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Glückauf Nordkurve,

die Heimpremiere der Saison 2010/11 steht vor der Tür, verbunden mit dem ersten Auftritt der Nordkurve 
Gelsenkirchen im eigenen Stadion. Die nächste Gelegenheit für jeden von uns zu zeigen, welches Potential in 
einem selber und in unserer Nordkurve als Kollektiv schlummert. Was wir gemeinsam erreichen können, haben 
die letzten 20 Minuten beim Saisonfinale gegen Werder Bremen gezeigt. Geschlossen und lautstark würdigte 
man trotz verlorenem Titelkampf die Leistung der Mannschaft und unsere Fanszene zeigte einmal mehr, dass 
Schalke eben doch etwas ganz Besonderes ist. Das kurze Video auf www.ultras-ge.de demonstriert auch sehr 
gut, dass unsere Kurve sehr viel mehr kann, als sie öfters zeigt.    

Leider sind diese magischen Momente gerade bei Heimspielen sehr rar gesät, so dass die eigenen Ansprüche 
und die Realität oftmals meilenweit auseinanderklaffen. Ein Zustand, der von uns schon oft beschrieben und 
diskutiert wurde und einem von Jahr zu Jahr mehr Kopfschmerzen bereitet, da wir auf der Stelle zu treten 
scheinen. Hierbei möchten wir nochmal ganz klar anmerken, dass auch wir beide nicht frei von Fehlern sind 
und uns von Spiel zu Spiel bezüglich der Liederauswahl, Gesangsdauer und anderen Dingen weiter entwickeln 
müssen. Dabei sind wir jedoch auf die Hilfe von jedem von Euch angewiesen. Nur gemeinsam können wir 
etwas erreichen, das haben diverse Partien in der Vergangenheit gezeigt. Lasst uns endlich an einem Strang 
ziehen und vorhandene Eitelkeiten sowie Vorurteile ablegen. Ein Verein – eine Kurve! Der Blick muss weiterhin 
nach vorne gerichtet sein, denn viele schwere Aufgaben liegen national wie international vor uns, bei denen 
ein kreativer und lautstarker Rückhalt gefordert ist. „Für den Verein, die Stadt, für unser Wappen blau und weiß 

Glückauf Nordkurve!

Vor drei Wochen wäre das Tippen dieser Einleitung noch leicht von der Hand gegangen. Natürlich gab es 
auch da schon etwas zu meckern und trotz Platz 2 war nicht alles Gold, was auf Schalke glänzte, aber mit der 
Entwicklung in den letzten Tagen hätten selbst wir nicht gerechnet.

Ein jeder von Euch wird die „kleine Gruppe“-Thematik mitbekommen haben, weshalb wir uns an dieser 
Stelle eine ausführliche Wiederholung der Ereignisse sparen. Darüber hinaus haben wir mit den anderen 
Fan-Organisationen vereinbart, dass wir ausschließlich mit einer Stimme sprechen. Aus diesem Grund werden 
wir auf eine persönliche Wertung der Entwicklung auf Schalke an dieser Stelle vorerst verzichten. Dass für die 
vergangene Woche angedachte Gespräch wurde auf dieses Wochenende verschoben. Inwieweit das Ergebnis 
des Gesprächs unseren Vorstellungen entsprechend wird, werden wir sehen. Wie gewohnt werden wir Euch 
auf unserer Website über aktuelle Entwicklungen informieren. Abschließend sei gesagt: Als Schalker sollte 
man diese Saison nicht nur den Sportteil in der Zeitung lesen, sondern sich insbesondere dem Wirtschaftsteil 
widmen.

Nicht unter den Tisch fallen lassen, wollen wir die neue Entwicklung beim Thema „Stadionverbote“. Wir 
könnten die Situation als „das alte Rein-Raus-Spiel“ bezeichnen. Während wir uns zum Saisonende über das 
Auslaufen mehrerer Stadionverbote zur neuen Saison freuten, kamen in der Sommerpause neue Verbote hinzu, 
zum Glück überwiegt jedoch die Anzahl der Rückkehrer. Die Ausgesperrten können sich dennoch sicher sein, 
dass wir sie nicht vergessen werden, was immer auch kommen mag!

Genug der Vorworte, lasst uns auf die Augen auf die heutige Partie richten und alles dafür tun, damit die drei 
Punkte heute in GE bleiben!

 Worte der Vorsänger
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Eine ereignisreiche Saison neigte sich dem Ende entgegen, mit deren Verlauf auf Schalke keiner gerechnet 
hatte und der zweite Platz jeden zufriedenstellte. Natürlich wären wir gerne Meister geworden, die Chancen 
waren da, allerdings werden wir diesen nicht übermäßig hinterhertrauern, sondern die Leistungen der jungen 
Truppe würdigen. Da das letzte Heimspiel gefühlte sechs und in der Realität immerhin mehr als drei Monate 
zurückliegt, verzichten wir an dieser Stelle auf einen Spannungsbogen und fassen die Eindrücke des 33. 
Spieltags in aller Kürze chronologisch zusammen:
 
An der Glückauf-Kampfbahn fand ab 11:00 Uhr die UGE-Saisonabschlussparty statt, die sich mittlerweile zu 
einem festen Termin im Kalender der königsblauen Fanszene etabliert hat. Erfreulich war die hohe Anzahl 
an Schalkern, die vorbeischauten und die Spielzeit 2009/10 mit uns ausklingen lassen wollten, trotz des 
Ergebnisses war es eine gelungene Sache, denn die Trauer hielt sich beim abendlichen Umtrunk in Grenzen. 
Einen Strich durch die Rechnung machte uns leider der gemietete Bierwagen, da die Anlagen nicht so liefen 
wie gewünscht und selbst die erfahrenen UGE-Zapfhahnexperten keine Tricks mehr auf Lager hatten. Sorry für 
die längeren Wartezeiten, heute läuft der Gerstensaft hoffentlich wieder reibungslos!   

 Rückblick FC Schalke 04 – SV Werder Bremen 0:2 (0:0)

– weil es unser Leben ist...“, lasst uns diese Zeilen aus unserem Lied zu jeder Zeit beherzigen, um mit voller 
Stolz und Leidenschaft unsere Mannschaft zum Sieg zu schreien.

Also Nordkurve, es liegt an jedem von uns etwas zu bewegen, packen wir es an! Auf geht’s Schalke – mehr 
denn je!

Kanne und Dennis



Im Stadion angekommen stellten wir fest, dass die unzähligen Bremer Ultra-Gruppen den Gästebereich 
schon bevölkerten und die Plexiglasscheibe ordentlich beklebt hatten. „Konnte sich sehen lassen“ war der 
allgemeine Tenor, ganz im Gegensatz zum Einmarsch der Truppe, von dem unsere Vorhut zu berichten wusste 
und dieser Auftritt alles andere als Eindruck hinterließ. Gesamturteil nach den 90 Minuten? Nicht so pralle! Mit 
der eigenen Leistung waren wir insgesamt zufrieden, zumindest wenn der Spielverlauf mit einbezogen wird 
und wir uns eingestehen, dass es neben Höhen auch wieder einmal zwischenzeitliche Supporttiefen gab. Im 
zweiten Durchgang erzielte der Gast von der Weser die beiden Treffer und raubte allen Knappen den letzten 
Funken Hoffnung auf die Schale. Trotzdem behielt der Heimanhang die akustische Hoheit und nach einer 
kurzen Phase  der Ernüchterung und Niedergeschlagenheit wachte das komplette Stadion auf. Laute Gesänge 
wurden gen Rasen geschmettert und die Mannschaft für eine grandiose Saison gefeiert. Fehlen durfte auch 
die Laola nicht, die mehrmals durchs Rund schwappte. Dat is Schalke! Als die Kicker nach der Niederlage 
ausgelaugt und enttäuscht am Mittelkreis lagen, baute das Publikum die Mannschaft mit einem „Steht auf 
wenn ihr Schalker seid“ auf und die Spieler kamen zur Nordkurve um sich den verdienten Applaus abzuholen. 
Spontan zog es Heiko Westermann als Kapitän in den Fanblock, er kletterte aufs Vorsängerpodest, um sich im 
Namen des Teams bei den Fans zu bedanken. Anschließend stimmte er noch zwei Lieder an und das Stadion 
tobte, da mit  „Schalke ist der geilste Club der Welt“ und „Vorwärts Schalke“ auch eine perfekte Songauswahl 
getroffen wurde. Als Erinnerung gab es für ihn das neue Nordkurve-Shirt, im Gegenzug erhielten wir sein 
Trikot, das einen Ehrenplatz im Club 75 bekommen wird. Vor, während und nach dem Kick zeigten wir mehrere 
Spruchbänder, die wir an dieser Stelle kurz erläutern möchten, selbst wenn einige eigentlich für sich stehen:

„Nicht nur Europa klargemacht... auch den Spaß 
zurückgebracht! Danke für eine tolle Saison!“ Unser Dank 
an alle für die gezeigten Leistungen, die Entfremdung der 
vorherigen Jahre ist hoffentlich überwunden und Europa 
hat uns nach einem Jahr Pause wieder.

„Kopf hoch, Björn!“ Ein UGE-Mitglied fehlte an den 
letzten beiden Wochenenden leider in unseren Reihen, da 
die Justitia ihm zwei Mal Wochenendarrest aufgedrückt 
hatte. Ultra lässt sich nicht verbieten oder einsperren!

„Eenmal zullen jullie!“ Anspielung an das Motto unserer 
Freunde aus Enschede, was übersetzt „Einmal werdet Ihr“ 
bedeutet und sich natürlich auf die Titelträume der Tukker 
bezog. Schön das sie es geschafft haben, mehr dazu an 
anderer Stelle. 

„Auf geht’s - Vorwärts FCN“ Motivationsschub für die 
befreundeten Franken und Stütze im Kampf um den 
Klassenerhalt, der letztlich in der Relegation gesichert 
werden konnte.
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„Golem Pozdrav...“ Genesungswünsche, die als 
Doppelhalter versehen mit dem Komiti- und Ultras 
GE-Wappen am Podest hingen und einem der Jungs aus 
Skopje gewidmet waren. Der aufgezeichnete Gipsarm 
wurde abends mit etlichen Unterschriften und Sprüchen 
versehen, in der Sommerpause ging das Transparent auf 
Reisen und hängt nun im Zimmer des Pechvogels.

Saisonausklang am Rhein, seit letztem Wochenende waren die Phantasiepreise für Tickets eingebrochen 
und der ein oder andere Gloryhunter hatte auf einmal doch etwas anderes an jenem Samstag zu tun. Die 
Luft auf dem Rasen mag raus sein, für die Nordkurve war sie es noch lange nicht, schließlich wollten wir die 
erfolgreiche Saison gebührend feiern und die Mannschaft noch einmal angemessen unterstützen. Bewusst 
wählten wir diesmal die frühere Bahnverbindung gen Südwesten, damit Verspätungen und Überlastung 
uns gar nicht erst aus der Bahn werfen konnten. In Begleitung von einem Ultra aus Enschede, das restliche 
Quartett zog den bequemen PKW vor, meisterten wir die entspannte Hinfahrt und erreichten ohne besondere 
Vorkommnisse die Heimat der Mainzelmännchen, wo die Polizei freundlich um etwas Geduld bat, da noch 
ein weiterer Zug mit königsblauen Anhängern einlaufen sollte. Als der ICE mit der Reisegruppe GS79 einlief, 
versagte jedoch die Taktik der Ordnungshüter, denn die Jungs setzten sich problemlos in die Stadt ab und die 
Stadiongänger marschierten daraufhin los.

Währenddessen nutzten Vertreter der Sektion Stadionverbot das Treiben, um 
unerkannt zu verschwinden, frei nach dem A-Team-Motto „Ich liebe es, wenn 
ein Plan funktioniert“. Für einen Teil der Ausgesperrten war es die hoffentlich 
letzte Partie vor den Toren, entsprechend relaxed sollte der Tag angegangen 
werden, schön, dass es die örtliche Polizei ähnlich sah und lediglich das 
Gelände rund ums Stadion als Tabuzone erklärte. Aufgrund vieler kartenloser 
Ultras wuchs der Haufen diesmal auf fast 40 Personen an, die sich letztlich 
am Rheinufer sammelten, bevor ein Pub in der City als Anlaufstelle fungierte. 
Bewegungsfreiheit war kein Problem, so das schnell die Mägen gefüllt oder 
der Reiseproviant für die Rückreise im Supermarkt aufgefrischt werden konnte. 
Wenn es für die Jungs, die draußen stehen, doch immer so einfach wäre.

Bei gutem Wetter war der Weg zum Bruchweg alsbald absolviert und der Block geentert, im Gepäck zahlreiche 
Schwenkfahnen, darunter auch, wie zuletzt im Heimspiel gegen Bremen, eine Flagge mit dem Konterfei 
Asamoahs. Unter normalen Umständen, da laut Stadionordnung zu groß, hätte diese das Stadioninnere nie 
erreicht, weshalb ein ungewöhnlicher Weg des Transports gewählt werden musste. Hat geklappt, ein Mann, 
ein Wort, sehr schön! Auf der Heimseite wurden mehrere Spruchbänder zu Ehren verdienter Kicker präsentiert, 
außerdem gratulierte die USM ihren Osnabrücker Kumpels zum Aufstieg. 

Nach akzeptabler Stimmung im ersten Durchgang konnte sich der Gästesektor in der zweiten Hälfte sogar 
noch steigern und stolz verkünden, dass der FC Schalke 04 in der nächsten Saison wieder international spielen 
wird. Diese Tatsache, obwohl seit längerem klar, schien dem einen oder anderen Blauen jetzt erst richtig 
bewusst zu werden und die Vorfreude darauf, den Königsblauen endlich wieder quer durch Europa folgen zu 
können, begann spätestens heute. Von den Einheimischen waren während des Spiels an unserem Standort 

 Rückblick FSV Mainz 05 - FC Schalke 04 0:0 (0:0)



kaum Gesänge zu hören, lediglich wenn Haupttribüne 
und Gegengerade sich entschieden mal mitzuklatschen, 
drang so etwas wie Unterstützung für ihre Elf bis zu uns 
durch. Da haben wir subjektiv in Mainz schon bessere 
Tage erlebt, eine Beschreibung, die insbesondere auch auf 
die Auswärtsauftritte der selbsternannten Karnevalisten 
zutrifft. Auf dem Platz mühten sich beide Teams erfolglos 
ab einen Treffer zu erzielen. Die Königsblauen vergaben 
leichtfertig die vorhandenen Chancen, ihr Gegenüber 
scheiterte derweil ein ums andere Mal an Manuel 
Neuer, der mit etlichen Weltklasseparaden sowie einem 
gehaltenen Elfmeter den Anspruch auf die Nummer 1 in 
der Nationalelf untermauerte. Im Laufe der zweiten 45 
Minuten bereitete sich Asamoah auf seinen wohl letzten 
Einsatz im Trikot des FCS04 vor und der Trainer gönnte 
ihm diesen Abschied, frenetisch gefeiert vom mitgereisten 
Anhang. Das 0:0 war längst zur Nebensache geworden 
und nach dem Abpfiff wurde lautstark mit der Mannschaft 
gesungen, als sich Manu kurzerhand die Asamoah-
Schwenkfahne schnappte und der dienstälteste Schalker-
Profi abermals in den Mittelpunkt gerückt wurde. Mach’s 
gut, Asa, viel Erfolg auf St. Pauli und in zwei Jahren sehen 
wir uns auf Schalke wieder, egal in welcher Position!

Den Rückweg wird ebenfalls keiner von uns so schnell vergessen, dreierlei Gründe sind dafür verantwortlich:

1. Die zweijährige Leidenszeit war für den Großteil der 
SVler vom Derby 2008 mit dem heutigen Pflichtspiel 
beendet, etliche bekannte Gesichter kehren somit zur 
kommenden Spielzeit zurück. Mit dem Spruchband 
„Die Kneipentour ist vorbei - die Kurve hat Euch 
wieder“ wurden die Jungs auf der Strecke vom Stadion 
zum Bahnhof gegrüßt und das Durchhaltevermögen 
gepriesen, schließlich hielten sie in schweren Zeiten der 
Gruppe die Stange, ließen sich nicht von den Schikanen 
einschüchtern, eben wahre Ultras! Gleichwohl galt der 
Gruß auch den restlichen Kämpfern der Sek SV, lasst Euch 

nicht unterkriegen, auch Eure Tour durch die Kneipen der Republik endet bald!

2. Der Zug hatte den Hauptbahnhof in Mainz nicht mal verlassen, da entwickelte sich bereits eine der besten 
Bahnfahrten in den letzten Jahren. Immer mehr Schalker tanzten oberkörperfrei durch die Waggons, Loblieder 
auf den geliebten Verein erklangen, Stagediving, selbst die Trommeln kamen in der ungewöhnlichen dritten 
Halbzeit zum Einsatz, eine riesige Feier in blau und weiß. Höhepunkt war der zwanzig minütige Aufenthalt 
in Oberhausen, als das spontane Eurofighter-Lied in der Dauerschleife lief, rund um den Treppenaufgang die 
Partyzone eröffnet wurde und wir voller Leidenschaft die anstehende Europatournee besangen. Mit jeder 
Minute wurde es intensiver, junge und alte Fans sangen sich in einen Rausch, einfach nur geil!
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3. Nachdem die S-Bahn nach Gelsenkirchen einfuhr und bereits rasch mit noch immer feiernden Schalkern 
gut gefüllt war, zeigte die Staatsmacht leider kein Fingerspitzengefühl und lies die Situation grundlos 
eskalieren. Um ihre Mitfahrt im überfüllten vorderen Zugteil zu sichern, weiter hinter war noch genügend Platz, 
beförderten die Bullen einige Schalker, welche aufgrund der Masse an Fans nicht weiter in die Gänge konnten, 
kurzerhand auf rabiate Art und Weise auf den Boden des Bahnsteiges. Fans, die nun aufgrunddessen aus dem 
Zug wollten, wurden mit massivem Einsatz von Pfefferspray und Knüppeleinsatz zurückgetrieben. Warum die 
Lage eskaliert, fragte sich jeder der Anwesenden. Zwanzig Minuten vor dem Zielbahnhof werden, auf dieser 
absoluten friedlichen und ausgelassenen Fahrt unnötigerweise zig Verletzte riskiert und anscheinend bewusst 
eine Eskalation herbeigeführt. Festzuhalten bleibt, das es 13 Verletzte gab, die in örtlichen Krankenhäusern 
behandelt werden mussten. So nahm ein geiler Tag leider ein unrühmliches Ende und geht in die juristische 
Verlängerung.

Das Los meinte es gut mit den Stadionsammlern innerhalb der königsblauen Schlachtenbummler, das VfR-
Stadion im Rohrwang, wie es die einheimische Fanszene anstatt der Sponsoren-Bezeichnung nennt, dürften 
die Wenigsten bereits besucht haben. Derweil versteckte sich sich im Topf der ein oder andere Amateurverein 
mit einer interessanteren Kurve als die in Aalen, Traumlose sehen also anders aus, insbesondere, wenn erst 
montags vor die Kugel getreten werden soll. Nach fast drei Monaten ohne S04-Pflichtspiel schien es vielen 
schon fast egal zu sein gegen wen und wo gespielt wird, hauptsache es geht wieder los. Die Anreise mit zwei 
UGE-Bussen verlief ruhig, aber dennoch recht kurzweilig, konnte doch die ein oder andere Geschichte aus der 
Sommerpause zum Besten gegeben werden. Gepaart mit nicht weniger Anekdoten aus der Vergangenheit 
war die mehr als bescheidene Spielansetzung und der damit verbundene Ärger mit dem Arbeitgeber schnell 
vergessen und wir freuten uns einfach nur dabei zu sein. All der Spaß und die gute Stimmung auf der 
Hinfahrt konnte jedoch nicht über die Sorge, ausgelöst durch die Entlassungen der Fanbeauftragten sowie die 
Äußerungen Magaths über die „kleine Gruppe“ in der Presse hinwegtäuschen. Mehr zu diesem Thema folgt 
an anderer Stelle im Blauen Brief, ansonsten würde der Rückblick mehrere Seiten umfassen und das eigentliche 
Geschehen überdecken.

Beim ehemaligen Waldstadion ist der Name Programm, recht idyllisch am Rande eines Wohngebietes 
gelegen und insgesamt ein ganz nettes Teil mit vier Tribünen, die unmittelbar ans Spielfeld grenzen. Die 
Längsseiten sind überdacht und für die Ansprüche des Gastgebers ausreichend, wobei der heutige Heimblock 
eine temporäre Stahlrohrkonstruktion war, die im Ligaalltag, lediglich 2.500 Zuschauer verfolgten den 
Heimauftakt der aktuellen Saison, eher nicht benötigt wird. Die einzige Zufahrtsstraße von der Autobahn 
war frühzeitig verstopft, unsere Ankunft dadurch etwas später als anvisiert, weshalb es am Eingang gleich 
kleinere Unstimmigkeiten bezüglich unserer Trommeln gab, welche ein Ordner nicht auf seiner Liste der 

genehmigten Tifo-Materialien finden konnte. Mit Hilfe 
des SFCV und einem wirklich ruhigen, kommunikativen 
und fairen Ordnungsdienst war das Missverständnis zügig 
beseitigt, schön, wenn es immer so wäre. Genehmigt 
waren heute Megafone, zwei Trommeln und Fahnen mit 
einer Länger unter 1,50 Meter, nicht erlaubt hingegen 
Doppelhalter, Zaunbesteigen und Zaunfahnen. Erfreulich, 
dass trotz Verbot 26 Zaunfahnen den Weg in den 
Pufferblock sowie an den Zaun vor dem eigentlichen 
Auswärtssektor fanden. Zum Intro gab es auf heimischer 
Seite kleine schwarz-weiße Tifo-Fähnchen, die auf der 

 Rückblick DFB-Pokal VfR Aalen - FC Schalke 04 1:2 (0:1)
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gesamten Hintertortribüne verteilt und geschlossen 
geschwenkt wurden. Von der Ultra-Gruppierung „Crew 
11“ war kaum etwas zu sehen, auf der Internetseite 
gibt es auch nur wenige Infos über jene Truppe, die 
Zahl 11 im Namen dürfte für „AA“, also „Aalen“ bzw. 
das örtliche Autokennzeichen Ostalbkreis stehen. Auf 
unserer Hintertortribüne kamen 20 Fahnen und das 
Spruchband „Unser Verein ist keine Diktatur“, welches 
sich auf den Rauswurf der Fanbeauftragten und die 
Äußerungen von Felix Magath in den Tagen vor dem 
Spiel bezog, zum Einsatz. In einer Ecke des Blocks stieg 

zu dem etwas Rauch in den regnerischen Abendhimmel, dem ein Bengalo zumindest kurzfristig einen rötlichen 
Schein verpasste. Den ca. 3.000 mitgereisten Schalkern unter den 14.500 Fans im ausverkauften Städtischen 
Waldstadion merkten wir den Hunger nach Fußball und die Lust die Mannschaft nach vorne zu brüllen merklich 
an. Von Beginn an zog der Mob gut mit und hatte Spaß. Sicherlich fehlte ein wenig das Feuer, aber das mag 
wohl ebenso am fehlenden Gegner auf den Rängen, als auch am wirklich mehr als bescheidenen Spiel auf 
dem Rasen gelegen haben. Zwar konnten wir hinter dem Aalener Tor eine Gruppe von ca. 50 Personen sehen, 
die ganz gut in Bewegung waren, aber akustisch wahrnehmen konnten wir bei uns nicht, eine Bewertung fällt 
demnach schwer.

