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Glückauf Schalker!

Es geht Schlag auf Schlag weiter. Kaum ist Karlsruhe erfolgreich niedergerungen worden, wartet mit dem 
Kunstprodukt aus Hoffenheim die nächste Badener Mannschaft darauf, ihre Grenzen von uns aufgezeigt zu 
bekommen. Nordkurve, Arsch hoch, zeigt den Eventfans und Selbstbetrügern, was echte Fußballkultur bedeutet!

Kommen wir zu einem Vorfall, über den man fast schon schmunzeln könnte, wenn da nicht ein entscheidendes 
Detail wäre, dem Anzeigenpatzer einer Bank im Stadionmagazin unseres schwarz-gelben Feindes. Wir 
gehen einfach mal davon aus, dass die Geschichte, nachdem sie in den letzten Tagen von diversen Medien 
aufgegriffen wurde, jedem unserer Leser bekannt ist, weshalb wir das Motiv nicht noch einmal beschreiben. 
Wie selbstverständlich wird nun in den Medien darüber berichtet, dass Schalker wie Dortmunder über diese 
Bildmanipulation wenig erfreut wären. Komischerweise verliert niemand ein Wort darüber, dass in der Anzeige 
ein Bild unseres ehemaligen Vorsängers ungefragt zu Werbezwecken einer Bank genutzt wurde. Jetzt mögen 
manche auf die AGB der Bundesligaclubs verweisen, wonach man mit dem Kauf der Eintrittskarte zustimmt, 
das Recht am eigenen Bild an den Veranstaltungen abzutreten. So kann sich niemand beschweren, wenn er 
während der Live-Übertragung beim Popeln bildschirmfüllend in die heimischen Wohnzimmer flackert. Wir sind 
allerdings der Meinung, dass der Fall hier anders liegt. Hier geht es eindeutig um Werbung von Dritten, weshalb 
die Aktion der Bank und der beauftragten Agentur mal so gar nicht geht. Die Vorgehensweise passt perfekt ins 
Bild, wie viele Verantwortliche und Medienmenschen uns sehen: Solange wir zum Geld verdienen taugen, wird 
ungefragt alles mitgenommen, was geht, aber wehe das Spiel wird nicht mitgespielt, dann wird die „sogenannte 
Fans“-Schublade aufgemacht und mit Repression gedroht. So geschehen zuletzt in Frankfurt und in Hannover, 
wo Verantwortliche laut darüber nachdenken, Strafen für Pyrotechnik auf Eintrittskarten für den harten Kern 
umzulegen. Offenbar haben sich einige Herren zu viel Koks ins Hirn geblasen und vergessen, wer in Deutschland 
in nicht geringen Maße zum Erfolg des Fußballs beiträgt - wir Fans und Ultras auf den Rängen! Die Herren 
müssen endlich begreifen, dass wir nicht nur willenlose Jünger sind, die man nach Belieben ausnutzen kann. 
Sicherlich haben die Fanszenen an dieser Entwicklung eine gewisse Teilschuld. Viel zu lange wurden oder um 
direkt vor der eigenen Haustür zu kehren, werden immer noch wie selbstverständlich Sponsorenblockfahnen in 
der Kurve hochgezogen, mit Werbung zugepflasterten Trommeln herumhantiert oder grenzdebil und besoffen in 
die Kamera der Fanbox hereingegröhlt. So gesehen kann jeder von uns etwas tun, um unser aller Ansehen und 
unseren Wert zu steigern, wir sollten uns nicht vor jeden Sponsorenkarren spannen lassen und dafür sorgen, dass 
wir als Partner und nicht als Melkvieh wahrgenommen werden, denn gute Fans dürfen auch mal etwas kosten!

Die Rückblicke unserer Pflichtspiele in dieser Ausgabe fallen recht ausgiebig aus, dafür können wir leider mit 
keinem Gastbericht bei unseren Freunden dienen, trotzdem ist die Rubrik rund um Komiti, Vak-P und UN wieder 
prallgefüllt mit aktuellen Infos. Da sich alle Freundschaften nicht nur auf unsere Gruppe beziehen, sondern 
sich auch beispielsweise die Kontakte nach Enschede auf andere Gruppen und Einzelpersonen innerhalb der 
Nordkurve übertragen haben, sehen wir uns auch in der Pflicht, dauerhaft über die Geschehnisse vor Ort zu 
berichten. Natürlich ist es auch unser Ziel, dass sich die restliche Kurve ebenfalls voll mit den Bündnissen 
identifizieren kann. Des Weiteren hat die hiesige Ausgabe eine ausführliche Vorstellung zu Stadt, Verein und 
Fanszene rund um Larnaka zu bieten, beste Vorbereitung auf den kommenden Donnerstag, paukt die Lektüre bis 
dahin durch! Die Rubriken „Original 75 - Unsere Stadt“ und „Gemischte Tüte“, auch wenn die Zeilen rund um 
Gelsenkirchen dieses Mal etwas spärlich ausgefallen sind. Die Begegnung im Pokal beim Karlsruher SC fiel der 
Zeit zum Opfer, holen wir natürlich in der nächsten Ausgabe nach.

Auch wenn wir es schon auf unserer Internetseite angekündigt haben, zuletzt noch ein Hinweis in eigener 
Sache: Der Treff an der GAK bleibt wie schon vor der Partie auch nach dem Spiel geschlossen. Gleiches gilt 
voraussichtlich auch für die kommenden Winterwochen. 
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Nach der Länderspielpause ging es an diesem 
Samstagabend für unsere Jungs gegen die Pfälzer 
aus der Barbarossastadt. Das FP öffnete zeitig 
seine Tore und einige hundert Schalker nutzten die 
vielleicht letzten warmen Sonnenstrahlen des Jahres, 
um sich gemeinsam auf das Spiel einzustimmen. Von 
der GAK ging es wie gewohnt mit der Bahn zum 
Stadion, vorbei an den bemalten Eingangswänden 
der Nordkurve, in den Block. Zwei fette Bassboxen, 
die unter der Nordkurve postiert wurden und die 
Kurve beschallen sollten, machten sich vor dem Spiel 
schon sehr unbeliebt, nervig und viel zu laut! Ebenso 

