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 Worte der Vorsänger

Glückauf Schalker!

Wie die Berg und Tal-Fahrt mit unserem S04 in Enschede weitergegangen ist, stand zu Redaktionsschluss noch 
nicht, weshalb ihr den Bericht zum Spiel bei unseren Freunden in Enschede erst in der nächsten Ausgabe lesen 
werdet. Unabhängig davon, dürfen wir uns nicht aus der Ruhe bringen lassen. Wir sind der 12. Mann und als 
solcher gefordert. Die ewigen Nörgler, die förmlich nur auf den ersten Fehler der Knappen warten, um sich in 
ihrer negativen Grundeinstellung bestätigt zu sehen, merken gar nicht, wie sehr sie unserem Club damit schaden.

Es kann doch nicht sein, dass durch die Arena sofort ein lautes Raunen geht, sobald entweder einer unserer 
Spieler einen Fehlpass schlägt oder unsere Mannschaft das Spiel zu langsam gestaltet. So viel gutes unsere 
Fanszene hat, diese Form der Kommentierung erlebt man in anderen der Stadien der Republik kaum, so 
zumindest ist der Eindruck, wenn man mit Schalke durch’s Land reist. Diese Raunen setzt unsere Mannschaft 
und die betroffenen Spieler unter Druck und stärkt den Gegner. Das muss sich verdammt noch mal jeder bewusst 
machen. Auch wenn diese Zeilen die Schalker, die sich angesprochen fühlten sollten, vermutlich nicht erreichen 
werden, muss das einfach mal gesagt werden.

Ebenso kann es nicht sein, dass der Geneigte nach drei Siegen in Folge ausrastet und innerlich die Meisterschale 
erwartet. Das Thema ist sowas von über! Natürlich weiß auch die Presse wie die Schalker Seele tickt und schreibt 
uns in schöner Regelmäßigkeit zum Titelanwärter, nur um uns nach der nächsten Niederlage ebenso zu zerreissen. 
Die Häme und der Spott der Medien und der unzähliger Fußballfans ist uns gewisst - Schalke polarisiert eben 
wie kaum ein Club in Deutschland. Oder glaubt ihr, dass die Hamburger, Gladbacher oder Stuttgarter am jeweils 
anderen Ende der Republik so viel (negative) Beachtung finden wie unsereins? Dieser Umstand muss allen 
Schalkern bewusst sein, wir müssen das zu unserem Vorteil machen und nicht mittlerweile jährlich in das gleiche 
Verhaltensmuster verfallen. Wir Schalker dürfen uns nicht zum Spielball irgendwelcher Pressefuzzies und der 
eigenen, falschen Erwartungshaltung machen. 

Glückauf Nordkurve!

In dieser Rubrik möchten wir der Nordkurve Gelsenkirchen nicht nur neue Melodien und Liedertexte vorstellen, 
sondern auch auf Änderungen, Verbesserungen oder den Verzicht von schon bestehenden bzw. etablierten 
Liedern eingehen.

Besonders eingehen möchten wir auf das Lied zur Melodie von Mrs. Robinson „Wir sind die Jungs ganz in blau 
und weiß“ aus unserem bisherigen Repertoir. Betrachten wir den Einsatz von diesem Lied aus den vergangenen 
Wochen und Monaten in der Kurve, so können wir ganz klar erkennen, dass es uns nicht gelungen ist, dieses Lied 
mit der richtigen Betonung und in einer angemessenen Geschwindigkeit vorzutragen. So ist beim Singen dieses 
Liedes die eigentliche Melodie leider kaum noch zu erkennen. Des Weiteren wirkt das zu schnelle Tempo zeitweise 
eher wie ein aufgelegter Techno-Beat. Bestes Beispiel war unser Auswärtsspiel in München, bei welchem das 
Lied aufgrund der hier aufgeführten Punkte schon nach wenigen Durchgängen komplett verstummte und somit 
absolut keine Durchschlagskraft hatte. Aus diesen Gründen haben wir uns dazu entschlossen, in Zukunft auf 
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das Singen dieser Melodie in unserer Kurve zu verzichten. Wir hoffen, dass diese Erklärung soweit für jeden 
verständlich ist und wir in Zukunft weiter gemeinsam als Kurve an der Entwicklung unserer Lieder arbeiten.

Kanne und Dennis

Die Geschichte zu der Begegnung in Pilsen beginnt 
schon einige Zeit vor dem Spiel. Kurz nach der 
Auslosung wurde bekannt, dass Pilsen umgerechnet 
100 Euro für eine Karte verlangen würde. Nach 
Rücksprachen mit den Fanorganisationen gab 
der FC Schalke bekannt unter diesen Umständen 
auf das komplette Gästekontigent verzichten zu 
wollen. Hatten wir uns vorher auf eine bezahlbare 
Tour in relativer Nähe gefreut, schließlich waren 
die bisherigen Spiele eine große Belastung für das 
Portemonnaie und für unser Urlaubskonto, ging nun 
eine große Diskussion von statten, wie wir als Gruppe 

mit dieser Unverschämtheit umzugehen haben. Wir haben sicherlich schon viel Geld für Karten bezahlt, wenn wir 
allein mal ans Spiel in Manchester denken, allerdings ist das Champions League-Halbfinale in England immer 
noch etwas anderes als Europa League in Tschechien. Nach einigen Treffen zur Thematik beschlossen wir erst 
einmal den endgültigen Preis abzuwarten, um dann zu entscheiden. In Pilsen wollten die Verantwortlichen von 
dieser Ankündigung nämlich nichts mehr wissen und der Spielort stand auch noch nicht fest. Die Annahme, dass 
Pilsen die Befürchtung hatte einige Einnahmen zu verlieren, sind wohl nicht gänzlich aus der Luft gegriffen. 
Letztendlich sollten die Karten 50 Euro kosten, was zwar immer noch eine Stange Geld bedeutete, allerdings 
nur 50% des ursprünglichen Preises ausmachte. Daher entschlossen wir uns dem Spiel beizuwohnen, aber 
bei beiden Spielen nochmal explizit auf diesen Abzockversuch hinzuweisen. Für das Auswärtsspiel entwarfen 
wir dementsprechend eine kleine Fahne mit einem abgewandelten Vereinslogo. Die aktive Szene aus Pilsen 
reagierte auf die Kartenpreise mit einem Boykott des Spiels und veröffentlichte eine Stellungnahme, in der sie 
ihre Enttäuschung gegenüber der Vereinsführung verdeutlichte.

Kurz vorm Spiel erreichte uns dann noch die Nachricht, dass sämtliche Materialien verboten seien und auch 
Zaunfahnen nur per Fotoanmeldung gestattet werden. Eine ähnliches Prozedere galt für die Bayern in Basel. 
Wir hoffen, dass sich dieses Prinzip nicht durchsetzen wird. Das klappt natürlich nur, wenn man sich derart 
überflüssigen Regelungen als Fanszene widersetzt und am Spielort alle zusammen halten.

Den Vorabend des Spiels verbrachten wir in unseren Räumlichkeiten, bevor sich gegen Mitternacht etwa 100 
Ultras auf die Reise machten. Neben einigen Schalkern, die die Reise nicht mit antreten konnten, gab es auch noch 
unangenehmen Besuch in Form der Gelsenkirchener Polizei. Die Bedeutung dieses Besuches zeigte sich dann 
kurz vor der tschechischen Grenze, an der die bisher entspannte Hinfahrt von etlichen Polizisten unterbrochen 
wurde. Unsere Gefährte wurden auf einen abgesperrten Parkplatz geleitet und sämtliche Personalien wurden 

 Rückblick FC Schalke 04 e.V. – FSV Mainz 05 e.V. 1:1 (0:1)
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kontrolliert. Der Grund für die ganze Aktion war angeblich die Suche nach Pyro-Material. Dergleichen konnte 
nicht aufgefunden werden, stattdessen mussten wir eines unserer Mitglieder zurücklassen, dem die Ausreise 
verweigert wurde. Glücklicherweise wurde er von befreundeten Nürnbergern abgeholt und verbrachte mit ihnen 
den Tag. Neben 15 UN-Mitgliedern, die mit uns den Tag in Pilsen verbrachten, die zweite richtig gute Tat. Vielen 
Dank! Trotzdem mehr als ärgerlich. Zog sich die erste Kontrolle schon Ewigkeiten hin, wurden wir direkt nach 
der Grenze direkt wieder von der tschechischen Polizei herausgezogen. Diese gingen allerdings wesentlich 
entspannter zu Werke. 

