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Glück auf Schalker!
Das letzte Heimspiel der durchwachsenen Saison 2010/11 steht an. Einen Rückblick auf die Saison sparen wir
uns zum jetzigen Zeitpunkt, schließlich haben wir noch mindestens eine große Aufgabe vor der Brust. In Berlin
sind wir sicher vertreten, ob es ein “Wunder von Manchester” gab, können wir nicht sagen, da diese Zeilen
bereits am Dienstag verfasst wurden. Aus diesem Grund können wir euch leider auch keinen Bericht zu der Partie
in dieser Ausgabe liefern.
Wir ihr den Ankündigungsplakaten auf der Promenade der Arena sicher schon entnommen habt, ist für heute eine
große Choreographie geplant. Sorgt dafür, dass diese gelingt und die Nordkurve Gelsenkirchen in diesem Sektor
wieder einmal ihr Können unter Beweis stellt. Davon wird die Mainzer Ultraszene heute nichts mitbekommen,
da diese aufgrund der unverschämten Preise für Einzeltickets bei sogenannten Topspielen in der Arena nicht
den Weg nach Gelsenkirchen angetreten haben. Apropos Kartenpreise: Anfang der Woche wurde ein Text auf
schalke04.de publiziert, der eine bodenlose Frechheit darstellt. Ganz dreist behaupten die Verantwortlichen in
diesem Artikel Fanforderungen nachzukommen und mit einem Kartenpreis von 19 Euro unter den kritisierten 20
Euro (“Kein Zwanni für’n Steher”) zu bleiben. Aha, warum nicht gleich 19,99 Euro? Noch frecher ist dagegen die
Ankündigung, dass man mit der Bogestra keine Einigung über eine in Einzeltickets und Dauerkarten integriertes
Bahnticket im VRR-Nahverkehr erzielen konnte, der Kartenpreis sich aber nicht erhöhen würde. Sollte tatsächlich
dieses Angebot künftig entfallen, dann würde dies sehr wohl eine Erhöhung der Kartenpreise darstellen. Wir
hatten gehofft, dass man beim FC Schalke in der Ära nach Magath endlich ehrlicher kommunizieren würde, aber
stattdesen versucht man unsereins weiter als dumm zu verkaufen! Zu diesem Thema wird nicht das letzte Wort
gesprochen sein, so viel ist klar!
Ein paar Worte noch zum Inhalt dieser Ausgabe. Das Thema Neuer ist noch zu frisch als das es schon verarbeitet
worden wäre, weshalb es immer wieder in dieser Ausgabe zur Sprache kommt. Ansonsten fällt die letzte Ausgabe
kürzer aus als sonst, mehr war aufgrund der aktuellen Spielfülle einfach nicht drin.
Der Spielausgang sollte aufgrund unserer sportlichen Ausgangslage in der Bundesliga keinerlei Auswirkungen
auf eure Gemütslage haben, weshalb euer aller Weg heute nach dem Spiel zum Fanprojekt führen sollte. Dort
steigt gemeinsam mit dem Schalker Fanprojekt unsere Saisonabschlussparty inkl. Live-Musik, kalten Getränken
und Leckereien unserer Volxküche! Wer Bock hat, schließt sich mit Abpfiff direkt unserer Gruppe an.

Worte der Vorsänger
Im ersten Interview mit der Redaktion habt Ihr davon gesprochen,
dass die Nordkurve Gelsenkirchen bei Heim- und Auswärtsspielen
zwei unterschiedliche Gesichter an den Tag legt. Hat die Nordkurve
mittlerweile den Schalter umgelegt oder klafft die Entwicklung immer
weiter auseinander?
Leider ist es uns in dieser Spielzeit noch nicht gelungen, den Schalter
wirklich umzulegen. Die Kluft zwischen Heim- und Auswärtsspielen ist
weiterhin deutlich erkennbar und raubt einem das ein oder andere
mal den letzten Nerv. Allerdings müssen wir an dieser Stelle auch
anmerken, dass eine sehr schwierige, mit manchen Höhen, aber auch
vielen Tiefen gespickte Saison hinter uns liegt. Die Entwicklung der
Nordkurve ist in dieser Spielzeit bedingt durch diverse Nebenkriegsplätze, die teilweise zu starker Unruhe in
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der eigenen Fanszene geführt haben, mehr oder weniger stagniert. So konnten wir leider nicht die gewünschte
Kraft aufbringen, um das Hauptaugenmerk auf die Weiterentwicklung der Kurve in der heimischen Arena zu
legen. Offene und verbesserungswürdige Punkte, welche wir uns ganz oben auf unsere Liste geschrieben haben,
mussten leider erst einmal hinten angestellt werden.
Wir hoffen natürlich, in der neuen Spielzeit genau diese Punkte offenen Punkte in Angriff nehmen zu können,
um gemeinsam wieder einen deutlichen Schritt nach vorne zu machen. Es darf sicherlich von keinem von uns
der Anspruch sein, einfach zum Durchschnitt zu gehören. Schalke ist und war immer etwas ganz Besonderes. Es
liegt also in den nächsten Jahren an uns, diese Besonderheit wieder aufleben zu lassen, um unseren Verein und
unsere Farben würdig zu vertreten.

Als absolutes Highlight der Rückrunde wird wohl jedem sofort unser Auftritt in der CL in Mailand einfallen.
Gab es ein Highlight auf nationaler Ebene?
Eine aus sportlicher Sicht sehr sehr schwierige Saison liegt hinter uns. Legte unsere Elf in der Bundesliga oftmals
desolate Auftritte hin, so zeigten sie im nationalen Pokal und in der Champions-League eine ganz andere
Einstellung an den Tag. Die sehr starken Leistungen in den Pokalwettbewerben habens uns schließlich bis ins
Pokalendspiel nach Berlin und in das Halbfinale der Königsklasse geführt.
Dieser Leistungsunterschied zwischen den einzelnen Wettbewerben hatte leider Auswirkungen auf das Auftreten
unserer Kurve bei den jeweiligen Bundesligaspielen. Rückblickend lässt sich sagen, dass wir unseren Ansprüchen
auf nationaler Ebene diese Spielzeit weit hinterher gelaufen sind und nur sehr selten unser volles Potenzial
ausschöpfen konnten.
Zu oft wurde uns aus sportlicher Sicht ein Strich durch die Rechnung gemacht, so dass selbst in erfahrungsgemäß
stimmungsförderlichen Auswärtsblöcken wie Hannover oder Leverkusen nicht das Level der vergangenen Jahre
erreicht wurde. Fast noch öfter stand uns die eigene Erwartungshaltung im Weg. Anstatt sich auf Schalker
Tugenden und Werte zu berufen und Gas zu geben, haben wir viel zu oft unseren Einsatz an den sportlichen
Erfolg geknüpft.
Trotz dieser Umstände gab es auch auf nationaler Ebene den ein oder anderen guten Auftritt. Zum Beispiel bei
unserem Auswärtsspiel in München im Halbfinale des DFB-Pokals. Lautstark und geschlossen und noch weit über
das Spielende hinaus wurde der Mythos vom Schalker Markt zelebriert und eindrucksvoll gezeigt wer über die
gesamten 90 Minuten im weiten Rund das Sagen hatte.
Den stärksten Auftritt in der Bundesliga konnte die Nordkurve aus unserer Sicht in Bremen verbuchen. Gestärkt
durch die unglaublichen Spiele gegen Inter Mailand, zauberten wir gemeinsam über die gesamte Spielzeit einen
starken Auftritt in den Gästeblock. Abwechslungsreiches Liedgut und eine konstant hohe Mitmachquote sollten,
das alles abgerundet durch etwas Pyro, haben an diesem Tag nicht viel Luft nach oben lassen. Genauso so kann
und soll es immer sein! Abschließend bleibt zu hoffen, dass wir in der nächsten Spielzeit wieder einige Gänge
hochschalten werden und gerade bei unseren Auswärtsspielen wieder zu gewohnter Stärke finden.

Woher nehmt Ihr die Motivation auch bei absolut desolaten Spielen, die in der bisherigen Saison nicht selten
geboten wurden, die Nordkurve 90 Minuten anzupeitschen?
Eine Frage, die wir uns sicherlich schon desöfteren selber gestellt haben und welche nicht immer wirklich rational
zu beantworten ist. Wenn wir beide uns jedoch nicht mehr für die Spiele bzw. die anstehenden 90 Minuten
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motivieren könnten, müssten wir uns die entscheidenere Frage stellen, ob diese Aufgabe noch die richtige für
uns wäre. Ganz bestimmt war es auch für uns als Vorsänger keine leichte Saison. Viele Ziele, Vorstellungen und
Ideen die wir umsetzen, verbessern oder in Angriff nehmen wollten, sind oftmals dem nicht ansprechenden
Geschehen auf dem Rasen oder der Situtation im Verein zum Opfer gefallen. Verständlicher Weise war es für
uns nicht immer möglich, unsere Kurve nach unseren Vorstellungen zu motivieren und einen weiteren Schritt in
Sachen Stimmung nach vorne zu bringen. Trotzdem ist es sehr hilfreich gewesen, dass wir Zwei als Team weiter
zusammengewachsen sind und uns so auch gegenseitig bei jedem Spiel einen neuen Motivationsschub geben.
Aber gerade in schwierigen Momenten heißt es, nicht aufzugeben und seine Ziele weiter zu verfolgen. Daran
werden wir auch in den nächsten Spielzeiten kontinuierlich arbeiten.
Auf in die nächste Saison, Vorwärts Nordkurve!