nervig war die neue Präsentation der Mannschaftsaufstellung und das „Eye of the Tiger“ beim Warmlaufen, 
welches zudem auch lange Zeit bei unserem Erzfeind gespielt wurde. Mehr als peinlich und schnellstens wieder 
zu ändern, denn das Stadionprogramm war auch vorher schon showlastig genug, weniger ist oft mehr. Zu 
verdanken haben wir die Änderungen übrigens dem neuen Marketingvorstand Alexander Jobst wie wir erfuhren. 
Wir werden auf jeden Fall in den kommenden Tagen das Gespräch mit dem Verein suchen, um konstruktive 
Kritik aus unserer Sicht beizusteuern. Sollen sie doch die Promenaden beschallen und die Akustik im Stadion uns 
Schalkern auf den Rängen überlassen.

Neben den bekannten Zaunfahnen auf unserer Seite umrandeten heute zwei Fahnen unsere großere Nordkurve-
Fahne aus einem sehr traurigen Grund, denn die Nordkurve Gelsenkirchen musste in den letzten Wochen zwei 
Todesfälle beklagen. Ruht in Frieden, Nils und Jürgen!

Zu Spielbeginn sagte Hans: „Ob Matip und Fährmann – Sie verdienen unsere Unterstützung und keine Pfiffe“. In 
den letzten Wochen war es sehr auffällig, dass gerade jüngere Spieler oft nur wenig Kredit bei den eigenen Fans 
hatten und schnell ausgepfiffen oder sogar angepöbelt wurden. Das geht gar nicht! Der angestrebte Kurs auf 
junge Spieler, möglichst aus der eigenen Jugend, zu setzen, hat unsere volle Rückendeckung. Diese müssen diese 
jungen Spieler auch spüren, um durchatmen zu können und so gute Leistungen zu bringen.

Das Intro der Nordkurve und auch der Tifo-Einsatz während des Spiels wussten heute besonders zu gefallen, 
denn über 120 Vorwärts Nordkurve!-Aktivisten waren in der Länderspielpause nicht untätig und konnten, 
unter Mithilfe unseres Tifo-Teams, neue Doppelhalter malen, die zum Teil bereits heute das erste Mal im 
Block zum Einsatz kamen. Die Stimmung war zu Beginn noch ganz in Ordnung, passte sich dann immer mehr 

 Rückblick FC Schalke 04 e.V. - 1. FC Kaiserslautern e.V. 1:2 (0:1)
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dem hektischen Spielverlauf an. Dabei begann die Partie eher schleppend, unsere Mannschaft kam kaum zur 
Entfaltung und wurde von den Pfälzern weit in die eigene Hälfte gedrückt. Nach dem verwandelten Elfer von 
Kaiserslautern wurden die Blauen auf dem Platz minutenlang lautstark nach vorne gepeitscht, endlich können 
wir mal von einer „bedingungslosen Unterstützung“ sprechen. Leider konnte dieses hohe Level nicht gehalten 
werden und so ging es von Pfiffen für den Schiri begleitet in die Pause, in der dann ein ehemaliger Schiedsrichter 
im Blickpunkt stehen sollte.

Der Zahnarzt aus Lautern betrat erstmals seit 2001 
unsere Sportstätte als Experte eines Pay-TV-Senders 
und im ganzen Stadion kamen Erinnerungen an 
2001 hoch, so dass sich alle Gemüter erhitzten 
und die Emotionen hochkochten. Der Sender hatte 
damit wohl gerechnet und das mobile Studio in die 
Südkurve verlagert, dabei aber nicht bedacht, dass 
dort auch Schalker und nicht nur Zuschauer sitzen 
- ganz zu schweigen vom “fehlenden” Fangnetz. So 
gab es nicht nur ein zehn minütiges Pfeifkonzert und 
laute „Merk, du Sau!“-Rufe des gesamten Stadions, 
sondern auch wild gestikulierende Schalker auf der 

Süd- und Haupttribüne und auch Wurfgeschosse, die Richtung Rasen flogen. Diesbezüglich ließ Schalke 04 
schon Ermittlungsverfahren einleiten und die Polizei GE ließ sich natürlich nicht nehmen gegenüber der Presse 
dick aufzutragen. Hoffen wir, dass die ertappten Schalker mit einem blauen Auge davon kommen und Merk uns 
in Zukunft erspart bleibt. Der Gästeblock amüsierte sich natürlich und quittierte das Gepöbel mit höhnischen 
„Merk, du bist der beste Mann!“-Gesängen.

In die zweite Hälfte startete unsere Mannschaft mit viel Schwung und auch die Nordkurve trieb die Mannschaft 
weiter nach vorne. Da das Spiel aber immer hitzig blieb und es viele Unterbrechungen gab, war es schwierig, 
Lieder über eine längere Zeit zu halten. So wurde es meist nur richtig laut, wenn die anderen Tribünen mit in die 
Schlachtrufe einstiegen. Mit dem Auftritt der Nordkurve können wir gemessen am Durchschnitt trotzdem zufrieden 
sein. Bei dem Spielverlauf war nicht viel mehr drin und der Versuch die anderen Tribünen miteinzubeziehen und 
die aufgeheizte Stimmung auszunutzen, gelang teilweise ganz gut, wenngleich das Hitzige oft eine höhere 
Lautstärke der Gesänge verhinderte und längere, melodische Lieder nicht passten. Die Gäste aus K-Town, die mit 
dem Sonderzug anreisten, hatten an diesem Tag dagegen einen ganz schwachen Auftritt. Auffällig wurden sie 
ausschließlich nach dem 2:1, jedoch nur mit dem gecoverten Pippi Langstrumpf-Lied vom Erzrivalen Frankfurt, 
peinlich! Einzig der Tifo-Einsatz war ganz ansprechend. Zudem wurde Generation Luzifer von der Horda Frenetik 
aus Metz unterstützt.

