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Glückauf Nordkurve!

Vor dem Lesen dieser Zeilen wird sicherlich jeder gesehen haben, dass wir unser heutiges Cover dem morgigen 
Todestag von Charly Neumann gewidmet haben. Darüber hinaus werden wohl viele Leser unter euch gemerkt 
haben, dass die bekannte Charly-Fahne beim vergangenen Heimspiel nicht hing, dafür aber heute wieder den 
Oberrang der Nordkurve ziert. Grund hierfür ist, dass wir uns dazu entschlossen haben, die Fahne zukünftig nur 
noch an dem Spieltag rund um den Todestag in Gedenken an Charly Neumann aufzuhängen. Charly Neumann 
war unbestritten eine der prägendsten Persönlichkeiten des FC Schalke, aber es gibt nunmal noch etliche 
weitere Personen, sei es Ernst Kuzorra, Stan Libuda, Fritz „Vater“ Unkel und andere Persönlichkeiten, die den 
FC Schalke 04 zu dem machten, was er heute ist. All diesen Menschen gerecht zu werden, ist eine unmögliche 
Aufgabe und getreu nach dem Motto „Alle oder keiner“ wird in Zukunft die Charly-Fahne nur noch an seinem 
Todestag hängen. Die Frage, warum sie überhaupt noch aufgehangen wird, ist leicht zu beantworten: Er ist eine 
Schalker Legende, mit der ein großer Teil unserer Gruppe groß geworden ist. Charly Neumann - unvergessen! 

 Rückblick Champions League Arsenal London – FC Schalke 04 e. V. 0:2 (0:0)
 

Auswärtslos in der Königsklasse bei Arsenal London, sportlich sowie fantechnisch für uns sicherlich nicht das 
vielversprechendste Los, dennoch machten sich zwei UGE-Doppeldecker und einige Kleingruppen, die individuell 
anreisten, frühzeitig auf den Weg in die englische Hauptstadt.

Gegen Mittag bei Ankunft der Busse trafen wir 
uns dann am auserkorenen Treffpunkt im Finsbury 
Park in London, wo auch schon andere Busse 
aus Gelsenkirchen standen. Der Finsbury Park ist 
riesig, liegt direkt an einer Hauptverkehrsstraße 
mit Gastronomie, ist sehr gut an öffentliche 
Verkehrsmittel angebunden und liegt auch in der 
Nähe des Emirates-Stadion vom FC Arsenal. Aus 
diesem Grund fiel die Wahl für einen Treffpunkt der 
Nordkurve Gelsenkirchen nicht allzu schwer. Bis 
17:00 Uhr fanden sich dann etliche Schalker, die die 

Stunden nach der Ankunft für Sightseeing oder Geselligkeit in diversen Pubs nutzten, am Treffpunkt ein, kurz 
vor 17:30 Uhr ging es dann zu Fuß zum Stadion, natürlich in Begleitung der Bobbys, die uns aber in Ruhe ließen 
und sich lediglich passiv verhielten. Nichtsdestotrotz war die englische Staatsmacht nicht unkoordiniert oder gar 
unbeholfen, unseres Erachtens eine Polizeistrategie, mit der wir gut leben können. Nur mal am Rande: Wusste 
jeder schon, dass alle Streifenbullen in London schon seit Jahrzehnten keine Schusswaffen mit sich tragen? Die 
Denkweise ist, dass somit auch weniger Kriminelle schwer bewaffnet sind und demnach auch weniger Menschen 
bei Strafdelikten ums Leben kommen..

Nach einem angenehmen Fußmarsch durch die 
Häusergassen Englands erreichten wir recht frühzeitig 
das Stadion. Recht fix ging es nach einer Leibesvisite 
ins Innere. Im Vorfeld wurde uns mitgeteilt, dass 
Megafon und Trommel erlaubt sind, eine Tatsache, die 
sicherlich nicht dem englischen Standard gleicht. Dafür 
wurde aber das Rauchen und Stehen auf Sitzplätzen 
bzw. der Balustrade rigoros beäugt, lächerlich! 
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Die Zeit bis zum Spiel wurde totgeschlagen, indem die Interviews eines deutschen Pay TV-Senders mit Anti DFB-
Gesängen unterlegt wurden. Ungefähr 4.000 Schalker fanden sich bis zum Spielbeginn im Stadion ein, demnach 
mangelte es an Zaunfahnen im Gästeblock nicht. Der Block lag mit einer kleinen Pufferzone direkt auf Höhe des 
Rasens, typisch britisch eben, für den Support nicht so optimal war allerdings die Breite.

Über die Stimmung auf unserer Seite scheiden sich die Geister, hatten die einen Schalker das Gefühl durchgängig 
für eine sehr gute und laute Unterstützung gesorgt zu haben, sprachen andere Jungs und Mädels von einem 
eher schwachen Auftritt der Nordkurve Gelsenkirchen. Sicher ist aber, dass mit Unterstützung aus Enschede und 
Nürnberg spätestens ab dem 1:0 der Gästeblock kochte und die letzte halbe Stunde der Londoner Boden zum 
Beben gebracht wurde. Die Lieder wurden nun lauter in die Nacht gerufen und die Londoner in den benachbarten 
Blöcken staunten nicht schlecht, was doch beim Fußball noch möglich ist.

Da wir, wie eingangs schon erwähnt, mit einer nicht gerade hohen Erwartungshaltung nach London fuhren, 
überzeugte unsere Mannschaft doch schon stark und überließ Arsenal während des Spiels keine Chance ihr Spiel 
aufzuziehen, was sich mit einem verdienten 0:2-Auswärtssieg bezahlt machte.

Nachdem sich die Mannschaft nach dem Spiel respektvoll mit Handschlägen beim Schalker Mob noch bedankte, 
ging es ohne Blocksperre recht schnell ohne weitere Vorkommnisse zu den Bussen, die auch zügig abreisten. Der 
anderweitig angereiste restliche Haufen vergnügte sich nachts noch in diversen Lokalitäten in der Stadt.

Ein UGE-Mitglied konnte die Fahrt übrigens aufgrund von Meldeauflagen nicht wahrnehmen. Sind die Zeiten 
noch so hart – lebe Ultra und bleib‘ stark!

 Rückblick FC Schalke 04 e. V. - 1. FC Nürnberg e. V. 1:0 (0:0)
 
Der Ruhmreiche gegen den Mythos vom Schalker Markt. Das 54. „Freundschaftsspiel“ sollte also bestritten 
werden und die Vorzeichen standen gut für uns: Drei Siege in Folge, darunter der wichtige Derbysieg und der 
wichtige Sieg über Arsenal, wohingegen unsere Freunde zuletzt nur in Augsburg einen Punkt entführen konnten. 
Trotzdem tut sich die Mannschaft gegen den Glubb immer schwer und auch aus Fansicht eine Partie, die die 
Geister scheidet. Auf der einen Seite können wir Zeit mit unseren Freunden verbringen und das in einer Breite wie 
sonst kaum möglich, auf der anderen Seite mehr als schlechte Stimmung im Stadion und nach den 90 Minuten 
kann es nur Verlierer geben. So sollte es auch bei diesem Aufeinandertreffen sein, denn sowohl die Glubberer als 
auch wir brauchten die drei Punkte, um entweder aus dem Abstiegskeller zu kommen oder oben den Anschluss 
zu halten. Ändern lässt sich diese Situation aber nicht, also auf das Positive fokussieren und das bedeutet den 
Tag unter Freunden zu genießen.
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Dies dachten sich auch Ultras Nürnberg und so kamen drei Busse zeitig am Fanprojekt an. Mit Kaltgetränken, 
die trotz Eiseskälte reichlich genossen wurden, netten Gesprächen und Essen vom Grill verging die Zeit bis zum 
Abmarsch in Windeseile. Wie bei Gastspielen des FCN üblich, brachten wir UN und Konsorten noch bis zum 
Gästeblock und verabschiedeten uns für 90 Minuten voneinander.

