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Glückauf Nordkurve!

Erste Ausgabe im neuen Jahr: Neues Spiel, neues Glück. Das letzte Jahr 2012 war bekanntlich von vielen Höhen und 
Tiefen, die die Nordkurve Gelsenkirchen betrafen, gespickt, „Berg und Tal mit S04“ eben. Ein paar positive, aber auch 
ein paar negative Momente werden vom Titelbild der heutigen Ausgabe dargestellt. Viel Spaß beim Durchstöbern!

 Rückblick SC Rot-Weiß Oberhausen e. V. – FC Schalke 04 Amateure 1:2 (0:0)

Nordkurve Gelsenkirchen, auf geht’s zum Amas-Kick nach Oberhausen. Flutlichtspiel mit ganz besonderem 
Flair, auf der Tribüne steht uns endlich mal wieder eine Fanszene gegenüber und dann noch das letzte Spiel 
der Amateure im laufenden Kalenderjahr – genug Gründe, die 150 Schalker dazu motivierten, sich am 
Donnerstagabend trotz Kälte und Schnee auf dem Weg zum Niederrheinstadion zu machen.

Am Gelsenkirchener Hauptbahnhof empfingen uns schon einige Bullen und eskortierten uns auch bis zur Ankunft 
am Stadion. Die Frage, ob dieses Spiel wirklich einen so hohen Polizeieinsatz gefordert hat, sei mal dahingestellt. 
Wir für unseren Teil zelebrierten ihren „Ehrentag“, das Spiel wurde am 13.12. ausgetragen, indem wir eine, uns 
allen bekannte, Melodie für sie pfiffen.

Nachdem, auf recht chaotische Art und Weise, alle mit Eintrittskarten versorgt waren und wir die Einlasskontrollen 
passiert hatten, fanden wir uns recht schnell im Block ein. Vielen  Schalkern war die Wut über die am Vortag 
getroffene Entscheidung von DFL und DFB noch anzumerken und deshalb wurden nach Anpfiff abermals zwölf 
Minuten und zwölf Sekunden geschwiegen, um dem Unmut weiter Ausdruck zu verleihen. Auf Oberhausener 
Seite wurden nach Ablauf der Protestzeit einige Fahnen und Doppelhalter zum Thema gezeigt und in der 20. 
Minute hallte ein lautes „Scheiß DFB“ durch’s Niederrheinstadion. Supporttechnisch war diese Aktion einer der 
wenigen Momente, in denen die Heimkurve sich auffallend präsentieren konnte. 
Die Nordkurve Gelsenkirchen erwischte an diesem Abend einen guten Auftritt und konnte an die Leistungen 
vom Spiel in Marl anknüpfen. Neben einigen alten Gassenhauern und  Pogo-Einlagen konnte auch neues 
Liedgut ausprobiert werden. Auch der, für unsere 
Blauen, zunächst eher schlechte Spielverlauf störte 
hierbei nicht und spätestens nach dem Ausgleich 
in der 85. Minute und dem kurz darauf folgenden 
Siegtreffer drehten alle komplett frei. Nach Abpfiff 
gab es kein Halten mehr und die Mannschaft ließ 
sich zurecht für ihre kämpferische Leistung feiern.

Wieder mit entsprechender Polizeibegleitung ging 
es ohne weitere Vorkommnisse zurück in die Stadt 
der 1.000 Feuer.

 Rücklick FC Schalke 04 e. V. - SC Freiburg e. V. 1:3 (1:2)

Das heutige Abendspiel gegen den Sportclub aus dem Breisgau stand vorher schon unter keinem guten 
Stern. Drei Tage waren seit dem Verabschieden des Sicherheitspapiers vergangen und zwei Punkte aus den 
letzten fünf Partien drückten deutlich die Stimmung der Nordkurve Gelsenkirchen. So entschlossen wir uns 
an diesem Tag dazu, den koordinierten Support wegzulassen und jedem Schalker selbst zu überlassen, nach 
dem fortsetzendem 12:12-Stimmungsboykott die Königsblauen auf dem Rasen zu unterstützen. Es sei jedoch 
nochmal betont, dass diese Entscheidung nichts mit der Leistung der Mannschaft zu tun hatte, sondern lediglich 
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die Enttäuschung über die Ohnmacht der Fans in Deutschland ausdrücken sollte. Mit großem Erstaunen 
vernahmen wir in den ersten zwölf Minuten jedoch lautstarke Unterstützung vieler Schalker, vor allem aus dem 
Oberrang der Nordkurve. Nachdem die Zeit des Schweigens abgelaufen war, gab es von unserer Seite lediglich 
„Peters raus“-Rufe, welche jedoch, wie sich im Nachhinein herausstellte, Missverständlich als „Stevens 
raus“-Rufe verstanden wurden. Die Stimmung unter den Zuschauern schaukelte sich schließlich immer mehr 
hoch und „Ultras raus“-Gesänge waren die Folge. Sicherlich ein Fehler der fehlenden Kommunikation und 
Weitsicht, den wir uns eingestehen müssen. Fakt war jedoch eine noch nie dagewesene negative Stimmung 
am Berger Feld, die für niemanden hilfreich war.

Die Mannschaft zeigte sich nach dem Führungstreffer zum wiederholten Male total verunsichert und ein 
Rückstand zur Halbzeit war die Folge. Nach der Pause folgte das dritte Gegentor und die Heimniederlage 
war perfekt, das internationale Geschäft wieder einen Schritt weiter in die Ferne gerückt und der absolute 
Nullpunkt auf Schalke schien erreicht.

 Rückblick DFB-Pokal FC Schalke 04 e. V. - 1. FSV Mainz 05 e. V. 1:2 (0:1)

Zwei Tage nach der Entlassung vom Eurofighter-Trainer Huub Stevens musste unsere Elf unter Nachfolge 
Trainer Jens Keller im Pokal gegen den FSV Mainz ran. Dienstagabend, 19:00 Uhr, die Arena mit 54.202 
Zuschauern bei weitem nicht ausverkauft, aber im Gegensatz zum Spiel in der Bundesliga gegen die Mainzer 
standen im Gästeblock Gästefans.

Wir verzichteten, wie beim Spiel gegen Freiburg drei Tage zuvor, auf den organisierten Support. Zu tief 
saß sechs Tage nach dem 12.12.2012, an dem das DFL-Sicherheitspapier 1 zu 1 verabschiedet wurde, die 
Enttäuschung. Zum Einlaufen der Mannschaften dankten wir Huub Stevens für seine zweite Amtszeit auf 
Schalke mit dem Spruchband „Danke Huub! Ein Eurofighter geht niemals so ganz!“.

