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Glückauf Nordkurve!
Sechs Punkte aus den vergangen zwei Wochen schöpfen Mut für den heutigen Tag. Nach den Siegen gegen
Düsseldorf und Wolfsburg wartet die wichtigste und zugleich schwierigste Aufgabe auf uns und unsere
Mannschaft - Derby!
Ein jeder weiß heute, dass auf dem Platz nur der Sieg zählt. Wer es bis zum Anpfiff noch nicht weiß, auf
den Tribünen oder auf dem Rasen, der wird es spätestens dann spüren und verstehen, wenn die Nordkurve
Gelsenkirchen hoch motiviert und aggressiv das erste Lied herausschmettert. Es gilt zusammen zu stehen, um
nicht zuletzt den Funktionären zu zeigen, was Schalke ausmacht und vor allem wer diesen Verein ausmacht. Wir
Fans! Der Kampf gegen das aktuelle Gebaren geht weiter und so erblickten auch wieder in Wolfsburg, nach
vorherigem Verbot auf dem Stadiongelände Unterschriften zu sammeln, etliche „ViaNOgo”-Zettel das Licht des
Gästeblocks. Die gleichnamige Aktion läuft nach wie vor und auch hier erfolgt noch einmal der Verweis auf www.
vianogo.de.
Die heutige Ausgabe ist wieder prallgefüllt. Neben den Spielberichten unseres S04 blicken wir auf die aktuelle
Lage unserer Freunde. Zudem befasst sich der Text „Schalke in der NS-Zeit“ mit den neuen Stolpersteinen, die
mit Unterstützung mit der Fan-Ini am 29.04.2013 in Gelsenkirchen gelegt werden. Geht mit offenen Augen
durch die Stadt! Unser kritischer „ausGEholt“-Text greift die immer wieder aufkommenden Vorwürfe über
zunehmende Gewalt gegenüber Polizisten auf.
Lasst uns am heutigen Tag als Sieger vom Platz und von den Rängen gehen, auf geht’s, Nordkurve Gelsenkirchen!

Rückblick Champions League Galatasaray Istanbul - FC Schalke 04 e. V. 1:1 (1:1)
In unseren Reihen machte sich ein paar Tage vor dem Kick in der Türkei große Vorfreude auf den Trip gen
Istanbul breit, zumal die Stadt in allen Belangen einen sehr interessanten und facettenreichen Trip darstellt.
Darüber hinaus hatten wir besonders nach dem geführten Interview für die Gegnervorstellung, die in der letzten
Ausgabe abgedruckt wurde, eine sehr hohe Erwartungshaltung an die Fanszene Istanbuls. Kurze Zeit vor der
Partie erhielten wir dann eine Einladung von UltrAslan, jedoch ohne jegliche Details. Eine organisierte Anreise
von uns in die Türkei gab es nicht, alle Reisegruppen reisten individuell an, es gab selbst eine Reisegruppe, die
den Umweg über Mazedonien nahm, um von dort aus mit unseren Freunden Komiti Skopje nach Istanbul zu
reisen. Allesamt hatten wir keine Probleme bei der Einreise, im Vorfeld wurden wir glücklicherweise auch mit
keinen Schikanen konfrontiert.
Dienstags stand als kleines Schmankerl noch das Spiel im Basketball zwischen Galatasaray und Roter Stern
statt, alle Anwesenden berichteten allerdings von einem Reinfall, demnach gibt es dazu nichts Interessantes
zu berichten. Am gleichen Tag fand zudem noch das Treffen mit UltrAslan statt, jedoch erhielten wir nur sehr
kurzfristig hierzu die Infos. Von dem Rahmen der ganzen Veranstaltung waren wir dann vor Ort zunächst äußerst
überrollt - anwesend war die gesamte Führungsriege von UltrAslan, das Treffen bekam durch das Filmen für
Gala-TV und Blumenübergabe einen stark offiziellen Charakter, für uns sehr überraschend, Hintergrund war
jedoch lediglich die Gastfreundlichkeit der Türken und kein Annäherungsversuch beiderseits. Das Treffen fand
auf einer Insel auf dem Bosporus in einem Galatasaray-Restaurant statt. Anschließend ging es dann für uns
nochmal ins Stadion von Galatasaray, wo zu jener Zeit andere Mitglieder an der Choreo für die Partie gegen uns
arbeiteten. Wir waren - wie eingangs schon gesagt - natürlich von dem Umfang des Treffens sehr überrumpelt,
wenn auch von den Eindrücken und der Gastfreundlichkeit überwältigt.
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Ansonsten wurde vor dem Spieltag natürlich die riesige Stadt erkundet, zu den Highlights zählten beispielsweise
der Basar, die Galata-Brücke und die Blaue Moschee. Kulinarische Highlights hatte Istanbul auch zu bieten,
vom Straßendöner von einem Euro bis hin zu Grillplatten im Restaurant oder aber frischer Fisch direkt aus dem
Bosporus, der unmittelbar nach dem Angeln vor Ort gegrillt wurde, war alles dabei – dennoch war gerade in der
Gastronomie Aufpassen angesagt, jeder wollte uns das Geld aus der Tasche ziehen, daher war Geduld der Weg
zur Lösung. Zudem mussten wir bedauernd feststellen, dass Bier und Hochprozentiges in Istanbul sehr teuer ist.
