
TERMINE:
 
06.02.2019 20:45 Uhr
FC Schalke 04 - Fortuna D´dorf
Arena AufSchalke

09.02.2019 18:30 Uhr
Bay. München - FC Schalke 04
Arena Fröttmaning

16.02.2019 15:30 Uhr
FC Schalke 04 - SC Freiburg
Arena AufSchalke
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Glückauf Schalker, Welkom rood-witte Broeders,

die Rückrunde ist bereits voll im Gange und mit einem Heimsieg und einer Punkteteilung in der Hauptstadt 
ist unsere Elf zumindest noch ohne Niederlage 2019. Mit der überraschend stark aufspielenden Borussia aus 
Mönchengladbach steht am heutigen 20. Spieltag ein schwerer Gegner auf dem Platz. Umso wichtiger ist es 
daher, dass wir Fans auf den Rängen Vollgas geben und die Arena in die so oft beschriebene Donnerhalle ver-
wandeln! Bei diesem wichtigen Spiel werden wir von einer großen Anzahl unserer Brüder vom VAK-P Twente 
Enschede unterstützt. Van Harte Welkom auf Schalke!  

Leider erreichten die königsblaue Familie in den letzten Tagen gleich zwei bedrückende Nachrichten: Merlin, der 
unserem Verein ins Trainingslager nach Benidorm gefolgt war, wurde am 14. Januar als vermisst gemeldet. Am 
Montag, den 21.1., wurden die schlimmsten Befürchtungen Realität - Merlin wurde tot in einer Felsbucht ge-
funden. Nur zwei Tage zuvor wurde ein Mitglied des Supportersclubs bei einem Brand schwer verletzt. Für seine 
Freundin, ebenfalls beim SC, und ihre Mutter kam leider jede Hilfe zu spät.

In diesen schweren Zeiten gilt es  den Hinterbliebenen den maximalen Rückhalt zu geben und die Worte 
„Tausend Freunde, die zusammenstehen“ mit Leben zu füllen. Ihr seid nicht allein, wir sind in Gedanken bei 
euch und unsere Unterstützung ist euch sicher!

Gute Besserung Marvin!
Ruht in Frieden Merlin, Lena und Ute! 

Seit einigen Tagen ist die Homepage der Stiftung Schalker Markt online. Ziel der Stiftung ist es, dem Ortsteil 
Schalke wieder neue Impulse und Leben einzuhauchen. Gleichzeitig aber auch die Tradition dessen zu bewahren. 
Der Vorstand, Kuratorium und Beirat bestehen aus Prominenz aus Sport, Wirtschaft und Politik. Sicherlich ein 
interessantes Projekt mit erstrebenswerten Zielen. Dass der Initiator des Ganzen, der von uns kritisch gesehene 
Aufsichtsratschef Clemens Tönnies ist, sollte an dieser Stelle eher zweitrangig sein.

FC Schalke 04 e.V. - VFL Wolfsburg-Fußball GmbH 2:1 (1:1)

Nach der Winterpause und dem Trainingslager in Benidorm sollte der Alltag wieder mal an der Tür klopfen. Für mich 
persönlich mit sehr gemischten Gefühlen, viele andere Schalker haben da vermutlich auch alles andere außer Vorfreude 
auf das erste Spiel nach der Winterpause empfunden, blickt man auf die vergangene Hinrunde zurück. 

Zu Gast an diesem Spieltag waren die Wolfsburger aus der selbsternannten Autostadt. Nun ja, der Gegner haute 
jetzt nicht wirklich einen aus den Socken, wenn man an die Auftritte der Fanszene Wolfsburg bei uns in der 
Arena denkt oder wenn wir bei denen antreten mussten. Viel wichtiger an diesem Tag war allerdings die Frage, 
wie unser Team nach der verkorksten Hinrunde in die beginnende Rückrunde starten würde, nachdem ja eine 
Besserung beziehungsweise ein „Neustart“ aus dem Mannschaftslager beschworen wurde. Wie dem auch sei, 
auf Schalke ist man bekanntlich Überraschungen gewohnt.
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Der Tag begann wie üblich in unseren Räumlichkeiten, bevor es dann in der Eiseskälte  Richtung Arena gehen 
sollte. Bevor das Spiel begann, machte die Nachricht vom Torwartwechsel in unserem Kasten die Runde. Sportlich 
gesehen war dies definitiv die richtige Entscheidung, da sich Alex Nübel mit starken Paraden und einem guten 
Spielverständnis ausgezeichnet hat. Unsere eigentliche Nummer Eins fiel dagegen mit Unsicherheiten im Spiel auf.

