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Glückauf Nordkurve!
Der Winter hat sich in unseren Gefilden noch gar nicht blicken lassen, dennoch ist die Winterpause vorüber und
das runde Leder rollt endlich wieder. Anfang Januar, genauer gesagt am 7. Januar, konnten wir unseren 10.
Geburtstag reinfeiern. Eine absolut würdige Party leitete unser Jubiläumsjahr ein. Danke an die 700 Gäste und
danke an alle weiteren Gratulanten! Lasst uns weiter gemeinsam an einer laute und starken Fanszene feilen!
Mit dem VfB Stuttgart gastiert nicht gerade der schlechteste Gegner auf dem Platz und auf den Rängen bei uns.
Motivation genug, um Vollgas zu geben und die Schmach aus dem Hinspiel auszugleicen! Auf geht’s Nordkurve!

Rückblick Europa League Maccabi Haifa FC - FC Schalke 04 e.V. 0:3 (0:1)
Als wir 2010 vor dem TV oder dem Internet saßen und die Auslosung für die Gruppenphase in der Champions
League verfolgten, bescherte uns die Losfee mit einer Begegnung gegen Hapoel Tel Aviv im Nahen Osten.
Riesengroße Euphorie machte sich breit, ca. 3.120 Kilometer Luftlinie pro Strecke abreißen, um unsere Blauen in
einem für uns unbekannten Erdfleck zu unterstützen. Hektisch wurden verschiedene Reisevarianten ausgelotet,
jeder Reisende wollte möglichst viel Atmosphäre in diesem einmaligen Land schnuppern und verbrachte demnach
auch einige Zeit in Israel, schließlich dachten wir, dass wir dort so schnell nicht wieder mit Schalke spielen
werden. Falsch gedacht, in der Gruppenphase in der Europa League sollte es erneut nach Israel gehen, dieses
Mal hieß der Gegner Maccabi Haifa. Trotz der einzigartigen Erlebnisberichte von der vergangenen Tour hielt
sich die Reisebereitschaft arg in Grenzen, auch wenn Routen auserkoren wurden, die sich in einem finanziellen
Rahmen bewegten. Und dabei sind doch solche Spiele genau die Partien, die das internationale Flair mit sich
bringen, daher birgt diese Tatsache großes Unverständnis für uns. Ein Großteil des Haufens, der den Länderpunkt
2010 mit Schalke schon kreuzte, ließ sich dennoch erneut auf das Abenteuer ein, um die Orte abzufahren, die bei
der ersten Tour der Zeit zum Opfer fielen.
Einige Wochen vor dem Spiel hieß es dann, dass auch das dritte Auswärtsspiel nach Bukarest und Larnaka aus
Sicherheitsgründen in einem anderen Stadion stattfinden sollten. Zu unserer Freude sollte das Spiel dann doch
in Haifa im Kiryat-Eliezer-Stadion ausgetragen werden, auch wenn viele von uns 2010 zum Hoppen schon dort
waren.
Bei unserem letzten Gastspiel in Israel dauerten die Kontrollen bei der Einreise am Ben-Gurion-Flughafen
unverhältnismäßig lange und so befürchteten wir auch dieses Mal längere Wartezeiten. Doch dieses Mal verlief
die Abfertigung in einer angemessenen Zeit, was vermutlich an dem bereits vorhandenen israelischen Stempel
im Pass gelegen hat. Der Großteil von Ultras Gelsenkirchen hielt sich die Tage vor der Begegnung in Tel Aviv
auf, alle Reisegruppen bezogen einen unterschiedlichen Unterschlupf, was sicherlich dem Geldbeutel geschuldet
war. Die Tagesplanungen wurden ebenfalls größtenteils individuell gestaltet, Sightseeing gehörte jedoch zu den
meistgewähltesten Aktivitäten. Trotzdem fand der Dienstagabend, der Abend vor der Partie, gemeinsam in dem
uns noch bestens bekannten Pub direkt am Meer statt. Die Zeit vor Ort verging wie im Flug, so dass der Spieltag
schnell vor der Tür stand. Ein Teil hausierte schon in Haifa, ein weiterer Teil machte sich schon am Nachmittag
nach Haifa auf, um das B-Jugend-Spiel zwischen Maccabi und Schalke um 17:00 Uhr zu verfolgen, der Großteil
von uns traf sich allerdings gegen 18:00 Uhr, um mit dem gecharterten Bustransfer vom SFCV von Tel Aviv nach
Haifa zu fahren. Insgesamt rollten zwei Busse, ein Bus mit unserem Haufen und Umfeld, der andere Bus war mit
den restlichen Schalkern gefüllt.
Frühzeitig trafen beide Busse in der Nähe des Stadions ein. Die heimische Polizei interessierte sich absolut
nicht für uns, was in unseren Gefilden unvorstellbar ist, aber natürlich für uns eine willkommende Abwechslung
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darstellte. Die Schalker SKB waren zudem nicht vor
Ort. Auf dem Fußweg zum Gästeblock liefen uns
etliche Gestalten der Heimseite über den Weg, bis
auf ein paar neugierige Blicke beiderseits blieb aber
alles ruhig. Zunächst sammelte sich der SchalkeHaufen vor dem Gästeblock, um nach ein paar
netten Gesprächen mit unserer Zaunfahne, Trommel
und einem Schwenker problemlos in den Block zu
gehen. Das Kiryat-Eliezer-Stadion hat absolutes Flair, neben dem Stadion stehen Palmen, die aus dem Inneren
zu sehen sind und von angrenzenden Hochhäusern könnte unsere Sek SV in der BRD die Begegnung, insofern
die Bewohner mitspielen würden, bestens verfolgen. Über 20 Schalke-Zaunfahnen fanden den Weg nach Israel.
Eine positive Tatsache, auch wenn einigen Schalkern das fernsehgerechte Auslegen des Lappens scheinbar immer
noch viel zu wichtig ist. Hängt die Fahne mit Stolz auf und nicht aus dem Grund, weil sie im TV zu sehen sein
soll! Da die Ordner sehr entspannt unterwegs waren, konnten wir auch problemlos aus dem Innenraum Fotos
machen oder gar Filmen. Auch eine Tatsache, die in Deutschland grundsätzlich nur noch normgerecht mit einer
Akkreditierung läuft. Vor dem Spiel wurde in der Heimkurve bei den Green Apes eine Fahne von einem S04Fanclub aus Benin, ein Staat in Afrika, präsentiert. Der Sicherheitsdienst holte die Fahne dann mit zwei Personen
ohne wirkliche Gegenwehr sehr entschlossen zurück. Darüber hinaus präsentierten die Green Apes vor dem Spiel
noch ein Spruchband gegen die Mannschaft samt anschließendem Gepöbel. Der Grund wird wohl das verlorene
Derby gewesen sein. Ein weiteres Spruchband gegen die Mannschaft wurde auch aus dem Nachbarblock von
uns präsentiert, dort standen ebenfalls ein paar supportwillige Maccabi-Anhänger.
