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Glückauf Nordkurve!
Um den dritten Rang zu festigen und Hertha B.S.C. nun gänzlich Richtung 2. Liga schießen, muss heute ein Dreier
her. Dass dies für unsere Mannschaft durch eine bedingungslose Unterstützung der Nordkurve Gelsenkirchen
leichter sein wird, sollte jedem klar sein. Sollten wir dieses Ziel heute gegen 17:15 Uhr erreicht haben und wir auf
einen erfolgreichen Spieltag - auf dem Platz als auch auf den Rängen - zurückblicken können, lassen wir das letzte
Heimspiel der Saison 2011/12 gemeinsam an der Glückauf-Kampfbahn ausklingen. Kommt zur Saisonabschlussfeier,
bringt Bekannte, Freunde und Familie mit, lasst uns zusammen einen schönen Abend verbringen!
Kurz auch in eigener Sache, um nicht gleich wieder in eine neue Rubrik zu stürzen: In den letzten Wochen haben
wir uns vermehrt Gedanken um den qualitativen Ausbau im Blauen Brief gemacht. Demnach haben wir schon in
den letzten Ausgaben ein paar neue Rubriken installiert, die hoffentlich neuen Wind in unsere Publikation bringen.
Natürlich sind wir auch hier wieder auf ein Feedback von euch angewiesen, schickt dazu bitte eine E-Mail an
blauerbrief@ultras-ge.de. Schon nach der Fertigstellung dieses Flyers brennen wir wieder auf die erste Ausgabe in
der neuen Saison, da etliche Ideen für neue Themen in unseren Köpfen schlummern. Wer sich in der Sommerpause
und fußballfreien Zeit langweilt und sich gerne mit Ideen, Kritik oder Anregungen einbringen möchte, kann sich
natürlich ebenso melden.
Zum Ende der Saison möchten wir übrigens noch einmal die freiwillige Spendenbereitschaft loben. Vielen Dank
für alle Unterstützer, die an den Spieltagen immer mal wieder ein paar Cents oder Euros in die Dosen werfen! Wir
nehmen jede Spende in der Nordkurve als positives Feedback auf und freuen uns, dass der Blaue Brief einen solchen
Lesedrang quer durch unsere Fanszene gefunden hat.

Rückblick D E R B Y
Die schwache Leistung in Nürnberg und der Kampf um Platz 3 in der Bundesliga wurden im Verlauf der Woche
zur Nebensache, alleine das nahende Derby stand im Vordergrund und regierte erwartungsgemäß unsere
Köpfe. Wie immer regierte auch in den einschlägigen Gazetten nur noch ein Thema. Spiegel Online meinte gar
besonders gut recherchiert zu haben und berichtete am Samstagvormittag: „Vor dem Revierderby am Samstag
kursieren Gerüchte über eine aufwendig geplante Pyrotechnik-Aufführung der Gelsenkirchener Fans. So sollen
sich Schalke-Anhänger regelrecht zu Pyrotechnikern haben
ausbilden lassen, um eine Aktion vor oder während der
Partie so öffentlichkeitswirksam wie möglich zu gestalten
- ungeachtet aller Abbrenn-Verbote durch DFB und die
Deutsche Fußball-Liga DFL“. Ihr habt das Derby miterlebt
- also lassen wir diese Aussage einfach mal für sich stehen.
Derbytypisch war es an unserem Treffpunkt an der GlückaufKampfbahn deutlich voller als sonst und das obwohl wir
auf das Einsingen auf der Tribüne der GAK dieses Mal
verzichteten. Nach und nach trudelten gesammelt Schalker
aus den Einzugsgebieten Kreis RE, das Bergische Land
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sowie für den Niederrhein bzw. Rheinland teilweise in
dreistelliger Anzahl an der GAK ein. Wie sie allesamt
berichteten, verlief die Anreise ungewohnt ruhig
und lediglich vereinzelte Souvenirs wechselten den
Besitzer. Dortmund scheint die Bereiche nach einigen
Niederlagen der vergangenen Jahre weiträumig zu
umgehen. Letztendlich stimmten sich bis zur Abfahrt
um 13:00 Uhr gut 2.000 Schalker am Fantreff ein.
Eigentlich war unser Plan auf einen Corteo zum
Stadion zu verzichten und das Einsingen in die Arena
zu verlegen, war nach den genannten Ritualen im letzten Jahr doch irgendwie etwas Luft raus. Nicht zuletzt
aufgrund der sportlichen Ausgangssitution wollten wir alles tun, um einen Sieg der Borussen auf Schalke zu
verhindern und ihnen den Tag zu vermiesen. Dass es an dem Tag so einiges nicht nach Plan laufen sollte, konnte
da noch niemand ahnen.
Doch schon auf dem Weg zum Stadion erreichte uns die Nachricht, dass ca. 150 Dortmunder es geschafft
haben aus dem abgesperrten Gästebereich im Stadionumfeld auszubrechen und auf dem Weg zur Nordkurve
waren. Als unsereins allerdings am Stadion angekommen war, hatte die Polizei schon wieder alles unter
Kontrolle und den Dortmunder Pöbel gen Gästeblock geleitet. Dementsprechend in Alarmbereitschaft ging es ins
Stadion, wo schon früh vereinzelt die Dortmunder Szene im Oberrang des ansonsten noch leeren Gästebereich
ausgemacht werden konnte. Kurze Zeit später wurde es dann auch schon hektisch, als jene gut 100 Jungs der
Dortmunder Szene plötzlich ihren Sektor verließen. Dass sie versuchten sich vom Sitzplatzbereich im Oberrang in
den Stehplatzbereich durchzuschlagen als die Dortmunder Szene geschlossen den Gästesteher enterte, konnte
auf unserer Seite niemand ahnen und so interpretierten wir ihr Verhalten als Versuch dem noch recht leeren
Oberrang der Nordkurve einen Besuch abzustatten. In solchen Momenten geht bekanntlich alles blitzschnell.
Sofort hatte sich eine stattliche Zahl Schalker, größtenteils aus der aktiven Fanszene, in Bewegung gesetzt und
sprintete in Richtung Ort des Geschehens. Kurz vor einem Aufeinandertreffen am Gästebereich schaffte es die
Polizei allerdings zwei Ketten zu errichten und beide Fanlager mit Hilfe von reichlich Pfeffer auf der Promenade
voneinander fern zu halten. Nach dem ersten Abebben des Adrenalinspiegels war schnell klar, dass jegliche
Versuche über die Tribüne nachzusetzen, massive Folgen für unsere Szene mit sich gebracht hätte, worauf sich
die Meute nach ein paar verbalen Scharmützeln zurückzog. Derweil traten die Dortmunder eine Plexiglasscheibe
in ihrem Bereich ein, das war’s dann auch. Für den Rest des Tages blieb es beim verbalen Austausch von
Nettigkeiten.
Dass von uns im Vorfeld angekündigte Vorsingen im Block ging bei dem ganzen Trubel unter, das müssen wir uns
als Fehler ankreiden. Als sich die Aufmerksamkeit wieder auf die eigene Kurve richtete, setzte auch schon bald die
Stadionbeschallung ein. Nun gut, hat nicht sollen sein. Übrigens, die Polizei GE zeigte sich wieder einmal von ihrer
fanfreundlichsten Seite. Als wenn die unzähligen Überwachungskameras der Arena nicht ausreichen würden, postierten
die Bullen zwei Kameras vor unserem Sektor auf dem Rasen. Offenbar lechzten einige Beamte auf besonders gute Bilder
von, ja, wovon eigentlich? Unserer Kurve? Pyro? Dortmunder Fahnen? Letztendlich ist es auch egal, umso befriedigender
die Gewissheit, dass auch diesen latent panischen Herren in der vierten Minute das Herz in die Hose gerutscht sein wird.
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Die Anzahl des Gästeanhangs belief sich auf rund 6.000-7.000 Schwarz-Gelbe, da hatten wir Schlimmeres
erwartet, wenn auch die Zeiten endgültig vorbei zu sein scheinen als die Borussen ihr Kontingent nicht
ausschöpften. Anders als im Vorjahr besuchte die aktive Fanszene aus der verhassten Bierstadt das Spiel und
rief nicht erneut zum Boykott im Rahmen der „Kein Zwanni für ‘nen Steher“-Kampagne auf. Zollten wir für den
Boykott in der letzten Spielzeit noch Respekt für die Konsequenz, konnten wir die diesjährige Inkonsequenz und
die dazu verfasste Stellungnahme nur noch belächeln. Zumal sich ein Teil der aktiven Fanszene und Unterstützer
der Initiative im Oberrang und somit mit teuren Karten eingedeckt hatte. Zwar Sitzplätze, aber dennoch im
Widerspruch zur Kampagne. Die Zeit vor dem Spiel verstrich aufgrund der Vorkommnisse recht zügig und die
Anspannung stieg ins Unermessliche.
Die Schwarz-Gelben hatten für das Intro ein wenig
gelben Rauch sowie drei kleinere Schwenkfahnen
eingepackt. Auch sonst hatte DO optisch wenig zu
bieten. Zeichnen sie sich in der Regel durch eine gute
Zaunbeflaggung aus, hatten sie heute eher wenige
Fahnen am Start. Lediglich die Plexiglasscheibe im
Unterrang wurde behangen, während im Oberrang
vor dem Standort der Desperados eine Soli-Fahne
hing.
Auf unserer Seite uns gab es neben den üblichen
Fahnen und Doppelhaltern ein Spruchband zum
Gedenken an den durch ein Gummigeschoss ums
Leben gekommenen Basken. Die Hugos zeigten
ein Spruchband für Felix, eines unserer Mitglieder,
welcher nach einem Unfall zwischenzeitlich im
Koma gelegen hat. Nach vier Spielminuten erschien
unsere inzwischen bekannte blau-weiße Blockfahne
in unserem Sektor. Anstatt diverser Fackeln kam
nach kurzer Zeit ein schwarz-gelbes Spruchband mit der Aufschrift „Vermisst ihr was?“ zum Vorschein, um den
verhassten Gästeanhang ein wenig in Unruhe zu versetzen. Auf die Idee gebracht hatten uns die Dortmunder
selbst, die beim Anblick der Fahne beim Heimspiel in Erwartung ihrer verloren gegangen Fahnen nervös wurden
und verstummten, wie sie in ihren Publikationen unumwunden zugaben.
Supporttechnisch legte der Schalker Anhang einen sehr guten Start hin. Bei eigenem Ballbesitz wurde die
Mannschaft nach vorne getragen und wenn der Gegner am Ball war, versuchten wir diesen mittels 1.000
Trillerpfeifen in die Schranken zu weisen. Dass unter diesen Eindrücken die Auswahl der Gesänge litt und eigene
Gesänger öfter abgebrochen wurden, nahmen wir in Kauf. Viel Spielraum für einen anderen Support ließ das
Spiel auch nicht zu. Insbesondere in den ersten 65 Minuten des Spiels entwickelte sich so eine wirklich würdige
und hitzige Derbyatmosphäre. Anspannung, Rivalität und Hass lagen förmlich in der Luft und waren greifbar und
nach dem frühen Führungstreffer gab es kein Halten mehr. Getrübt wurde die Stimmung in Halbzeit 1 lediglich
vom Ausgleich des Feindes.
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Kurz nach Wiederanpfiff zeigten wir erneut ein
schwarz-gelbes Spruchband mit der Aufschrift
„Nervös?!“. Dass die Anspielung mehr als nur
verstanden wurde, zeigte die Reaktion von TU mittels
dem Spruchband „Nervös?! Traut euch doch ihr
Bastarde!“ beim darauffolgenden Heimspiel gegen
Gladbach.
Auch sonst machten Spiel und Stimmung in der
zweiten Halbzeit anfangs gleichermaßen Spaß wie
in den ersten 45 Minuten und doch wusste jeder, dass das nächste Tor das Spiel entscheiden würde. Auf dem
Platz gestaltete sich die Szenerie ähnlich ausgeglichen wie auf den Rängen, wobei Dortmund das Glück für sich
verbuchen und die Partie mit 2:1 für sich entscheiden konnte. Bitter, wenn wir bedenken, dass dies erstens nicht
nötig war und zweitens unser Team ebenso als Gewinner vom Platz hätte gehen können. Zum Ende des Spiels
drehte dann der Gästeanhang noch einmal auf, während es auf Schalker Seite immer stiller wurde. Es bleibt
festzuhalten, dass die Gäste ihren besten Support seit Jahren abgeliefert haben, wir aber mit unserer Leistung
ebenfalls zufrieden sein können. Auch der Mannschaft ist kein Vorwurf zu machen.
Nach dem Spiel und am Abend blieb es weitestgehend ruhig, lediglich gerieten wir mit der Staatsmacht
aneinander, die uns den Fußmarsch Richtung GAK mit ordentlich Pfeffer und Stockhieben verwehrte.
Danke für die Unterstützung einiger Freunde aus Enschede!.

