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Glückauf Schalker!

Nur sechs Tage nach der Pleite gegen den FC Bayern steht heute schon das nächste Heimspiel auf dem Plan. 
Kein namhafter Gegner und auch keine namhafte Szene, die heute zu Gast ist, was die heutige Partie keinesfalls 
leichter macht - weder auf dem Platz, noch auf den Rängen. Lasst uns trotzdem in der Kurve Gas geben, gegen 
den FCB war gar nichts!

Zu den Schlagzeilen der Klatschmedien unter der Woche werden wir nicht groß Stellung beziehen, nur so viel sei 
gesagt: Danke an Horst Heldt, der schon am Sonntag vor den Kameras die Geschehnisse richtig einordnete! Die 
freie Meinungsäußerung lassen wir uns nicht nehmen, ob das verschiedenen Reportern und Journalisten passt 
oder nicht. Und ganz sicher werden wir uns die Kritik der Springerpresse nicht zu Herzen nehmen, steht jenes 
Verlagshaus in Deutschland doch immer wieder für eine menschenverachtene Berichterstattung. Dass der Frust 
über die Art und Weise des Abgangs unserer ehemaligen Nummer 1 im ganzen Stadion so heftig ausfiel, hat 
deutlich gezeigt, dass wir Schalker uns nicht für dumm verkaufen lassen. Den zahlreichen Transparenten ist nichts 
mehr hinzuzufügen und Herr Neuer hat damit hoffentlich begriffen, dass die absolute Mehrheit der Schalker mit 
ihm abgeschlossen hat.

In diesem Sinne: Wir sind Schalker, keiner mag uns - scheißegal! 

Seit es diesen Kurvenflyer gibt, hatten wir immer den Anspruch ehrliche Berichte zu verfassen und die Dinge beim 
Namen zu nennen, auch eigene Fehler. Es liegt in der Natur der Sache, dass gerade bei brisanten Situationen 
subjektive Sichtweisen entstehen, die mitunter unterschiedlich sind. Dennoch denken wir in den letzten Jahren 
meist die richtigen Worte gewählt zu haben, wenn auch manchmal nach größeren Diskussionen in der Redaktion 
bzw. in der Gruppe.

Es ist unser Anspruch unseren Werten jederzeit gerecht zu werden. Dazu zählen Offenheit und Ehrlichkeit. Wir 
müssen uns eingestehen, dass wir diesem Anspruch in den letzten Ausgaben nicht immer gerecht geworden sind. 
Dazu zählt insbesondere die Beschreibung der Anreise nach Wolfsburg. Im letzten Blauen Brief stand dazu: „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.”

Erst einmal möchten wir klarstellen, dass sich die „Déjà-vu”-Formulierung auf das letzte Spiel des FCN in 
Dortmund bezog, wo wir ebenfalls mit der beschriebenen Geste bedacht wurden. Viel wichtiger ist jedoch die 
Feststellung, dass uns auf der Autobahn offenbar zufällig die ca. 30 Mann starke Dortmunder Ackertruppe 
überholte und wir nicht unmittelbar den nächsten Rastplatz ansteuerten, an dem die Truppe bereits auf uns zu 
warten schien, wie wir beim Vorbeifahren sehen konnten.

In den letzten Monaten gab es einige personelle Änderungen im Redaktionsteam dieses Kurvenflyers, weshalb 
uns derzeit hier und da Fehler unterlaufen, die uns in der Form früher nicht passiert sind. Gebt den jüngeren 
Schreibern etwas Zeit, dann werden sich die Dinge sicher einspielen, danke!

 In eigener Sache
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Erstes Gruppenspiel in Bukarest oder aber eben auch nicht. Zwar sollte der Gegner Steaua Bukarest heißen, die 
Partie sollte auch im Land der Vampire ausgetragen werden, allerdings sorgte die UEFA, dessen hohe Herrschaften 
zwei Tage zuvor im Rahmen eines Länderspiels bemerkten, dass der Rasen in der Nationalarena zu Bukarest 
nicht bespielbar ist, dafür, dass das Spiel ins knapp 480 Kilometer entfernte Cluj-Napoca ans andere Ende von 
Rumänien verlegt wurde. Im Vorfeld machten sich sogar Gerüchte breit, dass das Spiel gar um eine Woche nach 
hinten verlegt werden würde. Glücklicherweise kam es dazu nicht, nun stand nur noch der Transfer zwischen 
den beiden rumänischen Städten bevor. 480 Kilometer hört sich im Prinzip nicht so viel an, wer sich die Strecke 
aber einmal genauer anschaut, erkennt, dass die Strecke nicht auf Straßen oder gar Autobahnen wie auf hiesigen 
Straßen zu bewältigen ist. 380 Kilometer Autobahn gibt es in Rumänien, welche leider nicht gerade zufällig 
zwischen Bukarest und Cluj verlaufen. Glücklicherweiße organisierten die Königsblauen in Zusammenarbeit mit 
dem Dachverband einen Transfer in den Norden des Landes, um so möglichst vielen Schalkern trotz der Verlegung 
des Spielortes den Spielbeusch zu ermöglichen, natürlich kostenlos, danke hierfür! So war also schon im Vorfeld 
der Partie klar, dass dies eine der außergewöhnlichsten Touren in der Ferne wird.

So trafen sich also Donnerstag im Laufe des Vormittags 
um die 200 Schalker an den beiden Flughäfen der 
rumänischen Hauptstadt ein, um gemeinsam die 
Reisestrapazen zu bewältigen. Vorher noch schnell 
im nahegelegenen Supermarkt mit ein paar Pivo 
zum Spottpreis, 0,50 Cent pro 0,5 Liter, eingedeckt 
und schon starteten vier Schalker Busse gen Norden. 
Die Busse, entgegen aller Befürchtungen, waren 
doch sehr modern mit Toilette und Klimatechnik 
ausgestattet, alles andere wäre auch bei 34 Grad eine 
Katastrophe geworden. Die ersten Kilometer ging es 
noch auf Autobahn nach vorne, verließen wir diese 

jedoch recht schnell und weiter ging es über die Landstraße durch zig rumänische Dörfer und durch Berg und Tal. 
Das Highlight der Fahrt stellte ein sich losgerissenes Pferd dar, dass bei voller Fahrt auf die Fahrbahn sprang und 
eine Kollision nur durch eine Vollbremsung durch den Busfahrer verhindert werden konnte. Nach neun Stunden 
endlich in Cluj angekommen, schnell die schon vor Ort weilenden Schalker begrüßt und ab ging es ins Stadion. 
Das Dr.-Constantin-Radulescu-Stadion, 1973 erbaut und im Rahmen der CL-Quali 2008 modernisiert, bietet 
23.500 Zuschauern auf drei Tribünen Platz. Auf der offenen Seite bietet sich ein toller Blick über die Stadt. Im 
Hintergrund des Gästeblocks ist noch ein Hochhaus erwähnenswert, das besten Blick auf das Spielfeld gewährte. 
Insgesamt wusste das Stadion aufgrund der nicht vorhandenen Moderne doch sehr zugefallen und erinnerte ein 
wenig an alte Zeiten.