Unsere Jungs in Blau starteten gut ins Spiel und waren anfangs klar spielbestimmend und auch auf den 

Rängen wurde es in der Anfangsphase das ein oder andere mal laut, wenn auch mit sehr eingeschränktem 
Liedgut. Nach und nach kamen die Gäste aber besser ins Spiel und konnten in der 30. Minute in Führung 
gehen. In der zweiten Hälfte spielten die Mainzer vorerst äußerst defensiv und ließen unsere Mannschaft 
agieren. Aufregung sollte es dann aber in der 67. Spielminute an der Seitenlinie geben: Nach einem Foul 
von Jones an Caligiuri führte sich Gästetrainer Tuchel auf wie ein HB-Männchen auf und durfte ab da das 
Spiel von der Tribüne aus verfolgen. In der 75. Spielminute traf dann Huntelaar zum erlösenden 1:1, bevor 
sieben Minuten vor Verlängerung die Mainzer erneut in Führung gehen konnten. Schalke warf daraufhin alles 
nach vorne, aber selbst fünf Minuten Nachspielzeit reichten nicht für den wichtigen Ausgleichstreffer. So 
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verabschiedete sich unser Verein an diesem Abend aus der laufenden Pokal-Saison.
Die Stimmung in der Arena beschränkte sich nach der durchaus lauten Anfangsphase weitestgehend auf 
Pöbeleien und nur noch selten wurde es etwas lauter. Auch vom Gästeanhang, welcher gut die Hälfte des 
Gästeblocks bevölkerte, war die meiste Zeit über so gut wie gar nichts zu vernehmen. So waren wir am Ende 
reichlich bedient und waren wohl so froh wie selten zuvor, dass nun erst einmal die Winterpause anstand.

 Rückblick Winterpause

Trainingslager Katar:

Wie schon im letzten Wintertrainingslager sollte uns die Reise auch dieses Mal in den kleinen Wüstenstaat am 
Persischen Golf führen. Nach der relativ späten Bekanntgabe der Testspiele war klar, dass unsere fünfköpfige 
Reisegruppe der Mannschaft von Samstag bis Donnerstag folgen wird.

Sonntag, 06.01.2013:

Nach problemloser Ausreise erreichten wir, über einen Zwischenstopp in Abu Dhabi, sonntags Doha. Auch 
die Einreise in das Land gestaltete sich problemlos, wenige Fragen zum Verbleib in Katar samt Foto für 
das Visum und schon standen wir auch schon an der Gepäckausgabe. Nachdem alle erfreulicherweise ihr 
Gepäck entnehmen konnten, machten wir uns mit zwei Taxen auf ins Hotel zum Einchecken. In Katar ist 
das Trinken von Alkohol nicht erlaubt, so dass es im ganzen Land nur vier Hotels gibt, in denen Alkohol 
ausgeschenkt werden darf. Also Augen auf bei der Hotelbuchung! Nun sollte es zu einem ersten Rundgang 
durch den nahegelegenen Basar und Tiermarkt - Highlight waren hier blau- und rotfarbigen Küken, welche 
in Deutschland wohl sofort die PETA auf den Plan rufen würde - sowie zu einer der größten Shoppingmalls 
gehen. Abends sollte es dann zum ersten Testspiel kommen, nachdem am Vortag noch das Gerücht herumging, 
dass dieses ausfallen sollte.

Al Sadd - FC Schalke 04 e. V. 3:2 (2:2):

Allen Gerüchten zum Trotz, Anpfiff um 18:00 Uhr im Jassim-Bin-Hamad-Stadion von Al Sadd. Das Spiel 
gegen Al Sadd wurde 3:2 gewonnen, doch riss uns die Leistung des Teams nicht wirklich vom Hocker. Die 
Anfangsphase ließ auf jeden Fall erahnen, dass Potenzial in der Mannschaft steckt. Zur Halbzeit wähnten 
wir uns bereits mit 2:0 in Führung, doch durch Schläfrigkeit und mangelndem Einsatz stand es plötzlich 2:2. 
Wichtiger war aber dennoch: Für drei Personen unserer Reisetruppe wurde der Länderpunkt gekreuzt. Nach 
der Pause kam nicht mehr besonders viel Tempo und Spielwitz auf, vielleicht auch geschuldet der vielen 
Auswechslungen und so fiel das 3:2-Siegtor durch Höwedes nach einer Standardsituation in der 66. Minute. 
Mehr gibt es zu diesem Spiel nicht mehr zu vermelden, so dass wir uns nach Abpfiff auf direktem Wege in die 



5

Hotelbar begaben. Hier wurde der Abend mit freundlicher Mithilfe von Abdul, einem Katari, der die ein oder 
andere „Runde“ beisteuerte, zum Erlebnis. So wurde bei netten Gesprächen rund um den Fußball der Abend 
mit anderen Schalkern verbracht.

Montag, 07.01.2013:

Morgens sollte uns dann der Weg zur Aspire Academy führen, Training um 10:00 Uhr. Einige Schalker fanden 
sich hier ein, um den Profis bei ihrer täglichen Arbeit zu zusehen. Nach der Trainingseinheit und unserer ersten 
Mahlzeit des Tages ging es zum Strand, Bananenboot stand auf der Agenda. Um die Jahreszeit ist bei um die 
26 Grad Celsius Winter in Katar und so sind die Strände Menschenleer. Für eine Runde Bananenboot ließen 
sich die Katari aber nicht lumpen und so sollte der Spaß beginnen. Allerdings nur bis zur zweiten Kurve, denn 
als hier wieder alle im Wasser versenkt wurden, war für eine Person aus unserem Kreis der Tag gelaufen – 
ausgekugelte Schulter! Die nächsten fünf Stunden wurden somit im Krankenhaus verbracht und die Schulter 
wieder eingerenkt. Einzig positiv: Kosten kamen hier keine auf. Anscheinend ist in Katar die Notfallambulanz 
für Ausländer umsonst. Nach der Behandlung wieder den Weg zum Hotel angetreten, um den Abend auf dem 
örtlich nächsten Basar ausklingen zu lassen.

Dienstag, 08.01.2013:

Am nächsten Tag stand um 19:00 Uhr das Testspiel gegen Bayern München an. Nach der Betrachtung zweier 
Trainingseinheiten war bereits zu erahnen, was abends passieren sollte.

FC Bayern München AG - FC Schalke 04 e. V. 5:0 (4:0):

Kein Einsatz, keine Motivation, keine Gegenwehr - mit 5:0 im Endergebnis noch gut bedient. Die Tore durch 
Müller, Mandzukic und Gomez zeigten deutlich, dass es bis zum Rückrundenauftakt noch einiges zu tun 
gibt. Von Fanseite her zeigt sich ebenfalls, dass es beim Rekordmeister die wohl größte Allesfahrerszene 
in Deutschland gibt. Handgezählte 15 Zaunfahnen hingen in der Bayern-Ecke, welche sich auch ab und zu 
lautstark Gehör verschaffte. Auf Schalker Seite wurden zum Vergleich fünf Fahnen gezählt. In der Halbzeit 
noch schnell das obligatorische Foto geknipst und gehofft, dass die letzten 45 Minuten in keiner sportlichen 
Vollkatastrophe enden.

Nach 90 Minuten ging es dann zurück zum Hotel, um wieder an der Bar und Fachsimpeleien den Abend 
ausklingen zu lassen.

