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Glückauf Nordkurve!

Dass der DFB für jeden aktiven Fußballfan mittlerweile das Feindbild Nr. 1 ist, sollte klar sein. Immer mehr wird 
die Repressionskeule geschwungen, immer mehr Fußballfans, die mit Leib und Seele an diesem Sport hängen, 
müssen darunter leiden. Niemand von uns steckt noch einen Funken Hoffnung nach all den Gesprächen rund um 
die Pyro-Debatte in den DFB, im Gegenteil, immer mehr Hass schürt der DFB durch die verstärkte Sanktionierung 
der Fußballfans, aktuellstes Beispiel ist die Verlängerung der Stadionverbote auf fünf bzw. zehn Jahren. Dass 
gegensätzlich nun verstärkt im Bereich der Fanprojekte mittels finanzieller Förderung zur Prävention gesetzt 
wird, ist völlig schizophren. Alle Maßnahmen erwecken immer mehr den Eindruck, dass sich der DFB jahrelang 
nicht mit der Szene beschäftigt hat, völlig planlos daher agiert und auf Druck von außen zur gestarteten Saison 
die Zügel in die Hand nehmen möchte - vergeblich. Der vertrauensvolle Dialog und respektvolle Umgang mit
den Fans wird gemieden, jegliche Punkte, die sich die letzten Jahrzehnte fest in die Fußballkultur verwurzelt 
haben, werden plötzlich mit allen Waffen bekämpft und bewusst wird in Kauf genommen, dass sich die Fronten 
immer weiter verhärten. Fakt ist, dass es vorerst kein Miteinander mehr geben wird, der DFB fordert die 
Konfrontation und wird sie bekommen. Alleine wird es niemand schaffen, unsere stärkste Waffe ist die Solidarität 
untereinander, hier spielt das Ausleben des Vereindaseins keine Rolle mehr, hier müssen die unterschiedlichen 
Vereinsfarben außen vor bleiben. Ein erster Schritt waren am ersten Spieltag die Spruchbänder zur Thematik in 
den verschiedenen Kurven und auch die gemeinsamen Anti-Wechselgesänge. An dieser Stelle dürfen wir nicht 
einschlafen, jeder Stadiongänger, dem der Fußball wichtig ist, jeder, der die Fußballkultur liebt und lebt, muss 
sensibilisiert werden. Alle gegen den DFB!    

Die heutige Ausgabe ist nach der langen Sommerpause mal wieder mit einigen Themen bestückt, die Redaktion 
hat nächtelang mal wieder alles gegeben, um der Nordkurve einen unterhaltsamen und informativen Kurvenflyer 
zu bieten. Wir als Redaktion starten auf jeden Fall wieder mit neuem Herzblut in die Saison und freuen uns, um 
weiter am Blauen Brief pfeilen zu können, über jegliches Feedback an blauerbrief@ultras-ge.de.
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 Rückblick FC Schalke 04 e.V. - Hertha B.S.C. 4:0 (1:0)

Lang lang ist es her. Vor fast genau vier Monaten 
wurde das gesichert, was wir vorgestern in Form der 
Auslosung zur Champions League-Gruppenphase 
ernten durften. Wurde nach dem Punktgewinn in 
Augsburg doch nochmal gezittert, konnte beim 
Spiel gegen die Hauptstädter der verdiente Einzug 
in die Champions League gesichert werden. Aber 
fangen wir von vorne an.

Wie immer am letzten Heimspieltag der Saison 
wurde an der GAK der Saisonabschluss gefeiert. 
Bereits vor dem Spiel trafen so einige Schalker 

ein und genossen bei frisch gezapftem Bier und feinsten Grillerzeugnissen die Sonne. In entspannter 
Atmosphäre verging die Zeit bis zum Abmarsch wie im Fluge und nach einem gemeinsamen Gruppenfoto für 
ein verletztes, aber inzwischen genesenes UGE-Mitglied ging es Richtung Berger Feld.

Bei Betreten des Stadions wurde schnell klar, was die 
Schalker Familie in den letzten Wochen beschäftigte: 
Im gesamten Stadion waren verschiedene Spruch-
bänder gegen die rücksichtslose Preispolitik von 
Peters und Co. zu erblicken, auch wir waren wieder 
aktiv und gingen mit Mikrofon und Kamera auf 
Stimmenfang zur erwähnten Problematik.

Das obligatorische Einsingen in N4 war heute 
bereits lauter und motivierter als sonst und ließ 
auf die kommenden 90 Minuten hoffen. Den 
Meisten war es anzusehen, dass heute endlich 
der Deckel zugemacht und ein Endspiel in Bremen 
möglichst vermieden werden sollte. Dass dafür 
auch die Leistung auf den Rängen stimmen 
muss, ist selbstverständlich. Und diese stimmte! 
Größtenteils, auch über N4 hinaus, gab es eine sehr 
gute Mitmachquote, die sich auch in der Lautstärke 
niederschlug. Dabei ist es schön zu beobachten, 
dass unser eigener Stil nicht verloren geht. Sowohl 
die Schlachtrufe als auch die eigenen Melodien 
trieben die Jungs auf dem Feld nach vorne. Ob 
es geklappt hat, haben wir ja eingangs schon 
verraten - Huntelaar, Holtby und Raul machten den 
sicheren Sieg für die Guten klar. Dank des 
Unentschieden in Mönchengladbach konnte dann 
die darauffolgende Abschiedszeremonie für die 
Spieler, die die Schalker Mannschaft verließen, mit 
einem guten Gefühl starten.
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An dieser Stelle möchten wir aber auch nicht den Auftritt der Hauptstädter vergessen. Starteten sie zwar zu 
Beginn des Spiels ordentlich, erreichte sie kurz vor Anpfiff die Nachricht, dass ihre Stadionverbotler vor dem 
Stadion ein Stadtverbot für Gelsenkirchen ausgesprochen bekommen hatten. Ein unmögliche Vorgehensweise, 
die Harlekins und Co. schließlich dazu zwang, das Stadion frühzeitig zu verlassen und mit den Stadtverbotlern 
gemeinsam die Heimreise anzutreten. ACAB!

Die nach dem Spiel folgende Abschiedszeremonie wurde ziemlich pompös gefeiert. Besonders Raul wurde dabei 
hervorgehoben. Doch auch wenn er wirklich starke Spiele in den vergangenen zwei Jahren gezeigt hat, waren 
es nun mal nur zwei Jahre – verdiente Spieler wie zum Beispiel Mike Büskens und Asamoah hätten so eine 
Verabschiedung vielleicht eher verdient gehabt. Aber gut, in der Nordkurve hatte es den Eindruck, das völlig 
zurecht besonders der letzte Eurofighter Matthias Schober für seine vielen und ehrlichen Jahre auf Schalke geehrt 
wurde. Keiner springt bei einem Tor so wunderbar auf wie du Matthias, danke schön!

Nach dem Spiel ging es für uns zurück zur GAK. Bevor der zweite Teil des mittlerweile erfolgreichen 
Saisonabschlusses gefeiert wurde, gab es eine kleine Aktion für die leider immer noch viel zu vielen 
Stadionverbotler in unseren Reihen. Einmal mehr lassen sich nur schwer die richtigen Worte für so eine Situation 
finden: Kämpft weiter! Auch nach dem Spiel wurde bis in den späten Abend ausgelassen an der GAK gefeiert, 
bevor das letzte Heimspiel in der Saison seinen Ausklang in den eigenen Räumlichkeiten fand.

Das letzte Saisonspiel der Saison 2011/12 führte uns an die Weser zum SV Werder Bremen. Sportlich ging es für 
unsere Knappen um nichts mehr, da der Einzug in die Champions League schon in der Woche zuvor gesichert 
werden konnte und so sollte einer entspannten Tour in den Norden der Republik nichts im Wege stehen. Im 
Vorfeld des Spiels riefen wir intern zur Oldschool-Tour auf, was nicht nur ein wenig Abwechslung bringen sollte, 
sondern auch den örtlichen Wachdienst irritiert haben dürfte, der in Bremen bekanntlich bei Ultra-Gruppen 
genauer hinschaut, weshalb sich der Einlass auch mal länger hinziehen kann. Die Tour erwies sich als voller 
Erfolg, viele Schalker kramten ihre verstaubten Schals, Kutten oder Trikots aus dem Schrank und die Anreise 
per Bahn machte wie immer großen Spaß. Einzig unerfreulich war wie zu erwarten der Empfang der Bullen im 
Bremer Hauptbahnhof, wo nur ein Weg zum Hinterausgang per Absperrgitter möglich war, von wo aus uns Busse 
zum Weserstadion bringen sollten. Zu allem Überfluss wurden dann die Busse nur minimal gefüllt, so dass sich 
der Transport der vielen Fans lange hinzog. Anders war es leider nicht möglich und der entspannte Marsch durch 
die Bremer Stadt musste vorerst entfallen. Am Gästeblock angekommen, erfolgte der Einlass ruhiger als bekannt, 
da die Ordner die Masse nicht als Ultras oder doch nur normale Fans zu identifizieren wussten, das Outfit 
machte es möglich, das Tifo-Material fand ohne Probleme in den Block und der Tag konnte so richtig starten. 
Durch die recht frühe Ankunftszeit konnte sich unsere Gruppe und das Umfeld im Block vernünftig positionieren 

und schon beim Einsingen war zu spüren, dass der 
Auftritt des Gästeanhangs gut werden kann. Zum 
Einlaufen der Mannschaften gab es auf unserer Seite 
ein Mix aus Doppelhaltern, Fahnen und Schwenkern 
zu bestaunen, die Ostkurve Bremen machte mit einer 
kleinen, simplen, aber aussagekräftigen Aktion pro 
Weserstadion auf sich aufmerksam. Im Oberrang 
entrollte sich das Spruchband „Weserstadion“ fast 
über die komplette Breite der Kurve, kurze Zeit zeigte 
die Weser Kurve samt an Seilen herunter gelassenem 
Spruchband den Stempel „Name unverkäuflich“. 