Wir ließen den Abend gemütlich in unseren Räumlichkeiten ausklingen, auch wenn der Gegner die drei Punkte 
mit in die Heimatstadt nahm, doch das ist kein Beinbruch und gehört zum Lernprozess der jungen Mannschaft 
dazu. Kopf hoch und weiter Jungs!

Nachdem bereits das erste internationale Auswärtsspiel unseres S04 in der Europa League-Gruppenphase vom 
ursprünglich geplanten Spielort Bukarest nach Cluj verschoben wurde, sollte sich diese kuriose Serie mit der 
Spielverlegung von Larnaka nach Nikosia fortsetzen. Leider ein Trend in der heutigen Zeit, dem wir machtlos 
gegenüberstehen. Für das Qualifikationsspiel zur Gruppenphase konnte das GSZ-Stadion die Auflagen der UEFA 

 Rückblick Europa League AEK Larnaka - FC Schalke 04 e.V. 0:5 (0:3)
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jedenfalls noch erfüllen und aus unserer Sicht gibt es auch keinen Grund, der eine Verlegung des Spiels in die 
geteilte Hauptstadt Zyperns rechtfertigen könnte. Wengistens fiel die Entfernung im Gegensatz zu der Strecke 
in Rumänien heute deutlich geringer aus als 400 Kilometer, so dass vom Hafen des einstigen Stadtkönigreichs 
Kition vier Busse problemlos die 35 Kilometer entfernte Hauptstadt Nikosia ansteuern konnten. Während einige 
Mitglieder unserer Gruppe bereits seit einigen Tagen auf der Insel verweilten, traf der Großteil der reisefreudigen 
UGE-Meute am Spieltag ein und wählte bei der Anreise die üblichen, verdächtigen Billigfliegerdrehkreuze mit 
Zwischenstopps an den unterschiedlichsten Flughäfen Europas. Anders als im Jahr 2008, als der FC Schalke sein 
erstes Gastspiel auf der Insel der Götter erlebte, gestaltete sich der Preisrahmen bei den Flügen dieses Mal sehr 
viel günstiger. Eine bittere Nachricht blieb dennoch nicht aus, denn der Streik der griechischen Fluglotsen traf 
leider auch einige S04-Fans, die ihre Mannschaft in weiter Ferne unterstützen wollten.

Mit Temperaturen bis zu 30° Celsius war die Reise 
nach Zypern eine gelungene Abwechslung zu 
dem tristen Alltag in Deutschland. So verschlug 
es die meisten Königsblauen natürlich sofort an 
die Strandpromenade von Larnaka. Dabei ließ sich 
der Großteil den obligatorischen Wassersprung 
selbstverständlich nicht entgehen. Um 17:00 Uhr 
Ortszeit, auf Zypern ticken die Uhren eine Stunde 
vor, setzten sich dann pünktlich die vom SFCV 
organisierten Shuttle-Busse in Bewegung. Das GSP-
Stadion kannten bereits einige Schalker aus dem 
letzten Europapokalspiel gegen APOEL Nikosia an 

gleicher Wirkungsstätte. Trotzdem fiel sicherlich bei nicht wenigen Allesfahrern ein neuer Länderpunkt.

An diesem Tag sollte der blau-weiße Mob auf der 
gegenüberliegenden Hintertortribüne Platz nehmen, 
dort wo 2008 und auch sonst die Fans von APOEL 
stehen. Bei der Partie damals wurde unser Haufen 
hingegen in der Omonia-Heimkurve untergebracht. 
Das mit rund 6.000 Besuchern, nur zu einem Viertel, 
besetzte Stadion hat durch das hohe geschwungene 
Dach, das auch dem Leichtathletikstadion in direkter 
Nachbarschaft als Schutz dient, eine besondere 
Atmosphäre aufzubieten. Die Sitzschalen der 
Hintertribüne hatten offenbar so manche Hüpf- und 
Pyroeinlage hinter sich und sahen dementsprechend 

geil abgerockt aus. Durch die schlechte Akustik im Stadion, die dem fehlenden Dach über unserer Tribüne 
geschuldet war, und der nicht geschlossenen Aufstellung der rund 400 anwesenden Schalker, konnten wir an 
diesem Tag, was die Unterstützung der Mannschaft angeht, keine Bäume ausreißen, obwohl sich dauerhaft 
150 Schalker an den Gesängen beteiligten. Leider schaffte es der Haufen selbst bei dieser geringen Anzahl 
nicht die Lieder in einem ansprechenden Tempo zu singen, hier gilt es sich selber an die eigene Nase zu fassen. 
Dabei sollte die fehlende Trommel bei der geringen Anzahl nicht als Ausrede gelten. Mit Klassikern wie „Wer 
kreist so wie ein Falke...“ wurde zum Teil etwas älteres Liedgut aufgegriffen und in einer guten Lautstärke 
vorgetragen. Insgesamt war der Support für den Spielverlauf passabel, hätte aber deutlich besser ausfallen 
können. Ausdrücklich zu loben ist die U16-Auswahl unserer Königsblauen, die bereits im Vorfeld der Partie 
gegen die U16 von AEK Larnaka spielte und 2:0 gewann. Jene Jungs gesellten sich samt Trainerstab direkt neben 
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uns und stiegen in unseren Support mit ein, wobei viele überraschenderweise bei den neuen Liedern absolut 
textsicher waren. Daumen hoch und weiter so, Jungs!

Negativ fiel hingegen auf, dass etwa 100 deutsche Soldaten, die auf der Insel stationiert sind, für den Gästeblock 
Karten erhielten, darunter waren offensichtlich auch einige Fans anderer Lager, die wir natürlich deutlich darauf 
hinwiesen, dass ihre Präsenz und ihre Bekennung anderen Vereinen unerwünscht ist, worauf diese sich in eine 
Ecke des Gästeblocks zurück zogen. Als positiven Punkt sollten wir aber definitiv festhalten, dass die Schalker 
Szene im Vergleich zu unserem Gastspiel 2008 einen großen Schritt nach vorne gemacht hat, was sich allein an 
der Zahl der Gästefans festhalten lässt, an dieser Stelle sei jedem Leser die Ausgabe Nr. 4 in der Saison 2008/09 
auf unserer Internetseite ans Herz gelegt.

