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Glückauf Nordkurve!
Beginnen möchten wir die heutige Einleitung mit
einem „Herzlich Willkommen auf Schalke“ an alle
Glubb-Anhänger, ganz gleich, ob schon morgens
zum Frühschoppen an der Kampfbahn angereist, das
Wochenende bei befreundeten S04-Fans verbracht
wird oder sich beide Parteien erst im Stadion über
den Weg laufen. Letztere Tatsache soll heute, im
Gegensatz zum Pokalkick vor ein paar Wochen, sogar
wieder möglich und die Abtrennung zum Gästebereich
offen sein, so wie es sich schlicht und einfach gehört.
Unsere Stellungnahme sowie das Engagement aller
Schalker Fanorganisationen haben hoffentlich zu
einem dauerhaften Umdenken geführt, dass solche
Anordnungen seitens der Gelsenkirchener Polizei in
Zukunft nicht einfach umgesetzt werden, erst recht
nicht, wenn man über die Fanfreundschaft groß im
Mitgliedermagazin berichtet, die Schließung des Auswärtssektors dabei allerdings gekonnt ignoriert. Und das
fanrelevante Themen seitens des Vereins kaum bis gar nicht publiziert werden, ist leider zu traurige Realität als
das man von einem Versehen sprechen könnte.
Kommen wir zu einem anderen Thema, unserem neuen Projekt „Vorwärts Nordkurve!“, von dem ihr sicherlich
bereits auf unserer Website gelesen habt. Falls nicht, dann holt es in den nächsten Tagen nach. Eine kurze
Zusammenfassung an dieser Stelle würde dem wichtigen Anliegen nicht gerecht werden. Besonders möchten
wir betonen, dass wir mit „unserem“ Projekt alle meinen, die sich dem Vorhaben anschließen. Jeder, der
möchte, wird die Möglichkeit bekommen sich zu engagieren und Ideen einzubringen. Seht das Projekt als
Chance zusammen zu wachsen und gemeinsam etwas auf die Beine zu stellen, was viele seit langer Zeit
vermissen.
In der nächsten Ausgabe werden wir ausführlicher auf das Projekt eingehen und auch auf Fehler in unseren
Reihen eingehen, die wir in den vergangenen Jahren ohne Frage gemacht haben. Ab heute werdet Ihr in N4
z.B. kein Absperrband mehr vorfinden, um unseren Mitgliedern genügend Plätze freizuhalten. Wenn Ihr bereits
mit unseren Ansprechpartnern für „Vorwärts Nordkurve!“ am UGE-Treff in Kontakt getreten seid, dann wären
wir Euch über Feedback dankbar! Mailt einfach an blauerbrief@ultras-ge.de, wir leiten das dann weiter!

Rückblick FC Schalke 04 e.V. - SC Freiburg e.V. 1:0 (0:0)
Das erste Spiel seit dem ereignisarmen Derby wartete mit einem Heimkick gegen den SC Freiburg auf. Wie
gewohnt gestaltete sich ein Spiel gegen diesen Gegner noch ereignisloser und somit waren wir wieder im
üblichen Heimspieltrott angekommen. Sportlich scheint die Bundesligasaison schon so gut wie gelaufen und
wenn es auf dem Platz schon keine Aufreger gibt, springt unsere Führungsriege mal wieder in die Bresche. Felix
Magath entdeckte, wohl auf Anraten seines leibeigenen Pressesprechers Dietrich, „Facebook“ für sich und
konnte dadurch für einige müde Lacher sorgen. Facebook war dann auch weitverbreitetes Thema am schlecht
besuchten UGE-Treff und der Satz „ja, dann wollen wir doch gleich mal was posten“ war des Öfteren zu
vernehmen. Hätte der 25-köpfige Freiburger Haufen, der es sich vor dem Spiel an einer Pommesbude hinter der
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Nordkurve bequem gemacht hatte, ihren Besuch bei Facebook gepostet, wäre unser Begrüßungskomitee wohl
auch rechtzeitig zur Stelle gewesen.
Der Rest des Tages ist recht schnell erzählt: Zum Einlauf
unserer Nummer 1 bedankten wir uns per „Danke
Manu“-Spruchband bei unserem Torhüter für seine
Leistung und den festgehaltenen Punkt beim Derby.
Das Spiel wurde dank schwachen Freiburgern relativ
souverän gewonnen. Die Stimmung hingegen war, man
muss leider sagen, gewohntermaßen mies, so dass wir
sogar die nicht gerade zahlreich angereisten Freiburger
in unserer Kurve einige Male vernehmen mussten. Lasst
uns versuchen, zumindest den am Supportorientierten,
den Heimspieltag angenehmer zu gestalten und nicht zur
reinen Pflichtveranstaltung verkommen zu lassen!

CF Valencia - FC Schalke 04 e.V. 1:1 (1:0)
Die letzten 16 besten Mannschaften aus Europa in einem Wettbewerb und der FC Schalke ist noch mit von
der Partie. Hätte das jemand nach den ersten Spieltagen in der Bundesliga gesagt, hätte man diese Person
wahrscheinlich für blöd erklärt. Aber anders als in der Bundesliga spielen die Knappen international aber eine
souveräne Serie. Nach drei Heimsiegen und vier Punkten aus den Auswärtsspielen sicherten sich die Knappen
den Tabellenplatz eins in der Gruppenphase. Im Achtelfinale zog die Losfee den CF Valencia der in der Gruppe
„nur“ den zweiten Rang erreichen konnte. Blicken wir zurück in vergangene Jahre, erinnern wir uns natürlich
an den UEFA Cup Sieg 1997, aber auch zehn Jahre später hatten wir die Spanier als Gegner in der Champions
League. Gerade das Spiel vor vier Jahren blieb der ein oder anderen Person aus der Schalker Fanszene im
Gedächtnis. Damals wurden, wie die regelmäßigen Blauer Brief Leser sicher wissen, 15 Schalker am Abend vor
dem Spiel für zwei Tage ins Gefängnis eingesperrt. Alle Angeklagten wurden damals freigesprochen, aber der
fade Beigeschmack bleibt.
Dienstagmorgen startete die Tour meiner
Reisegruppe Richtung Brüssel/Charleroi, von wo
aus es mit dem Flieger weiter nach Alicante ging.
Als wieder fester Boden unter den Füßen zu spüren
war, ging es per Leihwagen weiter nach Valencia.
Dort angekommen wurde der nicht ganz vertraulich
aussehende Parkplatz Einweiser ignoriert und ein
anderer Stellplatz direkt in der Stadt gesichert.
Vom Parkplatz aus ging es zu Fuß zum Plaza de la
Reina, ein großer Platz mit umliegenden Kneipen
und Restaurants, wo es sich prima aushalten
lies. Dieser diente heute als Treffpunkt für die
Nordkurve Gelsenkirchen und hier konnten wir den
Rest der Gruppe begrüßen. Nachdem die Zeit mit
Nahrungsaufnahme und netten Gesprächen mit
anderen Schalkern überbrückt wurde, ging es gegen
halb sieben per Marsch los zum Estadio Mestalla.
3

War die Polizei bis dato ruhiger eingestellt und
hielt sich am Platz eher bedeckt, gingen die Jungs
mit dem Knüppel nun schon intensiver zur Sache.
Aufgrund der baulichen Gegebenheiten und der
Masse an Schalke Fans musste ab und an auf die
Straße ausgewichen werden, was zur Folge hatte,
dass diejenigen mit Knüppelschlägen zurück auf
den Bordstein befördert wurden. Dieses aggressive
Verhalten der spanischen Polizei ist in Deutschland
nur allzu gut bekannt, hatten doch etliche
deutsche Fanszenen schon Ärger mit der dortigen
Ordnungsmacht. Selbst Schalke 04 agierte schon vor
der Partie und bestellte extra einen Beobachter der
UEFA, welcher den Polizeieinsatz beobachten sollte,
auf das Ergebnis darf man sicherlich gespannt sein.
Am Eingang stand die Polizei dann erneut im
Mittelpunkt. Nachdem der Mob am Stadion
angekommen war und es am Eingang zu den nicht
unüblichen, aber doch unnötigen Schiebereien
kam, konnte die Polizei mit der Situation nicht
umgehen und knüppelte sinnlos auf alles ein, was
nach Fußballfan aussah und in der Schlange stand. Ein paar Schalker kamen durch fliegende Knüppel und
Zäune zu körperlichen Schäden, wovon einer zur Behandlung ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Außerdem
wurden noch drei Fans verhaftet, welche aber alle wieder auf freiem Fuß sind und nicht wie in einigen Medien
verbreitet, ein Jahr einsitzen müssen. Dennoch sind die teils hohen Strafen mehr als ärgerlich, aber wohl immer
noch besser, als ein gezwungenes Geständnis zu verweigern und auf unbestimmte Zeit unter unwürdigen
Bedingungen, in einem spanischen Knast zu versauern. Traurig, dass selbst offizielle Stellen rat- und machtlos
sind und einem keine wirkliche Option bleibt.
Nachdem sich die Lage ein bisschen entspannt
hatte, konnte dann das Stadion betreten werden,
aber wer dachte man könnte sich jetzt einfach auf
das Spiel freuen sah sich getäuscht. Am Eingang
hatten wir nicht gut genug aufgepasst und so fand
sich die Gruppe getrennt in zwei verschiedenen
Blöcken wieder. Da jede Diskussion mit Ordnern und
Polizei sinnlos war, wurde ein Umweg in den Block
genommen und die heillos überforderten Cops,
prügelten wieder wild drauf los, wobei es erneut zu
Platzwunden und Prellungen, sogar bei unbeteiligten
Schalkern kam. Gefüllt war die Schalker Ecke, welche sich im Oberrang des sehr steilen, unüberdachten,
aber doch Charme versprühenden Mestalla befindet, von ca. 3.000 Reiselustigen Blauen und 6 Gästen aus
Nürnberg, bei denen wir uns herzlich bedanken! Abgesehen von einer Trommel und den diversen Zaunfahnen
der Schalker Fanszene, war leider kein Tifomaterial erlaubt und so mussten unsere beiden Vorsänger, den
motivierten Haufen, nur mit ihrer Stimme antreiben, was auch schon vor dem Spiel ganz ordentlich gelang.
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Unsere Mannschaft startete ebenfalls ganz gut
ins Spiel und hätte durch Huntelaar eine frühe
Führung erzielen können, wenn nicht gar müssen,
aber statt eines frühen Auswärtstores für uns,
hatten die Spanier wie aus dem nichts, Grund zum
jubeln. Nach einem unnötigen Ballverlust unseres
ältesten Innenverteidigers, kam dieser auch bei
der Hereingabe zu spät, sah dementsprechend
alt aus und Manu musste schon nach 15
Minuten dass erste Mal hinter sich greifen. Die
Nordkurve versuchte zwar die Truppe nach vorn
zu schreien, aber bis zum Halbzeitpfiff, ging nicht mehr viel zusammen. In der zweiten Halbzeit konnten wir
stimmungstechnisch einen Gang höher schalten und auch die elf Blauen auf dem Rasen, legten eine Schippe
drauf und so war es dem in Spanien vergötterten Raul vorbehalten, nach einem schönen Spielzug, das viel
umjubelte Ausgleichstor zu erzielen. Einige Male kamen die Spanier zwar noch gefährlich vor unseren Kasten,
ein weiteres Tor wollten ihnen aber ebenso wenig, wie Sekunden vor dem Ende, Hao gelingen, sodass wir uns
eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel verschaffen konnten. Kurz vor Ende musste sich Schmitz noch
mit einer völlig unnötigen Ampelkarte, die der Referee fast übersehen hätte, ein wenig früher als der Rest der
Mannschaft in die Kabine verdrücken, sein Ausfall im Rückspiel dürfte aber ein eher kleines Problem sein.
Die Gastgeber zeigten sich akustisch klar verbessert zu den vorangegangenen Auftritten. Besonders die
Ultras Yomus, welche rechts unter unserem Standort einen Eckblock für sich hatten, konnten sich einige
Male mit schönen Gesängen, Gehör verschaffen und mit Hüpfeinlagen überzeugen, während der Eckblock
auf der anderen Stadionseite nur bei einem Wechselgesang wirklich zu hören war. Nach dem Spiel gab es
die obligatorische Blocksperre, welche sich mit einigen Klassikern wie z.B. „Königsblauer S04“, verkürzt
wurde, was vom gesamten Block samt Schalparade getragen wurde, und somit für Gänsehaut sorgen
konnte. Als der Block freigegeben wurde, liefen wir zusammen zurück in die Stadt und wieder am Plaza de
la Reina angekommen, trennten sich dann die Wege. Für die einen ging es noch in derselben Nacht auf den
Heimweg, während andere noch bis Donnerstag Valencia mit ihrer Anwesenheit beglückten. Letztendlich bleibt
einem die Tour leider hauptsächlich wegen der staatlichen Repressionen in Erinnerung, aber durch die gute
Ausgangsposition, besteht zumindest die große Chance, auf noch eine weitere Etappe der Eurofighter Tour
2010/2011!