Mittwoch, 09.01.2013:

Am darauffolgenden und unserem letzten Tag stand die Blau-Weiße-Nacht auf dem Programm, ehe unser 
Flieger um 04:00 Uhr nachts wieder gen Heimat starten sollte. Somit wurde frühzeitig aus dem Hotel 
ausgecheckt und der Weg zum Trainingsgelände angetreten. Nach der Trainingseinheit galt es noch ein 
bisschen Zeit totzuschlagen bis zum Beginn der Blau-Weißen-Nacht und so wurde die Aspire Academy mal 
etwas genauer unter die Lupe genommen. Um 19:00 Uhr fanden sich dann alle anwesenden Schalke-Fans 
im Mannschaftshotel ein. Ebenfalls vor Ort war Raul, welcher es sich nicht nehmen ließ, allen anwesenden 
Schalkern die Hand zu geben. Wie üblich wurde dann gegessen und anschließend Autogramme geschrieben, 
Fotos geknipst und Small Talks gehalten. Für uns aber war das Highlight des Abends das abschließende 
Billardduell im Best of 3-Modus zwischen Horst Heldt und jemand von uns. Horst Heldt gewann 2:0, der 
Einsatz wird hier aber nicht verraten. Die restliche Zeit wurde dann noch im Mannschaftshotel verbracht, ehe 
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es dann per Shuttlebus zum Flughafen gehen sollte.

Donnerstag, 10.01.2013:

Auch bei der Ausreise gab es keine nennenswerten Probleme, allerdings wurden bei der Einreise in 
Deutschland drei Reisende bereits erwartet, zur Flughafenwache begleitet und die Reisepässe kopiert. 
Was genau der Grund dieser Maßnahme war, bleibt uns ein Rätsel. Dennoch werden wir uns gegen diese 
Unverhältnismäßigkeit wehren und einen Anwalt kontaktieren, um diese Maßnahme prüfen zu lassen. Dies 
war der letzte nennenswerte Vorfall auf unserer Reise und so hatte uns die Stadt der 1.000 Feuer um 14:00 
Uhr wieder.

Rückblick Meschede

Die Winterpause ist lang und was bietet sich da besseres an als unsere Amateure bei einem Hallenturnier im 
Sauerland zu unterstützen? So machten sich am Samstagmorgen eine stattliche Anzahl Blau-Weißer auf den 
Weg nach Meschede, wo neben dem S04 die Zweitvertretung aus Aaachen, FC Veendam aus den Niederlanden, 
FC Oberneuland, SC Wiedenbrück sowie einer Hochsauerlandkreis-Auswahl angetreten ist. Beim Umstieg am 
Dortmunder Hbf waren ca. 40 Dortmunder auf den Treppen vom Vorplatz unschwer zu erkennen. Die Polizei 
hatte gar nichts unter Kontrolle, zumal sie bei einem möglichen Aufeinandertreffen erst gar nicht da gewesen 
wäre. Eine Gruppe Schalker zog es kurz vor den Hbf, passiert ist jedoch gar nichts. So ging es ohne weitere 
Vorkommnisse mit dem Zug weiter Richtung Meschede.

In der Halle positionierten wir uns vom Spielfeld aus 
gesehen rechtsseitig hinter der bekannten „FC Schalke 04“-Fahne. Der Modus sah vor, dass in der Vorrunde 
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jeder gegen jeden spielen musste und für jedes der fünf Spiele war von unserer Seite eine optische Aktion 
vorbereitet worden. Diese reichten von Konfetti über Folien samt „Nordkurve“-Schriftzug aus Pappe zu einer 
Wendeaktion mit Pappen, welche, im Stil unserer Fahnen, auf der einen Seite ein Schalke- und auf der anderen 
Seite das Nordkurve-Llogo ergaben. Auch die Akustik stand den optischen Aktionen in nichts nach. Die jeweils 15 
Minuten wurden lautstark und geschlossen supportet. Besonders gefallen hat dabei eine neue Kreation mit dem 
Text „Wir sind die Fans, die auch zu dir steh’n - wenn du verlierst, du bist mehr als nur ein Club, Schalke meine 
Sucht“. Sehr schön, dass die Lieder, egal ob neue oder altbekannte Klassiker, lange und mit hoher Lautstärke 
durchgesungen worden sind. Ein gutes Bild hiervon ist auf unserem Youtube-Kanal zu sehen. Der Spaß stand 
hier allen ins Gesicht geschrieben. Genauso rund wie auf den Rängen lief es auf dem Platz, sodass sich unsere 
Amateure nach der Vorrunde, die mit dem zweiten Platz abgeschlossen worden ist, im Finale gegen die HSK 
Auswahl mit 4:2 durchsetzten.

Standesgemäß wurde der Hallenplatz gestürmt und mit der Mannschaft gefeiert. Der Kapitän bedankte sich bei 
den mitgereisten Fans und machte darauf aufmerksam, wie sinnlos die Sicherheitsdebatte und wie wichtig wir 
Fans für die Unterstützung der Mannschaft sind und so fand auch unser „Kämpfen, Sek SV“-Banner seinen Weg 
auf das Siegerfoto. Stadionverbote halten uns nicht auf! Alles in allem ein Tag, an dem wir unsere Kurve mehr als 
würdig vertreten haben und der Lust auf die Rückrunde macht. Auf geht’s, Nordkurve!

Rückblick Testspiele

Rückblick Testspiel SC Paderborn 07 - FC Schalke 04 e.V 1:2 (0:0):

Der letzte Test bevor es wieder in die ernste Phase geht. Während die Knappen vor wenigen Tagen noch die 
30 Grad in der Wüste genießen „durften“, sank das Thermometer heute auf -5° in Deutschland. Trotzdem 
kein Grund zu Hause auf der Couch zu versauern und so machte sich eine Reisegruppe am Nachmittag auf in 
Richtung Ostwestfalen.

15 Minuten vor Beginn des Spiels kamen wir ohne weitere Probleme am Stadionparkplatz an und nachdem 
das Auto rechtmäßig geparkt war, musste mit Erschrecken festgestellt werden, dass die Eintrittkarten für das 
heutige Spiel 14 Euro kosten sollten. Zum Glück hatten wir auf der Hinfahrt während eines Telefonats Freikarten 
angeboten bekommen. Diese sollten zwar auf der Haupttribüne Einlass gewähren, hat uns aber nicht weiter 
gestört. Mal ganz ehrlich: Der SC Paderborn ist auf dem 12. Platz in der 2. Bundesliga. Es ist ein Testspiel, welches 
keine Sau interessiert, dazu noch unter der Woche - Wieso zum Teufel nimmt dieser Verein, welcher hoffentlich 
bald wieder in der Versenkung verschwindet, solch einen Preis? Wie wird dieser gerechtfertigt?

