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Termine
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1. FC Kaiserslautern e.V. - FC Schalke
04 e.V.
Fritz-Walter-Stadion
04.12.2010, 18:30 Uhr
FC Schalke 04 e.V. - FC Bayern
München AG
Arena auf Schalke
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Glückauf Nordkurve!
Nachdem die Ausgaben fünf und sechs innerhalb von sieben Tagen erschienen sind, stand uns dieses Mal
der gewohnte zweiwöchentliche Rythmus zur Verfügung, um einen interessanten Blauen Brief auf die Beine
zu stellen. Auf jeden Fall erwartet Euch ein breites Themenspektrum, inklusive zweier ungewöhnlichen
Reiseberichten aus Thailand und Israel, mal etwas anderes. Am 11.11.2010 jährte sich der 2. Todestag von
Charly Neumann. Zu diesem Anlass zeigten einige Jungs und Mädels in N5 bereits beim Heimspiel gegen St.
Pauli mehrere Doppelhalter, die zusammen den Spitznamen Charly und sein Konterfei ergaben. Wir haben
Charly das Titelblatt der heutigen Ausgabe gewidmet und möchten auf diesem Wege dem Schalker Original
gedenken.
Der Übergang könnte härter kaum sein, aber vom Gedenken an Charly kommen wir zu einem Thema, was zur
Zeit fast ausnahmslos in unseren Köpfen spukt: Die finanzielle und sportliche Situation im Verein. Noch heute
können wir nur fassungslos mit dem Kopf schütteln, wenn wir an die Ereignisse denken, die sich in der zweiten
Halbzeit beim Spiel gegen St. Pauli auf den Rängen abspielten. Wie naiv, wie verblendet und wie weltfremd
muss man sein, wenn man bei einem (!) Sieg gegen St. Pauli (!) lauthals „Der S04 ist wieder da!“ zum Besten
gibt? Zwischen Schwarz und Weiß gibt es auch noch Graustufen, weshalb ein Sieg auch einmal nur als ein Sieg
betrachtet werden kann. Davon abgesehen ist es wirklich blamabel wie wenig Schalker offensichtlich nach dem
„Nichts sehen“-, „Nichts hören“-, „Nichts sagen“-Prinzip verfahren und beim Thema „Finanzen“ so tun als
wenn die Schulden als biblische Plage über uns gekommen wäre. Nein, dafür gibt es Verantwortliche und es ist
verdammt noch mal Zeit, dass die Verantwortlichen damit beginnen die Schulden abzutragen!
Nach diesen Worten bleibt uns nicht mehr viel zum heutigen Tag zusagen. Lasst uns unsere Mannschaft nach
vorne treiben! Für Schalke!

Rückblick Champions League Hapoel Tel Aviv – FC Schalke 04 e.V. 0:0 (0:0)
Am Spieltag selbst waren fast alle der ca. 90
anwesenden Ultras in Israel unterwegs, den Großteil
von UGE zog es beispielsweise ans Tote Meer, wo
ein paar nette Stunden verbracht wurden. Ab ca.
16:30 Uhr sammelten sich die ersten Gestalten
an einer Aussichtsplattform unmittelbar am
Mittelmeer in Tel Aviv bei warmen 28 Grad, jedoch
ausschließlich Mitglieder sowie Bekannte unserer
Gruppe, die restlichen Schalker zog es recht früh
zum Stadion, zumal unser Treffpunkt auch nicht
offiziell via Internetseite bekannt gegeben wurde.
Somit blieb der Kreis recht lange überschaubar, bis
auch die letzten Reisenden am auserkorenen Punkt
eintrudelten. Bis zum Abmarsch um kurz nach 19:00
Uhr stieg die Zahl der Anwesenden auf knapp 120
Jungs und Mädels und nachdem ein Erinnerungsfoto
an der besagten Terrasse geknipst wurde, ging es
auf den einstündigen Fußmarsch Richtung Jaffa, da
das Stadion von Hapoel unweit zu jener Altstadt liegt. Der gesamte Weg per pedes wurde ohne auch nur einen
Bullen zurückgelegt, weshalb dem angekündigten Angriff der heimischen Ultras am Vorabend eigentlich nichts
im Weg gestanden hätte. Wenige Meter vor dem Ground standen dann doch ein paar Jungs gemischten Alters,
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anscheinend hatten sie aber nicht mit einem so großen Haufen aus Gelsenkirchen gerechnet, so dass dort
nichts passierte.
Als unsere Gruppe am Bloomfield-Stadion ankam,
ging es rasch durch die Kontrollen, die recht lasch
waren, ins Innere. Da es zum Spielbeginn um 21:45
Uhr Ortszeit noch etwas dauerte, nutzten wir die
Zeit, um die knapp 35 mitgebrachten Zaunfahnen
von allen anwesenden Schalkern in den ersten
Sitzreihen zu platzieren. Die UGE-Fahne samt
kleinem UN-Fähnchen wurde an der Balustrade
über den Sitzreihen gehisst, dahinter postierte sich
natürlich direkt unsere Gruppe. Ein etwas breiterer
Gang zwischen der genannten Balustrade und dem
Block wurde stetig mit irgendwelchen Einzelpersonen befüllt, die jedoch jedes Mal freundlich weggeschickt
wurden, Platz war schließlich genug. Vor dem Spiel fiel uns gleich auf, dass UH für die heutige Partie eine
Choreo, die sich später als Blockfahne mit einem „Hapoel“-Schriftzug und Folienbändern entpuppte,
vorbereitete. Bei der Präsentation sah das Ganze auch in Verbindung mit den roten Oberteilen im Hintergrund
in Ordnung aus und erinnerte etwas an Südamerika. Während der 90 Minuten wurden zudem noch ein paar
einzelne Fahnen geschwenkt, von Doppelhaltern war allerdings nichts zu sehen. Leider blieben die Israelis
akustisch hinter unseren Erwartungen, zumal sie auf Schalke einen annehmbaren Support hinlegten und zudem
noch im heimischen Rund spielten, das Pflichtspiel gegen Beer Sheva am Samstag wurde beispielsweise im
weitläufigen Nationalstadion ausgetragen. Zwar machte das Zuhören beim Einsteigen der Gegengerade Spaß,
jedoch kam es viel zu selten vor, dass außer dem Ultras Hapoel-Kern ein weiterer Teil anderer Stadiongänger
mit in die Gesänge einstieg.
Da einer unserer Vorsänger leider nicht aus der BRD ausreisen durfte und der andere Anpeitscher während
seines Aufenthalts in Israel an einem Infekt erkrankte, übernahm kurzfristig ein Mitglied der Sek SV den Job
und heizte den Haufen durchgehend an. 90 Minuten hatte er den aktiven Schalker-Anhang im Griff, leider
ließen sich nur ca. 150 von 600 Schalker für einen durchgängigen Support motivieren, wobei diese Tatsache
unserer Leidenschaft kein Abbruch tat. Schön zu hören, dass uns im Nachhinein der zweitbesten Auftritt bei
einem internationalen Spiel hinter Rapid Wien seitens der Einheimischen attestiert wurde und das bei einem
so grottigen Kick sowie lediglich 25% des Gästeanhangs, der sich aktiv beteiligte. Die Trommel fand den Weg
in den Block, Tifo-Material hatten wir leider nicht im Gepäck, lediglich der „Eurofighter“-Lappen mit dem
Schalke-Boxer fand den Weg an die Brüstung. Eine nette Geste zeigte auch die Gegengerade, die bei unserem
„Vorwärts Schalke!“ applaudierte, jedoch nur Gepöbel aus dem Gästeblock erntete, da sich der Nebenblock
zum ersten und einzigen Mal regte.
Nachdem das miese 0:0 feststand, wurde Manu noch eben verabschiedet, ehe der kampflose Rest in die
Kabine geschickt wurde. Anschließend ging es ohne Blocksperre und Polizeibegleitung zurück Richtung Hotels,
doch auch auf dem Rückweg passierte nichts. Für einen Teil hieß das Ziel Irish Pub, ein anderer Teil machte
sich schon wieder auf Richtung Schlafplatz, um danach zum Flughafen zu fahren. Gerüchten zufolge seien die
Ultras von Hapoel nachts noch auf die Suche gegangen, gesehen haben wir sie aber nicht mehr und unser
Treffpunkt war bestens bekannt. Was bleibt ist die Erinnerung an einen genialen Trip in ein fernes Land, eine
ausführliche Berichterstattung folgt in der Rubrik „Blick über den Tellerrand“. Vielen Dank an die beiden uns
begleitenden Ultras Nürnberg, sicherlich keine Selbstverständlichkeit Euch auch bei so einer Tour an unserer
Seite zu wissen!
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Rückblick FC Schalke 04 e.V. - FC St.Pauli e.V. 3:0 (1:0)
Nur drei Tage nach dem enttäuschendem CL-Spiel in Tel Aviv ging es am Freitagabend gegen die Truppe vom
Kiez. Ultras GE und Umfeld trudelten gegen frühen Nachmittag am Fanprojekt ein, einige unserer Mitglieder
waren erst seit ein paar Stunden aus Israel zurück und so waren natürlich die Erlebnisberichte Gesprächsthema
Nr. 1. Waren es am Mittelmeer noch Temperaturen um die 30 Grad, so war das Wetter in Gelsenkirchen an
diesem Tag nasskalt und somit hielt sich der Andrang am Spieltagstreff nicht nur aufgrund des Werktags
anfänglich in Grenzen. Im Stadion war schon früh das Spruchband im Oberrang mit der Aufschrift „Aufwachen
Schalker: Nen Arsch voll Schulden, Platz 17 und unsere Werte werden mit Füßen getreten!“ zu lesen. Hiermit
sollte nochmal auf die mehr als bedrohliche Situation unseres Vereins hingewiesen werden. Jedem muss
endlich klar sein, wie ernst es um unseren geliebten Verein aktuell steht. Parallel gab es im Blauen Brief einen
gemeinsam Text von der Fan-Ini, dem Supporters Club und Ultras GE zu der finanziellen Situation des FC
Schalke 04 zu lesen. Schalker, wacht endlich auf, nehmt Eure blau-weiße Brille ab und erkennt, wie akut die
Gefahr ist!
