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Glückauf Derbysieger!
So eine Begrüßung ist doch wohl der bestmögliche Start in den Blauen Brief, oder? In einer Saison beide
Derbys für sich zu entscheiden, ist ein großartiges Gefühl - und genau so kam es auch im Stadion herüber.
Über die Nordkurve hinaus stand ein Großteil des Stadions gemeinsam als 12. Mann hinter der Mannschaft,
ganz nach dem Motto „1.000 Freunde“ - so müsste es immer sein. Rund ums Derby konnte Dortmund aber
leider schmerzliche Nadelstiche setzen, aus denen es für die Zukunft zu lernen gilt. Auch sportlich folgte auf
den Derbysieg leider das Aus in der Champions Leauge und eine Niederlage bei unseren Freunden in Nürnberg.
Daher ist ein Sieg heute umso wichtiger, um weiterhin oben Anschluss zu halten und nächstes Jahr wieder im
internationalen Geschäft am Start seien zu können. Um das zu schaffen, müsst ihr, die Nordkurve Gelsenkirchen,
an die Leistung aus dem Derby anknüpfen, auch wenn im Gästekäfig heute kein Gegner steht und es „nur“
gegen das verachtenswerte Kunstprodukt aus Sinsheim geht - gebt alles!
Letztes Wochenende war bekanntermaßen Länderspielpause, aus der drei unserer Knappen verletzt bzw.
angeschlagen zurückgekehrt sind. Das nervt an sich schon, noch mehr nervt aber, dass „wir“ Deutschen wieder
gespielt haben und alle steil gegangen sind, am Meisten wahrscheinlich die, denen der Fußball die restliche Zeit
über egal ist. Hierzu können wir nur auf den ersten Blauen Brief dieser Saison verweisen, in welchem dieser
ganze Scheiß rund um Nationalstolz und DFB aufgearbeitet wurde - Club not Country!
Ansonsten erwarten euch in dieser Ausgabe die gewohnten Spielberichte, der Blick zu unseren Freunden aus
Nürnberg, Enschede und Skopje sowie überregionale Infos in unserer Rubrik „Gemischte Tüte“. In der Rubrik
„Schalke in der NS-Zeit“ findet mit der Aufarbeitung des Ruhraufstandes ein weiteres Stück Gelsenkirchener
Geschichte den Weg in den Blauen Brief. Außerdem berichten wir kurz über die Spendenerfolge bei unserem
karitativen Projekt „ULTRAS für GE“.

Rückblick D E R B Y
Am 24. Spieltag sollte es soweit sein, das schwarz-gelbe Pack kommt nach Gelsenkirchen. Wenn der Saisonverlauf
keine Rolle spielt, der Platz, auf dem du gerade stehst, egal ist. Wenn es nicht wichtig ist, ob international am
Start oder gar kläglich im Pokal gescheitert. Wenn Kampf und Einsatz an erster Stelle stehen, dann ist Derby.

Das sind zwei Spiele in der Saison, die einfach gewonnen werden müssen. Denn Derby ist kein Zauberfußball,
Derby heißt alles zu geben, alles zu riskieren und den Sieg irgendwie Nachhause zu schaukeln. Genauso fängt
das Derby nicht erst am Spieltag an, sondern schon in den Tagen und Wochen zuvor. Schlaflose Nächte, steigende
Nervosität und die Gedanken stets auf dieses Spiel fixiert.
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So startete dieses Derby allerspätestens am Mittwoch vor dem eigentlichen Spieltag, denn zu diesem Derby
sollten uns unsere Freunde aus Skopje in größerer Anzahl einen Besuch abstatten und demnach am Dortmunder
Flughafen landen. Durch Blauäugigkeit gingen wir diesbezüglich mit dem Informationsfluss sehr fahrlässig um,
so drang diese Info natürlich auch zu unserem Feind nach Dortmund durch, ein Fehler unsererseits, der uns nicht
wieder so leicht passieren wird. Ohne weiter ins Detail gehen zu wollen, konnte Dortmund so vor dem Spiel den
ersten Punkt für sich verbuchen. Leider müssen wir im Vorgeplänkel der Partie schon direkt den nächsten Punkt
für den Feind eingestehen, da sie Fotos der fast fertigen Choreo für das darauffolgende Spiel gegen Istanbul
in einem nachgemachten Blauen Brief veröffentlichten. Somit konnten wir die Choreo unmöglich durchführen,
schließlich ist eine Choreo ein Geschenk der Kurve an den Verein, welches im Vorfeld nicht bekannt sein darf.