Naja ok, es waren Freikarten. Ab ins Stadion, wo noch andere bekannte Schalker sowie drei Jungs aus Enschede 
gesichtet wurden, mit denen das ganze Spiel über das vergangene Trainingslager in Katar oder die wirklich 
wichtigen Dinge des Lebens gesprochen wurden. Das Spiel plätscherte so vor sich hin und was wir so sehen 
konnten, ließ nicht viel Hoffnung auf den Rückrundenauftakt gegen Hannover aufkommen. Anders war es in der 
zweiten Halbzeit, als auf Seiten der Paderborner Philipp Hofmann ins Spiel kam. Es ist einfach schön anzusehen, 
dass ein junger Buersche mit großem Potenzial sich so entwickelt. Letztes Jahr noch der Matchwinner, als er mit 
unserer A-Jugend Deutscher Meister wurde und nun sammelt er weitere Erfahrung in der zweiten Liga.

Insgesamt war es aber ein langweiliger Kick, in dem unsere Blauen mit einer 2:0-Führung den Sieg locker 
eingefahren haben. Selbst der 2:1-Anschlusstreffer kurz vor dem Ende konnte daran nichts mehr ändern. Mit dem 
Abpfiff verließen wir das Stadion und waren froh im warmen Auto zu sitzen, um zurück in den Ruhrpott zu düsen. 
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 Blick auf unser Recht: V-Leute

Der Einsatz von V-Leuten wurde in der Öffentlichkeit meistens nur im Zusammenhang eines NPD-Verbotsverfahrens 
oder den Morden der NSU thematisiert. Spätestens seit vergangenem August wissen wir allerdings, dass 
auch beim Fußball der Einsatz eben dieser V-Leute ein Thema ist. Dort gab es einen Anwerbeversuch in der 
Nürnberger Szene. Der Betroffene blockte diesen aber ab und wandte sich an die Rot-Schwarze-Hilfe, die diesen 
Fall schließlich öffentlich machte.

Das wir in NRW von dieser Praxis ebenfalls nicht verschont bleiben, legt nun eine Anfrage der Piraten-Partei 
an NRW-Innenminister Ralf Jäger offen. Durch diese wurde offengelegt, dass im Zeitraum von 2008 bis 2012 
ca. 10 V-Leute in Fanszenen im Einsatz waren. Diese Information sorgte bei vielen für reines Unverständnis, so 
nicht nur bei jedem aktiven oder auch nicht aktiven Fußballfan, sondern auch bei Frank Hermann, Abgeordneter 
der Piraten-Partei: „Diese Maßnahmen ähneln einem Überwachungsstaat“. Die Aussage von Pro Fans-Sprecher 
Phillip Markhardt treffen den Nagel wohl auf den Kopf: „Der Schritt zu den V-Leuten ist ein endgültiger 
Vertrauensbruch“.

Auf wiederholte Nachfrage von Frank Hermann der Piraten-Partei, ob der Einsatz von V-Männern überhaupt 
in einer gerechtfertigten Verhältnismäßigkeit stehen würde, antwortete Innenminister Ralf Jäger: „In erster 
Linie dienen diese eingesetzten V-Leute der Gefahrenabwehr, zur Vereitelung von Straftaten und zur besseren 
Aufklärung dieser“. Konkret erzielte Erfolge, die durch den Einsatz von V-Leuten verbucht wurden, konnte 
Jäger jedoch nicht nennen. Wenn wir bedenken, dass V-Leute bisher von Polizeibehörden zur Bekämpfung von 
spezieller Gewalt, organisierter Kriminalität und Terrorismus eingesetzt wurden, fragt man sich an dieser Stelle 
schon, wie weit der Staat anscheinend schon geht, um die vermeintlich so kriminellen Fanszenen zu überwachen.

Solltet ihr selbst einmal in die Situation kommen, dass euch ein Polizist versucht als V-Mann anzuwerben, so 
brecht das Gespräch umgehend ab und wendet euch schnellstmöglich an uns!

 Unter Freunden

Komiti Skopje

Aktuelle Lage:

Die mazedonische Liga startet erst wieder in einigen Wochen. Diese Tatsache nutzen unsere Freunde aus, um uns 
in der kommenden Zeit öfters zu besuchen, wir werden berichten.

Vak-P

Aktuelle Lage:
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Der FC Twente startet heute um 19:45 Uhr zu Hause gegen RKC Waalwijk in die Rückrunde, mit Glück können 
unsere Freunde direkt auf Platz 1 huschen. Da wir gestern schon gegen Hannover gestartet sind, wird heute wohl 
der ein oder andere Schalker im Nachbarland sein.

Ultras Nürnberg

Aktuelle Lage:

Unsere fränkischen Freunde starten mit Platz 14 in die Rückrunde, morgen geht es um 15:30 Uhr zu Hause 
gegen den Hamburger SV, ein Heimsieg muss her.

SV Werder Bremen - 1. FC Nürnberg:

Nur einen Tag nach unserem Chaos-Heimspiel gegen Freiburg hatten sieben Ultras noch immer nicht genug 
von dieser Hinrunde und machten sich auf den Weg an die Weser, um unseren Freunden von der Noris zur 
Seite zu stehen. Mit einem aufgesetzten Pokergesicht und einer gehörigen Portion Übermut wurden sämtliche 
Parkplatzwächter am Wegesrand stehen gelassen und der Busparkplatz als Stellplatz für  das eigene Gefährt 
auserkoren.

Kaum angekommen, wurde ein Mitglied unserer Reisegruppe noch herzlichst von einem uniformierten Förster 
begrüßt, ehe auch die Nürnberger Busse anrollten und wir uns gemeinsam zum Gästeblock begaben. Jener 
wurde übrigens baulich an den ca. 800-1.000 Mann starken Gäste-Anhang angepasst. Der Trennzaun zum 
Nachbarblock wurde so weit verschoben, dass der Block gerade mal durch zwei Eingänge zu betreten war. 
Er war also ca. zwei Drittel kleiner als bei unseren Gastspielen in Bremen. Auch bei diesem Spiel wurde von 
beiden Seiten der „12:12“-Kampagne Nachdruck verliehen. Auf Bremer Seite versuchte ein kleiner Haufen 
auf dem Oberrang der Gegengerade jene Anstrengungen mit Gesängen zu torpedieren, was jedoch von der 
Kurve niedergepfiffen wurde. Das war auch das einzige Ausrufezeichen, was die Ostkurve an diesem Tag 
setzen konnte. Denn erst zur 75. Minute konnten wir sie zum ersten und letzten Mal bei einem Wechselgesang 
halbwegs vernehmen. Ansonsten gab es Magerkost zu bestaunen, welche lediglich durch einige Fahnen und 
unzählige Spruchbänder aufgewertet wurde. Für die Gestaltung jener standen anscheinend nur Textmarker zur 
Verfügung, weswegen der Großteil schlicht nicht lesbar war.

Auf Nürnberger Seite startete die Banda mit rotem Rauch, ein paar Blinkern und Bengalen, die unter einer 
Blockfahne auf dem Boden gezündet wurden, ehe der Gästemob sich angetrieben vom UN-Haufen langsam 
warmsang. Die Betriebstemperatur war so schnell erreicht, dass mal eben die komplette Halbzeit mit dem 
gesamten Gästeblock durchgesungen wurde. In der zweiten Hälfte erreichte ein überraschend gutes und 
spannendes Spiel seinen Höhepunkt mit der späten, aber verdienten Führung für den Glubb, was einen höchst 
emotionalen Torpogo nach sich zog. Leider schenkte der Schiri den Bremern kurz vor dem Abpfiff noch den 
Ausgleich, was der durchweg guten Stimmung einen finalen Dämpfer verpasste.

