Ausgabe 08 / Saison 11/12 • FC Augsburg 1907 e.V. • Auflage: 1.250 / gegen freiwillige Spende

Termine
09.12.11, 20:30 Uhr
Hertha BSC Berlin - FC Schalke 04
Olympiastadion
14.12.11, 21:05 Uhr
Maccabi Haifa - FC Schalke 04
Kiryat Eliezer Stadion Haifa
17.12.11, 18:30 Uhr
FC Schalke 04. - SV Werder Bremen
Arena auf Schalke
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Glückauf Schalker!
Die Derbyniederlage schwirrt noch in unseren Köpfen herum, was jedoch weder auf dem Platz noch auf den
Rängen als Ausrede gelten darf. Wie sich unsere Mannschaft und Kurve am Donnerstag präsentiert hat, stand zu
Redaktionsschluss noch nicht fest. Aus diesem Grund ist auch der Spielbericht zum internationalen Kick gegen
die Rumänen dem Redaktionsschluss zum Opfer gefallen, ebenso die Gegnervorstellung zu Bukarest, die auf
jeden Fall in der Nr. 9 erscheint.
Leider geht es bereits am kommenden Freitag nach Berlin. Eine absolut beschissene Terminierung, aus der wir
das Beste machen müssen. An dieser Stelle möchten wir alle darauf hinweisen, dass es nicht in unserem Interesse
ist, wenn in den kommenden Spielen willkürlich gezündet wird. Die Nordkurve hat in der verbotenen Stadt
gezeigt wie Pyrotechnik optisch eindrucksvoll eingesetzt werden kann ohne dabei Unbeteiligte zu gefährden.
Diesen Weg sollten wir weiter verfolgen und gleichzeitig auch die weiterhin stattfindenden Gesprächsrunden, die
an einer legalen Lösung für Gelsenkirchen arbeiten, achten. Gerade die Freunde der Pyrotechnik sollten sich dies
vor Augen halten und einsehen, dass nach heutigen Stand regelmäßig 1-2 gezündete Breslauer unsere Sache
nicht weiterbringen.
Nur noch einmal kurz in eigener Sache, die vergangene Nr. 7 kam erstmals mit einer Auflage von 1.250
Exemplaren daher, auch die erhöhte Auflage vom Blauen Brief war restlos vergriffen. Es freut uns sehr, dass unser
Kurvenflyer in der Nordkurve sehr begehrt ist und ehrt uns natürlich auch, schließlich lässt sich diese Tatsache
auch positiv werten. Wir werden es bis zur Winterpause auf jeden Fall im Auge behalten und zu gegebener Zeit
dann nochmal ein entsprechendes Fazit ziehen.

Rückblick FC Schalke 04 e.V. – 1. FC Nürnberg e.V. 4:0 (2:0)
Innerhalb von nur einer Woche sollte es das totale Kontrastprogramm der Emotionen für uns Schalker geben,
denn vor dem nahenden Derby gegen den Erzfeind stand uns mit dem 1. FC Nürnberg ein Gegner ins Haus, zu
dem uns auf Fanbasis eine jahrzehntelange Freundschaft verbindet. Dementsprechend früh morgens sammelten
sich, wie seit dem letzten Bundesliga-Heimspiel üblich, UGE-Mitglieder und Vorwärts Nordkurve!-Unterstützer
frühzeitig im Club 75, um dort unsere Freunde aus Franken gebührend zu begrüßen. Die Jungs und Mädels
von Ultras Nürnberg 1994 trafen dann auch gegen frühen Mittag ein und bei Speis und Trank sowie vielen
Gesprächen verging die Zeit wie im Flug. Gemeinsam ging es dann per pedes in Richtung Stadion und bevor die
Glubberer den Weg zum Gästekäfig einschlugen, wurde noch ein gemeinsames Foto geschossen.
Nachdem die letzten Tage im Tifo-Bereich auf Hochtouren gewerkelt wurde, um alles rechtzeitig zu fertigen,
wurde heute zügig der Block betreten, um die letzten Vorbereitungen für die geplante Choreo zu erledigen.
Pünktlich mit dem Einlauf der Mannschaften erstrahlte dann eine Freundschaftschoreo in der Nordkurve zur
Überraschung unser Freunde. Im Oberrang gab es das Spruchband „Freunde für ein Leben – ‘Schalke und
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der FCN’ wird’s für alle Zeiten geben!“ zu sehen.
Dazu gab es eine aufwendig gestaltete Blockfahne,
auf der ein FCN- und ein S04-Fan, Arm in Arm und
in Kutten gekleidet, zu sehen waren. Vor allem die
Aufnäher auf den Kutten wurden sehr detailgetreu
aufgemalt. Abgerundet wurde das Gesamtbild durch
rot-schwarze sowie blau-weiße Pappen an den
Seiten. Von den Gästen wusste bis zuletzt niemand
etwas von dieser Choreo und wir hoffen, dass uns die
Überraschung gelungen ist - Schalke und der FCN!