Rückblick FC Augsburg - FC Schalke 04. 1:1 (1:1)
Zum letzten Mal in dieser Saison musste der königsblaue Tross sonntags gegen den Ball treten. Dieses Mal ging
es sehr früh und bei englischem Wetter in die rund 600 Kilometer entfernte Fuggerstadt Augsburg. Sicherlich
nicht der attraktivste Gegner zum Sonntag, dennoch ging es für unsere Elf darum, endlich den Einzug in die
Champions Leauge einzuläuten und der FCA steckte bekanntlich noch mitten im Abstiegskampf. Aus sportlicher
Sicht sollten die Fronten also geklärt sein.
Gegen 05:00 Uhr machten sich zwei Busse, darunter einmal ein VNK-Bus, auf die Reise. Die Hinfahrt wurde ohne
besondere Vorkommnisse absolviert. Da wir etwas früh gestartet sind, legten wir ca. 60 Kilometer vor Augsburg
noch ein kleines Päuschen ein. Am Stadion angekommen, tat sich uns das nicht unbekannte, aber deshalb nicht
weniger schlimme Bild auf, welches leider vermehrt in der Bundesliga zu sehen ist, ein typisches charakterloses
Stück Beton, was mitten auf dem Acker steht und den Namen eines Sponsors trägt, traurig! Ob es irgendwann
noch die Marketingschnösel der Bundesligaclubs begreifen, dass der Stadionname durchaus wichtig für die
Identität eines Clubs ist und dabei helfen kann, ein Bündnis zwischen Fans und Club zu schmieden, welches mehr
Wert ist, als die Erlöse aus dem Verkauf der Namensrechte.
Nun, schnell die peniblen Einlasskontrollen passiert und ab ging es in den Block. Die Zeit bis zum Anpfiff
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verbrachten wir damit einen neuen Schlachtruf zu etablieren und altes Liedgut zu festigen. Als kleines
Gastgeschenk wurde einmal unsere Vereinshymne gespielt. Nichts dramaitisches, aber auch das passt natürlich in
die familienfreundliche Friede-Freude-Eierkuchenwelt, die man, wie wir anhand des Stadionvorprogramms sehen
konnten, in Augsburg zu etablieren versucht. Dazu passt die Augsburger Hymne wie perfekt, die sich wie die
Titelmelodie einer Kindersendung aus den 80ern anhört. Umso verwunderlicher, dass die Stadionregie ansonsten
überraschend viel alternatives Zeugs spielte und unsere Ohren von DJ Ötzi und Chart-Trash weitesgehend
verschont blieben.
Augsburg zeigte vor Spielbeginn ein Spruchband, auf
dem sie ein Mitglied, das von einem Stadionverbot
betroffen war, „Herzlich willkommen zurück“ hießen.
Zum Intro gab es bei uns einige kleine Schwenker im
gewohnten Stil, die Legio Augusta hingegen zeigte
eine kleine Choreo, die nicht wirklich überzeugen
konnte. Der FCA startete besser in die Partie und
so war es Langkamp, der in der 6. Minute per Kopf
zum 1:0 traf. Schalke unkoordiniert und die Abwehr
glich oft einem Hühnerhaufen. Lars Unerstall war es, der die Knappen durch zwei starke Paraden vor einem höheren
Rückstand bewahrte, ehe der Hunter seinem Namen wieder einmal gerecht wurde und in Minute 38 aus dem Nichts
zum 1:1-Halbzeitstand einnetzte. Die Stimmung passte sich in einigen Phasen dem Spielverlauf an, obwohl nach dem
Ausgleichstreffer oft auch der komplette Schalker Anhang mit in die Lieder einstimmte.
Augsburg rund um die Legio Augusta konnte sich überraschenderweise zwar einige Male Gehör verschaffen und ab und
an war auch mal Bewegung zu sehen, glänzte aber durch umgedichtete Bundesliga-Einheitsbreilieder. Zum Anfang der
zweiten Halbzeit gab es noch ein Spruchband von Augsburg, auf dem sie ihren Freunden von den Würzburger Kickers
zum Aufstieg gratulierten. Sportlich begann die zweite Hälfte wie die Erste. Augsburg machte Druck und erarbeitete
sich Chance um Chance, die sie jedoch - Gott sei Dank - ungenutzt ließen. Der FCS04 dagegen erschreckend
harmlos,
kaum ein Schuss auf’s Tor und wenn, dann wurde es nur bedingt gefährlich. Zum Ende der
Partie wurde
es dann nochmal ruppig, was einen kleinen Aufschwung im Gästeblock mit sich brachte,
passiert ist
allerdings nicht mehr viel und so konnte alles in allem jeder mit einem Remis zufrieden sein.
Ein großer Dank geht an
uns bei diesem Spiel
wieder
Heimreise
verlief
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unsere Freunde aus Nürnberg, die
zahlreich unterstützten! Die
bis auf einen kurzen Stau
reibungslos und so hatte
uns die Stadt der 1.000
Freuer gegen 02:00 Uhr
wieder.

