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Termine
11.09.2011, 17:30 Uhr
VfL Wolfsburg - FC Schalke 04
Arena im Allerpark Wolfsburg
15.09.2011
Europapokal - 1. Spieltag
Gruppenphase bei Weiterkommen
18.09.2011, 17:30 Uhr
FC Schalke 04 - FC Bayern München
Arena Auf Schalke
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Glückauf Schalker!
Zu Beginn möchten wir ein paar Worte loswerden, die uns nach dem bisher turbolenten Saisonstart besonders
am Herzen liegen. Das Rückspiel gegen Helsinki fließt dabei nicht in unsere Bewertung ein, da der Blaue
Brief zu diesem Zeitpunkt schon im Druck war. Jetzt aber zum Thema: Was überhaupt nicht klargeht, ist das
Verhalten vieler Schalker bei Niederlagen oder schlechten Leistungen. Das ewige Rumgemotze und das
Beleidigen der eigenen Spieler ist eine Schande für unsere Szene! Ihr könnt nicht die Spieler, die Ihr nach dem
Sieg gegen Köln gefeiert habt, nach einer zugegeben katastrophalen Leistung in Helsinki zum Teufel wünschen.
Ähnliches Verhalten war nach der ersten Halbzeit in Mainz zu beobachten. Jungs und Mädels, schraubt die
Erwartungshaltung herunter, andernfalls seid Ihr keinen Deut besser als der Anhang der Vereine, die wir alle
nur zu gerne verspotten. Kehrt vor der eigenen Tür und begreift, dass wir nur als Einheit etwas erreichen
können! Wenn wir nach zehn Spieltagen mit dem Rücken zur Wand stehen sollten, können wir immer noch die
Köpfe zusammenstecken, aber bis dahin sollten mindestens unserem Team bedingungslos den Rücken stärken.
Von diesen Zeilen darf sich jeder angesprochen fühlen, jedoch ganz besonders diejenigen, die sich als Ultras
verstehen, aber sich wie unterhaltungsgeile Konsumenten verhalten.
Kommen wir zu einem erfreulicheren Thema, dem kommenden Testspiel der S04-Amateure gegen die
zweite Mannschaft von Twente Enschede in der GAK. Leider ist das Spiel am 06.09.2011 bereits um 17:00
Uhr, weshalb es nicht wie angedacht ein Flutlichtspiel wird. Seht trotzdem zu, zahlreich zu erscheinen! Die
Einnahmen der Eintrittsgelder werden u.a. für die Nachwuchsabteilung und die Pflege der GAK durch das
Fanprojekt und uns fließen. Die genauen Infos gibt es auf www.schalke04.de und www.ultras-ge.de, kommt
vorbei! Die Profis können übrigens aus versicherungstechnischen Gründen nicht auf dieser Art des Kunstrasens
kicken.
Bevor wir zu den eigentlichen Spielberichten kommen, wollen wir nochmals ein paar Worte loswerden, die den
Vorfall im Mainzer Gästeblock am letzten Sonntag betreffen. Viele Schalker konnten beobachten, wie aggressiv
der Ordnungsdienst gegen Schalker vorging, die zur falschen Zeit am falschen Ort standen. Umso erfreulicher
war es, dass etliche Schalker jeglicher Coleur einem Schalker zur Hilfe eilten, der in Schwierigkeiten steckte.
Jedem übereifrigen Ordnungsdiensthansel sollte klar sein, dass man nicht einfach Schalker anpackt. Da gibt es
auch kein „aber“, schließlich haben sich die Jungs den Job selber ausgesucht. Die Nordkurve steht zusammen
und passt aufeinander auf.

Rückblick FC Schalke 04 e.V. - 1. FC Köln GmbH & Co. KGaA 5:1 (1:1)
Nach der Niederlage in Stuttgart ging es für unseren S04 e.V. darum, im alten Westschlager gegen den 1. FC
Köln wieder den Tabellenkeller zu verlassen und den Geißbock aus der Stadt zu schießen.
In den frühen Stunden der Saisoneröffnung traf sich eine große Anzahl Schalker an der GAK, um gemeinsam
bei Bratwurst und Bier in den Tag zu starten. Das Projekt „Vorwärts Nordkurve!“ startete nach der ersten
Saison wieder voll durch und auch dem Besucher aus Mazedonien wusste es am Fanprojekt zu gefallen.
Mit bester Laune ging es dann via Straßenbahn auf zum Stadion. An dieser Stelle an Appell an alle, die die
Doppeltraktion ab dem Ernst-Kuzorra-Platz nutzen: Macht die Augen auf und schaut, ob tatsächlich alle
in die Bahn passen! Falls es nämlich nicht der Fall sein sollte, werdet aktiv, rückt zusammen und schafft
Platz. Redet vor allem mit dem Nachbarn und macht sie auf das Problem aufmerksam! Für den Erfolg der
Nordkurve Gelsenkirchen ist von größter Bedeutung, dass wir zusammenstehen. Das fängt bereits bei solchen
Kleinigkeiten an - wir lassen niemanden stehen! Genug appellierende Worte, hoffentlich fruchtet es. Als wir
dann den Eingang der Nordkurve passierten, konnten wir das neue Graffiti erblicken, welches einen Tag vorher
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entstanden ist. Sehr schön, endlich kommt mal etwas Farbe auf die grauen Mauern der Arena, vielen Dank
auch an die Verantwortlichen bei S04 für die Genehmigung!
Die Kölner, die mit 600 Zugfahrern in rot-weißen Trikots in unsere Stadt reisten, mussten derweil leider mal
wieder Bekanntschaft mit der knüppelfreudigen Gelsenkirchener Polizei, die mit Hilfe von Pfefferspray eine
schnellere Abfertigung der am Hbf bereitgestellten Shuttlebusse zu erreichen versuchte, machen.
Im Stadion ging es dann schon früh los mit den ersten Pöbeleinlagen und die Kölner provozierten ein
„Heimspiel auf Schalke“, wir versuchten das neue Lied aus Stuttgart weiterhin in der Nordkurve zu etablieren
und es wurde auch gut angenommen. Wichtig an dieser Stelle: Wir müssen die Besonderheit vom „Mythos
vom Schalker Markt“ wahren! Wie? „Kennst du den Mythos vom Schalker Markt, die Geschichte, die dort
begann…“, so ziemlich jeder Schalker kennt mittlerweile die Strophen und singt sie Spieltag für Spieltag.
Verständlich, schließlich ist es auch ein Lied, das für absolute Gänsehaut sorgt. Nur sorgt das Lied auch noch
für Gänsehaut, wenn wir es am 10. Spieltag dieser Saison schon bei jedem Spiel eine handvoll Mal gesungen
haben? Worauf wir hier anspielen ist das exzessive Singen dieses besonderen Liedes, welches einfach viel
zu schade ist, um es durch überhäuftes Nutzen kaputt zu singen. Lasst uns also das Lied nur mit Verstand
anstimmen und singen!
Der Einsatz vom Tifo-Material in der Nordkurve
war zum Einlaufen der Mannschaften endlich
wieder etwas mehr gewesen, sehr erfreulich!
