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Glückauf Schalker!
Heute geht es gegen die Werkself aus der Pillenstadt. Lasst uns zeigen, wer auf den Rängen das Sagen hat! Wir brauchen uns längst nicht mehr verstecken, ohne Zweifel gehören wir mittlerweile wieder zu den besseren Heimkurven der
Liga. Derzeit haben wir zehn Zähler vor dem SVB, wenn wir heute einen Dreier einfahren, dann sind es 13 Punkte, die
bis zum Saisonende nicht mehr zu knacken sind. Auf geht‘s Schalke, auf geht‘s Nordkurve!
Leider muss die Einleitung aber neben den motivierenden Zeilen mal wieder für vereinspolitische Kritik herhalten.
Aufgrund der angeblich zunehmenden Gewalt in deutschen Stadien forderte unser Aufsichtsratvorsitzender Clemens
Tönnies vor ein paar Tagen via Boulevardpresse im besten Populismus „mehr Geisterspiele“. An dieser Stelle stellt sich
für uns natürlich die Frage, woran er überhaupt festmacht, dass seit geraumer Zeit verhäuft Gewaltausbrüche innerhalb der Kurven mehren. Wer den Tatsachen ins Auge schaut, der stellt doch fest, dass innerhalb der deutschen Stadien
so gut wie nichts mehr passiert. Wer jetzt ein „Ja, aber was ist denn mit Pyrotechnik?!“ in den Raum werfen will, dem
ist auch nicht mehr zu helfen. Ganz davon abgesehen, dass man als Verband und gerade auch als Vereinsfunktionär
einfach mal die Kirche im Dorf lassen kann. Niemand kann verhindern, dass irgendein Geistesgestörter einen Böller
auf andere Menschen wirft oder jemand in Rage einen Bierbecher auf den Linienrichter schleudert. Dafür Vereine mit
Geisterspielen zu bestrafen ist absolut überzogen und nicht akzeptabel.
Kommen wir zu einem anderen ungenehmen Thema, was kurz vor Redaktionsschluss in Form des Schalker Kreisels
bei uns auf dem Tisch landete. Dabei ist keineswegs der Kreisel selbst der Stein des Antoßes, vielmehr geht es uns um
die dort publizierte Bekanntmachung zur Entwicklung der Kartenpreise auf Schalke. Immer wieder wird in jeglichen
Bereichen, beispielsweise im Merchandising, das Image des Kumpel- und Malocherclubs gehegt und gepflegt, gelebt
wird es hingegen nicht. Ein Arbeiterclub sollte Stolz auf seine Herkunft sein und demnach auch den Bewohnern seiner
Stadt den regelmäßigen Spielbesuch ermöglichen. Dass sich ein normaler Arbeiter in Zukunft immer seltener eine
Sitzplatzdauerkarte leisten kann, müsste eigentlich auch den Verantwortlichen bei S04 bewusst sein.
Bevor hier jedoch einfach mit dem Finger auf den S04-Vorstand zeigen und Dampf in die übliche Richtung ablassen,
richten wir unsere Worte lieber an euch unorganisierte Schalker. Vielleicht ist es übertrieben euch eine direkte Mitschuld zu geben, allerdings müsst ihr euch den Vorwurf gefallen, dass ihr auch nichts gegen diese Entwicklung tut.
Es bringt überhaupt nichts uns zum Malen von Spruchbändern aufzufordern. Wenn ihr unzufrieden seid, dann müsst
ihr selbst euren Arsch hochkriegen und aktiv werden. Organisiert euch und zeigt Engagement. Das ist zwar verdammt
mühselig und braucht einen langen Atem, aber - glaubt es uns -, der Lohn der Mühen fühlt sich verdammt geil an.
Wenn euch absolut kein Fanclub und keine Fanorganisation zusagt, dann findet euren eigenen Personenkreis und
stellt was eigenes auf die Beine.
Wer sich stattdessen lieber in Ausreden flüchtet, dass dies nun mal der Preis des aktuellen Spielerkaders, dem Streben
nach dem internationalen Wettbewerb und Titeln sei, der ist entweder asozial oder einfach nur feige und bequem.
Wir sind absolut überzeugt davon, dass wir Schalker es selbst in der Hand haben was mit unserem Club passiert.
Es gibt keine in Stein gemeißelten Gesetze des modernen Fußballs. In unserer zehnjährigen Geschichte gab es viele
Situationen an denen manch einer unsere Ziele belächelt hat. Nicht immer, aber oft genug konnten wir mit Kreativität,
Argumenten und Beharrlichkeit unsere Vorstellungen verwirklichen. Überlegt euch wie wichtig euch euer Anliegen ist
und entscheidet euch!

Baskenland - „Stell Dir vor Dein Land ist besetzt…“

Anbei ein paar Informationen über das Land, aus dem unser nächster Gegner kommt. Leider würde es
den Rahmen sprengen, detaillierter auf die Historie einzugehen und somit kann die Gegenwart auch
nicht vollständig erklärt werden. Der Text gibt ein unvollständiges Bild ab und ist natürlich gefärbt
von den Erlebnissen, die der Autor auf seinen Reisen ins Baskenland hatte. Zusätzlich wurde Literatur
benutzt, um euch auch die richtigen Zahlen und Fakten zu liefern.
Generelles:
Das Baskische (Euskera) ist eine vorindogermanische Sprache und ist mit keiner anderen europäischen Sprache verwandt. Viele spanische Wörter kommen aus dem Euskera. Obwohl das Euskera mit 14 Fällen wohl einen europäischen
Rekord bei den Sprachen hält, ist sie sehr logisch aufgebaut. Bereits im 16. Jahrhundert wurde Euskal Herria (Baskenland) erwähnt. Es bezeichnet die noch heute existierenden sieben Provinzen in seiner kulturellen und territorialen
Gesamtheit. Die drei nördlichen Provinzen, Lapurdi, Behennafarroa und Zuberoa, befinden sich unter französischer
Verwaltung. Die restlichen vier Provinzen bestehen aus der foralen Gemeinschaft Novarra und aus den Provinzen
Bizkaia, Gipuzkoa und Araba. Letztere bilden die Autonome Baskische Gemeinschaft (ABG). Wichtig ist es, den Unterschied zwischen dem deutschen und baskischen Nationalismus zu verstehen. Letztere, die Abertzale, ist eher als
linke baskische Befreiungsbewegung zu verstehen, daher haben Begriffe wie „Volk“ eine andere Bedeutung als im
Deutschen. Während „Volk“ hierzulande eine rassistische Einteilung von Deutsch bzw. Nichtdeutsch darstellt, hat es
im Baskenland einen einnehmenden Charakter. Wer im Baskenland lebt und arbeitet, ist Baske. Dieser integrative Anspruch steht der ablehnenden deutschen Variante gegenüber. So werden Migranten aus dem armen Süden Spaniens
oder Osteuropäer, die die baskische Sprache erlernen, auch als Basken angesehen. Dieses gilt es stets zu beachten,
wenn man in einen Diskurs mit der Abertzalen verstehen und eintauchen möchte.
Historie:
Die baskische Geschichte vollständig abbilden zu können, würde viele Seiten unseres kostbaren Budget kosten, daher
„nur“ wenige wichtige Eckdaten. Die baskischen Gebiete haben sich trotz kastilianischer und spanischer Königshäuser weitestgehend selbst regiert. Dies wurde durch die Fueros, die baskischen Sonderrechte seit dem 16. Jahrhundert,
ermöglicht, die den Basken das Recht einräumten, eigene Gesetze zu erlassen. Dieser Souveränitätsstatus