Bevor die Partie begann, kamen unsere Blauen
nochmal zum Gästeblock, um sich im Vorfeld schon
einmal für unsere Unterstützung zu bedanken, so
gehört es sich. Das sportlich eher uninteressante Spiel
- Schalke war schon für die nächste Runde qualifiziert
- plätscherte dann vor sich hin, der S04 lief übrigens
auch nur mit der B-Mannschaft auf, Haifa konnte
allerdings gar nichts entgegensetzen. Die Stimmung
rund um UGE war sehr bemüht, leider stimmte der
restliche Block nicht mit in die Lieder ein, ähnlich wie
beim Spiel bei Hapoel. Trotzdem hatten wir besonders
mit den anwesenden Ausgesperrten sichtlich unseren Spaß, auch das Pogen nach jeder Bude und das neue
Lied „Von der Emscher bis zum Jordan“ sorgte für Freude. Der junge Haufen neben uns wurde von mehreren
Anpeitschern angefeuert, viel kam allerdings nicht von den Israelis, lediglich das vermummte Kind am Zaun
sorgte für Belustigung. Anders die Green Apes, die mit 300-500 Ultras und Umfeld ständig in Bewegung waren,
akustisch konnten wir bis auf die Wechselgesänge jedoch nicht wirklich etwas vernehmen. Ein Minuspunkt war
zudem, dass kein Tifo-Material eingesetzt wurde.
Schalke gewann das Spiel locker mit 3:0, nach
dem Spiel kam unsere Mannschaft, die auch von
der Heimseite beklatscht wurde, dann wieder zum
Gästeblock. Anschließend ging es ohne Blocksperre
geschlossen zu den Bussen zurück, ein Teil von uns
blieb allerdings wieder in Haifa. Vielen Dank an 2x
Ultras Nürnberg! Da der S04 am folgenden Samstag
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wieder gegen Bremen spielte, reisten viele Schalker am Donnerstag wieder ab, ein paar Wenige blieben jedoch
noch ein bisschen länger und schauten sich zum Beispiel die Partie Hapoel gegen Warschau an. Die Ausreise
wurde wieder zum reinen Fragespiel, aber das war uns vorher klar, jedenfalls kamen wir nach und nach alle gut
wieder zu Hause an.

Rückblick FC Schalke 04 e.V. - SV Werder Bremen GmbH & Co. KGaA 5:0 (2:0)
Mit einem Sieg im letzten Hinrundenspiel der Saison gegen Bremen konnten wir eine sportlich sehr gute
Halbserie veredeln und den Kontakt zur Spitze halten. Zum letzten Mal im Jahr 2011 öffnete auch der Club
75 die Türen und war bestens besucht. Knapp 500 Schalker stimmten sich in unseren Räumlichkeiten auf das
Spiel ein, darunter 16 Jungs von Vak-P aus Enschede und 1x Komiti, welcher bis Februar in Deutschland weilt.
Im Außenbereich hatten, zusätzlich zum Angebot der Volxküche, Freunde von Andre aus Nürnberg einen kleinen
Stand eröffnet, wo Glühwein und Waffeln verkauft wurden, deren Erlöse an den verunglückten Freund aus dem
Frankenland gespendet werden.
Pünktlich verließ dann am Nachmittag der Mob den Club, um den nun schon bekannten Weg gen Stadion
anzutreten. Schnell fiel die doch recht hohe Anzahl der Bullen auf, besonders auf dem Parkplatz vom Stadion.
Grund ist wohl die Fanfreundschaft der Bremer zu den verhassten Essenern, welche ebenfalls beim Spiel
anwesend waren und nach der Halbzeitpause mit einer Schalparade auf sich aufmerksam machten. Wer es
noch nicht mitbekommen hat, auf Ultra-Ebene wird die Freundschaft mittlerweile nur noch von den Wanderers
Bremen, eine der unzähligen Gruppen aus der Hansestadt, getragen.
Im Block N4 hatten wir heute zwei kleinere
Veränderungen vorgenommen. Am Podest fiel
sofort die große Trommel aus Enschede auf, welche
wir testen wollten und unsere Freunde uns daher
gerne zur Verfügung stellten. Ob diese nun eine
sinnvolle Verbesserung oder Alternative darstellt,
bleibt abzuwarten, die Reaktion waren doch recht
unterschiedlich. Zudem hatten wir im Block vier,
statt der üblichen drei, Trommeln, was ein durchweg
positives Feedback gab. Optisch bot die Nordkurve
die üblichen Fahnen und Schwenker, was wieder ein sehr nettes Bild erzeugte. Auch die Stimmung im weiten
Rund konnte über viele Strecken des Spieles überzeugen und war über dem gewohnten Durchschnitt, zudem
war das Liedgut sehr abwechlungsreich gewählt. Aber gerade durch den Spielverlauf hätte durchaus mehr gehen
können, so dass für einen guten Auftritt die restlichen Tribünen öfter in die Gesänge hätten einsteigen müssen.
Die Gäste aus Bremen traten so gut wie gar nicht in Erscheinung. Selbst als sportlich für die Mannschaft noch
etwas möglich war, konnte der Gästeblock in der Nordkurve nicht vernommen werden, ein sehr schwacher
Auftritt. Optisch hingegen waren die Bremer an
dem Tag besser aufgestellt, die Zaunbeflaggung
konnte sich sehen lassen und auch einige Schwenker
waren sinvoll im Einsatz, wobei insbesondere die
Beflaggung am Zaun in Bremen aufgrund der Vielzahl
der Gruppen nicht wirklich verwunderlich ist. Zu
Spielbeginn zeigten Infamous Youth und Racaille
Verte ein gemeinsames Spruchband „Aachen Ultras
- Keep on moving forward!“. Derzeit gibt es in der
4

Aachener Szene einige Differenzen zwischen ACU und der Karlsbande, in denen insbesondere politische Aspekte
eine Rolle spielen. Ansonsten fiel der Gästehaufen nur noch durch zwei Breslauer auf, die Mitte der zweiten
Halbzeit gezündet wurden, zudem wurde noch ein Feuerwerkskörper in der Südkurve entsorgt, dazu fällt uns
nichts mehr ein. Die aktiven Bremer Gruppen haben sich mit einer veröffentlichten Stellungnahme schon von
dem Wurf distanziert.