Dadurch, dass sich die Mannschaft um Eurofighter-
Trainer Huub Stevens bereits in der ersten Hälfte eine 
deutliche 3:0-Führung herausspielte, konnten wir sehr 
entspannt Richtung Spielfeld blicken. Die anfänglich 
noch motivierten gelb-grünen Zyprioten sorgten im 
Laufe der Partie nicht mehr für Gefahr, so dass an 
diesem Abend die Null in Lars Unnerstalls Kasten 
stehen sollte. Der zypriotische Torwart konnte einem 
dagegen leid tun, da er an diesem Flutlichtabend 
nicht nur fünf Gegentore hinnehmen musste, sondern 
auch von seinen Mitspielern gnadenlos im Stich 
gelassen wurde.

Die Fans des AEK waren bis zur Mitte der zweiten Halbzeit sehr bemüht. Angetrieben wurden die Gesänge 
von den Larnaka Guardians, die sich auf der Gegengerade positionierten. Die Gegengerade wurde mit einigen 
Zaunfahnen geschmückt, wohingegen der Stimmungskern der Larnaka Guardians auf dieser großen Tribüne 
verloren schien. Ein großer Teil der AEKition Fans auf der Haupttribüne stieg mehrmals lautstark und synchron 
in die Gesänge und Klatscheinlagen ein. Dann war es beeindruckend, wie laut ein so kleiner Haufen doch 
in solch einem Stadion sein kann. Dennoch blieb der Auftritt im Vergleich zu APOEL Nikosia, aufgrund der 
fehlenden Masse, hinter diesem zurück. Noch vor Spielende stellten die Larnaka Guardians, mit denen es bis auf 
einige kurze Gespräche an einem Verkaufsstand zu keinem Kontakt kam, die Unterstützung ein und hingen ihre 
Fahne ab. Die erste Heimniederlage in der kurzen Europapokalgeschichte des Vereins versetzte die Fans nicht 
gerade in Feierstimmung, so dass es nach dem Spiel auf der Haupttribüne untereinander auch noch zu einem 
Schlagabtausch und einigen Pöbeleien kam.

Zurück blieb unmittelbar nach dem Spiel leider auch ein fader Beigeschmack. Lediglich Lewis Holtby und Lars 
Unnerstall kamen dem Schalker Block etwas näher. Eine richtige Würdigung des weiten Anreisewegs und 
ein Feiern mit den Spielern nach einem 0:5-Europapokal-Auswärtssieg sieht definitiv anders aus, auch nach 
mehrfachen Aufforderungen kamen die Spieler nicht zum Block. Die Laune ließ sich davon natürlich keiner 
verderben, so dass es wieder mit den Bussen an den Strand von Larnaka, wo auch noch ein gemeinsames Foto 
geschossen wurde, ging. Dort fand der Abend in Pubs einen würdigen Ausklang und die drei Punkte wurden 
am nächsten Tag oder später in den Flieger nach Hause gebracht. Es bleibt eine durchweg positive Erinnerung 
an die Mittelmeerinsel Zypern, die einem viel mehr zu bieten hat, als sich innerhalb eines kurzen Aufenthalts 
einsehen lässt.
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Einmal mehr ging es in der gut gefüllten Regionalbahn 
in die Pillenstadt, um gegen die Werkself aus 
Leverkusen anzutreten. Der heutige Gegner bildet 
leider eine von zwei genehmigten Ausnahmen im 
Kampf um die „50+1“-Regel. Leverkusen und 
Wolfsburg dürfen demnach als einzige Vereine 
über 50 Prozent Anteile ihres Vereins an Sponsoren 
verkaufen. Unsere Hinfahrt verlief problemlos, so 
dass wir uns frühzeitig im Gästeblock positionieren 
konnten. Bereits während der 30 Minuten vor Anpfiff 
wurde es im Gästebereich teils richtig laut, was die 
Hoffnung auf einen guten Auftritt weiter verstärkte.

Zum Einlauf der Mannschaften zeigten wir das Spruchband „2875 Km für Schalke gefahren und für euch ist der 
Weg in die Kurve zu weit?!“ im Gästeblock. Auf Zypern hielten es die meisten Spieler unserer 

Mannschaft nicht für nötig, sich nach dem Kantersieg für die Unterstützung 
der mitgereisten Fans zu bedanken und verschwanden 

ohne Besuch am Zaun in die Kabine. In unseren Augen ein Schlag ins Gesicht für jeden Fan, der keine Kosten 
und Mühen gescheut hat, die Mannschaft auch in so weiter Ferne zu unterstützen. Im Gegensatz zur Partie auf 
Zypern war der Ausgang des heutigen Spiels lange Zeit völlig offen, bis Farfan uns mit seinem überragenden Solo 
zum 1:0 in der 82. Minute erlöste und zum Sieg traf. Unnerstall ließ es sich nach dem Spiel nicht nehmen, auf 
dem Zaun die Menge mit einem lauten „Vorwärts Schalke“ zu verabschieden.

Die Heimkurve hinterließ wie in den Jahren 
zuvor wieder einmal keinen guten Eindruck. Ein 
gesondertes Intro konnte bei den Ultras Leverkusen 
nicht ausgemacht werden. Die Mitmachquote lag 
überwiegend nur im unteren Drittel des Heimblocks, 
das gesamte Stadion konnte während der 90 Minuten 
kein einziges Mal mitgerissen werden. Beispielhaft für 
die Bedeutung von Fankultur in Leverkusen sind die 
Zaunfahnen oberhalb des Supporterblocks, welche 
extra so angefertigt wurden, dass sie unterhalb der 
Werbebanden Platz finden, ohne diese dabei zu 
verdecken.

