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Glückauf Schalker!
Auch wenn die heutige Partie FC Schalke 04 - Bayern München lautet, ist vor allem die Rückkehr des Torwartes
unseres Gastes an seinen alten Arbeitsplatz in aller Munde. Was wir inzwischen von der Person halten, die sich
einmal Schalker nannte, beschreibt das heutige Titelbild recht treffend. Auf den Rängen werden wir Manuel
Neuer im Oberrang der Nordkurve ein Spruchband mit der Aufschrift „Wir trauern um M. Neuer - ✝ zwischen
2005 & 2011 - wiederauferstanden als charakterlose Marionette“ widmen. Mit diesem Spruchband wollen wir
unsere Trauer und Wut darüber ausdrücken wie sehr wir uns offenbar in einem ehemaligen Freund getäuscht
haben. Irgendwann zwischen seiner Berufung in den Profikader 2005 und seinem Wechsel in diesem Jahr 2011
wurde er vom Schalker zum egoistischen Fußballprofi. Die Werte für die er einst kämpfte verrät er nun oder
noch schlimmer, er heuchelte sie jahrelang nur vor, um unser aller Rückhalt zu bekommen. Jeder außerhalb des
Gästeblocks muss selbst wissen, wie er mit diesem Charakterschwein umgeht, wir hoffen allerdings, dass er
keinen Beifall bekommt. Zum Abschluss noch ein Hinweis: E-Mails zu diesem Thema werden nicht beantwortet.
Spart euch Vergleiche mit anderen Transfers aus der Vergangenheit. Manuel Neuer war nicht einfach Fan, er
gab vor Schalker zu sein - ein Unterschied, den man erst verstehen muss bevor man seinen Senf dazu ablässt!

Rückblick Play-off Europa League FC Schalke 04 - HJK Helsinki 6:1 (2:1)
Schien das Los Helsinki vor dem Hinspiel sportlich
durchaus machbar, standen wir mit einem Fuß
nach dem Kick in Finnland vor dem Aus. Gegen
den unbequemen Gegner hatten die Blauen große
Probleme und verloren 0:2. Umso größer waren also
zum Rückspiel die Erwartungen an die Mannschaft
und der Glaube groß, nicht schon nach den PlayOffs die Segel streichen zu müssen. Das Fanprojekt
öffnete seine Pforten zum Nachmittag, doch da
der Termin in der Woche lag, fanden sich nicht so
viele Schalker wie üblich an der GAK ein. Pünktlich
chauffierte uns die bestellte Bahn der Bogestra gen
Arena und das Projekt „Aufholjagd“ konnte zur ungewohnten Zeit von 20:20 Uhr beginnen.
Den Gast aus der finnischen Hauptstadt
unterstützten an diesem Abend vielleicht ca. 200
Anhänger, die ihren Platz im Oberrang hatten. Vier
Zaunfahnen im Gepäck, akustisch waren sie in
der Nordkurve nie zu vernehmen. Der eigentliche
Gästeblock der Arena blieb geschlossen und ein
großes Schalke-Trikot sollte von der Leere ablenken.
Für die Nordkurve Gelsenkirchen war es das zweite
Spiel ohne unseren Vorsänger Kanne und so wies
Dennis, wie schon in Mainz, vor dem Spiel auf die
neue Situation hin. Zudem hing am Podest ein
Spruch zu Ehren von Kanne, welches auf sein Fehlen
aufmerksam machte und ihm Kraft für die schwere Zeit schenken soll. Durchhalten, Kanne!
Die folgenden 90 Minuten waren danach die besten der letzten Jahre und die Nordkurve peitschte die
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Mannschaft in einer enormen Lautstärke nach
vorne. Zu fast jedem Lied stieg das Stadion in die
Gesänge ein und das Potenzial, welches in uns
allen schlummert, wurde abgerufen. Zu Beginn
des Spiels gab es ein „Vorwärts Schalke“, bei dem
die Nordkurve fast komplett saß, um die Worte
lauthals herauszubölken. Bedingt durch die heutigen
Sitzplätze in der Kurve, wahrscheinlich so nur bei
Europapokalspielen möglich. Auch grandios waren
heute die Klatsch- oder Hüpfeinlagen, welche in
einer enormen Lautstärke und einer imposanten
Mitmachquote gen Rasen geschmettert wurden.
Auch die oft im Blauen Brief kritisierte Motivation der eigenen Jungs und Mädels lief heute auf Hochtouren,
sodass es am Support nichts zu kritisieren gibt. Positiv zu erwähnen ist ebenfalls die Ausweitung des
Stimmungskerns auf den Block N5, wo sich mit der Bagage und den Marler Knappen weitere Personen
gefunden haben, die an der Entwicklung der Nordkurve mitarbeiten. Weiter so!
Die Mannschaft trug ihren Teil ebenfalls bei und
gewann am Ende mit 6:1, Klaas-Jan Huntelaar
ballerte dem Schlussmann von Helsiniki mit vier
Toren maßgeblich die Bude voll, wobei es der
Gegner auch im Rückspiel der königsblauen
Mannschaft nicht einfach machte. Pukki, der zwei
Tage nach dem Spiel zum Berger Feld geholt wurde,
markierte den zwischenzeitlichen Ausgleich, was
auch die Fans bis zum 3:1 nach der Halbzeit leiser
werden ließ. Ähnlich wie in Mainz können wir aber
behaupten, der zwölfte Mann gewesen zu sein und
der Funke sprang von den Rängen auf den Platz
über. Die Gruppenphase ist erreicht, die Arena überzeugte mit einem genialen Auftritt. Europa, wir kommen!
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Rückblick FC Schalke 04 e.V. – VfL Borussia Mönchengladbach GmbH 1:0 (0:0)
Den 6:1-Kantersieg gegen die Finnen und die
anschließende Auslosung gerade verdaut, erwarteten
unsere Eurofighter zum Abschluss des vierten
Spieltags die Gladbacher Borussia in der Arena.
Am frühen Nachmittag füllte sich, trotz eher
schlechten Wetters, auch das FP sehr ansprechend
und nachdem die diversen Reiseplanungen für die
internationalen Spiele ausgetauscht waren, ging es
los zur Arena. Zu Beginn der Partie dann auf unserer
Seite ein Intro aus Pilskronen und Schwenkfahnen,
welches ganz gut aussah.
Das Gladbacher Intro bestand aus drei großen
und mehreren schwarz-weiß-grünen Schwenkern
sowie einem Breslauer, der in MG allerdings
für etwas Wirbel sorgte, da er wohl eher
unkontrolliert gezündet wurde. Zusätzlich zu
der sehr ansprechenden Zaunbeflaggung sah
das dennoch ganz gut aus und auch akustisch
konnte sich der Gästeanhang das eine oder
andere Mal Gehör verschaffen. Die Nordkurve
ließ dagegen von Beginn an alles vermissen, was
uns am Donnerstag zuvor gegen Helsinki noch
ausgezeichnet hatte. Die Gesänge wurden nicht lang genug getragen, eine annehmbare Lautstärke wurde nur
äußerst selten erzielt und vor allem vermissten wir das Herzblut. Das kann nicht unser Anspruch sein! Klar
können wir auch noch viel schlechter, was wir letztes Jahr mehrfach unter Beweis stellten, aber dennoch und
auch trotz der wenigen guten Phasen, sollte uns das nicht täuschen oder zufriedenstellen. Dass wir viel mehr
können, haben wir mehrfach – zuletzt drei Tage zuvor gegen Helsinki - bewiesen. Warum man sich dann,
trotz eines sehr ansehnlichen Spiels unserer Truppe, die sich unsere Unterstützung mehr als verdient hat, so
lethargisch präsentiert, versteht wohl niemand so richtig. Hier sollte sich jeder einmal persönlich hinterfragen,
inwieweit seine Einstellung momentan mit einer farbenfrohen und lautstarken Nordkurve vereinbar ist. N4
ist ein Stimmungsblock, aber für diese Stimmung ist jeder Einzelne mitverantwortlich. Wir geben ein denkbar
schlechtes Bild ab, wenn auch der untere Teil von N4, völlig emotionslos sein Programm mehr schlecht als recht
abspult und bei den Wenigsten das Feuer der Leidenschaft für unseren Verein zu brennen scheint. Wer keine
Lust hat unseren S04 lautstark zu unterstützen,
sollte sich besser einen anderen Platz als den im
Herzen der Kurve suchen. Das gilt besonders für die
Personen, die ein bisschen Parkstadionatmosphäre
nicht vertragen und bei Nieselregen den Schirm im
Block aufspannen. Geht’s noch? Bis auf wenige
Ausnahmen seit vielen Monaten die selbe Leier und
in fast jedem Heimspielbericht bemängelt, dass mehr
hätte gehen müssen, aber damit muss jetzt Schluss
sein, wir können nämlich so viel mehr!
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Und damit sei, seit längerer Zeit mal wieder, ein Bogen zur Sektion Stadionverbot geschlagen, denn die würden
sich dafür zerreißen, ihren Verein im Stadion nach vorne zu schreien. Diese Jungs müssen die Spiele unserer
Elf im TV verfolgen und wollen eine Kurve sehen, die völlig ausrastet und quasi für sie mitschreit. Das war an
diesem Tag gar nichts, Nordkurve und das muss sich schleunigst ändern! Vom fast einzigen, einigermaßen gut
vorgetragenen Lied, dem „Mythos vom Schalker Markt“ beflügelt, belohnte sich unsere Elf nach 64 Minuten
und mit etwas Glück konnte Raul den starken Torwart im Gladbacher Gehäuse überwinden. Zuvor hatten die
Gladbacher in Hälfte eins zweimal in höchster Not auf der Linie klären können.