Wir starteten mit einem ansehnlichen Intro aus vielen großen und kleinen Fahnen sowie einer guten Anzahl an 
Doppelhaltern in das Spiel. Dass wir auf den Rängen an eine erfolgreiche Rückrunde glauben, zeigte sich durch 
lautstarken Support der Nordkurve in der Anfangsviertelstunde. Auch die Beteiligung an Klatsch- und Hüpf-
einlagen war im hohen Bereich angesiedelt. Weiter so! Anscheinend ließen sich unsere Knappen auf dem Rasen 
davon anstecken und lieferten eine zufriedenstellende Anfangsphase ab, die mit einem Elfmetertor von Caligiuri 
belohnt worden ist. Wenn man jetzt gedacht hatte, es wäre der berühmte Knoten geplatzt und der erwähnte 
beschworene „Neustart“ würde beginnen - da machte uns die Realität, abermals in der laufenden Saison, einen 
dicken Strich durch die Rechnung. Unsere Spieler ließen sich mit einer Führung hinten reindrängen und so kam 
es nun zu etwas, was quasi in jedem absolvierten Spiel unseres Teams passiert. Der Gegner setzte unsere Abwehr 
unter Druck, diese geriet ins Schwitzen und das Ergebnis aus der Situation nach desolatem Abwehrverhalten war 
der Ausgleich. Durch die schlechte Phase im Spiel unserer Mannschaft sank die Dezibelzahl in der Nordkurve um 
einiges nach unten. Natürlich war es zu dieser Zeit keine gute Situation für unseren Malocherclub und vermutlich 
war der Großteil des Stadions unzufrieden mit der Darstellung, dennoch haben wir oft genug in der Vergangen-
heit gesehen, wie stark eine laute Kurve unser Team beflügeln kann.

In der Halbzeitpause wurden von unserer Seite die 
Einnahmen aus unserem Kalenderverkauf dem Kin-
derheim St. Josef übergeben. Dabei kamen stolze 
29.728,87 Euro zusammen. An dieser Stelle möchte 
ich ein Dankeschön an jeden Käufer und Spender 
richten! 

Unser Team kam mit frischem Elan, kombiniert mit 
guter Einsatzbereitschaft, aus der Kabine und be-
mühte sich, das Spiel an sich zu reißen, um den Bock 
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umzustoßen und die drei Punkte einzukassieren. Als ich für meinen Teil mit einer Punkteteilung gerechnet habe, 
fiel quasi aus dem Nichts durch eine Willensleistung von Caligiuri, die erneute Führung, was jedem Schalker 
im Stadion eine Menge Steine vom Herzen fallen ließ. Das zweite Tor von Caligiuri gab der Atmosphäre einen 
großen Schub nach oben, da wir mit aller Kraft den ersten Sieg in der Rückrunde einfahren wollten. Größtenteils 
stiegen Teile der anderen Tribünen mit in die Gesänge ein, was unserer Mannschaft spürbar Kraft und eine 
Menge Energie gab. Daran gilt es mit Blick auf die weiteren Aufgaben in den nächsten Wochen weiter anzuknüp-
fen. Schalke hatte noch, bedingt durch die freien Räume in der Wolfsburger Abwehr einige gute Chancen, die 
kläglich vergeben wurden. Gott sei Dank ließen sich unsere Jungs den Sieg nicht mehr nehmen und so wurden 
die ersten drei Punkte im Jahr 2019 eingefahren.

An dieser Stelle könnte ich jetzt sowas in der Art wie „Dieser Sieg könnte der Dosenöffner für eine erfolgreiche 
Rückrunde werden“ schreiben, aber auf Schalke kommt es ja bekanntlich nie so, wie man es vermutet oder hofft. 
Abwarten und Pils trinken! 

Ja was bleibt vom Gästehaufen aus der Autostadt im Gedächtnis? Sie waren anwesend, phasenweise konnte man 
dort auch Bewegung erkennen, mehr aber auch nicht. Mit einem sehr mauen Tifoeinsatz und einer langweiligen Za-
unbeflaggung ging deren Auftritt in die Kategorie „nicht erwähnenswert“ ein, was unter anderem an der geringen 
Anzahl an Wolfsburgern im Gästekäfig lag. Etwas anderes habe ich ehrlich gesagt auch nicht erwartet.

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

Das erste Auswärtsspiel der Rückrunde verschlug uns in die Hauptstadt und die lustigen Herren bei der DFL 
hielten es anscheinend für eine großartige Idee diese Partie am Freitagabend stattfinden zu lassen. Die Abfahrt 
der Busse erfolgte zur arbeitnehmerunfreundlichen Zeit am Vormittag und so mussten, entgegen der Behaup-
tung in einem dubiosen Ost-Berliner Fanzine, wieder etliche Urlaubsanträge geschrieben und Überstunden-
konten geplündert werden.

Die Hinfahrt verlief sehr kurzweilig und so erreichten wir nach nur sechseinhalb-maligem Hören von Wolle Petrys 
Meisterwerk “Alles” pünktlich zur Toreöffnung das Berliner Olympiastadion. Bei eisigen Temperaturen ging es 
vorbei an Hot Dog Ständen, Süßigkeitenbuden und Fischbrötchenverkäufern (Sach ma’, sind wir hier auf’m 
Marktplatz, oder was?!) in den Gästeblock.

