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Arena auf Schalke
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Glückauf Nordkurve!
Nach der eher schwachen Ausgabe unseres Kurvenflyers gegen die Bayern, wartet heute gegen die Wölfe
wieder eine gewohnt vollgepackte Ausgabe des Blauen Briefes auf euch. Trotz der zahlreichen Spiele, unserer
Mannschaft, in der „Englischen Woche” hat die Redaktion nun auch die fehlenden Berichte zur Ausgabe Nr. 2 des
Blauen Briefes nachgereicht und für die aktuelle Ausgabe aufbereitet. Verzichten müsst ihr noch einmal auf die
„Original 75 - Unsere Stadt”-Rubrik. Im nächsten Blauen Brief werdet ihr dann aber den schon angekündigten
Bericht über den Schalker Markt finden. Viel Spaß beim Lesen!
Trotzdem wollen oder müssen wir kurz auf ein Thema eingehen, was uns auf dem Herzen liegt. Sportlich liefen
die letzten Spiele mit Sicherheit nicht optimal, was bei dieser jungen Mannschaft für uns eigentlich auch kein
Problem darstellen sollte, jedoch Mitte der zweiten Halbzeit im Heimspiel gegen Mainz kamen aus einigen Teilen
der Arena Pfiffe gegen unsere Mannschaft, welche an diesem Tag mit Sicherheit kein gutes Spiel ablieferte. Das
Ganze, trotz einer 1:0-Führung im Rücken. Dass die Pfiffe nicht aus der Nordkurve kamen, sondern aus anderen
Teilen der Arena zu hören waren, hat auch unsere Mannschaft mitbekommen, bringen aber mit Sicherheit unsere
jungen Spieler wie Unnerstall oder Draxler nicht weiter. Um diesen dummen Pfiffen entgegenwirken zu können,
sind wir als Nordkurve Gelsenkirchen gefragt. Noch lauter und mit noch mehr Leidenschaft müssen wir in solchen
Situationen unsere Mannschaft nach vorne treiben und der Mannschaft den Rückhalt der Kurve spüren lassen.

Nur noch zwei Wochen, dann steht wieder das wichtigste Spiel des Jahres an: Derby! Viel dazu schreiben bedarf
es nicht, jeder Einzelne von euch weiß, worum es geht. Lasst uns geschlossen unsere Mannschaft zum Sieg
schreien und zeigen, was wir von unserem Erzrivalen halten. Also Nordkurve, auf geht´s in den Spieltag, lautstark
und mit Hingabe!

Champions League Olympiakos Piräus - FC Schalke 04 e.V. 1:2 (0:1)
In diesem Spielbericht ist dieses Mal nicht nur das eigentliche Spiel, sondern auch ein Reisebericht mit Hopping
eingebaut. Viel Spaß beim Lesen...
Nach der Auslosung unseres FC Schalke 04 in die Gruppe des griechischen Meisters Olympiakos Piräus stieg
die eigene Vorfreude auf diese Begegnung quasi ins Unermessliche. So entschieden wir uns mit sieben weiteren
Mitstreitern mehrere Tage in Athen zu verweilen.
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Die eigentliche Reise begann schon mit dem Abpfiff von unserem Spiel in Fürth. Von dort aus ging es noch für
einige Stunden mit dem Auto zu unseren Freunden nach Nürnberg, wo wir die Zeit mit einigen Nürnbergern in
deren Lokal verbrachten. Bevor wir uns auf den Weg zum Flughafen machen mussten, konnten wir noch die
komplette Meute unserer Freunde begrüßen, welche nach ihrem Auswärtsspiel in Gladbach wieder in der Heimat
angekommen war. Nach kurzen Gesprächen sollte es aber auch schon weiter Richtung Frankfurt-Flughafen
gehen. An dieser Stelle noch mal ein großes Dankeschön an unsere Freunde, die uns wie immer fürsorglich
versorgt haben!
Nach einer recht kurzweiligen Fahrt erreichten wir sehr zeitig den Flughafen, um in aller Ruhe jegliche Kontrollen
hinter sich zu bringen und entspannt den gebuchten Billigflieger zu entern. Der Flug verging dank ein wenig
Schlaf recht zügig, so dass wir uns nach gut drei Stunden schon wieder im Landeanflug auf Volos befanden.
Kaum hatten wir den ersten Fuß aus dem Flieger gesetzt, konnten wir sehr erfreut feststellen, dass wir den
eigenen Pullover getrost hätten zu Hause lassen können. Temperaturen um die 28 Grad wussten zu gefallen.
Nachdem wir den Mietwagen abgeholt hatten und einem armen Amerikaner eine kurze Einweisung ins Fahren
von Fahrzeugen mit manueller Schaltung gegeben hatten, konnten wir uns auch schon auf die Autobahn Richtung
Athen begeben. Landschaftlich waren die meisten Teile der gut 300 Kilometer langen, am Meer gelegenen
Strecke recht ansprechend, sodass die Zeit bis zur Hauptstadt recht schnell ins Land zog. Am Ziel angekommen,
war der erste Eindruck der sieben Millionen Einwohner fassenden Stadt allerdings alles andere als begeisternd.
Hatten wir uns von Athen doch eher alte Bauten, Ruinen und einen gewissen Reiz versprochen, wurden wir schon
auf dem Weg zum Hotel auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Da Geschmäcker bekanntlich verschieden
sind, muss sich da jedoch jeder sein eigenes Bild machen.
Am Hotel angekommen wurde schnell eingecheckt und die Koffer auf dem Zimmer abgestellt. Kurze Zeit später
fanden wir uns im Taxi wieder, welches uns zum Olympiastadion bringen sollte, da am Abend noch das Spiel AEK
Athen - Aris Saloniki auf dem Programm stand.
AEK Athen - Aris Saloniki 1:1 (0:0):
Am Stadion angekommen, sicherten wir uns schnell
Tickets für 15 Euro, ehe wir 20 Minuten vor dem
Anstoss im weiten Rund Platz nehmen konnten. Der
knapp 70.000 Zuschauer fassende Ground war mit
ca. 15.000 Zuschauer recht spärlich gefüllt. In der
Heimkurve fanden sich zu Spielbeginn gut 3.000
Zuschauer ein, welche das Spiel mit einer ordentlichen
Pyro-Show einläuteten und uns zum ersten Mal
ein breites Grinsen auf’s Gesicht zauberten. Da,
wie leider üblich in Griechenland, keine Gästefans
erlaubt waren, konnten wir uns voll und ganz auf
den Support der AEK-Anhänger konzentrieren.
Diese erreichten, angetrieben von drei Vorsängern
ohne Megafone oder Anlage in den ersten zehn
Spielminuten eine sehr ansprechende Lautstärke und
wussten mit gewohnt melodischen Gesängen und
einer hohen Mitmachquote zu gefallen. Leider flachte
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die Stimmung mit dem weiteren Spielverlauf trotz starker Überlegenheit von AEK immer weiter ab. Da hatten
wir sicherlich mehr erwartet, auch wenn für die Heimmannschaft noch nichts Zählbares herumgekommen war.
Die ersten zehn Minuten nach der Halbzeit sorgten dann jedoch für eine Gänsehaut. Die Heimkurve drehte
zu einer ihrer Melodien komplett frei und steigerte sich von Minute zu Minute in ihrer Intensität. Wechsel
zwischen geschlossenen Klatscheinlagen, mit dem Rücken zum Spielfeld hüpfen und immer wieder passend
dazu gezündete Bengalen – Momente, die das eigene Herz höher schlagen lassen. Passend dazu erzielte AEK
das 1:0, was einen beachtlichen Torjubel und abermals den Einsatz von Pyrotechnik mit sich brachte, welche
auch in anderen Teilen des Stadions gezündet wurde. Leider hielt diese Momentaufnahme nicht sehr lange an
und so wurde der Support von Minute zu Minute schlechter. Passend dazu erzielte Aris gegen Ende des Spiels
noch den Ausgleich zum 1:1, was auch der spätere Endstand war. Auch wenn die Vorstellung auf den Rängen
unter den eigenen Erwartungen geblieben ist, konnten wir in dem einen oder anderen Moment das gewaltige
Potential erkennen. Nach dem Spiel ging es via Metro zurück zum Hotel, wo wir kurz nach Mitternacht einfach
nur noch tot ins Bett fielen.
Am nächsten Tag stand nach einem, nennen wir es mal „Frühstück“, Kultur auf dem Programm. So wurden ein
paar Kilometer per pedes zurückgelegt, um die Akropolis, das erste Olympiastadion und den Hafen von Piräus zu
betrachten. Natürlich durfte auch ein erster Besuch am Stadion von Olympiakos nicht fehlen, um die Umgebung
der späteren Spielstätte zu begutachten. Sehr beeindruckendes Umfeld, welches durch diverse Graffitis rund um
dem gesamten Stadion verdeutlichten, wer hier der Herr im Hause ist. Insgesamt ist die Graffiti-Szene in Athen
sehr beeindruckend, was sich inklusive der Züge in der gesamten Stadt widerspiegelt. Aber, auch hier gehen die
Geschmäcker bekanntlich weit auseinander. Nach einem kurzen Besuch im Stadion-Fanshop ging es via Metro
auch schon wieder zurück zum Hotel, da am Abend schon das nächste Spiel zwischen Panionios Athen und OF
Iraklion auf dem Plan stehen sollte. Nach kurzer Körperpflege befanden wir uns also schon wieder auf dem Weg
zur nächsten Spielstätte.
