft wie der Rest der Partie. Ajax wollte, doch die Tukkers warfen sich 
dermaßen in jeden Zweikampf, kämpften um jeden Ball, bis Lam in der 111. Minute bei einem Zweikampf deu-
tlich zu spät kam und des Platzes verwiesen wurde. Zehn Minuten mussten die anderen also noch einen Schlag 
reinhauen, ein paar Meter mehr gehen, doch die Mannschaft glaubte an sich und verwaltete das Ergebnis bis 
zum Schluss der Verlängerung, als selbst das Bier an den Buden schon leer war.
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Es ging also ins Elfmeterschießen. Jeder war schon stolz auf diese Mannschaftsleistung und vergaß für einen 
Abend die schlechten Leistungen in der Liga. Die Platzwahl ging leider an den AFCA, sodass das Elfmeter-
schießen nicht vorm VAK-P ausgetragen wurde. Trotzdem stand das ganze Stadion nochmal auf um bei jedem 
einzelnen Spieler der Mannschaft die letzte Kraftreserven zu wecken. Die ersten vier Elfmeter wurden sicher ver-
wandelt bevor Adnane Tighadouini an Onana scheiterte, Ajax nachzog und die Führung übernahm. Im nächsten 
Versuch war es ausgerechnet Ex-Publikumsliebling der Grolsch Veste Hakim Ziyech, welcher den Ball deutlich 
über den Kasten schoss und beide Teams wieder auf Augenhöhe waren. Nachdem Twente den letzten Elfmeter 
verwandelte, hatte der eingewechselte Klaas Jan Huntelaar die Verantwortung am Fuß. Der Hunter verwandelte 
jedoch sicher und so ging auch das Elfmeterschießen in die Verlängerung. Als jedes Team zwei weitere Elfmeter 
im Tor untergebracht und Twente den dritten vorgelegt hatte, war es schlussendlich Matthjis de Ligt, welcher an 
Twentes Schlussmann scheiterte. Es war geschafft, Twente haut Ajax aus dem Pokal.

Was nach diesem Elfmeter im gesamten Stadion abging, lässt sich auch Wochen später noch nicht in Worte fas-
sen. Emotionen, die es eben nur beim Fussball gibt, alles ist aus dem Kopf raus und jeder, der dieser Mannschaft 
die Daumen drückt, war für einen Moment mit allem zufrieden. Man stolperte einige Reihen nach unten, der 
komplette Block lag sich in den Armen. Manche rutschten die komplette Treppe runter, alle Klamotten voll mit 
Modder und Bier - aber scheiß drauf, Twente ist weiter. 

Nach dem Spiel wurde noch lange mit der Mannschaft vor’m Block gefeiert und natürlich waren selbst die alten 
Hakim Ziyech Sprechchöre zu hören. Nachdem unsere Brüder ihre Klamotten zusammengepackt hatten, ging es 
noch für ein letztes Bierchen auf das Weiterkommen unser beider Teams in die Kneipe zurück, bevor wir alle den 
Heimweg antraten. Danke für die Gastfreundschaft an diesem unvergesslichen Pokalabend.

Schalke & Twente!

Komiti Skopje

Aktuelle Lage
Der mazedonische Fußball steckt mitten in der Winterpause. Erst Mitte Februar geht es für Vardars Fußballer 
wieder um Punkte. Die letzten Spiele im vergangenen Jahr konnten glücklicherweise noch gewonnen werden, 
sodass Vardar mit acht Punkten Rückstand auf Shkendija auf dem zweiten Tabellenplatz überwintert. Dank eines 
2:0 Auswärtserfolgs beim Stadtrivalen FK Shkupi konnte außerdem das Pokal-Viertelfinale erreicht werden. Hier 
kommt es zum direkten Aufeinandertreffen mit dem sportlich größten Rivalen Shkendija. Da selbst der Rückrun-
denauftakt bereits dieses Duell bereit hält, treffen die beiden Teams ganze drei mal hintereinander aufeinander. 
Im Vorfeld geht es für die Kicker von Vardar wie bereits im letzten Jahr für ein Trainingslager in die Türkei.

Im Handball hat das Team von Vardar als einzige Mannschaft die bisherige Champions League Saison ohne Nieder-
lage überstanden. Wenn diese Leistung anhält und man in den letzten vier Gruppenspielen nicht durchweg patzt, 
würde man somit direkt ins Viertelfinale einziehen. Ein großer Schritt, um erneut in die Final Four einziehen zu können.

Zum Abschluss haben wir im folgenden noch den Spielbericht zum letzten Europa League Spiel gegen Rosenborg 
Trondheim für euch. Mit diesem Bericht endet leider auch das Kapitel der internationalen Spiele dieser Saison. 

Viel Spaß beim Lesen!

FK Vardar Skopje – Rosenborg BK Trondheim 1:1 (1:1)
„Nur einmal – international“. Was man sonst eher von Gesängen der Nordkurve Nürnberg kennt, traf in dieser 
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Saison genauso auf unsere Freunde aus Skopje zu. Zwar hat die Fanszene von Vardar jedes Jahr das Glück 
durch die Dominanz in der mazedonischen Liga in der Champions League Quali antreten zu dürfen, hier ist 
jedoch meist nach einer Runde Schluss und das Saison-Highlight bereits vor dem ersten Spieltag vorüber. Im 
vergangenen Sommer war bekanntlich alles anders und Vardar konnte erstmalig in die Gruppenphase der Europa 
League einziehen. Mit der Auslosung war auch direkt klar, dass ein Weiterkommen nicht machbar ist. Trotzdem 
konnte man sich auf drei Heimspiele freuen, welche fernab vom tristen Liga-Alltag ein gut gefülltes Stadion und 
halbwegs attraktiven Fußball bieten sollten. Ein totaler Kontrast also.

Nachdem bereits bei den Qualifikations- und vorherigen Gruppenspielen durchweg Schalker vor Ort waren, fan-
den sich natürlich auch zum letzten Spiel zehn blau-weiße Reisefreunde in der Geburtsstadt Mutter Teresas ein. 
Ich selbst machte mich am frühen Mittwochabend direkt von der Uni aus auf den Weg zum Flughafen. Nach 
erfolgreicher Passkontrolle erspähte ich neben zahlreichen Kölnern, die sich auf dem Weg nach Belgrad befanden, 
direkt weitere Ultras und einige Leute der Bagage. Nach einem kurzweiligen Flug inklusive ausführlicher Bitcoin-
Diskussion landete der WizzAir Vogel gegen Mitternacht am ersehnten Reiseziel. Zügig die Passkontrolle überwun-
den warteten bereits im Flughafen zahlreiche mazedonische Brüder verschiedener Gruppen, um uns in Empfang 
zu nehmen. Die Begrüßung hielt jedoch nur kurz, da unsere Freunde ihren Augen kaum glauben konnten als sie 
die etwa 30-40 Kölner chaotisch zu den Mietwagenschaltern gehen sahen. Die ersten gingen bereits schnellen 
Schrittes und mit gezogener Fackel auf die Kleingrüppchen zu bis wir intervenierten und den Domstädtern eine 
faire Auseinandersetzung außerhalb des Flughafens anboten. Das Angebot wurde ausgeschlagen und die Kölner 
versuchten uns zu vermitteln, dass sie lediglich normale Fans wären und mit Ultra nichts zu tun hätten. Naja.

Nach kurzer Diskussion mit den Leuten von Komiti ging es ohne Vorfälle raus aus dem Flughafen auf den Weg 
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Richtung Stadt. Dort trafen wir auf zwei weitere Mitglieder unserer Gruppe, welche bereits einen Tag vor Ort 
waren und es ging geschlossen in den berühmt berüchtigten Saloon. Hier wurden wir bereits von einigen weit-
eren Komiti-Mitgliedern erwartet und trotz der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag war der Laden mal wieder 
rappelvoll. Gegen vier Uhr ging dann wie üblich das Licht an und die Massen strömten nach draußen. Plötzlich 
entfachte sich eine kleinere Schlägerei mit einigen Touristen, bei welcher beide Seiten jedoch sehr unentschlos-
sen wirkten. Nach mehreren kleinen Zusammenstößen, als die Situation sich schon wieder beruhigte, wurde im 
Gespräch mit der anderen Seite deutlich, dass es sich hierbei um Ultras aus Norwegen handelte. Im Nachhinein 
eigentlich unfassbar, dass da vorher keiner drauf gekommen ist. Mit dem Taxi ging es gegen halb fünf dann zu 
unserem Apartment. Ein Mitglied von Komiti nahmen wir noch mit zu uns, da die Person zu betrunken war, um 
den Weg zu sich nach Hause zu finden.

Am anderen Morgen spulten wir das übliche Programm ab, schließlich waren alle Leute der Reisegruppe schon 
öfter in Skopje. Wir flanierten etwas durch die Innenstadt, gingen hier frühstücken, tranken da einen Cappuccino, 
setzten uns hier nochmal hin. Die Balkan-Mentalität schlug quasi auf uns über und so vertrödelten wir die Zeit 
bis zum späten Nachmittag. Einfach mal Mensch sein! Gegen 17 Uhr trafen wir uns dann mit allen Mitgliedern 
unserer Gruppe nochmal in einem nahegelegenen Restaurant, um uns für den anschließenden Spielbesuch zu 
stärken und pünktlich wie der Deutsche nun mal ist waren wir gegen 18 Uhr am Treffpunkt.

