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Glückauf Nordkurve!
Unser heutiges Titelbild ist, wie es sicher auch der ein oder andere schon interpretiert hat, Appell in Anlehnung
an das derzeit bundesweite debattierte DFB-Konzept „Sicheres Stadionerlebnis“. Zu Beginn dieser Saison haben
wir schon in einer Einleitung dem DFB den Kampf angesagt, was in den regionalen Medien für sehr viel Furore
gesorgt hat. Zu unseren richtungsweisenden Worten stehen wir weiterhin, wir gehen zukünftig weiter den
steinigen Weg, auch wenn sich glücklicherweise überregional für aktive Szenen angeschlossen haben, um für
den Erhalt des Fußballs zu kämpfen. Am heutigen Spieltag gegen die Eintracht wurden 25.000 Flyer im Stadion
verteilt, zudem fand vor dem Spiel ein Info-Treffen über das Thema für alle Schalker statt. Konsumiert nicht nur
das Thema, gibt es weiter, leistet Aufklärungsarbeit in eurem Umkreis, nur so stoppen wir den Wahn des DFB!
In gewohnter Manier gibt es die nachfolgenden Berichte für die Halbzeitpause, viele Themenbereiche sind wieder
abgedeckt - oder etwa nicht? Dann bitte eine E-Mail an blauerbrief@ultras-ge.de und nun viel Spaß beim Lesen!

Rückblick Champions League FC Schalke 04 – Arsenal London 2:2 (1:2)
Nur zwei Wochen nach dem unerwarteten Auswärtserfolg auf der Insel stand, in der Reihe der englischen Wochen
im doppelten Sinne, das Heimspiel gegen eben jene Gunners und somit der vierte Spieltag der Champions
League auf dem Programm. Die Lads der Gunners,
welche schon tags zuvor Gelsenkirchener Kneipenluft
genossen, fanden sich zahlreich am Spieltag in
der Stadt ein, so dass wir wohl keine Kneipe in der
Umgebung ohne Engländer vorfanden und sich sogar
manch Eisdielenbesitzer im Zapfen übte. Am frühen
Nachmittag fanden sich eine stattliche Anzahl an
Schalkern in unseren Räumlichkeiten ein und stimmte
sich auf das Spiel ein, bevor wir den üblichen Weg zum
Stadion einschlugen.
Eigentlich könnte man meinen, die Champions League-Hymne müsste ausreichend sein, um alle Schalker zu
motivieren, die Mannschaft von Beginn an nach vorne zu treiben. Anscheinend sind aber die Zeiten für den
geneigten Fußballfan vorbei, in denen jene Spiele noch eine Besonderheit darstellen. Huub Stevens vertraute
heute den gleichen Jungs, die am vergangenen
Samstag noch in Hoffenheim unglücklich verloren
hatten. Versuchten wir anfangs noch mit einem soliden
„Vorwärts Schalke!“ der Mannschaft den Rücken zu
stärken, verpassten wir nach den ersten zehn Minuten
die Königsblauen, die in den ersten Minuten stark
aufspielten, weiter nach vorne zu schreien. Es kam,
wie es diese Saison schon öfter passiert ist. Völlig
unverdient netzte Theo Walcott nach 18 Minuten
für den Gegner ein. Das war dann leider nicht alles.
Eine Flanke vom Kölner Sprachwunder fand den Kopf von Giroud, der den Treffer zum zwischenzeitlichen 0:2
markierte. Nun hörten wir auch einen schwachen Hauch von englischen Gesängen vorüberziehen. Es blieb aber
bei einem Hauch. Anders als auf den enttäuschenden Rängen ließ sich die Mannschaft nicht unterkriegen und
wurde in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit mit dem hochverdienten Anschlusstreffer durch durch den Hunter
belohnt. Nach der Halbzeitpause knüpfte Schalke an der ersten Halbzeit an und auch die Nordkurve ließ sich
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ein wenig davon mitreißen. In der 67. Minute wurde das Powerplay belohnt und Jefferson Farfan erzielte den
überfälligen Ausgleich. Nun zeigte die Nordkurve endlich, was den Mythos von Schalker Markt ausmacht und ließ
das Stadion zeitweise kochen. Leider gelang es den Blau-Weißen nicht, den Spielstand komplett auf den Kopf zu
stellen. Dafür behielt Lars Unnerstall bis zum Schlusspfiff die Nerven und hielt den Punkt nach einem Schuss von
Walcott unmittelbar vor dem Spielende den Punkt für Königsblau fest.

Schalke verteidigt damit die Tabellenführung in der Gruppe B. Gegen Olympiakos Piräus sollte die Nordkurve aber
wieder von Anfang an zur Stelle sein, damit es auch zum Ende Gruppenphase einen königsblauen Spitzenreiter
gibt, nach Redaktionsschluss war das Ergebnis natürlich noch nicht bekannt.

