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Termine
20.10.2011, 19:00 Uhr
AEK Larnaca - FC Schalke 04 e.V.
GSP-Stadion Nikosia
23.10.2011, 15:30 Uhr
Bayer Leverkusen - FC Schalke 04 e.V.
Ulrich-Haberland-Stadion
26.10.2011, 19:00 Uhr
Karlsruher SC e.V. - FC Schalke 04 e.V.
Wildparkstadion
29.10.2011, 15:30 Uhr
FC Schalke 04 e.V. - TSG Hoffenheim
Arena auf Schalke
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Glückauf Schalker!
Am heutigen Spieltag ist ein Club auf Schalke zu Gast, der in der Beliebtheitsskala vieler Schalker zu Recht ziemlich
weit unten angesiedelt ist. In einer Sache haben die Pfälzer Bauern dennoch unsere Anerkennung. Sie gehören zu
den Szenen, die regelmäßig kontrolliert Pyrotechnik zünden. Falls also heute im Gästeblock die ein oder andere
Fackel aufleuchten sollte, dann gehen wir davon aus, dass kein Leser unseres Kurvenflyer dies mit Pfiffen quittieren
wird. Darüber hinaus ist aber auch wichtig, dass jeder von uns sein Umfeld über die Pyrotechnik-Kampagne aufklärt
und somit für eine noch größere Akzeptanz von Pyrotechnik beiträgt.
Eine kurze Info zum Stand der Pyrotechnikdebatte auf
Schalke: derzeit finden weiterhin Gesprächsrunden mit
unterschiedlichen Behörden und anderen Experten zu
dem Thema statt. Wir hoffen Euch dennoch Anfang
November endlich ein erstes Fazit mit auf den Weg
geben zu können. Fest steht, dass für uns wie auch
für viele andere Schalker Pyrotechnik zur Fankultur
gehört und kein Verbot den Einsatz von Pyrotechnik
unterbinden kann.
Richten wir den Blick weg von fanpolitischen Themen hin auf diese Publikation: da wir die vergangene Ausgabe mit
sehr selbstkritischen Worten eingeleitet haben, können wir dieses Mal aus Sicht der Redaktion auf eine gelungene
Nr. 5 zurückblicken. Natürlich haben wir uns als Ziel gesteckt, dass der Blaue Brief dauerhaft unseren Maßstäben
entspricht, aber wir sind sehr zuversichtlich. Da uns in der letzten Zeit wenig bis gar keine E-Mails erreicht haben,
freuen wir uns natürlich über jegliches Feedback an blauerbrief@ultras-ge.de. Dieses Mal umfasst die Ausgabe
16 Seiten, was sich verhältnismäßig zu den letzten Printversionen wenig anhört, dennoch sind neben den
obligatorischen Spielberichten wieder die üblichen Rubriken enthalten. Besonders die „Unter Freunden“ gewann in
den letzten Monaten an Zuspruch, da es uns neben der Berichterstattung der Gastbesuche wichtig ist, dass jeder
Leser auch immer weiß, was gerade in Skopje, Enschede oder Nürnberg passiert. Aber auch die Rubriken „Original
75 - Unsere Stadt“ und „Gemischte Tüte“ haben an Zuwachs gewonnen und haben nun schon seit etlichen
Monaten im Flyer Bestand. Irgendwann werden uns leider bei erstgenanntem Projekt die Themen ausgehen, aber
diesbezüglich hoffen wir auch auf rege Ideen unserer Leserschaft. Viel Spaß bei der heutigen Lektüre!
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Rückblick FC Schalke 04 e.V. - SC Freiburg e.V. 4:2 (1:1)
Nach der 2:0-Schlappe gegen die Bayern folgte eine
Woche später direkt das nächste Heimspiel, dieses
Mal gegen den SC Freiburg. Das Wetter meinte es
gut mit uns und der Vormittag wurde wie gewohnt
an der GAK verbracht. Erfreulicherweise konnten wir
zahlreiche neue Gesichter erblicken, jedoch hielt sich
die allgemeine Resonanz am Spieltagstreff in Grenzen.
Zwei Themen dominierten die blau-weiße Fanszene an
diesem Spieltag besonders. Zum Einen das größtenteils
erbärmliche Medienecho auf die Begrüßung des
Hochverräters M. Neuer am vorherigen Spieltag und
zum Anderen der überraschende Rücktritt von Ralf Rangnick.

Dies äußerte sich auch vor Spielbeginn in zahlreichen
Spruchbändern. Mit einem Spruchband im Oberrang
dankten wir Horst Heldt, der sich nach den medialen
Anfeindungen vor die eigenen Fans stellte: „Rückgrat
ist... sich in den Medien vor die eigenen Fans zu
stellen. Weiter so, Horst!“. im Oberrang. Darüber
hinaus gab es von uns und vielen anderen Schalkern
weitere Spruchbänder in der gesamten Arena, die Ralf
Rangnick gute Besserung wünschten. Des Weiteren
gab es per Spruchband einen kleinen Seitenhieb gegen
die Presse.
Wir durften gespannt sein, wie die Mannschaft den plötzlichen Rücktritt des Trainers verpacken würde und kurz
nachdem das Spiel angepfiffen war, bekamen wir in der dritten Minute prompt die Antwort: 1:0 für Freiburg.
Die Reaktion darauf war auf den Rängen allerdings absolut bemerkenswert, denn die Sekunden direkt nach
dem Gegentreffer zählen wohl zu den lautesten des gesamten Spiels. So eine lautstarke Antwort auf einen
Rückstand gab es in der Arena selten, ist aber genau
der richtige Ansatz. Die Mannschaft tat sich jedoch
schwer und war sichtlich verunsichert. Doch unsere
Jungs kämpften weiter und so gelang Farfan nach
schöner Vorarbeit von Raul der verdiente Ausgleich
in der 30. Spielminute. In dieser Zeit zeigten sich viele
Schalker nach der kurzen, lautstarken Reaktion auf
den Rückstand mal wieder äußerst ungeduldig. Auch
in unseren Reihen wird dann beim ersten Fehlpass mal wieder schnell auf die eigenen Spieler gemeckert. Ob
Nörgeln und Pfeifen mehr zum Ausgleich beitragen als ein lautstarker Support, ist allerdings sehr fragwürdig. Die
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Mannschaft steckt im Umbruch, lasst uns den Jungs Zeit geben! Nach dem Pausentee waren die Freiburger näher
am Führungstreffer als unsere Elf, konnten ihre Chancen aber nicht verwerten. Mit der ersten Torchance in der 2.