Somit war es natürlich ein Stich ins Herz für uns, da wir im Vorfeld keine Kosten und Mühen gescheut haben.
Dadurch getrübt, doch umso wachsamer, vergingen auch die letzten Tage mit unseren Freunden recht zügig
und der eigentliche Spieltag begann gewohnt mit stattlicher Zahl an Schalkern im Club 75. Das eigentliche
Einsingen, das wir im Parkstadion andachten, musste leider aufgrund bürokratischer Querelen und auf Druck
der Polizei abgesagt werden. Ersatzweise sammelte sich deswegen ein Teil der Nordkurve Gelsenkirchen an der
Esso-Tankstelle in der Nähe des Stadions, um zumindest die letzten Meter zum Stadion gemeinsam zurücklegen
und einstimmen zu können.
Die Dortmunder, die es scheinbar konspirativ ohne Polizeibegleitung bis zum GE Hbf schafften und von dort
wie immer mit den Shuttle-Bussen zu Stadion gebracht wurden, kamen mit einem Böller intoniert in den
Gästeblock gestürmt, was zu nettem Gepöbel auf beiden Seiten ausartete – so muss Derby sein! Zum Einlauf
der Mannschaften wurden im Gästeblock dann viele Fahnen als Sichtschutz genutzt, um das Spiel dann mit einer
schönen Pyro-Show in Form von Rauch, Blinker und Fackeln zu starten - sah sehr nett aus.
Das Spiel ging los und wir merkten, dass die Mannschaft und der Schalker Anhang verstanden hatten, worum
es ging. Von Beginn an war eine hohe Mitmachquote zu verzeichnen, lautstark und nur nach vorne gerichtet.
Den Fokus haben wir an diesem Tag - wie eigentlich bei jedem Derby - bewusst nur auf einfache und kurze
Schlachtrufe gesetzt. Es dauerte gerade einmal elf Minuten, als Draxler nach Flanke von Uchida einnetze, ein
perverser Torjubel war die Folge. Daraufhin war es ein packendes Spiel, beide Seiten hatten ihre Chancen, aber

unsere Jungs hatten die Partie besser im Griff. Huntelaar, der ein ganz starkes Spiel ablieferte, köpfte in der 35.
Minute mustergültig ein, genial! Spätestens jetzt war von Schwarz-Gelb nichts mehr zu hören. Geschuldet durch
den Spielverlauf kam nach dem Intro kaum noch etwas an. Bewegung und Mitmachquote waren zwar ab und
an hoch, aber Lautstärke war kaum dabei. In der zweiten Halbzeit kam der BVB weitaus besser aus der Kabine
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und konnte in der 59. Minute leider auch den Anschlusstreffer erzielen. Dortmund drängte auf den Ausgleich,
irgendwie konnte die Führung aber gehalten werden. Mit dieser Phase flachte die Stimmung etwas ab, um dann
mit nahendem Spielende wieder komplett umzuschlagen. Was dann passierte, war einfach nur geil – der Großteil
des Stadions stand, hüpfte, pöbelte und versuchte irgendwie als 12. Mann unsere Blauen auf dem Rasen zum
Sieg zu schreien. Von Dortmunder Seite kam zu diesem Zeitpunkt nichts mehr. Zum Glück schoss Lewandowksi
in der 88. Minute Hildebrand an und so konnten wir wenige Minuten später den zweiten Derbysieg der Saison
feiern. Ein Traum! Mit diesem Glücksgefühl ging es zurück in den Club, wo das ein oder andere Siegesbier mit
unseren Freunden aus Skopje, Enschede und Nürnberg getilgt werden sollte. Vielen Dank für eure Unterstützung!