Eine Viertelstunde vor Anpfiff wurde der Schalker-Liebling Asamoah unter lautstarken „Gerald Asamoah“Rufen offiziell verabschiedet und drehte danach mit seinen Kindern die wohlverdiente Ehrenrunde. Hoffen
wir, dass er in zwei Jahren zurückkommt, ein Job im Verein soll ihm zugesagt worden sein, aber das muss
auf Schalke nichts heißen. Zum Einlaufen der Mannschaften wurde das zweite Spruchband „Magath: 15
Abgänge, 14 Neueinkäufe, 0 Chance. Merkste was?“ gezeigt. Aus unserer Sicht ist in erster Linie Felix Magath
für den sportlichen Absturz verantwortlich, schließlich riss er eine intakte Mannschaft auseinander und sein
Hauptargument, es sei aus finanziellen Gründen nötig gewesen, kann nun wirklich jeder Laie widerlegen,
ebenso wie die angebliche Reduzierung der Spielergehälter. Huntelaar, Raul oder Jurado werden wohl kaum
weniger verdienen als Westermann oder Rafinha. Der SC forderte per Spruchband im Eckblock des Oberrangs
den Stop der Abzocke von Dauerkartenbesitzern, richtig so! Auf der anderen Seite wurde die Plexiglasscheibe
des Gästekäfigs ordentlich beflaggt, an der Brüstung vom Oberrang waren allerdings keine Zaunfahnen zu
sehen. Das Tifo-Material im Block bestand aus mehreren kleinen Schwenkern, akustisch kam in der Heimkurve
nur hin und wieder was an, positiv sei jedoch erwähnt, dass trotz des Spielverlaufs 90 Minuten Bewegung im
Gästeblock zu vernehmen war.
Der mittlere Teil der Nordkurve war überraschenderweise an diesem Freitagabend bestens aufgelegt und so
wurde es von Beginn an laut in der Arena. Ebenso wirkte die Mannschaft auf dem Rasen wie ausgewechselt.
Im Gegensatz zum schwachen Aufbauspiel in Tel Aviv waren unsere Jungs in der Lage den Ball sinnvoll nach
vorne zu spielen und so gingen wir nach 15 Minuten durch Raul mit 1:0 in Führung. Der Schalker Seele fiel
sprichwörtlich ein Stein vom Herzen, es wurde wirklich Zeit für den ersten Liga-Dreier vor heimischer Kulisse.
Nach der Halbzeit wurde dann ein Großteil der Nordkurve in die Knie gezwungen, nein der Grund war diesmal
kein Gegentor, sondern die Einleitung zu dem lautesten „Vorwärts Schalke“, was es bis dato in unserer
Spielstätte gab, welches in der 53. Spielminute mit dem 2:0 belohnt wurde. Die Arena kochte und es wurde
schon, völlig übertrieben, einmal mehr verkündet, dass der S04 wieder da sei. Wieder alles im Griff auf dem
sinkenden Schiff? Mitnichten! So wichtig dieser zweite Saisonsieg für uns war, dürfen wir nicht vergessen,
dass wir nach dem ersten Drittel der Saison mit gerade mal neun Punkten auf dem 16. Platz stehen. In der 83.
Minute erhöhte Raul noch auf 3:0 und die Braun-Weißen waren restlos bedient. Die Mannschaft wurde, anders
als noch unter der Woche, mit Applaus verabschiedet und anschließend klang der Abend gemeinsam mit den
angereisten Gästen aus Enschede und Nürnberg in den eigenen Räumlichkeiten aus.

Rückblick VfL Wolfsburg Fußball GmbH - FC Schalke 04 e.V. 2:2 (2:1)
Aufgrund von ungünstigen Terminierungen seitens der DFL musste in den letzten Jahren stets aus der fest
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eingeplanten Zugtour eine Busfahrt gemacht werden. Diese Saison hatten wir mehr Glück und konnten
somit kostengünstig via WET die Reise in Richtung Autostadt antreten. In der Heimat ging es direkt gut
los, Verspätung des ersten Zuges und in der Nachbarstadt fuhr uns der Regionalexpress vor der Nase weg,
also eine Stunde Zeit, um sich den umgebauten Essener Hauptbahnhof näher anzuschauen. Für die letzte
Etappe ab Hannover war die Kapazität des Schienenrosses nicht ausreichend und bzw. oder die mitreisenden
Bundespolizei-Einheit zu unentspannt, weshalb sich auch dieser Hbf über herumstreunernde Schalker freuen
konnte. Keine Ahnung, warum es die DB auf dem Rückweg hinbekommt einen Entlastungszug zu stellen,
dieses hin allerdings nicht auf die Kette kriegt, trotz bekannter Reiserouten und mitfahrender Schnüffler in zivil.
Ankunft in Wolfsburg erst um 14:45 Uhr und 20 Minuten vor Anpfiff endlich den Gästeblock geentert.
So schnell wie möglich wurden die Zaunfahnen
aufgehangen und losgelegt, um den Werksarbeitern
auf der Gegenseite zu zeigen, wer auf den Rängen
das Sagen hat. Die in etwa 250 UGEler plus Umfeld
heizten den Auswärtssektor zu Anfang des Spiels
sehr gut ein und mehrmals stieg der mitgereiste
blau-weiße Tross mit in die Gesänge ein. Die gute
Stimmung wurde trotz des Führungstreffers durch
Grafite in Minute 11 beibehalten und erst durch
das 2:0 für die Hausherren verlor der Gästeblock
jegliche Motivation. Zu dem Zeitpunkt hatten wohl
alle Knappen die Schnauze voll und drückten dies
verständlicherweise durch diverse Gesänge und
Schlachtrufe aus. Zum ersten Mal waren auch Rufe wie „Magath raus!“ und (noch treffender) „Vorstand
raus!“ zu vernehmen, wobei man Herrn Heldt sicher noch kein Zeugnis ausstellen kann. Schalke traf vor dem
Pausentee zwar noch zum Anschlusstrefer durch Edu, doch ganz eindeutig überwogen Wut und Trauer über
unseren immer weiter abrutschenden Verein. Durch das eigene Tor schien die Mannschaft motivierter und
zeigte die notwendige Reaktion, selbst wenn man diese Floskel aus dem Mund des Trainers längst nicht mehr
hören kann. Dies spürten wir auch auf den Rängen und peitschten die Kicker von der Emscher weiter nach
vorne. Dies machte sich in der 75. Zeigerumdrehung bezahlt, als Huntelaar den Ausgleich erzielte. Spätestens
jetzt waren alle Schalker aufgewacht und es wurde auf den Sieg gedrängt. Zwar gab es noch ein bis zwei
Möglichkeiten, aber selbst die rote Karte für Wolfsburgs Dejagah ließ Schalke nicht mehr zum Siegtreffer
kommen. Trotz des in der zweiten Hälfte gut aufspielenden FC Schalke 04, dürfen die ersten 45 Minuten nicht
vergessen werden, die Mannschaft muss endlich verstehen, worum es geht, unser Verein steht auf der Kippe.
Aber auch wir Fans müssen weiterhin alles geben. Lasst uns zumindest auf den Rängen spitze sein und dem
jeweiligen Gegner zeigen, mit wem sie es zu tun haben! In diesem Sinne: Für Punkte auf dem Platz und Action
auf den Rängen!
An dieser Stelle noch wenige Worte zum Auftritt der Wolfsburger: Die Heimkurve führte zu Beginn des
Spiels eine kleine Choreo zu Ehren ihres Top-Stürmers Grafite aus, diese überzeugte allerdings ebenso, wie
der komplette Auftritt der Heimkurve, nur ansatzweise. Die Nordkurve Gelsenkirchen kann gemessen am
Spielverlauf von sich behaupten einen der besseren Auftritte gehabt zu haben. Besonders der Einsatz des
Materials in „unserem“ Teil des Blocks überzeugte. Nachdem alles eingepackt war, ging es in Richtung
Hauptbahnhof, wo ein für uns bereitgestellter Sonderzug nach Hannover wartete. Auf der Rückfahrt passierte
nichts Erwähnenswertes und somit hatte uns die Stadt der 1.000 Feuer wie geplant um 23:00 Uhr wieder. Ein
Dank geht an dieser Stelle an 1x Ultras Nürnberg und ein Ultras Vak-P-Mitglied, welches mit uns, nach der
Eröffnungsfeier des neuen Supportershomes am Vorabend in Enschede, den Weg nach Niedersachsen antrat.
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Unter Freunden

Komiti Skopje
Aus der Ferne erreichen uns sowohl positive als auch
negative Meldungen zum sportlichen Abschneiden
des FK Vardar. In der Liga gab es endlich wieder
einen Sieg für unsere stark abstiegsbedrohten
Freunde. Mit 2:1 konnte Sileks Kratovo, einst
Europapokal-Gegner der Gladbacher Borussia,
in Skopje besiegt und damit der letzte Platz an
den Feind aus Bitola abgegeben werden. Jene
Begegnung wurde live im mazedonischen Fernsehen
übertragen, beste Werbung für die Rot-Schwarzen,
denen dennoch nur ein Wunder zum Klassenerhalt
verhilft oder abermals Lizenzentzüge bzw. Strafen für andere Clubs. Komiti traf sich mittags um 12:00 Uhr am
Brunnen in der Stadt und trat gemeinsam den Weg zum Nationalstadion an, wo ca. 200 Ultras die Mannschaft
über 90 Minuten lautstark unterstützten und anschließen mit dem Team den dritten Erfolg feiern konnten.
Unter der Woche folgte dann leider die Ernüchterung, als der 4:1-Vorsprung aus dem Hinspiel im Pokal
verzockt wurde und 15 anwesende Komitis mit einem 0:4 im Rückspiel des Viertelfinales die Segel streichen
mussten. Der Gegner FK Tikves kickt lediglich in der zweiten Liga, über die Chancen mal wieder in Europa
zu gastieren, wollen wir keine großen Worte verlieren. Einfach nur traurig wie es momentan um den
Rekordmeister steht. Im Raum stehen zudem Bestechungsvorwürfe gegen das Team, Komiti wirft ihnen vor
die Begegnung verkauft zu haben und sie treten nun in einen Boykott. Dazu passt die Nachricht, dass der
mazedonische Fußballverband mit sofortiger Wirkung ein erneutes Auswärtsverbot verkündet hat und Vardars
Ultras somit um das Highlight bei Pelister Bitola am kommenden Wochenende gebracht werden. Über die
Gründe werden wir Euch im nächsten Blauen Brief informieren, bisher haben wir nur diese Kurzmeldung aus
Skopje erhalten.
In der aktuellen Blickfang Ultra-Ausgabe findet ihr einen ausführlichen Bericht vom Derby in Tetovo aus dem
August, inklusive interessanterer Ausführungen zur ethnischen Situation vor Ort. Die Schilderungen über
Rauchbomben, die sich als Tränengasgranaten herausstellten, dürfte zumindest vier UGElern ein Lächeln ins
Gesicht zaubern, passierte genau das nämlich auch beim ersten richtigen Besuch 2004 nach dem UI-Cup
Spiel, als die Loyal Fans auf der Gegengerade zündeten. Ganz schön ätzend das Zeug, aber im Rückblick eine
von unzähligen coolen Geschichten, die uns mittlerweile verbindet und das Bündnis zwischen Skopje und
Gelsenkirchen geprägt hat.