Nach dem Spiel machten wir uns noch gemeinsam auf den Weg zum Busparkplatz, von wo wir nach 
ausgiebigen Verabschiedungen ohne Vorkommnisse den Heimweg antraten.

Schalke in der NS-Zeit

Nachdem wir in den vergangenen Ausgaben verschiedene Aspekte von Schalke in der Zeit vom Nationalsozialismus 
aufgezeigt haben, lassen wir in dieser und in der nächsten Ausgabe einen Schalker zu Wort kommen, der 1933 zum 
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ersten Mal als Kind und nach der Machtergreifung Hitlers als Jugendlicher in die Glückauf-Kampfbahn gegangen 
ist. In dem Interview dreht es sich nicht nur um die Verflechtung zwischen Politik und Schalke, sondern viel mehr ist 
es ein Augenzeugenbericht darüber, wie es damals war auf Schalke zu gehen und zu leben. Man sollte beim Lesen 
dennoch immer im Hinterkopf haben, aus welcher Zeit die Erlebnisse stammen. Uns ist ein vergleichbares Interview 
nicht bekannt, wir hoffen daher, dass ihr die Zeilen genauso interessant findet wie wir. Unser Interview-Partner heißt 
Friedhelm, ist mittlerweile 86 Jahre alt und fährt immer noch auf Schalke.

„Ein Gefühl, das ich mein Leben lang nicht vermissen oder vergessen will, das ist Schalke...“

Wir treffen Friedhelm zum Interview in seinem Wohnzimmer. Bevor wir die erste Frage stellen konnten, fängt 
er schon an zu erzählen:

„Also bei mir is es halt ne ganz besondere Geschichte. Diese Geschichte teile ich aber mit vielen Leuten hier aus’m 
Kohlenpott. Und zwar, dass ich ein Schalker Anhänger geworden bin, nicht, weil ich unbedingt einer werden wollte, 
sondern ich wurde da hingetrieben. Denn ich habe mit - wann war das? 1929, 30, 31, 32 - in diesem Zeitraum, 
genau kann ich das gar nich mehr sagen - is ne lange Strecke, ne? Ich hab nur eins im Kopf gehabt: Ball, Fußball. 
Und die Omma hat mir einen Ball genäht, ne, ausgestopft mit Lumpen, und damit hab ich gespielt. Der Oppa, der 
hat sehr geschimpft, also mein Großvater, ne, aber die Omma hat mir ‘n Ball geschenkt, und die ham sich darüber 
amüsiert. Da hab ich ‘n Kollegen gehabt und jetzt kommt’s - und das war das Entscheidende: Dann haben die 
gesagt ‘Da kommen die beiden wieder, Szepan und Kuzorra’...“.

Zu euch beiden?

„Ja. Die haben uns einfach einen Namen gegeben. Die waren ja im Sport zu Hause, aber wir konnten mit Szepan 
und Kuzorra ja überhaupt nichts anfangen. Weißt du mit vier, fünf Jahren, ne? Und immer wieder ham sie zu mir 
gesagt ‘Szepan’. Und dann hab ich geweint einmal, weil sie immer ‘Szepan’ zu mir sagen. Da hab ich das meinem 
Vater erzählt ‘Die sagen immer zu mir Szepan’, ne, ‘Ich heiß doch Friedhelm’, ne. Und da sagt er: ‘Du, jetzt setz dich 
mal hin. Der Szepan’, um mich zu beruhigen, ne, ‘der Szepan ist der beste Fußballer der ganzen Welt. Der heißt 
Szepan, Fritz Szepan. Und sein Freund is Ernst Kuzorra. Diese beiden sind die besten Fußballer vonner ganzen Welt. 
Und weil ihr beide so gut Fußball spielen könnt, ham die euch die Namen gegeben’. Von dann an hab ich’s gerne 
gehört. Da war ich gerne der Szepan, verstehste? Ich war ja wer. Und dann hat mein Vater erstmal klar gemacht, 
was das heißt, Fußball. Dass Fußball ein Mannschaftssport is, elf Leute spielen, elf gegen elf gegeneinander. ‘Und 
die einen haben ‘n rotes Trikot an oder blau und so weiter. Aber wo Szepan und Kuzorra spielen, das is blau! Blau! 
So blau’ und das hat er mir gezeigt. ‘Diese blaue Farbe, das is Szepan und Kuzorra’. Ja und dann wurd ich älter, war 
ich vielleicht schon fünf, sechs Jahre alt, ja, da hat der Vater mich mitgenommen, nach Gelsenkirchen. Und dann 
gingen wir in die Glückauf-Kampfbahn. Und dann waren wir da. Und dann kommen wir erst mal zur Kasse, ‘Oooh, 
so viele Kassen’. Ich weiß das noch. Und dann der Platz. Und dann müssen wir ‘n paar Stufen hochgehen, ne, nach 
oben hin. Ich komm oben rauf und seh die Arena oder seh das Spielfeld. Und die Menschen! Ich sach: ‘Papa! Wie, 
die kommen alle wegen Schalke?’ - ‘Jaja, natürlich!’ - ‘Boah’. Ja, das, das war bei mir geimpft. Da, da war wat drin 
und geht auch nie wieder weg“.

Wann warst du das erste Mal alleine auf Schalke? Oder bist du nur mit deinem Papa zusammen auf Schalke 
gegangen?

„Wie ich elf, zwölf war, bin ich alleine gegangen. Mit Kollegen, also nich allein, also mit Kollegen. Dann sind wir auch 
immer wieder in die Arena, ne - äh, Arena sag ich schon, Glückauf-Kampfbahn“.
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War’s schwer da Karten zu bekommen als Jugendlicher oder gab’s immer genug Karten?

„Ach, wir hatten so Tricks gehabt, wir sind da so reingekommen. Hatten wir kein Geld gehabt, um Karten zu holen“.

Seid ihr über’n Zaun geklettert?

„Jaja, also wir ham immer so gefummelt, ne, und dann einen gefragt ‘Kann ich mithelfen, tragen?’. Da hat der zum 
Beispiel ‘n Spazierstock gehabt, ‘Kann ich den Spazierstock tragen?’ - ‘Ja, natürlich!’. Sind wir dann rein und dann 
hat er mich reingebracht. Der hat doch sofort gemerkt wat wir wollten, ne“.

Gab’s denn da Ordner schon, am Stadion?

„Jaja, Ordner war’n da. Auch Polizisten war’n da“.

Und, wenn denn damals Polizei da war, kamen auch Fans von der Gästemannschaft da schon mit? Oder war 
das damals noch nicht üblich, dass man auch zu Auswärtsspielen gefahren ist?

„Jaja, natürlich kamen da Leute, klar, die saßen immer separat, ne. Vor allen Dingen, wenn es dann um die 
Deutsche Meisterschaft ging. Also die spielten ja Oberliga, dann Meister, also wer oben war. Und dann spielten die 
untereinander wieder eine Gruppe aus, die weiterkommen, ne. Und dann kam es ja vor, dass Schalke dann gegen 
Wien spielen musste, ne. Gegen Wien und gegen Dresden“.