Schnell wurden die Zaunfahnen aufgehangen, der 
Gästeblock war schließlich doch sehr ordentlich 
beflaggt, und los ging es. Insgesamt dürften es um 
die 300 Schalker gewesen sein, davon 55x UGE, 
die den Block füllten. Vielen Dank an dieser Stelle 
an 4x Nürnberg, die es sich nicht nehmen ließen, 
ihre Freunde zu unterstützen! Anfänglich war der 
Support für 300 Schalker phasenweise in Ordnung, 
die Bemühung war da, in der zweiten Halbzeit war 

 Rückblick Europa League Steaua Bukarest - FC Schalke 04 e.V. 0:0 (0:0)
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die Unterstützung jedoch eine Katastrophe, das Wort peinlich umschreibt es am besten. Dass es nicht unbedingt 
an der fehlenden Masse liegen muss, bewies uns das letzte Auswärtsspiel in Tel Aviv. Auch die Ultras von Steaua 
Bukarest, ca. 500 Rumänien reisten wohl aus der Hauptstadt an, der Rest war Umland, konnten nur selten mit 
Lautstärke überzeugen und es wurden wenig Melodien vorgetragen. Meist wurden Schlachtrufe hervorgebracht, 
die allerdings, wenn das mit 18.000 Zuschauern gefüllte Stadion mitzog, verhältnismäßig laut herüberkamen. 
Pöbeleinlagen gegeneinander kamen vor, waren aber nicht wie beispielsweise in Valencia oder Manchester mit 
solch Emotionen gespickt.

Zum Spiel gibt es wenig zu sagen, kaum Chancen 
auf beiden Seiten, die beste Möglichkeit knallte 
Huntelaar an die Latte und so endete ein trotstloser 
Kick mit einem 0:0-Remis. Die eine Hälfte wird mit der 
Entführung des Punktes aus Rumänien zufrieden sein, 
der Großteil war aber enttäuscht vom mangeldem 
Einsatz der Mannschaft. Trotzdem wurden die Jungs 
beklatscht und verabschiedet, als sie zum Gästeblock 
kamen, so gehört es sich. Die rumänische Polizeihielt 
sich übrigens den gesamten Abend im Hintergrund, 
sodass es zu keinerlei Reibereien kam. Lediglich der 

Bulle, der die gesamte Bustour im Bus saß, nervte ein wenig mit seiner Wichtigtuerei. Darüber hinaus scheint der 
Ordnungsdienst während des Spiels mit dem Schnüffeln von diversen Stoffen aus Flaschen eh Besseres zu tun zu 
haben und ist uns somit auch nicht auf die Nerven gegangen.

Nach einer zwanzigminütigen Blocksperre wurden noch schnell ein paar Kaltgetränke geordert und schon ging 
es wieder los in Richtung Bukarest. Nach einer ereignislosen Fahrt von acht Stunden hatte uns die Hauptstadt 
Rumäniens wieder. Hier verstreuten sich die Wege der Schalker in alle Richtungen, ein Großteil trat schon freitags 
die Heimreise an, ein anderer Teil ließ es sich noch bis Samstag bei 35 Grad und landestypischen Leckereien gut 
gehen. Die Altstadt bietet vielerlei Möglichkeiten den Abend unterschiedlichst zu gestalten, mehr gibt es bald 
in einer Gegnervorstellung hier im Blauen Brief. Alles in allem war es eine zwar anstrengende, dennoch nette 
Tour. Wir sind mal gespannt, wo das Finale stattfinden wird oder ob es die Rumänen dieses Mal schaffen einen 
bespielbaren Rasen zu stellen.

Zählen die Partien gegen die Bayern mit zu den 
emotionalsten und brisantesten Partien der Saison, so 
sorgte der Wechsel von Manuel Neuer für weiteren 
Zündstoff, Emotionen und Abscheu gegen den 
Verein aus dem Süden und besonders gegen den Ex-
Schalker und das ehemalige Mitglied unserer Gruppe. 
In den Medien und diversen Foren wurde über den 
Empfang von ihm in der Arena ausführlich diskutiert, 
Ultras Gelsenkirchen verhielt sich im Vorfeld bedeckt. 
Jeder verarbeitet den Wechsel auf seine persönliche 
Weise und einen gemeinsamen Tenor in der Kurve zu 
finden, ist dabei wohl fast unmöglich.

 Rückblick FC Schalke 04 e.V. - FC Bayern München AG 0:2 (0:1)
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Da das Spiel auf 17:30 Uhr terminiert wurde, öffnete 
das Fanprojekt an diesem Sonntag um 13:00 Uhr. 
Trotz des recht schlechten Wetters konnte sich die 
Anzahl an Fans mehr als sehen lassen und war für 
einen Sonntagstermin wirklich gut. Die Volxküche 
war mal wieder bestens aufgelegt und die Meute 
ließ sich die servierten Köstlichkeiten schmecken. Was 
uns allerdings gar nicht schmeckt, sind Aufkleber auf 
den Toiletten der GAK. Macht uns nur Arbeit und dort 
erfüllen sie mit Sicherheit nicht ihren Zweck, klebt 
die Sticker nicht auf dem Gelände der GAK! Mehr 
als pünktlich machte sich der Mob dann mit einer 

leichten Ungewissheit und Spannung, wie Manuel Neuer wohl auf Schalke empfangen werden würde, auf den 
Weg Richtung Stadion.

Wie immer bei Heimspielen wurde nach Betreten des 
Blockes zunächst der Anhang der Gäste unter die 
Lupe genommen. Gut und gerne 8.000 Rote reisten 
aus dem Süden oder der näheren Umgebung nach 
Gelsenkirchen und legten einen ordentlichen Auftritt 
hin. Optisch eher weniger auffällig als sonst, aber 
dafür von der Lautstärke wirklich ein guter Auftritt auf 
Schalke, konnte sich der Gästeanhang unter Führung 
der Schickeria und deren Freunden aus Jena und 
St. Pauli zum ersten Mal seit etlichen Jahren in der 
Nordkurve Gehör verschaffen.

In der Nordkurve war von Beginn an zu spüren, dass der Empfang unseres ehemaligen Kapitäns sehr emotional 
ausfallen würde. Schon bevor der Keeper der Rothosen das Spielfeld zum Aufwärmen betreten sollte, hallten 
die ersten Anti-Gesänge, vom Großteil des Stadions getragen, gen Rasen. Als er dann zum ersten Mal in den 
Farben der Konkurrenz das Grün betrat, explodierte die Arena regelrecht. Ein ohrenbetäubendes Pfeifkonzert 
begleitete die ersten Minuten und die Emotionen überschlugen sich. Selten, vielleicht noch nie, wurde ein Spieler 
so am Berger Feld „begrüßt”. Seitens der Gäste kam übrigens keine Reaktion bei uns an, wobei sie auch nach 
dem Verhaltenskodex bekanntgaben, dass keine weiteren Aktionen gegen ihn folgen werden, insofern es sich 
daran auch hält. Auch Ultras Gelsenkirchen war in den Tagen vor dem Spiel nicht untätig gewesen und im 
Oberrang der Nordkurve entrollten wir das Spruchband „Wir trauern um M. Neuer - zwischen 2005 & 2011 - 
wiederauferstanden als charakterlose Marionette”. Die Erläuterung dieses Spruchbandes konntet ihr bereits in 
der letzten Ausgabe lesen.