Vak-P
In dieser Ausgabe reichen wir den noch fehlenden Bericht vom Auswärtsspiel in Tilburg nach und auch sonst
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gab es in den letzten Tagen etliche Berührungspunkte mit den Jungs aus Enschede. Angefangen mit über 20x
Vak-P, darunter 17 Ultras, bei unserem Kick gegen St. Pauli über den direkten Gegenbesuch einen Tag später
und der Unterstützung beim Pokalauftritt in Zwolle bis hin zur offiziellen Einweihung des Supportershome am
Freitag vergangener Woche. Also jede Menge Lesestoff in Sachen Freundschaftspflege:
Willem II – FC Twente Enschede 1:3 (1:2):
In Deutschland stand unter der Woche die zweite Pokalrunde an, bei unseren niederländischen Nachbarn
war stattdessen ein Ligaspieltag angesetzt und da die Blauen bereits Dienstagabend beim FSV Frankfurt die
Pflichtaufgabe lösten, konnte es für drei Ultras mittwochs mit dem FCT auf Reisen gehen. Auto- und Bus-Kombi
war hierfür mal wieder das Stichwort, mit der eigenen Karre bis zu einem Parkplatz nahe Oss, um von dort
mit Bussen die letzten knapp 35 Kilometer zurückzulegen. Hintergrund für die Anordnung des Bürgermeisters
von Tilburg waren Pöbeleien von Anhängern aus Enschede, die beim Auswärtskick vor zwei Jahren zu tief ins
Glas geschaut hatten, es allerdings zu keinerlei Ausschreitungen kam. Als Konsequenz durften die Tukker letzte
Saison nur per Bus anreisen, diesmal nun die kombinierte Anreise, weshalb sich das Interesse seitens der Gäste
stark in Grenzen hielt. Dass sich letztlich nur 112 Twente-Fans plus drei unterstützende Schalker auf den Weg
machten, haute uns dann doch aus den Socken, mit so wenig hatten wir nicht gerechnet.
Aufgrund beruflicher Verpflichtungen konnte die Einladung zum Umtrunk in die City von Oss leider nicht
wahrgenommen werden, weshalb das Wiedersehen mit den Jungs auf dem erwähnten Rastplatz über
die Bühne ging. Absolute Punktlandung unseres Kutschers fünf Minuten vor Abfahrt, damit aber immer
noch früher als Ultras Vak-P. Hier gab es die Tickets und rein in eines der drei Gefährte, kurze Kontrolle
bezüglich mitgeführten Alkohols inklusive. Die halbstündige Fahrt samt Ankunft im Gästekäfig verlief ohne
Besonderheiten, statt Fußballthemen beherrschte diesmal das „Kazantip-Festival“ die Gespräche. Mal schauen,
ob im nächsten Jahr ein paar Tukker die Party-Republik unsicher machen. Bei der überschaubaren Masse
war die Prozedur am Einlass zügig durchlaufen und der Sektor im ca. 15.000 Zuschauer fassenden Stadion
betreten. Ebenso wie der Ground geht auch der Vereinsname auf König Wilhelm den Zweiten zurück, der in
Tilburg sein Hauptquartier hatte und hier verstarb. Mit der Gründung im Jahre 1896, zwei Pokalsiegen und drei
niederländischen Meistertiteln, der letzte 1955, gehört der Club sicherlich zu den Traditionsvereinen in Holland,
aktuell geht es jedoch darum, den erneuten Absturz in die Zweitklassigkeit zu verhindern. Bei diesem Vorhaben
erwischten die Rot-Weiß-Blauen den besseren Start und gingen mit 1:0 in Führung, was der Meister jedoch
bis zur Halbzeit in ein 1:2 umwandeln konnte und im zweiten Durchgang noch eine Hütte zum Endstand
nachlegte. Nächster Sieg für den FCT, dem PSV weiterhin auf den Fersen und am darauffolgenden Samstag
konnte Eindhoven sogar auswärts geschlagen werden, Spitzenreiter!
Eingerahmt wird der Auswärtssektor interessanterweise gleich von zwei aktiveren Fangruppen, zur Linken
haben die Hools (Gegengerade Vak-E) ihren Bereich, der heute von ca. 50-60 Jungs, darunter ein beachtlicher
Anteil jüngerer Semester, bevölkert wurde. Aus unbekanntem Grund stürmten sie während der Partie raus,
kehrten kurz zurück, um dann endgültig von der Bildfläche zu verschwinden. Auf der rechten Seite, der
sogenannten „King Side“, findet sich der Stimmungshaufen um Tilburg Tifosi und Ultras ein, die sich in erster
Linie um Choreos kümmern. Zum Intro gab es ihrerseits eine Blockfahne, die am Dach hochgezogen die
Initialen „K“ sowie „S“ sowie mittig einen Löwen preisgab. Nettes Bild, auch wenn sie die Aktion schon mal in
der letzten Saison zeigten. Der Support war okay, einigermaßen durchgängig vorgetragen und mit ordentlichem
Gepöbel gegenüber den Gästen, worauf uns die Jungs aus Enschede bereits im Vorfeld hingewiesen hatten,
da es bei Willem II Tradition zu sein scheint. Im Stadion die dicke Lippe, samt entsprechender Gesten und dann
draußen nicht mehr zu sehen. Siehe da, so war es auch heute, bei unserer Abfahrt waren die Straßen wie
leergefegt. Mit den 115 Supportern und einer Trommel machte der FCT-Anhang das Beste aus der Situation,
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stand einigermaßen kompakt und nahezu alle Angereisten stimmten in die Gesänge ein, wobei uns Schalkern
eine neue Kreation im Gedächtnis hängen blieb, die feinsten Ohrwurm-Charakter hatte: „Wij zijn FC Twente,
Twente Enschede“.
FC Twente Enschede - Excelsior Rotterdam 2:1 (1:1):
Nachdem wir am Vortag mit über 20 Gästen aus Enschede den ersten
Bundesligaheimsieg des FCS04 ansehen durften, revanchierten sich tagsdarauf
14 Ultras und reisten zur Unterstützung die A31 hinauf. Bei nasskaltem Wetter
traf man sich nach der Ankunft im neuen Supportershome, um bei ein paar
Grolsch Freundschaften zu pflegen und neue Kontakte zu knüpfen. Nach diversen
Gesprächen und Erzählungen, der gestrige Besuch spielte dabei natürlich eine
Rolle, ging es ins Stadion, wo der amtierende Meister auf den Tabellenvierzehnten
aus Rotterdam traf und einen denkbar schlechten Start hinlegte, 0:1 Rückstand in
der zweiten Spielminute. An die 50 lautlose Anhänger des SBV Excelsior, angereist
mit einem Bus, und 23.000 Twente Anhänger sahen im weiteren Verlauf ein
sehr zähes Fußballspiel, immerhin glich Nacer Chadli in der 26. Minute aus und
die Tukker erspielten sich jetzt immer mehr Chancen. In der zweiten Hälfte sah
man immer besser werdenden Fußball, bis in der 75. Spielminute Marc Janko
das verdiente 2:1 erzielte, nun herrschte beste Laune auf den Rängen und zur
bekannten Schlagermelodie hallte „Er ist so schön, er ist so toll, er ist Marc Janko
aus Tirol“ durch die Veste. Die Supportes im VAK-P lieferten eine gute Stimmung ab und ein Gesang war, wie
schon letzten Mittwoch, der Ohrwurm aller angereisten Schalker für den restlichen Abend: „Hier is julie Hel
de Hel van Enschede, come on FC Twente, Twente Enschede“. Bis im Supportershome das letzte Bier gezapft
wurde, feierten wir gemeinsam den nächsten Sieg des FCT, ehe die drei Autobesatzungen von den Freunden
am Parkplatz verabschiedet wurden und uns der Kohlenpott gegen 00:30 Uhr wieder hatte. Vielen Dank für die
Gastfreundlichkeit und bis zum nächsten Mal!
FC Zwolle – FC Twente Enschede 3:5 n.E. (0:0; 1:1):
Da haben die Blauen seit längerer Zeit mal keine englische Woche vor der Brust und trotzdem verbringt man
den Dienstagabend nicht mit dem Hintern auf der Couch, sondern tuckert (eher tukkert) munter durch die
Gegend. In der vierten Runde des KNVB-Beker Cups gastierte der aktuelle Spitzenreiter der Ehrendivision
bei jenem der zweiten Liga und da der Anstoss erst um 20:45 Uhr erfolgen sollte, stand einem Kurztrip nach
getaner Arbeit nichts im Wege. Abfahrtsort war am Epi-Drost Stadion, wo die Busse bei unserer Ankunft bereits
warteten und umgehend mit Tifo-Materialien beladen wurden. Bis Zwolle sind es ungefähr 75 Kilometer,
größtenteils ohne Autobahn, weshalb der Konvoi aus sechs Bussen über eine Stunde benötigte, bis beim
Ausstieg die Fahr- gegen Eintrittskarten getauscht und der Fuß ins FC Zwolle Stadion gesetzt werden konnte.
In jenes passen 10.500 Zuschauer und die Kapazität war zum ersten Mal, seit der Eröffnung im August
2009, ausgeschöpft, volle Hütte beim Pokalhit. Zur Feier des Tages gab es daher für jeden Besucher einen
kostenlosen Seidenschal mit der heutigen Begegnung, ohne Sponsorenschriftzug, so geht es eben auch. Dazu
als Rahmenprogramm ein Feuerwerk über der Gegengerade und in der Halbzeitpause ein abgehalfterter
Schlagersänger mit dem Zwolle-Song, den nicht mal die Einheimischen hören wollten. Wir waren also
mittendrin in den Feierlichkeiten, ein historisches Ereignis, das uns vorher gar nicht bewusst war.
Die „Boys in red“ präsentierten sich derweil als zuvorkommende Gäste und lieferten eine schlechte Leistung
ab, der Klassenunterschied war nicht unbedingt erkennbar, selbst wenn klare Torchancen auf beiden Seiten
eher Mangelware waren. Mit dem 0:1-Führungstreffer in der 82. Minute fielen bei den knapp 300 Gästen
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etliche Steine vom Herzen, die Verlängerung bei Temperaturen um den Gefrierpunkt noch mal abgewendet,
jetzt das Ergebnis über die Zeit retten und ab nach Hause. Denkste, der Zweitligist glich drei Minuten vor
Ultimo aus und hatte sogar den Siegtreffer auf dem Fuß. In der Verlängerung tat sich nicht viel, immerhin
konnte der FCT die Routine vom Punkt, übrigens auf Kunstrasen, nutzen und schlitterte glücklich mit 5:3 in
die Runde der letzten 16 Mannschaften. Ähnlich schwerfällig und durchwachsen war auch der Support der
mitgereisten Anhänger, zu konsterniert schienen die Meisten zu sein, so dass in erster Linie nur ein kleiner
Teil dauerhaft sang und mit dem Spielverlauf eher Schlachtrufe gen künstliches Grün gebrüllt wurden. Zu
Beginn gab es ein Meer aus Doppelhaltern und mehrere Schwenkfahnen, die jedoch nur kurz im Einsatz
waren und nicht zur Untermalung der Gesänge genutzt wurden. Aufgrund eines Verbotes lag die „Ultras
91“-Fahne lediglich auf den Sitzreihen vor dem Mob und hing nicht an der Plexiglasscheibe, was den optischen
Gesamteindruck ebenfalls schmälerte.