 Rückblick SV Werder Bremen - FC Schalke 04 2:3 (1:1)
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 Rückblick Sommerpause

Schöne Aktion! Außer etlichen Spruchbändern, 
wofür die Ostkurve allseits bekannt ist, konnte in 
den gesamten 90 Minuten nichts weiter vernommen 
werden, auch akustisch kam bei uns nichts an. Der 
Auftritt der Nordkurve Gelsenkirchen konnte dagegen 
überzeugen und bei vielen Lieder oder Schlachtrufen 
kam eine akzeptable Lautstärke auf.

Über weite Strecken der 90 Minuten war der 
Großteil vom Stehplatzbereich an den jeweiligen 
Gesängen und Einlagen beteiligt. Besonders gut 
war die Schalparade bei „Königsblauer S04” und 
der Einsatz von Schals und Fahnen. Dazu kam, dass 
gerade bei unseren neueren Lieder nach den Toren 
eine sehr hohe Lautstärke erreicht werden konnte 
und der gesamte Schalker Anhang bei diesen mitzog. 
Vielleicht kamen ein paar ältere Gesänge zu kurz, 
was mit Sicherheit zum Motto der Tour gepasst hätte, 
aber der Spielverlauf und das knappe Ergebnis ließen 
diese eher nicht zu. Das Spiel gewannen die Knappen 
verdient mit 2:3, Doppeltorschütze Huntelaar sicherte 
sich mit seinem Doppelpack die Torjägerkanone und 
mit der Mannschaft wurde eine sehr gute Saison vor 
dem Block gefeiert. Daher auch nochmal im Namen 
der Gruppe Ultras Gelsenkirchen vielen Dank für die 
Spielzeit!

Nachdem alle Klamotten zusammenpackt waren und wir vor den Toren die Sek SV begrüßen konnten, erfolgte 
der Abmarsch, bei dem uns die Polente gerne wieder in Busse gepfercht hätte, sich der Mob aber dieses Mal 
durchsetzen konnte und per pedes gen Hauptbahnhof marschierte. Passiert ist dabei nichts, außer einer schlauen 
Polizistin, welche sich anscheinend sehr auf ihre Aufgabe konzentrierte, dabei aber selten die Glubscher in 
Laufrichtung hielt und prompt mit einer stehenden Straßenbahn kollidierte. Auch ihr ist nichts passiert, sie 
hatte aber die Lacher auf ihrer Seite. Am Hauptbahnhof konnte sich aufgrund der recht späten Abfahrt des 
Sonderzuges noch in Ruhe für die Heimfahrt in die Stadt der 1.000 Feuer eingedeckt werden und eine spaßige 
Rückfahrt nahm am späten Abend sein Ende.

Bleibt zu Hoffen, dass beim Lesen dieser Zeilen die Sek SV mal wieder einen Ausstand hatte und die Kurve einen 
Ausgesperrten wieder begrüßen darf. Stadionverbote halten uns nicht auf!

TuS Haltern e.V. - FC Schalke 04 e.V. 2:4 (1:2):

Erwartungslos fuhr eine UGE-Delegation zu diesem Testspiel, bei dem sich etliche Umlandfans tummelten. Die 
gesamte Spielzeit wurde mit der Planung der USA-Reise vollbracht und nach 90 Minuten ging es wieder ohne 
Ereignisse nach Hause.
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Trainingslager USA

Als Fan des FC Schalke 04 gelangen wir durch die vielen internationalen Touren sicherlich an viele Orte quer 
in Europa, die wir wohl ohne den Fußball nie im Leben bereist hätten. Schon allein die Tatsache, dass wir in 
jungen Jahren zweimal israelischen Boden betreten und somit für uns das gedachte Ende der Fußballwelt, 
zumindest mit einem deutschen Verein, entdecken durften, lässt uns noch heute eine Schauer über den Rücken 
laufen. Dass es dann doch dazu kommen sollte, dass wir gemeinsam mit den Blauen in die USA, jenseits von 
einem Urlaub mit der Geliebten, reisen sollten, ließ die Fußballherzen im Vorfeld natürlich höher schlagen. Bei 
der Planung für das Testspiel in den Vereinigten Staaten bei Philadelphia Union war uns natürlich klar, dass wir 
keine südamerikanischen Kurvenergüsse erleben würden, dennoch stand der Trip für uns unter ganz besonderen 
Vorzeichen. Wer kreuzt denn schon mit seinem eigenen Verein einen Länder- und auch Kontinentpunkt in den 
Vereinigten Staaten?

So schlossen sich dann recht kurzfristig 9x UGE zusammen, wofür letztendlich vier Anreisevarianten herhalten 
mussten. Viele Gedanken gingen uns speziell zur Einreise durch den Kopf, schließlich war uns nicht bekannt, ob 
die zahlreichen Einträge in die GWS-Datei irgendwelche Auswirkungen auf die ohnehin wahnsinnige Einreise in 
die USA haben würden. Nichtsdestotrotz hielt uns natürlich nichts ab von unserer Reise, woraufhin sich montags 
auch schon eine Abordnung über den Atlantik machte.

Dienstag, 08.05.2012:

Dienstags, einen Tag nach dem besuchten Testspiel in Haltern am See, machte sich dann die größte Gruppe auf 
den Weg in die USA. Bei der Einreise gab es soweit keine Probleme, was die Reisegruppe, die sich schon einen 
Tag in New York aufhielt, auch berichtete. Gegen 13:05 Uhr Ortszeit, ungefähr sechs Stunden Zeitverschiebung 
mussten weggesteckt werden, landete der Flieger dann ohne Komplikationen und mit gesättigten Passagieren 
am John F. Kennedy-Airport. Da selbst in den USA das Bahnnetz nicht so ausgebaut ist wie in der BRD und wir 
zudem flexibel sein wollten, wurde in der nahegelegenen Autovermietung ein Wagen gemietet. Auf dem riesigen 
Parkplatz standen fast ausschließlich protzige und dunkle Karren, lediglich ein knallgrüner Kleinwagen fiel sofort 
in der Menge auf – welcher war für uns bestimmt? Da ein Treffen mit der anderen Reisegruppe ins Wasser fiel, 
verabredeten wir uns für einen späteren Zeitpunkt in Manhattan. Schon auf dem Weg dorthin zeichnete sich 
ab, dass wohl das amerikanische Klischee definitiv seine Berechtigung hat – Verkehrschaos, Schulbusse wie 
aus Filmen und einfach gestrickte Häuser – die Reihe wird sich im Laufe des Reiseberichts auf jeden Fall noch 
ausweiten.

Zunächst stand natürlich das Erkunden von New 
York City auf dem Plan. Schon allein der Anblick der 
Skyline von Manhattan aus der Ferne überwältigte 
uns. Bei jedem Auswärtsspiel, bei welchem wir auf 
der A3 an Frankfurt am Main vorbeimüssen, staunen 
wir beim Anblick auf die Skyline der Stadt schon nicht 
schlecht, jedoch ist dieser Anblick nicht mit der Wucht 
der Wolkenkratzer in New York zu vergleichen. Mit der 
kleinen Reisegruppe, die schon in New York verweilte, 
machten wir am Madison Square Garden einen 
Treffpunkt aus. Die Merzweckarena, die in erster Linie 
für Boxen, Basketball und Eishockey genutzt wird, 

bezeichnet sich selbst als „Die berühmteste Arena der Welt“. Leider war jene an diesem Tag nicht zu besichtigen.
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Und so standen wir nun in einer Stadt, die einfach so viel zu bieten hat. Wo also anfangen? Was als erstes 
besichtigen? Viel Zeit hatten wir nicht, schließlich wollten wir am Abend schon Richtung Philadelphia aufbrechen, 
also machten wir wohl das Beste und versuchten erst gar nicht irgendetwas Besonderes abzuhaken und liefen 
erst einmal einfach quer durch die Stadt. Unsere Füße führten uns dann am Empire State Building vorbei, dem 
Rockefeller Center und zum Grand Central Terminal. Mein Gott, was ein Gebäude, definitiv ein Bahnhof, der 
der Stadt würdig ist. In dieser riesigen Bahnhofshalle müssten wir mal ankommen und ein motiviertes „Hurra, 
hurra, die Schalker, die sind da!“ hineinrufen. Heftig! Aber wie schon geschrieben, die Zeit drängte und es war 
mittlerweile Abend und so ging es zurück zu den Autos und auf den Highway nach Philadelphia. Schließlich 
sollte bereits morgen dort das Spiel unserer Mannschaft anstehen und auch diese Stadt hat eine Skyline, die es 
zu besichtigen gilt.

Als wir zu Beginn der Reise noch die Hotelpreise für New York checkten und von 75 Euro im Mehrbettzimmer 
geschockt war, fanden wir dann doch eine bessere Variante und zwar Motels, die in jedem Horrorfilm als Kulisse 
dienen könnten. Diese sind meistens am Highway ein paar Kilometer vor den Großstädten zu finden. In diesen 
kostet ein Vierbettzimmer im Schnitt sechs Euro pro Nase.