Rückblick FC Schalke 04 e.V. - SV Werder Bremen GmbH & Co. KGaA 2:1 (0:1)
Heimspiel gegen Bremen, sportlich sicherlich eines der attraktiveren Gegner, weiß man bei der Wundertüte von
der Weser schließlich in dieser Saison nie, was drin ist. Bei der Fanszene hingegen scheiden sich die Geister.
Einerseits die Freundschaft zum verhassten Nachbarn aus Essen und andererseits die kontinuierlich schlechten
Heim- sowie Auswärtsauftritte - sicherlich auch bedingt durch die zahlreichen Gruppen. Bei diesem Thema
könnten wir der Fanszene Bremen eine Vorreiterrolle zusprechen. Nichtsdestotrotz war das Plexiglas ordentlich
beflaggt mit den einzelnen Fahnen.
Zum Einlauf präsentierte die Szene Bremen eine Choreo, die aus grünen Zetteln auf der linken Seite samt
„Werder Bremen“-Spruchband bestand. Fehlend dabei waren die dazugehörigen, wie man erwartet hätte,
weißen Zettel zur Rechten. Diese waren nicht vorhanden, da jene im Vorfeld untersagt worden sind. Das Fehlen
derer konnte auch nicht durch die hochgehaltenen
Schals kompensiert werden. Das Gesamtbild war
daher auf den ersten Blick misslungen und es ist
fraglich, weshalb die Jungs von der Weser überhaupt
eine Choreo, bei der die Hälfte der Elemente fehlen,
durchführen, jedoch müssen positiv erwähnen, dass
trotz des Verbotes versucht worden ist eine optische
Aktion durchzuführen. Während des Spiels fiel die
Bremer Szene das ein oder andere Mal durch eine
hohe Mitmachquote auf. Allerdings konnte die
Lautstärke während des Spielverlaufs nicht gehalten werden, so dass die Gäste nur wenige Male zu hören waren.
Stark spielabhängig gestaltete sich wieder einmal auch der Support der Nordkurve. Auf dem Rasen und auch
auf den Rängen lief es nicht rund. Bereits nach 16 Minuten führte Werder Bremen mit 0:1 und Schalke konnte
während der ersten Hälfte aus der spielerischen Überlegenheit wenig machen. In der zweiten Hälfte sollte mehr
gelingen und so gelang Roman Neustädter per Kopf der Ausgleich, dem bereits zehn Minuten später die Führung
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durch Draxler folgte. Die Nordkurve war in den zweiten 45 Minuten ebenfalls besser aufgelegt und schaffte es
die Mannschaft nach vorne zu schreien. In den Drangphasen wurden die Lieder geschlossen und deutlich besser
als in der ersten Halbzeit vorgetragen.
Generell bleibt allerdings zu sagen, dass sich die Kurve auch nach Rückständen nicht demotivieren lassen,
sondern umso mehr für Verein und Mannschaft singen sollte. Auch in diesen Phasen sollten wir hinter jedem
einzelnen Akteur auf dem Platz stehen. Pfiffe gegen die Mannschaft oder einzelne Spieler sind, gerade in
Anbetracht der gesamten Saison, vollkommen Fehl am Platze. Die Mannschaft hat bewiesen, dass sie auch nach
einem Rückstand zurückkommen kann und somit blieben die drei Punkte in Gelsenkirchen.

Der kalten Jahreszeit geschuldet, ging es dieses Mal direkt zum Club 75, wo in erfreulich hoher Anzahl der Abend
verbracht wurde. Ein Dank geht außerdem an unsere zahlreichen Gäste aus Skopje, Enschede und Nürnberg!

Rückblick FC Schalke 04 e. V. - SV Bayer 04 Leverkusen GmbH 2:0 (1:0)
Nachdem in der vergangenen Woche schon einige Schalker den Kick der Werkself gegen Rapid Wien besucht
hatten, ging es heute auch für die Nordkurve Gelsenkirchen nach Leverkusen. Da das Spiel zum Topspiel
ausgerufen wurde, fanden sich am Samstagnachmittag am Gelsenkirchener Hauptbahnhof zahlreiche Schalker
ein, um gemeinsam zum Ulrich-Haberland-Stadion zu reisen.
Am Stadion angekommen, merkten wir schnell, dass nicht nur die Kartenpreise unverschämt in die Höhe
geschossen sind, sondern auch die Sicherheitskontrollen am Einlass deutlich verschärft wurden. Nachdem diese
dann endlich passiert waren und wir uns im Block positionierten, bot sich uns der gewohnte Blick auf eine leere
Heimkurve.
Die Zeit bis zum Anpfiff wurde erneut genutzt, um ein neues Lied auszuprobieren. Es passte aber einfach zu
diesem grausamen Abend der Nordkurve Gelsenkirchen, dass das Lied, welches definitiv Potential hat und mit
sehr überzeugendem Textinhalt eigentlich begeistern sollte, nicht weit verbreitet werden konnte und auch viele
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Teile von Ultras Gelsenkirchen wohl keine Lust hatten, den neuen Song zu vertiefen. Der schlechte Start der Kurve
zog sich dann leider auch wie ein roter Faden über die 90 Minuten des Spiels, als Entschuldigung darf bei keinem
das mehr als harmlose Spiel unserer Elf geltend gemacht werden, das steht fest!
Um unserem Unmut über die übertriebenen Kartenpreiserhöhungen im Gästebereich des Ulrich-HaberlandStadions Ausdruck zu verleihen, präsentierten wir ein Spruchband auf dem zunächst der Schriftzug „67 Euro
statt 23 Euro?” zu lesen war. Dieses wurde zum Einlaufen der Mannschaft dann durch einen weiteren Banner mit
„Gegen eure Kartenpreisabzocke” ersetzt. Im Gästebereich links neben dem Stehblock konnten einige größere

Lücken ausgemacht werden, der zuvor ausgerufene Boykott von einem Schalker Bezirk hatte also anscheinend
Anklang gefunden und einige Karten wurden zurück an den Rhein geschickt. In diversen Zeitungen war vom 450
Rückläufern aus dem Sitzplatzbereich die Rede, sicherlich ausbaufähig.
Mannschaft und Kurve fanden am heutigen Spieltag eher schleppend oder besser formuliert nie ins Spiel.
Während sich die Jungs auf dem Platz schwer taten, fehlte auch beim Support der Nordkurve bei allen Liedern
die Durchschlagskraft. Der Gästeblock wollte heute irgendwie nicht richtig in Fahrt kommen und legte nicht nur
den schlechtesten Auftritt der Saison hin, sondern auch den emotionslosesten Support, seitdem UGE die Spiele
in Leverkusen besucht. Definitiv meilenweit unter unserem Anspruch und dem einer guten Kurve, peinlich! Einzig
positiv zu bewerten war der Wechselgesang mit der Leverkusener Heimkurve „Scheiß DFB!” in der 20. Minute.
Die Werkself ging kurz vor dem Pausenpfiff durch einen platzierten Schuss von Andre Schürrle in Führung,
was dem Spielverlauf definitiv entsprach. Auch in der zweiten Hälfte nahm das Übel weiter seinen Lauf. Die
Mannschaft fand nahezu nicht ins Spiel und auch der Support ebbte immer mehr in ein Trauerspiel ab. Spätestens
nach dem 2:0 in der 67. Minute durch Kießling war die Stimmung auf dem Nullpunkt angelangt. Auch der,
nach dem gehaltenen Elfmeter von Lars Unnerstall aufkommende Schwung, wurde kurze Zeit später durch den
Platzverweis gegen Papadopoulos wieder gebremst.
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Die Heimkurve zeigte sich optisch, akustisch und auch von der Mitmachqoute deutlich verbessert, da
hat sich definitiv viel getan. Was aber aus unserer Sicht gar nicht geht und bei vielen den Abend am
Bayerkreuz erträglicher machte, war das peinliche Liedgut der Ultras Leverkusen. Schonmal hatten wir
im Blauen Brief die nicht vorhandene Kreativität der Jungs und Mädels kritisiert, durch den schlechten
Auftritt unsererseits hatten wir nun die Möglichkeit die Liedauswahl genauer unter die Lupe zu nehmen,
was bei vielen unter uns für Gelächter sorgte. Und noch etwas: „Schalke ist der geilste Club der Welt!”.