Das Spiel gewann unsere Truppe souverän mit 5:0 und gerade Raul trug maßgeblich mit drei Toren zum Sieg bei.
Die Mannschaft bedankte sich nach Spielende mit einem großen Spruchband beim gesamten Publikum für die
großartige Unterstützung im Jahr 2011. Anschließend ließen sich Raul und Papadopoulus auch nicht lange bitten
und kamen in die Kurve, um dass Jahr 2011 mit einem lauten „Vorwärts Schalke“ zu beenden.
Der Rückweg in unsere Räumlichkeiten war unspektakulär und der Abend nahm unter Freunden ein entspanntes
Ende.

Rückblick DFB-Pokal Borussia Mgladbach GmbH - FC Schalke 04 e.V. 3:1 (1:0)
Im Achtelfinale des DFB-Pokals führte uns die Losfee an den Niederrhein. Genauer gesagt dorthin, wo die
Borussia aus Mönchengladbach seit mehreren Monaten einen sportlichen Aufschwung erlebt, den sich vor der
Saison selbst die hartgesottensten Fans der Fohlen nicht erträumt hätten. Ebenso sorgte die Tatsache, dass
Schalke seit 2006 auf einen Sieg in Gladbach wartet, im Vorfeld nicht gerade für einen unkontrollierten Ausbruch
von Euphorie.
Trotzdem unbeeindruckt von dieser Statistik machte sich UGE und Umfeld per Entlastungszug auf den Weg nach
MG-Rheydt, von wo es wie in Mönchengladbach üblich mit den Shuttle-Bussen zum Stadion ging. Ein letztes Mal
im Jahr 2011 bis zur letzten Minute alles geben und als amtierender Pokalsieger in das Viertelfinale einziehen
und somit in allen Wettbewerben überwintern, so hatten wir uns das vorgestellt. Um möglichst geschlossen
in die Gesänge einzusteigen, positionierten wir, wie in den Jahren zuvor, sowohl auf dem Zaun als auch auf
dem Podest je einen Vorsänger, die jeweils durch eine Trommel unterstützt wurden. Nachdem der obere und
der untere Teil die richtige Abstimmung gefunden hatten, legte die Nordkurve Gelsenkirchen motiviert los und
konnte sich im Stadion einige Male deutlich Gehör verschaffen. Zum Intro gab es neben den 20 von uns kleineren
Schwenkfahnen auch einige rote Fackeln im Bereich der Hugos zu sehen.
5

Auf der Heimseite konnten wir im Vergleich zum
letzten Gastspiel, insbesondere im Unterrang, einige
Fahnen mehr ausmachen. Zudem zeigte Obsession
im Oberrang ein Spruchband „Letztes Jahr noch am
Boden, heute auf dem Weg nach oben - Danke Jungs!
Danke Lucien!“. Was die akustische Unterstützung
anbelangt, präsentierte sich die Gladbacher
Nordkurve, wenn auch durch den unerwarteten
Erfolg angetrieben, etwas verbessert. Wenngleich
der Block 1900 und der Unterrang kaum miteinander
harmonierten. Obwohl sich der Block 1900 als Motor
der Kurve sieht, agierte Inferno Nord und Umfeld im
Unterrang deutlich auffälliger und konnte in wenigen Situationen das ganze Stadion animieren, akustisch kam
aus dem Block 1900 bei uns nie etwas an. Wirklich laut wurde es auf Seiten der Gladbacher allerdings nur nach
den Toren und zum Ende des Spiels.
Spätestens nach dem Gladbacher Führungstreffer in
der 18. Minute durch Juan Arango merkten wir wohl
dem Schalker Anhang als auch der Mannschaft eine
gewisse Nervosität an. Anders lässt es sich nicht
erklären, dass die Gesänge aus dem Gästeblock nur
noch halbherzig auf den Platz getragen wurden und
sich auf dem Platz kaum eine Torchance ergab. Auch
wenn Fans und Mannschaft mit neuem Schwung in
die zweiten 45 Minuten gingen, kam der Platzverweis
für den „Hunter“ zu einem denkbar ungünstigen
Zeitpunkt. Nach dem 0:2 machte sich in unseren
Reihen nur noch selten Optimismus breit. Bis sich die
Mannschaft in Unterzahl zurück in das Spiel kämpfte und Julian Draxler den Anschlusstreffer erzielte. Keinen
Schalker hielt es nun noch auf den Sitzen und angetrieben von rund 6.000 Schalkern rannte unser Team auf das
Gladbacher Tor an. Als in der 88. Minute durch einen Gladbacher Konter äußerst unglücklich das 1:3 fiel und
kurze Zeit später Jermaine Jones sich den zweiten Platzverweis abholte, war unser Pokalaus besiegelt. Dennoch
können wir auf eine erfolgreiche Hinrunde blicken und der Mannschaft mit der kämpferischen Einstellung keinen
Vorwurf machen. Womit wir nicht überglücklich, aber dennoch mit erhobenen Hauptes, den Weg Richtung Heimat
antreten konnten und wie bereits auf dem Hinweg mit dem Entlastungszug die kurze Zugstrecke absolvierten.

Rückblick Winterpause
Trainingslager Katar
Viele Bundesligavereine ziehen es in der Wintervorbereitung vor, dem kalten und meist verschneitem Deutschland
den Rücken zu kehren, um sich in südlichen Ländern in einem Traininglager mit milden Temperaturen und guten
Platzverhältnissen auf die Rückrunde vorzubereiten. Doch statt den bekannten Städten in Portugal oder der
Türkei verschlug es die Knappen nach Doha in Katar, einem doch eher unbekannten arabischen Land. Grund
genug für die Blaue Brief-Redaktion, um einen Blick über den Tellerrand zu werfen.