Aber nicht nur wir, auch viele andere Fanclubs und Einzelpersonen gaben ihren Unmut per Doppelhalter oder 
Spruchband preis: „Tausche Ehre gegen Geld - Neuer du Arschloch”, „Nicht auf, sondern für Kohle geboren”, 
„Deine Herkunft verraten für Titel und Geld - Selbst Judas hatte mehr Ehre”, „Uli’s neuerste Hure” und einige 
weitere Transparente fanden sich im weiten Rund wieder. Wie der Zufall(?) es wollte, sollte Neuer die ersten 45 
Minuten auch noch vor der Nordkurve absolvieren, so dass der Support an diesem Tag mehr aus dem Pöbeln 
gegen den Nationaltorhüter, als Unterstützung für die Mannschaft bestand. Die erste Viertelstunde waren von 
der Lautstärke noch ganz gut, aber nach dem ersten Tor und der klaren Dominanz der Bayern ebbte der Support 
immer weiter ab. In der zweiten Halbzeit waren im Prinzip nur noch die Anhänger aus der bayerischen Hauptstadt 



6

zu hören und die Nordkurve zeigte sich von einer peinlichen Seite. Einzig „Der Mythos vom Schalker Markt” 
konnte noch überzeugen. Das war gar nichts, Nordkurve! Erwähnenswert noch, dass für zwei Ausgesperrte 
extra Spruchbänder und auch einen Doppelhalter gepinselt worden waren, um ihnen Mut zuzusprechen, bis sie 
endlich wieder die Stadien dieses Landes betreten dürfen. Beide haben sich natürlich mächtig gefreut, trotzdem 
ist es den Jungs ein Anliegen, die gesamte Sektion Stadionverbot mit Solidarität zu stärken, jeder Ausgesperrte 
ist gleich wert und ein Teil der Gruppe Ultras GE.

Das Spiel schaukelte der wahrscheinlich nächste Deutsche Meister locker nach Hause und gewann durch Tore 
von Petersen und Müller souverän mit 0:2, womit unsere Blauen noch gut bedient waren. Hätte Huntelaar 
eine seiner zwei guten Möglichkeiten in Halbzeit 1 genutzt, vielleicht wäre etwas drin gewesen, aber so hatten 
die Roten leider Grund zum Jubeln und wir sollten uns endlich ernsthafte Gedanken machen, wie wir unsere 
desaströsen Auftritte als Nordkurve endlich wieder verbessern können. Ein Dank geht noch an unsere Gäste aus 
Nürnberg und Enschede!

Die Gegner in der Europa League Steaua Bukarest, AEK Larnaca und Maccabi Haifa, sind für uns Schalker wieder 
einmal Neuland und unbekannte Größen. Grund genug, den Blick über den Tellerrand zu werfen und sich schon 
im Vorfeld einen Überblick zu verschaffen, mit wem wir es in unserer Gruppe zu tun bekommen. Um die Gegner 
näher zu beleuchten, hat die Redaktion Infos rund um die jeweilige Stadt, die Menschen samt der vorherrschenden 
Kultur, die Vereine, sowie auch die entsprechende Fanszene zusammengetragen, damit sich unsere Leser schonmal 
einen ersten Eindruck machen können. Den jeweiligen Überblick, wird es vor den entsprechenden Heimspielen im 
Blauen Brief geben. Da das erste Heimspiel in der Gruppenphase schon am kommenden Donnerstag stattfindet, 
gibt es schon heute die Vorstellung unseres ersten Gegners, Maccabi Haifa.

Israel, das heilige Land, liegt auf einer Landbrücke 
zwischen Asien und Afrika am östlichen Rand 
des Mittelmeers. Es grenzt an Ägypten, Syrien, 
den Libanon und Jordanien. Derzeit leben ca. 7,6 
Millionen Menschen in Israel, von denen über 75 % 
jüdischer Abstammung sind. Die Amtsprachen sind 
hebräisch und arabisch, allerdings spricht der Großteil 
der Bevölkerung ein hervorragendes Englisch, so dass 
eine Verständigung ohne Probleme möglich ist. Das 
Land Israel hat eine sehr bewegte Geschichte, die bis 
ins 11. Jahrhundert vor Christus zurückreicht. Den 
Staat Israel gibt es allerdings erst seit dem 14. Mai 
1948. Die Geschichte des Landes hängt maßgeblich 
mit der Geschichte des Judentums zusammen. Über 
viele Jahrhunderte suchten die Juden eine Heimat, 
wurden aber immer wieder vertrieben und bekämpft. 
Nach der versuchten Ausrottung der Juden durch 
das NS-Regime im dritten Reich bekamen sie von 

den Siegermächten, nach Beschluss der Vereinten Nationen, einen Teil des Staatsgebietes des heutigen Israels 
zugewiesen. Das Land Palästina sollte in einen jüdischen und sowie einen arabischen Teil geteilt werden, 
was von den Juden, mit dem Ziel einen unabhängigen jüdischen Staat zu gründen, angenommen wurde. Die 
Araber empfanden die jüdische Präsenz aber als Provokation und lehnen einen jüdischen Staat bis heute ab. 

 Gegnervorstellung: Haifa
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Dementsprechend sind die Grenzverläufe bis heute sehr strittig und hart umkämpft, da die Palästinenser einige 
Gebiete als eigenen Staat für sich beanspruchen, Israel dies jedoch wiederum strikt ablehnt. Eine Eskalation des 
Streits in naher Zukunft ist nicht auszuschließen und so birgt eine Reise nach Israel gewisse Risiken.

Die Stadt Haifa ist nach Jerusalem und Tel Aviv der 
drittgrößte Ort in Israel. Auf einer Fläche von 60 km² 
wohnen ca. 267.000 Menschen. Im Großraum Haifa, 
hier gehören neben der Stadt Haifa auch noch die 
Städte Krajot, Tirat Carmel, Daliyat al-Karmil und 
Nescher dazu, leben ca. 600.000 Menschen. Haifa 
liegt in Nordisrael an der Bucht von Haifa und am 

Nordhang des Karmelgebirges, wo sich die unterschiedlichen Stadtteile vom Meeresniveau bis über 400 Meter 
über NN strecken. Die Stadt lässt sich dadurch in drei Bebauungsgebiete unterteilen. Ganz unten liegt der größte 
Hafen in Israel und das Industriegebiet. Hier lebt der Großteil der arabischen Bevölkerung. In der Mitte (80-120 
Meter) befinden sich die Hauptgeschäftszonen, sowie Verwaltungsgebäude und auf dem höchsten Teil von Haifa 
befinden sich teure Hotels, Restaurants und Immobilien. Ganz oben, also 400 Meter über NN, befindet sich die 
Universität. Religion spielt in Haifa eine eher untergeordnete Rolle, so ist es einer der wenigen Orte, wo Araber 
und Juden zusammen leben und der einzige Ort in Israel, wo auch am Sabbat öffentliche Verkehrsmittel fahren. 
Haifa ist als Industriestandort bekannt, so befindet sich neben dem Hafen auch noch eine von zwei israelischen 
Raffinerien.