Das Spiel verlief recht schleppend, Nürnberg stand gut in der Defensive, konnte selbst aber kaum Akzente nach 
vorne setzen. Knapp 15 Minuten vor Abpfiff konnte Fuchs eine Flanke auf Farfan schlagen, der diese sehenswert 
in die Maschen des Ex-Schalkers Rakovsky drosch. Nach dem Treffer wurde es zum ersten Mal laut im Stadion, 
ansonsten war die Stimmung unter aller Kanone. Es ist einerseits verständlich, dass ein Gegner im Gästeblock 
nochmals einen Motivationsschub bedeutet, aber in erster Linie singen wir doch für unsere Mannschaft und 
feuern unsere Jungs an, oder nicht? Und diese Truppe hat es nach dem Derbysieg und dem Sieg über Arsenal 
London wahrlich verdient von uns besungen zu werden und die Nordkurve als 12. Mann hinter sich zu haben. 
Bei dem Kampfgeist und der Spielfreude, die die Jungs auf dem Rasen ausstrahlen, haben wir uns auch den 
Arsch aufzureißen, für Schalke, für unsere Knappen! So blieb es aber leider erneut bei einem extrem schwachen 

Auftritt der Nordkurve Gelsenkirchen beim Spiel gegen den Glubb. Der Tifo-Einsatz war zwar recht ordentlich, 
nur was bringt eifriges Fahnenschwenken, wenn wir die Klappe dazu nicht aufbekommen? Ein ähnliches Bild 
war bei unseren Freunden zu sehen, die Mitmachquote war zwar hoch, dennoch kam nach anfänglich stärkerer 
Phase wenig in der Nordkurve an. Hervorzuheben ist der „Scheiß DFB“-Wechselgesang, welcher erneut durch 
das weite Rund hallte und wieder einmal zeigte, wie unzufrieden die Fans – unabhängig von den Vereinsfarben 
– mit der Arbeit dieser Institution sind.
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Auch die beiden Spruchbänder, die alle im Stadion gesehen haben „Preise und Sicherheitspapier – Peters 
immer vorne dabei!“ und „Vorstand: Leitbild achten - Sicherheitskonzept ablehnen!“ zeigen, dass leider auch 
bei uns einiges im Argen liegt und dass das DFL-Sicherheitspapier, zudem wir zusammen mit den anderen 
Fanorganisation mittlerweile Stellung genommen haben, sicher von keinem vernünftig bzw. kritisch denkenden 

Fan, der die 90 Minuten nicht als reines 
Event sieht, anerkannt wird. Ein paar Vereine, 
z. B. Union Berlin, haben sich kritisch zu 
diesem Konzept geäußert, hierauf warten 
wir auf Schalke leider vergebens von einem 
Verantwortlichen unseres Vereins, aber 
was sollen wir auch erwarten, wenn unser 
Finanzvorstand gleichzeitig Vorsitzender der 
Kommission ist, die das genannte Konzept 
erarbeitet hat? Auch die Fahne „Wir sollen 
Schalke leben? Ihr zerstört den Mythos“ 
dürfte in das gleiche Horn stoßen und wir 
dürfen gespannt sein, wie lange man uns 

Fans noch mit Lippenbekenntnissen vertrösten will oder sich endlich zum Kumpel- und Malocherclub bekennt 
und entsprechend des Leitbildes handelt. Auf Nürnberger Seite wurde zudem noch Spruchband „Freiheit für 
Sascha“ gezeigt, welches in Hälfte 2 bei den Hugos nochmals das Licht der Welt erblicken durfte. Weiterhin 
nahmen einige Schalker Bezug auf die Arbeit der Polizei und Presse im Rahmen des Derbys und so sorgten zwei 
zusammenhängende Spruchbänder mit Inhalt „Heute wer konspirativ da?“ und „Hubschraubereinsatz!“ für ein 
kleines Schmunzeln.

Nach dem Spiel ging es zurück in die Kälte und damit an die Glückauf-Kampfbahn, wo der Abend gemütlich sein 
Ende fand. Hoffen wir, dass der Glubb bei den kommenden Spielen und erst recht beim nahenden Derby gegen 
München wieder Zählbares einfahren wird.

 Rückblick DFB-Pokal FC Schalke 04 e. V. - SV Sandhausen e. V. 3:0 (1:0)

2. Runde Pokal - Heimspiel gegen den SV Sandhausen. Sicherlich kein Highlightspiel, trotzdem galt es unsere 
blauen Kicker in die nächste Runde zu schreien. So öffnete das Fanprojekt um 16:30 Uhr seine Pforten und trotz 
Kick an einem Dienstagabend kamen immer mehr Schalker, die sich auf das Spiel einstimmen wollten. Bei dem 
ein oder anderen Bier und Curryfrikadellen mit Pommes verging die Zeit bis zum Abmarsch recht schnell. Für 
dieses Jahr war es dann auch das letzte Spiel, an welchem wir uns an der GAK trafen. Ab dem CL-Spiel gegen 
Arsenal London diente der Club 75 wieder als Treffpunkt.

An der Arena-Haltestelle angekommen, sahen wir 
zwölf Bullen, die auf dem Gleis warteten. Worauf 
sie warteten, erschließt sich uns allerdings nicht. 
Von dort an ging es schnell in die Arena und wir 
verharrten die Zeit bis zum Anpfiff. Am Ende waren 
es dann auch 52.970 verkaufte Karten. Die Gäste aus 
Sandhausen fielen mit recht vielen Zaunfahnen und 
auch einer ganz ordentlichen Anzahl von mitgereisten 
Fans auf, insbesondere für diesen Verein und einen 
Dienstagabend. 
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Die Nordkurve Gelsenkirchen legte von der ersten Minute an einen guten Support hin und unterstützte unsere 
Jungs von Beginn an. Es gilt auch bei solchen Spielen zu zeigen, wer die Nordkurve Gelsenkirchen ist und 
unseren Verein zum Sieg zu schreien. Bereits nach elf Minuten traf Affelay zum 1:0. Zum Teil zog daraufhin 
der Bereich hinter dem Tor bis nach obenhin mit, gerade die geschlossenen Hüpfeinlagen wussten zu gefallen, 
ebenso wie der Tifo-Einsatz. Sandhausen konnte bis auf wenige Chancen dem FC Schalke nie gefährlich werden 
und so traf in der 62. Minute Marica mit einem traumhaften Fallrückzieher zum 2:0. Spätestens jetzt waren sich 
die meisten Schalker über einen Sieg sicher, was für die Stimmung nicht unbedingt förderlich war. Der zuvor 
eingewechselte Huntelaar bescherte uns dann in der 79. Minute das 3:0, womit auch das Weiterkommen in die 
nächste Runde besiegelt war.

Nach dem Spiel bedankte sich die Mannschaft bei der Nordkurve, ehe wir zusammen zum Fanprojekt aufbrachen. 
Von dort ging es für die Meisten zügig nach Hause, was für ein Abendspiel unter der Woche jedoch verständlich 
ist. Alles in allem herrschte eine gute Stimmung und für die gegebenen Umstände war die Gemütslage recht 
zufriedenstellend.  

 Rückblick TSG 1899 Hoffenheim GmbH – FC Schalke 04 e. V. 3:2 (1:1)

Am frühen Samstagmorgen machte sich die 
Nordkurve Gelsenkirchen mit drei Bussen auf in 
Richtung Hoffenheim. Nach einer mehrstündigen, teils 
verregneten Fahrt, kamen wir dann bei recht gutem 
Wetter an und für viele der mitgereisten Schalker ging 
es zunächst zur „Allesfahrer Anwesenheitskontrolle“. 
Ein neues Mittel des SFCV, um gegen Kartenbesteller 
vorzugehen, die den Status als Allesfahrer nur 
nutzen, um an Ticketkontingente heranzukommen, 
die rar gesäht sind. Bei kleineren Kontingenten 
haben natürlich Allesfahrer immer vorrang. Im Block 
angekommen, fanden alle, nach kurzen Absprachen zur Positionierung im Block, recht schnell ihren Platz. 
Nachdem sich der Gästeblock gefüllt hatte, versuchten wir uns an neuem Liedgut, welches sich vor Ort noch 
nicht hundertprozentig durchsetzen konnte, trotzdem fanden die Meisten Gefallen an dem neuen Lied und ein 
gewisses Potenzial ließ sich erahnen.

Zum Einlaufen der Mannschaft wurde die Nordkurve Gelsenkirchen zum ersten Mal laut und es wurde deutlich, 
dass auf Stimmungsebene an diesem Samstag viel drin war. Dementsprechend lautstark wurde auch der Anpfiff 
begleitet, die Lautstärke und Mitmachquote sollte über die gesamte erste Halbzeit beibehalten werden, trotz 
des frühen Gegentreffers. Zudem wurde noch ein Spruchband mit der Aufschrift „Sind die Zeiten noch so hart, 
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lebe Ultra’ und bleib stark!“ für ein Mitglied unserer Ausgesperrten, der zudem noch mit einer Meldeauflage 
beschäftigt wurde, gezeigt, kämpfen!