In der vergangenen Zeit haben wir mit einem supportwilligen Anhang die Amateure zu Hause gegen Homburg
und in Münster sowie Mainz unterstützt, was wohl allen Beteiligten immer Spaß gemacht hat. Habt Ihr schon
Auswirkungen auf unsere Pflichtspiele beobachten können?
Die Spiele gegen Homburg, in Münster und auch in Mainz haben wir gezielt genutzt, um mit dem supportwilligen
Leuten zu arbeiten. Wir probierten neue Lieder aus, arbeiteten am Tempo der Lieder oder sangen die Lieder
u. a. mit anderen Klatschrhytmen, um die gesamte Kurve in Sachen Support weiter voran zu bringen und zu
verbessern. Hierbei soll der Spaß und die Kreativität ganz klar im Vordergrund stehen. Einfach mal neue Sachen
auszuprobieren, welche man bei einem Heimspiel nie hätte ausprobieren können, da sie in der größeren Kurve
untergehen.
Bei den Spielen der Amas ist es leichter an den vorgenannten Punkten zu arbeiten. Der supportwillige Haufen
steht eng beieinander und wird nicht von der drumherum stehenenden Masse, wie bei Heimspielen erdrückt bzw.
verschluckt. So klappt es immer nazu perfekt, Ideen in unseren Köpfen in der Kurve umzusetzen, diese dann bei
den Pflichspielen zu übernehmen oder aus den Köpfen zu streichen.
Sicher werden wir durch den Besuch der Amateure nicht von jetzt auf gleich große Auswirklungen bei unseren
Pflichtspielen merken, aber wir werden weiter daran arbeiten, um kleine Schritte in die richtige Richtung zu
machen.

Haben sich durch das Vorwärts Nordkurve!-Projekt erste Erfolge im Stadion abgezeichnet?
Das Projekt “Vorwärts Nordkurve!” steckt noch in den Kinderschuhen und fängt erst gerade an, richtig Fuß
zu fassen. Wir sind uns sicher, dass wir damit einen vernünftigen Grundstein gelegt haben, um einige Dinge
innerhalb unserer Kurve zum Positiven verändern zu können. Es hängt aber von jedem Einzelnen ab, der sich mit
der Sache verbunden fühlt, eigene Ideen einbringt und das Projekt mit Leben füllt.
Erste kleine sichtbare Erfolge lassen sich bei den Spielen unserer Amateure erkennen. So konnten gerade bei den
letzten Spielen viele motivierte Schalker für die Sache begeistert werden, welche die Entwicklung von Liedern,
Trommelrhytmen etc. schon deutlich voran getrieben haben. Darauf möchten wir in der Zukunft aufbauen.

Befindet sich die Nordkurve derzeit auf dem richtigen Weg und was müssen wir in der Saison 2011/12
verbessern?
Wie wir schon mal vor länger Zeit im BB angemerkt haben, steht jeder Einzelne von uns in der Pflicht, die Nordkurve
Gelsenkirchen auf lange Sicht zu etwas Einzigartigem und Unverwechselbarem zu machen. Keine Kopie, die man
1 zu 1 gegen eine andere Kurve austauschen kann. Wir müssen unserer Kurve wieder ein eigenes individeuelles
Gesicht verleihen. Von jetzt auf gleich wird man dieses Ziel allerdings nicht erreichen. Die kommende Spielzeit
wird uns also weiterhin viel Arbeit und Kraft. Die Kurve muss wieder eine eingeschworene Einheit werden und
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in den richtigen Momenten füreinander einstehen. Egal, in welcher Situation sich unser Verein befindet. Private
Differenzen oder auch Probleme mit diversen Gruppierungen beheben und nicht durch Hetze im Internet weiter
vorantreiben. Persönliche Bedürfnisse sollten hinten anstehen und jeder sollte die Nordkurve im gesamten sehen.
Es kann nicht jedem Recht gemacht oder auf jeden Einzelnen eingehen werden! Es liegt also an uns selbst was
die Saison 2011/12 für die Nordkurve bringt, packen wir es an! Gemeinsam immer weiter!

Kanne und Dennis

Rückblick FC Schalke 04 e.V - 1. FC Kaiserslautern e.V 0:1 (0:1)
Gerade erst hatten sich die Wogen auf Schalke geglättet, da brach schon
der nächste Tsunami über das Berger Feld hinein. Am Mittwoch vor dem
Spiel erklärte bekanntlich Manuel Neuer auf einer Pressekonferenz,
dass er seinen 2012 auslaufenden Vertrag nicht verlängern wird.
Seine Entscheidung teilte er bereits am Vortag der Pressekonferenz in
einem persönlichen Gespräch mit Vertretern der für ihn wichtigsten
Fangruppen mit. Ultras GE hat ihm dabei klar gesagt, was wir von
von einem Wechsel zu Bayern München halten, aber das habt ihr
ja bereits im letzten Blauen Brief lesen können. Wesentlich interessanter
war daher die Frage, inwiefern Manuel Neuer beim ersten Spiel nach der PK auf
Schalke empfangen werden würde.
Die Antwort auf diese Frage passte so gar nicht zu den vielen Wutausbrüchen in den bekannten Schalker
Internetforen. Statt deutlicher Abneigung wurde Manuel Neuer eher freundlich, zumindest aber mit recht
wenigen Pfiffen begrüsst. Das zeigt einmal mehr, wie wenig man auf die Kommunikationsplattform Internet in
solchen Dingen geben kann, denn die Stadiongänger repräsentierten an diesem Tag abermals eine völlig andere
Meinung. Dass von der Vereinsseite aus mit viel mehr Unruhe bzg. des Neuer-Wechsels gerechnet wurde, zeigte
der Umstand, dass Manu erst zusammen mit der Mannschaft zum Warmmachen das Spielfeld betrat. Der untere
Teil der Stimmungsblöcke N3-N5 ignorierte ihn in der Hoffnung, dass das auf die Lippe beißen zumindest mit
einem überzeugenden Spiel der Knappen belohnt werden würde. Die Mannschaft sollte ihre Unterstützung
dennoch erhalten.
Nach dem desolaten Hinspiel erwarteten wir von der Mannschaft trotz der aktuellen Geschehnisse eine
Wiedergutmachung in Form von Kampf und Leidenschaft. Doch diese Erwartungen wurden weit verfehlt. Zu
wenig brachten unsere Jungs auf dem Rasen. Ein schlechtes Fussballspiel beider Mannschaften, eine sehr
enttäuschende Leistung unserer blauen Helden aus der Champions-League. Kein Kampf, kein Siegeswille! So
überraschte es nicht, dass die Teufel vom Betzenberg das schwache Spiel 1:0 für sich entscheiden und die drei
Punkte mit in die heimische Pfalz nehmen konnten. Die Nordkurve Gelsenkirchen scheiterte erneut an ihren
nicht erfüllten Erwartungen, demnach war die Stimmung der Kurve leider exakt angepasst an die Ideenlosigkeit
und Emotionslosigkeit der Mannschaft. Rückblickend sicherlich einer der schlechtesten Auftritt in dieser Saison.
Ganz anders hingegen präsentierten sich die Pfälzer im Gästeblock. Die bekanntesten Gruppen aus der Pfalz
hatten schon früh die Plexiglasscheibe beflaggt und auch die Masse der roten Teufel konnte mehr als überzeugen.
So um die 7000 Fans waren in den Ruhrpott gereist, um ihr Team im Abstiegskampf zu unterstützen. Das gelang
ihnen, ausgenommen einer kurzen Phase in der zweiten Halbzeit, in Sachen Lautstärke sehr gut, Abzüge gibt
es hingegen für die Melodien, die wir aus etlichen anderen Stadien kennen und selbst Klassiker vom Feind aus
Frankfurt wurden von den Roten kopiert. Insgesamt ein geschlossener lobenswerter Auftritt der Gäste.
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Leider hat die Welle der Meldeauflagen wohl auch die Pfalz erwischt, das Pfalz Inferno stärkte mit den
Spruchbändern “Für die Jungs auf den Wachen” & “Meldeauflagen stoppen uns nicht!” ihren Jungs den Rücken.

