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Glückauf Schalker!
Turbulente zwei Wochen liegen seit der letzten Einleitung an dieser Stelle hinter dem FC Schalke 04 und
damit auch seinen Fans. Das hat einerseits mit den sportlichen Ergebnissen, sowohl positiv als auch negativ,
andererseits mit der Personalie Felix Magath samt Gefolge zu tun, die den Verein nicht zur Ruhe kommen lassen.
Das wir als Ultras Gelsenkirchen gegen Magath und Co. klar Stellung bezogen haben ist kein Geheimnis, wir
stehen weiterhin dazu und würden uns freuen, wenn der Aufsichtsrat wirklich diese Entscheidung getroffen hat,
die seit Tagen durch die Presse geht. Redaktionsschluss war Mittwochmittags, vielleicht hat sich bis heute was
getan, wir werden es sehen.
Unser Projekt „Vorwärts Nordkurve“ ist gegen Nürnberg angelaufen, entgegen der Ankündigungen werden
wir allerdings noch nicht in diesem Blauen Brief ein erstes Fazit ziehen, sondern 2-3 Heimspiele abwarten, um
die Resonanz realistisch einschätzen zu können. Der Start gegen Nürnberg hat zumindest die Erwartungen
übertroffen, es wäre schön, wenn es so weiterläuft. Antworten auf die häufigsten Fragen haben wir bereits unter
www.ultras-ge.de beantwortet, alles Weitere folgt dann im BB Nr. 15.
Trotz englischer Wochen haben wir in unseren Augen erneut eine vielfältige Ausgabe auf die Beine gestellt, ein
paar Texte und Erläuterungen sind dabei auf der Strecke geblieben und das Heimspiel gegen Valencia konnte
nicht mehr berücksichtigt werden, aber dafür erwartet Euch gegen den VfL Wolfsburg in vier Wochen vielleicht
eine neue Rekordseitenzahl.

Rückblick FC Schalke 04 e.V. - 1.FC Nürnberg e.V. 1:1 (0:1)
Aufgrund des Besuchs von vier UN-Busbesatzungen
öffnete das Fanprojekt an diesem Samstag schon zur
frühen Stunde um 09:00 Uhr die Tore. Anders als bei
dem DFB-Pokalspiel vor einigen Wochen bot sich nun
die Möglichkeit gemeinsam mit unseren Nürnberger
Freunden den Spieltag einzuläuten. Statt mit ihren
Gefährten direkt bis zur Kampfbahn zu kommen,
legten Ultras Nürnberg die letzten Meter zu Fuß
zurück und überraschten uns mit Pyrotechnik und
ersten Gesängen, gelungener Auftritt. Leider waren
bei der Ankunft unsere Reihen eher dürftig besetzt,
zu viele Schalker schliefen anscheinend lieber aus,
schade! Mit der Zeit füllte sich der Treffpunkt aber
zufriedenstellend und stand ganz im Zeichen der Fanfreundschaft und des „Vorwärts Nordkurve!“-Projektstarts.
Für eben jenes Vorhaben wurde ein eigener Stand, an dem zahlreiche Helfer über das Projekt informierten, ins
Leben gerufen. Dieser wurde von zahlreichen Fans aufgesucht und überwiegend positiv aufgenommen. Für
die, die ebenfalls an dem Projekt interessiert sind: Nutzt die Gelegenheit und kommt zur Glückauf-Kampfbahn,
um auch Euren Teil für den Erfolg des Projekts beizusteuern! Unsere Jungs und Mädels am Stand stehen Euch
tatkräftig zur Seite und beantworten gerne Eure Fragen.
Nach dem inzwischen fest integrierten und gut angenommenen Spieltagstreff ging es gemeinsam auf die
Tribüne der altehrwürdigen Kampfbahn für ein Foto mit unseren rot-schwarzen Verbündeten. Nachdem
die Bilder im Kasten waren, ging es zusammen per Straßenbahn zur Haltestelle Willy-Brandt-Allee, von dort
aus zu den Gästebussen und vorbei an dem Gästebereich, wo unsere Lager sich für die kommenden 90
Minuten trennten. Heute aber wenigstens nicht durch die Absperrung am Gästeblock, die zu unserer Freude
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im Gegensatz zum Pokalviertelfinale geöffnet war. Unsere Freundschaft, die seit über 30 Jahren bestand hat
und von den unterschiedlichen Fangenerationen gelebt wird, ist gefestigt genug, so dass solche vermeintlichen
Sicherheitsmaßnahmen wie eine Trennung der Fanlager vollkommen unnötig sind. Vor dem Spiel sangen wir ein
neues Lied, welches recht gut von der Nordkurve angenommen wurde und welches wir in Zukunft
noch lauter vortragen sollten.

Kennst Du den Mythos vom Schalker Markt,
die Geschichte, die dort begann?
Der FC Schalke wurde Legende,
eine Liebe, die niemals endet!
Ohooo...

Außerdem wurde den Nordkurvengängern per Flyer
und Spruchband der Besuch des Amateurspiels
gegen den FC Homburg in der Arena nahegelegt,
um ein weiteres Zeichen dafür zu setzen, dass
alle Mannschaften des FC Schalke 04 e.V. auf
Gelsenkirchener Boden gehören. Zum Einlauf der
Mannschaften gab es in N4 und in N5 Spruchbänder
gegen Felix Magath mit Andeutungen auf die
Facebook-Kampagne. Viele Schalker sehen in FM
den Hauptverantwortlichen für die inakzeptablen
Leistungen der Mannschaft und die großen
Schwankungen zwischen Liga und Pokal. Viel wichtiger
dürfte aber seine nicht tragbare Vereinspolitik und seine Auffassung von Management- und Vorstandsarbeit
wiegen, weshalb es überall Spannungen gibt. Die unterirdische Leistung des Teams auf dem Rasen, vor allem in
Hälfte 1, lässt sich nicht erklären und eventuell darauf schließen, dass auch die Mannschaft unter Magath nicht
mehr spielen möchte. Eines steht fest, so kann es
nicht weitergehen! Es kam, wie es kommen musste:
Der FCN ging durch Hegeler in der 37. Minute in
Führung und in Anbetracht der aktuellen Situation
entschieden sich Dennis und Kanne dazu, das Podest
für die 2. Halbzeit zu verlassen und die Nordkurve sich
selbst zu überlassen, da bei den meisten Schalkern
die Motivation zum Support nicht mehr gegeben
war. Trotz des Ausgleichtreffers von Raúl änderte sich
nichts an der Gefühlslage in der Kurve, so dass kaum
Emotionen oder gar Feierstimmung aufkamen.
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Unsere Freunde, die die Plexiglasscheibe gut
beflaggten, legten einen soliden Auftritt mit einigen
schönen Dauergesängen hin und waren im Gegensatz
zu uns mit dem Unentschieden und dem Blick auf die
Bundesligatabelle zufrieden. Bei den Tifo-Materialien
beließen die Glubberer es auf wenige große und
mehrere kleine Schwenkfahnen in den Vereinsfarben,
die regelmäßig eingesetzt wurden. Ihre Mannschaft
verabschiedeten die Nürnberger Fans mit einer Welle.
Bei uns kam nochmals das Spruchband zum Vorschein,
welches eindeutig durch einen herunterzeigenden
Daumen die Unzufriedenheit mit Felix Magath
symbolisiert und durch einige „Magath raus!”-Rufe nach dem Kick in der Aussage verstärkt wurde. Während
ein Teil unserer Freunde nach dem Spiel noch in Gelsenkirchen verblieb und mit uns den Abend in unseren
Räumlichkeiten ausklingen ließ, rollten die Busse wieder Richtung Franken. Es bleibt ein fader Beigeschmack und
die Hoffnung darauf, dass sich etwas im Verein ändert.

Rückblick FC Schalke 04 Amateure - FC 08 Homburg 1:0 (1:0)
Nach etlichen Ansetzungen, die dem Wetter zum Opfer gefallen sind, entschieden sich die Entscheidungsträger
das Spiel unserer Amateure gegen Homburg in der heimischen Arena nachzuholen. Endlich mal wieder ein Kick
unserer Amas auf heimischem Boden in Gelsenkirchen, so stand für uns recht rasch die Entscheidung fest, dass
wir unsere Jungs unterstützen werden. Auch im Zeichen des neuen „Vorwärts Nordkurve!“-Projekts war es
für das Arbeiten am Support eine gute Gelegenheit. Aufgerufen per Flyer, Internetseite und dem Verteiler des
Projekts, ging es rechtzeitig für einen Teil von UGE, der sich frühzeitig im Club 75 einstimmte, per Fußmarsch
zum Stadion. Dort traf sich der supportwillige Kreis um 18:30 Uhr an der Tausend-Freunde-Mauer, wo schnell klar
wurde, dass viele Jugendliche dem Aufruf folgten.
Auf der Haupttribüne sammelte sich der Haufen
mit gut 400 Fans, was ein sehr kompaktes und
einheitliches Bild bot. An Tifo-Material hatten wir
verschiedene Fahnen, Halter und die Trommel im
Gepäck, was auch optisch zu einem schönen Bild
beitrug. Vor dem Block hing noch das aufwändig
angefertigte Spruchband „Die Amas gehören nach
GE“, womit hoffentlich vielen Fans aus der Seele
gesprochen wurde. Bei Heimspielen nach WanneEickel juckeln? Nein, danke! Der geöffnete Gästeblock
füllte sich für ein Spiel unter der Woche auch ganz
gut, ungefähr 150 Anhänger aus Homburg, darunter
zwei Busbesatzungen, folgten ihrem Team in den Pott und wussten durch eine gute Zaunbeflaggung zu gefallen.
Auffällig war die „Schweinebande“-Zaunfahne der örtlichen Hooligans, die direkt vorne an der Plexiglasscheibe
hing.
Zum Support von unserer Seite bleibt festzuhalten, dass sich der blau-weiße Anhang zu Spielbeginn recht
schwer tat, aber mit der Zeit immer besser wurde und in der zweiten Halbzeit zu überzeugen wusste. Einziger
Kritikpunkt, mit dem wir seit langer Zeit zu kämpfen haben, ist die Geschwindigkeit der Lieder. Achtet dabei noch
mehr auf die Trommel und den Takt! Aber gerade so etwas versuchen wir bei solchen Spielen zu verbessern.
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Einen emotionalen Höhepunkt an diesem Abend setzte aber ein Mitglied der Sek SV, der in der 75. Minute auf
die Mauer kletterte und ein wirklich lautes und intensives „Vorwärts Schalke“ zelebrierte und bei vielen Fans
Gänsehaut verursachte. Geil! Auch die neuen Lieder wussten zu überzeugen und nach kurzen Startproblemen
wurden auch diese lautstark vom Anhang getragen.
Das umkämpfte Spiel gewann unser Nachwuchs
mit etwas Glück, aber aufgrund der ersten Halbzeit
verdient mit 1:0. Nach der Partie zeigte sich die
Mannschaft nochmal den Fans, die Begeisterung über
die Kulisse sahen wir ihnen an und die Mannschaft
bedankte sich für den Support. Sportlich war der
Sieg enorm wichtig und drei weitere Punkte gegen
den Abstieg wurden geholt. Michael Boris, nur noch
bis Saisonende Coach der Amateure, wurde gefeiert
und mit Sprechchören in die Kabine begleitet. Für
Ultras GE mal wieder eine nicht nachvollziehbare
Entscheidung, einem jungen, engagierten und in der
Mannschaft beliebten Trainer zum Ende der Saison zu kündigen, mal sehen, was die Zukunft bringt!