Erwähnenswert ist ein Spruchband „6,5 Jahre
- immer und überall dabei - Sek SV - 1.3.1.2.“
der Hugos, welches an ein ehemaliges Mitglied
der Sek SV gerichtet ist und welches eben
zeigt, dass es sich lohnt zu kämpfen. Auf Kölner
Seite ein eher schwaches Intro, aber wiederum
auch mit einem Spruchband, dass sich an die
Stadtverbotsproblematik richtete. Schade war, dass
dieses von der Heimkurve aus kaum zu entziffern
war.
Die Kölner gingen durch Lukas Podolski recht früh
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mit 0:1 in Führung und nur mit Glück konnte unser Team mit einem verwandeltem Handelfmeter durch KlaasJan Huntelaar die erste Halbzeit mit einem Unentschieden, sowohl auf dem Platz, als auch auf den Rängen,
beenden. Jedoch fragen wir uns nach der Kreativität der Kölner, die sich mit den immer wiederholenden
„Hassgesängen“ nicht gerade mit Ruhm bekleckerten. In der zweiten Hälfte des Spiels nutzten die Knappen
die Lücken der Kölner aus und innerhalb von zwei Minuten war der Spielstand gedreht. Der Traum ging mit
einem grandiosen Tor unserer Nummer 7 weiter, welcher aus kürzester Distanz den Ball an FC-Keeper Rensing
vorbeihob. Am Ende sicherte sich Huntelaar noch seinen dritten Treffer und der FC Schalke gewann das Spiel
mit 5:1. Die Stimmung in der Nordkurve war an
diesem Tag endlich mal wieder etwas besser, auch
wenn natürlich immer noch etlich viel Luft nach
oben ist. Auf Kölner Seite war gar nichts mehr
zu vernehmen, auch nach den drei präsentierten
Horde- bzw. Südkurve-Schals im I-Block kam
keine Reaktion. War wohl nichts mit Heimspiel auf
Schalke? Den Frust entluden die Kölner dann in Form
von Fäkalienwürfen auf die Schalker Menge. Nicht
wirklich etwas Neues, wer schon in den 90er-Jahren
in Müngersdorf war, wird sich an die Pissbomben
aus dem Oberrang erinnern können, alte Kölner
Schule sozusagen! Für wie viel Furore die Aktion innerhalb der Medien sorgte, wird wohl jeder selbst
mitbekommen haben - hat bei allem Ekel unsere Gesellschaft keine anderen Probleme?
An der Glückauf–Kampfbahn angekommen, erwartete uns auch schon das vom Fanprojekt und Bang
Bang Gelsen veranstaltete „Gelsenkirchen tanzt“ und bei guter Musik, leckerem Essen und einer Menge
Flüssigkeiten feierten wir den Sieg.

Rückblick Play-off Europa League HJK Helsinki - FC Schalke 04 e.V. 2:0 (1:0)

Dank des großartigen Pokalsieges dürfen wir auch diese Saison wieder den FC Schalke durch Europa begleiten,
wenn auch „nur“ in der Europa League. Im Vergleich zur Champions League tummeln sich hier aber ganz und
gar nicht weniger interessante Gegner und Reiseziele. Das Losglück sollte uns am 5. August als Gegner in der
Playoff-Runde den HJK Helsinki bescheren. Ein sehr interessantes Los, große traditionelle Fanszenen wie im
Nachbarland Schweden findet man dort zwar nicht, aber schließlich durften die königsblauen Anhänger noch
nicht oft in so nördlichen Gefilden auflaufen und die Stadt genießt bei Urlaubsreisen immer einen guten Ruf.
Die Organisation einer geschlossenen Anreise unserer Gruppe war aufgrund der Kurzfristigkeit und vor allem
der Entfernung von Finnland nicht umsetzbar und so belagerten in ganz Deutschland Kleingruppen von UGE
die Flughäfen, um möglichst kostengünstig nach Finnland zu kommen. In Helsinki selber traf sich UGE und
Umfeld auf dem Vorplatz des wirklich schönen Hauptbahnhofes, um dann gemeinsam zum Töölö-Stadion
aufzubrechen. Mit einem geschlossenen Marsch machten sich dann ca. 100 Schalker durch die weitläufigen
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Straßen Helsinkis auf dem Weg, anfangs nur von einem Bullenauto begleitet, später nach dem Gruppenfoto
von mehreren Karren. Insgesamt können wir aber festhalten, dass sich die Bullen angenehm zurückhielten.
Kein Einpferchen wie in Mailand und auch kein Kessel wie in Lyon. Schlimm genug, dass wir uns darüber
„freuen“ müssen, dass wir „nur“ abseits begleitet wurden. Ganz anders sah es beim Einlass aus, unangenehm
penibel bis zur letzten Körperfalte abtastend wurden
die Schalker durchsucht. Erwähnenswertes gefunden
haben sie natürlich nicht.
Die Zaunbeflaggung im Stadion hätte ziemlich
gut ausgesehen, so es denn es eine Möglichkeit
zum Aufhängen gegeben hätte. So lagen die
vielen Zaunfahnen über den ersten Sitzreichen des
Gästeblocks. Mit Hilfe der mitgebrachten Schwenker
entstand dennoch ein ordentliches Gesamtbild,
wenn auch nur knapp 400 Schalker vor Ort waren.
Umso erfreulicher, wie viele junge Schalker keine
Kosten gescheut haben.
Auf der Gegenseite positionierten sich die Supporter
vom HJK hinter zwei Zaunfahnen. Allesamt sehr
casual gekleidet, kein Schal, aber mit einer kleinen
Blockfahne zu Beginn des Spiels, bei der sich weder
das Motiv geschweige denn der Inhalt wirklich
erkennen ließen. Wir versuchten zu Beginn auch
mit wenigen Schalkern die Mannschaft lautstark
zu unterstützen, was leider nur sehr mäßig
gelang. Zwar sangen wir fast das gesamte Spiel
durchgängig, aber ohne jegliche Durchschlagskraft bzw. akzeptable Lautstärke. Spätestens nach dem 2:0
war die Luft dann raus. Der kleine Gästeblock und das beschissene Spiel darf dabei keine Entschuldigung
sein, dass es anders geht, zeigte zum Beispiel das Spiel in Israel. Noch weniger dürfen aber der Kunstrasen
oder irgendwelche anderen lächerlichen Gründe eine Entschuldigung für das Versagen der Mannschaft
sein. Das derartig arrogante, überhebliche und lustlose Auftreten des Teams war mehr als peinlich und wir
können nur hoffen, dass sie aus dem Spiel gelernt haben und beim Rückspiel zumindest alles geben, um den
Rückstand noch aufzuholen. Die Gegenseite war ab und zu zu vernehmen und konnte durch eine geschlossene
Beteiligung mit „Arme hoch“ überzeugen, zum Ende des Spiels war dann natürlich auch das ganze Stadion auf
den Beinen und feierte im besten Handballstil ihre Mannschaft.