Interview Ultra Yomus
Im Rahmen der Begegnungen zwischen Schalke 04
und CF Valencia im Uefa-Cup in der Saison 1996/97
kam es zu freundschaftlichen Kontakten zwischen
Mitgliedern der Ultra Yomus und dem FC Schalke 04
Supportersclub. Über diese Kontakte bekamen wir,
die BB-Redaktion, ein Interview mit einem Vertreter
der Ultra Yomus angeboten. Ein direktes Interview
mit einer (ausländischen) Gruppe führen zu können,
ist keineswegs eine Selbstverständlichkeit, ermöglicht
dieses doch einen direkten, unverstellten Blick auf die
Gruppe. Im Falle der Ultras Yomus gab es innerhalb
der Redaktion die Diskussion, inwieweit es für uns
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vertretbar ist, einer wie wir meinen, mindestens rechtsoffenen Gruppe, eine Plattform zu bieten. Letztendlich
haben wir uns unter der Voraussetzung explizit auf die Politik einzugehen, für das Interview entschieden. Das
abgedruckte Interview ist natürlich unverfälscht und ungekürzt. Was den Ton im Interview angeht, so sind wir
der Meinung, dass eine Gruppe, auf deren Website Bilder mit Hitlergrüßen (z.B. Saison 2009/10) zu sehen sind,
sich über Fragen, die ihre politische Einstellung betreffen, nicht wundern darf.

In Deutschland existiert die Ultra-Bewegung erst seit Mitte der Neunziger, Eure Gruppe wurde bereits 1983
gegründet und blickt auf eine lange Geschichte zurück, könnt Ihr uns zum Einstieg einen kurzen historischen
Überblick geben?
Mitglied von Yomus zu sein bedeutet für uns nicht irgendeiner Bewegung anzugehören, sondern war und
ist eine Form unserer Gefühle und unsere Leidenschaft für einen Fussballclub in die Kurve zu tragen und
die glücklichen Momente unter Freunden zu erleben. Unsere Geschichte beginnt 1983. Der Name stammt
von einem schrägen Vogel, der sich immer in der Nähe des Stadions aufhielt und bekannt dafür war immer
besoffen zu sein. Immer rief er laut durch die Straßen „Yomus, Yomus, Yomus!“ Das Wort hat keinerlei andere
Bedeutung. Mitte der 80er sahen wir bei den Fans in Italien und in England Dinge, die wir für uns übernehmen
wollten. In Deutschland gab es in diesen Jahren vielleicht mehr Hooligans und keine Ultras. Heutzutage hat
sich leider viel geändert, man erlebt nicht mehr diese Leidenschaft in den Kurven.

Wie hat sich in der Vergangenheit die Mitgliederzahl entwickelt, gibt es für den Eintritt bei Ultra Yomus
besondere Kriterien und was könnt Ihr, gerade im Hinblick auf die Gründungsmitglieder sowie zur momentanen
Altersstruktur, sagen? Existieren Untergruppen oder Sektionen in anderen Städten bzw. Regionen?
Um Mitglied bei Yomus zu werden ist die Grundvoraussetzung Fan von Valencia CF zu sein und diese Farben
jeden Tag zu leben. Leider muss man sagen, dass die älteren Leute nicht mehr so oft in die Kurve kommen. Die
ältesten Mitglieder und jene, die die Gruppe gegründet haben, sind bis auf wenige Ausnahmen ohne konkreten
Grund verschwunden. Natürlich gibt es Sektionen und Untergruppen in den Stadtteilen und in der Umgebung.

Recherchiert man Eure Gruppe im Internet, stößt man schnell auf Fotos, die Euch als Faschisten erscheinen
lassen. Wie steht Ihr zu diesem Thema?
Die Fotos, von denen ihr sprecht, sind schon mehrere Jahre alt. Diese Symbole zu zeigen repräsentiert niemand
Bestimmtes. Es hängt von vielen Aspekten ab, auf jeden Fall versuchen wir die Politik aus der Kurve zu halten,
später auf der Straße möge jeder denken, wie er will. Wenn ihr wirklich wissen wollt, wer wir sind, solltet ihr
uns kennen lernen, bevor ihr uns frech vorverurteilt. In unserer Gruppe vereinen sich viele Denkweisen und
Lebensformen.

Aus der Distanz finden wir es auffallend, dass offensichtlich mehrere rechte Gruppierungen (Ultras Sur, Frente
Athletico, Brigadas Blanquiazules, ...) in der spanischen Szene existieren. Wie ist das zu erklären? Spielt der
ehemalige Diktator Franco eine Rolle?
Ich kann nur wiederholen, das ist Fußball und wie in allen Ländern, so auch in Deutschland, gibt es Gruppen
jeglicher Ideologie, nicht nur Rechte. Ich denke diese Frage erübrigt sich. Nun gut, ihr zählt rechte Gruppen auf
und ich könnte viele antifaschistische Gruppen auch in Spanien aufzählen. Es scheint als würde euch Politik
sehr interessieren. Uns nicht so sehr.

Kommen wir zu einem anderen Thema. Rivalitäten gilt es ebenso wie Freundschaften zu pflegen, welche Clubs
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und Fanszenen seht Ihr als Feinde, zu welchen pflegt Ihr Kontakte? Inwieweit spielen die Beziehungen zu
einzelnen Mitgliedern des Supporters Clubs eine Rolle?
Feinde kann man in vielen Situationen treffen, leider öfter
als Freunde. Wenn wir uns verteidigen müssen, werden wir
es tun, aber als Gruppe die wir sind und nicht wegen Politik.
Freundschaft ist natürlich etwas, was man gerne hat. Den
gegenseitigen Respekt zwischen den Gruppen haben wir zurzeit
mit den Ultras von Sporting Gijon, Malaga und Logrones. Die
Mitglieder des Supporters Club sind diejenigen, die euch diese
Frage am besten beantworten können. Ich glaube wir haben
sie immer mit größter Wertschätzung behandelt, wenn Sie nach
Valencia gekommen sind. Dies hat uns viele wertvolle Menschen
kennen lernen lassen. Für mich im besonderen Jürgen und Sergio
und trotz der großen Entfernung wird nichts unsere Freundschaft
zerstören.

Welche Rolle spielt bei Feindschaften die Politik? Existieren zu antifaschistischen oder separatistischen
Gruppierungen aus dem Baskenland oder Katalonien besondere Feindschaften?
Welch eine schändliche Frage! Noch mehr Politik, obwohl ihr eine unpolitische Gruppe seid. Wir sind Ultras.
Aber gut ihr wollt über Leute reden, die mit feigen Bombenattentaten unser spanisches Volk bedrohen
und töten und über Leute, die versuchen unsere Kultur zu zerstören. Wenn wir das auf Fußball übertragen,
könnten wir sagen Barca ist für uns wie für euch Dortmund, wir hassen sie und Punkt. Die Ultras von Bilbao
sind Sozialschmarotzer, die ihre Stadt nur sehr, sehr selten verlassen und sie werden natürlich niemals gut
empfangen. Aber ich muss darauf bestehen: So viel Besorgnis und Interesse von euch für politische Fragen ist
eine Schande.

Im Stadion „Estadio Mestalla“ gibt es noch weitere aktive Supporter, wie ist das Verhältnis zu ihnen, inwieweit
trefft Ihr Absprachen oder kocht jeder eher sein eigenes Süppchen? Eine Unterscheidung zwischen Ultras und
Hooligans ist in Spanien kaum möglich bzw. gibt es keine erkennbare Trennung?
Natürlich gibt es viele Fan Clubs, die ihre Mannschaft niemals anfeuern. Mit denen pflegen wir keinerlei
Kontakt. In Bezug auf Animation kann man sagen gibt es einen mehr auf unserer Seite und es ist Gol Gran.
Die Beziehung zu ihnen wird von Herzlichkeit und gegenseitiger Unterstützung bei Reisen und Choreographien
getragen.

Die spanischen Anhänger gelten als nicht sehr reisefreudig, wie erklärt Ihr Euch dieses Phänomen und
welche Rolle spielen für Euch Auswärtsspiele, sowohl auf nationaler Ebene, aber auch international? Welche
europäischen Kurven haben Euch bei den Trips begeistert, gab es besondere Vorkommnisse und was fällt Euch
spontan zum FC Schalke 04 ein?
Es gibt bei uns nicht die Tradition, seiner Mannschaft bei jedem Auswärtsspiel zu folgen. Wir sind eine
bescheidene Gruppe und zurzeit erreicht unsere Anzahl kaum 400 Personen. Unsere Kraft liegt in der
Freundschaft und das Vergnügen in der Kurve ist vorrangig. Ausschreitungen hat es viele gegeben in der langen
Geschichte, auch wenn es immer weniger werden aufgrund der heftigen Repressionen. Wir sind uns dessen
bewusst und denken gleich wie unsere Freunde von Inter Mailand. Über Schalke rein fußballerisch gesehen
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müssen wir sagen, dass uns die Verpflichtung von Raul ankotzt. Wir werden ihn immer hassen, egal wo er
spielt. Was uns beeindruckt ist eure Kurve. Auch wenn sich viel in Bezug auf die Ultras geändert hat, muss man
eure Choreos und euer Tifomaterial loben. Die üblichen Hooligans sind bekannt für ihre Gewalttätigkeit. Einige
haben es wohl sehr gut bewiesen in Frankreich.

Mit der Polizei in Spanien hatten wir und auch andere deutsche Fanszenen schon etliche Probleme, wie stellt
sich für Euch der Alltag dar, gibt es viele Konflikte mit der Staatsmacht? Sind Stadionverbote ein wichtiges
Thema oder halten sich die Repressionen durch Absprachen im Rahmen, z.B. was Pyrotechnik betrifft?
Niemand kümmert sich um unsere Beschwerden, über den Machtmissbrauch, den wir durch die Bullen erleiden.
Ich vermute mal wie im Rest von Europa auch. Gerne würde ich andere europäische Gruppen mal sehen,
wenn sie die gleiche tägliche Verfolgung erleiden müssten wie wir, selbst in unserem eigenen Stadion. Ohne
Zweifel würden sie nicht mehr viele Jahre überstehen, da bin ich sicher. Während sich die Politiker die Taschen
füllen, auch auf Basis der exzessiven Strafen, versuchen wir einfach nur zu überleben aus Liebe zu unserer
Kurve und zu unserem Club. Es gibt immer mehr Leute mit Stadionverbot (gilt auch für Hallen in sämtlichen
Sportarten, egal welche Liga) und selbstverständlich werden wir bei diesem Thema zu keiner Übereinkunft
mit der Polizei kommen. Zum Beispiel Pyrotechnik. Wenn sie jemanden in der Kurve oder der Umgebung des
Stadions erwischen, bedeutet das automatisch 3.001 Euro Strafe und sechs Monate Stadionverbot. Die Strafen
im spanischen Sportgesetz gehen von 3.001 Euro bis 60.000 Euro. Und solltest du einen Bengalo zünden und
sofort auf den Boden werfen, sodass die Polizei nicht wirklich weiß wer es war, mach dir keine Sorgen, sie
werden eine Kollektivstrafe für den ganzen Bereich verhängen, in dem er entzündet wurde.