Worte der Vorsänger
Glückauf Schalker!
Unser letztes Heimspiel der Saison 2011/12 steht vor der Tür. An dieser Stelle wollen wir noch einmal auf die
letzten Wochen und Monate zurückblicken und ein kurzes Feeback zu den Auftritten und der Entwicklung
unserer Kurve in dieser Spielzeit geben. Aufgrund der Vielzahl an Spielen, sowohl national wie international,
war es nicht möglich gezielt auf jedes einzelne Spiel einzugehen, trotzdem hoffen wir euch mit den folgenden
Zeilen einen Überblick über die aus unserer Sicht wichtigsten Punkte in der Entwicklung unserer Kurve in
dieser Spielzeit zu verschaffen.
Tempo der Lieder:
„Und täglich grüßt das Murmeltier“ wird sich jetzt sicherlich der ein oder andere beim Lesen dieser Überschrift
denken, da der angesprochene Punkt schon das ein oder andere mal Thema in einer Ausgabe vom Blauen
Brief gewesen ist. Leider ist es uns noch nicht grundlegend gelungen, dass wir deutliche Fortschritte in
diesem Bereich verzeichnen können.
Weiterhin ist das Tempo und Taktgefühl, mit welchem unsere Lieder gesungen werden, eine unserer größten
Baustellen. Wichtig ist uns mit Blick auf die nächste Saison, dass wirklich jeder versucht sich an den Vorgaben
unserer Trommler zu orientieren, welche nicht nur das Tempo, sondern auch den Wechsel zwischen schnellem
und langsamen Klatschen in einzelnen Liedern bestimmen. Da auch hier noch nicht alles zu 100 Prozent klappt
und es sicherlich immer noch etwas zu verbessern gibt, werden sich unsere Trommler in der Sommerpause
weiter intensiv mit dieser Thematik beschäftigen und weiter an sich selbst arbeiten. Es ist sehr wichtig, dass
gerade bei Heimspielen unser Trommler auf dem Podest als Orientierungspunkt dient, an dem sich auch
„optisch“ jeder im Block und große Teile der Kurve orientieren können. Bei Schlachtrufen wie beispielsweise
dem langezogenen „Schalke“ oder „S - 0 - 4“ müssen auch wir als Vorsänger weiter an uns arbeiten und nach
einer vernünftigen Lösung, die es möglich macht, die Geschwindigkeit besser zu steuern, suchen. Auch an
dieser Stelle möchten wir nochmal darauf hinweisen, auf die Armbewegung der Vorsänger zu achten, damit
wir diese Schlachtrufe endlich wieder in einer einheitlichen und angemessenen Geschwindigkeit vortragen.
Sicherlich nichts, was von heute auf morgen perfekt
funktionieren wird, trotzdem müssen wir weiter an
diesem Thema arbeiten, auch wenn es sicherlich
keine leichte Aufgabe darstellt und geraume Zeit in
Anspruch nehmen wird.
Beteiligung und Lautstärke:
Den wohl größten Schritt nach vorne haben wir aus
unserer Sicht bei der Beteiligung bzw. Mitmachquote
am Support bei unseren Heimspielen gemacht. Wie
auch schon im Blauen Brief Nr. 7 angesprochen,
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gab es die letzten Jahre meistens keine wirklich erkennbare Verbesserung im eigenen Stadion. So ist es
umso erfreulicher, dass wir im vergangenen Jahr eine deutlich positive Tendenz erkennen können. Gerade die
angrenzenden Blöcke zu N4 zeigen immer mehr Aktivität und beteiligen sich in den Gesängen, was zu einem
deutlichen Anwachsen des Stimmungskerns in der Nordkurve geführt hat. Weiter so! Besonders positiv sei
hier nochmal die Entwicklung im Block N5 zu erwähnen, welche uns veranlasste, dass wir ein weiteres Horn
unserer Mikrofonanlage zum Heimspiel gegen Wolfsburg direkt vor diesem Block installierten. Rückblickend
können wir sagen, dass die Erweiterung aus unserer Sicht die richtige Entscheidung gewesen ist und den
anwachsenden Stimmungskern in diesem Bereich weiter gefestigt hat.
An dieser Stelle ist es uns als Vorsänger noch mal sehr wichtig darauf einzugehen, dass die Mikrofonanlage
nicht als Dauerbeschallungseinrichtung genutzt werden soll. Hier liegt es an uns, die richtige Dosierung und
das nötige Fingerspitzengefühl bei den jeweiligen Spielen zu entwickeln. Ein Prozess, der sicherlich noch
lange nicht abgeschlossen ist, wir denken jedoch auch in diesem Bereich auf dem richtigen Weg zu sein.
Sicherlich hat nicht jeder dieselben Ansichten zum Thema Support und Stimmung wie wir, trotzdem sollte
für jeden einzelnen die Entwicklung unserer Kurve im Vordergrund stehen. Dass es nur gemeinsam geht,
zeigt oft genug ein geschlossenes „Vorwärts Schalke“, welches gerade bei Spielen im Europapokal zu einem
Aushängeschild der Nordkurve geworden ist und Unter- sowie Oberrang komplett an einem Strang ziehen.
Warum nicht immer so?
Tifo-Einsatz:
Auch optisch hat sich in dieser Saison viel getan und wir
können mit unseren Auftritten definitiv zufrieden sein. Bei
fast jedem Spiel erstrahlte unsere Kurve oder der jeweilige
Gästeblock durch diverse Fahnen und Doppelhalter in den
verschiedensten Größen. Das jeweilige Material war dabei fast
immer über die komplette Spielzeit im Einsatz, so dass unserer
Elf auch jedes Mal eine optisch starke und aussagekräftige
Unterstützung sicher gewesen ist. Diese Entwicklung ist auch
nicht ganz an unseren Gegnern vorbeigegangen, so wurde im
ein oder anderen Kurvenflyer oder Fanzine diese Entwicklung
äußerst positiv betrachtet und unser eigener Stil mit dem blauen Rand an unseren Fahnen deutlich erkannt.
Sicherlich nur eine positive Randerscheinung, trotzdem bestärkt es uns in unserer weiteren Arbeit. Solltet
ihr Fragen haben oder Hilfestellungen bei dem Erstellen von Fahnen und Doppelhaltern haben, stehen wir
euch gerne jederzeit mit Rat und Tat zur Seite. Sprecht uns persönlich an oder schreibt an tifo@ultras-ge.
de! Schaut, dass ihr eure Fahnen und Halter immer mit in die Kurve bringt, zu Hause an der Wand oder im
eigenen Keller bringen sie uns nichts!
Neue Lieder und Liederauswahl:
Wie den Meisten von euch im Laufe der Saison sicherlich aufgefallen sein sollte, haben wir weiter verstärkt
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an unserem Liedgut gearbeitet und die ein oder andere neue Melodie getestet und versucht in unserem
Liederrepertoire zu etablieren. Rückblickend können wir auch hier ein sicherlich positives Fazit ziehen.
Sicherlich findet nicht jede neue Idee sofort hohen Anklang oder muss gar komplett wieder verworfen
werden. Trotzdem haben 3-4 neue Melodien und Schlachtrufe den Weg in unsere Kurve gefunden. Neben
„Die Kurve singt im Chor“ und „Nur der S04 ist mein Verein“ stößt das Lied „Die ganze Stadt steht hinter
dir“ aktuell auf die größte Zustimmung in unserer Kurve. So erklingt die Melodie egal ob bei Heim- oder
Auswärtsspielen oftmals schon in einer recht ansprechenden Lautstärke. Besser geht’s sicherlich immer, aber
gerade bei unserem Auftritt in Kaiserslautern ging einem im wahrsten Sinne des Wortes das Herz auf, als der
komplette Gästeanhang zu dieser Melodie komplett frei gedreht ist.
Hier gilt es ganz klar den eingeschlagenen Weg weiter zu gehen, weiterhin neue Melodien und Lieder zu
testen, um weiter an einem unverwechselbaren Gesicht unserer Kurve zu arbeiten. Die Mischung macht’s,
daher schauen wir mit Blick auf die nächste Spielzeit, dass neben sehr melodischen Liedern auch neue
Schlachtrufe oder kurze pregnante Lieder getestet werden. Aktuelles Beispiel ist der Schlachtruf „Vorwärts
Schalke – für immer Blau und Weiß!“, welcher das erste Mal bei unserem Auswärtsspiel in Nürnberg getestet
wurde und dort schon eine recht vernünftige Lautstärke erzielen konnte. Bleibt für die kommende Spielzeit
abzuwarten, ob sich diese Idee weiter in unserer Kurve festigen wird.
Abschließend zu diesem Thema wollen wir noch kurz auf das Lied „Hurra, wir sind die Schalker Knappen“
eingehen, welches auch seit einigen Monaten in unserer Kurve gesungen wird. An dieser Stelle ist sicherlich
eine gewisse Ähnlichkeit zu den gesungenen Melodien aus Dresden oder Hamburg nicht von der Hand zu
weisen, trotzdem ist es nicht identisch. Die eigentliche und erste Anregung für dieses Lied kam durch Górnik
Zabrze aus Polen. Wenn man auf die eigentliche Betonung achtet, ist schon ein gewisser Unterschied zu den
Klängen aus anderen Kurven zu erkennen. Allerdings ist dieser bestimmte Fall sicherlich grenzwärtig und
wurde auch bei uns intern kontrovers diskutiert. Wir möchten an dieser Stelle noch einmal deutlich machen,
dass wir keine Melodien oder Lieder aus dem deutschprachigen Raum kopieren oder abändern. Diesen Weg
wollen wir auch in Zukunft weiter verfolgen.
Solltet ihr eigene Ideen, Anmerkungen oder Kritik zu diesem Thema haben, könnt ihr uns auch gerne direkt
an der GAK, im Stadion oder auf einer unserer Auswärtsfahrten ansprechen.
Blick auf die nächste Saison:
In der nächsten Saison heißt es weiter an uns und der positiven Entwicklung unserer Kurve zu arbeiten.
Ebenfalls sind bestehende Probleme, Fehler und Schwächen mit der Zeit abzustellen, den eingeschlagenen Weg
weiterzugehen und die erzielten Erfolge in der abgelaufenen Saison zu festigen. Jedem von uns sollte bewusst
sein, dass dies immer und zu jeder Zeit mit harter Arbeit und purer Leidenschaft verbunden ist. Stillstand
in der eigenen Entwicklung macht unsere Kurve austauschbar, trostlos und somit vergleichbar mit jedem
anderen Verein in jeder anderen Liga. Jeder von uns ist gefragt unsere Kurve zu etwas Unverwechselbarem zu
machen. Wir sind auf dem richtigen Weg, packen wir es gemeinsam an, vorwärts Nordkurve!