Da auch die Mannschaft Ehrgeiz und Leidenschaft an den Tag legte, konnten wir den Support konstant auf 
einem hohen Level halten. Auch die gute Aufstellung im Block trug viel zur guten Stimmung bei. Vielleicht 
brachte die Abneigung gegen das gegnerische Konstrukt noch zusätzliche Motivation, um unsere Farben stolz, 
kreativ und laut nach vorne zu peitschen und zu zeigen, was Vereinsliebe und Tradition ist. Nach dem Ausgleich 
wurde die Mannschaft noch energischer und immer lauter bis zum Halbzeitpfiff unterstützt. Die zweite Hälfte 
wurde mit einem lauten „Vorwärts Schalke“ eingeläutet, was ohne Zweifel eine Duftmarke hinterließ und 

unserer Mannschaft Mut machen sollte. Doch nach dem erneuten Rückstand war bei Teilen unseres Anhangs 
eine gewisse und nachvollziehbare Demotivation spürbar. Als dann aber der erneute Ausgleich in der 82. Minute 
fiel, folgten einige nervenaufreibende Minuten, da wir nun mehr wollten und unsere Mannschaft auch alles für 
den Sieg tat. Aber wie es manchmal so im Fußball ist, wenn man vorne die Buden nicht macht, folgte in der 
Nachspielzeit der Siegtreffer für Hoffenheim und die damit verbundene Ernüchterung. Dennoch gibt es keinen 
Grund auf der Mannschaft herumzuhacken, da unsere Jungs 90 Minuten kämpften und ihnen lediglich das Glück 
und eine Messerspitze Kühlheit fehlte. Daher verabschiedeten wir unsere Mannschaft auch mit Applaus in die 
Kabine. Applaus, welchen sich die Jungs trotz der Niederlage verdienten.

Anschließend machten wir uns recht schnell wieder auf den Weg in Richtung Gelsenkirchen und die Rückfahrt 
verlief trotz Niederlage recht heiter, teilweise war den Jungs und Mädels die Vorfreude auf das nächste CL-
Heimspiel schon anzumerken. Da sich abends jedoch noch ein ungewünschter Gast in Gelsenkirchen herumtrieb, 
ging es erst recht spät ins Bett, Nennenswertes gibt es aber nicht zu berichten.

 Gegnervorstellung: Athen

Piräus, mit 165.000 Einwohnern die drittgrößte Stadt Griechenlands, steht oftmals im Schatten Athens und 
kriegt durch ihre Einbettung in Athens Metropolregion oftmals nicht die entsprechende Aufmerksamkeit, die 
eigentlich angebracht wäre. Während in Athen das politische und administrative Zentrum Griechenlands ist und 
geschichtlich auch einer der wichtigsten Orte Europas, kann man Piräus als das wirtschaftliche, industrielle und 
verkehrstechnische Zentrum des Großraums Athens bezeichnen. Piräus ist also kaum von Athen abhängig, als 
das Athen vielmehr von Piräus als Wirtschaftsfaktor abhängig ist.
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Zuständig hierfür ist zu aller erst natürlich der Hafen. Schon in der Antike strebte Piräus, das zwar auf einem Hügel 
entstand, Richtung Meer und bald war die Ausbreitung Richtung Küste vollzogen und der Hafen „Zea“ war das 
erste von später drei Hafenbecken im antiken Piräus. Heute ist hieraus am noch gleichen Ort der luxuriöse, große 
Yachthafen „Marina Zea“ mit zahlreichen netten Lokalitäten und dem „Zea-Hafen-Theater“ entstanden, so dass 
sich hier vor allem das Nachtleben abspielt. Angrenzend gibt es einige Strandabschnitte, denn auch diese hat 
Piräus trotz der großen Hafenanlagen zu bieten. Um zurück zum Hafen als treibende Wirtschaftskraft zu kommen, 
muss die beachtliche Entwicklung bis heute sowohl im Container- als auch Passagierbereich hervorgehoben 
werden. Piräus ist der drittgrößte Mittelmeerhafen und der Fährhafen, gemessen an Abfahrten täglich, sogar der 
größte weltweit, was natürlich an den vielen Inseln Griechenlands liegt. Die Containerterminals sind weiterhin 
dem Sprung zu noch mehr internationaler Bedeutung und wurden inzwischen größtenteils von der Stadt an 
chinesische Investoren verkauft, was leider aber auch verschlechterte Löhne und teilweise Entlassungen für die 
griechischen Hafenarbeiter mit sich brachte. Der dritte große Bereich des Hafens ist das Kreuzfahrtterminal. Hier 
legen im Sommer auch mal 7-8 Schiffe gleichzeitig an, so dass dann gut und gerne schon mal bis zu 20.000 
Touristen Richtung Athen strömen. Auch hier sieht man wieder die entscheidende Rolle Piräus für Athen.

Früh merkte man, dass eine funktionierende ÖPNV-Linie zwischen den beiden Städten extrem wichtig 
ist und so wurde bereits 1869 die erste Bahnlinie gebaut, die später in die U-Bahn-Linie 1 überging. Der 
Bahnhof in Piräus aus dieser Zeit ist architektonisch schön anzusehen und zählt zu den Sehenswürdigkeiten.

Neben dem Bahnhof und dem Hafen selbst zählen einige Museen zu den Sehenswürdigkeiten, die sich 
aber auch in der Regel mit Schifffahrt beschäftigen und seit den olympischen Spielen im Jahre 2000 
auch einige Sportstätten, die in Piräus angesiedelt wurden und heute zum Teil von den verschiedenen 
Sportmannschaften des Universalsportvereins Olympiakos Piräus benutzt werden, womit wir nun beim 
sportlichen Teil wären.
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Denn unter dem Vereinsnamen Olympiakos Piräus sind 15 erfolgreiche Sportabteilungen beheimatet, so 
unter anderem neben der Fußballmannschaft in den Sportarten Basketball, Volleyball und Wasserball. 
Gegründet wurde Olympiakos im Jahre 1925 und ist der erfolgreichste Verein in Griechenland, stolze 
39 Meistertitel, 25 Pokalsiege, davon 15x das Double, 4x Supercupsieger und 1x Balkan-Pokal finden 
sich in der Vitrine wieder. Doch nicht wegen seiner sportlichen Erfolge wird in Ultra-Kreisen über 
Olympiakos gesprochen, sondern wegen der atemberaubenden Stimmung, die von der Kurve um Gate 
7 ausgeht - und das über verschiedene Sportabteilungen hinaus, so sind in bengalrot getauchte Hallen 
keine Seltenheit. Auch sonst sind schöne Pyro-Shows und lautstarker Support zu bewundern. Die Fans 
pflegen eine Freundschaft zu den Anhängern von Roter Stern Belgrad und sind bis auf’s Blut mit dem 
großen Stadtrivalen Panathinaikos verfeindet. Das Derby - auch als Derby der ewigen Feinde bekannt - 
forderte schon mehrere Menschenleben, kein Wunder, wenn teilweise wie beim Aufeinandertreffen im März 
sogar Molotow-Cocktails auf den Gegner geschmissen werden. Dass Olympiakos traditionell als Verein 
der Arbeiterklasse mit seinen Wurzeln im Hafen Athens gilt und Panathinaikos eher der oberen Klassen 
zuzuordnen ist, verstärkt die Abneigung beider Seite zudem.