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Panionios Athen - OF Iraklion 2:1 (1:0):
Im 11.700 Zuschauer fassenden Nea Smyrni-Stadion,
im gleichnamigen Athener Stadtteil, angekommen,
würde jedem Groundhopper das Herz höher schlagen.
Ein mehr als in die Jahre gekommener Ground,
welcher Mitten in einer Häusersiedlung erbaut wurde
und dadurch seinen ganz eigenen Charme versprüht.
Für 15 Euro sicherten wir uns ein Ticket auf der
Haupttribüne, von wo wir den besten Blick auf den
Heimblock der Panthers 1982, am äußeren Rand der
Gegengerade, hatten.
Zum Spiel fanden sich ca. 4.000 Zuschauer im Stadion
ein, von welchen sich ca. 250 rund um die Panthers
am Support beteiligten. Gäste, wie immer – keine
erlaubt. Eröffnet wurde die Partie auf der Heimseite
mit einer rot-blau gestreiften Überziehfahne inklusive
Spruchband und einer ordentlichen Anzahl an
Fackeln. Der Rahmen stimmte also schon einmal.
Supporttechnisch wurden wir ebenso positiv
überrascht, so war der Heimblock trotz relativ
geringer Anzahl von Zuschauern über die gesamten
90 Minuten zu vernehmen. Wie schon am Vortag
gewohnt melodische Lieder, welche an der einen oder anderen Stelle mit Fackeln oder Rauch unterlegt wurden.

Sportlich hatte Panionios die ganze Spielzeit über die Oberhand und konnte am Ende verdient mit 2:1 als Sieger
vom Platz gehen. Zhnen ist an dieser Stelle noch, dass alle drei Tore Eigentore waren und der Keeper der Gäste
sich die Kugel zum 1:0 in bester Tomislav Piplica-Manier ins eigene Netz legte. Für beste Unterhaltung wurde
also gesorgt.
Nach dem Spiel ging es zurück in die Stadt, in eine den Hotels sehr nahe gelegene, nennen wir sie mal
„Frittenquetsche Deluxe“. Hier wurde bis in die frühen Morgenstunden das ein oder andere „Mythos“ vernichtet,
so dass der Besitzer wohl den Umsatz seines Lebens verbuchen konnte. Da seine Bude immer wieder als eine Art
Hauptquartier aufgesucht wurde, erstrahlte der gute Herr direkt beim Anblick eines ihm bekannten Gesichts und
stellte direkt die ersten Flaschen Pivo kalt. Der gute Herr wusste halt, was sich gehört.
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Am nächsten Tag sollte dann unser Spiel gegen Olympiakos anstehen. Am frühen Morgen machten wir uns auf
den Weg zum Stadiongelände, da die U16 auf einem Nebenplatz ebenfalls gegen die Heimmannschaft antreten
sollte. Leider stellte sich heraus, dass das Spiel am Trainingscenter stattfinden sollte, welches sich etwas abseits
vom Stadion befindet. Ein Mitarbeiter aus dem Fanshop erklärte uns, dass der Zutritt zu diesem in den meisten
Fällen leider nicht möglich sei. Also wurde der eigentliche Plan kurzerhand verworfen und es ging zur alten
Spielstätte von Panathinaikos Athen, dem Apostolos-Nikolaidis-Stadion, um dieses zu besichtigen. Leider war
uns der Blick ins Innere verwehrt, jedoch entschädigte alleine der Anblick von außen schon für den Weg - es war
klar, wessen Heimat hier besucht wurde. Insgesamt schwer in Worte zu fassen, es muss einfach gesehen werden.

Olympiakos Piräus - FC Schalke 04 e.V. 1:2 (0:1):
Nach diesen Eindrücken sollte es nun aber langsam
zum ausgewählten Treffpunkt am Syntagma-Platz
gehen. Dort angekommen, wurden erst mal herzlich
unsere Brüder von Komiti Skopje begrüßt, welche mit
zwölf Mann den nicht gerade ungefährlichen Weg
auf sich genommen haben, um uns bei diesem Spiel
zu unterstützen. Des Weiteren gilt unser Dank einem
unserer Freunde aus Nürnberg, welcher uns ebenfalls
an diesem Tag unterstützte! Nach und nach trudelten
immer mehr bekannte Gesichter ein und die Zeit bis
zum Abmarsch verging recht zügig. Schnell noch ein
gemeinsames Foto geschossen, ehe es mit ca. 200
Schalkern zu den bereitgestellten Shuttlebussen
ging. Mit diesen ging es dann, ohne besondere
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Vorkommnisse, direkt vor den Gästeblock. Trotz der recht lockeren Einlasskontrollen, wurde einer unserer
mazedonischen Freunde in Gewahrsam genommen, weil er einen unerlaubten Gegenstand mit sich führte, was
ihm letzten Endes eine Nacht in der Zelle bescherte.
Gut zweieinhalb Stunden vor Anpfiff wurde dann das
noch leere Stadion betreten und im, durch Ordner und
Polizei, abgesperrtem oberen Bereich des Gästeblockes
Platz genommen. Freiräume waren im Block somit
keine vorhanden. Bedingt durch die ungewollt frühe
Ankunftszeit im Stadion konnten wir beobachten, wie
sich langsam die beiden Heimkurven von Olympiakos
füllten. Die ersten Fahnen wurden aufgezogen und
die ersten Gesänge schon in beachtlicher Lautstärke
durch das weite Rund geschmettert. Schon zu diesem
Zeitpunkt merkten wir, welches Potential in diesen
Kurven steckte. Diese Kurven gehören sicherlich an
guten Tagen mit zu den besten innerhalb Europas. Aber
auch der Gästeanhang blieb nicht tatenlos und gab den ein oder anderen Schlachtruf und Pöbelgesang zum
Besten.
Zu Spielbeginn war das Karaiskakis-Stadion mit
33.000 Zuschauern, darunter ca. 700 königsblaue
Schlachtenbummler, gefüllt. Beide Heimkurven
zeigten mit dem Einlaufen der Mannschaften eine
Zettelchoreo. Aus dem Gästeblock konnten wir jedoch
nur die gegenüberliegende Seite rund um Gate 7
begutachten. Dort wurde eine große weiße Faust auf
rotem Hintergrund dargestellt, mit dem Spruchband
„Strength through unity“, was übersetzt soviel
bedeutet wie „Stärke durch Einheit“. Den digitalen
Medien sei Dank können wir nachträglich auch
sagen, dass in der anderen Kurve das Spruchband
„Unity through faith“, was „Einheit durch Glaube“
bedeutet, unterhalb eines Bildes zwei sich brüderlich
die Hand gebenden Armen zu sehen war. Auf unserer
Seite wurden optisch einige kleine Fahnen und der
bekannte Eurofighter-Schwenker geboten. Als mit dem
Anpfiff das komplette Stadion in die ersten Gesänge
mit einstieg und beide Kurven komplett am Freidrehen
waren, glaubten wir hier und heute keinen Blumentopf
gewinnen zu können. Einfach nur beeindruckend mit
welcher Intensität und Geschlossenheit die jeweiligen
Gesänge vorgetragen wurden. Trotzdem versuchte der
königsblaue Anhang von Beginn an das Beste aus den
eigenen Möglichkeiten heraus zu holen und so gut es ging mit den eigenen Mitteln dagegen zu halten.
Unsere Elf zeigte von der ersten Minute, dass sie heute mehr als gewillt war, die Punkte mit in die Stadt der
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1.000 Feuer zu nehmen und so ließen sich die Jungs von der hitzigen Atmosphäre nicht irritieren. Mit einer
engagierten Leitung konnte schon zu Beginn die ein oder andere Chance herausgespielt werden. In der 38.
Minute zappelte der Ball dann zum ersten Mal im heimischen Kasten. Die Freude auf unserer Seite sollte jedoch
nur von kurzer Dauer sein, da ein klarer Kopfballtreffer von Papa vom Schiedsrichter aufgrund eines angeblichen
Foulspieles nicht gegeben wurde. Nur drei Minuten später sollte es dann im Gästeblock jedoch kein Halten
mehr geben, als Höwedes die Kugel via Kopfball zur 0:1-Führung im Netz versenkte. Ordentlicher Torjubel auf
unserer Seite, welcher erst einmal für Ruhe im weiten Rund sorgen sollte. Gerade nach der sehr beeindruckenden
Anfangsphase der Heimseite flachte die Stimmung im weiteren Verlauf der ersten Hälfte jedoch immer weiter ab.
Sicherlich Kritik auf sehr hohem Niveau, trotzdem hatten wir nach dem starken Beginn deutlich mehr erwartet.
Auch wenn wir selber sicherlich keine Bäume ausreißen konnten, so konnten wir doch mit dem eigenen Auftritt
bis zu diesem Zeitpunkt recht zufrieden sein. Mit dem 0:1 im Rücken sollte es dann auch in die Pause gehen.