Mittwoch, 09.05.2012:

Am nächsten Morgen wurde zeitig wieder aufgestanden, schließlich wollten wir jede Sekunde nutzen. Bevor 
es in das Stadtzentrum des heutigen Gegners ging, wurde stilecht in einem Donut-Restaurant gefrühstückt. 
Einigen Mitfahrern wird heute noch der Magen schwer, wenn an den „Frühstücksburger“ gedacht wird. Auch 
hier trifft jedes Klischee zu: Schwerer, heller Teig, dann Saucen, dann Ei, dann Fleisch, dann Käse, dann wieder 
Sauce. Selten zuvor konnten wir so viele dicke Menschen sehen wie in den USA und wer dort einmal gefrühstückt 
hat, weiß warum. Neben dem besagten Donut-Restaurant baute sich schon das größte Einkaufszentrum der 
Stadt auf und die Schnäppchenjagd konnte losgehen. Im Gegensatz zu den Hotelpreisen sind Klamotten und 
Schuhe in den USA extrem günstig, was sich die modebewussten Ultras unter uns natürlich nicht entgehen 
lassen wollten. Als auch dieser Punkt auf dem Tagesplan abgehakt werden konnte, ging es in die Innenstadt 
von Philli. Die Sehenswürdigkeit ist die Liberty Bell von Philadelphia. „Liberty Bell“ ist der Name der Glocke, die 
geläutet wurde, als die Amerikanische Unabhängigkeit in Philadelphia am 8. Juli 1776 zum ersten Mal auf dem 
Independence Square, dem Unabhängigkeitsplatz, in der Öffentlichkeit verlesen wurde. Um dieses Prachtstück 
von Nahen bewundern zu dürfen, mussten wir ziemlich lange anstehen, können aber nun behaupten wirklich 
das Eindrucksvollste der Stadt gesehen zu haben, denn der Rest war eher langweilig und schmuddelig und leider 
kein Vergleich zu New York.

US Philadelphia Union – FC Schalke 04 e.V. 2:1 (1:1):

Die eher langweilige Innenstadt verlassen, führte 
uns der Weg in einen schwarzen Stadtteil. In diesem 
Stadtteil direkt unter der Commodore Barry Bridge 
liegt auch der PPL-Park, das Stadion, in dem das Spiel 
stattfinden sollte. Das 18.500 Menschen fassende 
Stadion wusste bereits von außen zu gefallen und 
ist auch von innen nett und nicht mit dem deutschen 
Einheitsbrei zu vergleichen – und das, obwohl es erst 
zwei Jahre alt ist. Unser heutiger Gegner heißt mit 
vollem Namen US Philadelphia Union und wurde erst 2009 gegründet. Dass dort die Uhren anders ticken und 
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es wohl das abschreckendste Beispiel des modernen Fußball ist, war bekannt. So verwundert auch nicht der 
„Werdegang“ dieses Verein, 2008 wurde der Verein beschlossen, 2009 wie beschrieben gegründet und im Jahr 
2010 konnte er dann schon in der höchsten Spielklasse starten - ekelhaft.

Auch im Stadion ist das etwas andere Fußballpublikum zu merken, so gibt es zig verschiedene Biersorten in 0,8 
Liter-Bechern, alles Mögliche zum Essen und auch das Popcorn darf natürlich nicht fehlen. Wer keine Lust zum 
Anstehen hat, kann es sich auch bequem überall im Stadion umsonst zum Sitz bringen lassen. Supportet wird 
aber trotzdem in den amerikanischen Gefilden, so versammelten sich hinter der Son of Ben-Fahne einige Fans 
und zündeten sogar zu Beginn des Spiels ein bisschen Rauch. Wer jetzt denkt in Amerika kommt das einem 
Terroranschlag gleich – weit gefehlt. Es interessierte dort keine Sau, im Gegenteil, einer der Philli-Fans stand 
entspannt neben der Rauchfackel und verteilte wedelnd mit seinem Schal den Rauch im Block – da kann sich der 
DFB doch noch mal eine Scheibe von abschneiden. Neben 9x UGE hatten noch elf weitere Schalker den weiten 
Weg auf sich genommen und saßen gemeinsam auf der Tribüne. Im restlichen Stadion verteilt waren aber noch 
viele andere einheimische Schalker zu sehen, besonders Raul scheint es auch in Amerika geschafft zu haben, 
dort hatte er nämlich auch seine Fans. Das Spiel endete 2:1 für die Heimmannschaft, was aber nicht wirklich 
jemand der anwesenden Schalker interessierte, wir gratulierten uns lieber in der Halbzeit zum neuen Länder- und 
Kontinentalpunkt mit Schalke und schossen das weit entfernteste Gruppenfoto der Geschichte der UGE. Wie 
schon eingangs beschrieben, ein unglaubliches Gefühl seine Mannschaft hier zu sehen. Während die Son of 
Ben zum gefühlten 100. Mal „I just can´t get enough“ sangen, setzte ein unglaublicher Regen ein, der uns nach 
Spielende schnell zu den Autos rennen ließ.

Da wir den Folgetag schon vorplanten, ging es nach dem Spiel schon Richtung Washington. Ungefähr auf der 
Hälfte des Weges nächtigten wir wieder in einem wunderbar billigen Motel, in dem wir den Portier wecken 
mussten und einen Amerikaner beim Porno schauen in der Eingangshalle störten. Verrücktes Land!

Donnerstag, 10.05.2012:

Da Washington aufgrund des Regierungssitzes 
natürlich viel zu bieten hatte, splitteten sich die 
Reisegruppen nach einem Museumsbesuch. Der Autor 
konnte natürlich nur in einer dieser beiden Gruppen 
sein, daher gibt es nur die eine Sicht des Tages. 
Nachdem wir also die Nationalgalerie verlassen hatten 
und noch diskutierten, ob die zahlreichen Rembrandt-
Gemälde alle echt waren, erblickten wir am Ende der 
langen Straße schon das Kapitol, den Regierungssitz 
der USA. Architektonisch sicherlich eines der 
Highlights der gesamten Tour, sehr beeindruckend 
und nur im hellen Stein gebaut. Im Allgemeinen 

scheinen die Gebäude in Washington im Vergleich zu NY oder Philli ziemlich „auf alt gemacht“ zu sein. Aber 
wie schön dieses Gebäude auch ist, sollten wir uns immer bewusst machen, dass in diesem Gebäude auch die 
kriegstreibenden Entscheidungen, die rücksichtslose „Sozial“-Politik oder andere ausbeuterischen Beschlüsse 
der Amerikaner getroffen werden. Ein Verhalten, was auf dieser Fahrt immer im Hinterkopf blieb. Dennoch ist der 
Blick von der hohen Treppe hinunter auf die berühmte langgezogene Rasenfläche von Washington unglaublich 
schön. In der Mitte das Washington Monument, der riesige Obelisk, am Ende das Lincoln-Denkmal. Nicht weit 
davon ist dann auch das Weiße Haus zu finden, leider ist dort kein Herankommen gewährleistet. Auf mehreren 
hundert Metern ist es abgesperrt. Dennoch haben wir natürlich alles besichtigt. Da bei dem ganzen Reisestress 
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aber auch die Ausgelassenheit ein bisschen auf der Strecke geblieben war, beschloss meine Reisegruppe eine 
aufzusuchen. Pünktlich zur Happy Hour schlugen wir dort auf und aßen den wohl besten Burger der ganzen Tour. 
Neben einer großen Gruppe College-Mädels und -Jungs wurde dann bei reichlich Bier der frühe Abend verbracht. 
Die Truppe kam von außerhalb und war in Washington auf einem Kickball-Turnier. Auch wenn wir mit vielen gut 
ins Gespräch kamen, merkten wir doch, dass viele Amerikaner ein wenig verklemmt zu sein scheinen. Das lässt 
sich gar nicht so einfach an einem Beispiel festhalten, dennoch war es ein Gefühl, das wir bei den Gesprächen 
empfanden.

Übernachtet wurde wieder im gleichen Motel bei Philadelphia, da das Wochenende erneut in New York verbracht 
werden sollte und die Unterkunft wieder auf dem Weg lag.

Freitag, 11.05.2012:

Von Freitag bis Sonntag lagen die Planungen auf 
das geplante Erkunden von New York: Shoppen in 
den verschiedenen Stores, Bummeln in Little Italy 
und China Town, Sightseeing am Times Square, 
Freiheitsstatue, den Neubauten der World Trade 
Center und auch nachts – einer der Highlights – einen 
Besuch für 23 Dollar auf dem Empire State Building. 
Der Blick vom derzeit höchsten Gebäude in Manhattan 
zu Nachtzeiten ist ein unfassbares Erlebnis: Teilweise 
immer noch verstopfte Hauptstraßen, aus jeder Ecke 
sind Sirenen zu hören und der Blick ins Weite lässt 
keine unbebaute Fläche erahnen. Zwischen den vielen 

Sehenswürdigkeiten musste natürlich immer mal wieder eine Stärkung her, natürlich auch typisch amerikanische 
Fast Food-Kost. An wirklich jeder Ecke sind die Ketten vertreten, das bekannte Klischee der übergewichtigen 
Amerikaner wurde auch tatsächlich bestätigt. Aber nicht nur dieses: Gegen Mitternacht gehen Familien in den 
Supermärkten einkaufen, an jeder Ecke sind gelbe Taxen zu sehen, die Sirenen der Kragenwagen hören sich 
so an, als würde ein DJ im hinteren Teil stehen, jegliche Produkte gibt es im XXL-Format, in den Down Towns 
hängen an jeder Ecke Gangs ab, mitten in der Stadt wird in Käfigen Basketball gespielt, die Auflistung der 
bestätigen Klischees ließe sich endlos fortführen.

In der Nacht machte sich dann ein Teil der Reisegruppe wieder auf den Weg zum Flughafen, der Rest übernachtete 
in New Jersey.