Gab’s damals dann auch schon Ärger unter den Fangruppen, oder sind die separat angereist, kamen dann in 
ihren Bereich und...?

„Ja, daran kann ich mich nich erinnern, dass da mal Ärger war, in den Fangruppen, mit den andern. Also, da wurde 
sich auch schon mal gekloppt, so is das nich. Aber so doll war das gar nicht“.

Und wie ist das im Vergleich: Gab’s damals schon so Stimmung, wirklich Anfeuerungsrufe und so weiter?

„Ja, das war... zum Beispiel, wie ich jetzt hier gesessen hab, fällt mir ein Lied ein: ‘Schalke 04, Ernst und der Fritz, 
schnell wie der Blitz, Schaaalke 04. Urban flankt rein, Fritz schießt hinein, Schaaalke 04’. So das, das war’n die 
Lieder, ne“.

Und auch Fahnen und Fanutensilien?

„Fanutensilien auch, ja klar“.

Blau-weiße Fähnchen?

„Jaja. Ja aber so Schals hab ich auch schon gesehen. Die zeigten schon wer... gerade hier in Gelsenkirchen. Ach dat, 
Gelsenkirchen war ja... das is ‘ne Religion, dat is ‘n Glaubensbekenntnis. Das is Wahnsinn, ne“.

Und um das Spiel herum, gab’s da so’n Vorprogramm, wurden da schon Lieder gespielt?

„Ja, da hat vorher ‘ne andere Mannschaft gespielt, eine aus der Jugend oder die Reserve spielte damals, ne. Und 
damals spielten ja immer elf gegen elf, also da gab’s kein Auswechseln, ne. Auch wenn einer verletzt war, dann 
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mussten sie mit zehn Mann weiterspielen. Oder mit neun, ne“.

Und hatte man Kontakt zu den Spielern? Oder waren die da auch schon sehr abgeschirmt?

„Abgeschirmt, also ich hatte keinen Kontakt mit den Spielern. Hinterher nur... ich weiß noch, das war 1939, 40, 
da saß ich sogar mal hinter’m Tor, bei Schalke, ne. Hinter’m Tor, hab ich dann die Bälle geholt, wenn mal einer 
vorbeigeschossen hat. Ne, so wie das heute is, geht ‘n Ball mal daneben, dann is sofort ‘n anderer Ball wieder im 
Spielfeld - aber damals... mit dem Ball musste weitergespielt werden“.

Hast du dich überall irgendwo mal hingestellt oder hattest du so’n Stammplatz im Stadion, mit deinen 
Freunden? Oder da wo Platz war?

„Ja, hauptsächlich da wo wir am besten sehen konnten, ne. Immer links oder rechts von der Tribüne, und dann 
irgendwie konnten wir mal auf die Tribüne, ne“.

Wie war das Publikum? Waren das fast nur Männer oder waren auch Frauen im Stadion?

„Ja, Frauen auch. Aber kein Vergleich mit heute, ne. Also Frauen war’n auch da, hm. Jaja. Also... es gab auch zu 
Trinken, gab auch ‘ne Bude. Die ham dann Wasser verkauft und auch Bier, ne“.

Welches Bier gab’s damals, weißt du das noch?

„Glückauf“.

Bier Glückauf?

„Glückauf! Ja hör mal! Die Frage is schon beleidigend. Hehe“.

Hat man im Stadion die Verbindung zum Bergbau gemerkt, also dass es ‘n Verein aus’m Bergbau war?

„Jaja, also dat wurde immer auch bekannt gegeben, wurde immer über den Bergbau gesprochen, ne, aber da hab 
ich nie so drauf geachtet. Ich war ja nich politisch da angehaucht. Aber wichtig is, die Schalker Spieler, Szepan und 
Kuzorra, die ham, sag ich jetzt so einfach, die ham den Pütt noch nie gesehen, da unten, ne. Aber die andern, die 
war’n schon unten gewesen, ne“.

Nächste Ausgabe wird Friedhelm dann davon berichten wie die NSDAP versucht hat im Stadion Fuß zu fassen.

 ULTRAS für GE

Kurz vor Weihnachten waren wir gemeinsam mit dem Schalker Fanprojekt mit einem Stand auf 
dem Gelsenkirchener Weihnachtsmarkt vertreten. Neben Leckereien wurde auch wieder eine 
große Tombola angeboten. Der Erlös fließt in Form von einem Spendenscheck in Höhe von je 
1.000 Euro an drei verschiedene Einrichtungen in Gelsenkirchen. Wir werden das Kinderheim 
St. Josef, das Jugendamt Gelsenkirchen und das Kinderhaus Gelsenkirchen bespenden, die 
Spendenübergaben dokumentieren wir wie immer auf www.ultras-ge.de im Netz.

Auch der Verkauf des Nordkurve-Kalenders konnte einen rießen Erfolg verzeichnen. Insgesamt können wir 
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9.000 Euro an die Arche Noah in Gelsenkirchen spenden. Die Übergabe wird mit höchster Wahrscheinlichkeit 
beim Heimspiel gegen Fürth auf dem Platz durchgeführt. Auch dies werden wir natürlich weiterhin auf unserer 
Internetseite beleuchten.

 Gemischte Tüte

Magdeburg: Der Block U des FC Magdeburg engagiert sich seit 2006 aktiv um die Jugendmannschaften des 
Clubs und versucht auf diesem Wege die Verbindung zwischen dem Verein und seinen Anhängern zu vertiefen. So 
werden bei jedem Heimspiel Pfandbecher gesammelt, deren Erlöse ausnahmslos in die Jugendabteilung und das 
Nachwuchszentrum des FCM wandern. Unter anderem fungiert der Block U als offizieller Trikotsponsor der U15, 
was auch erklärt, warum die aktive Fanszene immer den Pape-Cup für U15-Mannschaften besucht, welcher vom FC 
Magdeburg vor ein paar Tagen mal wieder ausgetragen wurde, dieses Mal wirklich mit einem ansehnlichen, so auf 
jeden Fall auf den Videos im Netz, Support.

Paris: Paris Saint-Germain wird es bald nicht mehr geben. Nachdem sich Investoren aus Katar in den Verein 
eingekauft haben und unverschämte Millionensummen in den Verein pumpen, wird auch bald der nächste, perverse 
Schritt folgen und der Name des Clubs so umgewandelt, dass dieser auch zu vermarkten ist. Tradition, Fans und 
Stimmung interessieren die tollen Scheichs aus dem Wüstenstaat nicht, sondern deren Motto ist die Marke „Paris” 
weiter verkaufen zu können. So könnte bald in der Champions League der FC Paris in der Arena gastieren und der 
Gästeblock nicht durch verrückte Fans des Haupstadtclubs glänzen, sondern durch aufgetakelte Frauen, die den 
VIP-Bereich des Stadions beglücken. Eine ekelhafte Vorstellung! Möglich ist dieser Schritt nur, da der PSG offiziell 
als Botschafter der Emirates fungiert und erster Repräsentant des Wüstenstaates in Europa ist. Durch Sponsoring 
belaufen sich die Einnahmen auf bis zu 200 Millionen Euro pro Jahr. Daher ist es umso wichtiger, dass jeder Fan 
in Deutschland weiter intensiv für die „50+1“-Regel kämpft, um den Fußball nicht zur Hure von irgendwelchen 
Investoren werden zu lassen.