Im Georgios-Karaiskakis-Stadion finden die Heimspiele von Olympiakos statt. Benannt ist es nach einem 
Freiheitskämpfer der Griechischen Revolution, welcher in der Gegend zu Tode kam. Im Jahr 2004 wurde 
es neugebaut und bekam von der UEFA vier Sterne, so dass hier ein UEFA-Cup-Finale stattfinden könnte. 
Es gibt im Stadion 21 schwarze Sitze, diese sollen an die Toten der Gate 7-Tragödie vom 8. Februar 1981 
erinnern. An jenem Tag starben beim Spiel gegen AEK Athen 21 Fans, als sie das Stadion vor Spielschluss 
verlassen wollten. Aufgrund eines verschlossenen Gates, eben Gate 7, stürzten 20 Olympikaos- und ein 
AEK Athen-Fan und wurden von den nachfolgenden Massen überrannt. Seitdem wird jedes Jahr an die 
verstorbenen gedacht und der Slogan „Brüder, ihr lebt, ihr führt uns!“ ist ein wichtiger Bestandteil der 
Fanszene von Olympiakos.
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Die Gruppe Gate 7 lehnt ihren Namen an jenen an, die bis dahin bestehenden kleinen Gruppen schlossen sich nach 
der Katastrophe zu einer großen Gruppe zusammen. Als Außenstehender ist es trotz der enormen Mitgliederzahl 
des Gate 7 schwierig einen Einblick in die internen Strukturen zu bekommen, wir hoffen euch so jedoch trotzdem 
eine interessante Übersicht gegenhaben zu können. Wenn ihr durch Kontakte genauere Informationen habt, 
meldet euch einfach bei uns unter blauerbrief@ultras-ge.de und wir tragen diese Informationen in einer der 
nächsten Ausgabe nach.

 Unter Freunden

Komiti

Aktuelle Lage:

Für Vardar läuft es in der Liga auf jeden Fall in Ordnung, derzeit führen unsere mazedonischen Freunde die Tabelle 
weiterhin an. Bei Bregalnica Stip wurde zwar nur ein 1:1-Remis eingefahren, im Stadtderby gegen Rabotnicki 
Skopje sprang jedoch ein 0:2-Auswärtssieg und zu Hause gegen Napredok Kicevo ein 1:0-Heimsieg heraus. Das 
Spiel im Pokal bei Pelister Bitola durfte Komiti übrigens nicht besuchen, der Gruppe wurde die Ausreise im Vorfeld 
unterwegs, ansonsten wäre wohl eine UGE-Fraktion vor Ort gewesen.

Vak-P

Aktuelle Lage:

In der Liga läuft es für den FC Twente derzeit gar nicht so schlecht, beim RKC Waalwijk wurde ein 
0:1-Auswärtssieg geholt und zu Hause wurde Rotterdam mit 3:0 abgeschossen, der FCT führt derzeit die Tabelle 
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an, ein Bericht gegen Feyenoord ist nachfolgend zu lesen. Im Pokal musste der FC Twente allerdings eine bittere 
1:2-Heimniederlage gegen Den Bosch hinnehmen. Bleibt abzuwarten, ob es am Donnerstag zu Hause gegen 
Levante für einen Dreier gereicht hat, zum Redaktionsschluss war das noch nicht klar.

FC Twente Enschede – Feyenoord Rotterdam 3:0 (2:0):

Ein nicht alltägliches Heimspiel für den FC Twente 
stand heute auf dem Programm. Mit Feyenoord 
Rotterdam kam ein ansehnlicher Gegner in De 
Grolsch Veste. Unter der Woche hatten einige 
Tukker ihrer Mannschaft bereits einen Besuch beim 
Training abgestattet. Unzufrieden mit der Spielweise 
der momentan lustlos wirkenden Mannschaft 
überreichten sie ihnen nach der bitteren Niederlage im 
Pokal gegen Den Bosch symbolisch einen Vitaminkorb, 
in der Hoffnung, die Spieler würden wieder zu ihrer 
Form finden. Der Trainer versprach daraufhin, er wolle 
sich vor dem Spiel im Supportershome blicken lassen 
und eine kleine Motivationsrede halten.

Insgesamt lauschten 7x UGE den sicherlich populistisch wirksamen Worten des Trainers McClaren, deren 
Glaubwürdigkeit aber Zweifel mit sich zogen. Nichtsdestotrotz konnten wir nach den üblichen Bieren im 
Supportershome einen von Beginn an überlegenen FC Twente sehen, der verdient früh in Führung ging und 
diese auch in der ersten Halbzeit klar behaupten konnte.

Auf der anderen Seite fand sich zwar ein voller Gästeblock ein, der über 90 Minuten aber mehr als blass blieb. 
Mit einer Zaunfahne und spärlich verteilten roten und weißen Fahnen wollten die Gäste aus Rotterdam zum Intro 
zeigen, dass sie dort sind. Dabei blieb es dann aber auch. Vak-P hingegen konnte heute gesanglich punkten. 
Besonders in der zweiten Halbzeit, als Twente nach einem Torwartpatzer zum 3:0 erhöhen konnte, wurde es 
richtig laut und jedem Tukker stand die Freude über die Verteidigung der Tabellenspitze ins Gesicht geschrieben. 
Mit einer netten Geste des Spielers Dmitri Bulykin, der nach dem Spiel im Supportershome vorbeischaute, klang 
der Sonntagnachmittag aus.

Ultras Nürnberg

Aktuelle Lage:

Bei uns in Gelsenkirchen war für den FCN nichts zu holen, dafür punkteten die Nürnberger aber zu Hause gegen 
Wolfsburg, endlich mal wieder ein Sieg für unsere fränkischen Freunde. Bleibt zu hoffen, dass die Glubberer beim 
gestrigen Kick in Mainz ebenfalls Punkte mitgenommen haben, zum Redaktionsschluss war uns das natürlich 
noch nicht klar.

FC Schalke 04 - 1. FC Nürnberg 1:0 (0:0):

Um das Spiel S04 - FCN nicht nur aus unserer Brille zu beleuchten, ließ UN uns freundlicherweise einen 
Spielbericht zukommen, viel Spaß beim Lesen!
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„Schalke und Nürnberg, dat is wie Bratwurst und Bierstand, dat passt einfach!“ - mit entsprechender Vorfreude 
ging es mal wieder zu frühster Morgenstunde in den Pott. Auf solchen Busfahrten gibt es dann eigentlich auch 
nur zwei Extreme: Die Fraktion, die sofort wegpennt, im Pott wieder aufwacht und sich noch leicht verträumt die 
Augen reibt und natürlich die Fraktion, die einfach weiterballert, keine Minute pennt und dann im Pott fleißig 
am Zappeln ist.

In Gelsenkirchen war es dann einmal mehr das gewohnte Bild. Überall Schalker und Nürnberger, die ihr Bierchen 
trinken, schon leicht einen sitzen haben und dazwischen die jeweiligen Powerkutten, die aus ihren Bierkehlen 
lauthals „Schalke und der FCN“ zum Besten geben. Dieses Szenario macht einfach jedes Mal auf’s Neue Spaß 
und sorgt für ein Schmunzeln auf den Lippen. Hierbei ist es vor allem diese grenzenlose Identifikation einer 
ganzen Stadt mit „ihrem“ Schalke, die einen als Nürnberger immer wieder beeindruckt. Da erntet man von 
vorbeifahrenden Autos schon mal ein kleines Hupkonzert inklusive Applaus, wenn man anhand seines Schals als 
Nürnberger identifiziert wird. In GE ist eben die ganze Stadt Schalke 04, das geht gar nicht anders. Parallel hat 
sich aber die Anhängerschaft noch immer ihren leichten Fußballassi-Status erhalten: Auf der Straße begegnet 
man etwa Assi-Erich, stilecht mit Billigbier in der Hand oder auf die Frage, wo man denn pissen könne, wird 
man zunächst etwas verdutzt angeschaut, ehe auf die nächstbeste Hauswand gezeigt wird, „weil dat is Pott, da 
macht dat jeder“. – herrlich, diese Schalker!

Nach dem morgendlichen Frühschoppen, beziehungsweise Früh-Veltins, sammelten sich die Rot-Schwarzen 
mit Spielbeginn im Gästeblock. Zuvor war der Großteil rund um UN mit UGE an der Glückaufkampfbahn, 
während viele Glubberer aber auch in der Gelsen-Szene-Kneipe, der Endstation Hugo oder anderen Trinkhallen 
unterwegs waren. Im Block sah man – so ehrlich müssen wir sein – vielen den ausgiebigen Alkoholgenuss des 
Vormittags deutlich an. Alles ja auch nicht tragisch, solange man eben noch supporten kann und sich nicht 
wegen „Kopfschmerzen“ vor den Block verpisst und das Spiel lieber am Bierstand via Flachbildfernseher verfolgt. 
Ein bisschen sollte man seinen Alkohol- und Drogenkonsum eben doch einschätzen können.