Nach dem Wiederanpfiff starteten wir mit einem lautstarken „Vorwärts Schalke“, um der eigenen Elf die
Richtung für die zweiten 45 Minuten vorzugeben. Im zweiten Durchgang erwischte der S04 erneut den deutlich
besseren Start. In der 59. Minute sollte Olympiakos jedoch der unverdiente Ausgleichstreffer gelingen, welcher
das gesamte Stadion zum Beben brachte. Torjubel mit dem Prädikat „pervers“. Die Freude auf heimischer Seite
sollte jedoch schnell wieder getrübt werden, da nur zwei Minuten später Klaas Jan Huntelaar den Ball zur
erneuten königsblauen Führung einschob. Nun gab es kein Halten mehr im Gästeblock. Entsetzen dagegen auf
der Heimseite, welche nun immer mehr verstummte. So konnte sich der Gästeblock gerade in der Schlussphase
deutlich bemerkbar machen und nun sollte auch dort jedem klar sein, dass Schalke der geilste Club der Welt
ist. Der Hunter verschoss im weiteren Verlauf des Spieles noch einen Elfmeter und verpasste es somit den Sack
frühzeitig für uns zuzumachen. Trotzdem brachte unsere Mannschaft das 1:2 über die Runden und fuhr somit die
ersten wichtigen drei Punkte in der Champions League ein.
Nach dem Abpfiff die bei internationalen Spielen schon fast gewohnte Blocksperre für unseren Bereich. So blieb
noch ausreichend Zeit, um die ein oder andere Nettigkeit mit dem abwandernden Heimanhang auszutauschen.
Eine kurz aufblitzende mazedonische Fahne sollte dabei beim Ordnungspersonal noch für etwas Aufregung
sorgen. Die Situation wurde kurzer Hand ausgesessen, so dass nach ca. 45 Minuten endlich das Stadion verlassen
werden konnte und wir uns mit Shuttlebussen zurück zum Ausgangspunkt am Syntagma-Platz kutschieren
ließen. Während es für einige Jungs und Mädels direkt zum Flughafen gehen sollte, nahm unsere Reisegruppe
noch eine kleine Stärkung zu sich, ehe wir erschöpft ins Hotelbett fielen.
Der nächste Tag sollte leider damit verbracht werden unseren inhaftierten Bruder aus dem Gefängnis zu holen,
was sich in der Praxis etwas schwieriger gestalten sollte, als eigentlich gedacht. Gegen frühen Abend konnten
wir unseren Freund jedoch wieder an einem Stück und Wohlauf in Empfang nehmen, so dass er sich noch am
selben Abend auf den Weg Richtung Skopje machen konnte. Wir ließen den Tag in einem Restaurant unterhalb
der Akropolis ausklingen, ehe es frühzeitig zurück ins Hotel gehen sollte, da am kommenden Morgen schon die
Heimreise auf dem Programm stehen sollte.
Nach einer recht kurzen Nacht und dem gewöhnlichen Prozedere inklusive Auschecken aus dem Hotel ging es via
Mietwagen die gut 300 Kilometer zurück Richtung Volos. Kurz vor dem Airport wurde noch ein an der Autobahn
gelegenes, idyllisches Stück Strand entdeckt, an welchem wir noch einige Zeit verweilten, ehe die restlichen
Kilometer entspannt zurücklegt wurden. Mietwagen ohne weitere Schäden abgestellt und schon saßen wir
im Flieger Richtung Heimat. Nach gut zwei Stunden Flugzeit hatten wir wieder heimischen Boden unter den
Füßen und eine ereignisreiche Tour neigte sich damit dem Ende zu. Allerdings sollte es für zwei Personen ohne
Zwischenstopp in den eigenen vier Wänden weiter Richtung Nürnberg gehen, da der FCN am kommenden Tag
gegen die Eintracht aus Frankfurt antreten musste.
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Rückblick FC Schalke 04 e.V. - FC Bayern München AG 0:2 (0:0)
Vier Tage nach unserem Spiel in Athen stand
schon das nächste Highlight an. Es ging
daheim gegen den FC Bayern München. Ein
Spiel, das sicher keinem normalen Heimspiel
gleicht und so fanden sich auch viele
Schalker aller Couleur an der altehrwürdigen
Glückauf-Kampfbahn ein, um sich auf das
Spiel einzustimmen. Die Volxküche versorgte
die Gäste wie gewohnt mit sehr gutem Essen.
Hierfür wieder ein dickes Dankeschön! So
konnte jeder gestärkt zur Arena aufbrechen.
Die restliche Zeit bis zum Spiel war jeder
sehr angespannt und hoffte auf eine stark
spielende Schalker Mannschaft, die den
Bayern sprichwörtlich die Lederhosen
auszog. Dies wurde dann von der fast
gesamten Nordkurve vor dem Spiel lautstark
gefordert. Zum Thema M. Neuer haben wir
uns in der Vergangenheit geäußert, sodass
die Pfiffe und Sprechchöre gegen ihn nicht
mehr erklärt werden müssen. Die Schickeria
kam recht spät im Gästeblock an und die
Gäste aus München legten ein schönes Intro
mit vielen Fahnen hin, welches zu gefallen
wusste. Als das Spiel dann losging legte
die Nordkurve Gelsenkirchen eine zum Teil
recht brachiale Stimmung an den Tag. In
so manchen Spielsituationen zog beinahe die gesamte Nordkurve und auch der Oberrang mit, so müsste es
immer sein! Der Funken sprang auf die gesamte Arena über, sodass die Mannschaft einen lautstarken Rückhalt
verspüren konnte. Leider hielt sich diese Atmosphäre nur einige Minuten und flachte mehr und mehr ab.
Die erste Halbzeit war spielerisch recht
gut und unsere Elf hätte in Führung gehen
können bzw. müssen. Leider gingen die
Roten in der 55. Minute durch Toni Kroos
in Führung und legten das 2:0 nach nur 3
Minuten durch Thomas Müller oben drauf.
Dieser Doppelschlag hat die Mannschaft
komplett aus der Bahn geworfen, wirklich
gefährlich konnten sie für die Bayern leider
nicht mehr werden. Für die Kurve war die
zu diesem Zeitpunkt unverdiente Führung
ein herber Schlag, der Support sank unter
Durchschnittsniveau. Doch gerade hier
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müssten wir lautstark für unsere Mannschaft eintreten und die Mannschaft nach vorne peitschen! Anschließend
vernahmen wir die Gäste aus München das ein oder andere mal häufiger in der Nordkurve, im Gegensatz zur
ersten Halbzeit, in der sie nur relativ selten in der Nordkurve zu hören waren, wobei auch da der Fahneneinsatz
der Münchner zu gefallen wusste. Die restliche Zeit der zweiten Halbzeit mühte sich die Mannschaft vergeblich
das Spiel zu drehen und auch die Nordkurve Gelsenkirchen wirkte immer lethargischer. Nach dem Spiel wurde der
Mannschaft noch Mut zugesprochen, später ging es aus dem Block direkt zur Glückauf-Kampfbahn. Dort fanden
sich dieses mal mehr Schalker ein, die trotz 2:0 Niederlage noch etwas Zeit mit ihren Freunden verbrachten. Am
späten Abend ging es für unsere Gruppe noch in unsere Räumlichkeiten um den Tag ausklingen zu lassen. Danke
noch an die Jungs aus Nürnberg und Twente, welche uns auch heute wieder zahlreich unterstützen!

Rückblick FC Schalke 04 e.V. - 1.FSV Mainz 05 e.V. 3:0 (1:0)
Nach der verdienten Niederlage gegen die
Bayern am Samstag, gastierte am Dienstag
in der „Englischen Woche” der FSV Mainz
05 am Berger Feld. Im Vorfeld des Spiels
wurde bekannt, dass die Fans aus Mainz
mit knapp über 400 Leuten nach GE reisen
würden, um ihr Team in der Stadt der 1.000
Feuer zu unterstützen. Leider zu wenig, um
den offiziellen Gästeblock der Arena zu
öffnen und so durfte die Ultraszene Mainz
und Konsorten im Oberrang Platz nehmen. In
der über zehnjährigen Bundesligageschichte
der Arena ein Jubiläum, dass die Gäste ihren Platz dort fanden. Angerichtet haben die von einer Moderatorin
als „Taliban der Fans” titulierten Ultras aus Mainz hier nichts - und das obwohl sie inmitten von Schalkern
saßen, oh Wunder! Auch zum ersten Mal hat es eine Ultragruppe geschafft, ihre Schwenkfahne falschherum
aufzuziehen, fleißig damit rum zu wedeln
und den Fehler erst gut acht Minuten später
zu beheben. Entgegen der Fahne, stand ihr
Block nicht Kopf und somit waren, die alle in
rot angereisten Gäste, natürlich auch nicht
zu hören. Ein Abend zum Vergessen für die
Szene Mainz, welche sich aber noch mit
extra angefertigten T-Shirts beim DFB für die
Annehmlichkeiten in den letzten Monaten
bedankten!