Die wenigen zugelassenen Chancen der Gäste konnte Ralf Fährmann vereiteln und das wirkte allgemein
schon viel sicherer als in den Spielen zuvor und war wohl seit langer Zeit, taktisch eines der besten Spiele der
Knappen, die Rangnicks Spielkonzept mehr und mehr verinnerlichen und uns guten Fußball bieten, weiter so!
Der Gegenseite um den Block 1900 können wir bis zum Gegentor einen annehmbaren Auftritt attestieren. Die
Lieder waren zwar nicht gerade vielseitig und auch größtenteils aus anderen Kurven bekannt, aber dennoch
kamen die Gesänge bei uns an und auch die Hüpf- und Klatscheinlagen waren in Ordnung. Nach dem
Gegentor flachte das allerdings ab und so fehlte für einen guten Auftritt, dann doch das gewisse Etwas. Besser
als die Nasen vom FC zwei Wochen zuvor waren sie aber auf jeden Fall.
Am Ende des Tages stehen drei sehr wichtige Punkte gegen einen guten Gegner und viel Hoffnung auf eine
gute Saison unserer Blauen, aber viel Verbesserungsbedarf und Luft nach oben in der Nordkurve. Packen wir es
an!

Rückblick FC Schalke 04 Amateure – Yong FC Twente Enschede 4:1 (1:0)

„Unsere Amas gehören nach GE“ forderten wir im März per Spruchband beim Spiel unserer Amateure in der
Arena gegen Homburg. Wenige Monate später hat der Verein bereits reagiert und auf der JHV erste Pläne
vorgestellt, wie besonders die altehrwürdige Kampfbahn Glückauf wieder mehr ins Vereinsleben eingebunden
werden kann. Unter dem Motto „Zurück zu den Wurzeln“ entstand schnell der Plan für ein Freundschaftsspiel
der Amateure gegen die zweite Mannschaft des FC Twente. Die Vorbereitungen liefen auf Hochtouren und
um das besondere Flair der Kampfbahn noch lebendiger zu machen, wurden die alten Kassenhäuschen neu
gestrichen und eine sehr nostalgische Eintrittskarte, sowie ein Spielplakat entworfen. Der Eintritt für das Spiel
betrug vier Euro, wovon jeweils einer an Teutonia Schalke, an das Fanprojekt, die Jugendabteilung und ein
Projekt von „Schalke hilft“ ging. 750 Zuschauer wollten sich, trotz des Regens und der frühen Anstoßzeit an
einem Dienstagnachmittag, diesen Kick nicht entgehen lassen und neben vielen jüngeren Schalkern waren
auch etliche Ältere vor Ort, die wahrscheinlich noch Pflichtspiele der ersten Mannschaft hier erleben durften
und die Möglichkeit eines Besuchs der GAK sichtlich genossen.
5

Da unsere Amas unsere Unterstützung immer zu schätzen
wissen, hatten wir ein paar blau-weiße Schwenker sowie eine
Trommel im Gepäck und sangen über die komplette Spielzeit
unsere Lieder. Für so ein Spiel völlig ausreichend, stand an
diesem Tag auch nicht die Lautstärke, sondern das Erlebnis eines
Spiels in der Kampfbahn und der Spaß, klar im Vordergrund. Ein
Gast aus Enschede begleitete seine Jungs nach GE, wobei die
frühe Anstoßzeit wohl Einige abhielt, was schade ist, hätte man
dieses Spiel mit mehr Jungs und Mädels auch gut zur aktiven
Freundschaftspflege nutzen können.
Auf dem Kunstrasen entwickelte sich eine muntere Partie, welche
unsere Amas nach früher Führung und dem zwischenzeitlichen Ausgleich am Ende verdient mit 4:1 für sich
entscheiden konnten. Unter den Zuschauern weilte übrigens auch Horst Heldt, der ehrlich interessiert wirkte
und bis zum Ende im Regen ausharrte.
Alles in allem, war es eine runde Sache, die auf jeden Fall nach einer Wiederholung schreit. Schön zu sehen,
dass dem Verein die Traditionspflege wohl wirklich am Herzen liegt und dass sich immer noch viele Schalker für
unsere traditionsreiche Spielstätte begeistern können und solche Veranstaltungen mit Leben füllen.

Rückblick Testspiel SC Rot-Weiß Oberhausen - FC Schalke 04 2:5 (2:4)
Nach dem Testkick unserer Amas in der GAK machten sich einige Motivierte per Autokorso noch zum Testspiel
unserer ersten Mannschaft gegen RWO ins Niederrheinstadion auf. Geschlossen kamen wir rechtzeitig zum
Anpfiff am Ground an, sicherten uns eben die Tickets, ehe es in den Gästeblock ging. Das gesamte Spiel wurde
verquatscht und kurz vor Ende ging es wieder nach Hause, ein ganz normales Testspiel.

VfL Wolfsburg-Fussball GmbH - FC Schalke 04 e.V. 2:1 (1:1)
„Schon wieder sonntags?“, dachten sich wohl die meisten Schalker, als das Spiel gegen Wolfsburg terminiert
wurde. Im Unterschied zu den vergangenen Spielen fand dieses Mal aber kein Europacup-Spiel vorher statt,
und trotzdem das undankbare Spiel um 17:30 Uhr auf einen Sonntag – nervig! Auch der Gegner ist alles
andere als beliebt, so waren die Auswärtsspiele beim VfL doch nur selten von Erfolg gekrönt und zudem ist die
Stadt alles andere als spannend, weder kulturell noch in ihrer Kurve. Dennoch machten sich drei UGE-Busse
und zig Autobesatzungen auf den Weg nach Niedersachsen. Die Busfahrer erlebten auf ihrer Fahrt ein Déjà-vu,
zumindest die, die unsere Freunde aus Nürnberg in Dortmund unterstützt haben, als sie von zwei Bullis von
Dortmund überholt wurden und ihnen aus diesen ein auffällig ausgestreckter rechter Arm entgegenragte. Da
wir von solchen Vorfällen nicht zum ersten Mal berichten, bleiben einem auch langsam die Superlative aus, wie
dumm doch diese Leute sind. Mehr ist aber nicht passiert, und so erreichte man entspannt die langweiligste
Stadt in der Bundesliga.
Wir positionierten uns, wie immer in Wolfsburg, im rechten Teil des Blockes und hingen die im Vorfeld mal
wieder verbotenen Zaunfahnen an den Zaun. Dazu gehörte auch eine kleine Fahne von Vak-P, die mit vier
Ultras vor Ort waren und eine Schal von einem Komiti Mitglied der die nächsten drei Monate in Deutschland
weilt - vielen Dank für eure Unterstützung!
Allgemein war es sehr schön zu sehen, dass viele Schalker ihre Fahnen mitbrachten, und so war fast
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der komplette Gästeblock mit selbst gemalten Fahnen von Schalkern behangen und auch einiges an
Schwenkfahren konnte beobachtet werden. Eine Tatsache, die vor drei Jahren noch anders aussah.
Zu Beginn des Spiels wurde ein neues Lied
ausprobiert und auf die Melodie von „Wonderful
Life“ wurde die Mannschaft die ersten Minuten nach
vorne getrieben. Hätte ein Spiel nur 30 Minuten,
gäbe wir wirklich gar nichts zu meckern – die
Mannschaft spielte wirklich hervorragend, schoss
durch Raúl das 1:0 und auch der Schalker Pöbel
überzeugte mit lauten und inbrünstigen Gesängen.
Tja, hat es aber nicht. Die Mannschaft versäumte es
das 2:0 zu machen und so war es Mandzukic der
den doch überraschenden Ausgleich für die GrünWeißen erzielen konnte.
Hoffte man die Mannschaft durch ein lautes
„Vorwärts Schalke“ Anfang der zweiten Halbzeit
gleich wieder aufzuwecken, zeigte sich leider schnell,
dass Wolfsburg nun auf dem Feld die tonangebende
Mannschaft war und auf das 2:1 drang. Während
die Wolfsburger Fans zum allerersten Mal in diesem
Spiel zu hören waren, kam es, wie es immer kommt
in Wolfsburg und durch einen abgefälschten Schuss
schossen sie in der 82. Minute das 2:1. Auch die
Stimmung passte sich in der zweiten Halbzeit leider
der Leistung auf dem Platz an, Lautstärke und
Beteiligung aller Schalker nahm ab und so konnten
auch wir nicht an die erste Halbzeit anknüpfen. Die Wolfsburger Kurve war das gesamte Spiel über nicht besser
und erst nach dem besagten Tor waren sie im Gästeblock zu hören. Erwähnenswert ist noch das Spruchband
auf Italienisch gegen die Tessera, in dem sie die Italiener dazu aufforderten, ihre Ultras und damit auch ihre
Freunde aus Pescara zu respektieren. Diese sind am Anfang des Monats zum Ligaspiel nach Modena gefahren
mit dem Wissen, dass es zu diesem Spiel kein Gästeverbot gibt, kurz vor Spielbeginn wurde dann aber
entschieden das ausschließlich Zuschauer aus der Region zugelassen sind und somit die knapp 850 Kilometer
„umsonst“ zurückgelegt wurden. Leider keine Seltenheit in Italien.