Die Leistung auf den Rängen muss heute definitiv unter Berücksichtigung des Spielgeschehens bewertet werden. 
Die Vorwochen waren mies und auch das Spiel gegen Schalke war mies. Natürlich hatte der Glubb in der zweiten 
Halbzeit ein paar Torchancen – das war’s aber auch schon. Genauso gut hätte man das Spiel mit vier Gegentoren 
verlieren können. Das hätte einem als Ultras vielleicht noch den Anlass gegeben auf alles zu scheißen, seine 
Biertitten auszupacken, durch den Block zu hüpfen und den Verein, also uns Fans, zu feiern. So war es aber 
ein trostloser Kick, bei dem man dann in der 79. Minute das Gegentor eingeschenkt bekam. Kapitulation. Die 
Gesichtszüge erstarrten, niemand hatte mehr Bock auf irgendetwas. Dieser Herbst kotzt schon gewaltig an!
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Mit verschiedenen Schlachtrufen und kämpferischen Parolen wurde das Spiel auf den Rängen halbwegs 
vernünftig zu Ende gebracht. Die Luft war raus. Als einige Spieler Richtung Kurve kamen, wusste keiner so 
richtig, was er jetzt machen soll. Schimpfen? Dafür klatschen, dass zumindest ein paar Spieler, wie etwa Timothy 
Chandler, gefightet hatten und sichtlich geknickt den Platz verließen? Die Resignation war so groß, dass es im 
Block erschreckend ruhig blieb.

Auf der anderen Seite legten die Schalker einen guten 
Auftritt hin. Zu Beginn wurde via Spruchband noch 
einmal der Derbysieg aus der Vorwoche gefeiert. 
Alles in allem muss man auch sagen, dass die 
Schalker Ultra-Szene definitiv von ihrem „Vorwärts 
Nordkurve“-Projekt profitieren konnte und sich im 
Stadion aktuell ein guter Stimmungskern gebildet hat.

Auf unserer Seite jedoch lag die Stimmung auch 
bei Verlassen des Blocks immer noch am Boden. 
Als dann das Tor zum Mannschaftsbus weit offen 
stand, liefen einige Leute ungehindert los, um mit 
der Mannschaft zu sprechen. Rund 120 Personen 
folgten, ehe noch einmal um die 80 Personen ohne 
Probleme nachkamen. Ordner und Bullen agierten 
ungewohnt deeskalierend und hatten offenbar 
sogar Verständnis. Nachdem dann ein bisschen 
gegen Trainer Hecking gesungen wurde, stellte sich 
schließlich Rafael Schäfer und suchte die Diskussion. 
Einige andere Spieler folgten und das verdient 
definitiv Respekt und ist heutzutage leider nicht 
mehr selbstverständlich. Mit Schäfer wurde sachlich 
über die aktuelle Misere gesprochen und man hatte 
das Gefühl ernstgenommen zu werden. Niemand 
von uns erwartet die deutsche Meisterschaft, wir 
wollen lediglich, dass ehrlich mit uns umgegangen 
wird und unsere Spieler auf dem Platz selbstbewusst 
und kämpferisch auftreten. Das wurde auch Schäfer 
und dem Rest noch einmal klar gemacht, ehe der 
Mannschaftsbus wieder geräumt wurde und die 

entsprechenden Spieler sogar noch mit einem kurzen Applaus bedacht wurden.

Leider ist es inzwischen aber eine derartige Sensation geworden, wenn Vereinsmitglieder mit ihrem Team 
sprechen wollen, dass die deutsche Medienlandschaft schon wenige Minuten später von Randalen inklusive 
einem beschädigten Mannschaftsbus und diversen Nobelkarossen berichtete. Grund war einmal mehr 
eine dpa-Meldung, die etwa von Spiegel Online sowie nahezu allen anderen Online-Medien ungeprüft 
übernommen wurde oder wie im Falle der Nürnberger Nachrichten in den Text eingebaut wurde. Das ist 
schon sehr bedenklich, schließlich hatten die Nürnberger Nachrichten exklusives Bildmaterial, weshalb 
zumindest einer ihrer Angestellten vor Ort gewesen sein muss, der sich vom Gegenteil überzeugen konnte. 
Um den Falschaussagen der Journaille nicht kampflos das Feld zu überlassen, reagierten wir vom Ya Basta! 
bereits am nächsten Tag mit einem Blog-Kommentar. Wie so oft ist es ein Kampf gegen Windmühlen.
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 Original 75 - Unsere Stadt

Diese Rubrik neigt sich dem Ende entgegen, wir haben euch mittlerweile einen Einblick in sämtliche Stadtteile 
unserer Stadt gegeben und hoffen, dass wir euer Interesse für Gelsenkirchen, wenn nicht schon vorher 
vorhanden, entfachen konnten. Zum Abschluss der Serie wollen wir auf die drei großen Spielstätte des FC 
Schalke 04 eingehen. Im Gegensatz zum Parkstadion und der Arena gab es über die Glückauf-Kampfbahn 
schon einen Text direkt am Anfang dieser Rubrik. Um die Serie nun aber vernünftig ausklingen zu lassen, 
bringen wir den Text ein zweites Mal. Nichtsdestotrotz wünschen wir viel Spaß beim Lesen! In zwei Wochen 
gibt es dann mit dem Parkstadion-Bericht wieder neuen Lesestoff für euch.

Glückauf-Kampfbahn:

Mit dem sportlichen Aufstieg von unserem FC Schalke 04 in den 20er-Jahren und dem damit verbundenen 
Zuschaueranstieg rückte der Bau eines neuen Stadions immer mehr in den Fokus, da auf Gelsenkirchener 
Grund und Boden zu dieser Zeit kein Stadion zu finden war, welches einen entsprechenden Zuschauerandrang  
bewältigen konnte.

Im Jahre 1927 wurde daher innerhalb des Vereins endgültig der Entschluss gefasst ein eigenes Stadion zu bauen 
und unter großer Hilfe der Zeche Consolidation, die unter anderem das entsprechende Grundstück im Norden 
des Stadtteils Schalke an den Verein verpachtete und deren Bauabteilung die Planungsarbeiten für das Stadion 
durchführte, konnte im August 1927 die Grundsteinlegung erfolgen und in den folgenden Monaten wurde auch 
durch viel Eigenarbeit der Schalker das Stadion erbaut.

In den Tagen vom 25. August bis 02. September 1928 wurde das Stadion mit einer Sportwoche eingeweiht. Das 
neuerbaute Stadion wurde durch eine Mitgliederversammlung des Fußballvereins auf den Namen „Kampfbahn 
Glückauf“ getauft. Der gewählte Name sollte ganz klar die Verbundenheit zur lokalen Industrie und vor allem den 
Bergbau ausdrücken. Die „Kampfbahn Glückauf“ war ursprünglich als reine Stehplatzarena geplant, doch fünf 
Wochen vor Eröffnung der Kampfbahn wurde noch 1.200 Sitzplätze eingebaut, so dass die fertige „Kampfbahn 
Glückauf“ 34.000 Stehplätze und 1.200 Sitzplätze zu bieten hatte. Durch die Stehränge konnten im dem Stadion 
auch mehr als die ursprünglich geplanten Zuschauer Platz finden.

Aufgrund eines Verstoßes gegen das Amateurstatut sperrte der DFB im Jahre 1930 die Schalker Spieler und 
nach der Begnadigung im Jahre 1931 erlebte die Kampfbahn-Glückauf dann Ihren Zuschauerrekord, als 70.000 
Menschen ein Freundschaftsspiel gegen Fortuna Düsseldorf sehen wollten. Als Folge der riesigen Menschenmenge 
musste berittene Polizei der Mannschaft einen Weg durch das Spielfeld bahnen und um dem Spiel beizuwohnen 
und einen bestmöglichen Blick zu haben, kletterten Zuschauer auf Bäume.

In den folgenden Jahren wurde in der Glückauf-Kampfbahn Spitzenfußball geboten und die Kampfbahn wurde 
als Heimspielstätte Zeuge der Meisterschaften in den Jahren 1934, 1935, 1937, 1939, 1940, 1942 und 1958 
und der Pokalsiege in den Jahren 1937 und 1972.

Bis in die Spielzeit 1964/65 befand sich die Kampfbahn noch im Vereinsbesitz. Aufgrund finanzieller Probleme 
des Vereins und dem drohenden Lizenzentzug bei Nichterfüllung von Forderungen verkaufte der Verein das 
Stadion für die damals stolze Summe in Höhe von 800.000 Mark an die Stadt Gelsenkirchen. Man verlor zwar die 
Kampfbahn, aber der drohende Lizenzentzug konnte abgewendet werden. Am 09. Juni 1973 war die Glückauf-
Kampfbahn schließlich das letzte Mal Austragungsort eines Pflichtspiels der ersten Mannschaft. Das letzte Spiel 



15

gegen den Hamburger SV konnte vor 36.500 Zuschauern mit 2:0 gewonnen werden. Der Vorhang war nun 
gefallen und ab August 1973 sollten die Pflichtspiele im Parkstadion ausgetragen werden.