Besser als gegen die Bayern präsentierte sich die Nordkurve an diesem Abend, aber weiterhin unter unseren
Möglichkeiten. Die Mitmachquote war desöfteren sehr ansprechend, allerdings fehlte bei vielen Liedern einfach
die Lautstärke. Es ist schön zu sehen, wie teilweise drei Blöcke die Hände in die Luft recken oder durch die
Kurve hüpfen, aber das bringt nunmal nichts, wenn der Dampf hinter den Liedern fehlt. Das muss unbedingt
verbessert werden! Dann schaffen wir auch, dass die zwischenzeitlichen Pfiffe gegen die Mannschaft, welche
mit Sicherheit keinen guten Tag erwischte, gar nicht erst aufkommen. Davon ab ist es ein Unding, dass eine im
Altersdurschnitt sehr junge und zum Teil auch unerfahrene Mannschaft von Teilen des Publikums ausgepfiffen
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wird. Dieses Verhalten wird nicht nur von
unserer Gruppe scharf kritisiert, sondern
auch unser Trainer und diverse Spieler hatten
für dieses Verhalten kein Verständnis.
Mund abputzen, wichtig war es die
drei Punkte gegen den Karnevalsverein
eingesammelt zu haben und dass der
Kontakt zur Spitze nicht weiter gewachsen
ist.

Rückblick Fortuna Düsseldorf - FC Schalke 04 e.V 2:2 (0:2)
Zum dritten Mal in der Woche musste der
S04 in einem Pflichtspiel ran, diesmal beim
Aufsteiger aus Düsseldorf. Im Vorfeld haben
wir uns für eine relativ frühe Anreise für
ein Freitagabend Spiel entschieden, da
die Begebenheiten in und um das Stadion
unbekannt waren, sodass wir 2,5 Stunden
vor Anpfiff am Düsseldorfer Flughafen
ankam.
Von da aus ging es direkt in die bereit
gestellten Shuttlebusse - die massive
Polizeipräsenz ist hierbei eigentlich gar nicht
mehr erwähnenswert!
Nachdem die peniblen Einlasskontrollen
überstanden worden sind, positionierten wir
uns im Stadion in der Mitte unten im Block,
der zwar geräumig ist, dennoch nicht optimal
unterteilt ist. Generell bleibt zu sagen, dass
das Stadion ein typisch steriler Neubau ohne
nennenswerte Akzente ist.
Zum Einlauf der Mannschaften präsentierte
der Block 42 bzw. die „Divison West“ eine
Choreo zu ihrem fünfjährigen Bestehen.
Diese bestand aus 2 rot glitzernden
Folienspruchbändern
samt
passender
Fahnen, die gewendet worden sind und
eine silberfarbene Seite hatten. Abgerundet
durch „ D W 0 7“ Papptafeln. Leider war durch den Glitzereffekt die Schrift kaum lesbar, was das Gesamtbild
abgeschwächt hat.
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Die Nordkurve präsentierte ein Spruchband „Gegen Stadtverbote!!!” samt der “Wir Werden Siegen” Schals,
um den Stadtverbotlern Mut zuzusprechen. Wiedermal gab es seitens der Staatsmacht sinnlose und an den
Haaren herbeigezogene Verbote, welche uns aber mit Sicherheit nicht klein kriegen werden. Niemals aufgeben
und immer weiter am Ball bleiben! Bereits nach 13 Minuten riss die zu-Null Serie der Fortuna, als Huntelaar mit
einem Linksschuss einnetzte. Sieben Minuten später führte der S04 gar schon mit 0:2! Vorausgegangen war ein
Freistoß von Christian Fuchs, den Matip per Kopf vollendete. Zu diesem Zeitpunkt war die Führung vollkommen
gerechtfertigt und so ging es auch in die Pause. Direkt nach Wiederanpfiff verkürzte Fortuna auf 1:2 nach einer
Standardsituation.
Das Spiel gestalte sich von da ab offener
und Schalke trat nicht mehr so souverän wie
noch in Halbzeit eins auf. In der Folge ergab
sich ein spannendes Spiel, in dem Düsseldorf
in der 77. Minute noch der Ausgleich gelang.
In der Schlussphase drückte Schalke noch
einmal nach vorne, nur wurden die Chancen
leider ausgelassen, sodass wir nur einen
Punkt nach Gelsenkirchen mitnehmen
konnte. Der Gästeblock trieb die Mannschaft
während der Druckphase lautstark nach vorne. Generell können wir von einem guten Auswärtssupport der gut
7000 Schalker schreiben, welche während der Gesamtspielzeit geschlossen hinter unserer Elf stand und die
Nordkurve Gelsenkirchen mal wieder würdig vertrat. Die Heimseite bot einen ordentlichen Auftritt, selbst nach
dem 0:2 Rückstand wurde im Block 42 konstant supportet. Nach dem Anschlusstreffer und dem Ausgleich stieg
teilweise das ganze Stadion in die Lieder mit ein und erreichten eine mehr als überzeugende Lautstärke, wobei
sich das Liedgut auf zwei drei Lieder beschränkte, welche vom Publikum mitgetragen wurden. Erwähnenswert
ist der „Scheiß DFB“ Wechselgesang zwischen beiden Kurven sowie die Spruchbänder „Sitz statt Steh? Keine
Ahnung von Fankultur! Scheiß DFB!“ (Ninos Locos) sowie „DFB, willst du mit mir gehen? Ja, Nein, Vielleicht,
nur Ficken“ (SC). Wo sich das Kreuz
befunden hat, kann sich jeder denken. Mit
einem aus Schalker Sicht enttäuschendem
Unentschieden endete ein sonst wirklich
guter Fußballabend, mit zwei wirklich gut
aufgelegten Kurven. Die Stadt der 1000
Feuer hatte den Zugfahrerhaufen um kurz
vor halb eins wieder.
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Unter Freunden

Komiti
Aktuelle Lage:
Da in dieser Ausgabe gleich zwei lange Berichte über Trips in Skopje sind, verzichten wir dieses Mal um eine
ausführliche Berichterstattung bei diesem Unterpunkt.
Reisebericht Skopje 1:
Als vor ein paar Wochen die Gruppenphase der Championsleague ausgelost wurde und der FC Schalke
Olympiakos Piräus zugelost bekam, war die Freude bei mir riesengroß. Einerseits, um mal nach Griechenland
zu reisen und andererseits, um ein lang gestecktes Ziel anzusteuern: Skopje. Schnell waren zwei Mitstreiter
gefunden, die die gleiche Idee hatten. Los ging es für die Truppe direkt in der Nacht nach dem Fürth-Spiel von
Nürnberg über Istanbul. Ziemlich gezeichnet vom vorangegangenen Tag trafen wir ohne Probleme früh morgens
in Istanbul ein. Als wir jedoch einchecken wollten, kam gleich der Schock: Da jemand aus unserem Trio es nicht
für nötig gehalten hatte den Reisepass einzupacken und dafür den Personalausweis mitnahm, war für diesen
Spezialisten die Tour nach Skopje beendet. Doch dank des Einsatzes des Flugpersonals konnte er am nächsten
Tag weiter nach Athen fliegen und mit einem Hotel, welches außer rotem Teppich und All-Inclusive auch noch
einen Fahrservice zum Flughafen bot, konnte er ganz zufrieden sein. Glück im Unglück! Für meinen verbliebenen
Mitstreiter und mich ging es ohne Probleme weiter Richtung Mazedonien.
Dort gelandet stieg die Vorfreude bei mir ins Unendliche, so viele tolle Geschichten hatte ich gehört, das wollte
ich nun endlich mal mit eigenen Augen sehen. Das Erste, was ich erleben durfte, war die Erkenntnis, dass dort
unten die Uhren tatsächlich komplett anders ticken. So kann aus 12:00 Uhr auch schnell mal 14:00 Uhr werden.
Als ich es vor Anspannung kaum noch aushielt, kam Miki um die Ecke gebogen und nahm uns in Empfang.
Schnell die Sachen im Kofferraum verstaut und ab ging es Richtung Stadt. Allein schon auf der Fahrt merkte ich,
dass ich gerade in eine komplett andere Welt eingetaucht war.
In der City angekommen, ging es erst einmal in ein Lokal, in dem neben gutem Bier auch Unmengen an Fleisch
in meinem Magen landeten. Nachdem Goran zu uns gestoßen war und die Zeit mit netten Gesprächen verbracht
wurde, ging es weiter in die Garage von Rocky, einem weiteren Komiti-Mitglied. Auch hier wieder das gleiche
Bild: Bier und Fleisch. Nur, dass das Speisenangebot noch um Rakija ergänzt wurde. Als es bereits begann zu
dämmern, ging es mit dem Auto in Richtung Stadion.
Am Stadion bekamen wir auch das riesige Komiti-Graffiti zu sehen, wirklich gut gemacht. Im Stadion selbst dann
ca. 600 Zuschauer, wovon 500 in der Heimkurve standen. Gäste aus Drita waren keine anwesend. Vardar riss
direkt zu Beginn das Spiel an sich und schoss die Gäste souverän 4:0 zurück in ihr Dorf. Komiti zeigt zum Anpfiff
der zweiten Halbzeit eine Choreo bestehend aus zwei Spruchbändern und einer Blockfahne, unter der dann auch
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unsere Blinker zum Einsatz kamen.
Nach dem Spiel verweilten wir noch ein wenig mit den Jungs von Komiti am Stadion, bevor wir dann völlig platt
von Goran zu seiner leeren Wohnung gebracht wurden, um die letzten drei Stunden noch etwas zu ruhen, bevor
es wieder in den Flieger ging, um sich mit dem verlorenen Sohn in Athen wieder zu vereinigen.