Samstag, 12.05.2012:

Da freitags natürlich natürlich noch längst nicht alles abgegrast war, trennte sich erneut die Reisegruppe. Der 
Großteil machte sich auf in den Zoo und anschließend zu den Yankees, der Rest ließ sich nach Lust und Laune 
via Bus zum Times Square treiben. Wer sich historisch ein bisschen auskennt oder aber den Film „Gangs of New 
York“ gesehen hat, wird wissen, dass einige Iren in New York gelebt haben bzw. immer noch leben. Demnach 
gibt es nur allein am Times Square einige Irish Pubs, die nacheinander besucht wurden. Im letzten Pub versackte 
unsereins dann mit amerikanischen Soldaten aus Ohio, ehe es dann via öffentliche Verkehrsmittel nach New 
Jersey ging. Wer jemals nachts in New York nach zig Guinness alleine im Bus unterwegs gewesen ist, kann sich 
vorstellen, was für ein Abenteuer folgte. Wenn dann jedoch noch ein Bus ausfällt und im letzten Bus nach New 
Jersey der unerwartete Schlaf das Bewusstsein raubt, kann die Strecke zu einem wahren Erlebnis werden. In den 
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USA wird übrigens erst beim Aussteigen beim Busfahrer gezahlt, wer beim Einsteigen ein Ticket kaufen möchte, 
wird von allen Insassen zunächst ganz dumm beäugt.

Sonntag, 13.05.2012:

Nach einem erholsamen Schlaf wurde nach dem Frühstück nochmal die Shoppingmeile besucht, ehe es 
nachmittags zum Flughafen ging.

Trainingslager Schwarzwald

Bei beiden Tespielen gegen Großaspach und Villingen waren UGE-Mitglieder vor Ort, selbst über das gesamte 
Trainingslager verweilten vereinzelt Mitglieder unserer Gruppe im Schwarzwald.

SG Sonnenhof Großaspach e.V. - FC Schalke 04 e.V. 2:4 (0:2):

Ca. 30x Schalke machte sich an dem Freitag auf den Weg nach Baden-Württemberg. Insgesamt waren 5.201 
Zuschauer vor Ort, das Stadion, die Comtech-Arena, fasst 10.000 Zuschauer. Das Stadion vom Regionalligisten 
liegt völlig abseits, im Umkreis sind einfach nur Dörfer im Niemandsland. Nichtsdestotrotz ist es ein schönes 
Stadion mit vier Tribünen, ein kleiner Stehblock für Gästefans ist auch vorhanden. Die Eintrittskarte kostete 14 
Euro, ein unfassbarer Preis für solch ein Testspiel. Auf Schalker Seite hingen ein paar bekannte Zaunfahnen, 
zudem sangen ein paar einheimische Schalker samt Doppelhalter während des Spiels. Auf der anderen Seite 
machten sich phasenweise ca. 15 Jungs lautstark bemerkbar, jedoch flachte die Unterstützung im Laufe des 
Spiels völlig ab. Anschließend ging es wieder ohne Vorkommnisse für den Großteil gen Ruhrpott.

FC 08 Villingen e.V. - FC Schalke 04 e.V. 0:2 (0:1):

Vor Ort waren 5.000 Zuschauer, darunter fast ausschließlich Umlandfans, ca. 50 Schalker aus dem Pott waren 
mit dabei. Das Stadion am Friedengrund fasst insgesamt 12.000 Zuschauer und besitzt zwei Trbünen, die beiden 
anderen Seiten sind aber auch zugänglich. Beim Kick war sehr viel Polizei anwesend. Wofür? Auf der Heimseite 
gab es einen kleinen Stimmungskern, der auch ein Intro zeigte, ansonsten war es ein ereignisloses Testspiel. Wer 
nicht da war, hat nur das Kreuz nicht gemacht.

FC Schalke 04 e.V. - AC Mailand 0:1 (0:0):  

Ach ja, Testspiele in der Arena sind so eine Sache. Irgendwie mal ganz nett entspannt in der Arena zu sein, keine 
„Verpflichtungen“ vor und nach dem Spiel zu haben, sondern einfach mal nur da zu sein und Fußball zu schauen. 
Nur leider pocht es dann auch immer im Hinterkopf, dass Spiele wie heute gegen Milan nur eine gern gesehene 
Einnahmequellen für den Verein sind - was wiederum weniger schön ist. Zumindest waren die Eintrittspreise 
heute in Ordnung und im Vergleich zu anderen Testspielen in diesem Sommer sogar recht günstig. Stimmung gab 
es wie bei jedem Testspiel natürlich keine. Und so versammelten sich hier und da Grüppchen aus der Schalker 
Szene zum Schauen. Gerne hätten wir auch das eine oder andere Bier zusammen getrunken, was sich aber auf 
Grund der am heutigen Tag schlechten Getränkeversorgung in der Arena als fast unmöglich herausstellte. Eine 
halbe Stunde Anstehen musste dabei mindestens eingeplant sein.

Die 40.000 Zuschauer sahen dann ein eher langweiliges 1:0 für den Gast aus Norditalien und lediglich die 
vereinzelten Italiener im Stadion dürften mit dem Spiel zufrieden sein. Und auch bei Testspielen gilt, vielen Dank 
für die Unterstützung aus Enschede!
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1. FC Magdeburg - FC Schalke 04 e.V. 0:5 (0:1):

Bei diesem Testspiel machte sich ein UGE-Doppeldecker auf den Weg. Auf der Hinfahrt wurde auf einem Rasthof 
noch ein oberkörperfreies Foto samt Fahne für den zu dieser Zeit Inhaftierten geschossen, zudem wurden alle 
Insassen mit Mettwürstchen versorgt. Da wir in Magdeburg im Stau standen, wurden die letzten paar hundert 
Meter zu Fuß zum Gästeblock absolviert. Auf dem Weg dorthin bekamen wir dann die Nachricht, dass der 
Bosch-Bus die Zaunfahne verlor, was natürlich nicht gerade auf Begeisterung bei uns stieß. Ansonsten passierte 
im Vergleich zum Kick vor ein paar Jahren in Magdeburg gar nichts auf der Straße. Im Stadion wurde der 1. FC 
Magdeburg vom Block U supportet, im Gästeblock gab es - wie bei jedem Testspiel - keinen Support. Da es im 
Gästebereich außer ekeligen Fischbrötchen nichts Essbares gab, waren wir froh, dass wir nach der Partie wieder 
schnell unsere Sek SV begrüßen durften.

Trainingslager Klagenfurt

Im Laufe des Sonntags trafen die meisten Autos und Wohnmobile aus der Schalker Fanszene am schönen 
Wörthersee ein. Waren die Orte der Sommertrainingslager in den vergangenen Jahren eher von Natur, manche 
mögen es auch Einöde nennen, geprägt, war dieses Trainingslager in der „Seemetropole“ Klagenfurt und 
versprach mehr Unterhaltungsmöglichkeiten als in den vergangenen Saisons. Auf Grund der Größe des Ortes 
waren aber auch die Unterkünfte über die gesamte Stadt und Nachbardörfer verteilt. Insgesamt 50-60 Schalker 
aus der aktiven Fanszene sind es wohl über den Zeitraum hinweg gewesen, wovon etwa 30x UGE zuzuordnen 
sind.

Udine Calcio – FC Schalke 04 e.V. 0:0 (0:0):

Am Sonntag stand dann schon das erste Testspiel gegen den italienischen Champions-League Teilnehmer aus 
Udine an. Das Spiel fand im EM-Stadion in Klagenfurt statt, welches nie wirklich einen richtigen Heimatverein 
finden konnte. Momentan ist der Regionalligist FC Austria Klagenfurt dort beheimatet. Natürlich ist das Stadion 
für diesen Verein viel zu groß und auch an diesem Tag waren nur zwei Tribünen im Unterrang geöffnet. Diese 
reichten aber auch nur knapp aus, denn der Zuschaueranstrom war enorm. So groß, dass am Ende leider nicht 
alle eine Eintrittskarte bekommen haben sollten.

In der Kurve befanden sich die Ultras aus Udine, welche etwas überraschend mit ca. 700 Leuten angereist waren 
und zu Beginn sogar eine Mini-Choreo mit Rauch zeigten. Auch an den Stimmbändern ließen sie sich nicht 
lumpen und zeigten über das gesamte Spiel einen für ein Testspiel ordentlichen Support. Schon krass zu sehen, 
wenn in der ersten Reihe Männer jenseits der 40 beim Testspiel ausrasten. Wir hingegen schauten uns das Spiel 
gemütlich auf der Haupttribüne an und waren ein wenig froh, dass der schwache Kick endlich vorbei war. Der 
Rest des Abends wurde entspannt in einer Kneipe verbracht.

An den nächsten Tagen genossen wir das Wetter mit Temperaturen um die 30 Grad. Eine schöne Anekdote ist 
zum Beispiel, dass wir am Dienstag im Seeschwimmbad nicht nur die Schalker Mannschaft trafen, sondern auch 
einen Schwarzgelben, der es sich mit seinem hässlichen Handtuch auf einer Liege gemütlich gemacht hatte. Als 
sich dieser samt seiner Liege auf einmal im See wieder fand, war das Gelächter natürlich groß. Auch das Feiern 
sollte nicht zu kurz kommen, die von einigen Bagage-Mitgliedern erhaltene Einladung zur Abrissparty in ihrem 
Ferienhaus wurde von 30 Schalkern auch wörtlich genommen.