Auf dem Platz ging es schnell hoch her und die Berliner können der Unfähigkeit der vom DFB eingesetzten 
Herren in schwarz bzw. im Kölner Keller danken, dass sie ab der 15. Minute nicht in Unterzahl weiter machen 
mussten. Schöpf wurde mit offener Sohle am Unterschenkel getroffen, seine Verletzung zieht eine Pause von 
acht bis zehn Wochen nach sich und der gute Herr Brych gibt nur Gelb. Dass der VAR bei solchen Fehlentscheid-
ungen nicht eingreift zeigt wieder einmal, wie überflüssig er ist und es trotzdem immer noch nach Ermessen der 
handelnden Person geht und es keinerlei klare Linie oder gar mehr Gerechtigkeit gibt. Videobeweis abschaffen! 
Kurz darauf fasste sich Kono ein Herz und erzielte aus 19 Metern ein herrliches Tor zur 1:0 Führung! In der 
Folge blieb das Spiel von vielen Unterbrechungen geprägt, die Königsblauen mussten nach gut 30 Minuten 
bereits zweimal verletzungsbedingt wechseln, ehe die Partie in der Schlussphase der ersten Halbzeit nochmal 
Fahrt aufnahm. Erst glichen die Herthaner aus, dann erzielte Uth mit seinem zweiten Ligator für S04 die erneute 
Führung. In der (durch das Foul an Schöpf verursachten) Nachspielzeit konnte die Hertha das Ergebnis wieder 
egalisieren. 2:2 zur Pause.

In Halbzeit zwei ging es munter weiter, Schalke beherrschte das Spiel weitgehend, ließ aber leider die ein oder 
andere gute Gelegenheit liegen, um in Führung zu gehen. Auf der Gegenseite konnte Nübel die einzige Hertha-
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ner Chance vereiteln.  So endete die Partie mit einem Unentschieden und wieder mal mussten wir feststellen, 
dass durchaus mehr drin gewesen wäre.

Die eingangs erwähnten Minusgrade und die Terminierung steigerten die Erwartungen an einen ansprechenden 
Support nicht gerade. Dennoch konnte sich das an diesem Abend sehen lassen. Unter großem Einsatz verschie-
dener Tifomaterialien startete die Nordkurve Gelsenkirchen mit einer Schalparade zu Königsblauer S04 in die 
Partie. Die zahlreichen verschiedenen großen Schwenker waren kontinuierlich über 90 Minuten im Einsatz und 
gaben ein sehr gutes Bild ab. Hier müssen wir aber auch nochmal erwähnen, dass es nicht zielführend ist, die 
Fahnen am Spielgeschehen vorbei zu schwenken, heißt zum Beispiel bei Torraumszenen die Fahnen runter zu 
nehmen und allgemein das Spielgeschehen im Blick zu haben. Die Stimmung war vor allem unter Berücksichti-
gung der Vorzeichen ok, in manchen Momenten konnte die Mitmachquote im Gästeblock auch das Maximum 
erreichen. Von der Berliner Ostkurve hingegen kam am heutigen Tag kaum etwas bis gar nichts bei uns an, das 
hat man in den letzten Jahren anders erlebt.

Auf der Rückfahrt wurde in unserem Bus noch in einen 30. Geburtstag reingefeiert und wir erreichten in den 
frühen Morgenstunden des Samstags unsere geliebte Stadt der tausend Feuer!

Nordkurve Nürnberg

Aktuelle Lage

Zwei Niederlagen zum Start ins Pflichtspieljahr 2019, das hatten sich alle Beteiligten wohl anders vorgestellt. 
Zum Auftakt der Rückrunde musste der FCN eine 1:3 Niederlage hinnehmen. Vergangene Woche in Mainz ende-
ten die 90 Minuten mit 2:1. Hoffen wir, dass Geschichte sich nicht wiederholt und Ultras Nürnberg nicht wieder 
im Jubiläumsjahr eine Abstiegssaison erleben müssen.
 
Zum Heimspiel gegen Hertha zeigte die Nordkurve Nürnberg eine kleine Aktion, um den FCN als eingetragenen 
Verein noch einmal zu untermauern. Beim folgenden Auswärtsspiel in Mainz kam die aktive Fanszene dann erst 
20 Minuten nach Anpfiff, da die BDA aufgrund einer polizeilichen Maßnahme festgesetzt wurde und sich die 
restliche Fanszene solidarisierte.
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Ultras forever - forever Ultras
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Abschließend noch eine positive Nachricht der Assistenza, die über die Weihnachtstage die Spendengelder der 
verschiedenen Aktionen im letzten Jahr zusammengezählt haben. Insgesamt kamen diesmal 55.000 Euro zusam-
men, welche nun auf fünf Organisationen aufgeteilt werden. Eine Wahnsinnssumme!

Heute empfängt der Glubb Werder Bremen im Max-Morlock-Stadion. Am Dienstag reisen die Rot-Schwarzen 
Schlachtenbummler dann selbst in den hohen Norden, um im Volksparkstadion des HSV hoffentlich in die näch-
ste Pokalrunde einzuziehen.

VAK-P Enschede

Aktuelle Lage
Gegen die zweite Mannschaft des FC Utrecht konnte Twente einen 1:0 Sieg einfahren. Bei diesem Spiel gab 
Publikumsliebling Assaidi sein Comeback. Er fehlte die komplette Hinrunde wegen eines Kreuzbandrisses und 
könnte nun eine wichtige Rolle in der Mission Wiederaufstieg spielen. 