Mein persönliches Fazit ist, dass es eine grandiose Erfahrung für mich war. Es ist ein interessantes Land mit
seinen unglaublich gastfreundlichen, aber auch verrückten Bewohner. Dieser erste Besuch wird sicherlich nicht
der letzte Trip gewesen sein und ich kann jedem nur empfehlen, dass er sich mal auf das Abenteuer einlässt.
Reisebericht Skopje 2:
Da der Reisebericht zum Derby mit der heißen Nadel gestrickt wurde und der Schreiber beim Tippen dieser Zeilen
noch in Mazedonien verweilt, wird der Bericht in zwei Teile gesplittet. Mehr Flair beim Schreiben in dieser Rubrik
geht nicht, es wird stundenlang mazedonisches Essen aufgetischt, Skopsko und Rakija ergänzen gänzlich und
diverse Jungs von Komiti helfen bei der Recherche. Hautnahes Schreiben, viel Spaß beim Lesen!
Samstag, 29.09.2012:
Ein paar Stunden nach dem Kick in Düsseldorf machten sich 2x UGE auf den Weg gen Skopje, um Sonntags
dem Derby gegen Pelister Bitola beizuwohnen. In den frühen Morgenstunden machten wir uns auf den Weg
zum Flughafen. Der Flug zum Balkan wurde zum ersten Abenteuer - beim Check-In wurden wir bis 15 Minuten
vor Abflug aufgehalten, letztendlich hob der Flieger verspätet ab, da die Passagiere sich einfach kreuz und
quer hinsetzten und demnach einige Andere stehend protestierten. Nachdem der Flieger dann endlich abhob,
klingelte das erste Handy, was eine der Stewardessen natürlich völlig zum Ausrasten brachte. Als wir dann in der
Luft waren, klappte eine Frau ohnmächtig zusammen, anschließend natürlich wieder Furore im Flieger. Kaum
in Worte zu fassen, ein anderer Fluggast fasste es mit seinen eigenen Worten: „Habt ihr nie Filme vom Balkan
gesehen? So ist das hier! schon sehr gut zusammen.
Am Flughafen in Skopje wurden wir dann von Goran und Pajce herzlich empfangen, ehe es zu Lav zum Grillen
ging. Vor Ort waren noch einige andere Komiti-Mitglieder, Skopkso, Rakija und ordentlich fettiges Grillfleisch
ergänzten die Runde bei weit über 30 Grad am frühen Mittag. Frischer Salat aus dem Nachbargarten durfte
ebenfalls nicht fehlen, alles was das Herz begehrt wurde aufgetischt. Stundenlang wurde gesungen und die
deutsch-mazedonische Freundschaft gefeiert, ehe es leicht angeheitert zum Tomo-Endspiel ging. Tomo ist ein
früh verstorbenes Komiti-Mitglied, jedes Jahr findet für ihn ein Turnier statt. Der Kick fand in einem eingezäunten
Käfig auf Straßenboden statt, Flutlichter waren aber vorhanden, sehr stilvoll! Madzirmaalo Boys gewannen das
Turnier, der anschließend geplante Autokorso fiel aber aus. Da uns mal wieder der Hunger trieb, ging es zum
beliebten Fast Food-Restaurant „7”, für umgerechnet einen Euro füllte ein riesen Burger mit Fleisch, Pommes
und Sauce im Fladenbrot unseren Magen, ein Muss bei jedem Skopje-Trip. Wer Pljeskavica gerne mag, der wird
diesen Tipp für die nächste Reise gut gebrauchen können. Da uns die Reise gen Skopje natürlich stark in den
Knochen lag, ging es zu Pajce und anstatt das Nachtleben in Skopje zu genießen, ging es nach einem kurzen
Absacker schnell ins Bett.
Sonntag, 30.09.2012:
Pajce, Ofca und Zoki machten Skopje nachts unsicher, wir schlossen für zwölf Stunden die Augen, um völlig
fit wieder gegen Mittag den mazedonischen Start in den Tag - Rakija mit Gurken - zu überleben. Anschließend
wurde Pita, also gerolltes Brot mit Schafskäse, aufgetischt. So gestärkt ging es dann in die Stadt, um weitere Jungs
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einzusammeln. Nach einem Börek in einem
Familienbetrieb von Zoki ging es gegen 16:00
Uhr Richtung Treffpunkt.
An der Vardar traf sich dann The Club, eine
Untergruppe von Komiti, zum Einstimmen.
Circa eine Stunde später ging es dann per
Fußmarsch zum offiziellen Treffpunkt von
Komiti an einer Kirche, an der dann auch
ca. 500 Vadar-Fans ein Brautpaar mit ein
paar Liedern beehrten. Eine Stunde vor
Spielbeginn, ungefähr gegen 18:00 Uhr, ging
es im Marsch zum Stadion. Ein tolles Erlebnis,
aus jeder Seitenstrasse stießen immer mehr
Vardar-Fans zum Mob hinzu, ein wirkliches
Derbyfieber kam auf und Ultras GE war
mittendrin. Kurz vor dem Stadion wurden die
Schuhe geschnürt, ohne wirkliche Kontrolle
wurde die Heimkurve geentert.
Vardar Skopje - Pelister Bitola 3:1 (1:0):
100 Denars kostete die Eintrittskarte, umgerechnet ca. 1,50 Euro, wer das mal mit unseren Derbykarten
vergleicht, wird sich ein Bild machen können. Da wir recht kurz vor dem Spielbeginn im Stadion ankamen,
konnten wir auch recht zeitig die Ankunft des Bitola-Anhangs um Ckembari begutachten. Gut 500 Anhänger
kamen per Zug nach Skopje, noch nie kam ein so großer Mob in die Hauptstadt. Leider stellte sich erst später
heraus, dass die Gäste die Kilometer zum Stadion zu Fuß absolvierten, ansonsten hätte es wohl einen Angriff
gegeben. Im Gepäck war die Hauptfahne samt Schwenker. In der Heimkurve hingegen war alles wie immer sehr
gut beflaggt, zudem der UGE sowie der Dukes-Lappen. Die Dukes, Ultras von Teteks Tetovo, sind ebenfalls mit
Komiti befreundet und waren zu Gast.
In Kratovo, der Auswärtskick eine Woche zuvor, brachte für den Großteil von Komiti ein Problem mit sich. 40x
Komiti durften ohne Ticket ins Stadion, der restliche Haufen hingegen wurde schikaniert. Grund hierfür ist ein
Machtspiel des Sileks-Bosses, der großen Einfluss im mazedonischen Verband und TV hat und einfach mal wieder
seine Muskeln gegen Komiti spielen lassen wollte. Das wollte sich Komiti nicht gefallen, somit wurden die
ersten 15 Minuten vom Derby boykottiert, zumal Vardar Komiti im Regen stehen ließ. So wurde beim Derby ein
Medienwirksames Zeichen mit dem Boykott gesetzt. Vardar kontaktierte übrigens sofort Vertreter von Komiti und
zeigte sich kooperativ, mal sehen was passiert.
Ckembari Bitola zeigte während des Boykotts einen geschlossenen Auftritt, laut war es hingegen nicht wirklich,
die Stimmung flachte bei den Gästen während des Spiels auch immer weiter ab. Die Heimkurve legte mit ca.
2.000 Fans gut los, das Derbyfieber war zu spüren, teilweise Gänsehaut pur. Während des Spiels wurden einige
Seitenhiebe gegen die Gäste per Spruchband gerichtet, zudem auch eine kleinere Blockfahne mit dem männlichen
Geschlecht, die mit dem Spruch „Herzlichen Glückwunsch, kommt und blast die Kerze aus!” unterlegt wurde.
Die ganze Aktion zielte auf ein Jubiläum von Ckembari ab. Darüber hinaus gab es das Spruchband „Glück, dass
ihr keine Panne gehabt habt”. In den letzten Jahren kam die Ckembari beim Derby nie nach Skopje, es wurden
immer irgendwelche Ausreden gefunden, daher dieser Hieb. Neben weiteren Sprüchen gegen Bitola wurde auch
noch ein Spruchband für Tozo, einem Eingesperrten von Komiti, gezeigt. Zum Ende der ersten Halbzeit wurden
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dann schon frühzeitig ein paar Fackeln nach dem 1:0 für Vardar abgebrannt, Ordner und Polizei kümmerten
sich ausschließlich um die Entsorgung, zumal aus Frust aufgrund des Kratovo-Kicks das Pyro-Material auf die
Tartanbahn geworfen wurde.
In der Halbzeit wurde dann eine Bitola-Fahne von einem jüngeren Komiti-Mitglied, welches als Ordner verkleidet
war, geklaut, ein Spieler von Pelister bekam es mit und es gab einen Kampf auf dem Platz um den Schwenker. Der
Gästeblock bekam Wind davon und setzte sich in Bewegung, was natürlich eine große Anzahl in der Heimkurve
nicht ruhig blieben ließ, so dass der Platz gestürmt wurde, um Richtung Gästeblock zu gelangen. Die Bullen
waren recht schnell auf dem Platz und der Großteil von Komiti schnell wieder unterwegs Richtung Heimkurve, zu
einem Kontakt kam es nicht, die Fahne wanderte dann auch wieder Richtung Ckembari. Trotzdem unglaubliche
Szenen, die Fotos, die in dieser Ausgabe sind bzw. in der kommenden Ausgabe folgen werden, drücken es
höchstwahrscheinlich besser aus.