Nachdem auch diese Kontrolle hinter sich gelassen werden konnte, erreichten wir am Vormittag Pilsen. 
Während ein kleiner Teil noch unserer B-Jugend beim Testspiel zusah, ging der Großteil schon einmal in die 
Innenstadt und ließ sich in der Nähe unseres späteren Treffpunkts in einer Kneipe nieder. In dieser wurden 
dann bei günstigen Preisen einige lustige Stunden verbracht. Knapp drei Stunden vor Spielbeginn traf sich ein 
Großteil der anwesenden Schalker, um sich nach einen gemeinsamen Gruppenfoto auf den kurzen Fußweg zum 
Gästeblock zu machen. An diesem angekommen, wurde uns zunächst mitgeteilt, dass dieser erst eine Stunde vor 
Anpfiff öffnet. Wollten wir uns gerade wieder auf den Rückweg zu den Bussen machen, wurde der Eingang auf 
Anweisung der Polizei doch eher geöffnet. Nach eher laschen Kontrollen wurde der Block betreten und anständig 
mit allen Zaunfahnen der aktiven Szene beflaggt.

Zum Intro ging dann leider ein einzelner Breslauer hoch. Wir begrüßen generell ein Abbrennen von Pyrotechnik, 
allerdings ist uns eher daran gelegen ein vernünftiges Bild zu erzeugen und nicht bei jedem Auswärtsspiel 
vereinzelt ein bißchen zu fackeln.

Stimmungsmäßig startete der Gästeblock sehr stark in die Partie und übernahm, natürlich auch mangels 
Heimszene, die Stimmhoheit für das komplette Spiel im Stadion. Während sich zu Spielbeginn noch der komplette 
Gästebereich beteiligte, beschränkte sich die Stimmung spätestens, als die schwache Schalker Mannschaft sich in 
der 22. Minute den Rückstand einfing, auf die untere Hälfte des Blockes. Wir können zwar verstehen, dass sich 
eine schwache Mannschaftsleistung negativ auf die Stimmung ausschlägt, allerdings ist die Runde der letzten 
32 alles andere als Alltagskost und gerade im Hinspiel sollten wir nicht so schnell aufgeben. Die Stimmung war 
dementsprechend mehr schlecht als recht, allerdings wurde sie zum Großteil auf dem Rasen noch unterboten. 
Glücklicherweise gelang eine Viertelstunde vor dem Ende Huntelaar noch der Ausgleichstreffer, so dass wir mit 
einer guten Ausgangslage die Heimreise antreten konnten.  

Nach der obligatorischen Blocksperre lief der Schalker Tross zu den bereitstehenden Bussen. Nach einer 
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ereignislosen Heimfahrt erreichten wir am frühen Freitagmorgen wieder das schöne Gelsenkirchen.

Sportlich lief es in den letzten Wochen eher durchwachsen, daher war das Spiel gegen unseren ehemaligen 
Alleinherrscher Magath richtungweisend, wohin die Reise in der Liga gehen wird. Der mittlerweile bekannte 
Kaufrausch von Magath in der Winterpause konnte den sportlichen Erfolg der Niedersachsen auch nicht 
einstellen, so dass die Chancen für unsere Königsblauen auf einen wichtigen Dreier gut standen. Unser Umfeld 
und wir bereiteten uns auf das Spiel wie gewohnt im Club 75 vor und bei gewohntem Ablauf verstrich die Zeit 
bis zum Abmarsch recht schnell. 

Im Block angekommen, fiel direkt das neue Horn 
vor Block N5 auf, eine Neuerung, von der wir uns 
viel versprechen, um den Stimmungskern weiter 
auszubauen und die Sangeswilligen im Nachbarblock 
noch besser erreichen zu können. Für ein Fazit ist 
es zwar noch zu früh, doch die Mitmachquote bei 
einzelnen Liedern, Klatscheinlagen oder dem einfachen 
„Die Hände“ steigerte sich durch das Horn deutlich. 
Trotzdem möchten wir nochmal erwähnen, dass 
die Anlage nicht zur Dauerbeschallung der Kurve 
dient, sondern einfach die Koordinierung der Lieder 

vereinfachen soll und unsere Vorsänger vermehrt darauf achten werden. Zum Einlaufen der Mannschaften 
zeigten die Hugos im Block I eine Choreo. Bei uns gab es wieder einen schönen Mix aus Fahnen und Doppelhalter 
in unserem unverkennbaren Stil. Dazu zeigten wir das Spruchband „Erwartungshaltung zurückschrauben 
– anfeuern statt pfeifen“. Stimmungstechnisch konnten wir zufrieden sein, öfters konnte die gesamte Kurve 
animiert werden und viele Lieder, gerade auch neue Gassenhauer, wurden in einer annehmbaren Lautstärke 
vorgetragen. Natürlich gab es in den 90 Minuten auch leisere Phasen, aber insgesamt ein guter Auftritt. Weiter 
so, Nordkurve! Auch die Mannschaft trug ihren Teil zu einem gelungenen Fussballnachmittag bei und fertigte 
die Wölfe mit 4:0 ab. Der Gästeblock konnte nur optisch punkten. Etwa 2.000 Wolfsburger begleiteten ihre 

Mannschaft in den Ruhrpott und hatten neben einer 
netten Zaunbeflaggung auch einen gut anzusehenden 
Mix an Tifo-Material im Gepäck. Zudem überzeugte die 
Pyro-Show zu Beginn des Spiels, als grüner und weißer 
Rauch gezündet wurde. Akustisch kam aus dem Süden 
der Arena nichts in der Nordkurve an und das Theater 
wegen der Pyro-Einlage mit den Bullen und den Ordner 
sorgte dafür, dass der aktive Kern der Wolfsburger zur 
70. Minute geschlossen das Stadion verließ.

Nach dem Abpfiff feierten wir noch mit der Mannschaft und dem Hunter auf dem Podest, bevor der Abend in 
unseren Räumlichkeiten einen netten Ausklang fand. Zu guter Letzt geht ein Dank an unsere Freunde aus Skopje, 
Nürnberg und Enschede, die uns wieder lautstark unterstützten!

 Rückblick FC Schalke 04 e.V. – VfL Wolfsburg AG 4:0 (2:0)
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Gewarnt durch die kämpferisch starke Leistung der Tschechen und dem ehrlicherweise glücklichen 1:1 im 
Hinspiel, ließen wir uns auch durch das fulminante 4:0 gegen Quälix gepeinigten Söldner aus der Autostadt 
nicht blenden und wussten, dass ein hartes Stück Arbeit auf unsere Jungs in Blau zukommen wird und dass 
möglicherweise die Unterstützung von den Rängen am Ende den Ausschlag geben könnte, um die Knappen bis 
an ihre Grenzen und zum Sieg zu treiben.

 Für einen Wochentag nutzten ungewöhnlich viele Ultras und VNK-Aktivisten die Stunden vor dem Spiel, um sich 
gemeinsam im Club 75 auf die kommenden 90 Minuten vorzubereiten. Anders als in den einschlägigen Print- und 
Internetmedien war bei uns nicht Timo Hildebrand und dessen ersten 90 Minuten in der Startelf Gesprächsthema, 
sondern die Frage, ob man einen Gegner auf den Tribünen und abseits des Stadions zu erwarten hat oder ob 
es, wie in diesem Europa-Pokal bisher leider üblich, Alleinunterhalter-Abend werden würde. Recht rasch ereilte 
uns die Nachricht über einen Bus Hools aus der Heimat des blonden Gerstensaftes, welcher von der Polizei 
abgefangen, gefilzt und letztendlich wieder gen Heimat geschickt wurde, weil die Sportsfreunde mit Waffen zu 
einer Schlägerei erscheinen wollten.
 
 Durch die vorab erhaltene Info, dass die Tschechen in stattlicher Anzahl rund um die Arena präsent sein würden, 
sensibilisiert, machte sich der Mob auf den Weg zum Stadion.  Auf dem Weg zum Stadion waren keine Gästefans 
zu sehen, in der Arena dafür umso mehr, was zugegeben für einige Verwunderung sorgte. Der Gästekäfig war 
nahezu komplett gefüllt und ca. 200 Tschechen ließen sich zudem auf der Haupttribüne nieder. Tifo sowie 
Zaunfahnen wären allerdings bis auf wenige Ausnahmen Fehlanzeige.
 