Der Verkehr geht gar nicht, überall stockender Verkehr oder Stau, die Hupe hatte durch die ständige Betätigung
schon ihren eigentlich Sinn verloren, die Taxifahrer fahren für jeden Lira um ihr Leben. Istanbul scheint zwar
eine aktive Graffiti-Szene zu haben, die Fußballszenen rund um Besiktas, Fenerbahce und Galatasaray spiegeln
sich im Stadtbild jedoch gar nicht wieder, laut UltrAslan wird auch bewusst darauf verzichtet – wir können uns
jedenfalls an keine größere Stadt erinnern, in der so wenig Tags oder Graffitis mit Bezug zum Fußball waren.
Am Spieltag selbst trafen wir uns am Taksim-Platz, welcher zuvor als Treffpunkt der Nordkurve Gelsenkirchen
ausgerufen wurde, wo auch einige Türken sangen, Ärger gab es jedoch keinen, die Bullen waren ebenfalls
sehr zurückhaltend, der Treffpunkt war sehr gut gefüllt, nach kurzem Fußmarsch ging es via Shuttle-Busse zum
Stadion. Zwei Megafone fanden den Weg in den Block, Trommel und Kabelrohr mussten leider draußen bleiben.
Der Gästeblock war sehr weitläufig und wir hatten eine riesige Plexiglasschreibe vor der Nase, die jedoch
sehr gut beflaggt wurde. Der Support war bei den ca. 3.500 Schalkern deutlich erschwert durch die fehlende
Trommel, phasenweise aber ganz in Ordnung, manchmal aber auch sehr schwach, das Liedgut war auch eher
aus einfachen Klassikern geprägt, die jedoch immer in recht ansprechender Lautstärke vorgetragen wurden.
Unterstützt wurden wir von Skopje, Enschede und Nürnberg, die Mazedonier stellten mit 15x Komiti - 11x The
Club und 4x Komiti Dracevo - den größten Haufen. Fala, dankjewel, danke!
Unsere Erwartungshaltung zur Stimmung
auf der Heimseite war insgesamt hoch,
jedoch wurde diese nicht erfüllt, wobei
wir auch unsere Lage und Gegebenheiten
mit der Plexiglasscheibe berücksichtigen
müssen. Einzig die Atmosphäre vor dem
Spiel inklusive Vereinslied und die ersten
zehn Minuten waren sehr beeindruckend
und von einer mehr als gewaltigen
Beteiligung geprägt, zeitweise gingen
alle Tribünen ab, danach dann allerdings
immer weiter abflachend. Mit dem Tor
kam dann noch einmal ein heftiger
Torjubel und der Pegel ging deutlich nach
oben. Vom Liedgut her gab es wenige, dafür lautstarke und kraftvolle Lieder zu hören. Die Choreo mit Papptafeln
und einem Spruchband war zu Beginn in Ordnung, mehr aber auch nicht.
Nach dem Spiel gab es dann noch auf Schalker Seite eine sehr lange Blocksperre, danach ging es ohne
Vorkommnisse mit den Bussen zurück zum Treffpunkt.
Das anvisierte Spiel zwischen Fenerbahce und BATE Borisov donnerstags wurde zum Geisterspiel, somit war
dieser Programmpunkt leider für uns gestorben, trotzdem fanden wir einen guten Ausklang im Nachtleben von
Istanbul. Bei der Einreise in der BRD wurde bei dem einen oder anderen Schalker noch der Reisepass kopiert, da
anscheinend neues Futter für die GWS-Datei benötigt wurde.
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Rückblick FC Schalke 04 e. V. - Fortuna Düsseldorf e. V. 2:1 (1:0)
Gewisse Partien bringen einen Reiz mit sich, der eigentlich gar nicht so erklärbar ist, so auch an diesem Spieltag.
Sicherlich mögen sich die Älteren unter uns noch an die Vergleiche im altehrwürdigen Parkstadion erinnern, aber
für den doch sehr jungen Nordkurvengänger war das Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf das erste Pflichtspiel
gegen jene in Gelsenkirchen überhaupt. Die Pforten des Club 75 öffneten früher als üblich. Der Grund lag darin,
dass wir als Gruppe sämtliche Schalker eingeladen haben, um gemeinsam über eine mögliche unabhängige
Interessenvertretung für Schalke Fans zu diskutieren. Das Ergebnis könnt ihr euch auf unserer Internetseite
durchlesen. Dennoch möchten wir jeden von euch bitten, sich weiter Gedanken über das Thema zu machen und
demnach an euren Aktivismus appellieren. Zudem sammelten wir auch in unseren Räumlichkeiten Unterschriften
bezüglich „ViaNOgo“, um die Initiatoren hier auf Schalke zu unterstützen.