Katar mit der Hauptstadt Doha ist ein Emirat (Halbinsel) und liegt am persischen Golf. Das Land hat ca. 1,7
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Millionen Einwohner, wovon 80 Prozent ausländische Wurzeln haben. Katar ist im Vergleich zu anderen Ländern
sehr klein, von Süden nach Norden dehnt sich das Land rund 180 Kilometer, von Westen nach Osten 80
Kilometer aus. Das Staatsgebiet schließt einige Inseln ein. Wie alle arabischen Länder ist auch Katar stark durch
den Islam geprägt. Nach außen zeigt sich das Land liberal, aber durch viele Verbote, wie z.B der Homosexualität,
kommt die starke religiöse Prägung zur Geltung. Durch enorme Bodenschätze, beispielsweise Öl und Gas, ist
das Land finanziell abgesichert und hat mit das größte Pro-Kopf-Einkommen der Welt, so dass es in dem Land
auch Hilfebedürftigen nicht schlecht geht und diese vom Staat monatlich versorgt werden. 1963 wurde die
einheimische Fußballliga, die Quatar Stars League, gegründet, welche seit 2009 zwölf Teams umfasst. Mit dem
Rekordmeister Al-Sadd hat sich auch unsere Mannschaft im Rahmen des Trainingslagers gemessen. Durch
lukrative Verträge wurden in der jüngsten Vergangenheit viele bekannte Fußballer an den persischen Golf
gelockt, unter anderem auch der Ex-Schalker Emile Mpenza. 2004 erbauten die Scheichs mit der Aspires Sports
Academy eines der größten Trainings- und Sportstätten der Welt. Die Kosten beliefen sich auf über eine Milliarde
US-Dollar und konnten, wie vieles in dem Land, mit dem Verkauf der Öl- und Gasvorräte gestemmt werden.
Unter anderem bietet das Zentrum sieben perfekt zu bespielende Fußballfelder, auf denen sich auch unser Team
auf die Rückrunde vorbereitet hat. Fankultur ist bei den Einheimischen eher Mangelware und wenn, dann ist sie
nicht mit der europäischen Kultur zu vergleichen. Dazu aber mehr in dem Bericht von acht Ultras, welche sich den
Trip in die Ferne nicht entgehen lassen wollten:
Sonntag, 08.01.2012:
Nun war es soweit, am 1. Tag nach den Feierlichkeiten
zum zehnjährigen Bestehen unserer Gruppe ging es für
8x UGE in Richtung Katar, um die erste Reise des S04
in eben jenes Land nicht zu verpassen. Die Ausreise
gestaltete sich leider nicht so locker, aber letztendlich
saßen um 14:00 Uhr doch alle im Bomber, der uns
von Düsseldorf zunächst nach Istanbul flog. Von dort
ging es nach kurzem Stopp weiter in Richtung des
Wüstenstaates, dessen Hauptstadt Doha wir in der
Nacht von Sonntag auf Montag erreichten. Da wir
unser Hotel offiziell erst ab Montag gebucht hatten,
legten wir uns bis zum Check-In, welcher um 07:30
Uhr erfolgen sollte, in die Lounge des Bunkers, also
alles sehr entspannt.
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Montag, 09.01.2012:
Nach dem ersten Trainigsbesuch wurde dann das
Mannschaftshotel begutachtet und wir konnten
schon ein paar beeindruckende Eindrücke beim
Blick aus dem 50. Stock sammeln. Nachdem noch
zwei Kicker der Blauen beim Schwimmen überrascht
werden konnten und der Blau-Weiße-Abend wenig
spektakulär über die Bühne gegangen war, ließen
wir den Abend mit mehr oder weniger bekannten
Schalkern in einem der wenigen offiziellen Pubs im
zwölften Stock des Ramadas Hotels ausklingen. Bei den veranschlagten Preisen wurde einem aber schwindelig,
wollten die Kataris doch tatsächlich umgerechnet 18 Euro für 1,8 Liter Bier haben.
Dienstag, 10.01.2012:
Am darauffolgenden Tag begutachteten wir den Citycenter, in welchem wir bei europäischen Preisen die Zeit
verstreichen ließen, bis es endlich zum Ground des asiatischen CL Siegers Al-Sadd ging.
All Sadd - FC Schalke 04 2:1 (0:1):
Dort schauten wir uns den Testkick unserer Blauen an, die nach der 1:0-Führung mit 1:2 unterlagen. Während
wir es mit lauwarmem Burger und Cola ohne Kohlensäure entspannt angehen ließen und nur die Zaunfahnen ins
Auge stachen, versuchte sich die Heimseite an ein bisschen Support und hatte sogar relativ durchgängig mehrere
Schwenker im Einsatz. Ähnlich wie in Europa, war ein Stimmungsblock mit vielen Jugendlichen auszumachen.
Auch eine Art Vorsänger mit einem Megafon stand vor der Menge und heizte diese ununterbrochen ein. Komisch
nur, dass der Rest nur klatschte, anstatt mit in die Gesänge einzusteigen. Etwas Neues, was wir vorher noch nie
gesehen haben.
Mittwoch, 11.01.2012:
Da am letzten offiziellen Trainingstag das auf
09:00 Uhr angesetzte Training für einen Fitnesstest
abgesagt wurde, entschieden sich die drei schon
wachen Jungs den einzigen offiziellen Badestrand
Dohas zu beehren. Für knapp drei Euro fuhr uns
dafür ein Taxi einmal quer durch die Stadt. Da
würde in Deutschland wohl nicht mal die Anfahrt
mit abgedeckt sein, aber bei so viel Ölüberfluss, den
die Kataris haben, ist das Autofahren sehr günstig
und der Blick auf die Spritpreise erinnert an die
50er-Jahre in Deutschland, also wie geschenkt. Am
besagten Strand angekommen, kam dann die große Ernüchterung, da die Badesaison erst ab April startet und
dementsprechend gähnende Leere herrschte, was bei 20 Euro Badegebühr aber auch kein Wunder ist. Nach
reichlich Überlegung entschieden wir uns für eine Bananenboottour, was zu einer unvergesslichen Sache für die
anwesenden Schalker wurde und richtig Spaß machte.
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Am späteren Nachmittag sollte das nächste Highlight anstehen, nämlich eine über das Hotel gebuchte
Wüstenrally, die mit waghalsigen Abfahrten durch die Dünen ebenfalls für Spaß sorgte. Nach dem gemeinsamen
Gruppenbild ging es für uns weiter zur Grenze, von wo wir bis Saudi Arabien schauen konnnten und für uns der
Abend bei einem gemeinsamen Essen auf dem Markt ausklang. Danach trennten sich die Wege und während der
eine Teil sich auf das Zimmer verzog, entspannte der Rest bei türkischem Tee und einigen Gesprächen.
