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Termine

11.02.2012, 18:30 Uhr
Bor. M´gladbach - FC Schalke 04
Stadion im Borussia Park

16.02.2012, 19:00 Uhr
Viktoria Pilsen - FC Schalke 04 
Stadion města Plzně

19.02.2012, 15:30 Uhr
FC Schalke 04 - VFL Wolfsburg
Arena auf Schalke
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Glückauf Nordkurve!

Der heutige Gegner heißt Mainz 05, gedanklich sind also drei Punkte vorprogrammiert, zumal unsere Blauen derzeit 
sehr gut aufgelegt sind und punktgleich mit dem Tabellenführer FCB auf dem dritten Rang stehen. An die Meisterschaft 
denken wir erst gar nicht, viel mehr an das schon sehr gute Punktepolster auf einen Tabellenrang ohne internationale 
Teilnahme in der kommenden Saison.

Neben dem sportlichen Erfolg läuft es momentan auch in der Kurve sehr gut, gegen Stuttgart und in Köln haben wir 
die Nordkurve Gelsenkirchen würdig präsentiert, lasst uns heute an die Auftritte anknüpfen!

In der letzten Woche ging Rudi Assauer mit seiner Alzheimer-Erkrankung an die Öffentlichkeit. Eine tückische Krankheit, 
die die Betroffenen wie auch die Angehörigen stark belastet und leider nicht heilbar ist. Wir wünschen ihm wie seinen 
engsten Begleitern daher alles Gute für die Zukunft. Möge die Krankheit so langsam voranschreiten wie es nur geht. 
Lasst uns gemeinsam hoffen, dass Rudi mit Schalke noch viele schöne Momente erleben wird!

Trotz seiner Erkrankung möchten wir auch ein paar kritische Töne 
anschlagen. Die Bekanntgabe der Krankheit erfolgte exklusiv in der großen 
Boulevardzeitung des Springerverlags Anfang der Woche. Die Art und Weise 
der Veröffentlichung passt perfekt in das typische Muster des Blatts. Ihr glaubt 
doch nicht ernsthaft, dass das Blatt aus reinem Mitgefühl mit Assauer und 
den vielen weiteren Alzheimerpatienten seitdem täglich mit einem großen 
Artikel zu dem Thema aufwartet? Vielmehr beweist es eindrucksvoll Assauers 
dicke Bande mit Verantwortlichen dieser Zeitung wie man sie sonst z.B. von 
Dieter Bohlen kennt. Nicht umsonst wird Assauers Autobiographie „Wie 
ausgewechselt. Verblassende Erinnerungen an mein Leben“, die seit diesem 
Wochenende im Handel erhältlich ist, in den Artikeln ständig erwähnt und 
damit ordentlich gepusht. Genau diese Verbindung von Assauer zu dem 
Schmierblatt und seine Selbstinszenierung hat maßgeblich dazu beigetragen, 
dass er in seiner aktiven Zeit auf Schalke nicht nur Freunde hatte.

Auch wenn er nicht unumstritten war, hat er auf Schalke vieles geleistet und insbesondere für Viele aus unseren Reihen 
„ihr“ Schalke geprägt. Aus diesem Grund werden wir Rudi mit einem eigens gefertigten Doppelhalter unseren Respekt 
zollen.

Ein weiteres trauriges Ereignis hat sich am Mittwoch in Ägypten abgespielt. Nach dem Spiel zwischen den Clubs Al-
Masri und dem ägyptischen Rekordmeister Al-Ahli aus Kairo kam es zu Ausschreitungen, bei denen über 70 Menschen 
starben und Hunderte verletzt wurden. Nicht nur der Ausgang der Partie, ein 3:1-Heimsieg gegen den haushohen 
Favoriten aus der Hauptstadt, deutet auf Gründe für die Gewaltexzesse hin, die abseits des Spielausgangs zu suchen 
sind. So spielten die 2007 gegründeten Ultras Ahlawy eine wichtige Rolle bei den Protesten der Bevölkerung, die 
letztendlich zum Sturz des ägyptischen Präsidenten Mubarak im vergangenen Jahr führten. Ihre gute Organisation, 
ihre Bereitschaft sich in den vordersten Reihen den aufgestachelten Bullen und den Pro-Mubarak-Anhängern 
entgegen zu stellen, hat ihnen unter den Demonstranten nicht nur viel Respekt eingebracht, sondern der gesamten 
Protestbewegung geholfen. Während der Revolution wurden zwei Ultras von Einsätzkräften erschossen. Jene Ultra-
Gruppe wurde am vergangenen Mittwoch nach der Partie massiv angegriffen. Kurz nach den Vorfällen kam daher der 
Verdacht auf, dass die Angriffe vom immer noch an den Hebeln der Macht sitzenden Militärrat aus Rache zumindest 
geduldet wurden. Für ein abschließendes Urteil ist es zu früh, in jedem Fall ein verdammt trauriges Ereignis. Wer sich 
mehr für die Hintergründe interessiert, dem sei das 11 Freunde-Interview aus 2011 auf http://www.11freunde.de/
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international/139306 mit dem Sprecher der UA07 ans Herz gelegt.

Die letzte Hiobsbotschaft dieser Woche kommt aus der deutschen Politik. Offenbar ist Mecklenburg-Vorpommerns 
Innenminister Caffier vor lauter Kälte das Hirn weggefroren, anders können wir den Vorschlag, die deutschen 
Stadien künftig mittels Gesichtsscanner zu überwachen, nicht entschuldigen. Sollte der aktuelle Vorsitzende der 
Innenministerkonferenz diesen Vorschlag gar bei klaren Verstand geäußert haben, hat der Mann aus den dunklen 
Kapiteln der deutschen Vergangenheit offenbar nichts gelernt.  Sein Vorschlag sieht vor, dass besagte Gesichtsscanner 
zur Identifizierung von Zuschauern mit Stadionverbot oder einem Eintrag in der Willkür-Datei Gewalttätersport 
eingesetzt werden sollen. Das muss sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Welche Schikanen das für die Betroffenen 
bedeutet, kann sich jeder halbwegs mit offenen Augen durchs Leben schreitende Mensch vorstellen.

Offenbar träumen immer mehr Mächtige von Szenarien wie sie in George Orwells Roman 1984 . Übrigens, eine 
Lektüre, die bestens für arschkalte Winterabende geeignet ist. 