Seit dem Umzug der Schalker Profis ins Parkstadion wurde die Kampfbahn noch für einige Jahre durch die Schalker 
Jugendmannschaften genutzt, in den späteren 80ern wurden die Stehplatzränge bis auf die denkmalgeschützte 
Haupttribüne abgetragen. Eine Renovierung der Kampfbahn, um Sie für die Jugendmannschaften oder gar für 
die Amateure des FC Schalke spielfähig zu machen, wird durch die Stadt und den Verein aus Kostengründen 
abgelehnt. Trotz allem hält der Vorstand des FC Schalke zumindest ein wenig sein Versprechen den Verein 
seinen Wurzeln an der GAK wieder ein Stück näher zu bringen und so treten am 28.11.2012 um 18:00 Uhr die 
Amateure von Schalke gegen die Amateure vom 1. FC Nürnberg in der GAK an. Der Eintritt wird vier Euro kosten, 
der Einlass für U14 ist kostenlos. Ein Termin, den sich jeder Schalker schon mal dick in den Kalender eintragen 
sollte. Heute trägt der Verein Teutonia Schalke seine Spiele auf dem Gelände der Kampfbahn aus.

 aUsGEholt - jetzt wird’s kritisch!

Waren die letzten Texte in unserer kleinen Rubrik von den aktuellen Ereignissen rund um den Ultra-Kosmos 
geprägt, finden wir nun endlich mal wieder Zeit unsere lange Themenliste abzuarbeiten. Denn so viel könnt ihr 
uns glauben, es gibt noch genug zu meckern und zu lamentieren. Öffnet man seine Augen und fängt an die 
Dinge zu hinterfragen, findet man leider zu viele Dinge, die einen den Kopf schütteln lassen. Einer dieser Dinge ist 
der Zwang, sich in den verschiedenen sozialen Netzwerken im Internet anzumelden und da kommt man nun mal 
vor allem nicht um Facebook herum. Was das mit Ultra zu tun hat, wurden wir gefragt, als wir das Themenfeld 
in der Redaktion bekanntgaben. Ganz einfach, der Großteil nutzt nun mal diese Plattform und da bei Facebook 
nicht alles so toll ist wie es scheint, wird nun unsere Rubrik hier auch dieses Feld beackern.

Was nun für uns besonders in den Fokus rückt, ist die durchaus vorhandene Doppelmoral einiger. Da wird 
einerseits im Stadion ordentlich „Stasi 2.0“ skandiert und gegen den Repressionsapparat mit der Gewalttäter 
Sport Datei gepöbelt, aber andererseits nach dem Spiel der Status direkt mal in „haben es heute nach dem 
Spiel XY ordentlich gezeigt“ oder ähnliches geändert. Dass Facebook nicht der sicherste Ort für die eigenen 
Daten ist, haben nun schon die Meisten mitbekommen. Eure Daten dürfen von Facebook kommerziell so 
genutzt werden, wie es Facebook gerne will, da könnt ihr euch noch so durch das Setzen von Häkchen oder 
Falschangaben versuchen zu schützen. Scheiße wird es vor allem dann, wenn durch die eigene Nutzung Daten 
von Nichtmitgliedern gespeichert werden, die sich zum Beispiel zufällig in euren Handykontakten befinden - oder 
wisst ihr, welche App auf eure Kontakte oder andere privaten Daten zugreift? Aber auch der Staat und seine 
Schergen haben inzwischen Facebook für ihre Ermittlungen entdeckt, in den USA sehr offen, in Deutschland 
bisher eher inoffiziell. Aber auch hier werden laut www.heise.de fleißig die Datenbänke von BKA, Bundespolizei, 
Steuerfahndung und Zoll fleißig durchforstet, unter www.heise.de/newsticker/meldung/Virtuelle-Ermittler-in-
sozialen-Netzen-1279004.html ist es nachzulesen. Warum auch nicht? Wofür eigene Datenbänke anlegen, wenn 
doch alles so offen im Netz zu finden ist und dazu von vielen auch noch dankbar offenherzig preisgegeben wird?

Viele antworten nun, dass es doch so praktisch sei, man sich so gut organisieren und Freundschaften halten 
könne. Klar kann man das, aber ganz ehrlich, wir können es nicht mehr hören. Manchmal muss man auch 
auf die vermeintlichen Vorzüge scheißen und aufhören etwas zu unterstützen, was offensichtlich nicht gut ist. 
Die Moralfrage darüber, wie traurig es eigentlich ist, die angesprochen Vorzüge nur über Facebook für sich 
beanspruchen zu können, möchten wir hier erst gar nicht stellen.

Dennoch ist es vielleicht ein Spiegel für die aktuelle Gesellschaft, dass man sich gerne hinter seinem „sozialen 
Ich“ im Internet verstecken möchte. Dort kann man quasi bei Null beginnen und von sich ein Bild erzeugen, wie 
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man es im aktuellen Leben vielleicht nicht schafft. Genau auf dieses Bild hat es Facebook aber abgesehen, saugt 
es aus und verkauft es an den Meistbietenden. Denn spätestens seit dem Börsengang sollte jedem klar sein, dass 
es sich bei Facebook eben auch nur um ein gewinnmaximierendes Unternehmen handelt, Herr Zuckerberg stellt 
nicht aus Nächstenliebe eine Plattform „zur Kontaktpflege“ zur Verfügung. Und betriebswirtschaftlich betrachtet, 
sind nun einmal die Userdaten das, was den wirtschaftlichen Wert von Facebook ausmachen - eure Daten!

Ähnlich verhält es sich zum Beispiel mit Whatsapp:

„However, by submitting the Status Submissions to WhatsApp, you hereby grant WhatsApp a worldwide, non-
exclusive, royalty-free, sublicenseable and transferable license to use, reproduce, distribute, prepare derivative 
works of, display, and perform the Status Submissions in connection with the WhatsApp Service and WhatsApp’s 
(and its successor’s) business, including without limitation for promoting and redistributing part or all of the 
WhatsApp Service (and derivative works thereof) in any media formats and through any media channels“.

Kommt euch dieser Text bekannt vor? Wahrscheinlich nicht, denn heutzutage wird nunmal in den seltensten Fällen 
das Kleingedruckte gelesen - das Konsumieren ist ja schließlich das Entscheidende in der heutigen Gesellschaft. 
Dies hier ist ein Auszug aus den AGB, denen jeder Nutzer von Whatsapp zustimmt. Kurz zusammengefasst 
bestätigt ihr, dass ihr Whatsapp den versandten Inhalt kostenfrei und zur freien Verfügung überlasst, damit 
Whatsapp damit im Rahmen des „WhatsApp’s Business“ arbeiten kann - aber ihr verschickt damit sicherlich 
keine vertraulichen Daten, oder?

Wir können also nur an euch appellieren auf die „Vorzüge“ der sozialen Netzwerke oder kommerziellen 
Messenger zu verzichten, eure Daten zu schützen und euch dort abzumelden. Letztendlich muss natürlich jeder 
selber entscheiden, was er von sich Preis geben will oder auch nicht, seid euch aber bewusst, was die Nutzung 
dieser Portale bedeutet und dass ihr Gefahr lauft, eure Hosen vor Fremden herunterzulassen.

Abschließen möchten wir diese Ausgabe augenzwinkernd mit einem geklauten und leicht abgewandelten Zitat 
von den Kollegen vom Ya Basta!-Blog beenden: „aUsGEholt - die Rubrik, die es sich zum Ziel gesetzt hat 
Facebook zu zerstören“.

 Schalke in der NS-Zeit

Kommen wir zur zweiten Ausgabe der neuesten Rubrik im Blauen Brief - Schalke in der NS-Zeit. Haben wir in 
der vergangenen Ausgabe mit dem Widerstandskämpfer Fritz Lenig einen halbwegs positiven Akteur aus dieser 
Zeit vorgestellt, werden wir dieses Mal mit einer Schalker Legende fortfahren, die sich leider den Nazis und ihrer 
Politik nicht erwehren konnte, im Gegenteil, sogar bewusst die Vernichtungsmaschinerie ausnutzte: Fritz Szepan.