Halbzeit für Königsblau erzielte Klaas-Jan Huntelaar in der 62. Spielminute die Führung und von da an hatten wir
die Freiburger unter Kontrolle und machten mit zwei weiteren Treffern den berühmten Sack zu. Auch das Auftreten
der Nordkurve konnte sich heute letztendlich sehen und auch hören lassen. In N4 verteilten wir dieses Mal mehr
an Tifo-Material als gewohnt, was insgesamt ein gutes Bild ergab. Was die Abwechslung der Lieder und deren
Lautstärke betrifft, zeigt die Kurve, im Vergleich zu den vergangenen Spielzeiten, auf jeden Fall nach oben. Auch
wenn der Spielverlauf das Ganze begünstigte, zeigen lautstarke Reaktionen wie nach dem Rückstand, dass wir auf
einem guten Weg sind. Weiter so! Vor der Partie verteilten wir in der Kurve Liederzettel, um unsere neuen Lieder
möglichst schnell innerhalb der breiten Masse zu publizieren, auch unsere Internetseite werden wir zukünftig dazu
nutzen, um Tonaufnahmen zugänglich zu machen.
Vom nicht ausverkauften Gästeblock war während
des gesamten Spielverlaufs nichts zu hören, wobei
die Breisgauer optisch mit vielen Schwenkern und
einer soliden Zaunbeflaggung einen passablen Auftritt
ablieferten. Erwähnenswert ist noch, dass die NBU
die eigene Zaunfahne nach dem 4:1 bereits in der 75.
Minute aus uns nicht bekannten Gründen abhingen.
Im Übrigen erreichte uns auch an diesem Spieltag
viel Lob und Unterstützung für das Spruchband beim
Bayern-Spiel, sowie für das Spruchband für Horst
Heldt. Dieses Feedback und die zahlreichen anderen
Spruchbänder aus allen Bereichen der Nordkurve
zeigen, dass einige Werte, die Schalke ausmacht, noch
längst nicht verloren gegangen sind.

Rückblick Europa League FC Schalke 04 e.V. - Maccabi Haifa 3:1 (1:1)
Zwei Tage vor dem Euro-League-Match gegen die Israelis zauberte Horst Heldt mit Huub Stevens einen
alten Bekannten aus dem Hut, der das Traineramt auf Schalke übernehmen soll. Mit Stevens feierten wir
1997 den bislang größten internationalen Erfolg in der Vereinsgeschichte und der bekannte Gassenhauer
„Die Eurofighter sind wieder da“ passt wie Arsch auf Eimer. Wie die Entwicklung unter dem neuen Coach
vorangeht, bleibt abzuwarten, so ist der Holländer doch eher für eine defensive Marschroute bekannt, die
Mannschaft aber auf das Offensivsystem vom Vorgänger Ralf Rangnick abgestimmt.
Bei bestem Wetter öffnete das Fanprojekt an der GAK, aufgrund der recht frühen Anstoßzeit von 19:00
Uhr, bereits um 15:00 Uhr. Der Besuch hielt sich allerdings mehr als in Grenzen und der Haufen war sehr
überschaubar. Die Arena war an diesem Abend auch bei Weitem nicht ausverkauft, was mit Sicherheit an der
Anstoßzeit lag und auch dem mageren Haufen aus dem heiligen Land. Diese hatten mit ca. 100 Anhängern
die Reise in den Ruhrpott angetreten, aber hinterließen trotzdem einen guten Eindruck. Angetrieben von
einem Vorsänger hatte die Truppe um die Green Apes zwei Trommeln im Gepäck. Zu hören waren die
Gästefans zwar nicht, die Mitmachquote lag allerdings bei nahezu 100 Prozent. Zudem waren die Gäste
nicht im geschlossenen Auswärtsblock untergebracht, sondern im unteren Teil vom Sitzplatzbereich auf der
Gegengerade. Zu erwähnen ist, dass die Uhr in Israel etwas anders tickt, als in Europa. Am Spieltag selbst fand
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in Israel das Neujahrsfest statt und umso lobenswerter ist es, dass einige Anhänger Haifas, trotz des wichtigen
Feiertages, die Reise angetreten hatten.

Nachdem wir mit dem Support in den letzten Heimspielen im Bundesligaalltag nicht zufrieden sein konnten,
verspürte jeder im Block, dass es heute weitaus besser verlaufen sollte. Trotzdem konnte die Nordkurve ihr
Potenzial im Vergleich zu anderen Europa-Cup-Heimspielen leider nicht voll und ganz ausschöpfen. Zu gefallen
wusste abermals das „Vorwärts Schalke“ zu Beginn des Spiels, wo, bedingt durch die Sitze in der Nordkurve, auch
fast alle saßen und ein dickes Ausrufezeichen setzen konnten. Außerdem ist das Lied „Um die halbe Welt sind wir
gefahren“ positiv zu erwähnen. Abgebaut hat leider der Einsatz des Tifo-Materials, welches bei anderen Spielen
schon wesentlich besser zum Einsatz gekommen ist. Leider mussten wir zudem erneut feststellen, dass sowohl in
der Nordkurve, als auch in anderen Teilen des Stadions schnell gegen einzelne Spieler gepöbelt wird. Gerade für
jüngere Spieler wie Matip, Draxler oder Fährmann ist dieses Verhalten nicht förderlich, um eine gute Leistung auf
dem Platz zu liefern. Ein gewisser ehemaliger Torwart hat sich vielleicht auch gerade deshalb so gut entwickelt, weil
er trotz regelmäßiger Patzer in seiner Anfangszeit immer die Rückendeckung aller Schalker hatte. Manch andere
(junge) Spieler wurden auf Schalke auf Regionalliganiveau gemobbt, um dann bei einem neuen Verein richtig
durchzustarten. Spart diese Energie auf und peitscht die Mannschaft nach vorne! Gemeinsam sind wir stark und
können, wie es in der Saison schon mehrfach bewiesen wurde, der 12. Mann hinter der Truppe sein.
Die von Stevens kaum veränderte Truppe zeigte auf dem Grün eine gute Leistung und gewann verdient mit 3:1.
Neuzugang Christan Fuchs steuerte zwei Treffer bei und avancierte zum Matchwinner. Der eingewechselte Jurado
machte mit dem 3:1 den Sack zu.

Rückblick Hamburger SV e.V. - FC Schalke 04 e.V 1:2 (1:1)
Endlich mal wieder mit dem Wochenendticket nach
Hamburg. Nachdem in den Jahren zuvor meist immer
so gespielt wurde, dass eine WET-Tour nicht möglich
war, konnte man dieses Mal, bedingt durch den
Feiertag am darauffolgenden Montag, auch etwas
länger unterwegs sein. Letztendlich machten sich etwa
500 Schalker über Minden und Hannover auf den Weg
nach Hamburg. Beim Umstieg am Hbf in Hannover,
wo an diesem Tag Bremen spielte, blieb alles ruhig,
die Staatsmacht leitete uns durch einen Tunnel zum
anderen Gleis. Auch die weitere Zugfahrt verlief ohne
nennenswerte Ereignisse. In Hamburg angekommen,
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empfing uns ein schon riesiges Polizeiaufgebot und verfrachtete uns in gewohnt genervter Manier in die S-Bahn,
die uns über Othmarschen und einen Bustransfer zum Volksparkstadion bringen sollte. Am Hbf trafen die Hugos,
die eine andere Verbindung nahmen, auf ca. 10x Hamburg, welche zurechtgewiesen wurden. Die gleichen Jungs
griffen die Hugos, die von HH-Stellingen zum Stadion liefen, mit Verstärkung an, es folgte ein Schlagabtausch, der
jedoch nach ein paar Augenblicken durch die eingreifenden Bullen unterbrochen wurde, auf Schalker Seite gab es
zwei weitere Festnahmen zu beklagen.