Rückrundenauftakt, endlich wieder Bundesliga! Auch im neuen Jahr war der Club 75 wieder einmal gut besucht 
und bei Fleisch vom Grill und Kaltgetränken wurde sich auf die Partie gegen den VfB Stuttgart eingestimmt. Der 
Spieltagstreff lockte erneut viele interessierte Schalker aus dem VNK-Kreis an, sehr gut! Zeitlich wurde der Weg gen 
Stadion mit einem erneut hohen Polizeiaufgebot angetreten.

Am Vortag fand im Club 75 ein Stimmungsabend statt, bei dem sich viele UGE-Mitglieder und VNK-Aktivisten einfanden 
und sich über sämtliche Themen, welche mit dem Thema Stimmung zu tun haben, austauschten. Zudem wurden 
von über 200 Anwesenden auch zwei neue Lieder getestet, wovon ein Lied beim Spiel gegen den VfB eine Chance 
bekommen sollte. So war es beim Einsingen und dem Test des neuen Liedes in der Nordkurve nicht verwunderlich, dass 
der neue Gesang recht schnell im Mittelblock verbreitet wurde. Diejenigen, die sich das Lied noch nicht eingeprägt 
haben, können den Liedtext auf der letzten Seite vom Blauen Brief studieren. Wer das Liedgut der Schalker Nordkurve 
kennt, der weiß, dass uns seit geraumer Zeit ein eigener Stil wichtig ist und wir keine Melodien aus deutschsprachigen 
Kurven übernehmen wollen, daher wird es die zweite Neukreation auch nicht in unsere Kurve schaffen, da es schon 
eine andere Kurve in der BRD singt. Wer sich jetzt fragt, was das alles soll, dem sei gesagt, dass wir den Anspruch haben 
unsere Fanszene durch ein abwechslungsreiches, auf Schalke 04 zugeschnittenes Liederrepertoire vom Einheitsbrei der 
Liga abzuheben. Wenn Schalke nicht beliebig ist und das wird wohl kein Schalker behaupten wollen, dann dürfen es 
unsere Lieder auch nicht sein. Jede andere Szene in Deutschland soll wissen, wer da ihre Straßen und Stadien rockt. 

 Rückblick FC Schalke 04 e.V. – VfB Stuttgart 1893 e.V. 3:1 (1:0)
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Also schaufelt euch die Melodien und Texte drauf, diverse Karnevalsrotze und anderer „Partykram“ kann ja auch jeder 
Zweite in- und auswändig.

An Tifo-Material hatten wir am heutigen Tag wie 
gewohnt zahlreiche Fahnen und Doppelhalter im 
Block, was ein gutes Bild in der Nordkurve abgab. Der 
Gästeblock füllte sich mit rund 4.000 Anhängern der 
Schwaben, wobei die führende Gruppe Commando 
Cannstatt auffallend spät im Block ankam. Gerüchten 
zufolge hatten die Ultras wohl auch eine Anwältin mit 
auf den Trip in den Ruhrpott gebracht, Grund dafür 
sind schlechte Erfahrungen mit der Polizei und dem 
Ordnungsdienst in Gelsenkirchen.

Die Partie begann für unsere Knappen sehr gut, Matip 
traf nach einer Ecke bereits in der dritten Minute zum 
1:0. Auch auf den Rängen konnten wir zu Beginn 
ebenfalls ein Zeichen gegen die Gäste setzen, so 
wurden einige Artikel aus der Stuttgarter Fanszene 
präsentiert, eine erkennbare Reaktion blieb jedoch 
aus. Trotz der frühen Führung war die Stimmung in 
der ersten Halbzeit allerdings nur durchschnittlich 
bis phasenweise gut und konnte nicht an die sehr 
guten Auftritte aus der Hinrunde anknüpfen. Die 

Cannstatter Kurve erwischte einen schlechten Tag und war nur kurz vor dem Anpfiff bei uns zu hören. Davon 
ab wollen wir bemerken, dass auch die Stuttgarter seit längerer Zeit auf einen eigenen Liederstil setzen und 
sich nicht wahllos ihr Liedgut anderen Kurven zusammenklauen. Optisch wussten die Schwaben hingegen zu 
überzeugen. Nicht nur die Zaunbeflaggung der Stuttgarter wusste zu gefallen, sondern auch der Einsatz von 
Fahnen und einigen Doppelhaltern. Nach dem Seitenwechsel spielten die Blauen weiterhin munter auf und 
Papadopoulos erhöhte die verdiente Führung. Die Leistung der Nordkurve steigerte sich von Zeit zu Zeit und 
erreichte eine gute Lautstärke.

Positiv zu erwähnen ist, dass wir Kanne zurück in der Kurve begrüßen durften und Dennis nicht mehr alleine auf 
dem Podest steht. Nachdem die Mannschaft mit dem Endstand von 3:1 verabschiedet wurde, ließ der Großteil 
den Abend gemütlich in unseren Räumlichkeiten ausklingen.

Am Freitag vor dem Auswärtsspiel in der Domstadt machten sich etwa 250 
Schalker auf den Weg nach Lotte, um auch im neuen Jahr unsere Zweite 
Mannschaft lautstark zu unterstützen. Schon bei der Einfahrt ins Stadtgebiet 
leuchteten die ersten Fackeln auf und ließen die Vorfreude auf einen schönen 
Freitagabend steigen. Angekommen, fühlten wir uns dann fast wie auf einem 
Bauernhof. Matschige Wiesen, Felder und auch der Geruch ließen sich auf eben 
diesen zurückführen. Trotzdem beschweren wir uns nicht, mal ein etwas anderes 
Stadion abseits der modernen Arenen in der Liga. Das Stadion, welches leider 
auch schon den Namen eines Sponsors hat, bestand aus zwei Sitzplatz- und 

 Rückblick VfL Sportfreunde Lotte e.V. - FC Schalke 04 Amateure 2:0 (1:0)
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einer Stehplatztribüne. Hinter einem Tor prangte lediglich eine große Sponsorenwand.
 
Um 19:00 Uhr startete dann das Spiel und die Nordkurve Gelsenkirchen meldete sich lautstark zu Wort. Auch das 
frühe 1:0 für die Heimmannschaft änderte nichts an der guten Stimmung. Neue Lieder, Hüpf- und Pogoeinlagen 
wurden ausprobiert und sorgten für reichlich Spaß im Gästeblock, zudem gab wurde ein Blinker gezündet. Kurz 
nach der Halbzeit erhöhten die Sportfreunde dann auf 2:0, doch die Nordkurve lieferte weiterhin einen guten 
Auftritt ab. Der stimmungsorientierte Haufen der Heimfans befand sich links von uns auf gleichen Tribüne. Rund 
20 junge Anhänger versuchten die Jungs aus Lotte anzupeitschen, wir konnten sie allerdings nicht vernehmen.