In der 50. Minute gab es in der Heimkurve dann noch eine geplante Pyro-Show zu sehen, sehr feines Bild,
welches mit einem melodischen Lied unterlegt wurde. Der Stimmung bei den Gästen flachte trotz des 1:1
immer weiter ab, in der 80. Minute musste Ckembari auch alles einpacken, Anweisung der Staatsmacht. In der
Heimkurve gab es eine ordentliche Unterstützung, nichtsdestotrotz war da Luft nach oben. 3:1 wurde das Spiel
gewonnen, Derbysieger!
Nach dem Spiel ging es recht schnell wieder aus dem Stadion durch den City Park, ehe Verletzte ins Krankenhaus
gebracht und Eingesperrte aus dem Gefängnis geholt wurden. Nach dem Spiel wurde dann noch etwas gegessen,
bevor es recht fix wieder ins Bett ging.
Genug geschwärmt in dieser Ausgabe, in der nächsten Ausgabe folgt die Aufarbeitung von Montag bis Mittwoch,
natürlich mit einer Menge Lesestoff.
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VAK-P
Aktuelle Lage:
Nach sechs siegen in sechs Ligaspielen, riss die Serie unserer Freunde aus dem Nachbarland gegen Ajax
Amsterdam. Das Spiel in der Hauptstadt ging knapp mit 0:1 verloren, nichtsdestotrotz führen die Tukkers die
Tabelle weiterhin mit 18 Punkten vor Vitesse Arnheim an. Weiter so!
FC Twente Enschede - Hannover 96 GmbH & Co. KGaA 2:2 (1:0):
Was wäre Twente gegen Hannover ohne eine Abordnung aus Gelsenkirchen? Also machten sich recht frühzeitig
mehrere Autobesatzungen aus Gelsenkirchen auf die Reise nach Enschede um unsere Freunde bei diesem
wichtigen Spiel zu unterstützen. Zwei Mitfahrern wurde leider während der Anreisen nach Enschede die Einreise
in die Niederlande untersagt. Der Rest der Autobesatzung durfte die Fahrt dann, nach zweistündigem Aufenthalt
auf dem Parkplatz, fortsetzen. Da die beiden mit dem Auto zurück in den Ruhrpott mussten, ließ sich der Rest
der Besatzung von bereits in Enschede befindenden Schalkern abholen. In Enschede angekommen machten wir
uns auf den Weg zum Markt, wo sich unsere Freunde aus Enschede langsam auf den Weg zum Stadion machten.
Dort angekommen, statteten wir erstmal dem Supportershome einen Besuch ab, um weitere Neuigkeiten
auszutauschen und uns auf die kommenden 90 Minuten einzustimmen. Kurz vor Anpfiff ging es dann ins Stadion,
in welchem es heute eine größere, aus Pappen bestehende Choreographie zu sehen gab. Als das Spiel dann
endlich losging sah man das im Hannover Block nur der untere Teil des Blockes mitzog. Dies führte auch dazu
das sie im Stadion nicht oft zu vernehmen waren. Nur
nach dem Ausgleich hatten sie einige Lichtblicke bei
denen auch recht kurzweilig der ganze Block mitzog.
Twente dagegen begann sowohl auf dem Platz als
auch daraus folgend stimmungtechnisch sehr stark
und führte auch zurec ht mit 2:0. Danach drehte
Hannover allerdings auf und kam zum Ausgleich.
Wenn wir jedoch die kompletten 90 Spielminuten
zugrunde legen, hätten die Tukkers den Rasen als
Sieger verlassen müssen.
Ultras Nürnberg
Aktuelle Lage:
War der Saisonauftakt des Glubbs noch sehr vielversprechend, muss nach zuletzt drei Pleiten in Folge, der Blick
leider in Richtung Tabellenende gerichtet werden. An der Nordkurve Nürnberg lag es mit Sicherheit nicht, diese
trieb die Mannschaft bei jedem Spiel gewohnt lautstark nach vorne und hat mit zwei neuen Liedern seit der
Sommerpause, weiter an ihrem unverkennbaren Liedgut gearbeitet.
Hannover 96 GmbH & Co. KGaA - 1. FC Nürnberg e.V. 4:1 (2:0):
Zum zweiten Mal in Folge musste der FCN abends in Hannover ran. Dieses Mal mussten, dank englischer Woche,
die knapp 500 km unter der Woche zurückgelegt werden. Dennoch machten sich zwei Busse von UN, die kurz
vor dem Anpfiff eintrafen, auf den Weg, um die Mannschaft zu unterstützen. Ebenfalls dabei auch Schalker
aus allen Teilen der Fanszene, davon 2x UGE, um unsere Freunde zu unterstützen. Ultras Hannover zeigte zum
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Einlauf ein Spruchband „Dem Dialog aus dem Weg
gehen? Übertriebene Strafen ohne Transparenz?
„Danke DFB“. Der letzte Teil verblieb einen Großteil
der ersten Hälfte hängen. Dies zeigt wieder einmal
mehr, dass das Thema präsent ist und nicht nur wir
uns durch das Gebaren des DFB angegriffen fühlen.
Die nachfolgende Ankündigung gegen Hannover 96,
aufgrund der Fritz Haarmann Fahne zu ermitteln,
zeigt wieder einmal woher der Wind weht. Der
Glubb fand nur schwer ins Spiel und lag bereits nach
knappen 30 Minuten mit 2:0 zurück. Dies setzte sich
auch in der zweiten Halbzeit fort, sodass 96 nach
64 gespielten Minuten mit 4:0 führte. Die einzig
nennenswerte Offensivaktion führte dann doch noch
zum Ehrentreffer (73.). Trotz dieser Ausgangslage
präsentierte sich die Nordkurve Nürnberg sehr gut.
Dem frühen, deutlichen, Rückstand zum Trotz wurde
weiterhin mit einem Mix aus melodischen Liedern
und Schlachtrufen supportet, anstatt sich hängen zu
lassen. Gerade bei Rückständen eine gute Sache, um
zu zeigen, dass die Kurve auch bei Niederlagen hinter
der Mannschaft steht. Da kann sich die Nordkurve
Gelsenkirchen noch eine Scheibe von Abschneiden!
Die Heimseite hingegen hatte, begünstigt durch den Spielverlauf, einen der besseren Heimauftritte und war einige
Male akustisch und optisch zu vernehmen. Nach dem Spiel wurde der kurze Weg zu den Bussen zurückgelegt
und ebenfalls die Heimreise angetreten.
1.FC Nürnberg e.V - SG Eintracht Franfurt AG 1:2 (0:1)
Da eine Woche Griechenland inklusive 3 Spielen noch nicht für das eigene Wohlbefinden ausreichen sollte, ließ
unsereins sich kurzerhand direkt nach der Landung in Frankfurt, von seiner restlichen Reisebesatzung auf einem
Rasthof nähe Montabaur aus dem Auto werfen. Schließlich sollte am darauf folgenden Freitag der Clubb zuhause
gegen die Eintracht aus Frankfurt antreten. Beste Gelegenheit also, um die Tour abzurunden und unsere Freunde
bei diesem wichtigen Spiel zu unterstützen.
Nachdem wir von drei weiteren Mitstreitern am Rasthof eingesammelt worden sind, ging es auch direkt Richtung
Nürnberg.
Leider machte uns der sehr dichte Feierabendverkehr einen Strich durch die Rechnung, sodass wir erst gegen
späten Abend am UN-Lokal eintrafen. Nach kurzer Begrüßung und 1-2 kühlen Getränken sollte es dann auch
schon recht zügig Richtung Schlafplatz gehen.
Am nächsten Morgen stand ein hervorragendes Frühstück in der Nürnberger-City auf dem Programm, ehe
gemütlich noch ein wenig durch die Innenstadt geschlendert wurde und wir gegen Mittag auch schon von einem
unserer Brüder in Empfang genommen wurden, um uns gemeinsam bei fränkischer Küche für das anstehende
Spiel zu stärken.
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Anschließend sollte es nach kurzem Zwischenstopp
am Lokal auch schon zum Stadion gehen. Die Zeit bis
zum Anstoß verging mit diversen Gesprächen wie im
Fluge, sodass sich UN94 eine gute Halbe Stunde vor
Kick-off an gewohnter Stelle im Block 911 einfand.
Beim Einsingen wurde eine neues Lied auf die
Melodie von „La Isla Bonita“ eingeführt, welche in
den nächsten Tagen für einen anhaltenden Ohrwurm
sorgen sollte. Besten Dank an dieser Stelle!
Das Max–Morlock-Stadion war an diesem Abend
so gut wie ausverkauft. Aus der Mainmetropole
hatten ca. 5000 Leute den Weg mit verschiedenen
Anreisevarianten ins Frankenland gefunden. Zum
Einlaufen der Mannschaften gab es in der Nordkurve
ein Intro aus Haltern und Fahnen in verschiedenen
Größen und die Stimmung von der ersten Minute an
sehr emotional und lautstark. Dieses Level sollte auch
über weite Teile der ersten Halbzeit gehalten werden!