Kanne und Dennis
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Unter Freunden

Komiti
Aktuelle Lage:
Vor ein paar Tagen wurden in Skopje im Stadtteil Butel vier mazedonische Jugendliche umgebracht. Aus diesem
Grund blieb Komiti und auch Vojvodi, die befreundeten Ultras von Teteks Tetovo, der Partie Teteks gegen Vardar
fern. Die Partie endete übrigens torlos. Anlässlich der Getöteten gab es dann einen Protestmarsch innerhalb der
Stadt, an dem auch Komiti teilnahm. Das Heimspiel von Vardar gegen FK Turnovo endete ebenfalls torlos, Vardar
führt die Tabelle nun mit zehn Zählern an.

Vak-P
Aktuelle Lage:
Das Heimspiel gegen NAC Breda endete 2:2, bei Excelsior Rotterdam konnte glücklicherweise wieder ein
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0:1-Auswärtssieg eingefahren werden. Mit 60 Punkten steht Twente nun auf dem vierten Platz, allerdings liegt
der Zweitplatzierte nur mit einem Zähler vor dem FCT, eine machbare Aufgabe jedenfalls. Come on, Twente!
Ultras Nürnberg
Aktuelle Lage:
In Kaiserslautern konnte der FCN glücklicherweise einen 0:2-Auswärtssieg einfahren, mit dem Abstieg haben
unsere fränkischen Freunde nun nichts mehr zu tun, der Klassenerhalt ist auf jeden Fall gesichert.
1. FC Nürnberg - Hamburger SV 1:1 (0:0):
Zum letzten Mal in dieser Saison gab es die Möglichkeit für einen Besuch bei unseren Freunden vom FCN. Zudem
eine glückliche Terminierung, sollte Schalke doch am nächsten Tag ebenfalls im Süden in Augsburg antreten.
Diese Chance nahmen dann auch 25 Schalker wahr und machten sich in den frühen Morgenstunden auf den
Weg. Frühzeitig im Lokal eingetroffen, hatten wir die Möglichkeit an der Jugendsitzung teilzunehmen. Thema war
die Freundschaft zu Rapid und so konnten wir einen netten Einblick in die Fanszene erlauschen.
Das Spiel gegen den HSV stand aber ganz im Zeichen der Rückkehr von Tobi ins Max-Morlock-Stadion. Begrüßt
wurde er von einer Choreo mit Luftballons und fünf übergroßen Haltern mit seinem Namen und seinem
Konterfei. Willkommen zurück, Tobi! Der Gästeanhang startete ebenfalls mit einer Choreo. Diese bestand aus
Pappen, die jeweils mit der Raute versehen waren. Das Bild wirkte allerdings nicht sonderlich geschlossen. Die
Stimmung der Gäste schloß sich dem an und gerade
die Mitmachqoute der Hamburger brachte einige
Defizite mit sich. Die Stimmung der Heimseite war
im Vergleich zu bisherigen Spielen zwar auch nicht
so stark, allerdings können sich viele Heimkurven
trotzdem noch einige Scheiben abschneiden.
Vielen Dank an dieser Stelle noch für das
Genesungsspruchband „No Surrender Felix!“ für
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Felix, der glücklicherweise wieder auf einem guten Weg der Besserung ist! Zudem gab es noch ein geteiltes
Spruchband mit dem Gästeblock, das sich auf den Kampf um die Stadionnamen bezog. Block 911 begann mit „Im
Norden und im Süden geht der Kampf voran“ und der Gästeblock vollendete mit „Sponsoren gehören aus dem
Stadionnamen verbannt“, sicherlich eine wirksame Aktion. Hamburg zündete zudem noch 15 Fackeln zu Beginn
der zweiten Halbzeit. Diese erzeugten allerdings kein gutes Bild, zu schwach waren diese in der Leuchtkraft.
Für die Polizei reichten die Fackeln allerdings, um nach dem Spiel noch einige Gästefans ins Krankenhaus zu
prügeln und auch auf der Heimseite wurden noch wegen einer Lappalie etliche Fans mit Pfeffer eingedeckt.
Nachdem diese irgendwann wieder sehen konnten und die Schmerzen nachliessen, wurde der Rückweg zum
Lokal angetreten und für uns ging es recht zeitlich auf den Weg zu den Nachtquartieren. .