Nach dem Spiel bedankten sich Spieler und Trainer bei den mitgereisten Fans und nachdem wir die mitgereiste 
Sek SV, die vor dem Stadion stand, begrüßten, ging es schnurstracks nach Hause.

Am zweiten Spieltag nach der Winterpause stand das Auswärtsspiel beim 1. FC Köln an. Wegen der traditionellen 
Rivalität, welche ihre Wurzeln in längst vergangenen Jahrzehnten hat und nicht zuletzt aufgrund der wachsenden 
Freundschaft zwischen Teilen der Kölner Szene und dem schwarz-gelben Dreckspack gelebt wird, zählt der alte 
„Westschlager“ sicherlich zu den besonderen Partien einer jeden Saison. Im Vorfeld der Partie entschieden wir 
uns für eine Anreise abseits der üblichen Route in die Domstadt und so kam es auch, dass der Weg nach Köln für 
unseren 400 Schalker umfassenden Tross zumindest bis zum Bahnhof Köln-Deutz bullenfrei blieb. Leider ein viel 
zu seltener Luxus, für den es sich aber absolut lohnt auch mal einen Umweg in Kauf zu nehmen.

Der Weg in Köln zum Stadion lief ohne 
erwähnenswerte Vorkommnisse ab und wir 
positionierten uns zeitig im Gästeblock. Sämtliches 
Tifo-Material wurde im Vorfeld vom FC Köln verboten 
und so fanden lediglich Trommel und Zaunfahne ihren 
Weg in den Block. Vor dem Anpfiff waren schon ein 
paar gegenseitige Schmähgesänge zu vernehmen, 
soweit es das nervtötende Vorprogramm im Stadion 
zuließ. Außerdem vertrieben wir uns die Zeit zum 
Spielbeginn mit dem Einproben eines neuen Liedes.

 Rückblick 1.FC Köln GmbH & Co. KGaA - FC Schalke 04 e.V. 1:4 (1:0)
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In der ersten Halbzeit ging Köln früh in Führung und 
während die Antwort auf dem Platz zunächst ausblieb, 
konnte sich die direkte Reaktion auf den Rängen 
des Gästeblocks absolut sehen und hören lassen. 
Leider konnte sich der Großteil des Gästeblocks 
nicht motivieren das Niveau bis zur Halbzeitpause zu 
halten. Dies sollte sich in der zweiten Halbzeit ändern, 
denn spätestens nach dem Ausgleich wurde es richtig 
laut. Der Oberrang zog bei fast allen Liedern mit und 
unsere Lieder schepperten durch das Stadion. Dieser 
starke Auftritt der Nordkurve Gelsenkirchen wurde 
gekrönt von drei weiteren Treffern der Mannschaft, 
welche die Demütigung der Kölner vollendeten. 

Die Boyz Köln versuchten mittels der Präsentation einer gezogenen Fanclub-Fahne aus Mondorf und einem 
Nordkurve-Schal wenigstens einen Stich zu landen, doch auch das sollte nicht klappen, da die Aktion dank 
eines weiteren Treffers im Gästeblocks fast völlig unterging. Das war allerdings das einzige Mal, dass sich 
die Heimseite abgesehen vom Torjubel in der ersten Halbzeit etwas in Szene setzen konnte. Ansonsten war 
es der wohl schlechteste Kölner Heimauftritt, den wir in den letzten Jahren erleben durften, denn auch die 
Stimmung war fast einem Stimmungsboykott gleichzusetzen. Zu erwähnen ist noch, dass die Wilde Horde 

während des Spiels neben einem Spruchband zu 
einem vereinsinternen Thema zwei weitere Plakate 
präsentierte. Das erste Spruchband „DFB: Ehrlicher 
Dialog statt Entscheidung von oben“ spielt auf das 
Verhalten vom DFB in der Pyrotechnik-Debatte an. 
Das zweite Spruchband „DFL: 9 Mal Sonntags - 
Europapokal in Kölle?“ bezieht sich auf die Tatsache, 
dass für den FC Köln bereits neun Spiele in dieser 
Saison auf einen Sonntag terminiert wurden, obwohl 
der FC nicht international mitspielt. Bekanntlich 
sind auch wir der Meinung, dass Bundesliga-Spiele 
grundsätzlich nicht an einem anderen Tag und auch 

nicht zu einer anderen Zeit als samstags um 15:30 Uhr ausgetragen werden sollten. Darüber hinaus wurde dem 
ehemaligen Kölner Heinz Flohe per Spruchband zum Geburtstag gratuliert.

Nach dem gemeinsamen Feiern mit der Mannschaft wurde die Heimreise angetreten. Hier kam es bis zum Bahnhof 
Deutz zu keinen erwähnenswerten Vorkommnissen. Dort warteten allerdings einige wenige streitsüchtige Kölner, 
die beim Anblick der anrückenden Masse das Posen hinter der rasch eingerichteten Polizeikette vorzog. Dumm 
nur, dass genau die Kette den Weg zum Gleis versperrte und keiner der Strategen in Uniform daran dachte, 
dass hunderte nachrückende Fußballfans drängeln könnten. Es folgte wie so oft der Griff zum Pfefferspray, um 
per Rundumschlag diverse Menschen ohne Fluchtmöglichkeit außer Gefecht zu setzen. Als sich die Situation 
wieder etwas beruhigte und der Großteil der Meute über Schleichwege die Kette umgangen hatte, wählten 
wir zur Verwunderung der Einsatzkräfte nicht den Sonderzug, sondern eine Regelverbindung zur Heimreise. In 
Leverkusen-Opladen sammelten wir dann die Sektion Stadt- und Stadionverbot, die sich einige Stunden die Zeit 
vertreiben musste, ein. Bis Essen Hbf fuhr die Hundertschaft mit und war über unseren restlichen Heimweg sehr 
verwundert, so dass sie ratlos war und ausstieg. Weiter so!

Vielen Dank an 10x Enschede und 6x Nürnberg!
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Komiti  

Aktuelle Lage:

Derzeit ruht in Mazedonien der Ball, bei den derzeitigen Witternungsverhältnissen sicherlich auch nicht die 
schlechteste Variante, daher gibt es auch vom Balkan nicht wirklich etwas zu berichten. Leider mussten unsere 
Freunde von Komiti, die zur 10 Jahre Ultras Gelsenkirchen-Party anwesend waren, schon wieder abreisen, 
dennoch werden die Jungs in absehbarer Zeit ein paar Impressionen, die sie bei uns gesammelt haben, in die 
Tasten hauen, so dass wir wieder etwas mehr Lesestoff von Komiti haben.

