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Auswärts in BO

18.08.2011, 18:30 Uhr (MEZ)
HJK Helsinki - FC Schalke 04 e.V.
Töölön Jalkapallostadion

21.08.2011, 15:30 Uhr
FSV Mainz 05 e.V. - S04 e.V.
Stadion am Europakreisel

 25.08.2011, ...
FC Schalke 04 e.V. - HJK Helsinki
Arena auf Schalke

28.08.2011, 17:30 Uhr
FC Schalke 04 e.V. - VfL Borussia 
Mönchengladbach GmbH
Arena auf Schalke



                   

Glück auf Schalker!

Eine sportliche Berg- und Talfahrt, etliche Strapazen mit abgerissenen Kilometern quer durch Europa, vereinspoli-
tische Krisen, unvergessliche Momente, was nicht zuletzt das Titelbild charakterisiert, aber auch Geschehnisse, auf die 
wir lieber verzichtet hätten, liegen hinter uns, die Saison 2010/11 kaum in Worte zu fassen. Nach solch einer Saison 
scheiden sich die Geister bei der Vorstellung der anstehenden Saison, die negativen Erlebnisse können gerne dieses 
Mal ausbleiben. Doch auf Schalke wird das wohl nie der Fall sein und irgendwie charaktersiert das unseren Club auch 
ein wenig.

Abgesehen von unserer Gefühlslage sollten wir uns für die kommende Spielzeit als Nordkurve Gelsenkirchen Ziele 
stecken. Fest steht, dass uns die Staatsmacht von Repressionen nicht verschonen wird, somit sollten wir unser stärkste 
Waffe, die Solidarität untereinander, einsetzen. Darüber hinaus haben wir die Vereinspolitik in der vergangenen Saison 
aus Fansicht vernünftig mitgestaltet und geformt, was weiterhin Bestand haben muss. Eingetragener Verein - gestern, 
heute, für immer! Auch an der Stimmung der Nordkurve Gelsenkirchen müssen wir weiter arbeiten, um unser Reper-
toir in der Liga einzigartig zu gestalten, um unserer Kurve eine eigene Duftmarke zu verleihen. Wenn wir uns unse-
re drei gesteckten Säulen, Vereinspolitik, Repressionen und Stimmung, von vor der Saison 2010/11 ansehen, dann 
können wir feststellen, dass wir zwar ein Stück weitergekommen, aber noch lange nicht am Ende des Weges sind. 
Wichtig ist aber auch, dass wir unsere Erwartungshaltung zurück schrauben was das sportliche Abschneiden unserer 
Mannschaft angeht. Gebt der sportlichen Führung und der Mannschaft Zeit und lasst nicht direkt Unruhe aufkommen, 
wenn es ein paar Spiele mal nicht wie gewünscht laufen sollte.

Der heutige Spieltagsflyer ist wieder gespickt von etlichen Erlebnissen aus den vergangenen Wochen, wir wün-
schen jedem viel Spaß beim Durchlesen und beim Durchdrehen im Stadion, denn nicht jeder darf neben seinen 
Freunden im Stadion abgehen und das Stadionerlebnis zum Ventil vom Alltagsstress nutzen. Auf geht‘s, Nordkurve!

Trotz der desaströsen Auftritte unserer Knappen in 
der Bundesliga war die Vorfreude auf den Trip nach 
England groß. Reiz und Charme der Insel haben seit 
Abramovich, Glazer und Co. zwar extrem nachgelas-
sen, doch das Old Trafford samt altgedienter Stars 
wie Scholes oder van der Sar, welche wir schon in 
der Kindheit bewunderten, sorgte im Vorfeld schon 
für das eine oder andere Bauchkribbeln. Sportlich 
machten wir uns keine großen Hoffnungen mehr - der 
Traum vom Finale war bereits im Hinspiel durch die 
0:2-Niederlage ausgeträumt. So war für uns und die 
Nordkurve oberste Priorität unsere Farben in Manche-
ster würdig zu vertreten und den Mythos in Europa 
zu verbreiten.

Aus diversen persönlichen Gründen musste sich 
unsere Reisegruppe gegen eine Fahrt mit dem UGE-
Tross entscheiden und auf den Flieger ausweichen. 
Nach gut vier Stunden Flugzeit und sechsstündigem 
Aufenthalt auf Mallorca kamen wir leider erst gut 
zwei Stunden vor Spielbeginn am Stadion an, so dass 

Rückblick CL: Manchester United AG - FC Schalke 04 e.V. 4:1 (2:1)



                   

wir leider keine größeren Eindrücke mehr vom englischen Stadionalltag sammeln konnten. Auffällig war lediglich 
das sehr hohe Durchschnittsalter an den Bahnhöfen, in den Bahnen und auch die typisch englische Stadionkleidung. 
Außerdem waren viele Supps mit gelb-grünen Schals unterwegs. Hierbei handelt es sich um die Vereinsfarben der aus 
der Gründungszeit des Manchester United FC. Die Supps wollen hiermit ihre Abneigung gegenüber Glazer ausdrü-
cken. Wie zu erwarten, fiel die Streetart mau aus, es konnte nichts wahrgenommen werden. 

Das Old Trafford, welches bereits seit 1910 als Heimspielstätte der Red Devils dient, wusste dagegen optisch be-
reits von außen umso mehr zu gefallen und auch die typisch englisch Lage inmitten der Stadt war attraktiv. Irgendwie 
fühlten wir uns gleich wie in der Kulisse von Football Factory (Anm. d. Red.: Spielfilm des Regisseurs Nick Love 
über englische Hooligans aus dem Jahr 2004). Als angenehm wurde der unmittelbar hinter der Haupttribüne 
gelegene Bahnhof empfunden. Vom Zug bis zum Block waren es keine fünf Gehminuten. Die Polizei wirkte sehr ner-
vös und wir merkten gleich, dass wir uns hier keine Faxen erlauben durften. Wie in England üblich durften natürlich 
auch hier die allgegenwärtigen Überwachungskameras nicht fehlen. Big Brother lässt grüßen (Anm. d. Red.: Figur aus 
dem Roman „1984“ von George Orwell, in welchem sich jeder Bürger unter der vollständigen Überwachung durch 
die Behörden befindet). Die Einlasskontrollen hingegen waren verhältnismäßig lasch. Der Stadioneingang erinnerte 
dafür eher an einen Viehtransport als an ein Stadiontor, aber auch das ist offenbar typisch England und z.B. von un-
serem Spiel gegen Arsenal bekannt. Im Stadion angekommen, war der Anblick des Stadions einfach überwältigend. 
Aber rasch wurden wir aus dem Schwärmen von nervenden Ordnern herausgeholt, wollten sie doch krampfhaft die 
Sitzplatzpflicht durchsetzen. Überflüssig zu erwähnen, dass es bei Versuchen blieb.

 Das Spiel begann und der Schalker Anhang zeigte gleich mal, welch Potenzial in ihm steckt. Der Block rockte 
zu Beginn gut ab und vom heimischen Anhang war kaum etwas zu vernehmen. Wie auch schon beim Gastspiel in 
Chelsea hatten wir auch hier das Gefühl, als seien die Briten im zweiten Weltkrieg hängen geblieben. Der Hass auf die 
Krauts stand den Jungs im Rang unter uns buchstäblich in den Augen. Wir ließen uns natürlich nicht zweimal bitten 
und das Pöbeln begann. Auf dem Rasen war schon nach wenigen Minuten klar, dass wir auch heute nichts holen 
würden und so kam es wie es kommen musste. 

Nach einer halben Stunde war die Partie im Prinzip bereits durch, denn wir lagen bereits mit zwei Treffern hinten. 
Der Schalker Anhang hingegen ließ sich nicht beirren und gab weiterhin Gas. Nach dem ersten Ärger nach gut zehn 
Minuten, als die Ordner unsanft bei dem Versuch gestört wurden einen unserer Capos vom Sitz zu holen, folgte nach 
dem 2:1-Anschlusstreffer und einer kleinen Pyroeinlage der nächste Ärger mit Polizei und Staatsmacht. 2:0 hieß es 
hier am Ende für die Nordkurve, wobei die Aktion an sich absolut deplatziert war. Jeder hätte sich denken können, 
dass Ärger ins Haus steht und im Halbfinale der CL mal eben mehrere Fackeln in England abzubrennen nicht ohne 
Konsequenzen bleibt. Weiterhin zündete irgendein Trottel inmitten des Tumults einen Böller. Hier ist die Selbstregu-
lierung gefragt und hier werden wir in Zukunft hart durchgreifen. Achtet auf den Nebenmann und haltet ihn notfalls 
davon ab einen Böller zu zünden! Wenn das auch nichts bringt, dann war es das mit der Anwesenheit der Person bei 
uns im Block. Nach dem ganzen Theater war die Stimmung im Arsch. Der Großteil der Schalker hatte einen Hals auf 
uns und unsereins war stets mit einem Auge bei den Polizisten und Ordnern, gingen wir doch vor einem erneuten 
Zugriffsversuch aus. Das Spiel nahm seinen Lauf und ging letztendlich mit 4:1 verloren. 



       

Der Stimmung auf Schalker Seite kam erst am Ende wieder auf und wir feierten uns selbst, wenn wir schon nicht die 
Mannschaft feiern konnten. Am Ende jedoch überwog die Freude und der Stolz über das Erreichte, dem Frust über die 
Leistung unseres Teams und wir würdigten die CL-Leistung. Die Eurofighter waren zumindest für einige Spiele wieder 
da und darauf können wir durchaus stolz sein.

 Nach dem Spiel mussten wir leider eine Verhaftung in Kauf nehmen, aber ansonsten ging es ohne Zwischenfälle 
zu den Bussen, wo wir uns vom Rest verabschiedeten, um noch einen kleinen Streifzug durch das Nachtleben zu 
unternehmen. So wirklich berauschend war es nicht, da man in zwei Diskos keinen Einlass fand. In der einen Disko 
gab es angeblich eine Gästeliste und in der anderen Lokalität kamen an diesem Abend lediglich Studenten hinein, 
wahrschdeinlich lag es aber eher an unserer Herkunft. Gegen 04:00 Uhr kamen wir in unserem Hostel an und fanden 
so noch einige Stunden Schlaf, bevor es für uns schon wieder in Richtung Gerichtssaal ging, wo ja unser Häftling auf 
den Schnellrichter wartete.

 Nach ca. fünf Stunden Wartezeit und einer weiteren halben Stunde Verhandlung war es dann amtlich. Wir mussten 
keinen Inhaftierten zurücklassen, sondern konnten den geständigen Übeltäter mit gen Flughafen nehmen. 250 Euro 
Geldstrafe und ein dreijähriges SV für Großbritannien waren das Resultat zweier Sockenwürfe (!) in den Unterrang 
und dem Zünden eines Bengalos, ein Foto auf der Titelseite einer örtlichen Tageszeitung inklusive. Wieder über Mallor-
ca, aber leider mit deutlich weniger Aufenthalt, ging es zurück in die Heimat. Alles in allem eine gute Europapokaltour, 
wenngleich auch nicht die Beste.

Das letzte Heimspiel der Saison 2010/11 stand ganz im Fokus der seit der Rückrunde laufenden „Pro e.V.“-Kampa-
gne, denn mit einer Choreo über die gesamte Nordkurve sollte, zum Abschluss der Spielzeit, nochmal die Wichtigkeit 
der Rechtsform unseres Vereins untermauert werden.

Doch bevor der Anpfiff in der Arena erfolgen sollte, wartete vor dem Spiel, wie auch im Anschluss, die Saisonab-
schlussfeier an der Kampfbahn darauf besucht zu werden. Schon früh fanden sich viele Schalker aller Couleur am 
Fanprojekt ein, die das schöne Wetter genossen, die Vorteile des Bierwagens nutzten und sich mit Köstlichkeiten vom 
Grill stärkten. Erfreulich, dass der Saisonabschluss an der GAK immer größere Beliebtheit erlangt und sich fest in den 
Terminplan vieler Schalker gemeißelt hat. Erster Höhepunkt des Tages sollte die Vorstellung des neuen Gedenksteins 
hinter der alten traditionsreichen Spielstätte sein, welcher durch Vertreter der Nordkurve Gelsenkirchen und der Stadt 
Gelsenkirchen seinen neuen Platz gefunden hat. Für jeden Schalker ein Muss, die GAK mal zu besuchen um in alten 
Zeiten zu schwelgen.

Rückblick FC Schalke 04 e.V. – FSV Mainz 05 e.V. 1:3 (0:0)



       

Pünktlich, aber ohne viele Choreohelfer, die sich bereits in der Arena um die letzten Details der anstehenden Akti-
on kümmerten, brach der Haufen per Bahn gen Stadion auf. Einen Gegner auf den Rängen hatten wir heute nicht zu 
erwarten, da die Ultra Szene Mainz und etliche weitere Fanclubs das Spiel aufgrund der überzogenen Eintrittspreise 
boykottierten. Die zweite aktive Fanszene also, die, nach dem Feind aus Dortmund, aus diesem Grund dem Aus-
wärtsspiel in Gelsenkirchen fernblieb. Auch wir sind mit dieser Preisentwicklung mehr als unzufrieden und haben uns 
diesem für uns wichtigen Thema seit geraumer Zeit angenommen. Erwartungsgemäß war demnach im Gästeblock 
trotz des Sieges wenig zu hören und die Stimmung einem Spiel der Bundesliga nicht würdig. Wir können den Schritt 
der Mainzer dennoch nachvollziehen und ziehen unseren Hut vor der Entscheidung dem Spiel fernzubleiben.

Zum Einlaufen der Mannschaften zeigte die Nordkurve die geplante Choreo, die außer kleinerer Fehler, die größ-
tenteils den fehlenden Dachteilen und dem Wind geschuldet waren, als „gelungen“ bezeichnet werden kann. Zwar 
in dieser Größenordnung einer der unkreativsten Choreos in der Geschichte von Ultras Gelsenkirchen, aber von der 
Aussage absolut wichtig und zum richtigen Zeitpunkt. Eine riesige runde Blockfahne, mit dem Schalker Vereinswap-
pen wurde mittig vom Oberrang in den Unterrang herabgelassen und die Eckblöcke mit blauen und weißen Tifofähn-
chen vervollständigt. An der Balustrade im Unterrang erstrahlte ein Spruchband über die komplette Nordkurve mit 
der eindeutigen Aussage „Eingetragener Verein - Gestern, Heute, für Immer!“. Abgerundet wurde die Choreografie 
mit dem Schriftzug „FC Gelsenkirchen Schalke 1904“ auf Lackfolie, welche aufwendig an der Dachkonstruktion der 
Arena hochgezogen wurde. Auf den Rängen hingegen war die Luft raus und der Spielverlauf tat sein Übriges, sodass 
an dieser Stelle einmal mehr nichts Nennenswertes mehr geschehen ist und somit nicht weiter auf die Stimmung 
eingegangen werden muss. 

Erwähnt werden muss noch, dass einige Mitglieder vor dem Spiel folgendes Spruchband pinselten: „Gegen ver-
steckte Preiserhöhungen - PRO VRR-Vertrag“. Ein Wegfall der Berechtigung, mit der Eintrittskarte die Verkehrsmittel 



            

des VRR bei der An- und Abreise nutzen zu dürfen, würde für viele Schalke- (und Gäste-) Fans den Spieltagsbesuch auf 
Schalke erheblich verteuern. Wieder einmal würden rücksichtslos die eigenen Fans besonders finanziell benachteiligt 
werden. Deshalb ist es in unseren Augen das Mindeste, beim Scheitern des Vertrages die Eintrittskarten um den Betrag 
zu senken, der derzeit an die Bogestra abgeführt wird. Alles andere ist eine versteckte Preiserhöhung! Leider konnten 
wir das Spruchband nicht wie geplant in der Arena zeigen, da uns der Ordnungsdienst die Mitnahme des Spruch-
bandes verweigerte. Der Sicherheitschef begründete dies mit der Länge des Spruchbandes und zudem damit, dass 
dieses Spruchband nicht vorher angemeldet worden sei. Hierzu stellen wir fest, dass wir unsere Spruchbänder bislang 
nicht anmelden mussten. Mittlerweile hat sich der FCS04 e.V. mit den Verantwortlichen der Bogestra AG geeinigt und 
der Vertrag wurde um ein weiteres Jahr verlängert. Es geht also doch!

Das Spiel verloren die Knappen klar mit 1:3, Huntelaar hatte zwar zur zwischenzeitlichen Führung getroffen, 
jedoch hatten die Blauen den engagierten Karnevalisten nichts weiter entgegenzusetzen und waren mit den Köpfen 
wohl schon in Berlin. Bei der Rückkehr zum Fanprojekt begrüßte uns die Sek SV mit dem kritischen Spruchband „Sek 
SV - immer da! Auch in eurem Kopf?“, eine Kritik, die sich vor allem an die Gruppe richtete. Eine erste kleine Antwort 
folgte beim Pokalfinale. Der Stimmung bei der abendlichen Abschlussfeier tat die Niederlage jedoch keinen Abbruch 
und so wurde bis in die späten Abendstunden zusammen die sportlich doch sehr durchwachsende und anstregende 
Saison gebührend verabschiedet und bereits auf die Tour zum Pokalfinale hingefiebert.