Die Zeit bis zum nächsten Testspiel verbrachten wir auf einer Sommerrodelbahn, am See oder beim Quali-Spiel in Wien.
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Sampdoria Genua – FC Schalke 04 e.V. 1:1 (1:1):

Das zweite Testspiel sollte im 20 Autominuten von Klagenfurt entfernten St. Veit stattfinden. In dem kleinen 
2.500 Zuschauer fassenden Stadion hieß der Gegner Sampdoria Genua. Ein Spiel mit Schalke im großartigen 
Stadio Lugi Ferraris steht bestimmt für viele Schalker ganz oben in der Groundliste, heute gings aber leider in der 
kleinen Jacques-Lemans-Arena gegen die Mannschaft aus der Hafenstadt. Da Samp auf ihrer Internetseite zu 
diesem Spiel aufriefen, waren wir gewarnt und entschlossen uns aus diesem Grund im Autokorso von Klagenfurt 
nach St. Veit zu fahren. So fuhren, von einem Wohnmobil angeführt, zehn Autos aus Klagenfurt los und erreichten 
recht zeitig das Stadion. Um es vorweg zu nehmen, es gab zu keiner Zeit Probleme mit den Ultras aus Genua. 
Die gut 200 Tifosis standen auf der linken Seite der Tribüne, schmückten diese mit vielen alten Zaunfahnen und 
lieferten ebenso wie Udine vor fünf Tagen einen guten Support ab. Das Spiel selber war schon besser als das 
gegen Udine, aber auch heute sollte nicht mehr als ein Unentschieden herausspringen.

Den letzten Abend verbrachte jede Reisegruppe für sich, um für die lange Rückfahrt am Samstag fit zu sein. 
Alles in allem ein wirklich sehr gutes Trainingslager, an einem sehr schönen Ort, an dem es auch genügend 
Möglichkeiten gibt die Zeit zu vertreiben.

Samstagmittag, perfektes Wetter und die Amateure zum Ligaauftakt in Essen. Was kann’s an einem Samstag 
in der Sommerpause besseres geben? Das dachten sich auch die rund 220 Schalker, die sich an diesem Tag auf 
den Weg nach Essen machten, um die Amas beim Auftakt der Regionalliga-West bei Essen Kray zu unterstützen. 
Ca. 150 Schalker wählten die Anreise mit dem Zug. Die restlichen 70 entschieden sich die 15 Kilometer mit dem 
Fahrrad zurückzulegen und auf diese Weise das gute Wetter auszunutzen.

So ergatterte sich jeder, auf welchem Weg auch immer, einen passenden fahrbaren Untersatz und fand sich am 
Musiktheater ein, wo wir uns sammelten, um nach Essen aufzubrechen. Um 11:45 Uhr setzte sich der Tross 
schließlich in Bewegung und der ein oder andere Gelsenkirchener schaute doch recht verdutzt beim Anblick 
der vielen Fahrradfahrer. Auch die Polizei ließ es sich natürlich nicht nehmen dem Spektakel beizuwohnen 
und so scheuten sie  auch keine Kosten und Mühen, um die heimische Videosammlung dank begleitendem 
Kamerawagen aufzustocken.

So traten wir also fleißig in die Pedale und passierten bis auf einige Pannen und konditionelle Ausfälle 
ohne weitere Vorkommnisse die Stadtgrenze Essens. Nicht unweit des Stadions sorgten dann an einem 
Marktplatz einige Krayer Nasen für etwas Aufregung, die den Tross lautstark dazu aufforderten eine 
kurze Rast einzulegen. Unbeeindruckt lehnten wir auch aufgrund des begleitenden Kamerawagens die 
Einladung ab und setzten unseren Weg Richtung Uhlenkrug fort.

Umso unverständlicher war es daher, dass wir 
uns kurz vor dem Stadion einer übermotivierten 
Hundertschaft ausgesetzt sahen, die die Muskeln 
spielen lassen wollte und den Fahrradfahrern den 
Weg versperrte. Doch auch diese Situation wurde 
ohne weitere Probleme gemeistert, nachdem 
wir über die allgemeinen Verhaltensregeln und 
die fehlende Verkehrssicherheit einiger der 
mitgebrachten Drahtesel aufgeklärt wurden. Wenige 

 Rückblick FC Kray - FC Schalke 04 Amateure 0:1 (0:0)
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hundert Meter vor dem Stadion trafen wir dann auf die Fraktion der Zugfahrer, mit denen wir schließlich den 
Uhlenkrug erreichten.

Knapp 3.000 Zuschauer waren an diesem Samstagmittag in den Uhlenkrug gekommen und so begaben wir uns 
in den Gästeblock um unsere Mannschaft zum ersten Sieg der Regionalliga Saison zu schreien. Die Nordkurve 
Gelsenkirchen legte an diesem Tag einen guten Auftritt hin, große Teile des Gästeblocks stiegen immer wieder in 
die Gesänge ein und so können wir an diesem Tag von einem gelungenen Support sprechen. Im Gepäck hatten 
wir heute neben verschiedenen Schwenkern auch einen Gruß an ein Mitglied unserer Gruppe, das insgesamt vier 
Wochen im Jugendarrest in Düsseldorf absitzen musste. Deine Freunde stehen immer hinter dir! Über den Auftritt 
der Heimseite müssen an dieser Stelle nicht viele Worte verloren werden, vernahmen wir die Essener während 
des gesamten Spiels doch nur zwei oder drei Mal. Auch optisch gab es auf der Heimseite bis auf vereinzelte 
Doppelhalter nichts zu sehen.

Auch der Spielverlauf ist schnell erklärt. In der ersten Halbzeit sahen wir ein recht ausgeglichenes Spiel, in 
dem beide Mannschaft zu einigen Chancen kamen diese aber nicht konsequent genug ausspielten. In Hälfte 2 
übernahm die Schalker Zweitvertretung mehr und mehr die Überhand und kam schließlich in der 73. Minute zum 
verdienten Siegtreffer durch einen Elfmeter, der von Langlitz verwandelt wurde.

So verließen wir nach 90 Minuten also zufrieden und mit den ersten drei Punkten der laufenden Saison im 
Gepäck den Uhlenkrug. Die Zugfahrer wurden in bereitgestellte Busse verfrachtet, die sie zum Bahnhof brachten, 
während wir Fahrradfahrer uns unsere Drahtesel oder das was davon übrig geblieben war, griffen und uns auf 
den Weg zurück nach Gelsenkirchen machten. Zurückblickend ein sehr gelungener Tag, der Lust auf viele weitere 
Touren an der Seite der Amateure macht.

Nachdem wir schon zwei Wochen zuvor mit den Amateuren in die neue Saison gestartet sind, stand nun auch das 
erste Pflichtspiel der Profis an, welches schon Tage zuvor eine Menge an Vorfreude verursachte. Nicht nur, weil 
endlich die Sommerpause richtig vorbei war, sondern auch, weil wir uns entschieden die Stadt der 1.000 Feuer 
einige Stunden eher zu verlassen, um noch einen Zwischenstopp in einem Freibad in der Nähe von Saarbrücken 
zu machen. Nicht weniger Motivation löste das Ludwigsparkstadion unter den Nostalgiekern unter uns aus. Es 
war also angerichtet und das Wetter war mit später im Stadion durchgesagten 39,6 Grad zumindest für den 
Freibadaufenthalt optimal.

Am Freibad angekommen, wurden rasch 150 Tickets gelöst und das Bad im wahrsten Sinne des Wortes 
eingenommen. Gleich mit Passieren des Eingangs war Anarchie die vorherrschende Regierungsform. Auf der 
Wiese wurde Shisha geraucht, die Sprungtürme wurden trotz Vollsperrung eingenommen, gut 70 Personen 
brachten die Rutsche zum Beben und der Bademeister wurde ins Becken geschubst als er wiederholt mit Polizei 
und Hausverbot drohte. Hier die Chronologie: Fünf Minuten nach Ankunft erste Ansage des Bademeisters, 15 
Minuten nach Ankunft Belehrung durch zwei Streifenpolizisten, 60 Minuten nach Ankunft flog der Bademeister 
ins Wasser und nach 75 Minuten verließen wir dann das Schwimmbad, weil zu befürchten war, dass der sehr 
ungehaltene Bademeister seine Drohung, noch mehr Panik bei der Polizei zu machen, wahrmachen würde. Alles 
in allem eine runde Sache, die wir gerne mal wiederholen können.

Auf dem Weg nach Saarbrücken sammelten wir, an einem zuvor ausgerufenen Treffpunkt, noch weitere 
Autobesatzungen sowie unsere Vorwärts Nordkurve!-Aktivisten ein, um den restlichen Weg im Konvoi 
zurückzulegen. Die weitere Anreise verlief erwartet ruhig. Am Zielort angekommen, wählten wir einen etwas 

 Rückblick DFB-Pokal 1. FC Saarbrücken - FC Schalke 04 0:5 (0:2):
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abgelegenen Parkplatz, um die letzten Kilometer zum Stadion gemeinsam zu Marschieren und dem Gegner 
zu zeigen, wer an diesem Tage das Sagen haben würde. Bis kurz vor dem Stadion durchquerten wir die Stadt 
ohne Polizeibegleitung, passiert ist jedoch nichts. Am Stadion angekommen, sorgten wir erst einmal für 
eine uneingeschränkte Wasserversorgung. Unerlässlich bei 39,6 Grad. Danke an die Helfer für die optimale 
Versorgung., ohne euch wären sicherlich einige Leute kollabiert.

Zum Intro gab es auf der Heimseite eine kleine Fähnchenchoreo der Virage Est. Wir hatten die altbekannten 
„Nordkurve“-Doppelhalter und einen Mix aus Fahnen und Doppelhaltern mit im Gepäck. Chaos war das Motto. 
Die Hugos brannten zum Einlauf beider Mannschaften etwas Pyro ab. In der aktuellen Situation sicherlich mehr 
als gewagt, aber dennoch schön anzuschauen.  