Wie der Mazedonier nun mal ist, brauche ich nicht weiter ausführen. Wir standen allein am Treffpunkt. Die-
ser wurde nämlich spontan um eine Stunde nach hinten verlegt und durch die eisigen Temperaturen war auch 
tatsächlich noch niemand zu sehen. Also erstmal in das Café gegenüber, um bei diversen Heißgetränken wieder 
runterzukommen. Wie der Tag verfliegt. Aus dem Nichts tauchten dann innerhalb weniger Minuten immer mehr 
Leute auf und plötzlich ging es direkt von der bekannten Kirchen auf den kurzen Fußmarsch zum Stadion. Dort 
wurde noch kurz gewartet bis einige weitere Kleingruppen am Treffpunkt eintrafen, um gemeinsam das Stadion zu 
entern. Als die Ordner uns als Schalker ausmachten, entfiel für uns sogar die Einlasskontrolle. Sehr entspannt alles.

Im Gästeblock gegenüber befanden sich überraschenderweise sogar um die 200 Leute inklusiver einiger Za-
unfahnen. Hören konnte man sie zwar nicht, dennoch wurde im Vorfeld mit weniger Gästen aus Norwegen 
gerechnet, zumal es sportlich um nichts ging.

Die Heimkurve wurde erneut mit der großen Komiti Skopje Zaunfahne beflaggt, um weiterhin die Absicht zu 
verdeutlichen, wieder enger zusammenrücken zu wollen und hinter einem gemeinsamen Banner aufzutreten. 
Stimmungsmäßig gab es die bekannten eher kurzen und brachialen Schlachtrufe und Gesänge. Auch hier hatten 
wir im Vorfeld nicht mehr allzu viel erwartet aufgrund der sportlichen Belanglosigkeit. Dennoch war das Stadion 
insgesamt sehr ordentlich gefüllt und die Stimmung überraschend gut. Gerade nach dem 1:0-Führungstreffer 
zu Beginn wurde es im Stadion immer wieder richtig laut, wenn die beiden anderen Tribünen mit einstimmten.
In der zweiten Hälfte wurde die To-Do-Liste für einen solchen Trip dann gänzlich abgearbeitet. Zuerst gab es eine 
sehr ordentliche Pyro-Show mit der man sich von der europäischen Bühne für dieses Jahr verabschieden wollte. 
Direkt im Anschluss darauf schaffte es durch den Mixed-Zone Eingang ein Hund ins Stadion und auf den Platz, 
weshalb das Spiel kurz unterbrochen werden musste. Zum Abschluss der kurzweiligen 90 Minuten gab es dann 
noch eine gepflegte Rangelei mit den Ordnern und den zur Hilfe eilenden Bullen, welche nach kurzem Aufwind 
wieder aus dem Block getreten wurden. Immer wieder erstaunlich, wie selbstverständlich dies am Balkan passi-
ert und wie auch die normalen Zuschauer im Stadion hinter der Kurve stehen bei solchen Aktionen.

Nach dem Abpfiff des 1:1 und dem damit verbundenen ersten Punktgewinn in der Europa League für Vardar, 
wurde die Mannschaft vor der Kurve noch gefeiert und sich für die Auftritte in Europa bedankt. Im Anschluss 
das übliche Spiel: Fahnen zusammen packen, vor dem Block sammeln und raus aus dem Stadion. Dort boten 
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uns wieder einmal verschiedene Untergruppen an, mit ihnen mitzukommen und den Abend bei Speis und Trank 
ausklingen zu lassen. Wir entschieden uns mit allen anwesenden Schalkern dazu, die Gruppe Pivo in ihre „Räum-
lichkeiten“ zu begleiten. Dort entstand mit fortschreitender Uhrzeit eine ordentliche Spontanparty mit andau-
ernden Gesängen, zertrümmern des Inventars und sehr lustigen wie emotionalen Momenten. Ein toller Abend!
Für mich ging es von den Räumlichkeiten aus direkt zum Flughafen, um mich mit dem ersten Flieger auf den 
Rückweg zu machen. Ohne große Erwartungen angereist war es wieder einmal eine sehr gelungene und vor 
allem intensive Tour. Auch wenn es nur knapp 30 Stunden vor Ort waren, haben sich einige Erinnerungen einge-
brannt und den Sinn für eine andere Offenheit und Mentalität wieder etwas geschärft. Auch nach so vielen 
Besuchen ist es für mich immer wieder erstaunlich, wie einfach und zufrieden die Leute dort leben und mit sehr 
wenig auskommen. Im Nachgang solcher Touren bemerkt man im Alltag immer wiede,r auf welch hohem Niveau 
wir teilweise jammern und wie gut es uns trotz all der kleinen und großen Probleme trotzdem geht. Der nächste 
Besuch im neuen Jahr ist somit fest eingeplant, allein schon um die vorhandenen Freundschaften zu pflegen und 
den alltäglichen Horizont schweifen zu lassen.

Nuova Guardia

Aktuelle Lage
Fünf Wochen sind zwischen der letzten Ausgabe des Blauen Briefs gegen Augsburg und somit der letzten „Ak-
tuellen Lage“ vergangen. Es gibt somit einiges um unsere Freunde und ihren Verein nachzuholen. Samstags 
mittags, am selben Tag wie unser Auswärtsspiel in Gladbach, gastierte Perugia an der Amalfi-Küste. Ein aus-
geglichenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten ging torlos in die Halbzeit. Dies blieb auch vorerst so, bis die 
Granatroten in der 75. Minute die 1:0 Führung durch Bocalon erzielten. Ein kampfbetontes Spiel, an dessen Ende 
sie jedoch großes Pech hatten und in der Nachspielzeit den 1:1-Ausgleich kassierten.

Eine Woche darauf führte der Spielplan die Salernitana in die Nähe von Genua, genauer gesagt, nach Chiavari zu 
Virtus Entella. Die Gastgeber kamen vorerst besser ins Spiel und setzten einige Akzente. Die Jungs aus Salerno 
hielten kämpferisch dagegen, nutzten eine Unachtsamkeit von Entella und gingen 1:0 in Führung. Die Granatro-
ten kamen besser aus der Kabine als die Hausherren und bauten die Führung durch einen Kopfball von Sprocati 
auf 2:0 aus. Kurz darauf erhielt Derbyheld Minala noch die gelbrote Karte, wodurch die letzten 25 Minuten in 
Unterzahl gespielt werden musste. Jedoch ließen die Mannen aus dem Süden nichts anbrennen und brachten 
den Sieg ungefährdet nach Hause.

Nun ging die Bundesliga in die Winterpause, in der Serie B standen jedoch noch zwei Spieltage auf der Agenda. 
Die Salernitana spielte zuhause gegen den im Tabellenkeller platzierten Verein aus Foggia und musste sich mit 
3:0 geschlagen geben. Das Ergebnis lässt vermuten, dass die Gäste das Spiel dominierten, was aber nicht der 
Fall war. Tatsächlich war es ein absolut ausgeglichenes Spiel, in dem sich die Granatroten sogar mehr Chancen 
herausspielten, aber keine davon nutzen konnten. In der 83. Spielminute trafen die Gäste zur 1:0-Führung, was 
die Elf auf dem Rasen scheinbar komplett erstarren ließ. Die Gäste nutzten ihre Chancen zwei und drei und 
erhöhten in der 87. und 96. Minute auf 2:0 bzw. 3:0.

Das letzte Spiel im Jahr 2017 und gleichzeitig das letzte Spiel der Hinrunde stand drei Tage vor dem Jahreswech-
sel vor der Tür. Der Tabellenführer aus Palermo ließ an der Tabellenspitze nichts anbrennen und musste sich 
bisher lediglich zwei Mal geschlagen geben. Die Vermutung, dass diese Partie keine Kaffeefahrt werden würde, 
bestätigte sich. In der 30. Minute erzielten die Gastgeber standesgemäß die 1:0-Führung, mit der es erst einmal 
in die Kabine ging. Direkt nach Wiederanpfiff kassiert der bereits mit Gelb vorbelastete Luigi Vitale die zweite 
gelbe Karte und durfte quasi direkt wieder den Weg in den Spielertunnel antreten. In Unterzahl die Partie beim 
dominant aufspielenden Tabellenführer zu drehen, ist eine extreme Herausforderung, welcher die Salernitana 
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leider nicht gewachsen war. In der 79. Spielminute erhöhte Palermo auf 2:0, in der Nachspielzeit auf den 3:0 
Endstand. Um den Anschluss an die oberen Tabellenplätze nicht zu verlieren, müssen unsere Freunde endlich 
wieder punkten und ein wenig Konstanz in ihre Spielweise bringen.

Gestern begann die Rückrunde der Serie B und die Mannschaft unserer Brüder startete zuhause gegen Venedig. 
Das Ergebnis stand bei Redaktionsschluss natürlich noch nicht fest. Nächste Woche führt es die Granata zu 
Ternana Calcio, fünf Tage später gastiert der FC Carpi im Stadio Arechi.

Erster Double Sieger: FC Schalke 04
„Schalke am Ziel seiner großen Sehnsucht“, titeln die Zeitungen im Januar 1938. Vor 80 Jahren feierte man in 
Gelsenkirchen den Höhepunkt einer Fußball-Ära. Die Meisterschaft 1937 wurde mit dem Pokalsieg gekrönt und 
die Knappen holten als erste deutsche Mannschaft überhaupt das Double.