Wie ihr seht also ein Derbysieg mit fadem Beigeschmack, wir gingen als Sieger vom Platz und aus dem Stadion,
Dortmund konnte aber leider sowohl vorher als auch rund um den Spieltag schmerzliche Nadelstiche setzen und
hatte in einigen Situationen die Nase vorn.

Rückblick Champions League FC Schalke 04 e. V. – G. Istanbul 2:3 (1:2)
Nachdem sich unsere Königsblauen in der Türkei eine durchaus aussichtsreiche Ausgangslage verschafft hatten,
stand nun das Rückspiel gegen Galatasaray Istanbul im eigenen Stadion an. Besonders für die Gala-Fans in
Deutschland wahrscheinlich das Spiel des Jahrhunderts und so machten wir uns schon zuvor auf eine gewaltige
rot-gelbe Masse im Stadion gefasst.
Nachdem wir uns gemeinsam vom Club 75 zum Stadion aufmachten, trafen wir unterwegs nicht nur auf ein
Großaufgebot der Bullen, sondern auch auf einige zwielichtige Gestalten, die ihre Karten zu unglaublichen
Preisen verticken wollten. Dass unser Verein einen solchen Schwarzmarkt zukünftig mit der Hilfe von Viagogo
quasi legalisiert, will unsere Vereinsführung nur leider immer noch nicht begreifen.
Als wir uns in der Nordkurve positioniert hatten, bestätigte sich das vorher Erwartete recht schnell. Der komplette
Gästeblock war in den Vereinsfarben Galatasarays gefärbt und auch auf den verschiedenen Tribünen tauchten
immer wieder Schals und Fahnen auf. Einige Vertreter hatten sich sogar bis vor die Nordkurve verlaufen.
Wobei hier davon auszugehen ist, dass vor allem deutsche Anhänger des türkischen Clubs vertreten waren, da
UltraAslan an diesem Abend nicht in der Arena anzutreffen war. Die Gruppe hatte zwar ein Auswärtskontigent
beim Verein angefordert, dieser entschied sich jedoch den Großteil der Karten lieber an Funktionäre und
Sponsoren abzugeben. Sicherlich ein Schlag ins Gesicht für die Mitglieder der Gruppe und somit war der Boykott
sicherlich die konsequente Reaktion auf dieses Verhalten.

Zum Schalker Publikum an diesem Abend können wir wohl sagen, dass es wieder ein komplett anderes war, als
noch drei Tage zuvor beim Derby. Nachdem wir in der ersten Halbzeit durchaus gut gestartet sind, wobei hier der
Stimmungskern hauptsächlich innerhalb von N4 und N5 lag, konnten wir zwischen der 50. und 75. Minute sogar
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an den vergangenen Samstag anknüpfen und stellenweise zog wieder das ganze Stadion mit und supportete
die Mannschaft. Besonders beim „Vorwärts Schalke“ oder beim Klassiker „Wir schlugen Roda“ stieg die ganze
Kurve ein und nahezu jeden riss es aus seinem Sitz. Wie beim Derby wurde auch gegen die Türken wieder
auf einfaches Liedgut und weniger individuelle Texte gesetzt, um eine größere Masse mitreißen zu können.
Der Tifo-Einsatz während der 90 Minuten war auch wieder ordentlich und erzeugte mit den verschiedenen
Fahnen ein sehr ansehnliches Bild. Insgesamt können wir wohl sagen, dass dies der beste Heimauftritt in der
diesjährigen Champions League-Saison war, obwohl natürlich noch viel Luft nach oben haben und ein großes
Steigerungspotenzial vorhanden ist. Auch bei diesem Spiel unterstützten uns einige Freunde aus Mazedonien.
Einen großen Dank dafür!