In Wolfsburg gab es leider aber auch nichts Neues, die mit den Millionen von VW aufgepumpte Mannschaft
konnte den Sieg über die Zeit bringen und für uns ging es dann enttäuscht auf den Rückweg.
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Nordkurve singt
Die ganze Stadt steht hinter dir,
die Kurve stolz und treu zu dir,
eines ist hier jedem klar,
Schalke, du bist wunderbar!
La la la la la la la la...

Die Kurve singt - im Chor
und wir treiben die Mannschaft nach vorn.
Oh S04 - wir schrein,
immer wieder für dich ganz allein.
oh oh...
la la...

Unter Freunden

Komiti Skopje

Sind die gegenseitigen Besuche mit den Brüdern aus Mazedonien aufgrund der Entfernung von knapp 2.000
km eher selten, ergab sich Anfang August endlich mal wieder die Gelegenheit dazu. Der Grund war die
kirchliche Hochzeit unseres Halb-Mazedoniers Matthes, der seiner Angebeteten das Ja-Wort gab. Dass wir
wegen der Hochzeit ein Bundesligaspiel der Knappen verpassen mussten, bitten wir zu verzeihen...
Hatten wir die Einladung zur Hochzeit, wegen den hohen Preisen der Fluggesellschaften in der Hauptsaison,
eigentlich schon abgesagt, kam zwei Wochen vor der Feier Mac von Komiti Düsseldorf daher getrottet und
erzählte uns von seinen neuen Firmenwagen, der ja so wenig Sprit verbraucht. Zufall oder nicht spielt keine
Rolle. Nach einem kurzen Gespräch waren wir uns schnell einig, dass die einzige Möglichkeit doch noch zur
Hochzeit zu kommen, Auto hieß! Stöpsel buchte sich mit ein und komplettierte die Reisegruppe. Jetzt mussten
also nur noch reichlich Überstunden gemacht werden, damit alle Projekte pünktlich fertig werden und eine
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Woche Urlaub eingereicht werden kann.
Donnerstag, 04.08.2011 und Freitag, 05.08.2011:
Nach zwei Nerven raubenden Wochen durfte es dann endlich losgehen, mit der für den Balkan obligatorischen
halben Stunde Verspätung. Mit Vollgas quer durch Deutschland, Österreich, wo ein Neuner-Bulli frisch
ausgeschiedener Mainzer direkt aus Rumänien am Rastplatz angetroffen wurde, weiter durch Ungarn und
Serbien direkt nach Skopje. Bähm, denkst du! Auf der Autobahn bis dahin sehr gut durchgekommen, durften
wir an der Ungarisch-Serbischen Grenze erst mal haltmachen und uns in eine „endlos“ vorkommende
Autoschlange einreihen. Nach ca. anderthalb Stunden des Wartens passierten wir die Grenze Serbiens.
Aus einem Auto auf einer einspurigen Autobahn, wurden drei Autos, nebeneinander, auf einer einspurigen
Autobahn. Schlaglöcher soviel die Stoßdämpfer hergeben und das Navigationsgerät endete auch, als wir
Ungarn verlassen haben. „Willkommen auf dem Balkan“.
Sechs Stunden später schnupperten wir dann endlich mazedonische Luft, als wir ins Land einfuhren. Die
restlichen 50 Kilometer von der Grenze bis nach Skopje vergingen wie im Flug und je näher der Vodno
mit seinem leuchtenden Millenniumskreuz kam, desto größer wurde die Vorfreude auf eine geile Woche.
Angekommen in der Hauptstadt trafen wir uns mit Matthes, Goran, Lav und Pero in einer Seitenstraße der
Stadt und fuhren von dort in eine Bar in der Nähe des Stadions. Bei Live Musik, den ersten kalten Skopsko und
Rakia auf dieser Tour, begrüßten wir Matthes’ Kegelbrüder und einen Teil der anderen Schalker, die zur Hochzeit
angereist waren. Des Weiteren konnte ich endlich mein Wiedersehen mit Rasho feiern, dem kleinen Mazedonier
mit serbischen Wurzeln. Um 05:00 Uhr war dann „endlich“ Feierabend, doch bevor Stöpsel und ich mit zu Lav
nach Hause (unsere Herberge für die kommende Woche) fuhren, wurde noch ein kurzer Abstecher ins AlbanerViertel gemacht, um meiner Meinung nach, das beste Burek der Welt zu bekommen. Danach bei „Tempo 300“
zu Lav’s Zuhause und doch, etwas erschöpft von der 24-stündigen Anreise, ins Bett gefallen.
Samstag, 06.08.2011:
Es war also Samstag. Tag der Hochzeit! Doch das
wurde mir erst klar, als ich meine Augen öffnete und
neben mir im Bett Stöpsel, statt meiner Freundin
lag. Also aufgestanden, den Kaffee abgelehnt
und aus dem Kühlschrank ein Skopsko gegönnt.
Wir haben schließlich Urlaub und sollen den Tag
immer so beginnen, wie der vorige endete. Das
Urlaubsoutfit, bestehend aus Feinripp-Unterhemd,
Turnhose und Schlappen, wurde angezogen und
sich in die Mittagssonne im Garten des Hausherrn
gepflanzt. Bei angenehmen 40 Grad im Schatten
ließen wir den gestrigen Barabend Revue passieren.
Einige Zeit später fuhren wir mit Lav, Darko und Rasho in ein kleines Gebirge und er führte uns ein bisschen
im Dorf herum. Gestoppt wurde an einem kleinen Berg, wo wir uns auf eine Wiese in der Sonne hockten.
Nach weiterem Sonnenbaden und einheimischem Bier endete die Erkundungstour bei Lav’s Zuhause, damit
Stöpsel und ich rechtzeitig zum Haus von der Braut kommen. Da die Trauung in einer Kirche stattfinden sollte,
musste, trotz der tropischen Temperaturen, die lange Hose herhalten. Nun sollte es zu Goran gehen, um mit
den restlichen Gästen aus Deutschland in einem gemieteten Bus zu dem Wohnhaus von Danica zu fahren. In
Mazedonien ist es Tradition, dass die Braut, vor der Hochzeit, aus ihrem Elternhaus von den Cousins befreit
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wird, indem der Bräutigam die Cousins besticht.
Besonders zu erwähnen war hier die Zigeuner
Band, welche die ganze Zeit auf ihren Instrumenten
gespielt hat, wenn ihnen kleines Geld zugesteckt
wurde. Nachdem die Braut befreit und in der
Kirche geheiratet wurde, ging es weiter in ein
Hotel etwas außerhalb der Stadt, in dem die große
Party steigen sollte. Es wurde reichlich gegessen,
getrunken, getanzt und auch das Strumpfband der
Braut, landete in Schalker Hand. Unser Geschenk
überreichten wir zu späterer Stunde. Dabei
stimmten wir „Den Mythos vom Schalker Markt“ an
und hatten so die Blicke der anderen Hochzeitsgäste
sicher. Als die anwesenden Jungs von Komiti dann
noch ihre Version des Liedes sangen und dabei
ein Bengalo zündeten war dieser Moment perfekt.
Hätte diese Hochzeit in Deutschland wohl kein Ende
gefunden, war dagegen hier um ein Uhr Schluss. Da
wir „Deutschen“ nie genug vom Feiern bekommen,
ging es mit Taxen weiter in einen Park am Stadion
von Vardar, der vor den Heimspielen als Treffpunkt
von Komiti dient. Bei Bier aus 2 Liter PET Flaschen
und netten Gesprächen unter Freunden verflog die
Zeit und nachdem Strauch hinter einer Parkbank sein Revier markiert hatte, fuhren Lav, Lav’s Freundin Goga,
Stöpsel und ich nach Hause, wo das Bett rief. Es bleibt festzustellen, dass es eine sehr schöne Hochzeit war und
ich mich sehr freue, dabei gewesen sein zu dürfen und eine andere Kultur kennengelernt zu haben. Auf diesem
Wege wünsche ich euch, Matthes und Danica, alles Gute für die Zukunft!
Sonntag, 07.08.2011:
Hatte ich von der Hochzeit noch einen Kopf wie eine Achterbahn, durfte heute ein wenig länger geschlafen
werden, da dieser Tag im Zeichen der Ruhe stand und das Programm heute eh nicht viel hergeben sollte. Nach
einem guten Frühstück mit Pfannkuchen und einem Joghurt Getränk fuhren wir zur Polizeistation des Dorfes
um Stöpsel und mich anzumelden. Wenn man mit dem Auto ins Land einreist und kein Hotel hat, muss man
sich bei der unterkunftsnächsten Polizei anmelden und Bescheid geben, wie lange man in der Stadt bleibt. Hört
sich einfach an, ist es aber nicht! Angekommen in der Station, saß dort ein Polizist, der ähnlich wie die Cops
in Deutschland, gar keine Ahnung von dem hatte, was er tat. Dazu kam noch, dass dieser Polizist kein Wort
Englisch sprechen konnte. Lav bewies es uns in dem er mitten in der Wache die Worte „All cops are bastards“
mehrmals wiederholte und der anwesende Beamte nicht reagierte. Also wurden wir weggeschickt und sollten
am nächsten Tag in die Stadt fahren und im Rathaus
noch mal unser Glück versuchen.