Schon seit Längerem wird in Valencia am „Nou Mestalla“
gearbeitet, wie ist der momentane Stand und was haltet Ihr vom
Umzug ins neue Stadion?
Persönlich macht mich die Entscheidung für den Umzug traurig. Ich
lebe seit 1984 in diesem Stadion. Viele Enttäuschungen, aber auch
sehr viel Freude. Trotzdem habe ich Lust wenn es so weit ist eine
neue Kurve für 6.000 jüngere Leute zu besetzen. Alle bereit Ärger
auf sich zu nehmen um Valencia zu animieren. Ohne Zweifel ist es
Zeit, dass sich der valencianische Anhang erhebt oder wir sterben
schon jetzt für den Rest unserer Tage. Einen herzlichen Gruß an
meine Freunde in Deutschland und ein Scheiß Bayern München.
Danke für das Interview!
Rückblick VfL Borussia Mönchengladbach 1900 GmbH - FC Schalke 04 e.V. 2:1 (2:1)
Nach dem Ausflug ins spanische Valencia unter der Woche führte uns der Bundesligaspielplan am
darauffolgenden Sonntag an den Niederrhein zum Tabellenletzten. Die Reise ins 80 Kilometer entfernte Gebiet
der Fohlen wurde am frühen Nachmittag per Zug angetreten. Am Vortag flatterte in vier UGE-Haushalten
noch ein Betretungs- und Aufenthaltsverbot für das Stadtgebiet Mönchengladbach, davon haben zwei Jungs
derzeit noch nicht einmal ein bundesweites Stadionverbot und die Begründungen basieren größtenteils auf
eingestellte Ermittlungen. Mit welchen Auswahlkriterien die Stadtverbote verteilt werden, ist uns schleierhaft.
Uns ist jedenfalls zu Ohren gekommen, dass wohl bald alle Ausgesperrten Stadtverbote für Spiele innerhalb
Nordrhein-Westfalens erhalten sollen, geht’s noch? An dieser Stelle ist die gesamte Fanszene gefragt, kämpft
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mit uns gegen die Willkür! So mussten wir uns spätestens am Düsseldorfer Hbf voneinander trennen und nicht
wie fast schon üblich vor den Stadiontoren. Selbstverständlich werden wir das Thema in Kürze detailierter
aufbereiten.
Nach der ereignislosen Zugreise wurden wir, wie
gewohnt vom Bahnhof Rheydt, mit Shuttlebussen
zum Stadion gekarrt. Nachdem der Gästeblock
eingenommen wurde, machte der Schalker Anhang
schon vor dem Anpfiff das eine oder andere Mal
lautstark auf sich aufmerksam. Zum Einlaufen der
Mannschaften erleuchtete der Gästeblock an zwei
Stellen ein wenig. Wahrlich schön anzusehen, nur
das Explodieren eines Böllers im Block war leider
total überflüssig. So wird der Pyro-Kampagne
geschadet und Verletzungen von eigenen Jungs
mutwillig in Kauf genommen. Außerdem wurde
unser Auftritt während des gesamten Spiels von zahlreichen Schwenkern in allen Größen und Doppelhaltern
optisch untermalt.
Auch akustisch sind zumindest die ersten Minuten
erwähnenswert. Begünstigt durch den frühen Treffer
von Peer Kluge an seiner alten Wirkungsstätte wurde
zu Beginn der ersten Halbzeit eine ordentliche
Lautstärke erreicht. Generell kann man in Gladbach,
bedingt durch die baulichen Gegebenheiten, einen
lauten Support abliefern. Leider wurde dieses große
Potential nach dem Ausgleich nicht mehr wirklich
ausgeschöpft. Spätestens nach dem Führungstreffer
der Gladbacher war bei uns nicht mehr viel los, da
der Oberrang und die Schalker auf den seitlichen
Sitzplätzen nur noch selten mitzogen. Auf dem Platz
war von Schalker Seite ebenfalls keine gute Leistung
zu sehen. CM verletzte sich recht früh, jedoch hatte
er vorher noch genügend Zeit seinen Anteil an den
beiden Gegentreffern zu leisten. Vielleicht bleibt
dem Herrn durch eine eventuelle Verletzungspause
nun genügend Zeit sich auf Dinge abseits des
Fußballplatzes zu konzentrieren. Pressearbeit scheint
ihm ja angesichts der zahlreichen Interviews offenbar
genauso eine „Herzensangelegenheit“ (Zitat CM)
zu sein, wie sein schwarzgelber Ex-Club. Allerdings
waren da ja noch ein paar andere Spieler im
Schalke-Trikot auf dem Platz, die sich ebenfalls nicht
mit Ruhm bekleckerten. Neben der fragwürdigen spielerischen Leistung ließ sich bei der Mannschaft keinerlei
Siegeswillen ausmachen und so kommt es dann auch, dass man eine Führung aus der Hand gibt, sich danach
über 45 Minuten keine wirklich zwingende Torchance mehr erarbeitet und den Gastgebern ihren ersten (!)
Heimsieg seit fast einem Jahr bescherte.
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Auf der Heimseite war im Block 1900 genauso
ständig Bewegung zu sehen, wie der Haufen
hinter dem Tor, wo Inferno Nord ihren Standort
hat. Akustisch war von den Gladbachern allerdings
nur dann etwas zu vernehmen, wenn die gesamte
Kurve bzw. der gesamte Anhang mitzog. Aus der
Ferne ist es natürlich schwer zu beurteilen, aber der
Ausgangspunkt für diese lauteren Phasen schien
eher der Block hinter dem Tor zu sein. Zu erwähnen
ist noch, dass wir unseren Freunden von Vak-P
mit einem Spruchband zum Jubiläum gratulierten.
Wie man bereits am Freitag zuvor auf unserer
Internetseite sehen konnte, können die Tukkers seit diesem Monat mit Stolz auf das 20-jährige Bestehen
Ihrer Gruppe zurückblicken. Nach dem Abpfiff wurde, wie so oft in dieser Saison, ernüchtert der Heimweg
eingeschlagen.

Unter Freunden

Komiti Skopje
Ganz so ausführlich wie im letzten Blauen Brief fällt die Rubrik diesmal nicht aus, ein Bericht über ihren Besuch
auf Schalke ist seitens Komiti in Arbeit, aber bislang noch nicht bei uns eingetroffen. Macht nichts, denn auch
so gibt es aus Mazedonien ein paar Infos, bevor Kirsche im Rückblick auf das UIC-Rückspiel in Skopje etwas
aus dem Nähkästchen plaudert:
Am 13.2.2011 war die Festung „Kale“, ein Wahrzeichen der mazedonischen Hauptstadt, Schauplatz für
Auseinandersetzungen zwischen einem Teil von Komiti und albanischen Bewohnern, angeführt von der
Ultra-Gruppierung „Sverceri“ des ehemaligen Rivalen Sloga. Anlass dafür war die Grundsteinlegung für
den Wiederaufbau einer orthodoxen Kirche aus dem Mittelalter, weshalb sich ca. 80 unserer Freunde dort
versammelten und sich über 400 protestierenden Albanern gegenübersahen. Bei den folgenden Kämpfen
wurden zwei Komiti schwerer verletzt, unter anderem durch Messerstiche, wir wünschen baldige Genesung!
Und in der zweigeteilten Stadt ist es leider nur eine weitere Etappe, die nächste Episode im Krieg zwischen
beiden Volksgruppen kommt bestimmt. Wen es interessiert, anbei ein TV-Bericht zu den Vorfällen: http://www.
youtube.com/watch?v=rpyv_xbZkHw.
Positive Nachrichten fabriziert die Handballabteilung, im Achtelfinale des Pokalsieger-Cups behielt Vardar
mit 32:20 die Oberhand, am heutigen Samstag findet das Rückspiel bei FIF Kopenhagen statt, es gilt den
Vorsprung lediglich zu verteidigen. Wir drücken die Daumen, vielleicht ergibt sich in dieser Saison ja noch die
Möglichkeit für einen Gegenbesuch auf europäischer Ebene. Aus Mazedonien sollte eigentlich ein Bus in den
hohen Norden rollen, das hat sich jedoch kurzfristig zerschlagen. Impressionen vom Hinspiel findet Ihr unter
dem folgenden Link, inklusive Marsch mit der Freundschaftsfahne in vorderster Front und über 15 Minuten
Supportaufnahmen: http://www.youtube.com/watch?v=w_3yWgePjUI.
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FK Vardar Skopje – FC Schalke 04 1:2 (0:2):
Dann will ich mal weitermachen: UI-Cup
2004/05, das Hinspiel auf Schalke hatten wir
im vorletzten BB (Nr. 11, zu finden auf www.
ultras-ge.de) abgearbeitet und damit sozusagen
die Wurzeln der UGE-Beziehungen nach Skopje
erklärt. Natürlich nicht ohne Hintergedanke, da
der Besuch von Komiti zum Derby unmittelbar
bevorstand und sicherlich nicht jeder Schalker, was
mit dieser Verbindung anfangen konnte oder den
nachrückenden Generationen alle Details bekannt
waren. Allgemeiner Hinweis, nicht nur auf dieses Thema bezogen: Stellt Fragen, löchert die erste Generation mit
Dingen, die Euch unbekannt sind, es ist Verpflichtung und Ehre zugleich über solche Dinge zu reden und dabei
wissbegierige Zuhörer vor sich zu haben.
Billigflieger bis Sofia oder anderen Destinationen in der Umgebung gab es damals nicht, nach der Auslosung
hatte sich ein Teil der Gruppe für den Mannschaftsflieger entschieden, der freitags abhob, allerdings nicht bei
jedem von uns auf Gegenliebe stieß. Zu teuer, zu durchorganisiert und die Zivis mit dabei, so lautete die interne
Kritik, weshalb wir die Strecke mal eben mit dem Bulli zurücklegen wollten. Größtes Problem war dabei nicht
die Entfernung, sondern das entsprechende Vehikel, da Fahrten nach Serbien und Mazedonien bei nahezu allen
Gesellschaften per se ausgeschlossen waren. In München fanden wir, dank Hinweisen von roten Bekannten,
eine Autovermietung, die mit unserer Reiseroute kein Problem hatte, das Gefährt gebucht und mit zwei Autos
ab in den Süden. Zusammenführung der Reisegruppe
am Donnerstagabend eben erst dort, die Klamotten
flugs in den Neunsitzer umgeladen, jetzt stellte sich
langsam das Europapokalgefühl ein und der Duft
von Abenteuer zog spätestens ab der ungarischen
Grenze durch die Lüftung in unsere Nasen. Vor
sieben Jahren waren die Straßenverhältnisse noch
etwas anders, hört sich jetzt so an als wenn der Opa
im Schaukelstuhl vom Krieg erzählt, war aber so,
z.B. die Autobahn durch Ungarn noch nicht fertig,
so dass es erst nach etlichen Kilometern Landstraße
über die serbische Grenze ging, während man heutzutage in keinen drei Stunden das Land durchquert.
Als Zwischenstation hatten wir uns Zorans Heimatstadt Nis ausgesucht, wo weiterhin ein Teil seiner Familie
wohnt und wir für zwei Nächte unserer Basislager aufschlagen wollten, um von hier am Spieltag die finalen
200 Kilometer bis Skopje zurückzulegen. Die letzten Streckenposten Novi Sad und die weiße Stadt Belgrad
hinter uns gelassen, noch zwei Stunden auf dem Bock und dann erst mal ankommen, so lautete die einfache,
aber eigentlich stimmige Rechnung. Einen Strich durch jene Rechnung machte uns allerdings ein Streik der
Bergarbeiter, die kurzerhand die Autobahn in den Süden blockierten. Mit der lebendigen Protestkultur können
wir uns im Nachhinein anfreunden und schmunzeln noch heute über die Erlebnisse, aber damals lagen die
Nerven blank, der Ton in der Karre wurde rauer, Diskussionen ob die Schiebetür nun auf- oder zugemacht
wird sowie ständige Nörgeleien über die erdrückende Hitze, während sich die Fahrer durch verstopfte
Umleitungen quälten. Jede Qual hat mal ein Ende, mit mehreren Stunden Verspätungen schleppten sich unsere
verschwitzten Körper in die Herberge und wurden von Zorans Onkel mit einem eiskalten Skopsko empfangen,
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ich kann mich an keine Situation erinnern, wo ich den Gerstensaft mehr genossen habe und Bier floss sicherlich
schon einiges durch meine Kehle. Mit gutem Essen und einem ersten Kennenlernen der Gastgeber verlief der
angebrochene Abend recht entspannt, die Frage wie es mir dort gefallen hat und mit welcher Gastfreundschaft
wir empfangen wurden, erübrigt sich derweil durch die zig weiteren Besuche in Nis, schmökert mal in älteren
Blauen Briefen.
Der Samstag war gekommen, Spieltag, Anpfiff um 17:00 Uhr, für uns sollte es mit zwei Autos auf das letzte
Teilstück gehen, während der Bulli in Nis blieb, um wieder auf Vordermann gebracht zu werden. Da war
die illegale Autobahnausfahrt vom Vortag wohl doch nicht so perfekt, aber letztlich nichts passiert, keine
Beanstandungen. Mit der üblichen Verspätung, was für Studenten das „akademische Viertel“ ist, sind hier „30
Balkan Minuten“, starteten die beiden Gefährte. Bis zur Grenze keine besonderen Vorkommnisse, dann war
jedoch Ende. Nein, keine demonstrierenden Bergleute, dafür Gastarbeiter auf der Reise in den Heimaturlaub,
eine schier unendliche Schlange, die sich vor den Kontrollposten staute. In die Blechlawine einreihen hätte
keinen Zweck gehabt, die Begegnung wäre ohne uns angepfiffen worden, ein Schicksal, welches der
Autobesatzung um Menden/Sieg und den Kölner wiederfuhr, die es nicht rechtzeitig schafften und unterwegs
umkehrten. Einzige Möglichkeit für uns war ein Grenzübertritt zu Fuß, also Schusters Rappen gesattelt,
vorbei an der vollgestopften Karawane, bis zum Übergang, wo Zorans Onkel alles weitere regelte und ein
mitgebrachtes Choreo-Poster als kleines Dankeschön den Besitzer wechselte. Wir waren immerhin schon mal in
Mazedonien und wie es weitergeht, lest Ihr, wenn der nächste Blaue Brief erscheint.