Über die Fanszene des FC Zwolle war uns im Vorfeld wenig bekannt, sozusagen eine Reise ins Ungewisse,
sofern man dies in Holland sagen kann. Die Choreo- und Basteltruppe nennt sich „FCZ-Tifosi“ und ist auf
der Hintertortribüne beheimatet, ebenso wie die „Kampen Fanatiks“ und „Groep Z-038“. Die Beflaggung
konnte sich sehen lassen, diverse größere Fahnen überdeckten einen Teil der hohen Mauer vor ihrem Sektor,
aber dass der FCZ wirklich der „Stolz des Ostens“ ist, wagen wir mal zu bezweifeln. Nicht besonders kreativ
war das Intro mit einem Twente-Schaukelpferd, geritten von einem Zwolle-Kleinkind, da diese Anspielung
aufs Vereinswappen unserer Freunde bereits vor längerer Zeit von Feyenoord kam. Von der akustischen
Unterstützung, drei Trommeln waren im Einsatz, kam bei uns nicht viel an, lediglich bei Rufen des Stadtnamens
stimmten mehr Zuschauer ein und gegen Ende des Spiels wachte endlich das Publikum auf, die ihre Jungs nun
vermehrt zur Pokalsensation schreien wollten. Insgesamt pflegt die Fanszene der Blau-Weißen Kontakte zu
den Anhängern des Lüner SV, besser bekannt durch die früheren Ultras Lünen und später Red Alert, obgleich
uns nicht bekannt ist wie intensiv diese heutzutage noch gepflegt werden. Rechts vom Gästeblock haben die
„Vandas Noord“ ihren Stammplatz, die Vandalen bzw. Hooligans des FCZ, die bei dieser Partie anscheinend
nur ihren Nachwuchs geschickt hatten, entsprechend lächerlich wirkten die Pöbeleinlagen von knapp 25
Sechzehnjährigen. Auf deren Internetseite sieht der Haufen besser aus, vielleicht sollte man noch mal beim
Derby gegen die Go Ahead Eagles aus Deventer vorbeischauen und sich eine zweite Meinung bilden.
Ohne langwierige Blocksperre ging es eine gute Stunde später als eigentlich erwartet zurück in die Busse und
mit dem ersten Bier des Tages, wohlgemerkt um kurz vor Mitternacht, in der Hand ließen wir die brennenden
Flutlichtmasten hinter uns. In Enschede trennten sich die Wege, zumindest bis Freitag, denn dann geht es zur
Eröffnung des Supportershome erneut über die Grenze.
Eröffnung Supportershome:
Am 12.11.2010 wurde das umgebaute und deutlich vergrößerte VAK-P Supportershome offiziell eingeweiht
und zu diesem besonderen Anlass war auch eine Ultras Gelsenkirchen-Delegation eingeladen. Um 18:30 Uhr
trafen wir uns am Club75, um im Konvoi aufzubrechen, schließlich wurde uns von den Gastgebern ans Herz
gelegt, dass wir pünktlich um 20:00 Uhr zum Show-Act des Abends vor Ort sein sollten. Insgesamt machten
sich knapp 35x UGE auf den Weg Richtung Enschede und wir erreichten die Räumlichkeiten von VAK-P, die
direkt im Stadion liegen, rechtzeitig. Kaum waren wir da, hatten wir auch schon das erste Grolsch in der
Hand, niederländische Gastfreundlichkeit eben! Das groß angekündigte Programm entpuppte sich als nettes
Feuerwerk samt kurzer Rede und nach ein paar Minuten wurde die neue Lokalität eingeweiht, stilecht mit
einem Zaundurchbruch. Somit ging es anschließend rasch vom Kalten ins Warme, wo wir im ersten Moment
staunen durften, da das neue Home vollkommen überzeugen kann. Im Gegensatz zum alten Lokal gibt es mehr
Platz, eine riesige Theke, offene Toiletten, eine geschmackvolle Wandgestaltung, Logos sind in den Fußboden
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eingearbeitet und die rote Grundfarbe sorgte für das richtige Enschede-Feeling. Zudem wusste eine Vitrine mit
diversen Schals und Erinnerungsstücken, die sofort ins Auge fällt, sehr zu gefallen.
Nachdem sich aus unseren Reihen jeder einen ersten
Eindruck verschafft hatte, überreichten wir den drei
Vorstandsmitgliedern stellvertretend für die gesamte
Vereinigung zur Eröffnung unser mitgebrachtes
Geschenk, auf viele gemeinsame Feiern im neuen
Supportershome! Anschließend widmeten wir uns
der Konversation mit den bekannten Gesichtern und
versuchten zumeist vergeblich mal selbst ein Bier
zu bezahlen. Die traditionelle Stripperin durfte bei
diesem Anlass natürlich nicht fehlen und es gab eine Präsentation der Beschallungsanlage, indem der Regler
ordentlich nach oben geschoben wurde. Bei den Hardstylebeats schwang der ein oder andere aus der UGEFraktion das Tanzbein, der Rest schwatzte beim kühlen Blonden, soweit es die Lautstärke eben zuließ. Gegen
Mitternacht verließ dann auch die letzte deutsche Autobesatzung samt Henry (Ultras Vak-P) den Schuppen,
da samstags unser Spiel in WOB stattfand und wir nicht erst kurz vor der Abfahrt am Gelsenkirchener Hbf
aufschlagen wollten. Trotzdem trieb uns der Heißhunger auf eine Frikandel Spezial nochmal in die Stadt, wo wir
uns einen Absacker mit ein paar Twente-Fans nicht verkneifen konnten. Somit landeten wir erst gegen 03:30
Uhr im heimischen Bett, später als geplant, aber absolut lohnenswert.
Ultras Nürnberg
1. FC Nürnberg - 1. FC Köln 3:1 (2:1):
Die DFL meinte es endlich gut mit unserer Fanfreundschaft, denn Schalke spielte Freitags und der FCN am
Samstag gegen Köln, da gab es nicht viel zu überlegen. So machten sich insgesamt 18 Ultras aus Gelsenkichen
bereits Freitagsabends oder Samstagmorgens auf den Weg in Richtung Franken. Vor dem Spiel hieß es wie
üblich zum Einstimmen ins Lokal der UN94, heute standen jedoch nicht die altbekannten Räumlichkeiten
auf den Programm, sondern wir konnten zum ersten Mal das neue Lokal in Augenschein nehmen. Schöne
Räumlichkeiten, aus denen UN sicherlich ein Schmuckstück machen wird. Nach etlichen Gesprächen und einer
ausgiebigen Besichtigungstour durchs Domizil ging es zum Max-Morlock-Stadion, wo die letzte Zeit bis zum
Betreten in der Strandbar verbracht wurde. Im Inneren des Achtecks liefen einem jene Nürnberger über den
Weg, welche im Vorfeld noch mit dem Aufbau der Choreo beschäftigt waren.
Zum Intro wurde eine ausgeschnittene Blockfahne mit der UN-Sonne präsentiert, während vom Oberrang
ein Ultras Nürnberg-Spruchband hing und der Rest der Kuve mit roten und schwarzen Fähnchen und Pappen
aufgefüllt wurde. Schlichtes Motiv, welches sehr lange Oben gehalten wurde. Dann legte die Nordkurve
Nürnberg unterstützt von Freunden aus Wien und Gelsenkirchen gewohnt gut los. Neue Melodien und alte
Klassiker wurden zum Besten gegeben und die vier Vorsänger von UN hatten die Kurve gut im Griff. Vor und
nach dem Spiel gab es noch ein Motivationsspruchband „Macht Euch in München unsterblich!“ für’s Derby,
welches eine Woche später im roten München stattfand. Außerdem gab es noch eine Tapete für ein erkranktes
Mitglied der Nordkurve Nürnberg. Nicht wirklich überzeugen konnte hingegen der Auftritt der Kölner Gäste.
Zwar war es nicht außergwöhnlich, dass man die Gäste im Heimsektor aufgrund der Akustik nicht vernehmen
konnte, jedoch war auch optisch eher wenig Positives zu erkennen, besonders die peinliche Mallorca-Fahne
stellte hier den negativen Höhepunkt dar, aber so kennt man ja die rheinischen Frohnaturen, nebenan in
Leverkusen ist man sich für so etwas ja auch nicht zu schade. Sportlich zeigt die Formkurve weiter nach oben
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und der FCN konnte, relativ ungefährdet, einen Sieg gegen den FC einfahren.
Nach dem Spiel ging es mit UN erneut ins Lokal, um den Abend gemeinsam ausklingen zu lassen. Für die Einen
ging es am selben Abend wieder nach Hause, die Anderen verbrachten die Nacht feiernd mit den Freunden
und weihten die Räumlichkeiten schon mal vorab ein. Es war mal wieder ein traumhaftes Wochenenden bei
Freunde, auf Weitere dieser Art!
D E R B Y:
Das Derby der Franken in München stand aus sportlicher Sicht unter keinen guten Vorzeichen, siegte der FCN
doch seit den letzten 18 Jahren kein einziges Mal mehr im Feindesgebiet. Dennoch stand der Glubb vor der
Partie vor dem FCB, was sicherlich Hoffnung auf einen Überraschungscoupgab. Leider sprang der Funke nicht
über, der FCN fuhr eine 3:0-Packung ein und rutschte somit in der Tabelle hinter den FC Bayern. Die Stimmung
seitens der Fanszene Nürnberg war in der ersten Halbzeit akzeptabel, in der zweiten Hälfte passte sie sich
allerdings dem Spielverlauf an. Rund um dem Derby passierte ansonsten nichts besonderes, die Anreise legten
unsere Freunde mit dem bewährten Autokorso zurück.
Erschwerte RSH-Datenauskunft:
In den vergangenen Wochen haben viele Nürnberger mit der Unterstützung der Rot-Schwarzen-Hilfe Auskunft
bei dem Bundes- und Landeskriminalamt eingefordert. Diese stellen sich jedoch quer und erschweren
die Datenauskunft für die Fans, indem sie die Vorlage von beglaubigten Ausweiskopien fordern. Diese
Beglaubigung könne man laut den Institutionen kostenlos bei der Polizei anfertigen. Offensichtlich erhofft sich
das Bundes- und Landeskriminalamt dadurch an weitere Daten zu kommen. Weitere Schritte werden nun von
der RSH geprüft.