Die 25 Jahre Komiti-Party nimmt wohl Form an, wenn alles glatt läuft, dann kickt Vardar am 25.04.2012 um 
20:30 Uhr gegen Dinamo Zagreb und anschließend wird das Jubiläum gefeiert. An diesem Tag wird dann nicht 
nur der Geburtstag von Komiti Skopje gefeiert, sondern auch das 65-jährige Bestehen von Vardar. Für den Tag 
und das Spiel wird momentan schon sehr viel geplant und da das Rahmenprogramm sehr kostenspielig wird, ruft 
Komiti zur Spende auf. Jeder, der ein paar Euro spenden möchte, kann das über http://tinyurl.com/7c82sxj tun.

Vak-P 

Aktuelle Lage:

Aktuell sieht es beim FC Twente sportlich gesehen sehr gut aus, nur zwei Punkte trennen den FCT vom 
Spitzenreiter PSV. Hoffen wir mal, dass sich die Serie beim morgigen Kick, übrigens auch wieder mit einer 
Schalker Fraktion, fortsetzt.

FC Twente Enschede - RKC Waalwijk 5:0 (2:0):

Der FC Schalke hat mit einer überzeugenden Leistung die Rückrunde erfolgreich eingeleutet und die Schwaben 
des VfB Stuttgart aus der Arena gefegt. Nach dem Spiel wurden die Autos gefüllt und 4x UGE und ein paar 
andere Schalker machten sich auf die Autobahn Richtung Enschede. Hier spielten am selben Abend die Tukkers 
gegen den Neuling in der Liga aus Waalwijk. Bereits im Vorfeld stand für unsere Freunde vom FC Twente fest, 
dass es eine langweilige und eindeutige Begegnung werden wird. Wir waren gespannt, da sich die Tukkers 
ähnlich wie die Knappen oftmals gerade in solchen Partien schwer tun.

Pünktlich zum Anpfiff traf die letzte Autobesatzung ein und der neue Doppelhalter wurde gehisst. Der Gästeanhang 
betrug knapp 50 Zuschauer, die jedoch keinerlei Support an den Tag legten. Zum Intro gab es eine kleine Choreo 
von Vak-P. Im Oberrang gab es einige Doppelhalter und dazu ein Spruchband für den zurückgekehrten Trainer 
Steve McLaren zu sehen. Der Brite, der nach der gewonnen Meisterschaft einen Abstecher nach Wolfsburg 
machte und zuletzt bei Nottingham Forest unter Vertrag war, ersetzte den nach dem Pokalaus entlassenen Co 
Adriaanse. Das Spiel begann etwas schleppend, es wurde jedoch schnell deutlich, dass die Führung für den 
amtierenden Pokalsieger nur eine Frage der Zeit sein würde. Nach 26 Minuten war es dann soweit und Luuk De 

 Unter Freunden
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Jong netzte nach einem Torwartfehler zum ersten Mal 
ein. Bajrami erhöhte zehn Minuten später nach einem 
schönen Solo zum 2:0 und mit diesem Ergebnis ging 
es in die Pause. Da das Spiel für alle Beteiligten in der 
„Grolsch Veste“ eher Testspielcharakter hatte, war 
auch stimmungstechnisch nicht viel los am Abend. 
Die Tore wurden für selbstverständlich erachtet und 
deshalb nur halbherzig bejubelt. Selten beteiligte sich 
mehr als der aktive Kern im Vak-P an der Stimmung. 
Die zweite Halbzeit verlief ähnlich und die Gäste 
fingen sich chancenlos noch den dritten, vierten und 

fünften Gegentreffer ein. Steve McLaren wurde minutenlang mit „He’s coming home, he’s coming home, he’s 
coming, Steve is coming home“ gefeiert und der Rückrundenstart war auch für unsere holländischen Freunde 
perfekt. Nach dem Spiel wurde der Sieg bei einigen Grolsch im Supportershome gefeiert und auch hier herrschte 
ausgelassene Stimmung. Nach Mitternacht machten wir uns schließlich auf den Weg zurück nach Gelsenkirchen. 
Dem Spieltag wurde am Sonntag noch die Krone aufgesetzt, da die Tukkers durch die Niederlage von Feyenoord 
Rotterdam, dem Unentschieden von Tabellenführer Alkmaar gegen Ajax und dem Remis von PSV Eindhoven nach 
unten wie nach oben in der Tabelle Punkte gut machen konnten. 

FC Twente Enschede - FC Groningen 4:1 (2:0):

Schon Tage vor der Begegnung kündigten sich die Hools aus Groningen in Enschede an, leider so offensichtlich, 
dass die niederländische Polizei ebenfalls davon Wind bekam und sich entsprechend vorbereiten konnte. So 
wurde die erfolgreiche Abriegelung der Innenstadt Enschedes via Twitter seitens der Schergen kundgetan, letztlich 
passierte vor dem Spiel auch nichts. Sieben Busse machten sich am Spieltag aus Groningen auf nach Enschede 
und kamen auch recht zeitlich am Gästeblock an. Von uns machte sich neben ein paar anderen Schalkern 6x UGE 
und 3x VNK letzten Sonntag auf den Weg zu unseren Freunden. Sehr erfreulich ist übrigens, dass in der jüngsten 
Vergangenheit immer mehr Schalker aus unserem Umfeld Impressionen bei unseren Freunden sammeln wollen, 
uns macht es verdammt Stolz, wenn unsere Freundschaften auf immer breiterer Basis gelebt werden.

Nachdem wir uns wie immer im dieses Mal sehr vollen Supportershome auf die Partie einstimmten, wanderte 
im Inneren kurz vor Spielbeginn der Blick Richtung Gästeblock, in welchem sich der fast komplett schwarz 
gekleidete Gästehaufen einstimmte. Im Gegensatz zu anderen Szenen in niederländischen Gefilden konnte die 
Zaunbeflaggung überzeugen und auch das Intro aus Doppelhaltern und Fahnen war ein sehr schöner Anblick. 
Zwar konnten sich die Gäste rund um die Fanatics zwar akustisch im Stadion nie wirklich auf sich aufmerksam 
machen, wusste jedoch die Mitmachquote, besonders bei den Hüpfeinlagen, sehr zu gefallen. Wir möchten die 
Groninger nicht unbedingt in den Himmel loben, in der Bundesliga würden wir die Szene stimmungstechnisch 

ganz unten ansiedeln, für niederländische 
Verhältnisse war es aber einer der besten Auftritte 
in Enschede. Die Fanatics zeigten übrigens noch 
das Spruchband „Aktion verboten? Die Zensur gibt 
uns Recht! Gegen den modernen Fußball“, welches 
auf das Verbot einer kleinen Choreo anspielte. 
Am vergangenen Wochenende zeigten mehrere 
Szenen im Nachbarland in Absprache eine kleine 
Aktion, die die Unschuldsvermutung bei Fußballfans 
thematisierte, der FC Twente gab sich allerdings mit 
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der Choreo vom Groninger Anhang nicht einverstanden, was in unseren Augen gar nicht geht. Bei Heerenveen 
und Nijmegen wurde die Aktion durchgeführt, Fotos gibt es auf http://tinyurl.com/7uyjear und http://tinyurl.
com/72s4je2 zu sehen. Vak-P hat sich diesbezüglich übrigens schon mittels einer Stellungnahme auf der eigenen 
Internetseite gegen den eigenen Verein ausgesprochen.