Wir waren ziemlich frustriert und auch die Spieler trauten sich nach dem Spiel nicht so wirklich in die Kurve,
eine Verabschiedung an die mitgereisten Schalker wäre dennoch möglich gewesen, auch wenn einige Fans ihre
Enttäuschung lautstark zum Ausdruck brachten. An dieser Stelle auch noch mal der Hinweis: Klar kann man
den Spielern nach so einem schlechten Spiel die Meinung sagen, aber sofort diese Beleidigungen unter die
Gürtellinie gehen gar nicht! Im Block saßen wir dann noch die obligatorische Blocksperre ab und machten uns
auf den unspektakulären Rückweg.
Wir können nur hoffen, dass dieses nicht die letzte Europa-Tour dieses Jahr war, denn der Trip war ansonsten
wirklich gut. Die Stadt und ihre Bewohner sind wunderschön, aber dazu an einer anderen Stelle im Blauen
Brief mehr. Brief mehr.
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FSV Mainz 05 e.V. - FC Schalke 04 e.V. 2:4 (2:0)
Per WET-Ticket reisten ca. 600 Schalker über die Umstiege Duisburg und Koblenz nach Mainz, von wo es per
Bustransfer zur neuen Spielstätte der Mainzer, ein wenig außerhalb der Stadt, ging. Die Mainz-Arena liegt ganz
dem aktuellen Trend entsprechend im Niemandsland
und bietet 33.500 Zuschauern Platz. Dem negativen
äußeren Eindruck steht ein guter Gästeblock
entgegen und auch sonst weiß der Neubau von
innen zu gefallen. In die Kategorie überflüssig ist
hingegen der Ordnungsdienst einzuordnen, der unter
den wachsamen Augen diverser Polizisten penible
Kontrollen durchführte. „Haben Sie etwas illegales
dabei?“ lautete die Begrüßungsfrage, nachdem wir
eine gefühlte Ewigkeit anstehen mussten. Immerhin
gelangten alle Tifo-Materialien in den Block und die
wichtigsten Fahnen vorne an den Zaun.
Leider erreichte uns nach der Rückkehr aus Helsinki die Hiobsbotschaft, dass Kanne
ein zweijähriges SV bekommen hat, welches aus dem letzten Spiel der Vorsaison
gegen den FC Köln resultiert. Die Gründe dafür sind mal wieder lächerlich und
schüren Ohnmacht und Wut. Da auch eine Anzeige ins Haus flatterte, werden wir zu
Details nichts schreiben können, nur so viel, es ging weder um Gewalt, noch ist etwas
im Stadion vorgefallen. Auch für uns als Nordkurve Gelsenkirchen ist das SV mehr als
schmerzhaft, hatten sich Dennis und Kanne zu einem eingespielten Vorsängerteam
entwickelt. Dementsprechend wies Dennis am Spieltag auf die ungewohnte Situation
hin und heizte den Gästeblock mit einer emotionalen Ansprache für die kommenden
90 Minuten an. Kopf hoch, Stadionverbote halten uns nicht auf!
Bis zum 2:0 für den Gastgeber rockte der Block auch
ganz gut, doch der Schock des frühen Rückstandes
nach gut zwölf Minuten ließ viele Münder
verstummen, was definitiv nicht sein kann. Jedem
Schalker sollte klar sein, dass wir uns nach dem
Einkaufswahn von Herrn Magath in einem Umbruch
befinden, wir der Mannschaft Zeit geben müssen
und ihr zu jeder Zeit den Rücken stärken müssen.
Abgerechnet wird zum Schluss, eine schlechte
Leistung oder eine Niederlage darf nicht dazu führen
direkt alles in Frage zu stellen und den Support
einzustellen. Dieses bewies die zweite Halbzeit, in
der die Mannschaft ein gutes Spiel zeigte und den Rückstand in einen verdienten 2:4-Auswärtssieg drehte.
Zum Teil geht der Sieg auch auf die Kappe der Gästefans, die bei heißen Temperaturen im zweiten Durchgang
mächtig aufdrehten und die Blauen nach vorne trieben. Gerade nach dem Ausgleich zeigte die Nordkurve einen
guten Auftritt und die Lieder schallten laut durch das Rund. Auch das neue Lied scheint sich gut zu etablieren
und wurde mehrmals vom gesamten Gästeblock getragen. Bedanken möchten wir uns noch bei unseren
Freunden aus Nürnberg, die uns mit 17x UN unterstützten, zudem ebenfalls vielen Dank an 1x Enschede!
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Die Heimkurve enttäuschte auf ganzer Linie, die aktiven Gruppen der Karnevalisten scheinen in der neuen
Kurve unterzugehen, selbst die Präsentation eines Spruchbandes für den Schalker Christian Fuchs, der
ja bekanntlich letztes Jahr noch in Mainz spielte, ging in die Hose. Letztendlich war darauf eine leicht
abgewandelte Liedzeile „Ein Fuchs muss tun, was ein Fuchs tun muss. Luxus und Ruhm und Scheffeln bis zum
Schluss“ von der Gruppe „Beginner“ zu lesen. Ansonsten waren die Heimfans selten im Gästesektor zu hören
und wenn dann nur mit bekannten Melodien aus anderen Stadien. Nervig!
Nach dem Spiel bedankte sich die Truppe am Zaun, bevor wir die Rückreise per Bus zum Bahnhof antraten.
Ohne Ereignisse erreichten wir gegen 23:00 Uhr Gelsenkirchen.

Unter Freunden

Komiti Skopje

Normalerweise fällt dieser Teil in der Rubrik „Unter Freunden“ meistens eher spärlich aus, da die
Informationsbeschaffung aufgrund der Entfernung und natürlich auch der Sprachbarriere nicht immer ganz
einfach ist. Dieses Mal griff uns Mac von Komiti Düsseldorf unter die Arme und bereicherte uns mit brandneuen
Infos vom Balkan. Da wir jedoch in den vergangenen Tagen unseren Gast Marjan von unseren mazedonischen
Freunden begrüßen durften, leiten wir diesen Teil mit seinen gesammelten Eindrücken ein, die er für den
Blauen Brief verfasste. Mac übersetzte netterweise, vielen Dank wie immer:
Das war mein bestes Wochenende. Alle haben mich mit allen Ehren empfangen, so wie es sich für zwei
verbrüderte Gruppen gehört. Ich war einfach nur von allem beeindruckt, vor allem aber davon, wie die ganze
Stadt für den FC Schalke lebt. Überall hängen Fahnen, Schals und andere Utensilien, einfach jeder dort lebt
für Schalke. Ich war bei insgesamt fünf Spielen und es hat mir richtig gefallen, was ich dort zu sehen bekam.