Jedem im Block war die Vorfreude auf die neue Saison anzusehen. Diese Vorfreude konnten wir die gesamte 
Spielzeit über dann auch akustisch wahrnehmen, trotz der Hitze eine sehr gute Vorstellung der Nordkurve 
Gelsenkirchen. Es wurde ein schöner Mix aus Schalparaden zu alten Gassenhauern, Pogos, verschwitzten 
Hüpfeinlagen und mit Leidenschaft gesungenen neuen Liedern in Richtung Spielfeld geschmettert, daran können 
wir anknüpfen! Wer sich ein Bild des Supports machen möchte, dem sei unser Video auf www.ultras-ge.de ans 
Herz gelegt.

Von der Heimseite war während des ganzen Spiels nicht wirklich etwas zu hören, lediglich ein wenig Bewegung 
konnten wir mit etwas Wohlwollen erkennen. Sicherlich hatte die Heimkurve mit dem außergewöhnlich hohem 
Besucherandrang zu kämpfen, aber im normalen Ligaalltag wird sich dort wahrscheinlich auch nicht mehr 
tun. Ende der zweiten Hälfte zeigte die Virage Est noch ein Spruchband mit der Aufschrift „Free Patty“, der 
Hintergrund ist der Redaktion leider nicht bekannt.

Der Spielverlauf war wie erhofft. Unsere Blauen fegten den Drittligisten aus dem Saarland durch einen Treffer von 
„Papa“ sowie je einen Doppelpack von Marica und einem überragenden Draxler aus dem Stadion.

Nach dem Spiel traf unsere Sek SV noch auf die sportliche Fraktion von Saarbrücken, passiert ist aufgrund der 
anwesenden Hundertschaft und Zivis nichts. Der Rest erreichte die Busse ohne Zwischenfall und so endete ein 
wirklich gelungener Tag gegen Mitternacht im Kohlenpott.
Endlich wieder Bundesliga! Nach der endlosen Sommerpause sollte nun auch endlich wieder der Ball in der 
nationalen Liga rollen. Die Saison war im Pokal in Saarbrücken, nicht nur auf den Rängen, sondern auch auf dem 
Platz vielversprechend gestartet, so dass einem gelungenen Saisonauftakt im Niedersachsenstadion nichts im 
Wege stehen sollte.

Per Wochenendticket reiste ein guter Haufen Schalker von Gelsenkirchen in die Leinestadt und durfte 
überraschender Weise ohne Probleme auch zum Stadion laufen. Das hatten wir etwas komplizierter erwartet. 
Ebenfalls unspektakulär waren die Einlasskontrollen vor dem Auswärtssektor und alle Materialien schafften den 
Weg in einen der besten Gästeblöcke der Liga. Gut 10.000 Blau-Weiße traten die Reise nach Niedersachsen an 
und legten einen, vor allem in der ersten Halbzeit, saustarken Auftritt auf das Pakett.

Schon beim Einsingen vor dem Spiel hallten die Gesänge aus dem Gästebereich in einer enormen Lautstärke 
durch das Rund. Kurz vor Spielbeginn verlas der Kapitän der Hannoveraner noch ein paar Zeilen und appellierte 
dabei an die Vernunft der Fans. Inhaltlich ging es dabei um Gewalt und Pyro. Da hat sich der DFB mal wieder 
etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Auf Schalker Seite gab es dazu ein Spruchband der Hugos „Eure 

 Rückblick Hannover 96 - FC Schalke 04 2:2 (1:0)
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Pseudomoral kotzt uns an“, dazu brannten zwei 
Breslauer ab. Der Support im ersten Abschnitt war 
wirklich erste Sahne. Bei fast allen Gesängen, ob es 
nun um neue melodische Lieder, alte Gassenhauer 
oder um Hüpf- und Klatscheinlagen ging, zog fast 
die komplette Kurve mit. Gigantisch und mit einer 
der beste Auftritte in den letzten Jahren. Zudem 
überzeugte ein Wechselgesang mit der Heimkurve in 
der 20. Minute, als die Fans ihren Unmut gegenüber 
dem Deutschen Fussball Bund äußerten. Scheiß DFB!

Nachdem Pausentee sorgten Tumulte im Unterrang 
erst einmal für einen Supportstopp. Ordner versuchten 
ein Mitglied unserer Gruppe, welches das Spiel vom 
Unterrang filmen wollte, des Stadions zu verweisen 
und dieser und andere Schalker Gegenwehr leisteten, 
so dass sich übermotivierte Cops einschalteten und 
es zu, teilweise, handfesten Auseinandersetzungen 
mit den Fans aus dem Unterrang kam. Leider wurden 
dabei wieder unbeteiligte Frauen und Kinder durch 

Pfefferspray verletzt. Letztendlich wurden drei Schalker verhaftet, allerdings kurze Zeit später wieder auf freien 
Fuß gelassen. Dieses Szenario wiederholte sich in der zweiten Halbzeit weitere zweimal und die Bullen mussten 
ordentlich einstecken und den Rückzug antreten. Dazu erst einmal Lob für den Zusammenhalt! Negativ bleibt 
allerdings hängen, dass  Einige wohl nichts besseres zu tun haben, als andere Schaker an die Bullen zu verpfeifen, 
im Block festzuhalten und sie an die „Staatsmacht“ weiter zu leiten. Das ist ein Unding und wird nicht toleriert. 
Ob sie nun dabei dachten, dass es ein Hannoveraner sei, ist egal. Den Bullen mit solchen Aktionen auch noch 
in die Karten zu spielen und ihnen weitere Zahlen in ihren Statistiken zu liefern, geht gar nicht. Spätestens hier 
sollten alle Fußballfans zusammenhalten und die Dinge unter sich regeln.

Auf dem Platz konnte unsere Mannschaft den Führungstreffer der 96er kurz vor der Pause in eine 1:2-Führung 
drehen, was die Lautstärke des Supports, gerade nach den Ereignissen im Unterrang, wieder deutlich steigen 
ließ. Erst Huntelaar per Fernschuss, anschließend Holtby per Kopf egalisierten den Rückstand. Die Nordkurve 
Gelsenkirchen drehte nun wieder auf und schmetterte die Lieder gen Rasen. An die wirklich berauschenden 
ersten 45 Minuten konnten wir allerdings nicht mehr anknüpfen, allerdings war die Mitmachquote und die 
Lautstärke immer noch weit überdurchschnittlich. Daran gilt es in den nächsten Spielen anzuknüpfen. Weiter so!

Die Mannschaft konnte sich leider für eine sehr 
gute Leistung nicht belohnen und kassierte kurz 
vor Ende leider noch den Ausgleich. Die Heimkurve 
zeigte sich zu den Vorjahren auch deutlich verbessert 
und konnte auch mal bei uns vernommen werden. 
Gerade der Kreis der Supportwilligen im Oberrang 

scheint gestiegen zu sein und hinterließ eine guten Eindruck, konnte trotzdem nichts gegen eine bärenstarke 
Nordkurve anrichten. Nicht zu vergessen: Vor dem Block der Ultras Hannover hing über die gesamte Spielzeit ein 
Spruchband mit dem Inhalt „Ihr macht den Fussball kaputt: DFB, Polizei, AWD”.

Per Sonderzug ging es dann zurück in die Stadt der 1.000 Feuer, welche kurz vor Mitternacht erreicht wurde.
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Einigen wird es heute kurz vor Betreten der Nordkurve schon aufgefallen sein: Vor den Eingängen der 
verschiedenen Nordkurvenblöcke sind Blocktafeln angebracht worden. Auf diesen Tafeln steht das Leitbild der 
Nordkurve Gelsenkirchen, untergliedert in vier Punkte.  Diese sind wie folgt:

1. Das oberste Ziel der Nordkurve ist die lautstarke und kreative Unterstützung unseres Vereins.

2. Innerhalb der Fanszene und vor allem der Nordkurve, wird ein respektvoller Umgang 
untereinander vorausgesetzt. Wir tolerieren keine Diskriminierung.

3. In der gesamten Nordkurve muss während des Spiels mit Sichtbehinderungen durch Fahnen 
und Doppelhalter gerechnet werden.

4. Choreographien und Fahnen repräsentieren unseren FC Schalke 04 e.V., die jeweiligen 
Materialien sind deshalb gewissenhaft einzusetzen und pfleglich zu behandeln.

Auch wenn sämtliche Punkte selbsterklärend und selbstverständlich sein sollten, wollen wir kurz erläutern, 
was es mit diesen Blocktafeln auf sich hat. Die Blocktafeln sollen jedem Schalker deutlich machen, was es 
bedeutet Teil der Nordkurve Gelsenkirchens zu sein und dass da mehr hinter steckt als auf dem günstigsten 
Platz in unserer Arena zu stehen. Die Tafeln sind ein Bekenntnis des Vereins zu seiner Fankultur und sollen zur 
Vermeidung von Konflikten unter Schalkern dienen. Jeder, der von nun an die Nordkurve betritt, weiß im Voraus, 
worauf er sich einstellen muss, wie beispielsweise die Sichtbehinderung durch Fahnen. Sollte es trotzdem zu 
Meinungsverschiedenheiten kommen, so kann sich jeder Schalker von nun an auf eben jene Tafeln berufen.

Komiti

Aktuelle Lage:

Nach dem Sieg der mazedonischen Meisterschaft ist in Skopje bei unseren Freunden natürlich beste Stimmung. 
Vardar schied zwar im internationalen Geschäft gegen BATE Borisov schon wieder in der 1. Qualifikationsrunde 
aus, in der Liga wurden in dieser Saison aber schon wieder sechs Punkte aus drei Spielen eingefahren. Es bleibt 
zu hoffen, dass Vardar weiter mit einem Aufwärtstrend kickt, um vielleicht nächstes Jahr im internationalen 
Geschäft zumindest die erste Runde meistert.

Reisebericht Skopje

Kurz entschlossen wurde nach längerer Zeit mal wieder ein Kurztrip gen Balkan geplant. Da der Trip jenseits von 
einem Spiel lag und sehr kurzfristig gebucht wurde, machte ich mich alleine auf den Weg nach Skopje, um unsere 
Freunde rund um Komiti zu besuchen.