Im Gegensatz dazu war der Auftritt der Gästefans
eher enttäuschend. Hatte so mancher schon ein
„Auswärtsspiel im eigenen Stadion“ befürchtet, so
zeigten sich die Galatasaray-Anhänger akustisch eher
selten. Ein paar Mal waren Gesänge zu vernehmen,
diese ebbten aber auch schnell wieder ab. Nach den
Toren Istanbuls kam es vereinzelt zum Abbrennen
einiger Bengalos. Erst nach Abpfiff wurde die türkische
Mannschaft dann natürlich entsprechend für den Sieg
gefeiert.
Zum sportlichen Geschehen ist leider nicht viel zu
sagen. Trotz der Führung und einem Offensivfeuerwerk
konnten unsere Königsblauen das Spiel nicht für
sich entscheiden und ermöglichten Galatasaray
durch individuelle Abwehrfehler den Einzug ins
Viertelfinale. Für unser Team heißt es jetzt: Volle
Konzentration auf die Liga, um auch im nächsten
Jahr wieder in der Königsklasse spielen zu können.

Rückblick 1. FC Nürnberg e. V. - FC Schalke 04 e. V. 3:0 (1:0)

Nach dem Derbysieg sollte uns der nächste Spieltag zu unseren Freunden vom Club führen. So machten sich
unsere Busse und einige Autobesatzungen am Samstag auf den Weg ins Frankenland. Nachdem wir von unseren
Freunden herzlich begrüßt wurden, ging es irgendwann in Richtung Gästeblock. Das Max-Morlock-Stadion und
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Umgebung versprüht immer wieder auf’s Neue einen netten Charme. Zum Einlauf zeigte die Nordkurve Nürnberg
eine Choreo zur jahrzehntelangen Fanfreundschaft zwischen Schalke und Nürnberg mit dem Motto „Schalke und
Nürnberg, das passt einfach zusammen, das ist wie Bier und Bratwurst“ samt einer Blockfahne, auf der stilisiert
Fans von beiden Vereinen zu sehen waren. Eine tolle Geste dieser Freundschaft!
Das Spiel begann und die Nordkurve Gelsenkirchen konnte ihr Potential von Anfang an nicht abrufen. So
beteiligten sich sehr viele Schalker in den drei Stehplatzblöcken nicht am Support. Das Tifo-Material war zwar gut
verteilt und über weite Strecken im Einsatz, aber der Stimmung fehlte von Anfang an die Durchschlagskraft. Das
1:0 für den Club in der 31. Minute tat sein übriges und so war besonders unser Support in der 2. Halbzeit einer
der schlechtesten Auftritte der Saison. Hier gilt es anzusetzen und auch bei Spielen gegen den Club wie der 12.
Mann hinter dem Verein zu stehen - genau wie es beim Derby der Fall war! Mit dem 2:0 in der 69. Minute und
dem 3:0 kurz vor Spielende waren wir zudem auch reichlich bedient. Da die Akustik im Max-Morlock-Stadion,
wie bekannt sein dürfte, nicht wirklich gut ist, fällt es wieder schwer die Heimseite zu beurteilen. Allerdings war
nach unserem Empfinden eine Steigerung im Vergleich zum letzten Mal zu erkennen.

Nach dem Spiel ging es ins Lokal von UN, um dort die Freundschaft zu feiern, sich auszutauschen und noch einige
Stunden gemeinsame Zeit verbringen zu können, bevor es wieder gen Ruhrpott gehen sollte. Ultras Nürnberg
hatte außerdem ein kleines Rahmenprogramm auf die Beine gestellt, welches nochmals die Bedeutung dieser
Freundschaft zeigen sollte. Leider hieß es dann auch irgendwann Abschied nehmen. Normalerweise ist solch
eine Niederlage im Gepäck ein kleiner Dämpfer auf der Rückfahrt, an diesem Samstag blieben jedoch die tollen
Eindrücke der gelebten Freundschaft zwischen dem Glubb und dem S04 hängen. Vielen Dank an Ultras Nürnberg
für die Organisation und Gastfreundschaft - Schalke und der FCN!
