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Glückauf Nordkurve!
In den vergangenen Wochen hat die Anzahl an E-Mails in unserem Postfach stark zugenommen. Die meisten
Mails beziehen sich auf Fragen zu unserer Anreise zu Auswärtsspielen, den Erwerb von NK-Klamotten, der
Mitgliedschaft bei uns oder dem Projekt „Vorwärts Nordkurve!“. Hierzu möchten wir noch einmal darauf
hinweisen, dass wir diese E-Mails nicht beantworten. Die allermeisten Fragen könnten sich die Fragesteller
selbst beantworten, wenn sie die Texte auf unserer Website lesen würden. Dieses Mindestmaß an Interesse
und Engagement setzen wir voraus. Inbesondere Fragen zur Mitgliedschaft bei uns oder dem Projekt „Vorwärts
Nordkurve!“ werden ausschließlich im persönlichen Gespräch beantwortet. Sprecht uns einfach, z.B. an unserem
Infostand bei Heimspielen, an!

In eigener Sache
Erfreulicherweise ist der Blaue Brief an jedem Spieltag heiß begehrt und immer locker 45 Minuten vor dem
Spielbeginn vergriffen. Dadurch, dass jede Ausgabe hauptsächlich unten im Block verteilt wird, besorgen sich in
der Regel auch nur diejenigen eine Ausgabe, die den Flyer wirklich lesen wollen. Somit wollen wir vermeiden,
dass die Lektüre auf dem Stadionboden landet, was in der Vergangenheit auch immer gut geklappt hat. Der
Großteil unserer Leserschaft bedient sich zwar an der Downloadmöglichkeit im Internet auf www.ultras-ge.
de, allerdings ist es doch immer schöner, wenn der geneigte Leser ein gedrucktes Exemplar in den Händen
halten kann. Nur mal so, dass jeder ein Gespür dafür bekommt, jede Ausgabe wird im Durchschnitt im hohen
fünfstelligen Bereich heruntergeladen. Davon abgesehen ist es aber sehr wichtig, dass der Blaue Brief, z.B. bei
Ankündigungen, noch vor dem Spiel gelesen wird. Damit wir zukünftig noch mehr Schalker erreichen, haben wir
uns auf eine Aufstockung der Auflage auf 1.250 Ausgaben geeinigt. Bei den letzten drei Heimspielen in diesem
Jahr wollen wir testen, inwieweit sich die Aufstockung lohnt, ein erstes Fazit ziehen wir dann in der Winterpause.
Natürlich ist eine höhere Auflage auch wieder mit mehr Kosten verbunden, weshalb wir natürlich auch auf die
Spenden der Leserschaft angewiesen sind. Wer uns noch diesbezüglich ein Feedback geben möchte, kann das im
Stadion oder per E-Mail an blauerbrief@ultras-ge.de wie immer machen.

Worte der Vorsänger
Glückauf Nordkurve!
Wichtige und richtungsweisende Wochen stehen vor
uns und unserer Mannschaft. Daher möchten ich
an dieser Stelle die Gelegenheit nutzen, um einige
Themen anzusprechen bzw. aufzuarbeiten, welche
mir bei den vergangenen Auftritten unserer Kurve
besonders aufgefallen sind.
Tempo der Lieder:
Weiterhin eines unserer größten Probleme ist das Tempo, in welchem unsere Lieder gesungen werden. So fehlt
hier nach wie vor bei den meisten Einlagen das nötige Taktgefühl, um unsere Gesänge oder Schlachtrufe in
einem angemessenen Tempo vorzutragen. Ein wichtiger Punkt, an dem wir bei den nächsten Partien weiter
gemeinsam arbeiten müssen. Jeder sollte sich an der Vorgabe unserer Trommler orientieren, welche das Tempo
bzw. die Geschwindigkeit bei den meisten Liedern vorgeben und beispielsweise auch den Wechsel zwischen
schnellem und langsamen Klatschen bestimmen. Gerade bei Heimspielen soll unser Trommler auf dem Podest
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als Orientierung dienen, damit jeder auch optisch erkennen kann, in welcher Geschwindigkeit geklatscht und
somit auch gesungen werden muss. Bei Schlachtrufen wie dem lang gezogenem „Schalke“ achtet bitte auf die
Armbewegung der Vorsänger, mit welcher die Geschwindigkeit des Schlachtrufes besser gesteuert werden soll!
Abnutzung von Liedern:
Wie schon in einer der vorherigen Ausgaben vom Blauen Brief möchten ich an dieser Stelle noch einmal auf
das Abnutzen bzw. das Totsingen von neuen Liedern eingehen. Sicherlich können sich die Meisten noch an
die magischen Momente im Pokalfinale erinnern, in denen der „Mythos vom Schalker Markt“ vom kompletten
Schalker Anhang vorgetragen wurde, so dass wir nur beim Gedanken daran eine erneute Gänsehaut bekommen.
Spätestens nach diesem Spiel war der Text dieses Liedes bei jedem Schalker fest verankert und wurde somit zu
einem Aushängeschild unserer Kurve. Leider läuft das Lied aktuell Gefahr, durch übermäßige Verwendung und
Anstimmen in unsinnigen Momenten verbraucht zu werden. Lieder wie „Gelsenkirchen Schalke 1904, für deine
Farben Leben und sterben wir…“ und „Kohle unter unseren Füßen“ haben in der Vergangenheit gezeigt, wie
schnell einzelne Lieder abgenutzt werden können. Lasst uns daher besonders beim „Mythos“ und kommenden
neuen Liedern darauf achten, dass wir auf die passenden Momente warten, zu denen wir diese einsetzen und
dann gemeinsam mit voller Inbrunst und Leidenschaft vortragen, vertraut also auf das nötige Fingerspitzengefühl
der Vorsänger, damit unsere Lieder für lange Zeit ihre Magie behalten!
Mitmachquote:
Eine deutlich positive Entwicklung lässt sich im Bereich der Mitmachquote bei unseren Heimspielen beobachten.
Sicherlich können wir in diesem Bereich keine riesen Sprünge von jetzt auf gleich machen, trotzdem lässt sich
hier eine deutlich positive Tendenz erkennen. So beginnt sich der Stimmungskern von Block N4 auch langsam
auf die angrenzenden Blöcke auszuweiten. Besonders in Block N5 ist ein deutlicher Aufwärtstrend, was die
Supportbeteiligung und den Einsatz von Tifo-Materialien betrifft, zu verzeichnen. Weiter so! So sind an diversen
Hüpf- oder Armeinlagen mittlerweile bis zu drei Blöcke beteiligt. Natürlich gibt es bei dem einen oder anderen
Spiel auch mal wieder einen Rückschritt zu vermelden, doch gerade hier liegt es an uns noch konstanter zu
werden und auch bei einer nicht so anspruchsvollen Leistung unserer Mannschaft auf dem Rasen unser Potential
abzurufen. Die Entwicklung geht in die richtige Richtung, auch wenn das Maximum noch lange nicht erreicht ist.
Neue Lieder:
Wie den Meisten aufgefallen sein sollte, versuchen wir auch diese Saison wieder an unserem Liedgut zu arbeiten.
So wurden mit „Die ganze Stadt steht hinter dir“ und „Die Kurve singt im Chor“ bis jetzt zwei neue Lieder
eingeführt, welche sich langsam in unserem Liederrepertoire festigen. Gerade „Die ganze Stadt steht hinter dir“
stößt auf recht breite Zustimmung, so dass wir dieses Lied, egal ob beim Heim- oder Auswärtswärtsspiel, auch
schon mal aus anderen Teilen des Blockes oder der Kurve erklingen hören. Auch hier gilt es den eingeschlagenen
Weg weiterzugehen, um unserer Kurve mehr und mehr ihr eigenes Gesicht zu geben, welches sich mit Abstand
von jeder 0815–Kurve der Bundesliga unterscheidet. Natürlich muss an dieser Stelle auch darauf geachtet
werden, dass traditionelle Lieder und Schlachtrufe mit eingebunden werden und somit nicht komplett aus der
Kurve verschwinden. Gerade alte Gassenhauer wie „Opa Pritschikowski“ und „Zeig mir den Platz“ müssen von
uns wieder mehr aufgegriffen und in unseren Support eingebunden werden. Die gesunde Mischung macht’s!
Kommende Aufgaben:
Derby – Viele Worte muss ich zu der Bedeutung dieses Spiels für unsere Kurve eigentlich nicht verlieren.
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Jeder Schalker, der am 26.11.2011 den Gästeblock im Westfalenstadion betritt, muss innerlich brennen. 90
Minuten und weit darüber hinaus dem schwarz-gelbem Abschaum in die Schranken weisen. Trotz der eigenen
Anspannung müssen wir unseren Emotionen freien Lauf lassen und dem Feind auf den Rängen die Grenzen
aufzeigen! Ausreden gibt es an diesem Tag nicht!

Dennis

Rückblick DFB-Pokal Karlsruher SC e.V. - FC Schalke 04 e.V. 0:2 (0:0)
In der zweiten Runde des diesjährigen DFB-Pokals bescherte uns das Losglück ein Flutlichtspiel im altehrwürdigen
Wildparkstadion. Allein die Tatsache, dass es endlich mal wieder eines der alten Fußballstadien zu bewundern
gab, ließ die Vorfreude in die Höhe schnellen, zumal die Partie auch noch bei Flutlicht stattfinden sollte und
natürlich auch deshalb, weil die Spiele beim KSC seit einigen Jahren einen gewissen Reiz verspüren. Im Vorfeld
versuchten wir die breite Masse mit unserer Euphorie anzustecken und für dieses Flutlichtspiel mobil zu machen.
So machten sich an einem sonnigen Mittwochmittag gut 2.000 Schalker, darunter zwei gefüllte Doppeldecker
plus zwölf Autobesatzungen unserer Gruppe, auf den Weg nach Baden-Württemberg. Recht ordentlich, wenn
wir bedenken, dass unser S04 in diesem Jahr bereits sechs internationale Auswärtsspiele hatte, bei welchen
jeweils mindestens zwei Urlaubstage investiert werden mussten. Zügig und ohne Vorkommnisse erreichten die
Busse den Wildpark, wo umgehend die Stadiontore passiert und der Block eingenommen wurde. Für einige
Schalker Autofahrer gab es kurz zu sehen, dass die Karlsruher Szene nicht nur im Stadion präsent ist, als sich in
Stadionnähe ca. 40 motivierte Karlsruher kurz am Straßenrand zeigten. Kontakt gab es keinen und so erreichten
alle Schalker ohne Zwischenfälle den Gästeblock.

