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Glückauf Nordkurve!
Dass man als Schalker leidensfähig sein muss, ist hinlänglich bekannt. Aktuell erreicht die Schmerzgrenze aber mal wieder
ihren Siedepunkt. Losgelöst von der teils unterirdischen Leistung unserer Elf auf dem Platz bereiten uns die Aussagen und
das Handeln unserer Vereinsverantwortlichen starke Bauchschmerzen. Einen Tag vor unserem Auswärtskick beim FSV
Mainz wurde bekannt, dass der FC Schalke gegen 31 Schalker ein Stadionverbot ausspricht, die Info stand zudem auf der
Internetseite, bevor alle Betroffenen informiert waren. Der Grund war die Pyro-Aktion beim Heimspiel gegen die Eintracht
aus Frankfurt. Nun kann sich jeder zu dieser Aktion eine eigene Meinung bilden, das ändert aber nichts daran, dass hier
mal wieder das Gießkannenprinzip angewandt wurde. Natürlich wurde bis dato keinem der 31 Fans ein Fehlverhalten
nachgewiesen, sondern es reichte, dass sie sich in der Gruppe befanden, die nach dem Abfackeln der Bengalos den
Block verlassen haben. Traurig, gerade wenn wir bedenken, dass wir auf Schalke eigentlich eine sehr gute Lösung bei
der Stadionverbotsvergabe haben. Wieso wird also dieses Mal wieder das Gießkannenprinzip angewandt? Moment
mal, DFL-Sicherheitspapier! Und wer war noch gleich der führende Kopf der Kommission, die das Papier erarbeitet hat?
Genau, ein gewisser Herr Peters. Ein Schelm, wer hierbei böses denkt!
Auch die Aussagen vom Vorstandsmitglied Jobst, die er in einem Interview mit www.derwesten.de tätigte, lassen die
meisten Fans wohl nur noch mit dem Kopf schütteln. Wenn unsereins über die Werte des FC Schalke 04 spricht, so
sind damit Werte wie Treue, Zusammenhalt und Hingabe gemeint, während für Herrn Jobst die Schalker Werte in Euro
gemessen werden. Für Herrn Jobst sind die Fans die Melkkuh des Vereins. Anders sind solche Aussagen wie „Ich glaube,
dass Schalke 04 ein enormes Potenzial besitzt, wie es sonst nur ein, zwei andere Bundesligisten vorweisen können.
Daraus können wir für den Verein noch viel Kapital schlagen, wenn wir es richtig machen“ kaum zu erklären. Herr
Jobst hat leider rein gar nichts davon verstanden, was die Seele des FC Schalke 04 e. V. ist. Für ihn ist unser Verein ein
x-beliebiges und gewinnorientiertes Unternehmen, es ist wohl nur eine Frage der Zeit bis wir unsere „Eingetragener
Verein seit 1904“-Texte wieder heraussuchen können. Weiter stellt sich die Frage, warum die Fans, die laut Jobst „das
wichtigste Gut des Vereins“ sind, in Form von einer Zusammenarbeit mit Viagogo abgezogen werden. Hier verweisen
wir auf die unterstützenswerte Kampagne „Der Kumpel zieht den Malocher nicht ab!“, welche von zwei Schalker ins
Leben gerufen wurde und eine außergewöhnliche Mitgliederversammlung als Ziel hat. Dafür werden Anträge von 10%
der stimmberechtigten Mitglieder benötigt. Alle wichtigen Infos hierzu findet ihr auf www.vianogo.de.

Kommen wir nun zur heutigen Ausgabe. Nach der
eher dürftigen Ausgabe gegen Fürth können wir euch
heute wieder das volle Programm bieten: Neben den
Spielrückblicken erwartet euch in der Rubrik „Schalke in
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Das war nun eine kurze Zusammenfassung der aktuellen
Lage auf Schalke im Frühjahr 2013. Wohl bemerkt ohne
auf den sportlichen Teil einzugehen, welcher eigentlich der
wichtigste Teil für uns Fans sein sollte und der aktuell auch
nicht rosiger aussieht. Wie ihr lest, macht der Skandalclub
aus dem Kohlenpott seinem Namen mal wieder alle Ehre quo vadis FC Schalke?
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Die Anfrage der beiden Organisatoren an unseren Verein mit dem Anliegen am heutigen Spieltag Anträge auf dem
Vereinsgelände zu verteilen wurde mit folgender Begründung abgelehnt: „Selbstverständlich halten wir am Prinzip
der freien Meinungsäußerung fest. Allerdings wird der Verein FC Schalke 04 im Sinne einer guten Partnerschaft keine
Aktionen unterstützen, die sich gegen unsere aktuellen und zukünftigen Partner richten“. Meinungsfreiheit auf Schalke?
- Ja, aber nur solange die Meinung im Sinne der Verantwortlichen vom FC Schalke und dessen Partnern ist!
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der NS-Zeit“ der dritte und letzte Teil von dem Interview mit Friedhelm, die „aUsGEholt“-Rubrik beleuchtet das Thema
„Dialog“, im „Blick in die Kurve“ gehen wir erneut auf V-Leute in der Fanszene ein und auch der zweite Teil von dem
Reisebericht Italien hat den Weg in den Flyer gefunden. Den Spielbericht unserer Freunde aus Nürnberg gegen den Feind
aus Dortmund wird „Unter Freunde“ nachgereicht. Selbstverständlich findet ihr hier auch alle weiteren Neuigkeiten
zu unseren Freunden aus Nürnberg, Enschede und Skopje. In der „Gemischten Tüte“ erfahrt ihr wie immer Infos, die
außerhalb der Stadtgrenzen Gelsenkirchens kommen.
Bevor wir euch nun endgültig in die aktuelle Ausgabe verabschieden können, müssen wir auf ein Thema noch eingehen:
Derby! 14 Tage noch bis der Feind in unsere Stadt kommt, aber der Zeitpunkt könnte kaum unglücklicher sein. Zu gering
ist der Glaube aktuell daran, dass unsere Mannschaft irgendetwas Zählbares aus diesem Spiel mitnimmt. Wie sagte
allerdings Bertolt Brecht einst: „Wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon verloren“. Wir werden uns
mit Sicherheit nicht schon vorher geschlagen geben, sondern erhobenen Hauptes in die Schlacht ziehen und lauthals
verkünden, was wir von unserem Nachbarn in Schwarz-Gelb halten! Unsere Stadt - unser Stadion - unsere Farben unsere Regeln! Auf geht es zum zweiten Derbysieg in dieser Saison!

Rückblick FC Schalke 04 e. V. - SpVgg Greuther Fürth GmbH & Co. KGaA 1:2 (0:0)
Weiter ging es für unseren S04 mit dem Heimspiel gegen den Tabellenletzten aus Fürth. Der Club 75 war auch
an diesem Tag wieder gut besucht und so stimmten wir uns gemeinsam auf das Spiel ein.
Vor dem Spiel konnten wir die, durch den Verkauf der Nordkurve-Kalender eingenommene, Spendensumme
von 9000 Euro an die Arche Noah übergeben. Die Reaktion des Vertreters der Arche Noah und der uns
entgegenkommende Dank zeigten deutlich, wie wichtig solche Aktionen auch in der Zukunft für uns sein werden.
Im Gedenken an den vor kurzem verstorbenen Olli Olschweski, uns allen wahrscheinlich besser bekannt
als Catweazle, hing an diesem Tag im Oberrang ein Spruchband mit dem Wortlaut „Dein Trommeln war der
Herzschlag des Parkstadions – R.I.P. Catweazle“. Mit ihm ist wohl nicht nur die Trauer um einen Menschen
verbunden, sondern auch die Trauer um ein Stück Schalker Geschichte.
An der Plexiglasscheibe vor Block K bzw. I tauchte eine
neue Zaunfahne auf mit der Aufschrift „Block I - Freiheit
wird nie geschenkt, sondern immer nur gewonnen“.
Dieser Spruch spielt auf die pauschalen Stadionverbote
an, die aufgrund der Geschehnisse beim letzten Derby
vom BVB ausgesprochen wurden.
Das Einsingen der Nordkurve Gelsenkirchen verlief an diesem Samstagnachmittag sehr gut und machte richtig
Lust auf das Spiel. Mit intensiven Pogo-Einlagen und einer ordentlichen Verteilung des Tifo-Materials konnte
ein ansprechendes Bild erzeugt werden. Über die ersten 30 Spielminuten wurde dieser Schwung mitgenommen
und wir zeigten uns überraschend lautstark mit einer durchweg guten Beteiligung in N4 und den angrenzenden
Blöcken. Zum Ende der 1. Hälfte flachte die Stimmung dann aber doch merklich ab. Nach dem Seitenwechsel
konnten wir wieder an den Start anknüpfen und wurden durch das Tor natürlich nochmals verstärkt. Leider
konnte das Level nicht gehalten werden und so verflachte der Support mit dem weiteren Spielverlauf immer
mehr. Spätestens nach dem Siegtreffer der Fürther in der Nachspielzeit stand allen nur noch das pure Entsetzen
im Gesicht. Ob es aber in einer solchen Situation sinnvoll ist, das Team auszupfeifen oder anstatt alles für die
eigene Mannschaft zugeben, gegnerische Spieler, wie groß ihr Verdienst für Schalke auch sein mag, zu feiern,
sollte nochmal überdacht werden. Dass Pfiffe den schon verunsicherten Spielern aber keinen Rückenwind geben,
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haben wir immer wieder sehen können. Klar ist auch, dass diese Zeilen keine dieser Pfeifen lesen wird, aber hier
liegt es an uns, den berühmten Funken auf die Spieler und das restliche Stadion überspringen zu lassen.
Positiv herauszustellen ist jedoch wie immer der Tifo-Einsatz. Die Fahnen und Doppelhalter konnten über eine
große Fläche verteilt werden und erzeugten durch den passenden Einsatz ein sehr gutes Bild.
Der Gästeanhang konnte nur selten bis gar nicht akustisch vernommen werden. Dies lag wohl daran, dass der
aktive Haufen nur klein war und so keine Lautstärke erzeugt werden konnte. Trotz ansprechender Zaunbeflaggung
und Tifo-Einsatz wohl einer der schwächsten Gästeauftritte in der Arena.
Der Rückweg verlief für uns, bis auf ein Großaufgebot der der Bullen, ohne weitere Besonderheiten.