Gegnervorstellung: Montpellier
Montpellier hat viele Seiten, die widersprüchlich
erscheinen, es aber nicht immer sein müssen. Altund Neustadt liegen direkt nebeneinander und sind
doch strikt getrennt. Striktes Lernen in den drei
Universitäten und den vielen Bibliotheken ist genauso
wichtig wie auch das nächtelange Feiern und
nicht zuletzt spielt der Sport eine große Rolle, aber
dennoch wird genauso wenig auf südfranzösische
Küche als Teil der mediterranen Lebensart verzichtet.
Spannend geht es also in dieser Stadt zu, das merken
auch die knapp 260.000 Einwohner und die, die die
Stadt liebgewonnen haben und noch solche werden
wollen, denn Montpellier wächst weiter.
Um mit dem Umland zu beginnen und kurz die
genaue Lage zu nennen, Montpellier liegt nicht
direkt am Mittelmeer, es sind ca. zehn Kilometer
über eine Schnellstraße bis zu den nächsten Orten
Carnon mit einer alten Fischerhaussiedlung und
Palavas-les-Flots mit vielen Binnenseen samt großen
Flamingoschwärmen. Im Sommer dürfte aber in
diesen Orten deutlich mehr los sein als bei unserem
Gastspiel im November. Wer Zeit hat weitere Städte
zu besichtigen, der findet in der gesamten Region
Languedoc-Roussillion viele sehr geschichtsträchtige
Orte wie Béziers mit einer bekannten Schleusentreppe,
Narbonne samt Kathedrale, Carcasonne mit seinem
Schloss, Sète mit seinem Hafen und noch andere
schöne Flecke. Aber bei einem kurzen Aufenthalt
bietet Montpellier selbst schon mehr als genug. Die
Altstadt ist seit eh und je durch die Universitäten
geprägt, so dass früher viele arabische und jüdische
Gelehrte in der Stadt lebten. Heute gibt es noch ein
jüdisches Bad, ein Mikwe, aus dem Mittelalter.
Die erste medizinische Fakultät, als Vorgänger der
langen Geschichte als Universitätsstadt, ist heute mit
umliegenden Kräutergarten ebenso zu besichtigen,
wie die frühere römische Wasserleitung „Aqueduc“,
die an einem Brunnen hinter dem Triumphbogen
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endet. Dieser Triumphbogen steht wie in vielen
französischen Städten an der Prachtstraße der früheren
Epochen, die Ansiedlung wichtiger Gebäude wie
Hauptpostamt, Justizpalast und Markthalle zeugen
bis heute von der Wichtigkeit dieser Straße. Zwei
mächtige Kirchen gehören ebenfalls zu den Highlights
der Altstadt. Zentrum der Altstadt ist jedoch der „Place
de la Comedié“, auf dessen einer Seite sich die Oper
befindet, auf der anderen Seite diverse Prachtbauten
mit ganz untypischen Dächern und Giebeln in Pariser
Bauweise und vielen Cafés im Erdgeschoss. Am
anderen Ende des Platzes steht das Einkaufszentrum
„Polygone“ und genau dieses ist das Tor zwischen
Alt- und Neustadt, wobei in Montpellier auch die
Neustadt absolut sehenswert ist. „Antigone“ heißt
dieses neue Stadtviertel, was im neoklassizistischen
Stil mit modernen Materialien gebaut wurde. Zum Teil
runde und halboffene Gebäude erzeugen ein Gefühl
als gehe man von einem zum nächsten Innenhof
beim Durchqueren dieses Stadtviertels, an deren Ende
man an den Fluss Lez kommt, der zum Meer führt.
Dort befinden sich einige Lokale: Zu empfehlen hier
durchaus die „Australien Bar“. Unter der Woche ist
hier eher chillige Atmosphäre, am Wochenende geht
es dann hoch her und der Wirt tanzt auch schon mal
auf der Theke. Nebenan gibt es ein gutes Steakhaus.
Wer in Frankreich verhungert, ist eh selbst Schuld.
Diverse französische Restaurants befinden sich im
Bereich zwischen Altstadt und Bahnhof und, um es
vorwegzunehmen, es gibt durchaus bezahlbare und
landestypische Restaurants.
Einkaufen tun die Franzosen gerne in großen
Einkaufszentren vor den Stadttoren, in der Nähe des
Flughafens, in Lattes und Pérols, dort gibt es diese
riesigen Verbrauchermärkte mit auch guten Sportshops.
Ein weiterer Tipp für alle, die länger in Montpellier
verweilen und in der Innenstadt alles gesehen haben:
Der „Zoo Lunaret“ ist, anders als Zoos in Deutschland,
kostenlos und zeigt als Landschaftszoo zugleich eine
hügeliges, waldiges Gebiet mitten in der Stadt. Zu
erreichen ist er gut per Bus. Der ÖPNV ist absolut
gut ausgebaut, zum Stadion fährt beispielsweise die
Tramlinie 1, womit wir bei der Heimstädte unseres
Gegners, dem Montpellier Hérault Sport Club sind.
Das „Stade de la Mosson“ fasst 32.500 Zuschauer
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und ist nach dem Stadtteil Mosson benannt, der allerdings
eher eine Hochhaussiedlung ist. Hier leben viele algerische und
marokkanische Staatsbürger, was sich zum Teil auch im Publikum
widerspiegelt. Interessant zu sehen, wie viele junge Nordafrikaner
sich beim Fußball tummeln, während die weiteren Montpellieraner
eher zum Handball gehen. Ein Phänomen, das einem sonst eher
aus den USA bekannt vorkommt, wo es bei den Sportarten Fußball
und Football oder Baseball große ethnische Unterschiede im
Publikum gibt. Durch das junge Publikum scheint Fußball aber für
die Zukunft in Montpellier gut gerüstet - bisher gab es eher ein
Schattendasein hinter Handball und auch Rugby, zumal es um die
Handballer aus Montpellier aktuell einige Betrugsvorwürfe gibt.
Auch die Fanszene profitiert vom jungen Zuwachs und wächst.
Bereits 2002 bildete sich mit Armata Ultras eine zweite
Fangruppierung zu der bereits seit 1991 bestehenden Butte
Paillade. Im Laufe der vergangenen Jahre wuchs die Kurve nach
und nach an, nicht nur der Personenkreis, sondern auch, was die
optische Mittel betrifft. Armata war beispielsweise vor ca. fünf Jahren schon existent, aber kaum durch Materialien
im Stadion ersichtlich. Heute hängen bei Heimspielen mehrere Zaunfahnen, die dieser Gruppe zuzuordnen sind,
während sich Butte Paillade auf eine große Zaunfahne zwischen Unter- und Oberrang beschränkt, die seit
Gründung existiert.
Da bereits im letzten Blauen Brief der vergangenen Saison ein ausführlicher Spielbereicht eines Heimspiels vom
MHSC erschien, sollte der Fokus heute bewusst auf der Beschreibung der Stadt liegen. Für tiefergründige Infos zu
Stadion, Verein und Fans sei der Artikel aus dem Blauen Brief Nr. 17 in der Saison 2011/12 empfohlen, gedanklich
hinzuzufügen in den Überblick über die Vereinshistorie sei dann einfach der aktuelle und erste Meistertitel für
den Club in diesem Sommer.
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Unter
Komiti