 Die Zeit bis zum Spiel wurde genutzt, um zwei Spruchbänder zu präsentieren. Das eine richte sich an den 
Verein sowie den SFCV und ist ziemlich selbsterklärend. Es bezog sich auf das Engagement im Vorfeld des 
Hinspiels, als Verein und SFCV sich dafür eingesetzt haben die Eintrittpreise zu senken. Die sollte in Zukunft nicht 
nur auswärts, sondern auch bei Heimspielen umgesetzt werden. Gerade auch im Hinblick auf die unsäglichen 
Topspielzuschläge. Die Forderung lautete „An S04 & SFCV: Weiter so gegen überteuerte Kartenpreise - Auswärts 
wie zu Hause!“. Das zweite Spruchband ging an eines unserer Mitglieder, welches seit geraumer Zeit wegen 
eines Autounfalles im Krankenhaus liegt: „Gute Besserung, Zunft“. Zwischendurch wurden die Stimmbänder 

 Rückblick Europa League FC Schalke 04 e.V. - FC Viktoria Pilsen 3:1 (1:0; 1:1)
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schonmal ein wenig warm gesungen und somit verging die Zeit bis zum Anpfiff recht zügig.

 Zum Intro intonierten unsere Capos ein „Vorwärts Schalke“, umgesetzt von der gesamten Nordkurve und alle 
machten mit. Oft wird von unseren Capos gefordert so laut zu sein, dass das Dach wegfliegt, am heutigen Tag 
war die Nordkurve dieser Vorgabe sehr nah. Gänsehaut war angesagt. Die Kurve tobte und der Schwung konnte 
die erste Viertelstunde mitgenommen werden, begünstigt natürlich vom frühen Führungstreffer des Hunters. Im 
Gästeblock kam es derweil zu einer kleinen Schlägerei unter den angereisten Viktorianern. Über den Grund ist 
nichts bekannt und die Gemüter beruhigten sich offenbar auch recht rasch wieder.

 Auf dem Rasen wie auf den Rängen wurde die 
Szenerie von Minute zu Minute schwächer, bis man 
sich letztendlich im Mittelmaß einpendelte. Auch die 
rote Karte ca. 20 Minuten vor Ende der Partie konnte 
die Knappen nicht mehr beflügeln. Gegen Ende der 
Partie schien es sogar, als würde unser Team um den 
Ausgleich betteln, wenngleich wir den wackeren Jungs 
aus Pilsen ein sehr hohes Maß an Einsatz, Kampf und 
Willen bescheinigen können. Die Schalker schafften 
es kaum noch die Kugel aus der eigenen Hälfte zu 

befördern und so war es im Prinzip eine Frage der Zeit, bis der Ausgleich fallen musste und er sollte fallen. 
Somit hieß es an diesem Abend Verlängerung. Zunächst sorgte diese Tatsache im weiten Rund der Arena für 
Verärgerung, im Nachhinein sollte sich die Verlängerung allerdings als wahre Bereicherung herausstellen. In 
den folgenden 30 Minuten zelebrierte die Mannschaft von Huub Stevens einen wahren Sturmlauf auf das 
tschechische Tor und erspielte sich Torchance um Torchance und auf den Rängen entwickelte sich ein richtiges 
Zusammengehörigkeitsgefühl, wieder kam Europapokal-Athmosphäre auf und hier und da fühlten wir uns an 
die guten alten Zeiten um 1997 erinnert, als die UEFA-Pokal-Spiele noch etwas Besonderes waren und das 
Parkstadion zum Hexenkessel mutierte. Besonders der gut vier minütliche Wechselgesang zwischen Nord- und 
Südkurve zu Beginn der Verlängerung bleibt sicherlich noch lange in Erinnerung.  Konnte sich die Gegenseite 
während der regulären 90 Minuten noch regelmäßig Gehör verschaffen, schienen sie mit zunehmender Spieldauer 
immer mehr zu ermüden, um in der Verlängerung gänzlich zu verstummen. Dies soll aber nicht über den guten 
Eindruck der Gäste hinwegtäuschen, denn sie legten einen der besseren Gästeauftritte dieser Europapokalsaison 
hin. Das Spiel wurde mit 3:1 gewonnen und auf Schalke herrschte Partystimmung. So soll es sein!

 In der kommenden Runde wartet mit dem FC Twente eine sportlich schwierige Aufgabe, fantechnisch eine eher 
interessante. So kommen wir auch mal wieder in den Genuss die Freunde im Nachbarland mit einer größeren 
Masse zu besuchen.  Zum Schluss geht abermals ein herzlicher Dank an die Gäste vom Glubb, die die Anreise 
nicht scheuten und uns an diesem Abend wieder tatkräftig unterstützten und unser Bündnis mit Stolz tragen, 
Schalke und der FCN!

Im Vorfeld der Partie organisierten wir zusammen mit dem SFCV einen Sonderzug nach München. Am Vorabend 

 Rückblick FC Bayern München AG - FC Schalke 04 e.V. 2:0 (1:0)
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trafen wir uns dann im heimischen Club und verbrachten dort samt Umfeld die Nacht bis zur Abfahrt. Auch wenn 
die Terminierung des Spiels durch die DFL letztlich auf einen Sonntag fiel, machten sich zahlreiche Schalker am 
frühen Morgen mit dem Sonderzug auf den Weg in die bayrische Landeshauptstadt.

In München angekommen, wurden wir durch eine enge Gasse von Polizisten geführt, bei der immer wieder 
vereinzelt Schalker herausgezogen wurden, um sich einer Sonderkontrolle unterziehen zu lassen. Als wieder alle 
komplett waren, traten wir die Bahnfahrt zum Stadion an. Der Weg aus der Station zum Stadion führte uns durch 
einige Gänge, die in einer Treppe endeten. Diese lag direkt gegenüber des Treffpunktes der Schickeria, die direkt 
zum Angriff übergingen. Die Motivation in allen Ehren, die Erfolgsaussichten dieser Aktion tendierten allerdings 
gegen Null, waren wir schließlich fünf Meter oberhalb der Straße im Polizeikessel unterwegs. Die Bullen drängten 
die Angreifer daraufhin zurück und konnten auch weitere Bemühungen der SM unterbinden.

Im Stadion angekommen, ging es in den 
höchstgelegenen Gästeblock der Liga. Wie in den 
letzten Jahren bereits üblich, waren Megafone 
genauso wenig erlaubt wie große Schwenkfahnen. Das 
gilt übrigens auch für das Verzehren von Getränken 
im Gästeblock. Bevor die Partie nun startete, durften 
wir Zeuge von einem Vorprogramm werden, bei dem 
die Beschreibung „peinlich“ noch weit untertrieben 
ist. Den Höhepunkt dieser Geschmacklosigkeit bildete 
ein Auftritt von Intelligenzbestie Lothar Matthäus. 

Nebenher gab es immer wieder gezielte Provokationen von Moderator und Stadionregie gegen Schalke. Als 
dann der Verräter aus Buer zum Warmmachen einlief, platzte es aus den Meisten richtig heraus und jeder machte 
seinem Ärger Luft.

Als das Spiel endlich angepfiffen wurde, legte die Nordkurve Gelsenkirchen ordentlich los, was auf dem Feld auch 
für die Mannschaft galt. Während die Leistung der Mannschaft jedoch nach den ersten Minuten nachließ, blieben 
wir auf den Rängen konstant. Unser Auftritt wurde optisch von zahlreichen kleinen Schwenkern untermalt. 
Gegen Ende der ersten Halbzeit fiel der erste Gegentreffer, welcher aber nur minimale Auswirkungen auf die 
Schalker Stimmung hatte. Auch in der zweiten Halbzeit, als für die Münchener nach zehn Minuten das zweite Tor 
fiel und den Meisten klar war, dass wir keine Punkte mit nach Hause nehmen würden, blieb es im Gästeblock bei 
einer ordentlichen Lautstärke. Zusammengefasst war der Support an diesem Tag nicht überragend, aber solide. 
Die Heimfans schafften es im Gegensatz zu den letzten Jahren zumindest hin und wieder mal, sich ein wenig 
Gehör zu verschaffen, verstummten aber recht schnell, sobald sie daran erinnert wurden, dass ihnen vor einiger 
Zeit eine recht große Zaunfahne abhanden gekommen ist.