 Rückblick Bayer 04 Leverkusen Fussball GmbH - FC Schalke 04 e.V. 0:1 (0:0)
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Die Nordkurve Gelsenkirchen hingegen überzeugte heute vorallem in Halbzeit 2, wobei anzumerken ist, dass 
vorrangig der Gästesteher gut mitzog und es sicher schon bessere Leistungen von uns Schalkern in Leverkusen 
gab.. Definitv top war der Einsatz des Tifo-Materials über die gesamte Spiellänge. Die großen wie kleinen 
Schwenkfahnen ergaben ein ansehnliches Kurvenbild. Die Liederauswahl war gut und dem Spielverlauf optimal 
angepasst, eine Mischung aus den neuen Liedern und den alten Klassikern kam auch bei der gesamten Schalker 
Anhängerschaft sehr gut an, so dass es zum Ende hin niemanden mehr von den ca. 7.000 Schalkern auf den 
Sitzen hielt und die Nordkurve Gelsenkirchen eine gute Lautstärke erzeugte.

Nach dem Auswärtssieg ging es samt wichtiger drei Punkte per Entlastungszug ohne Umwege Richtung 
Gelsenkirchen.

Seit 1974 ist die Insel der Götter im Osten des 
Mittelmeers geteilt. Die Republik Zypern oder Kypros, 
wie das Land von den griechischen Zyprioten auch 
genannt wird, ist seit 2004 Mitglied der Europäischen 
Union (EU) und gilt sowohl bei der UEFA als auch 
bei der FIFA als voll anerkannter Fußballverband. 
Die türkische Republik im Nordteil der Insel besitzt 
dagegen ähnlich wie Verbände in Gibraltar oder 
Grönland ein sportliches Schattendasein. Die 
Hauptstadt Nikosia wird von einer sogenannten 
„grünen Linie“  durchzogen, einer von UN-Truppen 
gesicherte Pufferzone zwischen dem nördlichen und 
dem südlichen Teil von Zypern. Seit dem EU-Beitritt 
des südlichen Teils können sich Touristen mehr oder 
weniger frei auf der Insel bewegen. Hierfür ist lediglich 
ein Stempel an der Grenzkontrolle notwendig. Erst im 
Jahr 1960 feierte Zypern die Unabhängigkeit von den 
Briten. Eine Hinterlassenschaft der früheren britischen 
Besatzung ist der Linksverkehr. Außerdem existieren 
bis heute auf dem Südteil zwei britische Militärbasen.

Die Stadt Larnaka liegt im Südosten der Mittelmeerinsel Zypern und hat 77.000 Einwohner. Die Stadt war 
mit dem Königreich Kition, dessen Name auch im Stadion und dem Vereinsnamen auftaucht, eines der 

 Gegnervorstellung: Larnaka
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bedeutendsten antiken Stadtkönigreiche. Bis heute 
lassen sich die Spuren aus der Eisenzeit im Stadtbild 
wiederfinden. Als Hafenstadt gewann Larnaka im 
Laufe der Zeit zunehmend an Wichtigkeit für die 
Wirtschaft. Als größte Sehenswürdigkeiten der 
Stadt gelten neben zahlreichen Gebäuden wie die 
in Sandfarben leuchtende Agios-Lazaros-Kirche und 
einigen archäologischen Museen auch die etwa 
500 Meter lange Strandpromenade Phinikoudes, 
übersetzt „kleine Palmen“, auf der es einige britische 
Pubs gibt. Die Überreste der Zyklopenmauern samt 
eines Komplexes mit fünf Tempeln gehört ebenfalls 
zu den Highlights der Stadt. Der wichtigste Flughafen 
der Insel ist in der Stadt und befindet sich nur fünf 
Kilometer vom Stadtkern entfernt. Bis zur Hauptstadt 
Nikosia sind es von dort etwa 40 Kilometer.

Unser Gegner, AEK Larnaka, ist noch ein recht junger 
Verein, der erst im Jahr 1994 aus einer Fusion der 
beiden Klubs EPA Larnaka und Pezoporikos Larnaka 
entstand. Die größten sportlichen Konkurrenten 
waren seit jeher Vereine wie APOEL Nikosia, 
Anorthosis Famagusta oder AEL Limassol. Es gelangen 
den Vorgängervereinen EPA und Pezoporikos zwar 
einige Titelgewinne, doch der ganz große Wurf blieb 
aus. International konnten sie einige wenige Male 
Luft schnuppern, schieden aber meist sang- und 
klanglos aus dem Wettbewerb aus. „AEK“ steht für 
„Athletiki Enosi Kition“, was übersetzt „Sportverein 

des Königreichs Kition“ bedeutet. Kition nannte sich einst, weit vor Anno Domini, ein „Königreich auf der 
Mittelmeerinsel“. Der Norden von Larnaka nahm dabei als Hauptstadt die zentrale Rolle im Reich ein, weshalb 
der Name bis heute Verwendung findet. Die Vereinsfarben von AEK Larnaka sind gelb und grün. Das Emblem 
besteht aus dem Kopf des athenischen Feldherrn Kimon, der bei einer Schlacht am Mittelmeer gegen die Perser 
heldenhaft starb. Vor der Schlacht beauftragte er seine Offiziere dazu, dass sein möglicher Tod geheim gehalten 
werden soll, woher auch der Spruch „Selbst im Tod war er siegreich“ stammt.

Seine Heimspiele trägt der Klub normalerweise im 1989 neu gebauten Gymnastic Klub Zenon Stadion (kurz: GSZ-
Stadion) auf einer Anhöhe außerhalb des Stadtgebiets aus. Das Stadion wird auch noch vom Konkurrenten Alki 
Larnaka genutzt. Bereits 1928 wurde die erste Version des GSZ Stadions erbaut, das von den Vorgängervereinen 
EPA und Pezoporikos genutzt wurde. Die Kapazität des heutigen Stadions beträgt etwa 13.000 Zuschauer. 
Für die Spiele in der Gruppenphase der Europa League muss der Klub aufgrund von UEFA-Richtlinien in das 
GSP-Stadion in die Hauptstadt Nikosia umziehen. Das Fassungsvermögen des dortigen GSP-Stadions liegt bei 
etwa 24.000 Zuschauern, womit das Stadion in der Hauptstadt das größte Stadion auf der Insel der Götter 
ist. Gleich drei Klubs tragen hier ihre Liga-Heimspiele aus (Olympiakos Nikosia, APOEL und Omonia). Rund um 
das Stadion ist bis auf zahlreiche Parkplätze und einem Einkaufszentrum nicht viel zu sehen. Die Abkürzung 
„GSP“ steht für „Gymnastikos Syllogos Pakipria“, was übersetzt „panzyprischer Gymnastikbund“ bedeutet. Es 
ist das einzige Stadion auf Zypern, dass die Vorgaben der UEFA für die Partien in der UEFA-Champions League 
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und der UEFA-Europa League erfüllt. Direkt an der Hinterseite der überdachten Tribüne befindet sich noch ein 
Leichtathletikstadion mit Hotel.