Heutzutage ist es längst nichts Besonderes mehr, wenn der Meister auch Pokalsieger wird. Vor der Jahrtausend-
wende allerdings war dies eine ausgesprochene Seltenheit, es klappte während dieser Zeit nur viermal. Bis heute 
gab es 15 Doublesiege in der deutschen Fußballgeschichte zu verzeichnen und die ersten, die sich anschickten, 
das Double zu gewinnen, waren die Stars jener Epoche – Die Schalker!

Begeben wir uns auf eine Zeitreise:
Schalke spielte zu dieser Zeit in der Gauliga Westfalen, diese bildete mit 15 weiteren Gauligen die obersten 
Spielklassen des Ligafußballs in Deutschland. Seit 1933 bestand die Gauliga Westfalen aus zehn Mannschaften 
aus Westfalen und Lippe. Die Sieger der einzelnen Gauligen ermittelten in einer Endrunde den Deutschen Meis-
ter. Hierzu wurden sie zunächst in vier Gruppen zu je vier Mannschaften aufgeteilt, die jeweils ein Hin- und 
Rückspiel bestritten. Die Erstplatzierten der einzelnen Gruppen bestritten anschließend auf neutralen Plätzen die 
Halbfinals und das Endspiel. Der FC Schalke 04 dominierte die Gauliga Westfalen und konnte sich alle Meister-
schaften sichern. Die Königsblauen konnten eine Serie von vier Jahren ohne Niederlage aufweisen. Jeder Gegner 
wurde quasi vom Platz gefegt. In der Ewigen Tabelle belegt Schalke dementsprechend unangefochten den ersten 
Platz. Sowieso waren die Schalker zu jener Zeit das Nonplusultra des deutschen Fußballs. Sechs Meisterschaften 
konnte man in den Jahren 1934 bis 1942 verzeichnen und man stand so gut wie jedes Jahr in einem Endspiel, 
ob Liga oder Pokal oder beides. Der Pokal wurde damals noch anschließend an die Ligasaison von August bis 
Dezember ausgespielt und nicht parallel zur Liga wie heutzutage.

Meisterschaftsendspiel:
Nachdem die Knappen in den Spielzeiten 1933/34 und 1934/35 zweimal in Folge das Finalspiel um die deutsche 
Meister für sich entschieden hatten, scheiterte man im Meisterschaftsrennen 1935/36 bereits im Halbfinale am 
1. FC Nürnberg, die sich letztendlich auch die Meisterschaft sicherten. In der darauffolgenden Saison setzten sich 
die Schalker mit 4:2 gegen den VfB Stuttgart durch und somit kam es am 20. Juni 1937 zu einem Gigantenfinale 
zwischen dem Titelverteidiger 1. FC Nürnberg und den souveränen aufspielenden Schalkern. 101.000 Zuschauer 
tigerten in das Berliner Olympiastadion. Fritz Szepan war der uneingeschränkte Führungsspieler der Königsb-
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lauen. Er war der Dreh- und Angelpunkt des Schalker Spiels und setzte seine Stürmer immer wieder gekonnt in 
Szene. In der 26. Minute wurden die Bemühungen der Königsblauen belohnt, Adolf Urban konnte nach einem 
Zuspiel von Ernst Kuzorra den Ball zum 1:0 versenken. Die Franken spielten zu durchsichtig. Immer wieder scheit-
erten die Glubberer an gut aufgestellten Schalkern. Die Schalker erspielten sich eine Reihe an Möglichkeiten das 
Spiel deutlicher zu gestalten, konnten aber kein Tor mehr vor der Halbzeit erzielen. Nach dem Seitenwechsel 
drängten die Schalker auf den zweiten Treffer. Zweimal scheiterten sie an der Latte. Als die Nürnberger, nach 
einem üblen Foul an Kalwitzski, nur noch zu zehnt auf dem Platz standen, drehten die Schalker nochmal auf. 
Kalwitzski, der nach sechs Minuten Behaltungszeit wieder mitwirken konnte, traf nach einem schönen Solo durch 
die Nürnberger Abwehr in der 81. Minute zum verdienten 2:0 Endstand. Der deutsche Meister hieß wieder FC 
Schalke 04!

Pokalendspiel:
Die Schalker hatten 1937 das Pokalfinale bereits ein drittes Mal in Folge erreicht, nur gewinnen konnte man es 
nie. Bei der Pokal-Premiere 1935 vergab man gegen Nürnberg die erste Doublechance. Ein Jahr später unterlag 
man den VfB Leipzig und stand wieder mit leeren Händen da. Ins Pokalfinale 1937 ging man als aktueller Meister 
mit breiter Brust, schließlich wollte man mit einem Pokalsieg das Double perfekt machen.

Das Endspiel hatten die Schalker durch fünf knappe Siegen erreicht. In Braunschweig gewann man beispiels-
weise erst durch ein Tor in der 120. Minute, auch im Halbfinale bei 2:1 Erfolg gegen Waldhof Mannheim musste 
bis zuletzt gezittert werden. Das Finale erreichten die Schalker trotzdem. Der Gegner diesmal hieß Fortuna 
Düsseldorf. Einen festen Finalort gab es damals noch nicht, man nahm noch Rücksicht auf die anreisenden 
Mannschaften und ihre Anhänger. Der Austragungsort sorgte anfangs allerdings für Aufsehen und Unruhe. Das 
Finale wurde vom „Fachamt Fußball“ zwar vernünftigerweise in den Westen gelegt, nur in ein viel zu kleines 
Stadion. Ursprünglich sollte das Finale vor 35.000 Zuschauern in Duisburg ausgetragen werden – viel zu klein. 
Somit begaben sich Vertreter beider Finalisten nach Berlin und stimmten den Verband um. Das Spiel wurde 
letztendlich nach Köln ins Müngersdorfer Stadion verlegt, konnte aber aus Termingründen erst Anfang Januar 
1938 ausgetragen werden.

Es schneite am Morgen des 09. Januar 1938. Am Hauptbahnhof der Domstadt trafen 17 Sonderzüge ein. Das 
Müngersdorfer Stadion platze aus allen Nähten. 72.000 Anhänger wollten sich das Spektakel nicht entgehen las-
sen. Der Platz war durch Schnee und Regnen sehr tief geworden. Es stürmte während des gesamten Spiels. Die 
Königsblauen spielten fast in Bestbesetzung. Auf Verteidiger Otto Schweißfurth musste aufgrund einer Verletzung 
verzichtet werden, er wurde durch Ernst Sontow ersetzt. Das Team von „Bumbes“ Schmidt fing gut an, konnte 
allerdings vor der Pause keine Tore erzielen. Nach Wiederanpfiff legte der „Schalker-Kreisel“ richtig los und schoss 
binnen zweieinhalb Minuten zwei Tore. Adolf „Ala“ Urban flankte auf Ernst Kalwitzski, der das Leder mit einem 
Drehschuss im Netz versenkte. Knapp eine Minute später dann das 2:0 für den Deutschen Meister. Ernst Poertgen 
stieg mit einer Körpertäuschung seinen Gegenspieler aus und bediente Kuzorra, der den Ball auf Fritz Szepan zurück 
legte. Für den Nationalspieler war es eine Leichtigkeit den Ball über die Linie zu drücken. Mit diesem Vorsprung 
im Rücken konnten die Knappen einen Gang zurückschalten. Sie ließen mit ihrem berüchtigten Kreiselspiel die 
Fortunen laufen und ihnen keine Chance an den Ball zu gelangen. In der 83. Minute kam nochmal etwas Spannung 
auf, als Hans Bornemann, für den bereits geschlagenen Keeper Hans Klodt, per Hand auf der Linie klärte – Elfmeter. 
Der Kapitän der Fortuna verkürzte auf 1:2 aus Schalker Sicht. Anschließend ließen die Schalker nichts mehr anbren-
nen und der Pokal ging erstmal in der Vereinsgeschichte an den Schalker Markt. Den Begriff Double kannte damals 
niemand, es war viel mehr die Rede vom „doppelten Meister“ oder dem „Doppel-Triumphator“ FC Schalke 04!

Die Doublesieger von Schalke 04: Hans Klodt - Hans Bornemann, Ernst Sontow, Otto Tibulski, Walter Berg, Rudolf 
Gellesch, Ernst Kalwitzki, Fritz Szepan, Ernst Poertgen, Ernst Kuzorra, Adolf Urban; Trainer: Hans Schmidt
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Choreoentwicklung Teil II
In der vergangenen Ausgabe des Blauen Briefes gegen den FC Augsburg begannen wir mit dem Dreiteiler zur 
Choreoentwicklung unserer Gruppe. Nachdem wir die ersten vier Jahre aufbereitet hatten, haltet ihr nun den 
zweiten Teil in der Hand. Starten werden wir mit der Saison 2006/07, die die choreomäßig wohl bitterste Saison 
war.
 