Ein Platzverweis sorgte nach knappen 20 Spielminuten für nummerische Überlegenheit des FCS04, mangels 
spielerischer Klasse war davon allerdings nicht viel zu sehen. Bis zur 40. Spielminute neutralisierten sich beide 
Teams meist schon im Mittelfeld, richtige Torchancen gab es auf beiden Seiten nicht zu verzeichnen, bis Farfan 
schließlich den ersten wirklichen Torschuss zur 1:0-Führung nutzen konnte. Der anschließende Zaunsturm war 
eher schlecht als recht und demnach ausbaufähig, aber es sind ja hoffentlich mehr als 41 Pflichtspiele Zeit in 
dieser Saison, eine stetige Steigerung wünschenswert. Die zweite Hälfte verlief, bis auf das schnelle Tor durch 
Farfan zum 2:0 in der 46. Spielminute, ähnlich wie die erste Halbzeit. Von der Gegenseite war nun außer drei 
Schwenkfahnen noch weniger zu sehen und nichts zu hören, wir rockten weiter das Haus und auf dem Platz 
schoben sich 22 Mann die Kugel hin und her. Dies schien einem Spieler wohl ein wenig zu langweilig für einen 
Pokalhit. Anders ist es kaum zu erklären, dass der schwarz-gelbe Maulwurf auf dem Platz die Sense auspackte 
und mittels eines verursachten Elfmeters das Spiel noch einmal spannend machte. Am Ende hieß es schließlich 
2:1 für den Favoriten, der sich gegen zehn aufrichtig kämpfende Aalener wahrlich nicht mit Ruhm bekleckerte. 
Nach dem Spiel wurde erneut das Spruchband vom Intro präsentiert und das Team schaute als Dank in der 
Kurve vorbei. Hierbei zogen es der Trainer und der Unglücksrabe vor lieber gleich in die Katakomben zu 
verschwinden. Weise Entscheidung! Die Rückfahrt verlief ebenso ohne Zwischenfälle wie die Hinfahrt und 
so erreichten unsere zwei Busse gegen halb sechs am Dienstagmorgen die heimischen Gefilde, von wo nicht 
wenige gleich zur Arbeit durchfuhren.

„Auf in eine neue Runde“ -  unter diesem Motto haben wir bei unserem Auswärtsspiel in HH die neue Saison 
eingeläutet. Frühzeitig planten und erstellten wir ein Choreographie für den Auswärtsauftakt, denn genau wie 
in der vergangenen Saison in Nürnberg wollten wir mit einer würdigen Aktion mit entsprechender Aussage 
in die Saison starten und die damit sowohl auf den Rängen als auch auf dem Rasen die letzte Motivation 
für anstehende Aufgaben freisetzen. Die eigene Motivation für die neue Saison stieg in der Sommerpause 
innerhalb der Gruppe von Woche zu Woche, doch gerade in den letzten Tagen vor dem offiziellen Saisonstart 
rückte das Spiel leider immer weiter in den Hintergrund. Nach interner Diskussion innerhalb der „kleinen 
Gruppe“  kamen wir jedoch schnell auf den einheitlichen Tenor, dass wir gerade in der jetzigen Situation 

 Rückblick Hamburger SV - FC Schalke 04 2:1 (0:0)
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als Fanszene zusammenrücken und geschlossen agieren müssen, um selber unseren S04 auch weiterhin 
würdig und bestmöglich zu vertreten, unabhängig davon, was einzelne Vereinsangestellte derzeit auf der 
Geschäftsstelle veranstalten. Als weitere Aktion, die jedoch völlig unabhängig von der Choreo zu betrachten ist, 
wurden 5.000 weiße T-Shirts mit der Aufschrift „kleine Gruppe“ verteilt, um zu verdeutlichen, dass jene doch 
nicht so klein ist wie manch einer sie gerne reden möchte.

Somit wurden neben der Choreo noch einige Shirts in den Bussen verstaut und die Reise in Richtung der 
Hansestadt konnte für etwa 200 Ultras starten. Nach einer kurzweiligen Fahrt mit vielen Gesprächen über 
die aktuelle Situation und einer erneuten Verpflegung durch die UGE-Volxküche kamen wir bereits frühzeitig 
in Hamburg an. Am Stadion verabschiedeten wir uns mal wieder von der Sek SV, am Fanmobil wurden 
noch „kleine Gruppe“-Shirts gegen eine freiwillige Spende an den Mann und die Frau gebracht und für uns 
war nun der Choreoaufbau angesagt. An dieser Stelle mal wieder ein Lob an den HSV, denn nicht nur die 
geplante Aktion wurde genehmigt, auch die Eingangkontrollen samt restlichem Tifo-Material, den Megafonen, 
Trommeln, Videokamera und sonstiges verlief absolut unproblematisch. So wünschen wir es uns auch in 
anderen Stadien, angefangen in unserem!
 

Die Zeit bis zum Anpfiff wurde mit dem Choreoaufbau 
und der T-Shirt-Ausgabe verbracht, wobei wir festhalten 
können, dass die Nachfrage auf die kleine Gruppe Shirts 
absolut zufriedenstellend war, so zeigte zum Anpfiff 
etwa 90 % des Stehplatzblockes durch das Tragen des 
Shirts die Zughörigkeit zur kleinen Gruppe und somit 
die Unterstützung unserer Ideale und Forderungen. Zum 
Spielbeginn verwandelte sich der Gästeblock durch eine 
entsprechende Zaunbeflaggung in Form von Ringseilen, 
blauen Pappen und zwei Boxern an der Brüstung des 
Oberranges in einen überdimensionalen Boxring. Dass der 

Schalke-Boxer dem DFL-Boxer natürlich gut etwas auf die Mappe gab, braucht eigentlich nicht extra erwähnt 
werden. Im Oberrang gab es dazu noch im Stil amerikanischer Wrestling-Veranstaltungen noch zig bunte 
Pappen, welche mit mehr oder weniger ernstgemeinten Sprüchen verziert wurden.

Stimmungstechnisch taten wir uns wie so häufig in 
Hamburg eher schwer. Auch wenn Hamburg bzw. CFHH 
in ihrem Bericht uns attestierten einen „guten Eindruck 
hinterlassen zu haben“, können wir mit diesem Auftritt 
nicht zufrieden sein. Zu selten riefen wir als Schalker 
Fanszene unser wahres Potenzial ab. Während wir 
somit im Vergleich zu den Vorjahren keine Steigerung 
erzielen konnten, können wir dies von den Chosen Few 
im Oberrang hingegen ohne Zweifel behaupten. In 
den Vorjahren kaum akustisch wahrgenommen, wurde 
es dieses Jahr verdammt laut auf Hamburger Seite. 

Ausnehmen müssen wir dabei Poptown, die im Unterrang absolut verloren wirkten und überhaupt nicht zur 
Geltung kamen.

Spielerisch gab es leider auch nichts zu holen, etliche glasklare Chancen für Hamburg sprachen hierbei 
eine eindeutige Sprache. Das zwischenzeitliche 1:1 schien daher eher glücklich und so war es leider nicht 
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verwunderlich, dass Hamburg noch in der Schlussphase den Siegtreffer erzielte. Nach Spielende wurde noch 
mit einigen Spielern ein Trikot-T-Shirt-Tausch vollzogen, was jedoch den neuen Leiter der Presseabteilung Rolf 
Dittrich, seines Zeichens rechte Hand von Felix Magth, nicht sonderlich erfreute und die Spieler umgehend 
aufforderte vor Interviews ihre „kleine Gruppe“-Shirts auf links zu ziehen, damit eben diese nicht in der Presse 
zu sehen sind. Der Nerv wurde also getroffen...

Auf dem Weg zu den Bussen versuchte eine Gruppe von etwa 30 Hamburgern uns „Guten Tag“ zu sagen, die 
Polizei war jedoch direkt vor Ort und absolute Entschlossenheit sieht auf beiden Seiten sicherlich anders aus. 
Der weitere Rückweg verlief ohne weitere Vorkommnisse und so erreichten wir nach einigen Stunden Fahrt 
wieder Gelsenkirchen.

Testspieltour Norddeutschland

Kaum ist die Saison zu Ende, da legt Felix Magath noch eine dreitägige Nordtour mit Stationen in Oldenburg, 
Flensburg und Büdelsdorf nach. Glücklicherweise fiel beim Blick in den Kalender direkt auf, dass eine 
Begegnung am Feiertag stattfindet und sich somit die Fehlstunden in der Schule bzw. auf der Arbeit in Grenzen 
hielten. Insgesamt lässt sich der „Drei Tage - drei Spiele“-Trip auch ohne Action auf den Rängen mit den 
Prädikaten „spaßig“ und „gelungen“ abhaken, aber lest einfach selbst:

VfB Oldenburg – FC Schalke 04 0:5 (0:2):

Nachdem der Verein die Tour durch den hohen Norden fixierte, wurden sofort Unternachtungsmöglichkeiten 
auserkoren, Routen berechnet und Reisegruppen gebildet, schließlich gibt es in unseren Reihen genügend 
Jungs und Mädels, die nach den 34 Spieltagen immer noch hungrig nach Fußball sind. Somit machten 
sich verschiedene Auto- und Bullibesatzungen auf den Trip gen Norddeutschland, unsere Variante sah aus 
arbeitstechnischen Gründen die Rückkehr nach dieser Partie vor, um am darauffolgenden Tag wieder gen 
Flensburg zu tingeln. Beginnen wir von vorne, auf dem Weg nach Oldenburg sickerte zwischenzeitlich die 
Info durch, dass die mitreisende Sektion Stadionverbot nun doch im Inneren geduldet werden würde, da sich 
das Schalker Fanprojekt und Vertreter des SFCV dafür vor Ort einsetzten. Danke hierfür! Klar ist, dass solch 
ein Testspiel kein Pflichtspiel für einen Ausgesperrten ersetzen kann, jedoch konnte wenigstens das Stadion 
Marschweg, sofern man beim letzten Auftritt vor zehn Jahren nicht vor Ort war, mit Schalke gekreuzt und 
während des Kicks die Zeit mit dem restlichen Haufen verbracht werden.

Auf der Autobahn konnte der Mannschaftsbus abgehängt 
werden, die 238 Kilometer von Gelsenkirchen zum heutigen 
Zielort waren alsbald abgespult und die Hinfahrt fand ihr 
Ende im Verkehrschaos, dass einen hinter den Stadtgrenzen 
Oldenburgs erwartete. Nach einem Schlenker durchs ansässige 
Wohngebiet sicherte sich unsere Kolonne trotzdem noch 
Parkplätze vor einem Stadioneingang direkt unter der 
Autobahnauffahrt. Auffällig viele Ankündigungsplakate der 
aktiven OL-Fanszene fielen uns auf, zudem bekamen wir 
am Stadion viele schlichte Reviermarkierungen zu sehen. 
Die ermäßigten Stehplatzkarten kosteten acht Euro, die 
Eingangskontrolle wurde entspannt passiert und ab ging es 

 Rückblick Sommerpause
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in den Ground, welcher eine mehrstufige Gegengerade bzw. Kurven und eine überdachte Haupttribüne zu 
bieten hatte, schickes Stadion! Übrigens wurde uns an der Tageskasse schon mitgeteilt, dass es keinen extra 
eingezäunten Gästebereich geben würde, so konnte sich unsereins auch frei in der entsprechenden Geraden 
der Heimfans bewegen. Vom ultraorientierten Heimpöbel war derweil, mit Ausnahme von zwei jüngeren Ultras 
außerhalb der Tribüne, nicht viel zu sehen, auf Nachfrage wurde uns dann später berichtet, dass die aktive 
Fanszene das Testspiel wegen einer Erhöhung der Kartenpreise boykottieren würde, außerdem genießt das 
Duell gegen Kickers Emden am folgenden Wochenende Vorrang. Kurz vor der Partie wurde schließlich noch das 
obligatorische Mobfoto mit insgesamt 33x UGE geknipst und auch das Bild der Sektion SV im Inneren durfte 
als Erinnerungsstück nicht fehlen.

Insgesamt fanden 5.100 Zuschauer den Weg ins Stadion, darunter viele Schalke-Fans aus der Region. 
Ansonsten hielt sich das Interesse innerhalb der königsblauen Fanlandschaft in Grenzen, immerhin drei 
bekannte Zaunfahnen der Allesfahrer-Riege konnten gesichtet werden. Während des Testkicks wurde sich die 
Zeit mit ein paar Gesprächen vertrieben, die Tore der Blauen beklatscht oder die weitere Abendplanung geklärt, 
da sich die verschiedenen Reisegrüppchen nun in verschiedene Richtungen verstreuen sollten. Hinter dem 
Scheibenwischer klemmte dann noch an jedem geparkten Auto ein Ankündigungsflyer der Oldenburger für 
das anstehende Auswärtsspiel in Emden, sicherlich eine nette Idee, auf uns mussten sie bei der gemeinsamen 
Anreise jedoch verzichten. Letztlich war es der erwartet ereignislose Ausflug, wobei sich das Gerücht 
verbreitete, dass ein Oldenburger noch einen Stein in den Schalker Mannschaftsbus wemmste, was sich später 
auch bewahrheitete.

Flensburg-Auswahl – FC Schalke 04 0:8 (0:4):

Der zweite Tag der Nord-Tour zog ins Land, der Großteil übernachtete im Bremer Formel 1-Hotel, unsere 
Autobesatzung startete jedoch um 11:15 Uhr ab Gelsenkirchen. 478 Kilometer lagen nun vor uns, bis zum 
Spielbeginn um 18:15 Uhr tickte die Uhr unaufhörlich und da am Abend in HH das Endspiel des UEFA-Cups 
zwischen Atlético und Fulham stattfinden sollte, war eine staufreie Fahrt nicht gewährleistet. Natürlich 
rasselten wir zum ersten Mal auf der Höhe Bremen in einen Stau, das zweite Mal war es auf der Höhe des 
Elbtunnels und zum Dritten kurz hinter der Hansestadt. Während des zweiten Staus hatten zwei Drittel unserer 
Truppe das Spiel eigentlich schon abgeschrieben, da es sich laut dem Verkehrsfunk auf lockere 25 Kilometer 
belief, bis unser Fahrer schließlich die Initiative ergriff und alle anderen Autos links liegen ließ. Natürlich 
machten wir so eine Menge Zeit gut, hatten jedoch trotzdem nur 70 Minuten für die letzten 140 Kilometer Zeit 
und kamen erst, aber immerhin, 15 Minuten zu spät am Stadion Flensburg an.

Nachdem wir die Kassenhäuschen hinter uns ließen, warfen wir 
zunächst einen Blick auf den ebenfalls sehr netten Ground samt 
Tribüne, welcher aufgrund der Tartanbahn für andere Sportarten 
hinhalten muss und nicht die reguläre Spielstätte des örtlichen 
Fünftligisten ist. Insgesamt fand neben den vielen Schalkern 
aus der Gegend 20x UGE den Weg in die kreisfreie Stadt im 
Norden Schleswig-Holsteins. Von einer einheimischen Fanszene 
oder anderen berichtenswerten Punkten in Sachen Fankultur 
war leider nichts zu sehen, immerhin bot eine Torwand etwas 

Abwechslung und so stand der Zeiger alsbald auf 20:00 Uhr, so dass wir Richtung Hostel aufbrechen konnten. 
Richtig schöne Innenstadt mit diversen Bars, dank morgigem Feiertag viel Jungvolk unterwegs und auch der 
Hafen trägt viel zum Stadtbild bei. Am Hafenbecken fielen wir in den Irish Pub ein, in welchem das heimische 
Pils zum Studententarif verzehrt wurde. Zu späterer Stunde trafen wir auf ein paar bekanntere Gesichter, mit 
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denen noch ein unglaublicher Abend bis in die frühen Morgenstunden in der VIP-Lounge einer Diskothek 
gefeiert wurde. Bei jedem, der dabei gewesen ist oder von der Geschichte hörte, wird nun ein Schmunzeln 
nicht ausbleiben, wir hatten jedenfalls mächtig viel Spaß. Moskau, Moskau, Liebe schmeckt wie Kaviar, 
Mädchen sind zum Küssen da...

Schleswig-Holstein-Auswahl - FC Schalke 04 2:5 (1:2):

Da der Abend zuvor erst gegen 04:30 Uhr im Bett des Hostels sein Ende nahm, war die fixierte Weckzeit um 
10:00 Uhr doch sehr anstrengend. Der erste Blick fiel dabei auf die anderen Jungs im Zimmer und ohne ein 
Wort zu sagen brach lautes Gelächter aus. Bei den Erinnerungen an den Abend fiel das Aufstehen dann doch 
nicht mehr so schwer. Nach einem kurzen Abstecher in ein Casino trafen wir dann drei andere Jungs von uns, 
die mit ihrem Gepäck vor einem abgeriegelten Parkhaus saßen und auf den Notdienst warteten. Dass das 
Parkhaus an Christi Himmelfahrt nicht öffnet, hatte die Kombo wohl vortags nicht mit einkalkuliert, so mussten 
zu den Parkgebühren noch zusätzliche 45 Euro gelatzt werden, ein Strafzettel wäre da die weitaus bessere 
Alternative gewesen. Kurz vor Abfahrt nach Büdelsdorf schlenderten wir dann noch über den kleinen Markt am 
Hafen, bis wir schließlich die 60 Kilometer lange Fahrt auf uns nahmen.

Spielort war das Eider-Stadion, Heimat des Verbandsligisten Büdelsdorfer TSV, während der höherklassige FT 
Eider in der deutlich kleineren Sportstätte vor den Ball tritt. Um die 8.000 Zuschauer sollen in der heutigen 
Austragungsstätte Platz finden, ca. 3.200 hatten sich zum Vergleich der SH-Auswahl mit den Königsblauen 
eingefunden und sahen das definitiv letzte Spiel des FCS04 in der Saison 2009/10. Wie schon gestern war 
lediglich die übliche Testkick-Atmosphäre geboten, so dass der Bericht ohne besonderen Höhepunkt dem Ende 
entgegengeht. Während der Heimreise wartete an einer Raststättenausfahrt ein junger Anhalter, welcher von 
Kopenhagen aus nach Frankfurt am Main musste, um seine Familie zu besuchen. Ihn sackten wir ein, tauschten 
diverse Anekdoten aus und warfen den Lauschepper an einer Zweigstelle wieder aus dem Wagen. Nach dieser 
guten Tat kamen wir gegen 21:00 Uhr zu Hause an und fielen nach einer spaßigen Tour ins Bett, gut, dass nun 
Sommerpause war.

Trainingslager Borkum

Das erste Trainingslager unseres Vereins sollte auf Borkum, die westlichste und größte der sieben ostfriesischen 
Inseln, stattfinden. Der FC Schalke schuftete vom 24.06.-02.07.2010 auf dem Eiland, die UGE-Reisegruppen 
waren jedoch nur an den Zeitraum, in welchem die beiden geplanten Testspiele lagen, interessiert. Lest selbst:

Mittwoch, 30.06.2010:

Die verschiedenen Reisefraktionen wählten entweder eine 
Überfahrt mit der Fähre bzw. dem Katamaran ab der deutschen 
Küste oder eine Fahrt ab dem niederländischen Eemshaven, 
lediglich die Flugvariante gen Borkum wurde aus preislichen 
Gründen nicht genutzt. Die Kombo rund um Euren Erzähler 
buchte die Fähre von Emden, die um 08:00 Uhr ablegen sollte, so 
dass wir um 04:30 Uhr ab GE mit dem Gelben Schein im Gepäck 
für die dreitägige Kur auf Borkum losfahren konnten. Schon 
gegen 06:30 Uhr trafen wir am Hafen ein, viel zu früh, die Türen 
des Fahrkartenhauses waren um diese Uhrzeit noch geschlossen. Trotzdem ging die Zeit bis zur Abfahrt relativ 
schnell vorbei, zumal sich der eine oder andere Mitfahrer eh noch auf der Arbeit telefonisch krankmelden 
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musste. Anschließend wurden uns für 33,60 Euro die gebuchten Tickets ausgehändigt und wir bestiegen das 
Schiff. Pünktlich legte die Fähre ab und erreichte um kurz nach 10:00 Uhr die anvisierte Insel. Am Hafen in 
Borkum-Reede stand der nostalgische Zug der Deutschen Bahn bereit, der uns ins Zentrum bringen sollte, die 
Tickets für die Fähre konnten praktischerweise für den Transfer genutzt werden. Im „Zentrum“ suchten wir 
zunächst unsere Unterkunft auf, wo wir nur eben unsere Taschen ablieferten und im Anschluss das Städtchen 
erkundeten, die Aufkleber von diversen anderen Ultra-Gruppen entfernten und den nahegelegene Strand 
inspizierten. Schon gegen 16:00 Uhr ging es dann für uns Richtung Sportplatz an der Inselschule.

TuS Borkum - FC Schalke 04 0:14 (0:8):

Jene Anlage machte ihrem Namen alle Ehre, lediglich zwei Stufen als Ausbau, zudem zierten festinstallierte 
Werbebanden der Insel-Fanclubs, unter anderem auch von unseren schwarz-gelben Freunden, den Sportplatz. 
Nachdem am Eingang zehn Euro berappt werden mussten, suchten wir uns ein schattiges Plätzchen, schließlich 
waren noch zwei Stunden bis zum Anpfiff zu bewältigen. Nach und nach strömten die Inselanwohner zum 
Saisonhit auf Borkum, auch der ehemalige Bundeskanzler Gerhard Schröder ließ sich die Partie mit seiner 
Gattin nicht nehmen. Zudem kamen einige Dorftrottel und Touristen mit BVB-Trikots an, immer wieder 
unverständlich, was solche armen Kreaturen dazu bewegt, wobei es sicherlich auch genügend Idioten mit S04-
Shirts bei Testspielen unserer Rivalen gibt. Eben solche Provokateure würden sich sogar noch darüber wundern, 
wenn wirklich mal jemandem die Hand ausrutscht.