Es herrschten Temperaturen von 40 Grad und so
entschieden wir uns zu einer Poolbar zu fahren
um den lockeren Tag bei dem einen oder anderen
kühlen Bierchen in netter Atmosphäre zu verbringen
und durch den Pool die nötige Erfrischung zu
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bekommen. Bis zum späten Nachmittag verbrachten wir die Zeit an dem Pool, bevor wir mit dem Auto wieder
Richtung „Zuhause“ starteten. Dort bekamen wir selbstgemachte Pommes mit einer richtig leckeren Wurst
zu essen. Anschließend ging es dann nochmal in die City um sich einen letzten Abend mit den Anderen zu
treffen, da diese teilweise ab bzw. weiterreisten. Treffpunkt war Cafe Anja, ein Cafe das hierzulande dem Cafe
del Sol ähnelt. Als die Nachzügler Kirsche, Ossi Martin und Andreas eintrafen, fuhren wir mit mehreren Autos
und genug Pivo jedoch zu wenig Cola, zu einer Aussichtsplattform auf dem Vodno. Vodno ist der Hausberg der
mazedonischen Hauptstadt. Gegen Mitternacht verabschiedeten wir uns von den anderen und Lav nahm uns in
seinem Auto mit zu ihm, da er am nächsten Tag arbeiten musste.
Montag, 08.08.2011:
Der Montagmorgen begann mit einem reichhaltigen
Toast Frühstück, das uns Goga wieder einmal
zauberte. Bei Toast und Joghurt besprachen wir den
kommenden Tag und so kamen wir schnell zum
Entschluss, dass wir in die Stadt fahren werden, uns
im Rathaus anmelden und anschließend mit Strauch
und Anita treffen, um die Stadt zu erkunden. Da
Lav heute mit dem Auto unterwegs war machten
Stöpsel, Goga und ich uns auf zur Bushaltestelle. Ist
man aus Deutschland Haltestellen mit Fahrplänen
gewohnt, haben wir hier lediglich ein Betondach
mitten in der „Wildnis“. Für so Kulturbanausen
wie Stöpsel und mich natürlich kein Problem, denn
Komfort hat bei uns beiden natürlich keinen hohen
Stellenwert. Jede Stunde kam also der Bus. Als der
Bus kam, kauften wir uns ein Ticket für 30 Denar
(50 Cent) und die Rodeofahrt konnte beginnen.
Mit gefühlten 100 km/h jagte der Busfahrer
den sehr alten und klapprigen Bus über die
kopfsteingepflasterte Straße. Also gut festgehalten
und ab die Post. Sehr schön anzusehen war, dass die
jüngeren Menschen direkt aufgestanden sind, wenn eine ältere Person eingestiegen ist und kein Sitz mehr frei
war. Teilweise hatte die ältere Person dann die Qual der Wahl. Nach der 30-minütigen Fahrt erreichten wir die
Stadtmitte und liefen zum Rathaus. Ich weiß ja nicht, wer den Film „Asterix erobert Rom“ kennt, aber Stöpsel
und ich fühlten uns, wie Asterix und Obelix auf der Suche nach dem Passierschein A 38. Dazu kam noch, dass
wir kein Wort verstanden, das dort gesprochen wurde. Zum Glück hatten wir Goga, die für uns alles klärte. Eine
Person aus dem Rathaus hat wohl in der Polizeizentrale, wo uns gestern keiner verstanden hat, angerufen, mit
dem Ergebnis, dass wir beide uns nochmal melden sollen und dann alles geklärt sei. Nach einer guten halben
Stunde waren wir dann wieder aus dem Gebäude raus und trafen uns mit Strauch und Anita im Cafe Anja um
einen Skopsko zum Mittag zu trinken. Goga, unsere Stadtführerin, verabschiedete sich Richtung Uni und wir
schlenderten durch die Stadt. Die Innenstadt wird gerade, durch das von der Regierung ausgerufene Projekt
2014, modernisiert und man sieht viele Statuen von mazedonischen Helden, wie z.B. von Alexander dem
Großen oder Mutter Teresa. Die Stadt ist durch den Fluss Vardar mit der Altstadt getrennt, welche aber über die
historische Steinbogenbrücke leicht zu erreichen ist. Eine weitere Sehenswürdigkeit ist der alte Bahnhof. Am
26. Juli 1963 zerstörte ein heftiges Erdbeben viele Teile der Stadt und es gab viele Todesopfer. Die Bahnhofsuhr
ist genau zu der Zeit des Erdbebens stehen geblieben und steht heute unter Denkmalschutz. Zudem gibt es
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mehrere Einkaufszentren und viele „Markenläden“.
Wenn man durch die Stadt läuft, bemerkt man fast
an jeder Ecke „Tags“ von verschieden Gruppen.
Meist Fußball oder Basketballbezug, allerdings auch
viele mit politischer Bedeutung. Streetart zieht sich
fast durch die komplette Stadt. In der Stadt hängen
Werbeplakate wo der Revolutionär Goze Deltschew
abgebildet ist. Außerdem ist dort der Spruch
„Skopje vereint für Vardar“ zu lesen. Davon gibt es
auch Aufkleber die zur Zeit an unserem Infostand zu erwerben sind. Nach einer erfolgreichen Sightseeingtour
verabschiedeten wir uns von Strauch und Anita und trafen uns erneut mit Goga und Lav.
Habe ich auf der Hochzeit doch meine Hilfe bei
der Erstellung der Spruchbänder für das morgige
Match angeboten, war es nun endlich soweit und
wir fuhren ins Office von Komiti. Eine handvoll
jüngerer Leute wartete schon auf uns mit Bier und
Fladenbrot. Die Spruchbänder wurden allesamt mit
aus Folie bestehenden Buchstaben beklebt. Nach
und nach wurde immer ein Buchstabe vorgemalt,
ausgeschnitten und aufgeklebt. Außerdem wurde
noch das Tifo Material zusammengesucht und die
Trommel repariert. Die restliche Zeit wurde einfach
mit den anwesenden Mitgliedern verquasselt. Nach einem kleinen Streit unter Ninja und einem weiteren
Mitglied von Komiti wurde er seinen Namen gerecht und stach ihm eine Bastelschere in den Oberschenkel.
Den Grund hatten wir leider nicht verstanden, aber mit Taschentüchern, dem guten alten Panzertape und
Aufklebern war auch diese Wunde verarztet.
Nachdem der Tag weit fortgeschritten war und
die gröbste Arbeit im Office erledigt war, fuhren
wir mit Lav zu einem Streetsoccer Turnier in
seinem Dorf. Es war wie ein Dorffest mit Karussell,
fünf Kickertischen und Bierständen, nur das
halt in der Mitte ein Streetsoccer Platz mit drei
kleinen Tribünen als Hauptattraktion war. Für die
fußballbegeisterten Touristen natürlich genau
das Richtige für einen Montagabend. Das Kicker
Match Schalke – Vardar dann noch eben zugunsten
der Blauen entschieden und am Bierstand
mit eiskalten Skopsko eingedeckt, bevor wir uns auf die Tribüne hinter dem Tor begaben. Das Publikum
bestand aus eher jungen Menschen, wobei uns die kommenden Topmodels besonders aufgefallen sind. Mit
Sonnenblumenkernen die erst noch aus der Schale gebissen werden müssen, gewann das Rot-Schwarze Team
für das wir die Daumen drückten, deutlich. Nach dem Turnier dann wieder zu Lav nach Hause. Stöpsel sprang
noch mit Anlauf ins Fettnäpfchen des Abends, als er Lav’s Taubstummen Kumpel fragte, ob er eine Runde
Guitar Hero mitspielen würde. Den Rest der Zeit wurde sich dann mit Händen und Füßen verständigt. Da
morgen das Spiel gegen Rabotnicki stattfinden sollte, schrieb Lav uns noch zwei Lieder auf einen Zettel die wir
beide noch erlernten bevor wir schlafen gingen.
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Dienstag, 09.08.2011:
Neuer Tag, nächster Ground, doch bevor es losging wurde erstmal ausgeschlafen. Da ich am Vortag eine Wette
verloren hatte, durfte ich heute das Bier bezahlen. Es ist nicht immer ganz leicht Sachen zu bezahlen, ohne
das der Gastgeber nicht sauer wird, wenn man in Mazedonien zu Gast ist. Doch von dem heutigen Spieltag
berichtet Strauch:
FK Vardar 1947 - Rabotnicki Skopje 1:0 (1:0):
Nachdem am 04. Juli 2011 das fertig umgebaute mazedonische Nationalstadion, die Philipp-II-Arena, mit dem
EM Qualifikationsspiel Mazedoniens gegen Irland (0-2) offiziell eingeweiht wurde, stand für unsere Freunde
aus Skopje das erste Pflichtspiel in selbiger erst einige Wochen später an.
Am 09.08.2011 trug der FK Vardar 1947, nach überstandener Fusion (nähere Infos im Blauen Brief Nr.1
11/12), sein erstes Heimspiel der gerade gestarteten Saison in seiner neuen-alten Heimstätte aus. Der Gegner
sollte der ungeliebte Stadtrivale Rabotnicki Skopje sein.
Zu Gast bei Komiti an diesem Tag, eine insgesamt neunköpfige Besuchergruppe aus dem fernen Gelsenkirchen,
darunter acht mal Ultras GE, welche an den Ausflug zu Matthes Hochzeit noch einige Tage anknüpften um
die mazedonischen Brüder zu unterstützen. Für mich der erste Abstecher in die Fußballwelt auf dem Balkan.
Als stadtbekannter Rosinenpicker konnte ich weder zum damaligen UI-Cup-Pflichtspiel der Blauen mit meiner
Anwesenheit glänzen, noch ergab sich die Gelegenheit, einer der zahllosen Einladungen zu folgen. Umso
gespannter erwartete man nun diesen Tag.