Die Ultra-Szene auf Zypern ist nicht zu unterschätzen und war bis vor einigen Jahren noch ein echter Geheimtipp 
in der Welt der Ultras. Durch die Weiten des Internets blieb natürlich nicht verborgen, dass sich auf Zypern einige 
intakte Fanszenen befinden. Einflüsse aus Griechenland und der Türkei sind dabei deutlich zu erkennen, so werden 
beispielsweise auch Basketballspiele seitens der Fangruppen besucht. Eine große Rolle in den zypriotischen 
Stadien spielt die Politik, was durch die ungeklärte Grenze kein großes Wunder ist. Während die einen Ultras, 
beispielsweise die von APOEL, für die Vereinigung mit Griechenland, die sogenannte „Enosis“, werben, stehen 
die Ultras von Omonia Nikosia für einen eigenen und unabhängigen Mutterstaat ein. Die führende Gruppe in der 
Fanszene des AEK ist die Gruppe um die sogennanten Larnaka Guardians, die übersetzt „Beschützer Larnakas“ 
heißen. Im Vergleich zu den Szenen von Limassol, APOEL oder Omonia ist die Szene in Larnaka deutlich kleiner. 
Dennoch werden die Gesänge recht kreativ und sehr melodisch, wie sich unter anderem an folgendem Video 
http://www.youtube.com/watch?v=F308sRLoeoA&NR=1 erkennen lässt, vorgetragen.

15 UGE-Mitglieder hatten bereits im Jahr 2008 das Vergnügen auf Zypern zu gastieren und gehörten zu den 
handgezählten 77 Schalkern im Gästeblock des GSP-Stadions. Der Gegner hieß damals APOEL Nikosia, deren 
Fanszene sich durch einen geschlossenen, lautstarken Auftritt empfehlen konnte. Wer sich für die Fanszenen 
von APOEL und Omonia Nikosia interessiert, dem sei ein Blick in die damaligen BB-Ausgaben http://ultras-ge.
de/blauerbrief/blauerbrief_0809_wob_web.pdf und http://ultras-ge.de/blauerbrief/blauerbrief_0809_bielefeld_
web.pdf ans Herz gelegt.

Komiti

Aktuelle Lage:

Für Vardar läuft es sportlich gesehen weiterhin 
sehr gut, das Spiel beim direkten Konkurrenten 
Metalurg Skopje ging 1:1 aus. Metalurg ist bisher 
in dieser Saison der größte Konkurrent von Vardar 
und steht derzeit auf dem zweiten Tabellenplatz. 
Stimmungsmäßig war es ein gelungener Auftritt 
für Komiti, ein Video ist auf http://www.youtube.
com/watch?v=Js2RD_UcJJA&feature=player_
embedded#! zu sehen. Zudem zeigte Komiti eine 
Choreo, auf der übersetzt „Vardars Institution“, 
was sich auf Komiti selbst bezieht, stand. Metalurg 

spielt in Zelezara, ein Stadtteil von Skopje, der übersetzt „Eisenhütte“ bedeutet. In diesem Stadtteil ist eine der 
größten Bergbau- und Stahlverarbeitungsindustrien Mazedoniens ansässig. Aus Zelezara und dem benachbarten 
Avtokomanda kommen viele Komiti-Mitglieder, so wurde die Partie mal wieder zu einem Heimspiel.

 Unter Freunden
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Das darauffolgende Heimspiel gegen FK Turnovo 
gewann Vardar jedoch wieder mit 3:0 und steht somit 
nun fünf Punkte vor dem Verfolger Metalurg auf Platz 
1, dreimaliger Torschütze war Vardars Goalgetter 
Filip Ivanovski. Ein Video ist auf http://www.youtube.
com/watch?v=P5yjQ6RjTfo&feature=related zu 
sehen. Das Spiel fand übrigens in Gjorche Petrov, ein 
Stadtteil von Skopje, statt, da im Nationalstadion in 
den nächsten Monaten eine neue Tartanbahn und 
auch ein neuer Rasen verlegt wird.

Zudem wurde FK 11 Otomvri Prilep mit 2:0 im Pokal 
vom Platz gefegt, das Rückspiel findet am 09.11.2011 
in Prilep statt. 

Komiti karitativ:

Nun können wir auch von karitativen Aktionen von Komiti berichten. Seit Oktober unterstützt Komiti die 
mazedonische Bevölkerung, vorrangig in Grenzgebieten, mit humanitären Aktionen. In den vergangenen Tagen 
wurden in einem Heim für Weisenkinder diverse Geschenke verteilt, beispielsweise 30 extra angefertigte T-Shirts 
und 30 Mitgliedskarten für den kostenlosen Eintritt zu den Heimspielen von Vardar. Die Spieler von FK Vardar 
haben ebenfalls an der Aktion teilgenommen und zwei unterschriebene Bälle gestiftet. Zum Schluss gab es 
noch eine offizielle Rede von einem Komiti-Mitglied und zum Ausklang ein kleiner Freundschaftskick auf dem 
hauseigenen Fußballplatz. Die Aktion war ein voller Erfolg, zudem gab es schon sehr positive Berichterstattungen 
in den mazedonischen Medien über die Aktion. Die nächste Aktion, die geplant ist, wird eine Blutspende sein. 
Anschließend werden Geschenke gesammelt und der mazedonischen Minderheit, die in Albanien lebt, übergeben.