Insbesondere das Spiel Schalke gegen Köln, bei dem wir mit 5:1 einen überragenden Sieg feiern konnten. Ich
bekam auch ein T-Shirt und einen Schal von UGE als Geschenk und eine Menge Aufkleber und natürlich jede
Menge Essen und Trinken. Außerdem war ich bei zwei Spielen mit Vak-P, welche ebenfalls mit UGE verbrüdert
sind. Dank des Einsatzes eines UGE-Mitgliedes habe ich dort ebenfalls als Andenken ein T-Shirt und einen
Schal bekommen und selbstverständlich sehr viel zu Trinken. In Deutschland waren wir noch beim Spiel
Bochum gegen St. Pauli. Das war ein ziemlich interessantes Spiel. Mich haben vor allem die Ultras von St. Pauli
beeindruckt, welche das ganze Spiel über sehr guten Support leisteten. Ein weiteres Spiel in der 2. Liga war
Duisburg gegen Hansa Rostock. Die Kurve der Duisburger hat mich nicht besonders umgehauen, dafür waren
die Rostocker umso beeindruckender. Sie kamen erst zur 2. Halbzeit und supporteten richtig gut das ganze
Spiel über.

Marjan
Aktuelle Lage:
Es läuft derzeit sehr gut beim FK Vardar, ein perfekter Saisonstart mit drei Siegen aus drei Spielen wurde
hingelegt, leider gab es am vergangenen Sonntag einen kleinen Dämpfer gegen FK Renova mit einem
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0:0-Remis vor heimischem Publikum. Trotzdem steht der Verein derzeit gemeinsam mit Metlurg Skopje an der
Tabellenspitze, schon jetzt beträgt das Punktepolster auf den Rivalen Rabotnicki drei Punkte.
Anonsten ist die ganze Situation und Stimmung rund um den Verein derzeit einfach nur unglaublich positiv,
so dass die Hoffnung derzeit wieder auflebt, dass die erfolgreichen Tage beim größten Fußballverein aus
Mazedonien zurückkehren. Die Tribünen sind für mazedonische Verhältnisse wieder ziemlich gut gefüllt, die
Spiele und vor allem die Heimspiele finden wieder fast hauptsächlich zu Abendterminen statt und es herrscht
in der ganzen Stadt, wenn nicht sogar im ganzen Land, eine Art Aufbruchsstimmung. Die Stadt ist komplett
mit Komiti-Plakaten zugepflastert, sogar mit noch nie dagewesenen Werbeplakaten und die Szene ruft die
Bevölkerung auf, dass alle vereint hinter dem FK Vardar stehen sollen. Auch die Mentalität und Einstellung
der Verantwortlichen und Spieler spricht Bände. Bei den Interviews wird davon gesprochen, dass „der FK
Vardar immer auf Sieg spielt, denn dieses Trikot zu tragen ist eine große Verantwortung und bedeutet immer
zu siegen“. Am 2. Spieltag beim Spiel gegen Rabotnicki waren über 10.000 Zuschauer da, mit einer sehr
gut gefüllten Westkurve, obwohl es mitten in den Sommerferien bei den allseits bekannten Skopje-HitzeTemperaturen stattfand. Bei Auswärtsspielen sind die verhältnismäßig kleinen Stadien fast komplett gefüllt
und man hat den Anschein, als wäre der „alte“ FK Vardar und die legendären Komiti Skopje, die immer das
Interesse des ganzen Landes auf sich zogen und die Stadien füllten, wieder zurück.
Es werden momentan sehr viele neue Spieler gehandelt und das Wichtigste ist, dass es alles gestandene
mazedonische Nationalspieler oder zumindest Spieler mit internationaler Erfahrung sind. Es kursieren zur
Zeit Namen von Spielern wie Aleksandar Vasoski (Eintracht Frankfurt), Mario Gjurovski, ein mazedonischer
Nationalspieler, 25 Jahre alt, kickt derzeit in der Ukraine bei Metalurg Donetzk und wurde auch bei 1860 und
Werder Bremen gehandelt und auch Filip Despotovski oder Riste Naumov, beides Nationalspieler, die zur Zeit
im Ausland gegen den Ball treten. Bislang wurden schon einige Nationalspieler geholt, z. B. Vlatko Grozdanoski
(Rabotnicki), Filip Ivanovski (Ethnikos Zypern) und Jani Urdinov (Roda Kerkrade).
Gestern spielte Vardar in dem mazedonischen Touristikzentrum Ohrid am gleichnamigen großen Natursee. Da
das Auswärtsfahrverbot für die laufende Saison abgeschafft wurde und nur noch eventuell bei Risikospielen
eingesetzt wird, chartete Komiti einige Busse sowie Abordnungen, die die Reise in Eigenregie antraten,
insgesamt wollten sich 400 Jungs auf den Weg machen. Wer den Balkan kennt, der weiß allerdings auch, dass
dort verbindlich gar nichts ist. Inwieweit die Reise interessant geworden ist, berichten wir in der Ausgabe Nr.
3, da Pelister Bitola, der Erzfeind aus der 2. Liga, in 20 Kilometer entfernten Städtchen ein Turnier ausgetragen
hat, zumal die Ckembari auch mit einer stattlichen Anzahl vor Ort gewesen ist.
Es ist also im wahrsten Sinne des Wortes Aufbruchstimmung bei Vardar und bei Komiti. Wir dürfen nun
gespannt sein, ob die Erfolgsserie anhält und ab sofort können wir nachts auch vom „europäischen Vardar“,
der die neue bzw. modernisierte Nationalarena in Skopje wie in guten, alten Zeiten zum Beben und zum
Leuchten bringt, träumen.
Vardar live:
Zum Schluss noch eine kleine Randbemerkung, es gibt mittlerweile auch wieder sehr viele Live-Spiele von FK
Vardar im TV zu sehen. Auf dem mazedonischen Internet-Portal www.sportefe.com sind derzeit sehr oft LiveSpiele aus der mazedonischen Liga und von FK Vardar zu sehen, schaut einfach in den Kicker-Matchkalender,
schaut wann Vardar spielt und klickt mal auf die Seite!
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Vak-P
FC Twente Enschede – AZ Alkmaar 2:0 (1:0):
Mit einem 5:1-Sieg gegen die Geißböcke im Gepäck machte sich 5x UGE sowie unser mazedonischer Gast
aus Skopje direkt nach dem Spiel auf ins Nachbarland. Hier traten die Tukkers zum ersten Heimspiel der
Saison gegen Alkmaar an. Grolsch Veste, immer noch gezeichnet von dem Unglück, war an diesem Tag nicht
ausverkauft. Die Ferienzeit in den Niederlanden
machte sich auch auf den Rängen bemerkbar,
Gästefans waren an diesem Abend ebenfalls nicht zu
sehen.
Das Spiel begann direkt ansehnlich und bereits in der
dritten Minute konnte Janko einnetzen. Der FC Twente
beherrschte das Spiel, dennoch wollte keine Stimmung
aufkommen. Der Kern von Vak-P war wie immer
bemüht, das Stammpublikum fehlte jedoch, weshalb
die „Hel van Enschede“ ihrem Namen dieses Mal nicht gerecht wurde. Zur
Halbzeit kam Bryan Ruiz auf das Feld, der nach schwachem Einstand dann
doch per Lupfer den 2:0-Endstand besorgte. Nach dem Spiel ging es in
Supportershome, wo der Abend bei einigen Grolsch ausklang, bevor es zurück
nach Gelsenkirchen ging.
