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Glückauf Nordkurve!
Die heutige Ausgabe wird kurz vor dem Abflug nach Griechenland gestrickt, andere Menschen würden sich vor
solch einem Trip nochmal kräftig erholen, wir arbeiten stattdessen mit Volldampf an der Leselektüre für den Kick
gegen die Bayern. Allerdings haben wir uns aufgrund des Zeitdrucks dieses Mal auf das Nötigste beschränkt, in
den nächsten Ausgaben wartet wieder das Gesamtpaket auf jeden Leser.

Rückblick M´gladbach Amateure – FC Schalke 04 Amateure 0:3 (0:0)
„Arsch hoch, Autos voll machen und die Amateure zum Sieg schreien!“ lautete das Motto für die
Freitagabendgestaltung vor dem ersten Heimspiel unserer Profis. Trotz des schlechten Wetters und der Verlegung
des Anpfiffs von 19:00 Uhr auf 18:00 Uhr machten sich rund 100 Schalker auf den Weg ins Grenzlandstadion.
Der Plan der Polizei, durch den früheren Spielbeginn möglichst wenige Gästefans ins Stadion zu bekommen,
ging also deutlich daneben. Dementsprechend waren dann auch die verwunderten Blicke der anwesenden
Ordnungshüter beim Eintreffen im Stadion. Die Anreise verlief insgesamt ohne Zwischenfälle und so konnten wir
uns, nachdem der Einlass passiert war, auf der Tribüne einfinden und sofort mit dem Support starten. Ein Mitglied
der Sek SV begleitete uns ebenfalls nach Rheydt und konnte das Spiel von einem angrenzenden Trainingsplatz
aus verfolgen. Stadionverbote halten uns nicht auf!
In der ersten Halbzeit erarbeiteten sich die Schalker Amateure zwar einige Großchancen, konnten diese aber nicht
verwerten und gingen so mit einem 0:0 in die Halbzeitpause. Nach dem Wechsel dominierte unsere Mannschaft
das Spiel weiter und konnte in der 61. Minute zum ersten Mal jubeln. Kurze Zeit später folgte auch schon der
zweite Treffer und durch einen Fehler des Gladbacher Schlussmanns konnte in der 88. Minute der Sack endgültig
zugemacht werden. Am Ende stand somit ein verdienter 3:0-Sieg für unser Team.
Der mitgereiste Schalker Anhang war über den kompletten Spielverlauf motiviert und nahezu durchgängig in
Bewegung. Einige Lieder wurden über einen längeren Zeitraum lautstark durchgesungen und wir fanden eine
gute Mischung aus älterem und neuem Liedgut.
Ein lang gezogenes „Schalke“ sowie die Schalparade zu „Königsblauer S04“ können hier als Highlights
herausgestellt werden. Insgesamt konnte die Nordkurve Gelsenkirchen mit diesem Auftritt durchaus zufrieden
sein.
Nachdem der Sieg mit der Mannschaft gefeiert wurde, machten wir uns wieder auf den Weg zurück nach
Gelsenkirchen, um hier die letzten Vorbereitungen für die große Choreo am nächsten Tag zu treffen. Auch die
Rückfahrt blieb ereignislos.
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Rückblick FC Schalke 04 e.V. - FC Augsburg 1907 3:1 (1:0)
Augsburg gegen unseren FC S04 - wirklich kein Spiel,
welches im Tage zuvor schlaflose Nächte beschert
- normalerweise. Denn bei dieser Auflage konnten
gleich zwei Faktoren die Vorfreude steigen lassen,
sollte es doch das erste Heimspiel der Saison sein
und mit einer großen Choreo eingeleitet werden.
So fanden sich frühzeitig etliche Schalker an der
GAK ein, um bei kühlem Bier und herrlichem Wetter
gemeinsam die Zeit vor dem Anpfiff zu verbringen. Die
letzten Choreo-Einteilungen wurden vorgenommen
und das Vorwärts Nordkurve!-Projekt konnte
zahlreiche Neuanmeldungen verbuchen - schön, dass
so ein großes Interesse an der aktiven Entwicklung
der Nordkurve Gelsenkirchen besteht!