Nach dem Spiel machte sich ein großer Tross Schalker auf den Weg Richtung Hauptbahnhof, wo bereits der 
Sonderzug auf uns wartete. Noch schnell mit Speis und Trank eingedeckt und die Karaoke-Bar eingenommen, 
ehe man die Rückfahrt antrat. Diese verlief recht amüsant und wir können, auch wenn das Spiel mit einer 
verdienten wie schmerzhaften Niederlage unserer Knappen endete, zumindest auf eine gelungene Sonderzugtour 
zurückblicken.
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Etwa 150 Ultras machten sich per Bus um 06:00 Uhr in der Früh auf den Weg Richtung Freiburg. Der Breigau 
liegt bekanntlich im Süden, eine der wärmeren Städte in Deutschland und so durften wir uns – auch aufgrund 
der für uns diese Saison viel zu seltenen perfekten Fussballanstoßzeit am Samstag um 15:30 Uhr – auf die ersten 
warmen Sonnenstrahlen freuen. Die Fahrtzeit verflog regelrecht und so erreichten wir pünktlich die Pforten 
des Dreisamstadions. Am Vorplatz trafen wir dann auf weitere Ultras, deren Anreise aus den verschiedensten 
Richtungen erfolgte und auf die Jungs, die diese Tour aus dem Ruhrpott sogar mit dem Wochenend-Ticket 
angetreten hatten. Gemeinsam ging es frühzeitig in den Block, um sich dort als Nordkurve Gelsenkirchen lautstark 
zu präsentieren und sich auf das bevorstehende Spiel einzustimmen. Die Kontrolleure am Eingang waren am 
heutigen Tag weniger auf Zack als in den Vorjahren, so dass neben unserer auch alle anderen bekannten Fahnen 
der Nordkurve Gelsenkirchen zügig ihren Weg in den Block fanden. Das Hochhalten der eigenen Fahnen über 90 
Minuten, ein Bild, was zwar in Bundesligastadien selten geworden ist und doch etwas so Magisches hat. „Hurra, 
hurra, die Schalker, die sind da!“ läutete das Ankommen ein.

Drei Punkte sollten her und so begann die Nordkurve 
Gelsenkirchen mit einem impulsiven, lautstarken 
Anfeuern unserer Mannschaft. Auch unsere Akteure 
auf dem Rasen starteten schnell und spielfreudig 
in die Partie, sollte doch der Tabellenletzte, trotz der 
Problematik rund um die personellen Engpässe, zu 
schlagen sein. Aber wie heißt es so schön? Erstens 
kommt es anders und zweitens als man denkt! Die 
Freiburger wehrten sich mit allen Kräften gegen einen 
Gegentreffer, erwiesen sich willens- und laufstärker 

als unsere Blauen und erzielten so sogar den glücklichen Führungstreffer zum 1:0. Wir auf den Rängen 
hingegen schafften es, einen besseren, vielmehr motivierteren Eindruck zu hinterlassen. Geschlossen standen 
wir hinter unserer Mannschaft und versuchten jeden Einzelnen auf dem Rasen wachzurütteln. Aufgrund der 
hohen Beteiligung wurde es im Gästesektor, trotz des mehr als unzufriedenen Spielverlaufs für die ca. 3.000 
mitgereisten Schalker, nie wirklich leise. Hervorzuheben ist vor allem eins der neueren Lieder „Nur der S04 ist 
mein Verein“, welches langsam in der Kurve angekommen zu sein scheint und von sehr vielen Teilen des Blockes 
über längere Zeit lautstark getragen wurde. Auch der Einsatz des Tifo-Materials nahm über die 90 Minuten nicht 
ab. Besonders nach dem Anschlusstreffer von Pukki drehte der Gästeblock einmal mehr richtig auf und schrie die 
Mannschaft nach vorn, die sich dadurch leider nur wenig angetrieben zeigte.

Von der heimischen Ultraszene war kaum etwas zu vernehmen, hin und wieder der allseits bekannte Einheitsbrei 
der Bundesliga. Einzig, als die gesamte Freiburger Anhängerschaft ein lautes „Scheiße 04“ zum Besten gab, 
verstummte es für einen kurzen Moment in unseren Reihen. Von Freiburg waren wir so etwas nicht gewohnt, etwa 
keinen Bock mehr auf Friede-Freude-Eierkuchen?! Die Lautstärke auf der Heimseite wurde allerdings durch nervige 
Werbeklatschpappen auf allen Tribünen unterstützt. Nichts desto trotz können wir als Nordkurve Gelsenkirchen 
mit unserem Auftritt zufrieden sein, denn unsere Einstellung glich keinesfalls der unserer Mannschaft und ließ sich 
auch nicht wie schon zu oft in der Vergangenheit von dem Spielverlauf und der Mannschaftsleistung anstecken.

 Rückblick SC Freiburg e.V. - FC Schalke 04 e.V. 2:1 (1:0)
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Im Übrigen hat sich die zweite Ultra-Gruppe im Breisgau, die Wilden Jungs Freiburg, dazu entschlossen für eine 
unbestimmte Zeit jegliche Aktivitäten und Präsenz der Gruppe einzustellen. Die Entscheidung wurde getroffen, 
da sie in den letzten zwei Jahren eher stagniert, Rückschritte gemacht haben und ihren eigenen Ansprüchen als 
Ultra-Gruppe nicht mehr gerecht werden. 
Nach dieser bitteren und unerwarteten Niederlagen brauchte es mindestens die Rückfahrt, bis sich die Enttäuschung 
bei uns etwas legte, hatten wir uns doch heimlich vor dem Spiel die drei Punkte gedanklich schon auf das eigene 
Punktekonto gebucht.

Komiti

Aktuelle Lage:

Derzeit schwankt der Termin um die Party und das Spiel gegen Zagreb wieder, Grund für den zweiten Punkt sind 
die derzeitigen Wetterbedingungen in Mazedonien.

Komiti in Gelsenkirchen:

Vor ein paar Wochen gastierte Pajce aus Skopje bei seinem Cousin für ein paar Wochen im Ruhrpott, wir baten 
ihn um einen rückblickenden Text zu seinem Aufenthalt in Deutschland, viel Spaß beim Lesen:

Bevor ich diesen kurzen Text schreibe, möchte ich sagen, dass ich keine Namen nennen werde.
    
Am 26.11.2011 traf ich in einer Kneipe in Skopje ein UGE-Mitglied und erzählte ihm, dass ich nach Deutschland 
ginge.Es gab keine große Unterhaltung, wir tauschten nur einige punktgenaue Fragen aus: Wann ich gehen 
würde, wo ich unterkäme und er zeigte mir einen Spielplan für diesen Zeitraum. Der erste Kontakt für das, was 
geschehen sollte, war hergestellt.

Am sechsten Dezember 2011 kam ich am Dortmunder Flughafen an, damit begann mein erster Deutschlandbesuch. 
Ich muss sagen, dass es nicht mit meiner Heimat zu vergleichen ist, ein Unterschied wie Sonne und Mond. Alles 
geschieht nach Plan, selbst die in Deutschland lebenden Mazedonier, die ich kenne, halten sich an die Regeln. Es 
gibt eine klare Linie, an die sich alle halten. Andererseits würde, wenn es diese imaginäre Linie in Mazedonien 
gäbe, wahrscheinlich irgendjemand versuchen, „die Nase darüber zu rümpfen“, oder die Richtung zu ändern 
und das „Ziel“ anstelle von Punkt A wäre Punkt B irgendwo auf irgendeinem Berg. Aber was soll ich sagen, 
unterschiedliche Kulturen, unterschiedlichen Menschen, unterschiedliche Mentalitäten.

 Unter Freunden
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Nachdem ich mit UGE in Kontakt  getreten war, erfuhr ich, dass das nächste Schalkespiel ein Auswärtsspiel in 
Berlin gegen Hertha BSC ist.

Am 09.12.2011 morgens nahm mich dann ein UGE-Mitglied mit nach GE und dort traf ich zum ersten Mal auf 
die Gruppe. Einige Busse voll mit UGE-Supportern eilten nach Berlin. Was soll ich über die Fahrt sagen? Fragen, 
Antworten, gute Gespräche, jede Menge Bier auf der Karte, lernte die Leute kennen. Ich erinnere mich an eine 
spezielle Frage: „Stimmt es, dass ihr keine Toiletten in den Bussen habt, mit denen ihr auswärts fahrt?“ Ich gab 
keine Antwort, denn es war sehr komisch. Lasst mich jetzt antworten: „Doch, wir haben Toiletten in den Bussen, 
aber sie sind immer verschlossen“, weil es sonst hinterher keine Toilette mehr gibt.