Dresden: Auf der Internetseite der Ultras Dynamo befindet sich seit Ende des letzten Jahres eine überarbeitete 
Stellenausschreibung, welches das Anforderungsprofil des neuen zweiten Geschäftsführers des Traditionsclubs 
aus dem Osten der Republik wiedergibt. Der Verein SG Dynamo Dresden hat eine Anzeige geschaltet, worauf 
sich potenzielle Kandidaten bewerben können, was die aktive Szene begrüßt, allerdings Überarbeitungsbedarf an 
einzelnen Kriterien sieht. Diese haben die Fans auf ihrer Seite ergänzt. Sehr kreativ und nachzulesen unter www.
ultras-dynamo.de im Netz.

Aachen: Die Aachen Ultras werden keine Spiele der Alemannia mehr als Gruppe besuchen. Das Spiel im 
Niederrheinpokal bei Viktoria Köln war für die politisch linksorientierte Gruppe die vorerst letzte Begegnung, welche 
sie aktiv im Stadion besuchen. Eine Auflösung der Gruppe steht aber wohl aktuell nicht an. Hintergrund ist der 
ständige Konflikt mit der zweiten Gruppe, der Karlsbande, welche politisch eindeutig der rechten Szene zugeordnet 
werden kann. Öfters kam es zu Angriffen auf die Gruppe ACU oder einzelne Mitgliedern, zuletzt dann auch beim 
Spiel in Köln. Die Aachen Ultras vermissen im Kampf gegen rechte Strukturen in der Fanszene auch die eindeutige 
Positionierung des Vereins, welche das Problem eher minimiert oder gar nicht erst sieht.

 Blick über den Tellerrand: Reisebericht Italien Teil 1

Lazio Rom - AS Rom 3:2 (2:1):

Nach dem Sieg über Werder Bremen hieß es dann am Sonntag früh heraus aus den Federn, um direkt den ersten 
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Billigbomber gen italienische Hauptstadt zu besteigen. Während halb Deutschland sich in die Karnevalszeit 
schunkelte, stand dort nämlich das Derby Lazio - AS Rom auf dem Programm. Dieses Mal unter speziellen Vorzeichen, 
denn genau fünf Jahre war es mit dem Tage her, dass Gabriele Sandri auf einer Autobahnraststätte nähe Arezzo von 
einem Polizisten hinterrücks erschossen wurde.

Der Flieger setzte halbwegs pünktlich auf, der Mietwagen stand bereit und ohne große Umschweife ging es auf 
direktem Wege zum Olympia-Stadion. Kurz noch etwas Essbares eingeworfen, ging es auch schon vier Stunden vor 
Anpfiff zum Stadion, welches schon von etlichen Italienern rundherum bevölkert wurde. Beide Seiten hatten schon zu 
dieser frühen Stunden, es regnete zudem wie aus Kübeln, sehr ordentliche Haufen am Start. Eine gewisse aggressive 
Grundstimmung war zu diesem Zeitpunkt schon irgendwie spürbar und so kam es auch noch vor Spielbeginn 
zu Ausschreitungen, in deren Verlauf 
ordentlich Fackeln, Flaschen und 
sonstige Gegenstände auf die 
Ordnungshüter niederprasselte. Auch 
mindestens ein Brandsatz war dabei, 
aber wie heißt es so schön: Andere 
Länder - andere Sitten.

Jedenfalls hieß es danach ab ins 
Stadion und dort die Lage etwas 
sondieren. Von draußen waren aber weiterhin diverse Böller-Detonationen zu hören, was darauf schließen ließ, dass 
die Auseinandersetzungen noch nicht wirklich beendet waren. Jedenfalls war schon relativ früh beim Blick durch 
das Stadion zu erahnen, dass das Spiel heute bei weitem nicht ausverkauft sein würde, am Ende waren es offiziell 
52.000 Zuschauer, aber auch kein Wunder bei horrenden Eintrittspreisen, diversen Auflagen und der Tessera. Gerade 
die Tribuna Tevere, die Gegengerade, war heute bei weitem nicht voll und außerdem ausschließlich dem Anhang der 
Hellblauen vorbehalten, leider inklusive Pufferblock zur Südkurve. In den vergangenen Jahren kam es gerade auf 
die diesem Abschnitt des Stadion immer wieder zu handfesten Auseinandersetzungen der beiden Fanlager, darüber 
hinaus wurden sich Bengalos und Gürtelschnallen um die Ohren gehauen.

Jedenfalls war noch genug Zeit, um das Treiben in den Kurven etwas genauer unter die Lupe zu nehmen. Die 
Curva Nord der Lazio Ultras scheint nach dem Rückzug der Irriducibili scheinbar nach neuen Freunden Ausschau 
gehalten zu haben und so war eine Gruppe von West Ham United auf 
der Laufbahn zu Gange ihre Fahne direkt mittig vor die Kurve zu hängen. 
Schon merkwürdig, da sie jahrelang eher Chelsea zugetan war, aber so 
ändern sich eben die Zeiten. Eben jene Irridicibili hatten allerdings ein paar 
Spiele zuvor, beim Heimspiel gegen Milan, nochmal ihren großen Auftritt. 
Der 25. Jahrestag der Gründung wurde zelebriert und so „durfte“ sie die 
„Irr“-Fahne vor dem Spiel auf dem Platz präsentieren und eben jene hing 
auch das ganze Spiel über zentral vor der Kurve. Ob das allerdings so etwas 
wie eine Rückkehr bedeutet, entzieht sich unserer Kenntnis, jedenfalls 
sind wohl führende Personen immer noch, anders als oft behauptet oder 
vermutet, in der Kurve aktiv.

Während in der Lazio Kurve reges treiben herrschte, es wurde eine Blockfahne positioniert, diverse Sprichbänder 
vorbereitet, war in der Curva Sud eher Tote Hose angesagt. Dort tat sich eher wenig bis nichts und auch die Kurve 
füllte sich eher langsam und war auch erst kurz vor Spielbeginn rappelvoll. Das ganze wird aber hauptsächlich 
mit den Krawallen vor dem Spiel zu tun gehabt haben, spielten sich diese doch direkt vor den Eingängen zur 
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Südkurve ab. Seitdem diverse Gesetze zu immer weiteren Einschnitten und Reglementierungen führten, verzichtet 
der Großteil der AS Ultras eben auf das Aufhängen von Zaunfahnen bzw. geht gar nicht mehr ins Stadion. So hingen 
beispielsweise die Fahnen von Boys, Fedayn und Co. nicht, was aber zumindest konsequent ist.