Blick auf unser Recht: Stadionverbote
Kaum ein Thema ist in der Fanszene so präsent wie „Stadionverbote“, in jeder Kurve hängen Fahnen mit
Aufschriften wie „Gegen Stadionverbote“, es wird die eigene Sektion Stadionverbot gehuldigt oder einem Freund
Durchhaltevermögen gewünscht. Aber was genau steckt hinter einem Stadionverbot? Auf welchen Grundlagen
beruht es und wofür kann es ausgesprochen werden? Da in diesem Themenfeld immernoch sehr viel gefährliches
Halbwissen im Umlauf ist, wollen wir auf dieses Thema heute genauer eingehen:
Stadionverbote:
Laut der Richtlinien zur einheitlichen Behandlung von Stadionverboten ist es der „Zweck eines Stadionverbotes,
zukünftiges sicherheitsbeeinträchtigendes Verhalten zu vermeiden und den Betroffenen zur Friedfertigkeit
anzuhalten, um die Sicherheit anlässlich von Fußballveranstaltungen zu gewährleisten.“ - über den Unsinn
dieser Maßnahme wurde in der Vergangenheit bereits ausführlich berichtet. Wir erinnern uns noch heute an die
Zeiten zurück, als wir mit einer über fünzigköpfigen Sek SV unerkannt von der Staatsmacht durch die fremden
Bundesligastädte gefahren sind und uns dort in verschiedenen Gaststätten die Spiele unseres Clubs angesehen
haben. Zur Vermeidung von sicherheitsbeeinträchtigendem Verhalten hat das Stadionverbot sicherlich nicht
beigetragen, sondern wohl eher die Selbstregulierung untereinander, aber dies sei hier nur am Rande erwähnt.
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Grundlagen:
Das Stadionverbot ist keine staatliche Sanktion auf ein strafrechtlich relevantes Verhalten, sondern eine
Präventivmaßnahme auf zivilrechtlicherGrundlage. Die Grundlage bildet hier der § 903 BGB (Befugnisse des
Eigentümers), das sogenannte Hausrecht. Demnach kann jeder Eigentümer oder Mieter eines Hauses, einer
Wohnung, Diskothek, Kneipe oder Stadion einer Person den Zugang zu dem jeweiligen Objekt verwehren.
Die Stadionverbotsrichtlinien dienen lediglich der einheitlichen Behandlung der Stadionverbote, Verfasser
ist der DFB. Die Vereine und Kapitalgesellschaften, die „Tochtergesellschaften“ der Lizenzligen, der 3.
Liga und der Regionalligen, der DFB sowie der Ligaverband erkennen diese an und verpflichten sich diese
in der Präambel der SV-Richtlinien einzuhalten. Gemäß § 1 Abs. 1 Punkt 3 der Richtlinien zur einheitlichen
Behandlung von Stadionverboten (in Folge sind bei aufgeführten Paragraphen immer die Richtlinien gemeint,
soweit wir sie nicht anders gekennzeichnet haben) kann ein Stadionverbot ausgesprochen werden „wegen
sicherheitsbeeinträchtigenden Auftretens im Zusammenhang mit dem Fußballsport, insbesondere anlässlich
einer Fußballveranstaltung, innerhalb oder außerhalb einer Platz- oder Hallenanlage, so wie vor, während oder
nach der Fußballveranstaltung“, zu finden ist dieser Ausschnitt im § 4. Hierzu reicht es beispielsweise aus, wenn
eine Person am Spieltag in eine Personenkontrolle gerät, die Personalien aufgenommen werden und die Polizei
vermutet, dass die Person an einer Straftat beteiligt war oder vor hatte eine Straftat zu begehen, wenngleich dies
wirklich nur der schlimmstmögliche Fall ist und nicht die gängige Praxis. Alternativ: Im Prinzip reicht es aus, um
ein bundesweites Stadionverbot zu bekommen, wenn jemand zu einem beliebigen Zeitpunkt an einem Spieltag
einen Konflikt mit jemandem hat und die Polizei findet eine Eintrittskarte des Fußballspiels bei den Betroffenen.
Als Faustregel gilt bei leichten Verfehlungen örtliches, also auf die Spielstätten eines Vereins beschränktes SV, bei
Einleitung eines Ermittlungsverfahrens bundesweites SV. Genaueres kann im § 4 nachgelesen werden.
Anhörungsrecht:
Vor Vergabe eines Stadionverbotes gibt es bei manchen Vereinen, so auch bei Schalke, ein Anhörungsrecht
für
den
Betroffenen. Wer bei einer Anhörung dem Betroffenen gegenüber sitzt, ist überall
unterschiedlich. Hier sollte sich der Betroffene zuvor natürlich gut überlegen,
ob er dieses überhaupt wahrnehmen möchte. Zwar findet dieses Gespräch in
der Regel ohne die Polizei statt und in der Regel hat ein solches
Gespräch keinen Einfluss auf die laufenden Ermittlungen der
Staatsanwaltschaft, aber Vorsicht ist auch hier das oberste
Gebot. Manch unüberlegtes Wort könnte theoretisch in einer
Gerichtsverhandlung gegen einen verwendet werden, wenn
jemand aus der Anhörungskommission als Zeuge geladen wird.
In Gelsenkirchen sitzen die Sozialarbeiter des Schalker Fanprojekts,
die Fanbeauftragten und der Sicherheitsbeauftragte Volker
Fürderer in der Anhörungskommission.
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Dauer und Geltungsbereich:
Stadionverbote sind befristet. Die Mindestdauer beträgt eine Woche, maximal dauert ein SV drei Jahre, was im §
5 Abs. 1 und 2 nachzulesen ist. Ein Stadionverbot kann sich allerdings auch beispielsweise über fünf Jahre oder
länger hinziehen, wenn mehrere Verbote für unterschiedliche Delikte ausgesprochen werden, reihen sich die
neuen Stadionverbote hinten ein.
Der Geltungsbereich eines Stadionverbotes definiert sich in zwei Bereiche. Einmal das örtliche Stadionverbot,
welches sich lediglich auf die Platz- und Hallenanlagen eines Vereins bezieht und das bundesweite Stadionverbot,
welches für die ersten drei Ligen, der Regionalliga und dem Ligaverband. Das bedeutet, dass ein Stadionverbot
auch bei Benefiz- und Freundschaftsspielen gelten kann. Das hängt immer vom Ausrichter ab und sollte im
Vorfeld mit den entsprechenden Sicherheitsbeauftragten oder den Fanprojekten abgeklärt werden. Für die Spiele
des DFB-Pokals und Heimspiele in den internationalen Wettbewerben gelten die Stadionverbote ebenfalls.
Die Vereine gehen mittlerweile auch dazu über Platz- und Hausverbote für das gesamte Vereinsgelände
auszusprechen. Dies umfasst dann auch sämtliche Mannschaften von den Bambinis bis zu den Senioren, das
Trainingsgelände und die Geschäftsstelle.
Vergabe und Aufhebung:
Ein Stadionverbot können der DFB und jeder Bundesligaverein aussprechen, aber nicht die Polizei. Aufheben
oder aussetzen kann primär nur die Institution bzw. der Verein, der das Stadionverbot auch ausgesprochen hat.
Die Vereine können allerdings ihre Verantwortung an den Heimatverein abgeben, was im § 3 und § 4 steht. Dies
tat beispielsweise der BVB 2007, als wir von einer großen Welle an Stadionverboten betroffen waren. Der Vorteil
ist natürlich, dass die Chancen auf eine vorzeitige Aussetzung des Stadionverbotes steigen. Nachteil ist, dass
der S04 natürlich gänzlich von seinem Hausrecht Gebrauch machte und das SV somit nicht nur für die Arena
galt, da Schalke ein generelles Platz- und Hausverbot aussprach. Die Vereine sind in der Lage für einzelne Spiele
oder Veranstaltungen ein Stadionverbot aufzuheben. So ist es beispielsweise möglich, dass ein Ausgesperrter
die Heimspiele seines Clubs trotz bundesweitem Stadionverbot besuchen darf.
Eine Aussetzung des SV in Verbindung mit ehrenamtlichen oder
sozialen Tätigkeiten ist die gängige Praxis. So bekommen
beispielsweise manche Stadionverbotler die Möglichkeit für
eine gewisse Anzahl an Spielen dem Ordnungsdienst oder
dem Fanprojekt zu attestieren. Nimmt der Stadionverbotler
die Maßnahme an, setzt der Verein im Anschluss das
Stadionverbot aus. Wird ein Verfahren eingestellt, kann
oder muss ein Stadionverbot aufgehoben bzw. ausgesetzt
werden. Einstellung ist nicht gleich Einstellung. So können
Ermittlungsverfahren auch nach Paragraph 153 ff StPO
eingestellt werden. Hier muss das Stadionverbot allerdings
nicht aufgehoben werden, da bei diesen Paragraphen die
Tat als geringfügig angesehen wird, kein öffentliches Interesse
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besteht oder dem Richter eine Einstellung gegen Auflagen (Geldzahlung, Sozialstunden, Kontaktsperre, ...) als
ausreichend erscheint. Wird ein Ermittlungsverfahren nach § 170 Abs. 2 StPO eingestellt, so muss der Verein
bzw. DFB das Stadionverbot gemäß den geltenden Stadionverbotsrichtlinien aufheben. Hierzu muss allerdings
ein formloser Antrag gestellt werden. Anders als bei der Vergabe wenden sich die Ermittlungsbehörden im Falle
einer Einstellung nicht an den Verein.
Schlusswort:
Das Thema ist sehr komplex und nicht immer eindeutig definierbar oder nicht mal eben zu beantworten. Von
daher stehen wir euch bei Fragen gerne helfend zur Seite. Bei generellen Fragen könnt ihr euch einfach am
Fanprojekt durchfragen oder eine E-Mail an repressionen@ultras-ge.de schicken. Auf keinen Fall solltet ihr per
E-Mail oder auch im persönlichen Gespräch strafrechtliche relevante Dinge berichten. In diesem Fall solltet ihr
auf jeden Fall einen Anwalt als juristischen Beistand hinzuziehen. Hier helfen wir euch gerne bei der Vermittlung.

aUsGEholt - jetzt wird´s kritisch
1. Mai - kritisches Denken in die Öffentlichkeit bringen:
Dienstag jährt sich der erste Mai. Ein Tag, den viele zwar in erster Linie als freien Tag wahrnehmen, der aber auch
immer wieder durch Demonstrationen von links und rechts Einzug in die Nachrichten hält. Diese Demonstrationen
sind Ausdruck und Möglichkeit sich über etwas zu beschweren, was zu ändern oder sich einfach zu widersetzen.
Der Schritt in der Öffentlichkeit seine Meinung kund zu tun, setzt ein kritisches Denken voraus. Und genau diese
Aktivität des Hinterfragens, eine eigene Meinung zu bilden und diese auch zu vertreten wünschen wir uns auch
von den Fans des FC Schalke 04. In diesem Text geht es vor allem darum, wie und warum Menschen auf die
Straße gehen und auch sollen. Da auch die Heimatstadt unseres heutigen Gastvereins keine unbedeutende Rolle
spielt und wir am heutigen Spieltag kurz vor diesem wichtigen Datum stehen, nehmen wir den ersten Mai als
Anlass und Beispiel zu verdeutlichen, warum eine kritische Grundhaltung und die Bereitschaft für seine Ideale zu
kämpfen so wichtig ist und warum eigentlich jeder von uns, bewusst oder unbewusst, einen Bezug zum ersten
Mai hat oder zumindest haben sollte.
Um den ersten Mai zu erklären, benötigt es erst
einmal einen kurzen geschichtlichen Abriss:
Seinen Ursprung hat der 1. Mai in seiner