Als sich der Haufen vom Club 75 in Richtung Berger Feld in Bewegung setzte, bekamen wir vom Anreiseweg
einiger Düsseldorfer, bestehend aus Alt- und Junghools und einigen Jungs von UD, via Bahnhof Buer Nord mit.
Die Bullen empfanden diesen Anreiseweg per Zug jedoch nicht so toll und schickten die 120 Anhänger wieder
zurück an den Rhein. Grund: Konspirative Anreise. Die Begründung stellt für uns einen großen Witz dar, denn
der Bahnhof liegt unmittelbar und per Fußmarsch ganz gut erreichbar am Buerer Rathaus und von dort aus sind
es bekanntermaßen nur wenige Haltestellen mit der Straßenbahn, um die Arena zu erreichen. Konspirativ sieht
doch wohl anders aus, oder? Ergänzend wollen wir anmerken, dass einige Fans aus Düsseldorf bereits vor dem
Spiel mit einem Stadtverbot ausgestattet wurden. Trotzdem verirrte sich der ein oder andere Düsseldorfer kurz
vor dem Spiel hinter die Nordkurve und wurde entsprechend begrüßt.
Im Stadion angekommen, konnte schon erahnt werden, dass die Fortuna bezüglich Quantität etwas zu bieten
hatte, zudem konnte an vielen Stellen im Stadion der Unmut vieler Schalker erkannt werden, die sich kritisch zum
„Viagogo-Deal” äußerten. Sei es per Spruchband, Schal oder ausgedrucktem Papierschild - alles war dabei und
sollte den Verantwortlichen, egal ob beim Verein oder dem SFCV, deutlich machen, dass Viagogo kein tragbarer
Partner für den Verein Schalke 04 ist - außer die Verantwortlichen des Vereins scheißen auf die Meinung der
Mitglieder, die aber nun einmal die Basis des Vereins sind. Unsere Meinung ist bekannt und wer in den Tagen vor
dem Derby die Preise bei der Plattform unter die Lupe nahm, kann doch nur mit dem Kopf schütteln. Viagogo ist
auf Schalke nicht erwünscht und ist nicht tragbar!

Auf dem Grün absolvierte der FC Schalke 04 in der ersten Halbzeit eine souveräne Vorstellung samt 80%
Ballbesitz und Fortuna Düsseldorf war mit dem 1:0 durch Matip sehr gut bedient. Kaum begann die zweite
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Hälfte, da kamen Erinnerungen an das Hinspiel auf. Fortuna war nun am Drücker und konnte in der 56. Minute
nach einem Konter zum Ausgleich treffen. Unsere Mannschaft nahm danach jedoch wieder Stück für Stück das
Heft in die Hand und konnte folglich zehn Minuten vor Schluss, erneut durch Matip, den Siegtreffer erzielen. Einen
Gang zulegen muss allerdings auch die Nordkurve - attestieren wir uns für dieses Spiel großzügigerweise einen
durchschnittlichen Auftritt. Sicherlich gab es einige gute Phasen, jedoch stehen dem auch absolute Durchhänger
gegenüber. Gerade wenn wir bedenken, dass im heutigen Heimspiel der Feind aus Dortmund in der Arena antritt,
dürfen wir uns diese Durchhänger nicht erlauben und müssen Vollgas geben.
Die Düsseldorfer gaben insgesamt eine ordentliche Visitenkarte auf Schalke ab. Ohne koordinierten Support
schaffte es dennoch der ein oder andere Gesang bis in die Nordkurve, jedoch, wie auch schon im Hinspiel
bemängelt, leider immer nur die gleichen zwei bis drei Lieder. Zudem gab es Pluspunkte für die gute Anzahl an
Zaunfahnen im Gästeblock.
Nachdem Spiel ging es ohne weitere Vorkommnisse zurück zum Club 75, wo gemeinschaftlich der Samstagabend
beendet wurde. Vielen Dank an 2x Skopje für die Unterstützung!

Rückblick VfL Wolfsburg GmbH - FC Schalke 04 e. V. 1:4 (1:1)
Eine Woche vor dem Derby führte der Weg in die Autostadt nach Wolfsburg. Was nach Pflichtprogramm klingt,
ist dennoch eine sportliche Herausforderung, galt es doch Selbstbewusstsein zu tanken und die drei Punkte nach
Gelsenkirchen mitzunehmen. Am frühen Samstagmorgen machten sich einige Blaue per Zug, die Anzahl war
jedoch für einen Samstag sehr gering, auf den Weg und erreichten frühzeitig den Gästeblock.
Am Eingang wurde wieder einmal penibel kontrolliert und zum Teil gezielt nach DIN A4-Zetteln gefragt.