Die letzte halbe Stunde vor Spielbeginn nutzten wir zum Einsingen, bei dem recht schnell der Eindruck entstand,
dass es ein guter Abend in Bezug auf den Support werden könnte. Zum Intro gab es auf Schalker Seite ca. 30
kleine Schwenkfahnen und etwas Pyro, was leider eine Verhaftung nach dem Spiel nach sich zog. Die heimischen
Ultras zeigten eine kleine Choreo im Bereich der Armata und der Phönix Sons. Eine Blockfahne in Form eines
KSC-Wappens wurde von KSC-Pappen eingerahmt. Untermalt wurde das Ganze von einem Spruchband mit
der Aufschrift „Ich wollte dir nur mal eben sagen, dass du das Größte für mich bist“, das entsprechende Lied
wurde dann auch von der Kurve gesungen. Keine Aktion, die Bäume ausgerissen hat. Die Idee der Choreo war
nicht wirklich kreativ, eine Dichte der KSC-Wappen war nicht vorhanden und das bei solch einem minimalen
Schwierigkeitsgrad, die Aussage der Aktion wurde jedoch verständlich an die eigene Mannschaft transportiert.
Phönix Sons wurde bei dem Spiel augenscheinlich von den Ultra Boys aus Straßburg unterstützt, bei uns waren
keine Gäste zu Besuch.
4

Während der ersten Hälfte neutralisierten sich beide Teams weitestgehend im Mittelfeld und am Ende konnten
wir uns bei unserem Keeper bedanken, dass es nicht mit einem Rückstand zum Pausentee ging. Auf den
Rängen lief es ähnlich ab. Nur selten konnte der ganze Block zum Singen animiert werden, aber wenn, dann
schepperte es richtig. Die Euphorie vom Einsingen war allerdings schnell verflogen. Von Karlsruhe war ebenso
wenig zu hören, wobei dies sicherlich dem Standort und der Akustik geschuldet ist, denn der Ultra-Block war
durchweg in Bewegung. Die Halbzeit schien der Schalker Anhang zur Erholung genutzt zu haben, denn dieser
präsentierte sich nun von einer ganz anderen Seite. Lautstark und enthusiastisch wurden die Blauen nach vorne
gepeitscht. Der Block war ununterbrochen in Bewegung und unser Vorsänger konnte die Liederauswahl nach
Belieben steuern. Der gewünschte Effekt stellte sich allerdings zunächst nicht ein. Das Team um Huub Stevens
bekam weiterhin nicht all zu viel auf die Kette. Sicherlich auch, weil die Karlsruher an diesem Abend eine sehr
disziplinierte Abwehrleistung boten. Auf den Rängen zeigten sich die Phönix Sons und Umfeld weniger diszipliert,
zumindest in den Augen des Stadionsprechers und zogen in unseren Augen eine ansehnliche Pyro-Show zu
Beginn der zweiten Hälfte durch. Akustisch vernehmen konnten wir sie allerdings weiterhin äußerst selten.
Gerade als wir noch einmal eine Schüppe an Support drauflegten und uns eigentlich schon mental auf eine
Verlängerung eingestellt hatten, sorgten die Knappen mit einem Doppelpack für die späte und etwas glückliche
Entscheidung. Denn wenn wir mal ehrlich sind, hatten unsere Jungs an diesem Abend eine hundertprozentige
Chancenverwertung. Auf der Heimseite gab es zum Ende des Spiels nochmals eine kleine aber feine Pyro-Einlage.
Nach dem Spiel bedankte sich der amtierende Pokalsieger noch artig bei den mitgereisten Fans. Scheinbar
verfehlte das Spruchband in Leverkusen seine Wirkung nicht. Die Heimreise der Busse gestaltete sich wie auf
dem Hinweg recht kurzweilig und ereignislos. Die Autofahrer trafen auf dem Parkplatz erneut die Karlsruher,
welche den Überraschungseffekt auf ihrer Seite durch vorzeitiges Rumgebrülle verspielten. So waren die Bullen
schnell zur Stelle, verhinderten einen Schlagabtausch und nahmen einige Karlsruher fest. Auf unserer Seite
wurden unsinnigerweise die Personalien unserer Jungs aufgenommen, bevor es unter Polizeibegleitung zur
Autobahn ging.

Rückblick FC Schalke 04 e.V. - TSG Hoffenheim Fußball GmbH 3:1 (1:0)

Angesichts des anstehenden Winters und den kleinen Räumlichkeiten an der traditionsreichen GlückaufKampfbahn verlagerten wir den fest eingebürgerten Fan-Treff von dort erstmals in unsere Heimat, den Club
75. Gespannt blickten wir im Vorfeld der Partie darauf, wie dieser neue Treffpunkt am Spieltag von unserer
Gruppe und von den „Vorwärts Nordkurve!“-Aktivisten, welche an Spieltagen ab sofort Zutritt zu unseren
Räumlichkeiten haben, angenommen werden würde. Letztlich durften wir rund 400 Schalker willkommen heißen.
Für uns eine zufriedenstellende Generalprobe, so dass wir hoffen, diese Zahl bei den nächsten Heimspielen
auszubauen. Anders, als von der Kampfbahn üblich mit der Straßenbahn, legten wir den Weg vom Club zum
Eingang der Nordkurve geschlossen und entspannt ohne nervige Begleitung per pedes zurück.
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An Motivation sollte es auch bei Spielen gegen Produkte wie 1899 eigentlich bei keinem mangeln. Auch an
solchen Spieltagen gilt es seine Farben mit Stolz und der Liebe zu Schalke 04 würdig zu vertreten. Die Mannschaft
braucht uns immer, deswegen sollten wir sie bei jedem Spiel, unabhängig von dem Gegner, mit voller Inbrunst
nach vorne treiben.
Bezüglich unserer Tifo-Materialien galt es den
positiven Trend aus den letzten Spielen fortzusetzen.
Nicht unerwähnt soll dabei ein Doppelhalter in der
Nordkurve bleiben, der das Konstrukt „Hoffenheim“
mit wenigen Worten passend beschreibt und das
auf den Punkt bringt, was jeder von uns von diesem
hält: Traditionslos, überflüssig, ungeliebt. Damit sei
der Gegner an dieser Stelle bereits genug behandelt
worden. Ausführliche Gedanken und Kommentare zu
Dietmars realen Fußballmanager-Spiel und der damit
verbundenen Aushebelung der „50+1“-Regelung
gibt es an anderer Stelle genügend, weswegen denjenigen, die sich näher mit dem Unding beschäftigen wollen,
ein Blick in das Internet oder diverser Flyer anderer Kurven an dieser Stelle empfohlen wird. Als Beispiele seien
hier ein Gastartikel im „Unter die Haut“ unter http://www.der-betze-brennt.de/files/unter_die_haut/udh_101144_mainz05.pdf, dem Kurvenflyer der Frenetic Youth aus Kaiserslautern und ein TV-Bericht „Die zwei Gesichter
des Dietmar Hopp“ unter http://www.youtube.com/watch?v=VW3JLjlx2bw aus der Sendung „Sport Inside“ des
WDR, welcher wirklich sehr sehenswert ist, ans Herz gelegt.
Fangen wir, was die Stimmung in der Nordkurve an diesem Tag angeht, mit etwas Positivem an. Einige Male
konnte bei den üblichen Gesängen auch der Rest des Stadions animiert werden. Besonders löblich sei hierbei
der Einsatz unseres wohl wertvollsten Liedes „Mythos vom Schalker Markt“ genannt. In diesem Fall nutzten wir
die Kraft unserer Kehlen zum genau richtigen Zeitpunkt, nämlich nach dem Ausgleichstreffer unseres Gegners.
Wir können stolz darauf sein, dass wir der Mannschaft in dieser Situation den Rücken gestärkt haben. Das Team
konnte in Folge noch zweimal nachlegen und belohnte uns mit einem 3:1-Heimsieg. Weiterhin geht der Trend bei
Heimspielen immer mehr in die Richtung, dass auch die Gesänge aus den Eckblöcken I und K auf die gesamte
Nordkurve übertragen werden. So langsam aber sicher entsteht eine Verbindung zwischen den Blöcken N4 und
den Eckblöcken unserer Kurve. Für die Weiterentwicklung unserer Stimmung bei Heimspielen ist dies von hoher
Bedeutung und wünschenswert. Natürlich liegt noch ein ganzes Stück Arbeit vor der Schalker Nordkurve und
so war es bei dem Spiel gegen Hoffenheim noch lange nicht das Gelbe vom Ei, doch es scheint insgesamt in die
richtige Richtung zu gehen. Dies können wir auch, ohne sich zu weit aus dem Fenster zu lehnen, von der Schalker
Elf auf dem Rasen behaupten.
Nach dem Abpfiff holte sich die Truppe ihren wohlverdienten Applaus der Kurve ab, bevor es für uns wieder
geschlossen in unsere Räumlichkeiten ging. Dort wurden zahlreiche hungrige Mäuler von der Volksküche
versorgt, ehe sich die Wege an diesem Abend in die unterschiedlichsten Richtungen trennten.

Rückblick Europa League FC Schalke 04 e.V. - AEK Larnaka 0:0 (0:0)
Zum zweiten Mal öffneten wir den Club 75 als Spieltagstreff, um uns gemeinsam mit den VNK-Mitgliedern auf
ein Spiel in unseren Räumlichkeiten einzustimmen. Schon jetzt stimmt uns der aktuelle Stand mehr als positiv
und auch das Feedback ist durchweg gut. Aufgrund des späten Spielbeginns füllte sich der Club beachtlich, so
dass neue Kontakte zwischen Ultras und anderen Schalkern entstanden oder vertieft werden konnten. Sehr
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schön zu sehen und bestätigt, dass wir die richtige Entscheidung gefällt haben.
Gegen 19:00 Uhr erfolgte der kurze Weg gen Arena, den der Mob ohne nervige Polizeieskorte absolvierte und ohne
Vorkommnisse erreichten wir kurze Zeit später die Nordkurve. Rund ums Stadion konnten einige Anhänger der
Zyprioten ausgemacht werden, die bei diesem Spiel, wie auch schon die Fans aus Haifa, neben dem geschlossenen
Gästeblock untergebracht wurden. Optimistisch geschätzte 350 Fans aus Larnaka traten die Reise in den Pott an
und waren, bis auf eine Klatscheinlage kurz vor Anpfiff, bei uns nicht zu hören. Tifo-Material oder Zaunfahnen
waren im provisorischen Gästeblock ebenfalls Mangelware, stattdessen hingen diverse Landesflaggen an der
Mauer. Aber auch die Nordkurve erwischte einen eher
schlechten Tag und nur wenige Lieder erreichten eine
gute Geräuschkulisse. Einzig das „Vorwärts Schalke“
konnte überzeugen, sonst eher ein müder Auftritt,
der beim internationalen Geschäft bisher doch recht
gut aufgelegten Kurve. Mit zum bisher schlechtesten
Auftritt in der Euro-League taten auch die elf Blauen
auf dem Platz bei, die von Glück reden können, das
Spiel gegen die zweitklassigen Kicker aus Zypern
nicht verloren zu haben. Trotzdem gibt es keine
Ausreden! Mund abwischen und beim nächsten Kick
wieder aufdrehen, Nordkurve!
Was leider öfter, gerade bei Spielen gegen eher unattraktive Gegner, auffällt und schlichtweg eine Unsitte
ist, ist das Pfeifen gegen die eigene Mannschaft. Klar darf jeder Fan seinen Unmut kundtun, jedoch gibt es
dazu beim aktuellen Saisonverlauf keinen Grund. Was wir als zwölfter Mann hinter der Mannschaft bewegen
können, haben wir in dieser Spielzeit schon öfter erleben dürfen. Daher gab es nach Spielende aus der Nordkurve
aufmunternden Applaus und keine lästigen Pfiffe. Vielen Dank an 2x UN und 1x Komiti Düsseldorf!