Als Spieler gehört er wohl zu den besten Knappen, die je das königsblaue Trikot getragen haben und wurde 
so auch am Anfang des Jahrtausends in die Schalker Jahrhundertelf gewählt. Szepan war einer der wenigen 
damals aktiven Schalker Spieler, die Mitglied in der NSDAP waren, und hat sich auf verschiedenste Weise zum 
Nationalsozialismus bekannt. Durch den Erfolg mit dem FC Schalke 04 wurde er so zum Beispiel auch in den 
„Führerrat des Reichamtes Fußball“ berufen, dieses Verhalten gipfelte darin, dass er sich bei seinen Aufrufen 
zu „Wahlen“ und „Abstimmungen“ direkt auf die Seite der NSDAP stellte und deren Propaganda unterstütze. 
Im Gegensatz zu seinem fußballerisch ebenso genialen Schwager Ernst Kuzorra ging er so in seiner gesamten 
Karriere Kompromisse mit den Nazis ein, die den erfolgreichen Sportler auch gerne für ihre Zwecke benutzten. In 
wieweit die politische Überzeugung letztendlich ging, kann nicht abschließend bewertet werden, sicher ist aber, 
dass Szepan gezielt von der „Arisierung“ einen Vorteil zog und ein Textilgeschäft am Schalker Markt übernahm, 
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das zuvor jüdischen Besitzern gehörte. Die Familie Szepan übernahm das Geschäft zu einem so günstigen Preis, 
der wohl nur unter den Bedingungen des Nationalsozialismus möglich war. Szepan war offensichtlich leider auch 
lange nach der NS-Zeit nicht in der Lage, den unrechtmäßigen Erwerb des Geschäftes der bedrängten Juden 
einzusehen.

Nach dem Ende der NS-Zeit wurde Fritz Szepan bei der Entnazifizierung als entlastet und somit als NSDAP-
Mitläufer eingestuft. Die Entnazifizierung war eine Zielsetzung, die deutsche und österreichische Gesellschaft, 
Kultur, Presse, Ökonomie, Jurisdiktion und Politik von allen Einflüssen des Nationalsozialismus zu befreien. Dabei 
wurden auch Einzelpersonen auf ihre Rolle in der NS-Zeit überprüft. Gelsenkirchen lag dabei in der britischen 
Besatzungszone, die etwas gemäßigter bei der Einstufung der einzelnen Personen vorging. Szepan gab 
wahrheitsgemäß seine Mitgliedschaft in der NSDAP an, aber auch, dass er sein Grundstück mit dem Textilgeschäft 
rechtsmäßig für einen günstigen Preis erworben hatte. In einem Verfahren zur Wiedergutmachung wurde dieses 
in einem Vergleich bestätigt und festgehalten, dass die Familie Szepan das Grundstück ausgesprochen günstig 
von den jüdischen Vorbesitzern erworben hat. Szepan musste daraufhin eine Entschädigung an die Jewish 
Trust-Corporation - eine Treuhänderstelle, die 1945 im Deutschland der Nachkriegszeit für die britische und die 
französische Besatzungszone gegründet wurde, um insbesondere erbenloses jüdisches Vermögen zu erfassen 
und zu sichern - zahlen, dennoch wurde er wie oben erwähnt entlastet.

Nichtsdestotrotz sollten wir mit der Person Szepan und seiner Karriere vorsichtig umgehen, denn seine Aktivitäten 
als Nazi sind leider unbestritten. Aus dieses Gründen wurde trotz seiner Erfolge auch keine Straße im Arena-
Umfeld nach dem Schalker Kapitän benannt. Für unsere Recherchen nutzten wir wieder das Buch „Zwischen 
Blau und Weiß liegt grau“ von Stefan Goch und Norbert Silberbach, welches 2005 im Klartext-Verlag erschienen 
ist.

 Wuhlesyndikat-Interview

Euer Verein - allen voran der Präsident Dirk Zingler - hat nun 
einen Vorschuss gegen den DFB gewagt. Wie schafft es ein eher 
kleinerer Verein wie Union sich auf die Seite der Fans zu schlagen?

Die Frage zielt doch in die falsche Richtung. Gerade in kleinen 
Vereinen ist es noch leichter sich als Fanszene Einfluss zu 
verschaffen. Hinzu kommen einige Faktoren beim 1. FC Union. Zum 
einen würde es den Verein wohl nicht im deutschen Profifußball 
geben, wenn es Aktionen wie „Bluten für Union“ nicht gegeben 
hätte. Zum anderen entspringen Vereinsverantwortliche zum Teil 
selbst der Fanszene - Dirk Zingler ist zum Beispiel Mitglied der 

Wildauer Kickers. Des Weiteren ist die aktive Fanszene noch relativ stimmgewaltig und würde sich gegenüber 
dem konsumierenden Publikum immer noch durchsetzen. Das Ganze fußt auch nicht nur auf Versprechungen, 
sondern ist auch statuarisch zum Beispiel mit einer Fan- und Mitgliederabteilung verwurzelt, welche wiederum 
ganz aktiv an einer neuen Satzung mitgewirkt hat.

Gab es auch Zeiten, in denen es anders war?

Um ein allumfassendes Bild zu dieser Frage zu zeichnen, muss man wohl älter sein, als jedes unserer 
Gruppenmitglieder. Generell war es zu DDR-Zeiten schon schwieriger sich in die sportliche und ökonomische 
Führung einzumischen, aber genau kann man das nicht beurteilen. Nach der Wende gab es Zeiten, wo auch 
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die Fanszene überfordert war mit den geänderten Gegebenheiten. Gerade durch größere Überwachung und 
Einflussnahme seitens der Fanszene hätte man sicherlich Mitte und Ende der 90er-Jahre die negative Entwicklung 
des Vereins ändern können. Rückblickend hat uns wohl diese Zeit so kritisch und einmischend gemacht. Die 
positive sportliche Entwicklung ging schlussendlich Hand in Hand mit einer Durchsetzung des Vereins mit echten 
Unionern. Eine zeitliche Parallele besteht dahingehend auch mit der Personalie Dirk Zingler. Ob es durch die 
Personalie auch eine inhaltliche Parallele gibt und eine Einzelperson so viel bewegt hat, sollen andere Menschen 
bewerten.

Wie funktioniert bei Union Berlin der Dialog zwischen Vereinsführung und Fans? Wer ist alles in den Dialog 
involviert? Gibt es so etwas wie einen Fanausschuss?

Es ist schon schwierig in einen Haufen „Meckerköpfe“ Struktur zu bringen. Vieles läuft auch ganz unkoordiniert, 
aber im Prinzip wissen alle, wo man ihre Kritik hört und wo diese am besten weitergetragen wird. Wie oben 
angesprochen gibt es eine eigene Vereinsabteilung, welche unter dem Namen „Fan- und Mitgliederabteilung“ 
läuft. Dinge, die uns etwas angehen, werden zum Großteil auch von uns entschieden. Sportlich hält man sich 
raus und für alles andere was so in einem Fußballverein bzw. einem Unternehmen wichtig ist, kann man 
nur auf die Gremien wie Aufsichtsrat oder Präsidium hoffen. Im Präsidium suchen zwei von drei Mitgliedern 
den permanenten Kontakt zu den Fans (einer von beiden schreibt auch in einem internen Fanforum) und im 
Aufsichtsrat sind es zwei von fünf Mitgliedern - ein drittes Aufsichtsratsmitglied war in den letzten Wochen auch 
in fanpolitische Fragen stark eingebunden und hat bei der Erarbeitung der in der nächsten Frage angesprochenen 
Stellungnahme mitgeholfen.

Die Stellungnahme eures Vereins zum „Sicheres Stadionerlebnis”-Papier zeigt aus Fansicht viele wichtige 
Aspekte auf. Wie ist diese Stellungnahme entstanden?