bedeutete freien Warenaustausch, -handel und die Wegefreiheit. Diese Privilegien wurden erst 1876 außer Kraft
gesetzt und die vier südlichen Provinzen wurden unter das Madrider Joch gestellt. Im spanischen Bürgerkrieg wurden
das Baskenland und Katalonien als „Krebsgeschwüre im Körper“ der spanischen Nation bezeichnet. Der Widerstand
im Baskenland war enorm und die aufständischen Faschisten befürchteten einen Stellungskrieg. In dieser Situation
schickte Richthofen die Fliegerstaffel Legion Condor ins Baskenland und befahl den Luftangriff auf die ungeschützte
Stadt Gernika. Im Laufe des 26. April 1937 zerstörten deutsche Flugzeuge die Stadt und töteten mehrere hundert
Zivilisten. Picasso thematisierte diesen Angriff in einem Bild (Guernica) und stellte es auf der Weltausstellung 1937
in Paris aus.
Repressionsapparat:
Der deutsche Schatten war auch mit Ende des zweiten Weltkrieges nicht weg. Zwischen dem deutschen Verfassungsschutz und dem Geheimdienst der Franco Diktatur gab es bereits in den 60er-Jahren intensive Verbindungen. Nach
dem Tod Francos 1975 kam Juan Carlos I an die Macht. Um den Übergang vom Faschismus zur parlamentarischen
Monarchie möglichst glatt über die Bühne zu bekommen, wurden auch deutsche Geheimdienste mit einbezogen. Den
Aufbau der baskischen Polizei unter spanischer Führung fand maßgeblich unter dem deutschen Verfassungsschützer
Horchem statt, der letztlich, wenn auch indirekt, den baskischen Innenminister „einsetzte“ und mithalf die baskische
Polizei und einen baskischen Nachrichtendienst aufzubauen.
Daher verwundert es auch nicht, wenn man sieht, mit welcher Gründlichkeit die Polizisten ihre Arbeit verrichten. Zur
Orientierung in Euskal Herria kamen neun Polizisten auf 1.000 Bewohner (Stand: 2007). Zum Vergleich, in Deutschland kommen 1.000 Einwohner lediglich drei Polizisten (Stand: 2005). Insgesamt sind etwa 20.000 Polizisten in den
vier südlichen baskischen Provinzen stationiert. Dazu kommen noch einmal ca. 4.000 Soldaten.
Es gibt vier unterschiedliche Polizeien, die Guardia Civil, die eine militärische Einrichtung ist und mit ihren Familien in
Kasernen untergebracht sind. Als zweites gibt es die aus der Franco-Zeit stammende Cuerpo Nacional de Policia (CNP
- Nationalpolizei). Sie ist vorrangig in Großstädten zu finden und steht wie die Guardia Civil unter der Führung des
Madrider Innenministeriums. Das Besondere ist, dass sie im Konkurrenzkampf um öffentliche Gelder stehen und beide
einen eigenen Nachrichtendienst unterhalten. Zusätzlich gibt es noch zwei baskische Polizeieinheiten, die Ertzaintza,
die durch besonders brutales Vorgehen auf Demonstrationen auf sich aufmerksam macht und an den schwarzen
Uniformen mit roten Helmen zu erkennen ist und die Policia Foral, die ausschließlich im Gebiet von Nafarroa operieren
darf.
Dass die Staatsdiener keinen Spaß verstehen, durften erst vor kurzem zwei deutsche Jugendliche erfahren, die am
Rande eine Demo verhaftet wurden. Auch Folter ist in baskischen Knästen und auf Polizeirevieren keine Seltenheit,
was Amnesty International und auch die UN-Menschenrechtskommission regelmäßig kritisieren.

Wirtschaft:
Euskal Herria ist eines der drei größten und wichtigsten Wirtschaftszentren auf dem spanischen Staatsgebiet. Eine
herausragende Eigenschaft stellen die Kooperativen dar, die weltweit tätig sind. Hierbei wird der kollektive Gedanke
sichtbar, der nicht nur in den Familien, sondern auch bei der Arbeit und in den sozialen und politischen Zusammenhängen allgegenwärtig ist.
Als gutes Beispiel dienen die Ikastolak (Schulen), die von den Lehrern, Eltern und technischem Personal gemeinsam
kollektiv organisiert werden. Der Erfolg dieser Variante stellt der President‘s Award 2006 ganz gut dar, der für fortschrittliches Erlernen der englischen Sprache vergeben wird. Diese Vernetzung, die zum Teil in Stadtteilen, Freizeitorganisationen und Gewerkschaften, manifestiert ist, ist typisch für das Baskenland und stellt eine wichtige Funktion
bezüglich politische Partizipation und Mitbestimmung dar.
Bilbao:
Unser Viertelfinal-Gegner Athletic Bilbao kommt aus der Hauptstadt der Provinz Bizkaia. War die Stadt bis in die
90er-Jahre noch von der schwerindustriellen Vergangenheit geprägt, so hat sie sich in den letzten Jahren stetig vom
„Schmuddel“-Image entfernt. Attraktionen sind auf jeden Fall die Altstadt, das Stadion San Mamés und die älteste
Schwebefähre der Welt, die über den Fluss Nervión führt. Ebenso solltet ihr euch, auch wenn ihr euch nicht für Kunst
interessiert, zumindest die sehenswerte Architektur des Museo Guggenheim Bilbao anschauen.
Ein Insider-Tipp ist die Fahrt mit der Zahnradbahn hoch auf die Gegend rund um die Aretxabaleta Bidea. Spielt das
Wetter mit, dann ist ein romantischer Sonnenuntergang garantiert.
Symboliken:
Wer von euch schon öfters mit Schalke in Frankreich oder Spanien unterwegs war, wird die Ikurriña (Baskenfahne)
sicherlich schon in unserem Block gesehen haben. Diese von einigen Schalkern mitgeführten Fahne, die unter Franco
verboten war und unter der die Basken gegen den Faschismus kämpften, ist nicht nur als Provokation gegenüber unseren spanischen und französischen Gegnern zu verstehen, sondern als Ausdruck der Solidarität mit dem baskischen
Volk und seinem politischen Kampf nach Verfassungsänderung unter Anerkennung des Selbstbestimmungsrechts.
Dass das Franco Erbe noch immer im spanischen Alltag vorhanden ist, konnte man bei unserem letzten Gastspiel in
Valencia sehen, als die Staatsmacht eine Baskenfahne aus dem Block holte und irgendetwas von Terrorismus faselte.
Neben der Ikurriña gibt es noch das Lauburu (Vierkopf) und mutet ein wenig wie das Hakenkreuz an. Es existiert
allerdings schon lange, bevor die Nazis das indische Sonnenzeichen für sich entdeckten. Das Lauburu ist ideologisch unbelastet und drückt lediglich die Sympathie zum
Euskal Herria aus.
Literatur:
Horchem, H. J. (1993): Auch Spione werden pensioniert.
Lang, J. (1988): Das baskische Labyrinth.
Niebel, I. (2009): Das Baskenland.
http://www.eustat.es
http://www.gesis.org/fileadmin/upload/dienstleistung/daten/soz_indikatoren
Foto links: Wikipedia.org (MykReeve)

Rückblick Europa League FC Twente Enschede - FC S04 e.V. 1:0 (0:0)

Schon die Auslosung wurde von beiden Seiten mit gemischten Gefühlen aufgenommen. Auf der einen Seite wussten
wir, dass sich nach dieser Runde entweder Twente oder Schalke aus dem internationalen Wettbewerb verabschieden
müsste, auf der anderen Seite freuten wir uns auf zwei gemeinsame Spieltage. Das Hinspiel sollte an einem Donnerstag um 19:00 Uhr in Enschede stattfinden. Da Enschede nur ungefähr eine Stunde von Gelsenkirchen entfernt liegt
und dementsprechend zeitlichen Spielraum lässt, gab es die unterschiedlichsten Anreisevarianten. Eine kleine Fraktion
ließ es sich nicht nehmen und reiste schon mittwochs zu unseren Freunden, um ein wenig internationale Atmosphäre
aufkommen zu lassen, ein anderer Teil ging am Spieltag selbst noch malochen, um Urlaub zu sparen, der UGE-Bus
wählte die goldene Mitte und fuhr um 13:00 Uhr aus GE los. Die restlichen Autobesatzungen fuhren versprengt aus
jeglichen Himmelsrichtungen nach Enschede. An der Grenze wurde stichprobenartig kontrolliert, Probleme gab es für
uns jedoch nicht, alles andere wäre auch ein schlechter Scherz gewesen.
Ein paar wenige Tage vor der Partie wurde der Oude Markt
im Zentrum Enschedes aus Treffpunkt der Nordkurve Gelsenkirchen ausgerufen, an jenem Marktplatz mietete VakP auch eine Diskothek an, die ab mittags öffnete und für
uns und Umfeld als Anlaufpunkt diente. Insgesamt fanden
sich 500-600 Schalker am Oude Markt ein, sicherlich ein
Indiz dafür, dass auch andere Schalker Interesse haben mit
Vak-P Enschede in Berührung zu kommen. Eine kleinere
UGE-Abordnung stimmte sich neben etlichen anderen
Schalkern zeitgleich vor dem Supportershome an einem
Bierstand ein. Auch hier waren vor dem Spiel locker 400
Schalker, die mit unseren Freunden das Gespräch suchten,