Nach einer Weile hielten wir an, um eine Pause zu machen. Es gab keine Zwischenfälle: Keine Probleme, keine 
Auseinandersetzungen mit den Bullen. Ungewohnt aber angenehm, dass alles so friedlich verlief. Die Reise ging 
weiter. Die Busse kamen einige Stunden vor Spielbeginn in Berlin an. Wir gingen in eine Kneipe und nach ein paar 
Bier und etwas zu essen, machten wir uns auf zum Stadion. 7.000-7.500 Schalker Fans fanden sich im Gästeblock 
ein. Großartige Anzahl, bemerkenswerte Choreographie, herausragender Support und eine unglaubliche 
Atmosphäre im Stadion. 80.000 Menschen und natürlich ein Sieg für Schalke. Tolle Erfahrung, neue Freunde!

Mein nächster Spielbesuch war das Heimspiel von Schalke gegen Bremen am 17. Dezember 2012. Eine Gruppe 
UGEler aus Duisburg leitete uns nach GE. Ich hörte, dass es in Essen offenbar eine Auseinandersetzung mit Essenern 
gegeben hatte, welche wir leider verpasst hatten. Nach Ankunft in GE gingen wir zuerst ins UGE-Hauptquartier. 
Wir tranken, lachten, quatschten. Schließlich wurde es Zeit, zum Spiel zu gehen. Also machte UGE sich auf den 
Weg zum Stadion. Ein bis zwei Stunden vor Spielbeginn war das Stadion voller Menschen. Etwas sagte mir, dass 
die Stimmung großartig sein würde. Ich zeig hier nur zwei Bilder zu Torschüssen und ihr könnt nur ahnen, was für 
eine Stimmung im Stadion herrschte, besonders in der Nordkurve. Nach Spielende mit den Schalke-Spielern Raul 
und Papadopoulos in der Nordkurve zu feiern, war toll. So wurde die positive Energie in das UGE-Hauptquartier 
getragen und es wurde bis spät in die Nacht gefeiert.

Das dritte und letzte Spiel, das ich besuchte, war das DFB-Pokalspiel gegen Borussia Mönchengladbach am 
21.12.2011 in Mönchengladbach. Ich war richtig betrunken und erinnere mich an den größten Teil des Spiels gar 
nicht mehr, aber eins kann ich sagen: Eine Menge Schalker Fans kamen zum Spiel und waren definitiv DIE besseren 
Supporter im Stadion, abgesehen davon, dass sie das Spiel verloren. Sie machten eine Stimmung, die nur wenige 
machen können, wenn ihre Mannschaft verliert. Respekt!

Diese drei Spiele bleiben mir in Erinnerung, in denen ich mich als Teil einer Gruppe fühlte, die stolz als eine 
unterstützende Kraft ihres Vereins standen!
 
Natürlich habe ich mit UGE nicht nur während der Spieltage abgehangen. Ich muss noch erwähnen, dass wir 
während meines Aufenthalts oft in Kneipen in Duisburg waren, uns betranken und ACAB- und UGE-Sticker an 
Polizeiwagen vor einer Polizeiwache klebten. Besuch in einer Kneipe in Essen. Zuschauen bei einem kleinen 
Traditions-Fußballturnier: Jede Menge Teams, Bier und viele Fans. Und dann die Weihnachts- und Silvesterparties. 
Die tolle Party, die sie für ihre 10-Jahres-Party organisiert haben. Besuch in Amsterdam, Bier trinken im Irish 
Pub in Oberhausen. Die Ultras kamen sogar um 06:30 Uhr morgens zum Flughafen in Dortmund, um mich zu 
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verabschieden. Im Gegensatz zu all dem, sind diese Jungs wirklich organisiert. Angefangen mit den kleinsten 
Details, z.B. den Marken, um Getränke und Speisen in ihrem Hauptquartier zu kaufen, die Tickets für die 10-Jahres-
Party, die Art zu arbeiten, wenn sie Choreografien, Banner und alles weitere herstellen. Schließlich möchte ich 
nur sagen, dass die Deutschen vielleicht nicht sehr spontan sind, aber wenn du jemanden sagen hörst, dass sie 
kalt, unfreundlich und langweilig sind, eben diesen Standard-Scheiß über sie, kann der meine Eier lutschen und 
sich verpissen. Ich habe viel Zeit mit ihnen verbracht und hoffe, dass wir uns bald wiedersehen, einen trinken und 
wieder Spaß auf den Rängen haben.

Gelsenkirchen und Skopje - Loyalität und Respekt!

Vak-P

Aktuelle Lage:

Derzeit ist der FC Twente sportlich gesehen wieder auf einem aufsteigenden Ast, nach Redaktionsschluss stand 
die Mannschaft nach dem Kantersieg in Eindhoven auf dem 2. Tabellenplatz. Wenn beim Nachholspiel noch drei 
Punkte eingesackt werden, stehen die Tukker wieder ganz oben an der Spitze. Wir hoffen natürlich, dass der Lauf 
anhält, die restliche Spielzeit wird den FCT nach wie vor eine UGE-Abordnung unterstützen.

PSV Eindhoven - FC Twente Enschede 2:6 (0:4):

Am vergangenen Sonntag machte sich 6x UGE auf zum Parkplatz in Oss, wo die Tickets gewechselt wurden. Teile 
von Vak-P waren mit dem Bus unterwegs, der Rest griff auf Autos zurück. Nachdem wir die Karten erhielten, ging 
es Richtung Eindhoven zum Stadion, wo wir auf dem Gästeparkplatz parkten und den Weg zum Gästeblock zu 
Fuß und ohne Begleitung zurücklegten. Bei Auswärtsspielen in Holland eher unüblich, in den meisten Städten ist 
es unumgehbar, dass in einem abgeschotteten Bereich geparkt wird. Insgesamt waren sehr viele Ordner und eher 
wenig Polizeikräfte im Einsatz.

Da wir erst kurz vor Spielbeginn ankamen, ging es recht 
fix in den Gästeblock, der beim PSV im Oberrang ist 
und im Gegensatz zum Parkplatz völlig vom restlichen 
Stadion abgeschottet ist. Die Plexiglasscheibe wurde gut 
beflaggt und da beide Sektoren vom Gästeblock nicht 
voll waren, konnten die ersten Reihen auch problemlos 
freigehalten werden. Aufgrund des Torfestivals konnte 
Enschede endlich mal bei einem Auswärtsspiel 
stimmungstechnisch überzeugen, Tifo war hingegen 
nicht im Gepäck. Eindhoven ließ gar nichts von sich 
hören, lediglich waren wenige Fahnen in der Heimkurve 

zu sehen, selbst für niederländische Verhältnisse ganz schwach. Kurz vor der Halbzeit setzte die Heimseite dann 
in Form von der Präsentation einer Vak-P-Fahne samt Pyro einen Nadelstich, anschließend stürmten sie mit der 
Fahne auch zu den Werbebanden am Spielfeldrand, die Aktion wurde aber nach ein paar Momenten seitens 
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der Ordnungskräfte unterbunden. Daraufhin wurde noch ein Blinker und weißer Rauch gezündet. Vak-P störte 
die Präsentation nicht wirklich, trotz der Nähe herrscht im Nachbarland nicht nur in dieser Hinsicht einfach eine 
andere Mentalität. Materialklau hat im Nachbarland kaum Bedeutung, umso verwunderlicher, dass die Fahne vor 
einigen Monaten nachts aus dem Stadion geklaut wurde.

Das Spiel wurde überzeugend gewonnen, PSV in der Tabelle überholt, obwohl Twente sogar noch ein Spiel weniger 
auf dem Konto hat. Nach dem Spiel wurde im Hinblick auf das Match zwischen unseren beiden Mannschaften 
mit einem zwinkernden Auge gegen Schalke gesungen, anschließend machten wir uns nach einer längeren 
Blocksperre wieder auf nach Hause.

Ultras Nürnberg

Aktuelle Lage:

Neun Punkte aus den letzten drei Spielen - wenn das mal keine Ausbeute ist. Wir gönnen es dem Glubb, weiter so, 
auch bei den kommenden Partien könnt ihr mit unserer Unterstützung rechnen!
 