Rückblick Hannoverscher Sportverein von 1896 e.V. - FC Schalke 04 e.V. 2:2 (1:1)
Wie in den Jahren zuvor ging es per Wochenendticket
in die Hauptstadt Niedersachsens. Vorab riefen
wir unter dem Motto „Hannover fällt!“ zu einem
gemeinsamen Treffen am Hauptbahnhof und
anschließendem Marsch auf. Apropos: Der Spruch
bzw. Schlachtgesang ist vor einigen Jahren auf
einer Auswärtsfahrt zu den Roten enstanden und
hat sich in den letzten Jahren irgendwie festgesetzt.
Diesem Aufruf folgten um die 1.500 Schalker,
ziemlich ordentlich für ein ganz normales Spiel in
der Bundesliga. Aus einem kleinen Spaziergang
durch Hannovers Innenstadt wurde jedoch nichts, die
Staatsmacht hatte, wie auch schon beim vergangenen Gastspiel in Hannover, etwas gegen unsere Marschroute
direkt durch die Stadt und versperrte diese somit mit ihrer Pferdestaffel. Der direkten Konfrontation gingen
wir aus dem Weg, stattdessen nutzten wir eine Straße weiter eine undichte Stelle, was natürlich für ein wenig
Aufruhr sorgte. An dieser Stelle wollen wir nochmal diejenigen, die bei der Rennerei gegen Fahrräder und andere
Gegenstände traten, mit auf dem Weg geben, dass es bei so etwas auch mal ein paar Ordnungsschellen geben
kann. Solche sinnfreien Aktionen gehen gar nicht.
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Nachdem am Niedersachsenstadion die Drückereien
am Eingang überwunden und sämtliche Körperteile
dort teils zu sorgfältig abgetastet waren, ging es in
einen der besten Auswärtsblöcke der Liga. Die gute
Akustik sollte auch bereits vor dem Spiel genutzt
werden und das nun schon etwas ältere Lied „Nur der
S04“ wurde mit einem geänderten Text gesungen.
Es machte sich gut und es bleibt zu hoffen, dass es
sich in der Nordkurve durchsetzen wird. Während
auf unserer Seite zum Spielbeginn viele Fahnen
geschwenkt wurden, waren alle gespannt, was die
Gegenseite zum Intro zaubern würde. Schließlich
sorgten die Ultras aus Hannover in den vergangenen Spielen für erfolgreiche Pyro-Aktionen im Rahmen der
Kampagne im heimischen Stadion. Hannover zeigte dann zum Intro Schwenker und Doppelhalter, zudem fiel bei
dem Anblick auf, dass wohl die Freunde von Poptown Hamburg bei RBH zu Gast waren. Die Meinung von ihrem
Präsidenten Kind sollte jedem bekannt sein, lässt er in den vergangenen Wochen keine Gelegenheit ungenutzt,
um gegen Ultras und ihre Subkultur zu hetzen. Egal ob Interview, Kommentar oder Kolumne, wie ein kleiner
Junge jammert er über die „Chaoten“ und möchte sie beispielsweise durch höhere Eintrittspreise an Strafen
beteiligen. Der Stimmungsblock im Oberrang der Heimkurve scheint von Jahr zur Jahr größer zu werden, auch
sonst war viel Bewegung in den 90 Minuten zu erkennen und das restliche Stadion stimmte immer mal wieder
in die Gesänge mit ein. Angetrieben von drei Anpeitschern wusste die Nordkurve Gelsenkirchen sich heute über
weite Strecken des Spiels würdig zu präsentieren. Die schwächeren Phasen nach den Gegentoren konnten dem
guten Auftritt heute nicht schmälern. Die Mitmachquote war erfreulich hoch im gesamten Auswärtssektor, so
dass bei der Lautstärke einzelner Lieder den Anpeitschern das eine oder andere Mal verblüfft der Atem stocken
sollte. Besonders nach dem zweiten Tor des Neuzugans Pukki wurde die Mannschaft bis Spielende in Feierlaune
bejubelt und nach dem Spiel ausgiebig aus der Ferne verabschiedet.
Der Rückweg zum Bahnhof wurde wie der Hinweg zu Fuß zurückgelegt. In der Masse fielen uns zwei unbekannte
Mädchen auf. Offenbar werden in Hannover schon junge Mädchen verführt und zu Spähern umgepolt. Wir
hoffen, sie sind in anderen Dingen besser als darin, sich unauffällig zu verhalten. Naja, nach der Enttarnung
suchten sie schnell das Weite. Mehr passierte an diesem Sonntag nicht mehr. Der Entlastungszug brachte uns
schließlich mit Zwischenhalten in Rekordgeschwindigkeit zurück ins heimische Gelsenkirchen.

Unter Freunden

Komiti
Aktuelle Lage:
Das Heimspiel gegen FK 11 Oktomvri Prilep gewann Vardar mit 2:0. Das Spiel wurde ohne große Euphorie
erwartet, denn es stand eigentlich bereits vorher fest, wer der Sieger sein wird. Die Anstoßzeit trug ebenfalls
nicht zur Begeisterung bei, denn viele unserer Mitglieder müssen Samstags Vormittag arbeiten und konnten
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demzufolge nicht zum Spiel erscheinen. Während
des Spiels wurden vier Spruchbänder gezeigt. Ein
Spruchband wurde den mazedonischen Freunden
Vojvodi bzw. Dukes aus Tetovo vom FK Teteks
gewidmet, die ihren Geburtstag feierten. Des
Weiteren wurde per Spruchband Freiheit für die
inhaftierten Komiti-Mitglieder Tiki, Crven, Macka und
Cvele gefordert. Zudem wurde ein Spruchband gegen
die europäische Union gezeigt und ein Spruchband
„Against modern Ultras“, zu welchem es auch eine
Blockfahne gab, auf der Waffen und der PC als festes
Inventar eines heutigen Ultras in Frage gestellt wird.
Vardar führte sehr früh mit 1:0, wodurch die Spannung raus und der Support nicht unbedingt berauschend war.
Einige unserer Mitglieder waren auch ziemlich platt, denn die nächtelange Vorbereitung der Choreo und der
Spruchbänder steckte ihnen immer noch in den Knochen. Wir haben auch ein neues Lied eingeführt, welches auf
http://www.youtube.com/watch?v=8ZQQRzL3Ri4&feature=player_embedded zu hören ist.
Ein paar Tage später musste Vardar nochmal gegen Oktomvri Prilep im Pokal antreten, das Spiel ging zwar 2:1
verloren, Vardar steht aber trotzdem durch das 2:0 im Hinspiel in der nächsten Runde. Auch bei dieser Partie
mussten die Jungs einen Spielbeginn von 13:00 Uhr unter der Woche hinnehmen.
FK Rabotnicki Skopje - FK Vardar Skopje 1:2 (1:0):

Zum Stadtderby gegen Rabotnicki hat uns Mac mal wieder einen Bericht in die Tasten gehauen. Wir freuen uns
sehr darüber, dass es bei Komiti momentan wieder sehr gut läuft, so ein Spielbericht macht doch Lust auf einen
erneuten Besuch auf dem Balkan:
Es wurde Zeit für das zweite Stadtderby in dieser Saison, dieses Mal als Gast bei Rabotnicki. Je näher der Tag
kam, desto mehr wuchs die Anspannung, da Rabotnicki immer wieder in der Presse betonte, dass versucht
werden würde, um uns zu besiegen und uns als Fans des FC Vardar aus dem Weg zu räumen. Nachdem sie aber
feststellten, dass nicht einmal die Ausweichspielstätte im Albanerviertel Cair uns Angst einjagen konnte, haben
sie noch weitere Varianten ausprobiert. Einen Tag vor dem Spiel haben sie uns lediglich 100 Karten für den
Gästebereich zur Verfügung gestellt und alle weiteren Karten für 150 Denar, umgerechnet ca. 2,50 Euro, in den
Verkauf gegeben. Dieses haben wir jedoch abgelehnt und erst einmal Ruhe bewahrt und unsere Mitglieder nicht
weiter darüber informiert, damit keine unnötige Anspannung in unseren Reihen entstand. Schließlich wußten wir,
dass wir auch dieses Problem lösen werden und haben die Entscheidungen der Huren aus dem Stadtteil „Debar
Maalo“ unseren Mitgliedern gar nicht erst mitgeteilt.
Somit fuhren am Spieltag ganze drei überfüllte Busse vom Hauptbahnhof los. Vor dem Stadion ein
beeindruckendes Bild, die komplette Straße war blockiert durch Vardar Fans. Alte Mitglieder und Rückkehrer,
Neue, die zum ersten Mal dabei waren sowie die ganz Treuen, alle an gleicher Stelle, alle für Vardar.
An den Stadiontoren hatten wir die erste Auseinandersetzung mit den Ordnern von Rabotnicki, die uns
warnten, dass Karten ausschließlich für 150 Denar am Schalter gekauft werden könnten und das niemand
ohne Karte ins Stadion gelangen wird. Den Mut uns zu drohen, bekamen sie durch die Anwesenheit der
Spezialeinheiten der Staatsmacht, die bereits Stellung bezogen hatten. Als dann die Busse eintrafen, stieg
jedoch die Anspannung, denn das Spiel hatte bereits begonnen und wir wollten natürlich nichts verpassen,
somit kam es wie es kommen musste und wir traten das vordere Tor ein und stürmten den Block. Dem
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ganzen Durcheinander fielen die Ordner zum Opfer, nachdem sie vorher die große Klappe hatten.
Auf der Tribüne ging es dann auch etwas zur
Sache, denn die Spezialeinheiten versuchten in den
Block zu gelangen und arbeiteten sich mit ihren
Schlagstöcken bereits vor, doch als sie merkten, dass
Komiti zueinander stand und sich bis zum letzten
Mann gegen die Staatsmacht wehrten, haben sie
die Aktion gestoppt und sich wieder zurückgezogen.
Somit blieben die Kassen von Rabotnicki leer und die
Gästetribüne voll. Dann ging es endlich los und der
Gästeblock legte eine Vorstellung hin, die sich sehen
lassen konnte. Die Stimmung explodierte praktisch auf der überfüllten Tribüne, die mittlerweile mit 650x Komiti
gefüllt war, trotz der Verlegung des Spiels in ein anderes Stadion und trotz der unmöglichen Anstosszeit um
13:00 Uhr. Komiti machte jetzt richtig Stimmung und zeigte auch das erste Spruchband, welches den Spielern
von Rabotnicki galt, die teilweise einen Ruf als Kokser in Skopje haben: „Wir stopfen euch zuerst die Nasen
und dann eure Ärsche“. Leider führte Rabotnicki zur Halbzeit, aber es geschah etwas, was wir lange nicht mehr
gesehen in unserer Liga gesehen hatten. Es strömten die Menschenmassen ins Stadion und die Tribünen des
kleinen Stadions im Stadteil Madzari waren überfüllt.
In der 2. Halbzeit wurden weitere Spruchbänder „Titan, marschiere weiter zum nächsten Sieg!“, was dem FC
Vardar galt und „Für Vardar hält jung und alt zusammen und für euch arme Säue noch nicht einmal der Demon
von Debar Maalo“. Debar Maalo ist übrigens der Stadtteil, aus dem der FK Rabotnicki stammt. Das letzte
Spruchband wurde auch auf den Tribünen bestätigt, denn mittlerweile verwandelte sich das Auswärtsspiel zu
einem klaren Heimspiel. Im Spiel ging es heiß her und einer unserer Leistungsträger Grozdanovski bekam die
rote Karte. Die Enttäuschung machte sich breit, denn alle dachten, dass diese perfekte Vorstellung von uns leider
nicht belohnt wird. Doch Vardar gab nicht auf und kämpfte jetzt mit Löwenherz, auf der Tribüne donnerte ein
Lied nach dem anderen und es kam der langersehnte Ausgleich zum 1:1. Jetzt war das Spiel wieder offen und
es folgte im wahrsten Sinne des Wortes ein offener Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten. Wir gaben
alles und hofften weiterhin auf den Sieg und es kam dann auch so. Nachdem der Schiedsrichter fünf Minuten
Nachspielzeit gegeben hatte, folgte in der 95. Spielminute ein grandioses Tor von unserem besten Schützen Filip
Ivanovski aus einer unmöglichen Situation und es entstand das totale Chaos auf den Tribünen in Madzari. Das
komplette Stadion drehte durch, Vardar gewann in der 95. Minute das Spiel und wir holten das extra vorbereitete
Spruchband „Unsere Nachbarinnen erneut auf den Knien“ heraus.
Nach dem Spiel haben wir ca. 20 Minuten lang
zusammen mit den Spielern gefeiert und Grozdanovski
und Pando kamen mit auf den Zaun und sangen
mit uns zusammen unsere Lieder. Was auch sehr
begrüßenswert war, dass viele Spieler sich ihrer Trikots
entledigten und diese ins Publikum warfen. Alles
in allem hat sich der Fleiß einiger Komiti, die rund
um die Uhr für die Gruppe da sind, ausgezahlt, um
somit uns auf diesem Niveau präsentieren zu können.
Was auch mit großer Freude zur Kenntnis genommen
wurde, ist der Fakt, dass einige alte und bekannte Gesichter Skopjes nach langer Abwesenheit wieder auf der
Tribüne gesehen wurden. Vereintes Skopje, Komiti marschieren weiter!
10