Im Viertelfinale des niederländischen Pokals mussten sich die Tukker nach zweimaliger Führung mit 3:2 gegen 
Willem II Tilburg geschlagen geben. Nach dem Spiel kam es noch zu einem versuchten Angriff auf den Gästean-
hang, da diese während des Spiels Wunderkerzen in den Unterrang warfen. Die Aktion endete aber lediglich in 
einem entglasten Bus.

Letzte Woche spielten unsere Freunde am Samstag bei Almere City. Ein 3:1 Erfolg sorgte aufgrund der Nieder-
lage von Den Bosch am Vortag für die Tabellenführung. Diese galt es gestern beim Heimspiel gegen Helmond zu 
verteidigen. Ein weiteres Highlight für unsere Freunde ist das heutige Spiel unserer Mannschaft, da sie mit der 
kompletten Gruppe der Ultras VAK-P zu Gast sind, um uns zu unterstützen. Bedankt voor jullie steun!

FC Twente op nummer eens!



Komiti Skopje

Aktuelle Lage

Die Winterpause in Mazedonien hält weiterhin an. Von der Übernahme des Vereins gibt es leider auch noch keine 
finalen Neuigkeiten. Finanziell ist die Zukunft also leider weiterhin etwas ungewiss. Ab der nächsten Ausgabe 
können wir euch dann zumindest sportlich und fantechnisch über neue Ereignisse aus Skopje informieren.

Curva Sud Siberiano

Aktuelle Lage

Bei Tabellenführer Palermo konnte die Salernitana überraschend mit 1:2 gewinnen und kam somit wie-
der ein Stück weiter an die Playoff-Plätze heran. Leider wurde letzte Woche zu Hause gegen den tabellen-
vierten Lecce wieder 1:2 verloren und somit die erkämpften Plätze und Punkte abermals hergegeben. Der 
Unmut vieler Fans machte sich während, aber auch nach der Partie breit, denn auch spielerisch war die Leis-
tung alles andere als ansprechend. Dies drückte leider auch den Support der Curva Sud stark. Heute spielt die 
Granata beim Schlusslicht in Padova, nächste Woche zuhause gegen Benevento und darauf auswärts in As-
coli. Hoffen wir also, dass unsere Freunde vom aktuell zehnten Platz mit 27 Punkten weiter vorrücken können.

Werder Bremen (A) Hinrunde Saison 2017/18, Grober Schnitzer #13:
Von Schalke gab’s dafür ein recht stumpfes “Ihr seid nur ein Hurensohnverein!”-Geblöke, was sich nicht so 
wirklich in die restliche Liedauswahl einreihte. Die war nämlich wieder vergleichsweise kreativ, abwechslungs-
reich und melodiös: “Vom Berger Felde kommen wir, Ruhrpottkanaken aus dem Ruhrrevier. Ohne Arbeit, ohne 
Geld, folgen wir dir ans Ende der Welt!” Authentische, nicht gerade alltägliche Songs, um es mal vorsichtig 
auszudrücken. Zugute kamen ihnen die beiden Treffer, die dank der größeren Willensleistung letztlich auch verdi-
ent waren.

Hertha BSC (H) Saison 18/19:
Vielleicht auch aufgrund des eigenen Fokus konnte die Heimkurve heute nicht überzeugen. Bei uns im Block 
kam nicht mal das sonst so starke, lang gezogene „Schalke 04“ mit den anderen Tribünen an. Pluspunkte gibt 
es jedoch für das Spruchband zu Spielbeginn: „Fußballspielen statt diskutieren – Videobeweis abschaffen!“

Gladbach (A) Saison 18/19:
Die mitgereisten Schalker überzeugten zunächst mit guter Mitmachquote und immer wieder lauten Phasen, 
besonders zu Beginn und Mitte der zweiten Halbzeit. Dennoch hatten die Königsblauen schon bessere Auftritte 
bei uns. Der komplett gefüllte Gästeblock konnte dann in der Nachspielzeit nochmal jubeln als der Schalker 
Embolo den 2:1 Anschlusstreffer erzielte. Ändern an der dritten Niederlage der Saison sollte dieser Treffer dann 
allerdings auch nichts mehr.
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München (H) Saison 18/19:
Klare Verhältnisse auf dem Platz erlauben nochmal einen Blick auf die Ränge, wo die Heimkurve weder vom 
Spielverlauf noch von der Tabellensituation beflügelt wurde. Dafür wirkte das alles gar nicht so schlecht und erin-
nerte wie schon öfter an Heimauftritte von uns, wo man eigentlich nicht groß was kritisieren kann, wo jetzt aber 
auch nicht der Funke großartig überspringt. Zumindest nicht auf die Mannschaft und auch nicht auf den Rest 
des Publikums. Der Düsenjet, der von den Medien am Anfang der Arena-Zeit immer zum Vergleich herangezogen 
wurde, startete heute jedenfalls nicht.