zu Gast. Uns ist natürlich wichtig, dass die Freundschaft
auf breiter Basis getragen wird, aber manchmal sollten
sich diverse Personen doch hinterfragen, bevor sie in
„Platz da, hier komme ich“-Manier die Räumlichkeiten
von Vak-P betreten. Die Freundschaft wurde über etliche Jahre aufgebaut und ist zu einem festen Bestandteil
der Schalker Fanszene geworden, trotzdem bedeutet das
nicht, dass jeder Privilegien ohne Sinn und Verstand genießen kann, einen gewissen Respekt sollten wir immer
zollen.
Ungefähr 90 Minuten vor Spielbeginn standen wir dann
vor den Toren des Gästeblocks und warteten bei Öffnung
des Stadions zunächst darauf, dass das erlaubte TifoMaterial den Weg ins Innere fand. Nur ein Megafon war
erlaubt, trotzdem schafften es zwei in den Block, ansonsten war alles erlaubt. Der Gästeblock, welcher im Oberrang
liegt, erinnert beispielsweise schon stark an den fanfreundlichen Gästeblock in Hannover. Ein größtenteils junges Klientel fand sich im Auswärtssektor ein, demnach war unsere Erwartungshaltung an den Support natürlich ganz oben
angesiedelt. Nichts desto trotz war es schon ein merkwürdiges Gefühl in Enschede im Gästeblock zu stehen, zumal
einzelne Personen aus unserer Gruppe jedes Heimspiel von Twente im Vak-P zu Gast sind. Insgesamt waren ca. 2.000
Königsblaue im Stadion, bei einem Gästekontingent von 1.500 Karten eine stattliche Anzahl.

Zum Einlaufen präsentierte Vak-P über die gesamte Heimkurve eine Choreo in Bezug auf die Freundschaft nach Gelsenkirchen. Die Choreo bestand aus drei Blockfahnen und mehreren Stoffbahnen aus den Vereinsfarben von Twente
und Schalke. Die mittige Blockfahne stellte überlappend die drei Embleme von Vak-P, Ultras GE und Gelsen-Szene
dar. Die beiden äußeren Blockfahnen zeigten jeweils einen zugeschnittenen Teil der jeweiligen Vereinswappen.
Abgerundet wurde die Choreo von einem rot-blauen
Spruchband „Twee clubs, twee kleuren, een passie!“, was
übersetzt „Zwei Clubs, zwei Farben, eine Leidenschaft!“
bedeutet. Eine optisch sowie inhatlich aussagekräftige
Aktion zur Würdigung der Freundschaft.
Auf unserer Seite gab es zunächst eine blau-weiße Blockfahne zu sehen, worauf nach dem Herunterziehen eine
Pyro-Show folgte, die von mehreren Gruppen aus unserer
Szene durchgeführt wurde.

Supporttechnisch haben wir von unseren Freunden mehr erwartet, zumal Vak-P bei internationalen Spielen in der
Vergangenheit immer die besseren Auftritte hinlegte, dennoch konnte nur selten das gesamte Stadion eingebunden
werden. Die Stimmung der Nordkurve war in der ersten Hälfte wirklich gut, nahezu der gesamte Gästeblock zog bei
den Liedern immer wieder mit. Auch der Tifo-Einsatz stimmte durchgehend und erzeugte ein gutes Bild, bei Vak-P
wird bekanntlich während des Spiels kein Tifo eingesetzt. Auffällig waren zudem noch die vielen Freundschaftsschals
im weiten Rund.
Leider flachte die Stimmung in der zweiten Halbzeit ab, besonders der Elfmeter zum 1:0, welcher erst gar nicht gegeben werden durfte, übertrug sich negativ auf die Stimmung, so dass sich der blau-weiße Anhang auch dem folgenden
Spielverlauf anpasste. Der einzige Pluspunkt der zweiten Halbzeit war noch das Intro bestehend aus einigen Blinkern,
die den Gästeblock in weißes Licht tauchten und den Lautstärkepegel nach oben schnellen ließen. Nach dem Spiel
stimmte die Heimkurve einen Schalke-Schlachtruf an, was von uns mit einem Twente-Gesang beantwortet wurde.
In der Heimkurve hing übrigens wieder die Vak-P-Zaunfahne, die am Sonntag zuvor von Eindhoven präsentiert wurde.
Nach der Präsentation sorgte Vak-P dafür, dass die Fahne schnellstmöglich wieder den Weg nach Enschede fand.
Nachvollziehbar ist es für uns sicher nicht, aber wie in der vergangenen Ausgabe erwähnt, haben unsere Freunde
eine völlig andere Einstellung zum Fahnenklau. Bei uns hing neben den üblichen Zaunfahnen aus der Schalker Fanszene die Freundschaftsfahne, welche ansonsten immer nur bei FCT-Spielen mit unserer Anwesenheit geflaggt wird.
Darüber hinaus hatte 8x UN ebenfalls eine Zaunfahne im Gepäck, vielen Dank für den Besuch und die Unterstützung!
Der Tag klang dann für beide Seiten gemütlich am Supportershome aus. Insgesamt stand der Tag im Zeichen einer
gelebten Freundschaft, die mittlerweile auf breiter Basis getragen wird. Vielen Dank für die unermessliche Gastfreundschaft!

Rückblick S.C. Fortuna Köln GmbH - FC Schalke 04 Amateure 2:1 (2:1)
Durch die günstige Terminierung riefen wir zum vierten Mal in dieser Saison dazu auf unsere Amateure auswärts zu
unterstützen. Dieses Mal sollte es in die Domstadt zu Fortuna Köln, in das sehenswerte Südstadion, gehen. Das 1979
eröffnete Stadion hat immer noch eine Kapazität für 14.800 Menschen und die Älteren unter uns werden sagen,
dass es noch den Charme verprüht als Fußball noch Fußball war. Eine überdachte Tribüne, der Rest im Rund einfache
Stufen, dort stört auch die Laufbahn recht wenig. Endlich mal wieder Abwechslung zu den vielen eintönigen Arenen
der Bundesliga, ein seltenes Erlebnis, das vorallem jüngere Schalker nutzen sollten.

Die Anreise per Zug verlief ereignislos und somit erreichten die ca. 60 Schalker den Bahnhof Köln-Süd recht zügig,
von wo aus wir den Weg zum Stadion per pedes zurücklegten. Am Stadion angekommen, erwartete uns direkt ein
relativ großes Polizeiaufgebot, zeitweise erweckte es den Eindruck, dass auf jeden Schalker eine Bullenwanne kam.
Da aber noch reichlich Zeit bis zum Anpfiff war, nutzten wir diese für ein spontanes Fußballspiel auf dem Bolzplatz
direkt am Stadion. Da Spaß in diesem Land anscheinend nicht erlaubt ist, rief das muntere Treiben auch gleich wieder
die Staatsschergen auf den Plan, die das Spiel wegen Diebstahl des Balles unterbrechen wollten und nach einiger Zeit
auch taten. Anschließend betraten wir den Gästeblock, in dem bis dahin fast leerem Südstadion und positionierten
uns im äußeren Bereich.
Auch heute waren ein paar kleine Schwenker sowie ein Trommel im Gepäck. Zu Beginn probierten wir zwei neue
Lieder aus, was bei den Amas aufgrund der geringeren Masse immer gut umsetzbar ist. Der inzwischen auf ca. 100
Schalker angewachsene Haufen konnte in den ersten Minuten oftmals eine gute Lautstärke erreichen, woran auch
das frühe 1:0 für die Fortuna nichts änderte. Nachdem
zwischenzeitlich der Ausgleich erzielt wurde, ging die Fortuna nach 33 Minuten erneut in Führung. In Halbzeit zwei
war die Stimmung weiterhin konstant gut, auch wenn auf
dem Platz nicht mehr viel passierte und die Partie folglich
mit 2:1 endete. Die Heimseite um Fortuna Eagles war das
gesamte Spiel über 2-3 Mal zu vernehmen, wobei auch
kein richtiger Stimmungskern unter den 825 Zuschauern
auszumachen war.
Nach dem Spiel wurde zügig der Weg Richtung Heimat
eingeschlagen und somit erreichten wir Gelsenkirchen in
den frühen Abendstunden.