Ohne große Mühen konnten die Insulaner, welche zu ihren Auswärtsspielen stets per Fähre anreisen 
müssen, mit 14:0 besiegt werden. Das alles unter den Augen von 2.000 Zuschauern, davon immerhin 19 
Ultras und ein paar weitere Allesfahrer, die sich zum ersten Testkick der Blauen aufgerafft hatten. Ebenfalls 
Premiere sollte im Anschluss an die Partie auch der neu eingeführte „S04-Feierabend“ haben, sozusagen die 
Nachfolgeveranstaltung der traditionellen „Blau-Weißen-Nacht“, die früher immer vom SFCV im Trainingslager 
ausgerichtet wurde. Neuerdings kümmert sich der Club selbst um so etwas, hat die ehrenamtlichen Helfer 
ausgebremst und eine Eventagentur mit der Durchführung beauftragt. Entsprechend herzlos und überzogen 
kam der Abend daher, fünf Euro kostete der Eintritt, dafür gab es immerhin Verzehrbons, Feuerspucker und eine 
Band sollten für Unterhaltung sorgen und eine Moderatorin die anwesenden Fans sowie Besucher der Insel 
bespaßen. Für letzteres Klientel waren extra Liederzettel mit unserem Vereinslied ausgelegt, schließlich wollte 
man anscheinend doch noch etwas Fußballflair verbreiten. Auf der S04-Internetseite war von einer tollen 
Premiere zu lesen, die Meinungen der anwesenden Schalker gingen eher in die andere Richtung, aber das 
wird den fannahen Verein ja nicht sonderlich jucken, jener hielt es ja nicht mal für nötig den SFCV vorab über 
diese Veränderungen zu informieren. Unser Fall war dieses Event auf keinen Fall, frühzeitiger Rückzug hieß 
die Devise und mit dem „Inselkeller“ war alsbald eine genehmere Lokalität gefunden, schöne Grüße an den 
Barkeeper, war ein netter Abend in der Bude! 

Donnerstag, 01.07.2010:

Am nächsten Morgen fiel das Aufstehen trotz dem einen oder anderen Bier, das über den Durst getrunken 
wurde, relativ leicht und es wurde zunächst in der Pension gefrühstückt. Nach der Stärkung machten wir 
einen Bummel durch die Stadt, verschickten Postkartengrüße an die Daheimgebliebenen und schauten bei den 
Trainingseinheiten der Knappen vorbei. Nachdem wir uns mittags erneut beim Griechen unseres Vertrauens 
gestärkt hatten, liehen wir uns ein Go-Kart mit Pedalen zum Treten aus, um die Insel etwas zu erkunden. So 
wurde auch ein fußballloser Tag auf Borkum lustig verbracht, der weitere Abend nahm seinen Lauf und der 
gute Ruf am Glas weiter gefestigt.
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Freitag, 02.07.2010:

Tag 3 auf Borkum, das zweite Aufstehen in einer anderen Unterkunft fiel schwerer. Hilft alles nichts, mit 
Kopfschmerzen wurde schnell noch ein englisches Frühstück verschlungen, ehe es im Laufschritt zur Gondel 
ging, die uns wieder zum Hafen fuhr. Adé Borkum, wir kommen wieder! Auf dem Schiff wurde dann noch das 
eine oder andere Konterpils getrunken, die Sonne genossen und gegen mittags erreichten wir wieder Festland. 
In der Innenstadt von Emden suchten wir dann vergebens einen vernünftigen Imbiss und blieben bei einer 
Pizzeria hängen, da uns der Hunger trieb. Nach dem Lunch ging es zackig Richtung Bunde, wo das zweite 
Testspiel des S04 stattfinden sollte.

TV Bunde - FC Schalke 04 0:11 (0:6):

Mal wieder viel zu früh am Stadion angekommen, schauten wir 
uns zunächst einmal um und verfolgten mangels Alternativen 
im Vereinsheim das WM-Spiel Niederlande - Brasilien auf 
der Leinwand. Parallel erhielten wir die Nachricht, dass die 
Autobahn 31 auf der Höhe Dorsten gesperrt wurde und 
somit ein paar UGEler, die an der Vollsperrung noch nicht 
vorbeigefahren waren, wieder die Heimreise antreten durften. 
Nach längerer Wartezeit, die durch einen amüsanten Auftritt 
eines Meppener Hoppers verkürzt wurde, trudelten die übrigen 
Autobesatzungen aus dem Ruhrpott ein. Insgesamt war 34x 
UGE vor Ort, junger Altersdurchschnitt, jedoch eine gute Anzahl für einen Freitag im Landkreis Leer. Bei hohen 
Temperaturen verfolgten 2.000 Zuschauer das Spiel im Sportpark Mölenland, welcher zwei kleinere Tribünen 
aufzubieten hatte, eine davon war eine provisorische Stahlrohrtribüne. Außer Spesen nichts gewesen!

VfB Hüls – FC Schalke 04 0:9 (0:6)

Mit der heutigen Partie machte der FCS04 das halbe Dutzend Freundschaftsspiele am Badeweiher voll und 
wirklich viel hatte sich seit dem letzten Auftritt 2004 nicht verändert, wenn wir mal vom neugeschaffenen 
Gästeblock absehen. Dieser ist auf die zumeist unnötigen Regularien der NRW-Liga zurückzuführen, immerhin 
blieben die Tore dieses Mal offen und es herrschte vollkommene Bewegungsfreiheit in der Heimstätte des VfB. 
Alles andere wäre auch schwachsinnig gewesen, schließlich ist Marl größtenteils Königsblau geprägt! Örtliche 
Polizei und bestellte SKB aus Gelsenkirchen waren trotzdem vor Ort, verlebten allerdings einen entspannten 
Abend im Schatten des Chemieparks, welch Wunder!

Die UGE-Bande versammelte sich direkt am rechten Bierstand neben dem Haupteingang, eben die erste 
zugängliche Quelle innerhalb des Stadionzauns, um die 90 Minuten in gemütlicher Runde zu verquatschen, den 
Rest der Vorbereitung zu planen oder einfach nur das Gekicke zu verfolgen. Derweil schossen die Königsblauen 
neun Hütten, während die Defensive weiterhin auf das erste Gegentor der Vorbereitung wartet. Besonders 
hervorzuheben ist die Gastfreundschaft des NRW-Ligisten, die SVler waren nämlich ausdrücklich erwünscht, 
eine Tatsache, die leider nicht selbstverständlich ist und daher ebenso lobend erwähnt werden muss wie die 
lesenswerte Stadionzeitung.

Braunschweiger TSV Eintracht - FC Schalke 04 1:2 (1:0)

Nachdem die bisherige Berichterstattung über die besuchten Testspiele unter „ereignislos“ und „fantechnisch 
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eher uninteressant“ abgelegt werden konnten, schien die Partie an der Hamburger Straße zumindest vom 
Gegner her interessanter zu werden. Nicht verwunderlich also, dass sich ein ordentlichen Haufen trotz der 
Freitagsansetzung um 18:00 Uhr per lockerem Autokorso nach Braunschweig begab. Dank des 18 Kilometer 
langen Staus auf der A2 – nicht verwunderlich, wenn wir gewusst hätten, dass in sechs Bundesländern die 
Sommerferien beginnen – kamen unsere Autobesatzungen bei 38° C Außentemperatur, in manchen Karren 
sicherlich noch einige Grade wärmer, und 4,5 Stunden Fahrtzeit erst 15 Minuten nach Anstoss in Stadionnähe 
an. Endlich auf dem vorab ausgewählten Supermarkt-Parkplatz eingeparkt, egal ob markierte Parkfläche oder 
nicht, liefen wir geschlossen die restlichen Meter zu Fuß, vorbei an der Braunschweiger Hool-Pinte, deren 
Besucher – vielleicht auch bedingt durch unsere Verspätung – eher etwas verdutzt unseren Marsch ohne 
Polizeibegleitung betrachteten. Jene Lokalität hatten wir im Vorfeld gar nicht auf dem Schirm, lediglich die 
nun zu kreuzenden Tankstelle, die aufgrund der Spielbegegnung ihre Zapfsäulen vorübergehend außer Betrieb 
nahm, weshalb auch immer? Die mitgereiste Sektion SV setzte sich gekonnt ab und verlebte entspannte 90 
Minuten im Umfeld der Sportstätte, zu Kontakt mit blau-gelben Fanatikern kam es nicht.

Während die ca. 60 anwesenden Mitglieder und Anwärter 
unserer Gruppe, unterstützt durch 6x UN94, diesem Testspiel 
das übliche Desinteresse entgegenbrachten, bemühten sich 
unter anderem Cattiva Brunsviga mit mehreren Schwenkern 
im gegenüberliegendem Heimblock etwas Stimmung zu 
machen und verwies auf die unterstützenswerte Internetseite 
der Regionalligareform via am Zaun hängendem Spruchband 
„www.pro-regionalliga-reform-2012.de“. Entgegen unsere 
Erwartungen war das Stadion des Drittligisten sehr gut gefüllt, 
die Braunschweiger Fanszene lebt nach wie vor, trotz unterem 
Profifußball. Bei den Ultras Braunschweig sind die zweijährigen Stadionverbote, welche die Gruppe nahezu 
komplett aus den Stadien verbannte, mittlerweile ausgelaufen, bislang gibt es von ihnen aber keine Aussage, 
ob sie jemals wieder die erste Mannschaft des BTSV unterstützen. Heute veranstalteten sie eine Filmvorführung 
in einem nahegelegenen Jugendzentrum und auch bei den ersten Pflichtspielen der dritten Liga war von ihnen 
nichts zu sehen. Den Hut gilt es trotzdem vor ihnen zu ziehen, da sie in der Leidenszeit nicht von der Bildfläche 
verschwunden sind und ihre Vorstellungen von Ultra weiterentwickelt haben, ganz egal ob jemand mit 
Wasserball oder dauerhaftem A-Jugend Support etwas anfangen kann.

Die Begegnung konnten die Schalker trotz schwacher Mannschaftsleistung mit 2:1 für sich entscheiden, 
auch wenn sich der ein oder andere noch Stunden nach dem Spiel dem Ergebnis nicht sicher war und sich 
erst nachts im Internet dessen vergewissern musste. Nach dem Schlusspfiff verabschiedeten wir uns von 
unseren Gästen aus Nürnberg sowie den eigenen Leuten, die die Rückreise in andere Richtungen antraten 
und sammelten uns vor dem Stadion. Hatten wir beim Hinweg den Überraschungseffekt auf unserer Seite 
und mieden den offiziellen Gästeparkplatz, so geleiteten die Grünen uns nun eingekesselt im Gänsemarsch 
bis zum Supermarkt. Auch die kurzfristige Autobahnsperrung konnte uns nicht an der schnellen Rückkehr in 
Gelsenkirchen hindern, wo einige den Abend bzw. die Nacht noch im heimischen Pub ausklingen ließen.

Sponsoren-Nationalmannschaft – FC Schalke 04 0:4 (0:3)

Wir schreiben den zehnten Tag im Juli und besuchen bereits das fünfte Testspiel, ein wahrlicher Marathon 
für Team und Allesfahrer, auch wenn ältere Semester über noch mehr Vergleichen zu Zeiten von Alex Ristic 
berichten können. Machen wir es kurz, der Gegner war eine Sponsorenauswahl, die in unterschiedlicher 
Besetzung bereits in den Vorjahren als Sparringspartner auftrat und von Olaf Thon zusammengestellt wurde, 

15



der mittlerweile, so schade es auch ist, wohl jeden Mist macht, um die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. 
Da das geliebte Parkstadion nicht mehr zur Verfügung steht, wurde wie schon im letzten Jahr auf den 10.000 
Zuschauer-Ground „Hohenhorst“ in Recklinghausen ausgewichen. Erwartete der Versicherungskonzern doch 
wirklich 8.000 Zuschauer für diesen Werbekick, fanden sich bei Temperaturen deutlich über der 30 Grad-Marke 
allerhöchstens 2.000 Interessierte ein, knapp 1 % fühlten sich Ultras GE zugehörig. Die Knappen spielten 
ohne große Anstrengung ihr Pflichtprogramm runter, am Ende gewannen sie zwar mit 4:0, aber ein souveräner 
Testkick sieht anders aus.

Schwarz-Weiß Essen - FC Schalke 04 2:5 (2:2)    

Vor der Abfahrt ins zweite Trainingslager absolvierten die 
Blauen noch eine Begegnung in der unmittelbaren Umgebung, 
SW Essen lud an den Uhlenkrug. Unsere Gruppe entschied sich 
diesmal für eine gemeinsame Anreise mit dem Zug, um dem 
Feierabendverkehr auf den Straßen des Ruhrgebiets aus dem 
Weg zu gehen und nach all den Testspieltouren auf vier Rädern 
mal wieder per Schiene unterwegs zu sein. Das Interesse in 
den eigenen Reihen war recht hoch, kurzfristig wurde die 
Partie um eine Stunde verlegt, so dass sich die am Bahnhof in 
Gelsenkirchen wartende Polizei über die abziehenden Ultras 
wunderte und mögliche Alternativrouten ausknobbelte. Letztlich 
unnötig, der Haufen wählte lediglich spontan eine spätere 
Verbindung, da der Treffpunkt mangels Vorlaufzeit nicht mehr 
nach hinten verschoben werden konnte. Über den Umstieg 
Essen Hbf, wo die nächste Hundertschaft wartete, erreichten 
wir die Sportstätte des NRW-Ligisten, in der Stadionverbotler, 
obwohl außerhalb des normalen Geltungsbereich, nicht 
erwünscht waren. Natürlich war eine achtköpfige Gruppe 
trotzdem am Start und erkundete die nähere Umgebung, ohne 

irgendwelchen Bullen oder Rot-Weißen zu begegnen. Die sehr schwüle, fast schon erdrückende Hitze forderte 
ihr Tribut, weshalb sich viele einfach auf den Hang hinter dem Gästebereich legten und von dort den in der 
ersten Spielphase nicht abzusehenden Sieg für die Knappen verfolgten, die Zeit nutzen, um zum Beispiel 
anstehende Touren ins Trainingslager abschließend zu besprechen oder die Kehlen mit kühlen Getränken zu 
erfrischen. Die Rückfahrt gestaltete sich – ebenso wie sich schon der ganze Tag gestaltete – unspektakulär.

Trainingslager Irdning

Freitag, 16.07.2010:

Das zweite Trainingslager sollte im österreichischen Irdning stattfinden, demnach machten sich auch dorthin 
mehrere Besatzungen aus dem Schalker Ultra-Lager auf den Weg. Die eigene Autobesatzung bestand aus vier 
Personen aus den unterschiedlichsten Städten, so dass eine Abfahrt um 06:00 Uhr morgens unumgänglich 
war, schließlich stand am Abend schon das erste Testspiel in Zeltweg um 19:00 Uhr auf dem Programm. Mit 
ausreichend Zeitpuffer und einem ruhigen Gefühl ging die Reise gen Süden los, doch der Ferienbeginn und 
die damit verbundenen Staus sorgten für erhöhten Pulsdruck, brachten diese doch das erste Testspiel noch in 
Gefahr. Ungefähr 200 Kilometer vor dem Spielort entschied sich unsere Besatzung dann dagegen, dass wir 
zur letzten Viertelstunde aufschlagen, stattdessen fuhren wir auf direktem Weg nach Graz, da dort die erste 
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Übernachtung im Vorfeld gebucht wurde. In der Nähe der Grazer Innenstadt bewohnten wir das Apartment 
„Blümel“ mit 82 m², Sauna und Fitnessraum für schlappe 25 Euro pro Nase, sehr zu empfehlen, falls sich 
jemand zukünftig in der Gegend aufhält.

Murtal-Auswahl – FC Schalke 04 0:6 (0:1):

Während wir es uns schon in Graz gut gehen ließen und das Testspiel aus unseren Köpfen verdrängten, 
wohnte der Rest dem ersten Testspiel im Trainingslager bei. Demnach stammt der folgende Rückblick auch 
nicht aus der eigenen Feder, sondern wurde nachträglich ergänzt:

Der erste Testkick im diesjährigen Trainingslager fand in Zeltweg gegen eine Auswahl aus dem Murtal statt. 
Frühzeitig zog es einige Schalker in Richtung Aichfeldstadion. So konnten wir bei bestem Sommerwetter die 
Sonne im „Stadion“ während einer Jugendpartie irgendwelcher Dorfvereine genießen.
                                                                                                         
Das Spiel unserer Blauen fand unter den 28 anwesenden UGElern kaum Beachtung. Die Partie ging 
selbstverständlich nur in eine Richtung. Nachdem etliche Torchancen vergeben wurden, konnte lediglich 
ein Törchen gegen die Auswahl der Amateure in der ersten Halbzeit erzielt werden. Mit dem Halbzeitpfiff 
sammelte sich unser Haufen dann am Ausgang, um schnell ein Erinnerungsfoto zu knipsen, ehe der Großteil 
wieder in das „Basislager Irdning“ verschwand. Beim Trainingsbesuch am nächsten Morgen erfuhren wir, dass 
unsere Jungs auf dem Rasen noch fünf Tore in Halbzeit 2 nachlegten und so für ein halbwegs standesgemäßes 
Ergebnis sorgen konnten.
 
Zurück zur Grazer Reisegruppe, nach dem ersten Wiener Schnitzel und einem Bier ging es weiter in die Stadt, 
wo wir zur nächtlichen Stunde ein weibliches Mitglied der „Girls“ aus der ungarischen Hooligan-Szene 
in einem Club kennenlernten. Jene erzählte stolz, dass ihr alter Vater immer noch eine große Nummer bei 
Ferencváros sei und schwärmte von miterlebten Boxereien gegen Millwall. Somit ging die Zeit natürlich rasch 
vorbei und der späte Abend wurde anschließend auf dem Balkon ausgeklungen.  

Samstag, 17.07.2010:

Schon früh klingelte der Handywecker, eigentlich zu früh, jedoch musste die Sauna und die Hantelbank in 
Angriff genommen werden. Nachdem wir alle geduscht hatten, machten wir uns frühzeitig auf in Richtung 
Kroatien, da am Abend das Spiel Dinamo Zagreb – Hajduk Split auf dem Programm stand. Doch leider stand 
auch der zweite Tag unter einem schlechten Vorzeichen, denn 30 Kilometer vor der kroatischen Grenze 
standen wir in der glühenden Hitze im Stau, nur weil die Kroaten akribisch die Ausweise an der Landesgrenze 
kontrollierten. Nachdem die Slowenen im Stau Unmengen an Wasser verteilten, war uns klar, dass sich der 
Superstau wohl noch Stunden hinziehen würde, weshalb wir unser Glück nach drei Stunden Wartezeit über 
Land versuchten, was mit Erfolg gekrönt wurde. Unterwegs wurde noch für wenig Geld ein großer Grillteller 
samt Pommesberg und Bier und wunderbarem Ausblick auf die slowenische Bedienung für schlappe neun Euro 
verschlungen, ehe die Grenze passiert und um 18:15 Uhr Zagreb erreicht wurde. 

Zunächst fuhren wir zum Maksimir-Stadion, wo schon einige Jugendliche hinter der Heimkurve 
herumlungerten. Wir hielten derweil Ausschau nach einer Unterkunft in Stadionnähe, welche wir ca. drei 
Kilometer vom Geschehen entfernt in Form von einem Hostel für 18 Euro pro Nacht auch fanden. Auf dem 
Weg dorthin achteten wir auf mögliche BBB-Schmierereien, sehr enttäuschend, maximal eine handvoll Tags 
sichteten wir in Stadionnähe, vernünftige Reviermarkierung sieht anders aus.
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Dinamo Zagreb – Hajduk Split 1:0 (0:0):

Gegen 19:00 Uhr wurde es dann Zeit sich aufzumachen, 50 
Euro in kroatische Kuna an einer nahegelegenen Tankstelle zu 
wechseln und uns Tickets für die Gegengerade zu sichern. Für 
50 Kuna, umgerechnet 6,90 Euro für einen Sitzplatz, gelang der 
Erwerb der Karten nach einem zufälligen Plausch mit Schalkern 
aus Kroatien auch rasch und anschließend ging es in zwei 
Zweiergruppen ins Stadion.

Mit günstigem Bier für 10 Kuna (1,40 Euro) vertrieben wir uns 
die Zeit auf der Gegengerade mit bestem Blick auf die Heim- 
sowie Auswärtskurve, wo die Zaunbeflaggung jeweils schon zu 
gefallen wusste. Die Heimkurve war schon frühzeitig mit der 
BBB-Fahne sowie 34 anderen Zaunfahnen geschmückt, der aus 
der Vergangenheit bekannte überdimensionale Lappen hing 
heute jedoch nicht. Des Weiteren zierten zwei Spruchbänder 
die Heimkurve, ein Drittes hing bei uns auf der Gegengerade. 
Somit konnten die Heimfans schon vor Spielbeginn mit der 
schicken Beflaggung punkten. Im Gästesektor hing eine 
riesige Fahne mit der Aufschrift „Ocemo Kodeks“, was frei 

übersetzt „wir fordern den Kodex“ bedeutet. Hinter dieser Aussage verbirgt sich ein Forderungskatalog der 
Torcida, welcher auf der Misswirtschaft, Vetternwirtschaft und Korruption des Vereins in der Vergangenheit 
beruht zusammengefasst und mehr Professionalität der Vereinsführung einfordert. Einzelne eingeforderte 
Punkte sind unter anderem Kompetenz, Legalität, Transparenz, Wahrung der Tradition und Verwirklichung von 
Zukunftsstrategien. Da „Ocemo Kodeks“ als übergeordnetes und wichtigstes Motto gilt, verzichtet die Torcida 
derzeit während des Spiels auf alle sonstigen Zaunfahnen. Im Zuge des Protestes sammelte die Torcida unter 
anderem 30.000 Unterschriften und boykottierte das Derby im Herbst des Vorjahres.

Durch die Zaunbeflaggung war uns somit frühzeitig klar, dass die beiden aktiven Gruppen, Torcida Split und 
Bad Blue Boys Zagreb, am heutigen Tag offiziell auftreten werden, was für ein Supercup-Finale nicht unbedingt 
gängig ist. Dass der Stellenwert dieses Cups in Kroatien keine besondere Bedeutung besitzt, lässt sich aus der 
Abstinenz eines Fernsehteams schließen.

Relativ spät füllten sich auf beiden Seiten die Stimmungskerne, doch als das Spiel begann, standen beide 
Gruppen samt Umfeld sehr kompakt. Die heimischen Ultras wussten von beginn an mit brachialem Liedgut zu 
überzeugen und ließen auch die gesamten 90 Minuten nicht nach. Dirigiert wurde die Unterstützung durch 
einen Anpeitscher samt Megafon, der jedes Mal den gesamten Mob mitreißen konnte. Die wirklich sehr gute 
Unterstützung wurde optisch mittels Blinkern und bengalischen Fackeln untermauert, sehr schönes Bild!

Der gesamte Gästesektor war nicht wesentlich schlechter aufgelegt, jedoch auf einer ganz anderen Art und 
Weise. Statt den Stil der Zagreber, der den polnischen Kurven schon sehr ähnelte, nachzueifern, wusste der 
Hajduk-Anhang mit südländischem Liedgut zu gefallen. Zudem schmückte eine Dichte an Tifo-Material, das 
immer spielbezogen eingesetzt wurde, den Hajduk-Sektor. Jener wurde übrigens auch von einem Capo samt 
Megafon angepeitscht, interessant dabei war, dass er besonders auch auf optische Einlagen, z.B. der Einsatz 
vom Schal, setzte.
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Somit konnten wir einen wirklich enthusiastischen Support beider Seiten über die gesamten 90 Minuten 
beobachten, Leidenschaft pur, auch wenn es aus sportlicher Sicht keinen Anreiz dazu gab. Einfach eine andere 
Mentalität, von der sich die Kurven in Deutschland mal eine Scheibe abschneiden können.