Nach der Choreo startete die Nordkurve voller
Vorfreude auf das Derby und die Stimmung war
ganz passabel, verbesserte sich aber schon nach
kurzer Zeit, denn Huntelaar traf zur 1:0-Führung.
Raul erhöhte noch auf 2:0 und so ging es in die
Pause. Zu Beginn der 2. Halbzeit unterstützten
wir per Spruchband die Kampagne für das MaxMorlock-Stadion in Nürnberg und hoffen weiterhin,
dass der Kampf für den wahren Stadionnamen in
Nürnberg siegreich endet. Huntelaar und Holtby
machten mit dem 3:0 und 4:0 den Sack zu und ab
der 60. Minute wurden ständig Hassgesänge, die
größtenteils aus dem Oberrang angestimmt wurden,
gen Spielfeld geschmettert, um die Truppe auf dem
Rasen entsprechend einzuschwören. Durchweg
positiv ist auch die Entwicklung im Tifo-Bereich zu
verzeichnen, denn auch bei diesem Spiel erstrahlte
die Nordkurve wieder in den schönsten Farben der
Welt und zahlreiche Doppelhalter und Fahnen gaben,
wie schon seit mehreren Wochen, beständig ein gutes
Bild ab. Wenn der Support qualitativ genau so stark
ansteigen würde wie der Tifo-Einsatz, würden wir
sehr zufrieden sein. Ein Aufwärtstrend ist aber so oder
so erkennbar und es macht Spaß, Teil der Nordkurve
Gelsenkirchen zu sein. An diesem Tag war die
Stimmung in der Nordkurve auch völlig in Ordnung,
zumal wir besonders in der ersten Hälfte weniger
auf massentaugliches Liedgut gesetzt haben. Nicht
unerwähnt bleiben soll der Auftritt der Nürnberger
Kurve, die sich trotz der 0:4-Schlappe das eine oder
andere Mal Gehör verschaffen konnte, allerdings aber
auch schon deutlich bessere Auftritte auf Schalke
hatte, so ehrlich wollen wir zu unseren Freunden sein. Ebenso wollen wir das Spruchband „Tobi – Immer weiter,
immer vor!“ für Tobi nicht unerwähnt lassen. Nach dem schweren Autounfall ist der Club-Fan langsam aber
stetig auf dem Weg der Besserung und auch wir hoffen natürlich, dass es ihm bald wieder annähernd möglich
ist so zu leben, wie vor dem Unfall.
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Nachdem die Busse unserer Gäste dann nach einer kurzen Verabschiedung schon wieder auf dem Weg nach
Franken waren und nur einige wenige Nürnberger noch unsere Gastfreundschaft genossen, rückte das 4:0,
aber auch die kommende Woche in den Hintergrund, denn uns erreichte die Nachricht vom schweren Unfall
eines Mitglieds der Banda di Amici. Ebenjene waren mit dem Wochenendticket nach GE gekommen und
dementsprechend mit dem Zug auf dem Weg nach Hause, als ein Mitglied in Köln bei einer Auseinandersetzung
auf dem Gleis von einem Zug erfasst wurde. Dabei wurde er sehr schwer verletzt, schwebt jedoch zum Glück
nicht in Lebensgefahr. Dennoch ist dieser Unfall ein schwerer Schlag für unsere Freunde und war und ist auch
für uns ein großer Schock. Uns bleibt nur der Wunsch auf eine möglichst gute und baldige Genesung - André,
wir sind bei dir!

Rückblick D E R B Y

Die Woche vor dem Derby ist für jeden Schalker die härteste in der Saison. Mit jedem Tag steigt das Adrenalin im
Körper, die Gedanken kreisen nur um dieses eine Spiel, alle anderen Dinge rücken in den Hintergrund und der
Fokus richtet sich auf diese 90 Minuten. Mit einem Sieg hätten wir am Feind vorbeiziehen und die Verhältnisse
im Pott wieder gerade rücken können. Trotzdem blieb es in den Tagen vor dem Derby erstaunlich ruhig, auch
die Verantwortlichen der Vereine tauschten recht wenig Giftpfeile untereinander aus. Einzig wurden wir mal
wieder in puncto Repressionen von der Staatsmacht schikaniert, so wurden einige Schalker, nicht nur Mitglieder
unserer Gruppe, mit einem Betretungs-, Aufenthalts- und sogar Bahnverbot belegt. Formal juristisch erhielten
alle Betroffenen kurz zuvor eine schriftliche Androhung mit größtenteils völlig abstrusen Behauptungen, die
fristgerechten Einsprüche wurden vom zuständigen Polizeibeamten der Polizei DO nichtmals in dem endgültigen
Schreiben berücksichtigt und erneut wurden Punkte, die teilweise durch Einstellung des jeweiligen Strafverfahrens
widerlegt werden konnten, bewusst ignoriert. Teilweise wurden sogar Personen mit den Sanktionen konfrontiert,
die derzeit kein bundesweites Stadionverbot haben.
Da soll sich nochmal jemand fragen, warum die
Polizei einen überaus großen Hass auf sich zieht.