Handelte sich eine Autobesatzung noch am Strand
von Ohrid einen deftigen Sonnenbrand ein, nahmen
die vier in Skopje verbliebenen Schalker gerne
eine Einladung zum Barbecue an, um den Spieltag
einzuläuten. Bei den obligatorischen 40 Grad im
Schatten, genoss man, in Gesellschaft einiger
Komiti-Mitglieder, eine riesige Menge Fleisch und,
mal wieder, etliche Flaschen Skopsko sowie den ein
oder anderen Rakia, ehe es zum Komiti-Treffpunkt
in einen, direkt an das Stadion angrenzenden, Park
ging. Dort wurden wir freundlich von den bereits
Anwesenden begrüßt und die ersten Bierbecher
wechselten kurzerhand den Besitzer um den
Schalker Gästen etwas zu trinken anzubieten.
In Skopje ist die Euphorie mit Blick auf die laufende
Spielzeit sehr groß. In der Stadt verteilt finden
sich Plakate von Komiti, welche zum Besuch der
Heimspiele auffordern. Nach vielen schlechten Jahren, finanziell wie sportlich, gipfelnd in dem sportlichen
Abstieg der Vorsaison, schaut man nun wieder optimistisch in die Zukunft. Der Traum einer erneuten
Meisterschaft des FK Vardar und großen Touren durch Europa ist allgegenwärtig.
Daher füllte sich der Treffpunkt auch sehr schnell und die Masse der Leute übertraf offensichtlich die
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Erwartungen. Aus den unterschiedlichen Straßen,
welche an dem Platz münden, kamen immer wieder
kleinere und größere Gruppen zum Treffpunkt
gelaufen. Meist mit Bengalen, einigen Fahnen und
Gesängen.
Leider kam es auch untereinander zu ersten
Streitigkeiten, welche im direkten Schlagabtausch
ausgetragen wurden. Später am Abend erklärte
mir Filip, so habe ich es zumindest in meinem
gebrochenen Schulenglisch interpretiert, dass es
dabei um die Führerschaft in der Kurve für die neue
Saison ging. Die Kämpfe untereinander zogen sich über das ganze Spiel hin. Darüber wer nun gewonnen habe,
vermochte mein Gesprächspartner dann noch keine Aussage zu treffen – das würde sich in den nächsten
Wochen entscheiden, erklärte er mir mit einem Augenzwinkern.
Nach etlichen geschüttelten Händen, vielen unterschiedlichen Geschichten rund um den Komiti-Besuch in
Gelsenkirchen und einigen Bechern Skopsko, begab sich der auf etwa 1500 Ultras angewachsene Haufen zum
Stadion. Die mittlerweile vollzähligen Gäste aus GE wurden, durch die auf Einlass wartenden Mazedonier ins
Stadion begleitet und wir bezogen dort unseren Platz im Oberrang. Die kleine UGE-Fahne wurde am Zaun
über der Komiti-Fahne gehisst und ein Freundschafts-Doppelhalter wurde uns in die Hand gedrückt. Zurück
in Ihrer Westkurve, welche erst in der letzten Ausbaustufe der schicken 25.000 Zuschauer fassenden Arena
fertiggestellt wurde, legten unsere Freunde mit Betreten des Stadions los und gaben einen über die komplette
Spielzeit nicht abklingenden, lautstarken Support zum besten. Zoran gab sich alle Mühe die mazedonischen
Texte ins Serbische und für uns Kartoffeln ins Deutsche zu übersetzen, so dass man wenigstens ansatzweise
eine Ahnung davon erhielt, wozu man klatschte und Melodien mitsang und eventuell hätte ich an einigen
Stellen besser nicht gefragt.
Insgesamt ist es, einige Wochen nach dem Spiel und nun zu Hause am Schreibtisch sitzend, enorm schwierig
die Vielzahl an Eindrücken zu beschreiben. Zu unterschiedlich ist die Welt in einem mazedonischen
Fußballstadion gegenüber der in Deutschland. Gerade einmal knapp 5.000 Zuschauer fanden an diesem Tag
den Weg ins Stadion – gemessen an deutschen Verhältnissen ein Witz, für die Jungs aus Skopje ein Segen,
welcher die angesprochene Euphorie visualisiert, waren in den vergangenen Jahren doch meist nur wenige
Hundert gekommen.
Während der 90 Minuten herrschte eine unbeschreiblich Hektik vor. Ständig rannten Leute vor uns auf und
ab, das Megaphon wechselte gefühlte achtzig Mal den Besitzer, die Kämpfe untereinander hatte ich bereits
angesprochen. Die Gesänge wurden enorm lautstark und voller Leidenschaft von der gesamten Kurve
getragen, das Geschehen immer wieder durch Fahnen und Bengalen untermalt. An diesem Tag wurde mir
wieder mal vor Augen geführt, weshalb wir vor vielen Jahren dazu angetreten sind, den Ultra´ Gedanken auch
in Gelsenkirchen zu manifestieren.
Zum Spiel kann ich rückblickend um ehrlich zu sein gar nicht mehr viel sagen. Die rot-schwarzen gewann 1:0
und bestimmten das Spiel gegen den Stadtrivalen, welcher übrigens ohne jegliche Fan-Szene auskommen
muss. Mich beschäftigte indes mehr das „Drumherum“, das Geschehen in der Kurve, die Leute die sich in
Vardars Westkurve zusammengefunden hatten.
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Das man sich nicht fehl am Platze in einer fremden Kurve fühlen musste, zeigte sich spätestens als ein
Mazedonier neben mir zu der bestens bekannten Melodie nicht den Text in der Landessprache sang, sondern
mir lautstark der „Mythos vom Schalker Markt“ in gebrochenem Deutsch ins Ohr drang.
Nach dem Spiel ging es in Begleitung einiger bekannter Gesichter noch zu einem letzten Bier in den bestens
bekannten Biergarten am „Hotel Anja“, ehe sich im Laufe des Abends und der nächsten Tage, auch die letzten
Deutschen zurück auf den Weg in die kalte Heimat machten.
Mittwoch, 10.08.2011:
Feierten wir in meinen Geburtstag gestern auf der Wiese vor dem Stadion, mit Bier in Pappbechern, rein,
begann der morgen erstmal etwas ruhiger. Das Wetter war heute nicht ganz so gut und es nieselte fast den
ganzen Tag. Trotzdem hielten uns ein paar Tropfen nicht auf und wir starteten wieder mal in die Stadt. Dort
haben wir uns mit Straff und seinen kleinem Bruder in einem Cafe, eines weiteren Mitglieds von Komiti
verabredet. Nachdem wir ein paar Videos und Fotos im Internet von dem gestrigen Sieg angeguckt hatten,
bekamen wir eine Stadtführung durch die Altstadt.
Viele sehr alte Gebäude bekamen wir gezeigt,
u.a. das „Çifte-Hammam“, ein im 15. Jahrhundert
erbautes Badehaus das bis 1915 benutzt wurde.
Heute ist dort eine zeitgenössische Kunstgalerie
beherbergt. Außerdem den Sarkophag von Goce
Deltschew und die Festung Kale, wo vor ein paar
Monaten etwa 60 Komiti Skopje Mitglieder eine
Auseinandersetzung gegen 800 Albaner hatten, die
es bis in die Nachrichten schaffte.
Nach der Stadtführung ging es dann zu Lav’s Arbeit, von wo aus wir nach Hause fuhren und den restlichen Tag
dort verbrachten. Zur Überraschung bekam ich einen Geburtstags-Schokoladenkuchen und als Abendessen
gab es heute das Traditionsgericht „Musakka“, ein Kartoffel- Hackfleischauflauf. Anschließend wurde der
Geburtstag bei reichlich Rakia und Skopsko bei einigen Runden Poker bis spät in die Nacht beendet.
Donnerstag, 11.08.2011:
Donnerstag war dann leider auch schon der letzte „richtige“
Tag. Also nochmal mit dem Bus auf in die Stadt und die letzten
Stunden mit Sightseeing verbracht. Zuerst sollte es bis ganz nach
oben auf den Vodno gehen. Von unserer Unterkunft spurteten
wir zur Bushaltestelle. Im Gepäck mal wieder unsere persönliche
Reiseführerin Goga. Den Bus noch gerade erwischt und nach ca.
40 Minuten waren wir dann auch am Busbahnhof Skopje, von wo
wir in einen anderen, wirklich luxuriösen Bus (mit gratis W-Lan)
umsteigen mussten. Der Unterschied dieser Busse kann gar nicht
größer sein und ist wirklich beeindruckend. Der Bus fuhr uns zu
der seit zwei Monaten bestehenden Seilbahn, die für ein kleines
Geld bis an die Spitze fährt. Wir hätten zwar laufen können, aber
wieso kompliziert, wenn’s auch einfach gehen kann. Der Ausblick
ist einfach fantastisch. Von der Spitze kann man ganz Skopje
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überblicken. Nachdem wir ein bisschen über den
Berg wanderten, die Sonnenstrahlen auf uns wirken
ließen und die Aussicht genossen, machten wir
uns wieder auf den Rückweg. Aus der Seilbahn
ausgestiegen wartete auch schon Lav auf uns,
der heute eher die Arbeit beenden konnte. Er
hatte uns schließlich versprochen nochmal zum
Matka zu fahren, aber erstmal etwas essen. Nach
einer kleinen Stärkung erreichten wir nach einer
20-minütigen Fahrt die Berglandschaft Matka. Es ist ein sehr schönes Erholungsgebiet, wo es sehr ruhig ist. Wir
liefen oberhalb der Bogenmauer den Wanderweg am aufgestauten See entlang und setzten uns nach einigen
Metern auf einen Felsen und genossen die Ruhe. Ich kann es gar nicht beschreiben wie schön es dort ist. Am
besten gebt ihr es einfach mal bei Google ein und überzeugt euch von den Bildern, die es dort zu sehen gibt,
selber. Irgendwann war es für uns dann aber auch genug und wir machten uns auf den Heimweg. Dort packten
wir dann unsere Klamotten und beendeten den Abend mit einer Revanche Poker.