Nach dem Spiel gab es keine weiteren Vorkommnisse mehr, kurz wurden noch andere anwesende Bekannte 
besucht und es ging zügig an der Hauptstraße entlang, um noch eine angemessene Lokalität für ein letztes 
Bier vor der Nachtruhe zu finden. Kein leichtes Unterfangen, sind doch alle Kneipen und Bars in Stadionnähe 
unmittelbar nach dem Abpfiff von Kroaten besetzt. Irgendwann fanden wir dann doch ein passendes Irish 
Pub, beim letzten Bier blieb es allerdings nicht und unsere Reisegruppe machte sich bis ca. 01:00 Uhr 
noch einen schönen Abend in der Stadt, bevor es zum Hostel ging. Am Hostel angekommen entschieden 
wir uns dann für die letzte Dose Bier, doch dem war letztlich nicht so, sollte der folgende Abend noch bis 
in die frühen Morgenstunden gehen. Nachdem wir im Hostel Bekanntschaft mit vier Hoppern aus Rostock 
machten, schalteten sich noch andere Jugendliche aus verschiedenen Ländern und Kontinenten in unsere 
Gesprächsrunde ein. Somit ergab sich mit einem absoluten Selbstverständnis eine neunköpfige Runde, die aus 
4x Deutschland, 2x England, 1x Kroatien, 1x Niederlande und 1x USA bestand und zum Ende hin durch diverse 
Sprachbarrieren sehr lustig wurde.

Sonntag, 18.07.2010:

Am nächsten Morgen ging es für uns um 09:00 Uhr aus den Betten, damit sich noch schnell beim Frühstück 
gestärkt werden konnte, ehe es nach Irdning gehen sollte. Eine wirkliche Stärkung sollte uns dann doch nicht 
gegönnt sein, der Kaffee schmeckte sehr lastig nach Spülmittel und die feste Nahrung bestand aus einem 
Stück Brot mit Marmelade, so dass gefühlte 50 Jugendliche wie ein aufgescheuchter Ameisenhaufen um ein 
Glas Marmelade standen. Unsere Erwartungshaltung jedoch war bei einem kroatischen Hostel für 18 Euro pro 
Nacht nicht allzu hoch und so machten wir uns halbwegs hungrig auf gen Österreich. Auf dem Weg aus der 
Stadt hielten wir noch mal gezielt Ausschau auf die Streetart in Zagreb, welche zu gefallen wusste, lediglich 
Fußball-Graffitis waren rar gestreut, wobei uns noch ein großes Bild ins Auge fiel.

Die 307 Kilometer lange Fahrt mit Abstecher zum slowenischen Restaurant unseres Vertrauens blieb bis zur 
Ortsgrenze Irdning ereignislos, bis uns ein Zug den Weg versperrte und wir nicht weiterkamen. 30 Minuten bis 
zum Anpfiff und es gab kein Weiterkommen, da schlug der Puls doch wieder schneller, so dass wir das Auto 
abstellten und über den Zug, der übrigens ständig nach vor und hinten rollte, kletterten. Rein zufällig stand 
eine Mutter mit Kind und ihrem großen Van hinter der Baustelle, kam nicht über die Schienen und brachte uns 
netterweise zum Ground, so dass wir zehn Minuten vor Spielbeginn pünktlich ankamen.

Jagiellonia Biacystok – FC Schalke 04 0:1 (0:1):

Der Grottenkick kostete uns dann an der Tageskasse zwölf Euro, zum Glück publizierte der SFCV im Vorfeld 
via Newsletter die Preise der Eintrittskarten im Trainingslager, andernfalls wären wir wahrscheinlich aus allen 
Wolken gefallen. Die Spielstätte bestand aus einer Tribüne, zudem besaß die Gegengerade ein paar morsche 
Stufen, nichts weltbewegendes also. Neben dem einen oder anderen Bier plauderten wir über dieses und 
jenes, traten auf dem Nebenplatz gegen den Ball und schlugen die Zeit mit anderen Späßen tot, den Kick 
interessierte hingegen die Wenigsten. Bis zur Halbzeit entschieden wir uns zudem, dass wir die offizielle 
Vereinsparty meiden werden, nicht allein wegen dem Verzehrbon, vielmehr aufgrund der grausamen Erfahrung 
auf Borkum, wo der Großteil noch nicht einmal etwas mit Schalke zu tun hatte. Nachdem der Schiri seine Pfeife 
in den Mund nahm und zum Abpfiff blies, machten wir vor dem Eingang noch ein Foto mit insgesamt 38x UGE.
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Nach dem Foto wurde unsere Besatzung zurück zur Baustelle gefahren, wo unser Auto stand und ab ging es 
gen Maribor nach Slowenien, da dort die nächste Unterkunft im Vorfeld geblockt wurde. Die Wahl für die Nacht 
von Sonntag auf Montag fiel auf jene Stadt, da sie uns aus dem Jahr 2007 vom Testspiel gegen NK Maribor 
noch im Gedächtnis herumschwirrte und sie eh auf dem Weg Richtung Küste, wo wir am darauffolgenden Tag 
hinwollten, lag. 

Als wir dann gegen 23:00 Uhr vor der gebuchten Unterkunft standen und sich nur die Mailbox von unserem 
Ansprechpartner meldete, entschieden wir uns für penetrantes Sturmklingeln. Daraufhin setzte sich eine 
Person vom Barhocker aus in Richtung Tür, die abgeschlossen war, so dass von dieser Person kommentarlos 
anschließend das Weite im Haus gesucht wurde. Kurioserweise fanden wir eine Hintertür, die offen war und 
uns zur Rezeption führte, wo Kasse, Laptop, Getränkeschrank, Schlüsselkasten und andere Objekte zugänglich 
waren. Trotz der verlockenden Situation entschieden wir uns für die Suche nach dem Hausherrn im 1. Stock, 
wo uns auch gleich ein Zimmer mit offenem Türspalt ins Auge sprang, aus welchem undefinierbare Geräusche 
kamen. Nach kurzem Klingeln kam dann auch ein rotzevoller Mann aus dem Zimmer spaziert, der uns nur 
eben unser Zimmer zuwies und auch schnell wieder verschwand. Danke! Nachdem wir unser wirklich feines 
Zimmer bezogen hatten, beschlossen wir noch auf ein Pivo in die Stadt zu laufen, natürlich völlig ohne 
Plan von dem Weg, so dass wir in die - so vermuteten wir - dunkelste Gegend von Maribor liefen und vier 
Gestalten dabei ertappten, die sich gerade an einem Auto versuchten. Einer dieser folgte uns mit Abstand ein 
Stück, doch letztlich passierte nichts, auch wenn die Situation anfangs bremslicher eingeschätzt wurde. Nach 
einem Zwischenbier führte uns der Weg noch in eine Bar, wo eine Abordnung von Viole Maribor eine hitzige 
Diskussion führte, wir verstanden leider nichts und konnten uns daher auf den fünf Liter Kelch Cuba Libre 
konzentrieren, der zu dritt mal eben in fünf Minuten weggemacht wurde. Nach dem zweiten Krug ging es für 
uns mittels Taxi zur Unterkunft, für zehn Minuten Fahrt blätterten wir lediglich 3,50 Euro hin, günstig!  

Montag, 19.07.2010:

Wie soll’s anders sein, der nächste Morgen war natürlich wieder schwerfällig, das Entschädigungsfrühstück für 
die Unannehmlichkeiten des Hausherrn wusste jedoch zu gefallen, neben einer großen Auswahl wurden sogar 
kostenlose Sonderwünsche angetischt. Top! Der ganze Spaß mit Übernachtung samt Frühstück kostete uns 
schlappe 20 Euro, definitiv ein zügiger Preis. Nach dem Morgenmahl machten wir noch kurz ein paar Autos in 
der Nähe an einer Autobahn, auffällig bei der Streetart war, das die Quantität mit Zagreb zu vergleichen ist, die 
Qualität jedoch um Längen zurückhängt.

Um 13:00 Uhr ging es für uns dann weiter zur slowenischen Küste nach Koper, wo bei Ankunft zunächst 
spontan ein Hotel in Strandnähe gebucht wurde. Kurz eingecheckt, Badehose angezogen, Bier gekauft und 
ab ging es an den Strand. Dort angekommen suchten wir uns ein nettes Plätzchen auf dem Steinstrand und 
genossen das herrliche Wetter. So ließen wir uns auch die die kommende Zeit gut gehen und schoben in unsere 
Fußballtour einen dreitägigen Strandurlaub ein. Zwischendurch liefen uns die vier bekannten Hopper aus 
Rostock, die der Partie FC Koper gegen Dinamo Zagreb beiwohnen wollten, wieder über den Weg, wir hatten 
jedoch am Dienstag keine Lust nach Gorica zu düsen und blieben vor Ort. Das CL-Quali-Spiel wurde übrigens 
dort ausgetragen, da das Bonifika Stadion in Koper derzeit eine reine Baustelle ist und momentan umgebaut 
wird.

Dienstag, 20.07.2010:

Der Dienstag stand wie zuvor geschrieben im Zeichen der Erholung, somit wurde bei Wiederankunft des Hotels 
um 06:00 Uhr morgens die Übernachtung von Dienstag auf Mittwoch gemäß nach unserer Entscheidung 
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nachgebucht, anschließend wurde spartanisch gefrühstückt und ein weiterer Tag zog ins Lande.

Mittwoch, 21.07.2010:

Als wir dann mittwochs morgens beim Frühstück saßen, klingelte 
das Telefon der Rezeption und wir wurden zum Hörer gerufen. Am 
anderen Ende der Leitung war die 19-jährige Kellnerin aus einer 
Pizzeria der Stadt, mit der am Vorabend beim Essen ein wenig 
geplaudert wurde und welche uns nun zum Strand orderte, um uns 
zu verabschieden. Natürlich mussten wir der Aufforderung Folge 
leisten und machten uns bis mittags noch auf zum Strand, so dass 
wir uns erst gegen 12:00 Uhr auf den Weg nach Linz zum Testspiel 
machten. Die beiden Übernachtungen im Hotel stellten sich 
übrigens als absoluten Schnapper heraus, 13 Euro samt Frühstück 

pro Person und das nur, weil die Nachbuchung anscheinend nicht innerhalb des Hotelteams kommuniziert 
wurde. Arschlecken!

Im Anschluss ging es auf die 400 Kilometer lange Reise nach Linz, wo der FC Schalke sein Testspiel gegen den 
LASK Linz um 19:00 Uhr austragen sollte. Gegen 18:00 Uhr erreichten wir die Stadtgrenze, kurz im Hotel bei 
den anderen Jungs eingecheckt und ab ging es Richtung Stadion.

LASK Linz – FC Schalke 04 0:2 (0:2):

Pünktlich zum Anpfiff waren wir drin, 20 Euro mussten für das Ticket berappt werden, da kann man nur 
noch mit dem Kopf schütteln! Das Kurioseste, was auf dem Platz passierte, war eine angeordnete Trinkpause 
vom Schiri in der ersten Halbzeit, ansonsten eben ein Testspiel, auf das nicht näher eingegangen werden 
muss. Insgesamt waren 49 UGEler vor Ort, Schalker werden es so 500 gewesen sein, wobei der Großteil 
wahrscheinlich aus Österreich bzw. Süddeutschland stammte. Während des Spiels machte noch eine Horde 
Gestalten von Blau-Weiß Linz, die alle Jubeljahre auch mal auf Schalke fährt, mit eigenen Gesängen und 
Pyro auf sich aufmerksam, jedoch eher negativ, der summierte Durchschnittspegel der Jungs wird wohl das 
Respektvollste sein. Auf der Heimseite hing eine größere Fans, wohinter sich sporadisch ein paar Gestalten 
bemühten und später sogar einen Anpeitscher stellten, ob es jetzt allerdings die aktive Szene war, lässt sich 
nicht beurteilen. 

Nach dem Spiel ging es noch für einen Happen in die Stadt, ehe der Tag in einer gemütlichen Runde im Hotel 
mit dem restlichen Haufen ausgeklungen wurde.

Donnerstag, der 22.07.2010:

Am nächsten Morgen trennten sich wieder unsere Wege. Einige machten sich relativ früh auf Richtung 
Schwimmbad und die Anderen zogen das Ausschlafen vor. Unsere Reisegruppe entschied sich für die 
letztgenannte Variante und machte sich so erst gegen Mittag auf gen Schladming.

PSFC Chernomorets Burgas – FC Schalke 04 0:2 (0:1):

Nachdem wir für das Abendbrot einkaufen hatten, kamen wir recht früh am Ground an, wo es am Eingang 
zehn Euro zu berappen galt. Der Sportplatz, der direkt unter einer Autobahnbrücke lag, hatte ausschließlich 
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eine provisorische Stahlrohrtribüne zu bieten, die „Südkurve“ war da eher der Symbolik zuzuordnen. In der 
Halbzeit wurde eben auf jener ein Gruppenfoto gemacht. Insgesamt waren 32 UGEler vor Ort.

Insgesamt lieferte sich das Team um Krassimir Balakow gegen unsere Blauen ein ansehnliches Testspiel, 
welches mit zwei Toren Abstand gewonnen wurde. Ansonsten gibt es nichts mehr zu berichten, außer, dass 
Jochen Seitz nun bei den Bulgaren spielt.
 
Anschließend ging es für unsere Besatzung gemeinsam mit einem anderen Auto auf den Weg Richtung 
Rußbach am Pass Gschütt, wo ein Ferienhaus, welches den Eltern von einem von uns gehört, auf uns warten 
sollte. Nachdem noch für acht Personen Spaghetti angetischt wurde, ging es gegen Mitternacht ins Bett.

Freitag, der 23.07.2010:

Da an jenem Freitag das Spiel gegen den FC Erzgebirge Aue im Stadion der Freundschaft in Gera auf dem 
Plan stand, machten wir uns eine halbe Stunde nach der ersten Autobesatzung um 11:00 Uhr auf gen 
Ostdeutschland. Insgesamt galt es 589 Kilometer zu bewältigen, für uns tägliches Brot, hatten wir doch schon 
zu dem Zeitpunkt tausende Kilometer hinter uns gebracht.

FC Erzgebirge Aue – FC Schalke 04 1:3 (0:3):

Pünktlich waren wir dann ca. vier Kilometer vorm Stadion um 17:30 Uhr am ausgemachten Treffpunkt 
angelangt, mussten jedoch noch auf eine Autobesatzung aus Gelsenkirchen sowie ein Auto und ein Bulli 
warten, die an der tschechischen Grenze angehalten wurden. Gegen 18:20 Uhr waren dann letztlich alle da, so 
dass wir uns gemeinsam im Konvoi Richtung Stadion aufmachen konnten. Nach etwas längerer Parkplatzsuche 
wurde dann der Bahnhofsvorplatz auserkoren und es ging im schnellen Schritt Richtung Stadioneingang, wo 

sich noch für 12 Euro mit Tickets eingedeckt wurde. Pünktlich 
zum Spielbeginn waren wir im Block, verfolgten ein paar Minuten 
den Kick und zogen dann die Überdachung am Bierstand beim 
Platzregen vor. Während des Spiels zogen diverse Gestalten von 
Dynamo, Jena, Magdeburg und sonstigen Vereinen aus dem 
Osten an uns vorbei, teilweise echte Härtefälle, die jeglichen 
Bodenkontakt zu unserer gesellschaftlichen Struktur verloren 
haben müssen. In der Halbzeit wurde dann noch ein Beweisfoto 
mit 27x UGE geschossen, ehe es in der 60. Minute wieder Richtung 
Auto ging.

Dass die anwesenden Zivis uns im starken Regen hinterherlaufen 
mussten, war ihnen vergönnt, uns hingegen machte es nichts 
und wir unterbrachen den Fußmarsch noch für ein Foto vor einem 
„Unser Gebiet“-Graffiti von den heimischen Ultras.

Anschließend liefen wir zum Parkplatz am Hbf, wo sich die 
Besatzungen wieder in verschiedene Richtungen machten.
 
Ursprünglich war das Ziel „Dresden“ im Navi als nächste Station 
gespeichert, drei der vier Insassen überstimmten aber den Fahrer 

und schnell blitzte „Prag“, das geplante Ziel für den Samstag, auf der Anzeige auf. Durch dieses leicht 
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durch Alkohol beeinflusste Manöver ging es also Richtung Tschechien, um dort die letzten Abendstunden zu 
verbringen. Dass in Dresden schon eine Unterkunft geblockt gewesen ist, war kein Problem, da eine Panne 
vorgegaukelt wurde und wir somit gnädigerweise aus dem Schneider waren. Leider kamen wir im Anschluss 
in ein übles Unwetter, so erreichten wir die goldene Stadt erst um 01:30 Uhr, die Schaum-Party direkt an 
der Stadtgrenze ließ jedoch die Stimmung wieder steigen, lediglich der Fahrer zog sich zur Nachtruhe in 
ein Hotelzimmer zurück. Pech gehabt, wir genossen die restlichen Stunden in der Diskothek, in der fast 
ausschließlich Einheimische feierten, bei 35 tschechischen Kronen, umgerechnet 1,30 Euro, für einen halben 
Liter Bier in vollen Zügen. Wer übrigens irgendwann das Glück haben sollte und in Prag ist, der sollte genau in 
dieser Lokalität auflaufen, selten hatten wir so viel Spaß, auch wenn in unregelmäßigen Abständen der Strom 
ausfiel und diverse Gestalten die Gunst der Stunde nutzten, um auf der Tanzfläche herumzustreunen. Absolutes 
Muss! Nachdem wir noch in einer Absteige unser letztes Pivo zu uns nahmen, ging es gegen 07:00 Uhr 
morgens dann zu unserem Fahrer ins Hotel, wo wir aufgefordert wurden, das Auto, welches schon die ganze 
Nacht im Halteverbot stand, wegzufahren. Unser Zustand sagte etwas anderes und daher wurde unser Fahrer 
aus den Federn geklingelt.

Samstag, der 24.07.2010:

Bis um 11:00 Uhr holten wir uns dann eine Mütze Schlaf im Auto, bis der Sauerstoff nicht mehr ausreichte 
und so Schlafstörungen verursachte. Nachdem der Fahrer dann aus dem Hotel kam, wohlgemerkt ohne uns 
Frühstück mitzubringen, ging es auf Unterkunftssuche. Irgendwann fanden wir dann auch ein Appartement: 89 
Euro für vier Personen – kurz: zentral, sauber und preiswert!

Im Anschluss daran ging es in die Stadt, um für umgerechnet vier Euro ein Pleskavica mit Salat zu verputzen, 
ehe auf der Fressmeile ein halber Liter für 1,20 Euro weggespült wurde. Infolgedessen ging es noch ein wenig 
auf Sightseeing-Tour, welche uns davon überzeugen konnte, dass Prag eine wahnsinnig schöne Stadt ist. 

Sparta Prag - 1.FC Slovácko 1:0 (0:0):

Da der geplante Kick Sparta Prag - 1.FC Slovácko schon um 18:00 Uhr angepfiffen werden sollte, machten 
wir uns frühzeitig um 16:30 Uhr mit der Straßenbahn Richtung Generali Arena. Von der Haltestelle an folgten 
wir den einheimischen Fans, um zum Stadion zu kommen, heraus kam, dass wir genau hinter der Heimkurve 
herauskamen und von den ersten Jugendlichen beäugt wurden. Aus diesem Grund ersparten wir uns den 
direkten Weg in den Fanshop und zogen den Kartenkauf auf der Tribüne direkt neben dem Gästeblock 
zunächst vor. Sofort orderten wir vier Tickets für 130 tschechische Kronen (5,30 Euro), ehe wir uns den 
Gästebereich mal näher anschauten. Überall standen schwerbewaffnete Staatsdiener und wir hatten den 
Eindruck, dass man sich auf eine Schlacht bereitmachte. Krawallbrüder aus Slovácko? 

Vor dem Eingang hatten sich schon ca. 30 Gästefans, allesamt feuchtfröhlich und keineswegs gewaltbereit, mit 
Rucksäcken und Schlafmatratzen breit gemacht und stimmten das 
ein oder andere Lied an. Zwischenzeitlich kam der Ordnungsdienst, 
der von den heimischen Hools gestellt wurde, samt Hähnchen, 
Scheibe Brot und Gurke zum Gästeblock geschlendert und nahm 
dort gemächlich die Arbeit auf, coole Typen! Kurz darauf kamen 
drei Busse, gefüllt mit Gästefans, die im ersten Anblick bis auf 
wenige Ausnahmen der Kategorie A zugeschrieben werden 
konnten, an. Die wenigen Ausnahmen waren den Fanaticos 
zugeschrieben. Ein paar Gestalten jener Gruppe entfernte sich nach 
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der Ankunft vom Gästeblock, später lungerten die Werbeträger der Marke „Everlast“ während des Spiels vor 
den Toren herum. Wir waren zwischenzeitlich zur Blocköffnung um 17:00 Uhr, erst eine Stunde vor Beginn, ins 
Stadion gehuscht und schauten uns das Treiben neben einem halben Liter Pivo für 30 Kronen, umgerechnet 
1,20 Euro, von der Promenade aus an.

Kurz vor Spielbeginn nahmen wir dann Sitzplätze zwei Blöcke neben dem Gästesektor ein. Auffällig war 
zunächst, dass das größte Stadion bei dem Pflichtspiel nur zur Hälfte gefüllt war, was daran liegen wird, dass 
Volkssport Nr. 1 in Tschechien Eishockey ist.

Zu Beginn des Spiels machte die Heimkurve das eine oder andere Mal durch „Sparta“-Rufe bzw. mit einem 
„Sparta“-Wechselgesang gemeinsam mit der Gegengerade auf sich aufmerksam. Zudem wurden vereinzelt 
Fahnen geschwungen und mit Doppelhaltern gewedelt, außerdem schien Geschlossenheit ein Fremdwort 
zu sein, mehr als enttäuschend! Des Weiteren wussten die sieben Zaunfahnen im Oberrang, die der aktiven 
Fanszene zuzuordnen waren, absolut gar nicht zu gefallen, zumal sie auch noch nicht einmal gemalt waren. 
Wo bleibt da der Stolz? Auf der Gegengerade war zudem noch eine einsame Fahne mit Ultra-Bezug zu sehen, 
jedoch machten die Mitglieder dahinter oder daneben keine Anstalten sich den Arsch für ihre Mannschaft 
aufzureißen. In der 4. Minute machten sich übrigens ca. 15 Gestalten auf Richtung Ausgang, jedoch kamen sie 
dann nach kürzester Zeit wieder verstreut zurück.

Ganz anders dagegen der Gästehaufen, von dem wir uns nach der Ankunft mit den Bussen eine völlig falsche 
Meinung gebildet hatten. Jener Anhang, der schätzungsweise aus 300 Personen bestand und von einem Capo 
mit Megafon und Trommler koordiniert wurde, legte von der ersten Minute an gut los und unterstützte den 
1.FC mit melodischem Liedgut. Zwar war jenes zum größten Teil nur aus anderen Ländern kopiert, trotzdem 
wussten die entsprechenden optischen Einlagen dazu sehr zu gefallen. Die Zaunbeflaggung seitens der 
Gäste wusste quantitativ auch zu überzeugen, gravierender Minuspunkt war jedoch, dass es ausschließlich 
vereinszugehörige Fetzen waren.