FC Twente Enschede – Benfica Lissabon 2:2 (1:2):
An diesem Dienstagabend stand das Champions League-Qualifikationsspiel
zwischen dem niederländischem und dem portugiesischem Vizemeister auf
dem Plan. Wir machten uns also mit 7x UGE auf den Weg nach Enschede, um unsere Freunde zu unterstützen.
Der Gästeblock war etwa zur Hälfte gefüllt und neben den No Name Boys aus Lissabon waren auch Torcida
Split mit guter Zaunbeflaggung vertreten.
Das Spiel war durchweg spannend und die Tukkers gingen durch de Jong bereits nach sechs Minuten in
Führung. Leider war das ansehnliche Spiel von vielen Fouls der Portugiesen geprägt, wodurch diese bereits
letzte Saison in unserer Arena auffielen. Benfica konnte das Spiel noch vor dem Halbzeitpfiff drehen. In
der zweiten Hälfte gaben die Niederländer dann wieder etwas mehr Gas und zehn Minuten, bevor der
Unparteiische den Kick beendete, glich Bryan Ruiz noch aus und sorgte für einen kleinen Hoffnungsschimmer
auf das Rückspiel.
Der Gang ins Supportershome war an zu fortgeschrittener Stunde eher ein kurzer, stattdessen nutzte jemand
aus unseren Reihen die Gelegenheit die Blockfahnen von Vak-P von der Tribüne, auf der sich das Unglück
ereignete, einzuholen und sich selbst ein Bild zu machen. Ein feiner Ausblick auf die Heimkurve unter dem
Abendhimmel, dennoch komisches Gefühl an der Stelle zu stehen, wo Menschen ums Leben kamen und die
dicken Betonbrocken zu sehen, die aus den Stufen gebrochen waren. Es wird wohl noch ein, zwei Monate
dauern, bis diese Schäden repariert sind und der Stadionausbau endlich fertig ist.
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SC Heerenveen – FC Twente Enschede 1:5 (0:3):
Für 3x UGE und einen weiteren Schalker ging es sechs Stunden nach der Rückkehr aus Helsinki aufnach
Heerenveen, um den FC Twente zu unterstützen. Via Autokombi ging es zum SPiel, demnach steuerten wir
zuerst einen Rasthof an, wo wir uns mit den bekannten Gesichtern trafen. Nick gab uns problemlos die Tickets
und nach ein paar Gesprächen unter Freunden fuhren wir im Ultras Vak-P-Konvoi in Richtung Heerenveen, das
in der sogenannten Provinz Friesland liegt. Entspannt wurden die Karren abgestellt und der Weg per pedes und
ein paar Witzeleien zum Gästeblock bestritten. Auch die Einlasskontrollen waren relativ entspannt, wobei wir
uns fragten, warum wir überhaupt eine Kombi-Fahrt machen mussten.
Über eine abgeschirmte Brücke kamen wir in den Gästeblockbereich des Abe-Lenstra-Stadions. Das Stadion
wurde seit 1994 mit der Zeit mehr und mehr ausgebaut und fasst mittlerweile knapp 26.800 Zuschauer.
Besonders interessant ist der Heimstehblock, der
erhöht unter dem Dach der Heimseite gelegen ist,
umgeben von Sitzplätzen. Erst eine halbe Stunde
vor Anpfiff betraten wir den Block, was jedoch
für die 300 mitgereisten Tukker auch ausreichend
war, 100 Karten gingen davon übrigens noch
an den Kidsclub. Vor dem Anpfiff gab es noch
eine Schweigeminute für den verstorbenen Fritz
Korbach, der neben dem SC Heerenveen noch zehn
andere holländische Klubs trainiert hatte und Eabe
Boonstra, einem langjährigen Angestellten des
SC. Im Stadion zeigten die wenigen Tukker aber,
dass Masse nicht unbedingt gleich Klasse sein muss und starteten nach der friesischen „Nationalhymne“ sehr
laut bei voller energischer Mitmachquote in das Spiel. Die Spieler auf dem Feld taten ihr übriges dazu, dass
die Stimmung auch auf einem hohen Niveau gehalten werden konnte. Schön mal wieder zu sehen, wenn elf
Spieler eine Mannschaft sind und man mal zur Abwechslung Fußball sieht. Nach einer halben Stunde wurden
die Supporter mit einem Doppelpack belohnt. Ausgelassene Stimmung im Auswärtsblock, von Heerenveen
vernahmen wir hingegen nichts. Singen gehört hier wohl nicht zum guten Ton. Twente befeierte ab jetzt schon
den Sieg, welcher nach dem 0:3 durch Janko unmittelbar vor der Pause schon klare Formen annahm. In der
Halbzeit wurde kein Pausentee gebrüht, grün war sie aber trotzdem. Die zweite Halbzeit begann so, wie die
Erste endete. Ein stark aufspielender FCT hatte das Heft in der Hand und auch die Fans unterstützen weiterhin
das Team auf eindrucksvolle Weise. Als Emir Bajrami in der 70. Minute mit einem Traumtor zum 0:4 erhöhte,
brachen im Block alle Dämme. Brachiale Gesänge schlugen den Spielern auf dem Rasen entgegen und es
wurde ausgelassen gefeiert. Balsam auf die angeschlagene Schalker Seele nach dem Rotz am Donnerstag. Für
den kurzzeitigen Anschlusstreffer interessierte sich auch nicht wirklich jemand, viel mehr über den geschenkten
Elfer, der eiskalt von Janko kurz vor Ende der 90 Minuten zum 1:5-Endstand verwandelt wurde. Die Fans
feierten mit der Mannschaft ausgiebig die zwischenzeitliche Tabellenführung, hatte der FCT noch in der letzten
Saison an derselben Stelle 6:2 verloren. Da hatten die Tukker Heerenveen wirklich gerockt!
Obwohl der Anhang eigentlich gar nicht aufhören wollte zu singen, mussten wir das Stadion in Richtung
Parkplatz verlassen. Wir verabschiedeten uns von den Jungs und fuhren noch kurz zu Henry nach Hengelo,
bevor wir nachts dann wieder im Pott aufschlugen. Danke für den genialen Abend, Jungs, wir freuen uns schon
auf den nächsten Besuch!
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Ultras Nürnberg:
Borussia Dortmund - 1. FC Nürnberg 2:0 (0:0):
Bereits Freitags erreichte eine stattliche Abordnung von UN-Mitgliedern Gelsenkirchen, die mit uns einen sehr
entspannten Abend verbrachten. Nach einer kurzen Nacht trafen wir uns dann am FP wieder, um gemeinsam
den Weg nach Dortmund anzutreten. So machten sich ein vollbesetzter Bus sowie zwei Bullis auf den Weg.
Etwa zwei Stunden vor Spielbeginn erreichten wir den Gästebusparkplatz. Da die UN-Busse im Stau standen,
musste nun noch einige Zeit totgeschlagen werden. Als diese dann ankamen, ging es auf den ereignislosen
Weg in den Gästeblock. Auch die Kontrollen am Stadioneingang stellten keinen Vergleich zu unseren
Gastspielen dar.