Es war zu erkennen, dass die Duelle mit der Eintracht
für unsere Freunde immer etwas besonderes sind,
gerade da in den vergangenen Jahren auch abseits
das Platzes immer einiges los gewesen ist. Die Gäste rund um Ultras Frankfurt zeigten zu Beginn eine optisch
gelungene Aktion, bestehend aus einem Spruchband mit der Aufschrift „Eintracht Frankfurt über alles“ und dazu
passend in gleicher Optik Schals, welche vor dem Block für 5€ verkauft wurden. Abgerundet wurde das Ganze
mit einer mehr als satten Pyroshow, welche sich durch die gute Verteilung der einzelnen Elemente, mehr als sehen
lassen konnte. Stimmungstechnisch kam durch die eigene Aktivität und die bekannt schlechte Akustik relativ
wenig von den Gästen im 911er an. Optisch sah das ganze jedoch, wie bei Frankfürt üblich, sehr geschlossen aus.
So kann den Jungs und Mädels sicherlich über die gesamte Spielzeit ein starker Auftritt ausgesprochen werden.
Sportlich waren beide Teams sehr stark in die Saison gestartet, sodass sich das Spiel zu einem recht offenen
Schlagabtausch gestaltete. Leider gingen die Gäste schon in der 25. Minute mit 0:1 in Führung, was auch den
späteren Pausenstand darstellen sollte.
In den zweiten 45. Minuten konnten die Frankfurter
sogar auf 0:2 erhöhen. Kollektives Ausrasten
natürlich bei den Hessen, welches immer wieder mit
dem Einsatz von Bengalen etc. untermalt wurde. Aber
auch die Nordkurve ließ sich durch das Geschehen
auf dem Rasen nicht unterkriegen. Nach einem etwas
schwächeren Start in die zweite Hälfte (was an dieser
Stelle Kritik auf sehr hohem Niveau bedeutet!),
drehten unsere Freunde in den letzten 20 Minuten
noch mal richtig auf. Der FCN war auf dem Feld nun
endlich auch am Drücker, was in der 76. Minute auch
mit dem Anschlusstreffer zum 1:2 belohnt wurde.
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Mit dem Klassiker „FCN Liebe, Glaube, Leidenschaft” brachen zeitweise noch mal alle Dämme, als auch weite
Teile des Oberranges mit in die Gesänge einstiegen. Absolute Gänsehaut!
Leider sollte es am Ende trotzdem nicht mehr zum verdienten Ausgleich reichen und das Feiern nach Spielende
den Gästen überlassen werden.
Nach dem Spiel sollte nichts weltbewegendes mehr passieren, sodass sich unsere Autobesatzung gegen
Mitternacht wieder auf den direkten Heimweg nach Gelsenkirchen machte, schließlich sollte gegen 5 Uhr schon
wieder der Wecker zur Arbeit klingeln und auch das Spiel unserer Blauen am folgenden Tag stand an.
An dieser Stelle mal wieder ein riesen Dank an unsere Freunde für die wie immer grandiose Gastfreundschaft –
Schalke und Nürnberg – Ein Bündnis, das ein Leben lang hält!

aUsGEholt - jetzt wirds kritisch!
Nachdem im letzten Text die schwarz-rot-goldenen
Auswüchse der Sommerpause thematisiert wurden,
geht es im heutigen um die von unserem Verein
groß angepriesenen “Sozialtickets”. Seht den Text
aber nicht als reine Stellungnahme zum „1000
Freunde Ticket”, sondern wir versuchen auch
hier wieder das große Ganze mit einzubeziehen.
Einen lesenswerten Text der sich ausschließlich
mit dem Ticket beschäftigt findet ihr in der
aktuellen Ausgabe des Schalke Unsers der
Schalker Fan-Initiative („Attacke - Harz
04-Ticket”).
Was es am Ticket zu kritisieren gibt? Nun ja, auf
den ersten Blick mag die Idee günstigere Tickets
herauszugeben, um es jedem Menschen zu ermöglichen
auf Schalke zu gehen, begrüßenswert sein - aber keineswegs
in dieser Art und Weise!
Schauen wir uns das „1000 Freunde Ticket” einmal genauer an. Konzipiert ist es für „sozial schwächere Schichten”.
Dieser Euphemismus stellt den ersten Kritikpunkt dar, denn auch wenn „sozial schwach” weitverbreitet für
„arm” Verwendung findet, wird wortwörtlich Menschen soziale Kompetenz aufgrund fehlender finanzieller
Mittel abgesprochen. Schauen wir uns die Definition des Wortes “sozial” an:
1. das (geregelte) Zusammenleben der Menschen in Staat und Gesellschaft betreffend; auf die menschliche
Gemeinschaft bezogen, zu ihr gehörend
2. die Gesellschaft und besonders ihre ökonomische und politische Struktur betreffend
3. die Zugehörigkeit des Menschen zu einer der verschiedenen Gruppen innerhalb der Gesellschaft betreffend
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4. dem Gemeinwohl, der Allgemeinheit dienend; die menschlichen Beziehungen in der Gemeinschaft regelnd
und fördernd und den [wirtschaftlich] Schwächeren schützend
(Quelle: duden.de)
Also lässt sich „sozial schwach”, zusammenfassend als nicht gesellschaftszugehörig und nicht dem Gemeinwohl
dienend, welches vorallem aufgrund von nicht vorhandenen ökonomischen Ressourcen bestand hat, beschreiben.
Auch wenn es sich hierbei um Begriffsklaubereien handelt, wird trotzdem deutlich wie der Kapitalismus Menschen
monetär bewertet und in diesem Fall abwertet. Der Fußball ist hier ein gutes Spiegelbild der Gesellschaft, die
hohen Eintrittspreise des FC Schalke 04 zeigen, dass Menschen ohne die gleichen finanziellen Voraussetzungen
die Teilnahme am „sozialen Leben” verweigert wird und das diese Tatsache sogar von einigen Verantwortlichen
des FC Schalke 04 forciert wird. Dies ist besonders nachdem jüngst der aktuelle Armutsbericht veröffentlicht
wurde eine erschreckende Vorgehensweise. Aus dem Armutsbericht geht unter anderem hervor, dass die reichsten
10% der Deutschen über mehr als 50% des Gesamtvermögens verfügen. Dass Gelsenkirchen solche Statistiken
leider auch immer wieder anführt, ist keine Neuigkeit - so liegt die Quote derer, die ALG II oder Sozialhilfe
bezogen haben seit 2005 durchgehend bei knapp 21% (Quelle: Armutsbericht 2011, herausgegeben von Der
Paritätische Gesamtverband). Somit hat der Verein FC Schalke 04 gerade in Gelsenkirchen eine besondere soziale
Verantwortung, welcher er mit den ständigen Kartenpreissteigerungen nicht erfüllt. Wo wir leider mal wieder
beim Thema „Nur wer seine Wurzeln achtet...” wären!
Wir wollen uns hiermit nicht an der beschönigten Umschreibung von „arm” hochziehen, oder politisch korrekte
Sprachvorschläge liefern. Dennoch lässt sich selbst über solche banalen Zusammenhänge tief hinter die
konsumentenfreundliche Fassade in die wahre Fratze des Kapitalismus blicken.
Weiter im Text, beziehungsweise mit der Ausgestaltung des 1000-Freunde-Tickets:
„Das Kartenkontingent in dieser Kategorie ist allerdings beschränkt. Aus diesem Grund wird bei Abgabe des
Antrages für das „1000-Freunde-Ticket“ darum gebeten, in einer kurzen Erklärung anzugeben, wieso man sich
berechtigt fühlt, eine dieser Karten zu erhalten sowie gegebenenfalls dem Antrag Nachweise beizulegen.
Bei einer Zusage wird dem Antragsteller eine Option gegeben, zu welchen Heimspielen das Ticket verfügbar ist.
Angegeben werden können maximal zwei Wunschspiele. Bei größerer Nachfrage als das vorhandene Angebot
entscheidet das Los.
S04-Vorstand Peter Peters: „Wir übernehmen damit entsprechend unserem Leitbild soziale Verantwortung und
helfen genau da, wo Hilfe nötig ist!““ (Quelle: schalke04.de und sfcv.de, Hervorhebungen durch den Autoren)
Ein klein bisschen Seelenstriptease, natürlich nicht ohne Nachweise für seine „soziale Benachteiligung”, und
schon dürfen maximal 2 Tickets für läppische 20 € bzw. 18 € (in der ersten Version der Bekanntmachung kostete
das 1000-Freunde-Ticket noch 20 €, wurde dann aus unbekannten Gründen und ohne Änderungsvermerk nach
unten korrigiert - ob sich hier der Fehlerteufel eingeschlichen hat, oder aber die ersten empörten Reaktionen über
den hohen Preis ausschlaggebend waren, entzieht sich unserer Kenntnis ) erworben werden. Die „günstigste”
Kategorie, also Stehplatz Nordkurve, kostet als Tageskarte ohne Ermäßigung 15,50 Euro (ermäßigt : 13,00 Euro).