Wie die letzten drei Bundesligaspiele verloren wir auch den sportlich bedeutungslosen Saisonabschluss beim alten 
Rivalen, dem 1. FC Köln. Dabei trat unsere Mannschaft, wie aus dem letzten Jahr gewohnt, lustlos auf und konnte 
erst gegen Spielende mit dem Anschlusstreffer zumindest etwas Ergebniskorrektur betreiben. Während es auf dem 
Rasen also um nichts mehr ging, war auf den Rängen trotzdem einiges an Brisanz geboten. Darunter leiden mussten 
zuerst einmal unsere Ausgesperrten, die mit einem Bereichsbetretungsverbot bedacht worden sind. Noch schlimmer 
traf es einen jungen Schalker, der das zweite Wochenende in Folge im Jugendarrest verbringen musste. Er wurde mit 
mehreren gesprühten Schals motiviert sich durchzubeißen.

Unsere Anreise mit dem Zug war ereignislos und auch der Bitte sich auf dem Hinweg respektvoll der Kölner Szene 
gegenüber, aufgrund eines Todesfalls und den dementsprechenden geplanten Trauermarsch, zu verhalten, kamen wir 
selbstverständlich nach. Auch im Stadion konnte sich die Kölner Fanszene nicht frei entfalten, hatten sie doch ähnliche 
Probleme wie wir noch vor einem halben Jahr. So waren in der Südkurve etliche Transparente gegen ihren Vorstand 
zu sehen, der trotz klarem Misstrauensvotum auf der Kölner JHV nicht zurücktrat. In Folge dessen wurde der Support 
zugunsten des Protestes stark zurückgeschraubt und kam erst in der zweiten Halbzeit in Gang. Einen ausführlichen 
Bericht zu den Protesten und den Gründen sind auf www.wh96.de zu finden.  

Rückblick 1. FC Köln GmbH & Co. KGaA – FC Schalke 04 e.V. 2:1 (1:0)



            

 Auf unserer Seite folgte kurz nach Spielbeginn die Revanche für die präsentierten NK-Sachen vom Hinspiel. So 
gingen etliche Schals und Mützen sowie vereinzelte Shirts und Fahnen an einer Leine in die Luft und auch zwei 
Zaunfahnen der Kölner Szene. „Bajaasch“ und „Remscheid“ wurden zum letzten Mal am Kölner Zaun gehisst. Fast 
wäre die Revanche an den Stadioneingängen gescheitert, glücklicherweise wurde die „Bajaasch“-Fahne nach dem 
Auffinden von einem Ordner nicht erkannt und trotzdem ins Stadion gewunken. Verantwortlich für die Präsentation 
waren allerdings nicht die Hugos, auch wenn ihnen im späteren Spielverlauf die Schuld per Spruchband in die Schuhe 
geschoben wurde. Ein großer Teil der präsentierten Sachen ging im weiteren Spielverlauf noch in Flammen auf und 
sorgte so für einigen Stress mit den Ordnern, der darin gipfelte, dass ein Ordner mit einem Feuerlöscher gezielt in die 
Menge hielt, was unglücklicherweise aus dem Block mit einem Wurf eines Breslauers beantwortet wurde. Lasst es 
einfach bleiben, schaden tut es nämlich uns allen!

Dass der Großteil des Spielberichts aus eigentlichen Nebensächlichkeiten besteht, beschreibt unseren Auftritt im 
Stadion leider schon ziemlich gut. Wir lieferten einen der schlechtesten Auftritte in Köln ab, seitdem das neue Stadion 
steht und auch die sportliche Bedeutungslosigkeit darf dafür keine Entschuldigung sein. Gerade von uns Ultras muss 
nach so einer Aktion zu Spielbeginn einfach viel mehr kommen. Während die erste Halbzeit schon mehr schlecht als 
recht zu Ende gebracht wurde, war die zweite Hälfte ein stimmungstechnischer Totalausfall.

Auf dem Weg zur Straßenbahn nach Spielende konnten wir aus der Ferne noch eine Abordnung Kölner erkennen, 
die die Aktion nicht auf sich sitzen lassen wollten, diese scheiterten allerdings an der großen Masse anwesender 
Polizisten. Der weitere Heimweg verlief dann abgesehen von dem fast obligatorischen Theater an den Bahnen samt 
Pfefferspraydusche relativ ereignislos und die Bundesligaseuchensaison kann endlich zu den Akten gelegt werden.

Am 28. Mai war es endlich so weit. Der FC Schalke 04 hatte bereits zum vierten Mal im neuen Jahrtausend die 
Ehre in Berlin um den DFB-Pokal zu spielen. Ist der Titel an sich nicht schon Motivation genug, sollte es dieses Mal 
auch noch um die letzte Chance gehen, sich für einen europäischen Wettbewerb zu qualifizieren. Wie immer bei 
solchen Spielen drehte die gesamte Schalker Fanschar frei und der Run auf die Tickets ging ins Absurdeste. Während 
in den vergangenen Runden die Spiele jemanden hinter dem Ofen hervorlockte, wollte nun auf einmal wieder jeder 
nach Berlin und die Empörung war groß, dass nicht jeder eine Karte bekommen sollte. Nun ja, fast jeder, der auch 
sonst unserem großartigen Verein hinterher reist, sollte auch eine Karte bekommen haben.

Am Spieltag selber reisten wir mit dem, in Kooperation mit dem SFCV, organisierten Sonderzug an – gut 1.000 
Schalker kamen so frühzeitig in Berlin-Spandau an und unter sehr nerviger Polizeibegleitung sollte es erst einmal zur 
„kaputten Kirche“ in die Innenstadt gehen. Um diese herum fand sich schon wie in den vergangenen Finalspielen 
die Schalker Fangemeinde ein und versuchte sich bei wärmsten Temperaturen auf das Spiel einzustimmen. Versuchen 
deshalb, da die Dauerbeschallung der Gazprom-Bühne kaum zu ertragen war. Aus diesem Grund ging es auch früh-

Rückblick DFB-Pokal MSV Duisburg GmbH & Co KGaA – S04 e.V. 0:5 (0:3)



     

zeitig mit unseren Freunden aus Skopje, Enschede und Nürnberg zum Stadion, die Nürnberger überreichten uns eine 
große UN-UGE-Freundschaftsfahne, die auch der Mittelpunkt beim Erinnerungsfoto vor der Abfahrt sein sollte. Dan-
keschön für das tolle Geschenk aber auch vielen Dank für eure 35 Mann starke Unterstützung im Stadion – ebenso 
einen großen Dank an die gleiche Zahl an Unterstützern aus Enschede und 1x Skopje!

Am Stadion angekommen, ging es nach peniblen Eingangskontrollen ins Stadion, auch hier wieder extrem auf-
dringliche und nervige Ordner, weshalb der Block im Stile eines Hürdenläufers betreten werden musste, damit alle 
in der Mitte, hinter der 2005 extra für das Finale angefertigten Zaunfahne, ihren Platz fanden. Die Duisburger Ultras 
musste sich mit der Kurve am Marathonthor zufrieden geben und fand sich dort im Oberrang ein. Die erste UGE-
Fraktion werkelte bereits seit den Morgenstunden im Olympiastadion, um die geplante Choreo vorzubereiten. Diese 
bestand aus einer großen Blockfahne in der Mitte der Kurve, auf der drei Schalker Spieler samt Pokal sowie das Schal-
ker und Gelsenkirchener Wappen zu sehen waren. Dazu war der Rest der Kurve mit Papptafeln ausgelegt und vom 
Oberrang wurde ein detailliert gemaltes Spruchband mit der Aufschrift „Generationen haben es euch vorgemacht“ 
mit in der Schrift eingearbeiteten Bildern der vergangenen Pokalsiege gezeigt. Aufgrund der langen Einlaufmusik 
bzw. des schlecht zu erkennenden Beginns hielten einige Schalker die Papptafeln viel zu früh hoch, warum dann aber 
Einzelne diese gleich zerknüllten und wegschmissen, kann leider nur mit Ignoranz und Respektlosigkeit vor den vielen 
Arbeitsstunden für die Choreo beantwortet werden. Dennoch überzeugte das Gesamtbild am Ende. Auch die Duisbur-
ger zeigten zu Beginn eine Choreo, mit glitzernden Fahnen und Folien wurde über beide Ränge hinweg ein Streifen-
muster gezeigt, in dem in der Mitte aus helleren größeren Doppelhaltern das Gründungsjahr hervorstechen sollte. Sah 



     

ganz nett aus, nur so ganz konnten sich die Zahlen des Gründungsjahrs nicht aus dem Streifenmuster hervorheben. 
Während die Choreo noch in blau-weißen Farben gehüllt war, lief unsere Mannschaft in den brombeerroten Trikots 
auf, was während des Spiels mit dem Spruchband „Blau und Weiß sind unsere Fußballfarben“ kritisiert wurde.  

Beide Kurven starteten laut in die Partie und bereits in der 18. Minute rastete die Schalker Nordkurve völlig aus, 
als der 17-jährige Joungster Julian Draxler durch einen Traumschuss ins Duisburger Tor einnetzte. Zu diesem Zeitpunkt 
war auf dem Platz und auf der Tribüne schon zu spüren, was an diesem Abend möglich sein könnte. Aber spätestens 
nach Huntelaars 2:0 hatte Schalke die Stimmungshoheit im Stadion und der Block war nicht mehr zu halten. ntfes-
selte Gesichter, wohin man schaute, der „Mythos vom Schalker Markt“ war endgültig auf Schalke angekommen 
und so schallte das Lied minutenlang, von der ganzen Kurve getragen, in den Berliner Abendhimmel. Das Ganze mit 
einer Inbrunst und einem Stolz gesungen, wie wir es noch nicht erlebt haben, unfassbar! Benny Höwedes bescherte 
uns kurz vor dem Halbzeitpfiff noch das 3:0 und der Wahnsinn nahm seinen Lauf. Das restliche Spiel wurde auf dem 
Platz und in der Kurve zum Selbstläufer, wir schossen Tore, sangen Hymnen, starteten die Laola, hüpften, tanzten 
den Schalker Walzer und das „Vorwärts Schalke“ piept wahrscheinlich immer noch in den Ohren der Duisburger auf 
der anderen Seite. Aber nicht nur vom Mittelblock wurde alles getragen, nein, wirklich die gesamte Kurve rastete an 
diesem Abend aus. Jurado und Huntelaar trugen mit ihren weiteren Toren dazu bei, dass das Spiel genauso ausging 
wie das Finale 1972 und dass wir den Pokal wie damals endlich wieder in den Händen halten durften. Unglaubliche 
Gefühle, warum kann es nicht jedes Spiel so sein? Aber auch der Duisburger Kurve muss zu Gute gehalten werden, 
dass sie trotz des klaren Spielverlaufs gegen Ende der zweiten Halbzeit noch einmal erwachte und die Mannschaft 
für ihre gute Saison feierte.

Die Feierlichkeiten nach dem Spiel wurde nur von der unglaublich lauten Musik im Stadion gestört, alle lagen sich 
in den Armen und wir hatten den Eindruck, dass die Mannschaft gar nicht mehr aus der Kurve weg wollte. So gab sie 
auch der aufdringlichen Fotografenhorde deutlich zu verstehen, dass sie ungestört mit allen Schalkern gemeinsam 
feiern möchte. Trotz aller schönen Momente waren dennoch all die Schalker, denen aufgrund von Meldeauflagen oder 
anderen ätzenden Repressionen der Spielbesuch verwehrt blieb, in unseren Köpfen. Der Scheißstaat und seine Exeku-
tive tat mal wieder alles um Einzelnen diese Erlebnisse zu verwehren. Um zu symbolisieren, dass sie dennoch immer 
dabei sind, zeigten wir während des Spiels das Spruchband „Sek SV: Auch in unseren Köpfen“ kombiniert mit 75 
Stoffschals mit gleicher Aufschrift. Die Siegesfeier setzte sich später im Sonderzug fort und viele schafften es sogar da-
nach noch zum Autokorso, wo mit einem kleinen Feuerwerk den Spielern ein weiteres Mal zum Sieg gratuliert wurde.

Pokalsieger sind wir!

Nachdem der DFB-Pokal, diesmal unbeschädigt, in die Vitrine gestellt werden konnte und die Feierlichkeiten so 
langsam ihren Ausklang fanden, gab es noch einmal die Chance einem Pflichtspiel unserer Schalker Amateure in 
Leverkusen beizuwohnen. Einer lockeren Zugtour stand nichts mehr im Weg und so machten sich etwa 150 Schalker 
im Trikot auf den Weg zum kleinen Ulrich-Haberland-Stadion direkt neben dem umgebauten großen Bruder und 
nutzten die letzte Gelegenheit Stadionatmosphäre vor der Sommerpause einzuatmen. Leider verlief die Hinfahrt 
nicht ohne Vorkommnisse und so verspätete sich die Ankunft aufgrund eines Polizeieinsatzes in Düsseldorf bis nach 
dem Spielbeginn. Es braucht wohl nicht erwähnt zu werden, dass die Herren in Schwarz sich den Ärger durch etwas 
Fingerspitzengefühl hätten ersparen können, aber auch für sie war es schließlich die letzte Möglichkeit für Theater 
vor der fußballfreien Zeit zu sorgen.

Als sich endlich alle Zugfahrer an der Tageskasse mit Karten versorgen konnten und sich nach und nach jeder im 
Amateurstadion des Werksclubs eingefunden hatte, sangen wir befreit mit dem Pott im Rücken unsere Lieder. Die 
Nordkurve Gelsenkirchen legte von Anfang an ordentlich los. Wir stellten uns gegenüber der aktiven Leverkusener, 
die ebenfalls mit einigen Jungs anwesend waren. Die zahlreichen Trikots in unseren Reihen erzeugten wunschgemäß 
ein nettes Bild und mit einigen Fahnen sowie etwas Pyrotechnik konnten wir einen lebendigen Eindruck in Leverkusen 
hinterlassen. Schön dabei zu sehen wie manch seltenes und begehrtes Sammlerstück von Generation zu Generation 
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weitergegeben und weiterhin mit Stolz in der Kurve getragen wird. Gegenüber auf Seite der Leverkusener entdeckten 
wir einige Zaunfahnen der aktiven Fanszene und eine große „Ulrich-Haberland-Stadion“-Fahne, hinter der etwas Be-
wegung auszumachen war. Auch wenn dies nicht durchgängig der Fall war und eher etwas unmotiviert wirkte, so war 
es für beide Amateurmannschaften sicherlich trotzdem ein besonderes Ereignis vor einer solchen Kulisse zu spielen.

Die Schalker Mannschaft, die heute zum letzten Mal unter Trainer Michael Boris auflief, enttäuschte auf dem Platz. 
Ab der Spielzeit 2011/12 wird Bernhard Trares das Amt des Cheftrainers der 2. Mannschaft ausüben. Gegen die 
abstiegsbedrohten Leverkusener konnte sich nicht durchgesetzt werden und als Abschluss bleibt ein 11. Platz in der 
Regionalliga West. Dennoch verabschiedeten wir die Mannschaft nach Spielende mit guter Miene und wir bedankten 
uns bei Michael Boris, so konnten wir uns bei einigen unserer Amateurbesuche doch davon überzeugen, dass das 
Team unter Boris unsere Unterstützung sehr zu schätzen wusste und sich stets Zeit für uns nahm. Die Fans der Werk-
self feierten den Klassenerhalt und ihren Coach, Bayer 04-Legende Ulf Kirsten, der den Club verliess.

Der Rückweg verlief problemlos, so dass wir kurze Zeit später bereits wieder Gelsenkirchen erreichten.

Nach meist eher langweiligen und unspektakulären Testspielen in der Sommerpause sollte es nun endlich wieder 
mit dem Pflichtspielprogramm in der neuen Saison losgehen. Das Los entschied, dass der Titelverteidiger beim Siebtli-
gisten FC Teningen antreten sollte. Während es für das kleine Dorf im Breisgau das wahrscheinlich größte Spiel in der 
Vereinshistorie ist, war es für uns ein eher ödes Los. Kein Traditionsverein, dem wir sonst aufgrund der verschiedenen 
Ligenzugehörigkeit nicht über den Weg laufen, sondern ein kleines Städchen ohne Fanszene und große Vergangen-
heit. Spätestens als bekannt wurde, dass das Spiel im Dreisamstadion angepfiffen werden sollte, waren wir eher 
enttäuscht über unser „Losglück“.

Dennoch machten sich zwei UGE-Busse und erstmals ein von uns organisierter „Vorwärts Nordkurve!“-Bus auf 
den Weg in den Schwarzwald. Nach unspektakulärem Hinweg standen schon die lästigen Eingangskontrollen am 
Stadion an. Wieder waren Zaunfahnen nicht erlaubt, aber wir waren aus der vergangenen Saison gewarnt und so fand 
unsere kleine Zaunfahne nach mehreren Anläufen erfolgreich den Weg ins Stadioninnere. Was haben die Spießbürger 
da unten eigentlich für ein Problem mit Zaunfahnen?