Auf der Heimseite war die Stimmung im Gegensatz zu den vielen Heimspielen in der Hinrunde mal wieder 
etwas ausgelassener, was mit Sicherheit aber auch dem für Twente positiven Spielverlauf zu verdanken war. Zum 
zweiten Mal hing übrigens unser neu angefertigte UGE-Doppelhalter in der Heimkurve. Nach dem Spiel hatte 
jeder Vak-P-Dauerkarteninhaber noch die Möglichkeit einen ausgehändigten Flyer auszufüllen und in die extra 
aufgestellten Tonnen zu werfen, um seine Dauerkarte möglicherweise gegen eine Karte abseits vom Vak-P zu 
tauschen, um Supportwilligen den Eintritt auf die Tribüne zu ermöglichen. Die Aktion richtete sich natürlich an die 
eher nicht so supportfreudigen Personen oder älteren Semester, die Ausbeute war aber eher schlecht.

Nach dem 4:1-Erfolg ging es wieder ins Supportershome zum Ausklang, bevor es leider wieder auf den Heimweg 
ging, schließlich war mal wieder das Wochenende zu Ende.

Ultras Nürnberg 

Aktuelle Lage:

Der FCN steht in dieser Rückrunde mal wieder voll im Abstiegskampf, hoffen wir, dass unsere Freunde diese 
Saison die Klasse halten können. Leider können wir vom gestrigen Kick gegen den BVB, bei dem auch eine große 
Fraktion aus GE zu Gast war, berichten, da am Donnerstag Redaktionsschluss war, demnach folgt der Bericht in 
der nächsten Ausgabe.

Hannover 96 - 1. FC Nürnberg 1:0 (1:0):

8x UGE, ein paar VNK-Aktivisten und viele andere Schalker machten sich am vergangenen Spieltag auf nach 
Hannover, um den Glubb im Abstiegskampf zu unterstützen. Circa eine Stunde vor Spielbeginn trafen auch 
die Busse von UN94 am Stadion ein und nach den Bergrüßungszeremonien folgten auch schon die nervigen 
Einlasskontrollenin Hannover, die auch den meisten Schalkern bekannt sein dürften. Da müssen tatsächlich 
Diskussionen geführt werden, um eine Tablette ins Stadion zu bekommen – kranke Welt. Letztendlich kamen 
aber zumindest alle Fahnen ins Stadion.

Der Block war leider nur zur Hälfte mit Nürnbergern 
gefüllt, während der Sitzplatzblock fast komplett 
leer blieb, denn lediglich 1.000 Karten waren im 
Vorverkauf abgesetzt worden. Das ist natürlich 
schade, für uns Schalker aber eine ungewohnte 
Situation, die auch durchaus ihre Vorteile haben 
kann. Diejenigen, die da waren, waren motiviert und 
an Platz mangelte es im Block auch nicht gerade. 
Sowieso krass zu sehen wie fast jeder im Gästeblock 
Klamotten der UN trug und so zumindest optisch 
sich mit den Ultras identifizieren kann. Während im 
Gästeblock aus der kleinen Menge ordentlich etwas 
herausgeholt wurde, spielte die Mannschaft gerade 
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in der ersten Halbzeit extrem schwach und lag zum Pausentee auch folgerichtig mit 1:0 zurück. In der zweiten 
Halbzeit wendete sich das Blatt zwar etwas, Nürnberg erhöhte endlich den Druck, konnte aber leider nicht 
mehr den Ball über die Linie bringen. Auch wenn viele Nürnberger selber die Stimmung als eher schwächer 
bezeichneten, haben die Glubberer bei uns einen guten Eindruck hinterlassen. Hannover feierte natürlich den 
Sieg und zeigte auch sonst stimmungstechnisch einen ordentlichen Auftritt.

Wie immer vielen Dank für die wunderbare Gastfreundschaft und alle Kraft im Abstiegskampf!

Wie im letzten Blauen Brief angekündigt, berichten wir in dieser Ausgabe über den Sport in Erle. An Fußballvereinen 
gibt es die SpVgg. Erle 19, den Erler SV 08 und die DJK Eintracht Erle. Auf die DJK werden wir später noch 
genauer eingehen. Seit 2007 gibt es das Budo-Sportcenter Bushido-Ryu e.V. in Erle. Dort werden verschiedene 
Kampfsportarten angeboten: Jiu Jitsu, Ju-Jutsu, Kick-Boxen und Power Workout. Im Ju-Jutsu ist der Verein seit 
2010 auch auf internationaler Bühne vertreten, so nahm er beispielsweise an der Jugend Europameisterschaft 
in Wien teil.

Last but noch least gibt es natürlich noch den EHC Gelsenkirchen 2000, besser gesagt die Schalker Haie in Erle. 
Drei Fans des Eishockeyclubs haben es sich nicht nehmen lassen und die Geschichte ihres Vereins für den Blauen 
Brief in die Tasten gehauen. Hierfür wollen wir uns auf diesem Wege herzlichst bedanken! Viel Spaß beim Lesen:

Schalker Haie:

Eishockey – eine der anspruchsvollsten, 
emotionalsten und faszinierendsten 
Sportarten überhaupt, erlebte in der Arena 
AufSchalke im Mai 2010 eins ihrer Highlights 
auf deutschem Boden beim Eröffnungsspiel 
der IIHF Weltmeisterschaften. Vor 77.803 
begeisterten Zuschauern besiegte das 
deutsche Nationalteam die USA mit 2:1. Mit 
zarter Traurigkeit erinnerte ich mich daran, dass 
es ja einst ein Hockeyteam in Gelsenkirchen 
gab, deren Spiele wir über viel Jahre lang 
regelmäßig besuchten.