Der Verein Maccabi Haifa FC wurde 1913 in der Hafenstadt gegründet. Die Vereinsfarben sind Grün und Weiß 
und im Club-Logo befindet sich der Davidstern. Der Name „Maccabi” leitet sich von der alten Priesterfamilie, den 
Makkabäern, ab, welche als Freiheitskämpfer gelten. Erst in den 30er- bzw. 40er-Jahren, nach der Übernahme 
des Clubs von österreichischen Immigranten, konnte sich Maccabi einen Namen machen und 1946 den ersten 
Aufstieg in die 1. Liga feiern. Es folgte ein stetiges Auf und Ab, bis 1981 ein erneuter Aufstieg ins Oberhaus folgte 
und Maccabi seither die höchste Spielklasse halten konnte. 1984 errang der Verein zum ersten Mal die nationale 
Meisterschaft, der bis heute elf weitere Triumphe im nationalen Wettbewerb folgen sollten. Zusätzlich konnte 
4x der Ligapokal und 5x der nationale Pokaltitel eingeheimst werden. Besonders im neuen Jahrtausend spielte 
Maccabi immer um den Titel mit und konnte diesen in der Zeit von 2001 bis 2011 7x erringen. Als amtierender 
israelischer Titelträger spielte Maccabi in der Champions League-Quali, scheiterte allerdings in den Play Offs 
am KRC Genk. Seine Heimspiele trägt Maccabi im Kiryat-Elizier-Stadion aus, welches 14.000 Zuschauer fasst 
und 1955 fertiggestellt wurde. Die sportliche Heimat teilt sich Maccabi allerdings mit dem Stadtrivalen Hapoel 
Haifa, da diese ihre Heimspiele ebenfalls dort austragen. Seit 2009 ist ein neues Stadion im Bau, welches 2012 
fertiggestellt werden und 30.000 Zuschauer fassen soll. Das EL-Spiel unserer Knappen wird allerdings nicht 
im Kiryat-Elizier-Stadion und auch nicht in dem Neubau stattfinden, sondern im Ramat-Gan-Stadion, welches 

41.000 Zuschauer fasst und in einem Vorort von Tel 
Aviv liegt.

Die Ultras von Maccabi Haifa nennen sich Green Apes 
und gründeten sich 2002. Das Gruppensymbol ist ein 
grüner Affe mit Sixpack und muskulösen Oberarmen. 
Die Green Apes starteten als kleiner Zirkel an 
Personen, die etwas verändern wollten und vor allem 
die Namensfindung schien Probleme zu bereiten. Da 
der Verein und seine Fans von anderen als „grüne 
Affen” beschimpft wurden, setzten die Green Apes 
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mit dem Namen ein Zeichen, ähnlich wie Ajax, die sich nach zahlreichen Anfeindungen ja auch selber als 
„Juden” betiteln und stolz darauf sind. So fiel am Ende der monatelangen Diskussion die Entscheidung zwischen 
„addicted to green” und „Green Apes”. Oberstes Ziel der Gruppe ist die Unterstützung von Maccabi, vorrangig 
durch lautstarken Support, doch auch die Optik spielt eine große Rolle und so war und ist es immer noch ein 
großes Ziel immer mehr Fahnen und vor allem Farbe in die eigene Kurve zu bringen. Auch Pyrotechnik spielt eine 
Rolle und wird gerne eingesetzt, um die „Green Apes-Revolution”, wie sie selbst sagen, immer weiter zu führen.

 Wer noch mehr über Land und Leute in Verbindung mit Fußball in Israel erfahren möchte, dem seien die 
Ausgaben 7 bis 10 der letzten Saison ans Herz gelegt, in denen ein vierteiliger Reisebericht von der Tour rund um 
das Spiel bei Hapoel Tel Aviv abgedruckt wurde. Viel besser als beim Lesen der Zeilen ist ein Überblick über das 
faszinierende Land kaum zu verschaffen, also stöbert noch einmal in den alten Ausgaben!

Komiti Skopje

Aktuelle Lage:

Wie soll es diese Saison auch anders sein, Vardar gewann auch am 7. Spieltag bei Bregalnica Stip mit 3:2 und 
festigte mit dem sechsten Sieg die Tabellenspitze, der direkte Konkurrent Metallurg Skopje kam bei Ohrid nicht 
über ein 0:0 hinaus.

Basketball:

Vergangene Woche spielte die mazedonische Nationalmannschaft im Basketball im Viertelfinale gegen den 
Gastgeber Litauen in Kuna. 150x Komiti und Family Aerodrom, die vorwiegend zum Basketball fahren, wurden per 
Flieger nach Kuna geflogen. Bereits auf dem Hinflug gab es alkoholbedingte Auseinandersetzungen untereinander, 
so dass der Pilot in Rumänien landen wollte, er bekam jedoch glücklicherweise keine Landeerlaubnis, demnach 
wurde weiter bis nach Litauen geflogen. In der Basketballhalle kam es zu kleineren Auseinandersetzungen mit 
den Ordnern, da diese nicht wollten, dass die mazedonische Blockfahne ausgerollt wird, ein Video ist auf http://
www.youtube.com/watch?v=Gqcf5k5JF4M&feature=player_embedded# zu sehen. Das Viertelfinale wurde 
dann tatsächlich von den Mazedoniern gewonnen, wonach ganz Skopje auf den Beinen war, was auf dem Video 
auf http://www.youtube.com/watch?v=seAAWQ57TXw&feature=player_embedded gut zu sehen ist. Beim 
Rückflug durften dann aufgrund der Geschichte auf dem Hinflug elf Jungs nicht mehr mitfliegen, jene wurden 
aber wohl von der Regierung auf Linienflüge gebucht. Leider verlor Mazedonien gegen Spanien im Halbfinale 
mit 80:92 und schied aus. Zu diesem Spiel gab es übrigens wieder einen gesponserten Tagesflieger, Komiti wurde 
aber dieses Mal nicht bevorzugt und jeder Mazedonier konnte sich frei auf die Plätze bewerben.