Kirsche
Vak-P
Unter der Woche hieß das Ziel für den FCT-Tross Moskau, wohin die Partie gegen Rubin Kazan im UEFA-Pokal
verlegt worden war. Bei Temperaturen um die -15 Grad erfolgte der Anpfiff bereits um 13:00 Uhr unserer Zeit,
mit dabei waren unter den 400 Zuschauern jedoch nur 30 Twente-Anhänger, ein anfangs geplanter Flieger
zerschlug sich mangels Nachfrage und der Ungewissheit, wo gekickt wird. Fotos von der kleinen Reisegruppe
findet Ihr unter www.borne-fct.nl, inklusive etlichen Eindrücken aus Russlands Hauptstadt. Durch zwei Tore
gegen Ende des Spiels verschafften sich die Rot-Weißen eine gute Ausgangsposition, am Donnerstag fand die
zweite Begegnung statt, 8x war UGE vor Ort, mehr dazu im nächsten Blauen Brief.
Zeitgleiche Ansetzungen unserer beiden Vereine sorgen für lange Gesichter bei den Freundschaftsfanatikern
und so war es auch letzten Sonntag, als sich die Partien gegen NEC (14:30 Uhr) bzw. in Mönchengladbach
(17:30 Uhr) kaum miteinander vereinbaren ließen. Leere Seiten hier im Blauen Brief gibt es dennoch nicht, da
ein Mitglied der Sektion SV das Stadionerlebnis der Leinwand vorzog:
FC Twente Enschede – NEC Nijmegen 1:1 (1:1):
Durch den Trip nach Valencia hatte ich Blut geleckt, mal wieder gespürt wie
es sich anfühlt für den eigenen Verein zu singen und sich ausleben zu können,
wenn sonst spätestens vor den Stadiontoren Schluss ist. Sonntag stand allerdings
mit dem Auswärtsspiel in Gladbach der SV-Alltag vor der Tür, Kneipe statt
Kurve, abhängen statt abgehen und mittels Stadtverboten für einen Teil der
Bande sogar mit erhöhtem Schwierigkeitsgrad. Komischerweise schien diese
Tatsache uns als Gruppe zu lähmen und nicht in den nötigen „Jetzt erst recht“Modus hochzuschalten, Lethargie allerorts, als wenn solche Maßnahmen halt
dazugehören. Dann bitte, meine Motivation entsprechend im Keller, also den rot12

weißen Rettungsanker geworfen, um zumindest den Vak-P-Jungs bei ihrem 20. Jubiläum zur Seite zu stehen
und natürlich etwas Atmosphäre zu schnuppern, anstatt in einer miefigen Pinte auf den Abpfiff der nächsten
königsblauen Pleite zu warten. Eine SMS später war das Ticket sicher, vielen Dank, Joost!
Morgens noch kurz die Abwägung zwischen Zug oder Auto getroffen und sich für Ersteres entschieden,
schließlich galt es etwas zu feiern. Zwei Polizisten auf dem Bahnsteig bedeuteten schon mal nichts Gutes, kurz
im Kopf die relevanten Kicks in der Gegend durchgegangen, könnte eigentlich nur Oberhausen auf dem Weg
nach Osnabrück sein. Rote Schals, SSV Ulm-Sticker an den Scheiben, FIOB-Pullover, Bingo! Ruhiges Plätzchen
gesucht, die BFU-Lektüre in der Jackentasche gelassen, bis für mich in Dülmen die gemeinsame Reise ohne
besondere Vorkommnisse beendet war. Apropos Dülmen, mehrere Schmierereien am Bahnhof, neben BVB und
MSV oder HSV, etwas unleserlich, ist die Schickeria mehrmals vertreten, auch wenn die Tags schon älter sind.
Die Prignitzer Eisenbahn lieferte einen pünktlich in Enschede ab, kurz eine Station weiter bis zum Stadion, wo
an den Verpflegungsständen schon die Fritteusen dampften. Gemeinsam mit Manus ab ins Supportershome,
nicht ohne im Umfeld die neuen Sprühschablonen sowie das am Kran schwebende Jubiläumslogo zu erblicken.
Drinnen deuteten Girlanden, Luftballons und ähnliche Utensilien auf den Anlass hin, zudem knallten vor den
Türen immer mal wieder Feuerwerksbatterien.
Im Stadion war derweil alles für die passende Choreographie hergerichtet, ein Spruchband am Oberrang, über
die Anzeigetafel flimmerte ein Video mit diversen Szenen aus besagten zwei Jahrzehnten, der FCT gratulierte
zum Geburtstag und bedankte sich für die geleistete Arbeit, was den Stellenwert abermals unterstreicht.
Aufgrund von zwei Todesfällen im Verein erfolgte erst eine Schweigeminute, bevor „You’ll never walk alone“
aus den Boxen erklang, der Startschuss. Unter dem Motto „Vak-P: 20 Jahre in Bildern“ hatten die Ultras eine
besondere Aktion mit verschiedensten Materialien auf die Beine gestellt, welche selbst nach mehrmaligem
Betrachten der Fotos immer wieder neue Details zum Vorschein bringt. Mit Obelix als ständigem Begleiter
seit der ersten Stunde sowie dem herausspringenden Boxhandschuh verwendeten sie altbekannte Motive,
die zum Wiedererkennungswert beitrugen, dazu Polaroid-Fotos von prägenden Erlebnissen, die „tropischen
Überraschungen“ auf ihren Partys sind dabei natürlich mit einem Augenzwinkern zu sehen. Absolut gelungene
Einlage, kleiner Schönheitsfehler dabei war vielleicht das nicht ganz gelungene Logo aus bemalten Tafeln im
Unterrang, aber das soll an dem Lob für die Choreo nichts ändern, super Ding! Eine weitere Beschreibung
klemme ich mir, verschafft Euch einen Eindruck durch die hier abgedruckten Schnappschüsse und klickt Euch
durch die Bildergalerie auf www.vakp.nl, lohnt sich!
Zeuge dieses Schauspiels wurden auch ca. 150 Anhänger aus Nimwegen, die mit einer kleinen Zaunfahne
kaum Präsenz zeigten und lediglich nach dem Führungstreffer sowie dem unerwarteten Punktgewinn zu hören
waren. Allerdings riss auch Vak-P an diesem speziellen Tag keine Bäume aus, die oft besungene „Hel van
Enschede“ war es in Sachen Lautstärke heute gewiss nicht. An Hölle, Flammen und Co. erinnerte dafür das
Intro zum zweiten Durchgang, als die Jungs das komplette Fahnen- und Doppelhalter-Arsenal auf die Tribüne
schleppten und mit dem Spruchband „Da wo Rauch ist, ist auch Feuer. Da wo Twente ist, sind wir.“ den
nächsten Teil des Spektakels einläuteten. Wohl die größte Pyroshow in unserem Nachbarland, selbst wenn von
den knapp 150 Fackeln nicht alle ihrer Bestimmung zugeführt wurden. Über die Entsorgung gen Spielfeld wird
sicherlich ebenfalls zu reden sein, aber trotzdem ein schöner Anblick und dem Jubiläum angemessen.
Aufräumarbeiten erledigt und dann auf ein Bierchen ins Supportershome, wo heute doch recht frühzeitig das
Licht anging. Aber die eigentliche, große Feier kommt ja erst noch, weshalb es im kleineren Kreis zum Absacker
in die Stadt gehen sollte. Zug nehmen oder noch mitkommen? Letztlich war ich später in Gelsenkirchen als
die Rückkehrer aus Gladbach, cooler Tag, der einen zumindest zeitweise nicht an das SV denken ließ und man
durch die Freundschaft neue Motivation schöpft. Gefeliciteerd met 20 jaren Vak-P!
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Ultras Nürnberg
Nach mittlerweile vier Siegen in Folge wird derzeit beim Glubb vom Europapokal geträumt, sind es momentan
doch nur zwei Zähler auf den fünften Tabellenplatz. Doch nicht nur auf dem Rasen läuft es derzeit, auf den
Rängen durfte sich die Nordkurve Nürnberg in den vergangenen Spielen mit den zwei starken Fanszenen aus
Stuttgart und Frankfurt messen und ging dabei als Gewinner hervor. Besonders beim VFB legte die Nordkurve
einen genialen Auftritt hin, bislang wohl der beste in der aktuellen Saison und nur schwer zu toppen. Aufgrund
der zeitgleichen Ansetzung können wir euch hierüber keinen Bericht anbieten, gegen die Eintracht waren
jedoch wieder Schalker zur Unterstützung vor Ort, hier ihr Bericht:
1. FC Nürnberg - SG Eintracht Frankfurt 3:0 (0:0):
Wieder mal ein Wochenende, an dem wir unseren
fränkischen Freunden aufgrund der entsprechenden
Spieltagsterminierung, Nürnberg freitags und
Schalke sonntags, einen Besuch abstatten konnten.
Da der heutige Gegner Eintracht Frankfurt hieß und
ein spannendes Aufeinandertreffen erhoffen ließ,
machten sich sechs Wagen mit insgesamt 32x UGE
zu unterschiedlichsten Zeiten auf den Weg Richtung
Süden. Die Autobesatzungen, die aufgrund von beruflichen Verpflichtungen später starteten, hatten auf der
A3 von Köln nach Nürnberg durchgehend mit Stau zu kämpfen, so kamen wir teilweise erst während der
ersten Halbzeit am Stadion an. Die Frankfurter taten es uns gleich, sodass die Partie 15 Minuten nach hinten
verschoben wurde.
Zu Beginn fackelte der SGE-Mob einige Bengalen
ab, was ein feines Bild im Gästeblock ergab und
die entsprechende Atmosphäre für ein Freitagsspiel
aufkommen ließ. UN94 hingegen leitete das
Intro mit einer Choreo im Block 911 ein. Zwei
Blockfahnen, dass FCN- sowie das Nordkurve
Nürnberg-Emblem waren, berührt von einem
dargestellten Herzen, zu sehen. Abgerundet wurde
das Bild mit roten und schwarzen Papptafeln sowie
dem Spruchband „Gemeinsam mit Herzblut zum
nächsten Sieg“. Schlicht, aber aussagekräftig!
Leider blieben die Frankfurter akustisch sowie
optisch absolut hinter unserer Erwartungshaltung,
auch wenn die Akustik im Max-Morlock-Stadion
so gut wie gar nicht vorhanden ist. Keine gute
Mitmachquote im Gästeblock, zu selten waren es
mal mehr Hände als vom UF-Haufen. Als der SGE
dann ein Treffer aberkannt wurde, freuten sich die
Gäste zu früh und brachten ihre Freude mit Rauch
und einer Fackel zum Ausdruck.
Pluspunkt, bei FFM schon mittlerweile normal, war die gute Zaunbeflaggung, welche aber diesmal doch
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gesondert erwähnt werden muss. So hatten es sich
die Ordnungskräfte vor der Partie, wohl aufgrund
der Angst vor Ausschreitungen, Pyrotechnik und
was sonst noch in ihrer Fanstasie rumspukt, nicht
nehmen lassen, den Frankfurtern, sämtliches
Material, abgesehen von Trommel und Megafon,
zu verbieten, auf allen Rasthöfen in der Nähe von
Nürnberg mit zig Polizisten aufzuwarten und als
absoluten Knaller, den Oberrang für Gästefans,
aus „baustatischen Gründen“ zu sperren. Jeder
Kommentar dazu ist eigentlich überflüssig, da fällt
einem aber auch wirklich nichts mehr zu ein! Nachdem FFM aber doch alle relevanten Zaunfahnen gehisst und
die ersten Pyroerzeugnisse gezündet hatte, zeigte die Heimkurve das Spruchband „Pyro lässt sich auch ohne
Material zünden. Materialverbote - Sinnlos!“.
Auf der Heimseite glänzten die Glubberer mit einer
guten Unterstützung ihrer Mannschaft, denn öfters
konnte das gesamte Achteck zum Mitsingen animiert
werden. Auch das große Liederrepertoir wusste mal
wieder zu gefallen, wobei die Liederauswahl nicht
immer spielbezogen gewählt wurde. Spätestens nach
dem 2:0 kurz vor Schluss brachen alle Dämme, alle
FCN-Fans träumten vom Europapokal und die Gäste
verließen rasch den Block. Die Frankfurter wurden
wohl bei dem Spiel von den Verrückten Köpfen aus
Innsbruck unterstützt, was sich anhand von einer
Zaunfahne absehen lässt, zudem hing der bekannte Curva Nord-Lappen von den Freunden aus Bergamo und
ein Fetzen von Waldhof Mannheim. Bambule oder Ausschreitungen gab es nicht, per Bahn ging es ins UNLokal, wo der Abend mit den Gästen aus Wien, Larissa und Schalke, UGE und Hugos, ausklang. Schalke und
der FCN!
Handballdamen:
Am vergangenen Samstag verlor die Handballabteilung der Damen vom 1. FC Nürnberg leider mit 19:21 gegen
TS Herzogenaurach vor heimischer Kulisse am Valznerweiher. Trotzdem bemühte sich UN94 mit insgesamt
100 Ultras die Mädels bestmöglich zu unterstützen und gleichzeitig neues Liedgut auszuprobieren. Ein paar
Schalker waren übrigens auch noch anwesend, die nächste Möglichkeit ergibt sich für uns sicherlich vor dem
UN94-Mitternachtsturnier.