Rückblick FC Bayern München AG - FC Schalke 04 e.V. 0:1 (0:1)
Wie im letzten Jahr hatte die Losfee für das Halbfinale die Kugel mit dem FC Bayern für uns hervorgezaubert.
Dieses Mal sollte es aber nach München gehen und so machten sich morgens eine UGE-Kutsche sowie diverse
Autobesatzungen auf den Weg in den Freistaat. Trotz Arbeit, wenig Urlaub und sonstigen Gründen, da erwarten
wir von uns selbst einfach mehr! Teil zwei also, der von Felix Magath so genannten „entscheidenden Wochen“
und wenn wir ihn richtig verstanden hatten, durfte unsere Truppe sogar Vollgas geben, während die Ligakicks egal
sind. Ab Nürnberg gab es dann Zuwachs für unsere Reisegruppe, denn auch unsere Freunde der Ultras Nürnberg
ließen sich nicht lumpen und wie schon bei unserem Spiel in Augsburg konnte eine ganze Busbesatzung herzlich
begrüßt werden. Etwas, das mit Sicherheit nicht selbstverständlich ist und so bleibt uns nur ein herzlicher Dank
nach Nürnberg für die Unterstützung, Schalke und der FCN!
Nach einer ansonsten unspektakulären Fahrt wurde
die hässliche Arena frühzeitig betreten und alle
mitgebrachten Fahnen und Trommeln durften ohne
Beanstandungen mit in den Block. Völlig unnötig
allerdings, dass am Eingang von der Polizei willkürlich
Personalienkontrollen durchgeführt wurden. Da zeigte
sich der Freistaat wieder mal von seiner bekannten,
hässlichen Seite. Von der planlosen Seite zeigten
sich dabei die Gelsenkirchener SKB, als sie vor ihren
Kollegen mit einer brandaktuellen SV-Liste prahlten,
obwohl das SV schon seit Beginn dieses Jahres
ausgesetzt ist. Schlecht vorbereitet! Der Gästeblock
im Oberrang legte zu Beginn der Partie sofort sehr gut los und schon nach wenigen Minuten war zu spüren, dass
da etwas gehen könnte für uns und den S04 e.V.!
Die Gegenseite um die Schickeria und Konsorten empfing Manu mit einigen „Koan Neuer“-Zetteln und
mehreren Spruchbändern, die ihm klar machen sollten, das man an der Isar gern auf ihn verzichten würde.
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Auch wenn die Intention verständlich ist und wir uns
gerne damit anfreunden würden, wenn Manu bei uns
bleiben würde, befand sich das Niveau bei einigen
Sprüchen doch eher unterhalb der Grasnarbe. Es ist
auch irgendwie befremdlich, wenn eine Fankurve
in einem Pokalhalbfinale über 90 Minuten mehr
damit beschäftigt ist den gegnerischen Torwart zu
beleidigen, anstatt das eigene Team anzutreiben.
Denn das gelang den Roten nur selten überzeugend.
Allgemein zeigte sich die Nordkurve Gelsenkirchen
stark verbessert zu den letzten Auftritten und endlich
wurden die Lieder seit langer Zeit wieder mit dem nötigen Stolz und vor allem der nötigen Länge vorgetragen.
Nach leiseren Phasen konnte fast immer nochmal eine Schippe draufgelegt werden und selbst der Mittelrang
zog ganz gut mit, so dass wir in der ersten Halbzeit von einem guten Auftritt sprechen können. Einzig die
Geschwindigkeit bei einigen Liedern ist noch verbesserungswürdig, da müssen wir einfach mehr auf die
Trommeln achten! Aber nicht nur wir, sondern auch unsere Blauen auf dem Rasen konnten endlich mal wieder
überzeugen, erspielten sich Chancen, kämpften und zeigten sich sogar nach Standards gefährlich und so war es
wieder einmal Raúl, der nach 15 Minuten das goldene Tor des Tages erzielen konnte.
In der zweiten Hälfte gab es zwar einige brenzlige Situationen, da auch die Münchener jetzt mitspielten, aber
letztendlich hatten wir das nötige Glück, sowie natürlich einen fantastischen Torwart und so konnte der königsblaue
Anhang, welcher in der zweiten Halbzeit das gute Niveau der ersten Hälfte halten konnte und sich zum Ende
des Spiels hin weiter steigerte, am Ende den Einzug ins Pokalfinale feiern. Einer der seltenen schönen Momente
in dieser Spielzeit, der auch nach dem Schlusspfiff zunächst gebührend mit der Mannschaft gefeiert und danach
erst im Treppenhaus und anschließend nach dem
Entern einer VIP-Kneipe im Stadioninneren lautstark
zelebriert wurde. Überall strahlende Gesichter und
die pure Vorfreude auf das Duell mit dem MSV im
Mai, so macht der Fußball Laune! Vor den Toren
konnten wir die zwei mitgereisten Stadionverbotler
begrüßen, welche ebenso ausgelassen und emotional
feierten wie wir und dann ging es auf eine feuchtfröhliche und ausgelassene Heimreise in die Stadt des
Pokalsiegers von 1937, 1972, 2001 und 2002. Gegen
eine Fortsetzung dieser Zahlenreihe hat sicherlich kein
Schalker etwas, mal gucken, was der 21. Mai bringt.