Rückblick FC Bayern München AG - FC Schalke 04 e. V. 4:0 (2:0)
21. Spieltag, auswärts beim Tabellenersten München, aus den letzten fünf Spielen nur vier Punkte geholt und
selbst gegen Schlusslicht Fürth wurde in letzter Sekunde verloren, dazu noch die Ausfälle von Huntelaar und
Draxler, die verspätete Rückkehr von Farfan, die Liste könnte endlos weitergeführt werden. Entsprechend dieser
schlechten Vorzeichen waren die Erwartungen, als sich Samstag früh zwei UGE- und ein VNK-Bus auf den Weg
in den Freistaat Bayern machten.
Nach einer endlosen Fahrt samt einigen Staus kamen wir knapp 90 Minuten vor Anpfiff am Münchener
Schlauchboot an. Die heiß umkämpfte Brückenwand auf dem Weg zum Gästeblock zierte nun wieder ein blauer
Schriftzug von 1860, nachdem diese zuletzt von Dresden vor ihrem Gastspiel bei 1860 München in Beschlag
genommen wurde. Gefühlte 3.000 Stufen später kamen wir endlich im Gästeblock an und vertrieben uns die
Zeit bis zum Anpfiff, das Tifo-Material wurde verteilt, wir sangen uns ein bisschen warm und fragten bei den
schon anwesenden Münchenern nochmals nach dem Verbleib ihrer Fahne – ohne Reaktion. Als kleiner Tipp: Eine
Selbstfindungsphase als Vorbereitung darauf, den Lappen unter die Nase gehalten zu bekommen, scheint nicht
zu funktionieren, siehe Dortmund!
Zum Spiel brauchen wir nicht viele Worte zu verlieren, die Münchener spielten seelenruhig ihr Ding herunter,
unsere Knappen hatten auch nicht nur eine zwingende Torchance und letztlich können wir fast schon froh sein,
nicht noch höher verloren zu haben. Auch wenn manch eine Person vor dem Spiel munkelte, hatte die Wettmafia
ihre Finger wohl leider doch nicht im Spiel, auch wenn das bei Quoten von 11-13 bei den seriösen und bei manch
eher unseriöserem Wettanbieter sogar von 15 auf einen Schalker Sieg gut hätte der Fall sein können.
Die Schickeristen schienen Besuch von ihren Freunden aus Italien gehabt zu haben, auf die Stimmung wirkte
es sich aber nicht aus. Wie immer konnte im Mittelblock Bewegung ausgemacht werden, um diese Phrase auch
abhaken zu können, hören konnten wir sie nur nur sehr selten und das trotz des eindeutigen Spielverlaufs und
der aus eigener Sicht positiven Entwicklung bezüglich der Stimmung – das war mit Abstand die schlechteste
Leistung der Münchener Heimkurve. Aber so ist es nun mal, wenn ein Großteil des Stadions aus Eventyuppies
besteht – kennen wir selbst bei uns. Und blicken wir auf unsere derzeitige Kartenpolitik mit Viagogo und
ähnlichen hässlichen Auswüchsen, ist der Weg hin zum wohl endgültigen Wechsel vom Fan zum Kunden auch
nicht mehr weit. Leider werden wir das Gefühl nicht los, dass das nämlich auch genau gewollt wird. Das, was wir
dort in dem Stadion der Bayern München AG erlebten, sollte abermals ein warnendes Beispiel sein, alles dafür zu
tun, dass es auf Schalke nicht noch schlimmer wird, auch wenn Ankündigungen aus Schalke, wie jetzt erst von
Alexander Jobst getroffen, noch viel „Kapital schlagen zu können“ eine leider düstere Marschrichtung andeuten.
Auf unserer Seite waren die ersten 40 Minuten durchschnittlich, als dann durch das grausige Spiel vollends
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eine „Scheißegal“-Haltung durchkam. So wurde das Lied „Wir sind die Fans“ von der 40. Minute bis weit
nach dem Spiel ohne Unterbrechung in allen möglichen Variationen durchgesungen, wobei oftmals der gesamte
Gästeblock mitzog und zeigte, was Schalke und die Nordkurve Gelsenkirchen ist. Zum Ende hin wurden die
Arme dabei in allen erdenklichen Posen zum Lied bewegt, die T-Shirts und Schuhe trotz eisiger Temperaturen
gewedelt und es konnte sogar eine vereinzelte Hose ausgemacht werden, die empor gehalten wurde. Schwer zu
beschreiben, was da passiert ist, aber eins ist klar: Du bist mehr als nur ein Club, du bist meine Sucht!

Rückblick 1. FSV Mainz 05 e. V. - FC Schalke 04 e. V. 2:2 (1:1)
Am frühen Samstagmorgen machte sich die Nordkurve Gelsenkirchen auf den Weg nach Mainz. Nach einer
ereignislosen und ruhigen Zugfahrt erreichte man sehr früh das Mainzer Stadion. Vor dem Anpfiff wurden auf dem
Gästeparkplatz und auch schon im Zug wieder Unterschriften für die außerordentliche Mitgliederversammlung
gegen den Deal mit Viagogo gesammelt. Falls ihr euch noch nicht eingetragen habt, besorgt euch von www.
vianogo.de das Formular und füllt es aus - kein Pakt mit dem Teufel!
Wie üblich füllte sich der Gästeblock recht schnell mit Schalkern, trotz der derzeit schwierigen sportlichen Lage
unseres Clubs. Doch da die Hoffnung zuletzt stirbt, glaubte so mancher an eine Trendwende. Nachdem sich
die Heimkurve formiert hatte, versuchten sie eine Hüpfeinlage, welche jedoch durch eine lautstarke Antwort
unsererseits zunichte gemacht wurde. Auch der Tribünenanhang der Mainzer musste sich das Gepöbel des
Gästeblocks anhören, da sie, durch einen peinlichen Stadionsprecher motiviert, versuchten sich unserer Kurve durch
eine Winkaktion anzunähern. Trotz dieses peinlichen Starts seitens der Mainzer wurden sie im weiteren Verlauf des
Tages durchaus lauter und die Stimmung im Mainzer Stadion war auf jeden Fall akzeptabel. Stimmungstechnisch
verlief die Anfangszeit recht gut, trotz einiger Unsicherheiten unserer Mannschaft auf dem Feld. Doch in der 27.
Minute gab es den Rückschlag durch den Führungstreffer der Heimmannschaft. Dies spiegelte sich auch in der
Stimmung wieder, verständlich in solchen Zeiten. Doch eine Viertelstunde später gelang der Ausgleich durch
unseren Neuzugang Michel Bastos und wir begannen erneut Hoffnung zu schöpfen und die Stimmungskurve
zeigte wieder langsam nach oben. Bis zum Halbzeitpfiff versuchten wir die Mannschaft weiter nach vorne zu
brüllen. Auch die zweite Halbzeit wurde wieder lautstark begonnen, die Mannschaft zeigte Kampfgeist, aber
nur wenig spielerische Durchschlagskraft. Dies
führte in der 63. Minute erneut zum Rückstand
und es ging wieder einmal die Angst umher, dass
auch dieses Spiel verloren geht. Aber dies darf kein
Grund sein den Support einzustellen, daher wurde
versucht die Stimmung und die Lautstärke weiter
oben zu halten. Dies wurde in der 83. Minute durch
den 2:2-Ausgleichstreffer belohnt und es machte
sich sogar wieder die Hoffnung auf drei Punkte
bemerkbar. Doch an diesem Tag mussten wir uns mit
dem 2:2-Unentschieden zufrieden geben, wenn wir
den Spielverlauf betrachten, geht dieses Ergebnis
in Ordnung, doch aufgrund der Tabellensituation
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hilft dieses Ergebnis hinsichtlich der gesetzten Ziele des FC Schalke 04 nicht weiter. Nach dem Spiel wurde
unsere Mannschaft noch in der Hoffnung verabschiedet, dass sie vielleicht für die kommenden Aufgaben weiter
motiviert wird.
Danach machten wir uns schnellstmöglich auf den Weg in Richtung Gelsenkirchen, auch die Rückfahrt blieb bis
auf einige Schikanen der Ordnungskräfte am Mainzer Hauptbahnhof ruhig. Anders erging es da einer Schalker
Busbesatzung, deren Bus auf der Rückfahrt auf einem Rastplatz von Augsburgern mit Bierflaschen eingedeckt
wurde.
Während des Spiels wurden zwei Spruchbänder für zwei gesundheitlich angeschlagene Mitglieder unserer
Fanszene hochgehalten. Auch an dieser Stelle wünschen wir den beiden eine gute Besserung! Außerdem ein
Dank für die Unterstützung durch unsere Freunde aus Nürnberg!