Im Stadion konnte dann abermals ein sehr gut
beflaggter Gästeblock bestaunt werden, wie schon
in dieser Saison erwähnt, eine wirklich sehr positive
Entwicklung. Auf der gegnerischen Seite wurde das
Spiel mit einer Choreo eingeleitet. Im Oberrang über
zwei Ecken wurde dabei ein gut zu lesendes „Kämpfen
Jungs“ mittels Pappen gezeigt. Im Unterrang der
Nordkurve zeigte Poptown in der Mitte der Blöcke
einen schlecht zu entziffernden „Hamburg“-Schriftzug
im Grafittistyle und vor den Blöcken ein großes
Spruchband mit der Aufschrifft „City Heftig“, welches
sich aber auch nicht so richtig ausbreiten ließ. Der
hässliche gelbe Turm für den Deppen Lotto King
Karl und lieblos verteilte roten Fahnen rundeten das
heftig schlechte Ergebnis ab. Allgemein wirkte auf
Hamburger Seite alles nicht so wirklich koordiniert, so
spielte der besagte „Sänger“ noch bis ins Spiel hinein
das bekannte Lied der Hamburger. Auf unsere Seite
gab es die üblichen Schwenkfahnen und Doppelhalter
und noch ein Spruchband für ein erkranktes Mitglied.
Komme schnell wieder auf die Füße! (Anmerkung der
Red.: Das ist tatsächlich wörtlich gemeint)
Die Stimmung in der ersten Halbzeit ging zwar in Ordnung, war aber bis auf die Phase nach Huntelaars schönem Tor
nicht berauschend. An dieser Stelle abermals einige Worte zum „Mythos vom Schalker Markt“: Abgesehen davon,
dass das Lied Gefahr läuft durch übermäßige Verwendung totgesungen zu werden, ist es einfach unpassend nach
einer Führung in der 13. Minute in einem noch ganz und gar nicht entschiedenen Spiel. So sollten wir lieber auf die
passenden Momente warten, damit das Lied seine Besonderheit behält und es alle gemeinsam mit Inbrunst singen.
Anders dann die Stimmung in der zweiten Halbzeit, von Anfang an schrie die Nordkurve ihre Mannschaft nach
vorn und war der 12. Mann auf dem Platz. Dieses steigerte sich nochmal mit dem zweiten sehenswerten Tor vom
Hunter und der Block ging bis zum Spielende richtig ab. Ein seeliges Lächeln auf dem Gesicht unseres Vorsängers
war dabei über die zweite Spielhälfte nicht zu übersehen, muss also auch gut ausgesehen haben. CFHH quittierte
die Stimmung mit „Im Gästeblock hatten die Schalker einen sehr ordentlichen Auftritt, der überzeugen konnte, und
auch die HSV-Fans gaben heute Vollgas. Mit extrem lauten Gesängen wurde die Schalker Anfeuerung übertönt und
den Jungs auf dem Feld der Rücken gestärkt.“ auf der eigenen Internetseite.
Auf Hamburger Seite konnte vor allem ihr Lieblingslied auf die Melodie von „Hier kommt Alex“ gefallen, was
wirklich laut herüberkam, die restlichen Lieder kamen im Gästeblock allerdings nur selten an. Insgesamt jedoch
herrschte im Volksparkstadion eine Stimmung, die gemessen am Tabellenplatz, dem Spielverlauf und anderen
Heimkurven dieser Liga zu den besseren gehörte. Zudem zeigte der Block 22C einige Ehrenspruchbänder, mit „70
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Jahre die Raute im Herzen - Alles Gute Hermann“
wurde dem langjährigen HSV-Physiotherapeut
Hermann Rieger zum Geburtstag gratuliert und
das Spruchband „Olinger - in dieser Kurve lebst
du ewig“ gedachte dem Todestag eines Mitglieds
der CFHH und es wurden auch Glückwünsche
„Fünf Jahre durch Himmel und Hölle - Alles Gute
Lokal Crew“ an die eigenen Freunde der Local
Crew Bielefeld übersendet, die ihr fünfjähriges
Bestehen feierten. Poptown versuchte mit dem
Spruchband „Fußball lebt von Leidenschaft - auf
dem Rasen wie auf den Rängen - weiter so HSV!“ die Mannschaft wie die Fans zu motivieren und thematisierten
mit den nachfolgenden Spruchbändern vor allem aktuelle Fanthemen, beispielsweise den respektvollen Umgang
mit unserer Fankultur „In HH, STHLM und überall - respektiert unsere Fankultur!“ und die leider allseitsbekannte
Stadionverbotsproblematik „Lasst sie endlich wieder reingehen!“. Die Mannschaft wurde von uns nach ihrer zwar
nicht immer spielerisch überzeugenden, aber dafür um so mehr kämpferischen Leistung gebührend verabschiedet.
An dieser Stelle auch wie immer vielen Dank an 6x Nürnberg!
Nach dem Spiel ging wieder mit Shuttle-Bussen über Othmarschen zurück zum Hbf. Der guten Stimmung im WETMob konnten auch die grimmigen Gesichter der begleitenden Bullen nichts anhaben, dafür sorgten dann allerdings
die Vorfälle in Bremen. Dass es dort Mitnichten so zuging wie im vielfach von der Presse ungeprüft übernommenen
Polizeibericht behauptet wurde, konntet ihr bereits in den richtigen und wichtigen Stellungnahmen des SFCV und
des Schalker Fanprojekts nachlesen.
Wir haben uns lange überlegt, ob wir uns ebenfalls in einer Stellungnahme zu den Vorfällen äußern und uns
letztendlich dagegen entschieden. Anstatt sich gegenseitig die Schuld in die Schuhe zu schieben, für Außenstehende
würde es danach aussehen, vom Vertrauensbonus des normalen Bürgers in die Polizei mal abgesehen. Das heißt
im Umkehrschluss nicht, dass wir uns alles gefallen lassen und derartige Exzesse durch (einzelne) Staatsbedienstete
kommentarlos hinnehmen. Auslöser für die Eskalation war nämlich ein übereifriger Beamter, der einem nüchternen
Schalker 40 Euro Ordnungsgeld für Alkoholkonsum auf der Fahrt von Hamburg nach Bremen aufdrücken wollte.
Hierzu muss man wissen, dass im genutzten Zug „Metronom“ absolutes Alkoholverbot herrschte. Der Schalker
weigerte sich zu zahlen, da er offenbar Opfer einer Verwechslung war und bot stattdessen einen Alkoholtest an, um
den Beamten von seiner Unschuld zu überzeugen. Darauf wollten sich allerdings die Beamten nicht einlassen und
wurden zunehmend aggressiv, worauf sich die Situation hochschaukelte und schlussendlich mehrfach eskalierte.