Mainz (H) Saison 18/19:
Die Nordkurve schien heute besonders motiviert zu sein den Schalter umzulegen und ihre Mannschaft zum er-
sten Saisonsieg zu schreien, war es doch in meinen Augen der beste Auftritt der letzten Jahre gegen uns. [...] Sau 
ärgerlich für uns, die Nordkurve explodierte förmlich. Da hat man bis in den Gästeblock die Steine von manchen 
Herzen fallen hören.

Köln (A) Saison 2018/19, 2. Runde DFB Pokal:
Auch UGE und Hugos rissen im Norden keine Bäume aus. Das hatte man in den letzten Jahren schon anders erlebt.

Von Egos, Konkurrenz und starken Kurven

Wie oft haben wir beschrieben, was Ultra alles ist und wie viele Facetten Ultra hat. Was es uns bedeutet, was 
es uns gibt, vielleicht auch manchmal was es uns nimmt. Aber manche Erkenntnisse sind weniger tiefschürfend 
und komplex: Ultra ist der Kampf der Kurve um Anerkennung, der Kampf darum die Geilsten zu sein. Ultra ist die 
Konkurrenz mit anderen Kurven.

Auch wenn das an und für sich erstmal kein Argument ist: Es war schon immer so. Auch heute würde mir wohl 
keiner widersprechen, wenn ich sage, es gehört ohne Wenn und Aber dazu. Nun bringt es die Sache so mit sich, 
dass so ein bestimmtes Klima entsteht, in dem Dinge möglicherweise in den falschen Hals geraten. Ein Klima, 
in dem es plötzlich auch dem Einzelnen so erscheint, als wäre Konkurrenz oder Profilierung des Einzelnen der 
Schlüssel zum großen Glück auf seinem Werdegang durch die Kurve. Möglicherweise noch auf Kosten seines 
Nächsten. Doch das ist falsch. Es geht darum, sich der Sache unterzuordnen und nicht darum, dass du am Ende 
der geile Typ bist. Ziel ist, die eigene Kurve voranzubringen und das geht, wie alle großen Dinge, nur gemeinsam. 
Dass du deinem Kollegen mal n‘ Spruch drückst gehört dazu, darum geht es nicht. Aber: Ihr steht nicht in Konkur-
renz, sondern ihr zieht an einem Strang. Dazu gehört, dass ihr euch nicht auf Kosten der anderen profiliert. Dass 
ihr keine Wichser seid. Wenn jemand, in welcher Hinsicht auch immer, schwächer ist, sorgt dafür, dass er stärker 
wird und nutzt das nicht aus. Außer deinem Egogeficke, bringt das keinem was, im Gegenteil. Stärkt das Selbst-
bewusstsein eurer Freunde. Wenn jemand versucht sich einzubringen und dabei dumm anstellt, helft es besser zu 
machen, oder helft ein Feld zu finden, was ihm mehr liegt. Macht euch nicht gegenseitig zur Sau, sondern steht 
zusammen und helft einander wachsen. Nochmal: Keiner steht hier in Konkurrenz zu seinen Kumpels. Ihr alle seid 
immer nur so geile Typen, wie es eure Kurve ist. Also sorgt gemeinsam dafür, dass sich unsere Kurve entwickelt.

Arbeitet zusammen an der Kurve und für sie. Habt ihr einen Kollegen, der Bock hat sich einzubringen aber eben 
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nicht bei UGE ist? Dann macht es ihm leicht seine Ideen einzubringen. Gebt ihm oder ihr das Gefühl, dass es 
vielleicht trotzdem seine oder ihre Idee ist, welche die Kurve voranbringt. Vielleicht ist es genau das eine Lied, 
das einschlägt. Vielleicht ist es auch nur die Melodie und der Text ist Grütze. Vielleicht ist auch beides Scheiße, 
mag sein. Aber dann fuckt euren Kumpel nicht ab und entmutigt ihn, sondern sagt ihm was er besser machen 
kann und ermutigt ihn, es wieder zu versuchen. Zeigt, dass es dazu gehört auch mal 20 Dinge vorzuschlagen, 
von denen alle verworfen werden. Auf die Fresse fallen gehört dazu. Aber erklärt auch, was es für ein Gefühl ist, 
wenn die 21. Idee vielleicht den Unterschied macht. Es geht nicht darum, jemandem was zu schenken. Es muss 
sich auch nicht jeder mögen, das funktioniert auch gar nicht. Aber es geht darum Voraussetzungen zu schaffen, 
in denen jeder für die Gemeinschaft das Beste beitragen kann und in denen er oder sie sich wohl und frei fühlt 
genau das zu tun. Denen, die Großes für die Kurve geleistet haben, möglicherweise über Jahre und Jahrzehnte, 
wird dann auch die entsprechende Wertschätzung für das was sie getan haben zuteil. Das ist schön, doch darum 
geht’s im Kern nicht. Es geht um unsere verdammte Sache, die größer ist als jedes verfickte Ego. Es geht darum 
gemeinsam so viel zu erreichen, dass wir alle! mit Stolz sagen, können wir sind Teil von etwas Großem. Ordnet 
euch der Sache unter, stellt euer Ego zurück und guckt was ihr tun könnt. Sich der Sache unterordnen, heißt aber 
nicht, seine Meinung nicht zu sagen und  es heißt auch nicht blind zu folgen. Im Gegenteil. Bleibt respektvoll 
aber regt Diskussionen an, bringt Ideen ein, seid mutig und gleichzeitig offen für Kritik. Auch diese sollte immer 
den Zweck verfolgen, konstruktiv zu sein und Entwicklung zu fördern.