Beendet hatten wir den ersten Teil mit dem blau-weißen Fahnenmeer gegen Bielefeld in der Saison 2005/06. 
Wie ihr euch erinnert war das damalige Verhältnis zum Verein aufgrund der Derbychoreo im Frühjahr ziemlich 
angespannt. Der Verein kritisierte das Motiv der Blockfahne, auf der wir die Stadionverbotsproblematik aufg-
riffen. In der Spielpause zur Saison 2006/07 wurden dann jedoch einige Stadionverbote aufgehoben und die 
Kommunikation mit dem Verein verbesserte sich. Daraufhin beschloss die Gruppe zum Heimderby im Dezember 
2006 wieder eine Derbychoreo zu machen. Die Vorbereitungen begannen also, als in der Zwischenzeit die Fahne 
„Gelbe Wand Dortmund“ verschwand. Das Medienecho des brisanten Derbys wurde daraufhin größer, was den 
Verein erstmalig dazu bewog das Motiv im Vorfeld unserer Aktion sehen zu wollen. Da wir mit den Arbeiten län-
gst begonnen hatten und ein Verbot nicht riskieren wollten, erläuterten wir dem Verein wie die Aktion aussehen 
sollte. Obwohl das Motiv harmloser war als die Burgchoreo von 2006, empfand der Verein die Aktion als zu 
„Dortmundfeindlich“. Das ohnehin brisante Spiel wegen der abhanden gekommenen Fahne sollte mit der Aktion 
nicht noch zusätzliches Störfeuer bekommen. Somit verbot uns der Verein die Choreo. Das Motiv zu ändern, nur 
weil sich ein paar Gelbe damit womöglich auf den Schlips getreten fühlen könnten, kam für uns nicht in Frage 
und somit gab es kein optisches Highlight bei diesem Spiel.
 

Bedingt durch das Choreoverbot im Derby gab es eine kleinere Pause im optischen Bereich. Die Vorbereitungen 
liefen derweil für zwei weitere Aktionen. Die Erste sollte beim Heimspiel gegen Nürnberg in derselben Saison, 
zehn Jahre nach dem größten Vereinserfolg, den Uefa-Cup Sieg 1997 huldigen. Dazu gab es in der ersten Reihe 
den passenden Spruch „Momente, die unsterblich machen“. Dahinter erstreckte sich über drei Blöcke eine Block-
fahne mit dem Vereinswappen und dem Pokal in den Händen, welche aus der Kurve ragte. Links und rechts da-
von erstrahlten über 1.000 Stofffahnen im Muster Blau-Weiß-Blau. In den beiden Eckblöcken gab es jeweils eine 
Blockfahne, welche exakt an die Maße zugeschnitten wurden und welche die Logos der geschlagenen Gegner 
zeigte. Für uns war dies Neuland, klappte jedoch bestens und sah in der Form ziemlich geschlossen aus. Von der 
Oberrangbrüstung ließ man ein Transparent herunter, auf dem die Konterfeis unserer Helden gemalt wurden. Durch 
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die Platzierung in Sternen ähnelte es einem “Walk of Fame”. Das Bild rundete dann der Oberrang ab: Mittels sil-
berglänzenden Papptafeln wurde San Siro `97 auf mattblauem Untergrund geschrieben. Alles in allem ein perfektes 
Bild mit reibungslosem Ablauf.

 Von der zweiten geplanten Aktion gibt es leider nicht ganz so viel zu berichten. Die Vorbereitungen waren einer 
Meisterchoreo gewidmet, jeder weiß aber sicherlich wie die Saison endete. An dieser Stelle sei aber allen Feinden 
gesagt, dass wir kein Fernglas benötigen, um die verlorenen Pokale zu sehen. Wir wissen auch so, dass der FC 
Schalke 04 das Größte auf der Welt ist!
 
Nicht nur sportlich endete die Saison niederschmetternd, auch aus Sicht der Fanszene endete sie alles andere 
als gut. Im Derbynachgang wurde die Schalker Fanszene mit über 100 Stadionverboten belegt, sodass wir uns 
leider gezwungen sahen, über die neue Situation zu diskutieren. Einerseits die Vergabe der Stadionverbote, als 
auch die stetige Kontrollfunktion des Vereins über unsere Choreographien spannten das Verhältnis zwischen uns 
und den Funktionären erneut an. Als Gruppe entschieden wir uns daher wie folgt: Akustisch wollten wir weiter 
das Stadion rocken, um gerade auch den Jungs vor den Stadiontoren zu zeigen, dass wir ihren Verlust auffangen. 
Dazu kam, dass es Gespräche mit dem Verein gab und diese wirksamer waren als ein Stimmungsboykott. Optisch 
hingegen fanden Aktionen vorerst nicht zu Ehren des Vereins statt. Stattdessen gab es Aktionen für die Stadion-
verbotler oder man feierte die Nordkurve Gelsenkirchen. Bei Heimspielen sollte es keine Choreographien mehr 
geben, solange der Verein uns nicht die Freiheiten gab, die wir für solche Dinge brauchten. 
 

Aufgrund der selbst auferlegten Maßnahmen konnte 
man die schönen Bilder der Nordkurve eher in Gäste-
blöcken betrachten. Erwähnenswert ist hierbei die 
kleine Aktion im Pokal beim VFL Wolfsburg. Dazu 
wurden innerhalb von drei Tagen eine passende 
Blockfahne für das Mundloch gemalt, auf dieser war 
auf blau-weißem Hintergrund der Nordkurven Bub 
zu sehen. Dazu stand an der Brüstung „Nordkurve“, 
wobei der obere Teil der Buchstaben ausgeschnitten 
wurde und diese somit in die Kurve ragten. Im Ober-
rang rundeten links und rechts blaue Pappen, sowie 
weiße Fahnen in der Mitte das Gesamtbild ab. Im Un-

terrang gab es erst dasselbe Muster mit Pappen, bis es sich innerhalb von Sekunden in umgekehrter Reihenfolge 
wechselte. Schön anzusehen war es allemal und zudem klappte alles auch reibungslos. Einziger Wermutstropfen 
war, dass die Mannschaft im Elfmeterschießen den Kürzeren zog und wir somit im Pokal die Segel streichen 
mussten.
 

Eine weitere Aktion sollte unseren ausgesperrten 
Freunden Kraft geben. Dazu wollten wir das Spiel in 
Rostock nutzen. Unser Idee war eine Blockfahne mit 
dem bekannten Victory-Motiv hochzuziehen. Da diese 
allerdings nicht erlaubt war, musste die Blockfahne 
ins Innere geschmuggelt werden. Der Plan sah vor, 
die Blockfahne in mehrere kleinere Stücke zu schnei-
den und am Körper mehrerer Leute ins Stadion zu 
bringen, um anschließend im Block wieder zusam-
menzukleben. Leider ging der Plan nicht ganz auf und 
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eines der wichtigsten Teile der Blockfahne wurde am Einlass gefunden und musste dort zurückgelassen werden. 
Die Aktion wollte man aber nicht aufgeben und so zogen wir es ohne die Blockfahne durch. Somit wurde ledi-
glich zum Intro die bekannte „Wir werden siegen“ Zaunfahne an die Plexiglasscheibe gehangen, im Block weiße 
Luftballons mit dem Victory Zeichen sowie blaue Fahnen verteilt. Aufgrund der nicht vorhandenen Blockfahne 
sah alles eher nach einem „Chaosintro“ aus, da die einzelnen Elemente eher ein wenig verloren aussahen. Als 
Gesamtbild also eher unbefriedigend.

Wie ihr lest, gab es in der Bundesligasaison 2007/08 bedingt durch die Stadionverbotsproblematik nur kleinere 
Aktionen. Auf den Rängen waren Transparente und Sprechchöre ein wichtiger Bestandteil, um den Jungs vor den 
Toren Mut zuzusprechen. Abseits des Stadions waren dies die geschlossene An- und Abreise, sowie gemeinsame 
Feiern – wie beispielsweise das „Nordkurve in concert“. Die 90 Minuten im Block konnte man den Jungs damit 
allerdings nicht ersetzen, weswegen die Idee reifte, einen Soli-Tag zu veranstalten. Da die ausgesprochenen 
Stadionverbote für die ersten drei Ligen galten, sollte bei einem Spiel der Amateure wieder zusammen der 
Block gerockt werden. Das Hausverbots seitens des Vereins untersagte unseren SV`lern Heimspiele bis zur U9 
zu besuchen, somit musste man die Wahl auf ein Auswärtsspiel treffen. Insgesamt machten wir zwei solcher 
perfekten Fußballtage: einen in Erkenschwick und einen in Herne. Damit die Tage nicht ins Wasser fielen, da die 
Gerüchteküche das Spiel vielleicht als Randale-Tour abstempelte und Hausverbote eingingen, wurde im Vorfeld 
mit den betroffenen Vereinen über unser Vorhaben gesprochen. Beide reagierten positiv, sodass auch tifomäßig 
alles erlaubt wurde und wir uns den Tag so gestalten konnten, wie wir wollten. Nun war es also an uns. In 
Erkenschwick hatten wir drei Aktionen im Gepäck. Zum Intro gab es Doppelhalter und Fahnen mit Konfetti und 
Klopapierrollen. Die zweite Halbzeit läutete man mit den Sek SV Doppelhaltern und kritischen Äußerungen zu 
dieser Problematik ein. Das Spruchband „Mit den Jungs die draußen stehen, wird es immer weiter gehen“ ist 
sicherlich selbsterklärend. Ab der 75. Minute erstrahlte der Block nochmal in einem blau-weißen Fahnenmeer. 
Alles in allem stimmte das Bild und sorgte gerade für unsere Ausgesperrten für sichtlichen Spaß. Auf Pyro ver-
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zichteten wir im Übrigen freiwillig, da sich der Verein uns gegenüber kooperativ verhielt und wir es als respekt-
vollen Umgang verstanden, diesen nicht weiter mit einer Geldstrafe zu belasten. Durch das durchweg positive 
Fazit aus dem ersten Tag in Erkenschwick war schnell klar, dass es eine Wiederholung geben muss. Das nächste 
Zeichen gegen die Willkür sollte in Herne gesetzt werden. Die Osterferien wurden genutzt, das Spiel optisch 
zu untermalen. Eigentlich hatte man sich die Gegengerade gewünscht, durch das Veto der Polizei mussten 
wir jedoch auf die Kurve ausweichen. Am Spieltag rahmten wir diese mit zwei Blockfahnen ein und den Zaun 
schmückte eine eigens angefertigte „Nordkurve FC Gelsenkirchen Schalke seit 1904“ Zaunfahne. Diese war an 
die Maße der Kurve zugeschnitten, sodass es insgesamt ein in sich geschlossen Bild ergab. Im Vorfeld wurden 
800 Karten verkauft, sodass der Block ordentlich voll wurde. Zum Intro dieses Spiels gab es eine Art Banderole, 
auf der Choreos von Heimspielen zu finden waren. Neben dem 100-Jahre-Spruch fanden sich ebenso unsere 
Logos wieder. Bekanntlich verzichteten wir bei Spielen in der Arena auf eben solche Choreographien, sodass das 
zweiteilige Spruchband ein Appell an die Vereinsführung war: „Das was man hat, weiß man erst zu schätzen, 
wenn man es verloren hat!“ und „Holt es Euch zurück – Hebt die Stadionverbote auf!“. Blaue Fahnen komplet-
tierten das Bild. Zur zweiten Halbzeit gab es nochmal blau-weißes Konfetti in Mitten der vielen mitgebrachten 
Fahnen und Doppelhaltern. Für die Betroffen selbst, als auch für die ganze Gruppe war dies ein emotionaler und 
wichtiger Tag, um viel Kraft für die schweren Tage zu tanken.