An einer Tür schließlich ging ein Schalker laut mehrerer Zeugen durch Schläge eines Beamten bewusstlos zu Boden
und musste ärztlich behandelt werden. Soweit leider nichts Ungewohntes, wenn wir von BFE-Einheiten begleitet
werden. Anstatt nun lediglich einen Text zu veröffentlichen, werden wir uns intern mit dem Vorfall beschätigen, die
Opfer der Polizeiwillkür und -Gewalt unterstützen, insofern sie juristisch gegen die Beamten vorgehen wollen und
vor allem auch daran arbeiten, dass aus den Reihen der Schalker keine Flaschen fliegen oder andere Anlässe für
weitere Gewaltausbrüche der Polizei gegeben sind.
Durch die Vorkomnisse wurde der Anschlußzug in Osnabrück verpasst und so mussten wir sechs Stunden in
Osnabrück ausharren. Nach einem kurzem Ausflug zum Stadion wurde die Zeit vom Großteil schlafend verbracht.
Am nächsten Morgen ging es dann auf die zweistündige Heimfahrt. Im übrigen ohne Polizeibegleitung. Lediglich
beim Umstieg in Münster bekamen wir noch mal Beamte zu Gesicht. Diese Taktik trägt auf jeden Fall zu einer
entspannteren Situation bei und passiert ist schließlich auch nichts. Danke an alle Schalker, die in Bremen zusammen
gestanden und sich gegenseitig geholfen haben. Die Nordkurve lässt keinen im Stich!
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Unter Freunden

Komiti
Aktuelle Lage:
Das Auswärtsspiel unserer Brüder in Tetovo, den Vojvodi (Dukes), gehörte zur Kategorie „nichts verpasst“,
da sowohl auf den Rängen als auch auf dem Platz nichts Nennenswertes passierte, Spielstand 0:0. Das
darauffolgende Spiel gegen Shkendija wurde 2:0 gewonnen, Vardar steht weiterhin auf Platz 1.
Fußballturnier „Tomo Komita“:
In der Zwischenzeit fand auch das traditionelle Fußballturnier „Tomo Komita“ statt, welches von Komiti Skopje
zu Ehren von dem zu früh verstorbenen Mitglied Tomo organisiert wird. Das Turnier war, wie jedes Jahr, ein voller
Erfolg und es wurde noch durch das Erscheinen der kompletten Mannschaft des FK Vardar gekrönt.
FK Vardar Skopje - Shkendija Tetovo 2:0 (0:0):
Mac von Komiti Düsseldorf schrieb für den Blauen Brief einen Bericht zum Spiel gegen den verhassten Verein aus
Tetovo, viel Spaß beim Lesen:
Am letzten Wochenende fand zu Hause das
langersehnte Spiel gegen unsere verhassten Feinde
von Shkendija Tetovo, der Club der albanischen
Minderheit, statt. Für dieses Spiel liefen die
Vorbereitungen auf Hochtouren und wir erwarteten
ein richtig heißes Spiel mit vielen Zuschauern in
unserem Nationalstadion und natürlich auch den
erhofften Sieg gegen den amtierenden Meister. Zur
Mobilmachung haben wir traditionell, wie in den
80er- und 90er-Jahren, am Vorabend mit einem
Autokorso den „Komiti Karavan“ durch die Straßen
von Skopje veranstaltet und mit einem Dutzend Autos
die komplette Innenstadt eingenommen, auf http://www.youtube.com/watch?v=yB7KvDFA8CM&feature=play
er_embedded ist davon ein Video zu sehen. Die Stimmung war überragend und wir konnten richtig spüren, dass
alle Lust auf dieses Spiel hatten. Jedoch trübte die Stimmung eine Meldung, die wir erst einen Tag vor dem Spiel
von der Vereinsführung erhalten haben. Die Anstoßzeit wurde aus Sicherheitsgründen von Samstag 20:00 Uhr
auf 13:00 Uhr vorverlegt. Somit war bereits zu diesem Zeitpunkt klar, dass die Ränge nicht wie erwartet voll
sein werden (in Mazedonien ist der Samstag bei fast allen Arbeitnehmern ein normaler Arbeitstag). Am besagten
Samstag war dann um 11:00 Uhr Treffpunkt vor der Hauptkathedrale der mazedonisch-orthodoxen Kirche im
Zentrum von Skopje und gegen 12:30 Uhr starteten wir unseren Derby-Marsch mit 350x Komiti zur Westtribüne.
In den ersten zehn Minuten gab es aus Protest gegen die Anstoßzeit keinen Support und es wurde ein Spruchband
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gezeigt: „FFM (Fußballverband Mazedoniens) und
Polizei im Kampf gegen die Komiti-Revolution“.
Dies sollte eine Anspielung auf die neu ausgerufene
Mobilmachung durch Komiti zu Beginn dieser Saison
sein und allen Anstrengungen der Polizei und des
Verbandes die Mobilmachung und Steigerung der
Zuschauerzahlen beim FK Vardar zu stören bzw.
zu unterbinden. Die Komiti-Revolution hat ihren
Namen in Anlehnung an die gleichnamige Revolution
bekommen, welche Anfang des 19. Jahrhunderts zur
Befreiung Mazedoniens ausgerufen wurde, denn
der Name „Komiti“ stammt bekanntermaßen von
den Freiheitskämpfern Makedoniens im 18. und 19.
Jahrhundert. Ab der 10. Minute legte die Kurve dann endlich los und es folgte ein überragender Support mit ca.
30 Bengalos und einigen Rauchbomben, bis zum kompletten Delirium auf der Westtribüne. In der 2. Halbzeit
folgten endlich die Tore zum 1:0 und 2:0 und es herrschte eine überragende Stimmung und Zufriedenheit über
den anstehenden Sieg gegen den verhassten Feind. Die Stimmung sollte allerdings noch einmal getrübt werden,
da es zur Mitte der 2. Halbzeit zu einer Auseinandersetzung mit der Staatsmacht und dem Ordnungsdienst
kam. Da es auf der Südtribüne, die alte Haupttribüne, zu Provokationen zwischen normalen Zuschauern und der
Vereinsführung von Shkendija gekommen war, mussten diese die Südtribüne verlassen und von der Polizei zur
Nordtribüne, die Gegengerade des Stadions, geleitet werden. Als die Shkendija-Delegation dann den Block betrat,
dachten alle anwesenden Komiti, dass es sich um die Gästefans von Shkendija handelt, welche von uns nach
Rücksprache mit unserer Vereinsführung ausdrücklich Hausverbot für dieses Spiel erhalten haben, als Antwort
darauf, dass wir ebenfalls noch nie zum Auswärtsspiel nach Tetovo fahren durften. Aufgrund dessen begab sich
sofort der Großteil der Gruppe in Richtung Nordtribüne zur Abrechnung und Vertreibung der Shkendija-Fans aus
unserem Stadion. Am Zaun, der die beiden Tribünen voneinander trennt, kam es dann zu Auseinandersetzungen
mit Polizei und Ordnern. Es folgten auch Unmutsäußerungen und Gesänge gegen die Vereinsführung, da man zu
diesem Zeitpunkt dachte, dass die Abmachungen nicht eingehalten wurden. Da sich diese als ein Missverständnis
herauskristallisierten, war der Vorfall im Nachhinein mehr als unnötig und wir hatten Glück, dass das Spiel
deswegen nicht abgebrochen wurde. Ende gut, alles gut, unser FK Vardar sorgte dann letztenendes für eine
entspannte Stimmung, in dem er uns den langersehnten Sieg gegen den verhassten Klub aus Tetovo bescherte
und den 1. Tabellenplatz verteidigte. Zum Ende wurden noch zwei weitere Spruchbänder präsentiert: „Auch nach
50 Jahren ist Dein Geist immer noch anwesend“ zu Ehren von Iles Spic (Ileš Špic, mak.: Илеш Шпиц) einem
legendären Trainer des FK Vardar, der vor 50 Jahren in Skopje starb, und „Wir haben einen Glauben, wir haben
eine Nation, Bergbewohner wir ficken Euch in jeder Situation“ als Nachricht für unsere albanischen Gäste von
Shkendija Tetovo.