Das bedeutet 2,50 Euro mehr, als für die günstigste Kategorie zu zahlen wäre. Man mag hier einwenden, dass der
Vergleich von Stehplatz- zu Sitzplatzpreisen hinkt, jedoch ist rein logisch betrachtet für Menschen, die weniger
finanzielle Mittel zur Verfügung haben, einzig und allein der Preis ausschlaggebend, und nicht, ob gesessen oder
gestanden wird. Außerdem kommen zu dem hohen Preis von 18 Euro noch die Kosten für die Mitgliedschaft,
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welche auch Voraussetzung für den Erwerb des 1000-Freunde-Tickets ist, sowie 4,50 Euro Versandpauschale
hinzu. Dadurch steigt der Durchschnittspreis beim Erwerb von 2 Tickets für 18-29-jährige auf 32,75 Euro und für
30-60-jährige auf 45,25 € (beispielhafte Berechnung: ½ x (Mitgliedschaft für 18-29-jährige 25€ + 2 Tickets 36€
+ Versand 4,50€)). Damit wären selbst bei Sitzplätzen Tageskarten für die Kategorien 3 und 4 günstiger, als das
1000-Freunde-Ticket! Dass der Verein nun zum Spiel gegen Mainz verbliebene Gästetickets für 5 € pro Ticket an
„Anhänger mit einem entsprechenden sozialen Hintergrund” (Quelle: schalke04.de) anbietet, zeigt eben solches
finanzielles Kalkül, passend für die Corporate Identity verpackt. Bei den nächsten Spielen werden diese Tickets
wieder an den Höchstbietenden verkauft!
„Wir leben Dich“ stellen wir uns anders vor – und wir leben es auch anders. Im Übrigen sind gerade die (von den
Verantwortlichen) so genannten „sozial Schwächeren“ in Fan-Organisationen und Fan-Clubs oftmals diejenigen,
die am meisten soziale Kompetenz mit in die Gruppe bringen und somit eigentlich ein unbezahlbarer Schatz für
uns und auch den Verein sind. Auch wenn sie sich ein Ticket für ein Spiel ihres FC Schalke 04 mittlerweile ohne
Unterstützung nicht mehr leisten können.
Das Konzept des „Sozialtickets” ist also der falsche Weg, in der jetzigen Umsetzung erst recht. Das „1000-FreundeTicket” ist im Grunde genommen ein schönes Beispiel dafür, wie die Verantwortlichen des FC Schalke sich das
Vereinsleben vorstellen. Beteiligung am Vereinsleben wird mit Investition finanzieller Ressourcen gleichgesetzt.
Ein Blick auf die Handhabe anderer Vereine wäre sicherlich hilfreich gewesen, so bieten diverse Bundesligaclubs
im Gegensatz zu Schalke 04 Erwerbslosen, Studenten, Rentnern und Schwerbeschädigten auf Stehplätzen
ermäßigte Karten ganz ohne Seelenstriptease an. Auch wäre eine Zusammenarbeit mit anerkannten, externen
Organisationen denkbar. Diese könnten regelmäßig mit Freikarten unterstützt werden (Kinderheime, AWO etc.).
Nur durch eine offene, nachvollziehbare und transparente Diskussion in einem entsprechend ergebnisoffenen
und neutralen Gremium („Kartenausschuss”) kann gewährleistet werden, dass möglichst viele Schalker an
relevanten Entscheidungsfindungen der „Fanpolitik“ mit partizipieren und somit auch nachhaltig überzeugt mit
auf den Weg genommen werden. Noch einmal nehmen wir alle Schalker, denen diese Entwicklung nicht gefällt,
in die Pflicht dagegen etwas zu unternehmen. Sei es mit Spruchbändern, Zaunfahnen usw. Es geht nicht weniger
als um den Mythos Schalke 04!
Abschließend bleibt noch zu sagen, dass es gerade in dieser Gesellschaft, die von gewinnmaximierenden
Unternehmen gestaltet wird, selbstverständlich sein sollte, Freunde, denen die Teilhabe am Leben erschwert
wird, in der Gemeinschaft aufzufangen und ihnen unter die Arme zu greifen. Das kann das Essen am Abend sein
oder auch einfach nur ein Ticket um ins Stadion zu kommen. Damit wollen wir in keinem Fall den Verein aus der
Verantwortung nehmen, nur wo die bestehenden Strukturen nicht funktionieren, müssen wir selbst tätig werden
und Alternativen schaffen, denn nur gemeinsam sind wird stark.

Gemischte Tüte
München: Beim CL Spiel gegen den FC Valencia führte die aktive
Fanszene in der Südkurve einen Boykott durch. Dabei entschloss
sich die Südkurve München erst kurz vor dem Spiel dazu. Der
Grund lag darin, dass sich die Einlasskontrollen änderten und
somit gerade junge Fans nicht zu ihrem Stammplatz gelangen
konnten. Die genaue Stellungnahme könnt ihr unter www.
clubNr12.org nachlesen. Und obwohl in der Nordkurve die
“Nordkurven Supporters” beheimatet sind wurde die Stimmung
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als unterirdisch angesehen. Auch im TV war die fehlende Atmosphäre zu bemerken. Hörte die Zuschauer doch
zum Teil sogar die Spielerrufe auf dem Platz. Es bleibt nur zu hoffen, dass dort ein Kompromiss gefunden wird,
damit auch wieder die aktiven Fans die Spiele verfolgen können!
Hamburg: Eine weitere schlechte Nachricht für den Fußballfan wurde vor kurzem in Hamburg vermeldet. So
arbeitet nun neben Hannover 96, VfL Wolfsburg, FC Augsburg, VFL Bochum und dem 1. FC Nürnberg auch der
Hamburger SV mit der Ticketbörse Viago zusammen. Lautet der Slogan noch “Von Fans - für Fans” steckt leider
mehr dahinter. So wird die HSV Dauerkartenbörse, welche bis jetzt dafür da war seine Dauerkarte zum Originalpreis
für ein Spiel abgeben zu können, durch Viago ersetzt. Zusätzlich bekommt Viago für jedes Heimspiel ein kleines
Ticketkontingent. Die Tickets dürfen wie bei allen anderen Vereinen auch dort mit über 100 % Preiserhöhung plus
15 % Gebühr verkauft werden. Somit wird der Schwarzmarkt direkt vom Verein gefördert, während natürlich
gegen andere Anbieter wie Seatwave vorgegangen wird. Der in Hamburg recht gut verwurzelte Supporters Club
kritisiert das Vorhaben des Vereins und möchte eine alternative Ticketbörse anbieten. Man kann ihnen nur Erfolg
wünschen! Allerdings sollte in diesem Zusammenhang nicht nur die oben genannten Vereinen kritisiert werden.
So hat auch unser Verein eine eigenen Ticketbörse, in welcher die Preise nicht zwingend dem Originalpreis
entsprechen müssen. Abgesehen davon, dass die Preispolitik beim selbsternannten Kumpel- und Malocherclub
alles andere als feierlich ist! Letztendlich gibt es zu sagen: Geschäfte mit Viago verhindern!!
Köln: Sehr unangenehmer Empfang für die rund 450 Kölner Fans am Deutzer Bahnhof nach dem Auswärtsspiel
in Paderborn. War die Stimmung auf der Heimreise ausgelassen, da der FC endlich einen Sieg einfuhr, trübte
das Verhalten der Polizei die Stimmung abruppt. Absperrgitter und behelmte Polizisten empfingen die Fans und
hielten diese ohne Angabe von Gründen am Bahnhof fest uns sparten natürlich nicht an Pfefferspray, als es zu
Tumulten aufgrund der unklaren Sachlage kam. Viele Augenzeugen und auch der Verein kritisierten das Verhalten
der Polizei. Diese begründeten den Einsatz mit randalierenden Fans und abreisenden Eishockey-Fans. Angesichts
solcher Ereignisse bekommt die Kritik der Polizei, dass sie aufgrund von Fußballeinsätzen überlastet sei, einen
negativen Beigeschmack! Dagegen ist es schön zu sehen, dass ein Verein sich auch mal hinter seine Fans stellt
und verteidigt, wenn diese unschuldig sind! Nach dem Statement des KSC zu den Vorfällen in Dortmund eines
der wenigen positiven Schlagzeilen in den letzten Monaten!
Bochum: Der DFB hat mal wieder für Unmut bei Fans
gesorgt, wobei diese „Entscheidung” auch als nur
noch lächerlich titulieren werden kann. Der A-Block
auf der Gegengerade hatte für das Heimspiel gegen
Kaiserslautern ein ähnliches Intro, wie zum Spiel
gegen Stuttgart im Jahre 2010 geplant. War vor
gut zwei Jahren noch ohne Probleme eine Choreo
mit Wunderkerzen, welche für Personen ab 12
Jahren zugelassen sind, genehmigt worden, schob
der Deutsche Fussball Bund diesmal einen Riegel
vor. Mit der Androhung der neuen Strafen (Verein
eine Geldstrafe und identifizierte Personen ein SV
bis zu zehn Jahren) verbot der DFB diese Aktion,
obwohl die Polizei, die Feuerwehr und auch der
Verein das OK für die Choreo gegeben hatten. Was
Wunderkerzen mit Pyrotechnik zutun hat, wissen die
Funktionäre des DFB wohl selber nicht und schüren
so weiter den Unmut der Fans in Deutschland.
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