Denken wir Mannschaftsport in Gelsenkirchen, dann fällt jedem zunächst der Fußballverein FC Gelsenkirchen-
Schalke 04 ein. Das bis ins Jahr 2000 im Schatten des Parkstadions auch attraktives Eishockey in der Emscher 
Lippe Halle gespielt wurde, ist ein wenig in Vergessenheit geraten. Zeit daran zu erinnern, dass Vielfalt im 
Leistungssport auch Gelsenkirchen bereichert hatte.

ESV Schalker Hai (1984-1987):

Der Ursprung des ESV Schalker Haie liegt in der Nachbarstadt Essen. Entstanden ist der Verein 1984 als 
Konkurrenzclub zum EHC Essen. Doch der EV Essen hatte aufgrund mangelnder Trainingsmöglichkeiten keine 
Chance auf einen erfolgreichen Aufbau. Nach der Auflösung der Spielgemeinschaft mit Netphen fand der ESV 
nach zähen Verhandlungen mit den Betreibern der Eishalle „Sportparadies“ seine neue Heimat in Gelsenkirchen. 

 Original 75 - Unsere Stadt
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Am 30.11.1984 war es dann soweit. Der ESV Schalker Haie empfing den EC Dinslaken zur Heimspielpremiere in 
der ELH. Der Zuschauerzuspruch war mit 1.600 phänomenal und die neuen Fans feuerten ihr Team begeistert an. 
Sie sahen ein Spiel, voller Spannung und Dramatik, das zwar mit 8:9 verloren ging, aber beim Publikum Interesse 
für den Sport in Gelsenkirchen entfachte.

Der sportliche Erfolg stellte sich schnell ein und das 
Team stieg bis in die 2. Bundesliga Nord auf. Auch die 
Saison 1986/87 begann wie die Jahre zuvor mit Start- 
und Finanzproblemen. Der Eishockeysport wurde 
von den Betreibern der ELH nachrangig behandelt, 
was beispielsweise die Trainingszeiten betraf. Die 
finanzielle Decke ohne Hauptsponsor war dünn und 
der Zuschauerzuspruch sank rapide, als der sportliche 
Erfolg ausblieb. Dabei war der Verein so sehr auf 
die Einnahmen angewiesen. Und so kam, was zu 
erwarten war: Die Schalker Haie gingen mitten in der 

Saison Konkurs und stellte den Spielbetrieb ein. Kapitel 1 der Geschichte des Eissports in GE fand ein trauriges 
Ende.

Positiv in Erinnerung bleibt der erste richtige Star der Haie: Gaten Bob Malo. Der erst 21-jährige Bierfassroller mit 
der Rückennummer 10 aus Kanada war beim Publikum beliebt und wurde von den Gegner gefürchtet. Er und 
Carry Cummings bildeten ein überragendes Sturmduo in den Farben blau und weiß. Malo ging seinen weiteren 
sportlichen Weg erfolgreich in Deutschland und spielte einige Jahre in der DEL. Er ging anschließend zurück in 
seine Heimat Kanada und tauschte den Hockey- gegen den Golfschläger ein.

Der Fan-Club Schalker Haie hatte bereits im Januar 1985 47 Gründungsmitglieder und wurde eingetragener 
Verein. Im Februar waren es bereits mehr als 100 Mitglieder. Die Aufgaben waren vielfältig: Unter anderem 
redaktionelle Mitarbeit für die Stadionzeitung und Steigerung der Popularität des Eishockeysports, um ein 
Stammpublikum zu gewinnen.

Es bestand eine Fanfreundschaft mit dem EHC Hamburg. So trat das Fieselteam der Haie Fans im Dezember 
1985 gegen das der Hamburger Fans an. Die Haie-Fans reisten bis ins Allgäu um sich mit anderen Fanclubs im 
Streethockey zu messen. Als Hammer-Haie erwiesen sich zwei besonders reisefreudige Fans, die insgesamt 9.500 
km in einer Saison unterwegs waren, um alle Spiele live zu verfolgen.

GEV Schalker Haie (1987-1995):

Nach nur zehn Monaten eishockeyloser Zeit waren die Haie zurück. Ein Neubeginn unter dem Namen GEV 
Schalker Haie 1987, mit dem Ziel eine solide finanzielle Basis für den Eishockeysport in Gelsenkirchen zu 
schaffen, wurde in der 5. Spielklasse, die NRW-Liga, gewagt. Das sportliche Ziel von Andreas Bukta war der 
Aufstieg in die Regionalliga mit jungen Spielern der umliegenden Vereine. Der Aufstieg gelang und in der Saison 
1988/89 spielten die Haie unter der Regie des 176-fachen DDR Nationalspieler Franz Winkler in der 4. Klasse. 
Im Jahr 1990 ging es erneut eine Spielklasse hoch und der Club etablierte sich in der Oberliga Nord. Und im 
Januar 1995 ereigneten sich Dinge, die wir so nicht für möglich hielten. Der Weltstar Jaromir Jagr streifte sich für 
ein Spiel das Trikot der Schalke Haie über. Während des Lockouts in der NHL tingelten Spieler aus Nordamerika 
durch Europa. Im Spiel gegen die Herne Miners erzielte er zwölf Scorerpunkte und begeisterte die knapp 2.000 
Zuschauer mit seinem Spiel und der lockeren Art mit den Fans umzugehen. Ein professioneller und sympathischer 
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Sportler mit Vorbildfunktion. Das Spiel endete 20:3 für uns.

Unter den Zuschauern war auch Kay Fischbach, der später das Ruder des Vereins in die Hand nahm. Denn Freud 
und Leid liegen oft dicht nebeneinander. Und gerade die Totengräber toben sich im Eishockeysport gerne mal so 
richtig aus. Der Gelsenkirchener EV verschwand von der Eishockeylandkarte und der Gelsenkirchener EC nahm 
seine Position ein.

GEC Schalker Haie (1995-2000):

Und so gingen wir als Gelsenkirchener EC Schalker 
Haie in die Saison 1995/96. Und es wurde richtig 
geklotzt und ein Team der Superlative ins Rennen 
geschick - so eine Presseschlagzeile. In der ersten 
Saison in der Regionalliga Gruppe West eilte der GEC 
von Kanter- zu Kantersieg und die Qualifikation zur 
2. Bundesliga Nord, die eigentlich „nur“ die dritte 
Spielklasse im deutschen Eishockeybetrieb war, wurde 
erreicht - der NRW-Meistertitel wurde souverän mit 
305:65 Toren und 48:0 Punkten in 24 Saisonspielen 
errungen.