Freitag, 12.08.2011 und Samstag, 13.08.2011:
Der Wecker klingelte heute um 06:15 Uhr. Schließlich stand heute die Rückreise auf dem Programm. Die
einen sagen Rückreise, die anderen nennen es die weiteste Anreise zu einem Schalke-Heimspiel die wir je
zurückgelegt haben. Also wurde sich ordentlich verabschiedet. Erst von Goga, dann von Lav, welcher uns noch
zu Mac fuhr, bevor er arbeiten musste. Natürlich mit einer Einladung zu einem Gegenbesuch, wann immer die
beiden möchten.
Mac hatte verpennt, da er mit einem Gründungsmitglied von Komiti noch bis in den frühen Morgenstunden
über alte Zeiten philosophierte, aber damit hab ich mich nach einer Woche auf dem Balkan schon
angefreundet. Nachdem dann endlich alles erledigt war, starteten wir gegen halb zehn Richtung Belgrad. An
den Grenzen stauten sich die Autos und so passierte es das wir an der Serbisch- Ungarischen Grenze erneut
zwei Stunden warten mussten. Danach konnten wir ohne besondere Vorkommnisse Richtung Deutschland
preschen. Gegen 23:00 Uhr wurde in Wien, um sich zu stärken, eine Rast eingelegt und Samstag morgen
gegen neun Uhr erreichten wir Düsseldorf, wo das Taxi für mich und Stöpsel wartete um pünktlich zur Öffnung
des Fanprojekts, mit einem Haufen Geschichten im Gepäck, die Leute begrüßen zu dürfen.
Zurückblickend war es mal wieder eine sehr gute Tour. Jede Minute die mit dem Auto zurückgelegt wurde
hat sich für diese Woche unter Brüdern gelohnt. Ich kann jedem nur empfehlen sich einmal selbst ein Bild zu
machen und unseren Freunden aus der Hauptstadt Mazedoniens einen Besuch abzustatten. Ohne Cannabis
zu verherrlichen möchte ich diesen Bericht mit einem oft genannten Zitat von Lav beenden und mich auf diese
Weise nochmal für eine tolle Woche bedanken!

Gerrit und Stöpsel (We think it´s a good time to drink a Skopsko!)
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Aktuelle Lage:
Vardar hat letztes Wochenende 2:0 in Ohrid
gewonnen und führt die Tabelle weiterhin mit
Metalurg Skopje an. Zu dem heraufbeschwörten
Aufeinandertreffen mit der Ckembari von Pelister
Bitola kam es nicht, stattdessen sorgte 350x Komiti
und Umfeld für einen guten Support, insgesamt
war Komiti mit drei Bussen vor Ort, der Rest reiste
individuell an. Bei dem Spiel gab es einen neuen
Schwenker mit der mazedonischen Flagge zu
sehen, darüber hinaus drei neue Doppelhalter,
darunter wohl auch ein Halter mit UGE-Bezug. Während des Spiels wurden Parolen gegen die Staatsmacht
skandiert, da Komiti-Mitglieder zu zwei Jahren Bewährung aufgrund der Ausschreitungen gegen die Albaner
verurteilt wurden. Auf http://www.youtube.com/v/muJbGgMJuGM?version=3 gibt es ein Video zu sehen.
Am vergangenen Samstag konnte dann der nächste Dreier beim Heimspiel gegen Sileks Kratovo eingefahren
werden, 2:1 gewannen die Mazedonier und stehen weiterhin mit Metalurg an der Spitze.
Hip Hop-Song:
Über Komiti Skopje gibt es nun auch von Bobo und Ago einen Hip Hop-Song, der auf http://www.youtube.com/
watch?v=efKxN1-bHdQ zu hören ist.
Tribina Zapad II:
Unsere Freunde haben ein zweites Werk von Tribina Zapad auf die Beine gestellt. Ultras GE hat auch ein paar
Texte für das Magazin geschrieben, zudem haben unsere mazedonischen Freunde wohl noch extra ein paar
Seiten übersetzt, so dass wir auch ein wenig Lesestoff haben, tolle Geste! Die Hefte werden in den nächsten
Wochen in Gelsenkirchen eintreffen, über den Verkauf informieren wir noch, schließlich ist solch ein Heft von
unseren Freunden ja nicht alltäglich.
Vak-P
FC Twente Enschede - VVV Venlo 4:1:
Am Spieltag machte sich 7x UGE auf den Weg
nach Enschede, ein paar andere Schalker waren
ebenfalls vor Ort in Enschede. Natürlich wurde
sich wie immer im Supportershome auf die Partie
eingestimmt. Das Spiel verlief sehr eindeutig,
VVV hatte spielerisch kaum Chancen, FC Twente
war einfach eine Spielklasse besser. Da das Spiel
sportlich gesehen nicht sehr anspruchsvoll war
und die Stimmung auch nicht besonders gut,
freuten wir uns wenigstens auf den Achterham
in der Halbzeit, demnächst wechselt der Besitzer
vom Stadioncatering nämlich. Gästefans waren keine vor Ort, jedenfalls keine parteiergreifenden Anhänger.
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Nachdem das Spiel mit 4:1 gewonnen wurde, fand der Ausklang wieder im Supportershome statt, wo es
im Laufe des Abends zu Unstimmigkeiten untereinander kam, in Enschede wird die Sache jedoch kurz und
schmerzhaft geklärt.
Roda JC Kerkrade - FC Twente Enschede 2:1 (1:1):
Am Spieltag machte sich 7x UGE auf den Weg
nach Enschede, ein paar andere Schalker waren
ebenfalls vor Ort in Enschede. Natürlich wurde
sich wie immer im Supportershome auf die Partie
eingestimmt. Das Spiel verlief sehr eindeutig,
VVV hatte spielerisch kaum Chancen, FC Twente
war einfach eine Spielklasse besser. Da das Spiel
sportlich gesehen nicht sehr anspruchsvoll war
und die Stimmung auch nicht besonders gut,
freuten wir uns wenigstens auf den Achterham
in der Halbzeit, demnächst wechselt der Besitzer
vom Stadioncatering nämlich. Gästefans waren keine vor Ort, jedenfalls keine parteiergreifenden Anhänger.
Nachdem das Spiel mit 4:1 gewonnen wurde, fand der Ausklang wieder im Supportershome statt, wo es
im Laufe des Abends zu Unstimmigkeiten untereinander kam, in Enschede wird die Sache jedoch kurz und
schmerzhaft geklärt.
Ultras Nürnberg
1. FC Nürnberg - FC Augsburg 1:0 (0:0):
Schon Freitags machten sich die ersten Besatzungen
aus dem Ruhrpott auf in Richtung Noris, wo man
zusammen mit den Nürnberger Brüdern den Abend
verbrachte, sich austauschte und bis Tief in die
Nacht zusammen feierte. Am Spieltag selber ging
es recht früh zum Max–Morlock–Stadion und 15x
Ultras Gelsenkirchen positionierten sich im Block
911. Zu Spielbeginn gab es auf Seiten des FCN
eine kleine Choreo, mit dem Spruchband „Diese
Farbenpracht entfacht unsere Leidenschaft“, dazu
wurden links und rechts in den Blöcken jeweils rotschwarze Fähnchen und in der Mitte ein Meer aus
Doppelhaltern verteilt. Schön anzusehen!
Das Spiel begann sehr schwach, beide Seiten tasteten sich ab und bis auf ein, zwei Torchancen lief nicht
viel in Halbzeit 1. In der Nordkurve gab es drei Spruchbänder, welche zum Einen einem erkrankten Mitglied
der Seerose und den Wiener Freunden von Ultras Nürnberg Kraft geben sollten und welches die sofortige
Umbenennung des Achtecks in das „Max-Morlock-Stadion“ forderte. Die angereißten Fans des FC Augsburgs
konnten man derweil akkustisch in der Nordkurve nicht wahrnehmen, lediglich sahen wir in den unteren
Reihen der Legio Augusta Bewegung. Die zweite Halbzeit startete dann besser und es konnten die ersten
großen Torchancen auf beiden Seiten gezählt werden, bis dann in der 76. Spielminute der eingewechselte
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Alexander Esswein das Siegtor schoß.
Nach dem Spiel ging es für uns zurück ins Lokal, indem wir den Sieg noch gebührend feierten, ehe wir uns
am nächsten Morgen auf den Heimweg nach Gelsenkirchen machten, um unseren Heimsieg gegen die Fohlen
beizuwohnen.

Original 75 - Unsere Stadt
Nachdem im letzten Blauen Brief mit Schloss Horst das Wahrzeichen vorgestellt
wurde, aufgrund dessen der Stadtteil Horst seinen Namen hat, wollen wir im 2.