Komiti karitativ:
Wir können weiter von der humanitären Kampagne
berichten, Komiti spendete in den vergangenen Tagen
Blut beim Roten Kreuz in Mazedonien. Trotzdem soll
das noch nicht alles gewesen sein, in der kommenden
Zeit soll eine T-Shirt-Übergabe in Albanien an die
mazedonische Minderzeit, die dort lebt, stattfinden.
Vak-P
Aktuelle Lage:
Im niederländischen Pokal gewinnt der FC Twente 4:3 gegen SC Genemuiden und steht nun kurz vor Weihnachten
im Achtelfinale zu Hause gegen PSV Eindhoven. Dass es als amtierender Pokalsieger eine Pflichtaufgabe war,
sollte natürlich klar sein.
Im internationalen Geschäft wurden die Dänen aus Odense mit 3:2 in Enschede bezwungen. Da sich eine Gruppe
der Dänen in der Innenstadt einstimmte, versuchte THF an die Jungs heranzukommen, was jedoch durch das
Eingreifen der Polizei verhindert werden konnte und Verhaftungen auf Seite von Vak-P zur Folge hatte.
Das vergangene Heimspiel gegen De Graafshap wurde mit 4:0 gewonnen, der FC Twente Enschede steht derzeit
punktgleich mit dem AZ Alkmaar auf dem ersten Rang in der niederländischen Liga.
FC Twente Enschede - PSV Eindhoven 2:2 (1:1):
Nachdem der FC Schalke Hoffenheim verdientermaßen mit einem 3:1-Sieg nach Hause geschickt hatte, machten
wir uns mit 10x UGE, 3x UGE schaute davon später im Supportershome Fußball, nach einem kurzen Abstecher
in den Club 75 auf den Weg ins Nachbarland. Das Ziel war die „Grolsch Veste“, in der an diesem Abend unsere
Freunde von Twente Enschede den PSV Eindhoven zum Spitzenspiel empfangen sollten.
Am Stadion angekommen, ging es dieses Mal nicht wie gewohnt ins Supportershome, sondern etwas früher ins
Stadion, nachdem wir unsere Karten in Empfang genommen hatten. Die Jungs von Vak-P hatten zu diesem Spiel
eine Choreographie vorbereitet. Im weiten Rund waren Papptafeln ausgelegt, dazu gab es auf der Heimtribüne
eine Blockfahne. Die Stimmung war zu Beginn gut und schien endlich mal wieder an die letzte Saison
anzuknüpfen, als Abwehrchef Douglas nach zehn
Minuten das Führungstor erzielte. Die Gäste konnten
jedoch keine 100 Sekunden später ausgleichen, so
dass der zahlreich angereiste Anhang aus Eindhoven
sich ab diesem Zeitpunkt einige Male Gehör
verschaffen konnte. Der Ausbau der Heimspielstätte
des FC Twente ist nun abgeschlossen und der
Gästeblock befindet sich nun im neuen Oberrang,
gegenüber der Heimseite, hinter dem Tor. Dort gab
es zum Intro ebenfalls eine Blockfahne zu sehen und
beim Ausgleich wurde eine Fackel gezündet.
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Mit einem Unentschieden ging es in die Halbzeitpause und es ist weiterhin ein Rätsel, warum die „Hölle von
Enschede“ ihrem Ruf in dieser Saison erneut nicht gerecht wurde. Das Spiel ging recht ausgeglichen weiter, bis
Marcelo nach gut einer Stunde die Führung für den Gast erzielte. In der 71. Minute kassierte Toivonen die rote
Karte und es ließ sich eine Wende erhoffen, da Twente nun in Überzahl das Spiel fortsetzen sollte. Tatsächlich
wurde der Ausgleich kurz später erzielt, jedoch waren die Jungs vor dem Tor nicht abgeklärt genug und mussten
sich trotz guter Chancen mit einem Punkt zufrieden geben.
Nach dem Spiel ging es vor das Stadion zum Supportershome, wo wir mit den bekannten Gesichtern den Abend
ausklingen ließen, ehe es nach einem anstrengendem Tag kurz vor Mitternacht wieder über die Grenze ging,
zurück in die Stadt der 1.000 Feuer.
Vak-P karitativ:
Am Spieltag, an dem Twente gegen PSV Eindhoven
spielte, wurden von Vak-P ganztägig der Schal auf
dem Markt in Enschede verkauft. Darüber hinaus
wurden bei dem Spiel viele Transparente mit den
Unternehmen und Institutionen, die die Familie von
Bibi finanziell unterstützt haben, im gesamten Rund
aufgehangen. Bibi hat sich mit einem kleinen Bild
bei Vak-P bedankt. Auch in Gelsenkirchen wurden
diese Schals in den letzten Wochen, z.B. beim
Supportersclub und bei uns, verkauft. Da der Verkauf
so gut anlief, haben wir nun weitere 1.000 Schals in
Enschede bestellt, voraussichtlich gibt es die Schals
ab dem nächsten Heimspiel zu kaufen.
Ultras Nürnberg
Aktuelle Lage:
Im Pokal musste der Club unter der Woche nach Aue, insgesamt machten sich ein Bus und ein Doppeldecker
von UN94 auf ins Erzgebirge. In Aue wurde mit Mühe und Not ein 1:2-Auswärtssieg eingefahren, nun steht
kurz vor den Feiertagen der Derbykick gegen die Fürther auf dem Plan. Bei dem Spiel in Aue war die Stimmung
auf Nürnberger Seite annehmbar, jedoch war sehr viel Luft nach oben, die Heimseite machte sich hingegen mit
lauten Schlachtrufen bemerkbar. Nach dem Spiel öffneten sich in der Nähe der Heimkurve die Türen, doch die
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anwesenden Auer suchten schnell das Weite. Negativ war noch, dass der FCN in orangenen Trikots auflief.
Das Derby in MUC wurde verdient verloren. Der Auftritt der Nordkurve Nürnberg war in Ordnung, die Stimmung
in der Südkurve wohl besser als die vergangenen Jahre. Die Banda di Amici schaffte es ohne Polizeibegleitung
aus der Innenstadt Münchens, wurde jedoch vor dem Stadion von der Polizei gestoppt und verhaftet.
1.FC Nürnberg – SC Freiburg 1:2 (1:1)
Die DFL ist bekanntlich kein Freund des geneigten Fussballfans, aber wenn es einmal passt, sind wir sehr glücklich
darüber. 22x UGE fanden sich früh morgens im Lokal ein, um einen Tag vor dem Sonntagsspiel der Königsblauen
in Hannover die Freunde aus Franken beim Heimspiel gegen den Sportclub aus Freiburg zu unterstützen. Wir
wurden, wie immer, herzlich empfangen und stärkten uns mit einem leckeren Frühstück.
Anschließend ging es auf verschiedenen Wegen in Richtung Stadion. Während ein Teil von uns mit dem Auto zum
Max-Morlock-Stadion fuhr, schloss sich der andere Teil dem Jugendhaufen an und nahm die Bahn zum Stadion.
Vor den Toren trafen wir noch die Jungs der Sektion Stadionverbot. Kopf hoch, no surrender! Nach einigen
Gesprächen am UN-Container betraten wir pünktlich den Block 9/11. Zum Intro wurden heute etliche Fahnen
mit der Sonne auf schwarz, rot oder weißem Grund im Block verteilt. Die Lücken wurden durch Luftballons in
den gleichen Farben gefüllt. Abgerundet wurde das Bild mit einer netten Einlage an Wurfrollen. Ein nettes Video
zu dieser Aktion gibt es auf http://www.youtube.com/watch?v=nU1Ur9gb45g&feature=player_embedded zu
sehen. Die Weichen für das Spiel waren also gestellt. Die Gäste aus dem Breisgau erklärten zum Intro mit
einem Spruchband, dass sie „Nein“ zu personalisierten Eintrittskarten sagen und unterstrichen dies mit im Block
verteilten Zetteln. Zu dieser Aktion wurden Flyer verteilt, der Inhalt lässt sich auf www.wilde-jungs-freiburg.de
nachlesen. Dies war aber auch das einzige Mal, an dem sie heute merklich auffallen sollten. Auf dem Rasen
sahen wir einen ackernden Glubb, der Mitte der ersten Halbzeit mit dem 1:0 belohnt wurde. Der Block 9/11 hatte
sich noch nicht ganz vom Jubeln erholt, da stand es auch schon wieder 1:1. Zwei Spruchbänder wurden von der
Nordkurve Nürnberg noch gezeigt. „Rot und Schwarz sind unsere Farben. Orange kann keiner ertragen!“, was
sich auf die zweifelhafte Trikotfarbe der Spieler beim Pokalspiel in Aue bezieht. Diese Geschmacksverirrungen in
Pokalspielen kennen wir nur zu gut. Bleibt zu hoffen, dass die oberen Herren beim Glubb, im Vergleich zu unseren
ultra-beauties, noch einmal die Kurve kriegen. „Der Dialog ist vorbei, doch wir bleiben dabei! Pyrotechnik gehört
ins Stadion!“ lautete das zweite Spruchband. War die Nordkurve an diesem Tag in der ersten Halbzeit nicht so
gut aufgelegt, wie wir sie eigentlich kennen, legte sie zur Zweiten aber richtig los. Mit diesem Support hätten die
drei Punkte eigentlich im Frankenland bleiben müssen. Leider kam es anders und die Freiburger erzielten kurz vor
Schluss durch einen überflüssigen Elfmeter den 1:2-Siegtreffer.
Nach dem Spiel ging es zurück ins Lokal, wo der Abend bei leckerem Essen, Gesprächen und Kaltgetränken
seinen Ausklang fand. Gerne wären wir länger geblieben, aber in Anbetracht des Spiels am Sonntag ging es noch
am Abend in die Stadt der 1.000 Feuer zurück. Vielen Dank für diesen gelungenen Tag im Frankenland, wir sehen
uns spätestens heute beim Spiel wieder!
UN-Interview:

Zwar informieren wir unsere Leserschaft in jeder Ausgabe über die Geschehnisse bei unseren Freunden, trotzdem
wollen wir Euch zu ein paar aktuellen Themen in Nürnberg interviewen, um zum Anlass der heutigen Partie auch
nochmal die Nordkurve Gelsenkirchen auf den aktuellsten Stand zu bringen.
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Wie beurteilt Ihr den Ausgang der letzten Jahreshauptversammlung vom FCN?
Wir können mit den gewählten Aufsichtsräten zufrieden sein. Dieses Jahr wurden
ja ausnahmsweise sechs (anstatt drei) der neun Aufsichtsräte neu gewählt und
im Vorfeld hatte das Bündnis aktiver Clubmitglieder (BAC) mit Chris Ehrenberg
einen Vertreter aus der Fanszene ins Rennen geschickt. Im weiteren Verlauf
vor der JHV hatte die BAC dann auch noch Kontakt zu den Kandidaten Peter
Schmitt, dessen Onkel ein Meisterspieler des Glubbs war, sowie zum bekannten
Sportreporter Günther Koch. Auch diese griffen fanrelevante Themen wie den
Erhalt von der „50+1“-Regel auf. Schließlich wurden alle drei Kandidaten
gewählt, was man sicherlich als Erfolg werten kann. Einziger Wermutstropfen
war, dass Chris Ehrenberg wegen zehn fehlender Stimmen nur für drei anstatt
für vier Jahre gewählt wurde.
Wie jeder wissen wird, haben wir in den vergangenen Ausgaben vom Blauen
Brief immer über die „Max Morlock“-Kampagne berichtet. Könnt Ihr uns
trotzdem nochmal auf den derzeitigen Stand bringen? Fasst doch bitte auch
nochmal kurz die bisherigen Aktionen für den Stadionnamen zusammen!
Wir haben die Kampagne zum Saisonstart ins Leben gerufen, da ab der kommenden
Saison 2012/13 eine ernsthafte Chance besteht, dass der Stadionname wieder
sponsorenfrei wird. Der derzeitige Namensgeber hat angekündigt, den Vertrag
nicht mehr zu verlängern und bisher sind offensichtlich auch keine potenziellen
Nachfolger in Sicht. Die ersten Aktionen gab es am 2. Spieltag gegen Hannover,
als morgens einige Aktivisten „Max-Morlock-Stadion jetzt!“-Spruchbänder
im Stadtgebiet verteilten und es im Stadion dann eine große Choreographie
zu sehen gab. Bei den folgenden zwei Heimspielen gab es Infostände der
Kampagne und gemeinsame Spruchband-Aktionen mit den Fanszenen aus
Augsburg und Bremen. Gegen Mainz wurde dann ein großes „Max-MorlockStadion“-Banner an einem der Grundig-Türme, die sich in unmittelbarer Nähe
zum Stadion befinden, präsentiert. Beim Auswärtsspiel in Wolfsburg konnten
wir wieder eine größere und kostspieligere Aktion durchführen: Der Gästeblock
wurde in rote T-Shirts mit dem Spruch „Max Morlock unvergessen“ und
einem Konterfei von Max Morlock gehüllt. Eine Woche später gingen wir dann
erstmals auch auf die Nürnberger Bevölkerung abseits des Fußballs zu, indem
wir mit einem Infostand in der Innenstadt vertreten waren. Die letzte Aktion
stammt schließlich von unserem Spieltag vor zwei Wochen. Wiederum waren
einige Leute bereits frühmorgens unterwegs, dieses Mal, um die Plakate an
den Zeitungskästen auszutauschen. So verkündete das Schmierblatt mit den
vier Buchstaben, Abendzeitung und Nürnberger Nachrichten, dass der Glubb ab
2012 im Max-Morlock-Stadion spielen wird.
Wie wertet Ihr den bisherigen Erfolg der Kampagne?
Mit der Resonanz der Medien können wir auf jeden Fall zufrieden sein. Es
wird viel und vor allem auch positiv über die Kampagne berichtet, wie der
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Presseschau der Homepage www.maxmorlockstadion.de zu entnehmen ist.
Auch unser Infostand in der Innenstadt wurde sehr gut angenommen und wir
konnten innerhalb weniger Stunden 350 Unterschriften sammeln. Noch nicht
ganz zufrieden sind wir mit den bisher knapp 4.000 Petitionseinträgen auf der
Homepage. Da ist sicherlich noch mehr möglich!
Habt Ihr Euch über eine alternative Finanzierungsmöglichkeit Gedanken
gemacht, insofern der jetzige Investor abspringen sollte und kein Nachfolger für
den Stadionnamen vom 1. FC Nürnberg gefunden wird?
Der Stadtkämmerer hat bei einer Diskussionsrunde mal vorgerechnet, dass
man ein Max-Morlock-Stadion finanzieren könnte, wenn jede Eintrittskarte
1,50 Euro teurer wäre. Ob dies aber ein realistisches Szenario ist, ist zumindest
fraglich. Denn dies würde nichts anderes bedeuten, als dass der Verein
den Verlust, den die Betreibergesellschaft und die Stadt (nicht der Verein!)
durch den entgangenen Namenssponsor macht, ausgleicht. Um dies kurz
klarzustellen: Von einem Ausstieg des Namenssponsors ist der Verein überhaupt
nicht direkt betroffen, da das Stadion der Stadt gehört. Allenfalls durch höhere
Mieten könnte eine Umwälzung stattfinden. Wir wären aber natürlich bereit,
diese höheren Mieten durch einen geringen Aufpreis auf die Eintrittskarte zu
bezahlen. Ansonsten stellt sich natürlich die Frage, wie viel Sponsorengeld man
denn überhaupt kompensieren müsste. Auf marketingtechnischer Ebene könnte
man mit einem Max-Morlock-Stadion sicherlich einiges Geld generieren, wenn
auch keine Millionenbeträge. Bevor man den Stadionnamen aber zu einem
Ramschpreis verschachert, gäbe es sicherlich bessere Möglichkeiten, das nötige
Geld aufzutreiben.
Wie waren die bisherigen Reaktionen vom jetzigen Namenträger und vom
Verein?
Vom jetzigen Namensträger hat man nichts vernommen, was auch nicht
weiter verwunderlich war. Schließlich steigt der Sponsor nächstes Jahr aus
und ist damit aus dem Schneider. Der Verein hat uns natürlich schon deutlich
gemacht, dass er von den Aktionen weniger begeistert ist. Allerdings legt uns
der Sicherheitsbeauftragte auch keine Steine in den Weg, so dass wir auch im
Stadion unserer Sache nachgehen können. Über das Ziel hinaus geschossen hat
dagegen mal wieder der Vorstand Finanzen des 1. FC Nürnberg in Person von
Ralf Woy, der sich auf der JHV dafür „bedankte“, dass einige Fans mal wieder
einen Sponsor vom Hof gejagt haben.
Wisst Ihr schon, wie Ihr bei einer möglichen Vertragsverlängerung des bisherigen
Investors reagieren werdet?
Das haben wir nicht in Betracht gezogen, weil es sehr unrealistisch ist.
Inzwischen habt Ihr einige Heimspiele im Block 9/11 erlebt, wie würdet Ihr die
Entwicklung der Nordkurve Nürnberg nach dem Umzug von Ultras Nürnberg
einschätzen?
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Das Fazit des Umzugs fällt sehr gemischt aus. Im Bereich Choreographien und
optische Unterstützung durch Fahnen haben wir nun bessere Bedingungen
und konnten auch einen Schritt nach vorn machen. Des Weiteren stehen die
stimmungswilligen Fans viel kompakter als zuvor, als es keinen offiziellen
Stimmungsblock gab. So gibt der 911er in der Außenwirkung doch ein besseres
Bild ab als der Block 8 zuvor. Bedauerlich ist aber zum einen, dass auch im
911er längst nicht 100 Prozent mitziehen und zum anderen die Akustik. Man
merkt an der Lautstärke einfach, dass die Nähe zum Dach fehlt, die wir im
Oberrang hatten. Dazu kommt das Problem, dass der Rest der Kurve seltener in
die Gesänge einsteigt. Dadurch wird es seltener richtig laut als früher.
Gebt uns bitte eine Vorschau auf Eure nächsten Spiele! Besonders im Pokal
wurde dem ruhmreichen FCN die Westvorstadt Fürth zugelost. Wie stehen die
Vorzeichen auf das Derby?
Abgesehen vom Derby stehen uns in diesem Jahr keine Knaller mehr bevor.
Umso mehr freut man sich natürlich auf das Derby, das dann nach 2,5 Jahren
mal wieder ausgetragen wird. Man muss aber auch offen sagen, dass das Los
auf sportlicher Ebene eine Katastrophe ist, denn die Chancen sich zu blamieren,
stehen nicht gerade schlecht. In der Fanszene ist man aber heiß auf die Fürther,
nachdem die gegenseitigen Kontakte seit dem letzten Derby nur vereinzelt
vorhanden waren. Die Fürther haben ihrerseits die Chance, zu zeigen, wie weit
sie mittlerweile sind und ob sie tatsächlich ein relevanter Derby-Gegner sind. Wir
sind jedenfalls gespannt und freuen uns auf eine heiße Vorweihnachtswoche!