15

heutigen Bedeutung in den USA, genauer gesagt am 1. Mai 1886. Wir sprechen von einer Zeit, in der Arbeitstage von
14 Stunden Gang und Gäbe waren und die Arbeiter in den Werken gleichzeitig von Hungerlöhnen lebten. Infolgedessen
zogen die Arbeiter an besagtem 1.Mai 1886 auf die Straße und erhoben sich in einem Streik, der drei Tage später von
der Polizei blutig niedergeschlagen wurde, nachdem auf einer Versammlung von einem Unbekannten eine Bombe
gezündet wurde, die einen Polizisten tötete und zahlreiche Umherstehende verletzte. Bei einem darauf folgenden
Gefecht zwischen Demonstranten und der Polizei kamen weitere Arbeiter und Polizisten zu Tode - die Angaben zu
genauen Zahlen weichen voneinander ab. Bereits einen Tag vor dieser Bombenexplosion, am dritten Mai 1886, hatte
die Polizei das Feuer auf eine wütende Gruppe Arbeiter eröffnet, die am Ende eines eigentlich bestreikten Arbeitstages
Streikbrecher konfrontieren wollten. Hierbei starben bereits zwei Arbeiter. Infolgedessen wurde am Gründungstag der
Zweiten Internationalen, der Zusammenschluss von Arbeiterorganisationen aus verschiedenen Ländern, im Jahre 1889
der 1. Mai in Gedenken an die Opfer der „Haymarket Affäre“ zum „Kampftag der Arbeiterbewegung“ ernannt. Daraus
resultierend wurden am 1. Maitag des Jahres 1889 erstmalig global Massenstreiks und Demonstrationen durchgeführt.
Hierin findet die Bedeutung dieses Datums also seinen Ursprung.
In Deutschland ist hierbei der 1. Mai 1929 ein wichtiges Datum, speziell die Geschehnisse rund um diesen
Tag in der Stadt unseres heutigen Gegners, Berlin. So bestand zu diesem Zeitpunkt ein Gesetz, das mit dem
ausgerufenen Ziel der öffentlichen Sicherheit Demonstrationen verbot. Dies ließ ein Teil der Arbeiterschaft gerade in Berlin und besonders unter Führung der KPD jedoch nicht gelten, und rief trotz allem zu friedlichen
Protesten und Demonstrationen am 1. Mai 1929 auf. In Folge dieses vermeintlich „unrechtmäßigen“ Verstoßes
und als unverhältnismäßige Reaktion auf Barrikadenbau kam es zu Auseinandersetzungen mit der Polizei die
darin eskalierten, dass die Polizei aus teils gepanzerten Fahrzeugen Personengruppen, oder Gebäude mit roten
Fahnen beschoss. Als Reaktion hierauf rief die KPD wiederum einen Streik aus, der weitere Hausdurchsuchungen,
Ausgangssperren und Verhaftungen nach sich zog. All dies verordnet von einem Polizeipräsidenten, der der SPD
angehörte, was die Arbeiterschaft um die KPD als Spaltung ihrer Klasse aufnahm. Aus eben dieser Spaltung
profitierten die Nazis, die den 1. Mai für ihre Zwecke missbrauchten, und als „Feiertag der nationalen Arbeit“
erstmals als offiziellen Feiertag etablierten. Dass der erste Mai und seine Bedeutung von den Nazis stammt,
ist also Quatsch - auch wenn viele dieser ewig Gestrigen auch heute noch versuchen, den ersten Mai zu ihren
Zwecken zu instrumentalisieren und als ihre „Errungenschaft“ verkaufen wollen. Soviel erst einmal zu einem
groben und verkürzten historischen Abriss.
Was hat all dies jedoch mit mir, Ultra, geschweige denn Schalke oder Gelsenkirchen zu tun? Jedes Jahr
wieder gehen abertausende Menschen auf die Straße, um gegen bestehende Verhältnisse zu demonstrieren.
Sei es dagegen, dass Krisenschulden auf diejenigen abgewelzt werden, die für ihre Entstehung am wenigsten
verantwortlich sind, oder gar um die gesamte dahinter stehende Systematik, den Kapitalismus, zu kritisieren.
Der erste Mai hat sicher an Zugkraft verloren, ebenfalls ist es heutzutage schwierig von einer ähnlich vereinten
Arbeiterklasse zu sprechen wie sie damals existierte. Jedoch ist unser FC Schalke 04 ein Verein, der maßgeblich
aus einem Milieu entstand, auf welches der 1. Mai abzielte und abzielt: Der „Kumpel- und Malocherclub“, ein
Arbeiterverein, gegründet von mittellosen Lohnarbeitern aus dem Bergbau. Nicht ohne Grund sahen die Nazis
in Gelsenkirchen die „Rote Hochburg“ im Ruhrgebiet. Auch in den 1970er Jahren, als die Arbeiterbewegung
scheinbar keine Menschenmasse mehr bewegte, zeigten die Menschen aus der Arbeiterstadt Gelsenkirchen,
dass derselbe kämpferische Geist noch in ihnen steckt und erhoben ihre Stimme. Wieder einmal nahmen die
Menschen ihre Ausbeutung nicht länger hin und setzten sich zur Wehr. Es waren Menschen, die schwerste
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körperliche Arbeit verrichteten, während andere davon profitierten. Viele Menschen wurden sich bewusst, dass
sie ihre Situation, Arbeitsbedingungen, Lebensverhältnisse und Strukturen ausschließlich durch ihre gemeinsame
Stärke und Solidarität verändern könnten.
Aus diesen Klassen kamen auch die, die am Anfang des letzten Jahrhundert Bock hatten zu kicken und
schließlich unter alles andere als leichten Bedingungen am 04. Mai 1904 unseren Verein gründeten. So hat in
Gelsenkirchen der Arbeitskampf und der Kampf gegen ein fremdbestimmtes Leben, Tradition. Eine Tradition, an
der es anzuknüpfen gilt. Oder besteht nicht schon längst eine Verbindung? Ist es nicht eben diese kämpferische
Tradition, in der wir uns als Ultras auch wieder finden? Wir als Ultras kritisieren viele Symptome der bestehenden
Verhältnisse.
Ein Staat der uns als Fußballfans kriminalisiert, drangsaliert (wie es jetzt erst die Fans von Kaiserslautern
auf ihrer Fahrt nach Kaiserslautern am eigenen Leib spüren mussten) - dem wir ein Dorn im Auge sind eine Springerpresse die alles menschenmögliche dafür tut, eben dieses Bild zu manifestieren und damit die
Kriminalisierung voran zu treiben und die Teilhabe am sozialen Leben der Gruppe zu unterbinden - oder aber ein
scheinbar nicht aufhörendes Voranschreiten der Kommerzialisierung und Ökonomisierung unseres Sports, in dem
wir mittlerweile bestenfalls als zahlende Kunden gesehen werden, schlimmstenfalls aber als kritische Menschen,
die diese Entwicklung hinterfragen. Bullen die uns stressen, weil wir uns nicht sagen lassen wollen, wann wir
wo etwas zu Essen und Trinken kaufen wollen oder wie wir den Weg zum Stadion beschreiten sollen. Diese Liste
wäre ewig fortzuführen. Euch fallen sicherlich weitere Punkte ein, mit denen ihr die Liste an Ungerechtigkeiten
und Dingen, die offenkundig falsch laufen, ergänzen könnt - und damit ist auch der wichtigste Schritt getan:
Kritisches Denken - die bestehenden Verhältnisse zu hinterfragen! Ob der Denkanstoß dabei aus kritischen
Medien wie dem Blauen Brief oder eigenen Erfahrungen kommt, ist egal.
Wir haben bei einigen Punkten unserer Liste bereits die Initative ergriffen und versuchen aktiv gegenzusteuern.
So stellt die aktive Fanszene zum Beispiel gemeinsam Kandidaten zur Wahl des Wahlausschusses oder vernetzt
sich zunehmend, um Wissen auszutauschen und sich gegenseitig zu helfen. Versuche gemeinsam auf die Straße
zu gehen waren bisher nicht von großen Erfolg gekrönt, die Demonstration zum Erhalt der Glückauf-Kampfbahn
zum Beispiel vor einigen Jahren war ein Schlag ins Wasser - dennoch war es richtig und wichtig, diesen Schritt
zu gehen, ein Zeichen zu setzen und dern vermeindlichen „Machern“ auf Schalke entgegen zu treten. Wie schon
so oft in diesem Blatt gefordert, ist Zusammenhalt und Solidarität unsere größte Waffe, wenn es hart auf hart
kommt müssen alle Schalker zusammen stehen, ihre Stimme erheben und sich gegen die Verhältnisse wehren.
Auch wenn es im ersten Moment nicht um Schalke geht, sind Demonstrationen, wie es sie eben auch am
ersten Mai gibt, eine gute Gelegenheit dazu die Stimme zu erheben. Denn die Probleme die auch auf uns Ultras
niederstrahlen, beginnen schon „ganz oben“ bei denen, die die Gesamtscheiße fabrizieren und inszenieren.
Lasst euch nichts gefallen, seid kritisch und werdet aktiv.

Stop bales de goma!
Wie ihr sicher mittlerweile alle mit bekommen habt, ist nach unserem Spiel in Bilbao ein Fan von Athletic durch
ein Gummigeschoss der Polizei getötet worden. Am 21.04.2012 gab es zu diesem traurigen Anlass in Bilbao
eine große Demonstration gegen Polizeigewalt, die mit der Forderung „Wir wollen Gerechtigkeit – der Tropfen,
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der das Fass zum Überlaufen gebracht hat – gegen die Polizeigewalt von gestern und heute!“ in die Öffentlich
trat. Auch die Mannschaft von Bilbao zeigte sich solidarisch, indem sie beim Liga Spiel gegen Mallorca eine
Schweigeminute abhielten und vor dem Spiel T-Shirts für Inigo trugen. Außerdem widmete der letzte Torschütze
des Spieles sein Tor dem Verstorbenen.
Inigos Tod wurde von so genannten Hartgummigeschossen verursacht, die von verschiedenen spanischen
Polizeieinheiten eingesetzt werden. Es hätte nach dem Spiel jeden treffen können, der sich zum Zeitpunkt des
Polizeieinsatzes im Umfeld aufhielt. In Bilbao war es die baskische Polizei Ertzaintza, in Katalonien, beispielsweise
Barcelona, kommt es regelmäßig durch Mossos d’Esquadra, mit denen auch wir Schalker schon unliebsame
Begegnungen hatten, zum Einsatz dieser gefährlichen Waffe.
Nicht selten verursachen Gummigeschosse schwere Verletzungen. Aus diesem Grund wurde die Initiative „Stop
Bales de Goma“ auf www.stopbalesdegoma.org ins Leben gerufen, um künftig den Einsatz der Waffe zu
verbieten. Auf der Seite die Initiative findet ihr nicht nur jede Menge Informationen, leider nur auf Katalanisch
oder Spanisch, über die lebensgefährliche Waffe, sondern auch ein ziemlich schockierendes Video. Es zeigt
wie schwere, irreparable Schäden seitens der Polizeieinheiten bei Demonstranten, Fußballfans und anderen
Menschenansammlungen durch die Verwendung der Distanzwaffe in Kauf genommen werden. Bleibt zu hoffen,
dass wir in Deutschland noch lange, bestenfalls für immer, von dieser grausamen Waffe verschont bleiben.
Wer diesen tragischen und nicht hinnehmbaren Fall weiter verfolgen möchte, dem sei die Seite www.baskinfo.
blogspot.de ans Herz gelegt. Diese ist auf Deutsch und kann auch sonst regelmäßig Neuigkeiten aus dem
Baskenland bieten.