Das Spiel näherte sich dem Anpfiff und kurz vor Beginn kam es zu Ehren von G. Sandri zu einer Blumenstraußniederlegung 
des Lazio-Präsidenten direkt vor der Curva Nord, begleitet von Applaus und Gesängen für Gabriele des gesamten 
Stadions. Wohl der einzige Moment des heutigen Tages, bei dem beiden Kurven einer Meinung waren. Die CN 69 
von Inter, die ebenfalls zu Gast waren, präsentierten zeitgleich ihr mitgebrachtes Spruchband „11.11.2007: Ein 
Ultra, den man nie vergisst - 11.11.2012: Gabriele, immer bei uns“. Schon ziemlich beeindruckend die ganze Szene, 

in dem Moment kam zwangsläufig der 
Gedanke an Deutschland. Wie wäre 
hier der Umgang? Wahrscheinlich 
hätte sich hierzulande keine Sau 
dafür interessiert, ganz getreu dem 
Motto „Der Polizist wird schon seine 
Gründe gehabt haben, den Jungen 
zu erschießen“, so dass wir wieder 
beim Thema „Andere Länder - andere 
Sitten“ wären.

Auch das Intro der Lazio Ultras wurde dem Anlass entsprechend gewählt, es bestand ausschließlich aus einer 
großen Blockfahne mit dem Konterfei Gabrieles umrahmt von dutzenden Schwenkfahnen. Die Südkurve verzichtete 
auf eine Choreo, sondern bediente sich der Pyro-Schatzkiste und zauberte aus diversen Rauchtöpfen, Fackeln und 
Kanonenschlägen samt unzähligen Schwenkfahnen ein farbenfrohes und durchaus lautes Intro. Beides konnte sich 
auf jedenfall sehen lassen, auch wenn die Choreos vergangener Tage natürlich beeindruckender waren.

Nachdem es den ganzen Tag über eigentlich ohne Unterbrechung geschüttet hatte, öffnete Petrus zu Spielbeginn 
endgültig alle Pforten samt Gewitter und zog dabei wohl das Flutlicht in Mitleidenschaft und so stand das ganze 
Stadion nach ein paar Minuten erst einmal im Dunkeln. Die Südkurve nutze die Situation zu einer spontanen 
Choreo, in dem alles an Feuerzeugen, Digicam-Blitzlichtern und Taschenlampen herausgekramt wurde, was auch 
immer die Hosentasche hergab. War zwar improvisiert, erzeugte aber trotzdem ein eindrucksvolles Bild und machte 

die Wartezeit erträglicher. Nach ein paar Minuten wurde das Problem 
mit dem Flutlicht wohl beseitigt, nach und nach erleuchteten die Strahler 
wieder den Platz und es konnte weitergehen.

Der Lazio-Anhang war zu Beginn gesangstechnisch klar im Vorteil, die 
Lieder wurden von nahezu der ganzen Kurve aufgenommen, während auf 
der anderen Seite eher gedämpfte Stimmung herrschte. Das änderte sich 
allerdings schlagartig als Roma nach zehn Minuten in Führung ging und 
die Lazio-Kurve fast zum Verstummen brachte. Nun sang für einige Zeit 
nur noch die Südkurve, während der nördliche Teil des Stadions in eine 
Schockstarre zu fallen schien. Aufgrund des Dauerregens war das Spiel 

natürlich kein wirkliches Highlight, verlor aber auch nie seine Spannung und zumindest bei den Lazio-Kickern war 
offensichtlich, dass sie wirklich alles gaben. Die Belohnung folgte nach etwas mehr als einer halben Stunde mit dem 
Ausgleich und kurz vor dem Halbzeitpfiff mit dem Führungstor durch Miro Klose, der sich übrigens bei Lazio zum 
absoluten Publikumsliebling entwickelt hat. Unzählige schwarz-rot-goldene Fahnen auf Seiten der Laziali waren nur 
ein Indiz dafür. Mit diesem Spielverlauf war der Lazio-Anhang natürlich obenauf und nun war so gut wie nichts mehr 
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aus der Südkurve zu vernehmen. Während des ganzen Spiels über wurde sich natürlich wieder vom allerfeinsten 
mit Spruchbändern bombadiert, unter anderem wurde selbstverständlich wieder die angeblich fehlende Mentalität 
und Geldgier der Lazio Ultras von Seiten der Rot-Gelben bemängelt, ebenso folgten diverse Anspielungen auf das 
Auswärtsspiel von Lazio in Athen ein paar Wochen zuvor, bei dem die mitgereisten Anhänger wohl ziemliche Prügel 
einstecken mussten oder es waren einfach nur gegenseitige Beleidigungen. Alle Spruchbänder aufzulisten, würde 
wahrscheinlich den halben Bericht in Anspruch nehmen, so viele waren es auf beiden Seiten.

Das Spiel zog seine Bahnen, Lazio machte kurz nach Wiederanpfiff das 3:1, einige Fackeln landeten auf der Laufbahn 
und eigentlich war das Spiel gelaufen, wenn nicht Roma fünf Minuten vor Schluss doch noch den Anschlusstreffer 
erzielt hätte. Nun gaben sowohl Mannschaft als auch Fans von AS nochmal alles, allerdings reichte es schlussendlich 
doch nicht mehr ganz zum Ausgleich. Nach Abpfiff begab sich die gesamte Lazio-Mannschaft zur obligatorischen 
Ehrenrunde inklusive einem lebenden Adler, dem Wappentier von Lazio, den einer der Spieler auf seinem Arm trug. 
Jeder in der Kurve wollte den Adler nach dem Derbysieg natürlich abknutschen und der ein oder andere hatte auch 
sogar Erfolg damit, schon erstaunlich, dass das nicht gerade kleine Tier das ganze Spektakel mit sich hat machen 
lassen, ohne auch nur einem das Auge ausgehakt zu haben. Das Tier scheint wohl an den ganzen Ritual selber ein 
wenig Freude gehabt zu haben.

Danach ging es selbstverständlich nach draußen vor die Stadiontore, um schnellstmöglich abzurauschen, immerhin 
war alles komplett durchnässt und es wurde rattenkalt, aber die Rechnung wurde ohne den Wirt gemacht. Denn, 
wie sollte es auch anders sein, war das Derby nach den 90 Minuten natürlich noch nicht beendet und so liefen 
diverse Trupps Vermummter umher und konnten unzählige, tieffliegende Bengalos gesichtet werden. Es schien so, 
als wenn sich der Lazio-Anhang zur Südkurve aufmachen wollte und dabei von den Carabinieri gestoppt wurde, 
was natürlich dazu führte, dass eben jene dann als Prellbock herhalten mussten. Nach gut 20-25 Minuten kehrte 
aber endgültig Ruhe ein, alle zogen mehr oder weniger von dannen und so langsam leerte sich auch der Parkplatz 
vor dem Stadion und es ging ins warme und vor allem trockene Hotel.

 Kurvengesänge

Wir sind die Fans, 
die auch zu dir steh’n - wenn du verlierst, 
du bist mehr als nur ein Club, 
Schalke meine Sucht.