Wir positionierten uns im linken Teil des Blocks und nach einer Ansprache der Vorsänger, dass wir auch so ein Spiel 
mit klaren sportlichen Vorzeichen zu einem besonderen Spiel auf den Tribünen machen könnten, konnte das Spiel 
beginnen. Auf Teninger Seite wurde das Spiel mit einer kleinen Choreo eingeleitet, die eigentliche Heimkurve des SC 
Freiburg wurde mit Pappen in Weiß und Grün geteilt und in der Mitte war eine kleine Blockfahne mit Vereinslogo 
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zu sehen. War nun absolut nicht besonders, was aber bei der Ligazugehörigkeit und der damit einhergehenden 
Unerfahrenheit in Choreos klar sein sollte. Auf dem Platz war es eine lockere Angelegenheit für den FC Schalke 04, 
Huntelaar hat hoffentlich mit vier Treffern sein Selbstvertrauen wiedergefunden und auch sonst war die Mannschaft 
motiviert für klare Verhältnisse zu sorgen. Besonders Holtby und Raul sorgten neben Huntelaar für Kreativität und 
Spielfreude, hoffentlich sieht es in der Bundesliga ähnlich aus. Im Gästeblock war merklich zu spüren, dass die Mei-
sten froh waren, dass es wieder losgeht und Lust auf Abgehen hatten. Es entwickelte sich eine lockere Atmosphäre, 
in der die Lieder, zumindest in unserem Teil des Blocks, lautstark herausgebrüllt wurden. Auch an die Schalker, die 
diese Saison leider die Spiele von draußen verfolgen müssen, wurde ein lautstarker Gruß gesendet. Stadionverbote 
halten uns nicht auf!

Spätestens als am Ende noch mal der Mythos vom Schalker Markt besungen wurde, wachten auch die restlichen 
Schalker auf und feierten den ersten Saisonsieg. Für das Spiel und den Einbahnstraßenfußball auf dem Feld ging der 
Support absolut in Ordnung. An dieser Stelle auch nochmal ein dickes Dankeschön Richtung Nürnberg, die wieder mit 
einigen Jungs die Nordkurve unterstützten. Danke, wir wissen das zu schätzen! Die Rückfahrt war wie immer aus dem 
Breisgau lang und ohne besondere Vorkommnisse, so dass wir froh waren als wir wieder Gelsenkirchen erreichten.

Am Tag bevor unsere erste Mannschaft in die Bundes-
ligasaison startete, bestritten unsere Amateuere ihr erstes 
Saisonspiel in der Regionalliga West. So wie die letzte 
Saison zu Ende ging, startete die neue Saison und zwar 
mit einem Auswärtsspiel in Leverkusen. Wie immer legten 
wir den Weg nach Leverkusen per Zug zurück. Etwa 100 
Schalker schloßen sich der gewählten Route an. Wie die 
Zahl der Mitfahrer sank auch die Polizeibegleitung im 
Vergleich zur Vorsaison und so konnten wir eine entspan-
nte Anreise hinter uns bringen, bei der unser neues Lied 
schon unter die Masse gebracht wurde. Den Text und eine 
Hörprobe ist auf www.ultras-ge.de zu finden.

Nach dem wir die nervigen Eingangskontrollen hinter 
uns gelassen hatten, hissten wir, wie schon in Münster, 
die „Schalke“-Doppelhalter am Zaun. Schon vor dem 
Spiel kamen alle Spieler unserer Amas zur Kurve und wir 
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konnten ihnen die Freude über unser Kommen aus dem Gesicht ablesen. Wie in der letzten Spielzeit ist das Verhältnis 
zur Mannschaft auf einem sehr guten Weg, so macht das Ganze beiden Seiten aif jeden Fall Spaß. Das Spiel begann 
leider nicht zufriedenstellend, rannten unsere Amas doch ab der 22. Minute einem Rückstand hinterher. Die Stimmung 
von den mittlerweile 150 Schalkern war in der ersten Halbzeit war dementsprechend auch nicht so losgelöst. Auf der 
Heimseite fanden sich zwar auch ca. 50 der aktiven Fanszene zugehörigen Personen ein, aber mehr als stumpfes 
Gepöbel brachte der Haufen nicht auf die Kette. Die zweite Halbzeit lief spielerisch wie auch auf den Rängen schon 
wesentlich besser. Musste unsere Mannschaft zwar nach dem zwischenzeitlichen Ausgleichstreffer zwei weitere Ge-
gentore hinnehmen, ließ sie sich nicht beirren und kämpfte sich zurück ins Spiel. Der viel umjubelte Ausgleichstreffer 
sieben Minuten vor dem Ende wurde gemeinsam am Zaun gefeiert.

Die Stimmung im Gästeblock zeigte sich ebenso kämpferisch und steigerte sich von Minute zu Minute bis sie mit 
dem Ausgleichstreffer explodierte. Nach Spielende wurde noch ausgiebig mit der Mannschaft gefeiert, ehe wir uns 
auf den ereignislosen Rückweg begaben.

Zwölf Wochen mussten wir auf den Start in die Bundesliga warten und endlich hat das Wochenende wieder einen 
Sinn. Nachdem unsere ungeliebten Nachbarn die 49. Bundesliga Saison am Freitagabend eröffnen durften, ging es 
für den Kumpel- und Malocherclub am ersten Spieltag ins Neckarstadion nach Stuttgart. Ultras GE teilte sich in vier 
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Busse auf, die am frühen Morgen wie üblich an der GAK losfuhren und um 13:00 Uhr im Ländle einfielen. Nachdem 
der Ordnungsdienst einmal mehr jede einzelne Fahne penibel kontrollieren musste, ging es in den Gästebereich, um 
für das anstehende Intro erste Vorbereitungen zu treffen. Der erste Blick fiel sicherlich in die neue Heimkurve, denn 
die neue Cannstatter Kurve ist wirklich gut geworden. Steile Ränge und mehr Reihen machten einen guten Eindruck 
und werden der Fanszene Stuttgart um das Commando Cannstatt helfen, im heimischen Stadion das hohe Potenzial 
noch besser auszuschöpfen. 

Das bereits eben erwähnte Intro in unserem Bereich bestand aus etlichen Schwenkern, Haltern und auch 2.500 
weißen und blauen Luftballons. Eine schöne Aktion unsererseits, allerdings ging der optische Punkt heute an Stutt-
gart. Wie viele dem Aufruf vom CC97 und danach auch vom Verein folgten, im traditionellen weißen Trikot mit 
Brustring zu erscheinen, können wir nicht beurteilen, da offenbar zahlreiche weiße Shirts mit Brustring unter das Volk 
gebracht wurden. Egal, das so erzeugte fast einheitliche Bild blieb auf jeden Fall als positiv in unseren Köpfen zurück.

Stimmungstechnisch hatten wir allerdings zunächst die Oberhand im Neckerstadion und bis zum 1:0 in Minute 
37 durch Cacau konnte von einem gutem Auftritt der Schalker Fanszene sprechen, vorallem die Pöbeleinlagen mit 
der Heimkurve konnten überzeugen. Bis zur Pause war dann allerdings die Luft raus. Nach dem Seitenwechsel spür-
ten wir, wie die Mannschaft sich bemühte, zumindest einen Punkt in den Pott zu entführen. Das trieb natürlich den 
Gästeblock an, der so an die ordentlichen Leistungen aus der ersten Hälfte anknüpfen konnte und die Mannschaft 
so immer weiter nach vorne trieb. Als dann allerdings der VfB in Minute 57 durch Martin Harnik das 2:0, nach einem 
schnell ausgeführten Freistoss erzielte, war etwas Resignation im blau-weißen Tross zu spüren und die Stimmung ließ 
merklich nach. 

Die Heimkurve konnte - im Vergleich zur Lautstärke vor dem Spiel - auch nicht überzeugen. Nur selten wurde 
das Potential der neuen Kurve ausgeschöpft. Die geschlossenen Hüpfeinlagen kamen dagegen gut zur Geltung. In 
Minute 80 präsentierten sie dann noch zwei T-Shirts aus der Nordkurve-Kollektion, bitter! An dieser Stelle nochmal 
ein Appell an jeden Einzelnen: Passt auf die eigenen Sachen auf! Shinji Okazaki zog ein letztes Mal an diesem Fuß-
ballnachmittag die Aufmerksamkeit auf sich, als er in Minute 89 durch einen Sonntagsschuss das Endergebnis von 
3:0 markierte. An sich wirklich keine schlechte Leistung der Knappen, jedoch war die Chancen Verwertung absolut 
nicht eines Pokalsiegers würdig und wir können nur hoffen, dass die Pleite nur eine Ausnahme war. 

Nachdem im Bus gespannt die DFB-Pokal-Auslosung verfolgt wurde und wir mit dem Karlsruher SC einen eini-
germaßen attraktiven Gegner zugelost bekamen, erreichten wir gegen Mitternacht das heimische Gelsenkirchen. 



Allen Testkicks wohnten Mitglieder unserer Gruppe bei, auch auf der Saisoneröffnung hatten wir 
in diesem Jahr einen Stand, jedoch haben wir uns einen Dreizeiler dazu geklemmt, da es außer dem 
Verkauf nichts zu berichten gibt. 

Auswahlmannschaft des Deutschen Steinkohlebergbaus - FC Schalke 04 0:10 (0:5):  

 Nach dem ersten Training der Saison 2011/12 sollte auch gleich das erste Testspiel stattfinden. Im Dattelner Ost-
ringstadion traten die Blauen gegen die Kugel und fegten eine Auswahlmannschaft bei heißen Temperaturen mit zehn 
Treffern vom Platz, 35x UGE besuchte das Spiel. Negative Randnotiz: Ein Mitglied der Sek SV sah an der Stadtgrenze 
die Kelle, wurde aus dem Verkehr gezogen und durfte sich anschließend aussuchen, ob er wieder heimwärts fährt oder 
doch lieber ins Polizeigewahrsam wandert. Gegen wen haben wir nochmal gespielt?

Trainingslager Rügen

Es ging also einmal mehr zu einem einwöchigen Trainingslager innerhalb Deutschlands, dieses Mal war das Ziel 
die Ostseeinsel Rügen. Diese Insel ist natürlich weniger das Urlaubsparadies für junge Erwachsene, sondern viel mehr 
als Kurort und kleinkinderfreundliches Urlaubsziel bekannt, dennoch mit Schalke eine Reise wert. Ein paar Tage hieß 
es Sandstrand, Sonnenschein und Schalke. Die Insel ist übrigens von HRO-Streetart übersäht, dahinter verbergen 
sich wohl ein paar Rostocker aus dem Umfeld der Suptras Rostock, denen wir auch das eine oder andere Mal über 
den Weg liefen. Wir planten unsere Ankunft auf Rügen für Mittwoch, pünktlich zum ersten Testkick unserer Akteure 
gegen die Rügen-Auswahl, welchen die Blauen locker mit 25:0 für sich entschieden. Nach dem Spiel ging es für die 
Anwesenden unserer Gruppe in eine kleine Dorfkneipe mit Billardtisch und Dartscheibe, in welcher gemeinsam in den 
Geburtstag eines Mitglieds gefeiert wurde und der Abend in gemütlicher Runde ausklang.

Am folgenden Tag fand kein Training auf dem Trainingsplatz statt. Glück für das Geburtstagskind, welches deshalb 
den Kater vom Vorabend am Strand, in der Sonne brutzelnd, ausschlafen konnte. Eine absolut empfehlenswerte 
Sehenswürdigkeit der Insel ist die Seebrücke samt Restaurant und Konzertsaal, die auf Holzpfeilern über dem Wasser 
schwebt. Toller Anblick, ebenso die Tauchglocke am Ende der Brücke. Gegen frühen Abend ging es mit dem Auto dank 
eines Tipps Richtung Nachbardorf. Dort angekommen, erkundeten wir erst einmal die Promenade, stärkten uns mit 
leckeren Fischspezialitäten und landeten später im ortsansässigen Spielcasino. Ohne Absprache trafen wir dort auf 
weitere bekannte Gesichter, die sich bei Roulette oder an den Automaten versuchten. Abends genehmigten wir uns 
noch den Nachttrunk in der Hotelbar, bevor wir für diesen Tag die Bettkarten stempelten.

Rückblick Sommerpause



 Freitagmorgens stand nach dem Frühstücksbuffet das Mannschaftstraining um 10:30 Uhr auf dem Programm, 
12x UGE hatte es ebenfalls zum Platz geschafft. Während der Plauderei wurde vom Schalker Beauftragten für Fanan-
gelegenheiten Patrick Arnold zu einem Kegelabend ins Mannschaftshotel geladen. Zum vorgezogenen blau-weißen 
Abend wurden alle bekannten Gesichter, die der aktiven Fanszene zuzuordnen waren, eingeladen. 

Um die Sightseeing-Tour zu vervollständigen, bestaunten wir am Nachmittag erst die beachtlichen Kreidefelsen, 
die auf alle Fälle ein absolutes Highlight der Tour sein sollten und besuchten das Prora Museum, dass ein angedachtes 
jedoch nie fertig gestelltes Urlaubsparadies für 20.000 Arbeiter des Deutschen Reichs, welches später von der NVA 
genutzt wurde, mit Musterzimmer zur Schau stellte. Sicherlich interessant, wenn auch etwas langatmig das Ganze. 

Wohl der deutschen Pünktlichkeit geschuldet, schlugen wir mit 15 Mitgliedern um Punkt 19:00 Uhr im Mann-
schaftshotel auf. Insgesamt kamen 26 Schalker der Einladung des Kegelabends nach. Patrick empfing uns im Keller 
auf der Kegelbahn mit einleitenden Worten und holte im Laufe des Abends sogar den Pokal aus dem Tresor, so dass 
ein paar Erinnerungsfotos mit dem Schmuckstück geschossen werden konnten. 

Nachdem die Fangemeinde auf Bitten der Hotelangestellten gegen 21:30 Uhr in die Hotelbar nebenan eingekehrt 
war, forderten Rangnick und Heldt neben einem Team von Betreuern sowie Co-Trainer Gisdol die UGE zu einer wei-
teren Kegelpartie heraus. Statt um den Pokal, zockten wir um die Zahlung der eigenen Getränke. Wir haben zwar im 
Nachwurf verloren, bezahlen mussten wir dennoch nicht. Rangnick und Heldt ließen es sich nach dem Kegeln nicht 
nehmen, sich in zwei lockeren Gesprächsrunden mit uns an den Tisch zu setzen. Zur Gesprächsrunde gesellten sich 
aus Interesse weitere Angestellte des Vereins, so dass in Kleingrüppchen beim Bierchen bis in die Nacht hinein über 
dieses und jenes mehr geplaudert als diskutiert wurde. Eine nette Geste, die wir natürlich gerne sehen. Es bleibt 
weiter abzuwarten, wie viele Taten dieser Worte folgen werden.

Der Samstag bot sich aufgrund des zweiten und letzten Testspiels in Stralsund gegen den Nord-Regionalligisten 
Holstein Kiel als Rückreisetag prächtig an. Die Sonne schienen wir jedoch auf der Insel vergessen zu haben, erinnerte 
beim Unwetter auf der Rückfahrt nichts mehr an die noch knapp 30°C am Vortag auf Rügen.

Rügen-Auswahl – FC Schalke 04 0:25 (0:15):  

Auf der Ostseeinsel im Stadion in Baabe fanden sich anlässlich des ersten Testspiels im Trainingslager der Schalker 
gegen eine Rügen-Auswahl etwas mehr als 2.500 Zuschauer ein. Mit der kleinen und überdachten Tribüne sicherlich 
nicht der schlechteste Ground für ein Testspiel unserer Blauen. Der Gegner, für den die besten Spieler der Ostseeinsel 
aufliefen, hatte von Beginn an nicht den Hauch einer Chance und mussten die Schalker schalten und walten lassen. 
Sie konnten nicht einmal den altbewährten Ehrentreffer erzielen, sondern mussten stattdessen 25x hinter die eigene 
Torlinie greifen. Dem Testkick wohnte 18x UGE bei, die Spielzeit wurde wie immer bei Testspielen mit kühlen Ge-
tränken und lockeren Gesprächen vertrieben. Spektakuläres gibt es wie erwartet vom Spiel nicht zu berichten, nur die 
ca. 40 herumlungernden Rostocker, die sich untereinander wohl gar nicht kannten, sind zu erwähnen, manche Ossis 
kamen sogar mit Kurvenkluft zum Kick.

Holstein Kiel – FC Schalke 04 2:4 (1:2):

In Stralsund gewannen die Blauen im Stadion der Freundschaft vor 3.500 Zuschauern lediglich knapp mit 2:4 
gegen den Holstein Kiel aus der Regionalliga Nord. Darunter war 23x UGE, zudem ein gemischter Bus aus Kiel. Vor 
Ort waren ebenfalls, trotz eines zeitgleichen Testkicks vom FC Hansa, auch ca. 30 Jungs der Rostocker Szene, teilwei-
se im und auch teilweise vor dem Stadion. Ein Match auszumachen wurde wie immer abgelehnt, ein Angriff nach 
dem Spiel war somit nicht unwahrscheinlich. Aufgrund der verschiedenen Ankunftszeiten und der etwas schwierigen 
Parkplatzsitation mitten in der Stadt, standen unsere Autos nicht zusammen an einem Ort, sondern verstreut. Passiert 
ist nichts, dennoch ist die Situation glimpflich ausgegangen, da die Rostocker ein wenig zögernd agierten, bei einer 
Auseinandersetzung wären wir ehrlich gesagt nicht nur zahlenmäßig unterlegen gewesen.