 Kurz vor Ende machte die Heimmannschaft noch das 1:0, wonach wir uns schleunigst Richtung Apartment 
aufmachten.
 
Nachdem wir uns frisch gemacht hatten, ging es zurück in die Innenstadt. Auffällig war derweil, dass 
Qualität in der Streetart-Szene in Prag keinen allzu großen Stellenwert besitzt, da lauter schmierige Tags die 
Häuserwände zieren. Auch in der Prager Fußball-Szene scheint Streetart nicht angekommen zu sein, sehr wenig 
Sparta-Aufkleber und -Tags und keine einzigen Reviermerkmale von Slavia.

Den restlichen Abend genossen wir noch in der wirklich schönen Stadt und verabschiedeten uns gegen 
Mitternacht ins Bett, da es am nächsten Morgen wieder sehr früh zurück gen Ostdeutschland gehen sollte.

Sonntag, 25.07.2010:

Da die anderen Jungs den Wecker auf 04:30 Uhr stellten, wurde mein Handywecker auf 04:25 Uhr gestellt, 
so stand die Reihenfolge in Bezug auf den Duschgang schon mal fest. Gegen 05:15 Uhr machten wir 
uns dann völlig übermüdet auf Richtung Piesteritz in den Landkreis Wittenberg. Piesteritz ist ein Dorf mit 
4.141 Einwohnern, hat jedoch wegen dem Stickstoffwerk in der Industriebranche keine unwichtige Rolle. 
Drecksstadt!

24



FC Grün-Weiß Piesteritz – FC Schalke 04 1:5 (1:2):

Gegen 09:30 Uhr erreichten wir dann die Sportanlage „Stadion im Volkspark“ und blätterten zunächst 15 Euro 
Eintritt hin. Nach dem Einlass wurden wir dann allen Ernstes gefragt, ob wir die Stadionzeitschrift für einen 
Euro kaufen möchten. Geht’s noch?

Vor dem Spiel nervte eine Live-Band mal wieder mit dem mittlerweile üblichen Rahmenprogramm, bis das Spiel 
endlich angepfiffen wurde. Insgesamt war 15x UGE vor Ort, nichts Nennenswertes passiert, der Verbandsligist 
schlug sich wacker gegen unser Team und nach der 60. Minute machte sich die letzte Autobesatzung auf den 
Weg Richtung Ruhrpott.

Supercup FC Bayern München - FC Schalke 04 2:0 (0:0)
 
Für die einen war es das erste Pflichtspiel der Saison 2010/11, andere sahen im Supercup eine von unzähligen 
Testpartien und so handhabten wir das Ganze letztlich auch. Die UGE-Kutsche rollte zwar, jedoch inklusive 
einigen Mitfahrern aus dem Bosch-Bus, ein geschlossenes Auftreten im Stadion als Gruppe inklusive 
Support fand - wie bei Testspielen üblich - nicht statt. Mit Verspätung rollte unser Gefährt in Augsburg ein, 
die Verkehrsinfrastruktur ist eine Katastrophe, absolutes Chaos auf den Anfahrtswegen, gut, dass der FCA 
weiterhin im Unterhaus antritt und sich Gäste aus Paderborn oder vom FSV Frankfurt über die verstopfte 
Zufahrt ärgern dürfen, wobei die Hütte im Ligaalltag wahrscheinlich eher spärlich gefüllt sein wird. Wer sich 
stattdessen beim SFCV-Fancup in der Arena oder auf der heimischen Couch herumtrieb, hat in der Fuggerstadt 
nichts verpasst, die zwei handvoll SVler lungerten direkt vor den Eingangstoren herum und die Fraktion 
innerhalb des Stadionzauns dürften auch nur sporadisch die Niederlage verfolgt haben. Ein Dank geht an die 
angereisten Ultras Nürnberg, welche selbst bei dieser Sinnlos-Veranstaltung vorbeischauten und abermals 
zeigten, dass die Freundschaft mehr denn je lebt. Vielen Dank!  

Komiti Skopje

Die Sommerpause nutzten zwei unserer Mitglieder zu einem erneuten Besuch in Mazedonien, wobei einer 
von ihnen schon fast als Dauergast in Skopje durchgeht. Mittlerweile läuft auch für den FK Vardar der 
Ligabetrieb wieder, nach dem gesicherten Klassenerhalt in der vergangenen Spielzeit legten sie nun einen 
astreinen Fehlstart hin und verloren die ersten drei Partien. Mehr Infos über die aktuelle Situation rund um 
unsere Freunde von Komiti sowie einen Bericht vom ersten Heimkick, bei dem abermals zwei UGE’ler weilten, 
bekommt ihr in der kommenden Ausgabe des Blauen Briefs, jetzt stehen erstmal die sehr persönlichen 
Schilderungen von Matthes und Bernd auf dem Programm, die sich eher weniger um das runde Leder drehen, 
aufgrund der Eindrücke und der erlebten Herzlichkeit dennoch absolut lesenswert sind: 

Reisebericht Skopje:

Gerade einmal drei Wochen war mein letzter Aufenthalt in Skopje her, als ich am 12. Mai erneut in die 
mazedonische Hauptstadt reiste. Aber ich bin ja nicht alle Tage auf einer mazedonischen Hochzeit eingeladen 
und seine Herzdame, anstatt im Skype-Fenster am heimischen PC, ab und an mal in realen Leben zu sehen, 
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ist schließlich auch was Feines. Das regengraue Deutschland zu verlassen, fiel mir nicht wirklich schwer, fast 
schon routiniert wurde der Umstieg in Prag gemeistert und die sommerlichen Temperaturen auf dem Balkan 
wohlwollend zur Kenntnis genommen. Schleunigst raus aus den langen Klamotten und ab auf den Markt. 
Sicherlich ein ungewöhnlicher Ort sein Mittagessen zu sich zu nehmen, aber ich fühlte mich wohl in unserer 
geselligen Runde am improvisierten Tisch, neben Elektro-, Stoff- und Gemüsehändler. Mit Zwischenstopp in 
diversen Wohnzimmern zogen sich die 400 Meter Heimweg deutlich in die Länge, um letztlich auf einer Bank 
vor Gorans Wohnkomplex zu landen und die warme Sommernacht zu genießen. Herrlich!

Der Mittwochmorgen wurde von Goran, Danica und mir mit dem obligatorischen Stadtbummel verbracht, 
zwei neue Denkmäler gibt es auf dem Hauptplatz im Zentrum zu bewundern und auch sonst wird an allen 
Ecken und Enden gewerkelt. Das Großprojekt Skopje 2014 ist in vollem Gange, die Stadt wirft sich in Schale! 
Vom ordnungsgemäßen Baufortschritt der Westtribüne überzeugte ich mich natürlich ebenfalls und als die 
Inspektion zufriedenstellend abgeschlossen war, sammelten wir Elena, Gorans Freundin ein. Wir hatten noch 
Großes vor. Der Vodno sollte endlich bezwungen werden, hinauf zum Millenniumkreuz am höchsten Punkt 
des 1.066 Meter hohen Bergs. Mit dem Auto kommt man lediglich auf die halbe Höhe, so dass die restlichen 
knapp 500 Höhenmeter per Pedes bewältigt werden müssen. Der schweißtreibende Anstieg bei teilweise 
ordentlichen Steigungsprozenten in knallender Sonne wurde mit einem einfach fantastischen Ausblick über die 
500.000 Einwohner fassende Stadt belohnt. Aber ebenso mit schmerzenden Füßen und Waden am nächsten 
Tag. So ließen wir es ruhig angehen und statteten Pepi einen Besuch an seinem Kiosk ab. Dort wurden wie 
gewohnt stundenlang die Quoten der verschiedenen Buchmacher studiert. Dieses Mal allerdings mit eher 
mäßigem Erfolg, zeigte sich in der fußballfreien Zeit die amerikanische Baseballliga bzw. die New York Yankees 
im speziellen nicht als verlässliche Tipp-Alternative. Als wir gegen 18:00 Uhr nach Hause kamen, hatten wir 
die Absicht noch „kurz“ ein Bier auf bereits bekannter Bank zu konsumieren. Allerdings erweiterte sich unsere 
Runde nach und nach und gegen halb elf zog der ganze Tross zur nah gelegenen Grillstube und erst kurz bevor 
Danica um halb zwei vom Junggesellinnenabschied zurück getorkelt kam, beendeten wir unser kurze „Ein-Bier-
Auszeit“.

War ich davon ausgegangen dieses Mal keinem Spiel beiwohnen zu können, überraschte die Mazedonische 
Liga mal wieder mit spontanen Spielverlegungen. Das für den morgigen Sonntag geplante Spiel in Kumanovo 
fand bereits am Mittwoch statt, jedoch waren Gästefans dort nicht erlaubt. Dafür wurde aber das letzte 
Heimspiel ebenfalls um eine halbe Woche auf den heutigen Samstag vorgezogen. Und als I-Tüpfelchen sollte 
Abends ein von Komiti ausgerichtetes Festival auf dem Programm stehen. Hätte, wenn und aber. Der am 
Mittag aufziehende Sturm ließ die Open Air-Veranstaltung ins Wasser fallen und aufgrund Problemen mit 
der Staatsmacht verzichtete Komiti kurzfristig auf den Besuch des letzten Spiels, bei dem es sportlich eh nur 
noch um die goldene Ananas ging. So verbrachten wir die Zeit mit Pivo am Springbrunnen im Stadtpark und 
vergnügten uns dabei, die leicht bekleideten Damen diverser Hochzeitsgesellschaften zu beobachten. Diese 
hatten auf dem Weg zum nah gelegenen Standesamt gleich doppelt zu kämpfen. Zum Einen drohten die 
Windböen immer wieder die kurzen Röckchen empor zu heben, zum Anderen mussten Sie sich gleichzeitig 

mit ihren Stöckelschuhen über eine riesige Baustelle kämpfen. Ein 
grandioser Anblick! Zu späterer Stunde traf dann mit Bernd meine 
Verstärkung aus Deutschland ein und wir verbrachten den Abend 
in netter Runde in Gorans Wohnung.

Für Sonntagmittag war ein Barbecue angesetzt, von dem ich mich 
frühzeitig verabschiedete, ich hatte schließlich wie erwähnt zu 
heiraten. Also schnell in Schale geschmissen und auf zur Wohnung 
der Braut, wo das Spektakel schon im vollen Gange war. Der 
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Bräutigam hatte sich seine Braut bereits geschnappt (es ist mazedonischer Brauch, dass der Bräutigam die 
Braut freikauft, wurde nach Meinung des Bräutigam allerdings genug bezahlt und die Braut wird immer noch 
nicht herausgegeben, ist es auch legitim die Tür aufzubrechen, in ländlicheren Gegenden kommt es dabei wohl 
wirklich des öfteren zu handfesten Schlägereien) und im Hausflur wurde eifrig gesungen und getanzt. Kurze 
Zeit später ging es hinunter auf die Straße, wo zu den Klängen einer kleinen Kapelle fröhlich weiter getanzt 
wurde, bis wir zur Kirche aufbrachen. Mit Kronen für das Brautpaar und aneinander gebundenen Händen 
wartete die Zeremonie auch hier mit für mich Unbekanntem auf. Nach der kirchlichen Vermählung begab 
sich das Brautpaar zur Fotosession, während wir kurz bei Freunden Danicas auf einen Whiskey einkehrten. 
Die Feier selber fand in einer sehr schönen Außenanlage eines Hotels statt. Geschätzte 300 Gäste waren 
anwesend und als Freund der Trauzeugin durfte ich am Tisch des Brautpaars Platz nehmen. Auch hier, bis auf 
den Eröffnungswalzer, kein Vergleich zu deutschen Hochzeitsfeiern. Eigentlich waren so gut wie alle Gäste die 
ganze Zeit auf der Tanzfläche und tanzten Oro, einen sehr kommunikativen Volkstanz bei dem alle gemeinsam 
einen Kreis bzw. eine Schlange bilden und sich im Kreis drehen. Allein zum Hauptgang wurde der Band eine 
Pause gewährt und es war tatsächlich für ein paar kurze Minuten niemand auf der Tanzfläche. Alles in allem 
eine grandiose Feier und für mich eine einzigartige Erfahrung. Danke Zarko und Iva für die Einladung und viel 
Glück für Eure Zukunft!

Nach einer ordentlichen Mütze Schlaf fuhren Bernd, Goran, 
Danica und ich am nächsten Tag zu einem Städtchen namens 
Matka in der Nähe von Skopje. Dort liegt eingezwängt in eine 
riesige Felsschlucht ein idyllischer Stausee, an dessen Ufer sich 
ein Ausflugslokal befindet. Später stand für mich ein Besuch der 
Schwiegereltern in Spe auf dem Programm. Erneut überlebte ich 
die Flut der Speisen und zum Abschluss trafen wir uns am Abend 
noch einmal in größerer Runde in Peros Haus. Dienstag war für 
mich bereits die Rückreise angesagt, während Bernd noch den Rest 
der Woche in Mazedonien verbringen sollte.

Matthes
 
Nachdem wir Matthes am Flughafen verabschiedet hatten, durfte ich noch vier weitere Tage Gorans 
Gastfreundschaft genießen. Eingeleitet wurde der Dienstag mit dem obligatorischen Kioskbesuch. 
Freudestrahlend und unseren Nordkurve-Pullover tragend, nahm uns Pepi in Empfang. Es ist einfach immer 
wieder schön zu sehen, wie stolz die Jungs auf die bestehenden Kontakte nach Gelsenkirchen sind und wie die 
Freundschaft von ihnen gelebt wird. Allerlei Köstlichkeiten wurden nun vom Hausherrn aufgetischt und auch 
ich sollte für die nächsten Stunden, wie schon Matthes eine Woche zuvor, einen Einblick in die „Mazedonische 
Wettmafia“ erhalten. Am Nachmittag ging es dann für Elena, Goran und mich in die City. Sightseeing und 
Shopping stand nun auf dem Programm, bevor der Abend in einer gemütlichen Bar namens „Piazza Liberta“ in 
geselliger Runde und bei netten Gesprächen seinen Ausklang fand.

Der Mittwoch startete mit herrlichem Sonnenschein und einem leckeren Pizza-Börek-Frühstück beim Bäcker 
unseres Vertrauens. Nach kurzer Internetrecherche und Durchforsten des Spielplans entschieden wir uns 
dann für die Zweitligapartie des FK Skopje gegen FK 11. Oktober Prilep. Der FK Skopje ist in Gorans Stadtteil 
Avtokomando beheimatet und besitzt mit den Pirati sogar eine kleine Ultrasgruppe, wovon viele hochwertige 
Graffitis im Viertel zeugen. Außerdem unterstützen die Jungs auch noch den Handballclub Metalurg und sind 
unseren Freunden vom FC Vardar nicht gerade wohlgesonnen. Da aber noch genug Zeit bis zum Anstoss 
war, ging es für Goran und mich hoch auf dem Vodno, dem Hausberg von Skopje, auf dem sich ein ca. 60 
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Meter hohes Kreuz (Mileniumskreuz) aus Stahlgerüst befindet und als Landmarke dient. Ein wunderschöner 
Panoramablick über die Stadt und die Landschaft ließen die Strapazen des Aufstiegs schnell vergessen. Wieder 
zurück ging es durch Gorans Viertel zum Ground des FK Skopje der etwa 4.000 Zuschauern Platz bietet. Durch 
den Spielertunnel ging es auf den Rasen, um dem Trainer und der Mannschaft unsere Glückwünsche zum 
Aufstieg zu überbringen. Goran kennt hier schließlich jeden, und so ist auch das Verhältnis zu den Pirati von 
gegenseitigem Respekt geprägt, weshalb wir nichts zu befürchten hatten. Diese sollten das Spiel aber heute 
nicht geschlossen als Gruppe besuchen, da der Aufstieg bereits feststand, und die Partie gegen Prilep so eher 
Freundschaftsspielcharakter besaß. Der Fokus wird hier mehr auf den Handballsupport gelegt, wie mir Goran 
erklärte. So verirrten sich auch nur ca. 100 Zuschauer im Stadion, welches über eine Sitzplatztribüne auf der 
einen, und einer kleinen Stahlrohrtribüne auf der anderen Seite verfügt. Bei bestem Wetter sahen wir ein 
durchaus attraktives Fußballspiel, welches die Heimmannschaft mit 2:0 für sich entscheiden konnte. Am Abend 
ging es dann noch einmal in etwas größerer Runde zu einem Burger-Restaurant in die Stadt, wo wir auch noch 
jüngere Komiti-Mitglieder trafen, und danach weiter in eine Bar, wo der Abend dann bei Rakija und Skopsko in 
Gesprächen über die derzeitige Situation beim FC Vardar endete.

Ausschlafen und ausnüchtern war derweil nicht angesagt. Schon früh klingelte einen der Wecker am 
Donnerstagmorgen aus dem Bett, schließlich sollte es noch für zwei Tage in Mikis Ferienappartement nach 
Ohrid gehen. Diese geschichtsträchtige Stadt liegt im Süden Mazedoniens am gleichnamigen Ohridsee. Sie 
ist der Touristen- und Urlaubsort in Mazedonien und verfügt über eine wunderschöne Altstadt mit vielen 
orthodoxen Kirchen, einer Festung, die über der Stadt thront, und einem antiken Amphitheater. Tito hatte 
hier in der Nähe seine Villa, und die Spezialität der Gegend sind endemische Forellen (also Forellen, die es 
nur in diesem See gibt). Für die nächsten beiden Tage stand also Kultur auf dem Programm, was mir als 
geschichtsinteressierten Menschen aber überhaupt nichts ausmachte, und ich mit Elena und Goran zwei 
wunderbare Reiseleiter hatte. Über die Seepromenade mit vielen Hotels und Restaurants ging es in die 
Altstadt Ohrids. Die Kathedrale Heilige Sophie und die orthodoxen Kirchen Hl. Pantelejmon und Hl. Klement 
mit seinen Ausgrabungstätten waren die ersten Anlaufpunkte, die wir besichtigten. Nach einer Skopsko-Pause 
im anthiken Theater ging es hoch auf die Festigung, von der wir einen fantastischen Ausblick über die Stadt 
und den riesigen See hatten. Weiter ging es zum Gotteshaus des Heiligen Johannes von Kaneo, am Ende der 
Halbinsel gelegen. Diese orthodoxe Kirche ist das Fotomotiv von Ohrid und thront über der steil abfallenden 
Küste. Am Abend noch kurz über die Einkaufsstrasse flaniert, um sich dann in einem Restaurant am See den 
Mazedonischen Genüssen hinzugeben. Das leibliche Wohl sollte in diesen Tagen nicht zu kurz kommen.

Am Freitag ging es mit dem Auto zur ca. 30 Kilometer südlich der Stadt gelegenen Kirche und Klosteranlage 
Sveti Naum (übersetzt: „Heiliger Naum“). Sie liegt am Südende des Sees unweit der Albanischen Grenze 
und gehört zu den bedeutendsten Denkmälern der Region. Am Nachmittag waren wir dann bei Bekannten 
von Elena und Goran in der nördlich des Ohridsees gelegenen Stadt Struga zu Gast. Nach Stadtbesichtigung 
und verdrückter Fleischplatte in einem Restaurant am Schwarzen Drin (Fluß durch die Stadt) ging es mit den 
Bekannten zum Abschluss des Tages noch ins Nachtleben von Struga. Am Samstag war leider schon Abschied 
nehmen angesagt. Vorbei ging es an Kicevo, Gostivar und Tetovo die ca. 200 Kilometer zurück nach Skopje, 
und von dort direkt zum Flughafen, von wo aus es nach einem Abschiedsskopsko wieder gen Heimat ging. 
Bedanken möchte ich mich bei den Jungs von Komiti und Loyal Fans, und ganz besonders bei Elena und Goran 
für eine unbeschreibliche Gastfreundschaft, die ich zum zweiten Mal innerhalb weniger Monate genießen 
durfte. Wir sehen uns wieder!

Gelsenkirchen und Skopje - Brüder für immer!

Bernd
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VAK-P

Besondere Tage erfordern eine spezielle Berichterstattung und deshalb gibt es die Ereignisse des 02.05.2010 
in einer Art Konferenzschaltung, da nicht nur die Tour nach Breda, sondern auch der Tag in der Innenstadt von 
Enschede geschildert werden soll. Manche Dinge wiederholen sich deshalb, dennoch haben wir die lebendigen 
Texte der beiden Augenzeugen bewusst nicht gekürzt, um Euch zumindest einen kleinen Einblick in die 
Geschehnisse zu ermöglichen. Außerdem besuchten wir zwei Testspiele des FCT, die Saisoneröffnung und die 
ersten beiden Ligabegegnungen, viel Spaß bei der vollen Ration an Twente-Lesestoff:  

NAC Breda – FC Twente Enschede 0:2 (0:1):

Die Blauen hatten samstags gegen Bremen vorzeitig ihre Chance auf die Schale verspielt, für unsere Freunde 
ging es am Sonntag derweil um alles, in den Niederlanden stand nämlich bereits der letzte Spieltag an. 
Twente hatte einen Punkt Vorsprung und musste lediglich in Breda gewinnen, dann konnte Ajax zeitgleich in 
Nimwegen anstellen, was sie wollten. Zwei Wochen lagen zwischen der 33. und 34. Runde, 14 lange Tage 
Hoffen und Bangen, eine Nervenanspannung, die selbst in unseren Reihen Einzug hielt und wir uns öfters beim 
Summen verschiedenster Twente-Gesänge ertappte.

Schon nach dem vorletzten Spiel gegen Feyenoord Rotterdam reiften die Pläne, dass außer einer kleinen 
UGE-Abordnung, die in Breda unseren Freunden von VAK-P zur Seite stehen sollte, zusätzliche Verstärkung 
über die Grenze rollen würde, um den Tag in Enschede selbst zu verbringen. Letztendlich waren es drei 
Autobesatzungen sowie eine handvoll Zugfahrer und somit gut 20 UGEler, die sich auf den Weg machten. Kurz 
nach dem Aufbruch der Autos in Gelsenkirchen meldete die Vorhut der Zugfahrer ihre Ankunft und berichtete 
von den ersten Anzeichen eines Ausnahmezustandes im Reich der Tukker, so dass die Vorfreude trotz miesem 
Wetter minütlich anstieg.