In der Arena gab es aufgrund des Boykotts über ein Jahr lang nichts zu sehen und auch auf die Aktion beim 
Heimspiel gegen Frankfurt in der Saison 2007/08 hätten wir unter den Umständen lieber verzichtet. Der traurige 
Grund war der Tod von Thorsten „Otto“ Berg am 24.6.2007. Seit 20 Jahren hatte er kaum ein Spiel der Blauen 
verpasst und war für unsere Gruppe und unsere Fanszene ein Bindeglied zwischen Jung und Alt. Selbstver-
ständlich galt es für ihn eine Unterbrechung unseres auferlegten Verzichts einzulegen, um ihm einen letzten, 
gebührenden Abschied zu geben, den er sich verdient hatte. Dazu gab es im kompletten Unterrang schwarze, im 
Oberrang blaue Pappen. An den Streben des Daches wurde mittig sein Konterfei, links und rechts im Oberrang 
das Geburts- sowie Todesjahr hochgezogen. Im Unterrang sollten sich in Einzelbuchstaben Otto entfalten. Leider 
klappte dies beim ersten „O“ nicht optimal, sodass dies die Stimmung in der Arena und bei den Stadionver-
botlern trübte. Ebenso kräftezehrend war auch bei dieser Choreographie die Kooperation mit dem Verein. Wir 
wünschten uns, dass die Mannschaft zu Ottos Lieblingslied einläuft. Dutzende Gespräche mussten wir führen, 
um zu erkennen, dass unser Verein auf dem besten Wege zum Marketingprodukt ist. Anstatt einem verstorbenen 
Schalker die letzte Ehre zu erweisen, wird am Stadionprogramm als Werbeplattform festgehalten.
 
Wer diese Zeilen liest, wird sich vermutlich schnell an die Aktionen für Rudi oder Fabian erinnern. Wenn wir die 
damalige Zusammenarbeit mit dem Verein mit der heutigen vergleichen, können wir glücklicherweise feststellen, 
dass beim Verein ein Umdenken stattgefunden hat. Als Beispiel kann man sicherlich hier die legalisierte Fackel 
nennen, die zum Abschied für Fabian auf unserem Vorsängerpodest gezündet wurde. Da hat der Verein verstan-
den, dass das Leben eines Schalkers mehr wert ist, als irgendwelche generierten Einnahmen eines Sponsors oder 
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Regularien der DFL/DFB. An dieser Stelle möchten wir noch mal allen verstorbenen Schalkern gedenken. Ruhet 
in Frieden!
 

Da sich unsere Blauen in der Saison 2008/09 erneut für das internationale Geschäft qualifizieren konnten und 
wir immer noch mit einer hohen Anzahl an Stadionverboten zu kämpfen hatten, nutzten wir die Chance, ge-
meinsam mit unseren ausgesperrten Brüdern die Stadien zu rocken. Beim Uefa-Cup Spiel bei unseren Freunden 
von Twente Enschede hatten wir zwei optische Aktionen im Gepäck. Zum Intro des Spiels sollte die Freundschaft 
gehuldigt werden. Dazu wurde der Block mittels blauen und roten Pappen geteilt und mit Logos beider Vereine und 
deren Fangruppen gefüllt. Vorne gab es dazu passend das Spruchband „Gemeinsam in der Hölle von Enschede“. In 
der zweiten Halbzeit gab es dann eine Aktion für die Stadionverbotler, die bekannter Weise bei internationalen Aus-
wärtsspielen ins Stadion dürfen. Im gesamten Gästebereich verteilten wir Doppelhalter und rundeten die Sache mit 
einem zweiteiligen Spruchband ab:. „In der Liga vor den Toren dabei…“ gefolgt von „…im Ausland endlich frei!“.
 

Die Saison 2009/10 sollte mit einem optischen High-
light gestartet werden, gerade um der Mannschaft 
zusätzliche Motivation für die kommende Spielzeit 
zu geben. Ort des Geschehens war der Gästeblock 
in Nürnberg. Dieser erstrahlte zu Beginn des Spiels 
in Blau und Weiß. In der ersten Reihe wurde ein 
Spruchband gezeigt, welches unsere Erwartungen für 
die kommende Saison zum Ausdruck bringen sollte: 
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„Vorwärts FC Schalke – für Punkte auf dem Platz und Action auf den Rängen“. Dahinter gab es blaue Folien-
schals umrandet von weißen Stofffahnen. Sicherlich ein guter Start in die Saison, zumal man auf dem Platz auch 
die ersten drei Punkte mitnahm.
 

Im Viertelfinale des DFB-Pokals ging es zum Favoriten-
schreck nach Osnabrück. Ein Fluchtlichtspiel an der 
Bremer Brücke sollte dann auch passend eingeläutet 
werden. Also gab es zum Intro eine kleine, aber feine 
Aktion zu sehen. Zu Spielbeginn erblickten 586, extra 
für dieses Spiel genähte Fahnen mit verschiedenen 
Mustern, das Licht der Welt. Am Zaun erschien das 
dazu aufwendig gestaltete Spruchband „lasst sie 
wehen“. Dass unser Intro das von Osnabrück in den 
Schatten stellen würde, lag auch daran, dass man 
deren Spruch bereits kannte. Auf das Osnabrücker 
Banner “Man sagt es habe magische Kräfte. Das Flut-

licht an der Bremer Brücke” antwortete man schon frühzeitig mit “Das Einzig Magische heute hier, ist unser Club 
aus dem Revier”. Damit untermalte man auch optisch den 1:0 Sieg für Schalke. 
 

Nach der willkürlichen Vergabe der Stadionverbote nach dem Derby 2007 und der überprüfenden Hand bei 
Choreographien seitens des Vereins verzichteten wir bekanntlich bei Heimspielen auf Aktionen. Im Laufe dieser 
Saison gab es allerdings konstruktive Gespräche, was dazu führte, dass sich das Verhältnis zwischen uns und 
dem Verein entspannte. Gegen Gladbach sollte damit endgültig unser Choreoverzicht der Vergangenheit ange-
hören und so gab es zum vorletzten Heimspiel der Saison 2009/10 wieder eine große Choreo. Mittlerweile hatte 
sich das Kumpel und Malocherclub Logo in der Fanszene etabliert und spätestens durch den Sonderzug nach 
Berlin im Vorjahr assoziierte jeder Schalker dieses mit Zusammenhalt und einem Gemeinschaftsgefühl. Perfektes 
Motiv für die Aktion, um eine Botschaft an Funktionär, Spieler und Kurve zu senden. Der komplette Unterrang 
wurde mit Fahnen in Blau und Weiß getaucht, der Oberrang mittels Pappen in verschiedenen Rot- und Gelbtöne 
in einem warmen Abendhimmel. An der Brüstung zum Oberrang gab es das Kumpel- und Malocherclub- Spruch-
band. Aus dem Oberrang wurde die Zeche Consol in den Unterrang heruntergelassen. Dazu gab es im Ober-
rang noch zwei Malocher zu sehen, welche die Durchführung beobachteten. Die verschiedenen Bestandteile 
und detailverliebten Bilder wurden damals erstmals mit sich bewegenden Elementen ergänzt. So fuhren vier 
große Loren aus den in den Eckblöcken erstellten Stollen Richtung N4. Diese waren unter anderem mit den 
Pokalen unserer Vereinsgeschichte bestückt. In der Umsetzung wurden die Loren auf Stoff gemalt und an eine 
Holzkonstruktion gespannt, welche noch während der ersten Halbzeit auseinandergeschraubt werden musste. 
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Die Gänsehaut während der Choreographie machte auch hier wieder die wochenlange Arbeit vergessen. Noch 
wichtiger als der reibungslose Ablauf war das Gefühl, welches man aus der Aktion mitnehmen konnte: Gerade 
für jüngere Mitglieder unserer Gruppe war dies die erste „richtig große“ Aktion im Stadion und machte einen 
somit verdammt Stolz. Die vielen helfenden Hände aus den Reihen der Nordkurve erleichterten die Arbeit enorm 
und zeigten uns, dass dies ein wichtiger Schritt in die Richtung einer zusammenhaltenden Kurve ist. Niemand 
meckerte, dass er den Anstoß verpasste, sondern lobte uns für die Arbeit. Genauso applaudierte das gesamte 
Stadion. Diesen Moment, wenn alle Schalker an einem Strang ziehen und den Verein in den Mittelpunkt des 
Geschehens stellen, ist wahnsinnig magisch und lässt einen für Augenblicke keine Probleme, sondern nur noch 
den Glanz unseres Clubs spüren.
 