1. FC Nürnberg - 1. FC Köln 2:1 (1:0): 

Unser Europa League-Auswärtsspiel in Pilsen bat sich hervorragend an, um unsere Brüder und Schwestern am 
darauf folgenden Samstag bei Ihrem Heimspiel gegen den 1. FC Köln zu unterstützen.So haben wir kurzfristig 
entschieden, die kommenden Tage im schönen Frankenland zu verbringen, so dass wir die Rückfahrt aus Pilsen 
direkt mit den Nürnberger Autobesatzungen antraten, welche uns bei unserem Europacupspiel unterstützt hatten.

Nach einer sehr kurzweiligen Rückfahrt erreichten wir kurz nach Mitternacht Nürnberg, um unsere Unterkunft für 
die nächsten Tage zu beziehen. Nach kurzer Begrüßung und dem Austausch der jeweiligen Neuigkeiten, neigte 
sich der Tag recht schnell dem Ende zu. Am nächsten Tag wurde die Zeit genutzt um nach einem Spaziergang 
durch die Nürnberger City in einem American Diner vorzüglich zu speisen, ehe wir uns zum Abend hin auf den Weg 
Richtung UN–Lokal begaben, wo nach und nach auch langsam weitere bekannte Gesichter aus GE eintrafen. Dort 
verbrachten wir den Abend bei dem ein oder anderem Kaltgetränk und diversen Gesprächen, so dass die Zeit wie 
im Flug verging. Zum Abschluss des Tages ging es hoch auf die Burg um dort den genialen Ausblick über Nürnberg 
bei Nacht zu genießen und den Abend langsam ausklingen zu lassen. Besser geht’s nicht!

Der nächste Tag begann mit einem deftigen Mittagessen, nach welchem wir frisch gestärkt durch fränkische 
Spezialitäten in Richtung Max–Morlock–Stadion aufbrachen.

Am Stadion angekommen konnten wir auch schon 
die anderen Schalker Autobesatzungen begrüßen. 
Insgesamt sollten sich an diesem Tag 15x UGE in 
Nürnberg einfinden. Der Anstoss rückte immer näher, so 
dass wir uns rechtzeitig im Block 911 einfanden, wo es 
zum Einsingen schon neuere Melodien auf die Ohren 
gab. 
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Zum Intro zeigte die Nordkurve heute eine Choreo für 
ihren ehemaligen Spieler Dieter Eckstein bestehend 
aus einer Blockfahne und jeweils einem Spruchband 
im Ober- und Unterrang. Die komplette Aktion wurde 
in Grautönen gehalten, damit knüpfte die Choreo 
stilistisch an die bisherigen Legendenchoreos der 
Nordkurve an. Insgesamt ein sehr ansprechendes Bild. 
Stimmungstechnisch legte Block 911 heute los wie die 
Feuerwehr. Lautstark und wie gewohnt sehr melodisch 
trieben unsere Freunde die eigene Elf nach vorne. Wilde 
Horde und Umfeld, welche zum Karnevalswochenende 

alle verkleidet mit eigenem Sonderzug anreisten, zeigten zum Intro ein Spruchband mit der Aufschrift „Bliev 
Jeck, Bliev Ultra“ und zündeten dahinter ca. 20-25 Bengalen, welche alle in der Hand gehalten wurden. So soll 
es sein! Das gesamte Spiel über gab es im Gästeblock immer mal wieder etwas Pyro zu bestaunen. Sah schon 
sehr ansprechend aus. Des Weiteren konnten die Domstädter mit einer sehr guten Zaunbeflaggung, etlichen 
Haltern und Schwenk-Material überzeugen. Akustisch kam in der Nordkurve, wie immer, aus den bekannten 
Gründen nicht viel an. Rein von der Optik eher war es eher ein durchschnittlicher Auftritt der Gäste. Neben 
wenigen geschlossenen Klatsch- und Hüpfeinlagen gab es eben auch viel Leerlauf.

Auf dem Rasen zeigte der Club eine kämpferisch ansprechende Leistung und ging in der 28. Minute verdient mit 
1:0 in Führung, was den Stimmungspegel in der Heimkurve bis zur Pause noch mal nach oben trieb. In der zweiten 
Hälfte konnte Block 911 an die starken ersten 45 Minuten anknüpfen. Gedämpft wurde das Ganze nur für kurze 
Zeit durch den unverdienten Ausgleich der Gäste in der 66. Minute. Nach kurzem Schockmoment wurden noch 
mal alle Kräfte mobilisiert und das eigene Team in der 86. Minute zum erlösenden 2:1 geschrien. Die letzten 
Minuten gab es natürlich kein halten mehr und die gesamte Nordkurve stieg in die Gesänge mit ein – Gänsehaut! 
Nicht unerwähnt bleiben sollte an dieser Stelle, das unsere Freunde vor dem Spiel die Kölner „Erftstadt-Fahne“ 
entwenden konnten und diese in der 50. Spielminute präsentierten. Nach dem Spiel noch kurz mit der Mannschaft 
gefeiert, ehe die Nürnberger sich langsam auf dem Rückweg zum Lokal begaben. Nach kurzer Stärkung und 
intensiver Verabschiedung ging es auch schon wieder auf den Weg Richtung Heimat, sollte doch am nächsten 
Morgen noch der Frühdienst rufen, ehe unsere Elf gegen den VfL Wolfsburg antrat.

SV Werder Bremen - 1. FC Nürnberg 0:1 (0:0): 

Nachdem der Glubb bereits Ende Januar die nördlichen Gefilde des Landes kreuzte, machten sich auch dieses 
Mal fünf 5x UGE und einige Vorwärts Nordkurve!-Aktivisten auf, um unsere Freunde in Bremen zu unterstützen. 
Während aus Nord und Süd nun die Schalker gemütlich anreisten, machten die Franken sich bereits in den frühen 
Morgenstunden auf. Das große Zeitpolster sollte gut genutzt werden und so stiegen sie schon in Hannover aus 
den Bussen, um den weiteren Weg ohne nervige Polizei via Bahn zurückzulegen. Den Staatsknechten sollten 
dementsprechend auch die Augen aus dem Kopf gefallen sein als Nürnberg sich zu Fuß in Bremen auf den Weg 
machte, die Beschreibungen erinnerten uns ein wenig an unsere Auswärtsfahrt nach Köln. Sehr schöne Aktion!

Nach dem großen Hallo zur Begrüßung, der Kartenübergabe und dem weiteren Austausch von Freundlichkeiten 
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ging es in den gut gefüllten Block. Während für die 
Meisten vor dem Spiel ein Unentschieden bereits ein 
Erfolg gewesen wäre, trieb die Nordkurve Nürnberg 
die Mannschaft unermüdlich nach vorne, was in dem 
Führungstor durch Esswein gipfelte. Der Rest des Spiels 
war dann „Formsache“, es wurde durchgesungen und 
besonders die Trommler taten es unserer Reisegruppe 
an. Der kürzlich verstorbenen Meisterspieler Cebinac 
wurde mit einem Spruchband geehrt, genauso wie dem 
Häupling der Ultras Rapid zu seinem 30. Geburtstag. 
Bremen war wie immer nicht wirklich im Gästeblock zu 

vernehmen. In der Mitte der Kurve zwar Bewegung aber leider nichts für die Ohren.

Unterm Strich bleiben drei ganz wichtige Punkte im Abstiegskampf für den Glubb und uns wurde gleichzeitig noch 
Bremen vom Hals gehalten. Vielen Dank dafür und besonders für die Gastfreundschaft!

1.FC Nürnberg – VfL Borussia Mönchengladbach 1:0 (0:0): 

Nach dem Spiel in Freiburg ging es für den Autor dieses Berichts direkt weiter nach Nürnberg, um den Glubb 
im wichtigen Spiel gegen Gladbach zu unterstützen. Nach entspannter Zugfahrt erreichten wir Nürnberg gegen 
Mitternacht. In kleiner Runde ließen wir den Abend mit unseren Freunden gemütlich ausklingen. Der Spieltag 
wurde in einer fränkischen Gaststätte eingeläutet, da uns unser Gastgeber zum Schäufele eingeladen hat. Ein 
kulinarischer Hochgenuss und wirklich jedem zu empfehlen. Zu uns gesellten sich noch weitere UN-Mitglieder und 
zwei Schalker der Bagage. Nach dem deftigen Essen ging es dann gestärkt in Richtung Stadion.