Rückblick FC Schalke 04 e.V. - Hamburger Sportverein e.V. 3:1 (3:1)
„Immer wieder Sonntags kommt die Erinnerung“ oder wie war das noch? Egal, durch die vielen Spiele im Europapokal sind Sonntagsspiele diese Saison leider keine Seltenheit und werden dementsprechend schon langsam zur
Routine. Auch beim Spiel gegen den HSV sollten sich die Pforten unseres Clubs wie üblich um 13:00 Uhr öffnen und
bei feinstem Grillgut und kalten Getränken den vielen anwesenden Schalkern den Raum bieten. Dass wir ein paar
Tage zuvor in Enschede verweilten, sollte sich besonders bei der Auswahl der Musik bemerkbar machen, so schallten
ein zum öfters mal Hardstyle-Klänge durch die Räume. Die Zeit verging bei den ersten Sonnenstrahlen des Jahres wie
im Fluge und wir konnten uns alsbald zu Fuß auf den Weg zu unserer Kurve machen.
Nachdem unser geliebter Verein die letzten Spiele eher
schlecht als recht bewältigt hatte und gleichzeitig die Konkurrenz am Vortag versagte, sollte ein Sieg im heutigen
Spiel umso wichtiger sein. Auch der HSV spielt trotz Trainerwechsel alles andere als eine starke Saison und steht
kurz vor den Abstiegsrängen. Für viel Dramatik war also
schon vor dem Spiel gesorgt und die Nordkurve Gelsenkirchen erinnerte die Hamburger vorher auch noch mal
daran, dass kein Verein unabsteigbar ist. Unser Intro, das
sich mittlerweile bis in die Blöcke N3 und vorallem N5
hineinzieht, bestand aus vielen Fahnen, erfreulicher Weise ein immer häufiger gewohntes Kurvenbild. Auch die
Hamburger ließen sich nicht lumpen. Mit einer einfachen,

aber aussagekräftigen Wendechoreo versuchten sie
noch einmal ihre Spieler zu motivieren, sah trotz kleiner
Schönheitsfehler gut aus. Sollte aber nichts nützen, denn
bereits in der 5. Minute netzte Pukki zum 1:0 ein, bevor
kurz danach ein Abwehrspieler zum 2:0 und der Hunter
zum 3:0 erhöhte. An diesem Nachmittag war irgendwie
alles Routine. Dass sich so etwas auch negativ auszahlen
kann, zeigte unsere Stimmung. Wie Kanne während des
Spiels richtig bemerkte, ist es fast schon unglaublich, dass
die Kurve bei einer solch deutlichen Führung nach nur 30
Minuten gradezu lethargisch wirkte. Kaum Emotionen,
kein Wille, das war einfach nichts. Nachdem sich die Kurve
diese Saison immer steigern konnte, war heute der Wurm
drin. Dennoch wurde natürlich der wichtige 3:1-Sieg bejubelt und auch in der Kurve hat es mit der schwachen Leistung für die Hamburger gereicht. Diese waren zwar ab und zu vernehmen, konnten aber an stärkere vergangene
Auftritte nicht anknüpfen.
Ein großer Dank geht an dieser Stelle natürlich auch an unsere Nürnberger Freunde, die uns wieder mal einen erfreulichen Besuch abstatteten und uns in der Kurve unterstützten, Schalke und der FCN! Nach dem Spiel ging es wie
immer zurück in unsere Räumlichkeiten und als Sieger konnte das Wochenende entspannt ausklingen. Routine eben.

Rückblick Europa League FC S04 e.V. – FC Twente Enschede 4:1 (1:1)

Schon mittwochs vor dem Spiel kamen einige Jungs von Twente in die Stadt der 1.000 Feuer, um die Freundschaft
hochleben zu lassen. Am Donnerstagnachmittag folgte dann die große Masse und der Club 75 sowie die ganze Stadt
platzte aus allen Nähten, während es sich die Jungs von Vak-P bestens einstimmten und wir uns für die tolle Gastfreundschaft der Vorwoche revanchieren konnten. Vielen jüngeren Mitgliedern und Vorwärts Nordkurve!-Aktivisten
war regelrecht anzusehen, dass die für unsere Verhältnisse extrem chaotische Art und Weise unserer Freunde für sie
in jeglicher Hinsicht Neuland darstellte. Gemeinsam ging es, untermalt von Gesängen und Pyrotechnik, zum Stadion.
Vor dem Stadion machten wir dann noch ein gemeinsames Gruppenfoto, ehe es ins Innere, wo allerdings auf dem
Platz die Freundschaft für 90 Minuten ruhen sollte, ging. Auf den Rängen sah das Ganze anders aus und das Spruchband „Vriendschap is voor altijd – Freundschaft ist für immer!“, das über die gesamte Spiellänge in der Nordkurve
hang, knüpfte an die im Hinspiel gezeigte Choreo unserer Freunde aus Enschede an. Am Plexiglas des Gästeblocks
hang derweil der Spruch „Die Eurofighter ist wieder da!“. Zum Intro gab es bei uns das typische Fahnenmeer, während bei den Gästen ein paar Fackeln zu sehen waren. Zu erwähnen ist hierbei noch, dass die Anhänger aus Twente

die Fackeln über ihren Köpfen durch den Block durchreichten. Diese Vorgehensweise hat sich in den Niederlanden
eingebürgert, um den Ordnungsbehörden eine Bestrafung zu erschweren oder diese bestenfalls ganz zu verhindern.
Es war also alles angerichtet für einen tollen Europapokal-Abend, an dem auch Joel Matip teilhaben durfte, nachdem
Schalke 04 erreichte, dass die endgültige Entscheidung über eine Sperre erst nach dem Spiel fallen sollte. Wie schon
gegen Pilsen startete die Nordkurve mit einem scheppernden „Vorwärts Schalke“ und war viel besser aufgelegt als
noch gegen den HSV in der Bundesliga. Nach 14 Minuten gab es jedoch einen kurzweiligen Dämpfer, denn unsere
Freunde gingen mit der ersten Chance im Spiel gleich in Führung und wieder erhellten einige Bengalos den tobenden
Gästeanhang. Für zehn Minuten hatten die Holländer um Vak-P jetzt klar die Stimmungshoheit und besonders zu den
Klängen von „Zombie Nation“ rockte der ganze Block gut ab. Die Nordkurve ließ sich allerdings nicht unterkriegen
und als sich Huntelaar im Strafraum fallen ließ und dafür zurecht die gelbe Karte sah, war das wie ein Weckruf. Jetzt
stand das ganze Stadion und peitschte die Truppe nach vorne, die kurz darauf nach Huntelaars Kopfball auch ausgleichen konnte. Es ging fortan nur noch in eine Richtung und Twente kam kaum noch zur Entfaltung, doch bis zur
Pause passierte nichts mehr.
Nur kurze Zeit um Luft zu holen, denn direkt nach der
Pause knüpfte unsere Truppe an das gute Ende der ersten
Halbzeit an und sollte in der Folgezeit die beste Leistung
dieser Saison zeigen. Die Nordkurve Gelsenkirchen machte
es ihnen gleich: Laute Wechselgesänge, abartig laute
Schlachtrufe und ein toll mitziehender Oberrang sorgten
für Europapokalatmosphäre wie in besten Zeiten, sogar
das legendäre „Let‘s go, Schalke“ aus der Parkstadionzeit
flimmerte über den Videowürfel. Einzig das zum Weiterkommen notwendige Tor ließ noch auf sich warten. Spätestens als Jones sich selbst für seine tolle Leistung mit dem
entscheidenen Tor nach toller Vorlage von Raul belohnte,
gab es auf den Rängen kein Halten mehr. Der S04 stand
im Viertelfinale! Stimmung, Lautstärke, die vielen Schlachtrufe und lauten Lieder, zu denen oftmals die ganze Arena
mitging, alles passte.
Trotz der Enttäuschung auf Seiten unserer Freunde stimmten sie nach Spielschluss in die gemeinsamen Rufe mit ein
und spätestens als die Klänge vom Lied „Zombie Nation“ von der Nordkurve intoniert wurden, waren die Holländer
wieder einigermaßen gut gelaunt und so wurde noch mit dem Hunter auf dem Podest das „Vorwärts Schalke“ und
die Freundschaft zelebriert. Für einige Jungs von Vak-P wird es trotzdem nicht die letzte Tour in dieser Saison gewesen
sein und so freuen wir uns schon jetzt gemeinsam durch Europa zu ziehen. Vriendschap is voor altijd!