Gegnervorstellung: Istanbul
Dadurch, dass wir Kontakt zum Ansprechpartner von UltrAslan Europe aufbauen konnten, bekamen wir reichlich
Infos rund um die Fanszene von Galatasaray. Das Auswärtsspiel liegt nun zwar schon hinter uns, nichtsdestotrotz
möchten wir diesen Input, der aus einem Interview entstanden ist, an die Nordkurve weitergeben. Viel Spaß
beim Lesen!
Die nächste Reise im internationalen Geschäft
führte uns diese Woche in die Türkei nach
Galatasaray Istanbul. Natürlich werden wir
die Fanszene, Stadt und Verein wie immer
beleuchten. Beginnen wir mit der Metropolole
Istanbul selbst, die derzeit knapp 14 Millionen
Menschen beheimatet. Zum Vergleich: In
unserer bevölkerungsreichsten Stadt, die
gleichzeitig auch unsere Hauptstadt ist,
leben nur 3,5 Millionen Menschen. Heißt:
In Istanbul leben viermal mehr Einwohner
als Berlin. Wahnsinn! Davon ab gibt es auf
der Welt nur drei andere Städte, die noch
mehr Einwohner beherbergen. Die Stadt
Istanbul ist jedoch, wie es aber eigentlich
jeder wissen sollte, nicht die Hauptstadt der
Türkei, diesen Part übernimmt Ankara. Die
Stadt besteht aus einem europäischen und
einem asiatischen Teil, der Verbindungsfluss
Bosporus trennt diese, dieses Phänomen ist
übrigens einmalig für eine Metropole auf der
Welt. Der Bosporus, was übersetzt „Schlund“
bedeutet, trennt wie gesagt die beiden Teile
und verbindet das Schwarze Meer mit dem
Marmarameer. Die früher sogenannte „Straße
von Konstantinopel“ ist 30 Kilometer lang, bis zu 2.500 Meter breit und bis zu 124 Meter tief. Der Bosporus gilt
heute immer noch zu einer der wichtigsten Wasserstraßen der Erde, da er diversen Ländern den direkten Zugang
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zum Mittelmeer und damit zum internationalen Seehandel gewährleistet. Die Stadt kann kann seit Gründung
auf eine Geschichte von über 2.600 Jahren zurückblicken. Die Architektur der Stadt vereint die einflussreichen
Elemente der Griechen, Römer, Byzantiner, Osmanen und Türken miteinander zu einem Stadtbild. Aufgrund
dieser Einzigartigkeit wurde die historische Altstadt von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt. Zudem ist das
Stadtbild von auffällig vielen Moscheen, Kirchen und Synagogen geprägt.
Der dort beheimatete Verein Galatasaray Istanbul wurde 1905 gegründet und ist mit 18x Meister und 14x
Pokalsieger der erfolgreichste und populärste Fußballclub in der Türkei. Im Jahr 2000 gelang Galatasaray sogar
Double in Form vom Sieg des UEFA-Cups und Supercups, was bislang einmalig in der Türkei ist. Galatasaray wird
auch „Arslanlar“, was übersetzt „die Löwen“ bedeutet, oder „Cim Bom“ genannt. Seit 2011 spielen die RotGelben ebenfalls in einer modernen Arena, welche 52.650 Zuschauern Platz bietet.
In den 80er- und 90er-Jahren gab es vorerst nur kleinere
Gruppen, welche sich auch überwiegend nur in Istanbul
befanden. In der Türkei ist der Personenkult stark ausgeprägt,
das Kollektiv steht scheinbar hinten an. Der alleinige Anführer
der Tribüne war Sebahattin Sirin, der auch Sebo Reis genannt
wurde, „Reis“ steht im Türkischen übrigens für „Anführer“. Er
bezeichnete das Aufblühen des Tribünenlebens in den eigenen
Reihen mit „Cenk Dönemi“, was übersetzt „Zeit der Krieger“
bedeutet. Nach den Erfolgen der Galatasarays Ende der 90erJahre entschieden Alpaslan Dikmen - auf den wir noch später
zu sprechen kommen - und seine engsten Vertrauten eine neue
Struktur einzuführen. Es wurde beschlossen sämtliche Gruppen
zu einer einzigen Gruppe zusammenzuschließen und diese
über die ganze Türkei und über Europa zu erstrecken. UltrAslan
wurde 2001 offiziell gegründet und gewann durch die Bezeichnung „Ultra“ und dem Manifest, welches die
Leitsätze eines jeden UltrAslan-Mitglieds sind, schnell Zuwachs. Die Gruppe verfolgt heute immer noch die
selben Ziele, welche sich auf die freie Entfaltung des Supports beziehen. Der Name bezieht sich auf das Symbol
des Istanbuler Vereins Galatasaray, dem Löwen, welcher auf Türkisch mit „Aslan“ bezeichnet und in Verbindung
mit Ultra gebracht wird. Die Gruppe gilt seit der Gründung als eine freie und unabhängige Organisation und
Mitglied darf jeder sein, der diese Mentalität teilt und sich als ein Ultra fühlt. In kürzester Zeit verzeichnete
UltrAslan in sämtlichen Bezirken Istanbuls, Städten und Regionen der Türkei Anhänger. Die Hauptgruppen der
UltrAslan sind heute Uni, Lise, Tayfa, Boys of Hell und Hell. Auch in europäischen Ländern mit einer hohen
türkischen Immigrationsquote und ebenfalls in den USA, in Afrika, in Australien und vielzählig in Asien sind etliche
Mitglieder zu verzeichnen. Vor allem Jugendliche in Europa schloßen sich der UltrAslan immer mehr an, um ihre
Identifikation mit dem Verein und auch gleichzeitig mit der Gruppierung zu stärken. Heute besitzt UltrAslan
Europe knapp über 1.000 Mitglieder und rund 500 davon sind in Deutschland beheimatet. Die Strukturierung
von Untergruppen erfolgte außerhalb Istanbuls meist regional. UltrAslan Europe besteht aus Mitgliedern, die
aus Deutschland, England, Irland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Dänemark, Schweden, Norwegen, Schweiz,
Österreich, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Bulgarien, Ukraine und eben Deutschland kommen. In der BRD
ist die größte Sektion außerhalb Istanbuls in Norddeutschland, Berlin, Nordrhein-Westfalen, Hessen, BadenWürttemberg und Bayern beheimatet. Da UltrAslan Europe die Eigenschaften einer Legion besitzt, liegt die