Für das heutige Spiel plante Ultras Nürnberg wieder eine Choreografie, um sich für eine Umbenennung des 
jetzigen Stadionnamens in Max-Morlock-Stadion auszusprechen. Eine sehr gelungene Aktion mit ca. 400 identisch 
angefertigten Doppelhaltern in der Nordkurve und den Spruchbändern „Unser Stadion kann nur einen Namen 
tragen – Max-Morlock-Stadion jetzt!“. Vor dem Spiel gedachte man mit einer Schweigeminute dem kürzlich 
verstorbenen Zvezdan Cebinac, welcher Teil der Meistermannschaft von 1968 war. Die Nordkurve Nürnberg war 
zu Beginn gut aufgelegt, jedoch hätte man vor allem in der ersten Halbzeit das Potenzial noch mehr ausschöpfen 
können. In der zweiten Halbzeit spielte der Glubb sowohl auf dem Platz, als auch auf den Rängen stark auf. Mit 
einem Abwehrbollwerk stellte man sich der Borussia in den Weg und schnürte sie im Laufe der Partie mehr und 
mehr in ihrer eigenen Hälfte ein. Das 1:0 kurz vor Schluss war dann auch die logische Konsequenz und ließ das 
gesamte Stadion wie ein Tollhaus erbeben. Wahnsinn! Der Glubb schlägt die Fohlen und das mehr als verdient. 
Die Fans vom Niederrhein fielen nur durch ihre ansehnliche Zaunbeflaggung auf, stimmungstechnisch waren sie in 
der Nordkurve Nürnberg zu keinem Zeitpunkt zu vernehmen. Für den Weckruf „Aufwachen Nordkurve!“ sichtlich 
zu wenig – keinerlei Bewegung im Gästeblock und ein ganz schwacher Auftritt.

Nach dem Spiel ging es für uns dann noch kurz ins Lokal, bevor der Heimweg angetreten werden musste.
Danke für Alles! Schalke und Nürnberg!
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Der Gelsenkirchener Stadtteil Hassel liegt zusammen mit dem Stadtteil Scholven und Buer im Norden 
Gelsenkirchens. Im 13 Jahrhundert war der Stadtteil Gelsenkirchen-Hassel nicht mehr als eine Bauernschaft um das 
Dorf Buer. Erst im 19. Jahrhundert wuchs der Gelsenkirchener Stadtteil und mit Beginn der Industrialisierung fand 
auch der Bergbau einen Platz in der ehemaligen Bauernschaft. Von großer Bedeutung in der Bergbaugeschichte 
Gelsenkirchen-Hassels ist die Doppelschachtanlage der Zeche Bergmannsglück, welche im Jahre 1905 eröffnet 
wurde. 1907 wurde dann mit der Bohrung der Förderschachtanlage Westerholt begonnen. Zu dieser Zeit wurde 
lediglich vom Bergwerk Buer gesprochen, erst 1925 spalte sich das Bergwerk in die eigenständigen Förderzeichen 
Bergmannsglück und Westerholt, die zu den Hibernia-Zechen gehören. Die im Jahr 1909 in Betreib genommen 
Kokerei auf Bergmannsglück wurde 1927 nach der Weltwirtschaftskrise stillgelegt. Während dieser Zeit waren 
beide Bergwerke jedoch als leistungsfähig anzusehen, da sie über eine jeweiligen Jahresförderung von einer 
Million Tonnen Fett- und Gaskohle verfügten. Und man entschied sich aufgrund dessen die beiden Bergwerke 
doch nicht zusammenzulegen, was während der Weltwirtschaftskrise diskutiert wurde.

Die Zeche Bergmannsglück wurde während des 
zweiten Weltkriegs so stark beschädigt, sodass 
die Zeche Westerholt bis 1952 die Förderung 
übernehmen musste. Während der Kohlekrise in 
den 50er-Jahren wurden die Bergwerke Westerholt 
und Bergmannsglück dann doch fördertechnisch 
zusammengelegt. Dies geschah nachdem in Westerholt 
ein zentraler Förderschacht gebohrt wurde. Seit 1961 
wird das Bergwerk nur noch als Außenschachtanlage 
der Zeche Westerholt genutzt. Des Weiteren kamen in 
der Nachkriegszeit viele Gastarbeiter aus verschieden 

Ländern nach Deutschland, die anteilsmäßig auch im Bergbau arbeiteten. Im Norden Gelsenkirchens beträgt der 
Migrantenanteil ca. 11,9% (Stand 2007) und seit 1990 gibt es in Hassel sogar eine klassische Moschee.

Besonders zu erwähnen ist in Hassel die Wasserburg 
Lüttinghof. Sie wurde Anfang des 14. Jahunderts 
erbaut und zählt zu den ältesten Baudenkmalen der 
Stadt Gelsenkirchen. Anfang des 18. Jahunderts 
wurde die Anlage der Wasserburg im Stil des 
Barocks umgestaltet und ein Ziergarten angelegt. Im 
20.Jahrhunderts gestaltete sich die Wasserburg stark 
um, das Wirtschaftsgebäude wurde abgebrochen und 
die Burgkapelle musste weichen. 1991 entstand auf 
dem Gelände der Wasserburg ein moderner Neubau.

Von großer Bedeutung ist in Gelsenkirchen-Hassel auch der Fußball. 1919 wurde der SC Hassel gegründet. In 
der Zeit war es ein reiner Fußballverein. Heute wird im SC Hassel bei weitem nicht mehr nur Fußball gespielt. 
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Ab 1970 kamen im Laufe der Zeit immer weitere Sportarten hinzu z.B. Volleyball, Tischtennis, Breitensport, 
Schach und Koronarsport. Seit 2004 bietet der SC Hassel sogar Behindertensport an und seit 2005 Päventions- 
und Rehasport. Heimspiele des SC Hassels werden im Stadion Lüttinghof ausgetragen. Die Sportanlage verfügt 
zudem über eine Trainingwiese, zwei Ascheplätze und einer Tennisanlage. Mit neuem Sportangebot stieg auch 
die Mitgliederzahl und nicht nur Männer traten in den Verein ein, sondern auch Frauen. Durch gute Leistung 
im Fußball ist der SC Hassel auch bei der Presse gut bekannt. Aufgrund der guten Leistungen der Fußballer 
unterstützt sogar der FC Schalke 04 den Amateurfußball des SC Hassels.

Köln:  Auf der Heimreise vom Auswärtsspiel in Nürnberg wurde ein Bus Gladbach-Fans von Fans des Rivalen 
aus Köln auf der Autobahn angegegriffen. Angeblich haben mehrere Autos und Bullis aus Köln über eine längere 
Distanz versucht den Bus zum Anhalten zu zwingen, bis dieser eine Raststätte auf der A3 ansteuerte. Die Anhänger 
aus der Domstadt fuhren ebenfalls an der Raststätte heraus und attackierten den Bus und beschädigten diesen 
schwer, da angeblich auch Pflastersteine und andere Utensilien eingesetzt wurden. Der Fahrer reagierte prompt 
und steuerte den Bus wieder auf die Autobahn. Verletzt wurde keiner der Reisenden, jedoch ist die Art und Weise 
der Aktion - so es sich so zugetragen hat - absolut indiskutabel. Abgesehen davon, dass es sich nicht mal um 
einen Ultra- oder Hool-Bus handelte, haben die Kölner der Szene wieder einen Bärendienst erwiesen.

München: Einen radikalen Umbruch plant die Schickeria München. Sowohl interne Probleme, als auch externe 
Enflüsse, hat die Gruppe zu diesem Schritt bewogen. Bis zum Ende dieser Spielzeit wird die Schickeria nur 
aus einem kleinen Kreis an Mitgliedern bestehen, die den Neuanfang ab der Saison 2012/13 organisieren 
sollen. Allen anderen alten Mitgliedern, welche sich für die Gruppe engagieren und sich durch ihr Verhalten 
anbieten, steht die Tür ab der nächsten Saison wieder offen. Ab der kommenden Saison ist die Schickeria 
München eine geschlossene Gruppe, welche vor der Saison über potenzielle, neue Mitglieder entscheidet. Bis 
zu Umstrukturierung der Gruppe wird auf optische Aktionen wie Fahnen oder Doppelhalter verzichtet, jedoch 
akustisch versucht, alles im Stadion zu geben. Bayern-Fans, welche die neu gesteckten Ziele und Maßstäbe 
der Ultra-Gruppe nicht erfüllen möchten, wird eine Mitgliedschaft in dem Projekt „Das Herz schlägt Rot!“ 
nahegelegt, um sich trotzdem für die Kurve und die Fanszene zu engagieren.