Tribina Zapad II:

Bis die Hefte in Gelsenkirchen eintreffen, wird noch ein paar Wochen dauern, auf dem Balkan laufen solche 
Projekte bekanntlich anders als bei uns, zudem ist der Transfer von Skopje nach Gelsenkirchen auch immer mit 

 Unter Freunden
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einem logistischen Aufwand verbunden, das alles kostet eben seine Zeit. Fest steht jedoch, dass die Hefte bald 
für vier Euro zu erwerben sind, der gesamte Erlös wandert in die Kosten vom 25. Jubliläum, sobald die Exemplare 
eingetroffen sind, geben wir Bescheid.

Vak-P

FC Twente Enschede - ADO Den Haag 5:2 (1:1):

Nur ein Mitglied der Sek SV machte sich auf den 
Weg zu unseren Freunden nach Enschede, der Grund 
für die geringe Anzahl war das eigene Spiel gegen 
Bayern an jenem Sonntag. Vor dem Spiel fand der 
Einklang wie immer im Supportershome statt. 15 
Minuten vor Spielbeginn ging es dann ins Innere, 
aufgrund des Tribünenumbaus waren wieder einmal 
keine Gäste in Enschede. Das Spiel plätscherte so 
vor sich hin, die Stimmung passte sich demnach 
auch an. Jeder müssen wir eingestehen, dass sich 

die Stimmung bei unseren Freunden in den letzten Wochen stetig verschlechtert hat, was sich auch bei einem 
so hohen Heimsieg widerspiegelt. Sportlich gesehen läuft es aber wieder einmal bestens, Twente führt mit 15 
Zählern, dicht gefolgt von Alkmaar, die Tabelle an.

Vak-P karitativ:

Vak-P unterstützt seit Mitte September eine Familie aus Enschede, die im vergangenen Sommer den zweijährigen 
Tristen aufgrund einer Krebserkrankung verlor und nun mit einem zweiten Kind, die siebenjährige Bibi, zu 
kämpfen hat, welches ebenfalls mit dieser lebensbedrohlichen Krankheit zu kämpfen hat. Glücklicherweise stieg 
die Überlebenschance durch eine Behandlung in Amerika, trotzdem braucht die Familie im Moment finanzielle 
Unterstützung, um weitere Behandlungen zu gewährleisten. Rund 100.000 Euro muss die Familie pro Monat 
aufbringen, um das Leben der erkrankten Bibi zu retten, eine Summe, die nicht von der Krankenkasse abgedeckt 
wird, so dass unsere Freunde nun die Köpfe zusammengesteckt haben, um aktiv zu helfen. Bis zum Heimspiel 
gegen PSV Eindhoven werden verschiedene Register gezogen, beispielsweise wird in den nächsten Tagen ein 
Spendenkonto eingerichtet, zudem werden natürliche alle weiteren Organisationen in Enschede ebenfalls um 
Hilfe gebeten. Auf http://www.vakp.nl/actueel/vak-p-steunt-trib4bibi.html ist der Artikel nachzulesen, sicherlich 
folgen in den kommenden Tagen weitere Infos rund um die Unterstützung.

Ultras Nürnberg

1. FC Nürnberg - SV Werder Bremen 1:1 (0:1):

Da die Blauen erst sonntags zu Hause gegen die 
Bauern aus München gegen den Ball treten mussten, 
nutzte 17x UGE und einige VNK-Mitglieder den 
freien Samstag, um den FCN beim Heimspiel gegen 
Bremen zu unterstützen. Am Spieltag selbst ging es 
recht früh ins Lokal für uns, wo an jenem Tag sehr 
viel los war. Die Stunden bis zur Abfahrt zum Stadion 
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verstrichen rasch bei netten Unterhaltungen und dem einen oder anderen Kaltgetränk mit unseren Brüdern.

Zum Anpfiff gab es heute eine schicke Choreo zu bestaunen, die mit dem Spruchband „Die Liebe zum Club 
verbindet Generationen” abgerundet wurde. Im Block 911 wurden zudem rote und schwarze Papptaffeln in 
die Luft gehalten. Die ganze Choreo wurde zudem noch mit drei großen Doppelhaltern, worauf Andy Capp 
als als Kind, Jugendlicher und Erwachsener zu sehen war. Das Spiel begann ordentlich für den Glubb, war 
Bremen doch schon bald nur noch zu zehnt, doch ein Tor wollte vorerst nicht gelingen. Mitte der ersten Halbzeit 
begann es dann zu Regnen, was sich in ein Unwetter mit Hagel und abartigen Wassermassen steigerte, eine 
Unterbrechung war die Folge, vom Singen lies sich die Nordkurve Nürnberg aber nicht abhalten. Als der Ball 
dann endlich wieder rollte, wurde die Mannschaft weiter angetrieben und es konnte noch das verdiente 1:1 
gefeiert werden. Die Heimseite zeigten Spruchbänder, „Fortsätt Kämpa UG05,” welches den Freunden von Ultras 
Göteborg gewidmet wurde, die aktuell wieder mit Stadionverboten zu kämpfen haben. Darüber hinaus „Freiheit 
für Ultras! ACAB!”, welches sich wohl auf ein ehemaliges UN-Mitglied bezieht, das momentan eine Haftstrafe 
von 15 Monate absitzen muss, kämpfen, Pegnitzer! Letzteres „Max-Morlock-Stadion - so soll er lauten, dein 
Name!” forderte wieder die sofortige Umbennung des Stadionnamens, für welche sich unsere Freunde derzeit im 

Rahmen einer Kampagne sehr einsetzen. Die Gäste 
hatten einen guten Auftritt und zeigten während des 
Spiesl auch ein Spruchband „Max-Morlock-Stadion 
jetzt!”, welches mit Applaus beklatscht wurde. 
Nach dem Spiel ging es dann nochmal ins Lokal, 
um die nasse Kleidung gegen etwas Trockenes zu 
tauschen und bei Chili con Carne, einigen Getränken 
und Gesprächen mit den Freunden ließen wir den 
Abend locker ausklingen. Ein paar Autobesatzungen 
machten sich dann noch spät nachts auf den 
Heimweg, die restlichen Jungs und Mädels folgten 
am Sonntagmorgen.

„Max-Morlock-Stadion“ jetzt!-Kampagne:

Die Kampagne unserer Nürnberger Freunde für den einzig wahren Namen des ehemaligen Frankenstadions läuft 
weiter sehr gut. Nachdem die Kampagne schon im Kurvenfunk vorgestellt wurde, konnte auch beim Heimspiel 
gegen Bremen wieder der MMS-Infostand hinter der Nordkurve aufgebaut und viele neue Unterzeichner der 
Petition gewonnen werden. Schon beim Heimspiel gegen Augsburg gab es einen Infostand, zudem gab es 
gemeinsam mit den Gästen eine Aktion via Spruchbänder. Aktuell ist eine größere Aktion für das Auswärtsspiel 
in Wolfsburg in Planung, wir werden hier weiterhin von dem Kampf für den Stadionnamen berichten, was die 
lokale Presse ebenfalls durchaus positiv in die Öffentlichkeit trägt.