Wie gewohnt wurde der Weg zum Stadion
zurückgelegt und die Helfer nahmen ihre jeweiligen
Positionen für die Choreo ein und warteten auf das
Einlaufen der Mannschaften. Mit jeder Minute stieg
die Anspannung, doch letztlich klappte alles und
ein beeindruckendes Bild wurde in die Nordkurve
gezaubert, durch das uns das Spiel noch lange
im Gedächtnis bleiben wird. Zu Ehren der alten
Nordkurve wurde aus dem Parkstadion ein Stück
Vergangenheit zurückgeholt. So wurde über die
gesamte Nordkurve in der Arena die alte Kurve gelegt
und das mit jedem Detail. Am unteren Rand eine
Tartanbahn, dahinter ein selbstgebauter Zaun an
dem selbstverständlich die Zaunfahnen von damals
nicht fehlen durften. In den Ecken wurden die riesigen Fluchtlichtmasten mit Liebe zum Detail nachempfunden
und an der Dachkonstruktion hochgezogen und das Wichtigste, in der Mitte thronte die alte Anzeigentafel über
der Kurve, als ob sie nie weg gewesen wäre, mit dem wunderschön orange-pixeligem „Let’s go, Schalke“. Im
Oberrang fanden sich in den Wolken noch Szenen aus dem alten Stadion wieder, ein grandioser Anblick, der
uns einmal mehr zeigt, was gemeinsam möglich ist. Auch die positiven Zuschriften von Fanclubs, deren Fahne
aufgrund der Präsenz im Parkstadion nachgemalt wurden und anderen Schalkern, geben uns die Rückmeldung
mit der Choreo den Nerv der Kurve getroffen zu haben und machen uns Stolz dem Verein und der Fanszene
etwas grandioses gewidmet zu haben.
Mit der Motivation der noch jungen Saison und der perfekt gelungenen Aktion startete die Nordkurve
Gelsenkirchen sehr stark und peitschte die Mannschaft gerade in der ersten Viertelstunde lautstark nach vorne.
Auch danach war die Mitmachquote sehr hoch - so soll es sein, lasst uns diese Entwicklung fortführen! Der
Funke sollte jedoch nicht ganz überspringen, denn unsere Knappen taten sich recht schwer mit gut mitspielenden
Augsburgern. Doch Farfan netzte in der 31. Minute nach einer Ecke ein und die Guten gingen mit der Führung
zum Pausentee. Die 2. Halbzeit war kaum angepfiffen, als Jones nach einem schönen Solo das 2:0 schoss und
uns Grund zum Jubeln gab. In der Folgezeit war die Stimmung auf einem recht hohem Niveau. Auch wenn es
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natürlich durch das weiterhin ziemlich zähe
Spiel ruhigere Phasen gab, war die
Lautstärke in Ordnung und nach dem 3:0
durch Huntelaar und einem unnötigen
Gegentor zum Endstand von 3:1 durch
Oehrl konnten sich die Fuggerstädter ohne
Zählbares auf den Heimweg machen. Richtig
- Gäste waren nämlich auch welche da,
wenn auch nicht besonders zahlreich und
Verhör konnten sich die Jungs um die Legio
Augusta erst recht nicht verschaffen.
Während des Spiels wurden noch
Glückwünsche an die Fan-Ini für ihr
20-jähriges Bestehen „20 Jahre kein Platz
für Nazis auf Schalke! Alles Gute, Fan-Ini“
und an den Supporters Club für sein 15-Jähriges „Alles Gute SC – auf die nächsten 15 Jahre!“ per Spruchband
ausgerichtet. Hiermit noch einmal Glückwunsch an zwei sehr wichtige Fan-Institutionen und auf weitere Jahre
Berg und Tal mit S04 und guter Zusammenarbeit! Aus der Ecke der Hugos und Marler Jungs kamen noch ein
paar Worte an DFB und Konsorten mit „DFL+DFB wir können’s nicht mehr hören! Ihr wollt unsere Fankultur
zerstören!“ und „NSU? €-Krise? Syrien? Und ihr macht wegen uns eine Sicherheitskonferenz?!“ - dem gibt es
nichts hinzuzufügen.
Nach dem Spiel kam noch eine stattliche Zahl von Schalkern mit zur Glück-Auf Kampfbahn, um dort den Tag
ausklingen zu lassen. Leider hat sich trotz des Sieges und guten Wetters das ganze Geschehen recht schnell
zerstreut. Trotzdem können wir auf einen mehr als gelungenen Start in die Saison sprechen, daran gilt es
anzuknüpfen!.