Fünf UGEler bekamen über Umwege die Möglichkeit an dieser historischen Auswärtsfahrt teilzunehmen, 
bei lediglich 750 Tickets für Gästefans eine große Ehre. Entsprechend gespannt und motiviert starteten wir 
um 07:30 Uhr gen Grenze, selbst wenn der Schlaf in der vorherigen Nacht zum Teil unter vier Stunden lag. 
Gute 60 Minuten später war Enschede erreicht und genau der richtige Zeitpunkt für die angeblich wichtigste 
Mahlzeit des Tages, für welche unser Fahrer und bekennender Sekt-Frühstück-Liebhaber vorzüglich gesorgt 
hatte. Brötchen, Aufschnitt und Mettwürstchen wurden im Kofferraum angerichtet, besten Dank! Wie 
verabredet standen wir eine Stunde vor Abfahrt des ersten von drei Buskonvois mit je sechs Gefährten bei den 
bekannten Jungs auf der Matte. Diese kümmerten sich auf dem Parkplatz bereits um den Verkauf der heutigen 
Motto-Shirts oder genossen die ersten „Guten Morgen-Biere“, da während der Hinfahrt bei verpflichtenden 
Bustransfers ein generelles Alkoholverbot besteht, weshalb die Dosen vor dem Start ins Gepäckfach wanderten 
und die mitreisenden Stewards ein kurzes Abtasten vornahmen. Für uns als Neulinge in Sachen Kombi-Tickets 
eine komische und eigentlich nicht hinnehmbare Erfahrung, die holländischen Anhänger protestieren zwar 
unregelmäßig gegen diese Regelung, haben sich zum Teil aber damit abgefunden, indem zum Beispiel harter 
Alkohol hineingeschmuggelt wird. Eine Anreise ohne Karte und abseits der Busse hätte heute, bei Entdeckung, 
eine Ingewahrsamnahme bis Dienstag bedeutet, weshalb es wohl keiner ernsthaft probierte und stattdessen 
auf mehreren Leinwänden in der Innenstadt geguckt wurde. Nach der Partie outeten sich auf der Haupttribüne 
einige Tukker, ob diese eher in die VIP-Kategorie passten oder es eben doch auf eigene Faust geschafft hatten, 
entzieht sich unserer Kenntnis, vom harten VAK-P-Kern dürfte eh jeder versorgt gewesen sein.

Ein zentraler Parkplatz in Enschede war schnell gefunden und sofort ging es auf direktem Weg zum Alten 
Markt, von dem uns schon beim Betreten der zu ihm führenden Einkaufsstraße rot-weiße Nebelschwaden 
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entgegenzogen und Böllerschüsse hallten. Aus allen Richtungen strömten Fans zu eben jenem Epizentrum 
des heutigen Geschehens. Auf dem Alten Markt, ein Kirchplatz in U-Form, welcher rundherum von einigen 
Bars eingerahmt wird, befanden sich schon einige tausend Fans, die sich vor drei Großbildleinwänden und 
einer Bühne mit für Holland typischen Technomusik auf das Spiel einstimmten. Die Kneipen waren mit 
Luftballons und teilweise auch Zaunfahnen geschmückt. An einem kleinen Kino hing eine große, selbst 
genähte Flagge, mit dem Schriftzug „FCT“ und ein Baugerüst war mit einer alten Blockfahne zu gehangen 
auf dem das Twente-Ross thronte. Schon zu diesem frühen Zeitpunkt brannten immer wieder Bengalen 
oder Rauchfackeln und es herrschte eine packende Atmosphäre. Um 13:00 Uhr sperrte die Polizei sämtliche 
Zugänge zum Platz, weil er aus allen Nähten zu platzen drohte und schickte ankommende Fans zu anderen 
Orten weiter (eine unserer Autobesatzungen konnte so erst zur zweiten Halbzeit zu uns stoßen). Gleichzeitig 
fanden sich im Stadion etwas außerhalb 20.000 Fans (ausverkauft) ein, um das Spiel zu verfolgen. Auf dem 
neuen Marktplatz von Enschede waren es rund 40.000 vor einer riesigen Leinwand und sämtlichen Bars und 
Kneipen platzten aus allen Nähten. Wir können wohl ohne zu übertreiben behaupten, dass jeder Bewohner 
von Enschede, insofern er körperlich dazu in der Lage war, in der Stadt unterwegs war, um live dabei zu 
sein, wenn der FCT das letzte Puzzleteil einsammelt. Die Zeit bis zum Anpfiff vertrieben wir uns mit dem 
aufsaugen der einzigartigen Atmosphäre und den Filmchen auf den Großbildleinwänden. Hier waren sowohl 
Interviews, Geschichtsrückblicke, Bilder von alten VAK-P-Choreos zu sehen, als auch Bilder vom Vortag, als 
der Mannschaftsbus auf (!) der Autobahn von hunderten Fans, mit Transparenten, Bengalen und Rauch auf 
die Reise nach Breda geschickt wurde. Das erste richtige Hühnerfell gab es kurz vor dem Anpfiff, als das 
bei Twente-Spielen übliche „You’ll neuer walk alone“ durch die Boxen und tausende Kehlen hallte und der 
gesamte Platz in einem Meer aus Schals und bengalischen Feuern versank und in eine weiß-rote Nebelwand 
gehüllt wurde.

Beeindruckende Bilder spielten sich bereits gestern ab, als sich der Mannschaftsbus auf die 200 Kilometer nach 
Breda machte und von etlichen Schlachtenbummlern auf der Autobahn verabschiedet wurde. Mit Bengalos, 
Rauchdosen und Transparenten sorgten die Twente-Fans gar für eine kurzzeitige Sperrung der Schnellstraße 
und auch beim heutigen Konvoi standen unterwegs immer wieder Personen auf den Brücken, um die 750 
„Auserwählten“ zu motivieren. Eine tolle Geste, die zwar ein Teil der UGE-Truppe schon vom gemeinsamen Trip 
mit VAK-P zum Pokalfinale kannte, aber trotzdem nicht weniger emotional wirkte. Die Stimmung in unserem 
Gefährt war recht ausgelassen, die Vorfreude auf den Titel spürbar, an ein Scheitern dachte augenscheinlich 
niemand oder versteckte es gut. Pausen machte der Konvoi, den mehrere Polizeimotorrädern und Ziviwagen 
begleiteten, übrigens keine. Mehr als drei Stunden nach dem Start war Breda gegen 13:30 Uhr endlich 
erreicht, die Ankunft am abgeschirmten Auswärtsbereich vollkommen unspektakulär, mit dem Auto wären 
wir aus Gelsenkirchen in lockeren 90 Minuten vor Ort gewesen. Beim Verlassen der Kutsche tauschte jeder 
Mitfahrer seinen Fahrschein gegen eine Eintrittskarte und konnte durch die Drehkreuze ins Rat Verlegh-Stadion 
spazieren, welches im August 1996 eingeweiht worden war. Zehn Jahre lang trug es zwei Sponsorennamen, 
seitdem verfügt die Stadt über die Rechte und der Ground wurde nach dem größten Kicker der NAC-Historie, 
Antoon „Rat“ Verlegh benannt, so wie es im Volksmund seit der Eröffnung genannt wurde. Diesen Spitzname 
hat mit der Zeit die komplette Fanszene von NAC, übersetzt steht die Abkürzung „NA“ für „Niemals aufgeben, 
immer weitermachen“, das „C“ für „Combinatie“, übernommen, weshalb sich verschiedenste Ratten-
Bildnisse auf Zaunfahnen wiederfinden oder ein Fanzine „De Rat“ heißt. Ansonsten war uns im Vorfeld über 
die Fanszene des heutigen Gastgebers nicht viel bekannt, lose Kontakte gibt es nach St. Pauli, aufgrund der 
schwarz-gelben Vereinsfarben war uns der Club grundsätzlich unsympathisch und ein gesehener Auftritt bei 
Twente versprach ebenso wenig ein Stimmungshighlight. Und an dieser Einschätzung hat sich auch nach dem 
heutigen Tage nicht viel geändert. Nur bei wenigen Gesängen konnte die nötige Durchschlagskraft erzielt 
werden, trotz der reinen Stehplätze in ihrem Sektor konnte die gegenüberliegende B-Side nicht überzeugen, 
der Blick auf den Vak-G, direkt neben dem Gästesektor, war durch Sichtschutz und Netze versperrt, so dass zu 
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jener Fraktion keine objektive Beurteilung möglich ist.

Dann begann das Spiel und Twente nahm sofort das Heft in die Hand, ohne aber einnetzen zu können. 
Erstmalig explodierte die sichtlich angespannte Menge bei einer frühen roten Karte für Breda und als kurz 
danach das 0:1 für Enschede fiel, war endgültig Schicht im Schacht. Überall fielen sich die Leute um den Hals, 
es hagelte Bierbecher und wieder brannte es an allen Ecken und Enden während Konfettikanonen selbiges in 
weiß, nebst roten Krepprollen über die Menge schossen.

Wenn wir ehrlich sind, dann war uns der Gegner vollkommen egal, hauptsache Twente sackt die drei Zähler 
ein und die holländische Schale geht zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte, der FCT entstand erst 1965 
aus einer Fusion, an unsere Kumpels. Die Anspannung bei den mitgereisten Tukkern war förmlich greifbar, 
jedem stand sie in den Augen, eine faszinierende Atmosphäre, die jeden von uns fünf fesselte. Entsprechend 
unkoordiniert waren die Gesänge, an verschiedenen Orten keimten Schlachtrufe auf, andere hatten den Knopf 
im Ohr, um das aktuelle Ergebnis von Ajax parat zu haben, während die nächsten ungläubig in Richtung 
Rasen starrten und ihnen wahrscheinlich die unzähligen absolvierten Trips mit ihrem Verein vor dem geistigen 
Auge erschienen. Die Jungs in den roten Hemden machten es spannend und vergaben mehrere hochkarätige 
Chancen, zudem sorgte Amsterdam schnell für klare Verhältnisse in Nimwegen. In der 23. Minute war es Brian 
Ruiz, der für den intensivsten Torjubel in meiner bisherigen Fankarriere abseits des FCS04 sorgte, jaaa, der Titel 
rückte wirklich in greifbare Nähe. Erleichterung allerorts, Partystimmung, selbst wenn es noch gut 70 Minuten 
waren. Nach der Pause schien der FCT wie ausgewechselt und ließ mehrere Einschußmöglichkeiten zu, der 
Ausgleich lag mehrmals in der Luft, bis Miroslav Stoch eine Viertelstunde vor dem Ende für klare Verhältnisse 
sorgte. Es war soweit, Twente, Kampioenen van Nederland! Unbeschreiblich waren die Blicke in die Augen 
unserer Freunde, die Glückseligkeit gemischt mit ungläubigen Staunen ist nicht in Worte zu fassen, Minuten, 
die wir nie vergessen werden und stolz sind diese mit Euch teilen zu dürfen.    

Mit der zweiten Halbzeit begann ein ätzender Dauerregen, der uns noch bis abends begleiten sollte, was an 
diesem Tag aber niemanden gestört hat. Twente spielte nicht mehr so souverän, Ajax führte gleichzeitig schon 
4:0 und das große Zittern begann. Es war circa zehn Minuten vor Schluss, als wie aus heiterem Himmel das 
zweite Tor fiel und nun sämtliche Dämme brachen. Überall rasteten die Jungs und Mädels aus, die riesigen 
Sonnenschirme vor den Kneipen lernten laufen, Kissen, Palmen und anderes Dekomaterial aus den Bars 
schossen entweder im Tiefflug über den Platz oder wurden über den Köpfen geschwungen. Wiederum ging ein 
immenser Hagelschauer von Bierbechern über den Platz hernieder, während die versammelte Meute wie wild 
durch die Gegend hüpfte und mehr und mehr in einer Nebelwand verschwand. Schon jetzt gab es kein Halten 
mehr, selbst der DJ auf der Bühne wartete nicht mehr bis zum Abpfiff und die ersten Bässe wummerten los.

Wie in Zeitlupe verliefen die Minuten nach dem Abpfiff, das feiernde Team auf dem Rasen und die ekstatische 
Meute im Auswärtsblock, die doch glatt vergessen hatte das passende Spruchband zum Titelgewinn 
auszupacken und dies nun mit Verzögerung tat. Wir Schalker jubelten mit und genossen die Feierlichkeiten, 
der FC Twente Enschede und VAK-P sind uns in den letzten Jahren so sehr ans Herz gewachsen, dass auch 
wir uns als Meister fühlten. Jeder von uns wird in diesen Momenten wohl sein eigenes Kopfkino gehabt 
haben, was wäre, wenn es die Blauen endlich schaffen würden, aber so lange es der eigene Club nicht 
auf die Kette bekommt, bleibt eben vorerst nur die Party mit den Freunden. Für uns gab es, auch von 
wildfremden Anhängern, viel Zuspruch, zu gerne hätten wir zwei Meisterschaften gefeiert, vielen Dank für die 
Aufmunterung!

Mit dem Abpfiff nahm das ganze orgasmische Züge an, es war ein wunderschönes Bild untermalt von 
einer unbeschreiblichen Geräuschkulisse aus Böllern, Gesängen und einem ungewöhnlichen Musikmix aus 
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volkstümlichen Schlagern, Fußballsongs und Hardstylebeats. Bis irgendwann nach 18:00 Uhr tauchten wir voll 
ein in diese glückselige Welt, ehe uns der Dauerregen zu einem Rundgang trieb. Vorbei an kleinen Bühnen, vor 
denen sämtliche Altersgruppen zu hämmernden Bässen durch den Regen sprangen und am neuen Marktplatz, 
der aufgrund des Wetters nicht mehr so voll war, zogen wir uns in einen Imbiss zurück, von dem wir später in 
eine bekannte Kneipe am Hauptbahnhof weiterzogen. Dort warteten wir auf die Rückkehr der VAK-P-Busse mit 
unseren Freunden.

Nach den Jubelarien im Inneren des Stadions ging es nach 
draußen zu den Bussen, wo die ersten Jungs auf den Dächern 
tanzten, Sektkorken knallten und nun offiziell die Biervorräte 
verzehrt werden konnten. Eine ergreifende Atmosphäre, die sich 
auf dem Weg zurück nach Enschede fortsetzte. Nahezu jedes 
vorbeifahrende Auto hob den Daumen und zeigte eindeutig die 
Abneigung gegen den Zweiten, egal wer Meister wird, hauptsache 
nicht Ajax und so wedelten selbst Menschen mit Feyenoord-
Flaggen von Autobahnbrücken oder Fans des heutigen Gegners 
aus Breda. In Erinnerung wird uns eine denkwürdige Rückfahrt 
bleiben, auf der auch immer wieder die Freundschaft zwischen 
dem FCT und dem S04 besungen wurde, ein tolles Gefühl! Einer 
der vielen Höhepunkte war das Telefonat mit Jerome Heubach, 
dem Idol der Twente-Fans, der mittlerweile beim NEC kickt und 
nach dem heutigen Spiel das Motto-Shirt vor dem Ajax-Block 
präsentierte, kranker Typ, Heubach-Hooligan! Umso näher wir 
der Stadt des neuen holländischen Meisters kamen, desto voller 
waren die Brücken mit feiernden Tukkern, bis es letztlich nur im 
Schritttempo durch die feiernde Masse ging, wohlgemerkt auf 

der Autobahn. Einfach unbeschreiblich, desöfteren ertappten wir uns selbst beim ungläubigen Kopfschütteln. 
Getoppt wurde diese Atmosphäre bei der Ankunft am Stadion, auf den letzten Metern kletterten etliche 
Gestalten auf die Dächer der fahrenden Gefährte, Bengalos wurden durch die Luke gehalten und auf dem 
Parkplatz ging die Feier in die nächste Runde, bevor die Verlängerung in der City folgte. Bilder sagen zumeist 
mehr als 1.000 Worte und ihr merkt, dass es uns schwer fällt das Erlebte in klare Sätze zu packen, selbst 
die Fotos können nur einen Teil der Emotionen transportieren. Danke, dass wir diesen Tag in Eurer Mitte 
verbringen konnten, unvergessene Erlebnisse, die wir mit Euch teilen durften und beide Seiten noch enger 
zusammenschweißen wird!   

 Aufgrund unterschiedlichster Informationen der Bus-Crew war bis 
kurz vor der Ankunft nicht klar, wo wir sie denn nun in Empfang 
nehmen können. Es soll sogar Blaue gegeben haben, die so mit 
Genießen beschäftigt waren, dass Informationsbeschaffung im 
Vehikel unmöglich war. Letztendlich kamen die Jungs mit den 
Bussen am Stadion an und fuhren dann mit dem Zug zum Hbf. 
Dort erwarteten wir sie schon mit unserem Transparent vom 
Vortag und ein weiterer emotionaler Moment nahm seinen Lauf. 
Singenderweise kamen die Jungs der Ultras VAK-P mit ihrer 
Zaunfahne auf uns zugelaufen und fielen uns mit leuchtenden 

Augen buchstäblich um den Hals. Siegesgesänge hallten durch den ganzen Bahnhof. Traumhaft auch das breite 
Grinsen unserer SVler, die mit in Breda waren. Diese Emotionen waren schlicht unbezahlbar und sind in Worten 
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nur schwer zu beschreiben. Mit weiteren Gesängen und Bengalen 
ging es erst durch die Bahnhofshalle, wo beim Burger-Laden direkt 
mal der Rauchmelder Alarm schlug, und weiter durch die Stadt ab 
zum Alten Markt. Dort wurde einfach nur noch gefeiert, getanzt 
und gemeinsam Lieder beider Vereine gesungen, eh wir uns Stück 
für Stück verabschieden mussten, da der ein oder andere von 
uns am folgenden Tag noch an die Werkbank treten musste. Ein 
wunderschöner Tag ging zu Ende und die erlebte Gastfreundschaft 
sowohl von unseren Freunden von VAK-P, als auch von den 
anderen Twente-Fans und die erlebten Emotionen haben tiefe 

Spuren in unseren Herzen hinterlassen. Die Erinnerungen an diesen Tag werden uns noch lange auf unserem 
gemeinsamen Weg begleiten.

RKSV De Zweef – FC Twente Enschede 2:11 (0:7):

Donnerstag rauschten wir auf dem Rückweg von Borkum vorbei an Enschede die A31 hinunter in Richtung 
Ruhrpott, um keine fünf Stunden später die entgegengesetzte Spur zu nehmen. Der Grund für diese 
ungewöhnliche Routenplanung war das abendliche Gastspiel des FCT in Nijverdal, eine Ortschaft 35 
Kilometer westlich von Enschede, die gleichzeitig Heimat diverser VAK-P-Jungs ist. Genau das war auch der 
Antrieb zum Besuch des Sportparks Gagelman und inmitten etlicher bekannter Gesichter wurde das muntere 
Scheibenschießen des neuformierten Twente-Teams unter der Leitung von Michel Preud’homme verfolgt, 
welcher das Erbe des gen Wolfsburg abgewanderten Meistertrainers Steve McClaren angetreten hat. Anlass 
der Partie war das 90. Jubiläum der Gastgeber, die in der zweiten Amateurklasse kicken und eine schöne 
Sportanlage samt kleiner Tribüne ihr Eigen nennen. Beim Fachsimpeln sowie Bier und Hamburgern, natürlich 
keine Konkurrenz für die leckeren Teile im Epi-Drost-Stadion, verging das Duell unerwartet zügig, so dass 
für uns sieben Ultras alsbald schon wieder die Heimreise gen Deutschland anstand. Kurz vorher wurde am 
rollenden Fanshop das offizielle Meisterschaftsbuch des FC Twente erstanden, eine sehenswerte Publikation, 
die eventuell in einer der kommenden Ausgaben gesondert vorgestellt wird.         

Open Dag:

Bei strahlendem Sonnenschein entschied sich eine zehnköpfige Ultras GE-Abordnung gegen den 
Freibadbesuch, ja in diesem Sommer gab es auch mal sonnige Tage, und für den Abstecher ins eine Stunde 
entfernte Enschede zur Saisoneröffnung des niederländischen Meisters. Am Stadion waren Fanshopzelte, 
Verpflegungswagen, Bühnen und Attraktionen für Kinder aufgebaut, unsere erste Anlaufstelle war natürlich 
der VAK-P-Stand mit DJ, der die obligatorischen Hardcorebeats verbreitete und die eigenen Bierwagen der 
Fanorganisation. Als offizieller Programmpunkt folgte im Laufe des Tages die Verabschiedung von Blaise 
N’Kufo und die Enthüllung seiner lebensgroßen Statue vorm Haupteingang der neuen Haupttribüne. Zwei 
Jungs unserer Gruppe konnten diesem Highlight im Presse- bzw. VIP-Bereich des Stadions beiwohnen und 
ließen bei dieser Gelegenheit direkt das FCT-Meisterschaftsbuch von ihm signieren, welches ab sofort unseren 
Räumlichkeiten verziert. Während des Showtrainings am späten Nachmittag verließen wir das Nachbarland 
Richtung Heimat, nicht ohne doch noch ein kurzes Badevergnügen samt spontanem Grillen einzustreuen.

VfL Osnabrück - FC Twente Enschede 0:1 (0:0):

Trainingslager, BPÜ-Fußballturnier oder ein nettes Testspiel des FC Twente in locker erreichbarer Entfernung, 
da fiel die Entscheidung in Sachen Samstagsgestaltung nicht unbedingt leicht. Letztlich wählte ein UGE-Trio 
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den erneuten Abstecher an die Bremer Brücke, wo die Blauen im Januar noch im DFB-Pokal antreten durften. 
Strahlender Sonnenschein und humane Eintrittspreise ließen die Herzen schon vor Betreten des Stadions 
höher schlagen, während für den Kick Linzer ASK – FC Schalke 04 über 20 Euro (wohlgemerkt Stehplatz) 
abzudrücken sind, konnte der amtierende niederländische Meister für fünf bzw. acht Euro bestaunt werden.

Knapp 50 VAK-P-Hooligans hatten sich per Zug auf den Weg gemacht und da die Staatsmacht sie umgehend 
in den Auswärtssektor eskortierte, fand sich dort auch ein mitgereister Freund auf vier Pfoten wieder, 
der hoffnungsvoll auf jede deutsche Bratwurst schielte. Insgesamt bildeten 3.000 Zuschauer die Kulisse, 
darunter ungefähr ein Zehntel auf Seiten unserer Freunde, inklusive ca. 25x Ultras VAK-P, die größtenteils 
die Anreise mit dem Auto bevorzugten. Das Spiel plätscherte vor sich hin, ab und an untermalt von wenigen 
Gesängen, etwas Rauch oder einem Bengalo im oberen Teil des Gästeblockes, was in der Halbzeitpause eine 
Personalienfeststellung nach sich zog. Im Nachbarland, insbesondere in Enschede, wird so etwas geduldet und 
gehört unmissverständlich zur Fankultur, in Deutschland sind leider 50 Polizisten von Nöten, die sich um zwei 
angebliche Übeltäter kümmern.   

In der 65. Minute erzielte Ruiz den Siegtreffer für Twente, was wir am Rande mitbekamen, denn auch jenseits 
der Grenze werden Vergleiche dieser Art in erster Linie verplaudert, es kommen schließlich noch genügend 
Pflichtspiele. Auf der gegenüberliegenden Seite befand sich die Violet Crew ebenfalls in der Sommerpause 
und wurde nicht gesehen. Die Zugfahrer brachen in der 80. Minute auf und hatten anschließend keine 
Besonderheiten zu berichten, weshalb uns zum Abschluss nur der Dank an VAK-P für den netten Nachmittag 
bleibt. FC Twente und Schalke 04 – Friendship is forever!