FC Schalke 04 - ERGO Nationalelf 8:0 (3:0):

Auch in diesem Jahr gab es wieder das Spiel gegen die von Olaf Thon trainierte Sponsorenauswahl. Diesmal 
wurde der Kick geschickt mit dem Abschiedsspiel für Marcelo Bordon verknüpft, sodass einige Zuschauer, die für das 
Abschiedsspiel gekommen waren, bereits im Stadion weilten und den müden Kick auf dem Platz beiläufig verfolgten. 
Aus unseren Reihen hatten sich knapp 30 Schalker aufgerafft dem Treiben beizuwohnen.

Trainingslager Stegersbach

FC Schalke 04 – FC Anzhi Makhachkala 3:1 (1:1):  
 
Beim ersten Testkick im Trainingslager ging es nach Bad Waltersdorf, wo der FC Schalke gegen den russischen 

Erstligisten Anzhi Makhachkala antreten musste. Vielleicht ist dem einen oder anderen Leser der Verein bekannt, viel-
leicht sogar durch den Transfer des brasilianischen Stars Roberto Carlos. Natürlich schwebt immer noch ein gewisser 
Mythos über den kleinen Defensivspieler, leider konnte er aber bei dem Test nur durch Standfußball überzeugen. Nicht 
unsere Baustelle, trotzdem manchmal doch ganz interessant zu hören, wo solche legendären Kicker in den letzten 
Jahren ihrer Fußballkarriere für Anwesenheit bezahlt werden. Die Stadt Makhachkala ist übrigens an der Westküste 
des Kaspischen Meeres beheimatet und liegt 2.166 Kilometer südöstlich von der Hauptstadt Moskau entfernt, zum 
Vergleich, wir fahren nur gute 500 Kilometer in die Hauptstadt Deutschlands zum Auswärtsspiel.

Insgesamt war 20x UGE vor Ort, zudem einige Russen, die ein eigenes VIP-Zelt anmieteten, aber auch auffällig 
viele Zuschauer aus Slowenien und Ungarn. Das Thermenstadion hatte eine Tribüne zu bieten, zudem war hinter den 
Trainerbänken die Presse vertreten. Ein dauerhaftes Unwetter erschwerte das Zuschauen stark. So wurde die Spielzeit 
verquatscht und nach dem obligatorischem Gruppenfoto verstreute sich der UGE-Haufen wieder in alle Himmelsrich-
tungen.

FC Schalke 04 – Sigma Olmütz 1:0 (1:0):  

Das zweite Testspiel fand in Oberwart statt. Da der Spieltag für den Großteil von UGE eh als Abreisetag genutzt 
wurde, checkten wir nach dem Frühstück in Stegersbach recht fix aus, machten uns auf zum Training und anschließend 
ging es ins nicht weit entfernte Oberwart. Hätten wir vorher gewusst, dass die Stadt ein großes Einkaufszentrum und 
eine kleine Einkaufsmeile zu bieten hat, wären wir sicherlich nicht das erste Mal dort gewesen, schließlich steppt in 
Stegersbach nicht gerade der Bär. Relativ früh ging es für uns zum Informstadion, welches mit einer großen Tribüne 
ausgestattet war. Am Ground hockten wir uns dann in eine nahegelegene Bar und verbrachten die Zeit bis zum Kick 
mit Dart.

Die Eintrittskarten kosteten wahnsinnige 15 Euro an der Tageskasse, für einen solchen Testkick sicherlich absolute 
Abzocke. Insgesamt verweilte 17x UGE vor Ort, ungefähr auch die gleiche Anzahl Wiener und einzelne Grazer, die 
alle versprengt in Kleingruppen im gesamten Rund standen. Vor Ort war verhältnismäßig viel Polizei unterwegs, der 
vom Veranstalter angespriesene Bus aus Tschechien traf nicht ein, lediglich kamen einzelne Olmütz-Anhänger zum 
Spielort. Nach dem Schlusspfiff ging es schnellstmöglich mit dem Auto gen Heimat und am darauffolgenden Morgen 
errreichten wir endlich wieder Gelsenkirchen.

Supercup FC Schalke 04  – Bor. Dortmund 4:3 n.E. (0:0; 0:0): 
 
Nachdem sich unsere Gruppe im letzten Jahr bezüglich des wieder neu eingeführten Supercups dazu entschloss, 

dieses Spiel als Gruppe nicht zu besuchen und es wie ein weiteres Testspiel der Vorbereitungsphase zu behandeln, 
wurden aufgrund des Gegners stimmen laut diesen Beschluss zumindest in diesem Jahr ruhen zu lassen. Letztendlich 
haben wir uns darauf verständigt, die Begegnung gleichwohl wie im Vorjahr als Gruppe nicht zu besuchen und als 
Testspiel anzusehen. Dass dennoch eine besondere Brisanz im Hinblick auf diese Partie in der Luft lag, braucht wohl 
nicht erwähnt zu werden. Ein Spiel gegen den BVB verleiht immer einen extra Adrenalinkick. So trudelten schon mit-



tags die ersten Jungs an der GAK ein, um gemeinsam die Zeit bis zum Abendspiel zu verbringen. Das Wetter sollte es 
gut mit uns meinen, so dass sich der Treffpunkt im Laufe des Nachmittags ordentlich füllte. Zwischendurch tauchten 
diverse Polizisten auf, die ihren Bekunden nach das Gelände entern wollten, insofern irgendwelche schwarz-gelben 
Fanutensilien, die einige Dortmunder angeblich auf ihrem Weg durch GE verloren hatten, nicht wieder auftauchen 
sollten. Kurze Zeit sah es so aus, als wollten sie tatsächlich versuchen, den Treffpunkt zu sprengen und das Gelände 
zu stürmen. Glücklicherweise kam den Herren aber frühzeitig die Erleuchtung, dass ihr Einfall im Chaos enden würde 
und zogen sich zurück.

Etwa 50 Personen zogen es vor, das Spiel auf der Leinwand an der GAK zu verfolgen, während der Großteil in der 
Arena zugegen war und sich das Spiel einmal jenseits von N4 an. Insgesamt bot sich ein erschreckendes Bild, welches 
nicht nur durch die vielen Dortmunder entstand. So dürfte der Alkoholpegel in der Arena höchstens noch beim jähr-
lichen Schlagerfest ähnlich hoch sein. Gekrönt wurde das Spektakel von einem Böller, der aus der Nordkurve auf das 
Spielfeld flog. Auch auf Seiten der Gäste explodierten einige Böller, die teilweise sogar in die Nachbarblöcke geworfen 
wurden, wobei diese nicht aus der Ultraszene kamen, da auch diese das Spiel boykottierten. Das Spiel lief da schon 
zufriedenstellender und auch Ralf Fährmann hat sich in seinem ersten größerem Spiel sehr gut präsentiert und seine 
Leistung mit zwei gehaltenen Elfmeter noch das bekannte I-Tüpfelchen aufgesetzt. So können wir einigermaßen 
beruhigt in die neue Saison starten.

MSV Duisburg – FC Schalke 04 2:1 (1:1):  

Frühzeitig stand der Benefizkick für die Opfer der Loveparade in Duisburg fest und so suchten wir eine Zugverbin-
dung heraus, um gemeinsam nach Duisburg-Schlenk zu fahren. So heiß waren die eigenen Reihen dann aber doch 
nicht, so begaben sich maximal 40x Zugfahrer von UGE und Umfeld auf den Weg. Die Hinfahrt war ereignislos, eben-
so die Ankunft in Schlenk, nichtmal die Staatsmacht schien sich wirklich für uns zu interessieren. Am Stadion ging es 
dann für fünf Euro in den Gästeblock. Im Inneren stieß dann noch die eine oder andere Gestalt zu uns. Das Stadion 
war nicht mal zur Hälfte gefüllt, übel können wir es keinem nehmen, sportlich gesehen sind solche Kicks nämlich 
völlig unattraktiv und auch unsere Mannschaft schien nicht wirklich motiviert und musste die erste Niederlage der 
Vorbereitung hinnehmen. Ohne Vorkommnisse verlief dann der Rückweg nach Gelsenkirchen. Zum Glück geht die 
Saison endlich wieder los.

Fusion:

Ruhe ist man von unseren Brüdern aus Skopje wahrlich nicht gewohnt und so sollten sich auch nach der letzten 
Spielzeit allerlei kuriose Dinge um den Verein abspielen. Eigentlich war der FK Vardar als 11. der abgelaufenen 
Spielzeit bereits direkt in die zweite Liga abgestiegen. Eigentlich, denn in Mazedonien ticken die Uhren eben anders 
und so sorgte eine Fusion für den Klassenerhalt des Hauptstadtclubs. Der FK Miravci, welcher als 4. in der zweiten 
mazedonischen Spielklasse zum Relegationsspiel antreten durfte und dieses gegen den FK Skopje deutlich mit 4:1 
für sich entschied, verzichtete auf den Aufstieg und fusionierte stattdessen mit dem FK Vardar, um diesem weiterhin 
den Spielbetrieb in der höchsten Spielklasse Mazedoniens zu ermöglichen. Durch mehrfache Umbenennungen der 
beiden Vereine, welche in Deutschland undenkbar gewesen wären, heißen nun beide Clubs wie zu Beginn und auch 
sämtliche Titel bleiben in der Vitrine von Vardar stehen. Doch damit noch nicht genug, denn der FK Vardar 1947 
bekam auch noch einen großen Teil des Kaders des eigentlichen Aufsteigers zugesprochen, als Gegenleistung soll der 
Zweitligaclub fortan finanziell unterstützt werden. So manch Leser wird sich nun verwundert die Augen reiben, aber 
offenbar scheint in der Stadt Skopje nun ein neuer Geldgeber gefunden zu sein. Die Stadt übernahm das Sponsoring 
des Clubs nach der Fusion und sorgte unter anderem schon für die Verpflichtung von Ilcho Gjorgievski, einem neuen 
Trainer, der bereits bei Makedonija GP erfolgreich gearbeitet hat. 

 

Unter Freunden - Komiti Skopje   



Stadtderby:

Nachdem Vardar in Prilep den ersten Dreier einfuhr, wurde nun auch im Stadtderby gegen Rabotnicki mit UGE-
Beteiligung gepunktet und schon der zweite Sieg eingefahren, in der nächsten Ausgabe folgt ein ausführlicher Bericht 
zur Partie. Zum Redaktionsschluss sind weiterhin noch einige Jungs und Mädels von uns auf dem Balkan, da unser 
Halbmazedonier Matthes in Skopje geheiratet hat, alles Gute für die Zukunft! Nun steht Vardar gemeinsam mit Na-
predok Kicevo auf dem zweiten Rang, am dritten Spieltag am hiesigen Wochenende geht es zum direkten Vergleich, 
wir drücken Vardar auf jeden Fall die Daumen. 

KNVB-Beker AFC Ajax Amsterdam - FC Twente Enschede 2:3 n.V. (1:2; 2:2):

Der KNVB-Pokal suchte auch in der Saison 2010/11 einen Sieger, im Vorjahr holte der Rekordpokalsieger Ajax den 
Pokal nach Amsterdam. Kurioserweise, für deutsche Verhältnisse zumindest sehr ungewöhnlich, wurde das Finale 
dieses Jahr in Rotterdam noch mitten in der Saison, besser gesagt vor dem letzten Spieltag, ausgespielt. Brisanz lag 
auf jeden Fall für unsere Freunde aus Enschede in der Luft, sollte doch an jedem Sonntag der Pokal und sieben Tage 
später die Meisterschaft gegen Ajax ausgespielt werden. Aus diesem Grund machten wir unseren Freunden von Vak-
P schon beim Heimspiel gegen Willem II mit dem Spruchband „Voorwarts FC Twente! Ga na de double!“, welches 
übersetzt „Vorwärts FC Twente! Auf geht‘s zum Double!“ heißt und auch einen Tag vorher bei unserem Auswärtskick 
in MUC hing, Mut.

Da schon die gesamte Saison über immer eine UGE-Fraktion bei den FCT-Spielen, insofern der S04 nicht zeitgleich 
kickte, vor Ort war, war es natürlich auch klar, dass beim Endspiel Ultras GE zur Unterstützung mit in die niederlän-
dische Hafenstadt fährt. So machten wir uns mit einem UGE-Bus ab Gelsenkirchen Richtung Rotterdam auf, kurze Rast 
im Nachbarland samt Gruppenfoto im einheitlichen Ultras Vak-P-Shirt vor einem Ajax-Graffiti, Halt auf dem Konvoi-
Parkplatz, auf dem wir unsere Eintrittskarten erhielten und ab ging es zum Gästebusparkplatz kurz vor dem Ground. 
Auf dem Weg zum Stadion sahen wir ausschließlich FCT-Fans, die Fantrennung der Polizei klappte bedingungslos, da 
fehlt einem Fußballfan einfach etwas, kein Gepöbel oder Schmähgesänge, lediglich ein bisschen Rauch und ein paar 
Fackeln. Da einzelne Vak-P-Mitglieder schon die Choreo aufbauten, hatten wir die Möglichkeit schon einen Blick ins 
Innere zu werfen, ansonsten vertrieben wir uns die Zeit mit Speis und Trank auf dem Stadionring.

Für Ajax war die Pokalkarte dieses Mal 16 Euro günstiger als im Vorjahr, letztes Jahr mussten Sie 66 Euro für die 
Partie gegen Feyenoord berappen, somit leisteten sich ca. 12.500 Ajax-Anhänger den Trip gen Rotterdam. Vak-410 
selbst fuhr mit neun Bussen nach Rotterdam. Schon Wochen vor dem Kick planten unsere Freunde gemeinsam mit 

Unter Freunden - VAK P



Vak-410 eine gemeinsame Aktion gegen den modernen Fußball. Auch Vak-410 war schon Stunden vor dem Spiel-
beginn in der Kurve und bereitete die Choreo vor. Schon lange vor dem Spiel zeigten die Ultras Vak-410, was für ein 
Potenzial in der Gruppe steckt. Ein wirklich beachtlicher Haufen sang sich schon mit melodischen Liedern ein und 
setzte dazu optische Hilfsmittel, z.B. Fahnen und Rauch, ein. Besonders prägte sich ein Lied ein, welches Affenge-
räusche imitierte. Das Lied soll demnach darauf aufmerksam machen, dass sich die niederländischen Fans bei den 
Spielen wie Tiere behandelt fühlen. 

Zum Einlaufen der Mannschaft zeigte die Ajax-Kurve dann eine schicke Choreo, die mit etlichen rot-weißen Fähn-
chen untermalt wurde. Ab da an legte die Kurve einen wirklich guten Auftritt hin, immer mal wieder tauchten in 
der gesamten Masse Fahnen, Doppelhalter oder pyrotechnische Mittel auf. Auf der Gegenseite präsentierte sich der 
Anhang um Vak-P ähnlich, auch hier wurden etliche Fackeln abgebrannt, Fahnen und Doppelhalter geschwenkt und 
auch eine Choreo zum Einlaufen der Mannschaften gezeigt. Im Vergleich zur Choreographie von Vak-410 war diese 
jedoch wesentlich größer und auch aufwendiger gestaltet, sehr schön! Zu Beginn der zweiten Hälfte zeigten beide 
Seiten dann eine gemeinsame Aktion gegen den modernen Fußball, was vollsten Respekt verdient hat, denn mittler-
weile kratzen die niederländischen Verhältnisse schon arg an der Fußballlaune.

Natürlich schenkten sich beide Seiten bis zum Ende nichts, auf dem Platz fand ein Krimi statt, was sich sehr positiv 
auf beide Kurven auswirkte, selten so einen emotionalen Support aus zwei Lagern erlebt. Nachdem Twente dann 
endlich den 3:2-Führungstreffer einlochte, brachen natürlich alle Dämme, ein unbeschreibliches Gefühl mittendrin 
zu stehen. So fuhren wir nach unvergesslichen Momenten wieder nach Hause, nachdem wir den FCT zum dritten 
Pokaltitel nach 1977 und 2001 schreien konnten.

AFC Ajax Amsterdam - FC Twente Enschede 3:1 (1:0):

Eine Woche nach dem Pokalsieg in Rotterdam mussten die Tukker schon wieder gegen Ajax ran, dieses Mal ging 
es um die Meisterschaft. Natürlich war das endscheidene Spiel restlos ausverkauft, die Eintrittskarten wurden sogar 
mit bis zu 700 Euro auf dem Schwarzmarkt gehandelt, aber beginnen wir von vorne. Zu einer relativ frühen Uhrzeit 
trafen 6x UGE am Stadion in Enschede ein, um von dort aus mit dem Zug zum Hbf, der Treffpunkt von Vak-P, zu 
fahren. Mit Bier brauchte sich niemand für die Fahrt versorgen, im Sonderzug war Alkoholverbot, somit wurde der 
Hochprozentige in kleine Tütchen abgefüllt und in verschiedene Nischen, z.B. in belegte Brötchen, verstaut, Spiritu-
osenschmuggel auf höchtem Niveau eben, demnach ist das Verbot eher kontraproduktiv bei den Kombi-Fahrten. Vor 
der Fahrt erhielten wir neben den Eintrittskarten nach der Leibesvisite am Zug von unseren Freunden noch ein Bänd-
chen, welches uns den Einlass zur Feier in die Innenstadt von Enschede gewähren würde, denn schließlich platzte die 
Stadt vergangenes Jahr aus allen Nähten.