Offensichtlich wollte der Ordnungsdienst vorher ausgedruckte „ViaNOgo”-Zettel einkassieren - zur Erinnerung:
Auch Wolfsburg ist ein Partner von Viagogo. Umso erfreulicher, dass etliche davon zum Einlauf im Gästeblock
hochgehalten wurden, um weiterhin ein deutliches Zeichen der Ablehnung zu setzen.
Im Stadion selber ist negativ aufgefallen, dass die Bargeldzahlung endgültig abgeschafft worden ist und dem
Gästeanhang sogar 10 Euro für Pfand abverlangt werden, falls die Chipkarte nicht zurückkommt. Zwar nicht

weiter verwunderlich bei solch einem Vereinskonstrukt,
dennoch immer wieder ärgerlich. Im Block haben wir wieder unseren Standort im rechten Teil des Unterrangs
eingenommen und dieses Mal, neben den zwei Trommeln, zusätzlich eine in dem anderen Teilbereich installiert,
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um den gesamten Unterrang besser koordinieren zu können. Dies klappte auch sehr gut und die Nordkurve legte
in der ersten Halbzeit direkt lautstark los.
In der 33. Minute ist dann auch das zwischenzeitliche 0:1 durch Julian Draxler gefallen. Das 1:1 kurz nach der
Pause konnte Mannschaft und Kurve nicht verunsichern und so wurde direkt nachgelegt. Wieder Draxler schoss
Schalke erneut in Front, ehe Farfan und Huntelaar zum 1:4-Endstand einnetzten. So waren die drei Punkte und
somit der erste Auswärtssieg seit dem 8. Spieltag sicher. Auch die Nordkurve gab dann nochmal gibt Gas. Sehr
gut war die hohe Mitmachquote bei den meisten Liedern, bei der auch große Teile des Oberrangs mit einstiegen.
Auch die klassischen Hüpfeinlagen wurden von vielen Teilen der Schalker mitgetragen und hinterließen eine
ordentliche Duftmarke. Natürlich durfte auch der „Königsblaue S04” mit dem abschließendem „Schalke Walzer”
nicht fehlen. Sehr guter Auftritt aller Schalker in der Autostadt, deren Energie wir in das heutige und vorallem
wichtigste Spiel des Jahres mitnehmen müssen.
Die Heimseite fiel dagegen gar nicht auf. Nachdem die Weekend-Brothers die Aktivitäten im Stadion eingestellt
haben, herrscht Tristesse in der Heimkurve, letztendlich kamen nur vereinzelte Phrasen gegen Schalke im
Gästeblock an.
Nach der gelungenen Generalprobe vor dem Derby wurde auch der Mannschaft noch einmal klar die Parole für
heute mit auf dem Weg in die Kabine gegeben. Es zählt nur der Derbysieg!

Unter Freunden

Komiti
Aktuelle Lage:
Der erste Spieltag für Vardar, das Derby in Bitola, wurde aufgrund von Ausschreitungen in Skopje zwischen
Mazedoniern und Albanern verlegt. Das Spiel wurde am Mittwoch nachgeholt, es wurde von Komiti allerdings
nicht besucht.
FC Bayern München - FC Schalke 04 4:0 (2:0):
Bei dem Auswärtskick in München war bekanntlich 3x Komiti Skopje zu Gast. Die Jungs haben für den Blauen
Brief einen Rückblick in die Tasten gehauen, viel Spaß beim Lesen!
Einige Mitglieder von Komiti besuchten vor ein paar Wochen Ultras Gelsenkirchen. Das Augenmerk lag bei dieser
Tour auf dem Spiel Bayern München gegen Schalke 04. Nach unserer Ankunft trafen wir uns mit führenden
Mitgliedern von Ultras GE. Wie in vielen Ländern gab es auch unter der Führungsriege bei Ultras Gelsenkirchen
in den vergangenen Jahren einen Generationenwechsel, so dass im Gegensatz zu vorher drei neue Köpfe die
Gruppe anführen.
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Nach ein paar Tagen Spaß ging es Samstags auf die längste Tour. Überraschend für uns war, dass jedes UGEMitglied 40 Euro für die Busfahrt und 15 Euro für die Eintrittskarte zahlte. Auf den Weg nach München machten
sich drei volle Busse mit Ultras und insgesamt 3.000 Schalker. Im Gegensatz zu unseren Bustouren war im UGEBus eine andere Atmosphäre, kein Geschrei, Chaos oder Gesang, lediglich saß jeder auf seinem Sitz und trank
Bier. Das war für uns ganz komisch, aber so ist eben deutsche Mentalität. Während der Pausen trafen wir immer
wieder Busse mit Bayern-Fans, Ärger gab es jedoch nicht. Uns wurde erklärt, dass wir lediglich immer gewöhnliche
Fans mit Frauen, Kindern und älteren Menschen trafen und diese nicht angegriffen werden. Inzwischen spielte
auch Frankfurt gegen Nürnberg, wir bekamen jedoch mit, dass Ultras Nürnberg nicht ins Stadion ging, so war
für uns der Besuch der Nürnberger in München möglich, schließlich sind sie mit UGE befreundet. Es trat letztlich
nicht ein, da Nürnberg wohl mit der Polizei zu tun hatte.