In der ersten Halbzeit konnte der Glubb spielerisch
einigermaßen mit dem BVB mithalten und hatte kurz
vor der Pause sogar die Großchance auf das 0:1.
Die Stimmung war den Umständen entsprechend
auf Gästeseite in Ordnung. Zwar gab es schon viel
bessere Auftritte, aber die 30 Grad in der prallen
Sonne machten so einigen FCN-Anhängern zu
schaffen. Die Gelbe Wand hingegen konnte ihrem
guten Ruf der letzten Zeit, über das ganze Spiel
hinweg, mal wieder nicht gerecht werden und
selbst nach dem Toren wurde es nur kurz laut.
Vielleicht lag es an der Akkustik, immerhin war rund
um TU dauerhaft Bewegung einer großen Masse
auszumachen. Die zweite Halbzeit begann sportlich
leider nicht so zuversichtlich wie die Erste und schon
nach fünf Minuten mussten wir den Rückstand
hinnehmen. Kurz vor Spielende war es auch noch
dem Großkreutz vergönnt das 2:0 zu erzielen. Dieser
ließ es sich dann auch nicht nehmen vor dem Gästeblock zu feiern. Irgendwann ist der Typ fällig! Somit konnte
der Gästeanhang durch die sportlichen Rückschläge bis zum Spielende nicht mehr an die Leistung der ersten
Halbzeit anknüpfen. Die Süd riss das Stadion auch nach den Toren nicht nur einmal mit, lediglich nach Abpfiff
wurde es laut.
Der Rückweg zum Parkplatz verlief wiederum ereignislos. Dort fanden wir uns dann in einem Polizeikessel
wieder, so dass ein kurzer Ausbruchsversuch eigentlich von vornherein zum Scheitern verurteilt war. Nach
einiger Zeit und Stadtverboten für sämtliche Gästebusse ging es dann auf den Heimweg. Ein Motorrad von
DES99 ließ es sich aber nicht nehmen uns noch per Hitlergruß zu verabschieden.
Nürnberger Justiz:
Seit dem Testspiel gegen Ajax vor fünf Wochen werden nach wie vor drei Ajax-Fans wegen einer
Biergartenschlägerei in U-Haft gehalten. Gegen diese wird jetzt Anklage erhoben. Auf der Website der
Nürnberger Nachrichten ist ein Artikel online, in dem die Nürnberger Justiz deutlich kritisiert wird.
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Ya Basta!-Blog:
Ab sofort ist das Magazin auch online vertreten. Unter
www.yabasta.blogsport.de wird es ab sofort ständig neue
Informationen rund um die Fanszene und die Welt der Ultras
geben.

„Max-Morlock-Stadion“ jetzt!-Kampagne:
Als 2001 der Name des Hamburger Volksparkstadion an einen Sponsor verkauft wurde, hätten wohl die
wenigsten Fußballfans damit gerechnet, dass heute tatsächlich nur noch drei Stadien der 1. Fußballbundesliga
keinen Sponsor im Namen tragen. Trauriger Spitzenreiter ist eben jenes Volksparkstadion, dass heute
schon mit dem dritten Sponsorennamen verschandelt ist. 2005 wurde unsere heimische Arena mit einem
Sponsorennamen versehen und 2006 erwischte es auch das Frankenstadion in Nürnberg. Gefreut hat sich
natürlich niemand aus der aktiven Fanszene über eine solche Umbenennung, allerdings hielt sich der Protest in
unseren Reihen in Grenzen, hatten wir bis dato zur Arena eh keine emotionale Bindung aufbauen können.
Anders sah es dagegen an der Noris aus, wo unsere Nürnberger Freunde völlig neue Wege des Protests
gingen, indem sie ihr Stadion einfach selbst umtauften. In einer kleinen Zeremonie, unter Mitwirkung der
Tochter Max Morlocks, taufte Ultras Nürnberg das ehemalige Frankenstadion auf den Namen „Max-MorlockStadion“. Zwischenzeitlich wurde es ruhiger, denn die aktive Fanszene nutzte den Namen einfach in jeglichen
Publikationen, während es offizielle Verträge gab, die den Namen einer Betreibergesellschaft vorschrieben.
Anfang Januar 2011 kochte das Thema bezüglich des Stadionnamens wieder auf, denn die Gesellschaft
kündigte an, dass sie den Vertrag des Stadionnamens nicht verlängern wollte, es sei denn, der Name würde
in naher Zukunft auch von der breiten Masse
angenommen werden. Kurze Zeit nach dieser
Ankündigung traf sich ein Flash-Mob vor der
Bankzentrale in Nürnberg und zeigte deutlich,
welchen Namen das Stadion verdient hat. Die
Betreibergesellschaft nutzte zwar die Option den
Vertrag ein weiteres Jahr laufen zu lassen, allerdings
scheint der Rückzug nach der aktuellen Saison
beschlossene Sache zu sein und der FCN bemüht
sich bereits jetzt einen neuen Sponsor, der die
Namensrechte des Stadions erwerben möchte, zu
suchen.
Dennoch ist es jetzt die vielleicht einmalige Chance einen Sponsor abzuschrecken, damit das Stadion am
Valznerweiher endlich auch offiziell nach dem größten Fußballer, der je für den ruhmreichen FCN auflief,
benannt wird. Seit dem ersten Spieltag gibt es eine von Ultras Nürnberg initiierte Kampagne mit dem Namen
„Max-Morlock-Stadion jetzt!“ und auch eine passende Internetseite auf www.maxmorlockstadion.de, auf der
über die Kampagne aufgeklärt wird. Im Rahmen der Kampagne zog UN94 eine große Choreographie in der
Nordkurve auf, zudem wurde die Stadt mit Spruchbändern plakatiert und Flyer in der Kurve verteilt. Seit gestern
gibt es im Stadion auch einen entsprechenden Infostand zur Kampagne. Des Weiteren lief am Mittwoch im UNKurvenfunk ein Bericht samt Interview über die Thematik, die Sendung müsste alsbald auf www.kurvenfunk.
blogsport.de anzuhören sein.
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Schon jetzt wurden Stimmen laut, dass die Kampagne dem FCN wohl schon einigen Ärger seitens der
Betreibergesellschaft eingehandelt hat. Erstes Etappenziel demnach erreicht, bleibt zu hoffen, dass weiter
Druck aufgebaut werden kann. Jeder, der die Kampagne untersützen möchte, kann eine Petition auf der
Internetseite unterzeichnen. Wir unterstützen jedenfalls unsere Freunde und hoffen, dass sie als Sieger aus dem
Kampf um den Stadionnamen gehen.
Max-Morlock-Stadion jetzt!