Handballdamen:

Es ist noch gar nicht lange her, da wurden die Handballdamen von UN94 beim Spiel gegen Haspo Bayreuth 
wieder unterstützt. Es ist sicherlich eine feine Sache, da sich nicht nur die Damen vom FCN über die Unterstützung 
freuen, sondern auch der Spaß beim Support im Vordergrund stehen kann. Es können neue Lieder getestet, neue 
Ideen umgesetzt oder einfach mal im kleinen Kreis abgedreht werden. Leider kamen nicht wie erhofft viele 
Motivierte in die Halle, zudem verlor die Mannschaft mit 20:23 gegen Bayreuth.
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So, Horst ist mit dem 2. Teil im letzten Blauen Brief 
abgeschlossen und wir machen einen Flankenwechsel 
in den Osten Gelsenkirchens, wechseln wieder 
auf die anderes Seite der Emscher und landen in 
Gelsenkirchen-Bismarck. Sein Name hat der Stadtteil 
von der um 1870 gebauten Zechenkolonie der 
Zeche Graf Bismarck, welche nach dem preußischen 
Reichskanzler Otto von Bismarck benannt wurde. 
Allerdings trägt der Stadtteil, der am 1. April 1903 
zu Gelsenkirchen eingemeindet wurde, diesen 
Namen erst seit 1900. Vorher handelte es sich um 
die Gemeinde Braubauerschaft. Der Fußballverein 

RWW Bismarck 1925 e.V. war der Heimatverein von Stan Libuda. Bismarck hat zurzeit um die 16.000 Einwohner 
auf einer Fläche von 7.22 km². Neben der Zeche Consolidation ist Bismarck vor allem durch den Zoo „Zoom 
Erlebniswelt“, welchen wir nun etwas genauer erläutern wollen:

Zoo Gelsenkirchen:

Nicht unweit des Berger Feldes befindet sich im 
Stadtteil Bismarck der Gelsenkirchener Zoo, den die 
Meisten noch als Ruhr-Zoo Gelsenkirchen kennen 
dürften und der nach umfassender Renovierung 
und Neugestaltung im Zeitraum 2000-2005 seit 
fünf Jahren nun den wunderbar neumodischen 
Namen „ZOOM Erlebniswelt Gelsenkirchen“ 
trägt. Zur Realisierung der Neugestaltung wurde 
durch die Gesellschaft für Energie und Wirtschaft 
mbH, der Stadt Gelsenkirchen und dem Land 
Nordrhein-Westfalen eine Summe in Höhe von 91 
Millionen Euro in die Hand genommen. Geschaffen 

wurde ein Zoo, der sich nach Fertigstellung des letzten 
Bauabschnittes im Jahre 2010 auf eine Fläche von 30 
Hektar, rund 45 Fußballfelder, erstreckt und sich nach der 
Neugestaltung durch großzügige, naturnahe, nach dem 
Vorbild der natürlichen Heimat der Tiere gestaltete Gehege 
auszeichnet, in denen rund 700 Tiere von ca. 100 Tierarten 
leben. Dass der Zoo nach seiner Umgestaltung auch 
außerhalb der Stadtgrenze von Gelsenkirchen bekannt 
und beliebt ist, spiegelt sich auch in den Besucherzahlen 
wieder. Vor dem Umbau besuchten den Zoo jährlich 
ca. 250.000 Menschen, nach dem Umbau stiegen die 
Besucherzahlen stetig und seit dem Jahre 2007 wird der 

Zoo von ca. eine Million Menschen im Jahr besucht. Der Zoo lockt durch seinen guten Ruf viele Besucher an, 
die außerhalb der Stadtmauern von Gelsenkirchen wohnen und stellt für eine Stadt wie Gelsenkirchen aufgrund 
seiner Größe und der hohen Besucherzahlen einen wichtigen Wirtschaftsfaktor dar.

 Original 75 - Unsere Stadt
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Mittlerweile liegen die ersten drei Spieltage, an denen der Verzicht 
auf Pyrotechnik stattfand, hinter uns und alles hat im Großen und 
Ganzen sehr gut funktioniert. In Gelsenkirchen wurde abgesehen vom 
Supercup, der bekanntlich von der Schalker Ultraszene nicht besucht 
wurde, keine Pyrotechnik gezündet. Dickes Lob an dieser Stelle an die 
Nordkurve Gelsenkirchen! Kein Lob haben sich die Herren vom DFB und 
der DFL verdient, die ihre Zusage bei einem erfolgreichen Verlauf der 
ersten Spieltage Pilotprojekte durchzuführen, unter fadenscheinigen 
Ausreden zurück zogen. Unabhängig von dieser Absage werden wir  
in Gelsenkirchen den Weg des Dialogs mit zuständigen Behörden und 
Vereinsvertretern weitergehen und uns für Zonen, in denen Pyrotechnik 
unter gewissen Umständen legal gezündet werden darf, einsetzen.

Klar ist, dass Pyrotechnik trotz des anhaltenden Verbotes keineswegs 
verschwinden wird. Wichtig ist dabei vor allem, dass keine umstehenden 
Personen gefährdet oder gar verletzt werden. Wer Fackeln, Breslauer 
oder ähnliches ohne Vorwarnung anderen vor die Füße schmeisst, wird 
szenenintern Probleme bekommen. Man muss kein Hellseher sein, um 
zu erkennen, dass ein Zwischenfall mit Verletzten den Funktionären 
erheblich in die Karten spielen würde.

Schaut regelmäßig mal auf den Blog unter www.pyrotechnik-legalisieren.de, dort werden immer alle Aktionen 
aufgelistet! Inzwischen hat wieder ein Treffen zwischen Vertretern der Kampagne und dem DFB bzw. DFL 
gegeben. Wir drucken an dieser Stelle die offizielle Pressemeldung der Kampagne ab, so dass alle auf dem 
neuesten Stand sind:

Der Dialog gerät ins Stocken

Im November 2010 konstituierte sich die Kampagne „Pyrotechnik legalisieren – Emotionen respektieren“. 
Kein Jahr ist seither vergangen, Erfolge können wir aber bereits vorweisen. In den Stadien werden durch den 
Einfluss der Kampagne deutlich weniger Böller gezündet, auch Raketen sind weitestgehend verschwunden, viel 
mehr brennen Bengalos kontrolliert und somit sicher auf den Tribünen. Die Medien haben ebenso erkannt, dass 
Pyrotechnik nicht nur in anderen Ländern gut aussieht und tolle Atmosphäre erzeugt. Auch die Verbände haben 
sich unseren Ideen gegenüber aufgeschlossen gezeigt. Mehrfach wurden Vertreter der Initiative eingeladen, um 
die Möglichkeiten einer Legalisierung zu besprechen. Aus diesen Gesprächen resultierte ein Kompromiss. Für den 
Verzicht auf Pyrotechnik über mehrere Wochen, ermöglicht der DFB Pilotprojekte. Konkret heißt das, dass Verein 
X, der mit der ortsansässigen Feuerwehr und dem Ordnungsamt und natürlich der Fanszene einen Lösungsweg 
erarbeitet hat, vom DFB eine Ausnahmegenehmigung zum Einsatz von Pyrotechnik erhält.