  

Nach einer sehr entspannten Fahrt fuhren wir kurz vor Ankunft am vollen Supportershome vom Vak-410 vorbei, 
ehe es natürlich ohne große Umwege ins Innere ging. Den Gästeblock beflaggten unsere Freunde wieder sehr gut, 
aber auch die Heimseite hatte etwas für das Auge zu bieten. Schon vor dem Spiel ging der Ajax-Mob richtig auf das 
Lied „Crazy on the dancefloor“ von DJ Norman ab. Zudem fielen die etlichen Israel-Landesflaggen im Rund auf. Für 
den Fall, dass es einem Leser nicht bekannt ist: Ajax wird seit Jahrzehnten als Judenclub gesehen, was mehrere Grün-
de hat. Einerseits lag das Stadion von AFC vor dem zweiten Weltkrieg neben einem großen jüdischen Stadtviertel, so 
dass sehr viele Juden zu diesem Verein pilgerten. Andererseits spielten in der Vereinshistorie viele Juden beim AFC 
eine Rolle, z.B. Sjaak Swart, Bennie Muller oder Jaap van Praag. Heutzutage ist es eher eine Sache des Image, um sich 
von anderen Szenen abzugrenzen und die Besonderheit des Clubs zu betonen. Dennoch versucht der Verein die Fans 
seit einiger zeit von diesem Image abzukehren. Als Begründung wird häufig angeführt, dass in den anderen Kurven 
des Landes rechtsextremistische oder gar judenfeindliche Lieder wie das weit verbreitete  „Hamas, Hamas - Juden ins 
Gas“ bei Spielen gegen Ajax gesungen werden. Auch in Israel ist der Verein sehr populär, da es heißt, dass die Hol-
länder den Juden bei dem Holocaust beistanden, auch wenn nur 25 Prozent der niederländischen Juden überlebten, 
allerdings ist das nicht bewiesen.

Zum Einlaufen der Mannschaften wurde im Vak-410-Bereich neben den vielen Blockfahnen, die im gesamten 
Stadion hochgezogen wurden, eine Choreo präsentiert, die sich an das zehnjährige Bestehen der Ultras Vak-410 
anlehnte. Auf der Blockfahne wurden drei tattoowierte Fans dargestellt, davor ein Arm, welchem in den Momenten 
der Präsentation „Ultras Vak-410“ tattoowiert wurde, das Ganze wurde mit bengalischen Fackeln im Hintergrund 
und einer riesen Pyro-Show am Spielfeldrand, die vom Verein genehmigt wurde, abgerundet. Auch die Stimmung 
kochte über, besonders natürlich im Laufe der zweiten Hälfte. Auf unserer Seite konnte leider nicht an den Auftritt in 
Rotterdam angeknüpft werden, die Gegebenheiten im Block und auch der Spielverlauf waren einfach kaum tragbar, 
was dem Support stark schadete.

So gewann Ajax dann tatsächlich die Meisterschale im eigenen Haus, bittere Kiste für uns, daher ging es ohne 
Umweg strikt nach Enschede und von dort aus mit schlechter Laune zurück nach Gelsenkirchen. Kopf hoch, Jungs, 
wir kennen dieses Gefühl!

Twenterand - FC Twente Enschede 0:2 (0:6):

Insgesamt machte sich 8x UGE und 1x UN auf den Weg zum Testkick, der in Vriezenveen stattfand, 37 Kilometer 
von Enschede entfernt. Der FCT kickte dort gegen eine Auswahl von aktiven Vereinen aus der Region, vergünstigt 
durch unsere Freunde kostete der Eintritt fünf Euro. Der Spielort bestand aus einem recht netten Ground mit kleiner Tri-
büne. Auf der Gegenseite hing schon lange vor dem Spiel auf der Gegengerade ein meterlanges Spruchband von Vak-
P. Kurz vor dem Spiel machten wir uns dann zu der Ecke auf, in der sich die meisten Vak-P-Gestalten aufhielten. Zum 
Intro wurde dann sehr viel Pyro und Rauch in die Luft gejagt, anschließend konnte dann erst die große Blockfahne, die 
an einer Seite riss, mit der Hilfe von einem Kran hochgezogen werden, kein gutes Timing, aber dennoch eine gelunge 
Aktion für ein Testspiel. Das Spiel verfolgten wir recht sporadisch, vieler Spieler fehlten, unsere Priorität lag eher auf 
netten Gesprächen mit unseren Freunden. Insgesamt war doch eine erstaunliche Anzahl an Vak-P-Mitgliedern vor Ort, 
für unsere Freunde eher untypisch, ich tippe auf ca. 50 bekannte Jungs und Mädels. 

Vak-P-Fußballturnier:

An einem schönen Samstagmorgen trafen sich etwa 25x UGE, um selbst gegen den Ball zu treten, oder die spie-
lenden Jungs zu unterstützen. Einigen sahen wir die Strapazen der letzten Nacht noch deutlich an, was bei vielen 
ein Schmunzeln auslöste. Gegen etwa 10:30 Uhr traf auch das letzte Auto in Zuid-Eschmarke bei Enschede ein. Bei 
gefühlten 50 Grad im Schatten begann das Turnier, bei dem zwei Mannschaften aus der FCT-Fanszene mitkickten, 
pünktlich um 11:00 Uhr. Unsere Truppe belegte in der Gruppe B den 3. Platz von sechs Mannschaften, was leider nicht 
für das Erreichen des Halbfinales reichte. So mussten wir uns schweren Herzens mit Platz 5 zufrieden geben, welcher 
im Elfmeterschießen gegen den Drittplatzierten aus der Gruppe A gesichert wurde. Bis spät in die Nacht wurde noch 
gemeinsam mit unseren Freunden gefeiert. In diesem Sinne ein großes Dankeschön an die Jungs und Mädels von Vak-



  

P! Nicht zu vergessen ist, dass wir uns im Vergleich zu den bisherigen Turnieren von Jahr zu Jahr steigern. Also mal 
sehen, was im nächsten Jahr möglich ist.

 
Standard Lüttich – FC Twente Enschede 3:0 (1:0): 

Nach dem Unglück im Grolsch Veste trat der FC Twente erstmals wieder beim Iris-Cup an. Einen Tag zuvor konnte 
der niederländische Vizemeister bereits Fenerbahce Istanbul mit 4:3 besiegen. So machten wir uns zu viert am Frei-
tagmittag auf, um im ca. 40 Kilometer außerhalb von Brügge liegendem Örtchen Tubize die Tukkers zu unterstützen. 
Auf der Ausfahrt zum Stadtkern erblickten wir bereits den Bus von THF, der neben ein paar Autos aus Enschede der 
Mannschaft hinterher rollte. Nachdem am örtlichen Bahnhof die Gefährte abgestellt wurden, ging es in eine kleine 
Kneipe am Bahnhof, wo wir den Mittag gemeinsam ohne Vorkommnisse verbrachten. Von der Staatsmacht war zu-
nächst nichts zu sehen, nach einem kleinen Disput mit zwei Dorfjugendlichen wurde diese jedoch auch aufmerksam 
und trabte mit mehr Zivil- als Streifenkräften an. Die Wirtin hatte mit den trinkfreudigen Holländern wohl auch nicht 
gerechnet. Ungefähr zwei Stunden vor Anpfiff machten wir uns zu Fuß auf in Richtung Stadion. Der zweistelligen 
Anzahl an Zivilkräften gesellten sich nun noch voll ausgerüstete Cops hinzu, die das Geschehen jedoch ruhig be-
trachteten und auch keine Einwände hatten, als wir den Weg etwas verlängerten, um sich in der örtlichen Tankstelle 
mit neuem Wegbier zu versorgen. Am Stadion angekommen, ging es direkt in den Gästeblock. Augen zu und durch 
lautete hier die Devise und friedlich, aber bestimmend ging es für den Anhang des FCT, der nun durch die Ankunft der 
restlichen Autobesatzungen auf etwa 70 Personen angestiegen war, auf die Tribüne. Ebenso ruhig, aber bestimmend 
bat der Einsatzleiter der Polizei dann den kompletten Anhang das Stadion wieder zu verlassen und sich mit Karten zu 
versorgen. So ging es wieder raus, wo wir feststellten, dass die Mitnahme der Getränke des Bierstandes ins Stadion 
nicht gestattet war. Der Kartenpreis lag mit 20 Euro jedoch über unserer Schmerzgrenze und so entschlossen wir uns 
wie einige Holländer auch, das Spiel vor dem Block zu verbringen und gemeinsam bei kühlem Bier zu plaudern. Der 
Bus von THF hatte während des Spiels bereits in Stadionnähe geparkt, so ging es lediglich mit den Autofahrern durch 
die Gassen von Tubize Richtung Bahnhof, von wo aus wir die Heimreise antraten.

FC Twente Enschede - FC Vaslui 2:0 (1:0):

Aufgrund des eingestürzten Daches im Grolsch Veste trägt der FC Twente seine internationalen Heimspiele bei 
Vitesse Arnheim und leider nicht wie erhofft auf Schalke aus. So machten sich vier Ultras aus Gelsenkirchen am 
Dienstagnachmittag auf den Weg nach Arnheim zur Champions League-Qualifikation gegen den Vorjahresdritten 
aus Rumänien. Zunächst ging es für uns in die Innenstadt, wo der Treffpunkt für diesen Tag sein sollte. Bei Nieselre-
gen stimmten wir uns auf das Spiel ein, bevor es zwei Stunden vor Anpfiff in den Gelredome ging. Mit geschätzten 
12.000 Zuschauern war das Stadion nicht mal zur Hälfte gefüllt, aus Rumänien fanden etwa 80 Supporter in zwei 



Bussen den Weg nach Arnheim. Der Vizemeister der Eredivisie beherrschte das Spiel und gewann problemlos durch 
einen Doppelpack von Marc Janko mit 2:0. Die Jungs von Vak-P waren bemüht, richtig Stimmung kam jedoch nur 
selten auf und der Support hatte mehr Testspiel-Charakter. Der Anhang aus Rumänien zog sein Programm fast das 
komplette Spiel durch. Einige Male lautstark zu hören und Mitte der ersten Halbzeit mit einer Fackel, verschaffte sich 
der kleine aber feine Haufen durchaus Respekt. Nach dem Spiel verlief sich alles recht schnell, da der gewohnte Gang 
ins Supportershome ja nicht möglich war. So verabschiedeten wir uns und kurz nach Mitternacht waren wir zurück, 
in der Stadt der tausend Feuer.

NAC Breda - FC Twente Enschede 0:1 (0:1):

Mit einem dicken Schlafdefizit nach der Auswärtsfahrt nach Stuttgart ging es mittags schon wieder Richtung 
Nachbarland, um unsere Freunde beim ersten Saisonspiel in Breda zu unterstützen. 2x UGE machte sich somit auf den 
Weg Richtung Stadion, da dort die Kombi-Tickets umgetauscht und in Empfang genommen werden sollten, ein paar 
Kilometer vor Breda und ca. 45 Minuten vor Spielbeginn erhielten wir dann aber die Info, dass es die Karten doch auf 
einem Rastplatz gibt. Kein Problem, kurze Info ans Navi und unsere Freunde haben eh die Ruhe weg. Anschließend 
ging es gemeinsam Richtung Stadion, wo die Staatsmacht die Fantrennung mal wieder bestens im Griff hatte, was 
so auch zur Folge hatte, dass das Auto in einem Käfig geparkt werden musste, Fußballatmosphäre kommt da nicht 
wirklich auf.

Kurz vor Beginn ging es dann in den nur halbvollen Gästeblock, der auch schon sehr gut beflaggt war. Leider 
hatte Ultras Vak-P bis auf die Zaunfahnen kein Tifo-Material dabei, auch eine Trommel war verboten. So mussten wir 
schauen, dass wir die Gesänge auch ohne Hilfsmittel koordiniert bekommen, was recht gut gelang. Die Heimfans 
ließen auch hin und wieder relativ laut von sich hören, die Schmähgesänge gegen den FCT-Torhüter hatten allerdings 
kein hohes Niveau. Zwar sind in Breda auf der gegenüberliegenden Seite vom Gästeblock die Hools beheimatet, der 
Stimmungsblock grenzt allerdings direkt an den Gästesektor. Die Chancenverwertung von Twente war sehr schlecht, 
glücklicherweise behielt Janko bei einem Elfer die Ruhe und netzte zum 1:0-Siegtreffer ein.

Nach dem Spiel ging es ohne weitere Vorkommnisse, aber nach einem schönen Sonntag mit unseren Freunden, 
wieder in die Heimat.



Unter Freunden - Ultras Nürnberg

TSV 1861 Nördlingen - 1. FC Nürnberg 1:11 (1:3):

Auf dem Weg ins Trainingslager nach Österreich machten wir einen Zwischenstopp beim Testspiel des FCN in 
Nördlingen. Viele Bekannte Gesichter waren nicht vor Ort und das Spiel konnte der FCN ganz klar für sich entschei-
den. Nach Spielende machten wir uns auf in unser Nachtquartier in der Nähe von Nürnberg.

1. FC Nürnberg - AFC Ajax Amsterdam 2:0 (0:0):

Bereits um 06:00 Uhr morgens ging es per ICE auf den Weg nach Süddeutschland. Hier stand heute die Sai-
soneröffnung des 1. FCN samt Testkick gegen den niederländischen Meister aus Amsterdam auf dem Plan. Nach 
der vierstündigen Fahrt wurde ich schließlich am Hauptbahnhof von einer handvoll Ultras in Empfang genommen 
und bei strahlendem Sonnenschein durch die Altstadt in einen Biergarten geführt, wo sich bereits ca. 50 Nürnberger 
versammelt hatten, um sich auf den Tag einzustimmen. Gegen Mittag machten wir uns durch die Stadt auf den 
Weg Richtung Bahnhof und wie der Zufall es wollte, lagen die Kneipen, in denen es sich die Gäste aus Amsterdam 
gemütlich gemacht haben, genau auf unserem Weg. Bevor wir diese jedoch erreichten, kesselte das USK uns ein und 
geleitete uns auf einem Umweg zum Bahnhof. 

Am Stadion angekommen, ging es in die Strandbar, wo wir uns bei Leberkässemmeln, Würstchen im Weckla und 
dem dazugehörigen Bier die Zeit vertrieben und kurz vor Anpfiff ins Stadion gingen. Die Saisoneröffnung ist mit 
unserer Saisoneröffnung auf Schalke nicht zu vergleichen und kaum erwähnenswert. Support gab es keinen auf der 
Heimseite, bei den 500 mitgereisten Gästen ebenfalls nichts Vernehmbares. Insgesamt waren gut 15.000 Zuschauer 
vor Ort, die ein souveränes Spiel des Glubbs, der verdient mit 2:0 gewann, sahen. Nach dem Spiel wurde kurz im 
Lokal vorbeigeschaut, welches aber nicht sonderlich gefüllt war. Am Abend ging es weiter in den Landkreis Fürth, wo 
wir den Abend auf einer Kerwa, einem fränkischen Dorffest, ausklingen ließen.

DSC Arminia Bielefeld – 1. FC Nürnberg 1:5 (1:3):

Einen Tag bevor der S04 das erste Pflichtspiel der Saison 2011/12 in Freiburg bestreiten sollte, mussten die Glub-
berer auf der Bielefelder Alm, um den Einzug in die zweite Runde des DFB-Pokals kämpfen. 4x UGE machten sich am 
frühen Samstagmorgen als Gäste in den UN-Bussen mit auf den Weg in Richtung Ostwestfalen. Die frühe Abfahrts-
zeit hatte ihren Grund, denn bevor die Alm angesteuert wurde, hieß es für den ganzen Haufen noch ab in die Bade-
hose. Wie im letzten Jahr in Trier läutete UN die erste Pokalrunde mit einem gemeinsamen Schwimmbadbesuch ein.



Die Rutsche und das Sprungbrett waren für fast zwei Stunden fest in der Hand von UN und zu diesem Zeitpunkt 
schon 25x UGE, denn neben den vier Mitgereisten warteten schon über 20x UGE im Bad auf die fränkischen Freunde. 
Nach dem obligatorischen Gruppenfoto ging es dann in Richtung Stadion, wo weitere Schalker hinzukamen, um den 
FCN zu unterstützen. Der Gästeblock war sehr gut gefüllt, aber der Rest des Stadions erschreckend leer, da die Arminia 
seit dieser Saison nur noch drittklassig spielt und der Kick nur 12.700 Zuschauer anlockte.