Freunden

Skopje
Aktuelle Lage:
Das Hinspiel im Pokal bei Pelister Bitola gewann Vardar mit 0:1, Derbysieg! Leider durfte Komiti zu diesem Spiel
nicht fahren. Am vergangenen Mittwoch konnte dann zu Hause alles fix gemacht werden, nach Redaktionsschluss
war allerdings noch nichts bekannt
In der Liga wurde bei Teteks Tetovo, dem Verein der befreundeten Dukes, 0:0 gespielt. Beim darauffolgenden
Heimspiel wurde Renova mit 3:0 abgeschossen, Vardar führt die Tabelle weiter an, weiter so!
Vak-P
Aktuelle Lage:
Im internationalen Wettbewerb kam Twente gegen die Spanier aus Levante nicht über ein 0:0 hinaus, da war
definitiv mehr Potenzial im Spiel, zwei UGE-Mitglieder erlebten es live mit.
In der Liga wurde ebenfalls nur ein 0:0 in Arnhem und ein 1:1 in Utrecht geholt, wichtige Punkte im
Meisterschaftskampf, die nicht mitgenommen wurden, Twente steht derzeit auf dem zweiten Tabellenrang hinter
PSV Eindhoven.
Ultras Nürnberg
Aktuelle Lage:
Ganz wichtige Punkte wurden beim Spiel in Mainz verloren, nachfolgend gibt es einen Spielbericht zu lesen.
Dafür sicherte sich der FCN wenigstens im heimischen Stadion ein 1:1 beim Derby. Wir denken, dass es aus
sportlicher Sicht zufriedenstellend ist, zumal der FCB dieses Jahr nicht zu stoppen sein wird.
1. FSV Mainz 05 - 1. FC Nürnberg 2:1 (2:1)
Ein Blick auf den 11. Spieltag reichte aus, um eine Autobesatzung zu finden, die sich an diesem Freitag auf den
Weg nach Mainz machte, um unsere rot-schwarzen Freunde bei diesem wichtigen Spiel zu unterstützen.
Der FCN hätte mit einem Sieg direkt mit den Mainzern punktgleich ziehen können. Um es vorweg zu nehmen:
Dieses Unterfangen sollte nicht gelingen.
Schon früh im Spiel lag der Glubb mit 2:0 hinten und fand erst gegen Ende der ersten Hälfte in diese Partie. Nach
dem Anschlusstreffer kurz vor der Pause wurden die Rot-Schwarzen stärker und hatten in Hälfte 2 das ein oder
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andere Mal die Möglichkeit auf den Ausgleich, schafften es aber nicht den Ball im Tor unterzubringen. Auch die
Mainzer nutzen einige Chancen nicht, womit es beim 2:1-Endstand blieb.
Eine bittere Niederlage für unsere Freunde.
Unsere Autobesatzung machte sich gegen Nachmittag auf den Weg nach Mainz. Nach knapp 2,5 Stunden
Fahrt erreichten wir den Parkplatz ohne große Probleme und machten uns auf Richtung Stadion. Einige Meter
hinter uns lief eine größere Gruppe Nürnberger Autofahrer. Bevor wir uns als Blaue outen konnten, wurden wir
mit einem freundlichen „Scheiß Mainz-Fotzen!“ begrüßt. Den restlichen Weg liefen wir dann gemeinsam und
erreichten nach einigen Minuten auch das Stadion. Am Eingang nahmen wir dankend die Karten entgegen
und gingen direkt ins Stadion am Europa-Kreisel. Vor dem Block wurde dann einige Zeit mit bekannten
Nürnbergern verbracht, ehe wir in den Block gingen und nach einiger Zeit auch das Spiel angepfiffen wurde.
Schätzungsweise 3.000 Nürnberger, unterstützt von 4x UGE und einer großen Abordnung Wiener, waren mit
dabei, die vor dem Spiel schon mit einigen netten Liedern und Pöbeleinlagen auf sich aufmerksam machten.
Bis zum ersten Gegentreffer war auch eine gute Lautstärke gegeben, das änderte sich nach dem 1:0 und der
Block wurde immer schwächer. Erst nach dem Anschlusstor kurz vor der Pause drehte die Nordkurve Nürnberg
richtig auf und so wurde es teilweise richtig laut im Gästesektor.