Rückblick FC Schalke 04 e.V. – Manchester United FC 0:2 (0:0)
Der FC Schalke im Halbfinale der Champions League. Immer noch absoluter Wahnsinn diesen Satz nach so einer
Saison schreiben zu dürfen, aber gleichzeitig Bestätigung, wie herausragend diese Tour durch Europa war.
Am frühen Nachmittag, trafen sich etliche
hochmotivierte Schalker an der altehrwürdigen
Kampfbahn Glückauf, von wo es wie üblich zur Arena
ging. Wer das Vergnügen hatte, vorher am Tag schon
einmal in der Innenstadt gewesen zu sein, konnte
dort schon eine beachtliche Zahl an Engländern
sehen, die es sich mit reichlich Erzeugnissen deutscher
Braukunst unter den Augen der wie erwartet massiv
präsenten Staatsmacht gut gehen ließen und die
bestehenden Klischees über englische Fußballfans
bestens bedienten.
So blieb auch der Gästeblock vor dem Spiel bis kurz vor dem Anpfiff leer, denn die Anhänger von ManU
belagerten lieber die Bierstände und kamen erst kurz vor oder sogar mit dem Anpfiff ins ausverkaufte Rund. Zu
vernehmen waren sie auch das ein oder andere Mal mit den typisch britischen Gesängen, aber letztendlich nix
was einen vom Hocker haute. Ebenso typisch britisch waren auch die Zaunfahnen an der Oberrangbalustrade,
welche einfach in rot-weiss-schwarz gehalten und mit Aufschrift versehen waren. Erstaunlich hingegen, dass
die sangesfreudigsten Briten nicht im Gästekäfig, sondern im Oberrang und außerhalb des Käfigs in Richtung
Gegengerade ihre Plätze bezogen hatten.
Kommen wir zu den Ereignissen auf unserer Seite: Je näher der Anpfiff rückte, desto mehr stieg die Spannung
und egal wie viele Spiele man schon gesehen hat und wie viel Routine in einem Spielbesuch auf Schalke liegt,
die Champions League Hymne in einem Halbfinale zu hören ist schon etwas Besonderes, da dürften viele eine
Gänsehaut bekommen haben!
Dementsprechend gut legte die Nordkurve los, wie man es in einem solchen Spiel erwarten kann und auch die
umliegenden Blöcke und Teile der Gegengerade, stimmten in den ersten Minuten mit in die Gesänge ein, um die
Mannschaft nach vorn zu treiben.
Das gelang aber leider nicht wirklich, denn ManU
war einfach ein paar Klassen besser und ließ
unsere Truppe erst gar nicht gut ins Spiel kommen.
Spätestens nach 15 Minuten hatten die Red Devils
das Spiel dann komplett in der Hand und Angriff um
Angriff, rollte auf unser Gehäuse.
Die Nordkurve bewies heute ein gutes Gefühl bei der
Liedauswahl und versuchte verzweifelt den 11 Blauen
auf dem Rasen Kraft zu geben, aber der Einzige der
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wirklich im Spiel war, war der Torhüter unserer Königsblauen. Wenn auch die menschliche Enttäuschung über
Manuel Neuer noch längst nicht verdaut ist, müssen wir ihn für sein Spiel gegen Manchester einfach loben. Das
war sportlich mal wieder erste Sahne und so konnte man von Glück reden, dass zur Pause die Null stand. 15
Minuten Nerven beruhigen.
Nach dem Pausentee steigerte sich die Spannung dann immer weiter und es schien nur eine Frage der Zeit, wann
ManU einnetzen würde. Immer lauter kamen die “Schaaaalke Schaaalke”-Rufe im Stadion auf, die Arena wehrte
sich gegen die englische Übermacht, aber als sich unsere Truppe gerade etwas befreien konnte, spielte Rooney
einen tödlichen Pass und Giggs behielt die Nerven, 0:1. Jeder hatte es kommen sehen und die Anspannung fiel
ein wenig ab, aber aufgeben kam nicht in Frage. Steht auf wenn ihr Schalker seid, hallte es Sekunden nach dem
Treffer, trotzig durchs ganze Rund, blieb einem aber fast im Halse stecken, als Rooney höchstpersönlich völlig frei
vor dem Kasten auftauchte und eiskalt zum 0:2 versenkte.
Die Luft natürlich irgendwie raus, zu überlegen der
englische Rekordmeister, aber die Stimmung blieb auf
einem hohen Niveau, da wir einfach mehr als stolz
sein können auf die Mannschaft, sowie die komplette
Eurofighter Tour 2010/11 und das auch besangen!
Die Truppe hatte es einfach verdient weiter unterstützt
zu werden, denn der Wille war immer erkennbar, die
Qualität von Manchester aber einfach zu groß.
Bei einem Schuss des eingewechselten Escudero
konnte van der Sar sich noch auszeichnen, das war es dann auch schon mit Chancen für unsere Elf, während
ManU das Spiel locker nach Hause schaukelte.
Noch ist zwar nichts verloren, aber um nach Wembley zu fahren, muss schon ein Wunder her. Nichtsdestotrotz
ein schöner Europapokalabend, bei dem der Stolz auf die Mannschaft, die Enttäuschung überwiegt und auch wir
als Nordkurve Gelsenkirchen uns über einen guten und angemessenen Auftritt freuen können.
Auf geht’s nach Manchester, eventuell das Wunder wahr machen, aber auf jeden Fall einen tollen Abschluss der
historischen Eurofighter Tour feiern!

Rückblick FC Bayern München AG – FC Schalke 04 e.V. 4:1 (3:1)
Vor unserem Auswärtstrip nach Manchester unter der Woche stand noch Samstags unser Ligaspiel in München
gegen die Bayern an und drei nicht ganz volle UGE-Kutschen erreichten ohne große Vorkommnisse überpünktlich
die bayrische Hauptstadt. Nachdem wir die Bayern im DFB-Pokal rausgekickt hatten und nun durch das leidige
Wechselthema unseres Torwarts die Presse dominierte, sicher ein sehr interessantes Duell und man durfte
gespannt sein, was denn einen so in München erwartet. Sportlich gesehen ging es für uns um nicht mehr viel,
wobei wir mit einem Sieg die Bemühungen der Bayern um Platz Zwei hätten deutlich erschweren können.
Wichtiger sind ohne Frage allerdings die kommenden Aufgaben in Manchester und Berlin, um diese Saison zu
einer Legendären werden zu lassen.
In der Theorie alles sehr schön, aber wie sich unsere Mannschaft in München phasenweise vorführen ließ,
war schon erschreckend. Schon nach einer Viertelstunde lag man mit drei zu eins zurück und damit war
man noch gut bedient. Eine wirklich sehr schwache Vorstellung unseres Teams auf dem Rasen. Auch dem
kühnsten Optimisten wurde an dem Tag schnell klar, dass wir nicht einmal einen Punkt aus München entführen
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konnte. Nichtsdestotrotz versuchte die Nordkurve
Gelsenkirchen unseren Verein und unsere Farben
würdig zu präsentieren. Mit im Gepäck hatten wir
mehrere Schwenker und auch Halter, um auch optisch
ein gutes Bild abzugeben. Dass natürlich bei diesem
Spielverlauf und einer 1:4 Niederlage auf den Rängen
keine Bäume ausgerissen werden, ist klar, aber vor
allem das „Wir stehn zu dir…“, wurde über fast die
gesamte zweite Hälfte von einem Großteil der knapp
6000 Schalker getragen. Gemessen am Spielverlauf kann die Stimmung, bedingt durch Halbzeit 2, durchaus als
gut bezeichnet werden. Im Fokus steht, wie bereits erwähnt, das bevorstehende Rückspiel in Manchester, bei
dem man sich trotz des Hinspiels noch Chancen ausrechnet und dem die volle Konzentration gilt. Für uns und für
die Mannschaft, um als eine Einheit in England ins Finale einzuziehen.
Unsere Gegenseite rund um die Schickeria München
und Co konnte erwartungsgemäß trotz dieses
Spielverlaufs nicht überzeugen. Während des
gesamten Spiels wurden Spruchbänder bezüglich
des anstehenden Neuertransfers gezeigt und am
lautesten wurden es noch, als Manuel Neuer zur
zweiten Halbzeit vor die Südkurve kam. Der Rest der
Südkurve begnügnete sich mit größtenteils Konsum,
aber das kennen wir ja zu genüge aus der eigenen
Arena leider allzuoft.
So wurde dieses Spiel sehr schnell abgehakt und es ging, das Spiel am Mittwoch schon im Hinterkopf, auf den
Rückweg in die Stadt der tausend Feuer. Doch bevor man die Heimat erreichte, trafen wir an einer Raststätte
auf unsere Freunde aus Nürnberg, die sich auf dem Rückweg aus der verbotenen Stadt befanden - Schalke und
der FCN!

Gegnervorstellung: Manchester United
Die beiden Halbfinalspiele gegen Manchester United sind zwar schon gespielt, um euch jedoch nachträglich
einen Überblick über den Gegner zu verschaffen, haben wir einige Informationen zusammengetragen.
Die Stadt Manchester liegt im Nordwesten Englands, welche knapp 500.000 Einwohner, sowie ein dicht
besiedeltes Umland, mit über 2,6 Millionen Einwohnern hat. Galt die Stadt früher noch als Hochburg der
Industrie, besonders des Textilgewerbes, hat sich ein starker Wandel vollzogen und heutzutage finden sich
neben zahlreichen Luxuswohnungen, auch diverse Kaufhäuser der teuren Klasse in der Stadt. Neben Manchester
United, gibt es mit Manchester City einen direkten Stadtrivalen, der durch den Einstieg von Ölscheichs, ManU in
naher Zukunft den Rang als Nummer 1 ablaufen will.
Unser Halbfinalgegner, der Manchester United Football Club, ging aus dem Vorgängerverein Newton Heath 1878
LYR FC hervor und wurde offiziell 1902 gegründet. Zusammen mit dem FC Liverpool sind die Red Devils mit 18
Meistertiteln Rekordmeister und konnten sich zusätzlich 11 mal über den FA Cup freuen. Seit 15 Jahren konnte
ManU sich immer für die Champions League qualifizieren und den Titel 1999 gegen Bayern München und 2008
gegen den FC Chelsea auch gewinnen.
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Trainiert wird das Team seit 1986 von Sir Alex Ferguson. Die bekanntesten Spieler der jüngeren Geschichte sind
David Beckham, Ruud van Nistelrooy, Eric Cantona, Roy Keane, Gary Neville, Teddy Sheringham, Christiano
Ronaldo, sowie die heute noch Aktiven Paul Scholes, Edwin van der Sar und Ryan Giggs, um nur einige zu
nennen.
Zusätzlich zu den großen Erfolgen der jüngeren Geschichte, wo besonders das Triple 1999 erwähnt werden muss,
gab es in der Vereinshistorie allerdings auch einige dunkle Kapitel.
Dazu zählen das tragische Ende der Busby Ära, in der ManU mit vielen jungen Spielern sehr erfolgreich spielte,
die Mannschaft aber, durch einen Flugzeugabsturz am 06.02.1958 bei dem acht Spieler starben und mehrere
schwer verletzt wurden, auseinanderbrach.
Ein weiteres, wenngleich anderes dunkles Kapitel, ist die Übernahme des Vereins durch Malcolm Glazer. 2003
begann der amerikanische Milliardär, sich immer größere Aktienanteile der Red Devils zu kaufen. 1998 konnten
die aktiven Fans eine Übernahme ihres Vereins durch Rupert Murdoch noch verhindern. Seitdem gab es aber
Pläne, einen eigenen Verein zu gründen, die 2005, als die Macht von Glazer immer größer wurde, auch umgesetzt
wurden. Der FC United of Manchester, ein von den Fans gegründeter Verein, startete in der 10. Liga, konnte aber
schon einige Aufstiege feiern.
Die Gründer des FC United of Manchester sind zwiegespalten. Während für einige ManU gestorben ist, gehen
andere immer noch ins Old Trafford und sind dort mit grün-gelben Balkenschals präsent. Ein Zeichen gegen den
„neuen Verein“ um Malcolm Glazer und eine Mahnung an Traditionen festzuhalten, waren doch gelb und grün
die Farben des Vorgängervereins von ManU.
Die Anhängerschaft von ManU rekrutiert sich aber nicht nur aus Manchester. Es gibt wohl kaum einen Club, der
über den gesamten Globus so viele Anhänger hat. Nicht nur deshalb war Manchester United, laut dem Forbes
Magazin, 2009 der weltweit wertvollste Club.
Die Heimstätte der Red Devils ist das Old Trafford, welches Platz für 76.212 Zuschauer bietet. Von einer aktiven
Fanszene zu sprechen ist schwer, das Stehplatzverbot in englischen Stadien, sowie die mehr als überhöhten
Ticketpreise, machen es für junge Leute schwer, regelmäßig ins Stadion zu gehen. Abgesehen davon herrscht
bei den Heimspielen der Red Devils wenig Kontinuität und auch viele Touristen nehmen die Chance auf einen
Spielbesuch war. Erwähnenswert noch, dass ManU in den 70er und 80er Jahren mit der Red Army, eine der meist
gefürchteten Hooliganfirms Englands stellen konnte.