Am frühen Samstagmittag traf sich der Schalker
Pöbel am Heinrich-König-Platz, um die letzten
Minuten gemeinsam vor der Fahrt nach
Dortmund zu verbringen. Aus allen erdenklichen
Himmelsrichtungen trafen mehr und mehr Schalker
ein, so dass sich eine wirklich beeindruckende Anzahl
auf den Stufen der Kirche zum Mobfoto einfand.
Versammelt war die gesamte aktive Fanszene unseres
Vereins, die ein wenig später unter lauten Gesängen
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zum Bahnhof zog. Unterwegs stimmten immer wieder Passanten in die Gesänge mit ein, welche das Spiel nicht
besuchten. Es ist ein tolles Gefühl, wenn andere Menschen jeglichen Klientels elektrisiert werden können und der
Lokalpatriotismus geweckt werden kann. Gemeinsam für Schalke - Tod und Hass dem BVB!
Weniger erfreulich war dann die Wartezeit auf die
Sonderzüge, die uns in die verhasste Stadt bringen
sollten. Mit knapp 40 Minuten Verspätung rollte der
erste völlig überfüllte Sonderzug los und sollte erst
rund eine Stunde später am Bhf-Westfalenstadion
eintreffen. Vor Ort hieß es erst einmal auf den
zweiten und dritten Zug warten, bevor es gemeinsam
in Richtung Gästeblock ging. Umso erstaunlicher war
unser Empfang durch die einheimische Brut. Hunderte
Gelbe standen zu diesem späten Zeitpunkt noch hinter
den Absperrungen am Straßenrand und warteten auf uns, um uns mit jeglichen Gegenständen zu begrüßen, die
greifbar waren. So flogen neben Flaschen und Steinen auch ein Spaten auf die vorbeiziehenden Schalker. Es
dauerte nicht lange und der geworfene Kram flog zurück, bevor ein wenig später ein Zaun durchbrochen werden
konnte und etliche Schwarz-Gelbe die Beine in die Hand nahmen. Leider sollte es einer der wenigen Momente
an diesem Derbytag bleiben, der so wirklich als Punkt für uns Schalker zu verzeichnen war.
Am Stadion selbst regierte das Chaos. Der Anpfiff
stand kurz bevor, vor dem Gästeblock absolutes
Durcheinander, der Ordnungsdienst zog sich beim
Anblick der anrückenden Massen ins Stadion zurück
und verschloss die Tore. Nach ein paar Minuten und
mit zunehmender Unruhe wurden die Tore dann
endlich wieder geöffnet. Durch dieses Durcheinander
gab es zwar nur zaghafte Kontrollen, doch durch die
Verzögerung war der Gästeblock schon gerammelt
voll, was eine vernünftige Positionierung im Block
natürlich unmöglich machte und den Support auch arg beeinträchtigen sollte. Noch Minuten nach Anpfiff
drängten die Massen in den völlig überfüllten unteren Blocksektor.
An Tifo-Materialien schafften es eine Trommel und ein Megafon ins Innere, lediglich das Megafon war aber erlaubt,
viel zu wenig für gut 8.000-10.000 Schalker. Übrigens braucht sich der BVB-Fanbeauftragte nicht ausheulen,
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wenn beim internationalen Kick bei Arsenal fast alles verboten ist, in Dortmund ist es nicht anders, also erst
einmal vor der eigenen Haustüre kehren. Über die komplette Spielzeit konnte die Nordkurve Gelsenkirchen nie
ihr Potenzial abrufen. Zu selten harmonierte der Unterrang mit dem Oberrang, zu selten erreichten die Lieder
eine ansprechende Lautstärke und zu selten war die Mitmachquote bei 100 Prozent. Doch nie gaben wir auf
und versuchten bis zum Schluss der Mannschaft den Rücken zu stärken und unsere Farben würdig zu vertreten.
Überzeugen konnte lediglich das Pyro-Intro zur Beginn der zweiten Halbzeit und die große Pyro-Aktion in der
80. Minute als vor einer weiß-blau-weißen Blockfahne weiße Fackeln und blauer Rauch gezündet wurden und
den Block in den schönsten Farben der Welt erhellen ließen. Zwar wirkte der Rauch durch die Windverhältnisse
nicht, die Bengalen, allesamt in der Hand gehalten, wirkten aber nahezu perfekt und passend zu unseren
Vereinsfarben. Da fragt man sich, waurm bislang vorrangig rote Fackeln in unseren Blöcken gezündet wurden.
Insgesamt dennoch einer unser schlechteren Auftritte in den letzten Jahren im Westfalenstadion. Viele Schalker
ließen sich vom Beginn an schlechten Spiel der Schalker auf dem Rasen herunterziehen. Die Truppe von Huub
Stevens war völlig unterlegen und mit einem 0:2 gut bedient.
Die Südtribüne konnte an diesem Nachmittag bei bekannten Melodien aus anderen Stadien und bei Gassenhauern
eine sehr gute Lautstärke erreichen, von Kreativität und Innovation jedoch typische Dortmunder Magerkost.
Dabei ist nicht zu leugnen, dass es in Sachen Lärmpegel der beste Support der letzten Jahre war. Überraschend
für Dortmund, dass auch die Tribünen nach Toren mit Gesänge einstiegen.