Dieses Level wurde auch bis kurz vor Spielende gehalten, auch wenn es ab und zu kurze Hänger zu verzeichnen
gab. Dennoch ein in der 2. Hälfte guter Auftritt. Vor allem die Hüpfeinlage und das neue Lied auf „La Isla
Bonita“ rockten doch in ordentlicher Lautstärke. Nach der unglücklichen Niederlage forderte der Nürnberger
Haufen noch die Mannschaft auf, sich zum Gästeblock zu begeben, wo die Mannschaft in aller Deutlichkeit auf
das bevorstehende Derby gegen die Fahnenlosen eingestimmt wurde. Bei der Siegerrunde der Mainzer wurde
dann dem Spieler Ivanschitz aufgrund seines vor Jahren getätigten Wechsel von Rapid Wien zum Klassenfeind
Austria Salzburg noch mitgeteilt, dass er der Sohn einer Hure sei, was ihn dazu veranlasste, ordentlich gegen
den Gästeblock zu pöbeln. Dies brachte nochmal einen fetten Zaunsturm mit sich. Nach dem das Material
eingepackt wurde, ging es heraus aus dem Stadion und mit den Autobesatzungen der Glubberer geschlossen zu
den Parkplätzen, wo jeder den Heimweg antrat. Wir hingegen fuhren, dank schlechter Autobahnbeschilderung,
erst einmal 80 Kilometer in die falsche Richtung, nachdem wir irgendwann bemerkt hatten, das etwas nicht
stimmt. So endete diese im Großen und Ganzen gelungene Tour gegen kurz vor 03:00 Uhr morgens.
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Original 75 - Unsere Stadt
Verlässt man die A2 in Fahrtrichtung Hannover an der Ausfahrt Gelsenkirchen-Buer, ist es unmöglich sie zu
übersehen. Als letztes Wahrzeichen vom „alten Schalke” ragen sie in den Himmel über dem Berger Feld empor
– die letzten beiden erhaltenen Fluchtlichtmasten des Parkstadions.
Das Parkstadion: Heimat unseres Vereins von 1973 bis zum bitteren Ende 2001, unzählige legendäre Spiele
fanden hier statt, Konzerte, Welt- und Europameisterschaftsspiele und sogar eine Papstmesse. Hier liegen die
Wurzeln der Fanszene des FC Schalke 04, unzählige Fanclubs und Organisationen entstanden in den 28 Jahren,
unter anderem die Gelsen-Szene, der Supportersclub, SFCV, Fan-Ini und zu guter letzt begann auch, aufgrund der
beiden Vorgängergruppen Commando 1904 und Radikale Minderheit Gelsenkirchen, die Geschichte von Ultras
Gelsenkirchen im Parkstadion.
Erbaut wurde es für die Weltmeisterschaft 1974, bereits ab 1973 führte unser Verein seine Heimspiele hier
aus. Ursprünglich sollte das Stadion den Namen „Ruhrstadion” erhalten, welches Stadion schlussendlich diesen
Namen erhielt, sollte bekannt sein. Eigentlich war für das Parkstadion ein Zeltdach, ähnlich dem Olympiastadion
München, geplant, musste allerdings aus Kostengründen verworfen werden. Lange Jahre überlegte man als

Gästefan dreimal, ob es sich lohnt seinen Verein auf Schalke zu begleiten, Schlägereien rund ums Stadion waren
Spieltagsalltag und die Gäste zogen meist den Kürzeren. Leider gab es hierbei auch einen Todesfall: 1979 starb
ein 27-jähriger Fan von Fortuna Düsseldorf vier Tage nach dem Spiel an den Folgen von Schlägen und dem
daraus resultierenden Sturz auf die Betonstufen der Nordkurve. Der 23-jährige Täter, ein Schalker, wurde später
zu vier Jahren Haft verurteilt.
Drei Ab- und drei Aufstiege hat das Parkstadion erlebt, aber auch am bis dato größten Vereinserfolg hat dieses
Stadion maßgeblichen Anteil: In der Eurofighter-Saison 1996/97 wurden alle Heimspiele im Europapokal ohne
Gegentor gewonnen. Irgendwie bezeichnend, dass der Abschied aus diesem Stadion mit einem lauten Knall
geschah: Das letzte Pflichtspiel der ersten Mannschaft des FC Schalke 04 war am letzten Spieltag der Saison
2000/01. Die Ereignisse jenes 19. Mai dürften jedem allzu schmerzlich bekannt sein. Übrig geblieben sind
mittlerweile nur noch die beiden oben genannten Fluchtlichtmasten und Teile der Gegengrade.
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Als wir dieses Jahr am ersten Spieltag gegen Augsburg die alte Nordkurve in der Arena darstellten, stand etlichen
Schalkern die Pisse in den Augen und wie sehr diese alte Betonschüssel Teil unserer Geschichte ist, konnten wir
an den etlichen Rückmeldungen diverser Schalker in den Tagen danach erkennen.
Wer noch mehr aus der Zeit des Parkstadions erfahren
möchte, dem sei das Buch „Mein Parkstadion” von
Stefan Barta empfohlen. Wir beenden die Ausgabe
dieser Rubrik mit einem altvertrauten Zitat: „Und
wenn ich als Kind aus dem Urlaub wiedergekommen
bin und zum ersten mal die Fluchtlichtmasten des
Parkstadions wieder gesehen habe, wußte ich, ich bin
zu Hause und alles ist in Ordnung“.

aUsGEholt - jetzt wird’s kritisch!