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Unter Freunden

Komiti
Aktuelle Lage:
Das Nachholspiel beim Rivalen Pelister Bitola wurde mit einem 0:0 beendet. Erfreulicher war dann die
nachfolgende Partie gegen den albanischen Club Shkendija Tetovo, bei der Vardar mit 6:1 gewann. Letzte Woche
wurden leider wieder Punkte im Stadtderby bei Metalurg liegen gelassen, nichtsdestotrotz führt Vardar weiterhin
die Tabelle in der mazedonischen Liga an.
Von der Reisetruppe, die beim Derby und auch beim Spiel gegen Galatasaray anwesend war, erwarten wir noch
einen Rückblick. Den Text tragen wir dann in der kommenden Ausgabe nach.
Vak-P
Aktuelle Lage:
Sportlich läuft es bei Twente diese Saison einfach nicht rund, obwohl beim Auswärtskick letzte Woche ein 0:3Sieg in Groningen geholt wurde. Zuvor das Heimspiel wurde jedoch leider wieder verloren, im nachfolgenden
Text könnt ihr einen Spielbericht zu dieser Partie finden.
FC Twente Enschede - Vitesse Arnheim 0:1 (0:0):
Am Tag nach dem grandiosen Erfolg über das schwarz-gelbe Pack machten sich am Nachmittag einige frisch
gebackene Derbysieger auf den Weg ins Nachbarland, um unsere Freunde aus Enschede zu unterstützen. Früh am
Supportershome angekommen, welches sich schnell ziemlich füllte, wurden wir von den bekannten Gesichtern
begrüßt und mit Getränken versorgt. Immer wieder ein tolles Gefühl, bei seinen Freunden sein zu können.
Im Stadion war die Anspannung im Vak-P kurz vor Anpfiff zu spüren, so wurde sich heute endlich der erste Sieg
in der Liga in diesem Jahr erhofft. Dies spiegelte sich im folgenden Support wieder. In der ersten Hälfte wurde
phasenweise eine gute Lautstärke erreicht, jedoch keine ohrenbetäubende Stimmung. Trotzdem bemühten sich
die Jungs von Vak-P immer wieder ihre Elf nach vorne zu peitschen, was scheinbar auf dem Platz ankam. Twente
hatte einige richtig gute Chancen in Führung zu gehen, so verfehlte Willem Janssen beispielsweise das freie
Tor. Aber auch sonst spielten die Tukkers stark und kämpferisch in einer recht ausgeglichenen Partie. Mit dem
Pausenpfiff wurde die Mannschaft dann mit Applaus und Gesängen in die Kabine begleitet und für uns ging es
wie üblich unter die Tribüne ins Supportershome. Pünktlich zur zweiten Halbzeit standen wir auf unseren Plätzen,
ehe das Spiel auch wieder startete. In der 63. Minute fiel dann der erste Treffer. Leider nur für Vitesse Arnheim.
Was auf dem Platz ein Niederschlag war, sorgte auf den Rängen für Aufwind. Plötzlich wurde es getreu dem
Motto „Jetzt erst recht“ wirklich laut und sowohl die typischen Schlachtrufe als auch Gesänge hallten durch das
Stadion. Mitgenommen von der Stimmung erzielte Twente fünf Minuten später fast den Ausgleich durch einen
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strammen Schuss von Tim Hölscher, der übrigens in seiner Jugend von 2006-2009 für Schalke spielte. Der FCT
erhöhte den Druck, schaffte es jedoch nicht, den verdienten Ausgleichstreffer zu erzielen. In der Schlussphase
leistete der Schiedsrichter sich dann ein paar Dinger, weshalb er lautstark als „Hoerenjong“ betitelt wurde. Nach
Abpfiff gab es trotz einer weiteren Niederlage Applaus und aufbauende Gesten für die Mannschaft.
Erwähnenswert ist noch eine Blockfahne der sonst kaum wahrzunehmenden Gäste, die anfangs hochgezogen
wurde. Zu sehen war Theo Bos, ehemaliger Spieler und Trainer von Vitesse Arnheim, welcher vor kurzem wegen
schwerer Krankheit verstarb. Aktuell belegt unser alter Bekannter, Fred Rutten, den Trainerstuhl in Arnheim.