Rückblick 1. FC Kaiserslautern e.V. - FC Schalke 04 e.V. 1:4 (1:2)

Ähnlich wie bei unserem diesjährigen Auswärtsspiel in München organisierten wir auch gegen Kaiserslautern zusammen mit dem SFCV einen eigenen Sonderzug. Im Gegensatz zur Tour nach München war dieses Mal die DB das ausführende Unternehmen, weshalb auf Partywaggon und Co. verzichtet werden musste. Absolut kein Drama, wenn man
sich vor Augen führt, dass die Zugtour günstiger war als eine Busfahrt gewesen wäre und der Austausch untereinander im Zug einfach leichter funktioniert. Wie wir es nach Europapokalspielen mittlerweile fast schon gewohnt sind,
ging es an einem Sonntag auf die Reise zum Betzenberg, den wir ohne erwähnenswerte Vorkommnisse bestiegen.
Nachdem wir nicht nur am Stadioneingang, sondern auch direkt vor dem Block noch einmal abgetastet wurden,
ging es in einen der besten Blöcke der Liga. Diese Praxis existiert in Kaiserslautern schon einige Jahre, warum auch
immer. Beim Einsingen probierten wir dann erneut die neue Melodie aus, die tags zuvor bei den Amateuren erstmalig
getestet wurde. Erfreulicherweise verbreitete sie sich zügig im Block, für eine abschließende Beurteilung der Melodie
ist es allerdings noch zu früh. Auf der Gegenseite gab es vor dem Spiel eine sehr sehenswerte Schalparade zum
eigentlich ausgelutschten „You‘ll never walk alone“ zu sehen, das gab die Westkurve allerdings auch ohne Musik
lauthals von sich.
Zum Einlaufen gab es auf unserer Seite ein Intro aus einigen großen und vielen kleinen Schwenkern, auf Seiten
der Pfälzer ein eher schwaches Bild, welches durch eine aus gefühlten 20 roten und weißen Folienfahnen mit dazugehörigem Spruchband, welches unleserlich war, in einem kleinen Bereich der Tribüne nur bestätigt wurde. Auch
nach der schnellen Führung für die roten Teufel konnte
die Westkurve akustisch nicht überzeugen. Wir zeigten
uns, ähnlich wie die Jungs auf dem Rasen, eher unbeeindruckt von dem frühen Rückstand und peitschten unsere
Mannschaft zum verdienten 2:1 zur Halbzeit. Nach dem
Seitenwechsel auf den Rängen das gleiche Bild wie auf
dem Platz, Lautern stumm und hilflos gegen eine immer
mehr drückende Schalker Mannschaft mit starker Nordkurve Gelsenkirchen im Rücken. Das weite Rund des
Fritz-Walter-Stadions hörte einen schönen Mix aus neuen
Liedern und alten Gassenhauern, der eine oder andere
Schalker scheint einen Ohrwurm aus den Begegnungen
gegen Twente mitgenommen zu haben.

Im Spielverlauf zeigte die Heimseite zwei Spruchbänder,
welche an Köln und Fürth gerichtet waren, die Solidarität
ausdrückten sollten und an Tradition erinnerten. Spätestens nach dem vierten Tor lachte die Schalker Seele und
fühlte absolute Genugtuung nach dem katastrophalen
0:5 in Kaiserslautern, so dass der blau-weiße Anhang die
Taschentücher herausholte und die roten Teufel schon einmal in die zweite Liga verabschiedete. Den Anhängern der
Pfälzer gefiel der Gedanke natürlich keineswegs, was die
Mannschaft nach dem Spiel wohl auch zu hören bekam.
Wir feierten noch ein wenig mit der Mannschaft, ehe es
anschließend geschlossen den Hügel hinunter zum Hauptbahnhof ging. Dort angekommen, durften wir uns dank der Staatsmacht nicht mit Essen und Trinken versorgen.
Anstatt wie wahrscheinlich von ihnen gewünscht unseren Unmut aggressiv zu äußern und etwas für die Anzeigenund Verhaftungsstatistik zu tun, zeigten wir lieber unsere Freude über den Sieg durch eine Hüpfeinlage zum schon
erwähnten Ohrwurm aus Enschede. Nach ereignisloser Rückfahrt erreichten wir noch vor Mitternacht die Stadt der
1.000 Feuer. Unsere dreiköpfige Sek SV traf während des Spiels in der Altstadt Kaiserslauterns übrigens auf die Junghools von Kaiserslautern und Stuttgart. Nachdem wir wie üblich nicht für einen abgemachten Kampf zu haben waren,
ließen uns die Jungs in Ruhe.
Doch ohne ein paar mahnende Worte geht es heute nicht, da es auf der Tour einige Schäden am Zug zu beklagen
gab. Wir versuchen die Züge so preiswert wie möglich anzubieten. Uns werden jedoch alle Folgekosten durch Beschädigungen in Rechnung gestellt, das wird sich widerum auf den Fahrpreis in der Zukunft auswirken. Dass die Fahrt
mindestens vorzeitig zu Ende ist, falls wir jemanden bei derartigen Aktionen erwischen, sollte ebenso klar sein. Im
Übrigen sollten sich alle Mitfahrer nicht auf unsere Ordner verlassen, sondern selbst einschreiten, wenn irgendwer
gerade durchdreht. Hier ist jeder von euch in der Pflicht nicht einfach wegzusehen. Und noch etwas, ganz gleich, dass
die Fahrkarten frei erhältlich waren: Wer auf die Werte von „Vorwärts Nordkurve!“ scheißt, sollte sich in Zukunft von
Anfang an eine andere Mitfahrgelegenheit suchen. Einige Schalker mussten es auf der Rückfahrt am eigenen Leib
erfahren und den Zug vorzeitig verlassen.

Unter Freunden

Komiti
Aktuelle Lage:
Das erste Spiel in der Rückrunde gewann Vardar zu Hause gegen Teteks Tetovo, der Verein der befreundeten Vojvodi,
mit 1:0. Das darauffolgende Spiel bei Shkendija Tetovo wurde abgesagt. Grund hierfür sind die derzeitigen Verhältnisse mit der albanischen Minderheit im Stadtgebiet Tetovo, die schon seit Wochen vorherrschen. Da der mazedonische Verband mitteilte, dass er sich nicht in der Lage fühlt, die angesetzten Partien durchzuführen, wurde der Spielbetrieb in den ersten beiden Ligen auf unbestimmte Zeit eingestellt. Die drei Erstligavereine FK Skendija, KF Teteks und
FK Renova Dzepciste, die in Tetovo zu Hause sind, wurden außerdem dazu aufgefordert, sich um Ausweichplätze zu