.
Passend zu der am heutigen Spieltag auch auf Schalke vorgestellten „12:12“-Kampagne heißt das Thema in der
heutigen Ausgabe „Solidarität“. In Kreisen der aktiven Fans ist die Solidarität untereinander in der Gruppe ein
wichtiger Teil des Gruppenlebens und in der aktuellen Situation rund um das Sicherheitspapier der DFL entsteht
selbst unter verfeindeten Gruppen eine wichtige Solidarität, um gegen die bevorstehenden Repressionen
anzukämpfen. Solidarität ist wichtig und richtig, den jüngeren in der Nordkurve begegnet der Begriff vor allem
beim Umgang und der Unterstützung für die Stadionverbotler oder bei den karikativen Aktionen von Ultras
Gelsenkirchen für andere Menschen in der Stadt, auch bei Vorwärts Nordkurve! spielt das Thema Solidarität eine
große Rolle. Dennoch haben wir manchmal den Eindruck, dass der Begriff häufig verwendet wird, ohne dass
wirklich klar ist, was dahinter steckt.
Laut www.duden.de bedeutet Solidarität „unbedingtes Zusammenhalten mit jemandem aufgrund gleicher
Anschauungen und Ziele“. Es drückt grob gesagt den Zusammenhalt zwischen gleichgesinnten oder gleichgestellten
Individuen und Gruppen und den Einsatz für gemeinsame Werte aus. Émile Durkheim unterscheidet zu dem
noch zwischen der mechanischen und der organischen Solidarität. Während die mechanische Solidarität auf
vorgegebenen gemeinsamen Merkmalen einer Gruppe - also beispielsweise „Wir Arbeiter“, „Wir Schalker“ und
„Wir Ultras” - beruht, ist die Basis der organischen Solidarität das Angewiesensein auf andere Menschen, dass
nicht unbedingt eine gemeinsame Anschauung oder Gruppenzugehörigkeit als Grundlage haben muss, sondern
in einem System der Arbeitsteilung - z. B. der Lehrer unterrichtet den Sohn des Arztes und dafür untersucht der
Arzt den Sohn des Lehrers - notwendig geworden ist.
Seine besondere Bedeutung hat Solidarität als Tugend in der Arbeiterbewegung bekommen, diese zeigte sich vor
allem bereits im 19. Jahrhundert in der Forderung nach der „internationalen Solidarität“ und gipfelte schließlich
in der Gründung der Internationalen Arbeiterassoziation, in der späteren Geschichtsschreibung auch „Erste
Internationale“ genannt. Dieser war der erste internationale 1864 in London gegründete Zusammenschluss
von Arbeitergesellschaften, die nach den provisorischen Statuten dasselbe Ziel verfolgen, nämlich: Den Schutz,
den Fortschritt und die vollständige Emanzipation der Arbeiterklasse. Leider war die Organisation von Anfang
an von Grabenkämpfen zwischen den Kommunisten um Karl Marxs und dem Anarchisten um Michal Bakunin
zerrüttelt und wurde schließlich nach dem Ausschluss Bakunins nach nur wenigen Jahren 1876 aufgelöst.
Sechs Jahre nach dem Tode von Karl Marx wurde dann am 20. Juli 1889 in Paris - bewusst genau 100 Jahre
nach der Französischen Revolution - die Zweite Internationale, in deren Tradition sich die heutige Sozialistische
Internationale sieht, gegründet.
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Der Begriff „Solidarität“, wie er heute verwendet wird, hat also durchaus eine politische Bedeutung und wird
mittlerweile nicht nur von der revolutionären Arbeiterbewegung verwendet, sondern hat auch Einzug in die
bürgerlichen Parteien und Presse gefunden. Spätestens nach dem gesetzlichen „Solidaritätsbeitrag“ für die
neuen Bundesländer hat er seinen kämpferischen Klang in der Öffentlichkeit verloren.
Doch wir sollten nicht vergessen, als aktive Fans ist Solidarität nach wie vor unsere größte Waffe und das kann
in diesem Zusammenhang auch ruhig kämpferisch verstanden werden. Solange alle Schalker zusammenhalten,
können noch so viele Papiere unterzeichnet und aberwitzige Verbote folgen, unsere Fankultur wird dann niemals
zerstört werden.
Aber auch abseits des Stadions haben wir manchmal den Eindruck, dass in einer Gesellschaft, in der sich
jede/r selber der/die Nächste ist, die Solidarität untereinander kaum noch spürbar ist. Auch wenn diese
„besserwisserischen“ Belehrungen nervig sind, wünschen wir uns, dass vielleicht der/die Eine oder Andere
anfängt seine Ellenbogen einzuziehen und mit einer anderen, einer solidarischen Haltung durch das Leben geht.
In diesem Sinne, bleibt solidarisch, bleibt Ultra!