Original 75 – Unsere Stadt
Wir bleiben auch in dieser Ausgabe im nördlichen Teil unserer Stadt, keine Panik, der Süden und damit das
eigentliche Gelsenkirchen bekommt natürlich auch noch seinen Platz, die Reihenfolge ist willkürlich gewählt
und an der Route unserer Tour durch GE angelehnt, die nun mal nahe der Arena startete. Heute widmen wir
uns dem Stadtteil Buer, der allein aufgrund seiner Geschichte eine besondere Rolle spielt und mehr zu bieten
hat als die bislang im Blauen Brief schon vorgestellten Punkte. Daher gibt es vorerst einen ersten Überblick
und, falls jemand mal den Abend vor oder nach dem Kick dort verbringen möchte, eine Einführung in die
Kneipenlandschaft, bevor wir im kommenden Blauen Brief einzelne Themen herauspicken und buersche
Sehenswürdigkeiten näher vorstellen:
Buer in Westfalen:
Das „Düsseldorf von Gelsenkirchen“, der Stadtteil der „Schönen und Reichen“? Ein bisschen was ist wohl dran
an den vielen Bezeichnungen und dem besonderen Selbstverständnis der Bueraner, weshalb jenes Fleckchen
Erde wohl nicht zu Unrecht einen entsprechenden Ruf hat. Welcher Stadtteil in Deutschland hatte immerhin bis
1985, knapp 60 Jahre nach der Zusammenlegung mit Gelsenkirchen von 1928, noch eine eigene Postleitzahl?
Ein deutschlandweites Unikat bis dahin und mit Ausnahme von GE-Horst gehörten alle nördlichen Stadtteile,
samt entsprechendem Zusatz im Namen, zu Buer. In den 20er-Jahren des vorherigen Jahrhunderts zählte die
ehemalige Freiheit stolze 100.000 Einwohner und galt damals als Großstadt, heutzutage wohnen ungefähr
35.000 Menschen hier.
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Geblieben ist der „Stadtteil Patriotismus“, der zwar von Generation zu Generation weitergegeben wird,
heutzutage aber eher in die Kategorie „Frotzeleien“ eingeordnet werden kann, da der Kanal zwar die
geographische Grenze ist, die Berührungspunkte durch Freunde, Schule oder sonst etwas aber eben dort
nicht enden. Am Meisten ärgert sich der Bueraner übrigens über die falsche Aussprache des ehemaligen
Stadtnamens. Hintergrund dieses (leider) immer noch weitverbreitetem, sprachlichen Fauxpas ist die
Aussprache des westfälischen Dehnungs-E, weshalb Buer auch wie „Bur“ und nicht wie „Bür“ gesprochen
wird, wie ihr es bestimmt schon mal in den Staunachrichten im Radio gehört habt. Um das „besondere“
Verhältnis zwischen den Bewohnern aus Nord und Süd zu verstehen, muss man um speziellen Gegebenheiten
innerhalb der Stadtgrenzen wissen. Der Kanal teilt das Stadtgebiet in zwei gesellschaftlich voneinander
unabhängig agierende Szenerien. Eine Teilung in zwei Stadtzentren mit Einkaufsstraßen, zwei Rathäusern und
Finanzämtern, eigenem Busbahnhof und Bahnhöfen. Zudem blickt Buer, wenn auch nicht in seiner heutigen
Form, auf eine lange Tradition zurück, die bis in das Jahr 1003 zurückreicht. Eine Tatsache, auf die der Bueraner
sehr stolz ist und dies im Stadtbild allgegenwärtig ist. Auf der Hochstraße, die buersche Einkaufsmeile, haben
z.B. viele Geschäfte Kleinigkeiten wie Buttons oder Schlüsselanhänger mit dem einstigen Wahrzeichen, aber
auch verschiedene Magazine wie „100%Buer“ oder „Der Bueraner“ in der Auslage liegen. Buchhandlungen
preisen in den Schaufenstern neben der Bellestrik ganzjährig Bücher und Bildbände über die Geschichte
Buers an. Die Buersche Linde, das angesprochene Wahrzeichen, schmückt zudem viele Häuser und Geschäfte.
Während Gelsenkirchen den Ruf der einstigen Arbeiterstadt der Montanindustrie genießt und heute ein Abbild
gesellschaftlicher Missstände wie der hohen Arbeitslosigkeit ist, scheint der Norden der Stadt auf den ersten
Blick eine Art grüne Oase zu sein. Und dies nicht nur, weil Buer tatsächlich „im Grünen“ liegt, umgeben
vom Stadtwald, Hauptfriedhof, Schloß Berge, Westerholter Wald und der begrünten Halde Rungenberg. Die
Peripherie der Kurt-Schumacher-Straße, Verbindungsstraße zwischen beiden Teilen Gelsenkirchens, bietet einen
guten Eindruck der Unterschiede zwischen Nord und Süd, der Übergang ist, im Gegensatz zu vielen anderen
Beispielen, eben nicht fließend. In Fahrtrichtung GE-Zentrum werden ab Einfahrt in den Stadtteil Schalke-Nord
die sozialen Probleme unserer Stadt sicht- und spürbar. Nähert man sich in entgegengesetzter Richtung dem
Bereich Buer bietet sich hingegen der Anblick einer eher ländlichen, oberhalb gelegenen Region.
Kneipenszenerie :
Buer war und ist seit jeher für ein lebendiges Nachtleben bekannt, wobei der Glanz vergangener Tage
weitesgehend verblasst ist. Besonders in den 70er-, 80er- und den 90er-Jahren lockte die buersche
Kneipenszene regelmäßig viele auswärtige Gäste an. Bars wie die „Rappelkiste“, das „Leverkühn“, der
„Airport“, der „Ratskeller“, der „Landsknecht“ und die „Lanze“, aber auch Discotheken wie das „Hugo“,
das „Batt“ (auch als „Manhattan“ bekannt) oder die „Palme“ sind heute noch jedem Bueraner ein Begriff.
Insbesondere das „OldInn“ ist weiterhin in aller Munde, weil man sich hier ab 06:00 Uhr morgens zum
Absacker, der auch gerne mal bis mittags dauerte, wiedergetroffen hat. So sind auch die Geschichten über
die gute, alte Zeit als Buer noch über die Stadtgrenzen hinaus für seine hohe Dichte an erstklassigen Bars
und Kneipen bekannt war, sogar den jüngeren Bueranern präsent, weil Sie regelmäßig von älteren Semestern
erzählt werden, wenn diese mit Wehmut an die Blütezeit des buerschen Bermudadreiecks zurückdenken. Leider
haben aus dieser Hochzeit nur wenige Läden in den Sprung ins neue Jahrtausend geschafft. Als wichtigste
dieser Kneipen sind für die heutige Generation das „Zutz“, das „FUCK“ (Lokal ohne Namen) oder die
„Destille“ zu nennen. Gerade die ersten Beiden sind zumeist bevorzugte Anlaufstellen für jene, die es über die
Jahre aus Buer weggezogen hat und die über Weihnachten mal wieder ihre Familie besuchen.
Durch den Bau der Markthalle in Buer wurde der ehemalige HotSpot zum Anfang des Jahrtausends noch
einmal entscheidend aufgewertet, weil es das dort beheimatete „Kronski“ schaffte, sich innerhalb des
gesamten Ruhrgebiets in kurzer Zeit einen ausgezeichneten Ruf zu erarbeiten. Die Erfolgsgeschichte dauerte
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fast sieben Jahre, ehe auch hier leider das letzte Bier über den Tresen ging. Zuvor war das Kronski nicht nur
zum Anziehungspunkt für Gäste aus anderen Städten geworden, sondern vor allem auch ein Treffpunkt für
alle Bueraner zwischen 20 und 35. Die monatlichen Parties lockten regelmäßig über 2.000 Menschen in die
Markthalle, zu denen letztlich auch zahlreiche Mitglieder von Ultras Gelsenkirchen gehörten.
Mittlerweile trifft sich die buersche Jugend am Wochenende im „2faces“ oder dem „Trujilo“. Zwei Bars, die
es mit ihren individuellen Konzepten geschafft haben, sich vor Ort zu etablieren und nunmehr seit mehreren
Jahren vor allem Schüler und Jugendliche anziehen. Seit einigen Monaten tut sich auch wieder etwas im
„FUCK“, regelmäßige Parties mit Feieratmosphäre ziehen wieder mehr Gäste in die legendären Hallen.
Mit zugehängten Fenstern, viel zu lauter Musik und wenigen Sitzmöglichkeiten ausgestattet, erinnert jener
Laden an bestimmten Tagen schon fast an einen Underground-Club einer Großstadt. Fußballfans dürften
sich hingegen vor allem im „Fliegenpils“, den Wirt dürften die Meisten von den JHV des S04 kennen, oder
der erwähnten „Destille“ wohl fühlen. Auch nicht ganz uninteressant dürfte für den Leser dieser Zeilen der
wöchentliche Biertag im Fliegenpils (donnerstags) sein, an dem Pedda, der Wirt, das 0,4 Liter-Pils für 1,11
Euro über die Theke reicht. Für alle Junggeblieben oder zu schnell älter Gewordenen bieten das „Bikini“
und „Zutz“ oder das „MezzoMar“ in der Markthalle ein ansprechendes Ambiente für’s Feierabend- und
Wochenendbierchen. Mit Ausnahme von spontanen Parties im „Bikini“ geht es hier etwas ruhiger zu. Wer
es gern altbacken oder kultig mag, dem sei noch schnell das Löweneck mit dem sprechenden Papagei und
das Wachholderhäuschen empfohlen. Passenderweise liegen die meisten Läden nahe beieinander und sind
fußläufig gut zu erreichen, um gegebenenfalls auch mal die Lokalität zu wechseln.