Original 75 - Unsere Stadt
Im heutigen Teil unserer Rubrik „Original 75 - Unsere Stadt“ befinden wir uns nördlich der Emscher und im
Westen Gelsenkirchens, genauer gesagt im Stadtteil Horst. Horst hat mit dem Schloss Horst eine adelige
Vergangenheit und gehörte bis 1811 zum Vest Recklinghausen, bevor es nach vierjähriger Zugehörigkeit zum
Großherzogtum Berg 1815 in den Besitz von Preußen fiel. 1928 wurde Horst dann schließlich zusammen
mit Buer nach Gelsenkirchen eingemeindet. Da Horst bis dato kein Stadtwappen hatte, wurde der Horster
Löwe, welcher das Familien Wappens der Herren von Horst zierte, dem neuen Stadtwappen Gelsenkirchens
hinzugefügt.
Bis zur Industrialisierung des Ruhrgebiets war Horst eine sehr ländliche Gegend. 1857 fand die erste Abteufung
einer Schachtanlage statt. Während des 2. Weltkrieges wurden große Teile von Horst zerstört. 1946 kam
es aufgrund eines Deichbruches zur Überschwemmung, da die Emscher damals höher lag als die Straßen,
Grund hierfür waren Bergsenkungen. Bekannt ist Horst außerdem für den Nordsternpark und dem 1999
insolvenzgegangenem STV Horst Emscher samt dessen Fürstenbergstadion. Beginnen wollen wir heute mit
einem kleinen Bericht über das Schloss Horst:
Schloss Horst:
Das Schloss Horst befindet sich im Stadtteil Horst.
Es wurde im Jahre 1555 erbaut. Aufgrund von
Ausgrabungen und geschichtlichen Erwähnungen ist
allerdings bekannt, dass es auf dem Grundstück von
Schloss Horst vorher schon Hofstellen und Burgen
existierten. Die erste urkundliche Erwähnung stammt
aus dem Jahr 1282. 1554 wurde der Vorgänger von
Schloss Horst, wie auch dessen Vorgänger, durch ein
Feuer zerstört. Daraufhin ließ der damalige Besitzer,
Rütger von Horst, die Reste der Burg 1559 niederlegen und beauftragte den Arnheimer Stadtbaumeister
Arndt Johanns to Boecop mit dem Neubau. Es entstand ein zweiflügeliges Wasserschloss, welches später
unter Leitung von Baumeister Joist de la Court zu einer Vierflügelanlage erweitert wurde. Für die Gestaltung
der Fassaden sowie der Ausstattung der Innenräume wurden namenhafte Bildhauer, Steinmetze und Künstler
beauftragt. Die Gestaltung der Gebäudefassaden übernahm Laurenz von Brachum aus Wesel. Auf seine üppige
Ausgestaltung der plastischen Dekorationen und Friese durch unzählige, detailreiche, sich nie wiederholende
Ornamente und Reliefs geht der kunsthistorische Begriff „Lippe-Renaissance“ zurück. Die Anlage bestand aus
dem Hauptschloss und einer Vorburg, die durch eine Steintreppe miteinander verbunden waren. Die gesamte
Anlage war von einem Schlossteich umgeben und daher nur durch eine Zugbrücke am Torhaus der Vorburg von
außen zu betreten.
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Das besondere an Schloss Horst war, dass es die erste Burganlage im südlichen Westfalen war, wo es eine
strenge Unterscheidung von öffentlichen Verkehrsflächen und Privaträumen gab. Des Weiteren besitzt Schloss
Horst ein repräsentives und großzügiges Treppenhaus. Dies ist deshalb etwas Besonderes, da es damals üblich
war über einen Treppenturm in die verschiedenen Etagen zu gelangen.
Der Schlossbau orientierte sich architektonisch an Vorbilder der italienischen Palazzi. 1706 gelangte das
Schloss Horst in den Besitz von Ferdinand von Fürstenberg. Dieser ließ noch aufwendige Sanierungsarbeiten
am Schloss durchführen, nutzte es aber nie als dauerhaften Wohnsitz. So setzte mit Zeit der Zerfall der Burg
ein. Es stürzten zwischen 1829 und 1843 mehrere Teile der Burg ein, so dass auf Anordnung vom preußischen
Regierungspräsidum noch weitere Teile der Burg abgerissen wurden. Der Eingangsflügel und ein Ansatz des
ehemaligen Wohnflügels blieb ausschließlich übrig.
In den darauffolgenden Jahren wurde im Schloss eine Gastronomie betrieben, ehe in den 70er-Jahren
dort eine Diskothek einzog. 1988 erwarb die Stadt Gelsenkirchen, auf betreiben des 1985 gegründeten
Fördervereins Schloss Horst, die Anlage. Von 1995 bis 1999 wurde das Schloss nachdem Gewinnentwurf eines
Architekturwettbewerbs unter von noch vorhandenen, historischen Bauelementen wieder aufgebaut. Heute
wird das Schloss als Kultur- und Bürgerzentrum der Stadt Gelsenkirchen genutzt. Im Schloss befindet sich das
Standesamt, ein kleines Schlossmuseum und ein Restaurant. Einmal im Monat findet eine kostenlose Führung
statt.

Gemischte Tüte
Sinsheim: Beim Auswärtsspiel unseres Erzfeindes in Sinsheim wurde ein Apparat schräg unterhalb des
Gästeblocks entdeckt, der Hochfrequenztöne abspielt, um Schmähgesänge und Rufe gegen Hoffenheims
Mäzen Dietmar Hopp zu übertönen. Diese Maschine war bereits bei vier anderen Partien zum Einsatz
gekommen. Der Konservenclub dementierte, dass die Anlage vom Verein aus angebracht wurde. Die
Verantwortlichen sagten aus, dass es sich um einen Mitarbeiter handeln würde, der im Alleingang das Gerät
angeschafft und installiert haben soll. Zuvor gab sich die TSG noch gänzlich ahnungslos von den Vorfällen
und sprach von einer Fanfare, die ein Fan ins Stadion genommen hätte. Die Lautsprecher wurden allerdings
durch einen Laptop von der gegenüberliegenden Stadionseite ferngesteuert. Unter diesen Umständen ist es
schwer vorstellbar, dass die TSG Hoffenheim nichts von der installierten Anlage gewusst hat. Einige Gästefans
erstatten bei der Polizei Anzeige wegen Körperverletzung. Bei Hochfrequenztönen kann es zu Schädigungen
der Gehörgänge kommen.
Zwickau: Die Ultras vom FSV Zwickau Red Kaos haben ihre Präsenz und Aktivität im Stadion bis auf weiteres
eingestellt. Grund sind ca. 30 Stadionverbote wegen dem Platzsturm beim letzten Spiel der abgelaufenen
Saison gegen Borea Dresden.
Wien: Nach dem harten Maßnahmenkatalog des SK Rapid gegen die eigenen Fans, nach dem abgebrochenen
Derby im Mai, näherten sich beide Seiten nun an. Der SK Rapid nahm einige unglückliche Formulierungen
einige Maßnahmen zurück oder entschärfte sie. So ist die Weitergabe von Abos, gegen die Personalien, wieder
erlaubt, das Training ist nicht mehr nur an einem Tag öffentlich und es soll einen neuen Szenetreffpunkt im
Stadion geben, obwohl UR freiwillig auf die Nutzung der Materialkammer verzichtet. Ganz einig sind sich beide
Seiten natürlich nicht, aber die Annäherung ist ein erstes positives Signal für die Zukunft und lehrt wieder
einmal, dass nicht so heiss gegessen wird, wie es gekocht wurde. Mehr Infos auf www.unitedwestand.at.