Konzentration auf Auswärtsspiele. Das, was für andere Ultras in Europa wie eine Besonderheit gilt, ist für die
UltrAslan Europe der Existenzgrund. Es gilt „UltrAslanin oldugu her yer Ali Sami Yen’dir“. Dies ist eines der
Leitsätze Dikmens und bedeutet, dass beim Zusammenfinden mehrerer Rot-Gelber die Ortschaft immer als das
Ali-Sami-Yen-Heimstadion wahrgenommen werden soll.
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Die regionalen Sektionen der UltrAslan pflegen keinen Kontakt zu anderen europäischen Ultras. Auch hier ist die
Gruppe in jedem Bezug unabhängig. Direkte Rivalen sind voranging Fans der Istanbuler Sportvereine Fenerbahce
und Besiktas. Diese pflegen stets Kontakte zu Ultras im Ausland, doch UltrAslan verfolgt die Mentalität, dass
jeder, der gegen Galatasaray ist oder sein könnte, als Gegner und somit auch als Rivale gilt.
Alle Gruppierungen haben ihre Koordinatoren, welche wieder in Verbindung mit den Hauptkoordinatoren
stehen. Neben der Koordinierung gibt es den Anführer der jeweiligen Tribüne. Neben Sebo Reis, der auch hier
seine Rolle als allgemeiner Tribünenführer äußerst ernst nahm, war der Hauptorganisator, Leiter der Bewegung
und Mitbegründer Alpaslan Dikmen. Er war der Hauptverantwortliche und genoss wie Sebo Reis unendlich viel
Anerkennung und Respekt. Leider starb er bei einem Autounfall im Jahr 2008. Aus Loyalität und Respekt hielten
sich seine engsten Weggefährten lange weg von seinem Posten. Heute begleiten Sebo Reis, Yilmaz Baskan und
einige seiner engsten Freunde. Sebo Reis und Yilmaz Baskan sind die Spitze einer strukturierten Hierarchie. Ihm
folgen seine engsten Freunde, die ebenfalls bei der Gründung und in den Jahren davor an seiner Seite waren.
Die Leitung der Organisationen und die Koordination läuft nun über Oguz Altay. Er steht in direkter Verbindung
zum Klub und diskutiert häufig bestimmte Themen mit Vereinsmitgliedern, Vorstand und auch den Betreuern der
Mannschaft. So besteht die Chance die Wünsche der UltrAslan zu äußern und auch direkte Kritik zu schildern.
UltrAslan ist vor allem in Europa dadurch berühmt, dass alle Auftritte des Vereins Galatasaray Istanbul auf
europäischem Boden unterstützt werden. Hierbei spielt die Sportart keine Rolle. Die Gruppe ist berühmt für ihre
kreativen Choreografien und vor allem für den Einsatz einer Vielzahl bengalischer Feuer und Rauchtöpfe. Es
werden Organisationen zu Fußballspielen, wie auch zu Basketballspielen der Frauen und der Männer, als auch
Volleyball, Wasserball und Rollstuhlbasketball durchgeführt. Das Ausmaß der Euphorie und auch der Bereitschaft
Bengalos abzubrennen, ist unabhängig von Sportart und Wettbewerb. Der Bezug zu einzelnen Personen und
Sportarten ist verboten. Es herrscht die Regel „Rot und Gelb an erster Stelle“. Der Aufwand bei sämtlichen
Choreografien wird immer wieder auf’s Neue maximiert und von Mal zu Mal kreativer gestaltet. Heute weist
UltrAslan eine Vielzahl von sogenannten 3D-Choreografien auf und besitzt den Weltrekord des längsten Banners
in einem Sportstadion mit 315m. Außerdem wurde beim Derby am 18. März 2011 mit knapp 132 Dezibel der
Weltrekord als lauteste Fans gebrochen.
In der Türkei hat die Gewaltbereitschaft bei Sportwettbewerben ein anderes Ausmaß angenommen, so dass
sich hier neue Auflagen im Gespräch befinden, die allerdings vor allem in Istanbul schon seit Jahren gelten.
Stehplätze wurden abgeschafft, Ganzkörperkontrollen verschärft. Es kam soweit, dass es nun verboten ist bei
den Istanbuler Derbys und den Topspielen einen Auswärtsblock zu besitzen. Die Rivalität zwischen den drei
Istanbuler Vereinen ist so dermaßen gewachsen, dass die Polizei - wie jegliche Behörden der Metropole - es trotz
sämtlicher Verbote und vielzähliger Kontrollen nicht schafften, die Gewalt zu stoppen. Im Gegensatz dazu wuchs
immer mehr die Gewaltbereitschaft auch den Behörden gegenüber. Vor allem bei den Derbies Istanbuls kam es
zu einer Vielzahl von Verletzen. Der Begriff „Hooligan“ ist in der türkischen Ultra-Erklärung mit eingebunden.
Eine bestimmte Trennung und eine weitere Bildung von „Firmen“ gibt es nicht. Der türkische Ultra sieht sich
selbst als euphorisch, loyal und gewaltbereit.
UltrAslan vermarktete eigene Produkte und Kleidung seit der Gründung. Vor knapp acht Jahren jedoch befand
sich Galatasaray in einer wirtschaftlichen Krise. Alpaslan Dikmen entschied sich daraufhin die Produktion und
die Vermarktung der Kleidung mit der Marke „UltrAslan“ dem Verein zu überlassen. Es wurden Einnahmen im
Millionenwert verzeichnet und somit halfen die Ultras von Galatasaray ihrem Verein in schweren Zeiten. Heute
werden weiterhin T-Shirts, Jacken und Schals produziert, jedoch nur intern verkauft. Die Hauptgruppen Uni,
Lise, Europe und Hell haben hier die Erlaubnis eigenes Merchandise zu entwerfen und innerhalb der Gruppe zu
vermarkten. Jedoch muss alles einer bestimmten Linie treu sein und sich nicht vom Manifest entfernen. Nebenher
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werden auch ab und zu globalere Produkte auf den Markt geführt und an jeden Galatasaray-Supporter vermarktet.
Dies dient hauptsächlich zur Finanzierung der aufwendigen Choreografien und sämtlicher Spendengelder.
UltrAslan half auf dieser Weise bei der Gründung einer Rollstuhl-Basketballmannschaft Galatasarays, welche
momentan die stärkste Mannschaft der Welt ist. Bei der Errichtung der „Metin Oktay“-Schule, Metin Oktay ist
übrigens die Fußballlegende des Vereins, wurden ebenfalls die Gewinne aus dem Verkauf gespendet.