Blick über den Tellerrand: Reisebericht Israel Teil I
Neben dem obligatorischen Rückblick auf die Europapokalpartie konnten wir einen zusätzlichen Schreiber
gewinnen, der seine Eindrücke aus Israel schildert und uns an der siebentägigen Tour teilhaben lässt. Viele
nützliche Infos sind somit für kommenden Reisen gesichert und die israelische Fankultur bekommt natürlich
genügend Platz eingeräumt, um insbesondere den Daheimgebliebenen zumindest einen ersten Eindruck zu
vermitteln. Im zweiten Teil werden dann die weiteren besuchten Kicks behandelt und Ihr mit Details über die
führenden Gruppen, u.a. Ultras Hapoel, Green Apes oder Ultras Maccabi versorgt:
Drehen wir die Zeit ein paar Monate zurück, das Qualifikationsfeld für die Champions League war komplett
und jeder Schalker spielte die Auslosung schon mal im Kopf durch. Hapoel Tel Aviv hatte ich dabei als
Traumgegner auserkoren, da sowohl der Staat als auch die Fankultur absolutes Neuland sein sollte, obwohl
man schon viel darüber gelesen hatte. Entsprechend groß die Freude als genau dieses Los gezogen wurde und
die Königsblauen eine lösbare und gleichzeitig interessante Gruppe erwischten, insbesondere mit drei Stadien
und Fanszenen, die mir bis dato persönlich unbekannt waren. Schnell kursierten die ersten Reiserouten gen
Israel, Direktflüge von Köln oder Düsseldorf stiegen alsbald im Preis, kamen für mich aber eh nie in Frage und
so blieb genügend Zeit für eine längere Recherche, bevor eine Airline den Zuschlag erhalten sollte. Der Spieltag
im israelischen Fußball ist ähnlich zersplittert wie bei uns, von Freitag bis Montag werden die Begegnungen
in den ersten beiden Ligen angesetzt. Was für die einheimischen Anhänger scheiße ist, die Situation kennt
man ja nur zu gut aus eigener Erfahrung, spielte einem diesmal in die Karten und schnell war klar, dass
bereits das Wochenende vorher in Tel Aviv verbracht werden sollte. Und was ist mit dem Heimspiel gegen
Bayer Leverkusen werden die Ersten zu Recht fragen? Aufgrund meines Stadionverbotes konnte ich mir diesen
Vergleich eh abschminken und war über das Alternativprogramm höchst erfreut. Nun konnte das Feintuning
beginnen, aber halten wir uns nicht mit der Planungsphase auf, die relevanten Infos gibt es in den jeweiligen
Textpassagen, hinein in eine der interessantesten Touren meiner jahrelangen Fußball- und Fankarriere:
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Donnerstag, 28.10.2010:
Dienstags beim FSV Frankfurt vor den Stadiontoren rumgelungert, mittwochs mit Twente in Tilburg, da kamen
so banale Dinge wie Koffer packen etwas zu kurz und mussten eben heute Vormittag erledigt werden, was bis
zur Abfahrt um 12:30 Uhr auf den letzten Drücker klappte. Immer dieser selbsterzeugte Stress. Das Abenteuer
Israel konnte endgültig starten als es zu dritt gen Flughafen ging, leider samt Erinnerungsfoto auf der
Autobahn, wodurch die Reisekasse direkt um ein paar Euro gekürzt wurde, bevor man überhaupt Deutschland
hinter sich gelassen hatte. Am Check-In-Schalter kam die Frage nach dem Rückflugticket auf, welches wir
vorzeigen konnten und uns keine weiteren Gedanken darüber machten. Zumindest bis uns freitags ein
Bekannter von seinen Problemen bei der Ausreise berichtete, da er den Rückflug erst in Tel Aviv buchen wollte,
weil noch nicht entschieden war, ob er bereits donnerstags wieder im Pott sein muss. So durfte kurzerhand am
Airport ein flexibles Ticket für 400 Kröten erworben werden oder er hätte eben zuhause bleiben müssen, was
selbstverständlich keine Alternative darstellte.
Bei der Sicherheitskontrolle gab es keine Unterschiede zu Abflügen in andere Staaten, als kleine Überraschung
traten mehrere zivile Zöllner und Finanzbeamte auf, die sich nach mitgeführtem Bargeld erkundigten und
aus unserem Trio ein Mitreisender die Taschen leeren durfte. Zu beanstanden gab es nichts, darauf das erste
Pils der Tour, Passkontrolle und rein in den Vogel, der uns fünf Stunden später am Ben Gurion-Flughafen,
benannt nach jener Persönlichkeit, die am 14.05.1948 die Unabhängigkeitserklärung Israels verlas, ausspuckte.
Auf dem Weg zur neuerlichen Passkontrolle tauchten die ersten Sicherheitskräfte auf und fischten einzelne
Personen, vornehmlich jüngere Reisende, heraus, um sich u.a. nach dem Grund des Trips zu erkundigen. Wir
drei huschten durch und durften uns erst bei der offiziellen Einreise den Fragen der Grenzer erfreuen, wobei es
bei uns mit 2-3 oberflächlichen Antworten samt Angabe des Aufenthaltsortes getan war. Selbst der Wunsch auf
einen Stempel zu verzichten, wurde kommentarlos erfüllt, ein zweites, gestempeltes Papier, wie in manchem
Reiseführer angegeben, wird nicht benötigt, das erste Dokument gibt man eh direkt nach der Kontrolle wieder
ab. Das Mitführen von Laptops stellt kein Problem dar, Geldwechseln ist ebenfalls direkt beim Gepäckband
möglich, der Kurs war nicht viel schlechter als hinter dem Zoll bzw. in der Stadt. Einigermaßen zügig rollten
unsere Taschen übers Band, die Teile geschnappt und ab durch die Mitte, raus aus dem Ankunftsbereich zum
Taxistand, von wo die 20 minütige Fahrt ins Zentrum umgerechnet ca. 10 Euro p. P. kostete. Tagsüber und
mit Feilschen geht es gewiss ein paar Schekel günstiger oder man wählt den Zug, aufgrund des Gepäcks und
der späten Landung siegte bei uns die Bequemlichkeit, so dass wir, inklusive erstem Eindruck der lebendigen
City, direkt vor unserem Apartment landeten. Top Lage, drei Minuten bis zum Strand, Supermarkt, Kiosk, Bars
und Restaurants in unmittelbarer Umgebung und preislich billiger als die recht teuren, vergleichbaren Hotels
in Tel Aviv. Passte und war immerhin von der „Gerner-Bande“ aus HH geprüft, was nur für Qualität sprechen
kann, auch wenn es kein hauseigenes Schwimmbad gab, dafür RTL-Empfang, wahrscheinlich war das der
ausschlaggebende Grund für die Buchung.
Kurz die Taschen abgelegt und einen ersten Rundgang
ans Meer gestartet, mitternachts noch T-Shirt-Wetter
Ende Oktober, so lob ich mir das. Anders sah es mit dem
Preisniveau aus, ein billiges Reiseland sieht anders aus,
insbesondere was Lebensmittel betrifft. Da waren die
nächsten 75 Schekel (5 NIS = 1 Euro) für eine große
Pizza und das erste Export-Bier auf israelischem Boden
ausgegeben, bevor es in unserer Bude in die Waagerechte
gehen sollte, morgen ist schließlich auch noch ein Tag.
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Freitag 29.10.2010:
Morgens blinzelte die Sonne durchs Rollo, der
gewöhnungsbedürftige Handywecker meines mitreisenden
SV-Kumpanen sorgte für’s endgültige Ende des
Schönheitsschlafes, der erste wirkliche Tag war angebrochen.
Unser Umzug ins Domizil für die kommenden sechs
Nächte konnte erst gegen 12:30 Uhr erledigt werden, wir
entschieden uns leider nur für einen ersten Strandspaziergang
sowie den Unabhängigkeitspark samt Einkauf, anstatt
das geplante Programm sofort durchzuziehen und wie
angeboten die Klamotten vom Vermieter rüberschleppen zu
lassen. Fehler, wir sind schließlich im Orient, so verzögerte
sich das Ganze natürlich, wir lagerten das Gepäck letztlich doch ein und machten uns mit zwei Stunden
Verspätung auf den Fußweg nach Yaffa, die Strandpromenade immer gen Süden dem Mittelmeer folgend,
das ehemalige Delphinarium passierend, bis die Stadtmauern vor einem auftauchen. Kurzerhand ließen
wir die Sehenswürdigkeiten rechts liegen, warfen nur einen ersten Blick auf Clock-Tower, St. Peters Church
und Co., um strammen Schrittes den ersten Spielort dieses Trips anzusteuern. Stippvisite zum BloomfieldStadion, vorbei am zoologischen bzw. botanischen Garten und der russischen Kirche und hinter der Autobahn
20 tauchte irgendwann links das Bnei-Yehuda-Stadium (Bezeichnung lt. Stadtplan, im Informer und beim
israelischen Verband Shehonat Atikva) auf. Eigentlich kickt
der gleichnamige Erstligist, Meister 1990, mit den orangeschwarzen Vereinsfarben hier, offizieller Spielort ist jedoch
das Bloomfield und nur gelegentlich werden Pflichtspiele in
der Heimat ausgetragen, während die Geschäftsstelle und
die Nachwuchsabteilung weiterhin in diesem, eher ärmeren,
Viertel residiert. Drei von vier Seiten sind mit unüberdachten
Schalensitzen bestückt, Blickfang ist der Sprecherturm samt
imposantestem von sechs Flutlichtmasten. Hinter einer
Hintertorseite ist ein Vereinshaus bzw. Umkleidetrakt sowie ein
kleiner Kunstrasenplatz, inklusive eigenem Eingang, der heute sogar offen stand, wir allerdings den offiziellen
Zugang wählten. Die Anhängerschaft, politisch eher mit einem Rechtsdrall ausgestattet, protestierte mit
einem langen Spruchband gegen den angeordneten Umzug, das von zwei Personen sogar heute aufgehängt
wurde. Der Bnei-Szene eilt ein ganz guter und schlagkräftiger Ruf voraus, ein Bild konnten wir uns leider
nicht machen, da ihr Spiel morgen zeitgleich mit der Hapoel-Partie stattfinden sollte, so dass die folgende
Begegnung die einzige in jenem Ground war:
Beitar Shimshon Tel Aviv – Maccabi Iroy Bat Yam 1:2 (0:0):
Geöffnet war lediglich eine Kasse und der Mittelteil der Haupttribüne, acht Euro kostete die Eintrittskarte,
Frauen kommen kostenlos rein, erfuhren wir leider erst beim Vorzeigen der Einlassberechtigung, da der
Verkäufer kein Englisch konnte. Egal, rein in die Hütte mit seiner 6.500 Zuschauer-Kapazität, wovon heute
lediglich 150 verdreckte Sitze belegt waren. Aktive Fans Fehlanzeige, Sonnenblumenkerne kauen war angesagt
und scheinbar kannte hier jeder jeden. Wir passten uns den Gegebenheiten an und spuckten die Hülsen fleißig
auf den Boden, während sich auf dem Rasen kaum etwas tat, mit Ausnahme eines verletzten Gästeakteurs, der
benommen zur Seitenlinie torkelte. Shimshon FC wurde ursprünglich von jemenitischen Juden in einer ärmeren
Gegend Tel Avivs 1949 gegründet, die sich mittlerweile aber zu einem „Schicki-Micki“-Platz gewandelt hat.
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Namensgeber war der ehemalige Maccabi Tel Aviv
Spieler Shimshon Douri, der im arabisch-israelischen
Krieg 1948 sein Leben ließ. Die Fusion mit Beitar
Tel Aviv 1934, immerhin zwei Mal Pokalsieger in
den Jahren 1940 und 1942 und Gründungsmitglied
der ersten israelischen Liga, fand 2000 statt,
seit 2006 kickt die Elf nicht mehr im BloomfieldStadion sondern hier. Im zweiten Durchgang
fielen endlich Tore und so konnten auch die ca. 30
Gästefans lokalisiert werden, die in der 90. Minute
den Siegtreffer bejubelten. Jetzt erklangen sogar
Schlachtrufe und die Kicker wurden abgeklatscht,
während die Heimseite ordentlich gegen Trainer und Mannschaft pöbelte, immerhin etwas Atmosphäre.