Bei leckerem Bier und holländischen Spezialitäten ließen wir den Abend noch ein wenig ausklingen, bevor wir
uns dann verabschiedeten und den Heimweg antraten.
Ultras Nürnberg
Aktuelle Lage:
Aus Augsburg drei Punkte mitgenommen und gegen uns zu Hause einen 3:0-Sieg eingefahren. Beim Glubb läuft’s
momentan sportlich gesehen. Hoffen wir, dass morgen aus der Autostadt ebenfalls ein Dreier mitgenommen
werden kann.

Schalke in der NS-Zeit
In unserer Rubrik „Schalke in der NS-Zeit“ beleuchten wir primär unseren Verein, jedoch auch die Geschichte
Gelsenkirchens und der Region zu Zeiten vom Hitlerfaschismus und den vorhergegangenen Jahren samt ihrem
aufkeimenden Faschismus. In dieser Ausgabe namentlich dem vor fast genau 93 Jahren stattgefundenen
Ruhraufstand der „Roten Ruhrarmee“, für die sich übrigens auf dem Horster Südfriedhof ein Gedenkstein
befindet, der jüdischen Opfern vom Faschismus nebst Akteuren des antifaschistischen Widerstandes gewidmet
ist.
So hatten am 13. März 1920 rechte, faschistische Kreise erfolgreich versucht die politische Macht an sich zu
reißen. So waren sie am 13. März in Berlin einmarschiert und zwangen die amtierenden Regierungskräfte
bestehend aus SPD, Zentrum und DDP, welchen der Schutz der „vorläufigen Reichswehr“ verwehrt wurde zur Flucht. Dies hatte zur Folge, dass die faschistischen Putschisten einen ihrer Führer Wolfgang Kapp zum
Reichskanzler erklärten. Hiergegen versammelten sich direkt am 13. März Menschen zu ersten Demonstrationen,
so gingen in Bochum schätzungsweise 20.000 Menschen auf die Straße. Einen Tag nach besagtem Kapp-Putsch
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fand ein Treffen der Kräfte von USPD, KPD und SPD statt, die ein Bündnis gegen die faschistische Aggression
beschlossen und gemeinsam zur „Erringung der politischen Macht durch die Diktatur des Proletariats“ aufriefen.
Im Zuge dessen traten zahlreiche Arbeiter des Ruhrgebiets in den Generalstreik. Zudem wurde die Arbeiterschaft
bewaffnet und der Widerstand organisiert, der sich anschließend erfolgreiche, aber blutige Gefechte mit den
Freikorps lieferte und diese innerhalb kurzer Zeit schlug. Schon vorher hatte es bereits Arbeiterwehren gegeben,
die sich mit Polizei, Einwohner- und Sicherheitswehren auseinandersetzten. Jene Arbeiterwehren ergaben jedoch
erst mit ihrer zentralisierten Organisation und Struktur den Zusammenschluss „Rote Ruhrarmee“, welcher
verschiedene Werbebüros, beispielsweise auch in Gelsenkirchen, unterhielt.