Unter Freunden

Komiti
Aktuelle Lage:
Am 03.03.2013 startet in Mazedonien wieder die Liga, für Vardar steht sofort das Auswärtsderby in Bitola
auf dem Programm. Noch ist es nicht fix, ob Komiti als Gruppe zu dem Spiel fahren darf, jedoch denken alle
optimistisch und sind schon heiß auf das Spiel. Entsprechend dazu auch ein Ankündigungsvideo von Komiti,
welches auf http://www.youtube.com/watch?v=lLiUI24VN0c zu sehen ist. Das Video ist eine Anspielung
darauf, dass Bitola nur das kleine Dorf ist, beispielsweise keinen Flughafen, keine vernünftige Uni und keine
Einkaufszentren hat und somit jeder aus Bitola dafür in die Hauptstadt Skopje fahren muss.
Vak-P
Aktuelle Lage:
Unsere Freunde lassen zu viele Punkte liegen, somit steht Twente derzeit nur noch auf Platz 3. Hoffen wir mal,
dass der FCT heute Abend um 20:45 Uhr wieder einen Dreier einfährt.
Ultras Nürnberg
Aktuelle Lage:
Unsere Freunde müssen unbedingt ein paar Punkte sammeln, um aus dem Keller der Bundesliga herauszukommen.
Ob das heute in Stuttgart gelingt, werden wir sehen, wir drücken auf jeden Fall die Daumen.
Borussia Dortmund - 1. FC Nürnberg 3:0 (2:0):
Das Spiel unserer rot-schwarzen Brüder gegen den verhassten Verein aus der verbotenen Stadt sollte dieses Jahr
unter einem ganz besonderen Motto stehen. „10 Jahre Ultras GE und Ultras Nürnberg“. Mehr als ein Jahrzehnt
Seite an Seite, in guten wie in schlechten Zeiten.
Viele Höhen und Tiefen haben wir gemeinsam durchlebt und überstanden, außergewöhnliche Momente erlebt
und auch stets voneinander gelernt. Zehn Jahre, auf die wir als Gruppe mit viel Stolz zurückblicken.
Schon einige Wochen vor dem eigentlichen Spiel unserer Freunde im Kohlenpott begannen die Planungen auf
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unserer Seite, um dem Spiel einen würdigen Rahmen zu verleihen. Nach einer Meisterleistung bezüglich der
Kartenbestellung und Organisation machten sich letztlich ca. 300 Schalker mit dem Zug auf den Weg nach
Dortmund. Um auch optisch geschlossen im Feindesland aufzutreten, wurde vorher dazu aufgerufen sich mit
entsprechender blau-weißen Kopfbedeckung auszustatten, was insgesamt auch ein ordentliches Bild abgab.
Die Anreise im komplett überfüllten Zug verging wie im Flug. Der Zug rollte im Dortmunder Hauptbahnhof ein,
die Türen gingen auf und direkt wurden wir von mehreren Hundertschaften in Empfang genommen. Auf jeden
Schalker kam gefühlt ein Beamter. Somit sollte sich der weitere Weg bis zum Stadion recht ereignislos gestalten.
Mit massiver Polizeibegleitung wurde der komplette Tross via U-Bahn Richtung Westfalenstadion verfrachtet.
Die letzten Meter sollten zu Fuß zurückgelegt werden. Durch die ein oder andere Verzögerung erreichte der
Haufen erst kurz vor dem Anpfiff die Eingangstore des Gästeblocks. Aus dem Inneren konnten wir schon die
ersten Melodien unserer Freunde vernehmen. Am Eingang und am Zugangsweg dann die in Dortmund leider
üblichen Probleme mit dem Ordnungsvolk und der Polizei. Da das Spiel schon begonnen hatte, entschieden
wir uns kurzfristig dazu eine etwas rustikalere Gangart einzuschlagen und verschafften uns kurzerhand etwas
impulsiver Zugang zum äußeren Bereich des Gästeblocks. Begleitet von lautem „Hurra, hurra, die Schalker, die
sind da“-Gesängen, welche vom großen Teil des Gästeanhanges getragen wurden, ein emotionaler Einmarsch.
Leider verpassten wir durch die ungewollten Verzögerungen am Eingang die durchgeführte Choreo zur JubiläumsFreundschaft unserer Freunde aus dem Frankenland. So prangte vor dem Block zum Einlauf das Spruchband „10
Jahre UNvergessliche aUGEnblicke“ entsprechend in den Farben Rot-Schwarz und Blau-Weiß gehalten. Dahinter
im ganzen Block Luftballons in den gleichen Farben. In der Mitte wurde der bekannte UGE- und UN-Schwenker
als überdimensionaler Doppelhalter präsentiert. Abgerundet wurde das Ganze durch diverse Rauchtöpfe in Rot,
Schwarz, Blau und Weiß. Auch wenn der Wind die volle Entfaltung des Rauchs etwas milderte und die Farben
vermischte,war es ein insgesamt geniales Bild. Danke, Freunde!

Bedingt durch die späte Ankunft im Gästeblock sollte sich die eigene Positionierung im Nachgang als nicht
ganz optimal darstellen, was sich mit Abstrichen leider zeitweise auch nicht sonderlich positiv auf die Stimmung
auswirken sollte. Insgesamt legte der Gästeblock, insgesamt waren ca. 4.000 Glubberer angereist, an diesem
Abend einen recht ordentlichen Auftritt hin, auch wenn hier sicherlich noch einiges an Luft nach oben gewesen
wäre. So vergab der FCN zu Beginn eine Hundertprozentige und der Schiedsrichter verwehrte den Franken
außerdem noch einen klaren Elfmeter. Unter diesen Vorzeichen kam es, wie es kommen musste und die SchwarzGelben gingen recht früh mit 1:0 in Führung. Vor der Pause konnten sie noch auf 2:0 erhöhen. In der zweiten
Hälfte das gleiche Bild im Gästeblock, und leider auch auf dem Rasen. Der letzte Funke sollte an diesem Abend
einfach nicht überspringen. So konnte der BVB im Laufe der zweiten Hälfte noch auf 3:0 erhöhen. Dies sollte am
Ende im nicht ganz ausverkauften Westfalenstadion auch den Endstand darstellen.
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Die Südtribüne zeigte sich an diesem Abend auch nicht von ihrer besten Seite, so wurde es eigentlich nur
phasenweise nach den jeweiligen Toren laut. Optisch hatte der Feind über die ganze Spielzeit diverse Fahnen
und Halter im Einsatz.
Nach dem Abpfiff wurde das Material zusammengepackt, ehe es gemeinsam mit über 600 Anhängern zur
Haltestelle Westfalenhallen gehen sollte. Immer wieder ein besonderer Moment mit unseren Freunden Seite
an Seite durch die Feindesstadt zu laufen. An der U-Bahn-Haltestelle noch ein halbherziger Ausbruchsversuch,
welcher von den Cops jedoch schnell unter Kontrolle gebracht wurde. So ging es ohne weitere Vorkommnisse
nach Gelsenkirchen, um den Abend mit einer feinen Feier ausklingen zu lassen. Im Gelsenkirchener Hauptbahnhof
angekommen, machten wir uns auf den Weg in Richtung Club 75. Den Großteil des gemischten Haufens konnten
wir in den extra dafür bereitgestellten Bussen unterbringen. Die Übergebliebenen nahmen einen Linienbus,
welcher spontan von der Bogestra zur Verfügung gestellt wurde und mit einer Fahrerin besetzt gewesen ist, die
in irgendeiner Form mit einem Rennfahrer verwandt sein musste. Die Fahrt werden wir sicherlich nicht so schnell
vergessen.
Im Club 75 angekommen, hatte die Volksküche erneut ihr Können unter Beweis gestellt und vorzügliches Essen
vorbereitet, um die hungrigen Mäuler zu stopfen. Nachdem der erste Hunger und Durst gestillt worden ist, hatte
die Nürnberger Sektion Stadionverbot noch eine kleine Überraschung vorbereitet und so wurde via Pyro und
Spruchband „Sek SV - immer dabei“ vor dem Club einmal mehr verdeutlicht, dass die Jungs - egal zu welcher
Zeit - niemals aufgeben dürfen!
Nachdem sich alle nach und nach wieder in den Räumlichkeiten eingefunden hatten, sollte noch ein offizieller
Teil des Abends auf dem Programm stehen. So durften zu diesem Bedeutenden Abend natürlich auch nicht die
entsprechenden Worte und Geschenke von beiden Seiten fehlen.
Die restliche Zeit der angebrochenen Nacht verging wie im Flug, so dass der Zeiger recht schnell auf 05:00 Uhr
zeigte und wir uns langsam auf den Weg in Richtung Augsburg machen mussten. So verabschieden wir uns
herzlich - UNvergessliche aUGEnblicke!

Blick in die Kurve

Der heutige Blick in die Kurve fällt aus der Reihe, denn hier soll heute nicht über unseren Tifo berichtet, sondern
der Fokus auf ein kritisches Thema gelegt werden: V-Männer in der Kurve. Mit dem „Blick auf unser Recht“
haben wir zwar schon im Blauen Brief Nr. 9 dieser Saison etwas zu diesem Thema geschrieben, hier wollen wir
das Thema aber nochmal aufgreifen:
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Wie ihr durch die Berichterstattung sicher mitbekommen habt, wurden im Zeitraum 2008-2012 „weniger als
zehn“ verdeckte Ermittler in den Fankurven von NRW eingesetzt. Bei welchen Vereinen diese zum Einsatz kamen,
wird natürlich nicht gesagt, um die Spitzel zu schützen. Aber die Vereine, bei denen Insider-Wissen für die Polizei
interessant ist, lassen sich ja leicht eingrenzen auf Nazis, Gewalttäter, viele Gewalttäter und vielleicht noch
Nazi-Gewalttäter. Damit wären neben Dortmund und Aachen schlicht und einfach die großen Fanszenen von
Interesse, denn wenn ein Ultra, der ja als brandschatzender Gewalttäter gesehen wird, dann sind viele Ultras
eine Gefahr für die Menschheit. Deswegen wird auf jede Form von Verhältnismäßigkeit geschissen und ähnlich
wie bei Terrororganisationen gehandelt. Was beim Einsatz von V-Männern natürlich unglücklich - oder sagen wir
besser saudumm ist - ist wenn trotz des Einsatzes Nazis jahrelang mordend durch Deutschland ziehen oder eben
diese V-Männer angestrebte Verbotsverfahren zum Scheitern bringen. Deswegen dachte man sich wohl, dass
ein so gut funktionierendes Instrument beim Fußball eingesetzt werden muss. Was dann bei solchen V-Männern
auch saudumm ist, ist wenn die Scheinidentität auffliegt, denn wenn jemand sagt, er sei Tättowierer, ist aber
eigentlich Polizist, heißt es zwar nicht direkt, dass er ein V-Mann ist, aber reichlich seltsam ist das dann doch,
oder? Erst recht, wenn dieser Polizist früher gut und gerne im und um den Block gefilmt hat. Dann wird es
auch nicht besser, wenn die Filmarbeiten nun durch die Freundin und nicht mehr selbst ausgeführt werden - die
Preisfrage: Was ist die Freundin von Beruf? Richtig, auch Tättowierer - äh Polizist. Warum wir das so schreiben?
Ganz einfach, genau so einen falschen Tättowierer mit Freundin gibt es in der Fanszene. Ob und was er nun
an seinen eigentlichen Arbeitgeber für Informationen weitergegeben hat, ist nicht festzustellen. Abschließend
sei gesagt, dass wir keine Panik und Misstrauen verbreiten wollen, ebenso wenig zur Selbstjustiz aufrufen.
Haltet euch nur vor Augen, dass die Polizei und der Staat nicht davor zurückschrecken eindeutige Grenzen
zu überschreiten! Sollten euch merkwürdige Personen auffallen oder ihr direkt vom Staatsschutz angelungert
werden, ob so auffällig wie in Nürnberg passiert oder ganz unscheinbar am Bahnhof auf der Rückfahrt von einem
Spiel, haltet die Klappe und wendet euch an uns!