Unter Freunden

Komiti Skopje
Beim Tabellenersten aus Tetovo setzte es vor zwei Wochen eine erwartete Niederlage mit 2:0, beim
darauffolgenden Heimspiel konnte hingegen mal wieder ein Remis gegen Bregalnica Stip eingefahren werden,
auch wenn Vardar das 1:1 herzlich wenig weiterhilft. Das Stadion ist seit dieser Partie übrigens fertiggestellt und
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Komiti Skopje steht seit diesem Spiel auch wieder in der heimischen Zapad hinter dem Tor.
Leider verlor Vardar Pro nicht nur in Gummersbach, sondern auch das Rückspiel in Mazedonien mit 29:38, somit
hat sich die Weitereise durch Europa erledigt. Ein Highlight bot der Tag dann doch, Vlatko Gjorgjevik, der Capo
von Komiti, machte seiner Frau vor dem Spiel einen Heiratsantrag, an dem Freunde und auch die Mannschaft
beteiligt waren, auf http://www.youtube.com/watch?v=AvfOXa2BiC4&feature=player_embedded ist ein kleines
Video zu sehen. Das Hinspiel machte trotz der Niederlage ebenfalls Spaß, denn wann gibt es schon solche
Gelegenheiten für ein gemeinsames Treffen zwischen Komiti und Ultras GE?
VfL Gummersbach – HC Vardar Skopje Pro 33:21 (19:10):
Woran bei der Fußballabteilung leider momentan nicht zu denken ist, ermöglichen die Handballer aus Skopje:
Europareisen mit Vardar! Schon einige Runden zuvor beim Auftritt in Luxemburg war 2x UGE vor Ort, aber um
Vardar beim Finaleinzug zu unterstützen, waren diesmal sogar 45 Ultras aus GE nach Gummersbach gereist. Im
Verlauf des Nachmittags trudelten immer mehr Autobesatzungen in der beschaulichen Provinz ein und trafen
dort auf eine nicht ganze Busladung aus Skopje. Für viele Mazedonier war es der erste Besuch in Deutschland, so
dass nicht nur einige bestehende Kontakte gepflegt, sondern auch neue geknüpft werden konnten.
Bei reichlich Pivo und sogar einigen Sonnenstrahlen, liess es sich in einem Eiscafe in der Innenstadt sehr gut
aushalten und auch der später einsetzende Regen störte die gute Laune nur gering. Mit einem kleinen Marsch
und Begleitung einiger Cops, ging es dann in Richtung Eugen Haas Halle. Ca. 1300 Zuschauer wollten sich das
Halbfinalhinspiel des Cup Winners Cup nicht entgehen lassen und füllten die kleine Halle fast bis auf den letzten
Platz.
Die ca. 100 Vardar und Schalke Fans, bezogen ihren Platz links oben auf der Tribüne und sorgten für mächtig
Alarm und einige ungläubige Blicke der anderen Zuschauer. Ausdauernde Gesänge und ein bisschen Gepöbel auf
deutsch, hatten wohl die Wenigsten erwartet. Der Vardar Haufen, angetrieben von unserem Freundschaftsmegafon
und topmotiviertem Anheizer, legte auch direkt mit einigen Gesängen gut los. Auch wenn die Textsicherheit bei
uns Gästen natürlich fehlte, die Melodien waren größtenteils bekannt und Spass gemacht hat es auch.
Von einer heimischen Szene zu sprechen ist schwer, in den Time Out Pausen, konnte man einige Doppelhalter
und Fahnen erspähen, die allerdings während des Spiels kaum im Einsatz waren, während wir einen
Freundschaftsschwenker fast pausenlos im Einsatz hatten. Mega nervig das ständige Getrommel und Getröte
der Gummersbacher, wirkliche Schlachtrufe oder Lieder konnte man nicht ausmachen, hatte aber wohl auch
keiner erwartet.
Trotz der guten Unterstützung von den Rängen, verlor Vardar sang und klanglos mit 33:21, wobei besonders der
Torhüter von Vardar seinen Anteil hatte, der nicht einen Ball hielt. Die Anfeuerung brach aber nie ab und auch
einige Schalke Sprechchöre und sogar ein Schalke 04 Wechselgesang sorgten für Gänsehaut, zeigte es doch, wie
gut die Freundschaft entwickelt ist. Nach dem Spiel und einer kurzen Feier mit der Mannschaft, gab es vor der
Halle noch ein Foto, inklusive Pyrotechnik und unter lauten Gelsenkirchen Skopje Schlachtrufen ging es raus aus
der Provinz und spontan für einige Stunden nach GE.
Mittlerweile ist auch das Rückspiel gespielt, Vardar ist nach dem 29:38 ausgeschieden, ein tolles Erlebnis war es
aber auf alle Fälle, trotz der Niederlage.
Gelsenkirchen - Skopje!
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Vak-P
Den Haag - FC Twente Enschede: 1:2
Insgesamt 5x UGE machte sich am Karfreitag auf nach Enschede, um von dort aus mit einem der vielen KombiBusse gen Den Haag zu fahren. Nach kurzer Leibesvisite, Alkohol war auf der Hinfahrt übrigens nicht erlaubt,
stiegen wir in den Bus, in dem der Großteil von Ultras Vak-P schon Platz genommen hatte. Während der Fahrt fiel
uns auf, dass das Alkoholverbot eher das Gegenteil bewirkte, schmuggelten doch viele Holländer Hochprozentigen
mit in den Bus, um nicht auf dem Trockenen zu sitzen. In Den Haag angekommen, ging es sofort in Polizeieskorte
in den Käfig, wo die Busse parkten. Grau, umzäunt,
weit und breit kein gegnerischer Fan - was hat
das noch mit Fußballkultur zu tun? Anschließend
ging es gemeinsam mit Ultras Vak-P, die einige
Doppelhalter im Schlepptau hatten, ins Stadion. An
diesem Punkt müssen wir dem niederländischen
Fußball einen Pluspunkt zuschreiben, denn bei vielen
Auswärtsspielen gibt es kaum Beschränkungen für
Tifo-Material.
Sobald wir im Gästeblock waren, wurde die Plexiglasscheibe mit einigen Zaunfahnen geschmückt. Da der
Gegner über keine Ultras oder nennenswerte ähnliche Gruppen, sondern nur eine schlagkräftige Hooltruppe
verfügt, war uns klar,daß in Sachen Stimmung nicht viel zu erwarten war und so sollte es sich bewahrheiten.
Zum Einlaufen der Mannschaften präsentierte Vak-P ein Doppelhaltermeer, sah gut aus, besonders für einen
optischen Akzent bei einem Auswärtsspiel. Die Unterstützung der Mannschaft passte sich wie so oft der Leistung
auf dem Rasen an. Dass das Projekt “Alkoholverbot” gescheiert ist, bewiesen die vielen Alkoholausfälle sowie
die leeren Schnapsflaschen im Block. Das Spiel gewannen die Tukker knapp mit 1:2 und bleiben weiterhin ein
heißer Titelkandidat.
Nach dem Spiel ging es wieder zu den Bussen, die uns wieder in Polizeibegleitung aus der Stadt führten. Auf der
Rückfahrt gab es dann Grolsch, so dass die Zeit bei netten Gesprächen schnell in Enschede endete.
FC Twente Enschede - Willem II 4:0 (X:X):
An diesem vorletzten Spieltag konnte sich die
Meisterschaft entscheiden, allerdings nur mit
Schützenhilfe der Gegner von den direkten Rivalen
Ajax und PSV. So stand die Partie natürlich unter einem
besonderen Vorzeichen, weshalb wir einen Tag vorher
schon aus dem Gästeblock in München heraus einen
Spruch Richtung Enschede schickten. “Voorwaarts FC
Twente, ga na de double” stand auf dem Spruchband,
was so viel bedeutet wie “Vorwärts FC Twente, auf
geht’s zum Double!”. Jenes Spruchband nahmen wir
sonntags dann auch mit nach Enschede, um es vor
dem vollen Supportershome unter Gesängen zu präsentieren.
Anschließend ging es ins Stadion, der Mob aus Tillburg bestand derweil aus ca. 400 Anhängern mit einer größeren
Zaunfahne. Bewegung war zu Beginn im Gästeblock noch auszumachen, mit dem Verlauf des Spiels kam
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jedoch überhaupt nichts mehr. Ein selbstironisches
Spruchband der Gäste mit dem Inhalt “Nächstes jahr
werden wir Meister!” zauberte uns ein Grinsen ins
Gesicht, in unserem Nachbarland wird nämlich auch
der Erstplatzierte der 2. Liga “Meister” genannt. Die
Stimmung im Vak-P war mittelmäßig, nach dem 3:0
und 4:0 wurde es streckenweise laut, trotzdem gab
es bessere Spiele.
Da Ajax und PSV ihre Spiele ebenfalls gewannen,
entscheidet sich die Meisterschaft nächste Woche
beim Auswärtskick in Amsterdam. Wir drücken dem FCT die Daumen, natürlich werden wir auch wieder live
mitfiebern und Twente lautstark unterstützen.
Ultras Nürnberg
1.FCN - Mainz 05 0:0 ( 0:0)
Nach der Heimpleite des S04 machten sich unsere beiden Autobesatzungen vom Fanprojekt aus auf den Weg ins
Frankenland. Dort gastierten am nächsten Tag die Mainzer beim Glubb, zum vorentscheidenden Spiel um Platz
5 und somit dass internationale Geschäft. Kurz vor Mitternacht erreichte man das neue Lokal von UN94, wo wir
uns nach einem Willkommensbierchen in den lokalseigenenen Schlafräumen zur Ruhe betteten.
Als man am Morgen erwachte war das Lokal bereits
gut besucht und es gab ein gemeinsames Frühstück
mit den fränkischen Freunden, zu dem eine weitere
königsblaue Autobesatzung eintraf. Zwei Stunden vor
Anpfiff machte sich dann
der Großteil auf den Weg zum nahegelegenen
Bahnhof und per S-Bahn auf den Weg zum Stadion.
Am Stadion eingetroffen ging es Richtung Gästeblock
um einige Blicke zu erhaschen, bevor es in den 9/11er
Block, den heimischen
Standpunkt von UN, ging. Stimmungstechnisch legte
die Heimseite einen ordentlichen Auftritt hin und
konnte auch mit der Liederauswahl überzeugen.
Der Gästeblock war prallgefüllt, optisch auch motiviert, akustisch jedoch aufgrund der Bauweise des MaxMorlock-Stadions nicht zu vernehmen.
Zum Intro gab es auf der Heimseite ein rot-schwarzes Fahnenmeer, untermalt von Doppelhaltern in der ersten
Reihe die dem Schriftzug Max-Morlock-Stadion formten. Außerdem gab es während der Partie Spruchbänder
von Ultras Nürnberg, die sich mit der andauernden Stadionverbotsproblematik befassten. “Freiheit für Ultras”,
“Trotz neuer SV’s - unbeugsam bleiben”, sowie in der zweiten Hälfte ein Spruchband in Gedenken an einen
verstorbenen Glubbfan.
Das Spiel bot nicht den versprochenen Fight ums internationale Geschäft und bis auf das umstrittene Handspiel
des Mainzer Schlussmannes in den Schlussminuten bleibt auch wenig erwähnenswertes.
Nach dem Spiel ging es dann noch kurz ins Lokal, bevor sich insgesamt 13 Ultras aus Gelsenkirchen den
Heimweg antraten.
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Frühshoppen:
Vor dem Heimspiel gegen den FSV Mainz fand ein Frühshoppen, bei dem eine Probe fränkischer Biere sowie
eine Tombola durchgeführt wurde, im UN-Lokal statt. Die Erlöse hieraus gingen an Tobi von Adelsdorf, der
bereits vor einigen Monaten bei einem Autounfall verunglückt ist und jetzt teure Reha-Maßnahmen benötigt.
Nach erstem Zählen kam ein Betrag von gut 5.000 Euro zusammen.