Nach Spielende sammelte sich der Zugfahrerhaufen vor dem Stadion und da von Fantrennung keine Spur war,
durfte hin und wieder nochmal ein Borusse den Boden küssen. Per U-Bahn und Entlastungszug ging es zurück in
die Stadt der 1.000 Feuer, was mehr als zwei Stunden dauerte und nochmals die Nerven der gereizten Fans mehr
als beanspruchte. Dort wurde dann wieder die Sektion Stadt- und Stadionverbot begrüßt, die die Zeit nutzte, um
in Dortmund außerhalb der Stadtverbotsgrenze ein Foto zu machen und das Spiel in einer Kneipe zu verfolgen.
Stadtverbote halten uns nicht auf!

Unter Freunden

Komiti
Aktuelle Lage:
Das Spiel gegen Napredok Kicevo gewann Vardar mit 5:1, Metalurg spielte hingegen nur 0:0 gegen Prilep.
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Auf http://www.youtube.com/watch?v=sfDRWB8xSs&feature=channel_video_title gibt es ein längeres
Stimmungsvideo zu sehen. Bei der Partie wurde von
Komiti eine Blockfahne „1903/1987 - Nezapirlivi“
auf Kyrillisch präsentiert. Die Jahreszahl „1903“
ist den Revolutionären und Freiheitskämpfern
Mazedoniens gewidmet, die sich damals ebenfalls
„Komiti“ nannten und von denen der Name auch
abstammt. 1903 wurde Mazedonien zum ersten Mal
nach tausendjähriger Besetzung und Unterdrückung
von den Freiheitskämpfern befreit. Die Jahreszahl
„1987“ ist das bekannterweise das Gründungsjahr von Komiti Skopje und „Nezapirlivi“ bedeutet übersetzt
„Unaufhaltsam“. Weiterhin wurde ein Spruchband präsentiert, mit welchem dem Komiti-Mitglied und auch
-Anführer Johan zum Geburtstag gratuliert wurde. Johan Tarculovski sitzt seit fast zehn Jahren in Den Haag in
Gefangenschaft und wird unrechtmäßig des Kriegsverbrechens beschuldigt, da er beim Albaneraufstand 2001
Anführer einer mazedonischen Spezialeinheit war, die gegen die albanischen Terroristen gekämpft und einige der
Terroristeneinheiten zerschlagen hat. Auch auf einer der großen Schwenkfahnen auf den Fotos und vorne auf der
Komiti-Zaunfahne ist Johans Gesicht abgebildet. Johan steht als Synonym für alle mazedonischen Patrioten und
ist das Symbol für Mazedoniens Kampf gegen den albanischen Terrorismus.
Beim darauffolgenden Auswärtskick gegen Renova
machten sich zwei Komiti-Busse auf den Weg,
auch wenn die Partie schon um 13:00 Uhr unter
der Woche angepfiffen wurde und demnach sehr
ungünstig terminiert wurde. Auf dem Hinweg gab
es an einer Mautstation ein wenig Ärger mit der
Staatsmacht, passiert ist aber nichts. Renova ist
übrigens mit Shkendija zu vergleichen, es ist ebenfalls
ein Albanerverein, demnach auch sehr unbeliebt
bei Komiti. Um ein bisschen Atmosphäre von
unseren Freunden aufzusaugen, kann sich jeder den
Spielbericht auf http://www.youtube.com/watch?v=oo0T8-ZosWA&feature=player_embedded anschauen. Das
Spiel ging übrigens torlos aus.
Letzten Samstag spielte Vardar gegen Ohrid, 1x
UGE durfte beim 2:0-Erfolg live im Stadion zwischen
unseren Freunden stehen. Bekanntlich kickt Vardar
derzeit nicht im Nationalstadion, da es derzeit
erneuert wird, ausgewichen wurde ins Stadion
von FK Makedonija, der Platz liegt außerhalb des
Zentrums, ab der Rückrunde geht es übrigens für
den Verein bei Heimspielen wieder wie gewohnt ins
Nationalstadion. Aus Ohrid tummelten sich ca. 25
Gästefans auf der Tribüne, die mit dem Bus anreisten
und die Mannschaft versuchten zu unterstützen. Auf
der Heimseite war 250x Komiti vor Ort, sicherlich
akzeptabel, wenn wir berücksichtigen, dass es sich in Mazedonien bei einem Samstag um einen gewöhnlichen
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Arbeitstag handelt und das Spiel um 13:00 Uhr angepfiffen wurde. Das 1:0 fiel übrigens in der 89. Minute,
die Mannschaft von FK Ohrid ging anschließend streikend vom Feld, so dass das Spiel erst nach einer kurzen
Verzögerung angepfiffen wurde. Den Anstoß führte Ohrid dann noch aus, die Spieler bewegten sich aber danach
nicht weiter und Vardar konnte zum 2:0 einnetzen. Vardar führt die mazedonische Tabelle nun mit fünf Zählern
vor dem Zweitplatzierten Metalurg an.