Donnerstag, 12.01.2012:
Nach unseren Erzählungen über die Bananenboottour wollte sich auch der Rest der Reisegruppe dieses Highlight
nicht entgehen lassen und fuhr mehr oder weniger sicher eine Runde auf dem gelben Geschoss. Da wir noch viel
Zeit mit dem angebrochenen Tag hatten, wurden nach dem Essen im Citycenter die Fronten an der Bowlingkugel
geklärt und sich später mit den Schalkern, welche noch ein wenig über die Kultur im Wüstenstaat gelernt hatten,
getroffen. Dort wurde nochmal lecker gespeist und bei einer Runde Wasserpfeife und netten Gesprächen ließen
wir den letzten Abend des Trainingslagers ausklingen.
Freitag, 13.01.2012:
Da unser Flieger bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag um 02:50 Uhr abheben sollte, fuhren wir relativ
zeitig wieder in Richtung Airport, um unsere alkoholhaltige Schmuggelware abzuholen, die bei der Einreise
leider einkassiert worden war. Die Rückreise gestaltete sich ähnlich wie die Hinreise und so stoppten wir kurz in
Istanbul und wechselten den Flieger gen Düsseldorf, so dass wir gegen Mittag wieder deutschen Boden unter
den Füssen hatten.
Fazit: Schönes Land, aber leider zu viele Verbote!
Rückblick Testspiel FC Schalke 04 - Vitesse Arnheim 2:1 (1:0):
Das letzte Testspiel der Rückrundenvorbereitung
sollte Schalke in Aachen gegen Vitesse Arnheim
bestreiten. Die Anreise bestritten wir zusammen mit
„Vorwärts Nordkurve!“ mit dem Zug. Die Anfahrt
verlief für die 80 Schalker trotz Polizeibegleitung sehr
entspannt, nur am Aachener Hbf wurde die Anreise
kurz unterbrochen, da die eingesetzte Hundertschaft
ein Problem mit der ACAB-Bekleidung von einem
Schalker hatten. Nach kurzer Wartezeit konnten
wir aber gemeinsam den Weg per Shuttle-Bus zum
Stadion antreten. Schalke wurde die Heimkurve
zugeteilt. Etwa 250 Arnheimer wurden in den
Gästeblock verfrachtet, verfolgten das Spiel aber
ähnlich beiläufig wie wir. Ein gemischter Haufen aus
Schalkern und Anhängern aus Enschede statteten dem
Gästeblock vor dem Spiel noch einen kurzen Besuch
ab. Außer einigen Becherwürfen und dem Austausch
von verbalen Nettigkeiten ist nichts passiert und die
Cops waren schnell zur Stelle. Der letzte Test konnte
mit einem Sieg beendet werden und die Rückreise verlief genauso ereignislos wie der Hinweg.
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Unter Freunden

Komiti
Aktuelle Lage:
Wie wir schon in der Nr. 9 berichteten, durfte Komiti endlich wieder einen Titel feiern, auch wenn es nur die
Herbstmeisterschaft war. Es war endlich soweit, das lange angekündigte und herbeigesehnte Spiel gegen
FK Bregalnica Stip zum Abschluss der Hinrunde 2011/12 kam endlich und erfüllte alle Erwartungen. Volle
Tribünen und 1.000x Komiti und Umfeld, die für ein beeindruckendes Bild sorgten. Bei dem Spiel wurde ein
gut organisiertes Pyro- und Choreoprogramm abgespult, die Videolinks waren schon in der letzten Ausgabe
nachzulesen. Neben der Pyro-Show, welche zum Ende des Spiels beim Feiern der Herbstmeisterschaft zusammen
mit den Spielern abgefackelt wurde, wurden auch einige Spruchbänder gezeigt. Ein Spruchband „Griechenland,
wir wünschen dir einen frohen neuen... Bankrott“, welches einen politischen Hintergrund hat, war den Nachbarn
aus dem Süden gewidmet. Natürlich brachte dieses Spruchband in den Tagen nach der Partie einige Schlagzeilen
in den Medien. Weiterhin gab es noch ein Spruchband „Verflucht seien die Verräter, welche ihr Volk verraten
haben“, welches einigen mazedonischen Politikern galt. Darüber hinaus gab es noch eine neue Blockfahne
über den kompletten Block mit der Aufschrift „Vardar“, die durch den Satz „Wie in den guten, alten Zeiten“ in
Anspielung auf die erfolgreichen 80er- und 90er-Jahre des größten mazedonischen Fußballvereins untermalt
wurde. Zwischendurch gab es noch eine oberkörperfreie Einlage vom Block, der wohl noch einmal für gute und
ausgelassene Stimmung sorgte.
In der Winterpause wurden zudem die 25 Jahre Komiti-Party geplant, die voraussichtlich Ende April stattfinden
soll. Zudem ist ein Kick gegen Dinamo Zagreb in Planung, aber wir lassen uns mal überraschen, auf dem Balkan
ist bekanntlich nichts sicher. Da nur zwölf Teams in der mazedonischen 1. Liga mitspielen, beginnt die Rückrunde
für unsere Freunde auch erst wieder Anfang März.
Vak-P
Aktuelle Lage:
Das letzte internationale Spiel bei Wisla Krakau
verlor Enschede mit 2:1, trotzdem stehen die Tukker
in der nächsten Runde und spielen nun gegen
Steaua Bukarest. Sollten sie die Rumänen aus dem
Wettbewerb werfen und wir ziehen ebenfalls an
Pilsen vorbei, stehen wir gegen FC Twente in der
kommenden Runde. In Polen waren übrigens nur ein
gutes Dutzend Twente-Anhänger, da der FC Twente
den Kartenverkauf einstellte. Vor Ort bekam aber
wohl auch niemand eine Karte, bittere Pille. Zum
letzten Auswärtskick nach Rotterdam reiste 700x
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Enschede mit, leider ging das Spiel bei Feyenoord mit 3:2 verloren. Heute Abend spielt Twente übrigens um
20:45 Uhr zu Hause gegen RKC Waalwijk, demnach wird sich nach unserem heutigen Kick eine UGE-Fraktion
ins Nachbarland aufmachen.
FC Twente Enschede – PSV Eindhoven 1:2 n.V. (0:0; 0:0)
„Aller guten Dinge sind drei“ dachten sich zehn
Ultras aus Gelsenkirchen und somit brachen wir zwei
Tage vor Heilig Abend auf in Richtung Niederlande.