Sich unterordnen heißt an einem Strang zu ziehen und die Sache in den Mittelpunkt zu stellen. Wenn wir gemein-
sam was Geiles gerissen haben, können wir stolz sein darauf. Also: Macht eure Stärke zur Stärke eurer Freunde 
und so auch irgendwann zu einer Stärke der Kurve. Das bringt allen mehr, als wenn es dein exklusives Aushänge-
schild bleibt. Und dann? Dann sind wir auch die Geilsten, aber eben tatsächlich und vor allem gemeinsam - als 
Gruppe, Kurve und als Verein.

Wie bereits letzte Saison, wollen wir euch kurz nach der Winterpause wieder einmal darüber informieren, was 
sich in Gelsenkirchen so verändert hat, beziehungsweise welche Geschehnisse und Projekte gerade aktuell sind. 
Versteht die Texte in dieser Rubrik heute also als eine Art “Gemischte Tüte Gelsenkirchen”!

Schwimmbaddebatte: Zwei Jahre nach Beginn der Debatte um die zukünftige Bäderlandschaft hat der Rat 
der Stadt am 11. Oktober 2018 einstimmig eine Entscheidung getroffen. Die beiden sanierungsbedürftigen 
Bäder, das Sport-Paradies und das Zentralbad werden durch zwei Neubauten ersetzt. Beide Bäder werden direkt 
neben den jetzigen gebaut. Beim neuen Zentralbad wird auch der Revierpark als Standort geprüft. Die Fraktionen 
der CDU und der Grünen haben diesen Standort jedoch ausgeschlossen. Im Anschluss an die sechsmonatige 
Prüfung wird es eine Abwägungsentscheidung im Rat geben. Zusätzlich wurde beschlossen, dass alle anderen 
Bäder unserer Stadt erhalten bleiben und eventuell Sanierungen angestrebt werden.

Kein anderes Thema hat die Politik der Stadt in den letzten Jahren mehr dominiert, nun wurde endlich ein Kon-
sens gefunden. Abschließend bleibt nur noch die Hoffnung, dass wir uns mit den zwei Neubauten keinen neuen 
BER ans Land ziehen.

Haushaltsplan Gelsenkirchen 2019: Nach einigem Hin und Her im Rat der Stadt wurde Mitte Dezember 
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letzten Jahres der Haushalt für 2019 verabschiedet. Da Gelsenkirchen eine so genannte Stärkungspakt-Kom-
mune ist, muss der Haushalt ausgeglichen sein und somit dürfen vor allem keine neuen Schulden aufgenommen 
werden. Gerade dies erwies sich in der Haushaltsplanung als schwierig. Denn als Ende August 2018 eben dieser 
Plan vorgestellt wurde, klaffte ein Defizit von circa 28,5 Millionen Euro auf. Da zwischen Juli 2017 und Juni 
2018 die Steuereinnahmen der Stadt höher waren als im Vorjahreszeitraum, fallen die Zuwendungen durch das 
Land NRW für 2019 geringer aus. Die Stadt sorgte eben deshalb vor und legte Überschüsse der Vergangenheit 
auf die hohe Kante, um im Falle des Falles genau ein solches Defizit ausgleichen zu können. Der Verwendung 
des Geldes für den Haushalt widersprach jedoch bisweilen die Bezirksregierung Münster, da wie eingangs er-
wähnt der Haushalt ausgeglichen sein muss. Es darf sich also in diesem Fall nicht an Krediten, aber auch nicht 
an den eigenen Rückstellungen bedient werden. Letzten Endes konnten die erwarteten Einnahmen durch die 
Gewerbesteuer höher angenommen werden und somit der Haushaltsplan über das Gesamtvolumen von 1,07 
Milliarden Euro verabschiedet werden. Es bleibt spannend, ob die Stadt im Falle von ausbleibenden Einnahmen 
sich a) ihrer Rückstellungen bedienen darf oder b) in Sparmaßnahmen gedrängt wird. Letzteres kann unsere 
Stadt wohl kaum bei all den sprichwörtlichen und sinngemäßen Baustellen voranbringen. 

Marktplatz Hassel: Wer ab Juni des letzten Jahres am August-Schmidt-Platz vorbeiging, den begrüßten dort 
Bagger, Sand und Bauzäune. Der Hasseler Marktplatz wurde bis Ende 2018 umfassend umgestaltet. Der alte 
Asphaltboden wurde abgetragen und durch ein neues hochwertiges Pflaster ersetzt. Desweiteren wurden Kirsch-
bäume gepflanzt und neue Bänke und Lampen installiert. Als kleines Highlight bietet ein Springbrunnen Wasser-
spiele fürs Auge. Die Kosten für den barrierefreien Umbau des Platzes lagen bei circa 800.000 Euro und wurden 
mit 80 Prozent von der Städtebauförderung übernommen.