Blick über den Tellerrand: Reisebericht Schweden
Schweden, das Land der Seen und hübschen Frauen, um gleich mal in die Klischeekiste zu greifen. Mein letzter
Besuch in der Hauptstadt des Landes ist schon einige Jahre her und so hatte ich schon seit längerem auf der
Agenda, mich dort mal wieder blicken zu lassen. Fussball darf bei einer Tour natürlich nicht fehlen und so wurde
spontan von meiner schon oftmals erprobten Reisebegleitung und mir der Matchkalender durchsucht. Fündig
wurden wir dann in der Woche vor Ostern. Gut, dass man zur workless class gehört, denn sonst hätte man bei
den ganzen internationalen Touren sicherlich keinen Urlaub mehr. Billigflieger, Hostel und ab ging es.
Dienstag, 19.04.2011:
Um uns schonmal an schwedische Preisverhältnisse zu gewöhnen, gönnten wir uns im Biergarten in Weeze
die ersten Pillek und genossen die Wärme der Sonne. In Schweden sollte das Wetter tagsüber ähnlich sein, die
Motivation stieg. Als wir aber abends landeten, bekamen wir eine kleine Quittung für unsere Naivität. 5°C und
wir in T-Shirt und kurzer Hose - typisch deutsch. Mit dem Transferbus und den paar Kronen meiner Omma fuhren
wir nach Stockholm. Stockholm besteht aus mehreren Inseln, Wasser macht etwa 30 Prozent der Stadtfläche aus.
Unser Hostel lag auf Södermalm, direkt an den Plätzen, wo sich abends die Jugendlichen der Stadt treffen und
sich betrinken. Kurz eingecheckt und dann trieb uns auch schon die Neugier in das Nachtleben der Metropole. Die
Stadt wurde seinem Ruf gerecht, hier laufen wirklich nur die prächtigsten Exemplare des weiblichen Geschlechts
herum. Leider war die erste Bar ein Griff ins Klo, nur Yuppies und schmierige Leute. Bah! Lange hielten wir am
ersten Abend nicht durch und so hieß es nach einem Besuch beim Griechen, der sich während des Trips als
Stammgrieche herausstellen sollte, für Schalker Verhältnisse relativ früh: Schlafenszeit.
Mittwoch, 20.04.2011:
Das erste Mal Stockholm bei Tag, die ersten Sonnenstrahlen kitzeln die Synapsen und wecken den verschlafenen
Körper. Ein Tag, an dem die Stadt Marl ihren 75. Geburtstag feiert, kann kein schlechter Tag werden! Heute stand
der Kick IFK Norrköping – Halmstads BK in der ersten schwedischen Liga, der Allsvenskan, auf dem Programm.
Norrköping liegt etwa 120km von Stockholm entfernt. Gespielt wird im Norrköpings Idrottspark, einem reinen
Fussballstadion, welches 1903 eingeweiht wurde. Sicherlich kann man hier das Attibut “Leckerchen” verwenden,
gerade wenn man bedenkt, dass selbst Stan Libuda hier schon mal mit Schalke vor den Ball getreten hat.
Vorher aber genießen wir zu Fuß das Flair Stockholms, insbesondere der Gamla Stan. Ruhe, Entspanntheit und
Freundlichkeit sind drei Eigenschaften, mit denen die Stadt bei uns absolut gepunktet hat und man so oft im
eigenen Land vermisst. Das Wetter spielte uns in die Karten, Sonnenschein und fast wolkenfrei, bei knapp 20°C.
Wir schlenderten in Richtung Stadhus, hatte ich doch in Erinnerung, dass man hier kostengünstig am Buffet
essen konnte. Meine Erinnerungen hatten mich nicht getäuscht, das Mittagsangebot gab es noch immer und
wir schlugen uns die Bäuche voll. Schnell noch ein paar Pillek für die relativ teure Zugfahrt nach Norrköping
geholt und dann saßen wir auch schon in jenem. Die Hinfahrt war ereignislos, abgesehen von einem genervten
Schaffner, der keinen Spaß verstand und uns direkt mit der Polizei drohte. Fuck off! In Norrköping suchten wir uns
13