bemühen. Am vergangenen Donnerstag fand die verlegte Partie gegen Shkendija Tetovo dann doch schon statt und
wurde mit einem 1:0-Auswärtssieg absolviert. Das Spiel musste allerdings ohne Gästefans stattfinden. Vardar führt
derzeit unangefochten die Tabelle an und ist auf dem besten Weg Meister zu werden.
Vak-P
Aktuelle Lage:
Das Spiel bei NEC Nijmegen verlor Twente leider mit 3:1
und auch das Heimspiel gegen Feyenoord wurde mit 0:2
verloren. Durch diese beiden Rückschläge verlor der FC
Twente natürlich wieder wichtige Punkte, wenigstens
holte der FCT im Nachholspiel drei Zähler und liegt nun
auf dem dritten Rang. Wir drücken den Tukkern beim heutigen Spiel gegen ADO Den Haag die Daumen, come on,
Twente!
De Graafschap – FC Twente Enschede 1:2 (1:1):
Nachholspieltag in der Eredivisie. Ursprünglich war das
Spiel der Tukkers bei De Graafschap für Anfang Februar
terminiert, fiel dann allerdings den Wetterbedingungen
zum Opfer. So kam es also, dass sich am vergangenen
Mittwoch sieben Schalker aufmachten, um die Jungs aus
Enschede zu unterstützen.
Das Stadion „Stadion De Vijverberg“ lässt sich wohl mit
„klein aber fein“ beschreiben. Ein reines Fußballstadion
mit drei Sitzplatztribünen sowie einer Stehplatztribüne,
welche allerdings allesamt nur aus einem Rang bestehen,
so dass insgesamt 12.600 Zuschauer Platz haben. Sehr
ungewöhnlich ist hier jedoch, dass sich der Gästeblock
direkt neben dem Heimblock auf der Stehplatztribüne
befindet. Getrennt sind die beiden Blöcke lediglich durch
Plexiglasscheiben, Fangnetz sowie einer schmalen Pufferzone. Noch nicht ganz im gut gefüllten Gästeblock angekommen, mussten wir schon das frühe Gegentor hinnehmen.
Nichts desto trotz peitschten die Tukkers ihre Mannschaft auf dem Rasen so gut es ging nach vorne und wurden dafür
auch in der 19. Spielminute mit dem 1:1 belohnt.
In der Halbzeitpause wurden dann im Gästeblock rote Fahnen verteilt, so dass die zweite Halbzeit mit einem Fahnenintro eingeleitet wurde. Anscheinend war dies auch die richtige Motivation für die Spieler, sieben Minuten nach
dem Anpfiff erzielte Twente den Führungstreffer. Das Tor wurde vom Gästeblock standesmäßig mit „Zombie Nation“
gefeiert und die Stimmung konnte noch etwas gesteigert werden. Alles in allem ein ordentlicher Auftritt unserer
Freunde. Die Heimseite ist aufgrund dessen, dass wir mit ihr auf der gleichen Höhe waren, schwer zu beurteilen. Auch
ein Sichtkontakt war so gut wie nicht möglich, da die Plexiglasscheiben, bis auf die unterste, blau waren. Das ein oder
andere Mal, gerade nach dem 1:0, wurde trotz der Sichtbarriere auch gut gegeneinander gepöbelt und gestikuliert.
Die Jungs vom FCT konnten zum Glück die Führung über die Zeit retten und sind nun mit zwei Punkten hinter dem
Tabellenführer AZ Alkmaar Dritter der Eredivisie, so konnte entspannt der kurze Heimweg Richtung Ruhrpott angetreten werden.

Ultras Nürnberg
Aktuelle Lage:
Derzeit steht der FCN auf dem zehnten Rang, gar nicht mal schlecht für den Glubb, dennoch würden wir uns mehr
Konstanz schon wünschen. Das Wichtigste wird dennoch in den nächsten das Derby gegen München sein, wir drücken
die Daumen.
FSV Mainz 05 - 1. FC Nürnberg 2:1 (2:0):
Drei Siege in Folge und sogar ein verstohlener Blick auf
die internationalen Plätze, das waren die Voraussetzungen
beim Auswärtsspiel der rot-schwarzen Freunde in der
Landeshauptstadt Hessens. Knapp 20 Schalker wollten
den Franken bei der Fortsetzung der Siegesserie helfen.
Das Stadion in der Einöde hatte ebenso wenig Charme,
wie schon bei dem königsblauen Gastspiel am Anfang der
Saison. UN und die restlichen Nürnberger reisten mit Bussen an, obwohl sie diese Strecke auch locker mit dem Zug
hätten bewältigen können. Schon vor dem Stadion wurde
klar, dass der Gästebereich heute extrem gefüllt sein wird,
fanden die Busse in ihrem Käfig nur noch so eben Platz.
Nach dem Begrüßen der Freunde wurde dann das Bild vorgefunden, was wir uns draußen schon ausgemalt hatten.
Der Gästebereich war sehr voll, im unteren Drittel ging jeder Nürnberger auf Schmusekurs mit seinem Nebenmann.
Wir hatten uns gerade warmgesungen, die Doppelhalter und Fahnen zum Intro geschwungen, da ertönte bereits der
nächste Pfiff: 1:0 für Mainz in der ersten Minute. Kurz innegehalten und den frühen Schock verdaut, dann ließ sich das
untere Drittel des Gästeblocks davon nicht weiter beeindrucken und konnte mit durchgehenden Gesängen punkten.
Darunter wurden auch zwei neue Lieder aufgenommen.
Auf dem Rasen kamen die Franken fast gar nicht hinten heraus. Dies wurde dann Mitte der ersten Halbzeit abermals
bestraft und es stand 2:0 für Mainz. Die mitgereisten Nürnberger gaben ihr Team nach den letzten starken Wochen
aber nicht auf und versuchten immer wieder ihre Elf mit ihren Gesängen nach vorne zu peitschen. Der FCN stabilisierte
sich im weiteren Verlauf zwar und kam besser ins Spiel, zwingende Chancen konnten sie sich im ersten Durchgang
jedoch nicht erarbeiten. In der zweiten Halbzeit witterten die Franken dann nochmal ihre Chance und auch das
Publikum tat ihrem durchgehend gutem Support keinen Abriss. Belohnt wurden alle mit dem 2:1-Anschlusstreffer
durch Didavi Mitte der zweiten Halbzeit. Die Franken schnürten nun die Mainzer regelrecht ein, viele Fans riss es auf
die Zäune und der Anhang rockte im Gästeblock mit dem Glauben an den Ausgleich. Trotz eines Platzverweises und
einigen Chancen brachte die drückende Überlegenheit auf den Rängen und dem Rasen leider keinen zählbaren Erfolg.
1.FC Nürnberg - VfL Wolfsburg 1:3 (1:2):
Wenn die nervigen Sonntagsspiele unseres S04 einen
Vorteil haben, dann den, dass in schöner Regelmäßigkeit
unsere Freunde vom Glubb besucht und unterstützt werden können. Auch zum Spiel gegen die Wölfe fanden sich
wieder 10x UGE unter den insgesamt 20 Schalkern in Franken ein. Mit etwas Verspätung kamen wir am Stadion an,
wo uns sofort die Ordnungshüter empfingen und unsere
Personalien aufnahmen, also kein allzu guter Start in den
Tag. Im Stadion warteten dann bereits unsere Freunde und
während der eine Teil uns wie immer freundlich empfing,

werkelte der andere Teil an einer Choreografie in der Nordkurve. Eine Stunde vor dem Spiel fanden sich dann alle bei
der Max Morlock-Statue ein, denn UN hatte im Rahmen der Kampagne zur Umbenennung des Stadions ein großes
Foto mit allen interessierten Glubb-Fans organisiert.
Danach ging es ins Achteck, in dem sich auch 300 Anhänger aus der Autostadt eingefunden hatten, während der 90
Minuten aber, wenn überhaupt, mit ordentlichem Materialeinsatz auffielen und ansonsten wie üblich blass blieben.
Immer wieder ein Armutszeugnis an einem Samstag um 15:30 Uhr mit derartig wenig Anhängern durchs Land zu
reisen. Die Nordkurve zeigte zum Intro die besagte Choreo, bei der im Ober- und Unterrang diverse große Schwenker
im Einsatz waren, ein rot-schwarzer Schal vom Oberrang in den Unterrang ging und aus dem Unterrang noch viel
Konfetti zum Einsatz kam.
Ein guter Start und die Nordkurve konnte daran anschließen und peitschte den FCN nach vorn, der auch nach zehn
Minuten in Führung gehen konnte. Leider hielt das Ergebnis nicht lang und Wolfsburg konnte schnell zum 1:2 drehen,
woraufhin auch die Nordkurve etwas an Schwung verlor, aber die Nordkurve dennoch mit dem Auftritt einigermaßen
zufrieden sein konnte. In der 2. Hälfte wurde der Glubb dann regelrecht vorgeführt und war mit dem Endstand von
1:3 noch gut bedient. Wenn alles normal läuft, wird der FCN mit dem Abstieg nichts zu tun haben und schon jetzt war
die Vorfreude auf das nächste Heimspiel des FCN spürbar, wenn die Roten aus München in Franken gastieren und der
Glubb auf dem Platz das Wunder schaffen und auf den Rängen die Vormachtstellung im Süden untermauern möchte.
Wir genossen nach dem Spiel noch ein wenig die wie immer vorzügliche Gastfreundschaft, bevor es mitten in der
Nacht wieder in Richtung Heimat und nach wenigen Stunden Schlaf nach Kaiserslautern ging.
„Max-Morlock-Stadion“ jetzt!-Kampagne:
Die Kampagne ist nach wie vor nicht eingeschlafen, beim
Heimspiel gegen Gladbach gab es eine Choreo und vor
dem Spiel gegen Wolfsburg wurde ein größeres Foto an
der Max Morlock-Statue gemacht. An dieser Stelle wollen wir noch auf http://youtu.be/T65RykIFq9s verweisen.
Ultras Nürnberg, kämpft weiter für euren Stadionnamen!
Ya Basta! Nr. 29:
Die kommende Ausgabe erscheint nächste Woche Samstag beim Derby gegen Bayern München. Wir freuen uns wie
immer auf das Werk und werden natürlich in absehbarer Zeit berichten.