Im Rahmen des Generalstreiks wurde auf regionaler Ebene versucht die Regierungsgewalt zu übernehmen
und in den größeren Städten der Region „Vollzugsräte“ eingesetzt, federführend hierbei die USPD, KPD, aber
auch die anarchosyndikalistische Arbeiterunion Deutschlands. Dementsprechend hatte sich am 20. März,
dem offiziellen Streikende, in Essen ein „Zentralrat der Arbeiterräte“ zusammengefunden, die somit in Teilen
des Ruhrgebietes die Macht übernahmen. Durch die Niederschlagung des Putsches war es der ehemaligen
Regierung ermöglicht gewesen zurückzukehren. Unmittelbar nach ihrer Wiederkehr stellte die Regierung das
Ultimatum bis zum 30. März bzw. 2. April den erneut aufgenommenen Streik als auch Aufstand niederzulegen,
welchem nicht nachgekommen wurde. Vielmehr wurde seitens der sich seit der Revolution 1918/19 in diversen
Lohnkämpfen befindlichen, unzufriedenen Arbeiterschaft an der Forderung der Fortsetzung des Generalstreiks,
dem schätzungsweise 75% der Arbeiter nachkamen, festgehalten. Trotz Versprechungen der Regierung zwecks
diplomatischer Lösung, ließen sich die kämpfenden Arbeiter nicht bestechen. Zugleich hatte die Regierung nicht
vor die Freikorps zu entwaffnen, lieber wollte sie doch den Streik und Widerstand der Arbeiter beendet sehen,
witterte man doch auch in Teilen der SPD eine Gefahr die „von links genauso groß“ wie von rechts sei (Zitat:
Gustav Bauers, SPD-Mitglied und Reichskanzler).
Da eine Aufgabe der Roten Ruhrarmee jedoch nicht in Aussicht war, marschierten Ende März 1920 Einheiten der
Reichswehr und Freikorps - perfiderweise zum Teil Akteure aus dem Kapp Putsch - auf Befehl der Regierung im
Ruhrgebiet ein, um den Aufstand zu zerschlagen. Hierbei wurden Aufständische erschossen, Massenverhaftungen
vorgenommen, Standgerichte abgehalten und letzten Endes die Ruhrarmee zerschlagen. Nur wenige Jahre später
hatten es doch die Faschisten an die Macht geschafft und der Hitler-Faschismus nahm seinen Lauf.

ULTRAS für GE
Am 21.12.2012 jährte sich der alljährliche Weihnachtsmarkt, welchen wir gemeinsam mit dem Schalker
Fanprojekt seit 2007 in der Gelsenkirchener Innenstadt ausrichten. Durch die Aktion ist es uns gelungen, eine
stolze Summe im vierstelligen Bereich zu sammeln, die wir auf 3.000 Euro aufgerundet haben. Den Erlös verteilten
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wir auf drei Schecks zu je 1.000 Euro an das Kinderhaus Gelsenkirchen, Kinderheim St. Josef und das Jugendamt
Gelsenkirchen. Das Kinderhaus Gelsenkirchen wird von der Spende Sand für das Außengelände finanzieren,
das Kinderheim St. Josef steckt das Geld in das hauseigene Fußballprojekt und das Jugendamt Gelsenkirchen
finanzierte durch die Spende schon eine Skifreizeit. Wir sind uns sicher, dass wir an den richtigen Stellen
angepackt haben. Natürlich möchten wir uns nochmal bei allen Beteiligten, die beim letzten Weihnachtsmarkt
wieder zum Gelingen des karitativen Projekts beigetragen haben, bedanken.

Parallel zu unserem Weihnachtsmarkt gab es bekanntlich auch einen Verkauf von einem Nordkurve-Kalender.
Insgesamt belief sich der Erlös des Kalenderverkaufs nach Rundung auf stolze 12.000 Euro. Wir spendeten
wie angekündigt 75% des Erlöses, was 9.000 Euro ausmachte, an die Arche Noah Gelsenkirchen, der restliche
Erlös wanderte in die Choreo-Kasse für unsere Kurve. Die Spendenübergabe fand beim Heimspiel gegen Fürth
statt. Natürlich hoffen wir für dieses Projekt, dass es sich so wie der Weihnachtsmarkt etabliert und weiter
von der Nordkurve unterstützt wird, damit wir auch im kommenden Winter eine Gelsenkirchener Einrichtung
unterstützen können.
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Gemischte Tüte
Düsseldorf: Ultras Düsseldorf meldet sich schon jetzt wieder im Stadion zurück. Nachdem sie wegen interner
Probleme ihre Aktivitäten zum Jahresbeginn zunächst einstellten, haben Ultras Düsseldorf nun wohl den
maßgeblichen Weg wieder einschlagen können. Weiterhin positioniert sich UD in ihrer Stellungnahme gegen
diskriminierendes und rassistisches Gedankengut.