Original 75 - Unsere Stadt
Mit der heutigen Ausgabe geht schon die zweite Saison zu Ende, in der wir euch in dieser Rubrik über unsere
Stadt informieren. Bevor wir in der
nächsten Saison zum wichtigsten
Stadtteil, Schalke, kommen werden,
schließen wir diese Saison mit
Resser Mark ab.
Resser Mark liegt südlich von Resse.
Ein Großteil der Resser Mark liegt
im Emscherbruch, sicherlich eines
der bedeutendsten Waldgebiete
im Ruhrgebiet. Dadurch ist
dieser Stadtteil vor allem bei
Spaziergängern, Fahrradfahrern und
Joggern beliebt. Auch Teile des in
Erle ansässigen Golfclubs liegen in
der Resser Mark. Trotzdem gab es
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auch hier einmal Bergbau. Die Schachtanlage VII mit den Schächten 7 und 8 der Zeche Graf Bismarck wurde
1910 in der Resser Mark erbaut. Da die Schächte mitten im Wald lagen, sprachen die Menschen damals von
der „Zeche im Walde“. In der unmittelbaren Nähe zur der Zeche entstand das Arbeitslager von Graf Bismarck,
in dem rund 300 Polen eingesperrt waren. In den 50er-Jahren entstand hier eine typische Zechensiedlung, die
Eichkampsiedlung, welche aktuell modernisiert wird und die Häuser einen Gasanschluss bekommen. Dort wo
einst die Schächte standen, befindet sich heute die Zentraldeponie Emscherbruch.
Für die Tierfreunde unter unseren Lesern würde sich ein Besuch der Windhundrennbahn Emscherbruch sicherlich
lohnen. Hier finden regelmäßig Veranstaltungen rund um Windhunde statt.

Gemischte Tüte
Stuttgart: In Stuttgart scheint die Initiative „Pro Altes
VfB-Wappen“ dem Ziel näher zu kommen. So sollen von
Vereinsseite Interessenbekundundungen „Die Tradition des
Vereins zu pflegen und sich zugleich für eine glorreiche
Zukunft zu rüsten, das war und wird immer der Anspruch
des VfB Stuttgart sein.“ und „Wir werden unter den
Mitgliedern des VfB eine Abstimmung durchführen, die über
das Wappen des VfB entscheidet.“ gekommen sein. Die Fans
setzen sich schon länger für den Schrittt zurück zum alten und traditionsreichen Wappen ein. Hier sehen wir, dass
es sich zu kämpfen lohnt und Aufgeben nie eine Alternative sein darf.
Bremen: Zum Heimspiel gegen Hannover 96 zeigten die
Ultras von Werder Bremen ein Spruchband mit dem Inhalt
„Ohren auf – Augen auf – Meinung sagen – zum Erhalt
der Fankultur“, mit welchem die Gruppen HB-Crew, Ultra’
Boys und Wanderers Bremen die Meinungsfreiheit im
Weserstadion fordern. Zu oft kam es in der Vergangenheit
vor, dass Doppelhalter, Fahnen, Spruchbänder oder auch geplante Choreografien vom Verein oder der
Fanorganisation verboten wurden, welche die Aktionen als „diskriminierend“ bezeichneten. Darunter fällt
beim SV Werder Bremen anscheinend auch, dass der Feind aus Hamburg als „Scheiße“ tituliert wird oder die
Polizeigewalt gestoppt werden soll, was wir allerdings als freie Meinungsfreiheit sehen.
Berlin: Die mehr als 500 mitgereisten HFC-Fans hatten
sich für das Spiel gegen Herthas Zweitvertretung in der
Landeshauptstadt in dieser Saison etwas ganz Besonderes
einfallen lassen. Nachdem es in den letzten Jahren immer
wieder zu Konflikten zwischen der Berliner Polizei und
HFC-Fans gekommen ist, haben sich die Ultras an dem
Konfliktmanagement der Polizei orientiert. In Anlehnung
an die mit Signalwesten ausgestatteten Kontaktbeamten
wurden 100 Ultras mit entsprechenden „Ultras19

Konfliktmanagement“-Westen ausgestattet und überreichten den Einsatzkräften in Berlin einen Handzettel mit
Informationen und Angeboten für einen entspannten Umgang miteinander. Die Berliner Polizeieinsatzleitung
reagierte mit einem freundlichen Augenzwinkern auf die Aktion und trug mit einem sehr zurückhaltenden und
kommunikativen Einsatzverhalten ebenfalls zu einem störungsfreien Ablauf des Gastspiels der Hallenser Fans in
Berlin bei.
Mönchengladbach: Wie die Nordkurve e.V. Mönchengladbach bekannt gab, wird das Projekt „Block 1900“
zum Ende der Saison eingestampft. In den fünf Jahren nach der Auflösung der UMG wurde versucht, mit den
neuen Gruppen und Supportern im Oberrang des Borussiaparks als Motor der Kurve zu fungieren und möglichst
oft den Rest der Kurve mitzuziehen. Dies geschah viel zu selten und die Stimmung baute immer weiter ab. Zudem
gab es immer wieder Probleme mit der Abstimmung im Unterrang, so dass sich der Block 1900 gezwungen
sah, das Projekt als gescheitert zu sehen. Nun wurden Nägel mit Köpfen gemacht und die Ultra-Szene inklusive
Umfeld wird zurück in den Unterrang ziehen. Dort sollen die Kräfte gebündelt werden und die Kurve mit neuer
Kraft und lautstark durchstarten.
Italien: Der stark in der Kritik stehende Fanausweis
„Tessera del Tifosi“ wird ab der Saison 2012/13 der
Geschichte angehören und durch die „Fidelity Card“
ersetzt werden. Durch den „Tessera“ sollte ab der Saison
2009/10 versucht werden, die Gewalt aus den italienischen
Stadien fern zu halten und die Einnahmen der Clubs durch
Merchandise-Artikel gesteigert werden, da die Karte
zusätzlich als Kredikarte freigeschaltet war. Doch die
Einführung entpuppte sich als Flop, der Zuschauerschnitt
in Italien sank rapide und auch das Gewaltproblem konnte
nicht eingedämmt werden. Zusätzlich trugen Proteste der
Ultra-Gruppen, der Vereine, Verbraucher- und Verfassungsschützer zum Scheitern bei. Wie und ob sich die neue
Fankarte allerdings bewährt, ist unklar. Zwar fällt eine Kopplung mit der Kreditkarte weg, auch die Prüfung der
Inhaber durch die örtliche Polizei wird es nicht mehr geben, allerdings ist die Karte Pflicht, um Auswärtstickets
erwerben zu können. Auch der Paragraph 9 des „Decreto Amato“ bleibt bestehen, der sagt, dass beim Erwerb
der „Fidelity Card“ persönliche Daten mit der Datenbank der Behörden abgeglichen werden darf, so dass selbst
Fans nach Ablauf eines Stadionverbots identifiziert werden können und ihnen der Stadionbesuch verwehrt
werden kann.

Blick über den Tellerrand: HSC Montpellier - FC Sochaux 2:1 (1:1)
Ein VNK-Unterstützer, der in Südfrankreich unterwegs war, bescherte uns einen längeren Spielbericht von dem
Spiel Montpellier - Sochaux, viel Spaß mit dem ausführlichen Rückblick:
Es ist wahrlich nicht einfach als Fußballfan Leistungssport zu betreiben und damit eigene sportliche Ambitionen
zu hegen. Oftmals überschneiden sich eigene Wettkämpfe und die Spiele der Königsblauen an Wochenenden,
so müssen hin und wieder Abstriche auf beiden Seiten gemacht werden. Schön, wenn aber seit Jahren die
20