Ultras Nürnberg mit uns in München
Da uns beim Halbfinale im DFB-Pokal ein Bus und mehrere Autobesatzungen mit Nürnbergern unterstützte,
haben wir uns wie schon bei dem großen Vak-P-Besuch beim Heimspiel gegen Hoffenheim gedacht, dass
ein Spielbericht aus Sicht unserer Freunde lesenswert und interessant sein würde. Aus diesem Grund hat die
schreibfreudige Fraktion von Ultras Nürnberg kurz nach unserer Nachfrage nicht lang gezögert und einen Text
aus eigener Sicht in die Tasten gehauen. Vielen Dank dafür!
Mit dem Pokal-Halbfinale bot sich die wunderbare Gelegenheit unsere Schalker Freunde bei einem wichtigen
Spiel zu unterstützen und gleichzeitig unsere (anderen) Freunde der Schickeria einmal nicht bei einem eigenen
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Derby zu begutachten. Sehr erfeulich, dass sich an diesem Mittwoch ein Nürnberger Bus sowie mehrere Autos
auf den Weg machten, wahrscheinlich hatten die Meisten den Tag Urlaub eh schon für ein eigenes Halbfinale
eingetragen gehabt, man weiß es nicht, es zeigte jedoch deutlich die Lust an diesem Spiel!
Zeitig und stressfrei ging es schließlich in die Schüssel, wo die Schickeria erst sehr spät, dann aber geschlossen,
den Block enterte. Erinnerte etwas an ein Auswärtsspiel, wo man irgendwann vor Spielbeginn eintrifft, dann
flaggt und das Material verteilt. Einen manchmal durchaus lästigen Aufbau wie es bei uns in der Nordkurve der
Fall ist, ist bei der SM jedenfalls nicht nötig, was aber natürlich auch den Gegebenheiten vor Ort geschuldet
ist - kein Vorwurf. Auch kann man den Jungs und Mädels sicherlich viel vorwerfen, nicht jedoch, dass sie
kleidungstechnisch den vielen schwarzen Windbreaker-Ultras ähneln. Schon vor Spielbeginn wurden von der
Südkurve schließlich die ersten Unmutsbekundungen aufgrund einer möglichen Verpflichtung von Schalke-Keeper
Manuel Neuer geäußert, was sich später wie ein roter Faden durch die Partie zog. Nun kann man sich natürlich
fragen, ob die SM sonst keine anderen Probleme hätte oder es nicht ein bisschen zu viel Aufmerksamkeit wäre, im
Ergebnis muss man aber sagen, dass die Stimmungsmache nun aber wirklich der letzte Münchner mitbekommen
haben müsste, womit das Ziel wohl erreicht wäre, auch wenn die Spruchbänder inhaltlich nicht immer ganz
korrekt bzw. leicht polemisch waren. Manuel Neuer bot dafür aber auf dem Platz die richtige Antwort und
widerlegte zumindest die These, dass ein Thomas Kraft bereits diese Qualität besitzen würde. Viel interessanter
dürfte nun aber natürlich der Blick auf den Support sein, wo man von den Münchnern in Sachen Qualität doch
mehr erwartet hätte. Freilich dürfte sich die Mitmachquote im Mittelteil der SK mittlerweile verbessert und auf
diesem Level eingependelt haben (wohlgemerkt auch ohne Megafon), wenn dies überwiegend jedoch durch alte
Gassenhauer erreicht wird, dann lässt es doch etwas die eigene Handschrift vermissen, aber eine umfassende
Bewertung kann man aufgrund der eigenen Position und Aktivität nicht abgeben, sondern beschränkt sich auf
die zu Beginn gehörten Gesänge von einem anderen Standort aus.
Auch unsere Schalker Freunde machen hinsichtlich
ihrer eigenen Support-Kreativität gerne auf
Understatement, zu unrecht, wenn man diesen
Auftritt heranzieht. Freilich mangelte es etwas
an ausgefeilteren Texten, einige nette Melodien,
Abwechslung
durch Trommelrhythmen
und
verschiedene Einlagen wie „Hinsetzen - Aufstehen“
oder „Schal wedeln“ zeigten aber doch sehr deutlich,
dass man auch in GE an einer individuellen Note
arbeitet. Besonders ein neues Lied mit einem unter
die Haut gehenden Text, welches in Zukunft der
Nordkurve GE noch einige emotionale Momente
bereiten wird, sollte hier erwähnt werden. Apropos: Sehr interessant dürfte an dieser Stelle auch der sporadische
Gebrauch von Snare Drums sein, die neben den gewöhnlichen Trommeln zum Einsatz kamen und einen ganz
anderen Klang erzeugen. Ja, ja, sicher werden jetzt wieder Stimmen laut, dass dies wohl „Zwickau-Style“ oder
„neumodisch“ wäre, schließlich ging das früher auch ohne. Auf der anderen Seite steht aber auch nirgends,
dass dies in irgendeiner Weise „unultra“ wäre und letztendlich hat diese Abwechslung einfach Spaß gemacht
und dafür gesorgt, dass die Gesänge weiter interessant blieben! Mit der Dauer des Spiels wurden schließlich
auch die vielen weiteren Schalker aktiv und so war es stellenweise doch schon sehr imposant, während es auf
der Gegenseite verständlicherweise immer leiser wurde. Ein Jahr ohne Titel bei den Bayern? Na, hoffentlich hält
das ihr Ego aus und nach einer sehr feucht-fröhlichen Rückfahrt, die aber dennoch noch so einige gehaltvolle
Gespräche hervorbrachte, bleibt nur zu sagen „Ohne Magath fahr‘n wir nach Berlin!“, dafür aber sicherlich
mit einigen Rot-Schwarzen, für die hier stellvertretend für das geile Spiel und die Gasfreundschaft gedankt sei!
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Rückblick VfB Stuttgart e.V. - FC Schalke 04 e.V. 1:0 (1:0)
Die zwei Gesichter unserer Mannschaft konnten in
einer Woche nicht besser zum Vorschein kommen.
Wenn man mittwochs den haushohen Favoriten im
Pokal rausschmeißt und den Einzug in das Pokalfinale
in München feiert und nur wenige Tage später in
Stuttgart bei einem Abstiegskandidaten versagt, wirft
das einige Fragen auf. Zumal sich diese Prozedur
nicht zum ersten Mal in dieser Saison abspielte, im
Gegenteil. Aber von Vorne: Mit vier UGE-Karossen
ging es auf den Weg in die Landeshauptstadt BadenWürttembergs. Aufgrund einer geplanten Choreo
fuhren wir frühzeitig an den Neckar. So erreichten wir
kurz nach 13:00 Uhr den Gästeblock und konnten
schon etwa zwei Stunden vor dem Spiel mit den Vorbereitungen für die Aktion beginnen und die mitgebrachten
blauen bzw. weißen Leibchen verteilen. Alles in allem können wir sagen, dass die Aktion durchaus besser hätte
durchgeführt werden können, da das Bild beim Einlauf der Mannschaften, insbesondere in den oberen Reihen,
nicht einheitlich genug war, um von einer imposanten Aktion zu sprechen. Ein Zeichen für unseren S04 e.V., auf
den wir mit einer Zaunfahne erneut ansprachen, haben wir dennoch gesetzt, was auch die Intention der Sache
war.
In der umstrukturierten Kurve der Stuttgarter, die sich momentan gegenüber der eigentlichen Cannstatter Kurve
befindet, nämlich auf der Hintertortribüne neben dem
Gästeblock, wurde ebenfalls eine Choreographie
angefertigt. Die Schwaben erinnerten sich zurück an
den Klassenerhalt von 2001, speziell an den 12. Mai
2001, als wir unsere Meisterschaft unter anderem
auch in Stuttgart verspielten. Krassimir Balakov
sorgte damals in letzter Minute für die Erlösung bei
den Stuttgartern und für lange Gesichter bei uns. Viele
Fahnen und Doppelhalter untermalten die Aktion und
rundeten diese durchaus gelungen ab, so dass wir von
einem recht ansprechenden Bild sprechen können.
Während die Stimmung bei uns vor dem Spiel noch
ziemlich gut war und das neue Lied endgültig in
die Köpfe eingebrannt wurde, passte sie sich in der
1. Halbzeit mehr oder weniger dem Spiel auf dem
grünen Rasen an. Dass der Elfmeter und die Rote
Karte unberechtigt waren, wussten die TV-Zuschauer,
aber niemand im Gästeblock. Unsere Mannschaft hielt
sich mit zehn Mann fortan gar nicht mal so schlecht,
weshalb wir an dieser Stelle noch einmal betonen
möchten, dass das Spruchband mit der Aufschrift
„Magath raus“, welches in der zweiten Halbzeit aus
ein paar Choreoleibchen gebastelt wurde, unsere seit
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langem bekannte Haltung gegenüber Felix Magath
unterstreichen sollte. Es war eine klare Botschaft
an den Aufsichtsrat trotz Einzug ins Pokafinale das
Thema „Magath“ endlich zu beenden.
In Anbetracht unserer vergangenen Gastspiele in
Stuttgart können wir aber dennoch zufrieden sein,
da der Stimmungskern deutlich größer als es in den
letzten Jahren der Fall war. Ein weiteres positives
Zeichen ist, dass nach langer Stadionverbotszeit ein
Gründungsmitglied von Ultras Gelsenkirchen wieder
das Stadion betreten durfte! Ein großer Gewinn für
die Nordkurve Gelsenkirchen, der uns Mut macht,
dass auch die restlichen SVler bald wieder mit uns in der Kurve unsere Farben besingen können.
Das Spiel endete wie 2001, auch wenn dieses Mal nicht Balakov für das Tor der Schwaben verantwortlich war,
sondern ein fragwürdiger Elfmeter in der 15. Minute, verwandelt durch Kuzmanovic. Akkustisch kam nicht so viel
in unserem Bereich an, aber das Commando Cannstatt schien stetig in Bewegung gewesen zu sein und auch
die anderen Gruppen der Stuttgarter, wie z.B. der Schwabensturm, konnten, fast schon traditionell, durch guten
Materialeinsatz überzeugen. Laut wurde es bei Pöbeleinlagen mit uns, die von beiden Seiten auch während des
Spiels angestimmt wurden. Fragt sich nur, ob ein Abstiegskandidat unbedingt den Meistertitel unseres Erzrivalen
besingen und feiern muss. Ein wenig mehr Blick auf die eigene Situation wäre wohl angebrachter gewesen, auch
wenn wir den Stuttgartern, wie bereits den Gladbachern, die drei Punkte für ihre Heimbilanz und ihr Unterfangen
Klassenerhalt schenkten.