Montag, 25.06.2012:

Per Flieger ging es nach Sofia, wo mich Pajce, der übrigens vor einigen Wochen längere Zeit bei uns im Pott zu 
Gast war, mit drei anderen Personen abholte, da er dort geschäftlich unterwegs gewesen ist. Nachdem wir recht 

 Blick in die Kurve

 Unter Freunden
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schnell in Sofia ankamen, wurden die ersten Stunden bei 36 Grad und kaltem Skopsko in einer Bar in Skopje 
verbracht. Abends ging es dann in den City Park, wo ich eine Komiti-Fraktion traf, die am größten Skopje-Graffiti, 
welches insgesamt ca. 200 Meter lang ist und von der Stadt genehmigt wurde, arbeitete. Anschließend ging es 
dann in meine Lieblingsbude, bei der es einen mazedonischen Snack für umgerechnet 1,90 Euro gab, ehe es zu 
Goran nach Hause ging. Dort angekommen, wurden die anwesenden Jungs mit ein paar Mitbringseln versorgt. 
Bis in die Nacht ging es dann noch mit ein paar Jungs von Komiti auf eine Party im City Park. Etliche Jugendliche 
feierten in den Dienstag wie an einem Wochenende, bei einer Arbeitslosigkeit von über 30% ist dies allerdings 
nicht verwunderlich. Nichtsdestotrotz arbeitet fast jeder Mazedonier, die Regierung deklariert manch Tätigkeit 
nur nicht als Arbeit.

Dienstag, der 26.06.2012:

Nach dem wohlverdienten Schlaf bei Ofca ging 
es mittags dann mit dem Auto ins Zentrum. Kurz 
nachdem wir losfuhren, flog im albanischen 
Stadtviertel, wo Ofca lebt, ein Stein auf das Auto, 
Ofca schien es wohl nicht zu interessieren, weshalb 
es ohne Halt weiterging. Der Tag wurde dann 
gemeinsam mit Goran, Ofca und Skopsko am Matka 
verbracht, wer schon einmal dort war, weiß, was 
für eine wunderschöne Gegend es ist. Wer noch 
nicht dort war, sollte dies auf jeden Fall nachholen. 
Abends ging es dann nach einer Stärkung mit ein 
paar bekannten Nasen auf die Aussichtsplattform 
vom Vodno, dem Berg Skopjes, auf welchem auch 
das bekannte Kreuz und gleichermaßen auch 
Aushängeschild der Hauptstadt steht. Der Berg ist 
übrigens sehr bekannt für das Liebesleben junger 
Pärchen, aber das sollte bekanntlich nicht der 
Grund für meinen Besuch sein. Wer den bisherigen 
Fußmarsch auf die Spitze des Berges hasste, der 
wird zukünftig eine Seilbahn nutzen können, bei 
unserem größeren UGE-Besuch war diese noch nicht 
in Betrieb. Im Laufe des Abends wurden ein paar Pivo 
getrunken und über alles, was uns auf dem Herzen 
lag, gesprochen. Anschließend machten wir uns zum 
Alten Basar am Kale auf, wo es mehrere Kneipen und 
Bars gibt. Da an diesem Tag ein Open Air-Festival mit 
Public Enemy am Kale veranstaltet wurde, machten 
wir uns wieder auf den Weg. Dorthin ging es durch 

einen Park, in dem ich von einer handvoll Albanern aufgrund von meinem UGE-T-Shirt forsch angesprochen 
wurde, die Angelegenheit entschärfte sich jedoch durch meine Sprachbarriere wieder recht schnell. Im Laufe des 
Abends griffen die Albaner wohl auch bewaffnet Mazedonier an. Mit Fußball hatte die verbale Attacke auf jeden 
Fall nichts zu tun, ethische Konflikte sind hier die Gründe, auf welcher ich an dieser Stelle nicht weiter eingehen 
werde. Das Festival war genial, etliche Mazedonier quatschen mich an und freuten sich über meinen Besuch. Auf 
dem Heimweg machte Komiti mobil, da sie auf mögliche Attacken seitens der Albaner vorbereitet sein wollten, 
passiert ist aber nichts mehr.
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Mittwoch, 27.06.2012:

Der Mittwoch wurde nach dem Frühstück mit Fladenbrot und Schafskäse in der Stadt verbracht, kurz zuvor 
fuhren wir aber nochmal die bekannten Graffitis, die ich bisher nur in der Dunkelheit kennenlernen durfte, der 
Stadt ab. Die Stadt ist derzeit im Aufbau, jedoch versprüht sie jetzt schon neues Flair, mal schauen, wie es dort 
beim nächsten Besuch ausschaut. Der Trip, der sehr viele schöne Momente bot, klang dann in einem Restaurant 
aus, bevor ich den Weg nach Sofia mit typisch mazedonischer Verspätung via Bus antrat. Die Nacht bis zum 
Flug verbrachte ich dann mit ein paar Jungs aus Mazedonien, die ich am Flughafen kennenlernte, in Sofia. Am 
Busbahnhof hielt es mich nicht lange, der Aufenthalt alleine mitten in der Nacht dort ist nicht empfehlenswert.

Kaffee Marc 

Vak-P

Aktuelle Lage:

International sieht es derzeit für den FC Twente gut aus, die ersten Runden wurden gemeistert, auch wenn 
es sportlich gesehen keine riesen Herausforderungen waren. Am Donnerstag gastierte jedoch Bursaspor in 
Enschede, in der Türkei legte Twente eine 1:3-Schlappe hin, leider war dieses Spiel nach Redaktionsschluss. 
In der Liga hingegen wurden alle drei Pflichtspiele gewonnen, weiter so! Natürlich wurden die Jungs rund um 
Vak-P fast bei jedem Spiel von Ultras GE unterstützt, da der hiesige Flyer jedoch von eigenen Spielen aus der 
Sommerpause überquillt, verzichten wir in der heutigen Ausgabe auf einen Rückblick der Twente-Spiele. In der 
Ausgabe Nr. 2 führen wir unsere Rückblicke dann wie gewöhnlich fort.

Ultras Nürnberg

Aktuelle Lage:

Unsere Freunde aus dem Frankenland legten in Hamburg auch einen guten Saisonstart hin und sackten die 
ersten drei Punkte ein. Eine UGE-Delegation war im Norden mit an Bord, die obligatorischen Rückblicke auf die 
Gastbesuche folgen in der Nr. 2 wieder.

Sommerpausenauswüchse Part 1:

Was ist diese Sommerpause doch alles passiert und wie scheiße war das bitte alles? Das einzig Positive dabei ist, dass wir 
genügend Stoff für die nächsten Ausgaben haben. Aber wo anfangen? Vor der eigenen Türe kehren und die Preisabzocke 
von Peters und Co. auseinandernehmen? Den „Fan“-Kongress mit seinem Kodex? Die Fußball-EM mit seinen Auswüchsen 
im nationalen Freudentaumel? Oder doch alles auf einmal? Nein, nach und nach und da die Zeit drängt, fangen wir mit 
dem zuletzt genannten Thema an.

Was ist also los mit den Menschen, dass sie alle zwei Jahre auf einmal Fußballfans werden und, noch verwunderlicher, sich 
auf einmal mit einem Land identifizieren, nein, es sogar lieben, auf das viele Menschen sonst eher schimpfen? In der „Zeit“ 
gab es während der EM dazu einen interessanten Artikel, auf dem ich in diesen Text immer mal wieder zurückkommen 
werde, komplett unter Link (http://www.zeit.de/sport/2012-06/fans-deutschland-nationalismus-stolz) nachzulesen.

 aUsGEholt - jetzt wird’s kritisch!
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Die Sozialpsychologin Dagmar Schediwy ist dieser Frage nachgegangen und zu dem Schluss gekommen, dass es die 
Menschen wirklich ernst meinen. Es geht nicht um Party, es geht viel mehr um Gemeinschaft, ein „Wir-Gefühl“ - in 
Zeiten der Ellenbogengesellschaft kann eine Nation ein Weg sein dieses Gefühl auszuleben. Fast trotzig erscheint dann 
die Aussage, dass wir auch so lange nicht auf Deutschland stolz sein dürften. Die Fußball WM 2006 hat nicht nur uns 
Ultras einen Arsch voll Probleme bereitet und dem Sicherheitsapparat neues Feuer gegeben, nein, sie hat es geschafft, die 
deutsche Flagge wieder salonfähig zu machen.

Doch was ist so schlimm an diesem „Wir-Gefühl“, schließlich sind Solidarität und Gemeinschaft Werte, die gerade wir 
Ultras als enorm wichtig empfinden? Bei Länderspielen aber, so beschreibt Schediwy, werde dieses „Wir-Gefühl“ zusätzlich 
durch die nationale Zugehörigkeit verstärkt. Dass das Zugehörigkeitsgefühl zur eigenen Gruppe immer Abwertung anderer 
Gruppen beinhaltet, ist keine neue Tatsache, nur ist in diesem Fall die Gruppe eine Nation. Somit ist es nicht verwunderlich, 
dass während der Turniere die Fremdenfeindlichkeit in Deutschland steigt. Es ist ganz normal, dass dort ein anderes Land 
als der Gegner beschimpft wird, dass dann mal auch ein „Scheiß Neger“ herausrutscht, wird als „ist doch nur Fußball“ 
bezeichnet. Sigmund Freud und Elias Canetti drückten es mal so aus: „Gerade weil der Patriotismus negativ ist, also sich 
gegen Andere richtet, werden die Deutschen so euphorisch, wenn Deutschland spielt“.