Original 75 - Unsere Stadt
Wie in der letzten Ausgabe angekündigt, berichten wir dieses Mal über den Schalker Gruben- und Hüttenverein,
kurz: „Schalker Verein“, welcher neben der Zeche Alma der größte Arbeitgeber in Bulmke und Hüllen war.
Schalker Verein:
Bei der Gründung des Schalker Gruben- und
Hüttenvereins im Jahre 1872 spielte abermals der
bekannte Essener Industrielle Friedrich Grillo eine
entscheidende Rolle. Die Eröffnung des ersten
Hochofens zur Produktion von Roheisen erfolgte
1872 in Bulmke und Hüllen und nicht, wie man
annehmen könnte, in Schalke. Der Name geht
hierbei auf den Ort des Sitzes der AG zurück. Nicht
nur in Gelsenkirchen, sondern auch in Nassau und
im Rheinland besaß der Schalker Verein weitere
Werke. Mit der aufkommenden Gründerkrise in den
70er-Jahren sah man sich gezwungen, die Form
der Aktiengesellschaft zu ändern, um so wieder
wirtschaftlich gesehen besseren Jahren entgegenblicken zu können. Erfolgreich konnte man bis Ende der 80erJahre den fünften Hochofen in Betrieb nehmen und mit der Röhrenproduktion eine neue Grundlage schaffen.
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Mit dem Aufschwung wandelte sich der Verein wieder in eine Aktiengesellschaft um und der vom Namen
her sicherlich vielen bekannte August Thyssen wurde Vorsitzender des Aufsichtsrates. Weiter wurde gegen
Ende des 20. Jahrhunderts beschlossen zu expandieren, was in der Fusion mit der Duisburger Vulcan AG und
dem Erwerb der Zeche Pluto endete. 1907 fusionierte der Verein abermals und wurde in die Gelsenkirchener
Bergwerks AG eingegliedert. Zwar wurde die Selbstständigkeit verloren, konnte aber als Werk zur weltweit
größten Eisengießerei aufsteigen. Nachdem 1926 eine erneute Eingliederung in die Vereinigte Stahlwerke AG
folgte, wuchs man zum größten Stahlkonzern Europas. Die Zahl der Beschäftigten stieg inzwischen auf bis zu
6.000 Personen an. Während des Zweiten Weltkriegs war der Schalker Verein, aufgrund der hohen industriellen
Bedeutung als Rüstungshersteller, ein wichtiges Ziel der Alliierten. Obwohl die Bombardierung im Jahre 1944
die Produktion unmöglich machte, des Weiteren nahezu nichts unbeschädigt blieb, konnte der Betrieb gegen
Ende 1945 wieder aufgenommen werden. Betroffen war das Werk von der wirtschaftlichen Entflechtung der
Alliierten, so dass das Werk Teil der kleineren Eisenwerke Gelsenkirchen AG wurde. 1974 erfolgte die Übernahme
durch Thyssen. Bis zum Ende der 1970er-Jahre kam es zur Stilllegung eines Hochofens und daraus folgend zur
Kündigung von über 1.100 Arbeitsplätzen. Thyssen diskutierte weiter die Stilllegung des letzten Hochofens.
Es folgten Proteste, doch als es im Jahre 1982 im letzten Gelsenkirchener Hochofen zu einer Explosion kam,
wurde beschlossen, diesen stillzulegen und nicht zu reparieren. 1999 wurde das Werk verkauft und die 950
Arbeitsplätze zunächst auf 235 gekürzt, bis es 2004 endgültig schloss. Die Landesentwicklungsgesellschaft
kaufte im Jahr 1996 Grundstücksflächen des ehemaligen Schalker Vereins, auf denen nun ein attraktiver Standort
entstehen soll. Schwerpunkte auf dem nur 800 Meter vom Hauptbahnhof entfernten Grundstück bilden das
Gewerbe und der Wohnungsbau.