Um den Umbau zu komplettieren, wird in diesem Jahr das Zechengasthaus auf dem Platz einem Neubau weichen.

Szeneviertel Ückendorf: Wenn der Name Ückendorf fällt, 
verbinden wohl die wenigsten Menschen damit ein aufstei-
gendes Szeneviertel. Doch was beim ersten Hinhören wie 
totaler Schwachsinn klingt, ist beim genaueren Nachdenken 
eigentlich genau das, was den Stadtteil richtig beschreibt. Die 
Stadt Gelsenkirchen und das Land NRW sehen in dem Teil 
der Stadt, der wohl vor allem Halfmannshof und die Halde 
Rheinelbe bekannt ist, großes wirtschaftliches Potenzial. Im 
Zuge dessen wurde eine Internetseite zu einem “Ückend-
orfer Kreativquartier” ins Leben gerufen, auf der beispiels-
weise Gastronomiegründer und Mieter gesucht werden, auf 
der anderen Seite aber auch schon Projekte wie “Schöner 
Wohnen” angeboten werden. Neben einer Vielzahl weiterer 
wirtschaftlicher und sozialer Projekte, wird in diesem Projekt 
ein großer Fokus auf Kultureinrichtungen und Galerien gelegt, 
von denen es einige in Ückendorf gibt. 

Wo die einen eine Chance sehen, ist die Situation für die 
anderen eine risikoreiche. Wie man es bereits aus diversen 
anderen deutschen Großstädten kennt, besteht für die dort 
bereits lang ansässigen Menschen die Gefahr von Mietprei-

serhöhungen und einer totalen Veränderung ihres heimischen Lebensraums. Gerade hier muss man in Zukunft 
darauf achten, dass die Bürger unserer Stadt nicht unter einer solchen Entwicklung leiden werden.
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Stockholm Derby 20.05.2018

Eigentlich war für das Pfingstwochenende das Pokalfinale in Berlin bereits eingeplant, leider kam jedoch wie 
immer alles anders. Also hieß es, eine angemessene Entschädigung zu finden. Das Los fiel für mich und einen 
Reisebegleiter aus unserer Gruppe auf das Stockholmer Derby Hammarby IF - AIK. Die Flüge konnten kurzfris-
tig noch recht kostengünstig geschossen werden und so zog es mich statt nach Berlin für ein paar Tage nach 
Stockholm. Neben dem üblichen Touri-Kram, der in Schweden in der obersten europäischen Preiskategorie spielt, 
ging es Sonntags ins Stadion. Googlet man “Stockholm Derby” findet man in erster Linie Videos und Bildmate-
rial von Pyro und Choreo, beste Vorraussetzungen also. Zu meiner Überraschung wurden wir beim Betreten des 
Stadions nicht ein einziges Mal kontrolliert, abgetastet oder sonst was. Lediglich unsere Eintrittskarte wurde 
einmal gescannt.

Der erste Blick in die Arena bestätigte meine Vor-
freude bereits, als ich in beiden Kurven die vorbere-
iteten Choreos sehen konnte, fehlte nur noch Pyro. 
Die erste Fackel ließ allerdings nicht mehr lange auf 
sich warten, denn circa eine Stunde vor Anpfiff stürm-
ten die Gäste von AIK die Kurve und rissen dabei das 
erste Bengalo des Tages an. Beide Kurven stimmten 
sich von nun an auf das Spiel ein, wobei sich Gesän-
ge und Pöbeleinlagen abwechselten. Somit verging 
die Zeit bis zum Anstoß wie im Flug und die Szenen 
starteten mit ihren Choreos. Auf beiden Seiten waren 
Blockfahnen das Hauptelement. Dazu gabs Glitzer-

fähnchen, Stoffbahnen und natürlich allerlei Rauchtöpfe, Blinker und Fackeln. Wenn schon nicht Pokalfinale in 
Berlin, dann wenigstens Spektakel in Stockholm! Das Spiel an sich zog sich wie Kaugummi und die einzigen 
Highlights waren, dass beide Kurven in regelmäßigen Abständen weiter fackelten. Mal riss eine Gruppe geschlos-
sen an, mal wurde nach Spielsituation gezündelt. Der Support beider Seiten flachte im Laufe des Spiels zwar ab, 
allerdings wurde es zu Eckbällen, Freistößen etc. richtig laut. Besonders die Gäste von AIK blieben mir hier mit 
teilweise sehr brachialen Gesängen in Erinnerung. Erwähnenswert ist auf jeden Fall, dass auf beiden Seiten eine 
Lautsprecheranlage vorhanden war. 