ULTRAS für GE
Mittlerweile haben wir vier Spendenübergaben bei der Kinder- und Jugendklinik GE-Buer, Kinderhaus GE, Kinderheim
GE und Arche Noah GE durchgeführt, die Übergabe bei dem Jugendamt GE steht noch aus. Alle Einrichtungen haben
sich wieder wahnsinnig gefreut, was uns immer wieder auf‘s Neue motiviert, solche Aktionen in Angriff zu nehmen
und zu ermöglichen.
Die Kinder- und Jugendklinik nutzt das Geld für das Außengelände, das Kinderhaus investiert die Spende in die Anschaffung von Spielmaterial für die Kinder und das Kinderheim steckt das Geld in das bestehende Fußballprojekt. Was
die Arche Noah mit der Spende macht, stand nach Redaktionsschluss noch nicht fest. Alle Einrichtungen erwähnten,
dass solche Investitionen nur mit Spenden möglich sind. Auf http://www.derwesten.de/staedte/gelsenkirchen/ultrasund-fanprojekt-helfen-st-josef-id6452569.html ist ein Artikel über die Spendenübergabe beim Kinderheim erschienen. Sobald alle Übergaben durch sind, werden wir ausführlich auf www.ultras-ge.de berichten.

Original 75 - Unsere Stadt

Mit Hassel haben wir im letzten Blauen Brief über einen ländlich geprägten Teil Gelsenkirchens berichtet. Auch in
der heutigen Ausgabe bleiben wir „auf dem Land“, genauer gesagt in Beckhausen. Beckhausen liegt im Westen
Gelsenkirchens und wird von Buer im Norden, Erle im Osten und Horst im Süden umrandet. Zu Beckhausen gehören
die Unterstadtteile Schaffrath und Sutum, welche ehemals Bauernschaften waren. Durch Beckhausen fließt der Lanferbach, dieser ist ein Nebenfluss der Emscher, der auch ruhrgebietstypisch als „Köttelbecke“ bezeichnet wird, da es
sich um einen Abwasserkanal handelt. Er beginnt am Gelände der Zeche Hugo, fließt durch Beckhausen und mündet
schließlich in der Emscher. Ein Teil der Halde Rungenberg mit ihren weit sichtbaren Landmarken gehört ebenfalls zu
Beckhausen. Wir berichteten allerdings schon im Blauen Brief Nr. 4 in der Saison 2010/11 über die Halde.
In Beckhausen befindet sich der Hauptsitz der „Gelsenkirchener Werkstätten für angepasste Arbeit“. Dies ist ein gemeinnütziges Unternehmen, das mit behinderten Menschen arbeitet, sie beruflich qualifiziert und ihnen pädagogisch
zur Seite steht. Aktuell beschäftigen die Gelsenkirchener Werkstätten 650 Menschen mit Behinderung, welche von
120 nicht behinderten Fachkräften unterstützt werden. Durch die ländliche Prägung des Stadtteils existieren noch
heute mehrere Höfe, die, aufgrund ihrer Fachwerkhäuser, auf der Denkmalliste stehen, auch wenn längst nicht mehr
alle als Bauernhof genutzt werden. Ein bekannter Hof ist der Hof „Holz“ an der Braukämperstraße. Der ehemalige
Bauernhof ist heute ein generationenübergreifendes und integratives Begegnungszentrum, wo sich Menschen aller
Art treffen können. In dem ehemaligen Bauernhaus gibt es heute ein Restaurant, eine Cafeteria, zwei Beratungsstellen und eine Wohngruppe für Menschen mit Behinderung. Auch der Hof „Holz“ kümmert sich darum, dass Menschen
mit Behinderung einen festen Arbeitsplatz finden.
Insgesamt drei Fußballvereine sind in Beckhausen ansässig: Sus Beckhausen 05, SC Schaffrath 1959 und der Sportverein Preußen Sutum 1948. Derzeit sind alle drei Vereine Kreisligisten und großartiges sportliches Aufsehen hat noch
keiner von ihnen erreicht. Der SC Schaffrath erlangte allerdings 2009 bundesweite Aufmerksamkeit dadurch, dass er
die Interessengemeinschaft „Gegen den Sonntagsspieltag der 1. Fußballbundesliga“ anführte. Auch wir berichteten
damals über die verschiedenen Aktionen im Blauen Brief und unterstützten die IG durch ein Spruchband.
Der bekannteste Sportler aus Beckhausen ist Olaf Thon. Für einen der Beckhausener Vereine hat er wohl nie selber gespielt, ist allerdings dort aufgewachsen und hat, wenn er nicht gerade für den STV Horst-Emscher vor den Ball treten
musste, wahrscheinlich jede freie Minute damit verbracht, auf dem Platz des SuS Beckhausen zu bolzen. Auch Markus
Schwiderowski hatte das Potenzial einer der ganz großen Fußballer aus Gelsenkirchen zu werden. Seine Eltern besaßen das Lokal „Zum Landwirt“ in Sutum. Schwiderowski galt Anfang der 90er-Jahre als eines der größten deutschen

Fußballtalente. Er begann das Fußballspielen im Alter von sieben Jahren auf Schalke und durchlief sämtliche Jugendmannschaften und gab im Karlsruher Wildparkstadion 1992 sein Bundesligadebüt für unseren FC Schalke 04. Leider
folgten danach nur noch drei weitere Erstligaeinsätze, bevor er erst für unsere Schalke Amateure spielte und dann
zu den Amateuren unseres Feindes wechselte. Später folgten diverse Einsätze für kleinere NRW-Vereine. Inzwischen
kickt er in der Traditionsmannschaft unseres FC Schalke 04.
Ein bekanntes Sportereignis in Beckhausen ist die Beckhausener Radnacht. Sie findet seit etwa 1995 jedes Jahr statt.
Neben Amateurrennen werden dem Publikum im Hauptrennen über 100 internationale Radsportprofis geboten.
Abschließend möchten wir noch einmal auf unseren letzten Stadtteilbericht zurückkommen, in dem es um Hassel
ging. Hier möchten wir auf die Bürgerinitiative „Rettet Bergmannsglück“, die auch auf http://rettet-bergmannsglueck.de zu finden ist, aufmerksam machen. Obgleich inzwischen Entscheidungen zur Entwicklung des Standorts
getroffen wurden, finden wir, dass das Anliegen der Initiative es Wert ist, an dieser Stelle vorgestellt zu werden. Die
Initiative kämpft für den Erhalt der identitätsstiftenden Zechengebäude der ehemaligen Zeche Bergmannsglück. Im
Zuge der Neuansiedlung einer Firma auf dem Gelände haben die in dem Gebiet ansässigen Bürger zahlreiche Ängste
und Fragen, werden aber von Politik und Wirtschaft kaum ernst genommen.
Auch die Bürgerinitiative weiß um die wirtschaftlichen
Probleme in GE und ist keinesfalls generell gegen neue
Unternehmen am alten Standort. Allerdings weist sie,
aus unserer Sicht völlig rechtens, auf die Wichtigkeit von
Identität und transparenten Handeln hin. In ihrer Selbstvorstellung schreibt die Initiative: „Wir sind die Anwohner
rund um die Zeche Bergmannsglück, die Bergmannsglücker. Wir leben gerne hier und fühlen uns dem Stadtteil
sehr verbunden. Auch deswegen sind wir der Meinung,
die Planungen das Gelände der ehemaligen Zeche Bergmannsglück betreffend sollten offen und transparent
stattfinden. Wir sind der Meinung, die Zukunft einer Straße, eines Viertels, unserer Stadt geht uns alle an und kann
nicht von einigen Wenigen hinter verschlossenen Türen
besiegelt werden“.
Viele Probleme in Gelsenkirchen sind offenbar hausgemacht. Anstatt das zu Erhalten, was erhaltenswert ist, und
damit eine Atmosphäre zu schaffen, in der Menschen gerne wohnen, ist die Politik oftmals weiter auf alten Pfaden
unterwegs und behandelt die eigenen Bürger wie Nummern auf einem Blatt Papier.