Blick über den Tellerrand
Endlich gibt es mal wieder ein paar Impressionen aus fremden Gefilden, gespickt mit dem gewünschten
Nährwert aus den Szenen. Viel Spaß mit den beiden Berichten aus Ungarn und Italien:
Ferencváros TC - Újpest FC 3:0 (2:0):
Bei einem fast halbjährigen Studienaufenthalt in Bratislava bietet es sich durchaus an, den „Osten“ etwas näher
zu erkunden. So entschied ich mich bereits vor etwas längerer Zeit für einen Wochenendtrip nach Budapest,
wollte aber noch auf den perfekten Reisezeitpunkt warten, um eventuell das eine oder andere sportliche
Highlight mitnehmen zu können. Dieser Zeitpunkt war schließlich Ende Oktober gekommen, da ich hier die
Chance hatte, „die Mutter aller Derbys in Ungarn“ zu erleben: Ferencváros TC gegen Újpest FC. Ich trat per
Bummelzug meine recht kurze Reise in die circa 200 Kilometer entfernte ungarische Hauptstadt an, welche, ganz
nebenbei erwähnt, auch durchaus abseits des heiligen Grüns zu gefallen weiß und etliche Sehenswürdigkeiten
zu bieten hat. Da ich keinesfalls auf dieses Derby verzichten wollte, die Heimatstätte des Ferencváros TC mit
einem Fassungsvermögen von 18.100 Zuschauern allerdings relativ klein ist und es vorab extrem schwierig
war, Infos bezüglich des anstehenden Derbys und der aktuellen Ticketsituation zu erhalten, entschied ich mich
kurzerhand dazu, bereits am frühen Freitagmorgen und somit einen Tag vor dem Derby anzureisen.
Schnell ins Hostel eingecheckt, ein paar Euro in Forint gewechselt, einige „Perlen der Stadt“ begutachtet und
dann ab Richtung Spielstätte von Ferencváros Budapest, um die Ticketlage zu checken. Das Ferencváros-Stadion
wurde im Jahre 2007 in Anerkennung an einen berühmten ehemaligen Stürmer in „Albert-Flórián-Stadion“
umbenannt. Dieser spielte in seiner kompletten Laufbahn ausschließlich für Ferencváros, gilt als Identifikationsfigur
Nummer 1 und wurde, Ende der 60er-Jahre als bisher einziger Ungar zu Europas „Fußballer des Jahres“ gewählt.
Die frühe Anreise und das tatkräftige Nachfragen wurden mit einem idealen Ticket belohnt - ein Platz auf der
Gegengerade, höhe Mittellinie, mit perfekter Sicht auf Kurve und Gästeblock für 4.000 Forint, umgerechnet
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ca. 13 Euro, kann jemandem, der westeuropäische Verhältnisse gewohnt ist, schon mal ein breites Grinsen
über das Gesicht zaubern. Der Erhalt dieses Tickets war allerdings auch mit einigem Aufwand verbunden, da es
strenge Richtlinien in Budapest gibt. Die Ticketvergabe bei Ferencváros verläuft genau genommen vollständig
personalisiert. Lediglich mit einer „Fan Card“, welche aus einem Hartplastikausweis, der ein Foto und einen
vollständigen Namen enthält, bekommt man die Möglichkeit, sich ein Ticket für ein Ferencváros-Spiel zu sichern.
Diese Karte wurde 2008/09 aufgrund von wiederholten Negativerlebnissen und Ausschreitungen und auch
aufgrund einer neuen Vereinsführung eingeführt, um sicherzustellen, dass jeder Stadiongast direkt persönlich
haftbar gemacht werden kann und keinerlei Chance besteht, Tickets zu übertragen und sich somit „illegal“ ohne
namentliche Registrierung Zutritt zum Stadion zu verschaffen. Den Ausweis erhält man im Fanshop, welcher
in der südöstlichen Außentribüne integriert ist und dieser muss bei jedem Ticketkauf am Schalter vorgezeigt
werden. Pro Karte erhält man übrigens auch immer nur ein Ticket. Der darauf enthaltene Name wird dann per
Knopfdruck auf das Ticket eingraviert. Beides wird schließlich beim Einlass ausgiebig überprüft. Diese Fan Card
liefert sicherlich auch einen guten Erklärungsansatz dafür, warum ein Stadtderby einen Tag vor Austragung nicht
ausverkauft ist, wenn beide Vereine über relativ großes Fanpotenzial verfügen und das Stadion nur 18.100
Zuschauer fasst. Jedenfalls ließ ich mir diese besagte Fan Card im „Fradi-Shop“ anfertigen, da mit ihr „keinerlei“
Rechte und Pflichten oder gar Kosten verbunden sind, sondern sie dem Verein lediglich als „Absicherung gegen
Randale“ dient. Direkt daneben befanden sich im Gemäuer der Südostkurve die urigen Ticketschalter, an denen
ich mir das Ticket sicherte und die in mir gewisse Erinnerungen an traditionelle Spielstätten hervorriefen - einfach
immer wieder herrlich vor alten, rustikalen Stadien zu stehen.
Nachdem ich diesen Tagesordnungspunkt auf meiner To-Do-Liste beruhigt abhaken konnte, verbrachte ich den
Rest des Tages mit weiterem Sightseeing und der Vorfreude auf das morgige Spiel. Das Lokalderby zwischen
Ferencváros TC und Újpest FC kann auf eine sehr lange Tradition zurückblicken und ging bei meinem Besuch
bereits in die 209. Runde. Eigentlich kein Wunder, wenn man berücksichtigt, dass Ferencváros im Jahre 1899
und Újpest sogar im Jahre 1885 gegründet wurde und der älteste Verein Ungarns ist, der noch existiert. Die
Stadt Budapest wird durch die Donau mittig zweigeteilt - westlich der Donau liegt die Buda-Seite und östlich der
Donau befindet sich die Pest-Seite. Sowohl der Name Ferencváros als auch der Name Újepst bezeichnen Bezirke
auf der Pest-Seite. Ferencváros liegt im Süden des Zentrums, wohingegen Újepst ein Bezirk im Norden der Stadt
ist - das Derby verkörpert also Nord gegen Süd, grün-weiß gegen lila-weiß.
Ferencváros Budapest müsste allen Schalkern eigentlich noch ein Begriff aus der UEFA-Cup-Gruppenphase 2004
sein, da unser Verein damals im November zu Hause gegen Budapest antreten musste. In dieser Zeit ging es dem
Club allerdings noch wesentlich besser. Zu Beginn der Saison 2006/07 mussten sie aufgrund finanzieller Nöte
und diverser Skandale zwangsabsteigen und verweilten dort bis zum Ende der Saison 2008/2009. Zwischendurch
wurde der Verein von McCabe, dem Besitzer von Sheffield United, aufgekauft und mit etwas Geld gefüttert, ab
diesem Zeitpunkt wurde die Fan Card eingeführt, nicht zuletzt war das Geld einer der Gründe für den schnellen
Wiederaufstieg. Der Verein stabilisierte sich die letzten zwei Jahren wieder einigermaßen, befindet sich derzeit
allerdings wieder im Abstiegskampf. Eine ziemlich krasse und turbulente Entwicklung für einen Club, der fast
dreißigmal nationaler Meister war. Die Bezeichnung „Ferencváros Budapest“ ist in Ungarn selbst übrigens kaum
geläufig - hier wird der eigene Club als „Ferencváros Torna Club“, „FTC“ oder von den Fans häufig nur als
„Fradi“ bezeichnet.
Ähnlich - aber meiner Meinung nach nicht ganz so krass - sieht es die letzten Jahre bei Újpest aus. Der Verein
stieg seit 100 Jahren nicht mehr ab, holte in seiner langen Vereinsgeschichte 20 Meisterschaften und etliche
andere Titel, verlor aber in den letzten Jahren deutlich an Glanz und befindet sich aktuell auf dem viertletzten
Tabellenplatz. Aufgrund der sportlichen Entwicklung der beiden Vereine in jüngster Vergangenheit lässt sich
erahnen, welch enorme Wichtigkeit Stadtderby-Siege für beide Vereine haben dürften. Über die genauen
Entwicklungen im ungarischen Fußball kann ich leider nicht wirklich etwas sagen, daher möchte ich mir kein
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genaues Urteil erlauben - allerdings haben meiner Meinung nach auch hier, wie in so vielen anderen europäischen
Ländern, einige „Kultclubs“ deutlich an Boden verloren.
Punkt 13:00 Uhr fuhr ich per blauer Metrolinie von meinem Hostel Richtung Stadion. Wie in so vielen Großstädten
muss man sich hier über die Nahverkehrsverbindungen keinerlei Gedanken machen, da das U-Bahn-System
größtenteils eine 2-Minuten-Taktung hat. Es mag wohl Schicksal sein, dass die blaue Linie nördlich im Bezirk
Újpest startet und über Ferencváros fährt. Aber es war bei solch einem brisanten Spiel ja auch von vorne herein
klar, dass die ungarischen Einsatzkräfte beide Fanlager vorab trennen werden. So sah ich bis zur Haltestelle
„Népliget“, an welcher sich das FTC-Stadion befindet, keinen Újpest-Anhänger oder jemanden, der potenzieller
Anhänger sein könnte. Dafür sah ich eine Station vor Népliget dutzende Einsatzkräfte direkt an den U-BahnTüren. Ich gehe davon aus, dass die Gästefans mit gesonderter Metro bis zu dieser Haltestelle gebracht und dann
per Polizeikommando gen Stadion verfrachtet wurden. Der Stadionvorplatz, genauer gesagt der Platz an der
Haltestelle, dazwischen liegt noch eine Verkehrsstraße, war schon gut gefüllt mit FTC-Fans und etlichen Polizisten,
die eine Mauer zur Verkehrsstraße bildeten. Die Metro-Haltestelle Népliget ist direkt vor dem Gästeblock, zur
FTC-Kurve muss man außen herum. So standen hier also etliche, leicht aggressive FTC-Anhänger, teilweise auch
ultraorientiert, die auf die Ankunft von Újpest warteten. Im Minutentakt wurden FTC-Gesänge angestimmt. Es
wäre fatal mit meinem geringen Wissensstand über die FTC- bzw. die ungarische Szene allgemein zu urteilen,
aber mir ist jedenfalls kaum ein ultraorientierter Anhänger an diesem Tag unter die Nase gekommen, den ich
als „linksgerichtet“ bezeichnet hätte. Es ist zudem bekannt, dass es in den letzten Jahren immer wieder zu
antisemitischen Vorfällen in der ungarischen Fanszene kam, inwiefern das nun auf Gruppenebene oder auf
Ebene einzelner Unbelehrbarer war, kann ich allerdings nicht sagen. Gegen 13:50 Uhr erreichten die Gästefans
begleitet von dutzenden Polizisten circa eine Stunde vor Anpfiff das Albert-Flórián-Stadion und wurden direkt
hinter die Gästeblockabsperrung gebracht. Die üblichen Derby-Szenarien spielten sich ab: Einige Fans versuchten
vorzudringen, wurden allerdings durch die Polizeisperre abgehalten. Einige Glasflaschen und Dosen flogen
und der Stadionvorplatz beschallte die ankommenden lila-weiße Anhänger mit etlichen Schmähgesängen und
langgezogenen „Zigano“-Rufen - ein gängiger FTC-Ruf für unbeliebte Gäste.
Nach längerer und ausgiebiger Kontrolle der Gästefans, welche Fahnen und anderes Tifo-Material mitbringen
durften, siedelten sich diese dann gegen 14:20 Uhr im Gästeblock an und auch ich trat meinen Gang ins FTCStadion an, um die obligatorische Stadionwurst inklusive Bier vor dem Anpfiff zu verzehren. Nichts da! Andere
Länder, andere Sitten. Die obligatorische Stadionwurst wird hier durch Sonnenblumenkerne ersetzt. Schon vor
dem Stadion versuchten umherpilgernde Verkäufer mir ein solches Päckchen unter die Nase zu reiben, nun
kannte ich die Antwort: Weil es hier jeder isst. Zumindest kam ich mir während und nach dem Spiel vor wie in
einem Vogelpark - soweit das Auge reicht, findest du nur leere Schalen auf dem Boden, unzählbare Mengen an
fast jeder Stelle. Also wich ich auf das obligatorische Bier - Soproni, ein ungarisches Bier, nach welchem auch
die Liga hier benannt ist, 0,4 Liter für ca. 1,50 Euro - und ein paar Sonnenblumenkerne aus, da man außer
Brezeln und Sonnenblumenkernen nicht wirklich etwas zu essen bekam. Stil hatten die Verpflegungsstände aber
auf jeden Fall: Ein paar Flohmarkt-Tische zusammengeschoben, schnell mit Papiertischdecken bezogen, bunt
zusammengewürfelt, zwei Stück für die ganze Gegengerade.
Bei meiner Ankunft auf meinem Gegengerade-Sitzplatz waren schon einige Ferencváros-Ultras in der Kurve und
spannten ein Transparent mit Panzer, Krieger, Fußballer, Kickschuhen und FTC-Wappen vor ihren Block, das wohl
Teil der späteren Choreographie sein sollte. Und so war es auch! Wie üblich bei einem Budapester-Derby schrien
die ca. 12.500 Zuschauer vor Anpfiff im Albert-Flórián-Stadion lauthals die ungarische Nationalhymne, nachdem
die Mannschaften einliefen. Die Hauptgruppe der FTC-Ultras sind die „Green Monsters 95“, deren Zaunfahne
über fast die komplette Heimkurve gespannt ist. Jedoch waren auch einige andere, kleinere Gruppenfahnen,
beispielsweise die der Eastern Greens und eine Hooligans-Zaunfahne, zu sehen. Die zweite große Hauptgruppe
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namens „Stromy Scamps 98“ löste sich im Frühjahr 2010 aufgrund interner Reibereien innerhalb der Kurve
bezüglich der neuen Vereinsführung und auch aufgrund der Einführung der Fan Card auf, ebenso der damalige
FTC-Dachverband. Viele der heutigen Ordner waren früher selbst Fradi-Hools - zwischen ihnen und der aktiven
Kurve besteht ein äußerst kritisches Verhältnis und viele Ultras wurden von Präsident und Ordnern einige Zeit
ausgesperrt. Bei Fradi und einigen anderen Vereinen in Ungarn werden die Ordner von „Leo Security“ gestellt
- einer Firma, die von dem bekannten Ex-Hooligan Csaba Toth gegründet wurde und der einige alte Kumpels
dort einbrachte. Verhasst sind diese Ordner jedenfalls weiträumig, da in ungarischen Stadien oft wenig bis gar
keine Polizei anwesend ist und die Ordner dort Rechte haben, die über die Rechte hierzulande weit hinausgehen.
Inwieweit die Fronten nun geklärt sind, kann ich leider nicht sagen. Die Stormy Scamps 98 gehören seitdem zur
neueren Bewegung „EEE“, was für „Erkölcs, Erő, Egyetértés“, übersetzt „Moral, Kraft, Eintracht“, diese drei
„E“-Buchstaben befinden sich übrigens auch im FTC-Wappen, steht und ein aktiver Zusammenschluss mehrerer
Gruppen darstellt. Dieser Einheit gehören zudem noch der ehemalige Dachverband und die „Cannibals“ an.
Der Gästeblock war ausverkauft und die Újpest-Anhänger waren vor Anpfiff etwas häufiger zu vernehmen.
Zwischen dem Gästeblock und der Haupttribüne wurden zwei Blöcke Sicherheitsabstand gelassen. Während dem
Spiel befanden sich hier dutzende Ordner und Polizeibeamte. Von der Gegengerade aus zu erkennende GästeBanner waren „Megyer 2001“, eine Hooligan-Gruppierung, und der „Korps“-Banner, eine größere Gruppe bei
Lila-Weiß, die 1996 als „Ultra Korps“ gegründet wurde und seit 2002 als „Korps“ in Sachen Hooliganismus
unterwegs ist. Die größte Ultra-Gruppe hier sind die „Ultra Viola Bulldogs 92“, deren Banner ich an diesem Tage
allerdings nicht sah. Újpest hat zusammen mit Kispest die älteste Ultra-Szene Ungarns. Bei Újpest gibt es darüber
hinaus noch einige andere Gruppen wie z.B. „Solo Ultra“ als Ultra-Gruppe und „Viola Kaos“, „Angol Brigád“
oder „Viola Fidelity“, die zum Teil oder gänzlich Hooligan-Gruppen darstellen. Für genauere Einzelheiten ist mir
die Szene allerdings zu fremd.
Pünktlich um 15:00 Uhr marschierten beide Teams Richtung Mittelkreis und sowohl die Heim- als auch die
Gästekurve präsentierte ihre Choreographie. Die FTC-Anhänger präsentierten eine Blockfahne in Tarnfarben
mit der Aufschrift „Harcoljatok!“, dazu das von mir bereits zuvor beschriebene Transparent. Die Bedeutung ist
irgendetwas in Richtung „Kämpft stärker!“, was auch das Transparent mit Panzer und die Tarnfarben erklären
würde. Die Újpest-Anhänger zogen eine weiße Blockfahne mit der Aufschrift „Elpusztithatatlanok“, übersetzt
„unzerstörbar“, hinauf, auf welcher sich ein Adler oder ein ähnliches Gebilde über Flammen befindet und der
auf seinen Flügeln einen Banner mit der Aufschrift „Ultras“ trägt. Auf Pyro-Einsatz verzichteten an dieser Stelle
beide Fanlager.
Die Atmosphäre im Stadion war von deutlichem Hass gegenüber Újpest geprägt, was dazu führte, dass man
die Gäste trotz ansehnlichem Gestikulieren akustisch jedoch kaum vernahm. Die bekannten „Zigano“-Rufe
von FTC-Seite konnte ich hingegen deutlich vernehmen. Der frühe Führungstreffer für die Heimmannschaft in
der 7. Minute trug sein Übriges dazu bei und ließ die Gästefans größtenteils erstarren. Nach einer Viertelstunde
hatte FTC durch einen Foulelfmeter die Chance auf 2:0 zu erhöhen, vergab selbigen allerdings kläglich. Die
Heimfans wussten mit ihrer Lautstärke zu gefallen, häufig stimmte das ganze Stadion in „Hajrá Fradi!“-Rufe
und etliche Lieder ein. Oberhalb der Gegengerade erlaubte man sich eine meiner Meinung nach relativ lustige
Provokation, indem man eine Maskottchen ähnliche, lila Aufblas-Puppe über die kompletten 90 Minuten auf
dem Tribünendach sitzen ließ - allerdings nicht in seiner ursprünglichen Gestalt, sondern mit Pflaster im Gesicht
versehen. In der 38. Minute erhöhte das Heimteam auf 2:0. Von Újpest war akustisch nun gar nichts mehr zu
hören und auch spielerisch konnte das Team bis dato keine wirklichen Akzente setzen. Die Halbzeitpause rief und somit auch für mich, der Gang zur Toilette, für die der Ausdruck „Oldschool“ noch untertrieben wäre - aber
tief im Inneren wünscht man sich doch irgendwie solch eine Stadiontoilette, oder nicht?
Die zweite Halbzeit begann mit einem kleinen Pyro-Intro der FTC-Anhänger, das durch das erneute Hochhalten
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der Choreographie und einem Spruchband unterlegt wurde. Auch die Gästefans begannen die zweite Hälfte mit
einem Spruchband, zu welchem ich nichts Näheres sagen kann, da mir eine Übersetzung unmöglich erscheint.
Zu Beginn der zweiten 45 Minuten hörte ich die lila-weißen Anhänger wieder etwas verstärkt, was allerdings
aufgrund der unveränderten und schwachen Leistung des eigenen Teams schnell wieder abfiel. In der FTC-Kurve
wurden zeitweise noch die einen oder anderen Bengalischen Lichter entfacht, die Schalparade zur Mitte der
zweiten Hälfte konnte auch überzeugen. Schade nur, dass das Stadion bei einem Derby mit 12.500 Zuschauern
nicht ausverkauft war. Die Gründe hierfür sind aber sicherlich vielschichtig. In der Nachspielzeit machte FTC
per Kopfballtor den Sack endgültig zu, Újpest wurde vom bis dato Tabellenvorletzten FTC gedemütigt. Nach
Abpfiff brannte die lila-weiße Anhängerschaft noch einen für mich nicht erkennbaren Gegenstand ab, der riesige,
schwarze Rauchwolken auf das Spielfeld ziehen ließ. Ob und inwieweit nach dem Spiel die Lage noch eskaliert
ist, kann ich leider nicht sagen, da ich direkt nach Abpfiff und kurzer Beobachtung der Siegesfeier mit der FTCMannschaft meinen Weg zum Budapester Ostbahnhof auf mich nahm.
Summa summarum war es ein recht ansehnliches Spiel mit guter Atmosphäre und gutem Oldschool-Flair.
Schade nur, dass man von Újpest so wenig sah, da die Szene meiner Meinung nach einiges an Potenzial hat,
wahrscheinlich auf der Ultra-Schiene noch mehr Potenzial als die von FTC. Dennoch hat sich der Trip nach
Budapest voll und ganz gelohnt und die „Perlen der Budapester Stadt“ gepaart mit interessantem Stadtderby
meinen Auslandsaufenthalt in Bratislava sicherlich noch ein Stück weit schmackhafter gemacht.