Dass der kollektive „Deutschland-Rausch“ dann auch gerne als Plattform für NPD, Kameradschaften und andere 
rechte Gruppierungen genutzt wird, ist leider nur die logische Konsequenz. Bestes Beispiel dafür ist, dass dieses 
Jahr in den deutschen Kurven rechte Fahnen auftauchten. Aber wenn das so ist, warum treten bürgerlichen 
Parteien wie CDU und SPD nicht auf den Plan, warum klären sie die Menschen nicht über den Zusammenhang 
zwischen „unverkrampftem Patriotismus“ und Nationalismus und Rechtsextremismus auf? Weil es gut für den 
Staat ist.
Ein „Wir-Gefühl“ im Staat ist die beste Möglichkeit politischen Sprengstoff zu entschärfen. Das beste Beispiel ist 
die Einführung der Hartz IV-Gesetze, die beim Großteil der Bevölkerung als tiefer Einschnitt empfunden wurden. 
Ein Jahr später ist die Aufregung über diese während der WM 2006 wie verflogen gewesen. Nationalismus 
hatte ähnlich wie Religion schon immer die Funktion soziale Gesetze zu befrieden. Unter dem Deckmantel des 
„zusammen als Deutschland schaffen wir das schon“ können noch so witzige Gesetze durchgebracht und Klassen, 
modern auch „Schichten“ genannt, gespalten werden, alle zusammen, egal, was dabei herauskommt. Dieses 
funktioniert natürlich nur, wenn die Medien mitspielen: Erst wenn diese den Nationalismus als  „unverkrampft“ 
und „hip“ bezeichnen, kann so ein Gefühl entstehen. Wie schon eingangs beschrieben, der Deutsche muss es ja 
erst einmal dürfen. Aber wenn es funktioniert, dann funktioniert es und das ist schlecht.
Dass die EM mit seinem Veranstalter UEFA natürlich auch aus anderen Gründen nicht so geeignet ist, ist dann 
vielleicht auch bald Thema in dieser Rubrik.

In der letzten Ausgabe haben wir es bereits angekündigt: Diese Rubrik neigt sich dem Ende entgegen, wir sind beim 
letzten und wichtigsten Stadtteil Gelsenkirchens angelangt: Schalke. Der Name „Schalke“ lässt sich auf die Adelsfamilie 

Schadeleke bzw. später Schedelike zurückführen und 
bedeutet so viel wie „Gegend um den Schädel“ oder 
„Siedlung an schädelförmiger Gegend“. Bevor im 
19. Jahrhundert das Industriezeitalter anbrach, war 
Schalke, so wie die meisten Teile von Gelsenkirchen, 
eine Bauernschaft. Durch den Industriellen Friedrich 
Grillo wurde Schalke dann in sehr kurzer Zeit ein 
bedeutsamer Industriestandort. Es entstanden 
aus Zusammenschlüssen verschiedener Gewerke 
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das Bergwerk Consolidation 1861 und sieben Jahre später das Bergwerk Graf Bismarck. Es folgten 1872 die 
„Aktiengesellschaft für Chemische Industrie“ sowie der „Schalker Gruben- und Hüttenverein“ und ein Jahr später 
die „Glas- und Spiegel- Manufaktur AG“. Dem aufmerksamen Leser wird jetzt auffallen, dass wir beide Bergwerke 
bereits in dem Teil über Bismarck abgehandelt haben. Dies ist darauf zurückzuführen, dass sich die verbliebenen 
Überreste des Bergwerks Consolidation in Bismarck befinden und der Stadtteil Bismarck seinen Namen erst durch 
das Bergwerk Graf Bismarck erhalten hat. Einen Bericht über „Schalker Gruben- und Hüttenverein“ findet ihr im 
Blauen Brief Nr.7 2011/12 im Bericht zu Bulmke-Hüllen, da sich dort der erste Hochofen befand und in Schalke 
lediglich der Sitz der AG ist. Zu Ehren Friedrich Grillos wurde eine Straße in Schalke nach ihm benannt und ihm ein 
Denkmal erbaut. Das erste Denkmal war noch ein prächtiger Brunnen auf dem Schalker Markt, welcher allerdings 
1940 einer Buntmetallspende an Hitler zum Opfer fiel. 1945 wurde dann das zweite Denkmal errichtet. Die Büste 
von Grillo steht seitdem an der Grillostraße. Am 1. April 1903 wurde Schalke nach Gelsenkirchen eingemeindet. 
Verwaltungsmäßig gliedert sich der Stadtteil in Schalke und Schalke Nord.

Soweit der erste Teil zum, aus unserer Sicht, wichtigsten Teil von Gelsenkirchen. In der nächsten Ausgabe werden 
wir dann auf den legendären Schalker Markt eingehen.

Leverkusen: In der BayArena soll das bestehende Kamerasystem diese Saison durch ein zusätzliches 
Kamerasystem ergänzt werden. Dabei soll es sich um „das Nonplusultra“ unter den Systemen handeln. Die 
Kosten belaufen sich auf 200.000 Euro.

Köln: In Köln hat der neu gegründete Arbeitskreis Sicherheit, bestehend aus 1. FC Köln, Polizei, Stadtverwaltung, 
Sportstätten GmbH und Sportamt, beschlossen das Müngersdorfer Stadion mit 60 neuen Überwachungskameras 
auszustatten, welche so hochauflösende Bilder liefern sollen, dass Gewalttäter noch während des Spiel 
herausgefiltert und identifiziert werden können. Auch das Areal zwischen Jahnwiese und Südtribüne soll in 
Zukunft besser beleuchtet werden, um gerade bei Abendspielen bessere Bilder zu haben. Auch über eine 
Aufstockung der Ordner wird diskutiert, um das Durchreichen von verbotenen Gegenständen durch die 
Tribünenzäune zu verhindern. Die Kosten sollen 400.000 Euro betragen.

Dortmund: Aufgrund der hohen Eintrittspreise für Sitzplätze von 40-94 Euro ohne Vorverkaufsgebühr hat sich 
die aktive Szene in Dortmund zu einem Boykott der Sitzlätze beim Auswärtsspiel in Hamburg entschlossen. 
Da der HSV den Dortmundern bei den Stehplatzpreisen zwar entgegenkam, sie sich jedoch mit den anderen 
Fans solidarisieren wollen und der BVB die Karten eh nicht zurück nehmen würde, wird dazu aufgerufen, den 
Stehplatzbereich zum Anpfiff zu verlassen, um auch im Stadion ein Zeichen zu setzen und sich anschließend vor 
dem Stadion mit den Fans, die sich am Sitzplatzboykott beteiligen, zu solidarisieren.

Frankfurt: Das neue Vorstandsmitglied der Frankfurter Eintracht, Axel Hellmann, hat angeregt in dieser Saison 
einen eigenen Ordnungsdienst einzusetzen, der die Eintracht-Fans auswärts begleiten soll. Grund für seine 
Anregung ist, dass 90% der Zwischenfälle auswärts stattfinden würden.

Nürnberg: Die Maßnahmen der Polizei, um an Informationen aus der Fanszene zu gelangen, haben einen neuen 
Höhepunkt erreicht. Am 18. Juli, also einen Tag nach dem Berliner Sicherheitsgipfel, wurde in einem Nürnberger 
Vorort ein Mitglied von Ultras Nürnberg an einer Imbissbude von einem 40-45-jährigen Münchener angesprochen. 
Dieser konnte sich mit einem Ausweis des Innenministeriums ausweisen und unterbreitete dem Nürnberger das 
Angebot für die Münchener Polizei als V-Mann zu arbeiten. Ebenso lockte er ihn mit Vergünstigungen und Vorteilen 
bei der Jobsuche. Weder von der Nürnberger oder Münchener Polizei, noch von der Staatsanwaltschaft gibt es 
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bisher eine Dementierung der Vorfälle. Dass solche unverhältnismäßigen Aktionen der Polizei das Misstrauen und 
die Abneigung von Fußballfans gegenüber der Exekutive noch steigern, sollte selbstverständlich sein. Gerade wenn 
wir bedenken, dass V-Männer extrem teuer sind, dem Staat bisher jedoch weder bei den Rockerbanden, noch bei 
der sogenannten „Zwickauer Terrorzelle“ weiterhelfen konnten.

Aachen: Aufgrund der Fanproblematik zwischen den beiden Aachener Ultra-Gruppen Karlsbande und Aachen 
Ultras hat die Alemannia mehrere Maßnahmen vorgestellt. So ist der Karlsbande das Mitführen, Aufhängen 
und Präsentieren von bestehenden und neuen Zaun-, Schwenk- und Blockfahnen, Bannern, Spruchbändern, 
Transparenten und Doppelhaltern mit Schriftzug oder Logo der Karlsbande Ultras bzw. KBU auf dem Tivoli strengstens 
verboten worden. Das Verbot umfasst das gesamte Tivoli-Gelände, einschließlich Vor- und Nebenplätze. Ebenso ist 
das Verteilen oder Aufhängen von Flugblättern oder Publikationen der Karlsbande untersagt. Diese Regelungen 
gelten ausschließlich für die Heimspiele, da bei den Auswärtsspielen der Gastgeber das Hausrecht hat und selbst 
entscheiden kann, ob diese Maßnahmen umgesetzt werden. Des Weiteren wurde den Mitgliedern der Karlsbande, 
ebenso wie den Mitgliedern der Aachen Ultras, der Aufenthalt im und um den Fantreff verboten. Ausnahmen, um 
beispielsweise Karten zu kaufen, sind nur mit Genehmigung des Vereins möglich.

FC Schalke heißt der Club, zu dem ich steh’,
FC Schalke heißt der Club, für den ich leb’,
FC Schalke, ich lass’ dich niemals allein,

FC Schalke, mein Verein.
La la la...

 Nordkurve singt