Ansonsten war es auf den Rängen eine trostlose Angelegenheit, da hätte man sich für die LänderpunktPremiere insgeheim etwas Besseres gewünscht, die Ansetzungen gaben aber leider kaum etwas her, nur drei
Zweitligaspiele standen heute zur Auswahl. Bat Yam liegt etwas südlich von Tel Aviv-Yaffa und ist durch eine
große Population russischer Einwanderer sowie die angeblich schönsten Strände Israels bekannt. Seit jeher
gilt die Stadt als Hochburg von Hapoel Tel Aviv, u.a. werden vom Arbeiterclub Trainingsplätze für Jugendliche
betrieben sowie soziale Projekte unterstützt und somit der Nachwuchs gebunden, weshalb der dortige lokale
Club nur wenige Anhänger hinter sich weiß.
Nach dem Abpfiff wurde noch kurz ein Abstecher
auf die tribünenlose Hintertorseite gewagt, um
Schnappschüsse von der Haupttribüne zu schießen,
bevor einen die Füße zurück gen Apartment tragen
sollten. Dabei ließen wir die Bahnstation Hahaganna
und den riesigen Busbahnhof hinter uns, beide nicht
unbedingt in den besten Vierteln der Metropole
beheimatet, wie uns der Taxifahrer am übernächsten
Morgen berichten sollte, uns war es heute gar nicht
so bewusst. Mit der Allenby- sowie der Ben Yehuda-Street war allerdings alsbald die Hauptschlagader Tel Avivs
erreicht, wo aufgrund des herannahenden Shabbats kaum noch Leben herrschte. Ein jüdischer Tag beginnt bei
Sonnenuntergang und endet beim Nächsten, so auch der staatliche und religiöse Wochenfeiertag am Samstag,
der jedoch deutlich strenger ausgelegt wird als der Sonntag bei uns. Nach den Regeln der Orthodoxen darf
von Freitagnachmittag bis Samstagnachmittag nicht gearbeitet werden und kein Feuer angezündet bzw. keine
elektrische Energie verbraucht werden, ab 15:00 Uhr schließen die meisten Geschäfte und das Land steht zum
Teil still, da öffentliche Verkehrsmittel nicht mehr fahren. Tel Aviv ist jedoch auch für sein ausschweifendes
Nachtleben bekannt und das spielt sich insbesondere Freitagsnachts ab, während in anderen Teilen des Landes
striktere Ruhe herrscht, insbesondere in den streng jüdischen Vierteln. Da bereits heute Abend die nächste
bekannte Reisegruppe einfliegen sollte, wurde kurzerhand ein Treffpunkt unweit unseres Domizils verabredet
und die Wartezeit mit den ersten einheimischen Brauereiprodukten verkürzt, wobei sich das dunklere, etwas
herbere „Goldstar“ als unser Favorit gegenüber dem eher wässrigen „Maccabi“ durchsetzte. Kurz trennten
sich nochmals die Wege der auf sechs Personen angewachsenen Truppe, um anschließend die letzten Minuten
des Freitagsspiels der Bundesliga im Pub zu verfolgen, bevor es gen Partymeile gehen sollte. Erste Anlaufstelle
eine weitere Bar, ehe ein Club den Zuschlag erhielt. Roy hatte die Feierwütigkeit seiner Landsleute in der
Szenevorstellung über Hapoel im Blauen Brief angepriesen und wir können den Eindruck durchaus bestätigen,
auf den Straßen und den verschiedensten Lokalitäten war jede Menge los, wobei unsereins nicht mal die
16

Geheimtipps der Einheimischen kannte und daher sicher nur einen Bruchteil mitbekommen haben dürfte. Ein
richtig cooler Abend, der bis in die frühen Morgenstunden reichte und sich schon jetzt herauskristallisierte, dass
Schlaf in der kommenden Woche eine eher untergeordnete Rolle spielen wird. Soweit Part I des Blicks über den
Tellerrand, im zweiten Teil erwartet Euch mehr Sightseeing, mehr Fußball, mehr Szeneinfos, freut Euch drauf!

K.

Blick über den Tellerrand: Reisebericht Thailand
Seit der letzten Ausgabe trudelte ein Gastbericht bei uns ein und somit können wir zum ersten Mal im Blauen
Brief über den Fußball in Thailand berichten, samt ein paar Infos zu Land, Menschen und Erfahrungen. Vielen
Dank an Stone für seine Schilderungen aus Bangkok, weitere Berichte vom Fußball bzw. über Fanszenen aus
aller Welt sind immer gerne gesehen, die Mail-Adresse findet ihr im Impressum:
Nachdem meine Mutter zu Beginn des Jahres beim größten Sonntags-Schmierblatt Deutschlands eine Reise
gewonnen hatte, stand schnell fest, dass sie den Trip aus gesundheitlichen Gründen nicht antreten wird. So
war es meinem Bruder und mir vergönnt am Nachmittag des 3. Novembers nach Bangkok zu fliegen. Dafür
musste ich das Spiel in Tel Aviv mangels verbleibender Urlaubstage leider knicken, was mich im Nachhinein
trotz der tollen Zeit wohl noch länger nerven wird. Im nächsten Jahr hätte ich den Reisegutschein nicht mehr
einlösen können und so musste ich in den sauren Apfel beißen, da andere Termine aufgrund des Urlaubs der
Arbeitskollegen nicht mehr möglich waren. Am 4. November sind wir morgens gegen 10:00 Uhr gelandet, die
Einreise verlief problemlos und vom Flughafen ging es erst mal mit dem Taxi zum Hotel, dass wir recht schnell
erreichten, was aufgrund der Verkehrslage in Bangkok keine Selbstverständlichkeit ist. Die Straßen sind immer
voll, weswegen wir uns in den nächsten Tagen meistens mit dem Skytrain (BTS, für eine halbstündige Fahrt
muss man ca. 40 Baht = 1 Euro berappen) bzw. der U-Bahn (MRT) fortbewegt haben. Wer sich abzocken
lassen will, kann sich ein Tuk-Tuk buchen. Ständig wird man irgendwo angequatscht „Tuk-Tuk, Sir, only 20
Baht“. Die Fahrt endet dann aber meistens nicht da, wo man möchte, denn während der Tour versuchen die
Fahrer einen zum Schneider, in den nächsten Puff oder an andere Orte zu fahren. Hier sollte jeder beim ersten
Abzockversuch etwas lauter werden, dann fährt der Kutscher auch ziemlich enttäuscht zum gewünschten
Ziel. Taxis sind ebenfalls recht günstig, allerdings steht man viel im Stau, wenn auch immer klimatisiert. Wer
ganz mutig ist, kann sich ein Motorradtaxi nehmen, auf dem man dann ohne Helm durch den wahnsinnigen
Verkehr gefahren wird. Da ich aber irgendwann noch eine Meisterschaft meiner großen Liebe erleben will,
habe ich darauf verzichtet. Ich frage mich sowieso, wie lebensmüde manche Menschen in Thailand sind. Da
sitzt man teilweise zu viert auf dem Roller und ballert durch den Verkehr, indem wir Westeuropäer wohl keine
fünf Minuten ohne Unfall überstehen würden. Wenn ich dann sehe, dass Eltern einen Helm tragen und die
drei mitfahrenden Kinder nicht, wundere ich mich über gar nichts mehr. Unglaublich, dass wir in sieben Tagen
nur einen Crash gesehen haben. Generell bleibt zu sagen, dass man bei Taxifahrern immer das Taximeter
anschmeißen lassen sollte, ansonsten einfach aussteigen ohne zu zahlen.
Vier Wochen vor der Reise hatte ich mich im Internet über Spielansetzungen in Thailand informiert, leider
bekam ich seinerzeit die Info, dass die Saison Ende Oktober endete und deshalb keine Spiele mehr stattfinden.
Gott sei Dank war noch Pokal in Thailand, aber dazu später mehr. Die Zeit in Bangkok kann man mit
Shoppen, Sightseeing, Massagen und dem genialen Nachtleben in Bangkok locker totschlagen. Ich möchte
hier nicht ins Detail gehen, dafür gibt’s Reiseführer, sondern nur ein paar kurze Infos geben: Shoppen kann
man bestimmt zwei Wochen am Stück. Die beliebtesten Ziele sind hier das MBK (riesige Mall mit gefälschten
Markenklamotten, gebrannten Filmen, Spielen und einer riesigen Fressmeile), die Malls im Bereich des Siam
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Squares (Siam Paragon, alles sehr teuer, Siam Center sowie Siam Discovery mit europäischen Preisen) und
Pantip Plaza bzw. Fortune Tower mit allem möglichen Zeug für IT- und Elektronikfans. Aber auch hier natürlich
massig Fälschungen dabei. Wer Märkte mag, sollte den „Chatuchak Weekendmarket“ besuchen, dieser gilt als
größter Trödelmarkt Asiens. Zu kaufen gibt es alles: Gefälschte Uhren, Hunde, Eichhörnchen oder Bekleidung
jeder Art. Sehr zu empfehlen ist hier die Fußmassage, die für 250 Baht (halbe Stunde) angeboten wird.
Nachdem man viel gelaufen ist, ist es eine tolle Erholung. Sightseeing haben wir relativ knappgehalten und auf
den Königspalast, den Wat Pho (Tempel des liegenden Buddha sowie Thailands bekannteste Massageschule,
Stunde = 360 Baht) sowie Wat Arun (Tempel der Morgenröte) beschränkt. Alles aber sehr sehenswert und
ein Muss, wenn man schonmal da ist. So, bevor es dann endlich zum Thema Fußball kommt noch ein paar
Worte zum Nachtleben. „One Night in Bangkok“ reicht dafür nicht, weshalb wir froh waren hier sieben
Nächte verbringen zu können. Hervorzuheben sind hier die Khao San Road (Backpackerviertel, den Meisten
aus dem Film „The Beach“ bekannt und der Ort, wo man gefälschte Pässe kaufen und Heuschrecken vom
Grill essen kann, Pat-Pong (das Rotlichtviertel Bangkoks mit zahlreichen Go-Go-Bars), Soi Cowboy (auch ein
kleines Rotlichtviertel), sowie diverse Clubs, zwei etwas bessere sind hier die „Q-Bar“ und der „Bed Supper
Club“. Aufpassen sollte man zudem auch bei den sogenannten „Ladyboys“, diese versuchen alles, um einen
irgendwie in ihr Zimmer oder eine Bar zu locken.