einen netten Pub mit Außenbereich und begutachten das Treiben auf der Straße. Biertrinken ist, wie auch schon
in vielen anderen Städten Europas, auf den Straßen Schwedens verboten. Als die ersten Trikots des Heimvereins
an uns vorbei liefen, klemmten wir uns an die Leute, wollte man doch früh am Stadion sein. Das Volk war ein
wenig sonderbar und es sollte sich schnell herausstellen, dass man heute nicht mit zwei motivierten Kurven
rechnen konnte, dafür waren einfach zu viele vollkommen emotionslos wirkende Menschen auf dem Weg zum
Stadion. Das “Highlight” vor dem Spiel war sicherlich die 6-köpfige, völlig besoffene Truppe, die auf einmal, wie
aus dem Nichts, aufgetauchte. Hatten die Jungs und Mädels doch gerade erst ihre Zahnspangen raus, liefen sie
jetzt torkelnd durch die Gegend, im völligen Kontrast zu dem restlichen Publikum. Ein Lächeln haben sie allemal
bei uns bewirkt, nur lachten wir nicht mit ihnen.
Am Ticketschalter trafen wir anschließend noch einen
Heimfan, der wohl lieber mit seiner Wodkaflasche ins
Stadion geht, als mit seinen Freunden. So ganz hab
ich Schweden ja noch nicht verstanden. Was soll’s,
kostengünstig Tickets erworben und rein ging es in den
Ground. Insgesamt erlebten rund 7.500 Zuschauer
den Sonnenuntergang im Stadion. Handgezählte
11 Gästefans aus Halmstad waren anwesend, die
Heimkurve mit gut 250 Motivierten im Stehblock.
Neben einer großen Ultrasfahne waren noch zwei
Banner mit Ultras mot den moderna fotbollen
und HÄR STÅR MAN! vor dem Block zu erkennen.
Letzteres ist eine gruppen- und vereinsübergreifende
Kampagne gegen die Abschaffung bzw. Reduzierung
der Stehplätze in Schweden. Die Gruppe selbst stand
nicht hinter ihren Fahnen, sondern im mittleren
Teil des Blocks. Außerdem waren noch die Gruppe
“Puppies” vertreten, welche ihrem Namen alle Ehre
machten. Zwei Jungs waren am Megaphon vertreten,
während sich ein dritter Hyperaktiver versuchte, Fans
auf der Gegengerade anzuheizen. Ob er auch zu den
Ultras gehörte, erschloss sich uns nicht. Am Anfang
begann die Heimkurve mit einem lauten mehrzeiligen
Wechselgesang mit der Gegengerade, was das Beste
an ihrem Auftritt des heutigen Abend bleiben sollte.
Ansonsten war es ein Auftritt, der für die Masse
sicherlich nicht schlecht war, aber mir alles andere als imponiert hat. Es ist aber auf jeden Fall immer schön zu
sehen, dass sich fantechnisch auch bei kleineren Vereinen etwas entwickelt und dort der Fussball gelebt wird.
Fussball gespielt wurde auch noch: Norrköping ging früh in der 14. Minute in Führung. Positiv ausgedrückt
lag das Niveau vom fussballerischen Vermögen der Mannschaften her in der ersten Halbzeit bei einem guten
Regionalligakick.
Während der Halbzeitpause verschwanden wir mit etlichen Fans hinter der Heimkurve in einen abgetrennten
Raum, den man in Ansätzen mit einem Supportershome vergleichen kann. Nur hier war der Ausschank von
Alkohol erlaubt und auch über einen Sicherheitsdienst geregelt, dass nichts in die Zuschauerblöcke kommt. Hier
trafen wir auch unseren Vodka-Freund wieder, der sich innerhalb von fünf Minuten je zwei Pils und Schnaps
reinkippte. Verrücktes Schweden. Nach einer Einladung eines etwas verschepperten Typen, den Abend mit ihm
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und der Perle seines besten Freundes, die er sich für heute geborgt hatte, in Norrköping zu verbringen, gingen wir
wieder auf unsere Plätze. Das Spiel verbesserte sich leider nicht. Der IFK machte den Sack zu und erhöhte in der
84. Minute auf 2:0. Nach dem Spiel wurde seitens der Heimfans noch brav vor der Ultrasfahne ein Foto gemacht,
bevor auch jene zusammen mit den Puppies das Stadion verließen. Sicherlich war es kein spannender Kick,
aber immerhin haben wir einen ersten Eindruck vom schwedischen Fussball bekommen. Länderpunkt gesetzt,
Arschlecken.
So schnell, wie alle Stadionbesucher da waren, so schnell waren sie auch wieder weg. Eine halbe Stunde nach
Abpfiff liefen wir durch die Stadt auf der Suche nach Pillek. Und das sollte sich als eine garnicht so einfache
Geschichte herausstellen. Ab 19Uhr wurde hier kein Bier mehr verkauft. Aber wir gaben nicht auf und klapperten
jeden Laden auf dem Weg zum Bahnhof ab. Unsere Mühe sollte belohnt werden, denn ein südländischer
Zuwanderer zog unter seinem Tresen noch ein paar Dosen hervor. Unverständlich, dass durch Schweden ein
politischer Rechtsruck geht, diese Leute wissen einfach, wie man Geschäfte macht! Am Bahnhof sprachen uns
dann noch ein Hammarby-Fan und sein sexuell anderweitig orientierter Kollege an. Der Kollege war die absolute
Oberpfeife, der Hammarbytyp lud uns aber ins Boardbistro zum Quatschen ein. Wer jetzt denkt, dass einladen
bedeutet, dass wir auch zu Getränken eingeladen worden sind, der liegt hier falsch. Wir haben den Fehler aber
auch gemacht. Folgerichtig tranken wir unser eigenes Pils und wurden nach einer Weile des Bistros verwiesen.
Die Jungs blieben da und wir sahen sie nie wieder. Tat aber auch nicht weh. Wir ließen den Tag standesgemäß
auf Södermalm beim Griechen ausklingen.
Donnerstag, 21.04.2010:
Hatten wir in der ersten Nacht noch das 6er Zimmer für uns, weckten uns diese Nacht betrunkene Franzosen.
Nachdem einem von ihnen unmissverständlich klargemacht wurde, dass er sich ins falsche Bett gelegt hat,
erlebten wir eine unruhige Nacht. Meiner Begleitung machte das nichts aus, ich startete ein wenig zerknittert in
den Tag. Ein Dagens rätt und unzählige Kaffee später war ich aber wieder auf Vordermann und wir philosophierten
schon über den Tag. AIK Solna – IFK Göteborg hieß die Partie des heutigen Tages. Zu ein paar Göteborgern gibt
es Einzelkontakte durch die Freundschaft zwischen Ultras Nürnberg und Ultras Göteborg und so luden jene uns
ein, das Spiel in ihrem Block zu gucken, als sie von unserer Tour hörten. Eine Einladung, die wir gerne Annahmen.
Wir verbrachten die Zeit am verabredeten Treffpunkt in der Stadt am Kornhamnstorg auf Gamla Stan, wo der
Bus aus Göteborg nachmittags aufschlagen wollte. Auf einem prall gefüllten Steg genossen wir in kurzer Hose
die Sonne. Während wir die Nachricht erhielten, dass sich der Bus durch Polizeikontrollen verspätet und die
Bullen den Bus nicht zum Treffpunkt lassen, füllte sich der Platz insbesondere der angrenzenden Pubs mit Fans.
Bei näherem Betrachten der Pubs konnten wir dann feststellen, warum die Polizei den Treffpunkt wechselte. Es
handelte sich hier um Fans aus Stockholm, allesamt augenscheinlich keine Kinder von Traurigkeit. Also nahmen
wir unser 16er Ticket für die tunnelbana, welche die einzige U-Bahn in ganz Schweden ist, in Anspruch und
steuerten den neuen Treffpunkt an. Hier waren auch schon die ersten Gästefans zu sehen und wenig später
trafen fünf Busse aus Göteborg, von denen einer von Ultras Göteborg gestemmt wurde ein. Ich hätte persönlich
nicht erwartet, dass sich so viele Göteborger unter der Woche vor dem Spiel schon in der Stadt treffen. Nach dem
Kick gestern war es aber wie Balsam auf der Seele. Polizei war spärlich vertreten, stand direkt bei den Fans, aber
störte sich nicht am Zünden von etlichen Böllern. Nachdem wir herzlich begrüßt wurden, trafen wir auch zwei
Leute von der Nordkurve Nürnberg, welche heute ihre Freunde unterstützten. Der Zufall schreibt die Geschichten
und so stellte sich in einem Gespräch heraus, dass wir sowohl dasselbe Hostel, wie die beiden Jungs aus Lauf
haben, als auch denselben Rückflug. Jackpot! Die Polizei wies uns einen Pub zwei Straßen weiter zu, sehr
entspannt. Wir verbrachten die Zeit vor dem Spiel nun bei netten Gesprächen über die Situation in Deutschland
und Schweden, Repressionen dieser- und jenerorts und natürlich die Bierpreise, bevor man mit den Bussen den
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Weg zum Stadion antrat. Bei Liedern über den Hass
auf den AIK, einem Flaschen- und Steinhagel und
einem nicht Anhalten wollenden Busfahrer erreichten
wir den Gästebereich. Besonders die Begrüßung der
Gästebusse seitens der AIK-Fans ließ schon erahnen,
dass in Schweden die Uhren teilweise noch ein wenig
anders ticken. Die hundert Meter zum Gästeeingang
veranlasste einige Göteborger, direkt neben der
Staatsmacht Fackeln zu entzünden, was wieder
unkommentiert von den Bullen hingenommen wurde.
Durch eine schmale Lücke zwischen Absperrzäunen
und zwei noch engere Eingänge ging es kurz vor
Anpfiff ins Stadioninnere. Mit 17.375 Zuschauern
war das Råsunda Fotbollstadion halb gefüllt. Rund
1.000 sollen sich aus Göteborg auf den Weg gemacht
haben, wobei ich die Zahl etwas niedriger einschätzen
würde. Nichtsdestotrotz eine stattliche Anzahl für ein
Auswärtsspiel unter der Woche bei der Entfernung,
da können einige Bundesligavereine nicht mithalten.
Die Heimkurve zeigte ein solides Intro aus vielen
Fahnen, wobei man allein der Farben wegen schon
auf 180 ist. Schwarz gelber Müll. Gesanglich kam
nur der ein oder andere Schlachtruf an, was aber
sicherlich auch an den baulichen Begebenheiten
des Råsundas liegt. Fahnen und Bewegung waren
auf der anderen Seite durchgehend zu vernehmen,
die heute im Übrigen keine Gäste aus dem Norden
verbarg. Auch der Gästeblock legte ordentlich los,
wollte man doch den ersten Sieg der noch jungen
Saison einfahren. Das Liedgut war, besonders im
Vergleich zu gestern, sehr textreich und auch die ein
oder andere Melodie wusste zu gefallen. Untermalt
wurden die Lieder immer wieder von Böllern, die in
den Bereich vor den Gästeblock geworfen wurden.
Die Hoffnungen auf drei Punkte schwanden aber
schon nach der 17.Minute, als der AIK den Ball
locker zum 1:0 reinschob. Die Heimseite freute sich
mit Fackeln, die Gäste ärgerten sich mit Böllern.
Das Spiel plätscherte vor sich hin, mal wieder kein
Wahnsinnskick. In Schweden auf weniger als drei Tore zu setzen, ist glaub ich eine sichere Sache. Zur Halbzeit
wechselten Ultras Göteborg den Standort in den oberen Sitzblock des Gästebereichs, um mehr Fans zum
Mitsingen zu animieren. Sicherlich kein schlechter Schachzug, es sollte sich positiv auf die Stimmung auswirken.
Erwähnenswert hier, dass die anderen Fans ohne Widerspruch selbstverständlich ihre Plätze räumten. Auch, als
ein Fan mit einem anderen Gesang ein Lied unterbrechen wollte, wurde schnell klar, wer hier das Sagen hat. L
Leider präsentierte sich der IFK fussballerisch ähnlich schlecht, wie in der ersten Halbzeit und so erhöhte Stockholm,
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zwar mit einem Sonntagsschuss, aber nicht weniger verdient, in der 57. Spielminute zum 2:0 Endstand. Die Fans
gaben ihre Mannschaft nicht auf und feuerten sie weiterhin an, helfen sollte es aber nicht. Nach dem Anpöbeln
der Spieler nach Abpfiff ging es auf den Stadionvorplatz, wo man ohne ersichtlichen Grund erst einmal wartete.
Der Grund kam wenig später etwa zweihundert Meter entfernt um die Ecke gebogen. Gut fünfzig AIK-Fans
waren auf dem Weg, den Gästemob zu verabschieden. Dies rief die örtliche Reiterstaffel und weitere Polizisten
auf den Plan, welche ihnen den Weg versperrten. Die Göteborger versuchten, die Absperrung zu beseitigen,
schafften es aber nicht an der Polizei vorbeizukommen. Die Gegenseite wuchs geschätzt auf über 400 Leute
an, ein Mob der Eindruck hinterließ. Immer wieder wechselten Böller die Seiten. Irgendwann hatten die Bullen
aber genug gesehen und sie versuchten, bei starker Gegenwehr, die Göteborger in ihre Busse zu prügeln, welche
etwas erhöht an der Straße standen. Es wurde alles auf die Bullen geschmissen, was die Umgebung so her gab
und wir bekamen die wichtige Erkenntnis, dass Pfeffer in Schweden genauso schmeckt, wie bei uns. Anders sind
aber die Knüppel, welche in Schweden wie Baseballschläger aussehen. Und haben die Bullen mal keinen Basi,
dann nehmen sie eben ihren Teleskopschlagstock. Dementsprechend mussten einige Göteborger gut einstecken.
Festgenommen wurde übrigens niemand, aber dies wurde auch nicht versucht. Stattdessen halfen die Bullen
den am Boden liegenden Göteborgern auf, schubsten sie zurück in den Mob und schlugen wieder zu. An den
Bussen kamen dann noch einmal 15 Leute zur Treppe unter uns, welche aber dann doch nicht hoch wollten.
Als alles vorbei war, suchten wir unsere Freunde aus Nürnberg und verabschiedeten uns bei den Göteborgern.
An dieser Stelle nochmal ein herzlichen Dank für den Tag! Tack för senast och tack för drycken! Es ist nicht
selbstverständlich, so freundlich aufgenommen zu werden und sich ein Bild aus erster Hand machen zu können.
Man läuft sich sicherlich nochmal über den Weg! Wir stiegen zusammen mit den Jungs aus Lauf in Shuttlebusse,
die uns zusammen mit einigen älteren Kalibern des IFK in die Innenstadt fuhren. Jene wollten wohl Stockholm
noch nicht so recht verlassen. Bei ihnen blieb der Abend aber ruhig. Wir steuerten natürlich die Pubs an und es
sollte ein süffiger Abend werden, wo Schalke und Nürnberg den Pub abschlossen. Das hübscheste Mädchen des
Abends war keine Schwedin, sondern kam aus der Mitte der Staaten. Angie, see you in Iowa!
Freitag, 22.04.2011:
Letzter Tag, abends gehts heimwärts. An diesem Karlfreitag wurde nicht gehoppt, da die Anstoßzeiten mit
unserem Flieger kollodierten. Es zog uns ins Grüne nach Djurgården. An dieser Stelle könnte ich wohl viel über
Stockholm und die Frauen schreiben, aber ich möchte hier gerne auf den Blauen Brief Nr.10 aus 09/10 verweisen,
da dies hier wohl den Rahmen sprengen würde. Jag älskar Sverige och svenska flicka!