Italien: Normalerweise blutet uns Fußballfans bei einem aktuellen Blick nach Italien immer ein wenig das Herz,
denn im Mutterland der Ultras sind durch Repressalien die Kurven meist nur noch ein Schatten ihrer selbst. Doch
ein Winkelzug des AS Rom lässt ein wenig Hoffnung aufkommen. Dieser hat Mini-Abos für Eintrittskarten für
Heim- als auch Auswärtsspiele herausgebracht. Durch die Mini-Abos wird die Tessera del Tifoso untergraben
- zwar können die zuständigen Polizeibehörden einem Fan immer noch die Ausstellung verweigern, aber das
können sie bei Einzeltickets auch. Bleibt zu hoffen, dass andere Vereine auf den Zug aufspringen und somit auch
wieder die Szenen, die die Tessera ablehnen, ihrer Mannschaft wieder folgen können.
Köln: Der 1. FC Köln hat seit letzter Woche eine Stadionverbotskommission eingerichtet, um Fans, die ein
Stadionverbot erwarten oder bereits von Dritten eines erteilt bekommen haben, gemäß den bestehenden DFBRichtlinien anzuhören. Nach dieser Anhörung wird innerhalb der Kommission über die weitere Vorgehensweise
beraten und der Geschäftsführung des 1. FC Köln dann eine Empfehlung gegeben. Diese Empfehlung soll unter
anderem die Länge von einem SV, Auflagen bzgl. einer Verkürzung des SV oder auch die Geltendmachung
eventueller Schadensersatzansprüche betreffen. Der Kommission werden insgesamt sieben Personen,
bestehend unter anderem aus Fan-, Sicherheits- und Stadionverbotsbeauftragten, angehören.
Berlin: Bei einer Großübung der Bundespolizei am Berliner Olympiastadion, wo ein Einsatz gegen
Fußballrandalierer geprobt werden sollte, sind zwei Helikopter abgestürzt. Bei der Übung waren ca. 400 Beamte
im Einsatz, die sich unter anderem auch als Hooligans ausgeben sollten, auch Pyrotechnik sollte gezündet
werden. Zu diesem Spektakel hatte die Polizei auch zahlreiche Pressevertreter eingeladen. Ein gut inszeniertes
Spektakel für die Medien also. Durch die Kollision der zwei Helikopter wurden jedoch mehrere Personen verletzt,
vier davon schwer. Ein Pilot kam dabei sogar ums Leben. Der Sicherheitswahn der Behörden hat somit sein erstes
Todesopfer gefordert. Nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn der Helikopter während bzw. nach einem
Fußballspiel auf dem Vorplatz abgestürzt wäre.
Augsburg: Auch in Augsburg regt sich der Widerstand gegen Viagogo. Fans des Erstligisten haben eine OnlinePetition mit dem Motto „Gib Viagogo keine Chance“ ins Leben gerufen. Die Gründe dafür liegen natürlich auf
der Hand. So wollen die Fans nicht, dass ein fremdes Unternehmen entscheiden kann, wer wann und zu welchem
Preis ins Stadion gehen kann. Außerdem verkauft Viagogo nach Aussage der Augsburger bereits Eintrittskarten
für Spiele, bei denen der offizielle Verkauf wohl noch gar nicht begonnen hat. An der Aktion beteiligen sich
bislang ca. 1.200 Unterstützer.
Darmstadt: Im Bezug auf den Sicherheitswahn konnten sich ein paar Bullen, die für das Spiel Darmstadt gegen
Halle eingesetzt worden sind, besonders hervorheben. Da die wachsamen Augen des Staates zwei Hallenser Fans
einen „auffälligen Gang“ zuschrieben, durften sich diese von der Polizei in sämtliche Körperöffnungen schauen
lassen - natürlich ohne pyrotechnisches Material zu finden. Die Polizei argumentiert über Gewahrabwehr und
dass die Maßnahmen gerechtfertigt und verhältnismäßig seien - die haben ja wohl (selbst) den Arsch offen!

11

12