FC Bangkok Glass - Rajnavy Rayong Football Club 2:2 (1:1):
Am Montag war es dann endlich so weit. Nachdem die Liga schon beendet war und ich im Internet, wie schon
beschrieben, bezüglich eines Spiels nichts gefunden habe, wurde die Hoffnung Fußball in Thailand zu sehen
schon über den Haufen geworfen. Beim Besuch am Donnerstag bei den Arbeitskollegen im Bangkok-Büro
wurde aber noch mal der Spielplan unter die Lupe genommen, und siehe da, es stand das Pokalspiel zwischen
FC Glass Bangkok und Navy Rayong an. Die Gastgeber tragen ihre Spiele normalerweise im Leo-Stadium aus,
warum für das heutige Spiel mit dem Thupatemee Stadium eine 20.000 Zuschauer fassende Betonschüssel
gewählt wurde, konnte ich leider nicht rausfinden. Bangkok Glass wurde erst 2006 gegründet und entstand
durch eine gekaufte Lizenz. So etwas gibt es leider nicht nur in England. Rajnavy Rayong F.C. wurde 1937
gegründet und ist der Verein der Royal Thai Navy, beheimatet ist die Mannschaft in der Provinz Rayong und
trägt ihre Spiele im 4.000 Zuschauer fassenden Rayong Stadium aus. An Karten für die Partie zu kommen,
stellte kein Problem dar, so ging es mit dem Skytrain zur Station Mo Chit und von da aus weiter mit dem Taxi
zum Stadion. Da Fußball in Thailand erst im Kommen ist, musste eine meiner Kolleginnen dem Fahrer erklären,
wo er hin muss. Deshalb sah es in den vergangen Tagen öfter mal so aus, das ich mich mit gewählter Nummer
der Kollegin in ein Taxi gesetzt habe und dem Fahrer das Handy in die Hand gedrückt habe. Hat alles super
geklappt und für knapp 2,50 Euro wurden wir 20 Kilometer außerhalb von Bangkok am alten Thupatemee
Stadium in Rangsit rausgeworfen. Schnell für 80 Baht eine Karte gekauft, zwei Becher Cola (halber Liter je 30
Baht) organisiert und es ging rein in die alte Betonschüssel. Einlasskontrollen waren für meinen Bruder und
mich sehr halbherzig, aber dass wir nicht für Riots
zum Spiel gekommen sind, können die Thais sich
ja auch denken. Im Stadion schlug das Herz schon
höher, keine Sitzschalen, sondern Bänke aus Beton,
die auch zeitgleich die Stufen im Stadion waren.
Leider war die Kartennachfrage nicht so groß,
weshalb weder die Kurven noch die Gegengerade
gefüllt waren.
Im ersten Durchgang saßen wir bei den Heimfans (ca. 2500) auf der linken Seite der Tribüne, die Gäste (ca.
300) waren davon durch einen leeren Block getrennt und nahmen rechts Platz, kamen allerdings erst zehn
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Minuten nach Anpfiff an. Ich hab eigentlich mit
nichts gerechnet und so gab es bei den Heimfans
nichts außer ein bisschen Geklatsche, das aber
zeitweise recht laut wurde. Nachdem die Gäste
im Stadion waren, sah das schon anders aus. Die
kleine Gruppe hatte drei Schwenker und zwei
Vorsänger sowie Trommeln dabei und machte richtig
Dampf. Eine Zaunfahne war nicht vorhanden und
die Schwenker wurden auch nur bei den Toren
(Halbzeitstand 1:1, Endstand 2:2 und nach dem
0:0 im Hinspiel das Aus für die Heimmannschaft)
geschwenkt. Der Ausgleich von Glass in der 89. Minute war ein Witz, Navy war die komplette Spielzeit
überlegen und hätte kurz vor Ende das 1:3 erzielt, als sich ein Spieler von Glass zu einer Notbremse hinreißen
ließ und der Schiri Freistoss pfiff, ohne eine Karte zu zeigen. Ob da mal alles mit rechten Dingen zuging? Aber
gereicht hat es ja trotzdem für die Gäste. Die Gesänge waren teilweise sehr melodisch und recht laut, auch das
ein oder andere Liedgut aus Europa war dabei.
In der 2. Halbzeit konnten wir problemlos den Sektor wechseln und haben uns die Sache mal aus der Nähe
angesehen. Hat nicht wirklich jemanden gejuckt, dass wir da im Block aufgetaucht sind und so wurde
auch angeboten, dass wir das ein oder andere Foto bzw. Video machen können. Die Gäste sangen nach
ihrer Ankunft fast über die komplette Spielzeit, manchmal wurde auch Richtung Heimblock gepöbelt. Die
Altersstruktur der singenden Leute war komplett gemischt, von 12-jährigen Kindern bis zum 50-jährigen
Familienvater beteiligten sich fast alle, so soll es sein. Nach Schlusspfiff wurden wir noch von diversen NavyFans angesprochen, welcher Verein denn der unsere sei. Immerhin waren Raul und Kuranyi bekannt, als wir
sagten, dass der aktuelle Deutsche Nationalkeeper auch bei uns spielt, wurde erst mal Oliver Kahn gefeiert.
Der scheint in Asien immer noch ein Held zu sein und irgendwie ist es wohl an den Asiaten vorbeigegangen,
das Manu schon der dritte Schnapper nach Kahn ist. Die Heimreise wurde wieder mit dem Taxi zum Skytrain
angetreten, der Abend im Rotlichtviertel von Pat-Pong beendet von wo aus es dann wieder mit dem Taxi zum
Hotel ging. Ein absolut gelungener Abend! Die Woche Bangkok hat uns letztendlich nicht viel gekostet, da der
Flug und das Hotel ja für Nüsse waren. Aber selbst wenn man hier so mal Urlaub machen will, kostet der Spaß
nicht mehr als zehn Tage Pauschalurlaub in Europa, da das Leben hier einfach wesentlich günstiger ist. War auf
jeden Fall nicht der letzte Besuch. Danke nochmal an die Kollegen in Bangkok für die tolle Gastfreundschaft
und große Hilfe, bis bald!

Stone

Gemischte Tüte
Schon länger gibt es im Blauen Brief unregelmäßige Blicke über den Tellerrand, um über interessante Spiele
und Reisen zu berichten, Informationen weiterzugeben und den Horizont in vielerlei Dingen zu erweitern,
eben nicht mit Scheuklappen durch die Welt zu laufen. Meist sind dies längere Texte, die nicht unbedingt
einen direkten Bezug zum Fußball haben müssen, siehe „Stuttgart21“ oder „Stasi 2.0“. Mit der neuen Rubrik
„Gemischte Tüte“ schließen wir die Lücke und streuen immer mal wieder kurze Meldungen ein, die auf
Entwicklungen oder Ereignisse in anderen Kurven verweisen und Euch auf dem Laufenden halten sollen:
Belgrad: Vor dem Spiel Rad - Vojovodina Novi Sad gerieten 20 junge Heimfans in eine Kontrolle, die Polizisten
verzögerten diese und ließen jeweils nur Zweiergruppen Richtung Stadion gehen. Als sich daraufhin ein
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17-jähriger beschwerte, da sie es nicht pünktlich zum Anpfiff schaffen würden, verjagten ihn die Bullen und
wollten ihm einen Spielbesuch untersagen. Der Junge ließ sich nicht abwimmeln, er nahm den städtischen
Bus, traf beim Aussteigen jedoch die Einheit von der Kontrolle. Diese zerrten ihn in den Wagen, wo er von
mindestens vier Personen minutenlang verprügelt wurde, ehe einer sogar zum Messer griff und ihm ins
Ohr schnitt sowie unterhalb des Po stach. Aufgrund der starken Blutungen geriet die Staatsmacht wohl in
Panik und schmiss das Opfer auf einem Friedhof aus dem Bulli. Wie so häufig in Serbien griffen die Medien
den Vorfall nicht auf, sondern berichteten über angebliche Auseinandersetzungen zwischen rivalisierenden
Fangruppen. Mittlerweile wurde der Druck zu groß und der Polizist gestand die Tat, komischerweise wurden die
beteiligten Kollegen bisher nicht verhört.
Chemnitz: Einen bemerkenswerten Weg schlagen die CFC-Fans unter Federführung der Ultras in
Zusammenarbeit mit ihrem Verein, dem Fanprojekt, der AWO als Träger sowie der örtlichen Polizei ein. In einem
offenen Brief rufen sie den DFB zu einem Überdenken der bisherigen Meinung in Sachen Pyrotechnik auf und
weisen auf den „Chemnitzer Weg“ als mögliches Konzept zu diesem Thema hin. Die Verantwortlichen aus
Frankfurt bezogen bis heute leider keine Stellung, obwohl es Äußerungen des Sicherheitsbeauftragten gab, in
denen eine Legalisierung unter Umständen möglich wäre. Mehr Infos auf www.cfc-fanpage.de/specials/2010_
chemnitzerweg.html.
München: Kollektivstrafen und Stadionverbote nach dem Gießkannenprinzip sind leider immer noch an
der Tagesordnung, wie sie 81 Bayern-Fans vor einem knappen Jahr erhielten, als es im Würzburger Hbf zu
einer Auseinandersetzung gekommen sein soll. Juristisch hat man seitdem nichts mehr gehört, nun hat der
DFB endlich die SV aufgehoben und die Ultras kehren zurück in die Kurve. Was bleibt ist ein „gestohlenes“
Jahr ohne Rechtsgrundlage und der fehlende Glaube an eine Veränderung in diesem System oder wird den
Verantwortlichen vielleicht doch mal ein Licht aufgehen?
Salzburg: Am vergangenen Wochenende kam es in der Mozartstadt zum Duell zwischen der zweiten
Mannschaft von RB und der Austria, die Geschichte von der Übernahme brauchen wir an dieser Stelle
hoffentlich nicht nochmal erläutern. Insgesamt fanden sich 5.500 Zuschauer ein, davon 3.500 auf der guten
Seite im Gästeeck, eigentliche Heimfans ließen sich nicht blicken, machten sich jedoch mit dem Spruchband
„Wir spielen in einer anderen Liga! Was macht Ihr hier? Eure Versprechen sind nichts wert!“, das von Ordnern
aufgehängt wurde, zum Affen. Union Ultras 99, Tough Guys 92 und Co. läuteten die Begegnung mit einer
dichten lila-weißen Zettelchoreo ein und bezogen mit dem Motto „Never changed passion for glory“ klar
Stellung gegen den modernen Fußball. Fotos findet ihr u.a. auf www.solo-viola.at oder www.ultras.at. Auf dem
Rasen konnte sich die Austria ein 2:2-Unentschieden erkämpfen und insgesamt zeigen, dass sich der Kampf
um den eigenen Verein absolut gelohnt hat. Gegen Red Bull, in Salzburg, Leipzig und überall!
Frankfurt: Die armen Polizisten müssen nicht nur wegen uns Fußballfans unzählige Wochenendschichten
schieben, jetzt rollt auch noch ein weiterer Castor-Transport durch Deutschland und sorgt für Überstunden bei
den Grünen. Klar, dass sich Rainer Wendt, Vorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft, für seine Schäfchen
einsetzt und eine Verlegung der Bundesligaspiele fordert. Die DFL reagiert prompt und wirft ihm Populismus
und Profilierungssucht vor, wir schließen uns den Ultras des FC Köln an: Halt’s Maul, Wendt!

Neues vom Infostand
Neben dem üblichen Kram gibt es ab sofort die neue Wintermütze der Nordkurve Gelsenkirchen am Fanprojekt
für zwölf Euro zu kaufen. Zudem gibt es eine Nachbestellung der Aufkleberpakete mit 50 Stickern für 2,50
Euro. Darüber hinaus ist weiterhin die in der vergangenen Ausgabe schon angekündigte BFU-Ausgabe Nr. 18
zu haben.
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