Eingetragener Verein seit 1904
Seit Beginn der Rückrunde hat diese Rubrik Einzug in unseren Spieltagsflyer gefunden, außerdem flattert eine
passende Zaunfahne über der Nordkurve, die das Thema plakativ im Stadion aufgreift. Neben allgemeinen
Infos zur Kampagne, Hinweisen auf den dazugehörigen Stand am Fanprojekt oder die Gegenüberstellung
Vereinsstruktur vs. Kapitalgesellschaft im letzten Blauen Brief soll auch in diesem Fall häufiger ein Blick über
den Tellerrand geworfen werden, schließlich steht eine mögliche Ausgliederung nicht nur bei unserem Verein
eventuell ins Haus. Die Jungs der Chosen Few Hamburg standen uns bereits für ein Interview zur Verfügung,
heute veröffentlichen wir einen Text der Fangemeinschaft Dynamo e.V., die sich ebenfalls Sorgen bzgl. einer
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Umstrukturierung macht. Erschienen ist die Stellungnahme bereits im November, das Thema ist in Elbflorenz
jedoch weiter aktuell und die Argumente sind sicherlich auch für uns interessant:
Mitgliederverein oder Spielbetriebsgesellschaft – Quo vadis Sportgemeinschaft?
Diese Frage beschäftigt seit Monaten die Fans und Mitglieder
der Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Was bedeutet die so
heißdiskutierte Ausgliederung eigentlich, was änderte sich dann
für uns, wo liegen die Vorteile und wo die Gefahren und Risiken?
Auch die Fangemeinschaft Dynamo hat sich mit dem Thema
auseinandergesetzt und möchte im Vorfeld der diesjährigen
Mitgliederversammlung dazu Stellung beziehen.
Knapp die Hälfte der deutschen Profivereine in Deutschland hat
aktuell ihre ersten Mannschaften in Kapitalgesellschaften für den
Spielbetrieb ausgegliedert. Ziel dabei ist, durch die Aussichten auf
Rendite, Gewinnbeteiligungen aus Transfers oder Fernsehrechten,
frisches Fremdkapital von Gesellschaftern oder Aktionären
zu generieren, um mit diesem Geld sportlich aufzurüsten. Die deutschen Ligastatuten schreiben dabei vor,
dass der Stammverein immer eine Mehrheit der Anteile zu halten hat. Damit ist es momentan theoretisch
nicht möglich, dass, wie etwa in England, Vereine von Konzernen und Spekulanten komplett aufgekauft,
als Spekulationsobjekt missbraucht und – siehe aktuell der FC Liverpool - nach dem Abziehen der Gelder
hochverschuldet ins fußballerische Nichts entlassen werden. Ob und wie lange die schützende sogenannte
„50+1“-Regel in Deutschland noch Bestand haben wird, ist allerdings ungewiss.
Immer öfter und lauter, angetrieben von Sponsoren, Beratern und konservativ-liberalen Kommunalpolitikern,
wird nun auch bei Dynamo Dresden eine Ausgliederung der Profimannschaft gefordert, um damit Strukturen
zu schaffen, welche vermeintliche Investitionen ermöglichen sollen. Dabei wird leider wieder einmal skrupellos
mit den Ängsten der Dynamofans um das Fortbestehen und den Erfolg der SG Dynamo gespielt, die bisher
einzigen Antworten auf konkrete Fragen von Fans und Mitgliedern sind permanent wiederholte Phrasen und
Schlagworte. Die Kapitalgesellschaft wird immer und immer wieder als alternativlos dargestellt und wir als
seltene Ausnahme, obwohl beispielsweise die Bielefelder GmbH&Co KGaA gerade ums Überleben kämpft
oder von den zwanzig aktuellen Drittligisten mehr als die Hälfte eingetragene Vereine sind. Bis heute gibt es
keine Antwort darauf, was genau denn an einer GmbH automatisch das immer wieder regelrecht beschworene
„größere Vertrauen“ bei potentiellen Geldgebern auslösen soll, welche ganz konkreten wirtschaftlichen
Gesetzmäßigkeiten und Zwänge für die Geschäftsführung einer GmbH gelten sollen und für die eines Vereins
nicht. Teilweise erreicht die platte amateurhafte Flapsigkeit, mit der seit Wochen versucht wird, in bester
BILD-Manier Stimmen beim „Volk“ zu sammeln, sogar peinliche Züge. So etwa dann, wenn Herr Calmund
als vehementer Verfechter einer Ausgliederung, launig die Bundesligisten Freiburg und Mainz als potentielle
Vorbilder preist. Beide sind eingetragene Vereine und haben ihre erste Mannschaft nicht ausgegliedert.
Unser Verein hat in den vergangenen zwanzig Jahren über seine Verhältnisse gelebt. Nahezu in jedem Jahr
haben wir mehr Geld ausgegeben, als wir eingenommen haben. Um die alljährlichen Etatlöcher zu stopfen,
wurden immer neue Schulden gemacht, Rechte und Anteile verkauft. Die Folgen dieses verantwortungslosen
Handelns sehen wir jetzt. Heute ist Dynamo hoch verschuldet, hat neben Anteilen aus der Fernseh- und
Internetvermarktung auch Erlöse des Merchandising abgegeben. Bandenwerbung und Sponsorenleistungen
werden mit dem Sportvermarkter Sportfive und der Stadionprojektgesellschaft geteilt und von den für unsere
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Liga sehr hohen Eintrittspreisen kommen ebenfalls nur noch reduzierte Anteile im Verein an. Einnahmen aus
der Stadionversorgung und dem Verkauf der VIP-Plätze sieht der Verein gar nicht. Außer unseren Farben und
der Profimannschaft existiert heute nichts Vermarktbares mehr, das uns allein gehört.
Genau dort würde jetzt eine Spielbetriebsgesellschaft ansetzen. Der allerletzte „Besitz“ des Vereins würde im
Zuge der Ausgliederung Investoren übereignet. Investoren, deren einziges und erklärtes Ziel es ist, mit und
durch Dynamo Gewinne zu erwirtschaften. Der Verein würde den Wert des Profikaders zugunsten sogenannten
„frischen“ Geldes verpfänden, Erlöse aus Erfolgen und Transfers künftig mit Gesellschaftern teilen müssen. Eine
Ausgliederung wäre also nichts anderes als die Fortsetzung der Vereinsphilosophie der vergangenen zwanzig
Jahre.
Und was würde eigentlich mit dem „frischen“ Geld passieren? Gänge es denselben Weg wie die
Kölmelmillionen um die Jahrtausendwende? Verschwände es wie der Lavric Erlös, die WM-Zuweisung
des DFB in Höhe von 600.000 Euro oder der Brustsponsorenertrag in einem weiteren unterdeckten bzw.
überzogenen Haushalt? Würde auch dieses Geld wieder, wie schon all die Jahre zuvor, dazu benutzt, um
krampfhaft sportlichen Erfolg zu kaufen. Ohne Rücksicht auf Konsequenzen, ohne einen „Plan B“, ohne einen
Gedanken an Nachhaltigkeit zu verschwenden? Auch wenn diese Fragen letztendlich natürlich nur die Zukunft
beantworten kann, genügt dennoch ein kurzer Blick in unsere Vergangenheit, um mutmaßen zu können, dass
jedes „frische“ Geld wieder nur zugunsten unrealistischer Träumereien von Bundesliga und Europapokal im
Nirwana entschwinden würde.
Viele Mitglieder des Vereins trauen den aktuell Handelnden einen sinnvollen und vor allem kompetenten
Einsatz zusätzlicher Mittel nicht zu. Bis heute fehlt unserem Verein ein klares Konzept, wie wir schnellstmöglich
und geordnet langfristig die Schulden bei Dr. Kölmel und der Stadt Dresden begleichen können. Bis heute
ist noch nicht einmal ansatzweise die Analyse der letzten Jahre abgeschlossen, um die (eigentlich auf der
Hand liegenden) Ursachen unseres Misswirtschaftens zu benennen und abzustellen. Bis heute ist in der
Vereinsführung die Stelle des sportlichen Leiters unbesetzt und damit die Kompetenz für das Kerngeschäft des
Vereins nicht gegeben. Bis heute fehlt es dem Verein Dynamo Dresden insgesamt an einem nachhaltigen und
realistischen Konzept für seine Zukunft.
Und was würde sich eigentlich für uns als Fans bei einer Ausgliederung der Profimannschaft in eine
Kapitalgesellschaft ändern? Auf den ersten Blick wohl erst einmal gar nichts. Dynamo bliebe in schwarzgelber Kleidung, das weiße D auf rotem Grund würde nicht angetastet und auf dem Rasen im Rudolf Harbig
Stadion ständen am Spieltag immer noch elf Mann auf jeder Seite des Feldes. Was wäre allerdings, wenn es
um die Mitgestaltung des Umfeldes geht? Könnte man den Vereinsgeschäftsführer noch im Gespräch davon
überzeugen, dass Eintrittspreise halbwegs erschwinglich gehalten werden und hätte man die Möglichkeit,
per Mitgliederbeschluß dies einzufordern oder würde ein Geschäftsführer angesichts des andauernden
Stadionhypes die preisliche Schmerzgrenze konsequent ausloten? Fielen Flächen für Zaunfahnen aus
wirtschaftlichem Kalkül Werbebannern oder Namenstafeln für die einzelnen Blöcke zum Opfer? Stünden
wir künftig statt im K-Block in der DREWAG Kurve? Welchen Stellenwert und welche Bedeutung hätte
generell unsere Fancharta? Wie gestaltete sich die Mitgestaltung der Vereinsmitglieder innerhalb der
Gesellschaft, immerhin wäre diese anders als der Stammverein an keinen ideellen Vereinszweck gebunden.
Selbstverständlich würden all diese Szenarien negiert, maximal abstrakt eingeräumt, Probleme würden mit
Worthülsen heruntergespielt. Sobald aber der Ruf des Geldes lockt, wären mutmaßlich alle Bekenntnisse
schnell der Vergesslichkeit zum Opfer gefallen.
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Die Fangemeinschaft Dynamo sieht vor jeglicher weiterer Diskussion um eine mögliche Ausgliederung
erheblichen anderen Handlungsbedarf. Dieser besteht aus:
• Analyse und Aufarbeitung der Situationen, welche uns in die jetzige Lage gebracht haben
• Erarbeitung eines konzeptionellen Fahrplans zur Entschuldung des Vereins
• Zurückgewinnung der Vereinsautonomie (faire langfristige Stadionverträge, Vetorecht der Stadt 		
bei der Vorstandsbestellung)
• Nachweis des soliden kaufmännischen Wirtschaftens und loyalen Handelns der 			
Verantwortungsträger im Sinne des Vereins
Erst danach kann man, auf einer soliden Basis aufbauend, mit klar abgesteckten Zielen und kompetent
handelnden Personen über solche strukturellen Möglichkeiten nachdenken.
Als körperschaftliches Mitglied der SG Dynamo Dresden e.V. empfiehlt die Fangemeinschaft Dynamo
e.V. deshalb den Mitgliedern der SG Dynamo Dresden, zur kommenden Mitgliederversammlung keine
Grundsatzbeschlüsse zu unterstützen, welche tendenziell in Richtung Ausgliederung der Profimannschaft
zielen.