Die Saison 2010/11 startete man wieder auswärts. 
Diesmal beim HSV. Auch hier wollte man als Nord-
kurve Gelsenkirchen wieder das Startsignal für eine 
erfolgreiche Saison liefern und somit verwandelten 
wir den Block in einen blauen Boxring, in welchem 
in der Mitte unser Vereinslogo erschien. An der Ober-
rangballustrade wurden zwei Boxer aufgestellt, wobei 
der blau-weiße Kämpfer natürlich als Sieger aus dem 
Duell mit dem Bundesligaboxer hervorging. Passend 
dazu der Spruch „auf in eine weitere Runde“. Der 
Oberrang schaute dem Treiben der beiden Sportler zu 
und kommentierte ihn im amerikanischen Wrestling-

stil mit bunten Pappen. Auf diesen konnte jeder mitgereiste Schalker seine Wünsche für die Saison mitgeben.
 

Beim ersten internationalen Auswärtsspiel dieser 
Saison ging es nach Frankreich zu Olympique Lyon. 
Diese Europapokalsaison stellten wir unter das Mot-
to: „Eurofighter Tour 2010“ inklusive eigens hierfür 
produzierte T-Shirts.. Dieses Motiv sollte auch bei die-
sem Spiel in Form eines Spruchbandes zu sehen sein. 
Alle drei Gruppengegner wurden innerhalb der Schrift 
dargestellt. Dahinter gab es aus Pappen ein blau-
weiß-blaues Muster zu sehen. Passend dazu gab es 
im Oberrang den Bus der Nordkurve Gelsenkirchen, 
der seinem Verein um die halbe Welt hinterher reist. 
Für ein internationales Auswärtsspiel war eine ange-
meldete Choreo Neuland für uns. Ein paar Unstim-

migkeiten beim Betreten des Stadions wurden durch die Fanbetreuer aus dem Weg geräumt und so konnten alle 
Materialien mehr oder weniger unproblematisch mit reingenommen werden. 
 

Der Kurvenhit „Kennst du den Mythos…“ fand in die-
ser Saison seinen Ursprung und direkt Anklang beim 
Schalker Anhang. Grund genug also diese Liedzeilen 
auch optisch zu verwenden. Die kreativen Köpfe der 
Gruppe suchten sich dazu das Auswärtsspiel beim 
FC St. Pauli aus. So gab es am Zaun das Spruchband 
„eine Liebe, die niemals endet!“, welches wohl aus-
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sagekräftig genug ist. Im kompletten Gästeblock wurden dann blau-weiße Folienschals , mit aufgesprühtem 
Schalkelogo verteilt. Leider bröckelte der Lack auf der Fahrt nach Hamburg ab und man konnte die Logos nur 
noch erahnen. Dennoch insgesamt ein schönes Intro.

Ansonsten war die Saison 2010/11 geprägt von vielen Quälereien mit den Vereinsoffiziellen. Zum ersten Mal ka-
men ernsthafte Gedanken über eine Ausgliederung unseres eingetragenen Vereins auf. Wir erkannten als Gruppe 
recht schnell diese Entwicklung und klärten die Leute auf, warum der e.V. so wichtig ist. Die Mitbestimmung 
der Mitglieder in UNSEREM Verein ist das wohl wichtigste Gut unserer Satzung und darf niemals durch blinde 
Profitgier eingeschränkt werden. Da wir nicht nur unsere Leute mitnehmen, sondern möglichst viele Schalker für 
die Thematik sensibilisieren wollten, gab es beim Heimspiel gegen Mainz eine „eingetragener Verein“ Choreo. 
Diese sollte nicht detailliert oder kompliziert werden, sondern imposant und deutlich unsere Meinung widerspie-
geln. So gab es über die drei Mittelblöcke sowohl im Ober- als auch im Unterrang ein riesiges Vereinslogo zu 
sehen. Dazu war die Nordkurve in ein blau-weißes Fahnenmeer gefärbt. Im Oberrang wurden links und rechts 
von dem Vereinswappen „FC Gelsenkirchen“ und „Schalke 1904“ hochgezogen. Dazu wurde im Unterrang 
an der Mauer das abrundende Spruchband „eingetragener Verein – gestern, heute, für immer!“ gezeigt. Eine 
einfache, aber extrem wichtige Aktion. Leider wird das Thema zu jeder Jahreshauptversammlung immer wieder 
aktuell. Mal mehr und mal weniger wird versucht in unser Mitbestimmungsrecht einzugreifen. Das bedeutet für 
uns stets aufzupassen und die e.V.-Problematik in unseren Möglichkeiten präsent zu halten. Daher werden hier 
im Blauen Brief die Rechtsformen anderer Vereine erläutert und Ausgliederungen anderer Vereine beleuchtet. Für 
uns auf Schalke lassen wir uns seitdem immer wieder Aktionen im Stadion einfallen, um das mittlerweile nahezu 
deutschlandweite Alleinstellungsmerkmal zu unterstreichen. 
 

Sportlich verlief die Bundesligasaison alles andere als 
zufriedenstellend. So beendete man die Spielserie nur 
auf dem 14. Tabellenplatz. Besser lief es allerdings im 
Pokalwettbewerb, wo souverän das Endspiel in Berlin 
erreicht werden konnte. Dort hieß der Gegner dann 
MSV Duisburg. Hier sollte sofort allen klar gemacht 
werden, wer das Sagen in Berlin und im Pott hat. Um 
bei der Mannschaft in Vorleistung zu gehen, zauberte 
die Nordkurve Gelsenkirchen ein zufriedenstellendes 
Ergebnis auf die Tribüne. Zuerst wurde die Ostkurve 
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des Berliner Olympiastadions mittels Pappen in ein blau-weiß-blaues Muster gefärbt. Dazu gab es zwischen 
dem Unter- und Oberrang das Spruchband „Generationen haben es euch vorgemacht“, wobei detailgetreu die 
vorherigen Erfolge im Pokal verarbeitet wurden. Abschließend wurde im Unterrang die Blockfahne hochgezogen, 
welche drei Schalkespieler, das Stadtwappen und das S04-Logo zusammen mit dem DFB-Pokal zeigte. Beim 
Hochziehen der Blockfahne passierte das Malheure und die Fahne fing an einer Stelle an zu reißen, allerdings 
reagierten die Schalker an entsprechender Stelle direkt und zogen die Fahne an der gerissenen Stelle wieder 
zusammen. Am Ende lieferte auch die Mannschaft ihre Leistung ab und schoss die Zebras mit 5:0 zurück in 
den Duisburger Zoo. Alles in allem ein geiler Tag, wo beim Gedanken daran auch jetzt noch immer wieder die 
Gänsehaut zurückkommt.
 

Als frischgebackener Pokalsieger ging es dann in 
die Saison 2011/12, die für die Nordkurve zukunft-
strächtig wurde und man einen Wiedererkennung-
swert verankern konnte. Lange Zeit überlegte man 
innerhalb der Gruppe, wie man sich im Tifobereich 
von den anderen Kurven abheben kann. Zum einen 
sollte unsere blockige Schriftart öfter benutzt werden, 
welche schon in Lyon und beim Pokalfinale verwen-
det wurde. Zum anderen präsentierten wir dann beim 
Auswärtsspiel in Berlin eine Aktion, deren Inhalt bis 
heute noch Bestand hat und wodurch jeder sofort 
weiß, welche Fahnen geschwenkt werden: Nämlich 

die der Nordkurve Gelsenkirchen! Für dieses Spiel wurde um nahezu jede Fahne ein blauer Rand genäht, um 
damit auch eine optische Einheit zu bilden. Dazu wurde der Unterrang im Gästebereich mit weißen Pappen 
gefüllt und von einem blauen Pappenrand umrandet. Passend dazu wurden ungefähr 75 kleine oder große 
Schwenker mit blauem Rand Block geschwenkt. Im Nachhinein zu wenig für den großen Block, so ehrlich müssen 
wir sein. Den Sinn des Merkmals hat die Aktion aber getroffen und somit war es ein gutes Intro.
 