Rückblick SpVgg Greuther Fürth - FC Schalke 04 e.V. 0:2 (0:0)
Dank des Abendtermins um 18:30 Uhr ging
es später als gewohnt Richtung Süden zum
Wiedersehen mit den ehemaligen Schalkern
Buyo und Asa, so dass noch Zeit blieb sich mit
einem gemeinsamen Frühstück zu stärken.
Unterwegs wurden noch die Autofahrer am
vorher publizierten Treffpunkt eingesammelt
und über einen kleinen Umweg ging es
mit erfreulich wenig Polizeibegleitung nach
Fürth. Wie schon in Saarbrücken hat dies gut
geklappt.
Früh am Stadion angekommen, welches für die meisten Neuland darstellte, fiel die schlechte Sicht im Gästeblock
auf, so dass es schwer möglich war mehr als einen Strafraum zu sehen. Dennoch versprüht der mittlerweile
komplett überdachte und 18.000 Zuschauern Platz bietende Ronhof mehr Charme als die meisten neuen Arenen,
auch wenn sich bei Stahlrohrtribünen die Geister scheiden. Dafür durften wir das Vorprogramm ertragen, welches
aus lauter Chartmusik und einem überdrehten Stadionsprecher bestand, der es sich nicht nehmen ließ bei der
Mannschaftsaufstellung mehrere Runden über den Platz zu laufen und sich vor den Tribünen hinzuknien. Etwas
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zu viel Erstliga-Euphorie, in deren Zuge der Ticketpreis auch kräftig auf 19 Euro angehoben wurde. Deshalb
hing vor dem Vorsängerpodest eine Fahne mit der Aufschrift „Aufsteigen, Abkassieren, Absteigen, 19 Euro abartig!“. Ein aus unserer Sicht nötiges Statement gegen diese Preispolitik. Bleibt nur zu hoffen, dass uns die
nächste Saison zu einem anderen Gegner führt.
Zum Einlauf der Mannschaften präsentierte die Szene Fürth um die Horidos 1000 eine ansehnliche Aktion
bestehend aus einer Blockfahne mit Vereinslogo, umrandet von grün-weißen Folienschals samt Spruchband „Auf
geht’s, Kleeblatt, kämpfen und siegen!“. Schalke kam zunächst schwer ins Spiel und nachdem Huntelaar und
Jones vor der Pause ihre Chancen
nicht nutzten, blieb es folglich beim
0:0. Der S04 blieb in der ersten Hälfte
durchgehend blass und Fürth konnte
einige Male Akzente setzen. Kurz
nach der Pause überraschte Draxler
mit einem Fernschuss zum 1:0. Besser
als in Halbzeit 1, dennoch selten
gefährlich präsentierte sich der S04
in Hälfte 2. Kurz vor Schluss machte
Holtby mit dem 2:0 schließlich alles
klar.
Die Nordkurve passte sich in der
ersten Halbzeit dem Spielverlauf
weitgehend an, war in der zweiten
Hälfte aber deutlich besser aufgelegt.
Auch hier wurde wieder deutlich,
dass wir mittlerweile auf viel eigenes
Liedgut zurückgreifen können und
dieses auch entsprechend einsetzen.
Auch fehlten „Schalke und der FCN“Rufe beim traditionellen Rivalen
unserer Freunde aus Nürnberg
natürlich nicht. Auf der Heimseite
hingegen konnte sich die Szene Fürth
während des gesamten Spielverlaufs
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einige Male Gehör verschaffen und im Mittelblock konnten wir über weite Strecken Bewegung und eine hohe
Mitmachquote beobachten.
Nachdem die drei Punkte unter Dach und Fach waren, wurde mit der Mannschaft gefeiert und Gerald Asamoah,
der in der 77. Minute eingewechselt wurde, ließ es sich ebenfalls nicht nehmen in die Gästekurve zu kommen.
Unsere Sek SV traf kurz vor dem Spiel ein paar Fürther in der Stadt, passiert ist aber nichts. Die Rückfahrt verlief
entspannt und so erreichten wir Gelsenkirchen in den frühen Morgenstunden.

Gemischte Tüte
Leipzig: Die BSG Chemie Leipzig steht in dieser Saison
ohne Trikotsponsor da, dennoch kein Grund für den
Verein die Spieler mit blanker Brust kicken zu lassen.