aUsGeholt - jetzt wird’s kritisch
Lang nicht mehr in dieser Rubrik gelesen? Das tut uns leid, das lag nicht an unserer eigenen Bequemlichkeit
oder dass es nichts mehr zu meckern gibt, ganz im Gegenteil. Es gab durch die letzten Ereignisse in und um
Schalke, sei es das Sicherheitspapier, die Spruchbandverbote, das Verhalten des SFCV oder abermals die ganzen
Stadionverbote, die über die Schalker Szene einbrachen, so viel aufzuarbeiten, dass die Redaktion schon nicht
mehr hinterherkam und so nicht mehr ganz mit der Zeit mithalten konnte. Deswegen stürzen wir uns heute auf
ein Thema, was über all den genannten Problemfelder schwebt und selbst auch ein großes Problem darstellt.
Die oben angesprochenen Ereignisse hatten eines gemeinsam und zwar den Umgang bzw. die Reaktion der
Verantwortlichen, als es den zu erwartenden Gegenwind gab: „...sehen aber gleichzeitig im konstruktiven Dialog
größere Chance für Verbesserungen. (...) Uns ist es wichtig, den Dialog wieder vermehrt in den Vordergrund zu
stellen (...)“ (Zitat SFCV im Februar 2013). „Der Dialog soll darauf gerichtet sein, Grundregeln für die Ausübung
der positiven Fankultur im Stadion gemeinsam zu entwickeln und einvernehmlich zu vereinbaren“ (Zitat DFL im
November 2012). „Der Dialog mit den Fans findet gerade statt“ (Zitat Peter Peters Oktober 2012).
Ja, der gute alte Dialog - wir beschließen erst einmal, aber danach können wir gerne darüber reden. Bevor ihr es
falsch versteht, ein Dialog auf Augenhöhe ist wichtig und nur über ihn lassen sich neue Dinge erreichen, Ideen
und neue Welten schaffen oder Bestehendes verändern, aber ist dieser unter den Voraussetzungen überhaupt
möglich? Der Philosoph Martin Buber hat bei diesen Fragen zwischen „Ich - Es“ (das Gegenüber wird als Objekt
wahrgenommen und innerhalb der Konversation wird mit Bezug auf die Vergangenheit nach einer Methode
gehandelt) und dem „Ich - Du“ (das Gegenüber wird als ganzes Wesen wahrgenommen, es wird miteinander
in der Gegenwart gesprochen) bei einem Dialog unterschieden. Nur wenn man dabei das Gegenüber als „Du“
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wahrnimmt, ist laut Buber ein Dialog möglich, aus dem etwas „Neues“, „ein gemeinsames Drittes“ möglich wird.
Und sind wir ehrlich zu uns selbst, werden wir Ultras nicht als „Du“ wahrgenommen, sondern als notwendiges
Übel, das es zu besänftigen gilt, und sollen gleichzeitig auch noch für die tolle Atmosphäre genutzt werden. Nach
Buber kann man dies als „methodisches“ Handeln beschreiben. Wir werden nur in der Rolle wahrgenommen,
in der uns der Verein haben möchte: Gute Stimmungsmacher, die für eine nette Kulisse sorgen und vielleicht
noch Vermarktungsmöglichkeiten über beispielsweise Choreobilder ermöglicht. All die Gespräche, zum Beispiel
mit DFL und DFB, haben doch letztendlich nichts gebracht. Als beispielhaftes Szenario sei hier nur die PyroKampagne genommen. Und dieses Verhalten wird sich auch nicht ändern, warum auch, der Rubel rollt und wir
lassen uns letztendlich doch besänftigen. Oder hat irgendeine Ultra-Gruppe etwas sichtbar im Stadion geändert,
seitdem das Sicherheitspapier beschlossen ist? Auf die paar Spruchbänder scheißen die Offiziellen doch.
Als „Dialog-Angebot“ können wir Fans nun ein eigenes Konzept vorlegen - klar wird dieses Angebot genutzt,
aber wird es etwas ändern? Ändert sich die Augenhöhe zwischen Verband und Fans? Wir befürchten, dass es
nichts bringen wird. Aber was kann man ändern? Das Wichtigste ist, dass wir uns niemals selbst verraten. Wir
sind, wie wir sind und so müssen wir auch in den Dialogen auftreten. Wenn wir anfangen uns anzupassen und
immer nur noch mehr Kompromisse schließen, verraten wir uns selber und nehmen uns am Ende selbst nicht
mehr in einer „Ich - Du“-Beziehung wahr, sondern werden zu einem „Es”, zu einem Gegenstand, der mal Ultra
war. Lieber mal auf einem „Dialog“ verzichten, der eh keiner ist. Wir können diese scheinheiligen Angebote
jedenfalls nicht mehr hören.

Schalke in der NS-Zeit
In unserer kleinen Rubrik „Schalke in der NS-Zeit“ folgt dieses Mal leider schon der letzte Teil des Interviews mit
Friedhelm. Erfreut haben wir die positiven Rückmeldungen entgegengenommen, die wir von vielen Schalkern
bei den letzten Spielen für das Interview bekommen haben. Wir haben dieses auch an Friedhelm weitergeleitet,
der sich freut, dass seine Erlebnisse so großen Anklang in der Schalker Fanschar finden und vielleicht auch den
einen oder anderen Schalker zum Nachdenken angeregt haben. Nun aber genug der Worte und viel Spaß beim
letzten Teil.
„Ich hab nich einmal erlebt, dass Schalke verloren hat gegen Dortmund. Gab’s gar nich.“

Friedhelm sinniert noch einmal darüber, warum er Schalker geworden ist:
„Also wie ich ein Schalker Fan geworden bin, da würde mich so manch einer drum beneiden. Ich hab ‘n Grund,
warum, ne. Ich war ja der Szepan. Ich war ja einer der besten Fußballer, ich war der beste Fußballer der Welt. So
hat man mich genannt. In der Schule nannten sie mich auch schon Szepan“.

Fandest du Szepan besser als Kuzorra?
„Ja, schon alleine deswegen. Mich nannte man so. Aber die Leute sagen, der Kuzorra war ‘n Schlitzohr und
der Szepan, der hatte Spielübersicht. Szepan war Nationalspieler, Kuzorra auch, aber der hat 38 Nationalspiele
gehabt, damals war das viel. Ne, da wurde nich so oft gespielt. Und Szepan spielte damals nicht im Sturm, auf
Schalke spielte er halbrechts. Und er spielte aber in der Nationalmannschaft Mittelläufer, also er war derjenige,
der dirigierte. Und das war Szepan, ne. Szepan war auch nationalsozialistisch sehr angetan, ne. Also er is schwer
mitgelaufen, ne. Das is ihm auch heute sein... das trägt man ihm ja heute noch nach, ne. Ganz schwer. Aber
sonst am Fußballplatz, so hab ich von meinem Vater immer gehört: ‘Szepan, der is sehr gut’. Und der Kuzorra
auch, flink, blitzschnell, aber der war in der Nationalmannschaft und soll dann zu dem damaligen Nationaltrainer
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gesagt haben, ‘Du bist ‘ne Pflaume’. Der wollte dem Kuzorra beibringen wie man stoppt. Also ‘n Ball stoppt, ne.
Da hat der Kuzorra sich so beleidigt gefühlt: ‘Willst du mir beibringen wie man ‘n Ball stoppt? Schieß den Ball
wie du willst, der bleibt liegen bei mir’ - ‘Ja, nee, man muss den Fuß nehmen und da drauf, das is Stoppen’ - ‘So’n
Scheiß. Das kannste im Kindergarten machen, aber nich hier’. Das hat der Kuzorra gesagt, ne“.