Vak-P
Ajax Amsterdam - FC Twente Enschede 1:1 (1:0):
Bei dem Spiel in Amsterdam war 1x UGE Sek SV vor Ort. Seit etlichen Jahren durfte der FCT-Mob mal wieder
mit dem Auto nach Amsterdam reisen, somit war die Vorfreude natürlich größer auf das Spiel. Gegen 13:00
Uhr trafen wir uns vor dem Supportershome in Enschede, anschließend fuhren wir mit 22x Ultras Vak-P nach
Apeldoorn zum Einstimmen in die Stadt. In einem Pub wurden ein paar nette Stunden verbracht, anschließend
ging es dann zu dem Parkplatz, auf dem die Tickets gegen 18:00 Uhr getauscht wurden. Mittlerweile besitzt
jedes dritte Auto aus Enschede eine Beschallungsanlage im Auto, die auf dem jeweiligen Parkplatz voll zum
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Einsatz kommt. Nachdem dann die Tickets gewechselt waren und die neuen UGE-Fotohefte begutachtet wurden,
ging es nach Amsterdam
Auf dem Gästeparkplatz wurde sich dann kurz gesammelt, anschließend wurden wir dann mit verhältnismäßig
wenig Polizeibegleitung an den Heimfans vorbeigeführt, wobei bis auf ein paar fliegende Dosen nichts passierte.
Im Stadion wurde dann zunächst der Gästesektor beflaggt, auch bei den Heimfans war mal wieder eine schicke
Beflaggung zu entdecken. Bei dem Lied „Crazy on the dancefloor“ von DJ Norman liefen die Ajax-Spieler dann
ein, der Block von Vak-410 ging darauf wieder übelst ab, Gänsehaut pur. Wem diese Zeilen irgendwie bekannt
vorkommen, der täuscht sich nicht, in der Ausgabe Nr. 1 schwärmten wir ebenfalls schon von diesem Intro.
Vak-410 zeigte zu Beginn des Spiels eine Choreo, auf der ein gemaltes Bild vom Ultraschall mit einem Säugling
in Ajax-Kluft und einer Fackel in der Hand zu sehen war, richtig gut, wobei das Spruchband „Born to be wild“
aufgrund der verschnörkelten Schriftart und auch die Blockfahne aus dem Gästeblock heraus kaum zu erkennen
waren. Im Laufe des Spiels wurde noch an eine Person im Vak-410 per Blockfahne und auch Spruchband gedacht,
die Blockfahne wurde nach dem Spiel auf der Gegenseite auch nochmal dem Gästeblock gezeigt Zudem wurde
hinter dem Tor im Oberrang eine weitere Blockfahne gezeigt. Die Stimmung war im Gästeblock bei ca. 500x
Enschede besser als bei Heimspielen, aber trotzdem nicht berauschend. Vor dem Spiel wurde der „Eurovision“Lappen kurz gezeigt und verschwand dann, nachdem die Ordner eingriffen, in der Menge. Die Stimmung im
Vak-410 in Ordnung, ständig Bewegung und auch reger Tifo-Einsatz, wobei mir der Support in der vergangenen
Saison besser gefiel, was natürlich auch sicherlich an der sportlichen Situation lag. Natürlich fielen wieder die
etlichen Israel-Flaggen im gesamten Stadion auf, die das typische Ajax-Bild im gesamten Rund darstellten.
Nach dem Spiel gab es für den Twente-Anhang eine Blocksperre, leider hatte der Gästeblock nur Unsinn im
Kopf und imitierte Geräusche aus der Gaskammer oder sang „Hamas“-Gesänge. Draußen ging es dann im
Polizeikessel Richtung Stadion, trotzdem klafften immer mal wieder Lücken im Kessel, ca. 10-15 Hools von Ajax
versuchten es, von dem Twente-Mob kam jedoch keine Reaktion und daher passierte auch nichts. Auf dem Weg
konnten sich zwei Jungs dann wieder nicht mit „Hamas“-Gesängen zurückhalten, schnell wurden die beiden
Jungs durch die Zivis identifiziert und festgenommen. Irgendwann um 04:00 Uhr wurde dann wieder die Heimat
erreicht.
FC Twente Enschede - Wisla Krakau 4:1 (2:1):
Obwohl der S04 an diesem Donnerstag selbst zu Hause die Partie gegen Maccabi bestreiten musste, machte sich
2x UGE der Sek SV auf den Weg Richtung Enschede, um die Freunde von Vak-P im Spiel gegen Wisla Krakau zu
unterstützen. Natürlich war es mal wieder eine Begegnung, die schon etliche Tage vor dem Spieltag thematisiert
wurde, genießen die Wisla-Anhänger einen recht schlagkräftigen Ruf. Auch wenn es für ein internationales Spiel
üblich ist, dass die Gäste auch mal einen Tag vorher in der Stadt unterwegs sind, passierte nichts am Mittwoch
zuvor, so dass die gesamte Erwartung auf dem Spieltag lag. Neben uns machten sich noch einzelne Jungs der
Gelsen-Szene nach Enschede auf, schließlich gründeten jene schon vor Jahren das Bündnis mit Twente. An der
Grenze sahen wir schon wie erwartet die Staatsmacht, die vor unseren Augen ein Auto mit fünf Polen aus dem
Verkehr zog, auch wenn es nur noch 60 Minuten bis zum Spielbeginn waren.
Recht spät kamen wir am Supportershome an, begrüßten unsere Freunde und machten uns ins Innere auf.
Der gewohnte erste Blick fiel auf die 800 Anhänger aus Krakau, die gegenüber von der Heimkurve in einem
abgeschotteten Sektor standen, Heimfans waren aufgrund des Umbaus in den Nebenblöcken Fehlanzeige.