Der zunächst von den Diablos geführte und nach
Neugründung der BSG auf den Verein übertragene
Leitspruch „BSG Chemie Leipzig – niemand wie
wir!“ ziert bis auf weiteres die Spielerbrust. Der
Verein bringt somit die Verbundenheit zu seinen
Anhängern zum Ausdruck, die sich nicht zu schade
sind durch diverse Aktionen Geld in den Verein zu
pumpen. So wurden zum Beispiel in der vergangenen
Saison zu Gunsten des Vereins durch Fans gestaltete
Leinwände versteigert. Zudem floss der gesamte
Gewinn aus dem Graffiti–Magazin „Carpe Noctem“
der Diablos in die Vereinskasse der BSG. Die rund
1.000 Exemplare waren innerhalb kürzester Zeit
gänzlich vergriffen. Sollte übrigens ein „echter“
Sponsor einsteigen, räumen die Fans im Interesse
des Vereins die Brust, wobei der Spruch weiterhin
Bestandteil des Trikots bleiben soll.
Offenbach: Der aktiven Fanszene der Offenbacher Kickers gelang ein erfolgreicher Fanprotest gegen ein
Testspiel des OFC gegen RB Leipzig. Nachdem Fanbeauftragte die ablehnende Haltung der Fanszene gegenüber
eines Testspiels des Traditionsvereins gegen dieses „Kommerzkonstrukt“ an die Vereinsführung der Offenbacher
Kickers herangetragen hatten, entschieden sich diese dazu die Partie abzusagen. Alternativ findet nun ein
Freundschaftsspiel gegen Dynamo Dresden statt. Nach Erzgebirge Aue, Union Berlin und Hessen Kassel sagt
somit ein weiterer Verein ein Testspiel gegen Red Bull Leipzig ab.
Lübeck: Das Ultrakollektiv Lübeck stellt vorübergehend alle Aktivitäten auf den Rängen ein. Stattdessen sollen
alle Kräfte gebündelt werden, um die Fanszene in Lübeck bestmöglich für die Zukunft aufzustellen. Probleme
mit dem Verein und gerade mit dem 1. Vorsitzenden des Vereins haben die Gruppe zu diesem Schritt bewogen.
Nichtsdestotrotz werden Teile der Hauptgruppe und der Nachwuchsgruppe die Spiele unorganisiert im Stadion
verfolgen.
Babelsberg: Die Ultra-Szene rund um das Filmstadt Inferno 99 hat letzte Woche das Spiel ihrer Mannschaft in
Bielefeld, aufgrund eines Aufmarsches der NPD-Kreisverband Havel-Nuthe in Potsdam, nicht besucht. Stattdessen
haben sich die Ultras dem antifaschistischem Bündnis „They shall not pass“ angeschlossen.
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„Die Entscheidung, nicht nach Bielefeld zu fahren, haben wir uns sicher nicht leicht gemacht. Dennoch ist es für
uns als NulldreierInnen und Babelsberger Ultras wichtiger, sich den Nazis in den Weg zu stellen und ein klares
öffentliches Zeichen gegen die Verbreitung dieser neonazistischen Ideologie zu setzen.“ heißt es auf der Website.
Im Vorfeld des Spiels wurde zudem die Mannschaft über den Schritt, nicht nach Bielefeld zu reisen, informiert.
Leverkusen: Der SV Bayer Leverkusen geht demnächst anders, aber vorallem transparenter mit der Vergabe
von Stadionverboten um. Das heißt, es werden nur noch vorläufige Stadionverbote ausgesprochen, bei welchen
sich der Betroffene einer vom Verein gestellten Kommission, bestehend aus Sicherheitskräften und Juristen,
rechtfertigen kann. Um willkürliche Stadionverbote zu vermeiden, hat der Verein diese Möglichkeit ins Leben
gerufen, um die Angemessenheit einer Strafe festzustellen.
Bremen: Die Caillera, eine der unzähligen Ultra-Gruppen in Bremen, wird den Ultras-Block in der Ostkurve des
Weserstadions verlassen und sich ab sofort im Nachbarblock der Heimkurve einfinden. In einer Stellungnahme
der Gruppe heißt es, dass durch diesen Schritt, der zukünftig durchaus mit Ärger in der Kurve verbunden sein
kann, da mit Sichtbehinderungen durch Fahnen oder Doppelhalter gerechnet werden muss, die Stimmung im
Stadion verbessert werden soll. Zudem soll das zur letzten Saison eingeführte Vorsängerkollektiv weitergeführt
werden, um die Koordination der Gesänge besser zu gestalten.
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