Das Stadion in München war mit 71.000 Zuschauern ausverkauft, aber die Atmosphäre war nicht die, die wir
erwarteten. Schickeria, so nennen sich die Ultras in München, standen mit 300 Jungs in der Heimkurve. Im
Gegensatz zu ihnen überraschte uns Ultras GE positiv und zeigte, dass sie sich verbessert haben. Auch das Lied,
das 60 Minuten gesungen wurde, wusste zu gefallen. Das ganze Stadion war erstaunt. Schalke spielte schlecht
und verlor das Spiel mit 4:0. Danach hatten wir eine lange Heimreise.
Am letzten Tag trafen wir uns mit Komiti Düsseldorf und tauschten Ideen und Pläne aus. Besonderen Dank geht
an alle Mitglieder von UGE, die uns großen Respekt und Gastfreundlichkeit entgegenbrachten! Unsere Fahne
hing im Stadion in München und überall wurden wir großartig behandelt. Nach Istanbul reisten weitere Kämpfer
zum Spiel Galatasaray gegen Schalke, zudem reiste eine größere Reisegruppe zu den Spielen Schalke - Dortmund
und Schalke - Galatasaray.
Vak-P
Aktuelle Lage:
Weiter geht die Talfahrt unserer Freunde aus dem Nachbarland
und nach der verdienten Niederlage gegen Ajax Amsterdam
sind die letzten Titelhoffnungen futsch. Zum Spiel gegen die
Hauptstädter waren 3x UGE und 1x VNK anwesend. Einen
Spielbericht gibt es selbstverständlich auch zu lesen.
FC Twente Enschede - Ajax Amsterdam 0:2 (0:2):
Arbeitsbedingt war es für 3x UGE und 1x VNK leider nicht
möglich, unsere Blauen beim Auswärtsspiel in Wolfsburg zu
unterstützen, so dass sich diese entschlossen, unsere Freunde
im Abendspiel gegen Ajax Amsterdam zu unterstützen. Ziemlich
spät kam die letzte Autobesatzung in Enschede an, was aber im
Nachbarland kein Problem darstellt, weil der Großteil eh recht
spät den Block betritt.
Kurz vor Anpfiff ging es also in den Block, wollten wir doch die
Choreo von Vak-P unter die Lupe nehmen, welche mal wieder
als „gelungen” bezeichnet werden kann. Im Unterrang gab es
rot-weiße Pappen mit einer großen Blockfahne, im Oberrang
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wurde der zweite Teil der Blockfahne an den Dachstreben hochgezogen, abgerundet wurde die Szenerie von
weiteren Pappen in den Vereinsfarben. Auf der riesigen Blockfahne war ein Männchen zu sehen, welches das
Twente-Logo im „Kokserstil” inhalierte, womit die „Droge” Twente Enschede symbolisiert werden sollte. Aber
damit nicht genug - auf dem Spielfeld wurden einige Raketen und Böller in den Abendhimmel geschossen,
was ehrlich gesagt Eventcharakter hatte, was das Gesamtbild zwar nicht schmälert, aber doch einen faden
Beigeschmack für uns hatte. Trotzdem mehr als schön anzusehen und perfekt funktioniert hat es ebenso.
Durch das gelungene Intro konnte die Heimkurve in den ersten Minuten des Spiels auch einen richtig guten
Support ablegen, welcher aber mit zunehmender Spielzeit und der Dominanz des Gastes aus Amsterdam immer
weiter abflachte und teilweise auch zum Erliegen kam. Schade, weil wenn die Kurve mal in Fahrt kommt, wird es
verdammt laut. Auch der Gästeblock hatte zu Spielbeginn ein ordentliches Intro vorbereitet und ein Chaos aus
Doppelhaltern und Fahnen erzeugte ein schönes Bild. Trotzdem hatten wir uns gerade supporttechnisch mehr
von den Gästen erwartet, erstaunlich oft konnte keine Bewegung wahrgenommen werden und auch akustisch
kam recht wenig bei uns an. Auf dem Platz regierten leider die Falschen und Ajax fuhr einen verdienten und nie
gefährdeten Sieg ein. Die Rückrunde läuft sportlich für unsere Freunde mal gar nicht rund, umso erstaunlicher,
dass das Team von seinen Anhängern zu keiner Zeit ausgepfiffen wurde. Da können sich einige Schalker in der
Arena mal eine Scheibe von abschneiden. Nach Spielende zog es uns dann noch wie gewohnt unter die Tribüne
in das Supportershome und bei den üblichen holländischen Beats konnten wir die Gastfreundschaft genießen.
Danke dafür!