Original 75 - Unsere Stadt
Bleiben wir im nächsten Teil unserer Stadtvorstellung im Süden von Gelsenkirchen, westlich von GE-Ückendorf
liegt Rotthausen. Bevor Rotthausen am 1. Januar 1924 eingemeindet wurde, war es eine Bauernschaft,
durch welche 1847 die Stammstrecke der Köln- Mindener Eisenbahn-Gesellschaft gebaut wurde. Auch
einige Persönlichkeiten erblickten in Rotthausen das Licht der Welt: Karl Holstein (Industrieller und Träger
des Großen Bundesverdienstkreuz (1968)), Pfarrer Ernst Käsemann, seine Tochter Elisabeth Käsemann
(Opfer der argentinischen Militärpolitik), sowie der erste Minister für Staatssicherheit der DDR Wilhelm
Zaisser. Das bekannste was Rotthausen bis jetzt rausgebracht haben dürfte wird aber die Dahlbuschbombe
sein, eine Rettungskapsel für verschüttete Bergleute, die auf der Zeche Dahlbusch entwickelt wurde. Hier
werden wir im folgenden Text genauer draufeingehen, sowie auf das bekannste Gebäude der Gegenwart: die
Solarzellenfabrik, bevor sich die Fortsetzung mit anderen Geschichten rund um Rotthausen beschäftigen wird:
Zeche Dahlbusch:
Der Bergbau erreichte Rotthausen 1848, als mit
dem Abteufen von Schacht 1 der Zeche Dahlbusch
begonnen wurde. Aufgrund finanzieller Probleme
und einer Umwandlung der Betreibergesellschaft
konnte der Schacht erst 1860 in Förderung gehen.
Von 1868 bis 1870 wurde nördlich von Rotthausen
Schacht 2 abgeteuft und zur eigenständigen
Förderanlage ausgebaut. Zudem entstand die
Werksiedlung „Dahlbuschsiedlung“. In den Jahren
von 1874 – 1877 wurde die Zeche Dahlbusch um
die Doppelschachtanlage 3/4 erweitert, welche 2
Malakowtürmen erhielt. Mit einer Förderung von
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877.000 Tonnen pro Jahr, war Dahlbusch 1881 die größte Förderanlage im Ruhrrevier. Die Schachtanlagen
2 und 3 /4 wurden von 1890 – 1899 um jeweils einen Förderschacht zu den Schachtanlagen 2/5 und 3/4/6
erweitert und 1900 wurde auf beiden Schachtanlagen jeweils eine Kokerei in Betrieb genommen. Bis 1916
wurde neben Schacht 1 Schacht 7 abgeteuft und Schacht 2/5 um Schacht 8 erweitert. 1919 wurde die Kokerei
der Schachtanlage 2/5/8 stillgelegt und die Kokerei der Schachtanlage 3/4/6 zur Zentralkokerei, im selben Jahr
erreichte die Förderung mit 1,2 millionen Tonnen den Höchststand. Während der Weltwirtschaftskrise wurden
die Schächte 1-5 aufgegeben und zugefüllt. 1936 wurde Schacht 1 von der benachbarten stillgelegter Zeche
Hibernia gepachtet.
1950 verloren durch eine Schlagwetterexplosion im Westfeld (Schacht 8) 78 Kumpels ihr Leben, 6 Bergleute
konnte mit schweren Verbrennungen gerettet werden. Nur 5 Jahre später kamen weitere 42 Bergleute bei einer
Schlagwetterexplosion mit Grubenbrand ums Leben. Im selben Jahr konnten allerdings 3 Bergleute aus einem
zugeschütteten Blindschlacht durch die Erfindung der „Dahlbuschbombe“ gerettet. Die Dahlbuschbombe ist
eine torpendenförmige Rettungskaspel. Sie ist 2,5 Meter lang und hat einen Durchmesser von 38,5 Zentimeter.
1963 konnte durch die Dahlbuschbombe 11 Bergleute beim Grubenunglück von Lengede gerettet werden.
Die Rettungskapsel welche 2010 in San Jose eingesetzt wurde, hatte wohl einen größeren Durchmesser
(53 Zentimeter), entspricht aber ansonsten dem
Design der Dahlbuschbombe. 1964 meldete die
Dahlbusch AG die Stilllegung der Zeche an, da
die noch vorhandenen Kohlevorräte nicht mehr
wirtschaftlich zu gewinnen waren. Am 31.3.1966
wurde die letzte Förderung auf der Zeche Dahlbusch
gefahren. Heutzutage befindet sich auf dem
Gelände der Schachtanlage 1/7 zum Teil die ShellSolarzellenfabrik. Auf dem Gebiet der Schachtanlage
3/4/6 haben sich Kleingewerbebetriebe angesiedelt
und der Boden auf dem sich die Schachtanlage 2/5/8
befand ist saniert und bisher unbebaut.
Solarfarbrik:
Die Stadt Gelsenkirchen ist offizielle Solarstadt,
2004 gründete sich der Förderverein „Solarstadt
Gelsenkirchen e.V.“, der sich um das Bewusstsein
und die internationale Zusammenarbeit rund um
Fragen von Energie und Klimaschutz kümmert.
Am 16. Dezember 1999 wurde eine der größten
Solarfabriken der Welt eröffnet. Damaliger Bauherr
war die Deutsche Shell AG. Die Solarfabrik wurde
als Entschuldigung für das vorgesehene Versenken
der Brent Spar Ölinsel wegen der Umsatzeinbuchen
in Deutschland, in Gelsenkirchen gebaut. Der
Komplex besteht aus einer sechsgliedrigen Halle mit
Schrägdächern und ein ellipsenförmiges vierstöckiges
Verwaltungsgebäude. Ein Teil des Hallendaches ist
mit Solarzellen bestückt, die 120 Kilowatt bringen. Die Solarfabrik ist 230 m³ groß, besteht aus rund 1.800
m³ Beton, 190 Tonnen Betonstahl und 110 Tonnen Stahlträgern Durch die Fassadenkonstruktion können die
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Mitarbeiter Sonne und Licht gleichermaßen nutzen. 2006 hat Scheuten Solar (Niederlande) die Solarfabrik mit
allen Mitarbeiten von Shell übernommen.

Gemischte Tüte
Hamburg: Nach der ersten Derbyniederlage gegen
St. Pauli seit über 30 Jahren zog die Chosen Few
ihre Konsequenzen. Bedingt durch die schlechten
Leistungen der Mannschaft in den letzten Spielen,
welche in der Niederlage gegen den Stadtrivalen
gipfelten, verzichteten sie auf einen Besuch
des Nordderbys gegen Bremen. Den kurzfristig
anberaumten Boykott unterstützten schnell über 30
Fanclubs, sodass beim Spiel, viele Zaunfahnen falsch
herum hingen und der Block 22 C fast komplett
leer blieb. Bemerkenswert, dass Poptown sich nicht an der Aktion beteiligte und mit richtigherum hängender
Zaunfahne, im Stadion präsent war.
Belgrad: Vor wenigen Wochen ging der Prozess gegen 15 Grobari wegen dem Mord an Brice Taton(Fan
des FC Tolouse) zu Ende. Die 15 Angeklagten wurden zu Haftstrafen von insgesamt 240 Jahren verurteilt,
vier von ihnen davon jeweils über 30 Jahre Haft. Dieses harte Urteil sorgte in ganz Serbien für ungläubiges
Kopfschütteln da nur eine Woche zuvor eine Gruppe Terroristen für den Mord und Folter an über 80 Serbischen
Zivilisten zu Höchstrafen von 15 Jahren verurteilt wurden. So stellt für viele Serben dieses Urteil nur einen
weiteren Schritt im Kampf des Staates gegen die organisierte Fanszene da, die wie schon früher hier
beschrieben die letzte wirkliche Opposition im Land darstellt. Die Familien der Angehörigen versuchen in der
Revesion ein Verlegung der Verhandlung nach Frankreich zu erreichen, weil man sich davon einen faireren
Prozes erhofft. In den Tagen nach dem Urteil kam nämlich ans Licht das der erste Helfer der verunglückten
Taton ein pensionierter Polizist war, der zu Protokoll gab das der Franzose in die Tiefe sprang und nicht wie von
der Polizei gesagt, geworfen wurde. Diese Aussage verschwand aus den Akten und so wurde der Mann auch
nicht zur Verhandlung als Zeuge geladen.
Köln: Wie der deutsche Presseaparat funktioniert kann man im Moment mal wieder wunderbar am Beispiel
der Kölner Fanszene analysieren. Wenn dann noch die Polizei mit aufs Boot aufspringt wird aus einer
reinen Personalien- und Autokontrolle schnell ein geplanter Angriff und eine Gewahrsamnahme von 14
„Randalierern“. Dass nicht immer alles ist wie es in der Presse steht ist ja bekannt, also sollte man auch
solche Artikel kritisch hinterfragen. Schließlich wirkt ein geplanter Angriff von 14 Personen auf einen ganzen
Sonderzug inklusive Polizeibegleitung doch recht unrealistisch.
Zagreb: Im Kampf der Bad Blue Boys gegen den Präsidenten von Dinamo Zagreb Zdravko Mamic (Bruder
des Ex-Leverkuseners/Bochumers Zoran Mamic) kam es dieser Tag zu einer kuriosen Wendung der Ereignisse.
Die sich im Streik befindenen BBB mussten feststellen das alle Zaunfahnen aus ihrem Lagerraum entwendet
wurden. Verantwortlich dafür waren ehemalige alte Führungsleute der BBB, die nun auf der Gehaltsliste von
Mamic stehen und sich auch sonst eher mit sehr zwielichtigen Geschäften über Wasser halten. So wunderte
es auch niemanden das die Gruppe die die Zaunfahnen wiederbeschaffen wollte innerhalb kürzester Zeit
von der Polizei festgesetzt wurde. Hierbei dürfte klar sein das Mamic seine guten Kontakte in alle Bereiche
der kroatischen Gesellschaft nutzt um seinen Posten zu halten, schließlich geht es dabei besonders bei
Spielerverkäufen (allein in den letzten 5 Jahren dürfte Dinamo über 80 Millionen Euro durch Verkäufe
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eingenommen haben) um richtig viel Geld, was er sicherlich nicht freiwillig hergeben wird.
Dresden/Hessen/Hamburg: Mit Erschrecken mussten wir in den letzen Wochen die Bekanntgabe von
einer Erweiterung der Ausrüstung der Polizei zur Kenntnis nehmen. So werden in Hamburg und Hessen die
alten Mehrzweckstöcke der Polizei durch neue so genannte „Tonfa“ Teleskopschlagstöcke ersetzt. Amnesty
International warnt bereits vor dem erhöhten Verletzungsrisiko durch diese Waffen. In Dresden kam es nun
bei einer Politischen Demonstration zum Einsatz von so genannten „Pepperball“ Pistolen. Diese funktioniert
ähnlich einer Paintballkanone nur sind die abgeschossenen Gefäße mit Pfeffer gefüllt, der zur Reizung der
Augen und der Atemwege führt. Führt man sich vor Augen wie inflationär oft die bisherigen Schlagstöcke
und Pfeffersprays benutzt wurden, sollte man meinen, dass das angelegte Geld besser in Fortbildung der
eingesetzten Polizisten, statt in gefährlicheren Waffen investiert werden sollte.