Das Papier wurde an den Verein geschickt, welcher es ja diskutieren sollte - so jedenfalls die Aufforderung 
des Ligaverbands. Der Verein wandte sich an wichtige Einzelpersonen, wodurch der Konsens gefasst wurde in 
einem kleinen Gremium die Sache zu diskutieren. Sieben Leute wurden dafür zusammengetrommelt, welche 
einigermaßen repräsentativ für die Fanszene sein sollten. Ein Mitglied des Wuhlesyndikats saß auch in diesem 
Gremium und ein weiteres Mitglied wurde telefonisch in die Erarbeitung eingebunden. Schlussendlich hat aber 
ein Führungsmitglied der Fan- und Mitgliederabteilung den Großteil der Arbeit gemacht und hat seine eigenen 
Gedanken und die Gedanken der anderen eingebundenen Personen zu Papier gebracht. Nach Gegenlesen wurde 
dem Verein die Stellungnahme vorgelegt und stieß dort auf breite Zustimmung. Zwei oder drei Formulierungen 
wurden dann noch von einem Vereinsmitarbeiter geändert und dann wurde die Sache veröffentlicht. Die 
Erarbeitung der Stellungnahme war möglicherweise nicht sehr repräsentativ, aber der Inhalt steht für sich und 
hat 99% der Unioner stolz gemacht - auch wenn einige Medien im Nachgang behauptet haben, dass es auch 
viel Kritik aus der Fanschar an der Verfahrensweise des Vereins gegeben hätte.

Union scheint dem sicheren Abbrennen von Pyrotechnik positiv gesonnen zu sein. Wie wirkt sich das auf euer 
Verhalten im Stadion in puncto Pyro aus?

Der Punkt ist sicheres Abbrennen. Dem Verein schwebt kein Abbrennen nach Ultra-Gusto vor. Die Vereine kriegen 
das Problem doch generell nicht in den Griff und haben mit den Strafen zu kämpfen. Die Repressionskeule 
ist jedenfalls auch für unsere Vereinsführung der falsche Ansatz, deshalb hat man sich zu jeder Zeit für einen 
ergebnisoffenen Dialog mit dem Verband. Hinter die durch Ultras gegründete Kampagne hat man sich aber 
nicht gestellt. Ändern tut das für uns erstmal nicht viel. Wir dürfen uns unseren Bonus nicht verspielen. Durch 
ein Zünden beim Heimspiel gegen Ingolstadt, kurz nach der Absage der Gespräche bzgl. Pyrotechnik seitens des 
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DFB, und beim Auswärtsspiel in Bochum, im Zusammenhang mit einem völlig desaströsem Aktionsspieltag der 
Kampagne „Pyrotechnik legalisieren - Emotionen respektieren“, haben wir viel unnötigen Staub aufgewirbelt. 
Wir wollen schlussendlich auch nicht, dass unser Verein von Verbandsseite permanent geächtet wird und 
irgendwann uns gegenüber eine ähnliche Verfahrensweise an den Tag gelegt wird, wie es die Fußballoberen 
gegenüber Dresden und Rostock praktizieren. Nicht nur über die Ultra-Szene, sondern auch über die Fan- und 
Mitgliederabteilung, wird das Thema Pyrotechnik zumindest regional noch weiter bearbeitet.

 Gemischte Tüte

Berlin: Am 01.11.2012 trafen sich in Berlin ca. 250 Fanverteter von 49 Vereinen zu einem Fangipfel. Unter 
anderen nahmen auch offizielle Vertreter der Vereine, beispielsweise der Sicherheitsbeauftragte Sven Brux 
von St. Pauli, teil. Der Grund für die Zusammenkunft war das DFL-Sicherheitspapier, zu welchem die Schalker 
Fanszene eine Stellungnahme im Internet veröffentlicht hat. Bei diesem Fangipfel wurde sich auch auf eine 
Abschlusserklärung geeinigt. So wird unter anderem darauf hingewiesen, dass Deutsche Stadien den höchsten 
Sicherheitsstandards genügen und eine nachhaltige Beschädigung der traditionellen Fankultur - wie durch 
den Wegfall der Stehplätze - sachlich nicht begründet ist. Auch sollen die Fans, Vereine und Verbände eine 
Solidargemeinschaft „Fußball“ bilden, um ungerechten Angriffen inhaltlich fundiert entgegenzutreten. Es wird 
auch gefordert, dass der Dialog zwischen Fans, Vereinen und Verband auf Augenhöhe ausgetragen werden muss. 
So besteht beim Thema Pyrotechnik weiterhin dringend Diskussionsbedarf, da der Abbruch der Gespräche durch 
die Verbände einen entscheidenden Einschnitt im Verhältnis der Fans zum Verband und auch umgekehrt mit sich 
gebracht hat. Auch an die Politik wird ein Appell gerichtet. So soll der Fußball nicht dazu missbraucht werden, 
um von politischen Versäumnissen in anderen Bereichen abzulenken. Die gesamte Abschlusserklärung könnt 
ihr unter www.fc-union-berlin.de/fans/fuma/aktuelle-meldungen/detail/Abschlusserklaerung-des-Fan-Gipfels-
in-Berlin-vom-01-November-2012-247c nachlesen. Auch sonst gibt es viele neutrale und recht gute Berichte im 
Internet, welche auf den Fan-Gipfel eingehen.

Online-Petition: Unter der Internetadresse www.ich-fuehl-mich-sicher.de gibt es eine Online-Petition, bei 
der sich jeder eintragen lassen kann, der sich in den Deutschen Stadien sicher fühlt. So soll erreicht werden 
die ganze Diskussion endlich wieder auf Fakten, anstatt auf Polemik und Wahlinteressen so mancher Politiker 
und Polizeigewerkschafter, auszutragen. Jeder kann seinen Namen beim Eintragen zensieren lassen. Ansonsten 
muss noch E-Mail Adresse, Alter, Verein und Wohnort (nicht die Adresse) eingegeben werden. Dazu kann jeder 
dort Fakten zur angeblichen Gewalteskalation nachlesen, die diese zum Teil deutlich entkräften. Auch auf die 
Kostenfrage von Polizeieinsätzen bei Fußballspielen wird eingegangen. Ganz klar unterstützenswert, macht mit!
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Rostock: Genau zwei Wochen ist es her, 
dass ein neues Verbot an Fußballfans getestet 
wurde. Den Rostocker Fans wurde auf der Fahrt 
nach Dortmund, welche Sie wie so oft per WET 
bestritten, ein komplettes Verbot der Mitnahme 
und des Konsums von alkoholischen Getränken in 
allen Regionalzügen auf den Strecken von Rostock 
bis nach Dortmund erlassen, ebenso wie ein 
generelles Glasflaschenverbot. Die Bundespolizei 
hatte sogar Kontrollen an den Bahnhöfen sowie in 
den Zügen angekündigt, um Fans, die gegen das 
Verbot verstoßen, die Weiterfahrt nach Dortmund 

zu verwehren. Die Begründung für diese drastische Maßnahme wurde mit der altbekannten Floskel, dass 
„alkoholisierte Fußballfans in der Vergangenheit erhebliche Straftaten begangen haben“, gerechtfertigt. Da das 
Verbot aus formalen Gründen für alle Reisenden auf diesen Strecken galt, wurden einmal mehr kollektiv auch 
völlig unbeteiligten Personen bestraft. Das Verbot galt selbstverständlich auch für die Rückfahrt.

Regensburg: Und wieder Mal ein sehr umstrittenes Urteil gegen einen Fußballfan. Nach einem Streit von 
Fußballfans in einem Biergarten in Regensburg hatte die Polizei bereits mehrere Platzverweise ausgesprochen, 
als sich ein 27-jähriger Regensburger Fan einmischte. Der alkoholisierte Mann fragte eine rothaarige Beamtin: 
„Hat der Pumuckl heute auch etwas zu sagen?“. Die Beamtin fühlte sich dadurch beleidigt und erstattete 
Anzeige. Vor einigen Tagen musste der Mann sich nun vor dem Amtsgericht Regensburg rechtfertigen. Obwohl 
er im Verfahren den Vorfall einräumte und auch bedauerte, verdonnerten ihn die Richter zu einer zweimonatigen 
Haft auf Bewährung. Der Staatsanwalt setzte dem sogar noch die Krone auf und forderte ein zweijähriges 
Stadionverbot. Es geht wohlbemerkt immer noch um den Begriff „Pumuckl“, der im alkoholisierten Zustand 
gefallen ist. Dieser Forderung kamen die Richter zum Glück nicht nach, erließen aber als weitere Auflage, dass 
der Angeklagte ein Jahr lang nicht alkoholisiert bei Fußballspielen zuschauen darf.

 Kurvengesänge

Alles für Schalke an jedem Tag.
Alles für Schalke in dunkler Nacht.
Alles für Schalke ein jeder Mann.
Alles für Schalke ein Leben lang.

lalalalalalala.... 