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Blick über den Tellerrand: Reisebericht Finnland
Normalerweise stellen wir Stadt und Kultur von unseren Gegnern im internationalen Wettbewerb in einer
eigenen Rubrik vor, dieses Mal finden die gesammelten Infos und Impressionen in einem Erlebnisbericht von
einem UGE-Mitglied Platz, viel Spaß beim Lesen:
Aufgrund der Erzählungen von Verwandten war für
mich schon vorher klar, dass ich nicht nur den Spieltag
in Helsinki verbringen wollte. So checkte ich mich mit
fünf weiteren Ultras in einem 4er-Zimmer ein und war
motiviert die Stadt ein bisschen genauer kennenzulernen.
Über den Spieltag wurde hier ja schon geschrieben,
daher beginne ich mit dem Freitag. Gerädert von der
Frustbewältigung am Vorabend machten wir uns auf die
1550 gegründete Stadt zu erkunden. Gestartet wurde
bei Hesburger, einer finnischen Fastfood-Kette, die
aufgesucht wurde, da jedes Café astronomische Preise
für ein kleines Frühstück haben wollte. Im Allgemeinen
sind Lebensmittel in Helsinki sehr teuer, das gilt nicht
nur für den Alkohol, sondern auch für alles andere.
Dennoch können wir den Hesburger empfehlen, da
er sich im Geschmack schon vom amerikanischen
Pendant unterscheidet. Als Tipp für jeden, dem die
Burger geschmeckt haben: Beim nächsten Auswärtsspiel
in Hamburg mal auf dem Hans-Albers-Platz oder der
Reeperbahn vorbeischauen, dort gibt es ihn auch!
Der erste Anlaufpunkt für die meisten Touristen ist der
Dom von Helsinki. Dieser ist von fast überall gut sichtbar
und von innen genauso spektakulär wie von außen.
Der 1853 fertiggestellte Dom ist ein evangelischer Dom
und dementsprechend schlicht von innen eingerichtet,
dennoch durch die riesigen Bögen und Kuppeln sehr
beindruckend. Nicht weit vom Dom entfernt, erblickt
man die Uspenski-Kathedrale. Die orthodoxe Kirche
wurde zur russischen Herrschaft erbaut und galt zu
dieser Zeit auch als Symbol dieser. Auch heute noch
ist sie ein wichtiger Teil der Geschichte Helsinkis und
sticht durch ihre Architektur aus den anderen Gebäuden
heraus. Auf den Treppen des Doms zeigte sich uns ein
anderes Bild von Finnland. Entgegen des Klischees, die
Finnen seien eher ruhig und in sich gekehrt, fand zu
diesem Zeitpunkt gerade die traditionelle „ErstsemesterTaufe“ statt. Etwa 100 Studenten und Studentinnen
wurden mit allen möglichen Dingen übergossen.
Sahne, Ketchup, Fischsud und anderen Lebensmitteln.
Ein wirklich ekliger Geruch machte sich breit, aber die
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Studenten wussten das Taufen zu zelebrieren. Die Erstsemester mussten verschiedene Übungen machen und
bzw. oder die Älteren anbeten. Als das vorbei war, zogen sich die Begossenen allesamt bis auf die Unterwäsche
aus, was für Frau und Mann auch „sehr nett“ zu beobachten war. Die halbnackten Finnen hüpften dann alle
in einen Brunnen und wuschen sich die Soße ab. Mit vielen kamen wir währenddessen sehr gut ins Gespräch
und auf Englisch wurde sich über die Situation ausgetauscht und wir erklärten ihnen, dass wir für Schalke da
wären. Das schien ihnen zu gefallen und man sagte, wir sollten auf jeden Fall noch in einen Park kommen, wo
sie bis in die Nacht feiern würden.
Bevor wir dies in Angriff nehmen wollten, ging es erst einmal auf Suomenlinna Scheere, diese sind mehrere
kleine Festungsinseln mit verschiedenen Museen, Cafés und eben der Festung drauf, die in mehreren Kriegen
eine wichtige Rolle spielte. Auf den Inseln findet man zwar keine bombastischen Kirchen oder andere
architektonische Meisterleistungen, sondern eher viel Entspannung. So lagen wir direkt am Wasser, ließen uns
die Sonne auf den Bauch scheinen und ärgerten uns, dass wir unseren Badezeug nicht eingepackt hatten.
Jeder, der Helsinki einmal besucht, sollte die vier Euro für die Überfahrt investieren und sich die Inseln, welche
übrigens zum UNESCO-Weltkulturerbe zählen, anschauen.
FC Kiffen 08 - FC Futura 3:1 (2:1):
Da ich mit einigen Hoppern
unterwegs war, sollte es zum
Aufhänger dieses Artikels
gehen. Das einzige halbwegs
interessante Spiel an diesem Tag
war das Drittligaspiel FC Kiffen
08 gegen FC Futura. Nicht nur die
Vereinsnamen sind klasse, nein,
auch das Stadion war annehmbar.
Es befindet sich direkt hinter der
Südkurve des Stadions vom HJK
und besitzt ausschließlich eine riesige Tribüne aus Beton die gesamte Gegengrade entlang. Auch sonst war es
angenehm, drei Euro Eintritt und die Stadionwurst war für finnische Verhältnisse auch ziemlich annehmbar. Die
16 Schalker unter den ca. 100 „normalen“ Fussballfans sahen dann ein Spiel, das höchstens auf deutschem
Fünftliga-Niveau war. Nur die Tore stachen heraus und davon vier an der Zahl. Diese waren wunderschön
gemacht und so endete das Spiel verdient 3:1 für den FC Kiffen. Der Abend wurde in einem traditionellen
finnischen Restaurant gestartet, nach Fast Food-Ramsch sollte dieses Mal die gute Küche getestet werden.
Da es leider nicht das empfohlene Elchfleisch gab, wurde auf zum Beispiel Rentierfleisch und Schweinemagen
zurückgegriffen, was beides absolut lecker war. Im Park am späten Abend war dann doch nicht mehr so viel los,
nur kleine Gruppen, die sich auf dem Rasen herumlümmelten, und so brachen wir schnell in die Bars und Clubs
auf. Typisch für Finnland ist es, dass es in größeren Bars und Clubs Black Jack-Tische inklusive Dealer gibt. Dort
versuchte sich so mancher Schalker mal mit Glück, mal ohne. Die Anderen vergnügten sich auf der Tanzfläche
oder genossen einfach den letzten Abend in der großartigen Stadt.
Ich kann jedem empfehlen einmal nach Finnland zu reisen, schöne Stadt, schönes Meer und schöne Frauen.

Jan/HH
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