Ultras Nürnberg
Aktuelle Lage:
In den letzten beiden Spielen konnte der Glubb jeweils einen Punkt einfahren und rangiert auf dem 13. Platz in
der Liga. Sieben Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz sind ein gutes Polster, aber um Durchzuatmen, ist es
noch zu früh. Gestern ging es nach Augsburg und hoffentlich mit drei Punkten zurück an die Noris.

Schalke in der NS-Zeit
In der heutigen Ausgabe verlassen wir mit dem Themenschwerpunkt „Stolpersteine” ein wenig den „nur”
vereinsbezogenen Rahmen und blicken auf die ganze Stadt Gelsenkirchen. Auch sollten wir nicht unerwähnt
lassen, dass im Schalker Kreisel in den letzten Ausgaben immer wieder die Zeit Schalkes in der NS-Zeit aufgegriffen
wird. Passend zu unserem aktuellen Thema können wir besonders auf die Ausgabe vom Januar 2013 verweisen,
die die Geschichte der jüdischen Vereinsmitglieder behandelt. Am 20. Januar wurde zudem eine Gedenktafel für
die verfolgten und ermordeten jüdischen Vereinsmitglieder an der 1.000 Freunde-Mauer eingeweiht. Schön zu
sehen, dass dieser Teil der Schalker Vereinshistorie immer noch vom Verein aufgearbeitet und behandelt wird.
2013 - ein Jahr, in dem sich grausame historische Ereignisse erneut jähren, so riss die NSDAP um Adolf Hitler
nun vor 80 Jahren die Macht an sich, die Pogromnacht des 9. auf den 10. November 1938 ist mittlerweile 75
Jahre her und die Deportation Gelsenkirchener Sinti und Roma jährt sich nun zum siebzigsten Mal. Aus diesem
Grund werden am 29. April 19 weitere Stolpersteine in Gelsenkirchen gelegt, um das bewusste Gedenken der
Bevölkerung zu fördern und an die Gräueltaten des NS-Regimes zu erinnern.
Bei Stolpersteinen handelt es sich um ein Projekt des Bildhauers Günther Demnig, wobei Betonsteine mit einer
individuell beschrifteten Messingplatte in das Pflaster eingelassen werden, um an Opfer der NS-Zeit zu erinnern. In
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der Regel sind jene „Stolpersteine” vor den letzten selbstgewählten Wohnhäusern der Opfer angebracht. Hierbei
will Demnig auf individuelle Schicksale aufmerksam machen, um das Verkommen der Opfer zu abstrakten Zahlen
zu verhindern und das Gedenken wieder mit Namen zu verknüpfen. Da die Steine in den Asphalt eingelassen
sind, muss sich der Betrachter bücken, um ihre Inschriften zu entziffern, die Intention dabei ist beispielsweise
das Bücken als Akt der symbolischen Verbeugung. Des Weiteren sind Stolpersteine öfters in dichtbesiedelten
Bereichen des städtischen Raums anzutreffen, was das oftmals angeführte Argument diverser Zeitzeugen von
jenen Deportations- und Vernichtungsvorgängen nichts mitbekommen zu haben, entkräftigen soll.
Am 29. April werden unter anderem mit Unterstützung der Fan-Ini also 19 weitere dieser Gedenktafeln in
Gelsenkirchen angebracht, wobei Angehörige von Teilen der betroffenen Opfer anreisen werden. Eine gute
Sache, haltet also auch mal eure Augen nach Stolpersteinen auf, wenn ihr durch Gelsenkirchen geht, da jene
Geschehnisse niemals in Vergessenheit geraten dürfen!

aUsGEholt - jetzt wird’s kritisch!
Etwas mehr als vier Monate ist nun unser glorreicher Derbysieg her. Neben des hervorragenden 2:1-Sieges fand
vor allem der große Aufschrei von angeblichen Krawallen rund um dem Spiel seinen Weg in die Presse. Besonders
sticht dabei ein gewisser Herr Wendt hervor, Bundesvorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft, der in
seinem Jammern nach härteren Strafen und bzw. oder mehr Geld für seinen Berufsstand kaum zu überbieten
ist. Wenn es um irgendwelche Einsätze geht, sei es ein Fußballspiel oder eine Großdemonstration, kommt man
um sein Gesicht leider nicht mehr herum. Selbst das aktuelle Sportstudio kann nicht mehr ohne irgendwelche
Schreckensmeldungen von Reiner Wendt verfolgt werden.

Die von Polizeigewalt betroffenen Gruppen oder Personen fragen sich völlig zu Recht, wie eine derartig einseitige,
falsche und unverschämte Pressearbeit einfach so unkritisch und dankbar von Medien, Politikern und Gesellschaft
hingenommen und nicht hinterfragt werden kann. Über die Polizei wird höchstens hinter vorgehaltener Hand
negativ gesprochen und nur selten schafft es mal ein kritischer Artikel an die Öffentlichkeit.