War Schalke in der Presse sehr präsent? Also gab’s immer Zeitungsartikel?
„Jaja, Schalke war da immer. Da konnte kommen wer wollte, die ham alle ‘ne Packung gekriegt und wenn sie
auswärts gegangen sind, ham sie auch gewonnen. Ja, gegen Dortmund ham sie schon ‘n bisschen mehr tun
müssen, ne. Aber sonst... ich hab nich einmal erlebt, dass Schalke verloren hat gegen Dortmund. Gab’s gar nich“.
Das wär schön, wenn wir das auch behaupten könnten. War damals schon eine besondere Rivalität zu Dortmund
oder war das ein Verein wie jeder andere auch?
„Dortmund war wie Westfalia Herne und wie Armina Bielefeld, die war’n ja alle in der Gruppe von Schalke.
Bielefeld war schon weit weg, aber Westfalia Herne und Höntrop...“.
Quasi nur Derbys? Also war da Spiel gegen Dortmund jetzt kein besonderes, sondern wie jedes andere und haben
es nicht besonders Ernst genommen?
„Die Schalker, wenn die aufliefen, die nahmen auch ihr ganzes Spiel, die Fußballer, nich so ernst wie heute. Ich
seh noch heute... sagt dir der Name Kalwitzki was? Kalwitzki, der spielte rechtsaußen. Der spielte und hatte
einem Spieler durch die Beine geschossen, getunnelt, paar Mal, ne. Und dann is der Kalwitzki hergegangen und
dann hat er mal nachgehakt im Publikum, ‘Hey!’ Und dann stellt er sich am Rand hin, runter, und macht so ‘He!’
Die hatten auch Humor gehabt“.

Wenn ihr zu den Spielen gegangen seid, habt ihr Fans euch schon vorher in der Stadt getroffen oder erst am
Stadion?
„Och, ich kann nur sagen wie’s bei mir war. Wir mussten ja weit laufen in die Glückauf-Kampfbahn, ne. Wir
hatten immer viereinhalb Kilometer von zu Hause, mussten wir laufen. Und wir ham uns getroffen immer im
Stadion, und dann, ‘Ach, du bist auch da’ oder so, ne. Aber dazu war’n wir auch zu klein“.

Und die erwachsenen Männer, sind die vorher in die Kneipe gegangen oder danach ins Vereinsheim? Hast du
so etwas mitbekommen?
„Es ist ja so, wer ging hin, nach Schalke? Erst mal war das auch zu teuer. Obwohl das nur... jetzt weiß ich nicht
wie viel Eintritt damals war, 2,50 Mark oder sowas, ne, aber das war für die schon viel Geld. Und das Stadion
war auch meistens fast voll. Und die ham lange vorher gespart, dass sie hingehen konnten nach Schalke, ne“.

Und ihr habt euch halt reingeschlichen.
„Ja. Nee, also, so is das“.

Hast du ansonsten noch etwas, was du loswerden möchtest?
„Ja, meine Tante Trautchen, die hatte ‘n Verhältnis gehabt mit ‘nem Fußballer“.
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Von Schalke?
„Von Schalke. Ja sicher. Und zwar mit Klodt. Mit Hans Klodt, nich Bernie Klodt, das is der Bruder, Hans Klodt. Die
ham ein Geschäft gehabt und Tante Trautchen hat da gearbeitet, hat die Büroarbeiten gemacht. Und dann ham
die beiden ‘n Verhältnis gehabt, das ging bis 1941, 42. Und Klodt is dann gefallen. Also wenn der nich gefallen
wär, dann...“.

Dann wär ich mit einem Meisterspieler verwandt!
„Jo. Jaja“.
Wir bedanken uns vielmals bei Friedhelm, dass er sich die Zeit genommen hat mit uns einen Ausflug in die
dunkle, aber so erfolgreiche Zeit unseres Vereins zu machen. Vielen Dank!

Blick über den Tellerrand: Reisebericht Italien Teil 2
Casale - Alessandria 1:1 (1:0):
Der Flieger sollte schon morgens in aller Frühe auf italienischem Boden aufsetzen und da das abendliche Derby
in Genua erst um 20:45 Uhr angepfiffen werden sollte, war also noch reichlich Zeit sich vorher noch ein Spiel
der 3. Liga anzugucken. Kurzer Blick auf die Spielpläne und relativ schnell fiel die Wahl auf das „kleine” Derby
im Piemont Casale - Alessandria. Beide Städte trennen nur etwas mehr als 30 Kilometer und somit versprach
es eigentlich ein guter Nachmittag zu werden. Diverse Fotos im Netz aus vergangen Spielzeiten schienen das
zumindest zu bestätigen.
Also irgendwann gegen Mittag am Stadion aufgeschlagen, aber außer ein Haufen Carabinieri, die gerade diverse
Absperrungen aufbauten, war rund um dem Stadion nicht viel los. Also ging es zu Fuß erst einmal in die Stadt,
da dort aber genauso viel los war wie in einer deutschen Kleinstadt sonntags, nämlich rein gar nichts, wurde das
Unterfangen relativ schnell wieder aufgegeben und sich doch schon zeitig um die Besorgung der Eintrittskarte
gekümmert. Außer dem üblichen Bedrucken der Karte mit dem Namen gab es zumindest für die Heimseite keine
Einschränkungen - vorausgesetzt man war in den letzten Jahren im italienischen Fußball nicht auffällig.
Für den Gästeblock gab es „Tessera“-Pflicht, dementsprechend mau war der Gästeblock später auch gefüllt.
Max. 150-200 Anhänger standen später im selbigen Block, angereist in zwei Reisebussen und Autos, allerdings
scheint keine Gruppe aus Alessandria die Tessera zu akzeptieren, es waren weder Fahnen der Ultras Alessandria
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1974, Supporters ‘99 oder Head Out 1992 zu sehen, noch stand ein geschlossener Kern an Personen zusammen.
Unser Standort war auf der Haupttribüne, genau gegenüber des Standortes der Einheimischen Fans. Dort hingen
zumindest ein paar Zaunfahnen der Boys Casale und Veccia Guardia, aber auch dort versammelten sich zu
Spielbeginn maximal 250 Fans.
Gesangstechnisch beschränkten sich sowohl Heim- und auch Auswärtsfans auf das gegenseitige Bepöbeln,
Gesänge oder dergleichen waren auch nur sehr spärlich an und passten sich eher dem Gekicke auf dem Rasen
an. Und das war streckenweise schon mehr als unterirdisch. Optische Leckerbissen wie Choreos oder Pyro waren
leider ebenso Fehlanzeige.
Rattenkalt war es obendrein. Einzig ein Haufen planloser Ordner konnte noch für etwas Erheiterung sorgen, die
nicht schafften, Fans aus Alessandria, die dem Tessera-Zwang umgehen wollten und von der Haupttribüne in den
Gästeblock kletterten, von selbigen Unterfangen abzuhalten.
Das Spiel endete schließlich 1:1, die Gästefans verließen fast unbemerkt Casale und es ging schleunigst zum
eigentlichen Highlight des Tages in Genua.
Sampdoria Genua - Genua FC 3:1 (2:0):
Nachdem der Leihwagen schon kurz nach dem Start in Casale gestreikt hatte und die italienischen „Gelben
Engel“ sich massig Zeit bei der Hilfeleistung ließen, kam ich reichlich spät in Genua an. Also nur in windeseile
die Klamotten auf das Hotelzimmer gepfeffert, nebenbei ein Taxi zum Stadion geordert, der Mietwagen hatte
mittlerweile komplett seinen Geist aufgegeben und schon konnte es losgehen.
Bis Spielbeginn war es nur noch etwas weniger als eine Stunde, deswegen ging es direkt hinein ins Innere.
Beide Kurven bzw. in dem Fall Tribünen waren schon gerammelt voll und duellierten sich schon weit vor Anpfiff
mit lauten Gesängen und Schlachtrufen. Einfach herrlich, wenn das ganze Spektakel nicht immer wieder durch
überlaute Musik übertönt worden wäre. Die Zeit bis zum Anpfiff verging wie im Fluge und ich war gespannt, was
die Kurven zu Beginn hervorzaubern würden.
Auf der Gradinata Sud, der Tribüne der Sampdoria-Fans, gab es eine beeindruckende Choreo bestehend aus
einer großen „Fedelissimi“-Blockfahne samt Papptafeln im Unterrang, der Oberrang hatte unzählige große
Schwenkfahnen, massig Blinker und Bengalen parat. Sah schon richtig gut aus, das Gesamtbild wurde lediglich
durch einige Sturmböhen gestört, die durch das Stadion zogen, aber das gibt maximal Abzug in der B-Note.
Auf der Gegenseite, der Gradinata Nord, gab es keine großangelegte Choreo, sondern lediglich Pyro in allen
Varianten, besonders die unzähligen Papierbomben wussten hierbei zu beeindrucken. Ansonsten hing das ganze
Spiel über im Oberrang nur ein großes Spruchband zu Ehren der „Ausgesperrten“. Dass es keine organisierte
Choreo gab, hat wohl immer noch mit den Repressionen aus der vergangen Saison zu tun, als nach dem „Ihr
müsst das Trikot ausziehen“-Spiel gegen Siena massig Stadionverbote die Genua-Szene trafen.
Zu Anfang waren beide Seite stimmungstechnisch nahezu ebenbürtig, das war wirklich mehr als derbywürdig,
ein lautstarker Gesang jagte den nächsten. Allerdings sorgte der Spielverlauf relativ schnell dafür, dass das
Stimmungsbarometer deutlich zugunsten der Doria-Anhänger ausschlug, nach etwas mehr als einer halben
Stunde stand es schon 2:0 für Sampdoria, dementsprechend leise wurde es auf der Nord, ohne dass sie natürlich
ganz verstummten. Zu Beginn der 2. Halbzeit gab es auf Sud nochmal ordentlich Nachschlag in Form unzähliger
Blinker und Böller, was wiederum ein sehr nettes Bild abgab, Daumen ganz nach oben. Beide Mannschaften
mühten sich redlich auf dem Rasen ab und in der 73. Minute schöpften die Rot-Blauen nochmal kurzzeitig
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Hoffnung, nachdem sie den Anschlusstreffer erzielt hatten. Sofort war auch wieder mehr Feuer auf den Rängen
vorhanden und in der Schlussphase hätte man dem FC Genua durchaus den Ausgleich gegönnt, allerdings
durchkreuzte Sampdoria kurz vor Schluss das Vorhaben und machte mit dem 3:1 alles klar.
Während sich die Sud-Tribüne logischerweise voll und ganz dem Feiern widmen konnte, verließen die Anhänger
vom FC so schnell wie möglich das Stadion. Vereinzelt durften die anwesenden Ordner noch die ein oder andere
Auseinandersetzung auf der Tribüne besänftigen, aber im Großen und Ganzen blieb es weitgehend friedlich.
Auch vor dem Stadion waren keinerlei Anzeichen dafür zu erkennen, dass beide Seiten aufeinander losgehen
wollten.
Da in dem ganzen Abfahrtschaos nach Spielende rund ums Stadion weder ein Bus noch ein Taxi zu kriegen war,
ging es zu Fuß auf dem einstündigen Marsch zurück zum Hotel, immer begleitet von feiernden Doria-Fans auf
ihren Rollern. Bis um 04:00 Uhr morgens sollte sich das ganze Szenario noch fortsetzen, Hupkonzerte ohne Ende,
aberauf jeden Fall sympathischer als die peinlichen Autokorsos, die sich immer bilden, wenn Deutschland mal
wieder ein Spiel bei der WM oder EM gewonnen hat.