Unter Freunden

Komiti Skopje
Am vergangenen Wochenende begann in Mazedonien die zweite Saisonhälfte, leider mit einer erneuten
3:1-Niederlage für den FK Vardar beim Tabellenführer Shkendija. Komiti durfte die Reise zum albanischen Rivalen
nach Tetovo nicht antreten, seitens der Polizei wurden Maßnahmen angekündigt, falls sich die Ultras über das
generelle Auswärtsverbot hinwegsetzen würden. Spätestens an der Mautstation wäre für illegale Busse oder
Autos Schluss gewesen, weshalb sie, auch nach den Auseinandersetzungen bei der Grundsteinlegung (siehe BB
Nr. 13), auf den Trip schweren Herzens verzichteten, um weiteren Repressionen seitens Staatsmacht und Verband
zu entgehen. Schwere Zeiten für unsere Freunde, da kommen die positiven Ergebnisse der Handballabteilung
gerade Recht, denn Kopenhagen konnte im Achtelfinale ausgeschaltet werden, nun geht es gegen UCM Sport
Resita aus Rumänien. Ein Einzug ins Halbfinale scheint möglich, wir halten Euch auf dem Laufenden. Der Bericht
über den Komiti-Trip zum Derby lässt noch etwas auf sich warten, dafür gibt es von Kirsche den nächsten
Rückblick auf die UIC-Partie 2004:
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FK Vardar Skopje – FC Schalke 04 1:2 (0:2):
Stehengeblieben waren wir im vorherigen Part,
ebenso wie die beiden Vehikel, im Stau an der
serbisch-mazedonischen Grenze, auf mehreren
Kilometern reihte sich ein vollgepacktes Auto an das
nächste, kein wirkliches Vorankommen ersichtlich.
Zorans Onkel hatte die rettende Idee, damit die Partie
nicht ohne uns stattfindet und 2.000 Kilometer im
Endeffekt umsonst abgespult wurden. Einige Meter
vor dem Kontrollposten gab es nämlich eine kleine
Tankstelle, rechts rangefahren, raus aus den Karren,
er wechselte ein paar Worte mit dem Besitzer, bevor
wir im Gänsemarsch über Stock und Stein gen
Grenze marschierten, immerhin geschätzte 3,5 Kilometer. Im Gegensatz zur motorisierten Schlange klappte die
Abfertigung bei unserer Fußgruppe zügig, schnell hatten wir den Ausreisestempel im Pass und der Grenzposten
als Souvenir ein Poster der „100 Jahre“-Choreo, nachdem ihm erklärt worden war, dass wir es wegen dem Kick
etwas eilig hatten. Ab durchs Niemandsland zwischen beiden Staaten und den nächsten Stempel ins Dokument,
womit wir zum ersten Mal mazedonischen Boden betreten hatten, ohne wirklich zu wissen, wie es von hier
nun weitergeht. Rückblickend dürfte jeder von uns die Situation erst im Nachhinein realisiert haben, damals
war irgendwie alles neu, ungewohnt und voller Eindrücken, so dass wir die Ereignisse nicht richtig einordnen
konnten. Mittlerweile habe ich diesen Grenzübergang zig Mal passiert, immer mit einem leichten Grinsen im
Gesicht und voller genialer Erinnerungen an den 24. Juli 2004.
Hinter dem Grenzposten herrschte alles andere als
tote Hose, damals buhlten etliche Versicherungsbüros,
Wechselstuben und Kioske um Kundschaft,
heutzutage ist es meines Erachtens etwas ruhiger
geworden oder meine Erinnerungen täuschen
mich, kann bei sieben Jahren ja mal vorkommen.
Während wir wie bestellt und nicht abgeholt in der
Gegend herumstanden, hatte Zorans Onkel bereits
einen Busfahrer angequatscht, Plätze für die letzten
Kilometer in die Hauptstadt besorgt und zauberte
außerdem eiskaltes Bier hervor, welch Wonne bei den
Temperaturen jenseits der 35 Grad. Ein Teil musste zwar dichtgedrängt im Gang stehen, derweil flirteten die
Ersten bereits mit mazedonischen Mädels, allerdings ohne wirklichen Erfolg, mangelnde Englisch-Kenntnisse
konnten der ehemalige Vorsänger und die Marler Version von „Don Juan“ nicht mit dem gewiss vorhandenem
Charme überspielen. Ungefähr eine Stunde benötigt der Bus, mit Zwischenstopp in Kumanovo, für die Strecke
nach Skopje, vorbei an der großen Raffinerie tauchen alsbald die Ausläufer der Metropole auf. Mit großen
Augen nahm ich die nun wechselnde Umgebung wahr, schaute interessiert aus dem Fenster und ließ die ersten
zaghaften Eindrücke wirken, wobei ich bei solchen Fahrten eh stundenlang die Landschaft begaffen kann und
nicht unbedingt Lesestoff, Gespräche oder Musik im Ohr brauche. Schlichte Reviermarkierungen von Komiti und
Loyal Fans fielen direkt auf, die Pferdekutsche gehört hier noch zum alltäglichen Straßenverkehr und insgesamt
versprüht Skopje bei der Einfahrt in die Stadt eher einen rauen Charme, frei nach dem Motto „Harte Schale,
weicher Kern“ wie es ebenso auf Gelsenkirchen zutrifft. Passt also!
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Insbesondere als das Abholkommando der LF wirklich
am Busbahnhof, der 2004 noch jenseits des Flusses
Vardar im albanischen Teil lag, wartete. Valjak
und zwei weitere junge Ultras empfingen unsere
verspätete Truppe und der anschließende Spaziergang
führte durch das zentrale Einkaufszentrum sowie die
Innenstadt letztlich zum Raum der Loyal Fans, wo
die Wiedersehensfreude abermals aufflammte. Vom
Hinspiel kannten wir nur ein paar Gesichter, trotzdem
war der Empfang am Fanshop absolut herzlich und
die Gastfreundschaft überwältigend. Davon konnten
sich die Jungs im Mannschaftsflieger schon seit gestern überzeugen, vielleicht haut aus dieser Besatzung ja
auch noch jemand in die Tasten und verfasst demnächst einen Bericht. Bei kaltem Skopsko waren wir froh über
etwas Schatten und genossen den Empfang, als würden sich beide Gruppen schon viel länger kennen, nicht
erst seit der zufälligen Begegnung beim Hinspiel. Vor dem LF-Hauptquartier standen Tische und Stühle auf dem
Bürgersteig, an Getränken und Snacks mangelte es nicht, es entwickelten sich direkt zig Gespräche mit den
Jungs, man knüpfte neue Kontakte, kurz gesagt wir fühlten uns richtig wohl in mitten der Loyal Fans. Kleiner
Wehmutstropfen, vom UGE-Haufen waren neben der Bulli-Besatzung nur drei weitere Mitstreiter dabei, der
Rest sowie die anderen mitgereisten Schalker verbrachte die Stunden vor dem Kick auf Anweisung der Polizei in
einem Restaurant am Gästeblock, den Gelsenkirchener SKB war der lose Kontakt vom letzten Samstag, so wie
so vieles, verborgen geblieben.
Die Zeit verging, leider auch bedingt durch die
Strapazen rund um den Grenzübertritt, eigentlich viel
zu schnell, der Anpfiff um 17:00 Uhr rückte näher.
Zum Gradski-Stadion, gleichzeitig Spielstätte der
mazedonischen Nationalelf, sollte es zu Fuß gehen,
vorher gab es noch ein kurzes Gruppenfoto, das für
mich persönlich ein ganz besonderer Schnappschuss
der UGE-Geschichte ist. Von den elf UGElern sind
seitdem alle der Gruppe erhalten geblieben, daher
steht es auch vollkommen zu Recht als schöne
Erinnerung auf meinem Schreibtisch. Bei der 100
%-Quote können die Gastgeber leider nicht mithalten, aber mit Goran ist eine der Freundschafts-Hauptpersonen
mittlerweile in führender Rolle bei Komiti tätig und weitere altbekannte Gesichter laufen einem immer wieder
über den Weg, z.B. unser Friseur in der Kapitale. Im lockeren Marsch, mit kleinen Schwenkern sowie Trommeln,
legte die bunt gemischte Truppe die Meter zum Treffpunkt im Park vor der Haupttribüne zurück, wo der Haufen
anwuchs und ein letztes Erfrischungsgetränk eingeworfen wurde, bevor es zum Sektor ging. Und damit war nicht
der Auswärtsblock auf der Haupttribüne gemeint, wozu ich im nächsten Bericht kommen werde, Fortsetzung
folgt also.