Nach den beiden Schlappen unserer Freunde aus
Nürnberg und unseres Clubs aus Gelsenkirchen
wollten wir nun doch noch einen Pokalerfolg zum
Jahresabschluss sehen. Der Gegner der Tukkers am
heutigen Abend war niemand geringeres als PSV
Eindhoven. Harter Konkurrent im Ligaalltag und einer
der Topfavoriten im Beker Cup. Im letzten Jahr konnte
der Provinzverein aus Enschede an selber Stelle als
Gewinner und späterer Pokalsieger vom Platz gehen,
auf ein Neues!
Der Gästeblock war zur Hälfte gefüllt und die
mitgereisten Fans machten gut Alarm. Sie waren
einige Male zu vernehmen und während des Spiels
gab es des Öfteren nette Hüpfeinlagen, bei denen der
komplette Anhang mitzog. Von den Jungs im Vak-P
konnten wir den bislang besten Auftritt der laufenden
Saison verzeichnen. Teilweise stimmte das ganze
Stadion mit ein und die „Hel van Enschede“ machte
endlich ihrem Namen mal wieder alle Ehre. Der fast zwanzigminütige Dauergesang eines Hardstyleklassikers aus
dem Supportershome muss hier besonders erwähnt werden.
Auf dem Rasen war ein gutes Fußballspiel zu sehen. Ausgeglichen und Chancen auf beiden Seiten. Einzig und
allein die hohe Quote an Fehlpässen trübte den Topspielcharakter ein wenig. Tore waren leider auch Fehlanzeige
und so ging es in die Verlängerung. Auch das war ein gutes Omen, denn vergangene Saison triumphierte der
FC Twente auch erst nach 120 Minuten. Nach gut 100 Minuten war es jedoch der Gast, der das erste Tor des
Abends erzielte. Matavz traf zur Führung und kaum einer rechnete nun noch mit dem Weiterkommen. Umso
ausgelassener war dann die Stimmung nach dem Gegentreffer von Luuk de Jong zum Ausgleich. Die „Grolsch
Veste“ stand Kopf und der FC Twente war nun am Drücker. Die zweite Hälfte der Verlängerung neigte sich dem
Ende zu und die Teams gingen kaum mehr Risiko ein, um sich ins Elfmeterschießen zu retten, als ein kapitaler
Abwehrfehler zu Gunsten von Matavz das Spiel entschied. Mit seinem zweiten Treffer setzte er den Schlusspunkt
des heutigen Abends. Irgendwie hat der Fußballgott es vor Weihnachten auf den FC Schalke und seine Freunde
abgesehen, die dritte Niederlage in drei Tagen war perfekt.
Nach dem Spiel war die Laune dementsprechend und das Supportershome öffnete nur noch kurz. Wir
verabschiedeten uns zum letzten Mal in diesem Jahr und fuhren wieder nach Hause. Auf in ein neues Jahr,
dieses Mal ohne gemeinsamen Pokalsieg, dafür hoffentlich mit vielen weiteren Besuchen und tollen Spielen
miteinander!
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Ultras Nürnberg
Aktuelle Lage:
Der Glubb verabschiedete sich mit einem 0:3-Auswärtssieg in Leverkusen in die Winterpause, nicht das
schlechteste Ergebnis. Hoffen wir, dass der FCN so weitermacht. 23x Ultras Nürnberg genossen übrigens im
türkischen Belek die Zeit während des Trainingslagers, auch dieser Zeitvertreib dürfte recht angenehm gewesen
sein. Ansonsten war Ultras Nürnberg noch auf dem Fankongress, auf dem wir nicht anwesend waren, vertreten.
Wir hoffen, dass es eine starke Rückrunde für den FCN wird und wir möglichst oft bei unseren Freunden sein
können.
1. FC Nürnberg - SpVgg Greuther Fürth 0:1 (0:1):
Einen Tag vor unserem Pokalspiel in Gladbach ging es für unsere Freunde um mehr als den Einzug in die nächste
Runde. In Franken war Derbytime: Der ruhmreiche 1. FC Nürnberg gegen die grüne Vorstadt. Auf den Rängen
stellen die Fürther, trotz einiger Fortschritte, die wir natürlich nicht unter den Tisch kehren wollen, keinen richtigen
Gegner da und dementsprechend gering fiel auch das Vorgeplänkel aus. Hier mal ein Trailer, da mal ein bemalter
Zug, das war es auch schon.
Für den Großteil der 13 Mitglieder unserer Gruppe ging es erst am Spieltag nach Nürnberg. Als wir in der
Mittagszeit am Lokal eintrafen, war der Großteil von UN bereits im Stadion mit der Choreo beschäftigt. Diese
sorgte bereits im Vorfeld für Ärger, wurde das Vorhaben, eine Blockfahne am Dach hochzuziehen, untersagt,

Grund dafür wieder mal die Statik im Max-Morlock-Stadion. Die Choreo fiel dadurch vermeintlich unkreativ aus
und bestand lediglich aus Silberfolienfahnen, die die ganze Kurve bedeckten, optisch trotzdem recht ansprechend.
Untermalt wurde die Choreo mit einem Feuerwerk, dass die Ausgesperrten beitrugen. Die Fürther statteten den
Gästeblock mit grün-weißen Leibchen und Pompons, ähnlich wie von Cheerleadern, aus. Zudem wurde eine
runde Blockfahne mit Kleeblattlogo hochgezogen, die auch gleichzeitig als Sichtschutz für die anschließende
Pyro-Show, bestehend aus Rauch und Blinkern, herhielt. Der Auftritt der Gäste konnte sich ebenfalls sehen
lassen. Mehr als ein solider Auftritt, auch wenn sie akustisch in der Nordkurve nicht zu vernehmen waren. Die
Nürnberger konnten in der ersten Halbzeit nicht überzeugen und spätestens nach dem Gegentor in der 15.
Minute plätscherte die Stimmung bis zur Halbzeit vor sich hin. In der zweiten Halbzeit konnte sich die Nordkurve
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aber steigern. Geholfen hat es letztendlich nichts und trotz Überzahl wurde das Spiel verloren.
War die Stimmung zu diesem Zeitpunkt bereits ziemlich geladen, explodierte sie völlig als die Mannschaft in die
Kurve kam und zeitgleich die Fürther ein Derbysieger-Spruchband entrollten. Den nun folgenden Platzsturm hat
mit Sicherheit jeder in den Medien verfolgt. Den Strafen, die jetzt folgen werden, muss sich die Nordkurve nun
stellen. Wir hoffen aber, dass der FCN nicht zu Kollektivstrafen greift. Eine Zusammenfassung der Ereignisse sind
auf http://yabasta.blogsport.de/2011/12/23/schande nachzulesen.