Unter diesen Rahmenbedingungen fand der freiwillige Verzicht auf Pyrotechnik statt. Die mehr als 150 
Unterstützergruppen leisteten Aufklärungsarbeit in ihren Fanszenen und setzten so ein starkes Zeichen!

Umso bedauerlicher ist es nun, dass sich der DFB nicht mehr an seine Zusage gebunden fühlt. Ohne auf die 
genauen Wortlaute eingehen zu wollen, müssen wir konstatieren, dass die Gründe für die Ablehnung mehr als 
fadenscheinig sind. Besonders abstrus ist in dem Zusammenhang vor allem, dass sich der Generalsekretär des 

 Pyrotechnik legalisieren - Emotionen respektieren!
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DFB wie folgt zitieren lässt:

„Selbst, wenn gar nichts passiert wäre, kann das DFB-Präsidium nicht einfach sagen: ‘Jetzt geht’s los’, weil 
überall die Ordnungsämter, Feuerwehr und der Brandschutz das Sagen haben.“

Nie war in den Gesprächen von einer sofortigen Freigabe die Rede und zu keinem Zeitpunkt haben wir 
angenommen, dass der DFB gesetzliche Bestimmungen im Alleingang für nichtig erklären kann. Viel mehr war 
Teil der Abmachung, dass die Fanszenen die Zustimmung der lokalen Genehmigungsbehörden einholen und der 
Verband die, in seinen Sicherheitsrichtlinien festgeschriebenen, Ausnahmenregelungen erteilt.

Ob der Weg zurück an den Verhandlungstisch möglich ist, wenn wir nicht davon ausgehen können, dass Zusagen 
auch eingehalten werden, lässt sich aktuell nicht mit Sicherheit sagen. Klar ist aber, dass Pyrotechnik immer 
ein Ausdruck von Emotionen sein wird. Ebenso klar ist aber auch, dass die von uns formulierten Regeln weiter 
Bestand haben und und wir nach einer Legalisierung streben werden. Unser Ziel bleibt somit eindeutig!

Wie sicherlich alle Leser wissen, kämpft 
Martin Kind, der Präsident von Hannover 96, 
seit einigen Jahren für eine Aufweichung der 
„50+1“-Regel. Zur Erinnerung, jene Regel 
bewahrte den deutschen Fußball bislang vor 
Zuständen wie beispielsweise in Spanien, 
England oder Italien, wo Clubs regelmäßig 
den Besitzer wechseln und zum Spielball ihrer 
Geldgeber werden. Eigentlich hatte Kind seinen 
Argumenten bereits selbst widersprochen, 
behauptete er doch stets, dass es Hannover 

96 unter der „50+1“-Regel niemals in den Europapokal schaffen könne, da diesem Club die Großsponsoren 
fehlen würden, die Fußballvereine wie Bayern, Dortmund und Schalke hätten. Dass es aber nun mal auch ohne 
Großsponsoren oder reiche Investoren geht, zeigte Hannover ausgerechnet in der letzten Saison und ist auf 
gutem Weg, es in dieser gleich zu wiederholen.

An seinem Anliegen hat Kind trotz des aktuellen sportlichen Erfolges festgehalten und gar damit gedroht, durch 
sämtliche Instanzen zu klagen. Soweit wird es nun nicht mehr kommen müssen, da das DFB-Schiedsgericht 
Ende August sein Urteil gesprochen hat und Martin Kind damit entgegenkommt. Bislang sahen die Statuten 
vor, dass ein Investor nur dann mehrheitlicher Eigentümer eines Clubs sein dürfe, wenn sie zum 1. Januar 1999 
bereits mehr als 20 Jahre im Verein aktiv waren. Diese spezielle Regelung wurde geschaffen, um Produkte wie 
Bayer Leverkusen und den VfL Wolfsburg zu schützen. Kind hat nun erreicht, dass der Stichtag gestrichen wurde. 
Künftig können also weitere Clubs nach dem Vorbild des VfL Wolfsburg oder Bayer Leverkusen von Investoren 
geführt werden. Voraussetzung dafür ist allein das Engagement des Investors über die erforderlichen 20 Jahre 
im Verein.

Was zunächst einmal harmlos klingt, kann mittelfristig den schleichenden Tod der unabhängigen Clubs 
bedeuten. Werden heute noch 20 Jahre Vereinszugehörigkeit verlangt, so können wir nicht absehen, ob auch 
diese Regelung in den nächsten Jahren weiter aufgeweicht wird und vor allem, was passiert, wenn sich die ersten 
Sponsoren die erforderlichen 20 Jahre engagiert haben?

 Neuigkeiten im Kampf um 50+1
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Bremen: Erfreuliches in Sachen Stadionverbot konnte die Ultra-Szene in Bremen nach der Sommerpause 
verbuchen. In der fussballfreien Zeit im Sommer erarbeitete die Fanbetreuung der Norddeutschen ein Konzept 
aus, auf dessen Basis die Verbote auf Bewährung ausgesetzt werden können. Die betroffenden Fans der Grün-
Weißen müssen allerdings gewisse „Bewährungsauflagen“ einhalten, damit die Aussetzung des Stadionverbots 
erhalten bleibt. Genaue Infos und eine Stellungsnahme der Ultra-Gruppe Racaille Verte können unter www.
racaille.de nachgelesen werden.

Darmstadt: Beim Gastspiel von Preußen Münster in Darmstadt werden den Fans der Münsteraner sämtliche 
Fanutensilien zur optischen Unterstützung der Mannschaft vom gastgebenden Verein untersagt. Dazu zählen 
Zaunfahnen, Fahnen und Doppelhalter. Das Management von Darmstadt 98 begründet diese Maßnahme 
mit den Vorfällen beim Spiel in Osnabrück, als ein Fan der Preußen einen Knallkörper im Stadion zündete 
und mehrere Menschen verletzte. Klar ist, dass Böller im Stadion nichts zu suchen haben, aber durch so 
ein Fehlverhalten eine gesamte Fanszene in ihrem Fandasein zu beschränken, ist genauso schlimm und 
sippenhaft. Der Fanverein von Darmstadt 98 kritisiert diese Verhalten des eigenen Vereins in einem offenen 
Brief. Nachzulesen unter www.stadionwelt-fans.de/index.php?head=Fanverein-gegen-Materialverbot-fuer-
Gastefans&folder=sites&site=news_detail&news_id=4488.

Münster: Der Fan, der beim Derby VfL Osnabrück gegen Preußen Münster mehrere Personen durch einen 
Böllerwurf verletzte, ist nach Ermittlungen der Polizei in seinem Heimatort festgenommen worden. Der 
vermeintliche Werfer ist geständig und kann mit einem Verfahren wegen „Herbeiführung einer Explosion“ 
rechnen. Der Verein Preußen Münster wurde im Übrigen vom DFB zu einer Geldstrafe von 25.000 Euro, sowie 
zwei Auswärtsspielen ohne die eigenen Fans verurteilt.