Gemischte Tüte
Hannover: Dass Martin Kind nichts von Fankultur versteht und sein Gesicht gern in den Medien sieht, dürfte
jedem Leser bekannt sein. Seine letzte Überlegung war nun, den Ultras von Hannover keine Karten mehr zu
verkaufen. „Selbst wenn es dann auch die Falschen treffen kann.“ und „Die brauchen wir nicht. Das Beste ist, sie
bleiben weg.“ gab er in einem Interview zum Besten. Grund ist eine vermeintliche Auseinandersetzung von 300
Fans mit der Polizei bei der Anreise nach Bremen. Diese wollten ihr Grundrecht der Bewegungsfreiheit ausleben
und anders als von der Polizei vorgesehen nach Bremen fahren. Was genau passiert ist, lässt sich nicht objektiv
sagen, aus den Polizeipressebericht-Kopien in den Zeitungen wollen wir nicht zitieren, die Fanhilfe Hannover
wirft der Polizei jedoch rechtswidriges Verhalten vor. Letztlich musste diese Reisegruppe zurück nach Hannover,
wo dann die Personalien aufgenommen wurden, mit Stadionverboten ist sicherlich zu rechnen. Die Fans von
Hannover 96 haben sich mit einem offenen Brief an Martin Kind gewendet, der mittlerweile darauf geantwortet
hat und wieder einmal seine Ahnungslosigkeit beweist. Nachlesen könnt ihr das alles unter: http://briefankind.
wordpress.com im Internet. Unsere Meinung: Kind, halt dein Maul!
Rostock: Die aktiven Fans von Hansa Rostock
haben die Blau-Weiß-Rote-Hilfe ins Leben
gerufen. Sinn und Zweck ist, wie bei der RotSchwarzen-Hilfe der Nürnberger, eine übergreifende
Solidaritätsgemeinschaft für den Kampf gegen
zweifelhaftes Polizei- oder Justizverhalten. Zudem
soll durch sie eine präventive Aufklärung über Rechte
und Pflichten erfolgen. Unserer Meinung nach ein
richtiger und wichtiger Schritt gegen diesen Polizeiund Überwachungsstaat.
Wolfsburg: Die Weekend Brothers stellen ihre
Aktivitäten bis auf weiteres ein. Als Grund geben sie
interne Probleme an, die in einem Generationswechsel und verschiedener Auffassungen von Ultra geschuldet
sind. Deswegen haben sie sich für eine Findungsphase „statt weiteres 0815“ entschieden - war es in Wolfsburg
überhaupt mal nicht „0815“?
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Kaiserslautern: Wie weit der paranoide
Sicherheitswahn des DFB geht, sehen wir gerade in
Kaiserslautern. Dort wollte die aktive Fanszene beim
Heimspiel gegen Dynamo Dresden eine Aktion mit
Wunderkerzen durchführen, wie sie es in den letzten
beiden Spielzeiten je bei einem Flutlichtheimspiel
bereits gemacht haben. Doch der DFB verbietet
diese Aktion, weil sie nach Auslegung ihrer Statuten
durch eine Fachfirma ausgeführt werden müsste. Wir
dürfen gespannt sein, ob es für die Wunderkerzen,
die dennoch den Weg ins Stadion fanden, dann auch
schon Stadionverbote geben wird.
Frankfurt: Für das Gastspiel unserer Nürnberger Freunde in Frankfurt war eigentlich eine besondere Anreise
mit dem Schiff geplant. Doch nachdem die Polizei über eine benötige Sondergenehmigung Wind von der Sache
bekam, sagte die Rederei die Fahrt kurzerhand unter fadenscheinigen Gründen ab. Um dem ganzen Treiben
die Krone aufzusetzen, hat sich die Vereinsführung von Frankfurt für Intimkontrollen sowie das Verbot von
Zaunfahnen entschieden. Wer die Fans so immer wieder mit Füßen tritt und provoziert, darf sich über eine
weitere Radikalisierung nun wirklich nicht wundern. Da auch vor Ort keine Einsicht auf Frankfurter Seite erreicht
werden konnte, blieb die aktive Fanszene mit rund 600 Personen vor dem Stadion. Als dann rund 800 weitere
Nürnberger aus Solidarität den Block verlassen haben, platzte der Polizei scheinbar der Kragen und Pfeffer wie
Knüppel kamen zum Einsatz. Eine detaillierte Aufarbeitung könnt ihr auf www.yabasta.blogsport.de nachlesen.

Dresden: Nach der Pyro-Show und den Attacken
auf die Shuttle-Busse der Lautern-Fans hat sich
die Vereinsführung dazu entschieden, für drei
Auswärtsspiele auf das Gästekontingent zu verzichten.
Sinn dahinter ist eine öffentlichkeitswirksame
Reaktion, durch die versucht wird eine mögliche
Strafe durch den DFB abzuschwächen. Nur wie
sinnvoll und wirksam Geisterspiele sind, konnten wir
auch bei Dresden schon sehen.
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17.02.2013 | D emonstration unserer Freunde
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für das Max-Morlock-Stadion!