Möglichkeit gegeben ist und ich das eigene Trainingslager mit ein paar Spielbesuchen im Ausland aufwerten
kann. Wie meist im Frühjahr ging es nach Südfrankreich. Hier war definitiv ein klein wenig Hopping möglich,
das eigene Interesse am französischen Fußball und deren Szenen konnte befriedigt werden und ich musste nicht
zwei Wochen gänzlich auf Fußball verzichten. Ein Spielbesuch in Marseille lohnte leider zurzeit nicht, da sich alle
größeren Gruppen bekanntermaßen aktuell im Stimmungsboykott aufgrund schlechter sportlicher Leistungen
befinden.
Die Wahl eines netten Ligue 1-Spiels fiel somit auf das Duell HSC Montpellier gegen den FC Sochaux. Sollte nicht
minder interessant werden, da Montpellier eine beeindruckende Saison spielt und überraschend Tabellenführer
vor allen etablierten Teams Frankreichs ist. Lediglich als Gegner hätte ich mir einen attraktiveren Gegner als das
Werksteam des Peugeot-Konzerns gewünscht.
Der HSC Montpellier ist ein recht junger Verein, der erst 1974 durch den Zusammenschluss der Vereine Montpellier
La Paillade SC und Montpellier-Littoral FC entstand. Fußball spielt man in Montpellier schon seit 1919, der
erste Vereinsname lautete Stade Olympique Montpelliérain. Der heutige Name steht für Herault Sport Club,
benannt nach dem Département Herault. Was sich zunächst wie eine Bekennung zum lokalen Umland anhört,
hat durchaus auch weiterreichende Gründe, denn durch Tragen des Namens wird der Verein regelmäßig durch
öffentliche Gelder, teilweise sogar Steuergelder, bezuschusst, auch wenn es um die Finanzierung des Kaders geht.
Eine Praxis, die aber durchaus üblich in Frankreich ist. Hierauf greifen viele Vereine zurück, wodurch Montpellier
in quasi allen nennenswerten Sportarten Vereine in den höchsten Ligen hat. Den höchsten Bekanntheitsgrad
hat sicherlich die Handballmannschaft von Montpellier AHB, wobei das A auch hier wieder auf Fördergelder
hinweist, denn es steht für Agglomération, also das Umland bzw. den Großraum der Stadt. Handball hat für mich
persönlich in Montpellier aber nach dem Umzug des Vereins für viele Spiele vom stimmungsvollen „Palais du
Sport René Bougnol“ nahe dem Zoo in eine Einheitsarena am Flughafen am Stadtrand an Attraktivität verloren.
Fußball stand in Montpellier lange Zeit hinter dem Handball, woran auch frühere Erfolge in nationalen
Pokalwettbewerben und ein UI-Cup-Sieg nichts änderten. Erst seit dem Wiederaufstieg 2009, mit dem mehr
als sicherem Klassenerhalt 2010 und dem erneuten Erreichen eines Pokalfinales mit dem Coupe de la LigueFinale 2011 kam der HSC wieder mehr und mehr ins Stadtbild und den Fokus der Öffentlichkeit. Heute ist allen
voran die „Midi Libre“, die mit Abstand wichtigste Tageszeitung der gesamten Region, mit Vorspielberichten,
Interviews und Hintergrundinformationen vor jedem Spiel gut gefüllt.
Hätten ich und die fußballinteressierten Sportkollegen,
die ich zum Spielbesuch motivieren konnte, noch auf
die tagesaktuellen Anreisetipps der Zeitung vertraut
und wären lieber mit der Bahn gefahren, hätten
wir uns wohl ein Durchkämpfen durch den dichten
Verkehr Montpelliers sparen können, dennoch war
noch ein Parkplatz in Stadionnähe zu bekommen
– und das sogar kostenlos. Auch die Eintrittspreise
gingen in Ordnung: Für einen Zehner bekamen wir
einen Platz auf der Hintertortribüne gegenüberliegend
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zur Heimkurve, so dass ich gute Sicht auf diese hatte.
Das Stadion nennt sich „Stade de la Mosson“, stammt
aus dem Jahr 1972, fasst 32.500 Zuschauer und hat
sich seit meinem letzten Besuch hier, damals noch
zu Ligue 2-Zeiten, nicht verändert. Drei überdachte
Tribünen sind zusammenhängend mit jeweils
geschlossenen Ecken und erinnern ein wenig an die
Bielefelder Alm. Die Gegengerade ist das Highlight mit
einer mächtigen und dreistöckigen Tribüne und zwei
Flutlichtmasten. Diese Tribüne wurde zur WM 1998
gebaut, um die Kapazität zu erweitern, hat dadurch
einen vollkommen anderen Stil als der Rest des Stadions, in dem auch schon Spiele der Rugby WM stattfanden.
Der Name ist abgeleitet vom Fluss und gleichnamigen Stadtteil Mosson, der hauptsächlich aber nur aus einer
Hochhaussiedlung besteht. Der Gästeblock lag rechts von mir. Ich erwartete absolut nicht viel von Sochaux, dass
dieser allerdings ganz geschlossen war und sich nur ein paar schweigsame Gestalten im Oberrang einfanden,
enttäuschte dann doch. Die Heimkurve besteht vorrangig aus zwei Gruppen, wobei die Butte Paillade bereits
seit 1991 besteht. Der Name leitet sich vom traditionellen Stadtteilname Mossons ab, „Butte“ bedeutet in etwa
„Hügel“, Gruppensymbol ist der Kopf eines Teufels. Seit den Anfangsjahren ist auch die sehr große Zaunfahne
existent, die bei Heimspielen traditionell an der Balustrade des Oberrangs hängt. Die Altersstruktur der Gruppe
ist recht breit gefächert, von ca. 18-40 Jahren. Die
Butte Paillade ‘91, die im Stadtbild immerhin durch
das ein oder andere Roll-Up und Tags präsent ist,
hatte jahrelang quasi eine Monopolstellung in der
Kurve inne, ehe sich mit Armata Ultras 2002 aus
einem Freundeskreis heraus eine weitere Gruppe
gründete. Das Verhältnis beschreiben beide Seiten als
neutral, gemeinsame Aktionen gibt es, sind aber nicht
die Regel, Anreisen zu Auswärtsspielen führt jede
Gruppe für sich durch. Die Gruppen geben sich zwar offiziell als unpolitisch, aber besonders Armata engagiert
sich gegen Rassismus und wirkt auf den äußeren Beobachter doch sehr links ausgerichtet. Das zeigen auch
die Duelle gegen Olympique aus dem 50 km entfernte Nîmes und die dortige Gruppe Gladiators Nîmes ‘91,
die zu Zweiligazeiten recht brisante Derbys darstellte. Nîmes gilt als eine der Hochburgen der Konservativen
und Rechten in Südfrankreich, während Montpellier, auch durch Einfluss der vielen Studenten, politisch genau
gegensätzlich geprägt ist. Montpelliers Szene verweist oft auf eine Rivalität beider Städte weit über den Fußball
hinaus. Weitere Rivalitäten bestehen zwischen Montpellier und St. Etienne seit einem Überfall St. Etiennes aus
dem Hinterhalt auf einige Autos aus Montpellier in einer Nacht im Jahr 1999. Freundschaften gibt es keine, nur
lockere Kontakte zur Red Army Mostar nach Bosnien.
Zum heutigen Spiel gegen den Abstiegskandidaten Sochaux fanden sich ca. 20.000 Zuschauer im Stade de la
Mosson ein. Die Mannschaften liefen relativ standardmäßig zu ACDC ein und zum Intro gab es nichts Großartiges
auf der Heimseite zu bestaunen, dafür legten sie nun pünktlich zum Anpfiff recht gut los, während man auf größeres
Einsingen zuvor verzichtete. Da bereits in der 4. Minute durch den sehr aktiven marokkanischen Nationalspieler
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Younès Belhanda das 1:0 fiel, konnte der gute
Support der Anfangsminuten weiter vorangetrieben
werden. Montpellier hatte in der gesamten ersten
Hälfte mehr Spielanteile, vergab aber viele Chancen.
Auch der vermeintliche Star des HSC, Olivier Giroud,
der angeblich von einigen europäischen Topclubs
gejagt wird, vergab sehr viele Chancen. So kam
Sochaux nach einer halben Stunde sehr überraschend
durch ein sehenswertes Tor zum Ausgleich. Modigo
Maïga aus Mali nahm mit der Brust an und beförderte den Ball per Seitfallzieher via Innenpfosten ins Tor. Die
Heimkurve antwortete mit einer Schalparade. Zum Ende der ersten Halbzeit hatte Montpellier noch eine schöne
Freistoßchance, es ging aber mit dem 1:1 in die Pause, in der ich mich hinter den Tribünen ein wenig umsah und
eine hohe Anzahl von Schmierereien von BP91 und Armata innerhalb des eigenen Stadions feststellte.
Die zweite Hälfte war sowohl vom Spiel als auch supporttechnisch weniger intensiv, nachdem Souleymane
Camara nach 55 Minuten das 2:1 für Montpellier erzielte, gab man sich hiermit wohl zufrieden und verwaltete
dieses Ergebnis. Die Heimkurve konnte noch 2-3x den Rest des Stadions mitreißen, erstaunlich oft gingen die
Impulse von Armata, also der kleineren und jüngeren der beiden Gruppen, aus. Besonders hervorzuheben ist eine
Hüpfeinlage mit dem Rücken zum Spielfeld. An Zaunfahnen hingen neben den beiden Gruppenfahnen übrigens
noch eine der BP91-Sektion aus der Stadt Narbonne,
eine allgemeine „Ultras Montpellier“-Fahne bei
der Butte Paillade und ein langer „Supporters n’est
pas un crime“-Lappen auf der Seite von Armata.
Im Oberrang hing eine „Courage Youssef“-Fahne,
mit der einem derzeit inhaftiertem HSC-Fan Mut
zugesprochen werden sollte. Diese Fahne wurde
in der zweiten Halbzeit in die Kurve geholt und zu
mehrfachen „Youssef“-Sprechchören noch einmal
gezeigt. Das Spiel plätscherte also zu Ende, Sochaux rechnete sich trotz des knappen Spielstandes scheinbar
auch nichts mehr aus und der ein oder andere Nachwuchsspieler wurde auf beiden Seiten eingewechselt. Mit
Abpfiff dann natürlich aber entsprechende Euphorie, denn man führte die Tabelle weiter an, unabhängig der
Ergebnisse von Paris und Lille am nächsten Tag.
Montpellier kann sicher nicht mit den bekannten Kurven Frankreichs mithalten und auch die meisten Melodien
sind aus anderen Stadien bekannt, dennoch sah ich eine, besonders in der ersten Halbzeit, recht aktive Kurve,
die sicher bei einem Gegner auf den Rängen noch mehr hätte bringen können. Montpellier als Stadt kann
ich nur wärmstens empfehlen: Schicke Altstadt, tolle Bauwerke, international angehaucht, durch die vielen
Studenten, ca. 60.000 der 255.000 Bewohner sind Studenten, einfach immer etwas los und auch die Strände des
Mittelmeers in Carnon und Palavas sind nur ca. 10 km entfernt. Wer weiß, ob uns nicht der Europacup nächstes
Jahr eine Tour nach Südfrankreich beschert.

Basti
23

24