Ansonsten können wir berichten, dass Komiti derzeit auf den Support beim Handball verzichtet, die Gründe
liegen in Streitigkeiten mit dem Präsidenten, natürlich geht es wieder um das liebe Geld. Wenn es gerade
schon um Geld geht, die Spenden, die Komiti bei dem Heimspielen am Eingang sammelt, werden derzeit für
Gerichtskosten benutzt.
Tribina Zapad II:
Tribina Zapad II ist nun erschienen, 72 Seiten sind komplett in Farbe. Inhaltlich hat das Magazin viel zu bieten,
Berichte über Hand- und Fußball sind im Heft vorhanden, die Untergruppen von Komiti werden vorgestellt, ein
Interview mit einem Komiti-Mitglied aus der Führungsriege wurde geführt und im Heft abgedruckt, die Situation
rund um Vardar wird beleuchtet, die Freundschaft zu uns wird ausführlich dargestellt und weitere Themen finden
im Heft Platz. Leider werden wir durch die Sprachbarriere ein großes Verständnisproblem haben. Wer schnell ist,
kann heute für vier Euro am Infostand noch ein Exemplar ergattern.
Komiti karitativ:
Die dritte Aktion von Komiti fand in Pustec, eine albanische Gemeinde, in der 5.000 Mazedonier leben, statt.
Vor Ort wurden an Schulen etlichen Kindern, die teilweise elternlos sind, T-Shirts mit dem Aufdruck „Auch wir
sind Kinder Mazedoniens“ und Komiti-Emblem sowie dem Stadtwappen von Pustec geschenkt. Des Weiteren
wurden noch Fußbälle und Trikots vom FK Vardar verschenkt. Mit dieser Aktion zeigt Komiti, dass die Mazedonier,
die in Albanien leben, nicht alleine gelassen werden. Schon bald wird die karikative Reihe von Komiti sicherlich
fortgesetzt.
Vak-P
Heracles Almelo - FC Twente Enschede 1:1 (0:0):
Da der FC Schalke kurze Zeit vorher spielte, ging es für 3x UGE und einem Gast rechtzeitig aus dem heimischen
Stadion. Gegen 18:15 Uhr landeten wir dann eine Punktladung am Abfahrtsort in Enschede, kurze Begrüßung
und ab ging es in die Busse.
Da die Busse von Almelo beim letzten
Aufeinandertreffen in Enschede noch mit einem
Steinehagel verabschiedet wurden, rechneten wir in
Almelo mit einer Antwort, doch nichts geschah. Am
Eingang ging es dann durch die laschen Kontrollen
zum kostenfreien Kaffee- und Brötchenstand für die
Gästefans. Das Intro von Enschede bestand aus sehr
vielen Doppelhaltern, Almelo hisste hingegen eine
Blockfahne, die eine Diashow darstellte, auf einem
Filmstreifen wurde das FCT-Pferd von zwei Heracles8

Anhängern gefickt, über die Deutigkeit lässt sich streiten. Die Choreo wurde mit dem Spruchband „The Show
must go on“ abgerundet. Bis auf ein paar einzelne Pöbeleinlagen konnte die Heimseite und auch 400x Enschede
leider für ein Derby nicht überzeugen. Auch das Spiel bot kaum spielerische Qualität, Twente musste die Führung
ausbauen, machte aber nicht die Bude und kassierte in der 92. Minute das 1:1.
Nach dem Spiel passierte ebenfalls nichts und ein trotzdem netter Abend mit Vak-P klang auf der kurzen
Rückfahrt nach Enschede langsam aus.
FC Twente Enschede - Vitesse Arnhem 0:0 (0:0):
Nachdem das Spiel der Spiele verloren war, versuchte sich 6x Ultras GE am Sonntag mit einem Besuch bei
den Freunden aus dem Nachbarland abzulenken. Wir machten uns bereits gegen Mittag auf, um rechtzeitig
im Supportershome zu sein, wo wir uns mit reichlich Grolsch auf die Partie der Tukkers gegen Vitesse Arnheim
einstimmten. Der FCT hängt in dieser Saison etwas hinterher auf dem dritten Platz, da der AZ Alkmaar erstaunlich
stark die Tabelle anführt. Beim Unentschieden beim Derby vergangene Woche in Almelo verlor Twente wichtige
Punkte und der PSV Eindhoven konnte sich mit zwei Punkten Vorsprung auf den zweiten Platz absetzen.