Herr Wendt und seine Kollegen von der Gewerkschaft scheinen das zu wissen und beherrschen das Spiel, so viel
muss man zugeben, perfekt. Keine Woche, in der nicht gejammert wird. Einem Kriminologen der Polizeihochschule
in Hamburg wurde dieses im Februar zu viel, wenig später erschien im Hamburger Abendblatt ein Artikel zum
Thema „Hamburger Kriminologe: Die Polizei jammert zu viel“. Während andere Soziologen sich mit dem
Professor solidarisierten, war der Aufschrei bei der Polizeigewerkschaft groß, wie kann man nur als Professor
einer Polizeihochschule so etwas sagen? Aber ist es denn so, dass die Gewalt gegenüber Polizisten immer mehr
zunimmt? Jammern sie etwa zu Recht? Professor Behr zeigt das Gegenteil auf: Seit 2009, das zeigt die Statistik
des Bundeskriminalamtes, sinkt der „Widerstand gegen die Staatsgewalt“. Im Bericht über das Jahr 2011 steht:
„Die Zahl der Fälle von Widerstandshandlungen gegen die Staatsgewalt war - wie bereits im Jahr 2010 - auch
2011 rückläufig“. Gegenüber dem Vorjahr sei die Zahl um 2,3 Prozent auf 22.839 Fälle zurückgegangen.
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„Es gibt keine Automatik, dass alles immer schlimmer wird“, sagt auch der Forscher Pfeiffer. Im Gegenteil. „Die
Polizei wird in Zukunft generell eine Entspannung vorfinden“. Seine Studie habe gezeigt, dass vor allem junge
Männer Polizisten angriffen. Die Gesellschaft wird aber im Schnitt immer älter. „Ich bin sicher, dass die Gewalt
gegen Polizeibeamte abnehmen wird. (...) In unserem Land wird nicht zutreffend über Kriminalität berichtet“,
schrieb er und kritisierte die „wachsende Dramatisierung des Bösen“. Gute Nachrichten würden verschwiegen.
„Liegt es vielleicht daran, dass Gewerkschaftsfunktionäre und Innenminister in der Sorge vereint sind, die
Finanzminister könnten bei Kenntnisnahme der positiven Entwicklung auf die Idee kommen, im großen Stil
Planstellen der Polizei zu kürzen?“. Auf http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/gewalt-gegen-polizisten-heuleheule-gaenschen-12092159.html ist es zu finden.
In Nordrhein-Westfalen kam es zum Beispiel bei nur 0,1 Prozent aller Einsätze zu Gewaltandrohung, versuchter
Gewalt oder Gewalt gegenüber Polizisten. Und was ist mit den lebensbedrohlichen Einsätzen für die Polizei bei
Fußballspielen, bei denen man laut Wendt den Eindruck hat, dass jeder Polizist jedes Wochenende sein Leben
riskiert? In NRW gab es bei insgesamt 4.040.768 Einsätzen ganze 13 Schwerverletzte, wie viele von den 13
wirklich bei einem Fußballspiel verletzt wurden, ist leider nicht klar. In jedem Fall kann man aber sagen, dass die
verbreiteten Horrorszenarien absoluter Quatsch sind.
Dass diese ganze Statistiken Wendt und Co. nicht gefallen, sollte klar sein. So war es auch nicht verwunderlich,
dass sie nicht begeistert waren, als der Leiter des kriminologischen Forschungsinstituts in Niedersachsen,
Christian Pfeiffer, vor drei Jahren mit einer bundesweit angelegten Studie über Gewalt gegen Polizisten begann.
Wendt sah sich aufgrund des Fragebogens sofort in die Rolle des Täters und nicht des Opfers gedrängt und
schlug vor, dass die Polizeihochschulen selber solch eine Forschung durchführen sollten. Schnell drängt sich
dabei natürlich der Gedanke auf, ob da jemand Angst vor einer unabhängigen Forschung hat. Leider scheint aber
das falsche Spiel zu funktionieren, die Forschung wurde durchgeführt und brachte natürlich die gewünschten
Ergebnisse, getreu nach dem Motto „Traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast“.
Wie sich die von Herrn Wendt zusammengeschusterten Ausmaße der Gewalt gegen Polizisten zusammensetzen,
ist ebenfalls oftmals recht schwammig formuliert. So fallen Reaktionen auf Polizeigewalt in die Kategorie
„Gewalt gegen Polizisten“, ebenso wie Herr Wendt jene von der Staatsmacht selbst ausgehende Gewalt oft
unangesprochen lässt. Klar für uns sollte allerdings sein, dass besonders wir als Ultras Rainer Wendts reißerisches
Geschwafel als das entlarven müssen, was es ist: Populistische Panikmache. Allem voran ist es jedoch wichtig aus
jenen Statistiken nicht den Schluss zu ziehen, sich selbst zu verbiegen oder anzupassen in der Annahme, Rainer
Wendt so die Grundlage entziehen zu können. Vielmehr ist es besonders jetzt wichtig, sich und seinen Idealen
treu zu bleiben und seinen Kurs beizubehalten.