Blick über den Tellerrand: Reisebericht England
Aufgrund des schon länger angekündigten Neubaus in Liverpool wurde es endlich einmal Zeit, dem
englischen Norden einen Besuch abzustatten und die Anfield Road zu besuchen. Schnell stand fest, dass der
Graf mich begleiten würde und so wurde mit der Planung begonnen. Als Mitte Januar der Spielplan und die
Ticketverfügbarkeit gecheckt wurde, fiel einem schnell der Termin an einem Mittwochabend ins Auge, und
da Ryanair mal wieder sieben Euro Flüge unters Volk brachte, fiel die Wahl auf eine Variante von Dienstag
bis Donnerstag. Am Dienstag sollte der Ball in der Premier League ebenfalls rollen, was die kleine Tour
abrundete. Als Spiele standen Manchester United FC – Aston Villa FC und Liverpool FC – Stoke City FC auf dem
Programm. Um sich optimal auf die Tour einzustimmen, wurde am Montagabend noch der Niederländischen
Jupiler League ein Besuch abgestattet, um hier auch mal wieder was für die persönliche Groundstatistik zu tun.
Dienstag, 01.02.2011:
Morgens ging es mit dem 19 Euro Sparpreis des Unternehmen Zukunft Richtung Flughafen Bremen, wo
mittags unser Flieger auf die Insel abheben sollte. Die ersten Kaltgetränke wurden verzehrt und die Vorfreude
war uns beiden sichtlich anzumerken. Am Flughafen fanden sich schon die ersten Engländer mit ManU bzw.
LFC Fanartikeln ein. Und auch deutsche Fussballtouristen diverser Vereine konnte man ausmachen. Während
sich die Vertreter vom HSV, St. Pauli oder Bremen eher normal verhielten, fiel eine Gruppe von vier Wolfsburger
Ultras vor allem durch FullCap und Jogginghosen inkl. Szeneshirt und dummen Sprüchen doch eher aus der
Reihe. Eine Stunde vor Abflug ging es durch die Sicherheitskontrolle und anschließend durch die Passkontrolle.
Nach Scannen unserer Pässe sprangen bei den Polizisten sofort wieder sämtliche Alarmglocken an. „Gegen
wen spielt Liverpool? Wie lange bleiben Sie in England? Sie sind ja auch schon mal beim Fussball aufgefallen!“
Das übliche Spielchen halt. Immerhin sei es kein Problem,
sodass wir jetzt ausreisen könnten. Allerdings müsse man
aus Sicherheitsgründen unsere Personalien aufnehmen, für
den Fall, dass wir auf unserer Reise negativ in Erscheinung
treten. Möge sich jeder selber sein Urteil über den Sinn
bzw. Unsinn dieser Maßnahme bilden. Der Flug dauerte
75 Minuten und schon spuckte uns der Flieger am John
Lennon Airport in Liverpool aus. Schnell am Geldautomaten
sich mit Pfund für die Reise versorgt und ab ging es in den
Flughafensupermarkt, wo die ersten Biere und Cider der Tour
erworben wurden. Fortgesetzt wurde die Reise mit einem Bus,
der uns direkt nach Manchester bringen sollte. Da unser Hotel
22

direkt am Manchester Picadilly Bahnhof lag, hatten wir es nicht weit von der Bus Station und versorgten uns
nach dem einchecken im Hotel erst mal mit Getränken für den Abend, da die Sperrstunde in Manchester wie
überall in England vor Mitternacht einsetzt, und wir eh nicht vorhatten noch groß das Nachtleben unter die
Lupe zu nehmen.
Manchester United FC – Aston Villa FC 3:1 (2:0):
Vom Bahnhof ging es per Straßenbahn direkt zum 1910 erbauten Old Trafford, welches mit 76.212 Plätzen
das größte Stadion der Premier League darstellt, und auf der Insel nur vom neu gebauten Wembley Stadion
übertroffen wird. Die Pläne zum kompletten Ausbau des dritten Ranges liegen allerdings schon in der
Schublade, was die Kapazität auf über 90.000 erhöhen würde. An der Haltestelle, welche wenige Hundert
Meter vom Stadion entfernt lag, sah man die imposante dreistöckige Tribüne schon über den Häusern
herausragen. Auf dem Weg zum Stadion fielen uns schon die ersten Hinweisschilder auf eine Alkoholbannmeile
negativ auf. Je näher man dem Stadion kam, umso mehr Fressbuden und Fanartikelverkäufer bevölkerten
die Gehwege links und rechts von einem. Dies steigerte sich bis zum Stadion ins unermessliche. Zusätzlich
gab es noch Freiflächen, welche eigens für weitere Buden zur Verfügung gestellt wurden. Was an den
Fanartikelständen auffiel, war die Vielzahl an Anti Glazer Artikeln sowie Schals in Gold/Grün. Dies waren die
offiziellen Vereinsfarben des Vorgängervereins „Newton Heath LYR FC“, welcher 1878 als Bahnarbeiterverein
gegründet wurde. Erst seit 1902 läuft man unter dem Namen Manchester United in Rot/Weiß auf. Auffällig
war ebenfalls der hohe Anteil an Asiaten, welche behangen wie Weihnachtsbäume mit Ihren Fotoausrüstungen
umherschlichen.
Da unsere Karten dank des Grafen nach Georgien statt nach Germany geschickt wurden, mussten wir
am Ticket Office noch für Ersatz sorgen. Der Weg dahin rund ums Stadion war ebenfalls gesäumt mit
Verkaufswagen ohne Ende. Pervers!!! Alles in allem dürften das mehr Buden gewesen sein als auf der Cranger
Kirmes und das an einem Fussballstadion! Das Ticketoffice ist für eine Massenabfertigung absolut ausgelegt,
so wurden in den fünf Minuten wo wir darin verweilten bestimmt 100 Kunden an zehn Schaltern abgefertigt.
Nachdem die Tickets für 38GBP verstaut waren galt es etwas flüssige Nahrung zu finden. Fündig wurden wir
an einem Off License Shop. Dieser darf zwar Alkohol verkaufen, allerdings nur zum Mitnehmen für Zuhause. Da
wir nicht rausfinden konnten, wo die anderen Käufer mit Ihren Dosen verschwanden, tranken wir die Halben
einfach in einer Hauseinfahrt. Unsere Plätze lagen im 3. Oberrang und so brachen wir 45 Minuten vor Anpfiff
zum Blockeingang auf. Schnell durch die Kontrolle und die gefühlten 2000 Stufen rauf unters Stadiondach. Die
Warnung vor diesem Aufstieg auf den Tickets ist wahrlich nicht übertrieben. Von oben bot sich anschließend
ein gigantischer Ausblick ins Stadion. Nachdem „Glory Glory Man United“ besungen wurde begann das
Spiel mit einem Paukenschlag. 1:0 Führung durch ein Hammertor von Wayne Rooney und die Hütte bebte.
Dies sollte heute übrigens der lauteste Moment
des Spiels bleiben, denn außer ein paar Pöbeleien
und kurzen zehn Sekunden dauernden Gesängen
mit eher schlechter Mitmachquote war es still wie
in einer Bücherei. Dabei haben die Texte durchaus
Stil, aber trotzdem sehr leise das Ganze. Und das
bei einer vollen Hütte mit 75.256 Zuschauern. Man
spürt förmlich an jeder Ecke, dass der Verein seine
Seele verkauft hat. Nicht umsonst wurde nach
der Übernahme durch Malcolm Glazer im Jahre
2005 der „FC United of Manchester“ als neuer
Verein durch Fans gegründet, welche sich mit der
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Fremdbestimmung und weiteren Kommerzialisierung nicht abfinden wollten. Manchester United spielte einen
richtig guten Ball und wurde in der Nachspielzeit der 1. Halbzeit mit dem 2:0 durch Wayne Rooney belohnt.
Die Gästefans aus Birmingham im Eckblock standen zwar 90 Minuten durchgehend, waren aber lediglich nach
dem 2:1-Anschlusstreffer in der 58 Minute einige Male lautstark zu vernehmen. Als United wenige Minuten
später das 3:1 nachlegte war auch hier die Luft wieder raus. Mit Abpfiff machten wir uns schnell auf, die
Treppen runter um noch ein Erinnerungsfoto vor dem altehrwürdigen „Stretford End“ zu schießen, bevor es mit
der Straßenbahn zurück ins Hotel ging. Nach ein paar Bier war auch schon Matratzenhorchdienst angesagt.
Mittwoch, 02.02.2011:
Um 11:00 Uhr hieß es raus aus dem Hotel, und
bevor wir unsere reservierten Zugtickets nach
Liverpool abholten, stand erst mal ein kleiner
Stadtrundgang mit Frühstück auf dem Programm.
Die Innenstadt hat schon einen gewissen Charme
mit Ihren vielen modernisierten alten roten
Backsteinhäusern aus vergangenen Tagen. Leider
reichte die Zeit nicht mehr für einen Abstecher zum
City of Manchester Stadium des United Stadtrivalen
ManCity, da unser Ticket an eine bestimmte
Zugverbindung gebunden war. Nach einer knapp
einstündigen Fahrt spuckte uns der Zug in der
Heimatstadt der Beatles aus. Per pedes ging es
durch die Innenstadt Richtung Mersey River, wo wir direkt gegenüber des bekannten Albert Docks unser Hotel
bezogen. Kurz frisch gemacht und sofort ging es mit dem Bus Richtung Anfield Road.
Liverpool FC – Stoke City FC 2:0 (0:0):
Der Bus brachte uns direkt hinter den Kop, die
Heimtribüne des LFC. Erst ein bisschen umgeschaut,
und dann dem Hillsborough Memorial einen Besuch
abgestattet. Viele frische Blumen und Kränze zeugen
davon, dass den Liverpoolern viel am Gedenken
an die Opfer liegt. Zur Erinnerung: Am 15.4.1989
kam es beim FA Cup Halbfinale zwischen Liverpool
FC und Nottingham Forrest im Hillsborough
Stadion in Sheffield zur Katastrophe. Für diese
Begegnung wurden zu viele Karten verkauft, und
nachdem die Ordner aufgrund des Ansturms die
Tore öffneten, drückten viele Fans in die bereits
überfüllten Mittelblöcke der Fankurve, während
in den Außenblöcken noch Platz gewesen wäre.
Als die Fans in Todesangst begannen die Zäune
zu erklimmen, wurden sie von Polizisten wieder
zurück geknüppelt, da diese davon ausgingen,
dass es sich um Hooligans handele. 96 Liverpool
Fans wurden erquetscht oder erstickten, 766 Fans
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wurden teilweise schwer verletzt. Nach diesem
Ereignis wurde ein Stehplatzverbot sowie die
Abschaffung von Zäunen in den Englischen Stadion
durchgesetzt. Ersteres wurde später von UEFA
und FIFA für Internationale Spiele übernommen.
Seitdem verfügt die 1884 erbaute Anfield Road über
45.362 Sitzplätze. Interessant ist übrigens, dass
von 1884 bis 1891 der Stadtrivale Everton FC hier
seine Heimspiele austrug, ehe man aufgrund von
Differenzen über die Pacht, den nicht weit entfernten
Goodison Park als Spielort errichtete. Da nun das
Gelände an der Anfield Road nicht mehr genutzt
wurde, gründete der Besitzer des Grundstückes,
John Houlding, 1892 den LFC, um hier Fussballspiele
auszutragen. Aktuell plant der LFC ein neues Stadion
im nahe gelegenen Stanley Park zu errichten.
Das Stadionumfeld war viel einladender als
noch gestern in Manchester. Nur wenige
Fanartikelverkäufer, und auch die Fressbuden waren
rar gesät. Auch eine Alkoholbannmeile gibt es an
der Anfield Road zum Glück nicht, also ging es die
Straße runter zum erstbesten Pub. Dieser lud mit
Bierpreisen von 1,85GBP für das Pint zum verweilen
ein, und wurde zwischenzeitlich nur für einen kurzen Abstecher in den Megastore und einen kleinen Snack
verlassen. 45 Minuten vor Kick off machten wir uns auf zu unserem Block. Die Tickets für 40GBP haben es
pünktlich in den heimischen Briefkasten geschafft, sodass uns diesmal der Umweg übers Ticket Office erspart
blieb. Wir saßen direkt am Spielfeldrand neben der Eckfahne. Ich kann mich nicht erinnern, jemals so nahe
am Spielgeschehen gewesen zu sein wie hier. Die
Eckfahne konnte man förmlich anfassen. Mit dem
Einlauf der Mannschaften erklang das mit Spannung
erwartete „You’ll never walk alone“ was mir zwar
eine kleine Gänsehaut bescherte, aber leider nicht
so laut war wie erhofft. Es fanden auch nur recht
wenige Schals ihren Weg nach oben. Das Stadion
war mit 40.254 Zuschauern sehr gut gefüllt.
Darunter einige aus Stoke-on-Trent, welche zwar den
ganzen Gästeblock füllten, aber nur sporadisch zu
vernehmen waren. Auf der Heimtribüne ging es das
ganze Spiel über ebenfalls eher ruhig zu. Es wurden
immer die selben 3-4 Lieder angestimmt, und viel
zu schnell wieder abgewürgt. Eine erschreckend schwache Mitmachquote für diese einst gefürchtete Tribüne.
Am meisten Reaktionen gab es für das „Fair Play“ zurückspielen des Balls. Alles in allem sehr vergleichbar
mit der Stimmung gestern. Das Spiel war recht ausgeglichen mit Vorteilen auf Seiten der „Reds“, welche kurz
nach Wiederanpfiff durch ein Tor von Raul Meireles in Führung gingen. Richtig laut wurde es allerdings erst als
in der 63.Spielminute der 26,5 Millionen Euro Neueinkauf Luis Suarez sein Debüt im Trikot des LFC gab, und
nur 16 Minuten später sein erstes Tor erzielte. 2:0 war dann auch der Endstand an diesem Abend. Zu Fuß ging
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es anschließend wieder zurück in die Stadt. Die einzige Alternative wäre die Fahrt mit einem Bus gewesen,
welcher allerdings erst seinen Betrieb wieder aufnimmt wenn die Straßen rund ums Stadion geleert sind. Für
solch einen Verein sicherlich eine ausbaufähige Infrastruktur. Der Weg führte über Autobahnzubringer und
Seitenstreifen der Schnellstraße ins Stadtzentrum. Hier war der Hund begraben, und so wurde sich an einem
Shop noch schnell mit Fish & Chips und Alkohol für die Nacht auf dem Hotelzimmer versorgt.
Auf dem Weg dorthin durch die Innenstadt versuchte sich ein Einheimischer, der John Lennon zum Verwechseln
ähnlich sah, mit seiner Gitarre an diversen Liedern der bekannten Liverpooler Pilzköpfe. Allerdings mit Mikrofon
und Verstärker, sodass die Nachbarn sich gefreut haben dürften über dieses nächtliche Konzert. Nach einem
ersten Resumee der Tour und Gesprächen über das anstehenden Derby ging es gegen 04:00 Uhr ins Bett.
Donnerstag, 03.02.2011:
Früh aus dem Bett gequält stand noch ein bisschen Sightseeing auf dem Plan und so wurde dem Albert Dock
ein Besuch abgestattet. Das Beatles Museum ließen wir mangels Zeit und Geld links liegen, da sich ein Besuch
hier eh nur lohnt, wenn man genügend Zeit mitbringt. Danach ging es rüber in die Innenstadt, welche mit
einer bemerkenswerten Anzahl an Brand Stores aufwarten kann. Hier und da die Zeit verbummelt und schon
ging es zurück zum Flughafen. Schnell noch das letzte Kleingeld an den Mann gebracht und schon saßen wir
wieder im Flieger zurück nach Bremen. Leider hatte dieser Verspätung, und auch die Polizisten bei der Einreise
hatten wieder ihre üblichen Sprüche auf den Lippen. Wer es braucht... Mit Verzögerung ging es zurück nach
Gelsenkirchen, welches wir am späten Abend erreichten, wo der Derbyvorabend im Kreise der Gruppe und
unseren Freunden aus Skopje verbracht wurde.