Vor dem Spiel wurden wohl schon einzelne Polen von der niederländischen Polizei inhaftiert, da der Haufen
diverse Waffen mit sich trug, zudem verhinderten die Bullen auch das Einstimmen in der Innenstadt, um
mögliche Ausschreitungen, die in Enschede bei internationalen Partien schon das eine oder andere Mal an der
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Tagesordnung waren, zu verhindern. Die Zaunbeflaggung konnte im Gästesektor absolut überzeugen, zudem
war der Auftritt zu Beginn optisch sehr geschlossen, nur akustisch kam nichts im Vak-P an. In der 30. Minuten
kamen dann ca. 50 Hools in den Block, die einzelne Zaunfahnen der eigenen Szene abhingen, um die eigenen
Fetzen zu hissen, zudem wurden vier Twente-Fahnen, die im Fanshop frei erhältlich sind, bis zum Ende des Spiels
präsentiert, in Polen wird wohl nicht großartig bei der Wertigkeit der Trophäen differenziert. Des Weiteren wurde
nach dem Eintreffen der Nachzügler der Support rigoros eingestellt, mit dem Spielgeschehen hatte es wohl kaum
etwas zu tun.
Wer die hiesige Rubrik in den vergangenen Ausgaben aufmerksam verfolgt hat, der wird gemerkt haben, dass
wir den Support im Vak-P öfters kritisierten. Dies traf bei der Partie gegen Wisla nicht zu, zwar können wir von
keiner atemberaubenden Stimmung sprechen und die „hel van Enschede“ war es sicherlich auch noch nicht,
dennoch gab es endlich mal wieder einen Aufwärtstrend zu verzeichnen, denn es konnte mal mehr als der
übliche Stimmungskern zum Singen animiert werden. Zu Gast waren auch noch einzelne Jungs aus Amsterdam,
die wohl auch seit längerer Zeit Kontakt zu THF pflegen, von einer Freundschaft oder einem Bündnis kann hier
aber nicht gesprochen werden. Während der zweiten Halbzeit versuchte Ultras Vak-P das Spruchband „Ultras
Vak-P 1991“ aus dem Pokal-Halbfinale im Oberrang zu hissen, was wegen der Gegenwehr der Ordner nur
mit der Unterstützung des Unterrangs nach einigen Minuten gelang. Hintergrund war, dass die Werbebanden
im Oberrang durch das Spruchband verdeckt wurden, jedoch bezieht sich der Vertrag zwischen Verein und
Sponsoren nur auf die nationalen Spiele, weshalb das aktive Eingreifen der Ordner wohl eher fragwürdig zu
werten ist. Mit 4:1 wurde die Partie gewonnen und der FC Twente setzte damit einen wichtigen Dreier in der
Gruppenphase.
Nach dem Spiel passierte nichts mehr, hin und wieder die übliche Rennerei, aber die Polizei hatte alles im Griff.
Auf dem Weg zum Auto liefen wir noch an etlichen Zivis, auch 2x aus Gelsenkirchen, vorbei, einen Kommentar
ersparen wir uns wie immer.
Vak-P karitativ:
Der Aufruf für Bibi von Vak-P hat gefruchtet, etliche Organisationen, Fanclubs und Anhänger haben sich gemeldet
und Unterstützung für dieses Projekt angeboten. Beim Heimspiel gegen PSV Eindhoven wird es einen neuen
Schal von Vak-P geben, der Erlös wird allein der betroffenen Familie gespendet. Des Weiteren wird es an diesem
Spieltag eine Tombola geben, auch bei dieser Aktion werden die Einnahmen gestiftet. Darüber hinaus wurde
mittlerweile ein Spendenkonto eingerichtet, wer also mit ein paar Euro helfen möchte, kann auf die Internetseite
von Vak-P klicken, dort werden ständig Updates hochgeladen.
Ultras Nürnberg
1. FC Nürnberg - 1. FSV Mainz 05 3:3 (2:2):
Da unser geliebter S04 erst sonntags in Hamburg gespielt hat, standen für uns drei Alternativen zur Auswahl. Einmal
die Unterstützung der Amas in Mainz, ein langes Wochenende in Hamburg oder ein Besuch bei unseren Freunden
aus Nürnberg. So entschieden wir uns für den Gastbesuch in Nürnberg und machten uns freitags gegen 16:00 Uhr
ins schöne Franken auf. Nach einer Fahrt mit knapp drei Stunden Stau erreichten wir endlich das UN-Lokal, wo immer
mehr Ultras aus Gelsenkirchen eintrudelten, so dass es am Spieltag insgesamt 13 Schalker zu zählen gab.
Als es am Samstag morgens via Zug zum Stadion ging, konnten wir zunächst ein großes „Max-MorlockStadion“-Spruchband auf dem Stadiongelände in unfassbarer Höhe an einem der Grundig-Türme betrachten,
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welches Anhänger der Nordkurve Nürnberg zuvor
aufgehangen haben. Im Stadion startete Ultras
Nürnberg mit einer Schnipsel-Choreo und legte
zu Beginn gut los. Auf der Gegenseite, rund um
die Ultra Szene Mainz, konnte eine Choreographie
begutachtet werden. Mit Fahnen in der Farbenkombi
gold-rot-weiß in der Mitte erleuchtete das MainzWappen und das Spruchband am Zaun „Auf geht’s
Fußballsportverein“ rundete die Aktion ab. Die
Stimmung im Gästeblock konnte allerdings nicht
überzeugen, nicht ein Gesang der Mainzer drang bis
zur Nordkurve vor, was aber sicherlich wieder auf die
Akustik zu schieben ist. Der Block 9/11 präsentierte
sich lautstark, peitschte die Truppe nach vorne und
nachdem Markus Feulner den Glubb nach nur sechs
Spielminuten mit 1:0 in Front brachte, bebte das
Stadion. Den Höhepunkt der Stimmung erreichte die
Nordkurve nach 20. Minuten, als Robert Mak das 2:0
für die Franken erzielte. Als der Glubb auf dem Feld
wie von Geisterhand das Spiel aus der Hand gab,
nahm wie zu erwarten auch die Stimmung ab. Fazit:
Halbzeitstand 2:2 und Stimmung in den ersten 45
Minuten, nach starker Anfangsphase, doch leider nur
durchwachsen.
Im zweiten Spielabschnitt versuchten die Vorsänger die Nordkurve noch einmal zu motivieren, allerdings ging
nach dem 2:3 der Mainzer durch Andreas Ivanschitz in der 52. Minute stimmungstechnisch kaum noch etwas.
Sportlich gesehen hatte der FCN dann doch noch Glück und holte wenigstens noch einen Punkt.
Nach dem Spiel ging es geschlossen wieder über den Hauptbahnhof zum Lokal, wo wir bis zur Abfahrt in den
Pott noch schöne Stunden verbrachten. Ein herzliches Dankeschön mal wieder für die Gastfreundschaft der
Nürnberger!