Zitate und Zahlen aus dem Artikel „Gewalt gegen Polizisten - Heule, heule Gänschen“ erschienen am 24.02.13
von Friederike Haupt in der Frankfurter Allgemeine, unter http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/gewaltgegen-polizisten-heule-heule-gaenschen-12092159.html ist es nachzulesen.

Gemischte Tüte
Istanbul: Als Reaktion auf den Platzsturm der Fenerbahce-Fans beim Spiel gegen Marseille sollte das Spiel
gegen BATE Borisov ausschließlich vor Journalisten, Offiziellen und Ordnern stattfinden. Da sich die Anhänger
des türkischen Clubs dies nicht ohne weiteres gefallen lassen wollten, wurde von außerhalb während des Spiels
Pyrotechnik gen Himmel geschickt. Eine Leuchtspur fand den Weg ins Sukru-Saracoglu-Stadion, segelte in
Zeitlupe herunter und brannte, ohne jemanden zu verletzen, auf den Ersatzbänken ab.
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Stuttgart: Die Fans des VfB Stuttgart werden die Reise in die Hauptstadt Italiens in der Euro-League
möglicherweise wohl ohne Live-Fußall antreten müssen. Der Club Lazio Rom wurde von der UEFA zu zwei Spielen
ohne Fans auf internationalen Ebene verurteilt, da die Anhänger mal wieder durch rassistische Äußerungen und
deutliche politische Zeichen aufgefallen sind. Inwieweit sich diese Strafe auch für Gästefans auswirkt, ist noch
nicht ganz klar.
Dresden: Obwohl der Verein Dynamo Dresden für die nächsten drei Auswärtsspiele des Ostclubs keine
Kartenkontigente an die eigenen Anhänger vertreiben wollte, wird beim Spiel im Erzgebirge gegen Aue mit fast
3.000 Anhängern aus der Elbstadt gerechnet. Ein Sponsor des FCE hat in einem Einkaufscenter der sächischen
Landeshauptstadt Karten an Fans von Dynamo Dresden verkauft, laut Medienberichten sollen um die 2.700
Tickets an den Mann gekommen sein. Dass es dem FC Erzgebirge nicht um eine fanfreundliche Maßnahme,
sondern um Kohle für die klamme Kasse geht, sollte klar sein.
Duisburg: Beim Spiel in Bochum war die Kohorte Duisburg nicht im Stadion anwesend. Nach einer ruhigen
Anreise zum Bochumer Hbf sollte sich die Gruppe einer Körperkontrolle am Bahnhof unterziehen und auf
pyrotechnische Gegenstände untersucht werden. Die Gruppe lehnte das natürlich ab und versuchte das
Bahnhofsgelände anderweitig und fern der Kontrollstelle zu verlassen. Dies gelang nicht und die Ultras wurden
eingekesselt. Selbst der Einsatz des Fanprojektes stellte keinen Erfolg dar, so dass die Gruppe den Weg zurück
nach Duisburg antrat, um das Spiel via TV verfolgen zu können und einem Aufenthaltsverbot in Bochum aus dem
Weg zu gehen.
Hannover: Einen großen Erfolg gegen personalisierte Auswärtskarten beim Spiel in Dortmund konnte die
Fanhilfe Hannover erzielen. Beim Spiel im Westfalenstadion konnten Fans aus Hannover Karten ausschließlich
an Vorverkaufstellen gegen Vorlage eines Personalausweises erwerben. Grund für diese Maßnahme war wohl
die Möglichkeit, dass keine Fans mit einem Stadionverbot hätten Tickets kaufen können. Dass in den AGB von
Borussia Dortmund allerdings steht, dass der Weiterverkauf zum gleichen Preis oder sogar das Verschenken der
Karte absolut legitim ist, hatten die Verantwortlichen des HSV nicht bedacht, so dass dieses Vorgehen ungültig
war. Ein Fan hatte mit der Fanhilfe Hannover gegen die Vergabe erfolgreich geklagt und in dem Verfahren,
aufgrund der AGB, Recht bekommen. Zudem will der Verein dieses Kartenmodell überarbeiten und hat Abstand
von diesem Verfahren genommen.
Brasilien: Bei der Begegnung Corinthians São Paulo und Deportivo San José in der Copa Libertadores kam es
zu einem tödlichen Zwischenfall. Wie mittlerweile bekannt wurde, schoss ein 17-jähriger Corinthians-Fan laut
eigenen Angaben versehentlich eine Leuchtspur so unglücklich ab, dass diese einen erst 14-jährigen Fan des
Gegners am Auge traf, so dass dieser seinen Verletzungen erlag. In einem Interview mit einem brasilanischen
TV-Senders hat der junge Täter den Unfall mittlerweile gestanden. Welche Konsequenzen dieses Unglück für den
brasilanischen Club nachziehen wird, ist noch nicht bekannt, wahrscheinlich werden die nächsten Spiele wohl
vor leeren Rängen stattfinden.
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