 
Kurz vor Spielbeginn hallten die ersten Schlachtrufe über die Alm und alle schienen froh, dass es endlich wie-

der losgeht. Erwähnenswert, dass die ersten Sprechchöre der Saison, noch einmal an die beiden Publikumslieblinge 
Marek Mintal und Andy Wolf gerichtet waren, die den Glubb ja bekanntlich vor der Saison verlassen mussten. Nach 
15 Minuten allerdings der Schock, als Jerat zum 1:0 für die Arminia traf. Jetzt war auch die Heimkurve zu hören, die 
allerdings einen schwachen Auftritt hatte. Die Zaunbeflaggung war noch in Ordnung und Tifo auch öfter mal in der 
Luft, aber akustisch kam, abgesehen vom Torjubel, nichts bei uns an. Wir dürfen gespannt sein, wie die Fanszene der 
Arminia den erneuten Abstieg verkraftet. Die Franken steckten allerdings nach dem Rückstand nicht auf und nachdem 
Feulner mit drei schönen Treffern und einem lupenreinen Hattrick innerhalb von 14 Minuten ein 3:1 für den Glubb 
herausgeschossen hatte, gab es im Gästeblock kein Halten mehr. Die Liedauswahl war gut, der Support lautstark und 
auch so können wir von einem sehr ordentlichen Auftritt der Nürnberger sprechen. Einige kleine Schwenker rundeten 
das gute Bild ab und auch unser Freundschaftsschwenker kam oft zum Einsatz. In der zweiten Hälfte ließ der Glubb 
nichts mehr anbrennen und zog mit einem 5:1-Erfolg verdient in die nächste Runde ein. Ein Dank geht an UN für die 
fantastische Gastfreundschaft, Schalke und der FCN!

Sommerpause:  

Neben einigen Freundschaftsbesuchen und ersten Choreovorbereitungen organisierte UN94 auch andere Veran-
staltungen. So kam es, dass eine Person, die acht Monate in Südamerika lebte, den Vortrag „La Noche Latina“ über 
Leben und Fußball in Argentinien präsentierte, insgesamt waren rund 120 Jungs und Mädels dabei. Des Weiteren 
wurde der 110-minütige Jahresfilm von Ultras Nürnberg vorgeführt, auch hier fanden sich insgesamt 300 Personen 
im Lokal ein.

Kampagne „Max-Morlock-Stadion jetzt!“  

Pünktlich zum ersten Spieltag www.maxmorlockstadion.de ans Netz, die Internetseite, die zur Kampagne „Max-
Morlock-Stadion jetzt!“ gehört. Auf dieser gibt es alle News zur Kampagne, aber auch eine Petition, auf der sich Ein-
zelunterstützer und Fanclubs eintragen können. Begonnen wurde sie durch das Verteilen von Flyern. Geplant ist, dass 
die Kampagne auch in den nächsten Monaten regelmäßig auf sich aufmerksam macht, weil der derzeitige Sponsor 
nach dieser Saison aussteigt und ein neuer Sponsor ferngehalten werden soll.

Saisonstart:  

Beide Spiele waren für den FCN sportlich erfolgreich und auch der Nürnberger Anhang legte zwei gute Auftritte 
auf den Rängen hin. Negativ war hingegen der Polizeieinsatz nach dem Spiel in Berlin, als nach einem kurzen Angriff 
von Berlin die Bullen abdrehten und mehrmals mit Pferden und Pfeffer in die Menge gingen. Leider hatte die Situation 
auch mehrere Festnahmen zur Folge, weswegen sich die Abfahrt aus Berlin etwas verzögert hat. Von der Kennzeich-
nungspflicht der Berliner Bullen war auch nichts zu sehen, das Vorhaben ist noch immer nicht umgesetzt, obwohl es 
zum 01.01.2011 eingeführt werden sollte.



Die Vorbereitungen für die JHV begannen für uns schon in der Winterpause mit dem Start der „Pro e.V.“-Kampa-
gne. Ausschlaggebend für diese Kampagne waren Andeutungen von Felix Magath, zudem konnten wir beobachten, 
wie immer mehr Clubs in Deutschland ihre Profifussballabteilung ausgegliederten. Wie erfolgreich die Kampagne war, 
konnten wir des Öfteren auf der JHV vernehmen. Viele Bewerber für die zur Wahl stehenden Ämter, aber auch Horst 
Heldt und Clemens Tönnies bestätigten die Wichtigkeit dieser Rechtsform.

Ein weiteres wichtiges Ziel war für die Schalker Fanorganisationen war, möglichst viele fähige, in der Fanszene 
bekannte Vertreter in den Wahlausschuss zu wählen. Im Vorfeld wurden uns dabei so viele Steine wie möglich in 
den Weg gelegt. Immer wieder lasen wir von Seiten der Vereinsführung, wir würden einen Durchmarsch planen und 
würden nur unsere eigenen Interessen verfolgen. Das Gegenteil ist der Fall, wir setzen uns für Transparenz sein. Die 
Kandidaten aus der Fanszene sind greifbar und in vielen Fällen sicher kompetenter als unbekannte Kandidaten mit 
angeblich besten Referenzen. In die Umschreibung „Kandidaten aus der Fanszene“ ziehen wir auch diejenigen mit 
ein, die keiner Fanorganisation angehören, sich jedoch über Jahre einen Namen gemacht und sich unser Vertrauen 
erarbeitet haben. Auch möchten wir mit dem unsinnigen Gerücht aufräumen, dass wir lediglich unsere eigenen 
Kandidaten hofiert und gefördert hätten. Richtig ist vielmehr, dass längst nicht alle Kandidaten, die dem SFCV, dem 
SC, der Fan-Ini oder UGE angehören, die Möglichkeit genutzt haben, sich im Vorfeld auf verschiedenen Treffen der 
aktiven Fanszene vorzustellen. Es wäre ja auch vollkommen sinnfrei allen, aber damit auch mitunter zweifelhaften 
Kandidaten für den Aufsichtsrat eine Bühne zu bieten, wie wir es nicht zum ersten Mal getan haben, und im Gegen-
zug bewusst Kandidaten für den Wahlausschuss zu schneiden.

Kommen wir zurück zu unserer Kritik und der Ursache für unser Engagement auf diesem Feld. Aus unserer Sicht 
waren einige Mitglieder des Wahlausschusses nicht greifbar und zudem hielten wir das Gremium nicht optimal be-
setzt. Die bisherige Leiterin Frau Eva Maria John ist sogar die Ex-Frau von Peter Peters, mit dem sie ein gemeinsames 
Kind hat. Es hat zumindest einen Beigeschmack, wenn diese Dame über die Zulassung von Kandidaten entscheidet, 
die künftig über die Arbeit ihres Ex-Mannes befinden sollen. Das Mindeste in diesem Punkt wäre jedoch Offenheit, die 
so viel sei bereits gesagt, auch auf dieser JHV ausblieb. Überhaupt benötigt Schalke aus Sicht der Fan-Organisationen 
dringend mehr Aufsichtsratmitglieder, die Rückgrat haben, sich engagieren, notfalls auch Clemens Tönnies die Stirn 
bieten und ihren Posten nicht vorrangig als Titel auf der Visitenkarte nutzen.

 
Der erste Aufreger nach dem chaotischen Einlass allerdings war aber erst mal der Antrag, alle Gäste inklusive der 

Presse ausschließen zu lassen. Über Sinn und Zweck dieser Entscheidung lässt sich streiten, aber trotzdem sollte Tön-
nies sein Amt als Versammlungsleiter ernster nehmen und nicht versuchen, Entscheidungen, die dem Vorstand nicht 
passen, zu beeinflussen. Bekannterweise wurde die Presse dann ausgeschlossen und durch die Auszählung dieser 
Abstimmung verschob sich die Wahl zum Wahlausschuss um einige Zeit nach hinten. Vor dieser betrat auch noch ein 
Redner das Pult, der explizit forderte, dass alle Vertreter von Fangruppen ihre Zugehörigkeit preisgeben sollten. Dass 
dieser Redner nach der JHV von den frisch gewählten Wahlausschussmitgliedern noch hinter der Bühne im Kreise 
einiger bekannter S04-Funktionäre gesichtet wurde, wurde uns auf spätere Nachfrage natürlich als Zufall verkauft.

Kurzzeitig kehrte dann wieder Ruhe ein aber nur bis zum zweiten Kandidaten Frank Basdorf, der die Hälfte seiner 
offiziellen Redezeit zur Vorstellung nutzte und die andere Hälfte, sowie mehrere Minuten, um die er überzog, um 
auf die Gefahren hinzuweisen, die angeblich von organisierten Fans ausgehen würden. Dass dieser zum Autohaus 
Basdorf gehört, mit dem Schalke geschäftliche Beziehungen pflegt, war wohl wiederum nur Zufall. Weiter ging es mit 
dem Kandidaten Kraft, der kurz vor seiner Rede vom stellvertretenden S04-Geschäftsführer Moritz Beckers-Schwarz 
eine neue Rede überreicht bekam. Dies war von allen Umsitzenden klar zu erkennen. 

Abgerundet wurde die Show dann zum Ende der Vorstellungen. Thomas Sinning, der schon in seiner schriftlichen 
Vorstellung besonders negativ aufgefallen ist, schrieb er doch nur einen inhaltslosen Satz, hatte eine Rede vorbe-
reitet, mittels derer er zurücktrat und seine Position als drittletzter Redner dazu nutzte, Wahlwerbung für andere 
Teilnehmer zu betreiben. Dass diese Rede auf seinem Zettel schon notiert war, lässt starke Zweifel an einem Zufall 
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aufkommen. Trotz dieser Einflussnahme konnte sich das Ergebnis sehen lassen und vier der sieben Positionen konnten 
mit Vertretern der aktiven Fanszene besetzt werden.

Die Berichte des Vorstandes und des Aufsichtsrates waren vielversprechend und lassen uns hoffen, dass endlich ein 
Weg eingeschlagen wird, der Schalkes Tradition achtet und nicht alles hinter den Kampf um die Schale zurückstellt. 
Auch das Versprechen, nie mehr einen „Herrscher“ à la Felix Magath auf Schalke zuzulassen, erfüllt uns mit Zuver-
sicht. Allerdings muss nun auch innerhalb der Fanszene ein Umdenken stattfinden und es darf sich in unserem Verein 
nicht sofort Unruhe und Unzufriedenheit breit machen, wenn es sportlich nicht so läuft wie im letzten Jahrzehnt. Eine 
finanzielle Sanierung unseres Vereins sollte klar im Vordergrund stehen. Die Aussprache über die Berichte hingegen 
war eine einzige Katastrophe und wird von Jahr zu Jahr schlimmer. So gingen einzelne Wortbeiträge, die wirklich von 
Belang waren, zwischen einem Haufen Selbstdarsteller, die sich teilweise sogar selber als solche bezeichneten, unter. 
Ein weiterer wichtiger Punkt war das Einberufen einer „Traditionsrunde“ unter dem Vorsitz von Rolf Rojek. Die ersten 
Treffen haben mittlerweile stattgefunden und verliefen vielversprechend. Schalker, die an der Sache interessiert sind, 
sind aufgefordert, an den Treffen teilzunehmen und sich einzubringen. 

Der letzte relevante Tagespunkt der JHV war die Wahl zum Aufsichtsrat. Wie leider üblich war zu dieser Wahl grade 
noch die Hälfte der am Anfang anwesenden Mitglieder vor Ort. Auch wenn der Tag lang war, sollten wir man als 
engagiertes Mitglied bei der ganzen JHV anwesend sein. Die Wahl gestaltete sich mehr als schwierig, war doch die 
Kompetenz der Kandidaten  der Wichtigkeit des Amtes kaum angemessen. Wollen wir hoffen, dass sich durch die Ver-
änderungen im Wahlausschuss im nächsten Jahr geeignetere Kandidaten finden werden. Nach knapp acht Stunden 
ging eine sehr anstrengende JHV dann zu Ende und nach dem Singen des Vereinsliedes waren wir froh, die stickige 
Halle endlich verlassen zu können. Alles in allem war es ein sehr erfolgreicher Tag, den wir glücklicherweise in einigen 
Bereichen sehr zugunsten unseres FC Schalke 04 e.V. beeinflussen konnten.

Im Dezember 2010 startete die Kampagne „Pyrotechnik legalisie-
ren – Emotionen respektieren“. Wie in unseren Publikationen bereits 
mehrfach erwähnt, handelt es sich um einen Zusammenschluss von 
56 deutschen Ultragruppierungen zzgl. über 100 Unterstützergruppen, 
welche das gemeinsame Ziel verfolgen Pyrotechnik legal in deutschen 
Stadien abbrennen zu dürfen. Des Weiteren wird die Kampagne noch 
von den Faninitiativen „Pro Fans“, „B.A.F.F.“ und „Unsere Kurve“ so-
wie der BAG der Fanprojekte, dem Fananwälte-Netzwerk und einigen 
Vereinen befürwortet.

Dass Pyrotechnik nicht vollkommen ungefährlich ist, ist allen Initia-
toren der Kampagne bewusst. Aus diesem Grund legen wir uns selbst 
Regeln auf, welche wir hier nochmals abdrucken wollen und welche 
sich wirklich jeder verinnerlichen sollten: Schluss mit Böllern, Kanonen-
schlägen und sonstigen Knallkörpern. Die Dinger sind klein und fies, 
weil niemand auf den Schlag vorbereitet ist. Feierstimmung schaffen 
sie auch nicht Pyrotechnik gehört in die Hand, auf keinen Fall in die Luft 
und nach Möglichkeit nicht auf den Boden. Leuchtspurgeschosse sind 
ebenso tabu wie die „Entsorgung“ von Bengalischen Feuern in den 
Innenraum, auf das Spielfeld oder in Nachbarblöcke.

Seitdem wir im Blauen Brief Ausgabe Nr. 8 Saison 2010/11 die 
Erklärung der Kampagne abgedruckt haben, haben wir nicht weiter 



von der Kampagne berichtet. Das liegt daran das es öffentlich nichts zu berichten gab, was allerdings nicht heißt 
das nichts geschehen ist. Im Hintergrund gab es mehrere Treffen der teilnehmenden Ultragruppierungen, es wurde 
ein Konzept erarbeitet und es fanden Gespräche zwischen dem DFB und Vertretern der Kampagne statt. Um ein 
deutliches Zeichen zu setzen, dass die Selbstregulierung der Fankurven funktioniert und somit ein verantwortungsbe-
wusstes Abbrennen von Pyrotechnik möglich ist, verzichten alle teilnehmenden Gruppen unter Einbeziehung weiterer 
Fangruppen zu Beginn der Saison 2011/12 auf Pyrotechnik. Sollte dieser Verzicht erfolgreich verlaufen, wird der 
DFB nach Einzelfallprüfung das Abbrennen von Pyrotechnik unter bestimmten Voraussetzungen erlauben. Bei den 
Voraussetzungen kommt es auf die gesetzlichen Bestimmungen, sowie die zuständigen Ämter und den jeweiligen 
Verein an. Zum Beispiel sind Pyrozonen in ausgewählten Blöcken angedacht. Bevor Mißverständnisse entstehend: 
Generell bleibt der Einsatz von Pyrotechnik verboten und es wird auch nicht jeder einfach mit einer Kiste Bengalos 
ins Stadion marschieren können! Seht das ganze eher als einen langen Weg mit vielen kleinen Schritten. Das Thema 
ist unheimlich komplex, weshalb Ihr uns am besten persönlich ansprecht, wenn Ihr Fragen habt. In Foren, aber auch 
per E-Mail werden wir nicht Stellung beziehen.

Wir möchten deshalb nochmals alle Schalker auffordern an den ersten drei Bundesligaspieltagen auf Pyrotechnik 
zu verzichten und somit zu zeigen, dass die Selbstregulierung in der Nordkurve Gelsenkirchen funktioniert!

Unser Herzensverein FC Gelsenkirchen Schalke 1904 e.V. würde ohne Gelsenkirchen nicht existieren. Deswegen 
richten wir heute unseren Blick auf die Gelsenkirchener Altstadt, dem historischen Stadtkern und Gründungspunkt 
Gelsenkirchens. In der Altstadt leben auf einer Fläche von 1,57 km² 8.903 Menschen (Stand: 31. Dez. 2010). Sie 
gehört zum Stadtbezirk Mitte. Die Altstadt umfasst den ursprünglichen Stadtkern Gelsenkirchens. Umgeben wird die 
Altstadt von den Stadtteilen Feldmark, Schalke, Bulmke-Hüllen, Neustadt und Rotthausen. Keimzelle des Dorfes und 
der Gemeinde Gelsenkirchens war zu Beginn des 19. Jahrhunderts der Kirchplatz mit umliegender Kranzsiedlung. 
Der damalige Gemeindebezirk deckte sich ungefähr mit den Grenzen der heutigen Ortsteile Altstadt und Neustadt. 
Schon damals gingen die wichtigen Wege Hauptstraße, Ahstraße und Eberstraße davon ab. 1818 hatte Gelsenkirchen 
505 Einwohner mit 98 Gebäuden. Mit der 1847 durch die Köln-Mindener Eisenbahn ermöglichten industriellen Ent-
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wicklung im Montanbereich, explodierte die Einwohnerzahl geradezu. Im Jahr der Stadtwerdung hatte Gelsenkirchen 
11.282 Einwohner.