JHV:
Am vergangenen Sonntag hatte der FCN die jährliche JHV, bei der sechs Vertreter für den Aufsichtsrat gewählt
werden mussten. Das Bündnis aktiver Clubmitglieder schickte Chris Ehrenberg als Vertreter ins Rennen. Mit
502 von 735 zog er für drei Jahre in den AR ein. Auch der 70-Jährige Peter Schmitt, der zusätzlich vom BAC
empfohlen wurde und vor der Wahl von einem Max-Morlock-Stadion geträumt hatte, zog ein und zwar mit den
zweitmeisten Stimmen und damit für vier Jahre. Die drei Kandidaten vom letzten Jahr, unter anderem Ralf Peisl,
sind noch bis 2013 im Gremium. Ansonsten war die Wahl des Sportreporters Günther Koch aus Sicht der aktiven
Fanszene sicher nicht schlecht, da er sich offen pro „50+1“ und gegen Einstiege von Investoren aussprach.
Bemerkenswert war ansonsten bei der Jahreshauptversammlung noch, dass das Thema „Max-Morlock-Stadion“
durchaus von einigen Kandidaten für den Wahlkampf benutzt wurde, während der Vorstand Finanzen Ralf Woy
sich über die Fans beschwerte, die den derzeitigen Namensgeber vom Hof gejagt hätten.
„Max-Morlock-Stadion“ jetzt!-Kampagne:
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Am Spieltag gegen Mainz gab es eine weitere Aktion im Rahmen der Kampagne zu betrachten. An einem der
Grundig-Türme, die optimal vom Stadiongelände zu sehen sind, wurde das Transparent „Max-Morlock-Stadion“
gehisst, so dass es mit Sicherheit etliche Menschen gesehen haben und im besten Fall auch so auf diese Thematik
aufmerksam wurden.
Benefiztage:
Eine „Tobi“-Fahne in der Nordkurve Nürnberg, die dem Unfallopfer Mut zuspricht, erinnert schon seit Monaten
an das Mitglied von UN94. Am letzten Wochenende wurden im Zeitraum von Donnerstag bis Sonntag mit
verschiedenen Bands und Autogrammstunden Soli-Tage statt, bei denen sicherlich ein stattlicher Betrag
gesammelt werden konnte. Auf http://www.sat1bayern.de/news/tobi-aus-adelsdorf-so-kaempfen-seine-freunde
ist auch eine Reportage zu sehen.

Original 75 - Unsere Stadt
„Das ist Gelsenkirchen, dat is Bismarck, dat is der Stadtteil vor dem ich Schiss hab…“ so rappten einst die „Falken
Bismarck“ über ihren Stadtteil. Ob es in Bismarck nun wirklich gefährlicher ist als im restlichen Gelsenkirchen, sei
zu bezweifeln, eine genaue Statistik konnten wir zumindest nicht dazu finden. Im heutigen zweiten und letzten
Teil über Bismarck blicken wir auf die mittlerweile abgerissenen Zeche Graf Bismarck zurück und erläutern die
Geschichte der Zeche Consolidation, welche heute unter Denkmalschutz steht und auf dessen Gelände sich auch
das Schalker Fanprojekt befindet.
Zeche Graf Bismarck:
Das Steinkohle-Bergwerk Zeche Graf Bismarck ist auf das
Jahr 1866 zurückzuführen und bildete den Grundstein für
den Stadtteil Gelsenkirchen-Bismarck, ist aber auch sehr
stark verankert mit anderen Stadtteilen wie beispielsweise
Gelsenkirchen-Erle. Die Gründung basiert unter anderem
auf den Industriellen und Unternehmer Friedrich Grillo. Die
Abteufung begann 1869, so dass man im Jahre 1873 mit der
Kohleförderung beginnen konnte. Insgesamt acht Schächte
folgten bis zum Jahr 1910, die, wie bereits geschrieben und
nicht wie der Name vermuten lassen könnte, auch in Erle und
Resser-Mark zu finden waren. 1913 wurde auf dem Gelände
Graf Bismarck I mit der Produktion von Koks begonnen. Der
Verkauf an die Deutsche Erdöl-AG (DEA) gegen Ende der
20er-Jahre ermöglichte einen Ausbau und die Überwindung
der Kohlenkrise. 1949, vier Jahre nach Ende vom 2. Weltkrieg,
konnte der Abbau wieder normal vonstatten gehen. Nach
dem Ausbruch der Kohlekrise in den Jahren 1957 und 1958
begann die Schließung der ersten Schachtanlage, am 30.
September 1966 wurde die gesamte Zeche stillgelegt, obwohl
die Zeche als eine der produktivsten im Ruhrgebiet galt. Über
7.000 Bergarbeiter verloren ihre Arbeitsplätze, etwa 30.000
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weitere Arbeitsplätze waren indirekt mit der Zeche verbunden.
Die Stilllegung war eine der umstrittensten Aktionen und
sorgte für ein großes, mediales Aufsehen. Sie ging als „Knall
von Gelsenkirchen“ in die Geschichte ein. Der Vorwurf
des Millionenskandals richtete sich an die amerikanische
Ölgesellschaft Texaco, Mutterkonzern der DEA. Die Zeche
Graf Bismarck galt immer als ein Aushängeschild, so wurde
eine Stilllegungsprämie von 120 Millionen Mark vermutet,
die abhängig von der Fördermenge war, als Ursache für die
Schließung. Die Bergleute fühlten sich verraten, insgesamt
15.000 Menschen demonstrierten auf dem Erler Marktplatz gegen die Schließung der Zeche. Es war eine der
größten Demonstrationen, die Gelsenkirchen je erlebt hat. Allerdings vergeblich.
Auf dem ehemaligen Kraftwerksgelände der Zeche Graf Bismarck soll ein neuer Wohn- und Arbeitsbereich mit
besonders hoher Qualität entstehen. Das am Rhein-Herne-Kanal geplante Stadtquartier soll vor allem durch seine
Lage zwischen Wald und Wasser Platz für Wohnungen und Dienstleistungsunternehmen sowie Gewerbeflächen
bieten. Insgesamt ist das Gebiet circa 80 Hektar groß, jeweils ungefähr 11 Hektar stehen für Gewerbe und
Wohnungen zur Verfügung. Ein Hafen für Sportboote soll den Freizeitwert erhöhen. Die Grundarbeiten laufen
bereits seit 2010, Träger sind die Stadt Gelsenkirchen und das Land NRW.
Zeche Consolidation:
Weiter geht es mit der ebenfalls in Bismarck
beheimateten
Zeche
Consolidation.
Der
Entstehungsprozess reicht dabei bis in das Jahr
1863 zurück, als sich sieben Einzelgewerkschaften
zur Gewerkschaft des Steinkohlenbergwerks
Consolidation zusammenschlossen und den Bau
im gleichen Jahr begannen. Auch hier war ebenfalls
der Essener Friedrich Grillo beteiligt. Es entstand in
der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg eine der größten
konzernunabhängigen Einzelzechen. 1913 hatte
die Zeche Consol insgesamt 7.000 Beschäftigte, die
jährlich fast zwei Millionen Tonnen Kohle förderten.