Kirsche
Vak-P
Beim Spiel gegen den NEC Nijmwegen zelebrierte Vak-P bekanntlich das 20. Jubiläum in Form von einer Choreo
und einer Pyro-Show, wem die Fotoseite im BB Nr. 13 nicht reicht, kann sich durch die Galerie unter http://www.
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vakp.nl klicken. Da leider auch einige Fackeln falsch eingesetzt oder gar auf das Spielfeld geschmissen wurden,
war der Verein im Nachgang natürlich nicht sehr begeistert. Aus diesem Grund gab es zwischen dem FC Twente
und Vak-P ein Gespräch, bei dem über die Geschehnisse diskutiert wurde. Die Supportersvereinigung sprach
sich ausdrücklich pro Pyro aus, Folgen in Form von Stadionverboten wurden bislang noch nicht ausgesprochen,
hoffen wir das Beste, wir werden in der kommenden Ausgabe davon berichten. Auch in den vergangenen Wochen
kamen die Spielbesuche bei unseren Freunden nicht zu kurz, wichtige Siege im internationalen Geschäft und im
Pokal sorgten in beiden Wettberwerben für das Weiterkommen. In der Liga wurde leider in Alkmaar verloren, der
Meisterschaftszug ist aber noch nicht abgefahren, viel Spaß beim Nachlesen:
FC Twente Enschede - Rubin Kasan 2:2 (1:2):
Das Hinspiel wurde in Russland, genauer gesagt in
Moskau und nicht in Kasan aufgrund der extremen
Kälte, schon mit einem 0:2-Auswärtssieg hinter sich
gebracht, demnach standen die Vorzeichen für ein
Weiterkommen in die nächste Runde sehr gut. Zum
Rückspiel hatten sich acht Jungs von uns mit Karten
eingedeckt, zwei Nachzügler zapften die eigenen
Kanäle an, so dass letztendlich 10x UGE um 19:30
Uhr im Supportershome stand. Nach ein paar vielen
Grolsch, netten Gesprächen mit den Jungs und einem
Besuch am Vak-P-Shop ging es ca. 20 Minuten vor
Anpfiff ab in den Block. Der erste Blick wanderte Richtung Gästeblock, unerwartet waren tatsächlich ca. 40 Russen
samt ein paar Zaunfahnen, leider durch den dichten Nebel im weiten Rund nicht wirklich zu erkennen, anwesend.
Beim Einlaufen der Mannschaften schallte das übliche „You’ll never walk alone“ aus den Stadionboxen, leider
nach ein paar Sekunden von einer anderen Hymne übertönt, den Vak-P-Block störte das nicht und das Lied
wurde standesgemäß weitergesungen. Auch wenn die Hymne eigentlich an die Anfield Road in Liverpool gehört,
ist es doch immer wieder ein Gänsehautmoment, wenn unsere Freunde das Lied intonieren.
Zurück zum Geschehen auf dem Platz, der Fußballclub aus Kasan machte in der ersten Hälfte das Spiel und
lag nach 24 Minuten schon mit zwei Toren vorne. Somit war ab diesem Zeitpunkt die recht gute Stimmung im
Vak-P abgeflacht, im Gästeblock war nur optisch ein kurzer Jubel durch den dichten Nebel zu sehen. In der
Nachspielzeit der ersten Halbzeit machte Theo Janssen dann den wichtigen Anschlusstreffer, so dass der FCT mit
einem Jubel und einer anschließenden Klatscheinlage samt „Theo“-Rufen in die Kabine verabschiedet wurde.
Nachdem der eine oder andere in der Pause ein Schlückchen Hochprozentigen aus der Jackentasche zauberte,
um sich den Graus auf dem Rasen schön zu trinken,
legten die Tukker schon mit einem zweiten Tor nach,
was natürlich in der „Hel van Enschede“ für fröhliche
Gemüter sorgte. Ab dem 2:2 wurde natürlich gerockt,
da der Einzug ins Achtelfinale so gut wie sicher war.
Der Ausklang der Partie fand wie immer im
Supportershome statt, für den einen oder anderen
Schalker zu ausgiebig, so dass er am darauffolgenden
Morgen nicht pünktlich aus den Federn kam. Sicherlich
aber auch ein Indiz dafür, dass die Freundschaft
gelebt wird und wir uns bei unseren Freunden wohlfühlen. Wir hoffen, dass es bei den nächsten Gegenbesuchen
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genauso ist!
AZ Alkmaar – FC Twente Enschede 2:1 (1:0):
Es sollte wieder mal ein Wochenende unter Freunden werden, samstags gastierte der FCN bei den Königsblauen,
sonntags machten sich fünf Ultras auf den Weg nach Alkmaar, um die niederländischen Freunde zu besuchen.
Der Vorabend mit den, in Gelsenkirchen verweilenden, Nürnbergern zeichnete sich am nächsten Morgen deutlich
ab und so brachen wir mit einstündiger Verspätung aus dem Ruhrpott in die nordholländische Provinz auf. Für
die Fans des amtierenden Meisters stand eine Auto-Kombi-Fahrt auf dem Plan, was auch für uns angenehmer
war, mussten wir nicht erst 200 Kilometer Umweg über Enschede fahren. Gegen 13:00 Uhr trafen wir auf
dem Rastplatz 50 Kilometer vor dem eigentlichen Ziel ein, um Parkplatz sowie Eintrittskarten in Empfang
zu nehmen. Im Stadion angekommen, wurde der Block mit Zaunfahnen bestückt und selbst der in Utrecht
abhandengekommene Banner „Fuck Eredivisie-Live“ hatte seinen Weg zurück zu Vak-P gefunden und wurde
selbstverständlich gehisst. Die Heimtribünen waren komplett mit Pappen ausgelegt, was zunächst auf eine
große Choreographie schließen ließ. Zum Intro gab es im Gästeblock drei große Schwenker, auf weiteres TifoMaterial wurde jedoch verzichtet. Auf der Heimseite bot sich hinter dem Tor ein nettes Bild aus roten und weißen
Fähnchen, die Pappen im weiten Rund entpuppten sich jedoch als Klatschpappen. In Alkmaar ist es seit Jahren
für die Zuschauer undenkbar mit den bloßen Händen zu klatschen und ihren Verein zu unterstützen, weshalb
Klatschpappen zur Standardausrüstung eines AZ-Fans gehört.
Auf dem Spielfeld rissen sich beide Teams kein Bein aus. Der letze Sieg in Alkmaar liegt für die Tukkers schon
Jahre zurück, so taten sie sich auch dieses Mal schwer. Nach 26 Minuten brachte ausgerechnet Spielgestalter
Theo Janssen sein Team durch ein Eigentor in Rückstand. Schiedsrichter Ruud Bossen fiel bereits nach wenigen
Minuten durch strittige Entscheidungen auf, was in der 43. Minute mit einer lachhaften roten Karte für
Abwehrhüne Douglas auf Seiten des FCT gipfelte. Nach dieser Entscheidung stellten die mitgereisten Anhänger
den Support ein und beschränkten sich auf „Bossen is een Hoerenzoon“-Rufe. Dies wurde nach Beginn des
zweiten Abschnittes fortgesetzt, bis in der 60.
Minute plötzlich ein Vertreter des AZ Alkmaar den
vierten Offiziellen an der Seitenlinie aufsuchte und
das Spiel unterbrechen ließ. Es sei untragbar unter
diesen Umständen weiter zu spielen und falls der
Gästesektor die Gesänge nicht einstellt, würde das
Spiel komplett abgebrochen werden, schallte es durch
die Lautsprecheranlage. Wir trauten unseren Augen
und Ohren nicht, der restliche Anhang rund um Vak-P
hielt sich vor Lachen den Bauch. Schließlich gesellte
sich Joop Munsterman, Vorstandsvorsitzender vom FC Twente, in den Gästeblock, um diese zu besänftigen und
das Spiel wurde fortgestzt. Nach der roten Karte für einen AZ-Verteidiger nach einer Notbremse verhönte man
den Schiri mit „Bossen, we love You“-Rufen, ehe der normale Support wieder aufgenommen wurde. Der Meister
drückte und konnte schließlich in den Schlussminuten ausgleichen. Trotz drei klaren, nichtgegebenen Strafstößen
gab man sich mit diesem Resultat zufrieden. Doch mit dem Schlusspfiff traf Erik Falkenburg nochmal ins Netz
hinter Keeper Mihailov und die vierte Saisonniederlage war perfekt. Mit geknickter Miene wurden die Sachen
zusammengepackt und wir verließen das Stadion gen Gästeparkplatz. Nachdem wir uns verabschiedet hatten,
trat unsere Reisegruppe den gut 250 Kilometer langen Heimweg in die Stadt der tausend Feuer an.
FC Twente Enschede - FC Utrecht 1:0 (0:0):
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Da das eigene Halbfinale im DFB-Pokal für 5x UGE aufgrund beruflicher Gründe nicht besucht werden konnte,
sollte doch zumindest Stadionatmosphäre bei unseren Freunden in Enschede, die mittwochs ebenfalls gegen
Utrecht im Finale standen, aufgesogen werden. Schon Tage vor dem Spiel kursierten Gerüchte, dass sich ein
Mob aus Utrecht ohne Karten für den Gästeblock auf den Weg nach Enschede machen würde, um sich für
eine andere Tribüne einzudecken oder einfach in die Stadt zu fahren. Seit unserem Testspiel 2007 in Utrecht
haben die heimischen Hools einen besonderen Hals auf Schalke und Enschede, da sie damals in der eigenen
Stadt angegriffen worden sind, so dass sie im Anschluss eine Revanche innerhalb der kommenden fünf Jahre
ankündigten. In der Stadt in Enschede passierte vor dem Spiel nichts, gegen 19:00 Uhr standen wir zu fünft im
vollen Supportershome, die eine oder andere Rennerei blieb natürlich aufgrund der hohen Alarmbereitschaft
nicht aus, wobei es sich doch jedes Mal als Fehlalarm entpuppte.
Die Stimmung war im Stadion auf der Heimseite für ein Halbfinale im Pokal eher schlecht, nur ganz selten
stimmte das gesamte Stadion mit ein. Beide Blöcke des Gästesektors waren voll, kein geläufiges Bild in Enschede,
zudem hingen einige Zaunfahnen der Gäste. Beim Einlaufen gab es dort eine Blockfahne mit der Aufschrift
„Take us to the final“ und anschließend ein paar Fackeln zu sehen, wobei wir festhalten müssen, dass die
Fahne katastrophal aussah, zur Deckung für das Anmachen der Fackeln reichte sie dennoch. Die Stimmung des
Anhangs war trotz der Masse nicht zu vernehmen, lediglich sahen wir durch ein wenig Bewegung im Block,
dass Versuche gestartet wurden. Im Vak-P gab es noch ein paar Spruchbänder zu sehen, die sich jeweils mit den
Ereignissen in Alkmaar beschäftigten, als der Schiedsrichter die Partie aufgrund von Beleidigungen abbrechen
wollte. Dem Rotsünder Douglas sprachen die Supporters Mut zu, kreierten ihre eigene Vak-P-Stimmliste mit dem
Motto „Zum Abholzen der niederländischen Felder“ und fragten den FCT-Vorsitzenden, ob das Saisonziel die
Meisterschaft oder der Fair Play-Pokal wäre.
Nach dem Spiel verirrten sich noch ein paar Gestalten aus Utrecht hinter der Heimkurve, die ein paar hundert
Meter weiter gestellt werden konnten, ansonsten passierte nichts mehr, so dass der Pokalabend bei der üblichen
Beschallung im Supportershome seinen Ausklang fand. Einen Tag nach dem Spiel siegte Ajax gegen RKC
Waalwijk mit 5:1, so stehen sich der FC Twente und Ajax im Finale in Rotterdam gegenüber.
Ultras Nürnberg
Unsere Nürnberger Freunde können aktuell sportlich gesehen sehr zufrieden sein, stehen sie doch nach dem
5:0-Sieg gegen St. Pauli auf Platz Sechs, mit nur drei Punkten Rückstand auf den Fünftplatzierten und Erzrivalen
FCB. Trotzdem konnte bei dem Kantersieg leider nicht so eine gute Stimmung wie gegen Frankfurt oder Stuttgart
verzeichnet werden. Hoffen wir, dass der Glubb weitere Siege in den kommenden Spielen einfahren kann, damit
wir in der kommenden Saison gemeinsam mit der Nordkurve Nürnberg durch Europa touren und uns für die
Unterstützung seitens UN94 auf internationalem Parkett revanchieren können.
Alu Cash:
Die nächste Aktion für das Max-Morlock-Stadion
kommt von Alu Cash, er brachte ein neues Lied
heraus, ein Download steht auf www.faszinationnordkurve.de bereit. In dem Song geht um den
größten Spieler, den der FCN je gehabt hat, der nicht
nur für den Glubb, sondern auch in Bern 1954 für
sein Land Geschichte geschrieben hat. Nicht umsonst
hat die Nordkurve Nürnberg ihr Stadion selbst neu
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getauft, um die ehrenhafte Persönlichkeiten nicht in der Versenkung verschwinden zu lassen, was Alu Cash in
diesem Titel gut beschreibt und zusätzlich die neuen Arenen ohne Flair und Esprit kritisiert. Selbst reinhören und
genießen, es lohnt sich!
Soli-Aktion:
Da einem UN-Mitglied vor ein paar Wochen die Wohnung abgebrannt ist, wurde kurzfristig ein Kickerturnier
mit Eintritt samt Brunch auf die Beine gestellt, der gesamte Erlös wurde für ihn gestiftet. Auch wir haben
eine Sammelaktion gestartet und unsere Unterstützung zur Verfügung gestellt. Ansonsten hörten wir bereits,
dass es ihm soweit gut geht, er momentan bei einem Freund untergebracht ist und sich derzeit schon auf
Wohnungssuche befindet.
BAC-Umfrage:
Nach der letzten Jahreshauptversammlung gründete sich das BAC, das Bündnis aktiver Clubmitglieder.
Jener Zusammenschluss startete nun eine Umfrage, bei der alle Nürnberger gefragt werden, was rund um
Heimspielbesuch im Max-Morlock-Stadion gut und schlecht läuft. Im Nachgang an die Umfrage wird das BAC
alle Ergebnisse zusammentragen, auswerten und mithilfe von Ralf Peisl in den Aufsichtsrat tragen, so dass das
Thema in dieser Runde thematisiert wird. Eine Teilnahme an der Umfrage ist im Internet auf www.clubmitglieder.
com und auch per Flyer im Stadion möglich.