Vak-P

Aktuelle Lage:

In den vergangenen Tagen bzw. Wochen gab es nach sehr langer Zeit mal keine Möglichkeit für einen Gastbesuch 
bei unseren Freunden, jedoch wird heute Abend in Enschede eine UGE-Delegation vor Ort sein, wenn der Ball 
um 20:45 Uhr rollt und Twente gegen PSV Eindhoven kickt. In der Liga steht der FCT punktgleich mit dem 
Tabellenführer AZ Alkmaar auf dem dritten Rang. Die Partie beim Aufsteiger RKC Waalwijk wurde mit einem 
0:4-Auswärtssieg beendet, leider kam Twente in Groningen nicht über ein 1:1-Remis hinaus.

Beim Spiel in der Europa League in dänischen Odense 
gewann Twente mit 1:4 und konnte somit einen 
wichtigen Dreier in der Gruppenphase sammeln. THF war 
mit einer dreistelligen Zahl an Hooligans vor Ort, machte 
einen Zwischenstopp in Hamburg auf der Reeperbahn, in 
Dänemark selbst passierte allerdings nichts Großartiges, 
obwohl sich der Twente-Mob wohl auch in der heimischen 
Pinte der dänischen Hools aufhielt. Die Dänen zeigten ein 
Spruchband, was übersetzt „Gewinnen ist nicht alles - 
den Willen zum Sieg haben“ bedeutete. Zudem gab es im 
Gästeblock ein bisschen Pyro zu sehen.



13

Vak-P karitativ:

Der Schalverkauf ist sehr gut angelaufen, in vielen Läden Enschedes wird er nun 
für fünf Euro verkauft. Zudem wird es heute viele Verkaufsstellen, beispielsweise 
auch auf dem Markt und am Stadion, geben. Der gesamte Erlös wird für die 
Behandlungen von der erkrankten Bibi gespendet.

Ultras Nürnberg

Aktuelle Lage:

Das Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg verlor der Glubb 
leider mit 2:1. Bei der Partie in WOB unterstützte UN den 
Arbeitskreis „Faszinnation“ der Wolfsburger, welcher 
derzeit für das alte Logo mit den Zinnen kämpft, mit 
dem Spruchband „www.faszinnation.de“, mehr Infos 
dazu gibt es auch auf dieser Internetseite. Gleichwohl 
zeigten die Weekend Brothers das Spruchband „www.
max-morlock-stadion.de“, um sich mit der derzeitigen 
Kampagne der Nürnberger solidarisch zu zeigen. Alle 
Nürnberger hüllten sich übrigens in ein rotes T-Shirt „Max 
Morlock - unvergessen“ im Gästeblock.

Das Heimspiel gegen den VfB Stuttgart ging 2:2 aus 
und der FCN steht damit auf Platz 13 in der Bundesliga. 
Ultras Nürnberg präsentierte in der Nordkurve eine große 
Choreo mit der Aufschrift „Glubb“ auf verschiedenen 
Folienbahnen. Zudem gab es das Spruchband „Nur Bares 
ist Wahres! - Nein zur Bezahlkarte!“ zu sehen. Darüber 
hinaus war eine größere Delegation Wiener und ein 
paar Schalker zu Gast. Im Gästeblock war ebenfalls eine 
Choreo, die aus einer kleinen Blockfahne mit dem BfB-
Wappen und rot-weißen Folienschals bestand, zu sehen, 

zudem das Spruchband „Die Liebe höret nimmer auf“. Des Weiteren wurde von Stuttgart im Gästeblock Pyro 
gezündet.

Förderkreis:

Beim Heimspiel gegen VfB Stuttgart hat Ultras Nürnberg einen neuen Förderkreis für Choreos in der Nordkurve 
ins Leben gerufen. Ab sofort kann jeder Nürnberger, der den Tifo-Kreis der Nordkurve Nürnberg finanziell 
unterstützen möchte, einen Dauerauftrag von mindestens drei Euro einrichten, zudem ist ein Startbeitrag von 
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fünf Euro fällig. Im Gegenzug bekommt jeder Unterstützer alle zwei Monate ein kleines Geschenk. Hintergrund 
ist, dass UN94 zukünftig mit einem kalkulierbarem Budget diverse Aktionen in der Nordkurve planen kann. 
Des Weiteren wird den Glubberern, die sich aus verschiedenen Gründen nicht an der Erstellung von Choreos 
beteiligen können, eine Möglichkeit zur Unterstützung eingeräumt.

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

Am 21.10.2011 war Ultras Nürnberg mit einem Infostand in der Nürnberger Innenstadt vertreten, insgesamt 
lässt sich eine gute Resonanz von 350 Unterschriften verzeichnen. Auch Medienvertreter berichteten über diese 
Aktion in der Stadt, ein Presseartikel ist auf http://www.nordbayern.de/nuernberger-zeitung/nuernberg-region/
club-fans-kampfen-fur-ein-fussball-idol-1.1599730 zu finden.

Im Rahmen der Kampagne sorgte Generation Luzifer in Kaiserslautern noch für Aufsehen. Jene Gruppe 
gewann den von der Akademie für Fußballkultur verliehenen Preis „Choreo des Jahres“ in Höhe von 3.000 
Euro, lehnte diesen aber ab, da der Sponsor jener ist, der im Fadenkreuz der „Max-Morlock-Stadion“ jetzt!-
Kampagne steht. GL98 erklärt sich mit diesem Verhalten in einer Stellungnahme, die auf http://generation-luzifer.
de/?p=494#more-494 nachzulesen ist, solidarisch.