Aufgrund der hohen Fördermenge, entschloss
man sich zu expandieren, was aber wegen dem 1.
Weltkrieg und dessen Folgen erst ab 1922 richtig
gelang. Zum Ende der 50er-Jahre nahm die Zeche
noch einmal eine größere Bedeutung ein, was zu
einem weiteren Ausbau führte. Im Laufe der Zeit
kam es jedoch verstärkt zum Abbau der übertägigen
Anlagen, was 1997, nach über 120-jähriger
Kohleförderung, in der endgültigen Schließung der
Anlage mündete.
Im Zuge des Bismarcker Stadtteilprojektes wurde mit der Aufarbeitung des Geländes begonnen. Heute findet man
dort eine Parklandschaft mit zum Teil sozialen und kulturellen Einrichtungen vor. Neben dem Schalker Fanprojekt
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befindet sich dort das Consol Theater, das Kinder- und Jugendtheater. Weiter finden jährlich Veranstaltungen
wie die Bismarcker Rocktage oder das Drachenfest auf dem kultur.gebiet CONSOL statt. Ersteres sticht mit lokal
ansässigen, unentgeltlich auftretenden Nachwuchsbands hervor. Ebenso bietet das Gelände für Jugendliche
beispielsweise einen Skatepark oder Fußballplatz. Mit dem geöffneten Wagenumlauf ermöglicht die Zeche
einen im Ruhrgebiet einmaligen Blick in das Arbeitsumfeld und lässt die damaligen Arbeitsumstände erahnen.
Vorbeizuschauen lohnt sich für Ortsansässige auf jeden Fall, Freizeitmöglichkeiten werden genug geboten.
Weitere Informationen gibt es auf http://www.kulturgebiet-consol.de.

Gemischte Tüte
Istanbul: Ungewöhnliche Maßnahmen verhängte der türkische Fussballverband den Anhängern des Hauptstadt
Clubs Fenerbahce Istanbul. Nachdem es in der Vergangenheit immer wieder zu Ausschreitungen im SükrüSaracolu-Stadion gekommen war und der Platzsturm im Freundschaftspiel gegen Schachtjor Donezk das Fass
zum Überlaufen brachte, verhängte der Verband zwei Heimspiele unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Kurze
Zeit später änderte der TFF die Strafe und gewährte nur Frauen und Kindern bis zwölf Jahren den Eintritt.
Potentielle Randalierer, die angeblich meist männlich sind, hatten somit bei zwei Vergleichen von Fenerbahce
im eigenen Stadion keinen Zutritt und die Spiele wurden zur Frauensache. Nun ist es immerhin nicht so, dass
für Vergehen weniger alle ausgesperrt wurden, aber nur Frauen und Kindern den Zutritt zu gewähren, kommt
trotzdem einer Kollektivstrafe aller männlichen Fans gleich. Wollen wir hoffen, dass es nicht als Beispiel für
Deutschland dient.
Schweden: Auf beeindruckende und vereinsübergreifende Art und Weise haben die aktiven Fans in Schweden
gegen populistische Politiker im schwedischen Verband und nicht sachgemäßer Berichterstattung der
Medien protestiert. Hintergrund ist, dass die Verbandsbosse die Schiedsrichter dazu drängten, Spiele sofort
abzubrechen, falls pyrotechnische Gegenstände während eines Spiels gezündet werden. Drei Spiele, zwei
unter anderem in Malmö, sind diese Saison schon abgebrochen worden. Beim Stockholmer Derby zwischen
AIK und DIF verzichteten die Anhänger beider Lager deshalb die ersten zehn Minuten auf jeglichen Support
und begannen erst nach der Frist mit dem Tifo. Während das Spiel schon lief, zeigten beide Kurven eine schöne
Choreo und läuteten den Vergleich mit etwas Verspätung standesgemäß ein. Zur zweiten Halbzeit erleuchteten
in beiden Blöcken mehrere Fackeln, abgebrochen wurde das Spiel, nach vermeintlicher Anweisung der
Ligabosse, nicht.
Karlsruhe: Während es bei unser Tour nach HH erst auf dem Rückweg zu Ärger mit der Polizei kam, gab
es bei der Fürther Zugtour bereits auf dem Hinweg Probleme. Während die Zugfahrt nach Karlsruhe ohne
Vorkommnisse von statten ging, sorgte das Polizeikonzept für die Shuttlebusse bei den Fürthern für
Unverständnis. So durften nur genauso viele Personen einen Bus betreten wie Sitzplätze zur Verfügung
standen. Wenn dann für 200 Fans nur zwei Busse zur Verfügung gestellt werden, sorgt das zwangsläufig für
Probleme. Wegen einer angeblichen Beleidigung wurde dann der Knüppel aus dem Sack geholt und mehrere
Personen verletzt oder in Gewahrsam genommen. Dadurch sah sich die aktive Führter Szene nicht mehr im
Stande zu tun, als sei nichts passiert und verfolgte das Spiel ohne Stimmung im Sitzen. Erwähnenswert hierbei
ist, dass die Aktiven sich so im Block hinsetzten, dass aus der Ferne „1312“ zu lesen war.

Verschönerung der Nordkurve
Für unzählige Schalker ist die Arena sowas wie ihr Wohnzimmer. Doch Hand auf’s Herz: Sieht unser Wohnzimmer
dafür nicht verdammt steril und beliebig aus? Das dachten sich in den vergangenen Wochen nicht nur einige
unserer Mitglieder, sondern auch auf Vereinsseite wurde dieses Thema diskutiert. Ein erstes Ergebnis war das
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„Nordkurve“-Graffiti am Nordeingang der Arena. Nun sind weitere Bereiche des Eingangs von uns neu gestaltet
worden. Ab sofort erstrahlen nun die ehemals tristen Stadionwände in blau-weißen Farben. Vielen Dank an dieser
Stelle für das Entgegenkommen des Vereins! Bewusst wurde kein professioneller Grafitti-Künstler engagiert,
sondern selbst Hand angelegt. Die Motive sollen zwei wichtige Bewegungen unserer Fanszene bildlich darstellen.
Zweifelsohne wird Schalke noch heute vielerorts als Fanszene gesehen, in der Kuttenträger zum Kurvenblid dazu
gehören. Diese Bewegung stand neben der großen Hooligan-Szene über zwei Jahrzehnte für Schalker Fankultur.
Mit dem Aufkommen der Supporters Ende der 90er-Jahre und unserer Ultra-Subkultur kamen neue Strömungen
hinzu, die in den letzten zehn Jahren zunehmend die Jugend unserer Kurve prägen. Dass es nur miteinander geht,
sollte mittlerweile auch der Letzte verstanden haben - Kutten, Normalos, Supporter, Hooligans, Ultras - Vorwärts
Nordkurve! Die Arbeiten sind in dieser Sparte noch lange nicht beendet, in den kommenden Wochen geht es
weiter, wir werden natürlich weiterhin im Blauen Brief oder auf www.ultras-ge.de davon berichten.

Nordkurve singt
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