Etwa eine halbe Stunde vor Anpfiff ging es ins
Stadion. Die unnötig lange Wartezeit vergangener
Tage hat übrigens ein Ende, da mit dem Umbau
auch zwei zusätzliche Drehkreuze ergänzt wurden
und es nun deutlich zügiger ins Innere geht. Bei
einem Achterham gegen den kleinen Hunger fielen
uns die Plakate für die heutige Choreographie ins
Auge, weshalb wir uns nicht direkt in den Vak-P
begaben, sondern uns diese aus dem Graben
heraus anschauten. Die Choreografie des heutigen
Spiels befasste sich mit Bibi, dem an Neuroblastom
erkrankten Mädchen aus Enschede. Im Unterrang
zeigte die, von roten und weißen Pappen umgebene,
Blockfahne einen überdimensionalen Briefumschlag. Dieser wurde dann mit einem Brieföffner am Übergang zum
Oberrang geöffnet und an der Dachkonstruktion wurde der Inhalt dieses Briefes hochgezogen. Der Check für Bibi
über 190.600 Euro. Der Spielverlauf ist schnell erzählt: Die Einen konnten, die Anderen wollten nicht mehr. Der
Gast wurde zu keinem Zeitpunkt der ersten Hälfte gefährlich, der amtierende Pokalsieger hatte zwar einzelne
Chancen, aber der nötige Wille das runde Leder in das
Eckige zu buchsieren hat gefehlt. So kam es, dass das
Supportershome, welches seine Pforten auch in der
Halbzeitpause geöffnet hat, bereits zur 40. Minute
aus allen Nähten platzte und der Frust über die
schwache Leistung auf dem Rasen mit einem Grolsch
weggespült wurde. So fuhren wir auch den Großteil
der zweiten Halbzeit fort und en Reaktionen der
Jungs auf der Heimtribüne konnten wir entnehmen,
dass der Spielverlauf dem der ersten Halbzeit ähnelt.
Die Tukkers lassen erneut wichtige Punkte im Kampf
um die Meisterschaft liegen. Die Stimmung heute
begann, mal wieder müssen wir leider schon sagen,
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ordentlich, flachte aber zunehmend ab und passte sich dem Spielgeschehen an. Die Gäste hatten etwa 80
Zuschauer im Schlepptau, welche jedoch nicht supporteten, sondern ruhig das Fußballspiel verfolgten.
Seit kürzester Zeit hängt in der Heimkurve übrigens ein kleiner Fetzen zur Freundschaft zwischen Twente
und Schalke. Vielen Dank dafür! Nach der Partie ging es dann ins zurück ins Supportershome, wo wir bis zur
Schließung am heutigen Tag mit den Jungs von Vak-P Enschede das Wochenende ausklingen ließen, bevor wir
müde und geschafft den Heimweg antraten.
Vak-P karitativ:
Beim letzten Heimspiel wurde der Betrag, der für Bibi insgesamt zusammengekommen ist, via Choreo, die auch
auf http://www.youtube.com/watch?v=P7wTUrhQbNw&feature=youtu.be anzusehen ist, präsentiert. Insgesamt
konnten bis dato 190.600 Euro gesammelt werden. Außerdem gab der Vater von Bibi, Eric Broers, vergangene
Woche ein TV-Interview, in dem er die Fanszene von Twente Enschede ausdrücklich lobte. Er sagte, dass die Jungs
zwar immer als Chaoten dargestellt werden, aber mindestens genauso engagiert für soziale Zwecke arbeiten
würden. Zudem erwähnte er, dass auch die Fans vom FC Schalke 04 sich an der Aktion beteiligen würden und
bedankte sich dafür. Doch das Projekt läuft weiter, auch wir in Gelsenkirchen unterstützen unsere niederländischen
Freunde weiter, indem der Schal von Vak-P heute am Infostand für fünf Euro und eine ausdrücklich erwünschte
Spende verkauft wird. Der gesamte Erlös wandert bekanntlich an Bibi und die angehörige Familie.
Ultras Nürnberg
Aktuelle Lage:
Nach acht sieglosen Spielen wurde endlich mal wieder ein Sieg gegen den 1. FC Kaiserslautern eingefahren.
Bei der Partie gab es gemeinsam mit der Szene KL eine Spurchbandaktion für das Max-Morlock-Stadion bzw.
Fritz-Walter-Stadion. Darüber hinaus stellten die Anhänger aus Kaiserslautern einen Auszug der Vereinssatzung,
welcher sich auf die derzeitige Rechtsform bezieht, in Form einer kleineren Choreo im Gästeblock dar. Des
Weiteren zeigte KL, ebenso wie die Heimseite, ein Genesungsspruchband für den verunglückten Nürnberger der
BDA. Generation Luzifer wurde zudem von den Metzer Freunden unterstützt.
Zusammen für André:
Nach dem Spiel des FCN in Gelsenkirchen kam es am Kölner Hbf zu einem folgenschweren Zwischenfall. Bei
einer Rangelei mit anderen Fans stürzte ein Mitglied der Banda di Amici vor einen einfahrenden Zug und verlor
dabei seinen rechten Arm. Während seine Freunde und seine Familie geschockt um sein Leben bangen mussten,
sich aber glücklicherweise schon bald herausstellte, dass abgesehen vom abgetrennten Arm keine weiteren
Verletzungen vorliegen und er überlebt, begann die Presse bereits den Fall auszuschlachten.