Mit der Einwohnerzahl stieg das Bedürfnis nach einem der Größe und Bedeutung entsprechendem Rathaus. Am 
25. Mai 1892 erfolgte der erste Spatenstich an der Ahstraße und bereits am 20. September 1894 feierte die Stadt 
die Einweihung des Rathauses. Zum 1. April 1894 zog das Amtsgericht Gelsenkirchen in das Rathaus ein. Anfang 
der zwanziger Jahre des 20. Jahrhunderts wurde der Bau den Ansprüchen der Stadtväter nicht mehr gerecht und 

das Hans-Sachs-Haus wurde gebaut. Das Gebäude an der Ahstraße blieb Polizeiwache bis zu seinem Abriss im Jahre 
1970. Kein anderes Gebäude, abgesehen vom alten Hauptbahnhof, steht so exemplarisch für die verfehlte Stadt-
Planung der jüngeren Zeit. In der modernen Stadt Gelsenkirchen war für das alte kein Platz mehr. Heute steht das 
pop-farbene Hamburg-Mannheimer Hochhaus dort, wo einst das Rathaus stand. Ein Blick in alte Fotoarchive lohnt 
sich! Das Stadtwappen-Mosaik, das das Rathaus zierte, lässt sich übrigens an einer Außenwand der Getrud-Bäumer-
Realschule bewundern.

Der Einzug des Amtsgerichts sollte nur vorübergehend sein, da die Zahl der zu bearbeitenden Fälle zu Raumnot 
führte. So wurde das Amtsgericht an der Overwegstraße errichtet. Mitte des Jahres 1900 war der Bau vollendet. Nach 
leichten Zerstörungen im zweiten Weltkrieg und dem Wiederaufbau, wurde in den fünfziger Jahren ein Neubauflügel 
angefügt. 

Auf dem Weg vom Hauptbahnhof zur Glückauf-Kampfbahn kann man einige Schätze der Altstadt bewundern. 
Direkt neben dem Hauptbahnhof befindet sich das ehemalige Postamt und heutige Verwaltungsgericht Gelsenkir-



  

 

chens. Einige Meter weiter beginnt die Bahnhofstraße, die Gelsenkirchener Einkaufsstraße. Als am 15. Mai 1847 
der Haltepunkt Gelsenkirchen an der Köln-Mindener Bahnlinie eröffnet wurde, führte nur ein Feldweg von dem 
unscheinbaren Bahnhof zum Dorf. Vorausschauende Köpfe erkannten schnell, dass ein chausseartiger Ausbau 
dieses Weges für Eisenbahn und Gemeinde vorteilhaft wäre. Bereits im Jahre 1853 wurden der Gemeinde 2000 
Taler zur Verfügung gestellt. Seit dem 9. Dezember 1864 führt die Straße den Namen „Bahnhofstraße“. 

Die Bahnhofstraße entwickelte sich immer weiter und als im Jahr 1895 die erste Straßenbahn durch die Bahn-
hofstraße fuhr, war aus dem Trampelpfad eine pulsierende Geschäftsstraße geworden, die mit Gaststätten, Hotels, 
Kinos und Stätten der Unterhaltung und des Vergnügens lockte. Besonders hervorzuheben sind dabei das Apollo-
theater, das Kaufhaus Gebr. Alsberg und der Neumarkt.

Das Apollotheater wurde 1906 eröffnet und befand sich auf der Bahnhofstraße 78. Nach dem Krieg wurde am 
26. September 1951 die Wiedereröffnung gefeiert. 1976 wurde ein Kommunales Kino in einem Teil des Gebäudes 
Apollo-Theater eingerichtet, das bis Herbst 2002 geöffnet hatte. Das Kaufhaus Gebr. Alsberg wurde 1912 erbaut. 
Da die Gebrüder Alsberg jüdisch waren, wurde auf Antrag der Anteilseigner das Kaufhaus 1933 „gleichgeschal-
tet“ und firmierte seitdem unter dem Namen „Westfalen-Kaufhaus AG“, kurz WeKA. Die schöne Fassade ist 
immer noch eine Bereicherung für die Bahnhofsstraße. Sowieso solltet Ihr in der Altstadt einmal den Blick von den 
Schaufensterscheiben abwenden und bewusst auf die Gebäude und Umgebung achten. 

Der Neumarkt ist der Vorplatz 
der Sparkasse und Blickpunkt 
wegen der dort errichteten Glas-
säule. Dort wurde 1915 das so-
genannte „Schwert von Gelsen-
kirchen“ aufgestellt. Vor einer 
3,80 Meter hohen Eichenwand 
wurde ein 2,50 Meter hohes 
Holzschwert errichtet, am Knauf 
mit Schlägel und Eisen und dem 
Stadtwappen verziert. Zu unter-
schiedlichen Preisen konnten 
Bürger das Schwert benageln 
und ihren Beitrag zum „Krie-
gerdank“ leisten. Die Behörden 
finanzierten damit Kriegs- und 
Kriegsfolgekosten. 

Unweit vom Neumarkt befin-
det sich die Synagoge der Alt-
stadt. Die Synagoge wurde 1885 in der Gildenstraße feierlich eingeweiht und war Bethaus der knapp 1.400 Juden 
aus Alt-Gelsenkirchen. Genauso wie die Synagoge in Buer, wurde in der Reichspogromnacht 1938 das Bethaus 
von den Nazis niedergebrannt. Am 1. Februar 2007 wurde am Standort der alten die neue Synagoge eingeweiht.

Der von Nazi-Deutschland begonnene Krieg traf auch Gelsenkirchen hart. Knapp 72% der Stadtfläche wur-
den durch Bombenangriffe zerstört. Die historische Altstadtkirche wurde stark in Mitleidenschaft gezogen, blieb 
jedoch zunächst als Ruine stehen. Die Stadt entschied sich gegen eine originalgetreue Rekonstruktion, da das 
Grundstück der Altstadtkirche zum größten Teil als öffentlicher Verkehrsraum vorgesehen wurde. Die Kirche wurde 
1955-1956 neu erbaut und ist neben der katholischen Propsteikirche durch ihren markanten Turm ein Wahrzei-
chen der Gelsenkirchener Skyline. 

Ebenso stechen die Türme des Maritim Hotels und der „weiße Riese“ hervor. Der Name unserer Stadt soll übri-
gens eine Zusammensetzung des Bach „Gelse“ und der historischen Altstadtkirche sein. Das Maritim Hotel, direkt 



   

am Stadtgarten gelegen, wurde 1971 eröffnet. Die Planungen für ein Hotel reichen bis in das Jahr 1969 zurück, da es 
zu diesem Zeitpunkt keine Übernachtungsmöglichkeit der gehobenen Kategorie in ausreichendem Maße in Gelsen-
kirchen gab. Der 15-stöckige Hotelturm verfügt über 223 Zimmer, darunter 30 Suiten. Zum Maritim gehört aber auch 
die Residenz mit 21 Etagen, in der sich Eigentumswohnungen befinden. Der „weiße Riese“, eigentlich City-Haus, ist 
19 Stockwerke hoch und fällt durch seine verwinkelte Form auf. Baubeginn war 1975 und im März 1977 wurde das 
Wohnhochhaus zum ersten Mal bezogen. Das höchste Gebäude Gelsenkirchens ist jedoch der Fernmeldeturm mit 
Namen „Klaus“ mit seinen 123 Metern.

Natürlich darf der Blick aufs runde Leder nicht fehlen. Aktuell gibt es keinen Fußballverein der Altstadt. Die TuS 
Altstadt fusionierte in den 70er Jahren mit Eintracht Schalke zu Blau-Weiß Gelsenkirchen und hat seine Spielstätte in 
der Sportanlage Schürenkamp. Außerdem gab es in der Altstadt einen eigenen Schützenverein, der im Schlegel-Krug 
sein Vereinsheim hatte. Auch dieser Verein in den 1980er Jahren mangels Mitgliedern, Querelen und Vereinsaustrit-
ten aufgelöst worden. Wenn bei Euch nun das Interesse geweckt wurde noch weiter in die Geschichte der Altstadt 
Gelsenkirchens vorzudringen, sei Euch die Internetseite der Gelsenkirchener Geschichten sowie das Stadtarchiv ans 
Herz gelegt. Auf www.gelsenkirchener-geschichten.de findet Ihr neben interessanten Fakten, zahlreiche Bilder und 
Anekdoten.



   

 

Amnesty International wird in diesem Jahr 50. Jahre. Grund genug der Menschenrechtsorganisation auch in 
Gelsenkirchen eine Ausstellung zu widmen. Im Rahmen dieser Ausstellung wurde von Alexander Bosch in Koope-
ration mit dem Schalker Fanprojekt ein Vortrag über den aktuellen Stand der Kampagne „Kennzeichnungspflicht 
für Polizeibeamte“ gehalten. In seinem sehr informativen und lebhaften Vortrag gab Bosch einen Überblick über 
die bisher erreichten Erfolge der Kampagne, die zum Ziel hat die Polizeiarbeit transparenter zu gestalten, um so 
von Polizeibeamten begangene Straftaten aufklären zu können. So wurden bereits in Berlin (ab 2011) und in 
Brandenburg (mit Ausnahmen und ab 2013) Kennzeichnungspflichten für Sondereinheiten der Polizei verabschie-
det. Wer sich für das Thema interessiert, findet auf www.amnestypolizei.de weitere Informationen.

Bremen: Neue Saison, alte Probleme. Fast 25 Euro mussten die Fans des SV Werder Bremen für eine Steh-
platzkarte, für die DFB-Pokal-Erstrundenpartie des SVW in Heidenheim bezahlen. Zuviel für das UltrA Team, 
welches die Partie aufgrund der Preise boykottierte.

Frankfurt: Der Platzsturm der Frankfurter Fans am 33. Spieltag der letzten Saison hatte weitreichende Folgen. 
Das erste Heimspiel der Eintracht gegen den FC St. Pauli verbrachten die aktiven Eintrachtfans vor dem Stadion, 
während die Gästefans auf Support verzichteten und sich solidarisch zeigten, um solche Maßnahmen nicht erst 
zur Normalität werden zu lassen. 

Zusätzlich dazu gab die Vereinsführung der Eintracht eine Liste heraus, auf der acht Punkte, sogenannte Selbst-
verständlichkeiten für Fans, dargestellt werden. Jegliche Gewalt (auch in Form gewaltverherrlichender Spruch-
bänder), Raub, Überfälle und ähnliches sollen ebenso unterlassen werden wie das Abbrennen von Pyrotechnik. 
Zentrale Anmeldungen von Choreographien, Fanuntensilien (das gilt auch bei Auswärtsspielen) und Spruchbän-
dern sollen in Zukunft strikt eingehalten werden, genauso wie die Absprachen, die mit Stadionbetreiber und/oder 
Verein getroffen worden sind. Bei Verstößen sollen den betreffenden Personen bzw. Gruppen wichtige Privilegien 
entzogen werden.

Köln: Maßnahmenkataloge und der Entzug von erarbeiteten Freiräumen in der Kurve scheint sich leider als 
neues Druckmittel bei den Vereinen durchzusetzten. Auch der 1. FC Köln hat der bislang führenden Gruppe der 
Südkurve, der Wilden Horde 1996, mit sofortiger Wirkung alle Privilegien entzogen. Diese Maßnahme wird sich 
zunächst auf die Hinrunde beschränken. Sollte es weiterhin zu Fehlverhalten der Gruppe kommen, würde man 
diese Maßnahme fortsetzen. Zudem sollen sich die Mitglieder der Horde im Rahmen eines „Fan-Kodex“ auf 
verbindliche Verhaltensregeln und Richtlinien für die Spiele des 1. FC Köln einigen und diese in die Tat umsetzen. 

Die Wilde Horde hat mittlerweile mit einer eigenen Stellungnahme reagiert. In dieser verkünden sie, dass sie 
sich aufgrund der entzogenen Privilegien nicht in der Lage sehen die gewohnten Aktionen auf der Süd fortzu-
setzten. Das bedeutet, dass in Zukunft bei Heimspielen sowohl auf Fahnen, Doppelhalter als auch auf Choreogra-
phien verzichtet wird, lediglich die Zaunfahnen der Horde werden zu sehen sein. 

Ausdrücklich wird ergänzt, dass sich dieser Verzicht nicht auf die Unterstützung des Teams niederschlagen soll, 
dieses soll weiterhin mit voller Kraft unterstützt werden. Beendet wird die Stellungnahme mit dem Hinweis, dass 
weiterhin jeder Dialog mit der Polizei nicht gewünscht wird, erst recht wenn versucht wird, diesen mit Hilfe von 
Stadionverboten oder anderen Druckmitteln zu erzwingen.

Amnesty International „Kennzeichnungspflicht für Polizeibeamte“

Gemischte Tüte



  

Baden-Württemberg: Im März 2010 haben die Ultra-Gruppen aus Baden-Württemberg eine große Kam-
pagne zur Einholung von Auskünften aus der sog. SKB-Datenbank gestartet. Auf Initiative eines VFB-Fans 
hatten Recherchen des Landesdatenschutzbeauftragten BW ergeben, dass Szenekundige Beamte eigene de-
zentrale Arbeitsdateien über Fußballfans geführt haben. Als Zwischenergebnis lässt sich sagen, dass die Kam-
pagne ein Erfolg ist. So hat die Polizei im Rahmen der Auskunftserteilung bereits eine ganze Menge, vermutlich 
rechtswidriger Daten von sich aus gelöscht. In anderen Fällen wurden auf Antrag der Betroffenen hin und 
zumindest in einem Fall aufgrund der zusätzlichen Intervention des Landesdatenschutzbeauftragten Einträge 
aus der Datei gelöscht. Bei weiteren Fällen wird derzeit noch überprüft, ob die Datenspeicherung von einzelnen 
Fußballfans rechtmäßig ist bzw. war.

München: Die Ultragruppe Cosa Nostra der Sechziger aus München wird sich aus dem aktiven Kurvenle-
ben zurückziehen. Dies entschied die Gruppe nach einer selbstauferlegten Denkpause nach dem Einstieg eines 
Investors zur Rettung des Vereins. Der Investor besitzt 60% der TSV München von 1860 GmbH & Co KGaA und 
49% der Stimmrechte. Die Gruppe Cosa Nostra bleibt zwar bestehen, wird aber nicht mehr in der Form auftre-
ten, wie man es von ihr gewöhnt war und die Führungsrolle wird an die Gruppe Giasinga Buam abgegeben.

Berlin: Einen rabenschwarzen Tag erwischte die Fanszene des 1. FC Kaiserslautern in der ersten Pokalrunde. 
Vor dem Spiel traf das Pfalz Inferno, auf einem Rastplatz, auf Ultras Frankfurt und holte sich eine Abreibung 
ab; Nach dem Spiel stürmten einige Erlebnisorientierte des BFCs den Gästeblock und brachten den gesamten 
Block dazu die Beine in die Hand zu nehmen. Scheint heutzutage leider Usus zu sein erst gegen Zäune zu 
treten und zu pöbeln solang man sich in Sicherheit wiegt, aber zu den möglichen Konsequenzen dann doch 
nicht stehen zu wollen.

Halle/Frankfurt: Das Pokalspiel zwischen dem Hallescher FC und Eintracht Frankfurt bestimmte das Bild 
in den Medien schon lange vor dem Spieltag. So gab es fast täglich neue Meldungen über die verzweifelte 
Stadionsuche, oder neue Videos oder Fotos aus den beiden Fanlagern. Da kein alternativer Austragungsort ge-
funden werden konnte, gab es für die Gäste aus FFM nur 300 Karten die ausschließlich bei einer organisierten 
Anreise ausgegeben worden sind. Für die Ultraszene aus Frankfurt war dies keine Alternative und so begaben 
sie sich auf verschiedene Wege in Richtung Osten, um kurz vor Halle auf die Bahn umzusteigen. In Halle wurde 
der komplette Haufen dann für mehrere Stunden eingekesselt. Immerhin durften sie das Spiel im Radio über 
Polizeilautsprecher hören.

Münster: Schon vor einigen Wochen gab die Ultragruppe „Curva Monasteria“ ihre Auflösung bekannt. 
Grund dafür war offensichtlich der Verlust ihrer Zaunfahne. Allerdings ohne Fremdeinwirkung, sondern die 
Fahne wurde wohl im Zug vergessen.

Wolfsburg: Interessante Internas des VfL Wolfsburg konnte man einem Artikel der Süddeutschen Zeitung 
entnehmen. Dieser handelt davon wie der Konzern VW die Investoren Regeln des DFBs aushebelt. So ist der 
VfL Wolfsburg Spitzenreiter bei Sponsorengeldern. Etwa 70 Millionen pro Jahr bekommt dieser von VW, danach 
folgt abgeschlagen der FC Bayern mit 25 Millionen. Zudem wird VW nachgesagt mehrere Vertriebspartner 
regelrecht dazu zu nötigen den VfL Wolfsburg mit überzogenen Sponsorenverträgen zu finanzieren. Auf http://
kurzlink.de/wolfsburgvw ist der Artikel zu finden.