Die sich anschließende Qualifikationsrunde 2. Liga Nord wurde ähnlich gut mit Platz 2 hinter Braunlager EHC/
Harz abgeschlossen. Und das auch nur, weil den Haien ein Sieg gegen den Berliner SC aberkannt wurde – ein 
nicht spielberechtigter Spieler wurde eingesetzt.

Der GEC fegte in den Playoffs den Herforder EC 
und Hennefer EC vom Eis und im Finale trafen wir 
auf Braunlager EHC/Harz. Die Serie „Best of two“ 
war an Dramatik, Spannung und Emotionen kaum 
zu überbieten. Ende März 1996 trat die spielstarke 
und technisch versierte Mannschaft aus Braunlage 
vor der Rekordkulisse von 2.100 Zuschauern in der 
ELH zum ersten Spiel in der Finalserie an. Das Team 
von Spielertrainer Fiala lief im ganzen Spiel einem 
Rückstand hinterher und lag schon fast hoffnungslos 
mit 4:7 zurück. Das Spiel wurde gedreht und in der 
48. Minute führte der GEC mit 8:7. Braunlage konnte 
nochmals ausgleichen, doch Markus Bak sicherte in 
der 57. Minute mit dem 9:8 den Sieg. Das Rückspiel 
war ebenso dramatisch und die Haie setzten sich erst 
im Penaltyschießen mit 5:4 durch. Die Meisterschaft 

war gewonnen und der Aufstieg geschafft. In solchen Begegnungen sind die Goalies die gefeierten Helden. 
Unser Torwart war der damals erst 18-jährige Dennis Kohl.

Manche Dinge im Eishockey sind kurios, so auch die teilweise nicht verständliche Namensgebung der Ligen. 
Gerade die ersten Jahre nach Einführung der Deutschen Eishockey Liga waren chaotisch: Vereine zogen sich vor 
und während der Saison vom Spielbetrieb zurück, unsinnige Namensgebungen der Ligen, im Norden fehlten im 
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Jahr 1997 Vereinsanmeldungen um die 2. Liga Nord zu starten. Deshalb wurde daraus die 1. Liga Nord mit 18 
Vereinen für die Qualifikation zur neuen 2. Liga gebildet. Alles klar?

Im Jahr 2000 dann erneut das Aus. Die finanzielle Lage des Vereins war hoffnungslos. Kay Fischbach trat als 
Vorsitzender zurück. Der Sportdirektor, mit den großen und nicht finanzierbaren Plänen, Karl Heinz Nacke war 
schon längst abgetaucht. Die Karre wurde innerhalb weniger Monate komplett in den Dreck gefahren. Stand der 
Club vor der Saison noch mit 50.000 DM im Plus, wurde am Saisonende mit einem Defizit von 1.000.000 DM 
gerechnet. Die Reißleinen mußte schnell gezogen werden. Das Schicksal der Haie war damit am 18.10.2000 um 
20:10 Uhr mit dem Ende der außerordentlichen Mitgliederversammlung besiegelt. Nicht nur der FC Schalke 04 
hatte einen Sonnenkönig.

Am 31.03.2006 versammelte sich viele ehemalige Haie Kufencracks vergangener Jahre nach mehr als fünf 
Jahren auf dem Eis und mehr als 1.500 Zuschauer auf den Rängen, um in der ELH den „One Night Stand“ zu 
feiern und in Erinnerungen zu schwelgen. Und natürlich um Hockey zu spielen:  Das One Night Stand-Team trat 
gegen die Revierlöwen Oberhausen an, die zu der Zeit ihre Heimspielstätte in Gelsenkirchen hatten. Die gut 
gefüllten Ränge sorgten für eine tolle Atmosphäre, das Spiel endete 7:5 für die Revierlöwen. Ein unvergessliches 
Ereignis, das den Wunsch schürte, wieder regelmäßig Hockey in Gelsenkirchen zu sehen.  

Der ganze Rest und die Aussicht:

Bis ins Jahr 2008 gab es ein Seniorenteam in der LL NRW. Der EHC Gelsenkirchen konnte aber Senioreneishockey 
in Gelsenkirchen nicht wieder etablieren. Der Verein widmet sich dem Nachwuchs und ein Seniorenteam spielt 
in einer Hobbyliga.

Wer mehr erfahren möchte, dem legen wir die Seite www.schalker-haie.de, die sich wohl aber noch im Aufbau 
befindet, ans Herz. Nun greifen wir aber wieder selbst zur Feder, weiter geht es mit der DJK Eintracht:

DJK Eintracht Erle 1928 e.V.:

Carl Mosterts gründete 1920 die „Deutsche 
Jugendkraft“, kurz „DJK“, infolgedessen dann 
1921 unter Kaplan Helmus von der Sankt Barbara-
Gemeinde die „DJK Eintracht Erle“ hervorging. Der 
Einfluss der Kirche wirkte auf eine zum Teil religiös 
geprägte Mentalität der Arbeiter entsprechend stark. 
Die Existenz des katholischen Vereinswesens sollte 
der Gründung politischer, gewerkschaftlicher und 
kultureller Arbeiterorganisationen sozialistischer 
Ausrichtung entgegenstehen. Nach Einstellung des 
Spielbetriebes 1924 ging unter Führung von Kaplan 
Book die Neugründung des Fußballvereins DJK 
Eintracht Erle im Jahre 1928 wieder hervor. Durch 
Nationalsozialismus wurden konfessionsorientierte 
Sportbewegungen behindert und ab 1932 bis zum 
Ende des 2. Weltkrieges wurde der Spielbetrieb 
erneut vorerst eingestellt und erst nach Beendigung 
des Krieges im Jahre 1947 wieder aufgenommen.



14

Der Verein wuchs über die Jahre weiter und gründete 
1971 auch eine Damenabteilung. In der Saison 
1973/74 errangen die Fußball-Damen die deutsche 
Vize-Meisterschaft. Im folgenden Jahr wechselten die 
weit über der Stadtgrenze bekannten Fußballerinnen 
der Eintracht zum FC Schalke 04.

Aktuell ist der Verein mittlerweile nach einigen 
turbulenten Jahren gefestigt und mit sämtlichen 
Jugend-, Mädchen- und Seniormannschaften und 
einem gut organisierten Vorstand sehr gut aufgestellt. 
Wobei immer wieder Spieler nach erfolgreichen 

Jahren in der Jugend dem Verein erhalten bleiben und die Erste und Zweite 
Mannschaft verstärken. Gespielt wird an der Bezirkssportanlage an der 
Oststraße, wobei die neue Kunstrasenanlage das Zuhause der Eintracht 
darstellt, wo auch das in Eigenregie gebaute Vereinsheim mit Verkauf 
steht. Die Alt-Herren Mannschaft der Eintracht spielte letzte Saison unter 
anderem gegen unsere beiden Erzrivalen des RWE und BVB, wobei man 
dem letzteren ein Unentschieden im heimischen Erle abtrotzen konnte. 
Nach etlichen Jahren zwischen Kreisliga C und Bezirksliga pendelnd, 
spielt die 1. Mannschaft heute zusammen mit den beiden anderen Erler 
Vereinen in der Kreisliga A, so dass in Erle nun einige Derbys in der Saison 
zu betrachten gibt.