Bulmke-Hüllen:

Fährt man von Bismarck aus Richtung Süden, kommt man 
unweigerlich nach Bulmke-Hüllen, bestehend aus Bulmke, 
Hüllen und Tossehof. Am 01.04.1903 erfolgte dann mit 
anderen Gemeinden der Zusammenschluss zur Großstadt 
Gelsenkirchen. Dass aus dem einstigen Dorf eine 
Gemeinde wurde, ist wie so oft im Ruhrgebiet natürlich 
der Industrie zu verdanken. Die größten Arbeitgeber, 
von den Bewohnern Bulmke–Hüllen, waren die Zeche 
Alma aus dem anliegenden Stadtteil Ückendorf und der 
Schalker Verein. Bulmke–Hüllen ist, neben Ückendorf und 
Neustadt, Teil des „Stadtteil Programm Südost“. Ziel dieses 
Projekts ist die Verbesserung der Lebensbedingungen der 
Bürger, da gerade Gelsenkirchen vom Strukturwandel 
besonders stark betroffen ist. Es wurde 2002 vom Rat 
der Stadt Gelsenkirchen beschlossen. Es ist das zweite 
Stadtteilprogramm in Gelsenkirchen, da es bereits seit 
1995 das Stadtteilprogramm Bismarck bzw. Schalke 
Nord gibt. Das erste abgeschlossene Projekt ist der 
Bürgergarten Orangeplatz. Der Orangeplatz ist ein Platz, 
südlich der Wanner Straße, der in ein Erholungs- und 
Spielgebiet aufgeteilt ist. Er wurde unter Einbezug der 
Anwohner geplant, so fand 2003 ein Planungsworkshop 
statt, an dem 50 Bürger teilnahmen und ihre Ideen und 
Vorschläge einbringen konnten. Wer sich für weitere 
Projekte des Stadtteilprogramms interessiert, dem sei die 
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Internetseite www.stadtteilprogramm-suedost.de ans Herz gelegt. Eine weitere deutschlandweite Besonderheit 
in Bulmke–Hüllen ist die Möglichkeit, am Ricarda-Huch-Gymnasium Türkisch als Leistungskurs zu wählen. In der 
nächsten Ausgabe werden wir genauer über den oben genannten Schalker Verein berichten.

Belgrad: Der Kampf um die Vorherrschaft bei den Grobari von Partizan hat einen neuen und gleichzeitig 
traurigen Höhepunkt erreicht, der 20-Jährige Ivan Perovic wurde vor ein paar Tagen aus einem fahrenden Auto 
erschossen, sein Begleiter schwebt noch immer in Lebensgefahr. Ivan war Mitglied der Vereinigung Zabranjeni, 
die übersetzt „die Verbotenen“ heißen und seit Monaten mit der führenden Partizan-Gruppe Alcatraz im Clinch 
liegen. Sie können zur Zeit nicht mal zu Fußballspielen ihres Vereins fahren, da es konsequent von der Polizei 
untersagt wird. Diese entscheidet wohl in Zusammenarbeit mit der verfeindeten Gruppe Alcatraz. So lautet 
jedenfalls einer der Vorwürfe von Zabranjeni, neben den für Serbien üblichen wie private Bereicherung durch 
die Ticketverkäufe, Zusammenarbeit mit dem Vorstand, kein Interesse an der Szene, sondern viel mehr nur an 
illegalen Geschäften. Pocivaj u miru! Wer sich ein Bild von den Alcatraz-Jungs machen möchte, kann mal auf 
http://www.youtube.com/watch?v=6S2683Ph108&feature=related klicken.

Bosnien: In Bosnien herrscht bis Saisonende generelles Gästeverbot, Grund hierfür sind drei Ausschreitungen 
in kürzester Zeit. Diese begannen mit dem Spiel Borac Banja Luka, ein Verein aus dem serbischen Teil Bosniens, 
gegen Zeljeznicar Sarajevo, ein Verein mit vorwiegend muslimische Anhängern, in dem die Lesinari von Borac 
kurzzeitig auf das Spielfeld liefen, um vor dem Gästeblock mit Steinen auf die Manijaci zu werfen. Die zweite 
Randale fand beim Stadtderby in Mostar zwischen Zrinski, ein von Kroaten unterstützter Verein, und Velez, ein 
muslimischer Verein, statt, als die Zrinski Ultras nach dem Treffer von Velez den Rasen stürmten und die Velez-
Spieler attackierten. Das Fass zum Überlaufen brachte dann letztendlich das Jubiläumsspiel zum 90. Geburtstag 
zwischen Zeljeznicar und Hajduk Split aus Kroatien. Die Torcida-Sektionen aus Nordbosnien trudelten zwei 
Stunden vor Anpfiff in Sarajevo ein und wurden direkt zum Stadion eskortiert. Im Gästeblock sahen sie mit 
den knapp 150 Fans ihre Chance gekommen, die 15 Manijaci, die gerade beim Choreoaufbau waren, durch 
ein offenes Tor anzugreifen. Dabei flohen die Heimultras und die Choreo wurde komplett zerstört. Danach 
entwickelte sich vor dem Stadion eine Randale, bei der die Heimultras immer wieder die Gäste in die Flucht 
schlagen konnten. Währenddessen wurden die Busse der Torcida aus Split an der Einfahrt in die Stadt von der 
Polizei gehindert und auf direktem Weg nach Kroatien zurückgeschickt. Sehr schade, da gerade die Szene in 
Bosnien durch ihre Ausgeglichenheit der Gruppen hervorstach und es, anders als bei den Nachbarn, nicht nur 
zwei Gruppen gab, die sich auf Augenhöhe bewegten, sondern gleich fünf oder sechs. Videos gibt es zu Borac 
auf http://www.youtube.com/watch?v=RfjSjUoQIx8&feature=related, zur Mostar auf http://www.youtube.com/
watch?v=6JECHbOcQDI&feature=related und zu Sarajevo auf http://www.youtube.com/watch?v=4j5LneskcLc 
zu sehen.

Wien: Der Prozess um den Angriff von Ultras Rapid im Jahr 2009 auf den Zugfahrerhaufen von Austria 
am Wiener Westbahnhof kommt langsam ins Rollen. Die Angeklagten wurden aufgrund der Menge in 
drei Gruppen aufgeteilt. Jede Gruppe wurde nun vernommen und weitere Prozesstermine vereinbart. Eine 
Urteiltendenz ist dabei noch nicht abzusehen. Wir hoffen, dass den Wienern nach den Ereignissen rund um den 
Platzsturm nun nicht noch weitere Repressionen ins Haus stehen und ein Urteil zu ihren Gunsten gefällt wird.

 Gemischte Tüte