Heidelberger
Brescia Calcio – Ascoli Calcio 0:1 (0:1):
Ein spielfreies Wochenende bahnte sich an, vorbeugend wurden bereits einige Wochen vor der Länderspielpause
die bekannten Matchkalender nach einer ansprechenden Tour durchwühlt. Mit der auf Sonntag angesetzten
italienischen Serie B-Partie zwischen Brescia Calcio und Ascoli fand sich schnell ein aus Fansicht annehmbarer
Kick auf meinem Notizzettel wieder. Bald entpuppte sich auch ein vermeintlicher Mitstreiter für das Wochenende,
so dass zum Schnäppchenpreis Flüge über den alten Militärflughafen Weeze nach Mailand-Bergamo und zurück
ohne weiteres Zögern gebucht werden konnten und dem Trip in die Lombardei nichts mehr im Wege stand. Doch
erstens kommt es wie jeder weiß anders und zweitens als man denkt, denn leider verabschiedete sich mein
Mitflieger kurzfristig, so dass es auch keinen Ersatzmann mehr zu finden gab.
Nicht lange musste ich überlegen, denn sofort war klar, dass das geplante Wochenende trotz der Unzuverlässigkeit
einer Person zustande kommen wird. Also samstags in den Flieger zum „Aeroporto internazionale di Orio al
Serio“ gesetzt und von dort mit dem Shuttle-Bus nach Bergamo gedüst. Nach einer kurzweiligen Runde durch
die tief verfeindete Stadt Brescias, machte ich mich dann mit dem Zug in die mit knapp 200.000 Einwohner
starke, nach Mailand, zweitgrößte Stadt der Lombardei. Eine Fahrkarte für diese Strecke, etwa eine Stunde Fahrt,
gibt es bereits für 4,45 Euro am Schalter zu kaufen - die italienischen Billetts sind im Verhältnis zu den deutschen
relativ erschwinglich.
Als ich im Bahnhof von Brescia ankam, galt es für mich zu aller erst den richtigen Tabakladen für mein Ticket am
Sonntag zu finden. Der Weg zu diesem wurde mir auch von einem Brescianer ausführlich erklärt. Normalerweise
kann man sein Ticket gegen Vorlage des Ausweises in einem Eckladen in der Via Veneto kaufen. Dies erspart einem
zumindest die Warteschlange vor den Kassenhäuschen am Spieltag, wenn denn welche geöffnet haben. Zudem
sind die Karten im Vorverkauf einige Euro günstiger. Doch da der Tabakladen sein Kontingent an Eintrittskarten
für die anstehende Partie bereits erschöpft hatte, fuhr der Besitzer mich mit seinem Auto kurzerhand zu einem
Barbier in der Nähe, der ebenfalls im Vorverkauf Karten vertickt. Das nenne ich Gastfreundlichkeit! Einer seiner
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Kunden musste vorerst auf seine Rasur warten und ich bekam eine Stehplatzkarte für den akzeptablen Preis von
zehn Euro überreicht.
Einige Zeit später erfuhr ich, dass der ältere, nette
Mann, der mich zu dem Barbier fuhr, nicht ganz
unwissend über die örtliche Ultra-Szene war. Er
fragte mich über meine Herkunft und meinen Verein,
worüber wir in das Gespräch kamen und ich die
Information erhielt, dass zu dem Spiel am nächsten
Tag auch einige Magic Fans aus St. Etienne den
Weg nach Brescia auf sich genommen haben. Die
Freundschaft zwischen der Gruppe Brescia 1911,
Gründungsjahr des Clubs, aus der Curva Nord und
der Ultra-Gruppierung Magic Fans 91 besteht bereits
über viele Jahre. Gegenseitige Besuche sind daher
keine Seltenheit. Dies bestätigte sich dann auch mit dem Blick in die Curva Nord am nächsten Tag, denn die
Auswärtsfahne der MF 91 hing an der Brüstung. Weitere Gäste waren zudem aus Milan gekommen. Die rotschwarzen Tifosi aus der Curva Sud gelten neben den Freunden aus Salerno (Salernitana Calcio) zu den größten
Verbündeten und als feste Städtepartnerschaft. Nicht zu vergessen sei an der Stelle, dass auch einige Nürnberger
Ultras Kontakte zu den Brescianern pflegen - hauptsächlich zur Gruppe „Brixia“, der lateinische Name für die
Stadt Brescia. Dies ist von belang, denn die örtliche Fanszene ist in mehrere Gruppen gespalten und auch wenn
mittlerweile durch die gesperrte Curva Sud, alle in einer Kurve, der Curva Nord, stehen, sind die Meinungen zu
den Freundschaften und dem Einfluss von Politik in Stadien sehr unterschiedlich. Mehr Informationen zu den
Kontakten zwischen UN und Brixia sind in der Ya Basta!-Ausgabe Nr. 22, in der unter anderem ein Interview mit
dem Capo und Mitbegründer von Brixia zu finden ist, nachzulesen.
Während die Ultras aus der Curva Sud eher als national eingestellt gelten, sind die Gruppen der Curva Nord
größtenteils unpolitisch. Von Beginn an war es also interessant zu beobachten, wie sich die Gruppen mit den
unterschiedlichen Auffassungen untereinander verständigen und ob sie in Sachen Support an einem Strang
ziehen. Besonders deswegen, weil es im, mit rund 4.500 Zuschauern, nur sehr spärlich besuchten Stadio
Mario Rigamonti an diesem Tag leider keine Gästefans aus Ascoli Piceno gab. Die allseits bekannte „Tessera
del Tifoso“ hindert die Ultras derzeit an einem Spielbesuch in der Ferne, es sei denn, die Fahrer abonnieren
eine Fankarte, in der alle relevanten Daten über den Besitzer festgehalten und erfasst werden. Dies soll nach
Auffassung der Verantwortlichen Ausschreitungen im italienischen Fußball verhindern, führte in der vergangenen
Spielzeit allerdings vielmehr zu großer Verwirrung in den Stadien. Beispielsweise als Gästeanhänger urplötzlich
in den Heimkurven Platz nahmen oder sich auf anderen Tribünen mit Karten versorgten. Inzwischen scheint
diese Sicherheitslücke mit den personalisierten Tageskarten geschlossen zu sein. Der fade Beigeschmack
der Repression bleibt und so sieht man in den Gästeblöcken der italienischen Stadien nur sehr selten Fans.
Auch wenn inzwischen einige Ultra-Gruppierungen die Tessera abonniert haben, der Großteil ist nach wie vor
nicht bereit unter diesen Umständen die Spiele zu besuchen, herrscht im Mutterland der Ultra-Bewegung ein
unerträglicher Zustand.
Unbeeindruckt von diesen Gegebenheiten, die leider alles andere als normal sind, aber dennoch inzwischen
trauriger Alltag für die Ultras geworden sind, startete die Curva Nord nach kurzem Gedenken an Gabriele Sandri,
der am 11.11.2007 auf feige Weise im Auto sitzend durch einen Polizisten erschossen wurde, mit einigen
Doppelhaltern und Fahnen, untermalt mit blauem Rauch in das Spiel. Die Freunde aus Milan positionierten
sich im unteren Teil des Sektors und standen geschlossen hinter ihren mitgebrachten Zaunfahnen. Bei den
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Brescianern war von Beginn an zu sehen, dass die Gruppe „Brescia 1911“ sich mit ihrem Stil durchsetzen wollte,
dieser allerdings selten von dem Rest der Kurve getragen wurde. Anders herum stimmten die Jungs dennoch
in die anderen Gesänge mit ein. Für einen Außenstehenden, wie für mich, ein sehr seltsames Bild. Wenn man
etwas genauer in die Kurve blickte, konnte man auch einige Curva Sud-Schals erblicken, die ihre Heimat aus
Sicherheitsgründen und der örtlichen Auflagen verlassen mussten. Insgesamt waren es in der Curva Nord wohl
sechs Vorsänger, die ihre Mannschaft und die Kurve nach vorne trieben. Teilweise erbrachte die Kurve so auch
eine beachtliche Lautstärke. Besonders kurze Schlachtrufe hallten über das ganze Stadion bis in die umliegenden
Berge. Äußerst beeindruckend war auch das Durchschnittsalter der Tifosi. Ein großer Teil war schätzungsweise
bereits jenseits der 30 bzw. 40 Jahre. Genau dies macht den einzigartigen Geist in den italienischen Kurven, trotz
aller Repressionen, bis heute aus. Denn es gab keinerlei Zweifel, dass die anwesenden Ultras ihre Mentalität
leben und die Gesäng mit Passion und Herzblut erfüllen. Selbst ein 0:1-Rückstand und die drohende sechste
Niederlage in sieben Spielen brachte die Kurve nicht zum Schweigen.
Das Intro zur zweiten Halbzeit sah eine kleine, simple Blockfahne vor und wie zu Beginn der ersten Halbzeit
gab es Rauch und ein nettes Bild an Tifo-Materialien für die Augen. Zu hören gab es während der ganzen Partie
neben sehr melodischen und durchgängigen Gesängen mit mehrfachen Wiederholungen auch Hassgesänge
gegen die Erzfeinde von Atalanta Bergamo. Gegen Ende der Partie und nach zahlreichen verpassten Chancen
zum Ausgleichstreffer stieg der Unmut gegen die Mannschaft. Nach einem recht guten Saisonstart galt es zuletzt
eine sportliche Bergfahrt zu ertragen. Die Mannschaft wurde dazu aufgefordert sich der Kurve zu stellen und
einige „Leonessa“ klatschten kurz in die Kurve, bevor sie in der Kabine verschwanden. Danach wurden die
befreundeten Gruppen aus Milan und St. Etienne mit Sprechrufen verabschiedet. Während die Freundschaft
zu Milan von allen getragen wird, ist das Verhältnis zu St. Etienne von einigen Brescianern mit etwas Abstand
bedacht.
Rundum war das Wochenende eine gelungene Abwechslung zu den heimischen Gefilden. Brescia hat neben
dem Fußball auch noch eine Reihe an anderen Sehenswürdigkeiten, beispielsweise das Castello oder generell
die Altstadt, zu bieten. Es bietet sich daher an ein ganzes Wochenende in der Region zu verweilen. Zumal
man mit den Verkehrsmitteln gut an die umliegenden Städte angebunden ist. Die Wahl sollte dann allerdings
nicht unbedingt auf Bergamo fallen, denn dann bekommt man am Schalter des Bahnhofs doch sehr reges
Unverständnis entgegengebracht.

Jupp
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