Eingetragener Verein seit 1904
Die Vorreiter in Sachen Erhaltung des e.V. sind in Fußball-Deutschland die Anhänger des Hamburger SV, für
regelmäßige Leser des Blauen Briefs gewiss keine neue Information. In den letzten Tagen hat sich in der Hansestadt
einiges getan, denn der Aufsichtsrat des HSV hat sich gegen eine Vertragsverlängerung der Vorstandsmitglieder
Bernd Hoffmann und Katja Kraus ausgesprochen. Ein Erfolg für die Verfechter des Universalsportvereins, da
insbesondere Hoffmann als Vorsitzender an einer Umwandlung gewerkelt hat. Nun beginnt im Norden eine
mediale Hetzkampagne, die sich auch gegen den Supporters Club richtet. Aus diesem Grund veröffentlichen wir
an dieser Stelle eine Stellungnahme der Chosen Few und wünschen den aktiven Fans in Hamburg weiterhin viel
Kraft und Erfolg für ihr Engagement rund um den eigenen e.V. in Hamburg!
Peinlich ist, was man draus macht:
„Hui! Ganz schön was los im Hamburger Blätterwald. Und in der
Fanszene erst mal! Der ‘Aufstand der Anständigen’ nimmt gerade
ganz schön unanständige Züge an. Und die Medien – allen voran die
Hamburger Morgenpost – mischen fleißig mit. Ein paar Fakten und
Gedanken zur derzeitigen Situation des Hamburger SV:
Es ist schon kurios. Der Aufsichtsrat des Hamburger SV hat bekanntlich
am Dienstag vergangener Woche in der Raute getagt. Die Verlängerung
der Verträge des Vorstandsvorsitzenden Bernd Hoffmann und von Katja Kraus stand auf der Agenda. Genauer
gesagt: die ersten Gespräche darüber. Denn wie Ernst-Otto Rieckhoff bereits eingangs den wartenden
Journalisten gegenüber sagte: eine Abstimmung hierüber war am 1. März nicht geplant. Diese sollte im Laufe des
Monats bekannt gegeben werden. „Im Laufe des Monats“ war dann der 6. März, weil sich Ernst-Otto Rieckhoff
aufgrund eines Abendblatt-Artikels vom Samstag gezwungen sah, die Abstimmung vorzuziehen. Entgegen dem
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Willen diverser AR-Mitglieder, u.a. Ertel, Klüver und Erhardt. Das interpretiere jeder für sich. Vor dem Spiel gegen
Mainz hatten die Räte also getagt und abgestimmt. 7 zu 5 lautete das Ergebnis pro Verlängerung, Hoffmann
und Kraus erhielten nicht die erforderliche 2/3-Mehrheit. Fünf Räte waren also für den Umbruch. Wer das war,
darüber war man sich schnell einig. Der mediale Aufschrei sollte noch am selben Abend folgen. War es anfangs
nur die Hamburger Morgenpost, die sich besonders hervortat und unter anderem eine Bilderserie über die
vermeintlichen Hoffmann-Gegner im Internet anlegte, so sprangen doch nach und nach sämtliche für Hamburg
relevanten Medien auf den ‘Chaos-Zug’ auf.
Chaos? Ganz recht! Der HSV versinke nun im Chaos und sei gelähmt, denn wie sollte Bernd Hoffmann nun
weiter die Geschicke des HSV führen? Eine bemerkenswerte Frage, denn folgt man dieser Logik, so dürften
Vorstandsverträge niemals enden, sondern müssten um der Handlungsfähigkeit Willen immer verlängert werden.
Aber welche Handlungsfähigkeit ist eigentlich gemeint? Warum wurde denn auch in der Vergangenheit nicht
gehandelt? Der HSV, so ist zu lesen, sei in der Planung für die Saison 2011/2012 noch ganz am Anfang, während
andere Clubs schon sehr weit seien. Ganz erstaunlich ist das, wenn man bedenkt, dass die Abstimmung ja auch
anders hätte ausgehen können. Des Weiteren reicht nur ein kurzer Blick zurück, um in der Ansicht bestätigt zu
werden, dass das Chaos keineswegs nun eintrete, sondern in den vergangenen zwei Jahren einen festen Platz
beim HSV hatte. Rücktritte von Amtsträgern, unsägliche Diskussionen zu Kühne, die Demission von Dietmar
Beiersdorfer und die anschließende Posse um den neuen Sportchef. Immerhin diese hat ja nun hoffentlich ein
glückliches Ende mit der Vertragsunterschrift von Frank Arnesen gefunden hat. Das kann man wohl getrost als
Chaos bezeichnen. Von der Tatsache, (alten) Leistungsträgern der Mannschaft mitten in der Saison das Vertrauen
zu entziehen, möchten wir gar nicht erst reden.
Aber tatsächlich: chaotisch geht es dieser Tage wirklich zu. Denn die Medien zeichnen ein düsteres Zukunftsbild
für den Verein und haben sich auf die neuen Aufsichtsratsmitglieder (und einmal mehr den Supporters
Club) eingeschossen. Allen voran stürmt die Hamburger Morgenpost, deren Sportredakteur Sven Töllner
zahlreichen Gerüchten zufolge gern einmal mit Katja Kraus durch die Hansestadt joggt, und nun die Mär der
Königsmörder genüsslich unter das Volk bringt. Insbesondere auf Marek Erhardt haben sich Töllner und seine
Redaktionskollegen, die bereits vor zwei Jahren bei der Demontage Jojo Liebnaus ihren höchsteigenen Sündenfall
erlebten (Simon Braasch wird sich bestimmt noch bestens erinnern), eingeschossen. In der Mopo-Ausgabe vom
8. März erscheint Erhardt auf der kompletten Titelseite. Überschrieben ist das Foto in Gewinnerpose (von der
Mitgliederversammlung dieses Jahres) mit ‘Gefeuerter Stadionsprecher Marek Erhardt – Er stürzte den HSVBoss’.
Die Intention der Mopo ist klar. Nachdem sich Aufsichtsrat-Boss Rieckhoff gestern vor die Kameras stellte und
zumindest indirekt seine Hoffnung äußerte, dass der Aufsichtsrat sich noch einmal anders entscheiden könnte,
wittert die Mopo die Rettungsmöglichkeit für die von ihr insbesondere in den vergangenen Wochen stark
unterstützten Kraus und Hoffmann. Denn andernfalls würden ihr die Felle wegschwimmen. So schießt sie sich auf
das in ihren Augen schwächste Glied in der von ihr ausgemachten ‘Opposition’ ein. Denn Marek Erhardt gehört
nicht dem ‘Supporters-Flügel’ an und hat – so glaubt die Mopo – daher keine Lobby. Der perfekte Umfaller also,
sollte noch einmal abgestimmt werden. Leider vergisst die Mopo dabei, dass offenbar weitaus mehr Aufsichtsräte
contra Vertragsverlängerung sind. So berichtet Marcus Scholz vom Hamburger Abendblatt im Blog ‘Matz ab’ von
9 Gegenstimmen bei der Probeabstimmung und vermutet, dass dieser Wandel des Abstimmungsverhaltens vom
3 zu 9 hin zum knappen 7 zu 5 der Angst vieler Räte geschuldet war, sich an der Entscheidung ‘die Finger zu
verbrennen’.
Schade auch, dass die Mopo-Redaktuere vergessen haben, dass gerade Journalisten eine Verantwortung tragen.
Sie schreiben, was Zigtausende lesen und glauben. Sie machen Meinung. Somit wäre es die erste Pflicht sorgsam
16

zu überdenken, was ein Artikel – oder in diesem Fall eine ganze Flut davon – bewirken kann. Töllner und Co
pfeifen drauf. Sie nehmen billigend in Kauf, dass sich Befürworter Hoffmanns oder auch nur der eine oder andere
einfach gestrickte HSVer dazu berufen fühlen, selbst tätig zu werden.
Seit gestern Abend steht Marek Erhardt unter Polizeischutz. Er hat eine Morddrohung erhalten, weil er der Presse
zufolge falsch abgestimmt hat. Lassen wir das noch einmal sacken. Marek Erhardt hat Bernd Hoffmann nicht
erschlagen, er hat gegen ihn gestimmt. Wenn das mittlerweile reicht, um Polizeischutz zu benötigen, scheint
der ‘Aufstand der Anständigen’ wie sich einige Personen großspurig selbst nennen, gerade sehr unanständig zu
werden. Und die Medien helfen kräftig nach. Allen voran die kleine Mopo, die endlich einmal eine Kampagne wie
die große Bild anführen kann. Nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn es ‘die Chaoten, die sich aufführen, als
wären wir hier in Italien’ gewesen wären, die hier über das Ziel weit hinaus schießen. Dagegen erscheinen zwei
umgekippte Stühle im CCH ja irgendwie doch als Kalamität. Oder etwa nicht, lieber anständige Aufständler?“