Roda JC Kerkrade - FC Twente Enschede 0:0 (0:0):

Bei unseren holländischen Nachbarn rollte bereits zwei Wochen früher das runde Leder in der Ehrendivision, so 
dass sich freitags die perfekte Gelegenheit bot den niederländischen Meister bei seinem ersten Auswärtsauftritt 
der neuen Saison zu begleiten. Ausgestattet mit den entsprechenden Clubcards ging es für zwei UGEler mit 
dem eigenen Auto nach Born, um von dort aus mittels landestypischer Auto-Bus-Combi nach Kerkrade zu 
fahren. Neben den personalisierten Auswärtskarten eine weitere ungeliebte Eigenschaft des niederlädnischen 
Fußballverbandes. Zu diesem Spiel bestanden lediglich die Möglichkeiten der Bus-Kombi, bei der man vor dem 
Heimstadion den Shuttlebus besteigt oder eben diese Auto-Bus-Kombi, bei der erst kurz vor dem Ziel auf einem 
Parkplatz in den Bus zugestiegen wird, freie Anreise Fehlanzeige.
Am Stadion angekommen, fiel auf, dass viele bekannte Gesichter noch im Urlaub verweilten. Mit lediglich 
13.000 Zuschauern, darunter ca. 600 Gästefans, war die Schüssel nur zu ¾ gefüllt, für den deutschen 
Fan unvorstellbar. Neben der „Ultras 91“-Fahne hing im Gästeblock eine Große „Anti Combi“-Fahne. Der 
Gästeblock legte mit zwei Trommeln und zwei großen Schwenkern zum Intro einen durschnittlichen Support 
hin, die Heimseite war nur zu vernehmen, als die gesamte Hintertortribüne mitzog. Einzig erwähnenswert ist 
die gelbe Rauchfackel die hinter der Fahne der Ultras Kerkrade zu Beginn der zweiten Halbzeit gezündet wurde, 
befreundete Aachener waren für uns nicht erkennbar. Das Ergebnis sagt eigentlich alles über den Spielverlauf, 
leichte Vorteile beim Meister, letztendlich wurde aber auf beiden Seiten mehr gewolltes als gekonntes Gekicke 
an den Tag gelegt. Nach dem Spiel ging es dann mit dem Bus zurück zum Parkplatz, wo sich verabschiedet 
wurde und von dort aus die UGE-Besatzung sowie der Großteil der holländischen Fans mit dem Auto die 
Heimreise antrat. Als Randnotiz sei noch gesagt, dass der leitende Referee den jährlichen Fußballregeltest erst 
in der Nachprüfung eine Woche zuvor bestand.
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FC Twente Enschede - SC Heerenveen 0:0 (0:0):

Heimauftakt für die Tukker, erneut nicht zeitgleich mit den Blauen, weshalb zur Unterstützung insgesamt sieben 
Ultras GE-Mitglieder am frühen Samstagnachmittag aufbrachen, inklusive vorherigem Abstecher in die City. 
Zeitig wurde jedoch der Rückweg gen Stadion eingeschlagen, um am Kino die bekannten VAK-P-Jungs zwecks 
Plausch und Kartenübergabe zu treffen. Jener Sammelpunkt war nötig, da sich das Supportershome noch im 
Umbau befindet und leider nicht pünktlich zum ersten Heimspiel fertig gestellt werden konnte. Viele Arbeiten 
werden von den Mitgliedern in Eigenregie gestemmt, so dass die Wartezeit zu verschmerzen ist und auch wir 
uns in GE auf die neue Heimat freuen. 

Für unsere Verhältnisse machte man sich zimlich spät auf den kurzen Fußweg in Richtung Drehkreuze, 
die obligatorischen Schlangen vor den Eingängen inklusive, Ankunft drinnen somit auch erst nach der 
Anfangsviertelstunde. Kurze Begrüßung an die restlichen FCT-Ultras und den Blick auf das satte Grün gerichtet, 
da der kleine Haufen im Gästeblock keine besondere Aufmerksamkeit verdiente. In einer unspektakulären 
Partie bekam Twente zwar die spielerische Oberhand in der 2. Halbzeit, konnte die Chancen aber nicht nutzen 
und so endeten die 90 Minuten zwangsläufig torlos. Somit wartet der amtierende Meister weiterhin auf den 
ersten Saisonsieg, der allerdings eine Woche später beim Auswärtsspiel in Arnheim eingefahren werden konnte. 
Nach dem Spiel zog es uns über einen kleinen Umweg durch den Fan-Shop direkt wieder zur Sportsbar im 
Kinokomplex, wo der Abend bei einigen kühlen Bierchen und Fußballgeschichten gegen Mitternacht endete. 
Wir bedanken uns wieder einmal für die Gastfreundschaft und freuen uns jetzt schon auf den nächsten Besuch 
bei Euch, der passenderweise nicht lange auf sich warten lässt, sondern direkt morgen beim Duell gegen 
Utrecht stattfinden wird.

Ultras Nürnberg

Für den Glubb und seine Anhängerschaft behielt die abgelaufene Spielzeit eine ungewollte Verlängerung parat. 
Wir berichten an dieser Stelle ebenso über die siegreiche Relegation wie die Pokalpartie in Trier, eine schöne 
Nachricht erreichte uns zudem in der letzten Woche, die Stadionverbote aus Reutlingen gehören endlich der 
Vergangenheit an. Unbeugsame Ultras, herzlich Willkommen zurück in Eurer Kurve!

1. FC Nürnberg - FC Augsburg 1:0 (0:0):

Die Bundesligasaison 2009/10 hatte vergangenes Wochenende 
gerade ihr Ende gefunden, schon saßen wir fünf Tage später 
wieder im Auto, um unsere Freunde aus dem Frankenland bei 
ihrem wichtigen Relegationspiel gegen den FC Augsburg zu 
unterstützen. Der ausgemachte Treffpunkt befand sich aufgrund 
der verhängten Betretungsverbote diesmal sogar noch hinter 
dem Volksfestplatz, bevor ungefähr eine Stunde vor dem Anpfiff 
der Block 911 betreten wurde. Bedingt durch die von uns schon 
öfters beschriebenen Vorfällen beim Bundesligaspiel des 1.FCN in 
Bochum und den damit verbundenen Sanktionen für die Fanszene, 
musste die Nordkurve auch heute komplett auf optisches Material 
und die Mikrofonanlage verzichten. Immerhin war die Beflaggung 
vor dem Sektor der Ultras angemessen, zur optischen Untermalung 
der Gesänge konnten derweil nur die Fahne der SEK SV sowie zwei 
Schwenker der angereisten Gäste aus Wien und Gelsenkirchen 
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dienen. Hoffen wir mal, dass diese unnötigen Einschränkungen zur neuen Spielzeit eingestampft werden.

Akustisch legte die Nordkurve, trotz fehlender Mikros zur Koordination, los wie die Feuerwehr. Im mit 40.508 
Zuschauern nicht ganz ausverkauften Max–Morlock–Stadion stieg phasenweise der komplette Oberrang und 
Teile der Gegengerade in die Gesänge mit ein. So stark der Beginn auf Seiten der Fans war, so erschreckend 
schwach war die Leistung der Akteure auf dem Spielfeld. Der FCN hatte zwar in den ersten 45 Minuten die 
optische Überlegenheit, wirkliche Torchancen waren jedoch Fehlanzeige. Die Unterstützung der rot-schwarzen 
Anhängerschaft blieb trotz dieser Darbietung auf hohem Niveau. An dieser Stelle zwei, drei Worte zu den 
anwesenden Gästen: Circa 1.500 Anhänger nahmen an diesem Donnerstagabend die 143 Kilometer lange 
Strecke auf sich, um ihren Verein, bei einem der wichtigsten Spiele in den vergangenen Jahrzehnten, zu 
unterstützen. Der FC Augsburg hätte erstmalig die Möglichkeit gehabt in die erste Bundesliga aufzusteigen, da 
ist es natürlich vollkommen verständlich, dass noch nicht mal das vorhandene Kartenkontingent ausgeschöpft 
wird, Ironie aus!. Hinter der Zaunfahne von Legio Augusta wurden über 90 Minuten fleißig mit sechs kleine 
Schwenker gewedelt, Schlachtrufe der Gäste konnte man über die komplette Spielzeit kein einziges Mal im 
Heimbereich vernehmen. Ein enttäuschender Auftritt der Augsburger Fanszene.

Zu Beginn des zweiten Durchgangs war auf dem Feld zu erkennen, dass die Halbzeitansprache in der 
Nürnberger Kabine gefruchtet haben muss. Kämpferisch und mit Drang zum Tor erspielte sich der FCN die ein 
oder andere gut Tormöglichkeit, vorerst jedoch ohne Erfolg, was das heimische Publikum an den Rand der 
Verzweiflung trieb. Nach einem verschossenen Elfmeter durch Bunjaku in der 66. Minute schwand so langsam 
der Glaube an einen möglichen Sieg in diesem Spiel. Die Nordkurve legte noch mal eine Schüppe drauf und 
wurde tatsächlich in der 88. Minute durch ein Kopfballtor von Eigler für die eigene Leistung belohnt. Ein 
heftiger Torjubel und Ausrasten an allen Ecken war angesagt.

Mit dem hart erkämpften 1:0 hatten sich die Franken eine vernünftige Ausgangsposition für das Rückspiel am 
darauf folgenden Sonntag in Augsburg geschaffen. Auf die obligatorische Feier mit der Mannschaft folgte die 
intensive und herzlicher Verabschiedung von Marek Mintal, bevor der angebrochene Abend im UN-Lokal locker 
zu Ende ging. Während für die Einen am nächsten Tag die Stunde der Heimreise geschlagen hatte, verbrachten 
Andere wiederum das verlängerte Wochenende direkt in Nürnberg, um Ultras Nürnberg und dem Glubb auch 
beim zweiten Relegationskick beizustehen. Immer an Eurer Seite – Ultras forever – forever Ultras!

FC Augsburg - 1. FC Nürnberg 0:2 (0:1):

Der Grundstein war donnerstags im Hinspiel gelegt, nun galt es 
endgültig den Verbleib in der höchsten Spielklasse zu sichern. 
Ungefähr 5,5 Stunden benötigte unsere Autobesatzung aus dem 
Ruhrpott bis zum Neubau vor den Toren Augsburgs, wobei der 
erste Eindruck schwer an Hoffenheim erinnerte – von der Autobahn 
abfahren und rechts sowie links mit Ausnahme des neumodischen 
Kasten nichts. Fünf UGEler waren von Donnerstag bis Sonntag im 
Frankenland geblieben und mit den Ultras Nürnberg im Bus zum 
Spiel unterwegs, so dass vorerst Warterei auf die Gefährte samt 

Karten angesagt war. Für uns stellte das betreten des neuen FCA-Stadions eine Premiere dar, wirklich gefallen 
konnte das Teil nicht, der Gästesektor erinnerte an jenen in Gladbach, allerdings deutlich kleiner. Die Stimmung 
sollte das heute nicht beeinträchtigen, schon mit der Aufwärmphase legte die Nordkurve Nürnberg unter der 
Führung von UN94 mit ihren Gesängen los um klar zu stellen, wer heute das Sagen hat und wer nächstes 
Jahr in der 1. Bundesliga spielt. Insgesamt elf UGEler verfolgten die Partie, der Glubb ging mit einer verdienten 
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Führung in die zweite Hälfte und musste nicht mehr als nötig tun. Erst verloren die Augsburger einen Spieler 
durch eine rote Karte und in der 63. Minute machte der FCN per Elfmeter endgültig alles klar. Herzlichen 
Glückwunsch zum Verbleib in der Bundesliga, wir freuen uns auf die beiden „Freundschaftsspiele“ in der 
kommenden Saison. 

Über die einheimische Fanszene gibt es an dieser Stelle wenig zu berichten, vielleicht trifft der S04 demnächst 
ja mal auf den FCA und tritt nicht nur zum Supercup in Augsburg an, dann liefern wir ausführlichere Infos 
nach. Also nur ein paar kurze Details: Nach der Auflösung der Rude Boys, sie verloren ihre Zaunfahne an 
die Ultra-Szene Mainz, fungiert nun Legio Augusta führende Gruppe und bezeichnet sich durchaus als 
Ultras, auch wenn Allesfahrer und erlebnisorientierte Sportfreunde hier ebenso ihre Heimat gefunden haben. 
Kontakte pflegen die Fuggerstädter zur Fanszene der Würzburger Kickers. Interessanterweise gibt es mit 
Augsburg 98 eine weitere Ultra-Gruppierung in der Stadt, diese hat sich jedoch dem Augsburger Eishockey-
Verein verschrieben und in Deutschlands Kufensport zu den führenden Gruppen zählt. Übrigens mit eigenem, 
lesenswerten Fanzine inklusive etlichen Streetart-Seiten und Berichten zu nahezu allen Pflichtspielen des AEV, 
immerhin 79 in der abgelaufenen DEL-Saison. Zurück zum Fußball, mit drei Spruchbändern „Hose runter, Füße 
nass, der Choreo dank am Nord-Einlass“, „Willkür & Repression vogelfrei - Augsburg am 2. Mai“ und „Die 
Polizei dein Freund & Helfer -Ja ne ist klar und Mixa schlägt keine Kinder“ protestierte die Legio Augusta gegen 
die Behandlung bei der letzten Begegnung vor heimischer Kulisse gegen 1860, als es beim Fanmarsch gen 
Stadion zu Problemen mit der Staatsmacht kam. Mehr dann wirklich, wenn sich die Knappen wirklich mal mit 
dem FCA messen müssen. 

Commando Noris-„Weihnachtsfeier“:

Im Laufe der Rückrunde bekamen wir die Einladung zur „Weihnachtsfeier“ des Commando Noris. Ja, ihr 
lest richtig, mitten im Sommer wollten die Jungs vom CN97 ihre Party zum heiligen Abend begehen, da der 
eigentliche Zeitpunkt 2009 verpasst wurde und man schließlich einen konkreten Grund zum feiern benötigt. 
Die Dekoration in der Lokalität bestand demnach stilecht aus Nikoläusen und einem Tannenbaum. Leider 
fiel der Termin unglücklicherweise auf den Hochzeitstag zweier UGE-Mitglieder der ersten Stunde, weshalb 
lediglich zwei Schalker die königsblaue Fahne bei dieser Veranstaltung hochhalten konnten. Beginn der 
Feierlichkeiten war bereits um 14:00 Uhr, schließlich wird es rund um die Festtage früh dunkel. Für eine 
vorzügliche Verpflegung hatten die Gastgeber natürlich gesorgt und so konnte ein lustiger Tag seinen Lauf 
nehmen. Den kulturellen Teil bestritt ein fränkischer Barde, dessen Klängen wir beide leider kaum folgen 
konnten, sowie die obligatorische Stripperin. Ein Gruppenfoto samt Pyro bildete den Abschluss des lustigen 
Abends, der aufgrund des frühen Beginn schon verhältnismäßig früh ein Ende fand. Vielen Dank für die 
Einladung und die Gastfreundschaft, wir kommen gerne zur nächsten Weihnachtsfeier wieder, egal ob Mitten 
im Dezember oder eben im Mai. 

1.FCN-Saisoneröffnung:

Saisoneröffnung in Nürnberg und wenn UGE schon bei der gleichnamigen Veranstaltung auf Schalke nicht mit 
von der Partie ist, dann bietet sich immerhin ein Besuch bei den fränkischen Kumpels an. Allein die Anreise ist 
bereits ein paar Zeilen wert, da unser Wagen nach knapp 200 Kilometer am Rasthof „Katzenfurt“ eine kurze 
Pause einlegte, um sich dort kurz die Beine zu vertreten. Eine Entscheidung, welche uns im Nachhinein Kopf 
und Kragen hätte kosten können, da jener Parkplatz auch von einer Busbesatzung Dortmunder Ultras genutzt 
wurde, die auf dem Weg zum Testspiel ins Grünwalder Stadion waren. Verbuchen wir es einerseits als unser 
Glück und Unvermögen seitens der Gelben, die erst nach zehn Minuten erkannten, wer mit blauen Shirts durch 
die Tanke stolzierte und deren Späher erst flüchtete, so dass es zu keinem Kontakt kam und das Auto samt 
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Insassen unversehrt durchstartete. Man sollte neben seinen eigenen Reiserouten eben auch die der Feinde 
kennen, gut, dass diese Unachtsamkeit nicht ins Auge ging. Die weitere Fahrt gestaltete sich etwas schleppend, 
da mehrere Baustellen und Staus unsere Fahrzeit in die Länge ziehen sollten.

Gegen 10:00 Uhr erreichten wir dann endlich unser Ziel und zogen direkt weiter zum Brunch in die Innenstadt. 
Von dort aus machten wir uns frisch gestärkt auf in Richtung Max–Morlock-Stadion, um dem Testspiel gegen 
den PSV Eindhoven beizuwohnen, welches im Rahmen der Saisoneröffnung stattfinden sollte. Dort bot sich 
für uns Schalker eine etwas entspanntere Atmosphäre, als wir es von den königsblauen Saisoneröffnungen 
kennen. So fanden sich auf dem Vereinsgelände und später zum Spiel knapp 16.000 Glubb-Fans ein, kein 
Gedränge von bis zu 100.000 Schaulustigen wie in den Vorjahren rund um die Arena. Neben Freibier, welches 
an einigen Ständen den ganzen Tag über ausgeschenkt wurde, gab es auch hier etliche Menschen die 
Werbeartikel verschenkten oder gesponserte FCN–Fahnen verteilten. Leider finden solche Aktionen bei der 
breiten Masse auch hier hohen Anklang.

1. FC Nürnberg - PSV Eindhoven 0:1 (0:0):

UN94 hatte an diesem Tag zum ersten Mal nach dem Bochum-Vorfall wieder Ihren Container geöffnet. Nach 
diversen Gesprächen mit dem Verein startetUN diese Saison wieder wie gewohnt mit allen Materialien wie 
Mikrofonanlage, Verkaufstand, Fahnen und anderes Material voll durch. Etwa 30 Minuten vor Anstoss begaben 
sich die Jungs ins Stadioninnere und machte es sich mit diversen Anderen im Block 911 gemütlich. Aus 
Eindhoven waren ca. 20 Leute mit einer Zaunfahne angereist, welche sich im Oberrang über der Nordkurve 
niederließen und sporadisch mal einen Gesang von sich gaben. Anzumerken sei an dieser Stelle noch mit 
welcher Leichtsinnigkeit die Holländer ihre Flagge spazieren trugen und wie selbstverständlich hinter dem 
Heimbereich mit dieser unterm Arm flanierten. Fahnenklau mag in unserem Nachbarland keine große Rolle 
spielen, dennoch passe ich mich doch eigentlich den örtlichen Gegebenheiten an und achte ein wenig mehr 
auf die Umgebung. Naja, sie behielten letztlich den Lappen, sollten es jedoch unter der Rubrik „Glück gehabt“ 
verbuchen.

Das Spiel, welches der PSV mit 0:1 für sich entschied, vertrieb man sich mit Geplauder, ehe nach Spielende 
recht zügig der Weg zum UN-Lokal anstand. Zu späterer Stunde zog es den ein oder anderen noch bis 02:00 
Uhr in die Nürnberger Altstadt, ehe auch die Letzten hundemüde ins Bett fielen. Am nächsten Tag wurde in 
einem Restaurant noch vorzüglich mit fränkischen Spezialitäten zu Mittag gespeißt, ehe es um 16:00 Uhr 
wieder zurück auf die Autobahn ging. Die Rückfahrt verlief, im Gegensatz zum Hinweg, ohne besondere 
Vorkommnisse, so dass man gegen 20:00 Uhr die Stadt der tausend Feuer erreichte. Wieder einmal ein riesiges 
Dankeschön für zwei geniale Tage! Selbst Atome kann man spalten, aber unser Bündnis nicht!

SV Eintracht Trier 05 - 1. FC Nürnberg 0:2 (0:1):

Der Glubb in Trier und der S04 einen Tag später in Aalen, so wollte es die Losfee bei der Auslosung zur 
ersten DFB-Pokal Runde. Die eine Partie samstags, die andere sonntags wäre uns deutlich lieber gewesen 
als ein Montagsspiel in BaWü, aber das sollte die fünf UGE-Karren letztlich nicht stören, welche am frühen 
Sonntagmorgen das Ruhrgebiet verließen. Eine Einladung der Ultras Nürnberg schlägt man nicht aus und so 
führte der erste Weg gen Rammstein, wo ein amüsanter Fußballtag im Schwimmbad beginnen sollte. Den 
knapp 100 Kilometer langen Umweg dafür nahmen wir gerne in Kauf und der Spaß im Freizeitbad gab uns 
recht. Bei einigen Bieren an der Theke oder im Becken des Außenbereiches wurde Neuigkeiten ausgetauscht 
oder einfach der UN- bzw. UGE-Turmspringerfraktion zugeschaut. Gegen halb Eins wurde das obligatorische 
Gruppenfoto geschossen, welches auch gleichzeitig der Abmarsch Richtung Busse und Autos bedeutete. Am 
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 Rückblick JHV 2010

Samstags das letzte Auswärtsspiel in Mainz, montags die ordentliche JHV in der Arena, welche 
überraschenderweise im Nachgang für viel mehr Gesprächsstoff sorgte als wir das am Montagabend gedacht 
hätten. Den Auftakt bildeten wie üblich die Ehrungen der langjährigen Mitglieder samt gefeiertem Auftritt 
der Mannschaft und dem Abschied einiger Spieler. Knapp 2.000 Schalker hatten sich auf der Gegengerade 
eingefunden und diese wunderten sich zum ersten Mal als Clemens Tönnies das Rednerpult betrat. Die auf 
den letzten JHV vom Vorstand hoch angepriesene Anleihe wurde nun von CT als Geißel betitelt, die der Verein 
nun zum Glück losgeworden ist. Woher der Meinungsumschwung kam, blieb den meisten Anwesenden, 
insbesondere jenen, die der Anleihe von Anfang an skeptisch gegenüberstanden, verborgen. Dafür konnten wir 
erfahren, dass Tönnies als Macher Herrn Schechter im eigenen Wohnzimmer deutlich gemacht hat, wer das 
Sagen hat, nur wenige konnten sich da ein Schmunzeln verkneifen. Gleiches galt für den Hinweis, dass es dem 
Verein im Herbst richtig schlecht ging und man froh war, die Hilfe der Stadt zu bekommen. Irgendwie hörte 
sich das vor kurzem noch ganz anders an als die gleichen Herren große Reden schwangen und die finanziellen 
Schwierigkeiten bei den Gegenwerten ein Klacks wären.

Positiv stachen dieses Jahr fast alle Redebeiträge der Mitgliedschaft heraus, teilweise waren die Redner sehr 
gut vorbereitet und äußerten trotz der guten Saison Kritik an den Bereichen, in denen sie ihrer Meinung nach 
Fehler sahen. Eine Wortmeldung sorgte dann auch bei der Abstimmung zur Satzungsänderung für Hektik im 
Vorstand bzw. Aufsichtsrat. Bis dahin sah sich niemand der Verantwortungsträger genötigt die Änderungen 

Parkplatz dann zu aller Überraschung etliche Sixpacks, welche die Fußballfans nun nach Trier begleiten sollte. 
Passiert war im Inneren natürlich nichts, mal abgesehen vom Stau in der Rutsche. Zivis in Badeshorts wurden 
übrigens keine gesichtet und die ersten bundesweiten Freizeitbad-Verbote blieben ebenfalls aus. 