Vor der Auswärtschoreo gegen Berlin stand in der Liga noch das Heimspiel gegen unsere Brüder aus Nürnberg 
an. Dieses Spiel wollten wir nicht nur nutzen, um unsere Gäste zu überraschen, sondern auch um allen anderen 
zu zeigen was „Schalke und der FCN“ ausmacht. So wurde für dieses Spiel eine Blockfahne erstellt, die zwei 
Kutten vom FCN und S04 Arm in Arm zeigt. Typisch für die Jeanstracht sind bekanntlich die zahlreichen, kreativen 
Aufnähern. Ein paar fanden sich auch auf den beiden dargestellten Exemplaren wieder. Dieses sollte auch zeigen, 
dass diese Freundschaft nicht nur auf Ultraebene herrscht, sondern von allen gelebt wird. Leider ist die Block-
fahne etwas zu klein geraten und spiegelte so nicht ganz die Größe dieser Freundschaft wieder. Zusätzlich wurde 
die Nordkurve im Unterrang in der Mitte geteilt und die eine Seite in Schwarz-Rot und die andere in Blau-Weiß 
mit Pappen gefärbt. Passend dazu gab es an der Brüstung zum Oberrang ein Spruchband „Freunde für ein Leben 
– Schalke und der FCN wird´s für alle Zeiten geben!“. Mit dieser Choreo wurde verdeutlicht, dass nichts an unser 
Bündnis herankommt. Brüder für immer!
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Die Sommerpause 2012 wurde fleißig genutzt, um eine der Choreographien zu erstellen, von welcher die Ver-
fasser dieses Textes heute noch von schwärmen. Kaum zu glauben, dass diese mittlerweile sechs Jahre her ist. 
Die Idee war, ein Stück Vergangenheit zurück zu holen und die Nordkurve aus dem Parkstadion in die Arena zu 
zaubern. Detailverliebt sollte dies über die Bühne gehen und dementsprechend aufwendig wurden die einzelnen 
Elemente. Die Tartanbahn wurde mittels einer Blockfahne über die ersten paar Reihen angeschnitten, was ver-
hältnismäßig noch einfach war. Schwieriger wurde es dann beim Zaun, welcher mitten durch die Kurve gelegt 
und an Holzpfosten befestigt wurde. An ihm durften natürlich die klassischen Zaunfahnen von damals nicht 
fehlen, weshalb diese nachgemalt und angebracht wurden. An dieser Stelle sei nochmal die Kooperation mit 
dem Verein lobenswert, der solch eine ungewöhnliche Bauweise tolerierte und uns das Vertrauen schenkte. 
Blau-weiß-gestreifte Fahnen sind wohl typisch für die Parkstadionzeit, weshalb extra zu der Choreo dutzende 
Fahnen in dem Muster genäht wurden und die eigentliche Kurve füllten. Die unterschiedlichen Größen brachten 
so ein schönes, bewegtes Bild. Eigentlich müsste als nächstes die Autobahn A2 nachempfunden werden, doch 
bekanntlich ist diese durch dichte Bäume nicht zu sehen. Daher wurden die VIP`s mit einer gut schattierten 
Blockfahne zugedeckt, wovon die Kronen der Bäume über die Oberrangbrüstung hinweggingen. Nicht fehlen 
durfte selbstverständlich die frühere Anzeigetafel, welche uns Auf- und Abstiege, sowie Finalteilnahmen und 
Titel anzeigte. Im richtigen Verhältnis zur Kurve wurde diese ebenso nachgemalt und zeigte dabei pixelgenau das 
bekannte „LET`S GO SCHALKE”-UFO an. Den Oberrang füllten Pappen, die den Himmel darstellen sollten. Dazu 
wurden verschiedene Farben ausgelegt, um das Bild realistischer zu gestalten. An der Dachkonstruktion zogen 
wir noch vier Wolken hoch, auf der wir Szenen aus dem Parkstadion in Graustufen abbildeten. Fertig war das 
Bild, richtig? Natürlich nicht! Wie das auf Schalke bekannte Zitat es beschreibt, weiß ich erst, dass ich zu Hause 
bin, wenn ich die Flutlichtmasten des Parkstadions sehe. Diese durften selbstverständlich nicht fehlen und so 
wurden auch diese so detailliert wie möglich gemalt. Anschließend wurden auch sie an der Dachkonstruktion in 
den Eckblöcken hochgezogen. Silberne Pappen visualisierten den Schein, den sie ausstrahlten und machten die 
Aktion perfekt. Diese Choreographie ist von daher ein Meilenstein, da sie kein zentrales Element beinhaltete. Sie 
besaß viele kleine Aktionen und machte das Gesamtbild eindrucksvoll. Der Detailreichtum scheint auf den ersten 
Blick unnötig, doch macht die ganze Aktion einzigartig. Dass diese Choreo bundesweit Anklang fand, zeigte das 
Ranking im Blickfang Ultra, welches man in dem Jahr gewann. Wir gehen zwar unseren Weg und profilieren uns 
nicht durch solche Abstimmungen, dennoch würden wir lügen, wenn dies nicht schmeichelt. 
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Beim letzten Heimspiel der Saison 2012/13 wollten wir mit Hilfe einer kleineren Aktion in unserem Bereich der 
Nordkurve nochmal den Stadionverbotlern Kraft mitgeben. Für manche würde es das letzte Spiel sein, welches 
sie im TV sehen müssen, für andere ging der Leidensweg weiter. Als Motiv sollte das bekannte T-Shirt Motiv 
dienen. Während hauptsächlich die schwarzen Pappen die Blöcke N3 bis N5 füllten, durchbrachen ein blauer 
und ein weißer Fahnenstreifen dieses. Mittig wurde in N4 das “Wir werden siegen” Logo als Blockfahne ho-
chgezogen. Dazu gab es in der ersten Reihe das Spruchband: „Sektion Stadionverbot – Immer Dabei - Haltet 
durch!“. Im Nachgang kann man festhalten, dass die Blockfahne zu klein geraten war, ansonsten hofften wir, 
dass die Botschaft ankam. Achso, natürlich sind die Aktionen Überraschungen für unsere SV`ler, weswegen sie 
davon nichts mitbekommen dürfen. Die Blockfahne und das Spruchband malte man somit „heimlich“ ohne die 
Betroffenen.
 
Wie ihr lesen konntet, waren die Zeiten nicht immer leicht. Durch die Stadionverbotswelle 2007 mussten wir 
auch choreomäßig viel zurück stecken. Im Nachgang kann man aber sicherlich behaupten, dass wir dort an-
knüpfen konnten, wo wir vor der Choreopause standen. Dies ist sicherlich auf den Zusammenhalt innerhalb der 
Gruppe zurückzuführen. Leute wurden aufgefangen, Ideen für Aktion irgendwie doch umgesetzt und dadurch 
sind wir doch am Ball geblieben. Stadionverboten kann man nichts Gutes abgewinnen, doch hat uns dieser 
Einschnitt auch in Choreographien gezeigt, dass mit Solidarität alles zu schaffen ist und man daraus stärker 
zurückkommen kann. Immerhin konnten wir auf den Rängen mit der Kumpel- und Malocherclub-Choreo ein Aus-
rufezeichen setzen, die eingetragener Verein Aktion für die Thematik sensibilisieren, den Pokalsieg krönen, ein 
eigenes Merkmal durch den blauen Rand erschaffen und zuletzt mit einer wahrhaftig komplexen Choreographie 
das Parkstadiongefühl für einen kurzen Moment in der Arena aufleben lassen. In der nächsten Ausgabe gibt es 
dann schon den dritten und letzten Teil zur Choreoentwicklung. Dort werden wir mit der Saison 2013/14 weiter 
machen und bis zum heutigen Tag die Aktionen auf den Rängen betrachten. Dies ist vielleicht gerade für jüngere 
Leser interessant, da sie bei den Sachen selbst dabei waren.

Schalker Legenden gibt es einige: Ernst Kuzorra, Stan Libuda, Charly Neumann, um nur ein paar Namen zu nen-
nen. Doch auch abseits von unserem Verein hat sich jemand in unserer Stadt einen Namen gemacht. Die Rede 
ist von Alfred Konter, von allen nur liebevoll Don Alfredo genannt. Aufgrund des Jahrestags seines Todes folgt 
hier ein Bericht über sein Leben.
 