#
Der Mythos vom Schalker Markt und der Mythos von Spielern mit Herz und Identifikation
„Tränen-Abschied“, „Scheidung mit Emotionen“, „Schalke verliert sein Gesicht“… Vielfältig waren die Titel
der Presselandschaft, die sie DEM Thema der letzten beiden Wochen gaben. Schalke verliert sein Gesicht? Der
Mythos Schalke 04 verliert also sein Gesicht an den „Mythos Identifikationsfigur-Profifußballer“? Unser Torwart
hat wohl auch dem letzten Menschen den sogenannten heutigen Berufsfußballer präsentiert, er verursacht
Enttäuschung und Entsetzen im Schalker Umfeld. Heißt das also, dass der Mythos unseres Vereins eben ein
solcher Mythos ist, wie die Täuschung und Träumerei von DER Identifikationsfigur?
Kann ein Profifußballer, der, das haben wir mittlerweile gesehen, wie fast jeder Andere ist, wirklich das Gesicht
eines ganzen Mythos gewesen sein, nur weil man sich getäuscht hat? Kann ein Individuum ernsthaft etwas so
Großes so dermaßen ins Wanken bringen, dass es durch diese Person umfällt? Nein, niemals könnte es so weit
kommen, und warum? Weil ein Mythos nicht zu zerstören ist, weil dieser Mythos schon wahrlich andere Zeiten
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überstanden hat, denn kein Gesicht prägt einen Mythos, vielmehr prägt dieser Mythos ein Gesicht!
Also alles Schwachsinn, das Gerede vom Gesicht des Vereins und seines Mythos´? „Du hättest einer der ganz
Großen werden können“, passender kann man diese Situation wohl nicht beschreiben. „Hätte“, denn die
Chance, ein wirkliches Gesicht zu werden und zumindest ein prägender Teil des Mythos auf ewig zu werden,
hat sich unser Torwart wohl endgültig verbaut. Aufgrund meines Alters kenne ich den Schalker Kreisel nur aus
Erzählungen und Medien, die Eurofighter nahm ich damals kurz vor meiner Einschulung auch eher indirekt wahr.
Deshalb ist es wohl gerade Manuel Neuer, der innerhalb meiner Generation die Erwartungen „ja, das ist so
einer wie damals“ am ehesten erfüllte. Die Enttäuschung ist groß, viele tragen Wut in sich, war es doch Neuer
selbst, der sich gern und des Öfteren (Internetseite, Interviews, etc. bis hin zu internen Tätigkeiten) als „einer von
uns“ ausgab. Bekanntlich kommt es erstens anders und zweitens als man denkt, diese Erkenntnis ist wohl nun
endgültig bei jedem eingetreten, daher wird wohl kaum jemand noch einmal in solcher Überzeugung und Stolz
über und für einen aktiven Spieler unseres Vereins sprechen, immer im Hintergedanken, dass selbst „der eine“
Spieler es im Endeffekt nicht Wert ist, ihn Teil dieses Mythos, unseres geliebten Vereins, zu nennen und ihn so in
eine Reihe mit zahlreichen Legenden unseres Clubs zu stellen. Denn auch wenn sich der Fußball von „damals“
bis heute weiterentwickelt, bleiben Herz und Seele eines Vereins immer da, wo sie hingehören. Und ob man dies
als Spieler lebt und verkörpert oder nicht, ist nicht von Jahren und neuen Fußball-Zeitaltern, sondern lediglich
von jedem selbst, von einem Typ Menschen, der im heutigen Fußballgeschäft offensichtlich nicht mehr existent
ist, abhängig.
Was ist also meine persönliche Erkenntnis daraus? Unser Verein hat etwas Einzigartiges, wir Fans sind Schalke,
wir lieben Schalke und leben Schalke eben nicht aus vertraglichen Bindungen oder finanziellen Konditionen
heraus, sondern aus freien Stücken, weil wir es wollen und es nichts Geileres für uns gibt. Wir fühlen uns oftmals
mal wieder verarscht, gedemütigt und hilflos, wir fliegen auf die Fresse, wir stehen immer wieder für unseren
Verein auf. Das ist es, was den Mythos vom Schalker Markt aus meinen Augen bis heute erstrahlen lässt, was ihn
zum Mythos werden lässt. Nur ist ein oben angesprochener „Mythos von der Identifikationsfigur“ wirklich mit
so etwas gleichzusetzen, zu vergleichen mit einem ganzen Lebenssinn?
Dieser angebliche Mythos hat sich in meinen Augen spätestens in den letzten Wochen absolut zerschlagen,
abgelöst durch Träumerei und Illusion, eben nicht unzerstörbar wie etwas, das sich wahrlich Mythos nennt.
Schalke gab es vor Neuer, Schalke gibt es nach Neuer, denn Schalke wird von mehr verkörpert, als einem Gesicht:
Schalke ist der Mythos, der solche Gesichter erst zu dem (leider nicht immer positiven) macht, was sie sind!