Bei immer stärker werdendem Regen erreichten wir Schalker Autofahrer die Porta Nigra-Stadt, wo der 
knurrende Magen beim örtlichen Schnellimbiss beruhigt werden musste, bevor es in den Gästeblock gehen 
konnte. Das Moselstadion ist den Meisten noch gut bekannt, da dort unser Club vor drei Jahren noch selbst um 
die nächste Runde im Cup gekämpft hat. Eine Viertelstunde vor Anpfiff bestiegen die drei Vorsänger den Zaun, 
um den Block nach der Sommerpause wieder auf Touren zu bringen. Auch die Gegenseite begann mit ihrem 
Programm und bereitete sich auf die anstehende Choreo vor. Auf Nürnberger Seite heute ein netter Mix aus 
Schwenkern und Haltern, gepaart mit zwei großen Fahnen. Den Support muss man über das ganze Spiel als 
durchwachsen bezeichnen, zu selten hat die Nordkurve ihr Potenzial abgerufen. Das mehr als schlechte Wetter 
und die Mannschaft auf dem Rasen trugen ihren Teil dazu bei. Zwar wurde sicher die zweite Runde erreicht, 
doch öfter als jedem Glubb-Fan lieb war, tauchten die Kicker des Außenseiter vor Keeper Schäfer auf.

Die Heimseite präsentierte zu Beginn eine Choreo aus länglichen Ballons in blau-weiß, dazu eine Blockfahne 
mit dem Vereins- bzw. Gruppenlogo und das Spruchband „Für immer gemeinsam“. Bewegung rund um Insane 
Ultra war über das gesamte Spiel zu erkennen, doch akustisch kam bei uns nicht viel an. Durch Treffer von 
Bunjaku und Ekici gewann der FCN das Spiel mit 2:0 und bedankte sich bei den Fans am Zaun. Sieht man 
auch immer seltener, düsen die Spieler gerade bei schlechtem Wetter meist lieber sofort unter die Dusche 
oder belassen es beim Winken aus sicherer Entfernung. Die mehr als dreißig Schalker schossen noch ein 
Gruppenfoto im Block und verabschiedeten sich von den bekannten Gesichtern bevor es durchnässt zurück zu 
den Autos und in den Ruhrpott ging. Danke für einen super Tag und die Gastfreundschaft - Schalke und der 
FCN!
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und ihre Gründe näher zu erläutern. Stattdessen bauten sie auf die leider nicht objektive Versammlungsleitung 
von Pfarrer Dohm, der immer wieder Partei ergriff, obwohl diese gerade bei Abstimmungen zu Neutralität 
verpflichtet ist. So fühlte sich Peter Lange, in seiner Funktion als stellvertrender AR-Vorsitzender, dazu genötigt 
noch eine kurze Erklärung hinterher zu schieben und dabei mehrfach darauf zu verweisen, dass die Mitglieder 
ihm vertrauen könnten, er sei schließlich schon zehn Jahre in diesem Gremium und habe immer ein Auge auf 
alles gehabt.

Überzeugende Argumente sehen anders aus. Das sah die versammelte Mitgliederschaft ähnlich und stimmte 
sogar mit einfacher Mehrheit gegen die Satzungsänderung, dass der Manager in einem ihm festgeschriebenen 
finanziellen Rahmen frei entscheiden kann. War diese Entscheidung bei vielen an dem Tag nicht als Kritik an 
Magath zu sehen, sondern einfach als Angst vor dem Nachfolger oder neuen Selbstdarstellern, der hätte in 
einem bestimmten Rahmen frei handeln können, mussten einige ihre Meinung in den darauffolgenden Wochen 
ändern. Felix Magath verstand diese Ablehnung als persönliche Niederlage und tat sich deshalb sehr schwer, 
diese zu akzeptieren. Dabei kam er auch das ein oder andere Mal leider etwas weit ab und respektierte nicht 
die von der Mehrheit der Mitglieder getroffene Entscheidung. Ganz schlechter Stil und vor allem keine gute 
Werbung für den eigenen Verein, wenn der Trainer und Manager diese Sache immer wieder selbst in die 
Presse bringt. Das kostete ihn bei einem großen Teil der Anhängerschaft definitiv Ansehen, genauso wie der 
Metzelder-Transfer, für den es auf der JHV auch genügend Kritik gab. 

ULTRAS für GE

Tag der Traditionspflege:

Am 31.07.2010 wurde zum zweiten Mal der Tag der Traditionspflege an der Glückauf-Kampfbahn von uns 
in Koorperation mit dem Schalker Fanprojekt veranstaltet. Wie schon im Vorjahr wurde der Termin bewusst 
parallel zum Sponsoren-Cup in der Arena terminiert, um ein Alternativprogramm zu bieten, jedoch stand die 
Pflege unserer Wurzeln an erster Stelle. Es lässt sich festhalten, dass der Tag mal wieder erfolgreich verlaufen 
ist, eine genaue Aufarbeitung samt Fotos ist auf www.ultras-ge.de dokumentiert.

Typisierung:
 
Anfang Juni erreichte uns eine E-Mail mit dem Inhalt, dass Lara, 
die achtjährige Tochter eines alten Schalkers aus Wanne-Eickel an 
einer schweren Erkrankung des blutbildenden Systems erkrankte. 
Da sich unsere Gruppe schon seit längerer Zeit unter dem Motto 
„ULTRAS für GE“ karitativ engagiert und bei diesem Anlass auch 
noch Bezug zur Schalker Fanszene bestand, fühlte sich Ultras 
GE selbstverständlich berufen zu helfen. So machten sich am 
19.06.2010 15 Mitglieder unserer Gruppe auf den Weg Richtung 
Herne in ein Sportzentrum vom SV GEA Happel, da dort die 
Typisierung von 10:00-18:00 Uhr stattfinden sollte.  
 
Die Typisierung verlief recht zügig, da zig freiwillige Helfer vor Ort waren und für einen reibungslosen Ablauf 
sorgten. Zunächst musste ein Spendebogen mit persönlichen Angaben ausgefüllt werden, anschließend wurde 
Blut von jedem Spender abgezapft. Die Blutabnahme diente dazu, um jeden Spender zu typisieren, da auch 
jeder ein potenzieller Spender für Lara sein konnte.
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 Original 75 - Tour durch GE

Unter dem Motto „Original 75“ machten sich Mitglieder unserer Gruppe in der Sommerpause mit einem 
Bus auf eine Tour durch die Stadt Gelsenkirchen, um verschiedene Punkte anzusteuern. Dieses Projekt 
wurde in Angriff genommen, da uns neben der Unterstützung des Vereins die Verbundenheit zur Heimstadt 
ebenso wichtig ist. Somit galt die Chance der Teilnahme in erster Linie unserer jüngeren Fraktion sowie den 
Mitgliedern, die weiter von Gelsenkirchen wegwohnen.

Startpunkt der Tour war der Club 75, welcher zugleich auch das Ziel stellte. Von dort aus ging es durch die 
Stadt, es war alles vertreten, vom Schloss Horst bis zum Gelsenkirchener Hauptbahnhof, von Rotthausen bis 
Scholven war wirklich alles sehenswürdige der Stadt Gelsenkirchen dabei. Einer der besondersten Momente 
der Fahrt war wohl das besteigen der Halde Rungenberg, von wo aus man eine perfekte Sicht auf die 
gesamte Stadt Gelsenkirchen samt Teile der Nachbarstädte hatte, ein atemberaubendes Bild. Nach ein paar 
interessanten Einblicke, die auch in Gelsenkirchen geborene Leute ins Staunen versetzte, machten wir noch ein 
Gruppenfoto und es ging zu insgesamt 15 weiteren Punkten.

Als Fazit lässt sich festhalten, dass es eine sehr gelungene Aktion gewesen ist, die allen Beteiligten sehr viel 
Freude bereitete und im nächsten Jahr ein zweites Mal für neue Mitglieder durchgeführt wird. Nach der Tour 
feierte unsere Gruppe noch unser Sommerfest als krönenden Abschluss eines sehr gelungenen Tages.

Um die Tour nicht nur als schöne Erinnerung festzuhalten, sondern auch Verwertbares herauszuholen, haben 
wir jeden angesteuerten Punkt in Form eines Textes aufgearbeitet. Demnach veröffentlichen wir in den 
kommenden Ausgaben eine Serie über die verschiedenen Stationen. Da die heutige Ausgabe vollgepackt 
und schon eine Seitenstärke erreicht hat, die es bislang nicht gegeben hat, starten wir erst zur kommenden 
Ausgabe mit der Veröffentlichung.

Während der Spendenaktion war es jedem Spende möglich, sich mit Gegrilltem und Kuchen vor dem 
Gebäude stärken zu können.  Die Aktion „Hilfe für Lara und andere“ wurde von der Familie und Freunden in 
Zusammenarbeit mit der DKMS ins Leben gerufen.

Mittlerweile hat Lara einen Spender gefunden. Trotzdem folgt nun eine schwere Zeit für Sie, die Familie und die 
Angehörigen. Wir wünschen Lara auf diesem Weg alles Gute und viel Gesundheit!

 „Das hat mit Fußball nix zu tun“ - Ultras GE tritt selber vor den Ball

In der Sommerpause hatten Turniere von Fanclubs und Gruppen Hochkonjunktur und auch die Ballartisten aus 
unseren Reihen warfen sich bei verschiedenen Wettbewerben ins Getümmel. Mit eher mäßigem Erfolg, wie ihr 
dem ironischen Titel dieser Rubrik bereits entnehmen konntet. Dennoch möchten wir Euch die Erlebnisse nicht 
verschweigen, dabei sein ist schließlich alles, in erster Linie soll es Spaß machen und das hat es bei allen sechs 
Teilnahmen gemacht:

Henk Jonge Poerink-Fußballturnier 2010:

Frühzeitig erreichte UGE die Einladung für diesen Tag, wir sagten direkt zu und ließen den 29. Mai einfach 
auf uns zukommen, schließlich soll der Spaß bei solchen Veranstaltungen im Vordergrund stehen. Stattfinden 
sollte das Ganze auf dem Sportpark „Het Diekman“, traditionsreicher Boden, dort stand nämlich das alte 
Stadion des FCT. Heutzutage erinnert augenscheinlich leider nur ein Teil des Eingangsbereiches an die 
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frühere Vereinsstätte. Allerdings erwartete uns in Enschede kein reiner Fanwettbewerb, sondern verschiedene 
Vereinsmannschaften traten gegeneinander an, bei denen jedoch etliche VAK-P Mitglieder regelmäßig vor den 
Ball treten und es deshalb auch auf der Internetseite der Supportersvereinigung beworben wurde. Also nichts 
mit zusammengewürfelten Thekentruppen, dazu noch auf dem Großfeld, während der Kader des FK Ultras GE 
aufgrund der gleichzeitig stattfindenden Tour zu den Amateuren nach Elversberg arg ausgedünnt war, sich das 
Team sozusagen von selbst aufstellte. Einem Sieg standen letztlich vier äußerst knappe Niederlagen gegenüber, 
trotzdem haben wir uns vernünftig präsentiert, selbst wenn am Ende nur Platz 10 heraussprang. Ein Lob an 
die kämpfende Mannschaft, der Muskelkater am Folgetag war somit redlich verdient, insbesondere die Jungs, 
welche stramm auf die 30 zusteuern.
 

Neben dem sportlichen Aspekt stand selbstredend das gesellige 
Beisammensein mit VAK-P im Blickpunkt und da dürfte jedes der 
insgesamt 28 anwesenden Mitglieder unserer Gruppe auf seine 
Kosten gekommen sein. Durch das straffe Spielprogramm mit 
lediglich 20 Minuten Pause zwischen den einzelnen Begegnungen, 
beschränkte sich der Austausch anfangs zumeist auf ein paar schnell 
gewechselte Sätze, was sich nach Ende der Vorrunde schlagartig 
änderte und nun der gemütlichere Teil begann. Der Namensgeber 
des Turniers übernahm anschließend die Siegerehrung und bedachte 

insbesondere uns Schalker mit lobenden Worten, um gleichzeitig „Adolf van Gaal“ an den Pranger zu stellen. 
Die Lacher hatte er auf seiner Seite, ebenso wie unsere Zusage auch im nächsten Jahr wieder anzutreten, 
was natürlich nichts mit der abendlichen Stripshow zu tun hatte, die von den Organisatoren als tropische 
Überraschung angepriesen wurde, die Dame jedoch als blondes Meisjes daherkam. Ein großes Dankeschön 
geht an die Jungs von Zuid-Eschmarke 8, den Tag im Kreise der VAK-P-Familie hat jeder von uns genossen, wir 
freuen uns auf die Neuauflage 2011.

Gelsen-Szene-Fußballturnier 2010:  

Bereits zum vierten Mal veranstalteten die Jungs der Gelsen-Szene ihr Fußballturnier in der Sommerpause, eine 
liebgewonnene Tradition, weshalb wir zur Neuauflage gerne antraten. Und traditionell hielt sich der sportliche 
Erfolg unserer Truppe bei dieser Veranstaltung in Grenzen, komischerweise scheint uns der Kunstrasen der 
GAK nicht zu liegen, während bei anderen Turnieren desöfteren vorzeigbare Platzierungen herausspringen. Im 
Viertelfinale war ausgerechnet gegen die Essener Löwen Endstation, als Sieger gingen letztlich die Hausherren 
hervor, so dass der Wanderpokal immerhin in Gelsenkirchen blieb. Neben dem Spielfeld sorgten die Gastgeber 
vorzüglich für das leibliche Wohl, eine Tatsache, die sich auch nach dem letzten Pfiff der Schiedsrichter 
fortsetzte. Davon konnten sich sogar drei japanische Ultras überzeugen, die urplötzlich in der Kampfbahn 
standen, nachdem sie an der Arena vorbeigeschaut hatten und dort auf der Suche nach UGE-Souvenirs 
waren. Vorher hatten sie zwei Testspiele ihrer Nationalmannschaft in Österreich bzw. der Schweiz besucht und 
den letzten Reisetag nutzten sie zum Abstecher in den Ruhrpott, bevor der Rückflug nach Fernost anstand. 
Natürlich nur als Zwischenstation, um anschließend weiter gen Südafrika zu reisen. Ultra verbindet und so 
wurde beim Bier über die jeweiligen Fankulturen gefachsimpelt, ein netter, unerwarteter Austausch und mit 
ein paar Aufklebern, Blauen Briefen und Buttons konnte kurzfristig sogar ihr Wunsch nach Erinnerungsstücken 
gestillt werden. Insgesamt ein gelungener Tag, vielen Dank für die Einladung, nächstes Jahr sind wir wieder 
dabei!
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Supporters Club-Sommerfest: 

Drei Wochen nach dem Turnier der „Alten“ war erneut die Kampfbahn Glückauf Schauplatz einer 
Veranstaltung, nämlich des SC-Sommerfestes in dessen Rahmen ebenfalls vor den Ball getreten werden sollte. 
Den sportlichen Teil des Tages können wir aus UGE-Sicht recht schnell abhandeln, nach der Vorrunde war 
Schluss für die Truppe mit dem „Original 75“-Schriftzug auf der Brust, nachdem sich die Vorrundengegner 
als zu stark herausstellten. Als Sieger ging das junge Team von BPÜ hervor, welches im Halbfinale die 
Buerschenschaft eliminierte und anschließend auch SHC Gladbeck wegputzte, nachdem diese die Gelsen-Szene 
ausgeschaltet hatten.

Unsereins konnte sich frühzeitig dem Rahmenprogramm zu wenden, für das die Organisatoren des SC groß 
aufgefahren hatten. Zwei Bierwagen sorgten für die konstante Flüssigkeitsversorgung der Anwesenden, was 
bei bestem Freibadwetter oft und gerne in Anspruch genommen wurde, dazu gab es leckere Fleischlappen vom 
Grill und abends Livemusik auf der eigens aufgebauten Bühne. Am Start waren „Jens Kavernom“ (Punkrock 
mit deutschen Texten aus OWL), eines der Mitglieder ist übrigens Bezirksleiter des SFCV, und „Kärbholz“, die 
schon etwas bekannter sind und ebenfalls einen gelungenen Auftritt hinlegten, Höhepunkt hierbei waren wohl 
die gezündeten Bengalos bei ihrem Song „Hier“. Über den Tag verteilt schauten 500–600 Schalker an der 
GAK vorbei, die hohen Temperaturen hielten eventuell den ein oder anderen vom Besuch ab, verpasst haben 
sie definitiv etwas. Eine Neuauflage ist laut dem Orga-Team des Supporters Club in Planung, nachdem die 
Tradition des SC-Turniers in den letzten Jahren eingeschlafen war, ob allerdings erneut in Verbindung mit einem 
großen Sommerfest steht noch in den Sternen. Uns hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, gerne wieder!    

Fußballturnier Kinderheim St. Josef:

Aufmerksame Leser des Blauen Briefes wissen, dass Ultras Gelsenkirchen seit gut drei Jahren versucht 
karitative Einrichtungen in Gelsenkirchen durch Spenden zu unterstützen. So entstand auch der regelmäßige 
Kontakt zum Kinderheim St. Josef, welches sich im Mai über einen Scheck in Höhe von 500 Euro freuen durfte 
und den Betrag in ein Fußballturnier in der Sommerpause investierte. Bei dieser Veranstaltung kickte auch eine 
UGE-Auswahl, die leider im Viertelfinale die Segel streichen musste, mit. Bei tropischen Temperaturen über 
30 Grad starteten die Vergleiche pünktlich um 10:30 Uhr. Die Vorrunde verlief für unsere Abordnung ganz 
ordentlich, mit zwei Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen wurde mehr oder weniger sicher 
die Zwischenrunde erreicht. Zwischen den Spielen erfreute sich der Gartenschlauch an den Kabinen großer 
Beliebtheit und auch die Wasservorräte waren schnell verbraucht. Im Viertelfinale wartete das vermeintlich 
stärkste Team des Turniers auf und durch einen unglücklichen Gegentreffer war die Hitzeschlacht für unsere 
Kicker zu Ende. Nicht ganz enttäuscht, die Hitze war wirklich kräftezehrend, wurde die kurze Heimreise 
angetreten. Trotzdem hat es Spaß gemacht, eine gute Organisation, faire Spiele und Köstlichkeiten vom Grill 
schreien nach einer Wiederholung.

Blue Summer-Party:

Während die Profis im österreichischen Trainingslager schwitzten, stand für die Fanszene der Kampf um den 
BPÜ-Pokal an, inklusive Verlängerung bei der Blue Summer-Party. Veranstaltungsort war die Anlage von Etus 
Gelsenkirchen, wo auf zwei Ascheplätzen unter elf Mannschaften vorerst die acht Viertelfinalteilnehmer 
ausgespielt werden sollten. Da ein Großteil der üblichen UGE-Fußballtruppe in Österreich weilte, gingen 
wir diesmal mit einem neuformierten Team an den Start und siehe da, auf einmal lief es, lediglich ein 
Unentschieden gegen die Freeway Riders schlug in der Vorrunde zu Buche, die restlichen vier Partien, u.a. 
gegen die Gelsen-Szene, endeten mit einem Sieg für den Hans.
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Als ungeschlagener Erster wartete im Viertelfinale Blue Power Ückendorf auf uns, die in der anderen Gruppe 
komischerweise nur Vierter geworden sind, obwohl sie nach dem Gewinn des SC-Turniers eigentlich als einer 
der Favoriten angetreten waren. Dieser Rolle wurden sie nun auch gerecht, fortan hauten sie alles weg, womit 
der Pott im schönen Ückendorf blieb. Nach der 1:0-Führung für uns sorgte ein mustergültiges Eigentor des 
zweiten Vorsitzenden für die Kehrtwende, mit dem 1:2 war somit unser Ausscheiden besiegelt, die Träume 
vom ersten Titel der Sommerpause schlagartig geplatzt. Was blieb einem anderes übrig, als den Frust am 
Bierstand oder Grill zu verdrängen, bis im Laufe des Abends eine Band verschiedenste Coversongs vortrug und 
die obligatorische Stripperin ihre Hüllen fallen ließ. Mal abgesehen vom unglücklichen Turnierverlauf für die 
eigene Equipe war es eine gelungene Veranstaltung, die aufgrund unterschiedlichster Teams keinen reinen S04-
Charakter hatte, aber dennoch für Vorfreude auf die nächste blaue Sommerparty sorgte.         

SFCV-Fan-Cup:

Sechster und gleichzeitig letzter Auftritt der UGE-Kicker in dieser Sommerpause war beim ersten SFCV-Fan-Cup, 
der vom Dachverband am 31. Juli ausgerichtet wurde. Aufgrund der zeitgleichen Tour zum Supercup hatten 
wir anfangs abgesagt, nachdem sich herauskristallisierte, dass sich das Interesse am Trip gen Puppenkiste 
in Grenzen hielt, konnte die Teilnahme doch noch bestätigt werden. Ab 11:00 Uhr traten ca. 40 Schalker 
Fan-Club-Mannschaften auf mehreren Kunstrasen-Kleinfeldern in der Arena gegeneinander an, wir als Ultras 
Gelsenkirchen stellten kurzfristig gleich zwei Teams bei diesem Turnier. Während die erste Mannschaft verdient 
den dritten Platz erreichte und erst unglücklich im Halbfinale beim Neunmeterschießen scheiterte, schnitt die 
zweite Truppe weniger überragend ab und abgesehen von einem 7:0-Kantersieg legen wir lieber einen Mantel 
des Schweigens über das sportliche Abschneiden.

Bei guter Atmosphäre abseits der Spielfläche ließen sich die Pausen zwischen den Begegnungen gut verleben 
und auch für das leibliche Wohl war gesorgt. Ab 17:45 Uhr wurde dann das Supercup-Finale zwischen den 
Knappen und dem FC Bayern München aus Augsburg übertragen, leider in einer fast nicht aushaltbaren 
Lautstärke, sodass für so manchen plötzlich das Spiel und besonders der spanische Neuzugang interessanter 
waren, als der weitere Turnierverlauf. Im Finale schlug der Bezirk 13 mit 3:2 die Gelsen-Szene und es startete 
die „Blau-Weiße-Nacht“, welche von uns nicht mehr in Vollbesetzung besucht wurde. Eine extrem laut 
aufgedrehte Band war aber auch noch vor den Stadiontoren zu vernehmen und jenes Detail gehört ebenso wie 
der parallel zum Turnier laufende, fragwürdige Wettbewerb mehrerer Sponsorenteams sowie die verzögerte 
Siegerehrung zu den Kritikpunkten einer ansonsten ordentlichen Premierenveranstaltung.

Nach der ausgesprochen positiven Resonanz auf die beiden großflächigen Graffities an der Glückauf-
Kampfbahn bieten wir Eigentümern von auf dem Gelsenkirchener Stadtgebiet befindlichen Immobilien an, 
häßliche, graue Wände mit Graffiti aufzuwerten. Die einzige Bedingungen unsererseits sind:

1. Die Wände müssen von der Straße aus sichtbar sein.
2. Wir malen ausschließlich Motive, die Schalke 04 gewidmet sind.

Unsere Motivation ist es, den Namen, die Farben und die Geschichte unseres Clubs im Stadtgebiet für jeden 
sichtbar zu verbreiten. Gerne kann das Motiv auch gemeinsam erarbeitet werden. Meldet euch einfach unter 
info@ultras-ge.de!

 Aufruf an Eigentümer von Immobilien in Gelsenkirchen
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