Original 75 - Unsere Stadt
Über die Zeche „Dahlbusch“ und die Solarfabrik schrieben wir bereits im letzten
Blauen Brief, Rotthausen, mit seinen 13.548 Einwohnern, hat aber natürlich noch
viel mehr zu bieten. Einmal im Jahr findet auf der Einkaufspassage, der Karl-Mayer
Straße, die „Rotthauser Woche“ statt, die jährlich viele Besucher, ob jung oder alt,
mit Bühnenprogrammen, Speisen- und Getränkeständen aus aller Welt oder dem
sonntäglichem Gottesdienst anlockt. Auf der Hauptstraße des Stadtteils spielt sich
nicht nur bei dieser Veranstaltung das Leben ab, auch im restlichen Jahr fungiert die
Karl-Mayer Straße als Anlaufpunkt für die Anwohner, um beispielsweise im Café das
Wochenende zu planen oder um sich generell auszutauschen. Vielleicht dreht sich
manch Erinnerung der ältesten Einwohner unserer Stadt dabei um den ehemaligen
Flughafen, ja Gelsenkirchen hatte vor etlichen Jahren wirklich mal einen Airport:
Flughafen Rotthausen:
Am 25. Mai 1912 wurde der Flughafen Rotthausen auf dem Pachtland des alten Gutes Nienhausen eröffnet. Er
befand sich neben der Trabrennbahn Nienhausen und wurde von Flugzeugen der Lufthansa angeflogen. Auf dem
Gelände befand sich ebenfalls das Stammwerk der Kondor Flugzeugwerke (Hauptsitz in Essen), hier wurden bis
Kriegsende 1918 etwa 480 verschiedene Flugzeuge gebaut und 1.200 Menschen beschäftigt. Die ebenfalls dort
entwickelten Militärmaschienen kamen nie über das Versuchsstadium hinaus und wurden dementsprechend nur
in geringer Stückzahl gefertigt. Der Fluglehrer und Flugpionier Bruno Werntgen trainiert und lehrte am Flughafen
Rotthausen, insgesamt befanden sich sogar drei Flugschulen auf dem Gelände. Durch einige Flugveranstaltungen
erlangte der Flugplatz Berühmtheit, z.B. wurde im Jahre 1919 durch heimgekehrte Piloten ein Flugtag veranstaltet
und die Deutsche Luft Reederei führte einen Flugpostbetrieb bis nach Berlin ein, welcher allerdings 1920 schon
wieder eingestellt wurde. Der letzte Segelfluglehrgang ist aus dem Jahr 1940 belegt, aufgrund des Flugverbots der
Alliierten nach dem 2. Weltkrieg wurde der Flughafen geschlossen und das Gelände zunächst als Kartoffelacker
benutzt, bevor es später mit taubem Gestein zugeschüttet wurde. Und damit auch mögliche Träume über einen
Airport in der Stadt der 1.000 Feuer, weshalb wir vor Europapokaltouren eben nicht direkt aus Gelsenkirchen in
die Ferne schweben können.
Fußball in Rotthausen:
In Gelsenkirchen-Rotthausen gibt es momentan zwei angestammte Fußballvereine, beginnen werden wir jedoch
mit der Geschichte des lokalen Fußballs. Im Jahre 1912 gründete sich der SV Rotthausen 12, der 1936 Meister der
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Bezirksklasse Gelsenkirchen wurde. Die Aufstiegsrunde zur Gauliga beendete die Mannschaft
als Tabellenerster und stieg gemeinsam mit dem Ballspielverein aus der verbotenen Stadt
auf. Auf Platz 6 in der Saison 1936/37 folgte ein Jahr später der Abstieg und der Verein
musste mit dem Club SuS Delog Rotthausen, dem Werksverein des damals größten
Arbeitgebers Rotthausens, zum Deutschen SC Rotthausen fusionieren. Die Rückkehr
in die Gauliga gelang jedoch nicht mehr, dafür wurde nach dem zweiten Weltkrieg
der alte Vereinsname wieder angenommen.

SVR

Einem kurzen Gastspiel in der Landesliga, damals die dritthöchste Spielklasse,
in der Saison 1952/53 folgte der Absturz in untere Ligen. Erst 1968 gelang die
Rückkehr in die Landesliga, die bis 1972 gehalten werden konnte, um anschließend
erneut in die Kreisliga durchgereicht zu werden. In den 90er-Jahren kehrte der Verein in
die höheren Spielklassen zurück. Mit der finanziellen Unterstützung des Holzhändlers Otto
Weisenstein stieg der SVR 1993 in die Verbandsliga und 1995 in die Oberliga Westfalen auf. In
der Saison 1996/97 erreichte der Verein mit dem siebten Platz seine beste Platzierung. Bereits in der folgenden
Saison stieg die Mannschaft allerdings wieder ab. Hinter Westfalia Herne belegte der SVR den zweiten Platz in
der Verbandsligagruppe und besiegte im Entscheidungsspiel den Zweiten der Nordgruppe Borussia Emsdetten mit
1:0. Trotz des damit verbundenen sofortigen Wiederaufstiegs kehrte Gönner Weisenstein dem Verein den Rücken
und hinterließ einen Schuldenberg in sechsstelliger Höhe. Nach Beendigung der Hinrunde zog der Verein die
Mannschaft zurück. Am 12. April 2000 wurde der SV Rotthausen 12 nach Insolvenz aufgelöst. Gleichzeitig wurde
mit dem SSV Rotthausen 2000 ein Nachfolgeverein gegründet, der am 27. März 2004 mit dem 1. FC Achternberg
fusionierte.
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Der 1.FC Achternberg war ein weiterer Fußballverein aus dem Gelsenkirchener Stadtteil Rotthausen, als größter
Erfolg des Vereins gilt das Erreichen der Endrunde des DFB-Pokals 1985/86 als damaliger Bezirksligist. In der
ersten Hauptrunde unterlag der Verein dem damaligen Zweitligisten VfL Osnabrück auf der Bezirkssportanlage
„Auf der Reihe“ mit 0:2. Auf diesem Gelände tragen ebenfalls die Kicker des DJK TUS 1910 Rotthausen ihre
Heimspiele aus. Für die erste Generation unserer Gruppe ist die Überschrift „Fußball in Rotthausen“ unweigerlich
mit den Gastspielen der Schalker Amateure dort verbunden, weshalb wir im kommenden Blauen Brief darauf
zurückblicken werden und Euch mit weiteren Infos über GE-Rotthausen versorgen.

Gemischte Tüte
Kaiserslautern: Vor der Bundesligapartie zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem Hamburger SV trafen sich
beide Fanszenen am Kaiserslauterner Rathaus, um gemeinsam für der Erhalt von traditionellen Stadionnamen zu
demonstrieren. Nach einer Kundgebung und zwei Redebeiträgen von jeweils einem Vertreter pro Szene ging es
mit einem gemeinsamen Marsch Richtung Fritz-Walter-Stadion.
München: Die Zettelaktion „Koan Neuer“ der Münchener Südkurve beim Pokalspiel gegen uns wird jeder
gesehen haben. Die Schickeria geht einen Schritt weiter und ist jetzt mit einer Stellungsnahme sowie einem
weiteren Text an die Öffentlichkeit getreten. Darin sagen sie, dass bei 6.000 Zetteln die Vereinsverantwortlichen,
welche sich nach dem Spiel noch bei Neuer entschuldigt hatten, nicht mehr nur von einigen wenigen Fans, die
gegen Neuer sind, ausgehen können. Sie verweisen auf die eigene schon im Dezember verfasste Erklärung, was
sie an unserem Schnapper stört, raten den Verantwortlichen dazu, in Fanbelangen die Augen zu öffnen und
stellen klar, dass Manuel Neuer, bei der aktiven Fanszene, keine Chance erhalten wird.
Dortmund: Ca. 70 Fans der Schwarz-Gelben, welche die 2. Mannschaft einen Tag nach dem Spiel der Profis
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gegen Köln in Trier unterstützen wollten, wurden auf der Zugfahrt von der mitreisenden Polizei, ohne vorherige
Vorkommnisse, zur Leibesvisitation gebeten. Das Ganze begründeten die Beamten damit, nach Pyrotechnik zu
suchen. Die Anhänger hatten darauf verständlicherweise keine Lust, verzichteten auf das Spiel und verließen
den Zug in Köln, um der Maßnahme zu entgehen. Doch auch in Trier wurden die per Auto angereisten Fans sehr
penibel kontrolliert und durften in der ersten Hälfte nicht einmal den Gästeblock verlassen. Gefunden wurde
übrigens nichts.