Kurz vor Schluss konnte AIK dann per Elfer die Führung erzielen und entsprechend wurde ordentlich gefeiert. Nach-
dem das Stadion fast leer war, entschied sich die Heimkurve dazu, mit den Gästen zu feiern und es kam zu einem 
ordentlichen Schlagabtausch im Oberrang. Da die Bullen rund um das Stadion eh total entspannt drauf waren, 
ließ sich die Gendarmerie etwas Zeit und betrat erst nach knappen vier Minuten die Tribüne. Ohne Pfefferspray(!) 
wurden beide Kurven voneinander getrennt. Das Kräftemessen auf den Rängen ging an AIK und somit wollte sich 
Hammarby nochmals vor dem Stadion revanchieren, was jedoch durch die Sheriffs unterbunden werden konnte. So-
mit wurde noch hier und da ein Bullenpferd angerotzt oder sich mit den nicht behelmten gemessen, was allerdings 
auch die eine oder andere Verhaftung nach sich zog. Alles in allem absolut derbywürdig und wiederholenswert.
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Niederlande: Der niederländische Fußballverband hat unter anderem in Zusammenarbeit mit der Polizei, den 
Profivereinen und der Justiz die Initiative „Gemeinsam stark gegen illegale Feuerwerkskörper” ins Leben gerufen. 
Dort wird festgehalten, dass Pyrotechnik in Fußballstadien gefährlich sei und zu schweren Verletzungen führen 
kann. Es wurde seitens der Justiz angekündigt, dass das Abbrennen von Pyrotechnik nun mit landesweiten statt 
wie zuvor mit regionalen Stadionverboten geahndet werden sowie weitere strafrechtliche Verfolgungen mit sich 
bringen soll. Bei der Debatte zu dieser Kampagne waren auch Vertreter des Zusammenschlusses der verschie-
denen Fanszenen aus Holland beteiligt, welche die stärkere Kriminalisierung der Benutzung von Pyrotechnik 
scharf kritisierten und ablehnten. In der Stellungnahme des überregionalen Zusammenschlusses Supporterscol-
lectief heißt es, dass dem Wunsch nach Alternativen keine Unterstützung gegeben wurde, sondern es nur darum 
ging, Pyrotechnik endgültig zu verbannen. Das Ziel seitens der Fanvertreter sei es jedoch, positive Aspekte des 
Abbrennens von Pyrotechnik bei Fußballspielen zu bestärken, damit dies weiter fortbestehen kann und für gute 
Atmosphäre in den Stadien sorgt. 

Dresden: Am vergangenen Samstag demonstrierten in der sächsischen Landeshauptstadt 4.000 bis 5.000 Men-
schen gegen das geplante sächsische Polizeigesetz. Darunter waren auch zahlreiche Fußballfans von verschie-
denen Vereinen vor Ort. Beispielsweise hatten das Rechtshilfekollektiv Chemie Leipzig und die Schwarz-Gelbe 
Hilfe von Dynamo Dresden zu einer Teilnahme aufgerufen. Wie auch in vielen anderen Bundesländern ist dort 
eine Ausweitung der Befugnisse der Polizei geplant. Die Koalitionspartner CDU und SPD haben sich letzte Woche 
auf einen Entwurf für ein neues Gesetz geeinigt, welcher im März im Landtag beschlossen werden soll. Darin 
vorgesehen sind etwa eine Ausweitung der Videoüberwachung inklusive Gesichtserkennung, eine präventive 
Telekommunikationsüberwachung, eine Aufrüstung und damit einhergehende Militarisierung der Polizei sowie 
zahlreiche weitere Kritikpunkte, welche das aufrufende Bündnis unter https://polizeigesetz-stoppen.de/aufruf/ 
zusammengefasst hat.

Hamburg: Die Gruppe Poptown Hamburg hat sich nach über 20 Jahren Aktivität aufgelöst. In einer Erklärung 
auf ihrer Homepage hat die Gruppierung dies öffentlich bekannt gegeben und allen gedankt, die sie auf ihrem 
Weg begleitet haben. Nach der Auflösung der Gruppe Chosen Few im Jahr 2015 ist dies die zweite große Ham-
burger Ultràgruppe, die nun Geschichte ist.

Wattenscheid: Die SG Wattenscheid 09 steckt seit einiger Zeit in finanziellen Schwierigkeiten. Um den Spielb-
etrieb für den Rest der Saison in der Regionalliga West zu sichern und laufende Ausgaben zu decken, wurde in 
einer crowdfunding-Aktion versucht, 350.000€ zu sammeln. Dieses Ziel wurde zwar trotz etwa 2.200 Unterstüt-
zern recht deutlich verfehlt, doch die Firma des Aufsichtsratsvorsitzenden Oguzhan Can der SG Wattenscheid, 
WTC Camp Sports, stockte die Summe um den nötigen Fehlbetrag auf und sicherte so die Finanzierung der restli-
chen Saison. Ebenfalls hat der Aufsichtsratsvorsitzende neue Verantwortliche für Vereinsgremien gewonnen, wie 
etwa Josef Schnusenberg, der jedem Schalker ein Begriff sein sollte. Ebenfalls hat Christian Heidel zugesichert, im 
Rahmen der Sommervorbereitung ein Testspiel gegen Wattenscheid im Lohrheidestadion auszurichten, dessen 
Einnahmen dem gebeutelten Traditionsverein zufließen werden.