Ultras für GE
Auch der letzte Stand auf dem Weihnachtsmarkt
2011 lässt sich als voller Erfolg verbuchen. Neben
Leckereien zogen wir erneut eine Tombola auf, die
durch die Vielzahl an Preisen aus Enschede, Nürnberg
und Gelsenkirchen regen Zuspruch fand. Vielen Dank
an dieser Stelle an alle Spender und Unterstützer!
Zum ersten Mal waren wir gemeinsam mit dem
Schalker Fanprojekt an einem Wochentag, der
Freitag vor Heilig Abend, auf dem Gelsenkirchener
Weihnachtsmarkt vertreten, was sicherlich eine gute
terminliche Wahl war, da viele Gelsenkirchener noch
die letzten Besorgungen für die Feiertage erledigten.
Mit Flyern machten wir auf unser Engagement
aufmerksam, so dass wir im Zeitraum von 10:00-18:00 Uhr kaum Pause machen konnten. Insgesamt nahmen
wir wieder eine stolze Summe von weit über 2.000 Euro ein, die in den nächsten Wochen an fünf verschiedene
Einrichtungen in Gelsenkirchen gespendet wird. Auf www.ultras-ge.de und natürlich im Blauen Brief werden wir
von den Spendenausgaben berichten.

Original 75 - Unsere Stadt
Im heutigen Teil unserer Serie „Original 75 - Unsere
Stadt“ befinden wir uns im Stadtteil Erle, welcher
sich im Osten Gelsenkirchens befindet. Erle ist
7,73 km² groß, bevölkert derzeit knapp 27.000
Einwohner und ist unterteilt in Erle, Berger Feld
und Middelich. Fast alles, was Erle freizeitmäßig zu
bieten hat, befindet sich auf dem Berger Feld, das in
Fachkreisen mittlerweile in Schalker Feld umbenannt
wurde. Neben unserer Arena ist noch das MultiplexKino und das Sportparadies dort ansässig. Die Arena
sollte jedem Leser bekannt sein, weshalb hierauf
nicht genauer eingegangen wird. Bei dem MultiplexKino handelt es sich mit nerun Sälen um das größte
Kino in Gelsenkirchen. Das Sportparadies ist ein Komplex aus Schwimmhalle, Freibad, Eislaufhalle, Schießstand,
Kegelbahnen und einer Sportbar. Wie manchen Lesern vielleicht noch in Erinnerung sein dürfte, nutzten auch
unsere Freunde aus Skopje die Schwimmhalle samt Wellenanlage bei ihrem Besuch im vergangenen Februar bei
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uns, um sich nach der langen Busfahrt zu erfrischen. Die Eishalle ist zudem die Spielstätte des Eishockeyclubs
Gelsenkirchen 2000, auch bekannt als Schalker Haie. Des Weiteren gibt es den Golfclub Haus Leythe, dessen
Name auf den ehemaligen Adelssitz zurückzuführen ist und dessen Clubhaus an genauer derselben Stelle gebaut
und dieselben Maße wie der einstiege Schweinestall haben musste. Grund war, dass die Grundkonstruktion des
Dreierkomplexes, Wohnhaus, Scheune und Stall, behalten bleiben sollte. Haus Leythe war einst ein prachtvolles
Schloss, vom Typ münsterländische Wasserburg, welches sich nicht vor einem Vergleich mit Schlössern wie in
Herten oder Schloss Berge verstecken musste. Ab 1800 wurde es allerdings nur noch als Pachtgut vermietet
und verfiel dadurch mit der Zeit, bevor es 1860 ganz abgerissen wurde. Es wurde auf den Grundmauern ein
zweistöckiges Gutshaus errichtet. 1894 begann die Zeche Graf Bismarck mit Schacht III die Kohleförderung in
direkter Nähe des Gutshauses. 1955 brannte der oben genannte Schweinestall ab und wurde 1990 komplett
abgerissen. Die Scheune wurde 1992 aufwendig renoviert, sie entstand um 1960 und besitzt ein seltenes
Ständerfachwerk. Seit 1984 steht Haus Leythe als Bodendenkmal auf der Denkmalliste. Mit der Cranger Straße
besitzt Erle eine der bedeutendsten Verbindungswege unserer Region. Hier sollen schon römische Legionen und
Napoleon entlang marschiert sein. Heute hat sie eine Länge von fünf Kilometern und ist mit 2.942 Einwohnern
nach der Horster Straße, die 3.190 Einwohner beherbergt, die bewohnteste Straße Gelsenkirchens. Hier befindet
sich auch das Geschäftszentrum von Erle. Auch die Naturfreunde kommen nicht zu kurz, so gibt es in Erle doch
einige schöne Parks, zum Beispiel der Entenpark inklusive dem Erler Ententeich im Westen des Berger Feldes.
Hervorheben wollen wir noch den Park „Tunnel Erle“, welcher sich über einem Autobahntunnel befindet. Soweit
zum allgemeinen Teil über Erle, in der nächsten Ausgabe folgt der Sportteil über Erle.

Gemischte Tüte
DFB-Strafen: Wer sich schon immer gefragt hat, wofür eigentlich die vom DFB verhängten Strafen,
beispielsweise für das Abbrennen von Pyrotechnik, genutzt werden, der sollte mal auf http://www.dfb.de/index.
php?id=500014&tx_dfbnews_pi1[showUid]=30358&tx_dfbnews_pi4[cat]=221 klicken. Bis zum 11. November
2011 wurden insgesamt 1.003.577 Euro an Strafgeldern von den Vereinen an den DFB gezahlt.Durch die Strafen
werden Projekte wie die DFB-Stiftung Egidius Braun, die DFB-Stiftung Sepp Herberger, die Bundesligastiftung und
andere Stiftungen unterstützt. Erstmals wird auch der 2010 gegründeten Robert-Enke-Stiftung, die sich unter
anderem mit dem Krankheitsbild Depressionen befasst, ein Teil der Vertragsstrafen gestiftet. Somit erscheint die
mediale Hetzjagd, welche das Abbrennen von Pyrotechnik in regelmäßigen Abständen als Randale darstellt, in
einem ganz anderen Licht. Im Prinzip sind die Pyromanen in Deutschlands Stadien reine Wohltäter, zaubern sie
doch regelmäßig südländische Atmosphäre in die Stadien und engagieren sich nebenbei noch für wohltätige
Zwecke.