Blick über den Tellerrand: Lommel United – Royal Antwerp FC 3:0 (1:0)
Es macht manchmal den Anschein als wenn sich der Blaue Brief langsam zum Hopping-Fanzine entwickelt, in
schöner Regelmäßigkeit erscheinen in dieser Rubrik Berichte über die Touren unserer Mitglieder oder anderer
Schalker, die gerne von ihren Ausflügen in die weite Welt berichten. Nicht immer dreht sich dabei alles um die
Materie Ultra, persönliche Eindrücke und Vorlieben finden dabei genauso Beachtung, wie andere Lieblingsvereine
oder auch kulturelle Aspekte. Dadurch entsteht eine Vielfalt, die bemerkenswert ist und dem Titel „Blick über
den Tellerrand“ wirklich gerecht wird. Diesmal verschlug es Pille ins benachbarte Belgien, nachdem vorher zwei
Grüppchen unabhängig voneinander aus England berichteten und in Kürze ein Malta-Trip aufgearbeitet wird:
Schon seit längerer Zeit hatte ich mir vorgenommen ein Spiel des belgischen Zweitligisten Lommel
United zu besuchen, da es sich mit der 30.000 Menschen fassenden Einwohnerstadt um die Heimat eines
Gründungsmitglieds unserer Gruppe, den ich schon öfters besuchte, handelt. Bei den vergangenen Visiten sah ich
das Stadion lediglich von außen, heute sollte es nun endlich mal ins Innere gehen. Der passende Spieltag wurde
weit im Voraus durch Rolf ausgesucht, seine Wahl fiel auf die Partie gegen den Royal Antwerp FC, der älteste
belgische Fußballclub, der momentan den wohl größten Fananhang in der zweiten Liga hat. In den Wochen vor
dem Spiel steigerte er meine Vorfreude auf die Partie mit Erzählungen über vergangene Begegnungen der beiden
Mannschaften, bei denen es hin und wieder auch mal Platzstürme der Gäste zu bestaunen gab. Nachdem wir in
der Arena also mal wieder eine Wahnsinnsleistung der eigenen Mannschaft gegen Nürnberg bewundern durften,
machten wir uns direkt im Anschluss auf den Weg nach Belgien, wobei Rolfs Herzensdame, ihres Zeichens
ebenfalls langjähriges UGE-Mitglied, unsere kleine Reisegruppe komplettierte. In Lommel angekommen, ging es
erst einmal in die Innenstadt, um sich bei einem „lekker Pintje“ das Treiben auf der Kneipenmeile anzusehen.
Ultras sucht man in Lommel, ebenso beim wesentlich größeren Royal-Gefolge, vergeblich, beide Szenen sind,
wie fast überall in Belgien und im benachbarten Holland, stark vom englischen Stil beeinflusst. Die RFC Hools
hatten sich bereits in der Stadt niedergelassen, im Gepäck hatten sie etliche Zivis, locker 10-15 Bullen in
Freizeitklamotten und mit Knopf im Ohr beobachteten das Geschehen. Wer angesichts dieser hohen Zahl an
SKB nun einen Wahnsinnssmob aus Antwerpen erwartet hat, der wurde enttäuscht. Ca. 20 Jungs der sportlichen
Fraktion waren angereist und hatten es sich in einer Kneipe gemütlich gemacht. Auf zwei Hooligans kam also
in etwa ein Zivi, diese hohe Anzahl sei allerdings in Belgien ganz normal, ließ ich mich von meinem belgischen
Begleiter belehren. Die Beamten hatten anscheinend so wenig zu tun, dass ihnen glatt langweilig wurde. Anders
ist es nicht zu erklären, dass es sich zwei von ihnen nicht nehmen ließen unserer kleinen Reisegruppe (zur
Erinnerung: 3x UGE) Gesellschaft zu leisten, nachdem sie gehört hatten, dass wir uns auf deutsch unterhielten.
Zunächst konnten wir es natürlich kaum glauben, aber nach einem kurzen Test war klar, dass die zwei es sich
tatsächlich zur Aufgabe machten uns zum Stadion zu geleiten.
Dort angekommen, ging es in die Katakomben der Tribüne, nachdem wir vorher für zehn Euro eine Karte
erstanden hatten. Im Stadion befindet sich, neben einer großen Kneipe, das Supportershome der „Green Lions“,
der tonangebende Fan-Club in Lommel. Dadurch, dass wir von einem Mitglied der Lions auf ein Bier in das
Supportershome eingeladen wurden, ergab sich die Gelegenheit einen Blick auf die riesigen Fotocollagen an
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den Wänden zu werfen, die sehr beeindruckend von der Vergangenheit des Vereins zeugen. Den Verein Lommel
United gibt in seiner momentanen Zusammensetzung erst seit 2010. Der ursprüngliche Verein war der 1932
gegründete KFC Lommelse SK. Dieser schaffte 1992 erstmals den Aufstieg in die höchste belgische Spielklasse
und spielte dort mit einer kurzen Unterbrechung bis zum Jahr 2003, als der Verein zahlungsunfähig wurde und
der Lizenzentzug folgte. Im selben Jahr fusionierte der Verein mit dem Club Overpelt-Fabriek zum KVSK United.
2005 folgte dann die Rückkehr in die zweite Liga und 2010 kam es zu einer weiteren Fusion mit dem KFC
Racing Mol-Wezel. Seitdem heißt der Verein Lommel United und steht am 26. Spieltag der laufenden Saison an
der Spitze der zweiten Liga. Die Green Lions bestehen seit 1998. Ursprünglich den Lommel SK unterstützend,
durchlebten die Jungs und Mädels eine ziemliche Achterbahnfahrt mit dem Verein, wie Ihr soeben lesen konntet.
Die Fusion mit zwei kleineren Vereinen aus der unmittelbaren Nachbarschaft und die Namensänderung waren
für sie allerdings kein so großer Identitätsverlust, dass man dem Klub den Rücken gekehrt hätte. Vielmehr
scheint man froh zu sein, dass es überhaupt irgendwie weitergeht und der Name der Stadt sich nun wieder
im Vereinsnamen wiederfindet. Diese Sichtweise ist für mich und den einen oder anderen Leser sicherlich nur
begrenzt nachvollziehbar.
Das Stedelijk Sportstadion hat 12.500 Plätze, ist ein reines Fußballstadion und absolut einen Besuch wert.
Besonders beeindruckend fand ich die Stehränge der Gegengerade, welche lediglich durch einen hüfthohen Zaun
vom Spielfeld getrennt waren. Mit 5.500 Zuschauern war das Stadion für belgische Zweitligaverhältnisse sehr gut
gefüllt. Wir fanden uns auf dem Oberrang der Gegengerade ein, wo auch die Green Lions ihren Standort haben.
Erstaunlicherweise positionierte sich der Erlebnisorientierte Teil der Antwerpener ebenfalls auf dem Oberrang,
direkt neben den Lommel- Supportern. Dabei kam es lediglich zu einigen Pöbeleien, bis die Antwerpener durch
die Polizei in die andere Ecke des Oberrangs gebracht wurden. Das es nur beim Pöbeln blieb, ist wohl dem
Umstand geschuldet, dass der RFC-Anhang in den Lommel-Supportern aufgrund der geringen Altersstruktur
keinen richtigen Gegner sah und sonst niemand da war, der ihnen wirklich etwas entgegenzusetzen hatte. Sich
mitten in die Heimfans zu stellen, ist insgesamt aber dennoch eine bemerkenswerte Aktion. Ich persönlich kannte
so etwas höchstens aus Erzählungen oder Büchern über längst vergangene Fußballjahrzehnte.
Zum Einlaufen der Mannschaften gab es auf der Heimseite etwas Rauch in der Vereinsfarbe Grün sowie und einige
Fackeln zu sehen. Auch der Auswärtsblock, in welchem sich die restlichen Anhänger aus Antwerpen befanden,
zündete eine handvoll Bengalos. Fahnen gab es leider recht wenige auf der Seite der Gäste, lediglich eine handvoll
kleiner Zaunfahnen schmückten den Gästeblock. Die Heimseite hatte neben einer großen und diversen kleineren
Zaunfahnen noch ein paar Schwenker sowie Doppelhalter zu bieten. Während der Partie unterstützten die Lions
ihre Mannschaft ununterbrochen und größtenteils auf Englisch. Lediglich der eine oder andere Schmähgesang
gegen den Gegner wurde in der Muttersprache Flämisch vorgetragen. Das Melodienrepertoire war relativ groß,
allerdings gab es durchweg allgemein bekannte Melodien auf die Ohren. Durch den günstigen Standpunkt direkt
unter dem Stadiondach erreichten die Lions, trotz ihres recht kleinen Haufens von ca. 30 Jungs eine ordentliche
Lautstärke. Leider machte der Rest des Stadions höchstens mal bei ein paar Klatscheinlagen mit. Sehr erstaunlich
war die Einstellung der Lommel-Supporter zu ihrem Material. In der Halbzeit begaben sich fast alle von ihnen in
die Katakomben, wobei sie ihre Trommel, diverse Kleidungsstücke und alle Zaunfahnen unbeaufsichtigt im Block
zurückließen. Von den Antwerpenern war während des gesamten Spiels so gut wie gar nichts zu vernehmen, nur
nachdem Lommel bereits mit 2:0 in Führung gegangen war, flog aus der Gästekurve ein Böller auf den Platz und
es wurde kurzzeitig etwas lauter. Letztendlich gewann Lommel das Spiel mit 3:0, machte somit Hoffnung auf
den Aufstieg in die erste Liga und darauf, dass bei meinem nächsten Besuch ein Spiel gegen Anderlecht, Brügge
oder Lüttich auf dem Spielplan steht.

Pille
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