Rostock: Der Vorstand des FC Hansa Rostock hat beschlossen, für die nächsten drei Auswärtsspiele in Bochum, 
Aachen und in Braunschweig nur personalisierte Auswärtstickets, welche ausschließlich am Fanhaus zu erwerben 
sind, zu verkaufen. Die Tickets können bar oder online gegen die Vorlage eines gültigen Ausweises und nach 
dem Check einer internen Liste, auf der Personen mit Stadionverbot oder Hausverbot gelistet sind, gekauft 
werden. Auf den Karten wird dann der Name des Käufers und eine fortlaufende Nummer abgedruckt, welche 
vom Ordnungspersonal an den jeweiligen Gästeblöcken verglichen wird. Inhaber einer Auswärtsdauerkarte, 
welche in der Liste gespeichert sind, wird der Account gelöscht und das Guthaben zurückerstattet. Eine 
Überwachungsmaßnahme, die die Grenze in unseren Augen definitiv überschreitet.

Rostock: Die Fanszene des FC Hansa Rostock hat die Stadionverbotskeule mal wieder richtig getroffen, da 
in der Winterpause bei rund 200 Fans ein Stadionverbot oder eine Vorladung im Briefkasten eintrudelte. Die 
Welle lässt sich auf die Ereignisse beim Heimspiel gegen den FC St. Pauli aus der aktuellen Saison und den 
beiden Auswärtsspielen in Braunschweig und Dresden in der letzten Saison zurückführen. Als hätten die Fans 
der Hansekogge nicht schon mit der Kartenproblematik genug zu kämpfen, jetzt auch noch dieser Nackenschlag. 
Anders als sicherlich viele andere Szenen in Deutschland versuchen die Ultras das Problem sofort zu bekämpfen. 
So soll sich jeder Betroffene mit dem Fanprojekt in Verbindung setzen. Zudem fand in den Räumlichkeiten der 
Ultras nach einem Testspiel ein Treffen statt, um weitere Dinge zu besprechen. Kämpft!

Freiburg: Die Wilden Jungs Freiburg werden auf unbestimmte Zeit im Stadion nicht als Gruppe auftreten. Dies 
gab die Gruppe auf ihrer Internetseite bekannt. Die Gründe liegen dabei nicht wie vermutet beim Verein oder 

 Gemischte Tüte
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staatlichen Organen, welche die Gruppe gerne aus dem Stadion haben möchten, sondern an der Gruppe selber, 
welche sich in den letzten zwei Spielzeiten nicht weiterentwickeln konnte und sich in machen Bereichen sogar 
verschlechtert hat. Um in der Zukunft wieder engagiert und konstruktiv arbeiten zu können, hat sich die Ultra-
Gruppe aus dem Breisgau zu diesem Schritt entschlossen.

Mönchengladbach: Beim Rückrundenauftakt zwischen Mönchengladbach und dem FC Bayern hatte 
die Nordkurve eine große Aktion geplant, welche aber dem Fernsehsender ARD zum Opfer fiel. Der Sender 
hatte angekündigt, vor dem Spiel an der Ost- und der Südtribüne und am Gästeblock Fähnchen verteilen zu 
wollen, welche die Zuschauer schön in die Kameras wedeln sollten, um so eine künstliche Stadionatmosphäre 
zu erzeugen. Es konnte also nicht ausgeschlossen werden, das wohl auch in der Nordkurve einzelne Fahnen 
auftauchen würden. Da die Choreo durch die Aktion ihre Wirkung verloren hätte und zeitgleich die PR-Aktion 
des Fersehsenders unterstützt worden wäre, entschlossen sich die Ultras schweren Herzens gegen eine Choreo.

Stellungnahme der Nordkurve Mönchengladbach zur abgesagten Choreographie: 
Quelle: www.blog1900.de

Liebe Nordkurve,

leider müssen wir euch mitteilen, dass eine geplante große Choreografie für das Heimspiel gegen Bayern 
München abgesagt werden muss.

Auf der Ostgerade und in der Südkurve werden von der Sportschau Fahnen verteilt. Zusätzlich sollen wohl 
auch im Gästesektor, sowie rund um das Stadion Fahnen verteilt werden. Das Engagement der Sportschau 
zielt hierbei nicht darauf ab, den Fans eine tolle Fahne zu schenken, sondern dient lediglich als Hilfsmittel 
das Fernsehbild möglichst attraktiv und lebendig zu gestalten. Auf der Grundlage des Borussenkodex ist 
es nicht gestattet solche Fahnen in der Nordkurve zu verteilen. Auch wenn die Verteilung lediglich vor 
die Nordkurve verlegt wurde, hoffen wir, dass die Nordkurve weitestgehend von den Sportschau-Fahnen 
frei bleibt,. Komplett raushalten, wie es der Borussenkodex vorsieht, will der Verein die Nordkurve an-
scheinend nicht.

Nicht zum ersten Mal wird eine solche kommerziell orientierte Aktion im Stadion durchgeführt. Wir weisen 
darauf hin, dass die Energie einer solchen Aktion nicht aufgrund von Vereinssympathien oder dergleichen 
entsteht. Die Wirkung ist unehrlich und künstlich. Wir appellieren an die Fanszene, den Borussenkodex zu 
unterstützen und die auferlegte Aktion aus der Nordkurve raus zu halten.

Beteiligt euch nicht an der Aktion, beschützt unsere Kultur!

Mit dieser Aktion wurden leider alle Bestrebungen für eine aus Fankreisen finanzierte und organisierte 
Choreografie in der Nordkurve zu Nichte gemacht. Eine solche Aktion würde ihre Wirkung verlieren und 
obendrein noch die Aktion der Sportschau unterstützen.

Es ist schade, dass Bestrebungen der Nordkurve ihrer Mannschaft für eine geniale Hinrunde zu danken 
durch eine solche Aktion zerstört wird!

Dennoch rufen wir die Fanszene dazu auf, weiterhin stimmungstechnisch am Ball zu bleiben und die 
hervorragenden Leistungen der Mannschaft laut und bunt zu unterstützen.
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