Amsterdam: Das abgebrochende Pokalspiel zwischen Ajax Amsterdam und dem AZ Alkmaar sorgte auch in
der deutschen Presse für viel Aufsehen. Ein 19-jähriger stürmte auf das Spielfeld und attackierte dabei den
Torwart von Ajax Amsterdam. Dass sich dieser erfolgreich wehrte, ist nun nicht das größte Problem für den
Angreifenden: Sein bestehendes Stadionverbot wurde um ganze 30 (!) Jahre verlängert, er wurde zu einer
Freiheitsstrafe von sechs Monaten, von der zwei Monate auf Bewährung ausgesetzt wurden, verurteilt und zu
allem Überfluss soll er außerdem für die Kosten des daraufhin abgebrochenen Spiels aufkommen. Eine völlig
überzogene Praxis, die auch schon der FC St. Pauli gegen den becherwerfenden Fan im letzten Jahr angewandt
hat. Das Nachholspiel sollte erst zu einem Geisterspiel werden, der niederländische Fussballverband revidierte
aber diese Entscheidung und nun dürfen Kinder unter 13 Jahren kostenlos ins Stadion und in Sechsergruppen
jeweils von einem Erwachsenen begleitet werden.
Norwegen: Die norwegischen Supporters gründeten unter dem Namen „Fotball skal spilles i helgen“, was
übersetzt „Fußball soll am Wochenende gespielt werden“ eine Initiative, die zum Ziel hatte, die Montagsspiele
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in der ersten Liga abzuschaffen. Dabei verwendeten die Gruppen nicht nur die gleichen Spruchbänder, T-Shirts
und Aufkleber mit passendem Slogan, sondern verzichteten an Montagsspielen in den ersten zehn Minuten auf
Support. Einzelne Gruppen reisten bei Auswärtsspielen am Montag gar nicht erst an oder ließen ihren Platz
in der Heimkurve für die ersten zehn Minuten leer. Der Protest hatte Erfolg und nach Ablauf der aktuellen
Fernsehverträge werden ab der Saison 2013 alle Spiele am Wochenende stattfinden. Mehr dazu gibt es unter
http://www.ultras-tifo.net/news/661-norwegian-protest-football-in-weekends.html zu lesen.
Aachen: Beim Heimspiel der Alemania Aachen gegen Wismut Aue wurden die Aachen Ultras von Personen aus
der eigenen Fanszene attackiert.
In einer Stellungnahme beschuldigen die Aachen Ultras Mitglieder der Alemania Supporters und der Karlsbande
für den Angriff und berichten darüber hinaus von „Juden“-Rufen seitens der Angreifer. Die Karlsbande bestreitet
eine Beteiligung an dem Angriff. Mit einem offenen Brief an Alemania Aachen erklärten sich Racaille Verte
mit den Aachen Ultras solidarisch und fordern, genauso wie die ACU in ihrer Stellungnahme, den Verein auf,
sich gegen rechtspolitische Fangruppen zu positionieren. Auch wir verurteilen bekanntlich jegliche Form von
antisemitischen und rassistischen Aktionen, aber eine Ultra-Gruppe sollte sich hinterfragen, wenn sie bei
Problemen in der eigenen Szene die Hilfe des Vereins fordert, anstatt die Dinge selber zu regeln.
Frankfurt: DFB und DFL haben die Ergebnisse ihrer in Auftrag gegebenen Studie zum Thema Pyrotechnik
veröffentlicht. Der Studie zufolge sind 84 Prozent der Fußballfans gegen Pyrotechnik. Wenn wir die Umfrage
der Studie genauer betrachten, stellen wir fest, dass diese alles andere als repräsentativ sind. So wurden 2.000
Menschen angerufen, von denen sich lediglich 960 als fußballinteressiert herausstellten. Diesen 960 Menschen
wurden dann eindeutige Suggestivfragen gestellt. Dies bedeutet, dass die Fragen so gestellt wurden, dass als
Antwort ungefähr das herauskommt, was der Fragende sich als Antwort wünscht. Einmal mehr zeigt sich also,
dass das Interesse an einer sachlichen Debatte seitens DFB und DFL nicht vorhanden ist. Stattdessen wird ein
scheinbares Interesse vorgeheuchelt, um die Diskussion dann beispielsweise durch solche unseriösen Studien im
Keim zu ersticken.
ZDF-Reportage: Am vergangenen Samstag ging es im bekannten „ZDF-Sportstudio“ rund um Fans. Strukturiert
war die Sendung in drei Themenblöcke: 1. Streitthema „Pyrotechnik“, 2. Ultras - Fans oder Fanatiker und 3. Neue
Demension der Gewalt. Zu Gast waren Hendrik Große-Lefert (DFB-Sicherheitsbeauftragter), Helmut Spahn (ExDFB-Sicherheitsbeauftragter), Christian Heidel (Manager Mainz 05), Jannis Busse (Sprecher der Pyro-Kampagne)
sowie im weiteren Verlauf Jonas Gabler (Autor von dem Buch „Die Ultras“), Philipp Markhardt (Sprecher Pro
Fans), Bernhard Witthaut (GdP-Vorsitzender) und der Leiter der Koordinationsstelle der Fanprojekte Michael
Gabriel. Allgemein lässt sich sagen, dass bei allen Themen eine durchaus sachliche Diskussion geführt wurde und
auch Themen wie Polizeieinsätze oder die Absage des DFB an die Pyro-Kampagne kritisch hinterfragt wurden.
Positiv ist noch der Auftritt von Jannis Busse (Ultras Hannover) zu erwähnen, der dort die Pyro-Kampagne sehr
gut repräsentiert hat. Die Sendung lässt sich unter http://www.zdf.de/zdfmediathek anschauen.
Wien: Die Urteile sind gesprochen. Alle Angeklagten wurden wegen Landfriedensbruch schuldig gesprochen.
Lediglich die Anzeigen bezüglich Schwerer Körperverletzung und Sachbeschädigung wurden bei einigen
Wenigen nicht weiter erhoben. Ein Umstand, der uns sehr traurig stimmt. Hart erwischt hat es den Vorsänger
der Ultras Rapid, der mit 14 Monaten ohne Bewährung, unter anderem wegen Rädelsführerei, verurteilt wurde.
Ein weiterer Fan, der wohl maßgeblich an der Auseinandersetzung am Westbahnhof beteiligt war, muss für zehn
Monate hinter Gitter. Vier weitere Rapidler wurden mit Geldstrafen zwischen 3.420-4.500 Euro belangt, der Rest
„nur“ mit Bewährungsstrafen. Es ist davon auszugehen, das die Verteidiger Rechtsmittel einlegen, so dass die
Urteile nicht rechtskräftig werden.
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