Das bundesligafreie Wochenende bot sich 
an, einen neuen Länderpunkt anzugreifen. 
Nachdem zeitig einige potenzielle Mitfahrer 
gefunden waren, sich aber herausstellte, dass 
bei zwei Jungs der Brötchengeber auch am 
Wochenende nicht auf ihre Dienste verzichten 
wollte, musste eine mögliche Tour auf den 
Freitagabend begrenzt werden. Bei der Frage, 
wo es denn hingehen sollte, wurde das Orakel 
namens Matchkalender befragt und spuckte 
den alten Klassiker, das Traditionsduell zweier 
internationaler Topteams, den Ländervergleich 
auf höchstem Niveau oder einfach Luxemburg 

gegen Rumänien aus. Da luxemburgische Teams im Europapokal selten über die Quali hinauskommen und ein 
Pflichtspiel unserer Blauen dort sehr unwahrscheinlich ist, waren die Mitfahrer schnell für das Ziel zu begeistern 
und füllten das Gefährt, welches sich Nachmittags Richtung Luxemburg in Bewegung setzte. In Ermangelung 
an Fahrern, welche die ca. 250 km abreißen wollten, musste ich in den sauren Apfel beißen und mit meinem 
Kleinwagen den Kutscher spielen. Nach den ersten Kilometern Landstraße bereuten bereits die Ersten diese 
Entscheidung, denn das schwarze Geschoss war mit der Last von fünf Personen leicht überfordert und quälte sich, 
trotz durchgetretenen Gaspedals, im Schneckentempo über die hügeligen Straßen.

 Blick über den Tellerrand: Luxemburg – Rumänien 0:2 (0:2)

 Gemischte Tüte
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Irgendwann waren dann aber alle Hindernisse überwunden und Luxemburg frühzeitig erreicht. Der erste Eindruck 
war recht positiv, die Häuser und das allgemeine Stadtbild sind sehr gepflegt und der Lebensstandard relativ 
hoch. Der gemeine Luxemburger scheint nicht gerade am Hungertuch zu nagen, sondern rennt vornehmlich im 
Anzug durch das weiträumige Bankenviertel, ist doch der Finanzsektor auch die wichtigste Säule der Wirtschaft, 
im 500.000 Einwohner Großherzogtum. Nach wenigen Minuten in der Stadt konnten auch schon die Flutlichter 
des Stade Josy Barthel erblickt werden, welches an diesem Wochenende von einem Volksfest umrahmt war und 
so, mit dem hellen Flutlicht und den blinkenden Fahrgeschäften, ein bisschen was von St. Pauli hatte. Wir wählten 
die mit zehn Euro kostengünstige Heimkurve direkt hinter dem Tor und konnten ohne lästige Kontrolle in den 
Ground. Mit Beginn der Nationalhymne betraten wir dann den M-Block, der wie das gesamte Stadion nur spärlich 

besetzt war. Das Stade Josy Barthel, benannt 
nach dem luxemburgischen Olympiasieger von 
1952 im 1.500 Meter-Lauf, bietet als All-Seater 
Platz für 8.200 Besucher, von denen 1.000 
auf der Haupttribüne ein Dach über dem Kopf 
haben. Es dient als Nationalstadion und Spielort 
für luxemburgische Teams im Europapokal und 
verfügt über eine Laufbahn um das Spielfeld.

Wie zu erwarten, lockte der Kick allerdings 
nicht 8.000 Zuschauer an und stattdessen machten wir es uns, neben ca. 2.800 zahlenden Gästen, im kleinen 

Rund gemütlich. Über die Hälfte der Zuschauer 
schienen die Daumen für die Gäste aus 
Osteuropa zu drücken und viele waren in den 
Landesfarben gekommen, gaben aber kein 
geschlossenes Bild ab, da sie im ganzen Stadion 
verteilt ihre Plätze hatten und so die Blöcke 
jeweils nur ein Drittel gefüllt waren. Ein Großteil 
der Rumänen, die zur Nationalmannschaft 
fahren, drückt in der Heimat Dinamo Bukarest 

die Daumen. Auch Anhänger von Universitatea Cluj und Delta Tucea sind häufig anzufinden, während von Rapid 
Bukarest und Universitatea Craiova nicht mehr so viele Fans wie früher fahren.

Neben den zahlreichen Nationalflaggen Rumäniens hing eine Zaunfahne bei den Gästen, die von der einzigen 
Nationalmannschafts Fangruppe mit Ultra-Bezug, nämlich „Honor et patria“, stammte. Fans und Ultras mehrerer 
Vereine unterstützen unter diesem Namen gemeinsam die Länderauswahl und bei der Fahrt nach Cluj, zum 
EL-Spiel unserer Blauen einige Wochen später, fielen die Graffiti-Tags des Schriftzuges an einigen Wänden auf. 
Doch trotz der ultraorientierten Fans im Block konnten sich die Rumänen an diesem Abend nur mit einzelnen 
Schlachtrufen bemerkbar machen. Das wirkte alles sehr unkoordiniert und auch die Nachzügler, die erst Mitte 
der zweiten Hälfte mit zwei Schwenkern den Ground betraten, konnten nicht wirklich begeistern. Die Gastgeber 
sollen eine kleine Nationalteam-Fanszene ihr Eigen nennen, doch die sogenannten M-Block Fanatics waren 
mehr eine 20 „Mann“-Kindertruppe mit Durchschnittsalter 15, die mit einer Landesflagge auf Kabelrohr und 2-3 
„Létzebuerg“-Schlachtrufen sehr blass blieben.

Das Spiel auf dem Rasen begann ganz flott und überraschenderweise waren es die Luxemburger, die sich 
die ersten guten Chancen erspielten, doch nach 34 Minuten klingelte es das erste Mal im Kasten und der 
luxemburgische Siegeswille schien sofort gebrochen. Gabriel Torje traf in der Nachspielzeit der ersten Hälfte 
dann zum zweiten Mal und das Ding war durch. Erwähnenswert noch, dass unser Neuzugang Ciprian Marica 
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86 Minuten mitspielte, allerdings nur durch eine leichtfertig vertändelte Großchance auffiel und ansonsten völlig 
neben sich stand. Nach 75 Minuten endete dann für unsere Gruppe das Spiel, da ja bekanntlich für zwei Jungs 
die Arbeit rief. Egal, fußballerisch mehr bekommen als zuvor erwartet, auch wenn auf den Rängen, trotz der 
großen Anzahl an Rumänen, fast nichts passierte. Schnell noch den extrem günstigen Spritpreis in der Stadt 
genutzt und dann ging es auf schnellstem Weg Richtung Heimat, die gegen 01:30 Uhr sicher erreicht wurde. 
So endete eine angenehme Tour mit einem neuen Länderpunkt und netten Eindrücken aus einem kleinen, aber 
feinen Nachbarstaat.

Kaiser