Schalke in der NS-Zeit
Während wir in den letzten beiden Ausgaben zwei Personen aus der Schalker Geschichte der NS-Zeit vorgestellt
haben, werden wir heute einen Blick auf die Einbindung des Vereins in die Propaganda der Nazis werfen. Als
die NSDAP an die Macht kam, hatte sich der Fußball schon zum Massenzuschauersport entwickelt - klar, dass
sie dann auch in diesem Bereich aktiv werden mussten, um ihre widerliche Ideologie zu verbreiten und die
gesamte deutsche Bevölkerung politisch zu durchdringen. Der Bergarbeiterverein FC Schalke, der seine Wurzeln
bekanntermaßen in der Arbeiterklasse hatte, eignete sich für die Nazis hervorragend, um die bis dahin eher
unpolitischen, aber sehr erfolgreichen Fußballer des FC Schalke zu instrumentalisieren. Haben wir in der letzten
Ausgabe davon berichtet wie Fritz Szepan sich vor den Karren der Nazis spannen ließ, möchten wir dieses
Mal aufzeigen, wie auch andere Medien genutzt wurden, um mit den Erfolgen von Schalke ihre Propaganda
zu verbreiten. Dabei möchten wir unser Augenmerk exemplarisch auf das Buch „Buch vom Deutschen
Fußballmeister“ richten.
Das Buch, das mit dem Untertitel „Die Geschichte zweier Mannen und einer Mannschaft“ erschien, sollte vor
allem den beiden herausragenden Spielern Fritz Szepan und Ernst Kuzorra „eine Stimme“ geben. So wurden die
beiden im Buch auch immer wieder zitiert. Allerdings sollte man dabei beachten, dass die Nazis die beiden nicht
etwa interviewt hätten, nein, sie „deuteten“ die Gedanken und formulierten daraus dann eigene Zitate. Dass
diese Zitate dann „zufällig“ perfekt in die wirre Nazi-Ideologie passten, kann eigentlich niemanden verwundern.
Als Beispiel hier zwei Zitate aus dem Buch:
„Man möchte überhaupt feststellen, dass die Vollendung des Schalker Siegeszuges im ‚Dritten Reich’ geradezu
symbolische Bedeutung zukommt. Denn hier, mit Schalke, errang eine Mannschaft, die aus der Tiefe des Volkstums
emporsteigt und von einer Gemeinde und einer großen Gemeinschaft getragen wird, den goldenen Kranz des
Sieges. Denn das darf man sagen: Schalkes Leistung ist Leistung aus Verbundenheit mit dem Volke. Gerade die
Mannen um Szepan und Kuzorra haben gefühlt und erkannt, welche Kräfte in der Begeisterung einer ganzen
Gemeinschaft stecken. Sie haben aus diesen Kräften sich immer wieder genährt und erfrischt. Und wie groß, ja,
man darf sagen, wie noch nie da gewesen, ist die Begeisterung um Schalke und für Schalke. (...) In all diesem hat
die Schalker Mannschaft eine besonders innige Beziehung zu den Voraussetzungen des Nationalsozialismus. Hier
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wird einfach Fußball getrieben im Sinne der Bewegung. (...) Dem Geheimnis dieses Heldentums, und der Bahn,
die es nahm, seelisch und geschichtlich, wollen wir im Folgenden nachspühren. Schalke wurde Deutschland.
Irgendwie Deutschland!“.
„Die Entwicklung von unten herauf, das Leben mit dem Volk und in dem Volke, die zähe Aufbauarbeit durch viele
Jahre, das Sich-nicht-entmutigen-lassen durch Niederlagen und Rückschläge, der fanatische Wille zum Ziel und zum
Sieg, das haben die Schalker mit Adolf Hitler gemeinsam, das verbindet sie ohne viel Worte einfach praktisch mit dem
Nationalsozialismus.“.
Schlagworte wie „Gemeinschaft und Verbundenheit des Volkes“, „Wille zum Ziel“ oder „emporsteigen“ waren beliebte
Metaphern in der Nazipropaganda und konnten mit dem Aufstieg der einfachen Menschen aus dem Bergbau perfekt
verbunden und für ihre Sache genutzt werden. Um so erstaunlicher war aber, dass es auch aus der „nationalen“ Presse
kritische Stimmen zum Buch gab. Nicht aber, weil die Zitate oder der Inhalt angezweifelt wurden, nein, sondern weil
die nationalistische Weltanschauung wohl doch zu heilig wäre, um sie mit dem schnöden Fußballspiel zu verbinden.
Besonders die Vergleiche wie zwischen der Pokalniederlage von Schalke gegen Nürnberg mit der verlorenen Schlacht
von Kunersdorf von 1759 wurden dabei moniert. Ebenfalls passte dabei nicht in die Weltanschauung der NSDAP, dass
Kuzorra und Szepan herausgestellt wurden, schließlich stünde doch die Gemeinschaft über allem und sei der Einzelne
nur ein kleines Rädchen im Ganzen. Dass sich dennoch gerade jüngere Menschen von solchen Heldengeschichten „der
deutschen Schalker Helden“ beeindrucken und nebenbei von den Alltagssorgen in Zeiten des Weltkrieges ablenken
ließen, ist leider traurige Realität und zeigt, wie die Propagandamaschinerie funktionierte. Das vorgestellte Buch ist
nur ein kleiner Teil dessen wie Schalke benutzt wurde, aber sich auch benutzen lassen hat. Wir werden sicher in dieser
Rubrik immer wieder auf diese Verbindungen zurückkommen.
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. Die beiden Zitate sind dabei auf den Seiten 131
bis 132 zu finden.

ULTRAS für GE: Kalender
Bekanntlich macht sich Ultras GE seit 2007 für karitative Zwecke innerhalb Gelsenkirchens stark. Jedes Jahr
sind wir mit einem Stand kurz vor Weihnachten auf dem Weihnachtsmarkt vertreten und haben auch schon
andere karitative Aktivitäten, beispielsweise das Sammeln von Kleidung und Spielzeug, in Angriff genommen.
Da für unsere Gruppe das aktive Unterstützen verschiedener Einrichtungen Gelsenkirchens besonders wichtig
ist, wollten wir die karitative Arbeit neben dem alljährlichen Weihnachtsmarkt zum Jahresende noch weiter
fokussieren. Da bekanntlich Unterstützung besonders in Gelsenkirchen gefragt ist, wollten wir unser zusätzliches
Projekt auf eine breite Basis stellen, damit möglichst viele Schalker aktiv innerhalb unserer Stadtgrenzen mit
anpacken können.
Aus diesem Grund entwickelten wir einen Kalender mit Fotos von der Nordkurve Gelsenkirchen, der ab heute im
Stadion an unserem Infostand auf der Promenade hinter Block N5 verkauft wird. Der Kalender wird zwei Euro
plus einer Mindestspende von 5,50 Euro kosten. Die Spende wird zu 75% für den karitativen Zweck und zu 25%
für Choreos genutzt. Den Erlös werden wir dann an die Arche Noah Gelsenkirchen spenden. Die Arche Noah ist
ein Hospiz, welches Kinder mit tödlichen Krankheiten betreut. Die Lebensqualität wird in diesem Haus sehr hoch
angesiedelt, daher versteht sich die Einrichtung selbst als „Haus des Lebens“. In den vergangenen Jahren haben
wir durch unser „ULTRAS für GE“-Projekt einen äußerst guten Eindruck von der Einrichtung bekommen, zumal
die Spenden immer sehr transparent eingesetzt wurden und zudem mittlerweile ein gefestigter Kontakt zwischen
der Einrichtung und Ultras Gelsenkirchen besteht.
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Auch von der kommenden Spendenübergabe werden wir natürlich wieder berichten, was mit dem Geld
genau gemacht wurde. Wer mehr über die Institution erfahren möchte, kann sich auf www.arche-ge.de gerne
umschauen.
Sollten viele Schalker dieses Projekt unterstützen, wird es auch die kommenden Jahre einen Kalender geben,
so dass jedes Jahr eine andere Einrichtung unterstützt werden kann. Nordkurve GE, unsere Stadt braucht uns!