Die Berichte der folgenden Tage belegten wieder einmal die skrupellose Sensationsgier vieler Journalisten. Da war
plötzlich nicht mehr vom 19-jährigen Opfer, sondern vom Nürnberger Hooligan die Rede, der scheinbar bewusst
die Auseinandersetzung gesucht habe und sich deshalb auch nicht über die Verletzung beschweren dürfe. Aus
einem erstklassigen Freispruch wurde das Bild des Gewalttäter Sports gestrickt und das Opfer als Täter für die
aktuelle Gewaltdebatte missbraucht. Bewusste Falschmeldungen wurden verbreitet und kritischen Journalismus
sowie gute Recherchen suchten wir vergebens. Einige Kommentare unter den jeweiligen Artikeln im Netz setzten
dem Ganzen dann die Krone an Dummheit auf, unglaublich, was dort teilweise zu lesen war und wie sehr es
die Medien geschafft haben, Fußballfans in der öffentlichen Beliebtheit auf eine Stufe mit Terroristen zu setzen.
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Wenige Tage später wurde dann sogar der ganze Unfallhergang in Frage gestellt und öffentlich gemutmaßt,
André sei selbst über die Gleise gelaufen. Das perfekte Zusammenspiel der Presse und der Polizei wurde dann
darin deutlich, dass nur wenige Stunden nach dem tragischen Vorfall die Presse schon bestens über einen Eintrag
in die GS-Datei berichten konnte. Dass es sich um einen erstklassigen Freispruch handelt, wurde dabei genauso
vernachlässigt wie die Tatsache, dass die Presse eine solche Info über ein Unfallopfer mal gar nichts angeht und
die Polizei mit der Herausgabe solcher Infos massiv die Persönlichkeitsrechte Andrés angegriffen hat. Wenn man
sich in die Lage seiner Familie versetzt, die nicht nur mit der neuen Situation fertig werden muss, sondern sich
auch noch vor Bekannten, Arbeitgebern und Freunden dafür rechtfertigen muss, dass André kein Hooligan sei.
Unglaublich, aber was tut die fünfte Macht im Staat nicht alles für eine gute Auflage.
Während die Freunde, welche André 1. Hilfe geleistet und ihn ins Krankenhaus begleitet hatten, von den
umkehrenden Bussen der Ultras Nürnberg eingesammelt und völlig geschockt nach Nürnberg mitgenommen
wurden, verweilten einige der engsten Freunde bei ihm im Krankenhaus und auch einige Schalker besuchten
ihn in den folgenden Tagen in Köln. Dort trafen sie auf einen, den Umständen entsprechend gut aufgelegten
André, der sehr tapfer mit der Situation umging und auch schon wieder lachen konnte. Dennoch wird es für ihn
ein harter Weg zurück ins Leben, den er nur mit Freunden an seiner Seite gehen kann. Seine Freunde in den
Nordkurve Nürnberg reagierten auch sofort und organisierten, in enger Zusammenarbeit mit dem 1. FCN, der
André und seiner Familie die volle Unterstützung zusagte, sich gegen die Darstellung der Presse wehrte und sich
damit vorbildlich hinter André stellte, den gemeinsamen Besuch des Amateuerspiels gegen den KSC II.

Geplant wurde ein Frühschoppen am Dutzendteich und möglichst zahlreicher Besuch beim Amasspiel, welches
kurzerhand zum Solispiel ausgerufen wurde, die Erlöse aus dem Frühschoppen und Eintritt sollten nämlich
Andrés Gesundung zu Gute kommen. Letztendlich fanden sich ca. 1.400 Zuschauer, darunter 10x UGE sowie
weitere zehn Personen der Schalker Fanszene, im Max-Morlock-Stadion ein, um André gemeinsam zu helfen.
André selbst konnte leider nicht vor Ort sein, bedankte sich aber schon vor dem Spiel via Videobotschaft bei allen,
die ihm in dieser schweren Zeit den Rücken stärken. Das Spiel endete 1:2, war aber völlig nebensächlich, denn
an diesem Tag stand ausschließlich André im Vordergrund, weshalb auf Gruppenzaunfahen verzichtet wurde
und nur ein Banner für ihn hing. In Gedanken waren viele der Anwesenden bei André, weshalb die Lieder
zunächst nicht ganz so locker über die Lippen gingen, aber im Vordergrund stand ganz klar das Zeichen, welches
gemeinsam für ihn gesetzt werden konnte.
Wer dem Jungen finanziell helfen möchte, der findet auf http://www.rot-schwarze-hilfe.de/index.
php?option=com_content&view=article&id=245:spendenkonto-fuer-andrea&catid=70:zusammen-fuerandrea&Itemid=108 ein Spendenkonto. Darüber hinaus berichtet die RSH auch immer sehr aktuell über die
derzeitigen Geschehnisse rund um André. Bleibt uns nur zu hoffen, dass André möglichst bald wieder möglichst
selbständig leben kann und dabei wünschen wir ihm viel Kraft, für das, was noch kommt. Gute Besserung! Ein
Genesungsspruchband wird heute übrigens auch in der Nordkurve zu sehen sein.

Original 75 - Unsere Stadt
Im heutigen Teil unserer Rubrik „Original 75 - Unsere Stadt“ berichten wir über den Stadtteil Heßler. Heßler
befindet sich im Süd Osten Gelsenkirchens, an der Grenze zu Essen. Heßler gehört mit einer Fläche von 3,76 km²
sicherlich zu den kleineren Stadtteilen Gelsenkirchens, ist aber aufgrund des Friedrich-Ludwig-Jahn-Platz und als
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einstiger Standort der Zeche Wilhelmine-Victoria ein Bericht im Blauen Brief Wert.