DJ

Blick über den Tellerrand: UD Levante - UD Almeria 1:0 (0:0)
Unsere Reisegruppe landete bereits am Sonntagvormittag, also hatten wir jede Menge Zeit Valencia zu
erkunden. Ein kurzer Blick auf den Spielplan und schon stand der erste Anlaufpunkt fest, spielte am Abend
doch noch Levante U.D. gegen U.D. Almeria. Levante ist der älteste Fußballverein in Valencia, steht jedoch seit
der Gründung unseres CL-Gegners in dessen Schatten. Nachdem Levante letzte Saison den Aufstieg in die
Primera División schaffte, kämpfen sie nun gegen den Abstieg. Almeria, aus der Region Andalusien stammend,
wurde 1989 gegründet. Als Vorgängerverein von U.D. Almeria gilt A.D. Almeria, der zwischen 1979 und 1981
in der Primera División spielte. Auch Almeria befindet sich im Abstiegskampf.
Um 17:00 Uhr sollte Anpfiff des Kellerduells sein, deshalb gaben wir den Versuch uns mit einer weiter 3erGruppe zu treffen gegen halb fünf auf, und machten uns auf den Weg ein Taxi zu finden. Zumindest war das
der Plan. Gerade als wir los wollten, fuhr aus der Einfahrt hinter uns ein Auto mit Vater-Sohn-Kombo – dem
Vater sah man das Ziel seiner Reise anhand des Levante-Trikots an. Kurzerhand an die Scheibe geklopft und
mit Händen und Füßen erklärt, dass wir wohl dasselbe Ziel hätten. Nach kurzer Unterhaltung zeigte der Fahrer
auf die Rückbank und grinste uns an, eine Sekunde später fanden wir uns zu viert auf der Rückbank auf dem
Weg zum Estadi „Ciutat de Valencia“ wieder… in Deutschland undenkbar! Wie bei Stadtrivalen nicht anders
zu erwarten, sind sich der FC Valencia und Levante sich grün und deshalb waren wir als Gegner Valencias gern
gesehen. Die Fahrt endete für uns vorm Ticketschalter und nach kurzer Einigung „to fuck Valencia“ machte
sich unser Fahrer auf Parkplatzsuche. An den Eingängen zum Stadion standen lange Schlangen, ausverkauft
– es waren knapp 11.000 Zuschauer vor Ort - war es aber bei weitem nicht. Der Blick auf die Preise dämpfte
unsere Vorfreude jedoch, 25 Euro um den 18. gegen den 19. spielen zu sehen, waren uns einfach zu viel. Also
entschieden wir uns, im nächsten Imbiss auf ein Cerveza einzukehren und in der Halbzeit noch einmal unser
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Glück zu versuchen. Die Ticketschalter waren zwar geschlossen, jedoch verkaufte eine Ordnerin direkt am
Einlass Tickets – jetzt für angemessene fünf Euro pro Person – außerdem entfiel die Kontrolle, so dass wir unser
Dosenbier mit ins Stadion nehmen konnten. Sehr schön!
Das Stadion bietet Platz für 25.534 Zuschauer und
ist aus dem Jahre 1969. Im Mai 2010 beschlossen
der Club und die Stadt Valencia den Abriss des
Stadions. Durch den damit zusammenhängenden
Kauf des Grundstücks, auf dem ein neues
Wohnviertel entstehen soll, seitens der Stadt, kann
sich der Verein einer möglichen Zahlungsunfähigkeit
entziehen (der Club hat derzeit schätzungsweise
90 Millionen Euro Schulden). Wo das neue Stadion
entstehen soll, ist noch unklar. In der Heimkurve setzen wir uns oben links zu bereits anwesenden Schalkern
– Spielstand 0:0 und ein langweiliges Spiel – also alles richtig gemacht. Im Eckblock uns gegenüber ist Ultras
Levante positioniert; wir sahen einen Haufen von circa 150-200 Personen, die das Spiel über versuchten
Stimmung in die Kurve zu tragen. Das gelang aber nur in wenigen Situationen, vermehrt bei Standards. Ultras
Levante haben Freundschaften zu den Frente Orellut vom CD Castellón, Jove Elx vom Elche CF, Ultras Murcia
von Real Murcia, die allesamt – wie UL auch – als rechts einzustufen sind. Keine Seltenheit in Spanien!
Verfeindete Gruppierungen sind Yomus, die uns vom FC Valencia ja bekannt sind, Ultras Sur von Real Madrid
– wahrscheinlich wegen der Freundschaft von Yomus und Ultras Sur. Außerdem war UL mit der nicht mehr
bestehenden Gruppe Força Llevant verfeindet – inwiefern die separatistische Ausrichtung von FL dabei eine
Rolle spielt, lässt sich schwer beurteilen.
Die Gäste reisten in sehr überschaubarer Anzahl an. Im Gästeblock fanden sich schätzungsweise 40 Personen
hinter einem kleinen Banner und einer Trommel ein. Ob dies die Ultras Almeria waren, ließ sich durch die
Entfernung nicht erkennen – zu vernehmen war der Haufen jedoch nicht ein einziges Mal. In der 53. Minuten
erzielte Felipe Caicedo das einzige Tor des Spiels und sicherte Levante dadurch wichtige Punkte gegen den
Abstieg. Nach dem Spiel lief unser Trupp zufälligerweise an den Stadionräumen von Ultras Levante vorbei und
konnte sehen, wie zu zweit in aller Seelenruhe die 25-Jahres-Zaunfahne zusammengelegt wurde – auch mal
was Neues!

Timo /Altstadt

Neues vom Infostand
Die Bommelmützen werden heute weiterhin für zwölf Euro verkauft, ob zusätzlich wieder Schals vorhanden
sind, stand bis zum Redaktionsschluss noch nicht fest. Darüber hinaus können wir wieder mit der BFUAusgabe Nr. 19 für 3,50 Euro dienen und das Schalker Unser-Heft für 1,50 Euro fällt dieses Mal auch in unser
Lesestoffrepertoir.
Darüber hinaus rollt bekanntlich ein Sonderzug zum Freitagsspiel nach St. Pauli. Die Kosten für eine Fahrkarte
belaufen sich auf 18 Euro, die Tickets gibt es an unserem Verkaufsstand am FP zu erwerben. Die Abfahrtszeit
pendelt sich gegen ca. 13:00 Uhr ein, Zustiegsmöglichkeiten wird es aus dem Ruhrpott ein paar geben und die
Rückfahrt ist gegen Mitternacht geplant. Es wird eine Selbstversorgerfahrt sein, dass heißt, dass sich jeder um
das eigene Wohl kümmern muss, Glasflaschen sind jedoch nicht im Zug erlaubt. Zudem werden bei der Hinund Rückfahrt keine lästigen Bullen im Zug sein, der Zug wird von SFCV und UGE gemeinsam organisiert und
durchgeführt. Die exakten Infos folgen beim Heimspiel gegen Frankfurt.
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