Alfred, geboren am 3. April 1929 in Gelsenkirchen, war bei der Gelsenkirchener Bergwerks AG als Lokführer 
und Heizer tätig. Diesen Job konnte er nach einem schweren Arbeitsunfall ab 1980 nicht mehr ausführen. Nach 
der Genesung wurde er als Schrankenwärter an die Hugobahn versetzt. Diese führte von der Zeche Hugo zum 
Hafen Hugo und kreuzte dabei die Horster Straße. Dort befindet sich das kleine Bahnwärterhäuschen, wo Alfred 
bis zu seiner Pensionierung im Jahre 1988 die Schranken mit einer Kurbel betätigt hat. Im selben Jahr sollten die 
Schranken automatisiert werden, das Häuschen und die Schrankenwärter wären somit überflüssig geworden. 
Für Alfred wäre das bei einem etwaigen Zwischenfall zu gefährlich gewesen und auch der Stau auf der Horster 
Straße wäre dadurch viel länger. Er setzte sich dank seinem unbändigen Willen durch. Somit sicherte er fünf weit-
eren Schrankenwärtern den Job. Als zwei Jahre später der nächste Abriss im Raum stand, sammelte er bei einem 
Tag der offenen Türen von Hugo Unterschriften. Auch hier hatte er wieder Erfolg, das Häuschen wurde weiter be-
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nutzt. Das Zechensterben hat unsere Stadt bekanntlich 
ja sehr hart getroffen und als auch Hugo geschlossen 
wurde, fuhr im April 2000 die letzte Hugobahn. Die 
Bahnstrecke wurde außer Betrieb gesetzt und auch 
das Wärterhäuschen sollte mal wieder abgerissen 
werden. Alfred ließ mal wieder nichts aus, wurde meh-
rmals beim Vorstand der Ruhrkohle AG vorstellig und 
mobilisierte Freunde, Bekannte und den Bürgerverein. 
Wieder war sein Engagement von Erfolg gekrönt und 
der Regionalverbund Ruhr übernahm das Häuschen. 
Das Ziel erreicht, konnte er sich nun voll und ganz dem 
Gebäude widmen. In den folgenden Jahren wurde das 
Häuschen zu einem echten Schmuckstück. Den Außen-

bereich verschönerte er durch Rosenbeete und im Innern stellte er zahlreiche Erinnerungsstücke an den Berg-
bau aus. Dadurch, dass die Bahnstrecke zum beliebten Radweg wurde, ist das Häuschen zur Begegnungsstätte 
geworden. Mindestens jeden Samstag war Alfred hier zugegen und lud jeden Interessierten zum Klönen ein. 
Kleines Highlight wurde ein eher ungewöhnliches Denkmal im Außenbereich. Hier hatte er eine Grabplatte aus 
Kohlen aufgebaut. Als Erinnerung an Alex, das letzte Grubenpferd auf Hugo. Inzwischen nahm der Deutsche 
Steinkohleverband das Häuschen in die Liste der wichtigsten Industriedenkmäler des Ruhrgebiets auf. Bis zum 
Sommer 2013 kümmerte sich Alfred noch, dann ging er aus gesundheitlichen Gründen notgedrungen in den 
Ruhestand. Doch trotzdem traf man ihn immer mal wieder hier an. Das Häuschen war, wie er selbst sagte, seine 
Lebensaufgabe. Diese hatte er mit Bravour gemeistert. Die letzte, wenn auch nicht so ernst gemeinte, Aufgabe 
seines Lebens hat er leider nicht geschafft. Als leidenschaftlicher Schalke Fan wollte er 104 Jahre alt werden. 
Alfred starb am 15. Januar 2017 mit 89 Jahren. Als Anerkennung an sein Lebenswerk wird der Platz vor dem 
Bahnwärterhaus ganz offiziell in „Alfred-Konter-Platz“ umbenannt.
 
Dank seinem Einsatz und Durchsetzungsvermögen wurde er nur noch Don Alfredo genannt. Eine Würdigung, die 
wie selbstverständlich ist.

England: Die Tatsache, dass die meisten Fußballprofis weit weg von der Lebensrealität der durchschnittlichen 
Stadionbesucher sind, dürfte kein Geheimnis sein. Umso schöner ist es, wenn es auch andere Profis wie den 
Manchester City Kapitän und mittlerweile Masterabsolventen Vincent Kompany gibt. Dieser hat parallel zu seiner 
Fußballerkarriere seine Masterarbeit an der University of Manchester geschrieben. Das Thema war dabei der 
Heimvorteil bei Fußballspielen. Dabei hatte er mit Spielern wie Thierry Henry und Frank Lampard gesprochen 
und kommt zu einem für uns nicht überraschenden Ergebnis. Die teuren Eintrittspreise in der Premier League 
rauben den Heimvorteil. Laut Kompany spielen Spieler eben mit leidenschaftlichem und unterstützenden Publi-
kum besser als ohne. Zusätzlich haben leidenschaftliche Fans weitere Vorteile für die Vereine und Spieler. „Für 
Vereine können sich Vorteile ergeben, wenn zum einen die Sitzverteilung im Stadion neu geordnet wird und 
zum anderen die Ticketpreise neu definiert werden. Aus Fußball-zentrischer Sicht wird damit anerkannt, welchen 
Einfluss Zuschauer auf den Spielausgang haben(.) Laut Studien verbessert eine gute Atmosphäre im Stadium 
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darüber hinaus das Fernseherlebnis und steigert somit auch aus ökonomischer Sicht den Wert des Produkts 
Premier League.“ (Auszug aus der Masterarbeit von Vincent Kompany, Quelle: 11Freunde) Mit Kompany tritt 
somit einer der Profiteure der Kommerzialisierung gegen ein Überdrehen der Spirale ein, welche sich bekanntlich 
in England sehr schnell dreht. Dies hilft laut dem Belgier weder den Spielern noch den Vereinen auf langfristige 
marketingtechnische Sicht. Doch nicht nur in der Premier League gibt es Probleme mit teuren Eintrittskarten. 
Gerade für Auswärtsfans gilt dort die 30 Pfund-Regel, die besagt, dass Karten für Gästefans nicht teurer als die 
umgerechnet etwa 34 Euro sein dürfen. Eine Grenze, die bei Sitzplätzen in der Bundesliga nicht nur für Schalke-
fans eigentlich beständig überschritten wird. Man kann nur hoffen, dass die Studie und die deutlichen Worte in 
den Vorstandsetagen der Vereine weltweit ankommen und ein Umdenken anstoßen können.

England/Spanien: Wieder richtet sich der Blick nach Manchester, wieder geht es um Eintrittspreise, diesmal 
ist jedoch mit United der Stadtrivale betroffen: Im Achtelfinale der Champions League treffen die Red Devils auf 
den FC Sevilla. Für ein Ticket im Gästeblock verlangt der spanische Verein mindestens happige hundert Euro. 
Nachdem sich die Anhänger von ManU berechtigterweise öffentlich darüber entrüsteten, kündigte der Verein 
an, die eigenen Fans mit etwa 40 Euro zu subventionieren, damit der Trip erschwinglicher wird. Finanziert wird 
das Ganze mit einer Preiserhöhung für die Gästekarten für die Fans von Sevilla, die nun in Manchester ebenfalls 
100€ bezahlen sollen. Im Umkehrschluss kündigte der FC Sevilla an, ihre Fans ebenfalls im gleichen Ausmaß zu 
subventionieren. Nun wurde auf dem Rücken der Fans ein absurder Streit ausgetragen, immerhin zahlen beide 
Fangruppen nun den gleichen Preis. Sinnvoller wäre es ohnehin, die Preise von Anfang an fair festzulegen und 
keine derart absurden Preiszuschläge für vermeintlich attraktive Gegner zu verlangen.

Datenbanken: Sowohl zu der Datei Gewalttäter Sport als auch zur SKB-Datenbank gibt es wieder einmal 
Neuigkeiten. Negatives zu berichten, gibt es von der DGS: Wie aus einer Antwort auf die Anfrage der Grünen 
Bundestagsabgeordneten Monika Lazar hervorgeht, hat die Bundespolizei die gespeicherten Datensätze von 
fünf Personen anlässlich des Confed Cups 2017 an die russischen Behörden weitergegeben. Es ist daher zu 
befürchten, dass eine Datenweitergabe im Rahmen der anstehenden Weltmeisterschaft in einem möglicherweise 
noch größeren Ausmaß stattfinden könnte. Die Datei an sich wurde im Blauen Brief schon oft ausführlich kri-
tisiert. Dass die darin enthaltenen Informationen nun an ausländische Behörden weitergegeben werden, ist laut 
Lazar ein Präzedenzfall. Problematisch sei vor allem der fehlende Datenschutz in Russland, der eine Datenüber-
tragung eigentlich verbieten lassen sollte. Aufgrund der enormen internationalen Aufmerksamkeit ist durchaus 
damit zu rechnen, dass die russischen Sicherheitskräfte äußerst repressiv vorgehen werden. Ein Teilsieg gegen 
die Datensammelwut der deutschen Behörden konnte immerhin vor dem Bundesverwaltungsgericht errungen 
werden. Nachdem das Oberverwaltungsgericht Lüneburg 2016 entschied, dass die SKBs der Polizei Hannover 
grundsätzlich Daten in ihrer „Arbeitsdatei SKB“ sammeln dürfen, entschied das Bundesgericht nun, dass das 
Oberverwaltungsgericht die Revision einer klagenden Hannover-Anhängerin wieder aufnehmen muss. Begrün-
det wurde dies unter anderem damit, dass die Form der Datensammlung einen „tiefgreifenden Eingriff in das 
informationelle Selbstbestimmungsrecht“ darstellt. Kritik äußerten die Richter auch an der gezielten heimlichen 
Erhebung der Daten, bevor die seit 2005 existente Datei 2014 erst öffentlich bekannt wurde. 

Hannover: Im Vorfeld des Niedersachsenderbys in der Rückrunde der vergangenen Saison hat die Polizei von 
mindestens neun Hannover 96 Fans die Mobiltelefone observiert, um an Informationen über Spieltagspläne der 
jeweiligen Fans und deren Umfeld zu gelangen. Angeordnet wurde der Eingriff in die Privatsphäre, oh Wunder, 
durch den Vizepräsidenten der Polizeidirektion Hannover höchstpersönlich. In einem offenen Schreiben verurteilt 
die Fanhilfe Hannover die Methoden der Polizei scharf und verweist auf die Sinnlosigkeit hinter diesen. Ebenfalls 
deuten sie darin an, dass sich durch so ein Vorgehen der Konflikt zwischen Polizei und aktiven Fußballfans weiter 
zuspitzt und Deutschland sich zu einem Polizei- und Überwachungsstaat entwickelt.