Gemischte Tüte
Antwort der Bundesregierung: Im Blauen Brief Nr. 4 haben wir von der Anfrage von Jan Korte und der Partei „Die
Linke” berichtet. Nach fünf Wochen hat die Bundesregierung auf die Fragen geantwortet. Der Einsatz von V-Leuten
in der Fußballfanszene wird dabei bestätigt. Leider sind keine deutlichen Antworten dabei herumgekommen.
So wird meist darauf verwiesen, dass es Ländersache sei und die Bundesregierung keine Informationen darüber
hat. Die Partei „Die Linke” wird jetzt über ihre Landtagsfraktionen die Anfrage an die jeweilige Landesregierung
stellen. Leider ist dies zum Beispiel im Bundesland Bayern, welches für die Anfrage sehr interessant wäre, nicht
möglich, da diese dort nicht im Landtag sitzt. Da eine längere Beschreibung der Antwort den Platz sprengen würde,
verweisen wir auf den sehr guten Bericht von Stadionwelt, der im Internet unter www.stadionwelt-fans.de/index.
php?head=Bundesregierung-bestatigt-V-Manneinsatz-in-Fanszenen&folder=sites&site=news_detail&news_
id=5597 zu finden ist.
München: Vor dem Spiel der Eintracht bei den Bayern aus München wurde im Vorfeld angekündigt, dass sich
Anhänger von Eintracht Frankfurt bei Kontrollen am Gästeblock teilweise komplett ausziehen sollen, um so
bei menschenunwürdigen Verhältnissen kontrolliert werden zu können. Da es sich weder um ein sogenanntes
„Risikospiel” handelte, noch es in den letzten Begegnungen zu nennenswerten Vorkommnissen kam, macht diese
Maßnahme umso unverständlicher. Es wurde in der Arena in München noch nie Pyrotechnik durch Frankfurter
Anhänger gezündet. Auch der Verein Eintracht Frankfurt hat durch die Fanabteilung diese Maßnahme seitens
Bayern Münchens ganz offiziell kritisiert. Gut so! Viel mehr kann der Eindruck entstehen, dass gezielt von Politik und
Polizei versucht wurde, für Unruhe oder Auseinandersetzungen rund um den Gästeblock zu sorgen, was natürlich
für die aktuelle Debatte rund um die Sicherheit in deutschen Stadien ein gefundenes Fressen wäre. Diese ganze
Aktion wurde auch erst durch ein Gespräch der Polizei mit dem FC Bayern verordnet. Diesen Gefallen taten die Fans
aus Frankfurt nicht, sondern verweilten während des Spiels vor den Toren des Stadions. Die Polizei spricht von einem
Fund von 20 Messern, zwei Schlagstöcken, einen Schlagring, eine Sturmhaube, Pfefferspray und Kokain. Dabei
wurde allerdings nicht genauer erläutert, bei welchen der 71.000 Zuschauer diese Sachen gefunden wurden. Laut
http://www.blog-g.de/20-messer.html hat der Pressesprecher des FC Bayern später mitgeteilt, dass die Gegenstände
bei Kontrollen im Stadion sowie rund herum gefunden wurden. Auch wurde nicht gesagt, was bei der Kontrolle der
laut Polizeiangaben 30- 40 Frankfurt Fans im Zelt gefunden wurde. Ein Schelm, wer böses denkt.
Bengalo per Photoshop: Haben wir im oberen Text über die Ganzkörperkontrollen der Frankfurt Anhänger und
die scheinbar bewusst unklaren Aussagen berichtet, müssen wir jetzt leider noch einen Schritt weiter gehen und
zeigen ein ganz klares Beispiel für eine vorsätzliche falsche und reißerische Berichterstattung auf. So wird im MDR auf
einem Bild, welches die Ausschreitungen vom Spiel Hannover gegen Dresden zeigen soll, einem der fotografierten
Personen ein Bengalo durch die Bearbeitung des Bildes mittels Photoshop in die Hand gedrückt. Weiter wurde laut
www.fehrnsehkritik.tv das Bild beim Spiel Dynamo Dresden - LOK Leipzig am 28.10.2007 geschossen und hatte
somit überhaupt nichts mit dem Spiel Hannover - Dynamo Dresden zu tun. Einen guten Beitrag könnt ihr unter
dem Link www.fernsehkritik.tv/folge-102/Start/#jump:2-1062 und dann unter „Bengalo per Photoshop” sehen.
Der dortige Reporter bringt es auf den Punkt: „Was nicht passt, wird passend gemacht.”. Ein guter Satz, welcher
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die verlogene Diskussion über die angestiegene Fangewalt, die seitens manches Politikers, Polizeigewerkschafters
und sogenannter Journalisten geführt wird, ganz gut beschreibt. Wie ihr alle wisst, ist MDR ein öffentlich-rechtlicher
Sender, was die Sache somit wirklich noch bedenklicher macht.
Düsseldorf: Anders als angekündigt, will Fortuna Düsseldorf den „Dieb”, der beim Relegationsspiel im Mai
diesen Jahres gegen Hertha BSC den Elfmeterpunkt „gestohlen” hat, nun doch bestrafen. Weil der Fan sich
wohl angeblich zu sehr von der Presse hat feiern lassen, hat sich der Club zu diesem Schritt entschlossen. Von
der Klage über 50.000 Euro hat der Verein aber wieder Abstand genommen, stattdessen soll eine Sanktion in
erzieherischer Weise per Anwalt erfolgen. Traurig!
Mannheim: Seit dem Jahr 2007 unterstützen die Ultras aus Mannheim die Jugendabteilung des SV Waldhof
durch Patenschaften, welche die Identifikation der Juniorenspieler mit dem Traditionsclub stärken soll, aber auch
dazu dient die jüngeren Mitglieder der Gruppe an das Vereinsleben heranzuführen. Ab sofort treten die UM99
sogar als offizieller Sponsor der U14-Truppe in Erscheinung und haben so ihr Engagement in diesem Bereich
weiter ausgebaut. Regelmäßig werden auch Jugendtage ausgerichtet, bei denen gegen die Kugel getreten wird,
Touren durch die Stadteile Mannheims organisiert werden oder auch das Vereinsgelände künstlerisch verschönert
wird. Weiterhin wollen die Mannheimer Ultras alles tun, um die gute und vorallem sehr behutsame Jugendarbeit
des Club bestmöglich zu fördern.
Köln: Die Wilde Horde engagiert sich wieder karitativ und ruft zum Heimspiel gegen Bochum zu Spenden für den
Kalker Kinder-Mittagstisch auf. Schon länger unterstützt die Gruppe diese Einrichtung, in welcher Kindern und
Jugendlichen aus sozialschwachen Familien des Stadtteils Köln-Kalk und Umgebung ein kostenloses Mittagessen
ermöglicht wird. Um die Einrichtung, welche sich das Motto „Jedes Kind hat ein Recht auf Essen” auf die Fahnen
geschrieben hat, weiterhin zu unterstützen, rufen die Fans auf, Spenden in Form von Lebensmitteln an den
Ständen der Nord- und Südkurve abzugeben.

16