Sauerland

Original 75 - Unsere Stadt
Fahren wir nun in unserer Reihe unserer Heimatstadt geographisch fort und kommen zur Mitte Gelsenkirchens.
Die Altstadt bietet mit ihrer Fläche von 1,574 km² viele Möglichkeiten zur Ansiedlung und mit der Nähe zur
Innenstadt ein sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis.
Wer sich für die Aufenthaltsorte der gastierenden Fußballmanchaften beim FC Schalke interessiert, der wird
schon einmal über das Hotel “Maritim” gestolpert. Das 1972 eröffnete Hotel mit den beiden Türmen, welche
sehr aus dem Stadtbild Gelsenkirchens herrausragt, bietet neben der schönen Aussicht auf den Gelsenkirchener
Stadtgarten und den Übernachtungsangeboten auch Mietwohnungen an.
Bahnhofsstraße & der Gelsenkirchener Hauptbahnhof:
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Gelsenkirchens Hauptbahnhof dürfte auch jedem
auswärtigen Schalker als Ausgangspunkt so mancher
Sonderzugtour bekannt sein, eher zweckmäßig als
schön, das war jedoch nicht immer der Fall. Nach der
Eröffnung als Bahnhof Gelsenkirchen im Jahre 1847
folgte 1904 neben der Anhebung der Gleise auch der
Ausbau zum Hauptbahnhof mit einem sehenswerten
Gebäude, so wie man sich heute auch noch alte
Wartehallen vorstellt. Leider wurde dieses 1982/83
abgerissen und in einem bis heute umstrittenen
Bauvorhaben ein Gebäude im Stil der 70er/80er
Jahre hingepflanzt, das nie den Flair versprühte,
den das alte Bauwerk versprühte, so zumindest die
Meinung vieler älterer Gelsenkirchener. Unsere Generation ist mit dem hässlichen HBF groß geworden, die
baulichen Veränderungen im Vorfeld der WM 2006 stellten da eine deutliche Verbesserung und gleichzeitig den
zweiten bedeutenden Umbau in der Geschichte dar. Es gibt sicherlich schönere und größere Knotenpunkte des
Schienennetzes, was uns jedoch nie davon abhält mmer wieder gerne in den heimischen Hafen zurückzukehren.
“Die Gelsenkirchener Innenstadt mit ihrer Fußgängerzone soll ein Aushängeschild unserer Stadt werden.
Denn hier gehen die Gelsenkirchener Bürgerinnen und Bürger einkaufen, hier erleben Besucher und Gäste
die Stadt.”, so heißt es im Grußwort des Oberbürgermeisters Frank Baranowski zur Gestaltung der Altstadt
Gelsenkirchens, dochüber die City verlieren Wir bewusst nicht viele Worte, denn die Bahnhofstraße ist eine
typische Einkaufsmeile, verschiedenste 0815-Ketten haben sich hier angesiedelt, selbst wenn aktuell eher der
Trend zu Selbstbedienungsbäckereien und 1 Euro Shops auszumachen ist. Früher fuhr hier noch die Straßenbahn
oberirdisch und wir hätten mit dem Bus durchfahren können, von den alten Gebäuden ist leider nicht mehr viel
zu sehen. Was uns in diesem Teil der Stadt fehlt, ist ein kleines Kneipenviertel, ein Platz mit mehreren Bars, eben
ein Mittel- und Anziehungspunkt, egal ob tagsüber oder auch im Nachtleben. Die Arminstraße, eine Nebenstraße
der Bahnhofstraße, hat sich in den letzten Jahren etwas gemausert, aber vieles ist in Gelsenkirchen verstreut, es
gibt keine sehenswerte Altstadt, anscheinend kaum gewachsene Strukturen, da scheint die Szene in Buer nicht
nur auf den ersten Blick vielfältiger. Falls sich jemand näher mit dem Wandel unserer Stadt befassen möchte, der
findet auf der Internetseite Gelsenkirchener Geschichten immer wieder sehenswerte Schnappschüsse, es lohnt
sich.
Musiktheater:
Mit dem “MiR”, die Abkürzung steht für Musiktheater im Revier, werden die auswärtigen Schalker höchstens eine
Straßenbahnhaltestelle auf dem Weg vom Hauptbahnhof zum Stadion in Verbindung bringen. Aber auch für uns
einheimische Ultras sind die persönlichen Erfahrungen eher selten, sofern man nicht als Schulkind zu irgendwelchen
Aufführungen geschleift wurde oder eben das Schalke-Musical zum 100. Geburtstag unseres Vereins besucht
hat. Hinter dem „MiR“ verbergen sich übrigens gleich zwei Spielstätten, im Großen Haus finden jährlich ca. 200
Veranstaltungen vor bis zu 1.000 Zuschauern statt, während das Kleine Haus ungefähr 120 Mal genutzt wird
und eine Kapazität von 325 Sitzplätzen bietet. Eröffnet wurde die städtische Bühne Gelsenkirchen 1959, den
federführenden Architekten Werner Ruhnau muss man nicht unbedingt kennen, sofern ihr nicht bei Günther
Jauch auf dem „Wer wird Millionär“ Stuhl sitzt oder sich für Architektur interessiert. Architektonisch ist der Bau
an die Epoche des Bauhaus-Stils angelehnt, einer sehr bedeutenden deutschen Architektur-, Kunst- und DesignEpoche im 20. Jahrhundert, die sich vor allem durch Sachlichkeit und Funktionalität auszeichnet. Seit 1997, nein,
der UEFA-Cup Sieg hat damit nix zu tun, steht das Bauwerk deshalb als eine der bedeutendsten Theaterbauten
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der Nachkriegszeit unter Denkmalschutz. An der
Gestaltung, u.a. im Foyer aber auch mit Plastiken an
der Fassade, wirkten auch verschiedene Künstler mit.
Hierzu zählte unter anderem der weltweit bekannte
Künstler Yves Klein, der von der Farbe Blau regelrecht
besessen war, was den Mann für jeden Schalker gleich
sympathisch machen sollte. Unter anderem kreierte
Klein ein Ultramarinblau was in seiner Strahlkraft
und Sogwirkung noch heute besonders ist von Klein
patentiert wurde - das nur als kleine Anekdote am
Rande.

Gemischte Tüte
München: Nachdem die Insolvenz des TSV 1860 München immer wahrscheinlicher wurde, soll jetzt der
Inverstoreneinstieg eines jordanischen Multimillionärs den Klub retten. Die Cosa Nostra beschloss aufgrund der
unübersichtlichen Situation, sich zur momentanen Situation nicht zu äußern und wird bis zum Saisonende den
Fokus nur noch auf die Amateure des Vereins richten. Erst am Saisonende wolle man den Weg für die Zukunft
abstecken.
Mönchengladbach: Vor dem letzten Heimspiel der Saison gegen den SC Freiburg, ruft die aktive Fanszene der
Borussia dazu auf, gemeinsam mit vielen weiteren Fans, für den Erhalt des Mythos Borussia zu demonstrieren.
Angesprochen werden dabei nicht nur Ultras, sondern alle VFLer, denen der Mythos am Herzen liegt und die ihre
Liebe zur Borussia auf Transparenten und Spruchbändern darstellen sollen.
Hamburg: Nachdem es beim Spiel des Hamburger SV gegen Hannover 96 im Block 25a des Volksparkstadions,
wo die Gruppe Poptown Hamburg ihren Standort hat, bei einer Choreo zum Abbrennen von Pyrotechnik kam,
reagiert der HSV mit dem Entzug von Privilegien. Fortan dürfen PT98 kein Megafon mehr benutzen und müssen
mit mehr Kontrollen im Umfeld des Blocks 25a rechnen. Poptown reagierte bereits mit einer Stellungnahme,
in der sie ihre Position deutlich machen und aufzeigen, wie paradox und falsch einige Kommentare, aus dem
offiziellen HSV Pressetext seien. Für mehr Infos, kann man sich auf pt-98.de schlau machen.
Frankfurt: In den Medien sehr hochgekocht, wurde der angebliche Angriff von Frankfurter Fußballfans, auf den
eigenen Mannschaftsbus nach der Pleite in Mainz. Wie sich die Situation genau zugetragen hat, darüber sind
sich Fans und Polizei in ihren Berichten nicht einig. Fakt ist allerdings, dass von einem Beamten ein Warnschuss
abgegeben wurde! Ohne das Ganze aus der Ferne bewerten zu wollen, empfehlen wir jedem, nicht einfach alles
aus der Bild Zeitung und dem Polizeibericht zu glauben. Eine Stellungnahme der Ultras Frankfurt, ist mittlerweile

Tattoo-Aktion
auf uf97.de nachzulesen.
Das Sacred Art Electric Tattooing Team möchte sich hiermit bei jedem bedanken der an unserem 1904 Day
teilgenommen hat, sei es durch die Bereitschaft sich tätowieren zu lassen oder durch eine Spende.
Ihr alle habt dafür gesorgt das der Tag zu einem vollen Erfolg werden konnte.
Vielen Dank im Namen von Erichs Angehörigen und uns, dem Team.

Freddy, Babak, Anja , Joshua, Nanja , Bernd und Markus.
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