Gemischte Tüte
Dresden: Nach den „Ausschreitungen“ im DFB-Pokal in Dortmund in der dieser Saison wurde die SG Dynamo
Dresden in erster Instanz aus dem nationalen Pokal für die Saison 2012/13 ausgeschlossen. Der Verein konnte zwar
erfolgreich, auch mit Hilfe der eigenen Fans, gegen das Urteil angehen, wurde dafür in zweiter Instanz aber für eine
Geldstrafe, ein Geisterheimspiel und ein Auswärtsspiel ohne Gästefans verurteilt. Wenn wir uns vor Augen halten,
dass die Chancen die zweite Runde des DFB-Pokals zu erreichen für einen Verein wie Dynamo Dresden durchaus
eine große Herausforderung ist, fällt die finanzielle Strafe aus der zweiten Instanz sogar deutlich höher aus. Vor zwei
Wochen erfolgte gegen Ingolstadt das Heimspiel ohne Fans im eigenen Stadion, war aber trotzdem ausverkauft.
Die Fanszene aus Dresden hatte in Zusammenarbeit mit dem Verein „Geistertickets“ verkauft, um den finanziellen
Schaden für ihren Verein durch das Spiel zu minimieren. Die Tickets wurden in vier verschiedenen Preiskategorien
angeboten. „Stehplatz-“ und „Gästetickets“ gab es zu je fünf Euro, „Sitzplatztickets“ zu je zehn Euro und „VIP-

Tickets“ für je 20 Euro zu erwerben. Zudem organisierten die Ultras Dynamo einen Protestmarsch am Spieltag zum
Stadion und supporteten die Mannschaft trotzdem lautstark vor den Toren. Zaunfahnen und Spruchbänder waren an
diesem Tag übrigens die einzigen erlaubten Besucher im Stadion. Diese waren im Vorfeld vom Verein erlaubt worden.
Am vergangenen Spieltag schafften es rund 500 Dynamos trotz des Gästefanverbots in das Frankfurter Waldstadion.
Ein großer Teil der Anwesenden sammelten sich in unmittelbarer Nähe des Gästestehblocks und zeigten eindrucksvoll
wie absurd die vom DFB ausgesprochene Strafe ist. Auch die Frankfurter Szene protestierte optisch wie akustisch
gegen die „Fußballmafia DFB“.
Fürth: Am 17. März, beim Auswärtsspiel der Fürther bei 1860 München, fehlten die aktiven Fans aus Fürth im
Gästeblock der Allianz Arena. Stattdessen organisierten sie in in der eigenen Stadt eine Demonstration zur Kennzeichnungspflicht für Polizeibeamte. Hintergrund der Aktion waren die Übergriffe der Polizei, genauer gesagt des
USK der bayerischen Polizei, beim Pokalspiel der Füther vor zwei Jahren beim FC Bayern, bei denen mehrere Fans
zum Teil schwer verletzt wurden, die Täter der Polizei aber nie zur Rechenschaft gezogen wurden, da eben auch die
Identifzierung der Beamten leider nicht möglich war. Seit diesem Vorfall haben sich die Fans aus Franken vorgenommen nie wieder ein Gastspiel in der Arena zu besuchen. Die Demonstrationen beziehen sich allerdings nicht nur auf
Fussballfans und deren schlechte Erfahrungen mit der Polizei, sondern sollen veranschaulichen, dass es immer wieder
Opfer durch Polizeigewalt gibt, beispielsweise bei den „Stuttgart 21“-Gegnern), aber eine Identifizierung der Beamten
durch die nicht vorhandene Kennzeichnungspflicht fast ausgeschlossen ist.
Köln: Gerade erst waren die Strafen des 1. FC Köln für die Wilde Horde aufgehoben worden, wurden nach dem Überfall von Kölner Fans auf einen Bus mit Gladbach Fans der WH96 wieder alle Privilegien im eigenen Stadion verboten,
auch das Aufhängen der Zaunfahne. Damit reagierte der Verein auf die Stellungsnahme der Ultras aus der Domstadt,
welche dem Verein nicht ausreicht. Der Verein hatte eine klare Distanzierung von dem Vorfall, eine Entschuldigung
und den Ausschluss von Mitgliedern, welche an dem Vorfall beteiligt gewesen sein sollen, gefordert. Zudem verhängte
der Verein gegen Verdächtige ein langjähriges Stadionverbot und strafte sie weiter mit dem Ausschluss aus dem Verein. Ferner forderten die Verantwortlichen des FC die Justiz auf, ein staatliches Verbot der WH96 zu prüfen. Kurz vor
dem vergangenen Wochenende gab die Wilde Horde daraufhin bekannt, dass sie vorerst auf Aktivitäten im Stadion
verzichtet.
Frankfurt: Nachdem mehrere Anhänger aus Frankfurt beim Gastspiel in Düsseldorf Pyrotechnik gezündet und diese
dann teilweise auf dem Platz geschmissen hatten, dürfen Fans der Eintracht nicht zum Spiel nach Berlin reisen. Der
Club muss zudem dem 1. Union Berlin die Einnahmeverluste erstatten, die durch den leer bleibenden Gästebereich
im Stadion an der Alten Försterei entstehen. So lautete das Urteils des Gerichts, welches dem entsprechenden Antrag
des Kontrollausschusses des DFB folgte. Schon im Sommer 2011 hatte die Eintracht Frankfurt einen Schaden von fast
500.000 Euro erlitten, als das Spiel gegen St. Pauli unter Ausschluss von Zuschauern stattfinden musste.
Als Folge der neuesten Strafkeule des DFB ließ sich die Führung der Eintracht Frankfurt Fußball AG zum Gipfel der
Geschmacklosigkeit inspirieren. So verkündete der Club auf seiner Internetseite zum Saisonende 50.000 Euro an die
DKMS, die Deutsche Knochenmarkspenderdatei, zu spenden, wenn bis dahin keine neuen Strafen für vom DFB nicht
toleriertes Fanverhalten ausgesprochen werden. Etwaige Strafen für beispielsweise den Einsatz von Pyrotechnik sollen
aus dem Spendentopf bezahlt werden. Geschmackslos pur!
Ägypten: Der ägyptische Fusssballverband reagierte auf die Ausschreitungen vom 1. Februar in Port Said, als beim
Spiel der Clubs Al Masry aus Port Said und Ah Ahly aus der Hauptstadt Kairo 73 Menschen ums Leben kamen und
mehrere Personen im dreistelligen Bereich verletzt wurden und hat den Rest der Saison abgesagt. Somit wird es für
die Saison 2011/12 keinen Meister geben, stattdessen wird am 29. März ein Freundschaftsturnier veranstaltet, an
dem alle 19 Teams aus der Liga teilnehmen werden. Vermutet wird weiterhin, dass die Ausschreitungen politische
Hintergründe haben und Anhänger des 2011 gestürzten langjährigen Machthabers Mubarak auf Unterstützer der
Revolution trafen.