Teil über den Nordsternpark sowie dem bekanntesten Fußballverein aus Horst,
dem STV Horst Emscher berichten. Leider müssen wir allerdings zuvor noch
auf eine sehr düsteres Gebäude eingehen welches einst in Horst stand: Dem
Gelsenberglager, ein Außenlager des KZ Buchenwald. 2000 ungarische und
tschechoslowakische Mädchen und Frauen wurden 1944 vom KZ Ausschwitz
ins Gelsenberglager deponiert um Trümmerbeseitung im Hydrierwerk der
ehemaligen Gelsenberg Benzin AG zu verrichten. 514 Gefangene wurden am
14. August 1944 in ein Außenlager des KZ Buchenwald nach Essen verlegt.
Mindestens 150 der übrigen Gefangen starben bei einem Bombenangriff auf
die Gelsenberg Benzin AG am 11. September 1944. Kurze Zeit später wird das
Außenlager Gelsenberg geschlossen und die verbleibenden 1216 Frauen und
Mädchen werden in das KZ Außenlager Sömmerda eingeliefert. Ein Denkmal für
die Opfer befindet sich auf dem Südfriedhof in GE-Horst. Da ein ausführlicher
Bericht über dieses Lager einen Blauen Brief alleine füllen könnte und somit den
Rahmen sprengt, wollen wir euch zu diesem dunklen Thema folgende Link ans
Herz legen: http://www.gelsenzentrum.de/gelsenberg_lager.htm.
Nordsternpark:
Der Nordsternpark befindet sich auf dem Gelände,
der 1993 stillgelegten Zeche Nordstern. Er verbindet
die Stadtteile Horst und Heßler. Er besteht aus
dem Gewerbepark, der circa 1000 Menschen eine
Arbeitsstelle bietet und dem Landschaftspark. Der
Landschaftspark entstand als Nachfolger, von der
im Jahre 1997 stattgefundenen Bundesgartenschau.
Durch den Nordsternpark fließen die Emscher
und der Rhein-Herne Kanal. Er ist eingetragen in
das European Garden Heritaga Network, sowie in
die Route der Industrie Kultur. Im Park befinden
sich Attraktionen für jung und alt. Aufgrund eines
großem Wasserspielplatz, dem Kinderland sowie
dem Ziegenmichelhof ist er ein beliebtes Ausflugziel für Kindergärten, Schulen und Familien. Entlang dem
Rhein-Herne Kanal erstreckt sich eine 400 m lange Mauer an der Sprayer legal ihre Graffitis hinzaubern dürfen.
Eine der größten Modellbahnanlagen der Welt befindet sich im Nordsternpark. Sie umfasst 4.100 m Gleisen,
über 60 Brücken und 250 Züge. Im Teil der zu Heßler gehört, befinden sich etliche schöne Wege für Fußgänger
und Radfahrer. Die größte Attraktion ist allerdings das Amphitheater, welches sich direkt im Rhein-Herne-Kanal
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liegt. Hier finden bis zu 6100 Zuschauer Platz.
Es finden Konzerte wie das Rock Hard Festival,
Theaterstücke oder Shows statt. Ein besonderes
Merkmal des Parks ist die Doppelbogenbrücke. Sie
wurde 1996 zur Bundesgartenschau erbaut und
besteht aus zwei Doppelbögen aus Stahl, die jeweils
eine Spannweite von 80 Meter und eine Höhe von
36 Meter haben. Der Nordsternpark war einer von
sieben Hochpunkten des Kulturhauptstadtjahres
2010. Aus diesem Grund wurde der Turm von
Schacht II der Zeche Nordstern um einen gläsernen
Kubus und einer Statue erweitert.
STV Horst Emscher:
Der STV Horst Emscher ging 1920 aus dem Zusammenschluss der
Fußballabteilungen des TV Horst 1892 und der TG Horst 1912 hervor.
Von 1947 bis 1954 spielte der Verein in der Oberliga West, welche zu
damaligen Zeiten die höchste Spielklasse war. Zu diesen Zeiten war
er ein ernstzunehmender Lokalrivale von unserem FC Schalke 04 und
stand in diesen Jahren auch des Öfteren vor uns in der Tabelle. Im
Viertelfinale um die Meisterschaft der britischen Besatzungszone 1948
verlor der STV Horst Emscher 3:1 gegen den FC St. Pauli. In der Saison
1949/1950 wurde die Endrunde um die Deutsche Meisterschaft erreicht,
hier scheiterte man allerdings mit 2:3 an der SpVgg Fürth mit 2:3.
1963 wurde die Qualifikation zur neuen Regionalliga West erreicht, aus
welche man aber 1966 abstieg. 1967 wurde mit einem 2:0 Finalsieg
gegen Hannover 96 die Deutschen Amateurmeisterschaft gewonnen.
Durch Fusion mit der SG Eintracht Gelsenkirchen zur STV Eintracht
Gelsenkirchen spielte man wieder zweitklassig, stieg jedoch direkt im 1.Jahr wieder ab. Nachdem man an
der Qualifikation für die Amateur Oberliga Westfalen gescheitert war gekehrte der Verein 1978 wieder zum
alten Vereinsnamen zurück. Nachdem man 1980 nochmals die Rückkehr in die Drittklassigkeit feiern durfte,
stieg der Verein 1982 ein für allemal ab. Das letzte Mal für Aufsehen sorgte der Verein 1989 in dem er sich für
den DFB-Pokal qualifizierte. Allerdings schied man in der 1. Runde gegen Union Solingen aus. 1999 ging der
Verein Konkurs und musste aufgelöst werden, danach wurde er unter dem Namen STV Horst-Emscher Husaren
neugegründet.
Fürstenbergstadion:
Die Spielstätte des STV Horst Emscher war das
Fürstenbergstadion. Gebaut wurde es 1928 und
nachdem sich der STV Horst Emscher mehrmals
in der Tabelle vor unserem FC Schalke platzieren
konnte wurde es ausgebaut, so dass im Jahre 1956
eine überdachte Sitzplatztribüne eröffnet werden
konnte. Beim Lokalderby 1957 gegen unseren S04
wurde mit 30.000 Zuschauern der Zuschauerrekord
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erreicht. Auch unsere Amateure nutzten zeitweise das Fürstenbergstadion als Heimspielstätte. Nach der
Auflösung des STV Horst-Emscher wird das Fürstenbergstadion heute nur noch vom Kreisligisten BV Horst-Süd
genutzt. Offiziell bietet das Stadion Platz für 22.800 Zuschauer.

Gemischte Tüte
Münster: Beim Derby zwischen dem VFL Osnabrück und SC Preußen Münster wurden durch einen Böller, der
aus dem Gästeblock in den Innenraum geworfen wurde, mehrere Polizisten und Zuschauer verletzt. Der SC
Preußen Münster belegte daraufhin seine Fans mit drastischen Strafen. So sind Fahnen, Doppelhalter und
Zaunfahne bis auf weiteres verboten. Der O-Block in der Heimkurve wird geschlossen, stark alkoholisierte
Fans soll der Eintritt verweigert werden bzw. dem Stadion verwiesen werden und Fans die Kleidungsstücke
dabei haben die zu Vermummung geeignet sind wird ebenfalls der Zutritt verweigert. Außerdem wird die
Kapazität des Stadion beim Spiel gegen Arminia Bielefeld nicht von 15.050 auf 18.500 erhöht, dies wäre
durch die Sondergenehmigung der Stadt Münster möglich gewesen. Die Deviants verzichteten aufgrund dieser
Maßnahmen beim Spiel gegen VfR Aalen auf organisierten Support, distanzierten sich allerdings auch von dem
Böllerwurf.

Blick über den Tellerrand: Reisebericht Südamerika
Seit bald genau einem Jahr weilt unser Mitglied Simon nun schon in Südamerika und lässt uns heute an
seinem Ausflug zum Spiel Deportivo Cuenca - Emelec teilhaben. Cuenca ist die drittgrößte Stadt Ecuadors
und liegt südlich von der Hauptstadt Quito, auf über 2500 m über dem Meeresspiegel. Deportivo Cuenca gibt
es erst seit 1971, in den letzten Jahren, konnten sie aber immer öfter eine gute Rolle in der Serie A Ecuadors
spielen und 2004 sogar die erste nationale Meisterschaft erringen. CS Emelec besteht dagegen schon seit
1929 und kommt aus der größten Stadt des Landes, aus Guayaquil. Die Republik Ecuador liegt im Nordwesten
Südamerikas und ist eines der vielfältigsten Länder der Erde. Es lässt sich, nicht zu Letzt dadurch, dass das Land
vom Äquator geschnitten wird, in vier verschiedene geographische Zonen einteilen, die teils von Vulkanismus
und bergiger Landschaft, auf der anderen Seite aber auch durch fruchtbare Küstenebene charakterisiert
werden. 2002 und 2006 konnte sich die Fußballnationalmannschaft des Landes für Weltmeisterschaften
qualifizieren und erreichte 2006 neben Deutschland die Zwischenrunde.
Nun war es also soweit und die erste Partie auf
dem südamerikanischen Kontinent stand auf dem
Programm. Mario hat eine belebte Vergangenheit
bei Emelec und da Emelec auch prompt in Cuenca
gastierten, ging es also zum Spiel von Emelec (aus
Guayaquil) und Deportivo Cuenca. Da also Marios
Freunde aus Guayaquil kommen sollten, stand
einem Besuch im Gästesektor nichts mehr im Weg.