Augsburg: Die Fans aus der Fuggerstadt sahen nicht eine Minute ihres Vereins beim Gastspiel in Leverkusen. 
Bei den üblichen Kontrollen vor dem Spiel gerieten einige Fans mit den agressiven Ordner und der Polizei 
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aneinander. Da die Kontrolle der Fan-Utensilien recht lange dauerte, baten die Fans aus Süddeutschland ihre 
Hilfe an und wurden daraufhin von den Ordnern massiv beschimpft und körperlich angegangen. Auch die Polizei 
beruhigte die Situation in keinster Weise, stattdessen durften die Ordner weiterhin Fans körperlich angehen, 
welche nur schlichten wollten und das berühmte Pfefferspray kam zum Einsatz. Zudem wurde vor Ort noch ein 
Stadionverbot über 2,5 Jahre für drei Fans ausgesprochen. Die Lust auf Fußball war dementsprechend gering 
und die aktive Fanszene verließ das Stadion mit der Hoffnung in einer örtlichen Gaststätte das Spiel verfolgen 
zu können. Doch ein Betretungsverbot für das Land NRW machte den Augsburgern auch hier einen Strich durch 
die Rechnung und die nicht ganz unproblematische Rückfahrt musste angegangen werden. Auch hier durfte der 
Bus keinen Rastplatz oder Abfahrt im Land NRW nehmen und wurde mit mehreren Mannschaftswagen bis zur 
Grenze nach Rheinland-Pfalz gebracht. Im Nachhinein konnten wir nur wieder die Märchen von aggressiven Fans 
in der Presse lesen. Die Stellungnahme der Augsburger Szene, die nebenbei auch nicht grade für eine agressive 
Vorgehensweise bekannt ist, liest sich weitaus glaubhafter. Denn auch in Leverkusen werden mitlerweile aktive 
Hools am Gästeblock als Ordner beschäftigt.

Hamburg: Beim Nordderby des HSV gegen den SV Werder Bremen mussten sich die Besucher der Nordtribüne im 
Block 25A auf extreme Kontrollen einstellen. Nachdem beim Heimspiel gegen die Bayern in diesem Bereich Pyro 
gezündet wurde, informierte der Verein die Karteninhaber über die Maßnahmen per Einschreiben. So hieß es, das 
für diesen Block ein komplettes Materialverbot bestehe und es in diesem Bereich zu verschärften Einlasskontrollen 
kommen würde. Die gesteigerten Einlasskontrollen werden in Form von erhöhter Anzahl des Ordnerpersonals, 
einer Hundestaffel, Erhöhung der Zäune in 25A, zwei intensiven Durchsuchungen sowie einem Container zur 
noch intensiveren Durchsuchung zu verzeichnen sein. Durch diese Erweiterungen des Sicherheitsstandards soll 
das Abbrennen von Pyro verhindert und die Sicherheit des 25A-Besuchers gewährleistet werden

Im Rahmen des Auswärtsspiels unserer blau-weißen Jungs beim tschechischen Vertreter Viktoria Pilsen bot sich 
aufgrund eines längeren Aufenthalts in der nur 80 Kilometer entfernten Hauptstadt Prag die Möglichkeit des 
Besuchs eines weiteren Fußballspiels. Am Freitag nach unserem Europapokal-Spiel stand der Rückrundenauftakt 
der tschechischen ersten Liga auf dem Programm und es sollten zwei Prager Mannschaften gegeneinander 
antreten. Viktoria Zizkov war zu Gast beim FK Dukla Prag. Beide Mannschaften spielten in der letzten Saison noch 
in der zweiten Liga. Während sich Dukla aktuell im Mittelfeld des tschechischen Oberhaus wiederfindet, steht 
Viktoria Zizkov, welches nach einem Prager Stadtteil benannt ist, vor dem direkten Wiederabstieg. Dieser ist mit 
nur sieben Punkten aus bereits 19 Partien wohl sehr wahrscheinlich. So viel zu den sportlichen Voraussetzungen 
vor dem Spiel.

So machten wir uns am frühen Abend auf, um rechtzeitig das Stadion Juliska zu erreichen. Es ist das größte 
Stadion der Stadt Prag und der FK Dukla trägt hier seine Heimspiele aus. Nebenbei finden hier jährlich 
Leichathletikwettbewerbe statt. Juliska bietet 28.000 Zuschauern Platz. 12.000 davon sind Sitzplätze auf einer 
überdachten Tribüne. Aktuell wird die Tribüne mit neuen Sitzschalen bestückt, welche nach der Fertigstellung den 
Schriftzug „Dukla“ bilden werden. Aus der Ferne konnten wir schon die Flutlichter des Stadions erkennen und 
hatten die Hoffnung den Ground nun auch schnell erreichen zu können. Nach einem ca. 45 minütigen Anstieg 
immer dem Flutlicht nach wurde es plötzlich dunkel. Wir befürchteten bereits das Schlimmste und fragten uns 
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bei Anwohnern mit eher schlechtem Englisch und viel Zeichensprache durch. Nach einer Stunde endlich am Ziel 
angekommen, da sag noch mal einer der Betzenberg sei schlimm, schnell die Karten für umgerechnet vier Euro 
gesichert und ab hinein. 

Es ergab sich eine Stunde vor Anpfiff ein sehr 
seltsames Bild, da wir mehr Schalker als Heim- und 
Gästefans zusammen ausmachen konnten. Dies 
sollte sich auch bis zehn Minuten vor Anstoss nicht 
ändern. Andere Länder, andere Sitten eben. Davon, 
dass dies ein Aufeinandertreffen zweier Vereine aus 
einer Stadt sein sollte, merkten wir mal gar nichts. 
Kaum Polizei und wenn doch mal Staatsdiener 
entdeckt wurden, chillten diese meist ganz lässig 
in ihren Autos. Ein absolutes Highlight war der 

Getränke- und Essensverkauf. So kennen wir es in Deutschland sicher nur noch aus den Kreisligen. Einfach mal 
eine Bierzeltgarnitur aufgebaut und den Grill angeschmissen. Neben einer absolut empfehlenswerten Chilliwurst 
und belegten Broten gab es noch sämtliche Kleinigkeiten, die Preise absolut fair, Bier und Wurst für einen Euro.

Als wir schon nicht mehr damit rechneten, dass 
überhaupt noch Fans eintreffen werden, wurde es 
auf einmal sehr hell vor dem Heimeingang und der 
Geruch von Pyro machte sich breit. Der Gästeanhang 
kam wohl an und fackelte eine ordentliche Ladung 
Bengalen ab. Zum Spielbeginn fanden sich 1.250 
Fans ein, um das Spiel zu verfolgen. Auf der Heimseite 
fanden sich ca. 50 Anhänger ein, um ihr Team nach 
vorne zu peitschen. Das Durchschnittsalter dieser 
dürfte dabei wohl um die 50 Jahre gelegen haben. 
Bis auf ein paar Trommeleinlagen und Schlachtrufe, 

welche sich auch lediglich auf diese 50 Personen beschränkten, kam nichts von den Anhängern von Dukla. 
Auf Pöbeleinlagen gegen den Gegner wurde von beiden Seiten komplett verzichtet. Der Gästeanhang konnte 
mit einer guten Zaunbeflaggung überzeugen und sich bis zum 3:0-Rückstand auch hin und wieder Gehör 
verschaffen. Immer mal wieder wurde Pyro gezündet, aber direkt im Anschluss vor den Block entsorgt. Schade 
eigentlich! Auch der Heimanhang ließ es kurz erhellen, nur schien der Einsatz von Pyrotechnik nicht gerade auf 
Einigkeit zu stoßen und so wurde demjenigen die Fackel aus der Hand gerissen und zu Boden geworfen.

Zum sportlichen Verlauf gibt es nicht viel zu sagen. Dukla führte bereits nach 17 Spielminuten mit 3:0, was auch 
der Endstand sein sollte. Nach dem Spiel passierte auch nichts Erwähnenswertes mehr und so verabschiedeten 
wir die bekannten Schalker und machten uns auf den Weg zurück in die Stadt, um uns ins Prager Nachtleben zu 
stürzen. Alles in allem ein gelungener Ausflug, um einen Einblick in die tschechische Fußballkultur zu bekommen.

Fabian.