Zeche Wilhelmine-Victoria:
1855 wurde aus mehreren Gewerkschaften die Gewerkschaft Wilhelmine Victoria gegründet und ein Jahr
später wurde mit dem Abteufen des Schachtes 1 begonnen. Bis 1902 wurde die mittlerweile an die Hibernia
AG verkaufte Zeche bis auf vier Schächte ausgebaut. Von 1894 bis 1911 war neben Schacht 1 eine Kokerei
in Betrieb und aufgrund des 1. Weltkrieges, da dadurch der Koksbedarf zu Stahlerzeugung stieg, wurde auf
Schacht 2/3 eine Kokerei errichtet worden, welche bis 1919 in Betrieb war. Bedingt durch die 1928 einsetzende
Weltwirtschaftskrise musste die Schachtanlage 2/3 bis 1935 aus der Förderung genommen werden. Nachdem
die im 2. Weltkrieg zerstörte Schachtanlage 1/4 wieder aufgebaut war, wurde Schachtanlage 2/3 nur noch für
die Seilfahrt weiterbetrieben. Im Juni 1960 wurde die Zeche, nachdem ihr keine ausreichende Lebensdauer
mehr bescheinigt werden konnte, geschlossen. Die Schächte diente bis in die 80er-Jahre als Außenanlage der
Zeche Fritz-Heinrich. Mittlerweile ist das komplette Zechengelände Wohn- und Gewerbefläche. Das ehemalige
Fördergerüst von Schacht 1 wurde auf der Museumzeche Zollern 2/4 des westfälischen Industriemuseums in der
Nähe von Lüdenscheid erneut aufgebaut. Die ehemalige Waschkaue wurde 1992 renoviert und wird heute als
Veranstaltungshalle unter dem Namen „Die Kaue“ benutzt.

Gemischte Tüte
Bochum: Das Fanprojekt Bochum hat zusammen mit dem VfL Verbesserungen in der Stadionverbotsvergabe erwirkt.
So hat der betroffene Fan nun die Möglichkeit, sich vor dem aus fünf unabhängigen Experten, welche wissenschaftlichen
oder berufspraktischen Hintergrund besitzen, bestehenden Gremium zu äußern, so dass das Strafmaß differenziert
beurteilt werden kann. Durch die anschließende Handlungsempfehlung an den Verein wollen die Beteiligten willkürliche
Stadionverbote ausschließen und Transparenz schaffen. Schön zu sehen, dass wieder ein Verein mehr um eine gerechte
Stadionverbotspraxis bemüht ist.
Rostock: Hansas Hauptsponsor Veolia hat aus Angst vor Imageverlust angekündigt, den zum Saisonende auslaufenden
Vertrag mit den Mecklenburgern nicht zu verlängern. Grund hierfür sind die Ausschreitungen beim Heimspiel gegen St.
Pauli, bei welchen Pyrotechnik in den Gästeblock gefeuert wurde. Bereits nach den Vorfällen im DFB-Pokal-Spiel von
Dynamo Dresden in Dortmund spielte der Sponsor, der neben Hansa Rostock auch Dynamo fördert, mit dem Gedanken
eines Rückzugs.
Dresden: Nach dem DFB-Pokal-Spiel von Dynamo in Dortmund entschied sich der DFB nun für den Ausschluss
der Sportgemeinschaft im kommenden Wettbewerb entschieden. Für uns ist dieses Urteil völlig ungerechtfertigt,
denn die in den Medien so hochgekochten Ausschreitungen möchten viel differenzierter betrachtet werden. Von
„bürgerkriegsähnlichen Zuständen“ ist die Rede, der DFB versucht nun wirklich zwanghaft die Debatte um Pyrotechnik
zu unterdrücken, denn das ist doch der wahre Grund, weshalb der Deutsche Fußballbund mit dem Verbot der SGD
dieses Exempel statuiert. Aus diesem Grund wird seitens des DFB und der Polizei auch Pyrotechnik mit Gewalt
gleichgesetzt, leider schafft es nur ein kleiner Teil der Gesellschaft die Geschehnisse kritisch zu hinterfragen.
Dortmund: Die aktive Dortmunder Fanszene wird im Rahmen der Kampagne „Kein Zwanni für’n Steher“ das
Gastspiel beim Hamburger SV nicht besuchen. So entschieden sich die Vertreter der Kampagne, da Gespräche mit
den Verantwortlichen des HSV im Sommer nicht zum erhofften Erfolg führten und der Club aus der Hansestadt weiter
an seiner Preispolitik festhält. Ein Schritt, den wir ebenfalls als Betroffene durchaus nachvollziehen können. Fraglich
ist dabei nur, inwieweit sich durch den Boykott die Einstellung bei den Verantwortlichen ändert und ob einige nicht
verkaufte Karten zum Umdenken anregen werden.
12