Ralle, Hotte und Co. entschieden sich dieses Jahr einmal mehr für Stegersbach, einen ein 
wenig idyllischen, aber dafür sehr langweiligen Ort im österreichischen Burgenland, um den 
zweiten Teil des diesjährigen Trainingslagers auszutragen. Die Begeisterung hielt sich bei der 
Vorstellung auf eine Woche Regen und Hotel in Grenzen, daher wurde eine Tour abseits der 
Einöde gesucht.

Den ersten Zwischenstopp legten wir auf Höhe Nürnberg ein und nach dem Besuch eines Testspiels vom 
Glubb bezogen wir unser Nachtquartier bei einem Exil-Schalker sowie seiner Freundin von UN. 

Am nächsten Tag saßen wir, nach einer erholsamen Nacht, auch schon wieder im Auto. Der Faradaysche 
Käfig rollte heute in Richtung Klagenfurt am Wörthersee. Dort sollte am Abend das Cl-Quali Spiel zwischen dem 
österreichischem Meister, Sturm Graz, gegen den ungarischen Meister, Videoton FC, über die Bühne gehen. Graz 
musste nach Klagenfurt ausweichen, da das Grazer Stadion momentan von der Football-WM heimgesucht wird. 
Österreich, das Mutterland des Footballs. 

Videoton wurde mit fünf Punkten Abstand erstmals in der Vereinsgeschichte Meister der Nemzeti Bajnoksag, 
der nationalen Meisterschaft. Jene heißt neuerdings Monicomp-Liga. Monicomp ist eine Firma für Finanzdienst-
leistungen. In Ungarn wird die erste Liga seit 2001 von kommerziellen Namensgebern „gesponsort“. Verwe-
gene, aber sicherlich nicht unmögliche Vorstellung, dass die Königsblauen irgendwann in der ersten deutschen 
„Bitte Sponsornamen einfügen“ - Liga kicken. Wenn wir aber schon bei Sponsoren sind, dürfen wir sicherlich 
nicht vergessen, dass der Sportklub aus Graz schon seit 1996 seinen Sponsornamen Puntigamer im Namen 
trägt. Einfach ekelhaft. 

Jetzt aber mal Schluss mit den tiefschwarzen Gedanken, die plagen einen schließlich schon während der 
Saison. Gerade von Videoton versprach sich nämlich unsere Autobesatzung einiges, zum ersten Mal Meister 
geworden, zum ersten Mal Cl-Quali, da muss doch was gehen! In Klagenfurt deckten wir uns am Stadion mit 
Karten ein, sahen auf der Straße am Stadion schon einige nette Bierbuden und packten unsere Sachen in eine 
stadionnahe Jugendherberge.

SK Sturm Graz – Videoton FC 2:0 (0:0): 

Wir watschelten über unfreiwillige Umwege zum Stadion. Am Wegesrand stand das ein oder andere Auto 
aus dem Ostteil unseres Staates, was auf den befreundeten Besuch einiger Zwickauer bei den Ungarn hindeu-
tete. Am Stadion sah man noch eine andere königsblaue Autobesatzung. Wir schlugen aber einen anderen Weg 
ein, war man doch mit der Situation noch nicht ganz vertraut und hier schließlich nicht zuhause. Nach einer 
Runde ums Stadion gingen wir auch in dasselbe. Die anfänglichen Bedenken bezüglich der Platzwahl recht weit 
unten auf der Haupttribüne konnten schnell begraben werden, da man eine ideale Sicht auf beide Kurven hatte. 
Geöffnet war nur der Unterrang, da der Oberrang eigentlich 2009 hätte zurückgebaut werden sollen, was aber 
bis dato nicht geschah und anscheinend auch nichtmehr geschehen soll. 

Auf der Gästeseite sah man eine ordentliche Zaunbeflaggung um die Fahne der Red Blue Devils – Ultras 
Videoton 1992. Unter anderem war auch eine schwarze weiße Zwickau-Fahne zu erkennen. Die Verbindung 
zwischen Videoton und Zwickau entstand 2006 über die Gruppen RBD und Red Kaos. Nach dem Spiel würde 
ich aber sagen, dass jene Freundschaft von der ganzen Kurve geteilt wird. 

Die Heimseite um die Gruppen Brigata Graz, Sturmflut und Jewels bot ebenfalls eine nett anzusehene Zaun-
beflaggung und startete auch mit einem soliden Support in das Spiel. Die Heimkurve beherbergte Gäste aus 
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Pisa und Carrara. Deren Freundschaften zu den Italienern bestehen seit Anfang des Jahrtausends. Supportmäßig legte 
Graz einen ordentlichen Auftritt hin. Würde man sich nicht vorkommen, als klicke man youtube durch, hätte ich ihnen 
einen richtig guten Support bescheinigt. So bleibts bei guter Mitmachquote und Lautstärke bekannter Lieder. Aber das 
kennt man ja schon aus der ungeliebten anderen Stadt im Pott. 

Videoton enttäuschte mich persönlich maßlos. Die Ungarn zeigten mir nur, dass sie einen Schlachtruf super toll 
auswendig können, das war’s! Kein Intro, bis auf zwei bis drei kleine Schwenker. Die erste Halbzeit war fussballerisch 
sowieso alles andere als ein Leckerbissen und lebte von der Hoffnung auf ein Tor des Gastes, auf einen ausrastenden 
Gästeblock mit Rauch, Pyro, und, und.. Zur Pause stand es 0:0 und wir wechselten die Tribünen, begrüßten die andere 

Autobesatzung und schauten uns den Videoton Mob etwas näher an. 

Über ein Tor durfte sich der Heimanhang Mitte der zweiten Halbzeit freuen, bevor sie in der Nachspielzeit auf 2:0 
erhöhten. Mit gemischten Gefühlen verließen wir das Stadion, in der Hoffnung, dass vielleicht Begebenheiten außer-
halb des Stadions ein wenig entschädigten. Blocksperre gab es komischerweise nicht. Wir suchten uns einen netten 
Bierstand und beobachteten die Szenerie. Die Szenerie um das große Nichts. Pech gehabt, abhaken. Wir trafen uns 
noch mit einem Teil der anderen Schalker in einem kleinen Pub, der zur Feier des Tages einfach mal eher schließen 
wollte, als er eigentlich auf hatte. Pech gehabt, abhaken. Kurz bevor ich schlafen gehen wollte, bekam ich noch eine 
SMS von den Freunden aus Nürnberg: „Hallo, danke, dass du das Bier in dem Gefrierschrank vergessen hast!“ Pech 
gehabt, abhaken.

First Vienna FC 1894 – FC Lustenau 1907 4:2 (0:1)

Nach dem Spiel in Klagenfurt verweilten wir am anderen Tag am Wörthersee, bevor wir uns abends das Testspiel 
der Königsblauen gegen Anzhi Makhachkala ansahen. Tagsdarauf steuerten wir einem neuen Ziel entgegen. Wien, 
Vienna, die Stadt der Musik, der Muse und der alten Bauten. Die Stadt mit 1,7 Einwohnern und 2,4 Bewohnern. 
Als wir uns kurz erfrischt hatten, machten wir uns auf zum Stadion Hohen Warte, welches als erstes „modernes“ 
Fussballstadion 1921 eröffnet wurde. In der sogenannten Naturarena standen in Höchstzeiten 80.000 Menschen und 
schauten dem rollenden Ball zu. Unvorstellbar, eigentlich müsste jeder europäische Fussballfan immer einen Teppich 
mitschleppen und einmal am Tag gen Hohe Warte beten.  

In einer Stunde soll hier das Zweitligaspiel der sogenannten „Ersten Liga“ (verrücktes Österreich!) zwischen First 
Vienna 1894 und FC Lustenau 1907 stattfinden. Auffallend war direkt, dass einige Fans von First Vienna alternativer 
gekleidet sind, ein paar Punks waren auch unter ihnen. Innen war man sich einig, dass es wirklich ein eindrucksvolles 
Stadion ist, aber besonders mal gewesen sein muss. Im Rund konnte man, neben der gewellten Holzdachtribüne, die 
einzelnen Treppen und Stufen zwischen den mit Wiese bewachsenen Rängen erahnen. Schade, dass die Hohe Warte 
seit der Renovierung 2006 nur noch 4.500 Fussballfans Platz bietet. Wir gingen mit unserer Wiener Begleitung auf 



die andere Seite und stellten uns an eine kleine Holzbude gegenüber der Tribüne, wo sich ganz außen die supportwil-
ligen Fans von First Vienna einfanden. Auf unserer Seite standen im Gästeblock aber auch ein paar Jugendliche aus 
Lustenau. Die Heimfans hatten einen typisch englischen- und schottischen Stil, die ein oder andere Melodie knallt mir 
immer noch als elektrischer Impuls zwischen meinen Axonen hindurch. Auch die Jugendlichen trällerten ihre Liedchen.  

Ein idealer Zeitpunkt, bei angenehmer Atmosphäre mit dem Wiener, wenn man schonmal einen dabei hat, ein we-
nig über die momentane Situation bei Rapid zu quatschen. Wirklich harte Schläge, die die Fans momentan einstecken 
müssen. Es bleibt nur zu hoffen, dass die Herren oberhalb des Scheißhaufens bald zur Besinnung kommen, denn in 
der Scheiße stehen momentan nur Rapids Anhänger. 

Fussballerisch fand Lustenau besser ins Spiel, als der Wiener Klub und so hieß es verdient 0:1 zur Halbzeit. In der 
Kabine muss es dann wohl eine Gehirnwäsche gegeben haben, anders ist es nicht zu erklären, dass First Vienna bis 
zur 68. Minute das Spiel völlig drehte und 4:1 führte. Auch der 4:2 Anschlusstreffer kurz vor dem Ende schmälerte 
dabei die sehr gute Wiener Leistung in der zweiten Halbzeit nicht, die teilweise mit Kombinationen aufspielten, bei 
denen das Fussballerherz höher schlug. Kurz vor Schluss erstrahlten im Gästeblock noch drei Bengalen, was die Polizei 
mit Diensthund untersuchen musste. Der Heimanhang schätzte die Situation direkt richtig ein und forderte „Holt die 
Feuerwehr, holt die Feuerwehr!“. 

Nach dem Spiel gingen wir noch standesgemäß Schnitzel essen. Satt und glücklich zogen wir noch in die Stunden-
tenkneipen der Stadt ein, bevor wir müde in den wohlverdienten Schlaf sanken.

FK Senica - Tatran Presov 3:0 (1:0):  

Noch am Abend zuvor einigten wir uns darauf, heute das Erstligaspiel der slowakischen Liga, FK Senica – Tatran 
Presov, anzusehen.. Allzu weit war es nicht, die Strecke dorthin allerdings ging nur über die Landstraße. Sobald wir die 
Grenzbrücke überquert hatten, kamen wir uns schon vor, wie im tiefsten Ostblock. Deutsche Kennzeichen sah man in 
den kleinen Dörfern nicht sehr häufig, jedenfalls ließen die Blicke der Slowaken diese Vermutung zu. 

Der FK Senica spielt seit der Saison 2009/10 in der ersten slowakischen Liga, als der Klub die Erstligalizenz des FK 
Inter Bratislava übernahm. Übernahm, oder eher gesagt erkaufte. Das Štadión Senica, welches 1962 gebaut wurde, 
wurde im Zuge der Fusionierung 2009 erstligatauglich renoviert. Es wurde also einiges an Geld in diesen Verein ge-
pumpt, damit die 20.000 Einwohner Provinz Spitzenfussball bieten kann. Wenn man sich überlegt, dass selbst Haltern 
doppelt soviel Einwoher hat. 

Jedenfalls hatte das Stadion meiner Ansicht nach nicht den typischen Ostblockcharme. Jener hat wohl unter der 
Renovierung ein wenig gelitten, aber für zwei Euro Eintritt lässt sich da ja nicht meckern. Wir untersuchten zuerst 

 



               

einmal die Futter- und Bierpreise. Ein frisch gezapftes Bier ein Euro und ein ziganska pecienka, ein Steak im Brötchen 
mit leckerer Senfsoße, auf die Hand – perfekt.

Auf der, wie alles in diesem Stadion, blau bestuhlten Tribüne, verfolgten wir ein mäßiges Spiel, was Senica mit 
3:0 für sich entscheiden konnte. Heimfans waren zwar da, verfolgten aber nur das Spiel, eine Trommel auf unserer 
Tribünenseite mal ausgenommen. Ein Gästeanhang war nicht vorhanden. Ebenso, wie er wohl auch in einer Woche 
nicht vorhanden sein wird, wenn der Scheiß Bull aus Salzburg in der Euroleague-Quali hier antreten muss. Ich be-
zweifle, dass ein Red Bull-Gläubiger, der zufällig zum Fussball gefunden hat, nun auch zufällig nach Senica findet. 
Eher wachsen mir Flügel. Dafür, dass man hier einen Länderpunkt setzte, war es eindeutig zu wenig und sicherlich das 
langweiligste Spiel der Tour. Pech gehabt, abhaken.

ND Mura 05 - FC Koper Capodistria 1:0 (1:0) 

Murska Sobota liegt nur knapp 70km entfernt von Stegersbach, wo wir ab Sonntag den Rest des Trainingslagers 
verbringen wollten. Völlig ohne Vorstellung, was uns dort erwartet, fuhren wir los. Brachialer Ostblocksupport? Nein, 
dann hätten wir vorher schon von Mura gehört. Also wird es ein zweites Senica? Wahrscheinlich. 

Mit einem gut geleerten Tank erreichten wir die slowenische Kleinstadt. Glücklicherweise war das Stadion gut 
gelegen, viel Puffer bei dem Tank hatten wir nicht. Pünktlich zum Spielbeginn erreichten wir das Kassenhäuschen 
des Fazanerija-Stadions. Von Innen schlugen uns schon laute Schlachtrufe entgegen, unsere Wahl war also richtig 
getroffen worden. Das Problem saß aber heute leider in dem Kassenhäuschen und war geschätzte 120 Jahre alt. 
Der ältesten Frau aus Mura, vielleicht der allerältesten Frau aus ganz Slowenien, waren nämlich die Eintrittkarten 
ausgegangen und so standen knapp 100 Fans vor den Stadiontoren. Nachdem die erste Fuhre an Karten von einem 
netten Ordner nur eine handvoll davon ins Stadion brachte und die Situation kurzzeitig zu eskalieren drohte, wurden 
weitere Karten angekarrt. Eigentlich unverständlich, dass beim ersten Spiel der Saison von Mura als Aufsteiger in die 
erste Liga zu wenig Karten vorhanden sind, aber ist es nicht genau das, was man auf solchen Touren in den Ostblock 
erleben will? Es mag fadenscheinig klingen, aber für mich ist das ein Teil der Mentalität, die mir so gefällt. Jedenfalls 
schafften wir es doch noch bei der Dame zu bezahlen, die sich am besten zu Weihnachten eine Kasse wünschen sollte, 
da ihre losen Scheine bei jeder Böe durch das Häuschen wehten. 

Leider verpassten wir das Intro von Mura und sahen den Rauch nur von außen von der Tribüne wegziehen und 
auch das frühe erste Tor fiel der überforderten Omi zum Opfer. Im Stadion standen auf der Hintertortribüne der ge-
genüberliegenden Seite vom Heimblock, also direkt neben dem Gästeblock, die Ultras von Mura, die sich selbst Black 
Gringos nennen. Auf der Heimseite fanden sich die älteren Semester ein. Gästefans, waren nur zwei vertreten. Das 
Spiel war geprägt von brachialen wechselseitigen Schlachtrufen zwischen den beiden Tribünen, die wirklich Eindruck 
hinterließen. Auch der ein oder andere Gesang konnte überzeugen. Im Spiel fielen leider keine weiteren Tore. Ab der 
70. Minute stand das ganze Stadion auf, um die Mannschaft zum ersten Heimsieg zu führen. Wirklich beeindruckend 
für eine 20.000 Einwohnerstadt. In der Halbzeitpause besuchten wir den einzigen Bierstand im Stehplatzbereich, 
der eher einem Vereinsheim entsprach. Überall hingen doch diverse Collagen und Kurvenbilder der Black Gringos, 
teilweise prangerten auch Graffitiparolen an den Wänden und Türen. Man kann also davon ausgehen, dass der 
Laden mehr oder weniger von den ortsansässigen Ultras selbst verwaltet wird. Nachdem wir uns noch kurz ansahen, 
wie die Mannschaft mit den Fans den Sieg feiert, machtern wir uns auf den Weg zurück nach Stegersbach, um das 
Trainingslager ausklingen zu lassen.

Wenn ich also mein Feierabendpils trinke und abschließend ein Resümee ziehen möchte, würde ich sagen, dass 
manche Spiele nicht das gehalten haben, was sie versprachen, wenn man sich die Grazer CL-Quali ansieht. Anders-
herum ist ND Mura ein echter Geheimtipp und ich bin froh, dass meine Besatzung sich diesen Kick rausgesucht hatte. 
Um einige Erfahrungen reicher geworden ist man auf dieser Tour allemal, und nun bleibt nur auf eine erfolgreiche 
königsblaue Saison zu hoffen!

#