So machten wir uns am Nachmittag auf um zum
Stadion zu gehen. Auf dem Weg nicht besonderes,
je näher wir dem Stadion kamen, desto mehr stieg
die Lust endlich wieder ein Fussballspiel zu sehen.
In der Straße zum Gästesektor dann ein Bild, wie
es beim Fussball üblich ist. Ein paar laufen verscheppert durch die Gegend und andere hängen noch ein wenig
vor dem Stadion ab. Am Ticketschalter wurde noch schnell versucht den „Gringos“ was zu verkaufen und dann
ab um kurz bei Marios Freunden vorbei zu schauen. Diese begrüßten uns freundlich und später stellte sich
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dann auch raus, dass diese führende Köpfe bei der Gruppe „Boca del Pozo“ sind. Nachdem klar war, wer wir
sind und was wir so tun, ging es dann auch schon zum Gästeeingang. Der Kumpel und Malocherclub ist hier
dank Jefferson Farfan bekannt und so teilten wir immerhin die gleichen Farben. Blau und weiß im Herzen und
Schwarz und Gelb als Hassgegner!
Die Stimmung rund ums Stadion war eher ruhig und gelassen, nur als die Polizeipferde und einige zivile und
spezielle Polizisten die Schlange beim Eingang in Reih in Glied stellten, zeigte sich, dass die Ordnungshüter
hier nicht allzu lang fackeln würde, aber das sollte später noch interessanter sein. Als wir durch die
Eingangskontrolle durch waren, ohne abgetastet zu werden - aber mit viel Polizei im Eingangsbereich,
konnte der Block und das Stadion in Augenschein genommen werden. Wir suchten uns einen Platz etwas am
Rande und sahen uns erst mal um. Jede Menge Zaunfahnen und ein ordentlich hoher Zaun zum Rasen. Die
Wurstbude glich einem Straßenessen und wurde auch so zubereitet. Messer lagen zu genüge rum und große
Töpfe standen auf offenem Feuer.
Zu Beginn hissten alle ihre Banner und kletterten
überall im Gästeblock herum. Als kleine
Erleichterung für den großen Zaun lagen im
Gästeblock „Wellenbrecher“, die dann aber schnell
zur Leiter umfunktioniert werden sollten. Über allen
Köpfen wurden noch schnell drei Blaue Bahnen
gespannt und schon trat die Polizei wieder auf den
Plan. Scheinbar hing die Große Zaunfahne viel zu
hoch und die Herren bemühten sich, einen Plan aus
zu schmieden, um dieses Problem zu beseitigen.
Nach kurzer Überlegung kletterte der erste Polizist
den Zaun hoch und schnitt die Fahne, mit dem
geliehenen Messer aus der Wurstbude, einfach
ab. Als er dann am anderen Ende des Blockes
irgendwann ankam, befestigten andere bereits
das erste Ende wieder am Zaun. Diese Spielchen
versuchte der Polizist dann noch einmal und sah
dann ein, dass er andere Hilfe brauchte. Kurzerhand
kamen noch zwei weitere Motorradpolizisten hinzu
und auch von der Innenseite und Spielfeld kamen
Spezialpolizisten, die das Messer gleich an ihrer
Kleidung trugen und aussahen, als seien sie von der GSG9. Alle zusammen schnitten Sie mit wenig Protest der
Leute die Fahne wieder ab und anschließend hielt sie die erste Reihe in der Hand. Es ist ja nicht so, dass es
die einzige Fahne wäre, denn fast jede Fahne im Gästeblock war von den Boca del Pozo und präsentierte die
verschiedensten Bereiche und Regionen.
Nachdem immer wieder einfach Leute kleinere Fahnen an dem Zaun befestigten und die Polizei sie wieder
abschnitt, sang der Block sich plötzlich ein. Die Trommeln gaben den Takt an, die Leute sangen aus fröhlichem
Herzen und freuten sich scheinbar wirklich auf das Spiel. Eine Trompete und später ein Becken!!!! Sorgten
für ein wenig Erheiterung und schon drängten sich die ersten Lieder in den Kopf. Um uns rum standen die
verschiedensten Leute und die Atmosphäre war entspannt und locker. Von Deportivo Cuenca (rot und schwarz)
war nicht viel zu hören, was aber sicher auch an der Akustik des offenen Stadions lag. Dennoch sangen sich die
Boca del Pozo ordentlich ein und rissen bei Texten, wie „Vaaaamoooosss vaaaaamoooosss azuuuuuless estaa
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nocheeee tenemos que ganaaaaaa aaaaaaaa…“ („auf geht’s ihr Blauen, diese Nacht müssen wir gewinnen“)
auch uns sofort mit! Was für ein schönes Gefühl mal wieder in einem blau-weißen Auswärtsblock zu stehen
und aus Freude zu singen. Als wir uns in den Reihen etwas umsahen entdecken wir auch ein schwarz-gelbes
Banner, was scheinbar später noch präsentiert werden sollte. Aber nun kamen erst mal die Spieler auf den
Platz und so begann der Block auch schon kleinere Blinckbengalen zu zünden und nochmal Lautstärke mäßig
eine Nummer drauf zu legen. Hier ist die Struktur etwas anders und es gab keinen Einheizer, sondern der Kern
der Gruppe fand sich in der Mitte des Blocks ein und gab die Lieder vor. Diese wurden dann auch mehrmals
widerholt und Wellenartig stimmten die anderen Anwesenden ein, oder eben nicht. Kein Geschrei, kein
Anpöbeln, sondern jeder wie er will. Und sie wollten. Zur zweiten Halbzeit streuten dann ein paar von den
Jungs aus und liefen ein wenig durch die Reihen des Blocks. Da wir ja vorher bereits mit führenden Leuten der
Boca del Pozo gesprochen hatten, wurden wir freundlich begrüßt. Zum mitsingen blieben die Jungs einfach vor
den Personen stehen und sangen fröhlich weiter. Dies animierte dann tatsächlich die Leute um auch mal was
aus der Kehle zu drücken.
Naja, Cuenca auf der anderen Seite zeigte zum Einlauf ebenfalls Bengalen und eine kleine Überziehfahne.
Hier ist bemerkenswert, wie ruhig die Polizei bei all dem blieb. Familien präparierten übrigens vor Spielbeginn
schon fleißig Schnipsel, sodass auch sie was zum optischen Beitrugen. Die zettel die nicht dafür verwendet
wurden, wurden im Spielverlauf einfach mal zusammen gerollt und als Fackeln angezündet und geschwenkt.
Wiedermals ohne Probleme mit der Polizei! Emelec zeigte sich auf dem Platz bemüht und spielte eifrig nach
vorne, wobei Cuenca Probleme hatte hinten raus zu kommen und sich mit Kontern versuchte vor dem Tor zu
beweisen. Wenn es aber nur annähernd in Torrichtung ging, spürte man die Aufregung der Leute um einen und
als Emelec dann tatsächlich das Runde im Eckigen versänkte, stand der Block auf dem Kopf. Alle stürmten nach
vorne an den Zaun und schmissen sich regelrecht durch die Gegend. Schön zu sehen, der Typ neben uns, der
uns vorher stolz zwei Trikots seiner Kinder zeigte, die er immer dabei hat, schrie uns sofort ins Ohr: „Das hat
er für meine kleinen Geschossen“. Mit ihm hieß es auch vorher die Fakten abklären und nen Smalltalk über
Schalke halten. So waren wir schon Freunde als das Spiel anfing und unter Freunden wird natürlich auch das
Bier gerne geteilt.
So verlebten wir die 90 Minuten mit singen, Bier tauschen und Block beobachten, bis Emelec dann tatsächlich
noch ein zweites Tor schoss und der Block wieder mal extrem ausrastete. Der Stadionsprecher machte kurz
danach darauf aufmerksam, dass die obligatorische Blocksprerre auf die Gäste warten wird und so kein
Kontakt zu den Heimfans hergestellt werden sollte. Als das Spiel dann jedoch wirklich abgepfiffen wurde,
begleiteten die vier „Eckpolizisten“ (Polizisten, die bei Eckstößen die Spieler mit Schildern beschützen) den
Schiedsrichter vom Platz und die Jungs von Emelec betraten das Spielfeld. Nicht viele, aber eine handvoll
machte sich auf um erst einmal mit den Spieler zu feiern und evtl. ein Trikot ab zu stauben und dann nochmal
kurz zur Heimkurve zu marschieren. Einer nahm es ganz genau und wollte noch schnell eine Fahne holen.
Dabei wurde er jedoch von den Cuenca Jungs in Richtung Gästeblock gejagt, wo sie der versuchte Fahnendieb
dann auch plötzlich umdrehte und den Kontakt suchte. Als dieser dann entstand, schlossen sich schnell
noch ein paar mehr an, stiegen über den ca. 4-5 Meter hohen Zaun und eilten zum Geschehen. Da die rotschwarzen nicht wirklich gut vertreten waren, sahen die paar auch schnell schlecht aus und siehe da, nach
ca. 5min mitten auf dem Rasen eilte dann auch die Polizei her. Also jeder schnell wieder in seinen Block und
der versuchte Fahnendieb erntete noch schnell einen Applaus für seine Anstrengung. Damit war dann die
Blocksperre auch vorbei und wir traten den ruhigen Heimweg an. Kein Versuch mehr von Cuenca noch an die
Jungs aus Guayaquil ran zu kommen und so fuhren auch Sie ohne Probleme wieder heim. Alles in allem eine
andere Welt und doch sehr ähnlich.
Simon
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